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Vorwort

Es handelt sich hierbei um die grundlegend überarbeitete und (vor allem in den Kapiteln 3
und 4) erweiterte Fassung meiner Dissertationsschrift, die im Jahr 2011 an der Universität
Konstanz eingereicht wurde. Wesentliche Teile der hier vorliegenden Fassung werden
voraussichtlich Anfang 2023 unter dem Titel „Differenzen und Gemeinwohl. Politische
Kommunikation und korporative Partizipation im frühneuzeitlichen Lübeck. Eine
Konfliktgeschichte“ im Aschendorff-Verlag als Buch publiziert. Weil allerdings eine
weitere Verlängerung der Frist für die Abgabe des Pflichtexemplars nicht mehr möglich war,
wird die überarbeitete Dissertationsschrift zunächst auf diesem Wege in digitaler Form
veröffentlicht. Unterschiede zwischen dieser (digitalen) Fassung und der Buchpublikation
wird es dabei, neben dem geänderten Titel, vor allem mit Blick auf das (achte) Kapitel zur
irregulären Handwerksarbeit/Störerei sowie bei den rahmenden Teilen sowohl des gesamten
Manuskripts, also bei der Einleitung und beim Schluss, als auch der einzelnen Kapitel geben.
Insofern empfiehlt es sich, zukünftig die Buchfassung heranzuziehen und zu zitieren.

Schwäbisch Hall, im August 2022

Philip Hoffmann-Rehnitz
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Einleitung

Vor einem halben Jahrhundert hob Ahasver von Brandt in einem Beitrag zum
hundertfünfzigjährigen Jubiläum des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
den paradigmatischen Charakter und „eigentümlichen historischen Erkenntniswert“ hervor, die
Lübeck und vor allem dem mittelalterlichen Lübeck in der „Geschichte des deutschen
Bürgertums und Städtewesens seit dem 12. Jahrhundert“ zukommen würden.1 Gerade mit Blick
auf die (städtische) Verfassungs- und Rechtsgeschichte liege, so von Brandt, „ein Allgemeines
von hoher Bedeutung in dem Besonderen der Geschichte Lübecks“ und erscheinen das
„Exempel der lübeckischen Geschichte“ sowie ihr Studium für ihn dazu prädestiniert zu sein,
um das Allgemeine im Besonderen „zu erkennen und zu begreifen“.2 Nun sind diese Ansichten
von Brandts selbst exemplarisch für das besondere Verhältnis, das im Grunde seit den Anfängen
der

modernen

(Stadt-)Geschichtsforschung

Lübeckhistoriographie

und

der

im

vormodernen,

19.

Jahrhundert

insbesondere

der

zwischen

der

mittelalterlichen

Stadtgeschichte besteht. Nicht nur haben sich insbesondere in der Zeit vor und nach dem
2. Weltkrieg führende Vertreter der historischen (Mittelalter-)Forschung, zumal der
Verfassungs- und Rechts-, aber auch der Wirtschaftsgeschichte, sowie der vormodernen bzw.
mittelalterlichen Stadtgeschichtsschreibung wie Fritz Rörig, der Lehrer von Brandts,3 oder
Wilhelm Ebel nicht zuletzt aufgrund seiner zentralen Bedeutung für die Hanse und im
Hanseraum intensiv mit dem ‚Alten Lübeck‘ auseinandergesetzt und Untersuchungen
vorgelegt, die bis heute als grundlegend gelten. Entsprechend prominent ist Lübeck in allen
Einführungs- und Überblicksdarstellungen zur vormodernen/mittelalterlichen (deutschen)
Stadt vertreten.4

1

von Brandt, Allgemeine im Besonderen, 21.
Ebd., 24f.
3
Von Brandt betont dabei die besonderen Leistungen Rörigs (dieses „genialen Individuums“) für die Geschichte
Lübecks und der Hanse (ebd., 20). Auch Rörig hatte immer wieder – und hieran knüpft von Brandt an – den
besonderen exemplarischen Charakter Lübecks für die Geschichte der deutschen Stadt und des deutschen
Bürgertums hervorgehoben, so etwa in einem kurz nach dem 2. Weltkrieg gehaltenen und publizierten Vortrag
über ‚Die Stadt in der deutschen Geschichte‘; darin zeichnet Rörig die Geschichte der deutschen Stadt und des
deutschen Bürgertums seit dem Mittelalter nach und betont zugleich deren besondere Bedeutung für die eigene,
krisenhafte Gegenwart: Rörig, Stadt in der deutschen Geschichte; siehe auch ders., Die Europäische Stadt und
die Kultur des Bürgertums.
4
Das gilt natürlich auch für diejenigen zur Hansegeschichte. Exemplarisch sei hier nur verwiesen auf Stoob, Die
Hanse (zur zentralen Bedeutung und zum Vorbildcharakter Lübecks und insbesondere seiner Verfassungs- und
Rechtsordnung für das Städtewesen im Reich und insbesondere im Hanseraum siehe ebd., 82ff.), und Isenmann,
Stadt im Mittelalter. Auch für die Frühe Neuzeit wird Lübeck als symptomatisch für allgemeine Entwicklungen
des Städtewesens im Reich (und darüber hinaus) und insbesondere für den (wirtschaftlichen) Niedergang und
den politischen Bedeutungsverlust der (autonomen) Städte seit dem 16. Jahrhundert angeführt, so etwa von
Ulrich Rosseaux, der in dem relativen Abstieg Lübecks ein „Sinnbild“ für die Auswirkungen sieht, die mit der
2

1

Jeder und jede, der bzw. die sich mit der Geschichte des vormodernen Lübecks
auseinandersetzt,

zumal

wenn

der

Fokus,

wie

in

dieser

Untersuchung,

auf

politikgeschichtlichen Fragestellungen liegt, sieht sich demnach mit einem besonderen
historiographischen Erbe konfrontiert. Dieses zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass
aufgrund der besonderen ‚Kulturbedeutung‘, die zumindest dem mittelalterlichen Lübeck
zugeschrieben wird, hier wie in wenigen anderen Fällen (etwa Nürnberg, Köln oder Augsburg)
die Ebene der ‚besonderen‘ und diejenige der ‚allgemeinen‘ (Stadt-)Historiographie
ausgesprochen eng miteinander verschränkt sind. Dadurch haben im Lübecker Fall auch die
traditionellen

Narrative

und

Deutungsmuster,

wie

sie

die

(vormoderne)

Stadtgeschichtsschreibung seit dem 19. Jahrhundert prägen, einen großen, nachhaltigen und bis
heute die Lübeckhistoriographie prägenden Niederschlag gefunden. Diese historiographische
Konstellation eröffnet allerdings auch besondere Chancen. Nicht nur ist die Forschungslage in
vielerlei Hinsicht und im Vergleich zu anderen Städten relativ gut, wobei dies vornehmlich für
das Mittelalter und weit weniger für die Frühe Neuzeit gilt, auf der das Hauptaugenmerk dieser
Untersuchung liegt. Vor allem aber führt eine Beschäftigung mit dem vormodernen Lübeck
aufgrund des exemplarischen Charakters, und zwar weniger von dessen Geschichte als vielmehr
der Geschichtsschreibung zu diesem, geradezu zwangsläufig dazu, sich mit den Grundlagen,
Voraussetzungen und Paradigmen der vormodernen Stadtgeschichte auseinanderzusetzen. Eine
solche Auseinandersetzung findet auch im Rahmen dieser Untersuchung statt, wobei dies in
einer ‚revisionistischen‘ Perspektive sowohl mit Blick auf die besondere Ebene der
Lübeckhistoriographie als auch auf diejenige der allgemeinen vormodernen bzw.
frühneuzeitlichen Stadtgeschichte erfolgt.5 Dabei greifen die zentralen Themen und
Problemstellungen dieser Untersuchung schon aufgrund ihrer Fokussierung auf die
innerstädtische Politik und auf politische Konflikte Fragen auf, die die vormoderne
Stadtgeschichtsschreibung im Allgemeinen wie auch diejenige zu Lübeck im Speziellen seit
Langem beschäftigen. Dies gilt zum einen für das Verhältnis zwischen Rat und Bürgerschaft
bzw. Zünften sowie für die Bedingungen und Ausprägungen bürgerschaftlicher und speziell
korporativer, das heißt über Korporationen/Zünfte vermittelter Partizipation, zum anderen für
die Untersuchung von politischen Auseinandersetzungen in der Stadt, vor allem zwischen Rat
und Bürgerschaft/Zünften, aber auch im Feld der städtischen (Handwerks-)Arbeit und ihrer

Neuordnung des europäischen Handelssystems für das frühneuzeitliche Städtewesen (insbesondere im Reich)
einhergingen: Rosseaux, Städte in der Frühen Neuzeit, 2, 26 (Zitat) sowie 47f.; siehe dazu auch unten.
5
Revisionistisch in dem Sinne, dass es dabei um eine kritische Auseinandersetzung mit (älteren) Traditionen und
Narrativen der (Stadt-)Geschichtsschreibung geht mit dem Ziel, neue Möglichkeiten der Deutung und
Darstellung gerade auch in einem (zeitlich wie räumlich) übergreifenden Sinne zu entwickeln.

2

(zünftischen) Ordnung, das und damit auch das Verhältnis zwischen Politik und (Handwerks-)
Arbeit in dieser Arbeit in besonderer Weise im Fokus steht.
Differenzen

gegenüber

den

Schwerpunkten

und

der

Ausrichtung,

die

die

Lübeckhistoriographie, aber auch die vormoderne Stadtgeschichtsforschung zumindest lange
Zeit maßgeblich ausgezeichnet haben, bestehen zunächst in der Fokussierung auf die Frühe
Neuzeit bzw. das 17. Jahrhundert und insbesondere auf die Zeit am und nach dem Ende des
Dreißigjährigen Kriegs, denn dieser Zeitraum ist bislang insbesondere deswegen, weil er als
eine Epoche des Niedergangs Lübecks, aber auch der Hanse und des mitteleuropäischen
Städtewesens insgesamt gilt, wenig Aufmerksamkeit sowohl von der Lübeck- als auch der
allgemeinen Stadtgeschichtsforschung entgegengebracht worden.6 Ähnliches gilt zumindest für
die Geschichtsschreibung zum vormodernen Lübeck (wie auch allgemein zu den Hansestädten)
für diejenige Gruppen innerhalb der städtischen Bürgerschaft, die im Zentrum dieser
Untersuchung stehen: die ‚gemeinen‘, Gewerbe treibenden Bürger und Zünfte, vor allem die
Handwerker bzw. die Ämter (wie die Handwerkszünfte im vormodernen Lübeck genannt
wurden), aber auch die Brauer(zünfte).7 Denn traditionellerweise richtet sich das Augenmerk
der Historiographie zum ‚Haupt der Hanse‘ als einer der führenden Handelsstädte im
vormodernen/mittelalterlichen Europa und als einer ‚merchant republic‘ im Sinne von Mary
Lindemann8 auf deren vorrangige Repräsentanten, also die (Fernhandels-)Kaufleute, aber auch
auf die obere Schicht der Lübeckischen Stadtgesellschaft und insbesondere die ‚Patrizier‘. Den
Gewerbe treibenden Gruppen und Zünften und gerade den Handwerkern und Ämtern wird für
das vormoderne Lübeck und ihre Politik dagegen eine nachgeordnete bis marginale Bedeutung
zugemessen – Pelus-Kaplan bezeichnet Letztere denn auch mit Blick auf die Frühe Neuzeit und
speziell das 17. Jahrhundert als eine ‚bourgeoisie seconde‘.9 Insofern ist auch in dieser Hinsicht
mit den folgenden Untersuchungen der Versuch verbunden, solche Einschätzungen
insbesondere für die Frühe Neuzeit einer Revision zu unterziehen, zumindest aber diese zu
differenzieren. Dabei werden Ansätze und Tendenzen in der jüngeren (internationalen)

6

Eine gewisse Aufmerksamkeit ist dagegen traditionellerweise gerade auch in der Lübeckhistoriographie den
‚großen‘ politischen Unruhen bzw. ‚Verfassungskonflikten‘ wie den ‚Reiserschen Unruhen‘ um 1600 oder den
Auseinandersetzungen der 1660er zugekommen, die dann aber oftmals als relativ isolierte Ereignisse bzw.
Ereigniszusammenhänge betrachtet worden sind; hierauf wird im Weiteren noch ausführlich eingegangen.
7
Eine solche Vernachlässigung gilt für andere mitteleuropäische (Stadt-)Regionen nicht, insbesondere nicht für
die süd- und oberdeutschen (Reichs-)Städte, ebenso wenig etwa auch für die niederländischen Städte, selbst
wenn in der Handwerks- und Zunftforschung lange Zeit die Frühe Neuzeit im Schatten des Mittelalters
gestanden hat (dies wird unten noch ausführlicher diskutiert).
8
Lindemann, Merchant Republics (siehe dazu auch unten). Dies entspricht dabei der (Selbst-)Wahrnehmung und
-beschreibung Lübecks in der Vormoderne und speziell auch in der Frühen Neuzeit, nach der der (Fern-)Handel
das ‚Herz‘ der Stadt und die Grundlage ihrer (politischen) Bedeutung (nicht zuletzt als ‚Haupt der Hanse‘) und
ihres Wohlstands bildete.
9
Pelus-Kaplan, Bourgeoisie seconde.

3

Handwerks- und Zunftgeschichte aufgegriffen, die sich zuletzt (wieder) verstärkt politischen
Fragestellungen und Dimensionen zugewendet hat, so der Beteiligung und Mitsprache von
Handwerkern und Zünften an bzw. in der städtischen Politik sowie den sich wandelnden
Bedingungen korporativer Partizipation. In diesem Zusammenhang kommt der Ordnung von
gewerblichen Tätigkeiten und von handwerklicher Arbeit in den Städten und der Bedeutung,
die hier den Zünften zukam, sprich: der Handwerks- und Zunftpolicey als demjenigen
Politikfeld, an dem die (Zunft-)Handwerker vorranging (gerade auch politisch) interessiert
waren, eine hervorgehobene Relevanz zu, nicht zuletzt mit Blick auf die Bedingungen von
korporativer Politik und Partizipation. Dies gilt im Besonderen für den Problemkomplex der
irregulären Handwerksarbeit bzw., wie sie in der Frühen Neuzeit unter anderem bezeichnet
wurde, der Störerei sowie für das Verhältnis zwischen den Zünften und den ‚Störern‘, zumal
für den Lübecker Fall, da hier die Ämter (aber auch die Brauer) in der Frühen Neuzeit und
speziell im 17. Jahrhundert der Auseinandersetzung mit den Störern und der Störerei eine große
politische Bedeutung zuschrieben und dieser ‚Missstand‘ im Zentrum der von ihnen vertretenen
politischen Interessen und Anliegen stand.
Die eigentliche Differenz gegenüber der ‚Tradition‘ der vormodernen Stadt- und speziell auch
der Lübeckgeschichtsschreibung, gerade mit Blick auf die Ebene der (städtischen) Politik, liegt
jedoch auf der konzeptionellen Ebene. Grundlegend für die folgenden Untersuchungen ist ihre
Ausrichtung an system- und kommunikationstheoretischen Ansätzen, wie sie in der
Frühneuzeitforschung – speziell auch mit Blick auf die vormoderne Stadt – insbesondere von
Rudolf Schlögl vertreten werden. Eine große Resonanz hat dabei Schlögls Konzept der
‚Vergesellschaftung unter Anwesenden‘ (das früher auch unter der Bezeichnung
‚Anwesenheitsgesellschaft‘ firmierte) und der damit verbundene Entwurf einer Gesellschaftsbzw. einer Vergesellschaftungsgeschichte der Frühen Neuzeit gefunden, der von der These
geleitet ist, dass sich die Vergesellschaftung in der Vormoderne lange Zeit an der Logik der
Kommunikation unter Anwesenden ausrichtete, sich dies aber im Verlauf der Frühen Neuzeit
insbesondere infolge des Wandels der medialen Bedingungen, vor allem durch die Verbreitung
von Schrift und Druck bzw. von schriftlichen Verbreitungsmedien, und damit verbundener
Prozesse der gesellschaftlichen, vor allem auch der funktionalen, Differenzierung in
grundlegender Weise zu transformieren begann.10 Davon waren auch die Städte bzw. die
Grundlagen der städtischen Vergesellschaftung betroffen, allerdings blieben diese nach Schlögl
gerade

10

in

ihren

politischen

Strukturen

noch

Siehe dazu Schlögl, Anwesende und Abwesende.

4

relativ

lange

von

Mustern

der

Anwesenheitskommunikation geprägt.11 Wesentliche Grundlagen für diesen Forschungsansatz
wurden im Rahmen des von Rudolf Schlögl innerhalb des Konstanzer SFB 485 „Norm und
Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration“ geleiteten Teilprojekts
B4 „Politische Kultur und soziale Ordnung in der frühneuzeitlichen Stadt“ gelegt, aus dessen
Kontext auch diese Untersuchung hervorgegangen ist.12 Den Ausgangspunkt des
‚Stadtprojekts‘ bildete die Frage nach dem Wandel der politischen Kultur, verstanden als „Form
und Grenzen des politischen Prozesses“, von städtischen Gesellschaften im Verlauf der Frühen
Neuzeit.13 Dieser Wandel, so die Ausgangshypothese, ist als Reaktion auf soziale und kulturelle
Differenzierungsprozesse und eine damit verbundene Zunahme der Komplexität städtischer
Gesellschaftsordnung im Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit sowie in deren
Verlauf zu verstehen. Das SFB-Projekt konzentrierte sich auf die Analyse alltäglicher wie
außeralltäglicher politischer Kommunikationsprozesse und -situationen, ihrer sozialen Logik
und medialen Bedingungen. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Auswirkungen
gelegt, die der frühneuzeitliche Medienwandel, vor allem die Zunahme schriftbasierter
Kommunikation, auf die Strukturen und sozialen Bedingungen der Politik städtischer
Gesellschaften hatte.14
Damit ist der allgemeine Horizont dieser Untersuchung umrissen. Bevor im weiteren Gang der
Einleitung sowie im 1. Kapitel auf einzelne, vor allem konzeptionelle Aspekte, die im Vorigen
angesprochen worden sind, noch genauer eingegangen wird, unter anderem auf die
kommunikationstheoretische Grundlegung einer Politikgeschichte der vormodernen /
frühneuzeitlichen Stadt, werden zunächst die wesentlichen Erkenntnisinteressen und Ziele, die
dieser Untersuchung zugrunde liegen, dargelegt und wird eine kurze Übersicht über deren
Aufbau und die Grundgedanken, an denen sich diese orientiert, gegeben. Zunächst verstehen
sich die im Rahmen dieser Arbeit unternommenen Untersuchungen als ein Beitrag zur
Geschichte der vormodernen, genauer: der frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Politik mit einem
besonderen Augenmerk auf innerstädtische politische Konflikte sowie auf das 17. Jahrhundert
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Grundlegend hierfür: Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden; ders., Kommunikation und
Vergesellschaftung unter Anwesenden. Ausführlicher wird hierauf in Kap. 1.5 und 1.6 eingegangen.
12
Das Teilprojekt B4 bestand seit Beginn des SFB „Norm und Symbol“ im Jahre 2000 und wurde in der dritten
und letzten Antragsphase des SFB (2006–2009) fortgeführt unter dem Titel „Die Stadt in der europäischen
Vormoderne: Politische Kultur und öffentliche Ordnung“. Zu den Ziel- und Fragestellungen des Projekts vgl.
Oelze, Politische Kultur.
13
Antrag auf Einrichtung des Kulturwissenschaftlichen Forschungskollegs / Sonderforschungsbereichs 1745
‚Norm und Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration‘ 2000 – 2001 – 2002,
Konstanz 1999, 388.
14
Aus diesem Projektkontext sind eine Reihe an Publikationen hervorgegangen, auf die im weiteren Verlauf der
Untersuchung immer wieder eingegangen wird, darunter mehrere Sammelbände (v. a. Schlögl, Interaktion und
Herrschaft; ders., Urban Elections; Sawilla/Schlögl, Medien der Macht) und Monographien (v. a. Goppold,
Politische Kommunikation; Oelze, Recht haben; Dörk, Totenkult und Geschichtsschreibung).
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und vor allem auf die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg und zugleich als ein Beitrag zur
(vormodernen bzw. frühneuzeitlichen) Politikgeschichte (mit einem besonderen Fokus auf die
frühneuzeitliche Stadt) – und zwar am Beispiel Lübecks. Im Zentrum des Forschungsinteresses
stehen zum einen die Formen und Voraussetzungen, zumal die medialen Bedingungen, der
politischen (Konflikt-)Kommunikation, wobei der Schwerpunkt auf die Interaktion zwischen
den (gewerblichen) Zünften und insbesondere den Handwerksämtern, aber auch den
Brauerzünften auf der einen Seite und anderen städtischen Akteuren, vor allem dem Rat, aber
auch anderen sozialen Gruppen, Akteuren und Korporationen auf der anderen Seite gelegt wird.
Ein besonderes Augenmerk wird zudem auf das Verhältnis zwischen den gewerblichen Zünften
und speziell den Handwerksämtern und den sogenannten Störern gerichtet. Zum anderen und
damit verbunden wird nach Möglichkeiten und Ausprägungen der korporativen Partizipation
gefragt, auch hier unter besonderer Berücksichtigung der gewerblichen Zünfte und der in diesen
organisierten ‚gemeinen‘ Bürger und mit einem besonderen Fokus auf ihre Stellung innerhalb
des politischen Raums der Stadt (in diesem Fall des frühneuzeitlichen Lübecks). Von Interesse
sind dabei vor allem diejenigen Bedingungen, die es korporativen Akteuren mehr oder weniger
möglich bzw. wahrscheinlich machten, an der politischen Kommunikation teilzuhaben und dort
ihre Interessen zu artikulieren, sowie die Art und Weise, wie dies geschah. Hierbei wird zudem
das Augenmerk darauf gerichtet, welche Interessen und Positionen diese innerhalb der
städtischen Politik und in politischen Auseinandersetzungen vertraten und in welcher Weise
dies erfolgte. Insofern stehen zwar die formalen und strukturellen, zumal medialen,
Bedingungen der politischen (Konflikt-)Kommunikation und der korporativen Partizipation im
Zentrum, aber auch die inhaltliche Ebene wird ausführlich behandelt, zumal sich beide Seiten
in hohem Maße wechselseitig be- und durchdringen. So wird danach zu fragen sein, wie die im
engeren Sinne sachpolitischen Themen und auch partikularen Probleme bzw. ‚Gravamina‘ von
wem in die politische Kommunikation eingebracht wurden und wie versucht wurde, diese mit
dem städtischen Gemeinwohl und allgemeinen politischen Fragen, die auch die Bedingungen
der politischen (kommunikativen) Ordnung betreffen konnten, zu verbinden. Zwei
Themenkomplexen kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu: Zum einen die bereits
genannte ‚Störerei‘ als demjenigen Problemkomplex, der von den (Lübecker) gewerblichen
Zünften und vor allem den Handwerksämtern während der Frühen Neuzeit und speziell im 17.
Jahrhundert eine besonders große politische Relevanz zugemessen wurde und das insgesamt
zumindest im Lübecker Fall ein hohes politisches Konfliktpotential besaß, zum anderen solche
Fragen, die die städtische Finanzpolitik und vor allem den Umgang mit den städtischen
Schulden betrafen, handelte es sich doch hierbei um dasjenige Themenfeld, an dem sich die
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meisten politischen Konflikte in der frühneuzeitlichen (und auch der spätmittelalterlichen)
Stadt, so auch im Lübecker Fall, entzündeten. Durch eine solche Analyse werden dann auch
Aufschlüsse darüber möglich, wie bestimmte Akteure und Gruppen, insbesondere die
gewerblichen Zünfte und speziell die Handwerksämter, die städtische Gesellschaft, deren
Zustand und Entwicklung sowie auch sich selbst und ihre Position innerhalb der res publica
wahrnahmen und wie sie dies im Rahmen und über Mittel der politischen Kommunikation zu
beeinflussen suchten.
Die Analyse erfolgt dabei vornehmlich anhand einer mikrohistorisch ausgerichteten
Untersuchung von politischen Auseinandersetzungen, die ein weites Spektrum von alltäglichen
Auseinandersetzungen vor allem zwischen Rat und Zünften bis hin zu umfassenden politischen
Ordnungskonflikten umfassen, die den Rahmen der (kommunikativen) politischen Normalität
und zum Teil auch die Grenzen des städtischen politischen Raums überschritten, so wie dies in
Lübeck insbesondere im Zuge der Auseinandersetzungen der 1660er Jahre der Fall war. Im
Zentrum steht dabei das Konfliktgeschehen im mittleren Drittel des 17. Jahrhunderts – genauer:
in der Zeit ab dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs bis in die 1660er Jahre, wobei dieses in
einen weiteren Kontext der politischen (Konflikt-)Geschichte des frühneuzeitlichen Lübecks
eingeordnet wird. Insofern findet neben der räumlichen Fokussierung auf Lübeck auch eine
zeitliche statt. Indem die Zeit am und nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs im Zentrum
der Untersuchungen steht, versteht sich die Arbeit auch als Beitrag zur Geschichte (nicht nur)
der Städte am Ende des Dreißigjährigen Kriegs und der Nachkriegszeit als eines Zeitraums, der
in der Stadtgeschichte aber auch in der allgemeinen Frühneuzeitforschung vergleichsweise
schlecht untersucht ist, insbesondere mit Blick auf die Frage, wie (städtische) Gesellschaften in
Mitteleuropa mit den Folgen des Kriegs (und auch des Friedensschlusses) umgingen.
Allerdings wird der Untersuchungszeitraum vor allem in den letzten beiden Kapiteln weiter
gezogen, und zwar in das Spätmittelalter und das 16. Jahrhundert hinein, nicht zuletzt um die
Beobachtungen und Erkenntnisse der mikrohistorischen Untersuchungen zum 17. Jahrhundert
in einen allgemeineren und übergreifenden historischen Kontext einzuordnen und Fragen nach
strukturellen Wandlungsprozessen bzw. nach strukturellen Kontinuitäten und Diskontinuitäten
insbesondere mit Blick auf die Grundlagen und speziell die medialen Bedingungen der
politischen (Konflikt-)Kommunikation wie auch der bürgerschaftlichen und korporativen
Partizipation in einer vom Spätmittelalter bis ins 17. Jahrhundert reichenden Perspektive der
longue durée zu diskutieren. Dies kann ein Ansatzpunkt dafür bieten, um der Frage nach den
besonderen Kennzeichen der frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Politik und damit auch nach den
Möglichkeiten einer genuin frühneuzeitlichen Stadtgeschichte weiter und in einer allgemeinen,
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über den besonderen Lübecker Fall hinausreichenden Weise nachzugehen. Ebenso wird im
letzten Kapitel dem Problemkomplex der irregulären Handwerksarbeit bzw. der ‚Störerei‘ vor
allem mit Blick auf seine politikgeschichtlichen Implikationen und damit auch dem
allgemeinen Verhältnis zwischen (städtischer) Politik und Handwerksarbeit in einer längeren
zeitlichen Perspektive nachgegangen, die ebenfalls bis in das Spätmittelalter zurückreicht.
Um die im Vorigen skizzierten Fragestellungen zu untersuchen, bietet sich Lübeck nicht zuletzt
aufgrund der Quellenüberlieferung, die gerade für die Frühe Neuzeit und speziell das 17.
Jahrhundert hervorragend ist, an, aber auch weil Lübeck, wie bereits ausgeführt, in vielerlei
Hinsicht als exemplarisch für die Entwicklung der (mitteleuropäischen) Stadt im Spätmittelalter
und der Frühen Neuzeit gilt. Den Kern der Untersuchungen bilden dabei eine Reihe von
mikrohistorisch ausgerichteten Fallanalysen zu einzelnen, wenn auch miteinander verbundenen
politischen (und zum Teil auch rechtlichen) Auseinandersetzungen, die sich in Lübeck im
Zeitraum zwischen dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs und den 1660er Jahren abspielten und
in denen gewerbliche Zünfte (vor allem die Handwerksämter und die Rotbrauerzunft) eine
gewisse, zum Teil auch zentrale Rolle zukam. Dabei handelt es sich zunächst um politische
‚Traktate‘, die in den Jahren 1648, 1649 und 1650/51 zwischen Rat und Bürgerschaft bzw. den
sogenannten bürgerschaftlichen Kollegien, in denen ein Großteil der Lübecker Bürger
organisiert war, geführt wurden und in denen es vor allem um finanzpolitische Probleme ging,
die zum einen aus den finanziellen Verpflichtungen erwuchsen, die Lübeck wie andere
Gemeinwesen im Zuge des Westfälischen Friedens zu erfüllen hatten, zum anderen aus den
hohen Schulden der Stadt und der Frage, wie die Stadt wieder ‚aus den Schulden gebracht‘
werden könne. Des Weiteren werden zwei miteinander verbundene Konfliktkomplexe in den
Jahren 1652–54 untersucht, in denen zum einen die Lübecker Rotbrauerzunft, zum anderen die
Handwerksämter maßgeblich involviert waren (in dem einen Fall handelt es sich um den
sogenannten ‚Rotbrauerprozess‘, der vor dem Reichshofrat geführt wurde, in dem anderen um
eine

angebliche

‚Verbindung‘

der

Ämter).

Schließlich

werden

die

politischen

Auseinandersetzungen in den Blick genommen, die sich in den 1660er Jahren in Lübeck
ereigneten und denen (im Gegensatz zu den anderen Konfliktkomplexen) seit jeher eine große
Aufmerksamkeit innerhalb der Lübeckhistoriographie entgegengebracht worden ist.
Insgesamt ist diese Untersuchung neben der Einleitung und dem Fazit in acht Kapitel gegliedert,
wobei diese noch einmal in drei Teile angeordnet werden können. In Kapitel 1 und 2 werden
die allgemeinen konzeptionellen und historischen Grundlagen behandelt. Dabei werden im
ersten Kapitel Ansätze der Politikgeschichte mit einem besonderen Fokus auf die vormoderne
Stadt(geschichte) diskutiert, während im zweiten Kapitel allgemeine (und auch besondere)
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historische

Rahmenbedingungen

der

Lübeckischen

Politik-,

Gesellschafts-

und

Wirtschaftsgeschichte in der Vormoderne und speziell in der Frühen Neuzeit sowie die hierzu
einschlägigen Forschungen thematisiert werden, soweit sie für die folgenden Untersuchungen
relevant sind. Den größten Teil der Untersuchungen machen die Kapitel drei bis sechs aus, in
denen die oben angeführten politischen (und auch rechtlichen) Auseinandersetzungen, die sich
in Lübeck seit 1648 bis in die 1660er Jahre ereigneten, in mikrohistorischer Perspektive
untersucht werden. In den beiden abschließenden Kapiteln werden dann auf der Grundlage der
vorangegangenen Analysen längerfristige Entwicklungen in den Blick genommen: Im siebten
Kapitel liegt der Fokus auf dem Wandel der strukturellen, nicht zuletzt medialen Bedingungen
der politischen (Konflikt-)Kommunikation sowie der bürgerschaftlichen und korporativen
Partizipation zwischen der Zeit um 1400 bis ins 17. Jahrhundert. Im achten Kapitel wird
schließlich ebenfalls in einer längerfristigen Perspektive der Problemkomplex der irregulären
Handwerksarbeit bzw. der Störerei behandelt, wobei hier ebenfalls der Schwerpunkt auf der
Zeit vor 1600 und insbesondere auf dem ‚langen‘ 16. Jahrhundert liegt; hierbei wird dann
vornehmlich anhand des Lübecker Beispiels (aber auch über dieses hinaus reichend) der Frage
nachgegangen, wie sich die Störerei bzw. der Störer als soziales Phänomen und kulturelle Figur
ausbildete und wie es im 16. Jahrhundert zu einer Politisierung der irregulären Handwerksarbeit
kam.
Im weiteren Fortgang der Einleitung wird auf die größeren historiographischen
Forschungskontexte, innerhalb derer sich diese Untersuchung verortet ist und auf die sie
wesentlich Bezug nimmt, eingegangen, und zwar immer in einer doppelten Perspektive, die die
Ebene

der

allgemeinen

Geschichtsschreibung

mit

der

‚besonderen‘

Ebene

der

Lübeckhistoriographie verbindet. Im Wesentlichen geht es im Folgenden um zwei
Forschungszusammenhänge: zum einen um die vormoderne und insbesondere die
frühneuzeitliche Stadtgeschichte (und hier im Speziellen um Forschungen zu städtischen, zumal
politischen Konflikten); zum anderen um die Handwerks- und Zunftgeschichte, wobei hier ein
Schwerpunkt auf den Problemkomplex der korporativen (politischen) Partizipation gelegt wird.
Der dritte Forschungskontext, der für diese Untersuchung eine zentrale Rolle spielt, die
Politikgeschichte, wird dann ausführlich und mit einem besonderen Fokus auf die
Politikgeschichte der frühneuzeitlichen Stadt sowie auf die kommunikationstheoretischen
Ansätze, an denen sich diese Arbeit ausrichtet, im 1. Kapitel behandelt. Hier wird auch,
aufbauend auf einer Diskussion traditioneller Ansätze einer Politikgeschichte der vormodernen
Stadt,

diskutiert,

inwieweit

neuere,

zumal

kommunikationsgeschichtliche

Ansätze

Möglichkeiten eröffnen, neue Sichtweisen auf die Geschichte der vormodernen bzw.
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frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Politik zu eröffnen. Schließlich wird am Ende der Einleitung
noch kurz auf den methodischen Untersuchungsansatz, insbesondere das hier vertretene
Verständnis von ‚Mikrogeschichte‘, sowie und auf die Quellengrundlage der folgenden
empirischen Untersuchungen eingegangen.

Inwieweit gibt es, vergleichbar mit der mittelalterlichen oder der modernen Stadtgeschichte, eine
Geschichte der frühneuzeitlichen Stadt „als identifizierbares und abgrenzbares disziplinäres Feld
mit einem eigenen oder sogar eigenständigen Profil, mit eigenen Paradigmen, Methoden und
Zugängen, jedenfalls als ein Forschungsfeld, dem sich eine historische community mit einer
gewissen Emphase zuordnet“? Diese Frage hat zuletzt Gerd Schwerhoff in einem
Überblicksartikel über die frühneuzeitliche Stadtgeschichtsforschung nach dem ‚cultural turn‘
aufgeworfen.15 Die von ihm hierzu vertretene Position ist ausgesprochen skeptisch, zumindest
wenn man, wie Schwerhoff, von frühneuzeitlicher Stadtgeschichte in einem nicht-trivialen Sinne
ausgeht und Frühe Neuzeit nicht nur als einen mehr oder weniger kontingenten drei Jahrhunderte
umfassenden Zeitraum versteht. Denn dann stellt sich neben der Frage, was mit ‚Stadt‘ und
‚städtisch‘ und damit Stadtgeschichte gemeint ist16 und welche Bedeutung dieser für die
Geschichte der Frühen Neuzeit zukommt, das Problem, was das spezifisch Frühneuzeitliche an
der frühneuzeitlichen Stadt(geschichte) überhaupt ist bzw. sein kann und wie sich in diesem
Sinne die frühneuzeitliche zur mittelalterlichen (aber auch zur modernen) Stadt verhält.
Insgesamt, so Schwerhoff, bleibt die „Frage nach dem historischen Ort der frühneuzeitlichen
Stadt (bzw. bestimmter Stadttypen bzw. bestimmter Städte) im Prozess des historischen Wandels
noch immer auf der Tagesordnung“.17
Schwerhoffs Skepsis mit Blick auf die Existenz einer genuin frühneuzeitlichen Stadtgeschichte
hängt abgesehen davon, dass die frühneuzeitliche Stadt als eigener und relevanter
Forschungsgegenstand erst spät (seit den 1960er/70er Jahren) überhaupt erst von der (deutschen)
15

Schwerhoff, Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im Cultural Turn, 11.
Dies umfasst die Frage, ob überhaupt davon ausgegangen werden kann, dass es ‚die Stadt‘ als ein allgemeines
Phänomen gibt, und ob daher von Stadtgeschichte oder etwa auch von Stadtforschung oder nicht besser von
Städtegeschichte bzw. Städteforschung gesprochen werden sollte. Geht man aus einer kulturalistischkonstruktivistischen Perspektive nicht davon aus, dass es einen zeit- und ortsunabhängigen Begriff von Stadt
gibt, sondern dass sich in unterschiedlichen Zeiten und Gesellschaften verschiedene, sich verändernde
Vorstellungen und Begriffe über die Stadt und das Städtische und über dasjenige, was städtische
Vergesellschaftung im Allgemeinen auszeichnet, ausbildeten, auf die dann auch die jeweiligen individuellen
Ausprägungen von Stadt bzw. städtischer Gesellschaften bezogen werden konnten (so wie dies etwa in der
europäischen Vormoderne der Fall war), lässt sich durchaus rechtfertigen, von Stadtgeschichte zu sprechen.
Siehe dazu auch die Beiträge in Johanek/Post, Vielerlei Städte.
17
Schwerhoff, Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im Cultural Turn, 28. Auch Schmidt-Funke/Schnettger, Neue
Stadtgeschichte(n) – Nachwort, 459, sehen die Frage, wie sich „Spezifika“ der Frühen Neuzeit bzw. der
frühneuzeitlichen Geschichte gerade mit Bezug auf die Stadt bzw. die Stadtgeschichte fassen lassen, als
weitgehend unbeantwortet an.
16
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Geschichtswissenschaft erschlossen worden ist,18 vor allem damit zusammen, dass innerhalb der
Stadtgeschichte (zumindest hierzulande) der Frühen Neuzeit bis heute allgemein ein
transitorischer Charakter zugemessen und die frühneuzeitliche Stadt in ausgeprägter Weise als in
struktureller Kontinuität zu derjenigen des (Spät-)Mittelalters stehend angesehen wird.19 So hat
etwa auch Klaus Gerteis, dem das Verdienst zukommt, die erste (deutschsprachige) Einführung
und Überblicksdarstellung zur frühneuzeitlichen Stadtgeschichte verfasst zu haben, die
frühneuzeitliche Stadt nicht als eigenen Typus neben mittelalterlicher und moderner Stadt
gesehen. Vielmehr spricht er von der Frühen Neuzeit als einer „Übergangsepoche“ innerhalb der
Stadtgeschichte, die durch das „Nebeneinander von Stagnation und Wandel“ und durch eine
insgesamt uneindeutige und schwer fassbare Entwicklung geprägt ist. Erst im Übergang zum 19.
Jahrhundert lassen sich dann „absolut neue, einheitliche, zielgerichtete Strömungen in der
deutschen Stadtgeschichte erkennen“.20 Demnach ist, so Schwerhoff, ein wesentliches
„Charakteristikum der Stadtgeschichte, zumal und vor allem der deutschsprachigen“, dass
Mittelalter und Frühe Neuzeit als einheitlicher, übergreifender Zeitraum und nicht als zwei
getrennte Epochen verstanden werden und der Zeit um 1500 (im Gegensatz zu derjenigen um
1800) kein Zäsurcharakter zukommt. Die mittelalterlich-frühneuzeitliche Stadt erscheint
dadurch, so Schwerhoff, „als eine Lebenswelt langer Dauer, die vom Hochmittelalter bis zur
Sattelzeit von großen Kontinuitäten gekennzeichnet war. Zwischen dem 12. und dem 14.
Jahrhundert wurden in vielen Städten Strukturen geschaffen, etwa im Hinblick auf die

18

Dies zeigt sich unter anderem daran, dass hierzulande erst 1986 die erste, von Klaus Gerteis verfasste
Einführung und Überblicksdarstellung zur frühneuzeitlichen (deutschen) Stadt- bzw. Städtegeschichte
erschienen ist (Gerteis, Die deutschen Städte). Seitdem sind auch nur relativ wenige weitere solcher
Publikationen veröffentlich worden (zumal wenn man dies mit der mittelalterlichen Stadtgeschichte vergleicht),
insbesondere Schilling, Stadt in der frühen Neuzeit (mittlerweile in der 3. Auflage: Schilling/Ehrenpreis, Stadt in
der frühen Neuzeit); sowie Rosseaux, Städte in der Frühen Neuzeit; Knittler, Die europäische Stadt; siehe auch
Krischer, Stadtgeschichte. Für einen neueren konzisen Überblick über die frühneuzeitliche
Stadtgeschichtsforschung siehe, neben Schwerhoff, Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im Cultural Turn, auch
Krischer, Einleitung (Stadtgeschichte). Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Historiographie
zur mitteleuropäischen Stadt und damit zum überwiegenden Teil auf Publikationen, die von deutschsprachigen
Historiker:innen verfasst worden sind. Bis heute besitzt die vormoderne Stadtgeschichtsschreibung eine relativ
starke ‚nationale‘ Ausrichtung und Verfasstheit. Die Geschichtsschreibung zum vormodernen Städtewesen in
anderen Ländern folgt demnach auch eigenen Traditionen, die zum Teil mit denen zur mitteleuropäischen bzw.
deutschen Stadt vergleichbar sind, zum Teil sich von diesen aber in durchaus grundlegenden Dingen
unterscheiden (dies gilt insbesondere für die anglo-amerikanische Forschung). Zur Geschichte der
mitteleuropäischen Stadt der Vormoderne und speziell der Frühen Neuzeit sind neben der deutschsprachigen in
den vergangenen Jahrzehnten insbesondere auch von Seiten der US-amerikanischen Geschichtsforschung
wichtige Arbeiten entstanden, die durch eine eigene historiographische Ausrichtung und Traditionsbildung sowie
durch spezifische Forschungsinteressen gekennzeichnet sind; besonders einflussreich ist Mack Walkers Studie
zu den ‚German Home Towns‘, die hierzulande aber nur partiell rezipiert worden ist: Walker, German Home
Towns; vgl. dazu auch Friedrichs, But are we any closer; zu nennen sind darüber hinaus insbesondere die
Forschungen von Christopher R. Friedrichs, auf die unten noch genauer eingegangen wird.
19
Dem entspricht, dass die Frühe Neuzeit innerhalb der Stadtgeschichte lange Zeit, so Schwerhoff in Anlehnung
an die Rede vom frühneuzeitlichen ‚Städtetal‘, eine „Art von Forschungstal“ bildete, was sich aber im letzten
Drittel des 20. Jahrhunderts geändert hat: Schwerhoff, Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im Cultural Turn, 13.
20
Gerteis, Die deutschen Städte, 182; siehe dazu auch ebd., 3f.
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Ratsherrschaft und die Ämterstruktur, auf die Rechtsinstanzen und die Zünfte, die
jahrhundertelang die städtische Gesellschaft bestimmten.“21 Insofern erscheint nach Schwerhoff
das Alteuropa-Konzept für kaum ein historisches Forschungsfeld von solcher Relevanz und
Plausibilität wie für die vormoderne Stadtgeschichte und ist diese in hohem Maße „von einer
alteuropäischen Perspektive bestimmt“.22 Indem dem Alteuropa-Konzept die Vorstellung der
mittelalterlichen Prägung der Vormoderne (und damit der Frühen Neuzeit) inhärent ist, erscheint
dies auch weniger für die Geschichte der mittelalterlichen als für diejenige der frühneuzeitlichen
Stadt problematisch, da diese dadurch in ein Ableitungsverhältnis zu jener gesetzt wird. Dies geht
mit der Tendenz zur „Hypostasierung“ der mittelalterlichen sowie zur Epigonalisierung der
frühneuzeitlichen Stadt einher.23 Dass die Frühe Neuzeit und insbesondere auch das 17. und 18.
Jahrhundert innerhalb der (deutschen) Stadtgeschichte insofern als eine Art Nach- bzw. als PostMittelalter (und nicht etwa als Frühe Moderne) gilt,24 hat demnach – im Grunde bis heute –
wesentlich dazu beigetragen, die Ausbildung einer „frühneuzeitlichen Stadtgeschichte im
emphatischen Sinne“ zu verhindern.25
Die Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit es die frühneuzeitliche Stadt und damit auch
eine frühneuzeitliche Stadtgeschichte in einem ‚emphatischen‘ und ‚genuinen‘ Sinne gibt bzw.
geben kann, verweist darauf, welchen Einfluss diejenigen ‚Großen Erzählungen‘ bis heute
haben, die die (deutsche) Stadtgeschichte und damit das Bild der vormodernen und speziell der
frühneuzeitlichen Stadt und ihrer historischen Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert geprägt
haben (und die wiederum an Diskurse der Frühen Neuzeit und der Aufklärung anschließen26).
21

Schwerhoff, Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im Cultural Turn, 16.
Ebd., 17. Dies gilt besonders für die stadtgeschichtlichen Forschungen von Otto Brunner, die auch die Frühe
Neuzeit einbeziehen, insbesondere für seinen ‚Souveränitätsproblemaufsatz‘: Brunner, Souveränitätsproblem
(dazu sowie zum Einfluss Brunners auf die vormoderne Stadtgeschichte siehe ausführlicher Kap. 1.1). Zudem
sind viele derjenigen Konzepte, die die vormoderne/frühneuzeitliche Stadtgeschichte gerade auch in jüngerer
Zeit geprägt haben, wie etwa Peters Blickles Kommunalismus-Paradigma (Blickle, Kommunalismus) oder Heinz
Schillings ‚Stadtrepublikanismus‘ (Schilling, Republikanismus), wesentlich vom Alteuropa-Konzept geprägt
(siehe dazu auch Kap. 1.1). Zu diesem sowie zu seiner Rezeption vgl. die Beiträge in Jaser et al., Alteuropa –
Vormoderne – Neue Zeit.
23
Schwerhoff, Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im Cultural Turn, 18.
24
Den Terminus des ‚Nachmittelalters‘ verwendet etwa Spiess, Geschichte der Stadt Braunschweig.
25
Schwerhoff, Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im Cultural Turn., 17f. Wie unten noch deutlich gemacht wird,
folgt auch Rudolf Schlögl insbesondere mit Blick auf die Politik(geschichte) der frühneuzeitlichen Stadt einer
solchen Ansicht (siehe dazu Kap. 1.6).
26
Insbesondere Vorstellungen über den Niedergang von Städten seit der Reformation und vor allem seit der
Mitte des 17. Jahrhunderts haben eine längere Vorgeschichte, wie Stalljohann-Schemme zuletzt am Beispiel von
Frankfurt gezeigt hat. Dabei erfolgte in der Frühen Neuzeit zum einen eine Idealisierung der (mittelalterlichen)
Vergangenheit, die zugleich das Bild des Niedergangs, Bedeutungsverlusts und des Absinkens der (eigenen)
Stadt in der eigenen Gegenwart und jüngeren Vergangenheit in die Mittelmäßigkeit verstärkte: siehe dazu
Stalljohann-Schemme, Stadt und Stadtbilder in der Frühen Neuzeit, insb. 425. Ähnliches lässt sich für Venedig
(und viele andere Städte, so auch Lübeck) feststellen. Dabei erfolgte der Umschlag von einer positiven in eine
negative Wahrnehmung der eigenen Gegenwart und eine Verbreitung von Niedergangs- und
Dekadenzvorstellungen (nicht nur) im zeitgenössischen Venedig-Diskurs im Verlauf des 17. Jahrhunderts, vor
allem in der zweiten Hälfte: Weeber, Diskurs. Zu Niedergang als historiographischer ‚Reflexionsformel‘
22
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Grundlegend hierfür ist ein tragisches Narrativ, dem die Vorstellung zugrunde liegt, dass die
vormoderne (‚okzidentale‘) Stadt ihren Aufstieg und ihre ‚Blüte‘ sowie den Höhepunkt ihrer
historischen Bedeutung im Mittelalter erlebte und sie hier eine wesentliche Rolle für die
Entwicklung des Staatswesens, aber auch der Wirtschaft und der Kultur spielte,27 dass sie mit
der Reformation ihre Rolle als historisch bedeutsame und gestaltende Kraft aber ausgespielt
hatte und als solche aus dem allgemeinen Geschichtsprozess weitgehend ausschied. 28 Danach
erlebte das Städtewesen und insbesondere die autonomen Städte, zumindest im Reich, einen
steten Niedergang und Bedeutungsverlust, der dann in der Mediatisierung der meisten
Reichsstädte zu Beginn des 19. Jahrhunderts und dem Ende der ‚Alten Stadt‘ mündete.29 Als
entscheidend für den Niedergang der Städte in der Frühen Neuzeit wurde dabei, neben dem
Aufstieg des Territorial- und Fürstenstaats als der die historische Entwicklung bestimmenden
Kraft, der weitgehende Verlust der Fähigkeit angesehen, ihre sozialen und politischen
Strukturen weiterzuentwickeln bzw. zu modernisieren. Das besonders für die Reichsstädte
kennzeichnende Festhalten an den aus dem Mittelalter überkommenen Strukturen und damit
die ausgeprägte Tendenz zur strukturellen Kontinuität zwischen vor- und nachreformatischer
Zeit führten demnach dazu, dass die frühneuzeitliche Stadt als Epigone der mittelalterlichen
Stadt und ihrer politischen Kultur, wie sie sich seit dem 12. Jahrhundert in ‚revolutionärer‘
Weise als Alternative zur feudalen Ordnung ausgebildet hatte, und im Verlauf der Frühen
Neuzeit, zumal nach 1648, immer mehr als anachronistisch erscheint. Paradoxerweise
verkörpert die frühneuzeitliche Stadt dadurch, obwohl sie der Moderne zeitlich näher steht, im
Gegensatz zur spezifischen ‚Modernität‘, die der mittelalterlichen Stadt zugeschrieben wird,30
(Koselleck) und zu Niedergangsnarrativen innerhalb der Geschichtsschreibung zur vormodernen Stadtgeschichte
vgl. auch Hoffmann-Rehnitz, Rhetoriken des Niedergangs; ders., Unwahrscheinlichkeit der Krise. Zur
Geschichte von Stadtbildern und der städtischen (Selbst-)Wahrnehmung siehe auch die Beiträge in Johanek, Bild
und Wahrnehmung der Stadt; sowie für die Zeit des Übergangs von Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit die
Untersuchungen von Carla Meyer, v. a. Meyer, Stadt als Thema.
27
Als paradigmatisch können in dieser Hinsicht Max Webers Untersuchungen zur ‚okzidentalen‘ Stadt gelten,
der hierin an die im 19. Jahrhundert dominierenden Sichtweisen und Narrative anknüpft: siehe dazu
ausführlicher Kap. 1.1.
28
Diese Funktion hat dann vor allem der Fürsten- bzw. Territorialstaat übernommen. In diesem Sinne konstatiert
etwa Gerhard Dilcher: „Die Stadt verliert (...) die Führerschaft in der historischen Entwicklung (oder Geschichte
der „Modernisierung“) an den Staat“: Dilcher, Rechtsgeschichte der Stadt, 257.
29
In diesem Sinne heißt es etwa bei von Maurer, Geschichte der Städteverfassung, Bd. 4, 114f.: „Nach dem
Grundsatze, daß Alles was nicht mehr steigt sinkt, sanken sie [die Städte] nun [nachdem sie ihre ‚höchste Blüte‘
und „welthistorische Bestimmung“ im Mittelalter erreicht hatten] nach und nach herab von ihrer Höhe, und nach
dem Willen der Vorsehung auch sinkend noch einem neuen noch kräftigerem Baume – dem Baum der
allgemeinen Landesfreiheit – den Boden bereiten zu helfen“. In der Historiographie des 19. Jahrhunderts und
speziell der Stadtgeschichtsschreibung waren Vorstellungen der historischen Entwicklung, die sich am Muster
Aufstieg, Blüte und Niedergang orientierten, weit verbreitet. Diese allgemeine (Niedergangs-)Entwicklung des
(mitteleuropäischen) Städtewesens in der Frühen Neuzeit wird durch Fälle wie Hamburg oder Wien nicht infrage
gestellt, da diesen ein Ausnahmecharakter zugeschrieben wird bzw. Residenzstädte als Epiphänomen des
Fürsten- und Territorialstaats gesehen werden.
30
Der spezifische moderne Charakter der urbanen bzw. ‚kommunalen Welt des Mittelalters‘ wird unter anderem
von Eberhard Isenmann betont: vgl. dazu etwa Isenmann, Zur Modernität der kommunalen Welt des Mittelalters.
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in besonderer Weise das Vor- und Nichtmoderne. Entsprechende Charakterisierungen und
Darstellungsmuster sind in der Geschichtsschreibung über die frühneuzeitliche Stadt, und zwar
sowohl auf der Ebene der allgemeinen Historiographie wie auch auf derjenigen zu einzelnen
Städten wie etwa zu Lübeck, weit verbreitet, so etwa die Redeweise von Statik, Erstarrung und
‚Resistenz der Lebensformen‘ (H. Schilling), von Oligarchisierung und Korruption,
Lokalismus und voraufklärerischem Denken oder von Korporatismus, Nahrungsdenken,
Protektionismus und Traditionalismus.31 Besonders stark ausgeprägt ist, der traditionellen
Sichtweise nach, der die frühneuzeitliche Stadt kennzeichnende Strukturkonservatismus und
das Festhalten an den aus dem Mittelalter überkommenen Verhältnissen dabei auf der Ebene
der politischen Ordnung bzw. bei den Strukturen und Institutionen der städtischen
Verfassung.32
Welche Auswirkungen solche Narrative auf die konkrete (Stadtgeschichts-)Forschung und ihre
Schwerpunktbildung gehabt haben, lässt sich insbesondere mit Blick auf das 17. Jahrhundert
und im Speziellen auf die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg gut erkennen. Zwar gibt es
einige neuere Untersuchungen, die die Geschichte einzelner Städte wie Augsburg, Köln oder
Leipzig während des Dreißigjährigen Kriegs in teilweise sehr detaillierter Weise untersuchen,33
vor allem für die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg und speziell für die unmittelbare
Nachkriegszeit ist die Forschungssituation aber ausgesprochen dünn.34 Vornehmlich hat sich
die stadthistorische Forschung hierbei für die ‚großen‘ Verfassungskonflikte und politischen
Unruhen interessiert.35 Insgesamt aber wissen wir relativ wenig darüber, wie städtische
31

Vgl. dazu für die ältere Geschichtsschreibung u. a. von Maurer, Geschichte der Städteverfassung, Bd. 4, v. a.
135ff.; Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. 1, u. a. 638f., 697ff.; sowie für die neuere Forschung
Press, Reichsstadt; Schilling, Stadt in der Frühen Neuzeit, hier v. a. 17. Auch in vielen (weiteren) neueren
(Überblicks-)Darstellungen zur frühneuzeitlichen Stadt finden sich solche Narrative, die die strukturellen
Kontinuitäten zwischen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Stadt (insbesondere in den politischen
Verhältnissen) sowie die Resistenz frühneuzeitlicher Städte, zumal der Reichsstädte, gegenüber strukturellen
Veränderungen betonen, in unterschiedlichen Varianten, so bei Friedrichs, The Early Modern City; Rosseaux,
Städte in der Frühen Neuzeit; oder Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden (siehe dazu auch Kap. 1).
32
Siehe dazu etwa Press, Reichsstadt, 22ff., der in diesem Zusammenhang etwa von ‚Konservierung‘ spricht.
Als paradigmatisch für die Auffassung, dass die Verfassungsstrukturen der frühneuzeitlichen Städte und die
ihnen zugrundeliegenden Strukturprinzipien durch ein hohes Maß an Stabilität bzw. Beharrungsvermögen
gekennzeichnet waren, können die Untersuchungen von Otto Brunner gelten, v. a. Brunner,
Souveränitätsproblem (siehe dazu auch Kap. 1.1). In diesem Sinne ist auch nach Dilcher für die frühneuzeitliche
Stadt „Bewahrung und Wandlung der im Mittelalter aufgebauten Rechts- und Verfassungsstrukturen“
charakteristisch, weswegen die frühneuzeitliche Stadt „als ein Bestehendes, als Struktur gegenüber den Kräften
der Veränderung“ zu verstehen ist: Dilcher, Rechtsgeschichte der Stadt, 688, 690.
33
Vgl. dazu insbesondere die hierzu maßgebliche Arbeit von Roeck, Augsburg; sowie u. a. Bartz, Köln im
Dreißigjährigen Krieg; Lewejohann, Köln in unheiligen Zeiten; Zirr, Schweden in Leipzig.
34
Vgl. hierzu u. a. Knubben, Reichsstädtisches Alltagsleben; Wolf, Reichsstädte; Winnige, Krise und
Aufschwung; oder auch Friedrichs, Nördlingen; sowie die älteren Untersuchungen von Mauersberg,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Zur Geschichte der Reichsstädte nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zum
Ende des Alten Reichs siehe allgemein Lau, Unruhige Städte; zu Städten im 17. Jahrhundert siehe auch Rügge,
Die deutschen Städte; oder auch die einschlägigen Passagen bei Press, Kriege und Krisen.
35
Siehe dazu Lau, Bürgerunruhen und Bürgerprozesse; sowie ausführlicher unten.
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Gesellschaften die Folgen des Kriegs und die sich daraus ergebenden, nicht zuletzt finanz- und
wirtschaftspolitischen Probleme wahrgenommen und wie sie versucht haben, damit umzugehen
und sie zu bewältigen.36 Angesichts der vergleichsweise schlechten Forschungssituation zur
Geschichte der mitteleuropäischen (Reichs-)Städte im 17. Jahrhundert und speziell zur Zeit
nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs fallen die in der Literatur verbreiteten
Einschätzungen darüber, welche Entwicklung diese nach dem Westfälischen Frieden nahmen
und welche kurz- wie auch längerfristigen Auswirkungen der Krieg auf sie nach 1648 hatte,
entsprechend kurzschlüssig und zum Teil auch widersprüchlich aus. Zum Allgemeinwissen
gehört zwar, dass viele Städte noch lange Zeit mit den demographischen, wirtschaftlichen und
insbesondere finanziellen Folgen des Kriegs zu kämpfen hatten. Wie sich dies jedoch auf die
sozialen und politischen Verhältnisse im Inneren auswirkte, ist sehr viel unklarer. Dabei wird
etwa von Volker Press und Heinz Schilling die auch in der älteren Historiographie verbreitete
Auffassung vertreten, dass es nach 1648 in den Städten und vor allem in den Reichsstädten zu
einer weitgehenden (Re-)Stabilisierung, um nicht zu sagen Stagnation der inneren Verhältnisse
kam.37 Demnach verfestigten sich nach dem Ende des Kriegs (erneut) diejenigen Tendenzen
wie eine zunehmende Verobrigkeitlichung, Oligarchisierung und damit zusammenhängend
eine schwindende Wandlungsfähigkeit des politischen Systems, die die Geschichte der
frühneuzeitlichen Städte schon seit der Reformationszeit geprägt hatten. Diese Entwicklungen
waren zwar, so Press, durch den Dreißigjährigen Krieg unterbrochen worden, da dieser eine
neue Dynamik und Mobilität mit sich gebracht hatte; als sich jedoch mit dem Kriegsende die
Verhältnisse in den Städten und insbesondere in den Reichsstädten normalisierten, gewannen
die Kräfte der Beharrung wieder die Oberhand.38 Auch nach Heinz Schilling verloren die Städte

36

Vgl. dazu auch Hoffmann-Rehnitz, Unwahrscheinlichkeit der Krise, 169–75.
Diese Deutung ordnet sich in das oben dargelegte übergreifende Narrativ der frühneuzeitlichen Stadt als Ort
struktureller Kontinuität und geringer innerer Dynamik, insbesondere auf politischer Ebene, ein, wobei sich
diese Merkmale demnach in den anderthalb Jahrhunderten nach dem Westfälischen Krieg vor allem im Fall der
Reichsstädte noch einmal deutlich verstärkten. Der Begriff der (Re-)Stabilisierung ist angelehnt an Heinz D.
Kittsteiner, nach dem – hier u. a. an Theodore K. Rabb anschließend (Rabb, Struggle for Stability) – in der Mitte
des 17. Jahrhunderts ein Übergang von einer umfassenden Krisenzeit zu einer Phase der Stabilisierung stattfand,
die bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts dauerte. Jedoch wird Stabilisierung von Kittsteiner als ein dynamischer
Vorgang verstanden (und gerade nicht als Stagnation oder Erstarrung), der vor allem durch übergreifende kulturund wissenshistorische Prozesse vorangetrieben wurde; den Städten weist er dabei aber keine erkennbare Rolle
zu: Kittsteiner, Stabilisierungsmoderne.
38
Hierzu zählt Press explizit auch die Zünfte: „Erstaunlich bleibt (…), wie schnell nach einer kurzen Phase der
Mobilität der Oligarchisierungsprozeß die Gesellschaft der meisten Städte erstarren ließ“, so Press. In den
Territorialstädten war dies nach ihm anders, diese erscheinen grundsätzlich dynamischer und wandlungsfähiger.
Allerdings wurden hier Veränderungen vornehmlich von außen angestoßen, und zwar von der Landesherrschaft
bzw. vom Fürstenhof, denen eine dynamisierende Funktion zugesprochen wird (wobei dies in der Regel mit
einer Einschränkung der städtischen Autonomie(rechte) verbunden war), und gingen diese demnach nicht von
den städtischen Gesellschaften selbst aus: vgl. dazu Press, Reichsstadt; ders., Soziale Folgen, 256–61; ders.,
Kriege und Krisen, u. a. 287–90 (Zitat 288); ders., Merkantilismus, v. a. 10f.: Press führt hier die „latente Krise
der städtischen Finanzen“ vor allem auf die sich verfestigten und sich weiter verfestigenden politischen
37
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und der ‚Stadtrepublikanismus‘ mitsamt den für diesen konstitutiven gemeindlichgenossenschaftlichen Vorstellungen nach einer letzten Renaissance in der Reformation und in
der Zeit um 160039 spätestens mit dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs weitgehend ihre Kraft,
um als wesentlicher historischer Faktor (neben dem oder auch gegen den Fürstenstaat) zu
wirken.40 Entsprechend gelten für die Zeit nach 1648 die Städte, gerade auch was ihre inneren
Verhältnisse betrifft, nicht als Ort, von dem maßgebliche Impulse für politische und
gesellschaftliche Veränderungen ausgingen.41
Eine solche Position, die die (Re-)Stabilisierung bzw. (fortschreitende) ‚Erstarrung‘ der inneren
Verhältnisse in den Städten nach 1648 betonen, steht in einem gewissen Kontrast zu der
keineswegs neuen Beobachtung, dass es in den Jahrzehnten nach dem Westfälischen Frieden
in diesen (erneut) zu einer Vielzahl an politischen Konflikten und Unruhen kam, nachdem diese
während des Kriegs trotz oder gerade wegen seiner oftmals katastrophalen Auswirkungen und
der großen, nicht zuletzt finanziellen Herausforderungen und Gefährdungen, die mit diesem
einhergingen, zurückgegangen waren.42 So ereigneten sich bereits unmittelbar nach dem
Kriegsende etwa in Erfurt, Heilbronn und Bremen politische Auseinandersetzungen, bei denen
es (wie auch in Lübeck) um Fragen der städtischen Finanzpolitik und der bürgerschaftlichen
Repräsentation bzw. Partizipation ging. Und auch in den folgenden Jahrzehnten kam es immer
wieder zu teilweise tiefgreifenden Auseinandersetzungen und Unruhen in den Städten, so etwa

Verhältnisse und insbesondere die Oligarchisierungstendenzen in den Städten zurück, da dies zu Misswirtschaft
und Korruption geführt habe.
39
Siehe dazu insb. Schilling, European Crisis, v. a. 147–51.
40
Heinz Schillings Position ist auch von Ruth Schilling im Grundsatz übernommen und insbesondere zur
Beschreibung der (politischen) Verhältnisse in Lübeck und anderen Hansestädten sowie deren Entwicklung in
der Zeit zwischen Reformation und Westfälischem Frieden angewandt worden: Schilling, Stadtrepublik und
Selbstbehauptung, hier v. a. 17–49.
41
Dementsprechend spielen Städte bzw. die Stadtgeschichte in Schillings zweitem Band zur Geschichte
Deutschlands in der Frühen Neuzeit, der innerhalb von ‚Siedler Deutsche Geschichte‘ erschienen ist und der die
Zeit zwischen 1648 und 1763 umfasst, keine bzw. allenfalls eine marginale Rolle (in markantem Gegensatz zum
ersten Band, der die Zeit zwischen Reformation und Dreißigjährigen Krieg behandelt): Schilling, Höfe und
Allianzen. Auch in anderen Handbüchern, die die zweite Hälfte der Frühen Neuzeit behandeln, wie Burkhardt,
Vollendung und Neuorientierung, kommen die Städte nicht oder nur am Rande vor.
42
Dass die mit dem Kriegsgeschehen einhergehenden Bedrohungen und Katastrophen als etwas wahrgenommen
wurden, das von außen und nicht durch innere Faktoren, etwa durch ein (falsches) Handeln des Rats, verursacht
wurde, hat, so Christopher R. Friedrichs, maßgeblich dazu beigetragen, die Einigkeit zwischen Rat und
Bürgerschaft während der Kriegszeit zu befestigen, deren Kooperations- und Kompromissbereitschaft zu
erhöhen und damit den Ausbruch politischer Konflikte in den Städten zu verhindern. Allerdings gibt es zu dieser
Tendenz einer weitgehenden Stillstellung politischer Konfliktdynamiken in den Städten im Zuge des
Dreißigjährigen Kriegs auch Gegenbeispiele: So kam es etwa in Leipzig im Verlauf der Kriegsereignisse, von
denen die Stadt in den 1630er und 40er Jahre stark betroffen war, zu politischen Auseinandersetzungen zwischen
Rat und Bürgerschaft über grundlegende, die politische Ordnung betreffende Fragen, so unter anderem darüber,
wie die Bürgerschaft an den Verhandlungen, die im Zuge der mehrfachen Belagerungen der Stadt mit den
Schweden und dem Landesherrn (sowie anderen politischen Akteuren) erfolgten, politisch beteiligt werden
sollte; dagegen finden sich solche politischen Ordnungskonflikte in der Geschichte des vormodernen Leipzigs
ansonsten praktisch gar nicht: Hoffmann(-Rehnitz), Rechtmäßiges Klagen; siehe dazu auch Zirr, Schweden in
Leipzig, u. a. 61ff, 134ff.
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in den 1660er Jahren in Lübeck oder in den 1670er und 80er Jahren in Hamburg und Köln.43
Dementsprechend hat sich in der Forschung zunehmend die Ansicht verbreitet, dass die Städte
und insbesondere auch die Reichsstädte nach 1648 deutlich dynamischer und die inneren
politischen und sozialen Verhältnisse weit weniger stabil und ‚erstarrt‘ waren, als dies in einer
traditionellen Sichtweise erscheint. Ob es dadurch gerechtfertigt ist, mit Blick auf die
(Reichs-)Städte von einer allgemeinen ‚Nachkriegskrise‘ zu sprechen, bleibt zwar fraglich.44
Es ist allerdings offensichtlich, dass die politische und insbesondere auch die wirtschaftliche
Entwicklung in vielen Städten während der Nachkriegszeit einen krisenhaften Charakter
annahm bzw. diese zumindest von den Zeitgenossen als ausgesprochen schwierig und
problematisch wahrgenommen wurde – und dies gilt, wie die folgenden Untersuchungen zeigen
werden, insbesondere auch für Lübeck. Die Vielzahl an politischen Konflikten und Unruhen,
die sich in den Nachkriegsjahrzehnten in den mitteleuropäischen Städten ereigneten, wird in
der jüngeren Forschung nicht nur als Zeichen und Ausdruck für eine weiterhin bestehende
gesellschaftliche Dynamik innerhalb der städtischen Gesellschaften angesehen, sondern auch
als Faktor, der Wandlungs-, um nicht zu sagen Modernisierungsprozesse in diesen, aber auch
darüber hinaus vorantrieb, nicht zuletzt indem von Seiten der Bürger mehr oder weniger
umfassende Vorschläge für die Reform der inneren Verhältnisse vorgebracht wurden. Zudem
wandelte sich, wie Thomas Lau und andere herausgearbeitet haben, die Art und Weise des
politischen Konfliktaustrags in den Städten vor allem aufgrund der zunehmenden Einbeziehung
der Reichsgerichte und speziell des Reichshofrates. Dadurch wurden sukzessive die
gewaltsamen Formen (in der Art der traditionellen Unruhen und Bürgerproteste) von stärker
rechtmäßig-prozesshaften verdrängt.45

Die

im

Vorigen

skizzierten

allgemeinen

Narrative

der

vormodernen

Stadtgeschichtsschreibungen bestimmen auch die historiographische Literatur zu einzelnen
Städten, vor allem zu den autonomen (Reichs-)Städten, ja sie sind hier oftmals besonders
ausgeprägt und langlebig. Dies gilt in spezifischer Weise auch für Lübeck, das (auch) in dieser

43

Vgl. dazu u. a. Friedrichs, German Town Revolts; ders., The Early Modern City, u. a. 306ff.; Gerteis,
Frühneuzeitliche Stadtrevolten; Hildebrandt, Rat contra Bürgerschaft; sowie ausführlicher unten.
44
Zur Frage, inwieweit es nach 1648 in Deutschland zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Krise
(‚Nachkriegskrise‘) gekommen sei, vgl. Abel, Massenarmut und Hungerkrisen, 154ff.; die Meinung, dass sich
zumindest auf literarischer Ebene und vor allem in den Flugblättern nach 1648 kein Krisenbewusstsein
feststellen lässt, vertritt Körber, Krisenbewusstsein; vgl. dazu auch Hoffmann-Rehnitz, Unwahrscheinlichkeit der
Krise, 169–74.
45
Vgl. dazu insbesondere Lau, Bürgerunruhen und Bürgerprozesse, v. a. 513ff.; ders., Reichsstädte und
Reichshofrat; eine konzise Zusammenfassung dieser Position findet sich in Lau, Unruhige Städte, 26f., 82–90.
Hierauf wird unten im Zusammenhang mit der Diskussion über die Forschung zu politischen Konflikten in der
vormodernen/frühneuzeitlichen Stadt noch näher eingegangen.
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Hinsicht als exemplarisch gelten kann, als es die prekäre Bedeutung der Städte innerhalb der
frühneuzeitlichen Geschichte und diejenigen Eigenschaften und Charakteristika, die in der
Geschichtsschreibung der frühneuzeitlichen Stadt zugeschrieben werden, ebenso in geradezu
idealtypischer Weise verkörpert wie das ‚tragische Schicksal‘, das den Städten und
insbesondere den autonomen Städten im Reich während der Frühen Neuzeit von der klassischen
Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts zugemessen wird.46 Dies hängt maßgeblich damit
zusammen, dass das mittelalterliche Lübeck innerhalb dieser und der hier lange Zeit
dominierenden nationalgeschichtlichen Narrative zusammen mit anderen Städten wie Nürnberg
traditionellerweise als Symbol für die deutsche Größe im Mittelalter, vor allem für die
bedeutende Rolle deutscher Kaufleute, gegolten hat.47 Solche Narrative sind auch in der
jüngeren Lübeckhistoriographie immer wieder reproduziert wurden,48 auch wenn einige der
überkommenen Auffassungen über die historische Entwicklung Lübecks, vor allem die
Ansichten über einen kontinuierlichen Niedergang während der Frühen Neuzeit, mittlerweile
revidiert oder doch relativiert worden sind.49 Der Standarderzählung über das ‚Alte Lübeck‘
entsprechend folgte auf den rasanten Aufstieg und die Hochzeit der Stadt im (Spät-)Mittelalter
(spätestens) nach der Reformation – parallel zum Niedergang der Hanse – „Abstieg und
Lähmung“ sowie der Verlust der politischen und damit auch der historischen Bedeutung der
Stadt. Dabei beschleunigte sich nach verbreiteter Auffassung der Niedergang und die „geistige
Verödung“ mit bzw. seit dem Dreißigjährigen Krieg: „Niemals hat Lübeck […] einen tieferen
Stand auf geistigem und religiösem, wirtschaftlichem und politischem Gebiet insgesamt
eingenommen, als um das Jahr 1700“, so noch einmal Ahasver von Brandt. Als wesentlicher
Grund für den Abstieg Lübecks in der Frühen Neuzeit werden auch hier der stark ausgeprägte
Strukturkonservatismus bzw. die innerhalb der Bürgerschaft verbreitete „Neigung zum
konservativen Beharren“ und das Festhalten an überkommenen Verhältnissen ausgemacht, wie
sie sich demnach spätestens seit der Reformationszeit auf nahezu allen Gebieten des städtischen
Lebens immer mehr durchsetzten. Dies kontrastiert, so von Brandt, in markanter Weise, mit
dem „stürmischen, fast revolutionären Elan“ des 13. und 14. Jahrhunderts.50
46

Ähnliches gilt selbstredend auch für viele andere (Reichs-)Städte wie Köln oder Nürnberg.
Hierauf hat zuletzt Carsten Jahnke hingewiesen: Jahnke, Introduction, 1f.
48
Dies gilt in besonders ausgeprägter Weise für Gesamt- und Überblicksdarstellungen zur jeweiligen
Stadtgeschichte, die allgemein eine Tendenz zur Reproduktion klassischer Narrative und traditioneller Ansichten
aufweisen; für Lübeck siehe dazu vor allem die von Antjekathrin Graßmann herausgegebene, mittlerweile in der
vierten Auflage vorliegende „Lübeckische Geschichte“: Graßmann, Lübeckische Geschichte.
49
Ausführlicher wird auf die jüngeren wie älteren (speziellen) Forschungen zur Politik-, aber auch zur Sozial-,
Wirtschafts- und insbesondere zur Gewerbegeschichte des vormodernen Lübecks in Kap. 2 eingegangen. Die
folgenden Ausführungen konzentrieren sich dabei auf allgemeine Darstellungen und Deutungen der Geschichte
des vormodernen Lübecks.
50
von Brandt, Lübeck in der deutschen Geistesgeschichte, Zitate 26, 34. Entsprechende Beschreibungen und
Deutungen finden sich in vielen älteren (aber auch jüngeren) Darstellungen zur Geschichte des vormodernen
47
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Speziell zur Geschichte Lübeck während des 17. Jahrhunderts, insbesondere in der Zeit nach
dem Dreißigjährigen Krieg, fehlt es vor allem auch zu den politischen Entwicklungen (mit
Ausnahme der politischen Unruhen und ‚Verfassungskonflikte‘ um 1600 und in den 1660er
Jahren51) an Forschungen, zumal an solchen, die neuere geschichtswissenschaftliche und
stadtgeschichtliche

Ansätze

aufgreifen

würden.

Damit

herrschen

innerhalb

der

Lübeckhistoriographie allgemein noch weitgehend die traditionellen Auffassungen und
Erzählungen vor, die das 17. (wie auch das 18.) Jahrhundert als eine Zeit ausweisen, die in
besonders hohem Maße von strukturkonservativen Tendenzen und beharrenden Kräften geprägt
war und die sich durch Versuche der ‚Wahrung des Erreichten‘ auszeichnete.52 Solche
traditionellen Muster prägen auch die Art und Weise, wie in der allgemeinen (Stadt-)
Geschichtsschreibung die Bedeutung und historische Entwicklung Lübecks in der Vormoderne
und speziell in der Frühen Neuzeit wahrgenommen wird. So ist Lübeck im Gegensatz zu
Überblicksdarstellungen

zur

mittelalterlichen

(deutschen)

Stadt53

in

solchen

zur

frühneuzeitlichen Stadtgeschichte wesentlich weniger präsent – und wenn dann vor allem als
Beispiel für den Niedergang bzw. die Stagnation, die viele Städte (im Reich) nach der

Lübecks wie etwa in denjenigen von Fritz Rörig (siehe dazu auch oben). So war etwa nach Johannes
Kretzschmar Lübeck um 1600 vor allem aufgrund des Niedergangs der Hanse „nur noch der Schatten von dem,
was es im Anfang des 16. Jahrhunderts gewesen war“. Demnach hätten die außenpolitischen Misserfolge und
militärischen Niederlagen, die Lübeck in der Wullenwever-Ära der 1530er Jahre erlitt, die hauptsächliche Schuld
dafür getragen, dass sich „der Sturz für Lübeck so jäh und plötzlich vollzog“, ja dies habe „den Niedergang
geradezu verhängnisvoll gestaltet“; um 1600 sei Lübeck vor allem aufgrund des Niedergangs der Hanse „nur
noch der Schatten von dem (gewesen), was es im Anfang des 16. Jahrhunderts gewesen war“: Kretzschmar,
Geschichte Lübecks, 69. Den „konservative[n] Charakter“ des frühneuzeitlichen Lübecks gerade auf
verfassungsrechtlicher Ebene und den „kontinuierlichen Verlauf“ seiner historischen Entwicklung, die durch ein
„allgemeines Interesse an der Bewahrung des Status quo“, die „Bewahrung der innerstädtischen Ordnung“, die
„Fixierung des erreichten Zustands“ und eine „konservative Behutsamkeit“ gekennzeichnet sei, betont auch
Hauschild, Frühe Neuzeit und Reformation, 356, 421f. Von Brandts Rede von der ‚geistigen Verödung‘ wird
aufgegriffen von Graßmann, Wahrung des Erreichten, 498. Unterschiedliche Einschätzungen finden sich dabei
darüber, wann der Niedergang Lübecks einsetzte: Rörig verlegt dies bereits in das 15. Jahrhundert (Rörig,
Geschichte Lübecks, v. a. 56). Dagegen sehen andere wie Kretzschmar das Zeitalter der Reformation und die
kurze Ära der Herrschaft Jürgen Wullenwevers als „Epochenschwelle“ an, die die Blüte Lübecks im
Spätmittelalter von einer Zeit des sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts beschleunigenden politischen
Bedeutungsverlusts, der „relative[n] Stagnation in Handel, Gewerbe und Bevölkerung“ und einer „gewisse[n]
soziokulturelle[n] Verkrustung“ in der nachreformatorischen Zeit scheidet: Hauschild, Frühe Neuzeit und
Reformation, 351.
51
Siehe hierzu v. a. die (allerdings schon etwas älteren) Untersuchungen von Jürgen Asch: Asch, Rat und
Bürgerschaft (auf diese wird in den folgenden Kapiteln immer wieder eingegangen und zurückgegriffen).
52
Graßmann, Wahrung des Erreichten; vgl. auch Pelus(-Kaplan), Lübeck au milieu; dies., A Lübeck et
Hambourg. Dieser ‚strukturkonservative Bias‘ lässt sich besonders an der Deutung der politischen Konflikte der
1660er Jahre und ihres Ausgangs ersehen. Demnach werden in der Literatur die ‚verfassungsrechtlichen‘
Bestimmungen des Bürgerrezesses von 1669, mit dem diese beendet wurden und der bis ins 19. Jahrhundert eine
wesentliche (verfassungs)rechtliche Grundlage der politischen Ordnung Lübecks darstellte, weitgehend als in
Kontinuität mit den aus dem Mittelalter überkommenen (Verfassungs-)Prinzipien stehend angesehen. Zu dieser
u. a. von Jürgen Asch vertretenen Ansicht vgl. auch Dilcher, Rechtsgeschichte der Stadt, 738–40; sowie hierzu
auch Kap. 2.1 und 6.
53
So etwa bei Isenmann, Stadt im Mittelalter (siehe dazu auch oben).
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Reformation erlebten,54 auf alle Fälle aber nicht als Ort des strukturellen Wandels und der
‚Modernisierung‘.
Am Lübecker Fall lässt sich ebenfalls in exemplarischer Weise erkennen, welche
Auswirkungen die Rezeption und Reproduktion solcher ‚Master-Narrative‘ auf die konkrete
stadtgeschichtliche Forschungspraxis und deren Schwerpunksetzung haben. Denn die
Dominanz des ‚tragischen Narrativs‘ und die damit verbundene Tendenz zur Epigonalisierung
der frühneuzeitlichen Stadt(geschichte) hat auch hier dazu geführt, dass sich die Historiographie
zum ‚Alten Lübeck‘ lange Zeit ganz überwiegend auf das Mittelalter inklusive der
Reformationszeit konzentriert hat. Dagegen hat die nachreformatorische Zeit und insbesondere
diejenige zwischen Dreißigjährigem Krieg und dem Ende des Alten Reichs kaum Beachtung
gefunden. Und wenn sich hier, parallel zu Tendenzen in der allgemeinen Geschichtsschreibung,
die historische Forschung zu Lübeck seit den 1960er Jahren etwas stärker der Frühen Neuzeit
und auch dem 17. Jahrhundert zugewandt hat,55 fehlt es hierzu weiterhin an grundlegenden
Untersuchungen zur Lübecker Politik-, aber auch zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte gerade
für die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs und die zweite Hälfte der Frühen Neuzeit,56 und dies
obwohl es für diese Zeit eine Fülle an Quellen insbesondere im Lübecker Stadtarchiv gibt,
gerade im Vergleich zum Spätmittelalter und auch zur Reformationszeit. Das Fehlen an
grundlegenden Forschungen zur Geschichte des nachreformatorischen Lübecks stellt für diese
Untersuchung bis durchaus ein Problem dar, da bestimmte Fragen dadurch nur bedingt und
vorläufig beantwortet werden können, so etwa mit Blick auf die Wechselwirkungen zwischen
Entwicklungen auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene, gerade in den städtischen Gewerben,
und solchen innerhalb der städtischen Politik, insbesondere hinsichtlich der Entstehung und des
Austrags politischer Konflikte oder den Bedingungen der politischen (Konflikt-)
Kommunikation und der bürgerschaftlichen bzw. korporativen Partizipation. Wenn im Rahmen
dieser Untersuchung ein besonderer Fokus auf die Zeit unmittelbar am und nach dem Ende des
Dreißigjährigen Kriegs und auf die politischen Auseinandersetzungen, die sich hier ereigneten,
gelegt wird, dann soll dadurch aber nicht allein eine ‚Forschungslücke‘ innerhalb der Lübecker
Stadtgeschichte geschlossen werden. Dies ist vielmehr (auch) aus einer übergreifenden
54

Z. B. bei Rosseaux, Städte in der Frühen Neuzeit.
Neben der lange Zeit singulären Untersuchung von Jürgen Asch zu den verfassungsrechtlichen
Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts sind hier insbesondere die von Marie-Louise Pelus-Kaplan und
Antjekathrin Graßmann durchgeführten Forschungen hervorzuheben, auf die zum Teil oben schon verwiesen
wurde; sowie unter den in den letzten Jahren erschienenen Publikationen insbesondere diejenigen von Ruth
Schilling und Sascha Möbius, v. a. Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung; Möbius, Gedächtnis der
Reichsstadt; für wirtschaftsgeschichtliche Zusammenhänge sind zudem die Untersuchungen von Rolf HammelKiesow insbesondere zum Lübecker Häusermarkt wichtig (u. a. Hammel(-Kiesow), Häusermarkt und
wirtschaftliche Wechsellagen); vgl. dazu ausführlicher Kap. 2.
56
So auch Eickhölter, Lübeck, 1306.
55
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stadtgeschichtlichen Perspektive von Interesse. Denn am Lübecker Beispiel lassen sich
diejenigen Problem- und Konfliktlagen studieren, von denen in der ein oder anderen Weise das
Gros der mitteleuropäischen Städte in der Nachkriegszeit betroffen waren. Dies gilt vor allem
für die Finanzprobleme, mit denen sie sich aufgrund der hohen und während des Kriegs
teilweise dramatisch gestiegenen Verschuldung konfrontiert sahen und die durch die
Regelungen des Westfälischen Friedens und vor allem aufgrund der sogenannten Friedens- und
Satisfaktionsgelder, die die Reichsstände für die Schweden und andere Kriegsparteien
aufzubringen hatten, noch verschärft wurden.57 Die Untersuchungen zu Lübeck können dabei
Aufschlüsse darüber geben, wie (Reichs-)Städte mit diesen Problemen umzugehen versuchten,
wie sie in diesen wahrgenommen und innerhalb der politischen Kommunikation thematisiert
wurden und inwieweit es gelang, hier zu tragfähigen und allgemein akzeptierten Lösungen zu
kommen (oder auch nicht), aber auch welche Auswirkungen dies auf die politischen und
sozialen Verhältnisse in den Städten hatte. Im Rahmen der Untersuchungen (vor allem in den
Kapiteln 3 und 4, aber auch 5 und 6) wird es jedoch nicht allein darum gehen, in einer
mikrohistorischen Perspektive den Ablauf der Auseinandersetzungen, ihre Hintergründe und
Ursachen wie auch ihre Ergebnisse und Folgen zu rekonstruieren (darum geht es allerdings
auch). Vielmehr können und sollen sie als Fallbeispiele dafür dienen, um entlang der im
Vorigen skizzierten allgemeinen Fragestellungen Erkenntnisse über Formen, Bedingungen und
Logik der innerstädtischen politischen (Konflikt-)Kommunikation in der Mitte des 17.
Jahrhunderts zu gewinnen, insbesondere mit Blick auf die Interaktion von Rat und Bürgerschaft
im Allgemeinen sowie den Möglichkeiten und Ausprägungen der Partizipation der
bürgerschaftlichen und speziell der gewerblichen Zünfte im Besonderen.
Auch wenn im 6. Kapitel die Lübecker Konflikte der 1660er Jahre behandelt werden, so wird
im Rahmen dieser Untersuchung im Gegensatz zum Großteil der bisherigen Forschung der
primäre Forschungsfokus nicht auf die ‚großen‘ und weithin bekannten politischen Unruhen
bzw. ‚Verfassungsauseinandersetzungen‘ gerichtet werden, die den Rahmen der normalen
politischen (Konflikt-)Kommunikation überschritten und daher bereits von den Zeitgenossen
als außergewöhnliche Ereignisse wahrgenommen wurden. Vielmehr liegt der Schwerpunkt auf
solchen Auseinandersetzungen, die sich (noch) im Rahmen der politischen Normalität
bewegten, denen aber oftmals wegen der darin verhandelten, als politisch besonders wichtig
angesehenen Probleme ein außeralltäglicher Charakter zukam; dies gilt insbesondere für solche

57

Nicht nur für den Lübecker Fall, sondern insgesamt für die mitteleuropäischen Städte in der Frühen Neuzeit ist
insbesondere die Finanzgeschichte gerade auch für die Zeit nach 1648 bislang kaum erforscht worden; darauf hat
zuletzt auch Bernd Fuhrmann hingewiesen: Fuhrmann, Taxation and Debt; siehe dazu etwa auch von Seggern et
al., Städtische Finanzwirtschaft.
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Verhandlungen, die nicht nur in Lübeck am Ende und nach dem Ausgang des Dreißigjährigen
Kriegs zwischen Vertretern von Rat und Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Zünften
über Steuer- und Kontributionsfragen sowie die Schuldenproblematik und allgemein über
finanzpolitische Thematiken geführt wurden. Diese Auseinandersetzungen sind in der
städtischen Erinnerung Lübecks allerdings, gerade weil sie die Grenzen der Normalen nicht
oder allenfalls kurzzeitig überschritten, rasch wieder vergessen worden, weswegen sie auch
keinen Niederschlag in der Historiographie gefunden haben. So ist ihnen etwa von Jürgen Asch
nur eine „geringe(.) Bedeutung“ zugemessen und entsprechend auch keine weitere
Aufmerksamkeit geschenkt worden, denn nicht nur konnten sie „rasch beigelegt“ werden,58
sondern sie führten auch nicht zu einem unmittelbar greifbaren Resultat, so wie dies bei den
politischen Auseinandersetzungen um 1600 (den sogenannten ‚Reiserschen Unruhen‘) sowie
in den 1660er Jahre der Fall war, die jeweils mit der Verabschiedung eines Rezesses beendet
wurden. Indem sowohl von den Zeitgenossen (und auch auf der Ebene der frühneuzeitlichen
Stadthistoriographie) wie auch in der modernen, verfassungsgeschichtlich geprägten (Stadt-)
Geschichtsschreibung politische Entwicklungen und (Konflikt-)Ereignisse stark über solche
‚Verfassungsdokumente‘ wie dem Lübecker ‚Bürgerrezess‘ von 1669 wahrgenommen und
politische Auseinandersetzungen damit auch vornehmlich von ihrem Ausgang her bewertet und
erschlossen worden sind, sind diejenigen Auseinandersetzungen, die nicht über solche
manifesten Ergebnisse identifiziert werden konnten bzw. können, nicht nur von der
Lübeckhistoriographie weitgehend ausgeblendet worden.59 Allgemein sind die politischen
Entwicklungen und Geschehnisse, die sich in Lübeck zwischen den ‚Reiserschen Unruhen‘ und
den ‚verfassungsrechtlichen Auseinandersetzungen‘ der 1660er Jahre ereigneten, 60 bislang

58

Asch, Rat und Bürgerschaft, 94; so erwähnt Asch die innenpolitischen Auseinandersetzungen in Lübeck in den
ersten Nachkriegsjahren nur ganz kursorisch (ebd., 98), und auch auf den Prozess der Rotbrauer vor dem
Reichshofrat, auf den ausführlich in Kap. 5.1 eingegangen wird, gibt er nur einen knappen Hinweis: ebd., 102.
59
Dabei soll die historische Bedeutung solcher Rezesse, mit denen politische Unruhen und Ordnungskonflikte
wie im Fall Lübecks 1605 und 1669 beendet wurden, nicht gering geachtet oder relativiert werden, zumal die
Zeitgenossen diesen eine hohe Relevanz zusprachen. Jedoch ist mit einer konstitutionalistisch geprägten
Sichtweise auf die politische Geschichte, die auf zentrale ‚Verfassungsdokumente‘ ausgerichtet ist und die
kennzeichnend ist für einen bedeutenden Teil der (Stadt-)Geschichtsschreibung des 19. (und auch weiter Teile
des 20.) Jahrhunderts, in der Regel die Tendenz verbunden, solchen Texten, indem ihnen eine Art
Verfassungsrang zugeschrieben wird, eine Bedeutung zuzumessen, die sie unter den Bedingungen vormoderner
Politik so (noch) gar nicht hatten, und sich dadurch einseitig auf diese und die Ereignisse, die zu diesen führten,
zu konzentrieren. Darüber werden dann aber andere (Konflikt-)Zusammenhänge und politische Entwicklungen,
die sich nicht in der Hervorbringung von solchen ‚verfassungsrechtlichen‘ Dokumenten manifestierten, so wie
im Fall der politischen Auseinandersetzungen in Lübeck nach 1648 oftmals ausgeblendet oder für die
Entwicklung der politischen Verhältnisse als unbedeutend eingeschätzt.
60
Vgl. dazu neben Asch, Rat und Bürgerschaft u. a. auch Graßmann, Wahrung des Erreichten, 450–6 und 464–
471. Zu politischen Konflikten in niederdeutschen (Hanse-)Städten der Frühen Neuzeit siehe zuletzt Lindemann,
Merchant Republics, 153ff.; auch diese hebt die wesentliche Bedeutung hervor, die dabei Fragen der städtischen
Finanzpolitik und -verwaltung und der Beteiligung der Bürger daran zukam, nicht zuletzt mit Blick auf das
Problem der Korruption und der Misswirtschaft (durch den Rat).
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kaum untersucht worden.61 Dabei sind gerade die zahlreichen innenpolitischen Konflikte, die
sich verstärkt in den 1640er und 50er Jahre in Lübeck ereigneten, auch insofern, zumal mit
Blick auf die in dieser Untersuchung verfolgten Fragestellungen, von Interesse, weil sie zum
Teil eine Dynamik entfalteten, die die Grenzen der normalen politischen (Konflikt-)
Kommunikation überschritten oder diese doch zu überschreiten drohten, und in ihnen immer
wieder auf die Bedingungen und Grundlagen der politischen Kommunikation und speziell der
Entscheidungsfindung reflektiert und dies zum Gegenstand der Konfliktkommunikation
gemacht wurde. Insofern wird auch in den mikrohistorischen Untersuchungen, die in den
Kapiteln 3 und 4 zu den politischen Traktaten in Lübeck zwischen 1648 und 1651 durchgeführt
werden, ein spezielles Augenmerk darauf gelegt, inwieweit und unter welchen Umständen darin
Formen und Bedingungen der politischen (Konflikt-)Kommunikation selbst zum Thema der
Auseinandersetzung gemacht wurden und diese somit, zumindest kurzfristig, den Charakter
eines politischen Ordnungskonflikts annehmen konnten, so wie dies dann besonders ausgeprägt
in den Auseinandersetzungen der 1660er Jahren der Fall war.62

Auch mit Blick auf die politische Konfliktgeschichte und ihre Erforschung kann Lübeck als
exemplarisch für die allgemeine Geschichtsschreibung zur vormodernen Stadt gelten, hat sich
diese sowohl für das Mittelalter als auch für die Frühe Neuzeit traditionellerweise auf
diejenigen selten auftretenden (dafür besonders gut dokumentierten) Fälle beschränkt, bei der
61

Dasselbe gilt für die Zeit zwischen dem Bürgerrezess von 1669 und dem Ende der Frühen Neuzeit. Ein Blick
in Johann Rudolf Beckers Lübecker Stadtgeschichte vom Ende des 18. Jahrhunderts zeigt jedoch, dass es in
Lübeck nach 1669 eine ganze Reihe an innerstädtischen ‚Irrungen‘, Aufständen und Unruhen gab und dass diese
durchaus die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen fanden: vgl. Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, v. a. 14.
bis 17. Abteilung. Diese sind jedoch ebenfalls bislang kaum in den Blick der Lübeck-Historiographie gelangt,
und sie treten auch bei Becker schon allein vom Umfang her weit hinter die Unruhen und Konflikte um 1600 und
in den 1660er Jahren zurück. Jan Lokers hat allerdings eine Überblicksdarstellung zu den Konflikten und
Unruhen in Lübeck nach 1669 und speziell im 18. Jahrhundert vorgelegt und dabei das Bild, dass in Lübeck das
‚lange 18. Jahrhundert‘ eine Zeit weitgehender Ruhe und auch ‚Langeweile‘ gewesen sei, revidiert: Lokers,
(Un-)Ruhige Stadtgesellschaft.
62
Politische Ordnungskonflikte unterscheiden sich von normalen politischen Konflikten insbesondere dadurch,
dass in ihnen die Form sowie die Bedingungen und (normativen, aber auch medialen) Voraussetzungen
politischer Kommunikation selbst zum zentralen Konfliktthema werden. Ein besonderer Fall liegt dann vor,
wenn im Konflikt über die Form und die Voraussetzungen des Konfliktaustrags selbst reflektiert wird, wenn also
über die Frage gestritten wird, ob und inwieweit die Konfliktkommunikation eine legitime Form der politischen
Kommunikation darstellt oder ob dadurch etwa gegen normative Grundlagen verstoßen wird. Ein
kommunikationstheoretisch fundiertes Verständnis von politischen Konflikten, wie es im 1. Kapitel entwickelt
wird, hat dabei zur Folge, dass das Auftreten von politischen Ordnungskonflikten nicht einfach als eine
Ableitung oder Manifestation von sozialen Gegensätzen, die in den politischen oder gesellschaftlichen
Strukturen angelegt sind, und den sich daraus ergebenden Interessenlagen angesehen werden kann, sondern diese
evolvieren vielmehr aus dem Alltag politischer Kommunikation und Interaktion (siehe dazu auch die
konfliktgeschichtlichen Ansätze von Christopher R. Friedrichs u. a., auf die unten eingegangen wird). Ein
Beispiel dafür, wie sich aus einem ‚normalen‘ (wenn auch außeralttäglichen) politischen Konfliktgeschehen
zumindest kurzfristig ein politischer Ordnungskonflikt entwickelt konnte, sind (neben den Konflikten der 1660er
Jahre) die Lübecker ‚Traktate‘ von 1650/51, die im 4. Kapitel untersucht werden. Zum Begriff des politischen
Ordnungskonflikts siehe Hoffmann(-Rehnitz), Rechtmäßiges Klagen, v. a. 318–21.
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es zu einer (teilweise auch gewaltsamen) Eskalation kam und in denen allgemeine Fragen, die
die ‚Verfassung‘ bzw. die Grundlagen der politischen Ordnung nicht zuletzt mit Blick auf das
Verhältnis von Rat und Bürgerschaft sowie die bürgerschaftliche Partizipation betrafen, im
Mittelpunkt des Konfliktgeschehens standen.63 Insbesondere die mediävistische Forschung hat
sich

traditionellerweise

intensiv

mit

solchen

Konfliktkonstellationen

und

ihren

verfassungsrechtlichen bzw. ‚herrschaftsstrukturellen‘ Folgen beschäftigt.64 Ein Grund hierfür
ist (neben der gerade für das Mittelalter vergleichsweise guten Quellensituation) in der
Auffassung zu sehen, dass darin diejenigen Ideen historisch zum Durchbruch gelangten, die
den Kern des republikanisch-genossenschaftlichen Politikmodells der (spät)mittelalterlichen
bzw. vormodernen (‚okzidentalen‘) Stadt bildeten: ein hohes Maß an politischer Autonomie
einerseits sowie die auf den Freiheitsrechten der Bürger basierende Teilhabe der Bürgerschaft
am Stadtregiment andererseits.65 Gerade den ‚Zunftrevolutionen‘ bzw. ‚Bürgerkämpfen‘ des
14. und 15. Jahrhunderts wird bis heute innerhalb der Mittelalterforschung eine hohe
Aufmerksamkeit entgegengebracht.66 In diesen ging es vor allem um die Frage, welche
bürgerschaftlichen Gruppen und Akteure, nicht zuletzt auch Zünfte, jenseits der städtischen
Führungsschicht am Stadtregiment beteiligt werden und welche davon ausgeschlossen bleiben
sollten bzw. welche sozialen Gruppen innerhalb der Bürgerschaft in welcher Form Mitspracheund Mitwirkungsrechte im Stadtregiment erhalten sollten. Sie werden daher als (oftmals
erfolgreiche) Versuche gesehen, die bürgerschaftliche Partizipation zu erweitern und neue
Formen und Institutionen der bürgerschaftlichen Repräsentation zu etablieren, und sind
deswegen von Peter Johanek auch als „Partizipationskonflikte“ bezeichnet worden. 67 In
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Vgl. dazu u. a. auch Friedrichs, Politik und Sozialstruktur, 154ff.
Dies gilt im Speziellen für die Geschichtsschreibung zum mittelalterlichen Lübeck (und zu anderen
Hansestädten wie Braunschweig); hier sind die ‚Zwietrachten‘ der 1370er und 80er Jahre
(‚Knochenhaueraufstände‘) und die politischen Konflikte zu Beginn des 15. Jahrhunderts relativ intensiv
erforscht worden: siehe dazu auch Kap. 2.1; ausführlicher wird hierauf dann in Kap. 7 eingegangen.
65
Vgl. dazu u. a. Schreiner, Teilhabe, Konsens und Autonomie.
66
Über den Charakter und die Bedeutung von solchen innerstädtischen politischen Auseinandersetzungen
existieren unterschiedliche, im Laufe der Zeit sich wandelnde Deutungen, was sich auch in der Vielzahl an
Bezeichnungen hierfür niederschlägt (u. a. ‚Bürgerkämpfe‘, ‚Zunftunruhen‘ ‚Verfassungskonflikte‘,
‚Stadtunruhen‘, ‚Stadtkonflikte‘). Siehe dazu u. a. die Arbeiten von Wilfried Ehbrecht, v a. Ehbrecht, Konsens
und Konflikt; vgl. dazu darüber hinaus u. a. Johanek, Bürgerkämpfe; Kannowski, Bürgerkämpfe. Auch in der
jüngeren mediävistischen Forschung zur spätmittelalterlichen Stadtgeschichte sind die ‚Stadtkonflikte‘ weiterhin
ein wichtiger Untersuchungsgegenstand und werden hier neuere etwa raum- und kulturgeschichtliche Ansätze in
die Analyse mit einbezogen: siehe dazu die Beiträge in Holbach/Weiss, Städtische Konflikte, hier v. a. Holbach,
Vorbemerkungen. Ausführlich gehen hierauf auch alle einschlägigen Einführungs- und Überblicksdarstellungen
zur Geschichte der mittelalterlichen Stadt ein, siehe dazu etwa Fuhrmann, Die Stadt im Mittelalter, 103ff.;
Engel, Stadt, 117ff.; Isenmann, Stadt im Mittelalter, 251ff.; Schmieder, Die mittelalterliche Stadt, 104ff. Siehe
dazu auch Blickle, Unruhen, 7ff., 52ff.
67
Johannek, Bürgerkämpfe, hier 72. In diesem Sinne schreibt auch Blickle, dass es sich bei den
‚Zunftrevolutionen‘ und ‚Bürgerkämpfen‘ in den spätmittelalterlichen Städten um Auseinandersetzungen
handelte, bei denen es vornehmlich „um die Beteiligung der ‚Zünfte‘ oder der ‚Bürger‘ am Stadtregiment“ ging:
Blickle, Unruhen 7 (zum Problem der korporativen Partizipation siehe auch ausführlicher unten). Zur zentralen
Bedeutung des Partizipationsproblems, also der Frage, inwieweit (gemeine) Bürger und Zünfte an politischen
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mehreren Fällen insbesondere im Süden und Westen des Reichs haben diese wie etwa im Fall
von Köln oder Straßburg eine weitreichende Veränderung der Verfassung gebracht,
insbesondere durch die Etablierung korporativer Elemente wie den ‚politischen Zünften‘.68
Nachdem sich die Forschungen zu politischen Konflikten und Unruhen in vormodernen Städten
lange Zeit weitgehend auf das Spätmittelalter beschränkt hatten, sind seit den 1960er und
1970er Jahren eine ganze Reihe an einschlägigen Untersuchungen entstanden, die (auch) die
frühneuzeitliche Stadt in den Blick genommen haben.69 Ein wichtiger Vorreiter hierfür war Otto
Brunner, dessen Untersuchungsansätze und Deutungen einen wesentlichen Einfluss auf die
einschlägigen Forschungen ausübten, etwa mit Blick auf die Frage nach strukturellen
Kontinuitäten zwischen spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen städtischen Konflikten und
auf verbreitete dualistische Deutungen, nach denen es sich dabei um das „Ringen zweier
Strukturprinzipien“, also zwischen einem obrigkeitlichen und einem genossenschaftlichen
Prinzip, verkörpert einerseits durch den Rat und andererseits durch die Bürgerschaft bzw. die
Bürgergemeinde, handelte.70 Dabei ging es auch in solchen Auseinandersetzungen während der
Frühen Neuzeit vornehmlich um das (verfassungsrechtliche bzw. herrschaftsstrukturelle)
Verhältnis zwischen Rat und Bürgerschaft und vor allem um die politischen (Mitwirkungs-)
Rechte der Bürger bzw. bürgerschaftlichen Institutionen und Akteure wie etwa den Zünften,
die der verbreiteten Deutung nach in der nachreformatorischen Zeit durch die zunehmende

(Entscheidungs-)Prozessen beteiligt sein sollen, in den politischen Unruhen und (Verfassungs-)Konflikten in den
(mitteleuropäischen) Städten des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit siehe auch Friedrichs, Urban
Transformation. Die Wiederkehr von solchen Auseinandersetzungen insbesondere um bürgerschaftliche
Partizipationsrechte und -möglichkeiten speziell im städtischen Finanzwesen und der damit verbundenen
innenpolitischen Krisen in den Städten des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit sieht Friedrichs als einen
Faktor dafür an, dass gerade auch mit Blick auf die Art und Weise, wie solche politischen Konflikte entstanden
und ausgetragen wurden, ein hohes Maß an struktureller Kontinuität zwischen Spätmittelalter und Früher
Neuzeit bestand.
68
Vgl. dazu u. a. (hier für den Straßburger Fall) von Heusinger, Zunft im Mittelalter, 169ff.; sowie ausführlicher
unten.
69
Für die älteren Forschungen hierzu siehe u. a. Hildebrandt, Rat contra Bürgerschaft; Schilling, Bürgerkämpfe
in Aachen; Gerteis, Die deutschen Städte, 81ff.; Gerteis, Repräsentation und Zunftverfassung; ders.,
Frühneuzeitliche Stadtrevolten; zu den Forschungen der ehemaligen DDR, die hierzu einen wichtigen Beitrag
geliefert haben, siehe u.a. Czok, Zu den städtischen Volksbewegungen.; für einen umfassenden Überblick v. a.
über die (älteren) Forschungen, insbesondere die Monographien zu innerstädtischen Auseinandersetzungen
während der Frühen Neuzeit siehe Blickle, Unruhen, 132ff.; zu neueren Forschungen zu politischen Unruhen in
der frühneuzeitlichen Stadt siehe auch Schilling/Ehrenpreis, Stadt in der frühen Neuzeit, 117f. Allgemein kommt
politischen Unruhen gerade auch in den frühneuzeitlichen Städten (vor allem im süd- und oberdeutschen Raum)
im Rahmen der Forschungen zum ‚Kommunalismus‘ eine wichtige Bedeutung zu und sind entsprechende
Untersuchungen aus diesem Kontext etwa von Urs Hafner oder Andreas Würgler, insbesondere auch zu den
(Reichs-)Städten des 17. und 18. Jahrhunderts entstanden: Hafner, Republik im Konflikt; Würgler, Unruhen und
Öffentlichkeit (zu den Forschungen von Andreas Würgler siehe auch unten). Wichtige Impulse gerade auch mit
Blick auf das frühneuzeitliche Städtewesen gingen von der angelsächsischen Geschichtswissenschaft aus,
speziell von Christopher R. Friedrichs: siehe dazu auch unten.
70
Hildebrandt, Rat contra Bürgerschaft, 225. Zu solchen dualistischen Deutungen siehe etwa auch Gerteis, Die
deutschen Städte, v. a. 81ff.; oder auch Isenmann, Obrigkeit und Stadtgemeinde. Ausführlicher wird hierauf
dann in Kap. 1.1 eingegangen.
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Durchsetzung eines obrigkeitlichen Herrschaftsanspruches von Seiten des Rats sowie
Oligarchisierungstendenzen zunehmend eingeschränkt wurden. Dabei ist bereits von der älteren
Forschung konstatiert worden, dass es zu bestimmten Zeiten während der Frühen Neuzeit zu
einer Häufung und Verdichtung von politischen Konflikten in den (mitteleuropäischen) Städten
kam. Neben der Reformationszeit, den Jahrzehnten um 1600 sowie dem Zeitalter der
Französischen Revolution gilt dies, wie oben bereits betont, auch für die Zeit nach dem Ende
des Dreißigjährigen Kriegs.71 Vor allem von Christopher R. Friedrichs sind in mehreren
Beiträgen die städtischen Konflikte des 17. Jahrhunderts, sowohl vor als auch nach dem
Dreißigjährigen, untersucht und diese dabei in den Kontext der Diskussion um die Krise des
17. Jahrhunderts gestellt worden.72 Dabei sind die diejenigen der Nachkriegszeit auch im
Vergleich mit denjenigen der drei anderen ‚Phasen‘ der Konfliktverdichtung insgesamt aber
relativ wenig in den Blick der Forschung geraten und auch unkonturiert geblieben.73 So geht
Press in Übereinstimmung mit seiner bereits dargelegten Deutung über die Entwicklung des
Städtewesens im Reich nach 1648 davon aus, dass die innerstädtischen Konflikte der
Nachkriegszeit keine neuen Entwicklungen anstießen oder Impulse für eine Fortentwicklung
der (politischen) Verhältnisse in den Städten gegeben hätten.74 Allenfalls traten hier die
finanzpolitischen Probleme, mit denen sich viele Städte nach dem Krieg konfrontiert sahen,
noch einmal verstärkt in den Vordergrund.75
Die in dieser Untersuchung verfolgte und oben erläuterte Perspektive auf die städtische
politische Konfliktgeschichte – in diesem Fall auf diejenige Lübecks vor allem seit 1648 –
schließt an bestimmte Tendenzen innerhalb der jüngeren stadtgeschichtlichen Forschung an,
die in diesem Zusammenhang eine Revision der älteren Geschichtsschreibung anstreben, so an
71

Friedrichs, German Town Revolts, 46 führt einige Konflikte an, die unmittelbar nach dem Ende des Kriegs
ausbrachen, so in Erfurt (vgl. hierzu Ventzke, Das Ende des Dreißigjährigen Kriegs), in Heilbronn und (ab 1652)
in Bremen (siehe hierzu Schwarzwälder, Geschichte der freien Hansestadt Bremen I, 357).
72
Siehe dazu insb. Friedrichs, German Town Revolts; ders., Urban Conflicts.
73
Hierbei hat sich die (ältere) Forschung besonders für die Auseinandersetzungen der semiautonomen Städte wie
Braunschweig oder Münster mit den Territorialstaaten und ihren Landesherrn um die politische Autonomie der
Kommunen bzw. deren territorialstaatliche Ein- bzw. Unterordnung konzentriert; siehe hierzu etwa SchornSchütte, Selbstverwaltung; siehe dazu auch Schilling, Stadt in der Frühen Neuzeit, 45, 78f. Die
Forschungsdiskussionen über den Zusammenhang von Stadt und Territorialstaat spielen für diese Untersuchung
allerdings keine Rolle.
74
Dies gilt, so Press, zumindest für die Reichsstädte. Dies schreibt er vor allem auch dem Eingreifen externer
Gewalten wie dem Kaiser oder den Reichsgerichten bzw. kaiserliche Kommissionen zu, die bei in den (Reichs)Städten aufgetretenen Konflikten zu einer „Systemstabilisierung“ beitrugen: vgl. dazu Press, Reichsstadt, 27ff.,
Zitat 31 (siehe dazu auch unten).
75
Allerdings handelte es sich dabei keineswegs um ein neues Problem, hatten sich doch schon seit dem
Mittelalter (speziell auch im Lübecker Fall) solche Konflikte in vielen Fällen an finanzpolitischen Fragen wie
Steuererhöhungen und der städtischen Verschuldung entzündet; oftmals lagerten sich hieran weitere Probleme
und Vorwürfe etwa über die schlechte Amtsführung des Rats, Steuerverschwendung oder gar Korruption an. Die
Erhebung bzw. Einführung neuer Abgaben war demnach ein häufiger Konfliktanlass: siehe dazu auch
Friedrichs, The Early Modern City, 306ff. Auch der Kölner Gülich-Aufstand ist ein Beispiel für diese
Zusammenhänge: siehe dazu u. a. Dreher, Oligarchische Machtstrukturen.
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die bereits genannten Publikationen von Friedrichs, die insbesondere auf einer Kritik an dem in
der deutschen Forschung dominanten ‚Brunnerschen Paradigma‘ beruhen.76 So richtet
Friedrichs das Augenmerk stärker auf den „Übergang vom normalen zum kritischen politischen
Kräftespiel“ und auf die Frage, welche Faktoren hierzu beitrugen.77 Dabei betont Friedrichs,
dass das Aufbrechen von offenen Konflikten, zumal von solchen, die wesentliche Aspekte der
politischen Ordnung bzw. der ‚Verfassung‘ betrafen, die seltene Ausnahme waren, vielmehr
die Politik der ‚German Home-Towns‘ (gerade auch im 17. und 18. Jahrhundert) durch das
smothering von Konflikten und den Ausgleich divergierender Interessen geprägt war.78 Dabei
bewegten sich politische Auseinandersetzungen in der Regel auf einer sachpolitischen Ebene
und waren auf die Lösung konkreter Fragen und ‚Missstände‘ ausgerichtet, während die Ebene
der allgemeineren politischen, zumal der ‚Verfassungsfragen‘ wie etwa derjenigen nach der
Wahl und Besetzung des Rats oder auch derjenigen, inwieweit und in welcher Weise die
Bürgerschaft an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt sein sollte, und damit auch das
‚Souveränitätsfrage‘ (Brunner) nur in Ausnahmefällen thematisiert und zum zentralen
Gegenstand des Konflikts wurden.79 Solche (seltenen) Verfassungs- bzw. politischen
Ordnungskonflikte ergaben sich nach Friedrichs in der Regel aus ungeklärten formalen bzw.
Verfahrensfragen und/oder aus einem Versagen der üblichen Routinen und Mechanismen im
Umgang mit ‚normalen‘ (Interessen-)Konflikten sowie aus der „Enttäuschung einer oder
mehrerer Gruppen der Bürgerschaft über die Weise, in der der Rat die Probleme behandelte“
bzw. wie er mit konkreten Anliegen umging: „Verfassungsprobleme [entstanden] immer dann,
wenn eine Gruppe von Bürgern sich beklagte, daß die Verfahren, durch die Entscheidungen
gefällt oder die Ämter besetzt wurden, lange bestehende, anerkannte Normen verletzten“ und
obrigkeitliches bzw. ratsherrliches Handeln damit als Verstoß gegen die ‚Formvorschriften‘
politischer Kommunikation wahrgenommen wurde.80 In solchen Fällen konnte eine „rapide
Zunahme offener politischer Aktivitäten innerhalb der Gemeinde“ bzw. der Bürgerschaft
stattfinden und es innerhalb dieser zu einer Politisierung in dem Sinne kommen, dass diejenigen
Akteure, nicht zuletzt auch Zünfte, die sich in normalen Zeiten aus politischen Angelegenheiten
heraus- bzw. auf politischer Ebene zurückhielten, nun politisch aktiv wurden.81 Der Übergang
zu einer (innen)politischen Krise, in der die normalen Mechanismen des politischen
Konfliktaustrags nicht mehr funktionierten und die Funktionsfähigkeit städtischer Politik
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Siehe dazu v. a. Friedrichs, Politik und Sozialstruktur; sowie ausführlicher Kap. 1.1.
Friedrichs, Politik und Sozialstruktur, 170.
78
Ebd., 152f.; siehe dazu auch ders., Urban Politics, XIIIf., 9.
79
Friedrichs, Politik und Sozialstruktur, 154f.
80
Ebd., 161f.
81
Ebd., 162–4.
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gefährdet war, war allerdings ausgesprochen selten, und erst in solchen Situationen, so
Friedrichs, „wandelte sich das komplexe und flexible System, das den Rat und die Bürgerschaft
verband, in eine Gegnerschaft zweier Parteien – Rat contra Bürgerschaft“.82
Ähnliche Positionen und Ansichten sind in der jüngeren Forschung auch von anderen
Historiker:innen vertreten worden. So hat Andreas Würgler unter anderem mit Blick auf den
Frankfurter Fettmilchaufstand gezeigt, dass in solchen Fällen der „Streit um die Form“ den
Streit um Inhalte oftmals überlagerte.83 Im Mittelpunkt des Konflikts standen dann in vielen
Fällen die normativen Grundlagen, die als wesentlich dafür angesehen wurden, ob ein
bestimmtes Vorgehen als rechtmäßig galt oder nicht.84 Insgesamt richtet sich die
Aufmerksamkeit der jüngeren Forschung verstärkt auf die formalen Dimensionen des
politischen Konfliktaustrags (nicht nur) in den Städten sowie auf den Übergang zwischen den
Auseinandersetzungen, die sich im Rahmen der normalen städtischen Politik bewegten, und
den außerordentlichen Konfliktereignissen bzw. Unruhen,85 sowie auf die Frage, wie in den
Auseinandersetzungen das Konfliktgeschehen von den Beteiligten gedeutet und bewertet
wurde. An diese Forschungstendenzen schließt auch diese Untersuchung an, wobei sie dies aus
einer explizit kommunikationstheoretisch fundierten Perspektive unternimmt, wie sie im ersten
Kapitel erläutert wird.
In diese Richtung gehen auch die insbesondere von Thomas Lau durchgeführten Forschungen,
die den Blick auf Prozesse der Verrechtlichung bzw. der Juridifizierung von (politischen)
Konflikten im 17. (und 18.) Jahrhundert und den damit verbundenen Wandel von Formen und
Bedingungen von Auseinandersetzungen insbesondere in den Städten und vor allem zwischen
Rat und Bürgerschaft lenken,86 wie sie sich vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg dadurch
vollzogen, dass rechtliche Formen des Konfliktaustrags (‚Bürgerprozesse‘) zunehmend
82

Ebd., 164f.
Würgler, Diffamierung und Kriminalisierung, v. a. 326f.
84
In der Mittelalterforschung werden solche Fragen ebenfalls seit geraumer Zeit diskutiert, insbesondere mit
Blick auf die Frage der Recht- bzw. Verfassungsmäßigkeit von (mittelalterlichen) Bürgerprotesten; hierbei hat
Kannowski, Bürgerkämpfe, 39 darauf hingewiesen, dass diese Frage oftmals nicht, zumindest nicht in
‚objektiver‘ Weise, entscheidbar war, da die Rechtsordnung, „die über die Zulässigkeit gewaltsamen
Widerstands entscheidet“, selbst die umkämpfte Streitfrage darstellte.
85
So hat zuletzt auch Dumolyn mit Blick auf jüngere Forschungen zu politischen Konflikten in
spätmittelalterlichen Städten betont, dass Unruhen und offene Revolten die „continuation of ‚normal‘ politics“
darstellten und dass es in spätmittelalterlichen Städten permanent Konflikte um politischen Einfluss und
Mitsprache gab, diese aber nur selten in offenen Auseinandersetzungen oder gar Unruhen mündeten: Dumolyn,
Conclusion: Urban Revolts and Communal Politics, 217.
86
Siehe dazu v. a. Lau, Bürgerunruhen und Bürgerprozesse; wesentliche Ergebnisse seiner wie auch anderer
neuerer Forschungen sind in Lau, Unruhige Städte, zusammengefasst. Dies schließt insbesondere an das Diktum
Winfried Schulzes von der ‚Verrechtlichung sozialer Konflikte‘ an: Schulze, Bedeutung sozialer Konflikte. Der
Begriff der Juridifizierung verweist dabei vor allem auf die zunehmende Nutzung von translokal tätigen
Gerichten, vor allem den Reichs-, aber auch den Territorialgerichten, und die Folgen, die sich aus den
Veränderungen in den Mustern der Justiznutzung für den Konfliktaustrag vor Ort ergaben (siehe dazu auch
unten).
83
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gewaltsame Formen (Unruhen, ‚Bürgerkämpfe‘) verdrängten.87 Lau betont dabei das Ende des
Dreißigjährigen Kriegs und die Nachkriegszeit als Wendepunkt in der Art und Weise, wie
innerstädtische Konflikte ausgetragen wurden, bzw. im Prozess der „Verrechtlichung der
innerstädtischen Streitkultur“.88 Dies betraf insbesondere auch die Tendenz, innerstädtische
Auseinandersetzungen zunehmend nach außen und dabei vor allem an die Reichsgerichte und
speziell den Reichshofrat bzw. den Kaiserhof zu verlagern.89 Dies hatte zugleich
Rückwirkungen auf die strukturellen Bedingungen städtischer Politik und speziell des
(politischen wie auch rechtlichen) Konfliktaustrags in den Städten, zumal zwischen Rat und
Bürgerschaft bzw. bürgerschaftlichen Akteuren.90 So wurden hierdurch Prozesse der
fortschreitenden Formalisierung und Verschriftlichung des Konfliktaustrags (weiter)
vorangetrieben.91 Hier wird denn auch ein Zusammenhang zu Vorgängen des Medienwandels
in der politischen (und rechtlichen) Kommunikation frühneuzeitlicher Städte hergestellt, der
einen Schwerpunkt der jüngeren (Stadtgeschichts-)Forschung bildet. Vor allem Andreas
Würgler und Daniel Bellingradt sind hierbei Zusammenhängen zwischen innerstädtischen
Konflikten und Unruhen des 17. und 18. Jahrhunderts und Aspekten der (politischen) Medialität
und Öffentlichkeit nachgegangen.92 Dabei wird im Rahmen dieser Forschungen ein besonderes
Augenmerk auf die Verwendung von Druckmedien wie Flugblättern oder gedruckten
87

Der Ausbruch von (gewaltsamen) politischen Unruhen insbesondere in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts wurde damit nicht ausgeschlossen, entsprechende Konflikte, wie sie sich etwa in den 1680er Jahren
in Köln ereigneten, wurden aber zunehmend unwahrscheinlich.
88
Lau, Bürgerunruhen und Bürgerprozesse, 252f.
89
Ein Beispiel hierfür stellt der Lübecker ‚Rotbrauerprozess‘ von 1652–54 dar, der im 5. Kapitel untersucht
wird, und bis zu einem gewissen Grad auch die politischen Konflikte der 1660er Jahre. Zum Verhältnis von
Städten und Reichsgerichten im Fall der norddeutschen (Hanse-)Städte siehe insbesondere auch die Forschungen
von Nils Jörn, u. a. Freitag/Jörn, Inanspruchnahme. Auf diese allgemeinen Zusammenhänge und die
entsprechenden Forschungen wird vor allem im 5. Kapitel weiter eingegangen.
90
Siehe dazu Lau, Bürgerunruhen und Bürgerprozesse, v. a. 513ff. So wirkte die Möglichkeit, dass sich Bürger
im Konfliktfall an externe und übergeordnete Instanzen wie die Reichsgerichte (und im Fall des Reichshofrats
zugleich an den Kaiser) wenden konnten, nach Lau darauf hin, dass die (reichs)städtischen Räte ihre
herrschaftlichen Kompetenzen nur bedingt ausbauen konnten und es auch nicht zu einem generellen Abbau von
bürgerschaftlichen Mitwirkungsmöglichkeiten kam, vielmehr nahmen diese nach Lau im Verlauf der Frühen
Neuzeit tendenziell zu, so dass die politischen „Handlungsmöglichkeiten“ des Rats beschränkt und sich dieser
dazu gezwungen sah, sich immer wieder mit der Bürgerschaft zu verständigen: ebd., 74f.
91
Siehe dazu u. a. Lau, Unruhige Städte, 26ff.
92
Siehe dazu Würgler, Unruhen und Öffentlichkeit; ders., Modernisierungspotential. Im Zentrum von Würglers
Untersuchungen zu (städtischen) Unruhen des ausgehenden 17. und 18. Jahrhunderts insbesondere im süd- und
oberdeutschen Raum stehen die Frage nach Offenlegung/Publikation vor allem von fundamentalen Normen,
Ordnungen und Gesetzen sowie des städtischen Finanz- und Rechnungswesens (und zwar insbesondere in
schriftlicher Form, ob gedruckt oder handschriftlich) sowie damit verbundene Forderungen nach einer
(quantitativen wie qualitativen) Ausweitung politischer Partizipation und mehr Kontrolle des obrigkeitlichen
bzw. ratsherrlichen (Regierungs-)Handelns (nicht zuletzt über Wahlen) und nach dem Selbstversammlungsrecht
der Gemeinde als Konfliktthemen, denen für diese und in diesen oftmals eine zentrale Bedeutung zukam; dabei
stützten sich solche Forderungen nach (mehr) ‚Öffentlichkeit‘ und Partizipation vor allem auf die Auffassung,
dass die Erhebung neuer Steuern den Konsens der (Gemeinde-)Bürger bedurfte. Würgler sieht darin eine
Kontinuität zwischen frühneuzeitlichen Unruhen und den dort erhobenen Forderungen und liberalen politischen
Ideen des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts: Würgler, Unruhen und Öffentlichkeit, 44, 309ff., zu
Partizipationsforderungen 312f., 329ff.
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Supplikationen sowie auf das Zusammenspiel zwischen diesen und anderen schriftlichen wie
mündlichen Kommunikationsmedien gelegt93 sowie der Fokus auf die translokale öffentliche
Wahrnehmung solcher Konfliktereignisse gerichtet.94 Auf solche kommunikations- und
mediengeschichtliche Forschungskontexte wird dann im nächsten Kapitel noch genauer
eingegangen.

Damit wenden wir uns den bereits mehrfach angesprochenen Zünften und der Zunftgeschichte
und damit dem zweiten zentralen Forschungskontext dieser Untersuchung zu. Dieser ist aufs
Engste mit demjenigen der vormodernen Stadt(geschichte) verbunden, zählen doch die Zünfte
zu den wesentlichen Trägern alteuropäischer Stadtgesellschaften und ihrer (politischen) Kultur.
Insofern sind auch diejenigen Narrative, mit denen die Entwicklung des vormodernen
Zunftwesens klassischerweise dargestellt worden sind, weitgehend komplementär mit
denjenigen, die im Vorigen für die alteuropäische Stadt(geschichte) dargelegt worden sind.
Auch kommt in diesem Zusammenhang Lübeck wiederum ein exemplarischer Charakter zu,
und zwar im Besonderen für diejenigen Städte, bei denen den (gewerblichen) Zünften nur eine
eingeschränkte Bedeutung für die Entwicklung der Stadt, ihrer Gesellschaft, Wirtschaft und
insbesondere auch ihrer politischen Ordnung zugeschrieben wird. Das ‚Alte Lübeck‘ lässt sich
dabei im Sinne von Mary Lindemann als prototypisches Beispiel für eine ‚merchant republic‘
ansehen, verstanden als ein autonomes städtisches Gemeinwesen, das – sowohl in der
zeitgenössischen Eigenwahrnehmung als auch in der (historiographischen) Retrospektive –
wesentlich geprägt war durch die Verknüpfung zwischen den allgemeinen gesellschaftlichen
und politischen Werten des (alteuropäischen) ‚städtischen Republikanismus‘95 und einer
allgemeinen Hochschätzung des Fernhandels und merkantiler Werte sowie ihrer Träger, also
vor allem der Fernhandelskaufleute.96 Dies ging umgekehrt einher mit einer relativen
Geringschätzung von Gewerbe und Handwerk(ern). Entsprechend wurden (und werden)
93

Siehe dazu für die Zeit um 1700 insb. Bellingradt, Flugpublizistik und Öffentlichkeit.
Siehe dazu, mit einem besonderen Augenmerk auf den Frankfurter Fettmilch-Aufstand, insb. auch Würgler,
Revolts in Print.
95
Siehe dazu insbesondere Schilling, Republikanismus.
96
Insofern handelt es sich in den Worten Lindemans bei einer ‚merchant republic‘ um eine „political entity
governed by citizens who assumed the task of administration as part of the civic and political duties incumbent
on them and who viewed merchants and mercantile values as essential components of that republicanism“:
Lindemann, Merchant Republics, 2 (dabei kommt im Fall Lübecks die bedeutende Stellung von patrizischen
Familien und der Rentner hinzu, wodurch der politische Einfluss der Fernhandelskaufleute und der
Korporationen, in denen diese organisiert waren, zumindest bis in die 1660er Jahre in gewissen Grenzen
gehalten wurde: siehe dazu ausführlicher Kap. 2). Weitere Beispiele für solche ‚merchant republics‘ und den
damit verbundenen ‚merkantil-städtischen Republikanismus‘ im Reich sind neben vielen anderen Hansestädten,
allen voran Hamburg, etwa auch Leipzig oder Frankfurt; zur Stellung des Handwerks bzw. der Zünfte im
frühneuzeitlichen Frankfurt sowie zur diesbezüglichen Historiographie siehe u. a. Brandt, Markt, Nahrung und
Kampf um Anerkennung.
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denjenigen sozialen Gruppen, die diese ausübten, und denjenigen Institutionen, in denen diese
organisiert waren, insbesondere den (gewerblichen) Zünften, sowie den von ihnen vertretenen
(‚korporatistischen‘) Wertevorstellungen und Ansichten eine eingeschränkte (historische)
Bedeutung für die Entwicklung und Gestalt der jeweiligen Gemeinwesen zugeschrieben.97
Seinen Ausdruck hat dies darin gefunden, dass sich die Geschichtsschreibung zu solchen
‚merchant republics‘ nur wenig für die innerstädtischen (verarbeitenden) Gewerbe und
Handwerke interessiert hat, die Zahl der Forschungen hierzu entsprechend gering ausfallen und
solche Gemeinwesen umgekehrt in der Gewerbe-, Handwerks- und Zunftgeschichte (zumal
wenn es um politikgeschichtliche Aspekte geht) nur selten in den Fokus geraten. Dies trifft
wiederum im Speziellen auf Lübeck zu, ebenso wie auf viele andere Hansestädte, weswegen
die Gewerbe-, Handwerks- und Zunftgeschichte insgesamt zu den vernachlässigten Bereichen
nicht nur der Lübeckhistoriographie, sondern der Hansestadtforschung insgesamt zählt.98 Die
einschlägigen Forschungen hierzu und speziell zu Lübeck sind entsprechend sporadisch und
oftmals auch älteren Datums, zudem konzentrieren sie sich auf das Spätmittelalter.99 Sie
orientieren sich zudem wiederum an den Tendenzen und Narrativen, wie sie in der allgemeinen
Gewerbe-, Handwerks- und Zunftgeschichte verbreitet (gewesen) sind. Auch hier hat lange Zeit
das Master-Narrativ von Aufstieg und Höhepunkt der Zünfte und des zünftisch organisierten
Handwerks im (Spät-)Mittelalter und ihrem Niedergang und Bedeutungsverlust in der Frühen
Neuzeit, der (notwendig) in der Auflösung des Zunftwesens um 1800 mündete, dominiert (und
tut dies in Teilen bis heute). Entsprechend finden sich bei der Wahrnehmung und Darstellung
der Geschichte des Zunftwesens in der Frühen Neuzeit ebenfalls verbreitet Figuren des
Epigonalen, die, zumeist vor dem Hintergrund von Modernisierungsvorstellungen, solche
Niedergangs- und Verlusterzählungen mit einem Bild frühneuzeitlicher Zünfte und der in ihnen
organisierten Zunfthandwerker verknüpfen, nach dem diese bzw. deren ‚Mentalität‘ und
‚(politische) Kultur‘ sich durch einen ausgeprägten (Struktur-)Konservatismus, das ängstliche
Festhalten am Überkommenen und die Abwehr von Neuerungen auszeichneten.100 Insofern
erscheinen diese klassischerweise als Verhinderer von Fortschritt und Modernisierung, und
zwar sowohl auf wirtschaftlicher und sozialer als auch auf politischer Ebene. Verdichtet wurde
Zum vormodernen bzw. frühneuzeitlichen ‚Korporatismus‘ als einer eigenen, vor allem von gewerblichen
Zünften vertretenen politischen Sprache (im Sinne von Skinner/Pocock) siehe unten sowie Kap. 8.
98
Dies steht in einem markanten Kontrast zu der gerade in jüngster Zeit wieder boomenden Forschung zum
Fernhandel insbesondere in den Hansestädten und im Hanseraum.
99
Eine der wenigen Ausnahmen hierzu sind die Forschungen von Dennis Hormuth zum Zunftwesen in Riga
(vgl. Hormuth, Eine fragmentierte Sondergruppe; ders., Wahlen in der Großen Gilde); oder auch von Doris
Bulach zum Ledergewerbe in spätmittelalterlichen Hansestädten: Bulach, Handwerk im Stadtraum.
Ausführlicher wird auf die Forschungen zur Lübecker Gewerbe-, Handwerks- und Zunftgeschichte in Kap. 2.3
und 2.6 eingegangen, wo sich auch Angaben zur einschlägigen Forschungsliteratur finden.
100
Zu diesen Narrativen (und der Kritik daran) siehe etwa Ehmer, Traditionelles Denken.
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diese Auffassung in der Ansicht, dass das frühneuzeitliche Zunftwesen im Innern weitgehend
erstarrt und zu Veränderungen unfähig war und es sich dabei um ein zunehmend
anachronistisches Gebilde handelte, das nicht zuletzt aufgrund seines strukturkonservativen
Charakters im Verlauf der Frühen Neuzeit immer mehr an Bedeutung verlor und als historischgestaltende Kraft aus der Geschichte weitgehend ausschied, sieht man einmal von einer
ausgeprägten Widerständigkeit ab, die sich in einer geradezu sprichwörtlichen Streit- und
Prozesssucht manifestierte.101
Dass die Geschichte des Handwerks und Zunftwesens in der Frühen Neuzeit lange Zeit im
Schatten derjenigen zum Mittelalter gestanden hat, mag insofern nicht überraschen. Wie im Fall
der vormodernen Stadtgeschichte ging auch hier ein gesteigertes Interesse an der Frühen
Neuzeit mit dem Aufkommen von neuen, sozial- und wirtschafts- und seit den 1980er Jahren
auch kultur-, alltags- oder geschlechtergeschichtlich ausgerichteten Ansätzen in der
Handwerks- und Gewerbegeschichte einher. Politische Aspekte, die in der älteren
Geschichtsschreibung, wie sie in den Jahrzehnten um 1900 einen Höhepunkt erlebte, breiten
Raum einnahmen, wurden hier allerdings lange Zeit eher am Rande behandelt. In diesem
Zusammenhang sind allerdings diejenigen Forschungen von Bedeutung, die insbesondere von
Otto Gerhard Oexle zur Geschichte sozialer Gruppen (nicht nur) in den Städten, vornehmlich
des Mittelalters, betrieben worden sind.102 Denn in diesem Zusammenhang sind neben der
klassischen Frage nach den rechtlich-normativen Voraussetzungen und den institutionellen
Ausprägungen der (politischen) Verbands- und Gruppenbildung in den Städten die Frage nach
den sich verändernden sozialen und kulturellen Bedingungen gestellt worden, wie bestimmte
soziale Gruppen wie etwa die Handwerker gerade über Formen der Korporationsbildung bzw.
der korporativen Vergemeinschaftung soziale und politische Mitwirkungsmöglichkeiten in den
Städten

erhalten bzw.

sich erkämpfen konnten, nicht zuletzt

im

Rahmen der

spätmittelalterlichen ‚Bürgerkämpfe‘ bzw. ‚Partizipationskonflikte‘103 – und zwar sowohl auf
der Ebene der städtischen Verfassung bzw. Herrschaftsordnung (etwa durch die Ausbildung
von ‚Zunftverfassungen‘ bzw. von ‚politischen Zünfte‘ wie in Köln) als auch auf der Ebene des
101

Zuletzt hat Robert Brandt kritisiert, dass bis in jüngere Publikationen hinein (so etwa in dem von Ralf Roth
verfassten dritten Band zur Geschichte der Stadt Frankfurt, hier zur Zeit von 1789 bis 1866), traditionelle
Meistererzählungen zum vormodernen (Frankfurter) Handwerk und Zunftwesen übernommen und reproduziert
werden (während neuere, ‚revisionistische‘ Positionen ignoriert werden); dies gilt vor allem mit Blick auf die
Ansicht über die frühneuzeitlichen (Zunft-)Handwerker und Zünfte als Vertreter einer Kultur des
Traditionalismus: Brandt, Markt, Nahrung und Kampf um Anerkennung, 299.
102
Siehe dazu u. a. Oexle, Soziale Gruppen. Dabei rückten bereits in diesem Zusammenhang seit den 1980er
Jahren zunehmend kulturgeschichtliche Frage, etwa nach gruppen- bzw. korporationsspezifischen Formen der
Identitätsbildung und der Memoria oder nach gruppenbezogenen bzw. korporativen ‚Mentalitäten‘ bzw.
(politischen) Werte- und Normvorstellungen sowie nach der Art und Weise, wie diese artikuliert und symbolisch
repräsentiert wurden, in den Fokus (siehe dazu auch unten).
103
Siehe dazu oben.
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alltäglichen (politischen) Konfliktaustrags (auch wenn Letztere aufgrund der Quellensituation
gerade für das Spätmittelalter oftmals schwer zu greifen ist).104
Durchaus in Anschluss an solche Forschungen haben sich seit den 1990er Jahren neue Ansätze
innerhalb der internationalen Geschichtsschreibung zum vormodernen Gewerbe, Handwerk
und insbesondere zum Zunftwesen ausgebildet und verbreitet. Unter dem Stichwort „Return of
the Guilds“ sind die Zünfte nicht nur als Thema der historischen Forschung wieder verstärkt in
den Blick genommen worden.105 Verbunden war dies zudem mit dem ‚revisionistischen‘
Anspruch, nicht nur neue Forschungsfelder und damit verbundene -ansätze wie die
Geschlechtergeschichte zu erschließen bzw. anzuwenden, sondern auch klassische Fragen etwa
nach der politischen Rolle der Zünfte und ihrer Stellung innerhalb der städtischen Politik sowie
nach ihren (korporativen) Partizipationsmöglichkeiten in einer neuen Weise in den Blick zu
nehmen. Hierbei ist etwa die traditionelle Ansicht relativiert bzw. differenziert worden, dass
die Zünfte in der Frühen Neuzeit einen allgemeinen (politischen) Niedergang erlebten, dass sie
sich zunehmend nach außen abschlossen (was von der älteren Forschung als wesentliche
Ursache bzw. Symptom ihres Niedergangs ausgemacht wurde) und in ihren inneren, aus dem
104

Siehe dazu u. a. die Forschungen von Klaus Schreiner, Gerd Schwerhoff, Jörg Rogge sowie zuletzt
insbesondere von Sabine von Heusinger. Siehe dazu ausführlicher unten.
105
So der Titel eines 2008 erschienenen Supplementbands der International Review of Social History: Lucassen
et al., The Return of the Guilds. Diese ‚neue‘ bzw. ‚revisionistische‘ Zunftgeschichte schließt wiederum an
handwerks- und gewerbegeschichtliche Forschungen an, die zwischen den 1970er und 90er Jahren in
Deutschland wie auch in bzw. zu unterschiedlichen west- und südeuropäischen Ländern betrieben wurden und
die verstärkt diejenigen Gruppen und Praktiken in den Blick nahmen, die von der älteren Geschichtsschreibung
weitgehend ignoriert worden waren, wie Gesellen, Lehrlinge oder auch Frauen bzw. Frauen- und (freie)
Lohnarbeit, ebenso das Landgewerbe und die Landzünfte: Vgl. dazu u. a. Grießinger, Kapital der Ehre; Reith,
Arbeits- und Lebensweise; Wadauer, Tour der Gesellen; Davis, Women; Coffin, Politics of Women’s Work;
Werkstetter, Frauen im Augsburger Zunfthandwerk; Reith, Lohn und Leistung; Simon-Muscheid, Stümper;
Sczesny, Zwischen Kontinuität und Wandel; Ehmer, Rural Guilds. Vgl. auch die Beiträge in Häberlein/Jeggle,
Vorindustrielles Gewerbe. Für die deutschsprachige Forschung bildeten die Untersuchungen von Otto Gerhard
Oexle und Josef Ehmer einen wichtigen Anstoß, v. a. Oexle, Zunft als Forschungsproblem; Ehmer,
Traditionelles Denken; für die Zünfte am Ende der Frühen Neuzeit insbesondere auch Haupt, Ende der Zünfte,
v. a. ders., Neue Wege. Weitere wichtige Anregungen für eine Erneuerung der Zunft- und Handwerksgeschichte
(nicht nur) innerhalb des deutschsprachigen Raums gingen u. a. von Wilfried Reininghaus und Reinhold Reith
aus; siehe u.a. Reininghaus, Gewerbe; ders., Stadt und Handwerk; Reith, Praxis der Arbeit; ders., Zünfte im
Süden des Alten Reiches. Zur vormodernen und v. a. mittelalterlichen Gewerbe-, Handwerks- und
Zunftgeschichte im Allgemeinen siehe u. a. Schulz, Handwerk, Zünfte und Gewerbe; einen neueren Überblick
über die Geschichte der Zünfte gibt Kluge, Zünfte (allerdings sind die Ausführungen hier nicht immer auf der
Höhe der Zeit und orientieren sich oftmals an der älteren Forschung); zu neueren Forschungen und Ansätzen der
vormodernen bzw. frühneuzeitlichen Gewerbe-, Handwerks- und Zunftgeschichte liegen zudem unterschiedliche
neuere Sammelbände vor, u. a. Jullien/Pauly, Craftsmen and Guilds. Für die (spät)mittelalterlichen Zünfte im
Reich, insbesondere im Süden und Westen, siehe vor allem die Forschungen von Sabine von Heusinger, v .a. von
Heusinger, Zunft im Mittelalter; sowie dies., Methodische Überlegungen; sowie Jullien, Handwerker und
Zünfte; zur mittelalterlichen Zunft- und Handwerksgeschichte vor allem aus wirtschaftsgeschichtlicher
Perspektive siehe auch Holbach, Mittelalterliche Zünfte und Handwerker. Überblicke über die ältere und vor
allem auch die neuere vormoderne und insbesondere auch frühneuzeitliche Zunft- und Handwerksforschung
finden sich in den einschlägigen monographischen Untersuchungen der jüngeren Zeit, so bei Buchner,
Möglichkeiten von Zunft, 11ff.; von Heusinger, Zunft im Mittelalter, 18ff.; Jullien, Handwerker und Zünfte,
11ff. (vgl. auch dies., Einleitung); Hörl, Handwerk in Bamberg, 14ff.; Strieter, Aushandeln von Zunft, 14ff.;
Herkle, Reichsstädtisches Zunfthandwerk, 14ff.
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Mittelalter hergebrachten Strukturen erstarrt waren und sich kaum mehr fortentwickelten und
dass

sie

auch

dadurch

bedingt

zunehmend

an

politischen

Einfluss-

und

Mitsprachemöglichkeiten verloren. Ebenso sind verbreitete Auffassungen über die Innovationsund Fortschrittsfeindlichkeit der frühneuzeitlichen Zünfte oder den vermeintlichen Gegensatz
zwischen diesen bzw. einem zünftischen ‚Nahrungsdenken‘ auf der einen und einem auf
Wettbewerb und Gewinnstreben ausgerichteten ‚kapitalistischen Geist‘ auf der anderen Seite
durch differenziertere Sichtweisen abgelöst worden.106 Die Zünfte gerade auch der ‚späten‘
Frühen Neuzeit, die in der jüngeren (internationalen) Forschung verstärkt in den Blick
genommen worden sind, erscheinen vielmehr als ein flexibles, dynamischen und in seinen
Ausbildungen variables Gebilde, das sich durch einen relativ hohen Grad an Veränderbarkeit
und Anpassungsfähigkeit an sich wandelnde Umstände auszeichnete und das sich daher in
einem permanenten Prozess der Transformation und des ‚Aushandelns‘ befand: „Die Zünfte“,
gerade auch im 17. und 18. Jahrhundert, so Haupt, „befanden sich (…) in einem beständigen
Prozess der Um- und Neubildung.“107 Zudem werden diese in der jüngeren Forschung nicht
mehr als (kulturell und sozial) homogene Einheit begriffen, sondern als ausgesprochen
heterogen und vielgestaltig und damit als plurale Gebilde, die gekennzeichnet waren durch
soziale, wirtschaftliche und auch kulturell bedingte Unterschiede und damit verbundene
Konflikte, gerade auch im Innern der Zünfte selbst.108 Deutlich wird diese veränderte
106

Siehe dazu die Beiträge in Brandt/Buchner, Nahrung, Markt oder Gemeinnutz.
Demnach sei das 18. Jahrhundert keineswegs eine Zeit des fortgesetzten Niedergangs im Sinne der Rede vom
‚Herbst des Alten Handwerks‘ gewesen (als solches würde es nur in der Retrospektive erscheinen), vielmehr
handelte es sich um eine „Phase intensiver Neu- und Umordnung innerhalb der Gruppe zünftig organisierter
Meister“: Haupt, Neue Wege, 18f. Ähnlich die Einschätzung von Hörl: „Heute gelten frühneuzeitliche Zünfte als
flexible, anpassungsfähige Institutionen mit zahlreichen Funktionen, die sich in einem beständigen Prozess der
Um- und Neubildung befanden und es schafften, sich an wandelnde Situationen anzupassen“: Hörl, Handwerk in
Bamberg, 21; vgl. auch ebd., 368f.
108
In diesem Zusammenhang weist die neuere Forschung verstärkt auf die (in vielen Fällen während der Frühen
Neuzeit zunehmenden) sozialen und ökonomischen Unterschiede und Ungleichheiten in einzelnen Zünften hin,
zum einen aufgrund der Proletarisierung und verstärkten ökonomischen Abhängigkeit von vielen ‚gemeinen‘
Handwerkern, auf der anderen Seite aufgrund der Ausbildung einer Führungsschicht, die die Geschicke in den
Zünften maßgeblich bestimmte (‚Oligarchisierung‘): vgl. dazu de Munck, Guilds, Labour and the Urban Body
Politic, 180ff.; siehe dazu etwa auch Ehmer, Traditionelles Denken, 47, 63ff. Ungleichheiten bezogen sich dabei
nicht nur auf wirtschaftliche Aspekte, sondern vor allem auch auf Möglichkeiten der politischen Kommunikation
und Partizipation bzw. auf die Chancen, wie Zunftmitglieder an politischen Vorgängen teilhaben und Einfluss
nehmen konnten (siehe dazu auch unten). Oftmals waren nur wenige Zunftmitglieder politisch aktiv, i. d. R. die
Zunftvorsteher/Ältesten, die dann die Zunft insbesondere innerhalb der städtischen politischen Kommunikation
nach außen (in durchaus doppeltem Wortsinn) darstellten. Insofern waren die Bedingungen in den Zünften
weniger durch Gleichheit, als durch Hierarchien und Abhängigkeiten inklusive von Patronagebeziehungen
geprägt: vgl. dazu auch Lis/Soly, Worthy Efforts, 338f.; zur inneren Struktur der Zünfte, vor allem zu Formen
der innerzünftischen Organisation und der politischen Mitbestimmung, siehe auch Prak, Citizens without
Nations, 104ff. Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit solche Ungleichheiten und
insbesondere die ‚oligarchischen‘ Verhältnisse bzw. Tendenzen hin zur Oligarchisierung in den Zünften ein
spezifisch frühneuzeitliches Phänomen der Zunftgeschichte sind oder sich diese in vergleichbarer Form bereits
im Spätmittelalter finden; so weist Simon-Muscheid, Basler Handwerkszünfte, 309 darauf hin, dass es bei den
Zünften im spätmittelalterlichen Basel eine Tendenz gab, dass sich Zunftvorstände abschlossen und sich diese
aus einigen wenigen Personen bzw. Familien rekrutierten und dass die einfachen Zunftmitglieder zunehmend
107

34

Sichtweise in den Titeln einschlägiger neuerer Untersuchungen zu den frühneuzeitlichen
Zünften wie denjenigen von Thomas Buchner (‚Möglichkeiten von Zunft‘) oder Claudia
Strieter (‚Aushandeln von Zunft‘).109 So betont die jüngere Forschung etwa, dass sich die
Haltung,

die

Zünfte

und

Zunfthandwerker

zu

technologischen

oder

auch

arbeitsorganisatorischen Neuerungen einnahmen, als das mehr oder weniger kontingente, auf
alle Fälle aber nicht durch eine bestimmte ‚Mentalität‘ von vornherein feststehende Ergebnis
situativer Abwägungs- und Aushandlungsprozesse darstellt. Insofern sehen Vertreter:innen der
neueren ‚revisionistischen‘ Zunftgeschichte gerade auch mit Blick auf Fragen, die die
‚politische Ökonomie‘ betreffen,110 die Zünfte nicht mehr grundsätzlich als schädlich bzw. als
strukturelles Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung in der Frühen Neuzeit an; sie heben
vielmehr hervor, dass diese in vielerlei Hinsicht positive und oftmals auch unabdingbare
Leistungen für das Funktionieren der frühneuzeitlichen (städtischen) Ökonomien erbrachten,
etwa bei der Vermittlung von Wissen und kulturellem Kapital.111
An solchen Diskussionen um eine Revision der Zunftgeschichte, zumal mit Blick auf die
frühneuzeitlichen Zünfte, haben sich zumindest zu Beginn auch Historiker:innen aus den
deutschsprachigen Ländern wie Heinz-Gerhard Haupt und Josef Ehmer intensiv beteiligt,112
und es sind vor allem in den 2000er Jahren (auch) im deutschsprachigen Raum eine Reihe an

ihrer Mitspracherechte in innerzünftischen Angelegenheiten, aber auch in allgemeinen politischen
Angelegenheiten einbüßten. Der Topos der ‚Oligarchisiserung‘ bzw. die Vorstellung einer in der Frühen Neuzeit
praktisch überall zu beobachtenden Tendenz hin zur Ausbildung einer oligarchischen Führungsschicht in den
Zünften ist in der einschlägigen Literatur (wie ja auch in der vormodernen Stadtgeschichtsschreibung) weit
verbreitet; vgl. dazu etwa auch Farr, Artisans, 161ff: auch nach Farr ging dies damit einher, dass (vor allem in
der Frühen Neuzeit) „artisans were increasingly excluded from the world of political participation“: ebd., 164f.
Dabei kam es aber, wie auch Farr zeigt, in den Zünften und unter Zunftmitgliedern immer wieder zu Kritik an
den zunftinternen Verhältnissen, vor allem gegenüber den Ältesten; diesen wurde Korruption, Amtsanmaßung,
finanzielle Misswirtschaft und die Verfolgung eigennütziger Interessen vorgeworfen, zugleich wurde eine
bessere Kontrolle und breitere Teilhabe gefordert: vgl. dazu auch Lis/Soly, Worthy Efforts, 343f. Solche
zunftinternen Konflikte waren etwa auch in Lübeck verbreitet, sie sind allerdings noch kaum systematisch
erforscht (auf einige Beispiele wird in den folgenden Untersuchungen eingegangen). Zur Rolle der
Zunftvorsteher/Ältesten in der zunftinternen Kommunikation, etwa bei Zunftversammlungen sowie in der
Kommunikation der Zunft nach außen und mit Dritten, so auch mit Blick auf die Abfassung von Supplikationen,
siehe auch Buchner, Möglichkeiten von Zunft, 195ff.
109
Buchner, Möglichkeiten von Zunft; Strieter, Aushandeln von Zunft.
110
So etwa die Frage, welchen Einfluss die Zünfte auf die Wirtschaftspolitik und auf wirtschaftliche
Entwicklungen besaßen und welche Bedeutung ihnen bei der Regulierung und Kontrolle von ökonomischen
Aktivitäten und städtischen (gewerblichen) Märkten, insbesondere auch mit Blick auf die Einführung und
Verbreitung von technologischen und organisatorischen Neuerungen, zukamen.
111
Vgl. dazu v. a. die Beiträge in Epstein/Prak, Guilds, Innovation, and the European Economy; sowie in einer
weiteren Perspektive auch diejenigen in Davids/de Munck, Innovation and Creativity. Solche ‚revisionistischen‘
Positionen, wie sie etwa von Epstein vertreten worden sind, sind allerdings auch auf Kritik gestoßen, so vor
allem bei Sheilagh Ogilvie, die im Gegensatz hierzu vor allem die problematischen Effekte der
(frühneuzeitlichen) Zünfte für die gesamte Wirtschaft und für die Mehrheit der Bevölkerung betont: vgl. dazu
u. a. Ogilvie, Rehabilitating the Guilds; zu dieser Debatte siehe auch de Munck, Guilds, Labour and the Urban
Body Politic, 123f.
112
Siehe dazu insbesondere Ehmer, Traditionelles Denken; Haupt, Neue Wege.
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einschlägigen Forschungen hierzu entstanden.113 Allerdings ist hierzulande das Interesse an
dieser Thematik innerhalb der historischen und speziell der Frühneuzeitforschung in den letzten
Jahren gerade unter jüngeren Historiker:innen doch recht stark zurückgegangen.114 Deutlich
anders stellt sich die Situation in anderen (westeuropäischen) Ländern dar; vor allem in den
Benelux-Staaten gibt es seit Längerem eine intensive und bis heute sehr lebendige
Forschungsdiskussion zur vormodernen und insbesondere zur frühneuzeitlichen Handwerksund Zunftgeschichte.115 Dabei lässt sich gerade auch im deutschsprachigen Raum bereits in den
frühen Publikationen der ‚Neuen Zunftgeschichte‘ aus den 1990er Jahren und frühen 2000er
Jahren die Tendenz erkennen, neben und häufig auch in Verbindung mit wirtschafts-116 und
sozialgeschichtlichen Fragen, so nach den Bedingungen der Inklusion in Zünfte bzw. das
Zunftwesen und der Exklusion aus diesen,117 die kulturgeschichtlichen Dimensionen zu
113

Neben den bereits genannten Untersuchungen von Buchner und Strieter siehe u. a. auch Schmidt, Wandelbare
Traditionen.
114
Angesichts des geringen Stellenwerts, den in der deutschen Geschichtswissenschaft und speziell in der
(allgemeinen) Frühneuzeitforschung mittlerweile die (vormoderne) Gewerbe-, Handwerks- und Zunftgeschichte
einnimmt, ist es auch nicht verwunderlich, dass hierzulande die internationalen Diskussionen und Forschungen
der neueren Zunft- und Handwerksgeschichte allenfalls bedingt rezipiert worden sind. Zudem spielt Deutschland
sowohl wissenschaftlich, aber auch als historischer (Untersuchungs-)Raum in den jüngsten internationalen
handwerks- und zunftgeschichtlichen Diskussionen mittlerweile nur noch eine sekundäre Rolle, der Fokus liegt
vielmehr auf West- und Südeuropa. Deutsche Historiker:innen und damit auch die deutsche Zunft- und
Handwerksgeschichte sind (mittlerweile) in einschlägigen internationalen Forschungs- und
Diskussionskontexten mit wenigen Ausnahmen wie Ulrich Pfister oder Sabine von Heusinger kaum mehr
präsent.
115
Entsprechend ist die jüngere Diskussion über eine Neubewertung der vormodernen Zünfte und ihrer
Entwicklung vor allem während der Frühen Neuzeit vornehmlich für den westeuropäischen Raum bzw. von
Forscher:innen aus westeuropäischen Ländern, insbesondere aus England und den Benelux-Staaten, geführt
worden, daneben auch von solchen aus Frankreich und Italien. Siehe dazu u. a. Lucassen et al., The Return of the
Guilds; Epstein, Craft guilds; Epstein/Prak, Guilds, Innovation, and the European Economy (darin v. a. dies.,
Introduction); Prak et al., Craft Guilds; Guenzi et al., Guilds; Crossick, The Artisan and the European Town;
sowie die neueren Forschungen von und im Umfeld von Bert de Munck (zuletzt de Munck, Guilds, Labour and
the Urban Body Politic) oder von Jan Dumolyn (u. a. Dumolyn, Guild Politics).
116
Als Beispiel für die neuere wirtschaftsgeschichtlich ausgerichtete Forschung zu (frühneuzeitlichen) Zünften
siehe die Untersuchungen von Ulrich Pfister, u. a. Pfister, Die wirtschaftlichen Folgen von Handwerkszünften;
ders., Craft Guilds; sowie Ogilvie, The European Guilds.
117
Bereits von Haupt, Neue Wege, 25ff. ist die Frage der Inklusions- und Exklusionsmechanismen (unter Rekurs
auf systemtheoretische Ansätze) sowie nach Formen der Abgrenzung/Grenzziehung (u. a. gegenüber nichtzünftischen Handwerkern: siehe dazu auch unten) in den Fokus gerückt worden, vor allem aufgrund der
konstitutiven Bedeutung für die zünftische Vergemeinschaftung und die politische Handlungsfähigkeit der
Zünfte. Zu Inklusion/Exklusion und Aufnahmebedingungen als Thema der neueren Zunftgeschichte siehe auch
Prak, Citizens without Nations, 96ff. Solchen Fragen, etwa nach der Bedeutung des Zunftzwangs in den
mittelalterlichen Städten, ist hierzulande in letzter Zeit vor allem Sabine von Heusinger nachgegangen; diese
betont, dass der Zunftzwang bis ins 16. Jahrhundert noch wenig verbreitet war und die Zünfte relativ offene und
flexible Gemeinschaften darstellten, die unterschiedliche Formen und Grade der (Nicht-)Zugehörigkeit boten
und tolerierten. Zünfte erscheinen dabei (auch) bei von Heusinger, zumindest bis ins 16. Jahrhundert, nicht nur
in dieser Hinsicht als ausgesprochen flexible Gebilde, die soziale Mobilität nicht verhinderten, sondern in vielen
Fällen ermöglichten. „Die Zünfte wurden bisher in der Forschung viel zu mächtig und statisch dargestellt“: vgl.
dazu von Heusinger, Zunft im Mittelalter, u. a.165f., 216ff., 247, 266 (Zitat), 335ff.; siehe auch dies.,
Methodische Überlegungen, 42–44; siehe dazu auch ausführlicher mit besonderem Fokus auf Fragen der
irregulären Handwerksarbeit Kap. 8. Die Forschungen insbesondere von Sabine von Heusinger konzentrieren
sich dabei auf den Süden und Westen des Reichs sowie das Spätmittelalter; analoge Forschungen zur Frühen
Neuzeit fehlen hierzulande dagegen bislang weitgehend wie auch zum Norden des Reichs und insbesondere zu
den (frühneuzeitlichen) Hansestädten (vgl. dazu etwa Schulz, Gewerbepolitik). Neuere Forschungen speziell zu
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betonen, so die Frage nach „Wahrnehmungsformen und Selbstinszenierungen“, nach Normund Ordnungsvorstellungen, nach symbolischer Kommunikation und Ritualen und allgemein
nach „kulturelle(n) Praktiken“.118 Dabei ist gerade in der Forschung zum frühneuzeitlichen
Handwerk und Zunftwesen in Süd- und Westeuropa (Italien, Frankreich, Benelux) der Fokus
immer wieder auf die Frage gelegt worden, wie Zünfte bzw. (zünftisch organisierte)
Handwerker bestimmte (normative) Deutungs- und Wahrnehmungsmuster und insbesondere
‚korporatistische‘ Vorstellungen, Semantiken und Rhetoriken nutzten und welche Bedeutung
dem Korporatismus als einer ‚politischen Sprache‘ im Sinne von Pocock/Skinner119 innerhalb
der (alltäglichen) politischen und rechtlichen Kommunikation und des Konfliktaustrags etwa
im Rahmen von Gerichtsprozessen zukam.120 Auch in der neueren Forschung zum
frühneuzeitlichen Zunftwesen in deutschen Städten ist ein Fokus, so etwa von Lina Hörl, auf
(zivil)gerichtliche

Auseinandersetzungen

und

Prozesse

in

Handwerks-

und

den Aufnahmebedingungen in die Zünfte gerade auch für die Frühe Neuzeit hat dagegen die westeuropäische
Forschung, zumal aus den Benelux-Ländern, vorgelegt, so vor allem Bert de Munck. Dieser betont, dass es
keinen allgemeinen Trend zur Abschließung der Zünfte in der Frühen Neuzeit gab, auch wenn
Zugangsbedingungen zunehmend formalisiert wurden. Dass vor allem die finanziellen Zutrittschancen durch die
Erhöhung von Gebühren bei vielen Zünften im Lauf der Frühen Neuzeit, insbesondere im 17. Jahrhundert
stiegen, ist nach de Munck vor allem darauf zurückzuführen, dass diese in finanzielle Schwierigkeiten gerieten
und zusätzliche Einnahmen generieren mussten, vor allem aufgrund der steigenden Kosten für politische und
rechtliche Kommunikation, u. a. für Gerichtsprozesse. Die damit verbundenen exkludierenden Effekte waren
aber oftmals nicht intendiert und wurden zum Teil zu kompensieren versucht: vgl. dazu de Munck, Guilds,
Labour and the Urban Boldy Politic, 125ff.
118
Haupt, Neue Wege, 14. Zur Rezeption kulturgeschichtlicher Ansätze in der neueren Handwerks- und
Zunftgeschichtsforschung vgl. u. a. auch Crossick, The Artisan and the European Town (v. a. ders., Past masters;
Farr, Cultural analysis); Ehmer, Traditionelles Denken. Die Untersuchung von solchen ‚kulturellen Praktiken‘
ist in der jüngeren Forschung, auch hierzulande, immer wieder unternommen worden, so von Patrick Schmidt zu
zünftischen Erinnerungskulturen (siehe dazu insbesondere Schmidt, Wandelbare Traditionen) oder zuletzt mit
Blick auf Stiftungen, zünftische Erinnerungskultur und zünftische Geselligkeit von Senta Herkle in ihrer
Untersuchung zur Ulmer Weberzunft zwischen 1650 und 1800: Herkle, Reichsstädtisches Zunfthandwerk.
119
Der (frühneuzeitliche) Korporatismus bildete dabei eine wesentliche kulturelle Grundlage für die Rolle, die
Zünfte in den Städten als politische Akteure spielten, und insbesondere auch für die damit verbundenen und von
ihnen vertretenen Ansprüche auf politische Partizipation. Hierzu siehe u. a. bereits die älteren Forschungen von
Steven L. Kaplan, u. a. Kaplan, Social Classification; sowie Cerutti, La ville et les métiers als eine
kulturgeschichtlich ausgerichtete Untersuchung zur Entstehung und Entwicklung des ‚korporativen Idioms‘ bzw.
der korporativen Sprache in Italien (Turin) im 17. und 18. Jahrhundert; sowie Ferguson, Body (mit
Konzentration auf Frankreich und unter Einbeziehung der Untersuchungen u. a. von Sewell, Kaplan, Farr und
Sonenscher insbesondere zum 18. Jahrhundert); und Farr, Cultural analysis, v. a. 60ff., der den Korporatismus
hier bestimmt als ein Klassifikationssystem bzw. als ein „prescriptive system of order“, das wesentlich war für
die Bestimmung bzw. kulturelle Konstruktion einer kollektiven Identität der (Zunft-)Handwerker und das vor
allem auf der Zu- bzw. Abschreibung von ‚skills‘/Qualifikationen beruhte. De Munck spricht in diesem
Zusammenhang auch von einer ‚corporate ideology‘, die er allerdings als eine lebensweltlich verankerte
‚Ideologie‘ (bzw. Sinn-, Symbol- und Wissensordnung) ansieht, die nicht theoretisch ausgearbeitet war, sondern
einen pragmatischen Zug aufwies (damit dem ‚alteuropäischen‘ Stadtrepublikanismus oder dem
Kommunalismus durchaus ähnlich): vgl. dazu de Munck, Guilds, Labour and the Urban Body Politic, v. a. 9.
Zum Korporatismus insbesondere in Bezug auf das Phänomen der irregulären Handwerksarbeit bzw. die ‚Störer‘
siehe auch Kap. 8.
120
Dabei hat sich die Aufmerksamkeit vor allem der anglo-amerikanischen, italienischen und niederländischen
Forschung seit den 1980er/90er Jahren besonders auf Alltagskonflikte und insbesondere auf politische als auch
gerichtliche Auseinandersetzungen (litigation) gerichtet. Vgl. dazu u. a. die Forschungen von Maarten Prak, so
Prak, Individual, Corporation and Society; sowie Deceulaer, Guilds and Litigation; vgl. dazu auch Ehmer,
Traditionelles Denken, 40ff.
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Zunftangelegenheiten gelegt worden.121 Eine Neubewertung hat daher auch der Umstand
gefunden, dass die Zünfte im 17. und 18. Jahrhundert die durch Prozesse der Verrechtlichung
bzw. Juridifizierung von sozialen und politischen Konflikten entstandenen neuen
Möglichkeiten122 zunehmend nutzten, um ihre politischen und rechtlichen Interessen zu
verfolgen, wie die in der zweiten Hälfte des 17. und im Verlauf des 18. Jahrhunderts steigende
Anzahl an Prozessen, die von Zünften vor den Reichsgerichten geführt wurden, zeigt.123 Zünfte
erscheinen damit auch in diesem Zusammenhang als wesentliche Träger von Veränderungen
insbesondere auch innerhalb der (alltäglichen) Politik und des Rechtswesens in den
frühneuzeitlichen Städten. So trugen sie, indem sie zu den wichtigsten Produzenten von
Supplikationen gehörten, etwa maßgeblich dazu bei, dass sich Formen der (hand)schriftlichen
Kommunikation in den Städten und ihrer Politik seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
zunehmend ausbreiteten. 124 Weniger in den Fokus der Forschung ist hingegen bislang die
innerzünftische Ebene und insbesondere die in den Zünften sich vollziehenden
Kommunikationen und ausgetragenen Konflikte geraten, nicht zuletzt auch hinsichtlich Fragen
der Partizipation der normalen bzw. ‚gemeinen‘ Zunftmitglieder in innerzünftischen wie auch
allgemeinen politischen Angelegenheiten.125 Allerdings stoßen auch für die Frühe Neuzeit
Forschungen, die die sozialen und kommunikativen Verhältnisse in den Zünften näher
untersuchen wollen, oftmals an Grenzen, da es hierfür an Quellen fehlt. Dieses Problem zeigt
sich auch immer wieder in den folgenden Untersuchungen.
Für diese Arbeit sind zwei Themenfelder, denen in der neueren Gewerbe-, Handwerks- und
Zunftforschung der letzten rund zwanzig Jahre eine gewisse Aufmerksamkeit zugekommen ist,
von besonderer Bedeutung. Es handelt sich dabei zum einen um den Komplex der informellen
(gewerblichen) Ökonomien und speziell der irregulären Ausübung von gewerblichen
Tätigkeiten bzw. von Handwerksarbeit, die in der Frühen Neuzeit unter anderem als Störerei
121

Hörl, Handwerk in Bamberg. Hörl legt dabei einen Schwerpunkt auf Auseinandersetzungen um
Meisterrechtsverleihungen/Aufnahme in Zünfte und ‚Wettbewerbskonflikte‘ und untersucht dabei insbesondere
„Handlungsrepertoires und Argumentationsmuster“, insbesondere der beteiligten Zünfte und Zunfthandwerker,
sowie der Obrigkeiten (hier für die zweite Hälfte des 17. und das 18. Jahrhundert) am Beispiel Bambergs; siehe
dazu auch die Forschungen von Claudia Strieter: Strieter, Aushandeln von Zunft.
122
Siehe dazu oben.
123
Zu diesem Aspekt siehe ausführlicher im Zusammenhang mit der Untersuchung des Lübecker
‚Rotbrauerprozesses‘ von 1652–54 Kap. 5.1.
124
Zur Bedeutung von Zünften als Verfassern von Supplikationen bzw. Petitionen in den Frühen Neuzeit vgl.
u. a. Prak, Citizens without Nations, 73; Farr, Artisans, 170; siehe dazu auch Buchner, Kunst des Bittens. Für
das frühneuzeitliche Köln hat Schwerhoff festgestellt, dass eine Vielzahl der beim Rat eingereichten
Supplikationen mit Fragen und Streitfällen aus dem Kontext von Zunft und Handwerk zusammenhingen und
entsprechend von Ämtern/Amtsvorstehern, aber auch von ‚normalen‘ Handwerkern verfasst wurden:
Schwerhoff, Kölner Supplikenwesen, 478f., 482. Auf diese Aspekte, vor allem die damit verbundenen
kommunikations- und mediengeschichtlichen Fragen wird ausführlicher in Kap. 1.4 eingegangen.
125
Solche Auseinandersetzungen, insbesondere um Mitsprache der Zunftmitglieder, untersucht, am Beispiel der
Bologneser Schuhmacherzunft, für das 18. Jahrhundert etwa Poni, Norms and Disputes, 97ff.
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bezeichnet wurde.126 Wie in der Forschung und insbesondere auch in dieser Untersuchung
deutlich wird, war die Störerei bzw. waren die Störer (und Störerinnen) und die von ihnen
ausgeübten gewerblichen Tätigkeiten sowie die Frage, wie damit umgegangen werden sollte,
von großer Relevanz für die politischen Interessen und damit auch für die politische (und
rechtliche) Kommunikation der Zünfte in der Frühen Neuzeit und speziell auch im 17.
Jahrhundert – so in besonders ausgeprägter Weise im Fall Lübecks. Konflikte um irreguläre
(Handwerks-)Arbeit waren in den frühneuzeitlichen Städten weit verbreitet und gehörten damit
zum Kern der städtischen Handwerks- und Gewerbepolicey.127 Zugleich spielten die Störer als
die Antipoden zu den ‚ehrenwerten‘, in den Zünften organisierten (Bürger-)Handwerkern eine
wesentliche Bedeutung in der und für die (politische) Kultur der frühneuzeitlichen Zünfte, nicht
zuletzt im Rahmen des Korporatismus, aber ebenso auf der Ebene der alltäglichen (politischen)
Kommunikation.128

Das

hohe,

zumal

politische

Konfliktpotential,

das

mit

dem

Problemkomplex der irregulären Gewerbeausübung und Handwerksarbeit verbunden war, zeigt
sich dabei in besonders deutlicher Weise im Lübecker Fall und vor allem in den politischen
Auseinandersetzungen nach 1648 und speziell in denjenigen der 1660er Jahre, wie in den
folgenden Untersuchungen noch deutlich wird. Insofern kommt dem Zusammenhang zwischen
städtischer Politik und (irregulärer) Handwerksarbeit für diese Arbeit auch eine wesentliche
Bedeutung zu, zumal dies eng verbunden ist mit Fragen der korporativen (politischen)
Partizipation als des zweiten für diese Untersuchung wesentlichen Themenfelds.
Nun sind im Zuge dessen, dass gerade in der westeuropäischen Zunftforschung zuletzt die
politische Dimension und vor allem die Frage nach der Rolle von Zünften als politischen
Akteuren sowie nach ihrer sich wandelnden Stellung innerhalb der (städtischen) Politik
(wieder) verstärkt in den Blick geraten sind,129 auch der Problemkomplex der korporativen
126

Siehe dazu u. a. de Munck, One counter; Buchner, Grenzziehungen; Hoffmann-(Rehnitz), Winkelarbeiter;
sowie die Beiträge in Buchner/Hoffmann-Rehnitz, Shadow Economies (insb. dies., Introduction). Zu informellen
bzw. irregulären Ökonomien in den frühneuzeitlichen Städten (u. a. auch im Handel und Kreditwesen) in einer
kulturgeschichtlichen Perspektive siehe auch Hoffmann-Rehnitz, Überlegungen, 279ff. Zum Themenkomplex der
irregulären Handwerksarbeit/Störerei und den hierzu in den letzten rund 20 Jahren entstandenen Forschungen
siehe ausführlich und mit weiteren Angaben zur Literatur Kap. 8.1.
127
Dabei ist innerhalb der Forschung zur frühneuzeitlichen Policey(siehe dazu Kap. 1) die Handwerks- und
Gewerbepolicey insgesamt nur wenig beachtet worden; vgl. dazu aber neben den bereits genannten
einschlägigen Forschungen aus dem Umfeld der ‚neuen Zunftgeschichte‘ auch die Untersuchungen von
Johannes Staudenmaier, v. a. Staudenmaier, Implementation; ders., Gute Policey, 270ff.
128
Siehe zum Störer als einer kulturellen Figur wie auch zur Störerei als einem sozialen und politischen Problem
(der Frühen Neuzeit bzw. der frühneuzeitlichen Stadt) insbesondere am Beispiel Lübecks ausführlich Kap. 8.
129
Dies gilt wiederum insbesondere für die belgisch-niederländische Forschung, hier insbesondere für die
Arbeiten von Bert de Munck; dieser hat zuletzt in einer zeitlich übergreifenden Perspektive, vornehmlich für die
Städtelandschaft der südlichen Niederlande, die sich wandelnde Rolle der Zünfte und des Korporatismus für die
städtische (politische) Vergesellschaftung (den ‚urban body politic‘) und die Entwicklung des (niederländischen)
Städtewesens und seiner politischen Kultur im Spätmittelalter und insbesondere auch in der Frühen Neuzeit
genauer untersucht (nicht ohne dabei ältere Narrative des Bedeutungsverlusts der Zünfte, vor allem auch mit
Blick auf Formen der (korporativen) politischen Partizipation, zu reproduzieren): de Munck, Guilds, Labour and
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Partizipation und die Frage, wie sich Formen, Bedingungen und Möglichkeiten der politischen
Beteiligung der Zünfte im Spätmittelalter und insbesondere in der Frühen Neuzeit veränderten,
in den Fokus der Forschung gerückt. Im Gegensatz zur älteren Forschung, die solchen Aspekten
ebenfalls große Aufmerksamkeit entgegenbrachte, wird dies nicht auf konstitutionelle bzw.
institutionelle Aspekte reduziert, etwa auf die Frage nach der Beteiligung von Zünften an bzw.
deren Repräsentation in Ratsregimenten, sondern in Anschluss an neuere politikgeschichtliche
Ansätze insbesondere innerhalb der Stadtgeschichtsforschung130 zunehmend das ganze
Spektrum

städtischer

Politik

und

politischer

Kommunikation,

gerade

auch

die

außerinstitutionellen und ‚informellen‘ Formen, in den Blick genommen, darunter etwa
unterschiedliche Formen des Supplizierens.131 Zudem ist auch hier das Augenmerk zunehmend
auf die Frühe Neuzeit verlagert worden. In diesem Zusammenhang sind dann auch, zumindest
teilweise, verbreitete traditionelle Ansichten hinterfragt worden, so dass die Zünfte im Verlauf
der Frühen Neuzeit an politischen Partizipations- und Einflussmöglichkeiten in den Städten
(insbesondere infolge von Prozessen der Verobrigkeitlichung und Oligarchisiserung132)
einbüßten und sich damit auch ihre Position innerhalb der städtischen Politik verschlechterte.133

the Urban Body Politic (hier v. a. Kap. 2). Zu neueren Forschungen zu einer Politikgeschichte der Zünfte bzw.
zu ‚corporate politics‘, vor allem zu den (südlichen und nördlichen) Niederlanden siehe zudem u. a.
Lucassen/Prak, Guilds and Society in the Dutch Republic; Prak, Corporate politics in the Low Countries;
Lis/Soly, Craft guilds in comparative perspective, 10ff. (siehe dazu auch Lis/Soly, Worthy Efforts, 326, wo diese
fordern, „the position of craft guilds in municipal politics and society and the exercise of power within such
organizations (…) need to be examined“); sowie Dumolyn, Guild Politics (dieser regt angesichts der
Neubewertung der vormodernen Zünfte, vor allem ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ebenfalls eine „reevaluation of the political role of craft guilds“ an: ebd., 17).
130
Siehe dazu oben sowie Kap. 1.
131
Zu solchen Ansätzen (hier der spätmittelalterlichen) Zunftforschung siehe u. a. Eersels, Requested and
Consented by the Good Crafts. In diesem Sinne schreibt Eersels: „It was not solely the guildsʼ place in the urban
institutional framework that made them political“: ebd., 111.
132
Siehe dazu auch oben.
133
Siehe dazu etwa (hier für den Antwerpener Fall zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert) Masure, Active
Participation in Antwerp Confraternities. Allerdings ist auch in der jüngeren (zumal mediävistischen) Forschung,
so bei Masure, die Ansicht weiterhin verbreitet, dass Zünfte und Korporationen im Übergang vom
Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit allgemein an politischen Partizipationsmöglichkeiten verloren, parallel zu
Prozessen der Oligarchisierung sowie der Abgrenzung und Distanzierung der städtischen Eliten gegenüber der
‚gemeinen‘ Bürgerschaft. Dabei betrafen solche Vorgänge der hierarchischen Differenzierung auch die Zünfte
selbst, hier im Verhältnis zwischen gemeinen Mitgliedern und den Amtsträgern (Stichwort ‚Oligarchisiserung‘).
Den Wendepunkt bildeten demnach in vielen (Reichs-)Städten, vor allem im Süden des Reichs, aber etwa auch
in den Südlichen Niederlanden, die unter Karl V. eingeführten Verfassungsreformen. Nach Rogge stellte der
politische Bedeutungsverlust der Zünfte und die Einschränkung ihrer Partizipationsmöglichkeiten allerdings
einen längerfristigen Prozess dar, der sich (hier: im Fall Augsburg) bereits seit dem Spätmittelalter vollzog und
der als eine Seite des ‚herrschaftsstrukturellen Wandels‘ in den Städten (Schreiner) anzusehen ist und in einem
komplementären Verhältnis zu Prozesse standen, die zu einer „Intensivierung der Ratsherrschaft“ bzw. der
Machtkonzentration im (kleinen) Rat in den Städten führten: Rogge, Für den Gemeinen Nutzen, u. a. 115, 284f.;
ders., Möglichkeiten, Probleme und Grenzen der politischen Partizipation. Auch Friedrichs konstatiert
insbesondere mit Blick auf die Städte im Reich für die Zeit zwischen 1400 und 1600 eine weitgehende
Reduktion von politischen Mitsprachemöglichkeiten der Zünfte, parallel zu einer Konzentration politischer
Macht innerhalb einer oligarchischen Elite; die ‚gemeinen Bürger‘ erfuhren damit eine „reduction from
participants in the political system to mere ‚subjects‘ of the municipal authorities“. Allerdings führte dies immer
wieder zu politischen Auseinandersetzungen, in denen die (‚gemeinen‘) Bürger versuchten, ihre
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An solche neueren Forschungstendenzen knüpfen auch diese Untersuchungen an, indem
anhand des Lübecker Falls ein Fokus auf Formen und Möglichkeiten der politischen
Beteiligung der ‚gemeinen‘, Gewerbe treibenden Bürger und der Zünfte, in denen diese
organisiert waren, vornehmlich für das 17. Jahrhundert, aber auch (vor allem im Rahmen des
7. Kapitels) in einer längerfristigen Perspektive gerichtet wird. Dabei werden solche Aspekte
innerhalb eines größeren Rahmens einer Politikgeschichte der frühneuzeitlichen Stadt in
kommunikationstheoretischer Perspektive diskutiert, wie er im folgenden Kapitel dargestellt
wird.134 Dabei schließen die neueren Forschungen zur korporativen Partizipation an
unterschiedliche (weitere) Forschungstraditionen und -diskussionen an, so an diejenigen über
die Politik der ‚gemeinen Bürger‘ und Untertanen, wie sie im deutschsprachigen Raum
insbesondere von Peter Blickle bzw. im Rahmen des Kommunalismus-Paradigmas betrieben
worden sind,135 sowie an solche, die in den (englischsprachigen) Forschungen unter den
Stichworten ‚popular politics‘136 und ‚urban politics from below‘ firmieren.137 Für die Städte

Partizipationsrechte zu verteidigen. Aus dieser Perspektive ist deren Verhältnis zu politischen
Partizipationsrechten zumindest in der Frühen Neuzeit defensiv, wenn nicht gar reaktionär, da sie sich für eine
Rückkehr zu den vormaligen Verhältnissen einsetzten: Friedrichs, Urban Transformation, 261–3. Als wesentlich
für den Wandel der korporativen Partizipation im Übergang von Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit werden in
der Forschung Prozesse der sozialen und kulturellen Distanzierung der städtischen Führungsschicht gegenüber
den ‚gemeinen‘ Bürgern und speziell den Handwerkern sowie den Zünften erachtet; in diesem Sinne spricht
Rainer S. Elkar von einer wachsenden ‚kommunikativen Distanz‘: Elkar, Kommunikative Distanz. Auch für die
norddeutschen Städte, vor allem die wendischen Hansestädte und speziell für Lübeck, hat Ruth Schilling in
vergleichbarer Weise auf eine insbesondere im 16./17. Jahrhundert zunehmende Differenzierung zwischen Rat
und Handwerkern/Ämter verwiesen, die sich nicht zuletzt auch auf der Ebene der Selbstdarstellung und der
symbolischen Repräsentation greifen lässt; vgl. dazu Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung.
134
Dabei zeigen insbesondere die neueren Untersuchungen von Bert de Munck (v. a. ders., Guilds, Labour and
the Urban Body Politic), dass und wie gerade auch mit Blick auf Fragen einer Politikgeschichte der Zünfte und
speziell der korporativen Partizipation kommunikations- und mediengeschichtliche Perspektiven zunehmend
Eingang in die jüngere Zunftforschung gefunden haben.
135
Hier gibt es dann wiederum Verbindungen zu den Forschungen über die ‚Policey im Alltag‘: vgl. dazu u. a.
Blickle, Concepts and Approaches; sowie Kap. 1.
136
Hierbei geht es insbesondere um diejenigen Gruppen, die in der politischen Ordnung entweder marginalisiert
waren oder nur eingeschränkte Mitwirkungsmöglichkeiten besaßen und die in diesem Sinne eine subalterne
Position hatten (auch wenn sie von der städtischen Politik nicht grundsätzlich ausgeschlossen waren). ‚Popular
politics‘ wird dabei in einen Gegensatz zu ‚elite politics‘ gesetzt: Haemers/Eersels, Introduction, 8f. Vgl. dazu
für das Spätmittelalter u. a. Dumolyn et al., The Voices of the People; für das 18. Jahrhundert siehe auch Luebke,
Participatory Politics.
137
Vgl. dazu insb. den Sammelband Eersels/Haemers, Words and Deeds, v. a. dies., Introduction. Diese
schließen hier an einen weiten Begriff von ‚(urban) politics‘ (und damit verbunden auch von politischer
Partizipation) an, wie ihn etwa auch Friedrichs verwendet, indem nicht allein institutionalisierte Formen von
Politik sowie Unruhen und Proteste in den Blick genommen werden, sondern die Vielfalt unterschiedlicher
Formen politischer Aktivitäten der ‚gemeinen‘ Bürger wie Supplizieren und Versammlungen (siehe dazu oben
und Kap. 1.4). Dabei stellen die Autoren die These auf, dass Formen der indirekten und informellen politischen
Kommunikation und Partizipation umso wichtiger waren, je geringer die gemeinen Bürger, insbesondere über
Formen der korporativ vermittelten Beteiligung, in einer formalisierten Weise in das städtische Regiment
eingebunden waren: ebd., 27. Auch Prak, Citizens without Nations, stellt verschiedene Formen der alltäglichen
Politik vor allem in den frühneuzeitlichen Städten sowie die Institutionen (nicht zuletzt Zünfte) und
Mechanismen dar, wie (‚gemeine‘) Bürger an der (städtischen) Politik partizipieren konnten, und führt
unterschiedliche Formen der ‚popular politics‘ in vormodernen/frühneuzeitlichen Städten auf: ebd., v. a. 71ff.
(diese gleichen denjenigen, die auch von Friedrichs angeführt werden).
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im frühneuzeitlichen Reich hat besonders früh Christopher R. Friedrichs das Augenmerk auf
unterschiedliche Formen, wie ‚gemeine‘ Bürger und nicht zuletzt auch Zünfte an politischen
Kommunikationsprozessen teilhaben und diese beeinflussen konnten, vom Supplizieren bis hin
zu Formen des öffentlichen und gewaltsamen Protests, gerichtet.138 Dabei ist von Friedrichs
und auch Maarten Prak die (gerade auch in jüngerer Zeit zu erkennende) Tendenz der
vormodernen Stadtgeschichtsschreibung kritisiert worden, sich auf das politische Handeln der
Eliten zu konzentrieren, während insbesondere für die frühneuzeitlichen Städte der politische
Einfluss der ‚gemeinen Bürger‘ (bzw. der „popular influence“) nicht ausreichend berücksichtigt
werde: „the role of ordinary people in urban politics has been systematically underestimated,
and that civic instiutions directely or indirectely helped shape local politics in most premodern
towns“, so Prak, wobei er damit nicht zuletzt die Korporationen und (Handwerks-)Zünfte meint.
Insgesamt gilt (insbesondere auch für die frühneuzeitliche Stadt): „the place of non-elites in
routine political processes is still poorely defined and poorly understood.“ Insofern gehe es um
eine Neubewertung von „non-elite participation in politics“, gerade auch auf lokal-städtischer
Ebene.139
Hierzulande sind die neueren Forschungstendenzen innerhalb der (westeuropäischen)
Handwerks- und Zunftgeschichte gerade auch mit Blick auf die Frühe Neuzeit und die
frühneuzeitliche Stadt- und Politikgeschichte bislang noch wenig rezipiert worden. Das liegt
(neben dem schwindenden Interesse an der vormodernen Handwerks-, Gewerbe- und
Zunftgeschichte) auch daran, dass der Fokus wie bereits in der älteren so auch in der neueren
Forschung zur korporativen Partizipation wie allgemein zum politischen Handeln von Zünften
in der vormodernen Stadt (weiterhin) auf dem Spätmittelalter liegt.140 Hinzu kommt die
Tendenz, diese Thematik auf die formalen und normativen Ebenen der politischen und der
(innerstädtischen) Herrschaftsordnung bzw. auf Fragen nach dem ‚verfassungsgeschichtlichen‘
oder auch ‚herrschaftsstrukturellen‘ Wandel, der etwa durch die Ausbildung und Verbreitung
von korporativen Formen der politischen Partizipation141 und ihrer Organisation etwa in Form

138

Friedrichs, Urban Politics, 38ff.; siehe dazu auch oben.
Dies gilt für Prak nicht zuletzt auch mit Blick auf den Prozess frühneuzeitlicher Staatsbildung: Prak, Citizens
without Nations, 5, 52.
140
Vor allem für die politischen Auseinandersetzungen des 14. und 15. Jahrhunderts (‚Bürgerkämpfe‘ bzw.
‚Partizipationskonflikte‘) ist dies relativ intensiv untersucht worden, da Zünfte hier eine wesentliche Rolle als
Konfliktpartei spielten und es darin vor allem darum ging, ihre Position und damit auch die Stellung der
‚gemeinen‘ Bürger, vor allem aus der Handwerkerschaft, innerhalb der städtischen Gesellschaft und
insbesondere innerhalb der städtischen Politik (neu) zu verhandeln: siehe dazu auch oben.
141
Nach Schreiner ist dabei städtische Herrschaft (im Spätmittelalter) vornehmlich als „Herrschaft durch
Teilhabe“ von im Grundsatz gleichgestellten Bürgern gekennzeichnet: Schreiner, Iura et libertates, v. a. 62;
ders., Teilhabe, Konsens und Autonomie; Meier/Schreiner, Regimen Civitatis. Besonders ausgeprägt gilt dies für
den in dieser Hinsicht ‚paradigmatischen‘ Fall von Köln; vgl. dazu Schwerhoff, Apud populum potestas; ders.,
Öffentliche Räume und politische Kultur: Demnach war die politische Kultur des spätmittelalterlich139
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von ‚politischen Zünften‘ bedingt war,142 zu fokussieren und damit andere Teile der städtischen
Politik und des politischen Handelns bzw. der politischen Kommunikation tendenziell
auszublenden.143

So

sind

hierzulande

diesbezügliche

Narrative

der

traditionellen

frühneuzeitlichen Köln durch die „Leitidee einer ‚konsensgestützten Herrschaft‘“ sowie durch das „System
‚korporativer Partizipation‘“ geprägt, auch wenn sich letztere, zumindest in der Frühen Neuzeit, „weitgehend in
symbolischen Akten [erschöpfte]“, ohne dass es „eine wirkliche Machtkontrolle“ gegeben hätte: ebd., 126f. Für
Augsburg siehe Rogge, Für den Gemeinen Nutzen; ders., Möglichkeiten, Probleme und Grenzen der politischen
Partizipation. Zur sozialen und politischen Stellung der Zünfte und ihren politischen Partizipationsmöglichkeiten
in süd- und westdeutschen Städten (hier: Straßburg, Köln, Frankfurt und Nürnberg) siehe auch Schmidt,
Wandelbare Traditionen, Kap. IV. Zum Wandel von Formen der bürgerschaftlichen Partizipation und der
Bedeutung von Zunft- und Bürgerversammlungen für Konstanz im 15./16. Jahrhundert siehe Oelze, DecisionMaking; ders., Gemeinde: Nach Oelze hatten Zunftversammlungen als Form der politischen Partizipation der
Bürgerschaft im 15. Jahrhundert ihre vormalige Bedeutung verloren, wurden aber in der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts reaktiviert, insbesondere im Zuge der Reformation, als Zunftversammlungen mit Blick auf die
Ausnahmesituation und die besondere Komplexität der zu entscheidenden Fragen als Form der politischen
Partizipation reaktiviert wurden. Siehe dazu auch für den Kölner Fall die Forschungen von Giel: Giel, Politische
Öffentlichkeit. Für Lübeck wird hierauf, insbesondere auch auf den Wandel der Stellung und Bedeutung von
Bürger- bzw. Gemeindeversammlungen als Form der bürgerschaftlichen Partizipation insbesondere im 16.
Jahrhundert ausführlicher in Kap. 7 eingegangen.
142
Politische Zünfte im engeren Sinne hat es demnach nur in einigen Städten gegeben, vor allem in süd- und
westdeutschen Reichsstädten; sie waren dagegen kaum verbreitet im Norden des Reichs und damit auch in
großen Teilen des Hanseraums. Zu ‚politischen Zünften‘ wie den Kölner Gaffeln als einer spezifischen
Ausprägung von Zunft, die zumindest von der Funktion her von der gewerblichen Zunft zu unterscheiden ist,
selbst wenn diese nicht, wie in Köln, institutionell getrennt waren, siehe Schulz, Politische Zunft; ders.,
Handwerk, Zünfte und Gewerbe, 60ff.; von Heusinger, Zunft im Mittelalter, 51f., 90ff., 136ff.; vgl. auch dies.,
Methodische Überlegungen, v. a. 48ff.; zu Zünften als Institutionen und Orte der politischen Partizipation in
spätmittelalterlichen Städten siehe zudem Adrian, Les métiers comme lieux; Zech, Zunftauflösungen als Spiegel.
Zu Köln siehe u. a. Schwerhoff, Apud populum potestas; ders./Mölich, Stadt Köln in der Frühen Neuzeit; Schulz,
Zünfte und politische Strukturen in Köln; zur Rolle von Gilden/Ämter in der politischen Ordnung Münsters vgl.
Goppold, Politische Kommunikation, 61ff.; für Basel Simon-Muscheid, Basler Handwerkszünfte. Einen
europäisch vergleichenden Blick auf die politische Rolle von Zünften und ihre Einbindung in die städtischen
Verfassungsordnungen sowie die damit verbundenen Folgen für die Entwicklung des Zunftsystems in
(spät)mittelalterlichen Städten vgl. van Steensel, Guilds and Politics in Medieval Urban Europe. Die Existenz
von ‚politischen Zünften‘ wird dabei in der Forschung als ein Kriterium verwendet, um unterschiedliche
Stadttypen bzw. städtische Verfassungsformen zu unterscheiden, wobei Köln und Lübeck dabei oftmals als
Vertreterinnen entgegengesetzter Typen (Stadt mit/ohne politische Zünfte bzw. Zunftverfassung) fungieren;
Lübeck gilt dabei zusammen mit anderen wendischen Hansestädtischen (aber etwa auch Nürnberg) als Beispiel
für solche Städte, in denen die (Handwerks-)Zünfte eine geringe bzw. keine politische Rolle spielten und die
zünftische Autonomie auch in gewerblichen Dingen ausgesprochen eingeschränkt war: vgl. dazu auch Remling,
Formen und Ausmaß; Schilling, Grammatiken der Repräsentation; sowie ausführlicher Kap. 2.3.
143
Siehe dazu zuletzt Richard/Zeilinger, La participation politique, v. a. dies., Introduction. Die Autoren geben
hier einen Überblick über die Forschungen in Deutschland und Frankreich zur politischen bzw.
bürgerschaftlichen (und auch korporativen) Partizipation in spätmittelalterlichen Städten seit dem 19.
Jahrhundert, insbesondere zu den nach dem 2. Weltkrieg vorherrschenden verfassungs- und
herrschaftsgeschichtlichen Ansätzen (in Deutschland u. a. Dilcher, Isenmann, Schreiner, Meier) sowie auf
jüngere Ansätze, u. a. zur symbolischen Kommunikation; sie thematisieren dabei auch die zumeist impliziten
Verständnisweisen von politischer Partizipation, die sich traditionellerweise vor allem auf die Frage der
Teilnahme an (Rats-)Wahlen konzentrieren bzw. beschränken. Eersels hat in diesem Zusammenhang zuletzt
jedoch betont, dass im Gegensatz zur älteren Forschung, die die formale Beteiligung bzw. Repräsentation von
Zünften am bzw. im Rat/Ratsregiment betont, sich in der jüngeren (zumal auch mediävistischen) Forschung
differenziertere Sichtweisen etabliert haben, die nicht-institutionalisierte bzw. nicht-konstitutionelle, zumal
informelle und indirekte Formen der politischen Kommunikation und korporativen Einflussnahme bzw.
Partizipation verstärkt in den Blick nehmen, so insbesondere mündliche und schriftliche Praktiken des
Beschwerens und Supplizierens, der Präsenz bei öffentlichen (Bürger-)Versammlungen oder informelle Formen
der Beratung und Konsultation zwischen Rat und Zünften, gerade in finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen
(siehe dazu auch oben): „It was not solely the guildsʼ place in the urban institutional framework that made them
political“, so Eersels, Requested and Consented by the Good Crafts, 111.
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Geschichtsschreibung noch kaum infrage gestellt worden. Dies gilt insbesondere für die
Auffassung, dass Formen der bürgerschaftlichen und speziell auch der korporativen
Partizipation ihren Höhepunkt im Spätmittelalter sowie im Zeitalter der Reformation hatten,144
während die nachreformatorische Zeit durch einen Abbau von Formen und Möglichkeiten
sowie allgemein von einem tendenziellen Rückgang der politischen Partizipation der Bürger
und speziell auch der Zünfte (als Teil eines allgemeinen Niedergangsprozesses) gekennzeichnet
war.145 Dabei sehen viele Historiker:innen solche Tendenzen bereits im ausgehenden
Spätmittelalter einsetzen, wobei die Reformation dann als Zeit einer (kurzzeitigen) Renaissance
bürgerschaftlicher und auch korporativer Partizipation erscheint.146 Insgesamt ist aber die
Frage, wie sich die bürgerschaftliche und insbesondere die korporative Partizipation auf
städtischer Ebene in der frühneuzeitlichen Stadt, gerade auch für die Zeit während und nach
dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs, insbesondere im politischen Alltag darstellte und wie
sich Formen und Bedingungen politischer Partizipation im Verlauf der Frühen Neuzeit und
speziell des 17. Jahrhunderts entwickelten, relativ schlecht untersucht,147 vor allem im

144

Unbestritten ist, dass sich infolge dieser Entwicklungen die Möglichkeiten und Formen, wie in der
vormodernen bzw. spätmittelalterlichen Stadt (politische) Partizipation vorgestellt, institutionalisiert und
praktiziert werden konnte, erheblich erweiterten und ausdifferenzierten. Zu politischen
Partizipationsvorstellungen und -forderungen in spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Städten als einem zentralen
Aspekt des alteuropäischen ‚städtischen Republikanismus‘ siehe Schilling, Republikanismus, 108ff. (siehe dazu
auch Kap. 1.1): Schilling betont dabei die zentrale Bedeutung des Steuerbewilligungsrechts, das sich aus dem
Grundrecht, über den eigenen Besitz bzw. über Eigentum verfügen zu können, ableitete, als Anknüpfungspunkt
für politische Partizipation bzw. entsprechende Forderungen nach Erweiterung von politischen
Partizipationsmöglichkeiten und entsprechenden Konflikten: Schilling, Republikanismus, 105f.; zugleich standen
nach Schilling solche gemeindlich-genossenschaftlichen (Partizipations-)Vorstellungen nicht grundsätzlich im
Gegensatz zur oligarchischen Struktur des städtischen Regiments, zumindest soweit diese ausreichend beachtet
wurden: ebd., 120f.; es bestand demnach kein grundsätzlicher Gegensatz zwischen Partizipation und Oligarchie.
145
Kennzeichnend für die Sicht der älteren und auch eines Großteils der neueren Forschung ist die Einschätzung
von Lis und Soly: „Nowhere was the early modern period an era of political emancipation for craft guilds. On
the contrary, in many cities they even lost the powers they had acquired during the Middle Ages, and nearly
everywhere new corporative organizations were deprived of a say in politics“: Lis/Soly, Worthy Efforts, 332.
Prak unterscheidet dabei zwischen formalen und informellen Dimensionen der bürgerschaftlichen Partizipation;
während erstere nach und teilweise auch als Folge der Reformation abgebaut wurden, blieben informelle Formen
der politischen (insbesondere auch korporativen) Partizipation erhalten und für die städtische Politik von
Bedeutung: Prak, Citizens without Nations, 79f. Ebenso plädiert Mary Lindemann, die Frage der politischen
Partizipation in frühneuzeitlichen Städten nicht auf die Frage zu reduzieren, wer in welcher Weise Zugang zum
Regiment bzw. zu Ratsämtern hatte, sondern hier die Vielzahl an institutionellen wie auch informellen
Möglichkeiten in den Blick zu nehmen, wie Bürger an der politischen Kommunikation teilnehmen konnten:
Lindemann, Merchant Republics, 69f. Dass (Zunft-)Handwerker und Zünfte (weiterhin) eine bedeutende
Stellung, und zwar auch auf offizieller Ebene, innerhalb der städtischen Politik der Frühen Neuzeit und speziell
des 17. Jahrhunderts einnehmen konnten, und zwar gerade auch in den Hansestädten, zeigt Friedrichs am
Beispiel von Reval: vgl. v. a. Friedrichs, Artisans and urban politics, 44–6. Friedrichs konstatiert in diesem
Zusammenhang: „artisans were never the strongest players in the politics of the seventeenth-century German city
– but they were rarely a negligible factor.“: ebd., 52.
146
Allgemein werden auch für die Frühe Neuzeit politische Unruhen und Krisen als Zeiten angesehen, in denen
politische Partizipationsansprüche von Seiten der Bürgerschaft reaktiviert wurden und so immer wieder eine
Renaissance erleben konnten und es unter solchen Umständen zu einer ‚Politisierung‘ weiter Teile der
Bürgerschaft, gerade auch unter den Zunfthandwerkern, kommen konnte.
147
Zu den relativ wenigen neueren Forschungen, die hierzu für die mitteleuropäischen Städte, insbesondere für
den süddeutschen Raum, vorliegen, siehe u. a. Raum Hafner, Republik im Konflikt, v. a. 263ff.; Reith, Zünfte im
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Vergleich zum Spätmittelalter inklusive der Reformationszeit, aber auch zum Ende des 18.
Jahrhunderts und zum Übergang ins 19. Jahrhundert.148 Dieses relative Desinteresse der
Forschung hängt wiederum eng mit den oben dargestellten Ansichten und Narrativen über den
nicht zuletzt politischen Niedergang der Zünfte in der Frühen Neuzeit und der damit
verbundenen Auffassung zusammen, dass den Zunfthandwerkern innerhalb der und für die
(städtische) Politik und deren Entwicklung zumal des 17. Jahrhunderts nur eine nachgeordnete
Bedeutung zukam.
Die im Vorigen diskutierten Probleme und Fragen, zumal zu einer Politikgeschichte der
frühneuzeitlichen Zünfte mit einem besonderen Fokus auf Formen und Bedingungen der
korporativen Partizipation erscheinen dabei noch einmal in einer veränderten Perspektive, wenn
sie, wie in dieser Arbeit, anhand von kommunikationstheoretisch ausgerichteten
Forschungsansätzen untersucht werden.149 Wenn dies zudem anhand eines Falls wie des
frühneuzeitlichen Lübeck erfolgt, der in solchen Zusammenhängen von der Forschung bislang
kaum in den Blick genommen worden ist, können sich daraus neue Erkenntnisse über bislang
noch kaum erforschte Aspekte wie etwa über die Möglichkeiten, Bedingungen und Grenzen
der Beteiligung der (gewerblichen) Zünfte an politischen Kommunikationsprozessen im
vormodernen Lübeck sowie darüber, wie sich diese in der Frühen Neuzeit und speziell im 17.
Jahrhundert wandelten, ergeben. Dies kann zugleich weitergehende Rückschlüsse über
allgemeine Bedingungen städtischer Politik oder auch der Ordnung gewerblich-handwerklicher
Arbeit in der Frühen Neuzeit und damit auf den allgemeinen Zusammenhang von Politik und
Handwerksarbeit in der frühneuzeitlichen Stadt ermöglichen, zumal wenn dabei auch die
irregulären Dimensionen vor allem in Form der Störerei als ein für die frühneuzeitlichen Zünfte
(nicht nur) im Lübecker Fall besonders wichtiger (politischer) Problemkomplex systematisch
in die Analyse einbezogen werden.

Süden des Reichs, 56ff.; für Frankfurt siehe die Forschungen von Robert Brandt, u. a. Brandt, Markt, Nahrung
und Kampf um Anerkennung; in einer allgemeinen Perspektive siehe dazu auch Prak, Citizens without Nations,
107ff. Auch in neueren Untersuchungen zur frühneuzeitlichen Zunftgeschichte in Mitteleuropa, so von Strieter,
Hörl oder Herkle (wie oben), werden solche Fragen durchaus thematisiert, wobei insbesondere Strieter an
jüngere Ansätze der Politik- und Herrschaftsgeschichte im Umfeld der Policeyforschung anknüpft, die den
Fokus auf Prozesse der Normsetzung und -umsetzung bzw. auf das Aushandeln von Normen und damit
verbundene Entscheidungen legen (siehe dazu auch Kap. 1)
148
Vgl. dazu etwa die ältere Untersuchung von Klaus Gerteis: Gerteis, Repräsentation und Zunftverfassung.
149
Ein stärker kommunikationsgeschichtlich ausgerichtetes Verständnis von (politischer) Partizipation hier vor
allem mit Blick auf die spätmittelalterliche Stadt ist dabei in der jüngeren (stadt)historischen Forschung von
unterschiedlichen Autor:innen vertreten worden, so von Richard und Zeilinger, die politische Partizipation
allgemein als die Möglichkeit der Teilhabe von Personen und Gruppen an der Kommunikation im politischen
(und öffentlichen) Raum der Städte verstehen und den Fokus dabei gerade auch auf die Ebenen jenseits von Rat
und Gemeinde, wie etwa Viertel, Nachbarschaften und Zünfte richten: Richard/Zeilinger, Introduction, 16ff.

45

Zum Abschluss ist noch kurz auf methodische Aspekte und die Quellengrundlage der folgenden
Untersuchungen, zumal derjenigen in den Kapiteln 3 bis 6, einzugehen. Diese folgen, wie
bereits angemerkt, einer mikrohistorischen Agenda. Damit ist zunächst gemeint, dass die
untersuchten politischen Auseinandersetzungen bzw. Konfliktereignisse in Form von
Einzelfallanalysen in ‚dichter Form‘ und das heißt nah an den Quellen und dem über diese
überlieferten (kommunikativen) Geschehen untersucht werden. Hierbei handelt es sich, wie
bereits oben bemerkt, zumeist um Konfliktfälle und -konstellationen, die sich (weitgehend)
innerhalb des normalen Rahmens der politischen Kommunikation bewegten, denen aber
dennoch ein besonderer und außeralltäglicher Charakter vor allem aufgrund der allgemeinen
politischen Bedeutung der dabei verhandelten Probleme zukam und auch von den Zeitgenossen
zugemessen wurde. Es wird dabei sowohl darum gehen, auf formaler wie auf inhaltlicher Ebene
das Spezifische der einzelnen Konfliktereignisse und -episoden herauszuarbeiten als auch das
Sich-Wiederholende und Redundante, geht es doch gerade darum, die strukturellen
Bedingungen politischer Kommunikation zu identifizieren, da erst vor diesem Hintergrund
Variationen und Abweichungen und damit dasjenige deutlich wird, worin das Besondere und
Spezifische und gegebenenfalls auch das Neue und Innovative bei den einzelnen
Konfliktereignissen besteht, und zwar sowohl in kurzfristiger als auch in langfristiger
Perspektive.150
Diese Ausrichtung entspricht in ihren allgemeinen (epistemologischen) Grundannahmen und
Zielen weitgehend dem Programm der Mikrohistorie. Allerdings steht diese Untersuchung
aufgrund ihrer im nächsten Kapitel dargelegten kommunikationstheoretischen Grundlegung in
einer konzeptionellen Differenz zu den herkömmlichen, handlungstheoretisch fundierten
Ansätzen der Mikrogeschichte.151 Genutzt wird hierbei der spezifisch ‚mikrologische‘
Charakter der Kommunikationstheorie und kommunikationshistorischer Ansätze.152 Dabei
bietet, anders als es die verbreitete Wahrnehmung der neueren Systemtheorie suggeriert, die
systemtheoretische Kommunikationstheorie ein theoretisches Programm an, das zur
Untersuchung mikrohistorischer Ereignisse und Ereigniszusammenhänge besonders geeignet
erscheint. Aufgrund der grundsätzlich divergierenden konzeptionell-theoretischen Grundlagen
unterscheidet
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kommunikationstheoretischen Perspektive Mikrogeschichte betrieben wird bzw. werden kann,
150

Virulent wird dies etwa bei der Frage, was denn das Außergewöhnliche der im 6. Kapitel untersuchten
politischen Auseinandersetzungen der 1660er Jahren war bzw. an welchem Punkt hier die normale in eine
‚exzeptionelle‘ politische (Konflikt-)Kommunikation umschlug.
151
Vgl. zum Programm und zur Geschichte der Mikrogeschichte u. a. Ginzburg, Mikro-Historie; Ulbricht,
Mikrogeschichte.
152
Siehe dazu ausführlicher Kap. 1.5
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von herkömmlichen Ansätzen, wie sie etwa von Otto Ulbricht dargelegt worden sind, schon
allein deswegen, weil diese einem handlungstheoretischen und dezidiert akteursorientierten
Ansatz folgen. Ziel ist es hierbei, einzelne Handlungen bzw. Handlungssequenzen auf der
Grundlage einer möglichst dichten Quellenanalyse mit dem Ziel zu untersuchen, die damit
verbundenen Handlungslogiken sowie die Sinn- und Deutungsmuster, Motivlagen,
Einstellungen oder auch Erfahrungen und Erwartungen der handelnden Akteure, die deren
Handeln beeinflussen, zu entschlüsseln und dieses damit zu erklären.153 So ist es nach Otto
Ulbricht das zentrale Ziel der Mikrogeschichte, „in die Gedanken- und Gefühlswelt von
Menschen einzudringen und zur Erkenntnis von Motivationen, Erwartungen, Hoffnungen,
Sinnlichkeit vorzustoßen“, insbesondere indem sie sich auf bestimmte Ereignisse, Situationen
und

Episoden

im

Leben

einzelner

Menschen

konzentriert.154

In

einer

kommunikationstheoretischen Perspektive, wie sie in dieser Untersuchung verfolgt wird,
spielen solche Fragen und Erkenntnisinteressen dagegen keine Rolle, denn es werden nicht
Handlungen und Akteure in den Blick genommen, sondern vielmehr (politische)
Kommunikationen und Kommunikationszusammenhänge und diese auf ihre formalen
(insbesondere medialen), aber auch inhaltlichen Dimensionen sowie auf ihre strukturellen
Bedingungen hin analysiert. Die Quellen werden dabei als Überreste von Kommunikationen
bzw. bestimmten Kommunikationszusammenhängen (z. B. Konflikten) gesehen, wobei die
inhaltliche und formale sowie mediale Dimension zwar getrennt analysiert werden können,
hierbei aber immer zu beachten ist, dass diese im Vollzug der (vergangenen) Kommunikationen
eng aufeinander bezogen waren. Ein solcher Ansatz erfordert zunächst eine möglichst genaue,
mikrohistorisch ausgerichtete und quellenorientierte Rekonstruktion bzw. Deskription und
Analyse von ausgewählten Kommunikationsvorgängen nicht zuletzt mit Blick auf die Frage,
Zum ‚Programm‘ der Mikrogeschichte vgl. Ulbricht, Mikrogeschichte; zu einer dieser nahestehenden
sozialgeschichtlichen und handlungstheoretisch fundierten Konzeption der Ereignisgeschichte vgl.
Suter/Hettling, Struktur und Ereignis, v.a. 23ff. Mikrogeschichte (im Sinne Ulbrichts) und (sozialgeschichtlich
fundierte) Ereignisgeschichte stimmen in wesentlichen Aspekten überein (so etwa in ihrer Verknüpfung von
Handlung und Struktur und in ihrem mikroskopischen Ansatz), unterscheiden sich aber auch insofern an einem
wesentlichen Punkt, als es der Ereignisgeschichte um außerordentliche Handlungen bzw. Handlungssequenzen
geht, die im Gegensatz zu bloßem strukturreproduzierendem Geschehen bestehende Erwartungen erschüttern
und damit strukturverändernde Folgen besitzen (wobei dies auch von den Akteuren als solches wahrgenommen
wird). Mikrogeschichte hingegen selegiert die von ihr untersuchten Handlungen bzw. Handlungssequenzen nicht
nach ihrer (strukturverändernden bzw. historischen) Bedeutung, vielmehr möchte sie gerade das Normale und
Typische sichtbar machen, wozu sie dann, wie etwa im Fall von Ginzburg, zum Teil auf außergewöhnliche
Überlieferungen und Begebenheiten zurückgreift; zum Konzept des ‚außergewöhnlich Normalen‘ vgl. Ulbricht,
Mikrogeschichte, 16, 21, 54.
154
Ulbricht, Mikrogeschichte, 28; vgl. auch ebd., 344f. Ulbricht versteht die Mikrogeschichte als
‚Menschengeschichte‘ und damit als Teil der kulturgeschichtlichen Wende, wie sie sich in Abgrenzung zur
älteren, analytisch ausgerichteten Sozial- und Strukturgeschichte seit den frühen 1980er Jahren in Deutschland
wie auch in anderen Ländern vollzogen hat und die u.a. durch eine emphatische Hinwendung zum Menschen
und Individuum sowie zur Erzählung und einer Abwendung vom ‚Theoretizismus‘ gekennzeichnet ist: hierzu
vgl. ebd., 9ff. (mit weiterer Literatur zu den Grundlagenarbeiten von Ginzburg, Medick oder Schlumbohm).
153
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wie einzelne Kommunikationen an andere Kommunikationen anschließen (können) und sich
dadurch Kommunikationszusammenhänge – etwa in Form von (bestimmten) Konflikten bzw.
Konfliktereignissen

–

aufbauen

und

entwickeln

(können).

Bei

der

Anwendung

kommunikationstheoretischer und -geschichtlicher Ansätze auf die Frühe Neuzeit, zumal auf
die Politikgeschichte der frühneuzeitlichen Stadt, handelt es sich nicht (nur) um die
Übertragung moderner bzw. gegenwärtiger theoretischer Konzepte und Sichtweisen auf
vormoderne Kontexte (und damit um eine Art kultureller Verfremdung), sondern dies erscheint
der Art und Weise einer frühneuzeitlichen Wahrnehmung zumal von Politik insofern durchaus
angemessen, als die Beobachtung von Kommunikation(en) – und dabei handelt es sich um einen
Begriff, der in der Frühen Neuzeit verwandt wurde und in den untersuchten Quellen immer
wieder auftaucht – und ihren Bedingungen einen wesentlichen Aspekt der frühneuzeitlichen
politischen Kultur, gerade auch in den Städten, darstellte, wie sich in den folgenden
Untersuchungen auch immer wieder zeigen wird.
Trotz der theoretischen Differenzen teilt ein kommunikationstheoretisch fundiertes Verständnis
von Mikrogeschichte bestimmte Grundintentionen mit ‚klassischen‘ mikrohistorischen
Ansätzen. Dies gilt vor allem für die Überzeugung, dass auf der Grundlage einer möglichst
extensiven und dichten Auswertung der vorliegenden Quellen einzelne Ereignisse (in diesem
Fall: kommunikative Ereignisse) und Ereignis- respektive Kommunikationszusammenhänge in
Form von Einzelfallanalysen in ihrem Kontext und in den ihnen zugrundeliegenden Logiken
und strukturellen Bedingungen besser (oder auch überhaupt erst) zu verstehen sind, da dadurch
bestimmte Zusammenhänge sichtbar gemacht werden können, die ansonsten der Beobachtung
(der Historiker:innen) entgehen würden.155 Solche mikrogeschichtlichen und fallorientierten
Untersuchungen interessieren sich dabei nicht (nur) für die von ihnen in den Blick genommenen
Phänomene per se, sondern weil sich damit genauere Aufschlüsse über allgemeine Probleme
und übergreifende Zusammenhänge erzielen lassen, aber auch weil damit bestehende
Auffassungen und (Hypo-)Thesen auf einer empirischen Grundlage überprüft werden können.
Nicht zuletzt indem dadurch die Komplexität des (kommunikativen) Alltags vor Augen geführt
werden

kann,

fungieren

sie

als

Präventivmittel

für

vorschnelle

simplifizierende

Verallgemeinerungen. Dabei kommt ihnen auch ein dezidiert experimenteller Charakter zu.156
Grundlegendes methodisches Instrument ist dabei die Einzelfallanalyse, wobei die Kunst darin
besteht, diese „als Ausgangspunkt für allgemeinere Erörterungen zu nehmen, ohne die

Vgl. dazu auch Ulbricht, Mikrogeschichte, 11ff.; als Plädoyer für einen „mikroskopischen Blick“ und eine
‚dezentrierte Betrachtungsweise‘ siehe auch Medick, Mikro-Historie, insb. 44f. und 47f.
156
Ulbricht, Mikrogeschichte, 28, 33f.
155
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Verbindung zum Einzelfall abreißen zu lassen“,157 zumal wenn es sich dabei um
zeitübergreifende Untersuchungen handelt, die darauf abzielen, historische Wandlungsprozesse
zu beschreiben. Methodisch lässt sich Letzteres nur dadurch bewerkstelligen, dass, ausgehend
von bestimmten Problemstellungen und Analysekonstellationen, einzelne zeitlich (und
räumlich) begrenzte Fallanalysen (zumindest schlaglichtartig) mit anderen ähnlich gelagerten
Fällen zu unterschiedlichen Zeitpunkten verglichen werden. Durch die Konstatierung von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden lassen sich so etwa (erste) Aussagen über mittel- und
längerfristige strukturelle Veränderungen und Entwicklungen wie auch über zeitliche
Besonderheiten bzw. auch zeitübergreifende Konstanten bzw. Kontinuitäten erzielen. Eine
solche längerfristige Betrachtung auf der Grundlage solcher mikrohistorisch ausgerichteten
Einzelfalluntersuchungen wird in dieser Arbeit vor allem im Kapitel 7 zumindest ansatzweise
umzusetzen versucht, wobei sich dies auf den Lübecker Fall beschränkt.158
Die Grundlage der Untersuchungen bildet die Auswertung eines umfangreichen und
vielfältigen archivalischen Quellenmaterials. Die Voraussetzungen sind aufgrund der
hervorragenden Überlieferungs- und der zum Großteil auch guten Erschließungslage, die das
Lübecker Stadtarchiv bietet, sehr günstig.159 Da die einschlägigen und potentiell relevanten
Quellen für die Zeit seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in signifikanter Weise
zunehmen, musste in selektiver Weise auf die vorhandenen Quellenbestände zugegriffen
werden. Dies erfolgte vor allem durch die Auswertung von einzelnen Akten, die zu bestimmten
Konfliktereignissen überliefert sind, zumal viele von diesen ‚ereignisorientiert‘ angelegt
wurden. Diese enthalten dabei in der Regel eine Reihe an Quellen unterschiedlichen Typs, so
neben schriftlichen Eingaben und Supplikationen sowie Dekreten bzw. Propositionen des Rats
auch viele weiterer Quellen wie Protokolle, notarielle Instrumente, Notizen und Entwürfe,
Korrespondenzen, Berichte oder auch (Zeugen-)Befragungen. Neben den einschlägigen
Beständen des ‚Alten Senatsarchivs‘ als der zentralen Überlieferung wurde auch die dezentrale
Überlieferung der (ehemaligen) Archive der Lübecker Zünfte herangezogen, so insbesondere
Ebd., 344. Zum ‚Fall‘ als einer bestimmten Wissensform und der Fallanalyse als einer spezifischen Form der
wissenschaftlichen Darstellung und Analyse siehe die Beiträge in Düwell/Pethes, Fall, v. a. dies., Fall, Wissen,
Repräsentation.
158
Dabei sind die Möglichkeiten (speziell auch in diesem Fall) einer solchen längerfristig angelegten
historischen Analyse aufgrund der zeitlich variierenden Überlieferungssituation oftmals nur begrenzt möglich,
da insbesondere für frühere Zeiträume, in diesem Fall vor allem für das späte Mittelalter, bestimmte Aspekte, die
für die Frühe Neuzeit aufgrund der besseren Quellenlage zu greifen sind, nicht oder nur sehr bedingt in den Blick
geraten. Raum- und ortsübergreifende Vergleiche mit anderen Städten werden im Rahmen dieser Untersuchung
dagegen allenfalls punktuell unternommen.
159
Die Quellen bzw. Aktenbestände aus dem Lübecker Stadtarchiv werden im Folgenden nach dem alten
Signatursystem angegeben, da dieses noch galt, als die Quellen erhoben und für die Dissertation ausgewertet
wurden.
157

49

der (vier) großen Ämter und speziell des Schneideramts sowie der (Rot-)Brauerzunft.
Allerdings ist diese nur lückenhaft und sehr sporadisch vorhanden und ist hier wohl vieles
verlorengegangen. Dies macht es zusätzlich schwierig, insbesondere die Ebene der
zunftinternen Kommunikation aber auch diejenige zwischen den Zünften zu fassen zu
bekommen.160 Hinzu wurden vor allem für das fünfte, aber auch für andere Kapitel
Reichshofrats- bzw. Reichskammergerichtsprozessakten, die im Lübecker Stadtarchiv
enthalten sind und einen oftmals großen Umfang besitzen, ausgewertet, dazu auch Protokolle
aus dem Kontext des Ratsregiments, und hier insbesondere die seit dem ausgehenden 16.
Jahrhundert überlieferten Wetteprotokolle.161 Unter den unterschiedlichen Quellengattungen
kommt den (schriftlichen) Eingaben und Supplikationen und insbesondere denjenigen, die von
Zünften verfasst wurden, für diese Untersuchung eine besonders große Bedeutung zu, zumal
diese in der Frühen Neuzeit seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert zu einem insbesondere auch
von den Zünften immer stärker genutzten Medium der politischen Alltagskommunikation
wurden, über das sie ihre Interessen und Anliegen in die politische Kommunikation einbrachten
und artikulierten.162

160

So sind (nicht nur) für die im Folgenden untersuchten Auseinandersetzungen nur sehr vereinzelt Quellen wie
Protokolle oder andere Aufzeichnungen über die zunftinternen Begebenheiten, etwa über Zunftversammlungen
oder Beratungen in den oder zwischen den Zünften vorhanden. Eine Ausnahme bilden etwa einzelne Protokolle
über Versammlungen und Beratungen der Kaufleutekompanie, die für den Zeitraum von Anfang Januar und bis
Anfang Mai 1651 überliefert sind und die im Rahmen des vierten Kapitels herangezogen werden. Damit wird
zumindest schlaglichtartig die Ebene der innerkorporativen Kommunikation sichtbar. Interessante Aufschlüsse
erlauben zudem vereinzelt vorhandene ‚notarielle Instrumente‘, wie sie etwa für die im fünften Kapitel
untersuchten Konflikte zwischen Rotbrauerzunft und Rat, aber auch im Rahmen der politischen
Auseinandersetzungen der 1660er Jahre überliefert sind.
161
Zur Wette und den Wetteprotokollen siehe Kap. 2.1.
162
Zu Supplikationen und zur Supplikationspraxis siehe ausführlicher Kap. 1.4.
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Kapitel 1 Differenzen und Gemeinwohl. Grundlegung einer Politikgeschichte der
frühneuzeitlichen Stadt in kommunikationstheoretischer Perspektive
Nachdem in der Einleitung der allgemeine stadtgeschichtliche Rahmen dieser Untersuchung
umrissen worden ist, wird in diesem Kapitel der Fokus auf Politik und Politikgeschichte als
dem zentralen Gegenstandsbereich dieser Untersuchung gelenkt. Das Hauptaugenmerk ist
hierbei auf die Politik(geschichte) der vormodernen bzw. frühneuzeitlichen Stadt und die Frage
gerichtet, wie diese in der Geschichtsschreibung konzeptualisiert worden ist und welches
Potential kommunikationstheoretisch ausgerichtete Ansätze besitzen, um hier neue
Perspektiven zu entwickeln. Allerdings ist eine solche Diskussion nicht sinnvoll möglich, ohne
dies

in

allgemeinere

Diskussionszusammenhänge

einzuordnen,

die

in

der

Geschichtswissenschaft, aber auch in anderen Disziplinen wie der Soziologie darüber geführt
worden sind, was unter ‚Politik‘ zu verstehen ist und was demnach den allgemeinen
Gegenstandsbereich der politikgeschichtlichen Analyse ausmacht bzw. wie Politikgeschichte
gefasst und betrieben werden kann und soll. Die letzte größere Auseinandersetzung hierüber
fand hierzulande in den 2000er Jahre unter den Schlagworten ‚Neue Politikgeschichte‘ und
‚Kulturgeschichte des Politischen / der Politik‘ statt. In diesem Zusammenhang sind neben
kulturwissenschaftlichen insbesondere auch kommunikations- und medientheoretische Ansätze
diskutiert worden. Insofern kann diese Untersuchung an diese Diskussionen anschließen, als
sie Politikgeschichte vor allem als Geschichte der politischen Kommunikation versteht. Die
folgenden Ausführungen dienen neben einer Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansätzen
und Richtungen der Politikgeschichte, hier vor allem mit Blick auf die vormodernen bzw.
frühneuzeitliche Stadtgeschichte, und den damit verbundenen Verständnisweisen von Politik
der Diskussion derjenigen Begriffe, die für diese Untersuchung eine leitende Funktion
zukommt. Ziel ist es, den eigenen Stand- und den konzeptionellen Ausgangspunkt der
folgenden, vornehmlich mikrohistorisch und auf konkrete Fälle ausgerichtete Untersuchungen
zu profilieren und über die Ausführungen in der Einleitung hinaus einen kategorialen Rahmen
zu entwerfen, der hierfür als allgemeiner Deutungs- und Analysehintergrund dient und der es
erlaubt, aus den empirischen Ergebnissen der folgenden Kapitel von einem bestimmten
theoretisch-konzeptionellen Standpunkt aus allgemeinere Erkenntnisse abzuleiten. Die
allgemeine Grundlage des hier verfolgten Ansatzes besteht in der Verbindung eines
kommunikationstheoretischen Forschungsansatzes vor allem in Anschluss an die neuere
Systemtheorie mit einer funktionalen Gegenstandskonstitution von Politik, die diese über den
Rekurs auf das Treffen allgemein verbindlicher Entscheidungen bestimmt. Damit hebt sich der
51

hier entwickelte Entwurf einer Politikgeschichte (in diesem Fall: der vormodernen bzw.
frühneuzeitlichen Stadt) – und auch dies gilt es im Folgenden näher zu erläutern und zu
plausibilieren – einerseits (auf methodischer Ebene) von handlungstheoretischen wie
hermeneutischen Ansätzen ab, andererseits (auf der Ebene der Gegenstandskonstitution) von
einem Politikverständnis, das Politik primär über den Rekurs auf Macht und Herrschaft
bestimmt (ebenso aber auch von bestimmten kulturalistischen Ansichten, die sich grundsätzlich
gegen eine apriorische Bestimmung dessen, was Politik ist, wenden).
Den Ausgangpunkt der folgenden Ausführungen bildet eine Auseinandersetzung mit Max
Weber und seinem macht- und herrschaftssoziologisch bestimmten Verständnis von Politik.
Mit Weber zu beginnen, erscheint insofern sinnvoll, als die Geschichtsschreibung (nicht nur)
zur Politikgeschichte der vormodernen Stadt des 20. Jahrhunderts und in wesentlichen Teilen
bis heute von einem solchen macht- und herrschaftsorientierten ‚Weberschen‘ Paradigma
bestimmt ist. Dies gilt insbesondere auch für Otto Brunner und seinen Entwurf einer ‚neuen
Verfassungsgeschichte‘. Dieser hatte, wie im Folgenden näher aufzuzeigen wird, nicht nur
einen maßgeblichen und nachhaltigen Einfluss auf die Mittelalterforschung und die
vormoderne Herrschafts- und Verfassungsgeschichte im Allgemeinen, sondern seinen Arbeiten
kommt im Speziellen auch für die Geschichtsschreibung zur vormodernen inklusive der
frühneuzeitlichen Stadt ein paradigmatischer Charakter zu, nicht zuletzt mit Blick auf die
Untersuchung zu den Grundlagen städtischer Herrschafts- und Verfassungsordnungen sowie
den damit verbundenen städtischen Konflikten. Vor diesem wissenschaftsgeschichtlichen und
historiographischen Hintergrund werden anschließend diejenigen Entwicklungen und Debatten
diskutiert, die im Anschluss an den ‚cultural turn‘ vor allem in den 2000er Jahren um eine
Revision der Politikgeschichte in kultur- und damit verbunden auch in kommunikations- und
mediengeschichtlicher Ausrichtung geführt worden sind. Hierbei interessiert primär, welche
Begriffe und Verständnisweisen von Politik(geschichte) in diesem Zusammenhang profiliert
wurden, aber ebenso welche Punkte und Probleme in diesem Zusammenhang in der Debatte
um eine ‚Neue Politikgeschichte‘ offen geblieben sind. Dies bildet wiederum den
Ausgangspunkt für die Darlegung eines funktional ausgerichteten Politikbegriffs, der dieser
Untersuchung zugrunde liegt, und der damit verbundenen Vorzüge für die Bestimmung des
Gegenstandsbereichs der Politikgeschichte. Ein solcher Politikbegriff wird im Folgenden mit
einem

kommunikationstheoretischen

Ansatz

verbunden,

der

Politik

als

politische

Kommunikation und Politikgeschichte damit als Geschichte der politischen Kommunikation
fasst.

Angeschlossen

wird

hierbei

an

einen

‚paradigmatisches‘

Verständnis

von

Kommunikationsgeschichte, wie es in der Frühneuzeitforschung vor allem von Rudolf Schlögl
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vertreten wird. Da dieser auf einem systemtheoretischen Hintergrund aufbaut, wird dieser
knapp skizziert. Es folgen zwei Abschnitte zu der Frage, wie ein solches allgemeines
Theoriedesign auf die historiographische Ebene übertragen werden kann, und zwar
insbesondere mit Blick auf die Geschichte der vormodernen Stadt und ihrer Politik. Dabei geht
es zum einen um die von Schlögl entwickelten Auffassungen zur Stadt der Vormoderne als
paradigmatischer Fall einer ‚(politischen) Vergesellschaftung unter Anwesenden‘ sowie um
‚Gemeinwohl‘, das hier als allgemeines Medium der politischen Kommunikation gefasst und
mit Blick auf die vormoderne Stadt historisiert wird.

1.1 Politik und (politische) Kommunikation (nicht nur) in der vormodernen und
frühneuzeitlichen Stadtgeschichte: Historiographische und konzeptionelle
Grundlegungen
a) Max Weber oder die Dominanz der Herrschaft(sgeschichte)
Lange Zeit ist die Geschichtsschreibung zur vormodernen Stadt und ihrer Politik, zumindest
hierzulande, von verfassungs- und rechtsgeschichtlichen Vorstellungen und Ansätzen geprägt
gewesen, die vor allem die institutionelle Ordnung und ihre normativ-rechtlichen Grundlagen
in den Blick nehmen.1 Zentrale Darstellungs- und Deutungsmustern, wie sie in der bis heute
wirksamen Tradition einer ‚klassischen‘ Verfassungs- und Rechtsgeschichte über das
vormoderne Städtewesen vertreten werden, bildeten sich in wesentlichen Aspekten im 19.
Jahrhundert parallel zur und in vielen Fällen auch in Verbindung mit der Ausbildung einer
modernen historiographischen Erforschung der vormodernen (mittelalterlichen) Stadt aus.2 Vor
allem nach dem 2. Weltkrieg erfolgte eine Fortentwicklung und partielle Erneuerung dieser
traditionellen verfassungs- und rechtsgeschichtlich geprägten Geschichtsschreibung zur
vormodernen Stadt vor allem durch das Aufgreifen von sozialgeschichtlichen Ansätzen. Hierfür
kommt Max Weber und Otto Brunner eine kaum zu unterschätzende Bedeutung zu. Angesichts
ihres nachhaltigen Einflusses auf die historische Erforschung der vormodernen Stadt und ihrer
Politik im 20. Jahrhundert wird daher im Folgenden zunächst auf Max Weber und dann im
nächsten Abschnitt auf Otto Brunner und auf die Positionen, die sie zur ‚okzidentalen‘ bzw.

1

Ein beträchtlicher Teil auch der jüngeren Forschungen zur vormodernen, vor allem zur mittelalterlichen Stadt,
wie etwa diejenigen von Eberhard Isenmann und Gerhard Dilcher, ordnen sich in eine solche verfassungs- und
rechtsgeschichtliche Forschungstradition ein oder sind stark von dieser geprägt. Vgl. dazu auch Schlögl,
Vergesellschaftung unter Anwesenden, 18f.; zur Politik- und Verfassungsgeschichte allgemein siehe Schlögl,
Politik- und Verfassungsgeschichte.
2
Siehe dazu auch die Ausführungen in der Einleitung.
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‚alteuropäischen Stadt‘ und ihrer Politik vertraten, eingegangen. Eine paradigmatische
Bedeutung ist Weber und Brunner (nicht nur) für die Geschichtsschreibung zur vormodernen
Stadt und ihrer Politik im 20. Jahrhundert unter anderem mit Blick auf das Verhältnis von
‚Verfassungsgeschichte‘ und ‚Sozialgeschichte‘ insofern zuzumessen, als ihre wechselseitige
Bezugnahme und Verschränkung ein konstitutives Kennzeichen gerade auch der
politikgeschichtlichen Forschungen zur vormodernen Stadt zumindest seit dem 2. Weltkrieg
darstellt. Seinen Ausdruck findet dies darin, dass (nicht nur im Fall der Stadtgeschichte)
vormoderne Politikgeschichte vornehmlich als Herrschaftsgeschichte gefasst und geschrieben
wird. Eine kritische Auseinandersetzung mit Max Weber und Otto Brunner bietet sich in diesem
Kontext auch deswegen an, weil sie innerhalb des historisch-politischen Denkens ein wichtiges
Verbindungsglied zwischen einem traditionellen Politikverständnis des 19. Jahrhunderts, wie
es auch die historistische Geschichtsschreibung auszeichnet,3 und sozialwissenschaftlichen
Ansätzen und Konzeptionalisierungen von Politik, wie sie für die Sozialgeschichte bzw. die
Historischen Sozialwissenschaften charakteristisch sind, darstellen und ihnen für die in diesem
Kapitel behandelten Fragen insofern ein exemplarischer Charakter zukommt.
Ein zentrales Kennzeichen der politischen Soziologie Max Webers und derjenigen
sozialwissenschaftlichen und sozialgeschichtlichen Ansätze, die an diese anschließen, besteht
darin, dass es sich bei ihr vornehmlich um eine Macht- und Herrschaftssoziologie handelt.4 In
3

Das Politikverständnis, wie es innerhalb des historisch-politischen Denkens des 19. Jahrhunderts in
Deutschland, insbesondere auch innerhalb der (Politik-)Geschichtsschreibung des Historismus, dominierte,
zeichnete sich dabei vor allem durch seine Orientierung am (National-)Staat und seiner Geschichte aus, die
teilweise bis zur Gleichsetzung von Politik und Staat reichte: vgl. hierzu u. a. Sellin, Politik, 840ff.; sowie
Borowsky, Politische Geschichte; Schorn-Schütte, Historische Politikforschung, 16ff. Allgemein zu der im
Deutschland des 19. Jahrhunderts besonders ausgeprägten „Fixierung des Politikbegriffs auf den Staat“ sowie
auf obrigkeitlich-staatliches Handeln Meier et al., Semantiken des Politischen, 75ff. (Zitat 76).
4
Webers politische und Herrschaftssoziologie ist zum Gegenstand zahlreicher Untersuchungen geworden, vgl.
dazu u. a. Breuer, Webers Herrschaftssoziologie; ders., Bürokratie und Charisma; Hanke/Mommsen, Webers
Herrschaftssoziologie. Webers Entwurf einer (politischen) Soziologie grenzt sich gegenüber einem traditionellen
und damals in den Geistes- und ‚Staatswissenschaften‘ und insbesondere auch in der Geschichtswissenschaft
dominierenden Verständnis von Politik als einer „machtpragmatische[n] Handlungslehre“ ab, indem sie das
politische Denken zu verwissenschaftlichen suchte (vgl. dazu Hübinger, Politische Wissenschaft, Zitat 111).
Allerdings steht sie zugleich in wichtigen Aspekten in der Tradition des politischen Denkens in Deutschland;
dies gilt insbesondere für die enge Bindung von Politik an den (National-)Staat als einer von der Gesellschaft
unterschiedenen Machtorganisation bzw. eines Herrschaftsgebildes, wobei Weber hier der Hegelianischen
Trennung von Staat und Gesellschaft folgt (siehe dazu etwa Sellin, Politik, 853f.). Innerhalb des traditionellen
politisch-historischen Denkens bzw. der ‚Staatslehre‘ des 19. Jahrhunderts wurde Politik neben dem Staats- und
Verfassungsrecht als Teil der Staatswissenschaft gefasst, die jedoch im Gegensatz zur normativ ausgerichteten
Staats- und Verfassungsrechtslehre als empirische, nicht zuletzt historische Erfahrungswissenschaft bzw.
‚Handlungslehre‘ betrieben wurde. Durch das exemplarische Studium des Handelns der ‚großen‘ Staatsmänner
und der Staaten versprach man sich einen direkten Nutzen für die Politik der eigenen Gegenwart. Dabei
markierte Politik im Denken des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts im Gegensatz zu
Verfassung und Verwaltung im Sinne einer regelgeleiteten und institutionalisierten Ausübung staatlicher
Aufgaben die dynamische und „schöpferische Seite der Staatstätigkeit“, die „Seite der Flüssigkeit, des Werdens,
der Veränderung, der erst im Einzelfall fertig zu bringenden Entscheidung, des erst zu Schaffenden, oder der
Erhaltung als eines fortgesetzten Neuschaffens“, das darauf ausgerichtet ist, „Macht zu bilden, zu erlangen und
unter wechselnden Umständen zu erhalten, immer aufs Neue herzustellen“, so die Formulierung von Albert
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ihrem Mittelpunkt steht die Untersuchung der Institutionalisierung von Machtverhältnissen –
und das heißt: von Herrschaft5 – sowie die Frage nach den konstitutiven Bedingungen, den
sozialen wie kulturellen Grundlagen und insbesondere der Legitimation von Herrschaft.6 Dem
von Weber verfolgten Zweck einer Verwissenschaftlichung des politischen Denkens diente
einerseits seine soziologische Konzeptionalisierung von Macht und Herrschaft, andererseits die
handlungstheoretische Fundierung seiner Soziologie im Allgemeinen und seiner politischen
Soziologie im Besonderen. Auf dieser Grundlage wird von Weber der maßgebliche Zweck
einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Politik in der Analyse des politischen
(Verbands-)Handelns und vor allem der Herrschaftsverhältnisse, die in politischen Verbänden
bestehen und die deren Handeln sowie das Handeln in ihnen maßgeblich beeinflussen,
bestimmt.7 Dabei vertritt er insofern ein dezidiert agonales Verständnis von politischem
(Verbands-)Handeln, als er dieses als einen beständigen Kampf um Macht und um die
Durchsetzung von Interessen wie auch von normativen Prinzipien ansieht.8 Politische
Schäffle in seinem 1897 erschienenen Aufsatz ‚Über den wissenschaftlichen Begriff der Politik‘ (zitiert nach
Sellin, Politik, 868). Dabei richtete sich ein besonderes Interesse des historisch-politischen Denkens auf die
konflikthafte und gewaltsame Seite von Politik, auf die ‚Verfassungskämpfe‘ im Innern sowie die kriegerischen
Auseinandersetzungen, da sich hier die Eigenschaft von Politik als „Behauptung der Existenz der Herrschaft“
besonders deutlich zeigt: ebd., 850f. Ein solches machtbasiertes Verständnis von Politik, wie es bei Schäffle und
bei Weber deutlich wird, besitzt eine lange historische Tradition, die zumindest bis Machiavelli zurückreicht; in
einem machiavellistischen Sinne ist Politik – zumindest einem weit verbreiteten Verständnis nach – die ‚Summe
aller Mittel, die nötig sind, um zu Macht zu kommen und sich an der Macht zu halten und von der Macht den
nützlichsten Gebrauch zu machen‘; vgl. dazu u. a. ebd., 808ff.; zur Geschichte des Machiavellismus in
Deutschland siehe auch Zwierlein/Meyer, Machiavellismus.
5
Macht ist dabei nach Weber ein sozial amorphes Phänomen, dem ein ubiquitärer Charakter zukommt, da alle
sozialen Beziehungen immer auch Machtbeziehungen sind und allen Handlungen Macht als strukturierendes
Prinzip zugrunde liegt: vgl. hierzu die berühmten Definitionen Webers von Macht und Herrschaft in ‚Wirtschaft
und Gesellschaft‘ sowie seine Ausführungen zu den Typen legitimer Herrschaft: Weber, Wirtschaft und
Gesellschaft, 28f. und 122ff.; vgl. dazu auch u. a. Hanke, Webers Herrschaftssoziologie, v. a. 31ff. Weber hat –
neben Otto von Gierke – einen großen Anteil daran, dass Herrschaft zu einem Grundbegriff des historischpolitischen Denkens und zu einem „soziologische[n] Universalbegriff“ des 20. Jahrhunderts wurde und dies bis
heute ist. Dabei bestand zumindest zunächst gerade auch unter den Historikern, so u. a. im Fall von Otto Hintze,
eine verbreitete Skepsis gegenüber der Kategorie der Herrschaft. Vor allem Otto Brunner hat mit seinen
Untersuchungen maßgeblich dazu beigetragen, dass sich hierzulande ‚Herrschaft‘ als Grundbegriff der
Geschichtswissenschaft etabliert hat. Vgl. dazu ausführlicher unten sowie Koselleck et al., Herrschaft, v. a. 64f.
(Zitat), 79ff., 92ff.
6
Webers Hauptinteresse bestand dabei darin, die Bedingungen für die Ausbildung und Durchsetzung des
modernen Staats, verstanden als einer auf der Monopolisierung (physischer) Gewalt gegründeten, bürokratisch
und nach rationalen Prinzipien geordneten politischen – und das heißt: herrschaftlich organisierten –
Verbandsbildung, als Teil eines umfassenden Modernisierungs- und Rationalisierungsprozesses
nachzuvollziehen. In ähnlicher Weise hatte auch Otto von Gierke die von ihm entworfene Geschichte von
Herrschaft und Genossenschaft verstanden, die im (Anstalts-)Staat der Moderne insofern ihren Endpunkt fand,
als hier der Dualismus von Herrschaft und Genossenschaft aufgelöst wurde. Zugleich erfuhren diese eine
Rationalisierung und Abstrahierung, während sie nach Gierke im Mittelalter noch als „sinnlich lebendige
Einheit“ verstanden wurden: Koselleck et al., Herrschaft, 87.
7
Vgl. dazu Hübinger, Politische Wissenschaft, v. a. 111ff.; Hanke, Webers Herrschaftssoziologie, v. a. 24ff.,
39ff.
8
Auch hier schließt Weber an eine ältere ‚machiavellistische‘ Vorstellung von Politik als einem beständigen
Kampf um Machtgewinn und Machterhalt an. Besonders ausgeprägt findet sich diese agonale Perspektive auf
Politik in ‚Politik als Beruf‘, wo Weber Politik auf den Aspekt der „Leitung oder die Beeinflussung eines
politischen Verbandes“ bezieht und diese als das (agonale) „Streben nach Machtanteil oder nach Beeinflussung
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Soziologie ist damit nach Weber vornehmlich die Analyse politischer Konflikte, die in seinem
Verständnis immer auch Auseinandersetzungen um Macht und Herrschaft sowie um deren
kulturelle, vor allem legitimatorische Grundlagen darstellen.
In diesem Zusammenhang ist auch Webers Auseinandersetzung mit der ‚okzidentalen Stadt‘
einzuordnen. Diese beschränkt sich allerdings auf das Mittelalter, während die Stadt(geschichte) der Frühen Neuzeit für Weber, wie auch für den Großteil seiner Zeitgenossen, nicht
von Interesse ist. Für ihn ist die europäische Stadt des Mittelalters – neben ihrer Bedeutung für
die Ausbildung des modernen Kapitalismus – aufgrund der spezifischen Form ihrer politischen
Verbandsbildung und der ihr zugrundeliegenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse von hoher
Relevanz, gerade auch in einer sozialtheoretischen Perspektive. Im Anschluss an die
historischen und speziell die rechtshistorischen Forschungen des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts, wie sie etwa durch Otto von Gierke betrieben wurden, stellt die ‚okzidentale
Stadt‘ für Weber mit ihrer auf dem Prinzip der Schwureinung aufbauenden politischen Ordnung
das historisch bedeutendste Beispiel für ‚herrschaftsfremde‘ respektive (weitgehend)
‚herrschaftsfreie‘ Formen der (politischen) Verbandsverwaltung dar.9 Damit tritt diese
insbesondere in einen Gegensatz zum neuzeitlichen ‚Anstaltsstaat‘. Die okzidentale bzw. die
mittelalterliche Stadt zeichnet sich dabei nach Weber durch eine grundlegende Paradoxie aus:
Demnach war sie keineswegs frei von Herrschaft im Sinne einer Institutionalisierung von
(politischen) Machtbeziehungen. Vielmehr waren die Verhältnisse in dieser auf die Begrenzung
bzw. ‚Minimisierung von Herrschaft‘ (im Sinne einer hierarchischen Über- und Unterordnung)
ausgerichtet. Allerdings sieht Weber im Einklang mit der Mehrheitsmeinung der (damaligen)
Geschichtswissenschaft in der politischen Verbandsbildung der mittelalterlichen bzw.
okzidentalen Stadt einen Sonderweg, der mit seiner Ausrichtung auf die ‚Minimisierung von
Herrschaft‘ mit dem Prozess der Ausbildung des neuzeitlichen Anstaltsstaates und der damit
einhergehenden Steigerung und Rationalisierung legitimer herrschaftlicher Macht in und durch
diesen nicht vereinbar war. Dieser Sonderweg brach demnach in der Frühen Neuzeit ab,

der Machtverteilung“ entweder innerhalb eines politischen Verbandes – in der modernen Gesellschaft: des
(National-)Staats – oder zwischen diesen ansieht: Weber, Politik als Beruf, 5ff. (Zitate 5, 7); zur agonalen
Grundlegung von Webers politischer Soziologie vgl. auch Breuer, Bürokratie und Charisma, v. a. 22f.
9
Dabei interessiert sich Weber insbesondere dafür, wie eine solche ursprünglich illegitime, durch einen Akt der
Usurpation begründete Form der Verbandsbildung legitimiert und auf Dauer gestellt werden konnte; dies ist u. a.
das Thema von Weber, Die Stadt. Innerhalb der neueren (Stadt-)Geschichtsschreibung sind Webers
Untersuchungen zur ‚okzidentalen Stadt‘ breit rezipiert und diskutiert worden, vgl. u. a. die Beiträge in den
Sammelbänden Meier, Stadt nach Max Weber; Bruhns/Nippel, Max Weber und die Stadt; siehe auch Breuer,
Herrschaftsstruktur und städtischer Raum. Unter anderem Gerhard Dilcher orientiert sich in seinen verfassungsund rechtsgeschichtlich ausgerichteten Untersuchungen zur vormodernen (vor allem mittelalterlichen) Stadt an
Webers Konzepten und Ansichten insbesondere über den Prozess der ‚okzidentalen Rationalisierung‘, wodurch
diese einen ausgeprägten modernisierungsgeschichtlichen Zug erhalten; vgl. insbesondere Dilcher,
Rechtsgeschichte der Stadt.
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weswegen Weber der mittelalterlichen Stadt und dem sie kennzeichnenden Modell politischer
Herrschaft auch keine unmittelbare Vorbildfunktion für die moderne Gesellschaft zuerkannte
und er der frühneuzeitlichen Stadt auch keine Brückenfunktion in Richtung Moderne zumaß.10

b) Otto Brunner: Herrschaft und Politik in der ‚neuen Verfassungsgeschichte
Das im vorigen in seinen Grundzügen skizzierte ‚Weber’sche Paradigma‘ hat insbesondere mit
seiner Ausrichtung auf Macht und Herrschaft hierzulande lange Zeit das wissenschaftliche
Verständnis von Politik geprägt – und tut dies für weite Bereiche, nicht zuletzt für die
(politische) Soziologie, aber auch für wesentliche Teile der Geschichtswissenschaft und der
Politikgeschichte bis heute.11 Dies gilt insbesondere für die Sozialgeschichte bzw. die
Historischen Sozialwissenschaften, für die Weber eine, wenn nicht gar die wichtigste
theoretische Referenz darstellt.12 Deutlich wird dies insbesondere an dem in diesem Kontext
10

Ähnliche Auffassungen sind in der stadtgeschichtlichen Forschung insbesondere von Seiten der
Sozialgeschichte, so von Heinz Schilling, vertreten worden, der den Städten keine aktive Rolle im Prozess
frühmoderner Staatsbildung zumisst. In seiner historischen Bewertung der mittelalterlichen Stadt unterscheidet
sich Weber deutlich von einer liberalen Tradition der Stadtgeschichtsschreibung wie auch von
genossenschaftsrechtlichen Ansätzen, wie sie etwa Otto von Gierke vertrat, in der der mittelalterlichen Stadt eine
Vorbildfunktion für die eigene Gegenwart, gerade auch mit Blick auf die politische Ordnung, zugeschrieben
wurde. Vgl. dazu Hanke, Webers Herrschaftssoziologie, 44f.; Hanke/Mommsen, Einleitung, 7; Nippel, Die
antike Stadt, 189f.; Oexle, Priester, 204ff.; zur Abgrenzung Webers von zeitgenössischen Theorien der
Genossenschaft und Selbstverwaltung (v. a. von Gierke und Preuß) vgl. auch Boldt, Staat. Webers Studien zur
‚okzidentalen Stadt‘ zeigen, dass die Ausrichtung seiner politischen Soziologie auf Macht und Herrschaft die
Einbeziehung genossenschaftlicher und demokratischer Elemente zwar nicht ausschloss. Allerdings maß Weber
ihnen nicht mehr als eine sekundäre Bedeutung zu, und vor allem der ‚späte Weber‘ war an demokratischen bzw.
demokratisch legitimierten Formen der Herrschaftsausübung und der Politik sowie an ihren historischen
Grundlagen auffallend wenig interessiert. Schönberger spricht hier von einem „Wahrnehmungsdefizit“
gegenüber den gerade in der anglo-amerikanischen Tradition stark hervorgehobenen zivilgesellschaftlichen und
partizipatorischen Dimensionen von Politik: Schönberger, Webers Demokratie, 165ff., v. a. 168; vgl. auch
Breuer, Typen der Demokratie, v. a. 177ff. Generell war Weber gegenüber Formen der partizipativen
Demokratie und der Beteiligung der ‚einfachen‘ Bürger am politischen Prozess und gegenüber politischen
Initiativen ‚von unten‘ skeptisch bis ablehnend eingestellt: Mommsen, Politik, 316f. Als Gegengewicht zum
rationalisierten bürokratischen Anstaltsstaat, das politische Dynamik sichern konnte bzw. sollte, sah Weber denn
auch nicht Formen der bürgerschaftlichen Selbstverwaltung und Partizipation oder des zivilgesellschaftlichen
Engagements, sondern die (individuelle) charismatische Politiker- respektive Führerfigur an: ebd., 313, 318.
11
Diese ‚Fixierung auf Herrschaft‘, wie sie für Weber wie die an ihn anschließende politische Soziologie, aber
etwa auch die Sozialgeschichte und die Historischen Sozialwissenschaften kennzeichnend ist, wurde u. a.
kritisiert von Dolf Sternberger: vgl. dazu Kinkela, Rehabilitierung des Bürgerlichen, 236ff. Zum prägenden
Einfluss von Weber auf das politische Denken im 20. Jahrhundert siehe auch Vollrath, Was ist das Politische?,
der die an Weber ausgerichtete Form des politischen Denkens in Deutschland, das sich in vergleichbarer Form
auch in anderen kontinentaleuropäischen Ländern (z. B. Frankreich) findet, mit der anders gelagerten Tradition
in England und den USA kontrastiert, die stärker die zivile Seite von Politik betont und die das Verhältnis
zwischen Staat und den Bürgern stärker von Letzteren her denkt: ebd., insb. 20, 79, 99ff., 116ff., 196ff.
12
Die Attraktivität von Weber gerade für die Historischen Sozialwissenschaften liegt vor allem in seiner
‚verwissenschaftlichten‘ bzw. ‚soziologisierten‘ Politikkonzeption begründet, über die sich diese von
traditionellen Ansätzen der (Politik-)Geschichte absetzen. So sieht Hans-Ulrich Wehler ganz im Weber’schen
Sinne im „unablässigen Kampf um politische Herrschaft und um ihre Legitimationsbasis“ auch das
„Hauptthema“ der Politikgeschichte: Wehler, Historisches Denken, 74; vgl. auch ders., Webers Zukunft.
Alternative Zugänge und Traditionen, die Politik etwa über das bonum commune (siehe dazu auch unten) oder
über Deliberation zu bestimmen suchen, fanden dagegen hierzulande gerade auch in der Geschichtswissenschaft
lange Zeit nur wenig Resonanz: vgl. dazu auch Böhnisch, Politische Soziologie, 11f. Die in der deutschen
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vertretenen strukturalistischen Verständnis von Politik und einer entsprechenden Ausrichtung
der politikgeschichtlichen Forschung auf die Institutionalisierung und (De-)Legitimierung von
Machtbeziehungen

sowie

auf

die

kulturellen

und

sozialen

Grundlagen

von

Herrschaftsverhältnissen als den wesentlichen strukturellen Bedingungen für politisches
Handeln. Dies gilt nicht zuletzt auch für die vormoderne Stadtgeschichte, wo solche
sozialgeschichtlich ausgerichteten, in der Weber’schen Tradition stehenden Forschungen,
oftmals in Verbindung mit älteren verfassungs- und rechtsgeschichtlichen Ansätzen, die
Agenda stadthistorischer Untersuchungen gerade auf dem Feld der Politikgeschichte vor allem
im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ganz wesentlich mitbestimmten.
In diesem Zusammenhang kommt Otto Brunner nicht zuletzt auch für die vormoderne
Stadtgeschichte eine große Bedeutung zu. Denn von ihm gingen wesentliche Impulse für eine
sozialgeschichtliche Neuausrichtung der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft nach dem
2. Weltkrieg im Allgemeinen und derjenigen zur Geschichte Alteuropas im Besonderen aus,13
vor allem auch aufgrund der durch ihn vorgenommenen Weber-Rezeption. Brunner hat in
diesem Zusammenhang wichtige Beiträge zur Politik- und Sozialgeschichte der alteuropäischen
Stadt verfasst, die die Frühe Neuzeit explizit mit einbeziehen. Er hatte auch durch die in seinem
Umfeld betriebenen Forschungen zusammen mit anderen (Stadt-)Historikern wie Otto Borst
und Erich Maschke einen wesentlichen Anteil daran, dass die Frühe Neuzeit seit den 1960er
Jahren als ein bis dahin weitgehend vernachlässigter Zeitabschnitt der Stadtgeschichte
überhaupt erst in das Blickfeld der Geschichtsschreibung rückte.14 In diesem Zusammenhang

Geschichtswissenschaft und speziell in der Sozialgeschichte ausgeprägte Dominanz des Weber’schen
Paradigmas mag auch erklären, warum die Soziologie Pierre Bourdieus und insbesondere auch seine politische
Soziologie, die in wichtigen Aspekten von Weber beeinflusst ist, vor allem in den 1990er Jahren hierzulande
eine breite Rezeption erfahren haben. Nach Bourdieu, der die soziale Ordnung vornehmlich als hierarchisch
organisiert und in diesem Sinne als Herrschaftsordnung bzw. – in der Moderne – als Klassengesellschaft
begreift, ist das ‚politische Feld‘ derjenige soziale Ort, an dem Kämpfe um das symbolische Kapital bzw. um
symbolische Macht ausgetragen werden. Im politischen Feld werden insbesondere die Sicht- und
Teilungsprinzipien der sozialen Welt, d. h. die symbolischen Repräsentationen und Legitimationen der sozialen
Ordnung erzeugt und verhandelt. Den modernen Staat sieht Bourdieu als eine ausgesprochen machtvolle
Institution zur Umwandlung von physischer und materieller in symbolische Macht an: vgl. u. a. Bourdieu,
Politische Repräsentation; ders., State Nobility; Schwingel, Analytik der Kämpfe. Zur Rezeption Bourdieus in
der deutschen Geschichtswissenschaft vgl. u. a. Reichardt, Bourdieu. Dass sich Weber als anschlussfähig für
neuere kulturgeschichtliche wie auch praxeologische Ansätze erweist, hat dazu beigetragen, dass er und speziell
seine politische Soziologie bis heute als wichtige Referenz innerhalb des geschichtswissenschaftlichen Diskurses
dient und immer wieder aktualisiert wird.
13
Brunner prägte dabei maßgeblich das Alteuropa-Konzept und die damit verbundenen Vorstellungen, vor allem
diejenige einer allgemeinen Kontinuität auf struktureller und institutioneller Ebene zwischen Mittelalter und
Frühen Neuzeit. Zur ‚alteuropäischen Prägung‘ der vormodernen Stadtgeschichte und der damit verbundenen
Vorstellungen struktureller Kontinuität sowie zur Bedeutung der vormodernen Stadtgeschichte für das
Alteuropa-Konzept siehe Schwerhoff, Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im Cultural Turn, 17f.; sowie die
Ausführungen in der Einleitung.
14
Wesentliche Beiträge für die Erschließung der Geschichte frühneuzeitlicher (Reichs-)Städte sind dabei u. a.
Borst, Verfassung und Staatlichkeit oberdeutscher Reichsstädte; Maschke, Verfassung und soziale Kräfte; wie
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stellt der 1963 veröffentlichte Aufsatz ‚Souveränitätsproblem und Sozialstruktur in den
deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit‘ einen Schlüsseltext dar.15 Dieser steht nicht nur
am Anfang einer intensiveren Auseinandersetzung der vormodernen Stadtgeschichtsforschung
mit der (Politik-)Geschichte der Stadt und insbesondere der Reichsstadt der Frühen Neuzeit,
sondern er ist für diese in hohem Maße stilbildend gewesen.16 Mit den darin von Brunner
vertretenen Auffassungen und Ansätzen, vor allem aber durch die Verbindung von Politik- und
Verfassungsgeschichte mit sozial- und wirtschafts- wie auch ideen- und begriffsgeschichtlichen
Ansätzen hat dieser einen paradigmatischen und nachhaltigen, bis heute wirksamen Einfluss
auf die stadthistorische Forschung der letzten rund fünfzig Jahre ausgeübt. Die darin
formulierten Problemstellungen und Deutungen haben maßgeblich das Bild über die Stadt der
Frühen Neuzeit und ihre politische Ordnung geprägt.17 Insofern lassen sich wesentliche
Kennzeichen und Tendenzen der historischen Forschung zur vormodernen Stadt und
insbesondere auch zu ihrer Politikgeschichte nach dem 2. Weltkrieg über eine
Auseinandersetzung

mit

Brunner

erschließen.

Gleichzeitig

ordnen

sich

Brunners

Untersuchungen zur alteuropäischen Stadt in Debatten ein, die seit dem 19. Jahrhundert über
Grundlagen und Ausformungen der innerstädtischen Verfassungs- und Herrschaftsverhältnisse
und der politischen Ordnung sowie ihrer Entwicklung seit dem Mittelalter geführt worden sind.
Bis heute geben die in diesem Kontext diskutierten Probleme immer wieder Anlass zu
Kontroversen, so etwa die Frage danach, inwieweit vormoderne Stadtregime durch
herrschaftliche und/oder genossenschaftlich-kommunale sowie partizipative Elemente geprägt
waren und ob diese bereits im Spätmittelalter einen (zunehmend) herrschaftlich-obrigkeitlichen
respektive oligarchischen Charakter annahmen.

auch die Untersuchungen von Hans Mauersberg: Mauersberg, Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Siehe dazu
auch die Einleitung.
15
Der Aufsatz wurde mehrfach wiederabgedruckt, so in Brunner, Neue Wege (2. Aufl. 1968); und in Krischer,
Stadtgeschichte. In der von André Krischer herausgegebenen Anthologie von ‚Basistexten‘ zur Stadtgeschichte
der Frühen Neuzeit ist Brunners ‚Souveränitätsproblemaufsatz‘ denn auch der erste der darin enthaltenen Texte,
auch wenn er angesichts des darin behandelten Zeitraums vom 14. bis 18. Jahrhundert, Brunners Auffassung
über die strukturelle Einheit der spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen bzw. alteuropäischen Stadt entsprechend,
über die Epoche der Frühen Neuzeit in ihrem heutigen Verständnis hinausgeht; vgl. hierzu auch Krischer,
Einleitung (Stadtgeschichte), 12f.
16
Dabei hat Brunner in seiner Zeit an der Universität Hamburg in den Jahren zwischen 1954 und 1968 eine
Reihe an Untersuchungen zur vormodernen und auch zur frühneuzeitlichen Stadtgeschichte, zumal zur
Geschichte der Hansestädte, initiiert, darunter diejenigen von Jürgen Asch zu den Lübecker
Verfassungsauseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts, auf die im Rahmen dieser Untersuchung immer wieder
eingegangen wird.
17
Dies wird vor allem in den Überblicksdarstellungen und Einführungen zur frühneuzeitlichen Stadt wie
denjenigen von Klaus Gerteis, Heinz Schilling oder Ulrich Rosseaux deutlich, die insbesondere in den
Abschnitten zur politischen Ordnung und zu den innerstädtischen Auseinandersetzungen die Ansichten, die
bereits von Brunner und den an ihn anschließenden Forschungen vertreten worden sind, immer wieder
reproduzieren.
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Grundlegend für den von Brunner vertretenen Ansatz, an dem sich auch die Argumentation und
die Ausführungen im ‚Souveränitätsproblemaufsatz‘ ausrichten, und speziell für sein
Verständnis von Politik und (vormoderner) Politikgeschichte ist sein 1939 erschienenes Buch
‚Land und Herrschaft‘.18 Brunner wollte damit einen Beitrag zu der insbesondere von Carl
Schmitt und Ernst Rudolf Huber propagierten ‚neuen Verfassungsgeschichte‘ leisten.19 Ein
wesentliches Ziel, das diese verfolgte, war die Überwindung des ‚Positivismus‘ der älteren
Verfassungs-

und

Politikgeschichtsschreibung

(der

unter

anderem

auch

die

Stadtgeschichtsforschung bestimmte) sowie der, in der älteren Geschichtswissenschaft
keineswegs absolut verstandenen, Trennung zwischen Verfassungs- und Politikgeschichte bzw.
zwischen den von diesen jeweils in den Blick genommenen Gegenständen: den rechtlichnormativen Grundlagen staatlich-öffentlicher Ordnungen auf der einen und dem politischen
Handeln individueller Akteure auf der anderen Seite. Dafür sollte ein ‚absoluter‘
Verfassungsbegriff dienen, wie er von Schmitt vertreten wurde. Indem Schmitt diesen
allgemein auf den „konkreten Gesamtzustand politischer Einheit und sozialer Ordnung“
ausrichtete, löste er ihn von seiner Beschränkung auf den Staat und das (kodifizierte) Staatsrecht
ab.20 In explizitem Rekurs auf Schmitt entwickelt Brunner insbesondere in ‚Land und
Brunners Forschungen vor dem 2. Weltkrieg und insbesondere ‚Land und Herrschaft‘ stehen im Kontext der
‚Volksgeschichte‘, die Teil unterschiedlicher Versuche während der 1920er und 30er Jahre war, eine
grundlegende Revision des politisch-historischen Denkens in einem völkischen Sinne vorzunehmen. Brunner
war dann auch wesentlich daran beteiligt, nach dem 2. Weltkrieg Ansätze der Volksgeschichte in die
Sozialgeschichte zu überführen: vgl. dazu Raphael, Volksgeschichte zur Strukturgeschichte; sowie ders.,
Geschichtswissenschaft, 85ff.; Oberkrome, Volksgeschichte; Hettling, Volksgeschichten. Zur Bedeutung
Brunners vgl. auch Schlögl, Politik- und Verfassungsgeschichte, 99f. Brunners Forschungen und insbesondere
‚Land und Herrschaft‘ wurden auch außerhalb Deutschlands breit rezipiert: vgl. die englische Übersetzung von
‚Land und Herrschaft‘ unter dem Titel ‚Land and Lordship: Structures of Governance in Medieval Austria‘
(Brunner, Land and Lordship); sowie Arnold, Structures of Medieval Governance. Seine vor allem in ‚Land und
Herrschaft‘ ausgearbeiteten Ansätze und Vorstellungen zu mittelalterlicher Herrschaft sowie ihre wissenschaftsund geistesgeschichtlichen Hintergründe bilden den Gegenstand einer kritischen Diskussion vor allem unter
Mediävisten: vgl. dazu Algazi, Herrengewalt; ders., Otto Brunner; siehe auch Blänkner, Staatsbildung.
19
Die ‚neue Verfassungsgeschichte‘ strebte eine Revision wesentlicher Prämissen der traditionellen
(Verfassungs-)Geschichtsschreibung an, wie sie etwa von Georg von Below und Fritz Hartung repräsentiert
wurde und die ihre primäre Aufgabe in der Analyse der normativen und institutionellen Grundlagen der
öffentlichen Ordnung und vor allem des Staats in ihrer historischen Entwicklung sah. Damit grenzte sich
Letztere von einer Politikgeschichte ab, die sich vornehmlich für die Machtkämpfe und das Handeln der ‚großen
Männer‘, der (Staats-)Mächte und (Macht-)Staaten interessierte.
20
Grothe, Verfassungsgeschichtsschreibung, 157; vgl. auch ders., Verfassungsgeschichte, 70f. Der Staat verlor
damit seine Rolle als das Zentrum des Politischen, das dagegen in die Gesellschaft respektive das Volk verlagert
wurde: vgl. auch Nassehi, Begriff des Politischen, 136f. Schmitt forderte in diesem Zusammenhang ein
„Umdenken und Umpflügen der überlieferten Begriffe“ (zitiert nach Grothe, Verfassungsgeschichtsschreibung,
221). Damit verband er nicht nur die Hoffnung auf eine grundlegende Revision in der Rechts-, sondern auch in
der Geschichtswissenschaft; vgl. dazu insbesondere Schmitts Schrift ‚Über die neuen Aufgaben der
Verfassungsgeschichte‘ aus dem Jahr 1935. Diese Überlegungen Schmitts können als ein Ausgangspunkt für den
von Brunner und nach dem 2. Weltkrieg vor allem von Reinhart Koselleck entwickelten und vertretenen
begriffsgeschichtlichen Ansatz gesehen werden; dieser hat eine Aufklärung zentraler Grundbegriffe der
Moderne, darunter etwa auch ‚Politik‘, ‚Verfassung‘ und ‚Herrschaft‘, in historisch-kritischer Perspektive zum
Ziel. Brunner vertrat u. a. in ‚Land und Herrschaft‘ in Anschluss an Schmitt die Auffassung, dass man sich von
dem „alte[n] Einheitsbegriff der Politik“ lösen und zumindest für die Untersuchung der mittelalterlichen
(Verfassungs-)Geschichte die (moderne) Trennung von Macht und Recht bzw. Politik/Staat und Gesellschaft
18
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Herrschaft‘ einen Entwurf der Verfassungsgeschichte des Mittelalters, der auf der Grundlage
eines solchen erweiterten Verfassungsbegriffs die Grenzen zwischen Verfassungs- und
Rechtsgeschichte, Politikgeschichte wie auch Wirtschafts- und Sozial- sowie Ideengeschichte
zu überbrücken sucht.21 Verfassung bildet für Brunner eine aus dem politischen Handeln und
aus (Macht-)Kämpfen hervorgegangene, auf das „Ganze der Volksverfassung“ (Mitteis)
ausgerichtete konkrete Ordnung,22 die wiederum den unmittelbaren Rahmen für politisches
Handeln darstellt.23 In diesem Sinne tritt Brunner in ‚Land und Herrschaft‘ – und hier werden
dann die Bezüge zur politischen Soziologie Webers besonders deutlich – für „eine auf das
Verständnis des politischen Handelns ausgerichtete ‚Strukturgeschichte‘“ ein, die auf „eine
Darstellung des inneren Baus der politischen Verbände“ (hier: des Mittelalters) angelegt ist.
Ziel ist es, „die Struktur der politischen Gebilde in ihrer Ganzheit darzulegen“, um die „so
beschriebenen Verbände in ihrem tatsächlichen Handeln“ zu begreifen.24 Dabei manifestieren
sich nach Brunner die jeweilige ‚Verfassungsordnung‘ und damit diejenigen normativen
Prinzipien, die den sozialen und politischen Beziehungen und den jeweiligen politischen
Verbandsbildungen zugrunde liegen, in der historischen sozialen Praxis, sie werden in dieser
gebildet, passen sich verändernden sozialen Rahmenbedingungen an und werden so immer
wieder umgeformt. Entsprechend muss die jeweilige Verfassungsordnung aus der
Untersuchung des konkreten politischen und Rechtshandelns eruiert werden.25
überwinden sollte: vgl. Brunner, Land und Herrschaft, 113ff., 132 (Zitat). Dahinter standen ideologische
Vorstellungen über eine Neuordnung von Staat und Gesellschaft, die auf eine Überwindung des ‚liberalen
Trennungsdenkens‘ in der Gegenwart abzielten. Schmitts Konzept des ‚konkreten Ordnungsdenkens‘ implizierte
somit eine radikale Entgrenzung und Ausweitung des Gegenstandsbereichs der Verfassungsgeschichte. Diese
Entgrenzung gilt in gleicher Weise auch für die Politikgeschichte: Im Allgemeinen – und daran hatte Carl
Schmitt einen bedeutenden Anteil – lässt sich während der NS-Zeit eine Entdifferenzierung des Politikbegriffs,
eine „Gleichsetzung von Staat und Gesellschaft“, die im übergeordneten Begriff des Volkes aufgingen, und ein
„Zusammenfall von Geschichte und Politik“ beobachten: Leonhard, Politik, 131f. Unter den Historikern waren
Schmitts Überlegungen umstritten: Fanden sie unter einigen, vor allem jüngeren Historikern wie Brunner breite
Resonanz, so äußerte sich vor allem Fritz Hartung kritisch, wobei sich seine Einwände vornehmlich auf der
Gegenstandsebene bewegten und sich insbesondere gegen Schmitts Überlegungen zur Verfassungsgeschichte
des ‚Zweiten Reichs‘ richteten: Grothe, Verfassungsgeschichte, 75ff.
21
Wie bei Schmitt bildet auch bei Brunner, im Unterschied zu einer traditionellen Politik- und
Verfassungsgeschichte, nicht der Staat den obersten Bezugspunkt, sondern das Volk, das nach dem 2. Weltkrieg
durch die Gesellschaft ersetzt wurde: Grothe, Verfassungsgeschichtsschreibung, 227f.
22
Zitiert nach Grothe, Verfassungsgeschichtsschreibung, 302.
23
Siehe etwa Brunner, Land und Herrschaft, 111.
24
Ebd., 2f., 163f. Dabei wird ein prozesshaftes, geradezu konstruktivistische Verständnis von Verfassung
erkennbar: Diese wird nicht wie in der älteren, positivistischen Verfassungsgeschichte als etwas Feststehendes
verstanden, sondern als ein immerwährendes ‚Verfasst-Werden‘: vgl. dazu auch die Bemerkungen Ernst Rudolf
Hubers in einem Leipziger Vortrag von 1940: Grothe, Verfassungsgeschichtsschreibung, 217.
25
In gewisser Weise nimmt Brunners Entwurf Ansätze vorweg, die innerhalb der jüngeren, vor allem der
praxeologischen Geschichtsschreibug verbreitet sind; man denke etwa an Anthony Giddensʼ Theorie der
Strukturierung, die einer ähnlichen Grundlogik folgt wie Brunners Ansatz. Insofern erscheinen Brunners
Konzepte auch an neuere ‚sozialkonstruktivistisch‘ bzw. ‚kulturalistisch‘ ausgerichtete politik-, verfassungsoder auch verwaltungsgeschichtliche Ansätze, die auf das Prozesshafte und die permanente Herstellung von
politischen bzw. normativen Ordnungen respektive Verfassungen abheben (siehe dazu auch unten),
anschlussfähig. Dies gilt etwa für den von Wolfgang Reinhard vertretenen Ansatz einer ‚Verfassungsgeschichte
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Für Brunners Entwurf der (vormodernen) Verfassungsgeschichte – und hier ergeben sich dann
wiederum enge Bezüge zu Weber – kommt der Kategorie der Herrschaft in einem allgemeinen
Verständnis von institutionalisierten Machtbeziehungen eine zentrale Bedeutung zu.26 Für
Brunner hat die Analyse der – nicht nur – im Mittelalter unterschiedlich gestalteten
Herrschaftsverhältnisse als des Kerns politischer Verbands- und Ordnungsbildung im
Mittelpunkt verfassungs- und damit auch politikgeschichtlicher Untersuchungen zu stehen. Die
Bedeutung des Herrschaftsbegriffs liegt für Brunner dabei darin, dass er es in geradezu idealer
Weise vermag, Verfassung und Verfassungsgeschichte einerseits und Politik und
Politikgeschichte andererseits und damit die Untersuchung institutionalisierter Ordnungen und
machtorientierten (Konflikt-)Handelns miteinander zu verknüpfen und ineinander aufgehen zu
lassen; mehr noch: Indem der Herrschaftsbegriff immer auch auf die sozialen und
ökonomischen wie auch ideellen Grundlagen der (institutionalisierten) Machtausübung
verweist, können die Dimensionen von Politik, Verfassung, Recht, Wirtschaft und ‚Kultur‘ zu
einem integralen Konzept verbunden werden.27 In ‚Land und Herrschaft‘ geht es Brunner denn
auch darum, diejenigen ‚Strukturelemente‘ herauszuarbeiten, die allen Herrschaftsformen des
Mittelalters – neben der Haus-, Grund- und Landesherrschaft auch der Stadtherrschaft –
zugrunde lagen, und so den Wesenskern mittelalterlicher Herrschaft zu bestimmen. Diese sieht
er durch ihren ‚komplementär-dualistischen‘ Charakter bestimmt,28 wie er vor allem in der
Rechtsfigur von ‚Schutz und Schirm‘ seine konkrete Gestalt erhält. Nach Brunner ist
mittelalterliche Herrschaft zudem einerseits bestimmt als ein auf dem Prinzip der Treue
gründendes, wenn auch asymmetrisches ‚Gegenseitigkeitsverhältnis‘,29 andererseits zeichnet

als Kulturgeschichte‘. Reinhard expliziert durchaus im Einklang mit Brunners Konzeption sein Verständnis einer
(vormodernen) Verfassungsgeschichte dahingehend, dass sich diese „nicht auf Rechtsgeschichte von
Verfassungsgesetzen [beschränkt], sondern […] sich umfassend dem politischen Leben eines Gemeinwesens
[widmet], unter selbstverständlicher Berücksichtigung von Wirtschaft und Gesellschaft, aber ohne deswegen in
der allgemeinen Geschichte einer Gesellschaft aufzugehen“: Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, 17f.; vgl.
auch ders., Verfassungsgeschichte als Kulturgeschichte.
26
Jedoch übernimmt Brunner keineswegs einfach Webers Herrschaftssoziologie. Vielmehr setzt er sich von
einem ‚modernen‘ und ‚soziologischen‘, u. a. von Weber vertretenen Begriff von Herrschaft, verstanden „als
dauerhafte, institutionalisierte Befehl-Gehorsams-Beziehung“, ab. Explizit erfolgt dies in dem 1962 publizierten
Aufsatz ‚Bemerkungen zu den Begriffen ‚Herrschaft‘ und ‚Legitimität‘: Brunner, Bemerkungen, Zitat 66. Vor
allem sieht er eine Übertragung eines solchen Herrschaftsverständnisses, wie es dem Denken des 19. und frühen
20. Jahrhunderts entstammt, sowie des damit verbundenen Legitimitätsbegriffs auf die Vormoderne als kritisch
an: ebd., 70ff.
27
Vgl. dazu etwa Brunners Charakterisierung der mittelalterlichen Grundherrschaft, die im Prinzip ebenso für
andere mittelalterliche Herrschaftsformen, nicht zuletzt auch die Stadtherrschaft, gilt: „Die Grundherrschaft ist
weder ein wesentlich wirtschaftliches noch ein wesentlich politisches Gebilde, in ihr liegen vielmehr beide
Elemente in einer untrennbaren Gemengelage“: Brunner, Land und Herrschaft, v. a. 340ff., Zitat 344.
28
Zu dieser Formulierung siehe Etzemüller, Sozialgeschichte, 77.
29
Siehe u. a. Brunner, Land und Herrschaft, 312f., 362f. Das Prinzip der Treue wird hier explizit gegen das
Prinzip von Befehl und Gehorsam gesetzt. Treue, so Brunner, ist ein „zweiseitiges Verhältnis“, das „etwas von
Vertrag an sich“ hat und das „durch einen Eid, einen Treueid, die Huldigung, begründet“ wird: ebd., 261f.
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sie sich durch die ihr immanente Konflikthaftigkeit aus.30 Diesem Herrschaftsmodell misst
Brunner zumindest für das Mittelalter insofern eine umfassende Geltung zu, als sich an ihm
sowohl die politische Ordnung auf dem Land als auch diejenige der Städte, und hier sowohl im
Verhältnis nach außen, das heißt zum Stadtherrn, als auch im Innern, ausrichtete.31
Im Gegensatz zu ‚Herrschaft‘ kommt dem Politikbegriff in ‚Land und Herrschaft‘ eine
nachgeordnete Bedeutung zu.32 Weder wird Politik von Brunner klar bestimmt noch wird die
Frage nach dem Zusammenhang und der Differenz von Herrschaft und Politik systematisch
geklärt. Vielmehr besteht bei Brunner die Tendenz, Politik aus Herrschaft – und damit auch
Politikgeschichte aus Herrschaftsgeschichte – abzuleiten und diese eng zu verkoppeln.
Verwendet wird der Politikbegriff überwiegend dann, wenn es um die konflikthafte
Durchsetzung von partikularen Interessen und Rechtsansprüchen geht, sei es gewaltsam wie bei
der Fehde oder in nicht-gewaltsamer Form.33 Politik erschöpft sich nach Brunner (zumindest
im Mittelalter) jedoch nicht in einem Kampf um Macht, Interessen und Rechtsansprüche,
sondern es geht vielmehr immer auch um die Bewahrung bzw. um die (Wieder-)Herstellung
von Recht und Ordnung sowie um die Förderung des Gemeinen Nutzens. In ihrer nichtgewaltsamen Ausprägung schließt Politik an die Pflicht des Ratgebens als einen konstitutiven
Bestandteil des mittelalterlichen Herrschaftsverhältnisses an: Dies beinhaltet, dass
Herrschaftsträger und Untertanen (bzw. Bürger) in gewaltloser Form, vor allem in und durch
Verhandlungen einen Konsens über aufgetretene Streitfragen erzielen sollen.34 Eine solche
politikgeschichtliche Erweiterung mit ihrem Rekurs auf das Prinzip des Ratgebens und einer
damit verbundenen Ausrichtung auf deliberative Praktiken des Ver- und Aushandelns bleiben
in ‚Land und Herrschaft‘ aber nur angedeutet.35
Der bis heute wirksame Einfluss der von Brunner entwickelten und vertretenen
Forschungsansätze auf die historische ‚Alteuropa‘-Forschung zeigt sich nicht zuletzt darin, dass
Intensiv setzte sich Brunner dabei insbesondere in ‚Land und Herrschaft‘ mit der mittelalterlichen Fehde
auseinander, darüber hinaus aber etwa auch mit (inner)städtischen Konflikten.
31
Nach Brunner liegt der Unterschied zwischen den verschiedenen Herrschaftsarten des Mittelalters „nicht in der
Struktur der Herrschaft, sondern im beherrschten Objekt“: Brunner, Land und Herrschaft, 242. Bei Brunner ist
die Tendenz zur Verabsolutierung des Herrschaftsbegriffs insofern ausgeprägt, als er darunter alle Formen der
(mittelalterlichen) Verbandsbildung subsumiert; Verbandsbildung ohne Herrschaft scheint ihm zumindest für die
Vormoderne nicht denkbar. Hierin unterscheidet sich Brunner auch von Webers relativem
Herrschaftsverständnis, der, wie oben gesehen, auch für die Vormoderne die Möglichkeit der weitgehend
herrschaftsfreien Verbandsbildung einräumt, hier vor allem im Fall der mittelalterlichen Stadt, auch wenn er
diese letztlich als ein irreguläres Phänomen ansieht.
32
Nachgeordnet auch in dem Sinne, dass von Politik erst etwas ausführlicher in den Schlussabschnitten von
‚Land und Herrschaft‘ explizit die Rede ist.
33
Vgl. etwa Brunner, Land und Herrschaft, 352.
34
Vgl. hierzu ebd., v. a. 269ff., 426ff.
35
Hier setzen dann neuere Forschungen wie etwa diejenigen von Gerd Althoff an. Zur politischen Beratung im
Mittelalter siehe vor allem Althoff, Kontrolle der Macht; zur sozialen Logik und den kulturellen Grundlagen von
Politik im Mittelalter siehe ders., Spielregeln der Politik.
30
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seine Analysen und Beschreibungen zur Struktur und den Grundlagen vormoderner bzw.
mittelalterlicher Herrschaft von zahlreichen Historiker:innen aufgegriffen und weitergeführt
worden sind. So ist (nicht nur) in der vormodernen Geschichtsschreibung bis heute die Tendenz
weit verbreitet, Politikgeschichte vornehmlich auf die Analyse von Macht- und
Herrschaftsverhältnissen und auf die – in vielen Fällen konflikthafte – Interaktion von
Herrschaftsträgern und Untertanen bzw. Bürgern um die institutionellen und normativen
Grundlagen von Herrschaft auszurichten und damit Politik und Politikgeschichte in Herrschaft
und Herrschaftsgeschichte aufgehen zu lassen.36 Die von Brunner vertretenen Ansätze und
Auffassungen sind zudem in Forschungskonzepte eingegangen, die wie diejenigen der
Sozialdisziplinierung, des alteuropäischen Stadtrepublikanismus und des Kommunalismus
insbesondere auch für die vormoderne Stadtgeschichtsforschung der letzten Jahrzehnte von
maßgeblicher Bedeutung gewesen sind.37 Nicht zuletzt hat Brunner die vor allem in den 1970er
und 80er Jahren boomenden Forschungen zu politischen Unruhen und Verfassungskonflikten
in den städtischen (und ländlichen) Gesellschaften Alteuropas wesentlich beeinflusst, die in
zunehmendem Maß auch den Zeitraum zwischen Reformation und dem Ende des Alten Reichs
mit eingeschlossen haben.38
Hierbei kommt wiederum Brunners ‚Souveränitätsproblemaufsatz‘ eine maßgebliche
Bedeutung zu, in dem die „Auseinandersetzungen zwischen Rat und Bürgergemeinde von der
Art der sogenannten ‚Zunftrevolutionen‘“, wie sie sich in vielen Reichsstädten zwischen dem
14. und 18. Jahrhundert ereigneten, und die Frage nach ihren „bewegenden Kräften“ im
Mittelpunkt stehen.39 Brunner und die an ihn anschließende Forschung bindet die Geschichte
der
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Hierauf wird im Folgenden noch ausführlicher zurückzukommen sein.
Vgl. dazu insbesondere Oestreich, Strukturprobleme; Schilling, Republikanismus; Blickle, Kommunalismus.
So stimmt etwa Blickles Kommunalismuskonzept, auch wenn dieses an eine genossenschaftsrechtliche Tradition
anknüpft, auf konzeptioneller Ebene mit den von Brunner vertretenen Ansätzen unter anderem darin überein,
dass auch dieses sozial umfassend und integrativ angelegt ist und Blickle davon ausgeht, dass sich im
Geltungsbereich des Kommunalismus, wie etwa in Oberschwaben, die soziale und politische Ordnung in den
Städten und auf dem Land in ihren grundlegenden strukturellen Bedingungen gleicht (zum
Kommunalismuskonzept wie auch zum alteuropäischen Stadtrepublikanismus siehe auch unten).
38
Die intensive Beschäftigung der vormodernen Stadtgeschichtsschreibung mit innerstädtischen Unruhen und
Verfassungskonflikten zumal seit den 1960er Jahren wurde nicht zuletzt von Brunner selbst initiiert.
Exemplarisch hierfür sind die Untersuchungen von Jürgen Asch, einem Schüler von Brunner, zu den
Verfassungskonflikten im Lübeck des 17. Jahrhunderts (Asch, Rat und Bürgerschaft), auf die sich Brunner
wiederum in seinem ‚Souveränitätsaufsatz‘ bezieht. Aschs Untersuchungen stellen bis heute (auch für diese
Untersuchung) die wesentliche Referenz für eine Verfassungs- und Politik- bzw. eine politische
Konfliktgeschichte Lübecks im 17. Jahrhundert dar. Auf sie wird daher in den folgenden Kapiteln immer wieder
ausführlich eingegangen.
39
Brunner legt dabei, offensichtlich infolge seiner Tätigkeit an der Universität Hamburg, den Schwerpunkt auf
die Verhältnisse in den norddeutschen Hansestädten, u. a. Lübeck.
37
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Herrschaftsverhältnisse innerhalb der Stadt, aber auch zwischen Stadt und externen Gewalten
wie den Stadtherren. Er verschränkt dabei die Untersuchung der Auseinandersetzungen
zwischen Rat und Bürgergemeinde mit der Analyse der sozialen Strukturen in der Stadt, ohne
dass er einem einseitig sozialgeschichtlichen Erklärungsansatz folgen würde. Vielmehr spielt
bei der Analyse der übergreifenden ‚bewegenden Kräfte‘ – und darin ist ihm die (west)deutsche
Forschung weitgehend gefolgt – die politische Ideen- und Begriffsgeschichte eine mindestens
ebenso wichtige Rolle.40 So misst Brunner vor allem der Ausbildung und Verbreitung eines
neuen Souveränitätsdenkens eine wesentliche Bedeutung für die spezifische Dynamik zu, die
städtische Verfassungskonflikte in der frühneuzeitlichen Stadt seit der Wende vom 16. zum 17.
Jahrhundert kennzeichneten, und er macht darin auch einen wesentlichen Unterschied zu
vergleichbaren Auseinandersetzungen des Spätmittelalters und der Reformationszeit aus.
Brunners Ausführungen zur Geschichte der frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Politik basiert
insbesondere auch im ‚Souveränitätsproblemaufsatz‘ auf einem Verständnis der politischen
Ordnung der (Reichs-)Städte als einer Herrschaftsordnung im Sinne einer (vertraglichen bzw.
eidlich fundierten) Beziehung zwischen zwei Seiten (Herr – Holden; Obrigkeit – Untertan) und
der damit verbundenen ‚Grundfigur‘ des Dualismus von Rat und Bürgerschaft. In ihren
grundlegenden ‚Strukturprinzipien‘ entspricht damit die alteuropäische Stadt, und dies hatte
Brunner bereits in ‚Land und Herrschaft‘ kurz ausgeführt, dem von ihm für das Mittelalter als
allgemein geltend angenommenen Modell der ‚komplementär-dualistischen‘ Herrschaft.41
Insofern versteht er auch das „Grundverhältnis zwischen Rat und Bürgerschaft“, das den Kern
der städtischen Verfassungsordnung bildet, als eine hierarchisch geordnete dualistisch-

40

Brunner distanziert sich dabei zum einen von einer älteren rechts- und verfassungsgeschichtlichen Deutung,
die in den (spätmittelalterlichen) Verfassungskämpfen eine „Tendenz zur Demokratisierung“ erblickte, und zum
anderen von einem rein wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Erklärungsansatz, der die Auseinandersetzungen
auf sozio-ökonomische Faktoren und wirtschaftliche Gruppeninteressen zurückführt, denn diese ließen sich „aus
dem Gesamtgefüge der inneren Struktur der Städte nicht herauslösen und, von anderen Faktoren abgehoben, als
die eigentlichen Hintergründe dieser Bewegungen setzen“; vielmehr müssten sie „im Gesamtzusammenhang der
Stadtverfassung untersucht werden“: Brunner, Souveränitätsproblem, 299.
41
Das gilt insbesondere auch für das Verhältnis zwischen Stadt(gemeinde) und Stadtherr: Die Stadtherrschaft
„zeigt [...] die typischen Grundformen der Herrschaft überhaupt: sie ist ein Treueverhältnis, das die
Bürgergemeinde gegenüber dem Stadtherrn durch einen Treueid, durch die Huldigung zu beschwören hat“. Den
wesentlichen Unterschied zur Herrschaft über die bäuerlichen Untertanen sieht Brunner darin, dass hier die
Bürgergemeinde „als Ganze, nicht der einzelne Bürger […] dem Stadtherrn gegenüber[steht]“. Dabei ist der
„einzelne Bürger der Bürgerschaft als Genosse in einer Art verpflichtet, in der uns überraschenderweise
dieselben Verpflichtungen wie zwischen Grund- oder Vogtherrn und bäuerlichen Holden entgegentreten“. So
existierte nach Brunner auch zwischen Bürger und Stadtgemeinschaft auf der Grundlage eines Treueids ein
„Verhältnis von Treue und Huld“: Brunner, Land und Herrschaft, 350–2. Überraschend ist dies nach Brunner
deswegen, weil in der älteren Historiographie die politische bzw. die Verfassungsordnung der mittelalterlichen
Stadt als Gegenentwurf zu den politischen Verhältnisses auf dem Land gilt, so etwa auch bei Max Weber, der,
wie gesehen, in der mittelalterlichen Stadt eine ‚revolutionäre‘ Form der politischen Verbandsbildung sieht, die
den herrschenden feudalen Verhältnissen entgegengesetzt war. Die Homologie zwischen der städtischen und
ländlichen kommunalen (Herrschafts-)Ordnung ist, wie oben bereits angeführt, auch ein zentraler Aspekt von
Blickles Kommunalismus-Konzept.
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komplementäre Beziehung und damit als ein „echtes Herrschaftsverhältnis älterer Art“.42 Vor
allem aber entsprechen die Verhältnisse in der Stadt aus Brunners Sicht seinem integralen
Verständnis von (alteuropäischer) Herrschaft: „Hier ist die Res publica noch mit Populus und
Societas civilis identisch, mit der ‚bürgerlichen‘, das heißt politischen (im älteren Sinn)
Gesellschaft. Diese ‚Societas civilis‘ umfaßt sowohl die wirtschaftlich-soziale Struktur wie die
politische Gesamtordnung (im modernen Sinn). Daher müssen beide Strukturelemente in ihrem
Zusammenhang und ihrer Wechselwirkung gesehen werden“.43 Wie auch bei Weber, ist
Brunners Konzipierung von (vormoderner) Herrschaft – und dies gilt für die Stadt ebenso wie
für die Territorien – ein agonales Element eingeschrieben, denn dieser war nach Brunner mit
ihrem „auf der Wahrung des Rechts beruhenden Treuebegriff ein Moment latenter Spannung
immanent [...], das jederzeit zu aktiven Konflikten führen konnte, wenn sich ein Teil in seinem
Recht verletzt fühlte“.44 Dies implizierte die Möglichkeit des rechtmäßigen Widerstands der
Untertanen gegen die Obrigkeit (bzw. der Bürger gegen den Rat), und zwar in denjenigen
Fällen, in denen letztere gegen die geltende Rechtsordnung verstieß und jenen den ihnen
zustehende Schutz versagte, wodurch auch das (eidlich befestigte) Treueverhältnis erlosch.
In Übereinstimmung mit den verbreiteten Meisterzählungen zur vormodernen Stadt, wie sie in
der Einleitung ausgeführt wurden, verbindet auch Brunner bei seiner Analyse der politischen
Verhältnisse und insbesondere der Verfassungskonflikte in der spätmittelalterlichfrühneuzeitlichen bzw. ‚alteuropäischen‘ Stadt auf ambivalente Weise die Auffassung
übergreifender struktureller Kontinuitäten zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit mit
Vorstellungen von spezifisch frühneuzeitlichen Veränderungsprozessen. Auf der einen Seite
geht er davon aus, dass es solche (reichs)städtischen Auseinandersetzungen, wie er sie in
seinem Aufsatz in den Blick nimmt, „in allen Jahrhunderten vom 14. bis ins 18. Jh. gegeben“
hat und dass sie sich durch die Wiederkehr derselben Streitpunkte sowie durch vergleichbare
strukturelle Ursachen und Spannungslagen auszeichneten.45 Auf der anderen Seite wandelten
sich nach Brunner im Verlauf der Frühen Neuzeit vor allem durch das Vordringen des
Souveränitätsdenkens die kultur- bzw. ideengeschichtlichen Rahmenbedingungen und
Das heißt, es handelte sich nach Brunner um ein Herrschaftsverhältnis, das auf den Werten von „Treue und
Gehorsam“ basierte, die die „gnädigen Herren“ des Rates von der Bürgerschaft forderten und in der Regel auch
erhielten. Ausdruck und Grundlage dieses innerstädtischen Herrschaftsverhältnisses bildete der Bürgereid, der
„für die Rechtsstellung des Bürgers [...] konstitutiv“ war: ebd. 302–4, 313. Brunner greift dabei u. a. auf
Forschungen zur genossenschaftlichen, vertraglich respektive eidlich konstituierten Herrschaft (des Mittelalters)
zurück; vgl. dazu, neben den Forschungen Gierkes, insbesondere Ebel, Bürgereid.
43
Brunner, Souveränitätsproblem, 301f.
44
Ebd., 303f.
45
Brunner, Souveränitätsproblem, 296. In ähnlicher Weise hat auch Peter Blickle den (städtischen wie
ländlichen) Unruhen des 14. bis 18. Jahrhundert, die kennzeichnend für die ‚ständische Gesellschaft‘ Alteuropas
gewesen seien, einen spezifischen, „eigenen Charakter“ zugeschrieben, der sie etwa von den sozialen Konflikten
des 19. und 20. Jahrhunderts unterscheidet: Blickle, Unruhen, 3f.
42
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Grundlagen von Herrschaft im Allgemeinen und der städtischen Herrschaftsverhältnisse im
Besonderen,

so

dass

dadurch

auch

die

politischen

und

verfassungsrechtlichen

Auseinandersetzungen in den Städten eine neue Gestalt und Bedeutung erlangten. Denn seit
dem

16.

Jahrhundert

wurden

die

Spannungen,

die

nach

Brunner

den

älteren

Herrschaftsverhältnissen inhärent waren, dadurch verschärft, dass die städtischen Räte „wie die
Fürsten in den Territorien […] nach der lutherischen Obrigkeitslehre mit ihrer weitgehenden
Ablehnung eines rechtmäßigen Widerstandes griffen und sie zu einem Instrument ihrer
Herrschaft zu machen suchten“. Hierzu hätten sie insbesondere auf die im 16. Jahrhundert
aufkommende Souveränitätslehre zurückgegriffen, um so ihre obrigkeitliche Gewalt „zu einer
einheitlichen ‚obersten Gewalt‘ (summa potestas) fortzubilden“.46 Durch die Rezeption und
Verbreitung von neuen politischen Ideen und (Souveränität-)Vorstellungen wurden nach
Brunner aber nicht nur bestimmte Entwicklungen wie der Ausbau der obrigkeitlichen Stellung
des Rats verstärkt, sondern es wurden vielmehr auch die bestehenden politischen Verhältnisse
(nicht nur) in den Städten in einer bislang so nicht dagewesenen Weise in Frage gestellt. Indem
die „breiten Massen der Bürgerschaften […] an der älteren christlichen Obrigkeitslehre, dem
überkommenen Treueverhältnis zum Rat und damit an der Möglichkeit des Widerstandes gegen
eine unrechtmäßig handelnde Obrigkeit festhielt[en]“, verschärften sich die Spannungen und
immanenten Konfliktlagen in den Städten.47 Dies führte nach Brunner fast zwangsläufig zum
Ausbruch von Auseinandersetzungen zwischen Rat und Bürgerschaft, in denen um die
Grundlagen der städtischen Verfassung und vor allem um das ‚Souveränitätsproblem‘ gestritten
wurde, das heißt um die Frage, ob Rat oder Bürgerschaft „Inhaber der ‚summa‘, der ‚absoluta
potestas‘ sei“ und „wer letztlich zu entscheiden habe, was rechtens sei“. Entsprechende
Konflikte entzündeten sich vor allem an den Mitspracherechten der Bürgerschaft und ihrem
Verhältnis zum Rat.48
Brunner, Souveränitätsproblem, 307f. Nach Brunner ist „ein Mensch oder ein menschlicher Verband“ dann
souverän, wenn er über die höchste und unbestrittene Entscheidungsgewalt verfügt, um Recht zu setzen, und er
„seine Rechtsüberzeugungen durchzusetzen vermag“: Brunner, Land und Herrschaft, 143. Absolute Souveränität
ist dann gegeben, wenn die Möglichkeit des Widerstandes derer, die von einer Entscheidung betroffen sind,
faktisch ausgeschlossen ist.
47
Brunner, Souveränitätsproblem, 308.
48
Ebd., 314. Mit dem Souveränitätsproblem war, so Brunner, zumindest im Fall der frühneuzeitlichen
Reichsstädte neben der Frage nach dem status reipublicae (also ob es sich um eine ‚aristokratische‘ bzw.
‚oligarchische‘ oder um eine ‚gemischte‘ Verfassung handelte) auch diejenige nach dem Untertanencharakter der
Bürger und damit zusammenhängend nach der Rechtmäßigkeit von Widerstand der Bürgerschaft gegenüber der
Ratsobrigkeit verknüpft. Die innerstädtischen Entwicklungen waren dabei Teil eines umfassenderen Prozesses,
der, wie Brunner bereits in ‚Land und Herrschaft‘ ausführte, im Verlauf der Frühen Neuzeit die mittelalterlichen
Verfassungs- und Herrschaftsverhältnisse aushöhlte und schließlich auflöste, indem sich die Struktur der
politischen Ordnung in Richtung des modernen (Territorial-)Staats umbildete. Entscheidend hierfür war die
Durchsetzung des neuzeitlichen Souveränitätsbegriffs, der die „Voraussetzung einer einheitlichen Staatsgewalt“
und damit den Kern des modernen Staats bildet: Brunner, Land und Herrschaft, 124. Der primäre Ort, an dem
sich die neue Souveränitätslehre entfaltete, ist nach Brunner der frühmoderne Fürstenstaat, indem es hier seit
46
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Nach Brunner kam dem ‚Souveränitätsproblem‘ in den frühneuzeitlichen (Reichs-)Städten
zumindest während des 17. und 18. Jahrhunderts ein geradezu allumfassender Charakter zu:
„Da sich aber der Gedanke einer Summa potestas, obersten Gewalt, einmal verbreitet hatte,
konnte bei jeder Meinungsverschiedenheit, jedem Konflikt zwischen Rat und Bürgerschaft die
Frage nach dem ‚status huius reipublicae […]‘, das heißt, ob diese letzte Entscheidungsbefugnis
dem Rat oder der Bürgerschaft zukomme, wieder auftauchen“. 49 Nach Brunner endeten die
Verfassungskonflikte

zumindest

im

Fall

der

Reichsstädte

regelmäßig

mit

Kompromisslösungen, indem man die „Souveränität im Widerspruch zu ihrem eigentlichen
Sinn auf zwei Träger, Rat und Bürgerschaft, [übertrug] und […] so im Grunde zu dem
altüberkommenen wechselseitigen Herrschaftsverhältnis und zur gemischten Verfassung
zurück[kehrte]“.50 Insofern misst Brunner den frühneuzeitlichen (Reichs-)Städten und ihrer
politischen Ordnung zwar eine ausgeprägte Konfliktneigung und damit auch ein gewisses
Veränderungspotential zu. Er löst die dadurch entstehende Ambivalenz zwischen Wandel und
Beharrung, die in dieser Deutung frühneuzeitliche (Reichs-)Städte insgesamt kennzeichnet,
aber letztlich in Richtung Kontinuität auf, indem aus seiner Sicht die städtischen Gesellschaften
in aller Regel auf die sich wandelnden Bedingungen mit dem Festhalten an den aus dem
Mittelalter überkommenen Verhältnissen reagierten. Dadurch nahmen die (Reichs-)Städte auch
im Verlauf der Frühen Neuzeit einen zunehmend anachronistischen Charakter an. Langfristig
besaß diese Lösung in Brunnsers Augen denn auch keine Zukunft, denn „seit dem 18. Jh.
[schwanden] die Voraussetzungen für das Fortbestehen der alten Strukturen dahin“. 51

dem 16. Jahrhundert zur Steigerung der Fürstenmacht und dem Aufbau von landesherrlichen Behördenapparaten
kommt: Brunner, Land und Herrschaft, 392f. Den Städten misst Brunner hierbei – und diese Auffassung ist
ebenso in der jüngeren Forschung etwa von Heinz Schilling vertreten worden – allenfalls eine nachrangige und
weitgehend passive Rolle zu (vgl. dazu u. a. Schilling, Stadt in der frühen Neuzeit, 38ff., 72ff.; sowie die
Einleitung). Nach Brunner besaßen die für die Frühe Neuzeit kennzeichnenden Spannungslagen und Konflikte
auf städtischer und auf territorialer Ebene eine analoge Grundstruktur und wurden von denselben übergreifenden
‚bewegenden Kräften‘ insofern beeinflusst, als es sich in beiden Fällen um Auseinandersetzungen zwischen
gegensätzlichen Vorstellungen über die Struktur und die normativen Grundlagen von Herrschaft handelte.
Hierbei verfolgten die obrigkeitlichen Instanzen (Rat, Landesherr) das Ziel, ihren Anspruch auf souveräne
Herrschaftsausübung gegen den Widerstand des ‚Volkes‘ (Bürgerschaft, Landvolk/-stände), das seine
Mitspracherechte zu verteidigen suchte, durchzusetzen. Unterschiede bestehen, so Brunner, jedoch im Ausgang
der Auseinandersetzungen, da im Gegensatz zu den Fürstenstaaten eine vollständige Durchsetzung der
Souveränitätslehre in den (Reichs-)Städten nicht gelang.
49
Brunner, Souveränitätsproblem, 315.
50
Ebd., 320.
51
Ebd.

68

c) Die vormoderne Stadt und ihre Politik in der Geschichtsschreibung in Anschluss an
Brunner (und Weber) sowie im cultural turn
Die Problemstellungen und zentralen Auffassungen, wie sie von Otto Brunner insbesondere in
seinem ‚Souveränitätsaufsatz‘ formuliert worden sind, wie auch die zugrundeliegenden
konzeptionellen Überlegungen, Deutungen und Darstellungsmuster bilden eine zentrale
Referenz

für

die

(deutschsprachige)

Geschichtsschreibung

zur

‚alteuropäischen‘

(mitteleuropäischen) Stadt und ihrer Politik der letzten rund fünfzig Jahre.52 Die Spuren, die
Brunner zusammen mit anderen Historiker:innen, die wie Erich Maschke oder Edith Ennen die
vormoderne Stadtgeschichte nach dem 2. Weltkrieg insbesondere durch die Verknüpfung
älterer verfassungs- und ideen- mit sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Ansätzen maßgeblich
geprägt haben, in der vormodernen Stadtgeschichtsschreibung hinterlassen hat, sind bis in
jüngere Forschungen hinein sichtbar. Insbesondere die Politikgeschichte zeichnet sich auch im
Vergleich mit anderen Feldern der historischen Forschung zur vormodernen Stadt durch einen
relativ hohen Grad an Konstanz in zentralen paradigmatischen und epistemologischen
Grundlagen sowie ihren Darstellungs- und Deutungsmustern aus.53 So ist in den einschlägigen
Überblicksdarstellungen und Einführungen zur mittelalterlichen sowie zur frühneuzeitlichen
Stadt bis heute ein Verständnis von Politik und Politikgeschichte vorherrschend, das sich auf
die Untersuchung von politischer Macht und Herrschaft in der oder auch über die Stadt
ausrichtet und das den Wandel der innerstädtischen Verfassungs- und Herrschaftsverhältnisse
und ihrer institutionellen Grundlagen sowie ihrer sozialen und kulturellen, insbesondere
normativen und ideellen Bedingungen in den Mittelpunkt stellt. In diesem Zusammenhang
werden dann auch Formen und Möglichkeiten thematisiert, wie Bürger und bürgerschaftliche
Institutionen an der städtischen Politik respektive an der Herrschaftsordnung und am
städtischen Regiment partizipieren konnten und wie sich diese in Form von Zunft- bzw.
‚Partizipationskonflikten‘ (Johannek) erstritten haben.54 Mit der Fokussierung auf die
Untersuchung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen hängt auch zusammen, dass die
politische Ordnung in vormodernen Städten vornehmlich anhand dualistischer Figuren
dargestellt und gedeutet wird, sei es des Gegensatzes von Rat/Obrigkeit und
52

Die von Brunner und anderen (deutschsprachigen) Historiker:innen vertretenen Deutungen sind dabei auch
Gegenstand kritischer Auseinandersetzungen geworden, insbesondere durch Christopher R. Friedrichs; hierauf
wird unten noch näher eingegangen. Für einen Überblick über die Forschungen zur vormodernen bzw.
frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Politik vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vgl. auch Schlögl,
Vergesellschaftung unter Anwesenden, 12ff.; Goppold, Politische Kommunikation, 5ff.
53
Dies lässt sich vor allem an den einschlägigen Abschnitten in den (insbesondere auch neueren und oben bereits
angeführten) Überblicksdarstellungen und Einführungen zur Geschichte der mittelalterlichen bzw. der
frühneuzeitlichen Stadt ablesen, die insbesondere in den Abschnitten zur Politik oftmals eine starke Tendenz zur
Reproduktion traditioneller Auffassungen und Ansätze besitzt.
54
Siehe dazu die Einleitung.
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Bürgerschaft/Gemeinde, sei es des Gegensatzes von Stadt und Staat.55 Zudem werden den
innerstädtischen

politischen

Verhältnissen

latente

Spannungslagen

und

Gegensätze

eingeschrieben, die sich nahezu zwangsläufig in offenen Konflikten vor allem zwischen Rat
und Bürgerschaft äußerten. Insgesamt zeichnet sich die Politikgeschichtsforschung zur
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt damit durch eine ausgeprägte agonale
Tendenz aus, die in den vor allem während der 1970er und 1980er Jahren boomenden
Forschungen zu städtischen Unruhen und politischen bzw. Verfassungskonflikten ihren
Niederschlag gefunden hat.56
Dabei ist insbesondere auch in der jüngeren Forschung neben der klassischen Frage, wie und
warum sich im Mittelalter diejenigen kommunalen Institutionen ausbildeten und entwickelten,
die die politische Ordnung bzw. die Verfassung der vormodernen Städte wesentlich prägten,
allen voran die Gemeinde und der Rat,57 eingehend darüber diskutiert worden, inwieweit es im
Verlauf des Spätmittelalters zu einer Monopolisierung und Zentralisierung von politischer
Macht durch die städtischen Räte kam und die spätmittelalterliche Stadt damit durch eine
ausgeprägte Ratsherrschaft und obrigkeitliche Stellung des Rates gekennzeichnet war.
Während dies etwa von Eberhard Isenmann bejaht wird,58 vertreten andere Historiker:innen wie
Klaus Schreiner die Auffassung, dass zumindest bis weit ins 15. Jahrhundert das Modell der
‚konsensgestützten‘

bzw.

‚konsensualen

Herrschaft‘

mitsamt

seinen

ausgeprägten

genossenschaftlich-kommunalen und partizipativen Elementen (auch) in den Städten
dominierte, wodurch die Ausübung obrigkeitlicher Herrschaft durch den Rat beschränkt blieb.59
55

Das Verhältnis von Stadt und (Territorial-)Staat, das innerhalb der frühneuzeitlichen Stadtgeschichte eine
wichtige Rolle einnimmt (vgl. dazu u. a. Schilling, Stadt und frühmoderner Territorialstaat; Schorn-Schütte,
Stadt und Staat), ist im Kontext dieser Untersuchung allerdings von nachrangigem Interesse.
56
Siehe dazu ebenfalls die Einleitung.
57
Für die Entwicklung der städtischen politischen Ordnung im Hochmittelalter wird dabei in der Forschung zwei
Prozessen eine zentrale, wenn nicht gar revolutionäre Bedeutung zugeschrieben: zum einen der Genese
städtischer Bürgergemeinden (communitas, universitas civium etc.) im Verlauf des 11. und 12. Jahrhunderts als
einer ‚revolutionären‘ Form der sozialen und politischen Vergemeinschaftung, die auf der Eidverbrüderung
(coniuratio) der Einwohner einzelner Städte beruhte (wodurch diese zu Bürgern wurden), zum anderen der
Ausbildung des Rats als der zentralen politischen und gerichtlichen Institution innerhalb der Stadtverfassung
bzw. der Ratsverfassung im Verlauf des 12. und 13. Jahrhunderts: vgl. dazu u. a. Schulz, Kommunale Aufstände;
Borgolte, Sozialgeschichte des Mittelalters, 278ff.; Dilcher, Rechtsgeschichte der Stadt, 362ff.; Isenmann, Stadt
im Mittelalter, 207ff., 327ff.; Schmieder, Die mittelalterliche Stadt, 53ff., 99ff.; Hirschmann, Stadt im
Mittelalter, 5ff., 21f. In diesen Kontext ist die Debatte über den Ursprung und die Entwicklung von Zünften und
vor allem die Frage einzuordnen, wie sich diese in vielen Städten zu Institutionen entwickelten, die (auch)
politische Aufgaben übernahmen und über die für einen Großteil der Bürger die bürgerschaftliche Mitsprache im
und Teilhabe am städtischen Regiment organisiert wurde; zu den ‚politischen Zünften‘ siehe insbesondere
Schulz, Die politische Zunft, sowie die Einleitung.
58
Siehe hierzu u. a. Isenmann, Stadt im Mittelalter, 327ff.; ders., Ratsliteratur; vgl. auch Dilcher,
Rechtsgeschichte der Stadt, 537ff.; Ennen, Stadt des Mittelalters, 137ff.
59
Zum Konzept der ‚konsensualen Herrschaft‘ (im Mittelalter) vgl. allgemein Schneidmüller, Konsensuale
Herrschaft; vgl. dazu zuletzt die Beiträge in Dohmen/Trausch, Entscheiden und Regieren. Für die
spätmittelalterliche Stadt vgl. hierzu v. a. Meier/Schreiner, Regimen Civitatis: Konsensuale Herrschaft zeichnet
sich demnach vor allem dadurch aus, dass die Herrschaftsordnung durch den (explizit oder auch stillschweigend
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Ein

‚herrschaftsstruktureller

Wandel‘

in

Richtung

Verobrigkeitlichung

bzw.

Verherrschaftlichung der städtischen Ordnung und des Regiments inklusive des Abbaus
genossenschaftlich-partizipativer Strukturen habe sich demnach erst am Ausgang des
Spätmittelalters und im Übergang zur Frühen Neuzeit in verstärkter Weise vollzogen.60
Mit Blick auf die frühneuzeitliche Stadt besteht innerhalb der vormodernen Stadtgeschichte
allerdings weitgehend Einigkeit darüber, dass sich der Prozess des ‚herrschaftsstrukturellen
Wandels‘ weiter fortsetzte und intensivierte und dass dieser mit und nach der Reformation trotz
oder auch wegen der kurzfristigen Renaissance kommunaler Ideen und Partizipationsformen
im Grunde unumkehrbar wurde. Insofern erscheinen der Ausbau der herrschaftlichen Position
des Rats, die Verobrigkeitlichung des Stadtregiments und der Rückbau genossenschaftlichgeäußerten) consensus populi (in den Städten: der Bürger) als „Geltungsgrund der Rechtsordnung“ und damit
zusammenhängend insbesondere in den mittelalterlichen Städten auch durch politische Teilhabe getragen ist
(ebd., 16); vgl. auch Schreiner, Teilhabe, Konsens und Autonomie; ders., Iura et libertates. Das Konzept der
konsensualen bzw. konsensgestützten Herrschaft ist teilweise auch von der frühneuzeitlichen (Stadt-)
Geschichtsforschung übernommen worden, vgl. u. a. Mager, Genossenschaft; Johann, Kontrolle mit Konsens.
Stefan Brakensiek sieht eine Verwendung des Modells der konsensgestützten Herrschaft für die Frühe Neuzeit
auch mit Blick auf die Städte und die obrigkeitliche Ausrichtung der Stadtregimente allerdings kritisch: Denn
Herrschaft bedurfte nach Brakensiek in den Städten wie auch in den Territorialstaaten in der Frühen Neuzeit
zwar der Kooperation zwischen Obrigkeit und Untertanen, vor allem mussten obrigkeitliche Entscheidungen,
wie die jüngere Policeyforschung (Achim Landwehr, André Holenstein u. a.) gezeigt hat, bei den Untertanen
bzw. Bürgern auf Akzeptanz treffen, damit sie wirksam und implementiert werden konnten. Akzeptanz wurde
dabei vor allem in politischen Verfahren geschaffen, u. a. indem die Anliegen der Untertanen Gehör fanden.
Allerdings ist dies keineswegs mit einer konsensualen Form der Herrschaftsausübung und politischen
Entscheidungsfindung gleichzusetzen, weswegen aus Sicht Brakensieks auch der Begriff der
‚akzeptanzorientierten Herrschaft‘ zumindest für die Frühe Neuzeit geeigneter erscheint: Brakensiek,
Akzeptanzorientierte Herrschaft (allerdings hat sich Brakensiek zuletzt wieder von diesem Begriff distanziert).
Zur Policeyforschung siehe auch unten.
60
Dies knüpft allerdings an Auffassungen an, wie sie bereits von Erich Maschke und Eberhard Naujoks vertreten
wurden. Diese setzen vornehmlich mit Blick auf den süddeutschen Raum den Prozess der Verobrigkeitlichung,
also die Entwicklung des Rates zu einer Obrigkeit, die ihre Legitimation nicht (mehr) von der städtischen
Gemeinde, sondern von Kaiser und Reich bzw. direkt von Gott herleitete, ebenfalls um 1500 an. Demnach
entwickelte sich laut Maschke seit der Mitte des 15. Jahrhunderts „in den Städten und zunächst in den
Reichsstädten auch der städtische Rat zur Obrigkeit, dem gegenüber die Bürger zu Untertanen wurden, die zu
Gehorsam verpflichtet waren [...]. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts stand dann der Rat als Obrigkeit der übrigen
Bürgerschaft als Untertanen gegenüber“: Maschke, Obrigkeit, 122f.; vgl. auch Naujoks, Obrigkeitsgedanke.
Durch die Forschungen von und im Umkreis von Klaus Schreiner ist die Diskussion über das Verhältnis von Rat
und Bürgerschaft/Gemeinde und seine Entwicklung im Verlauf des (Spät-)Mittelalters bzw. über den
‚herrschaftsstrukturellen Wandel‘ in den spätmittelalterlichen Städten neu entfacht worden: vgl. hierzu und
neben den bereits oben angeführten Publikationen auch Mager, Genossenschaft, 16f.; sowie für Köln
Schwerhoff, Apud populum potestas; ders., Öffentliche Räume und politische Kultur; für Augsburg Rogge, Für
den Gemeinen Nutzen. Nach Rogge kam es in Augsburg seit den 1480er Jahren zu einer „Intensivierung der
Ratsherrschaft“, in deren Zuge der Rat die „Rechte der Zünfte und der Zunftmitglieder“ durchaus mit Erfolg zu
beschränken versuchte; dies ist nach Rogge ein wesentlicher Aspekt des „Übergangs von der
genossenschaftlichen Legitimation und Organisation der Ratsherrschaft zum obrigkeitlichen, von der Gemeinde
abgehobenen Rat“: ebd., 114 sowie 284f.; vgl. auch Rogge, Kommunikation, Herrschaft und politische Kultur,
v. a. 404ff. Vergleichbare Entwicklungen lassen sich für andere (Reichs-)Städte zumindest im Süden des Reichs
wie Konstanz beobachten: vgl. dazu Oelze, Austreibung der Geselligkeit: dieser betont darin, dass sich der Rat in
Konstanz (wie auch in anderen Städten) seit dem 15. Jahrhundert zunehmend als ein ausdifferenziertes „soziales
System“ formierte, das verstärkt die Verhältnisse zu seiner Umwelt, insbesondere zur Bürgerschaft bzw. den
Bürgern, kontrollierte und sich dieser gegenüber (auch räumlich) abgrenzte. Zum Begriff des
herrschaftsstrukturellen Wandels vgl. u. a. Schreiner, Teilhabe, Konsens und Autonomie, 47; vgl. auch ders.,
Iura et libertates, 87ff.
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partizipatorischer respektive ‚kommunalistischer‘ Vorstellungen und Institutionen61 sowie
damit verbundene Prozesse der Oligarchisierung und der Distanzierung zwischen den
politischen Führungsschichten und dem Rest der Bürgerschaft62 als Vorgänge, die die
Geschichte der frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Politik maßgeblich prägten und die insofern
zentrale Signa der frühneuzeitlichen Stadtgeschichte bilden.63 Allerdings bedeutet dies nicht,
dass in der Forschung zur frühneuzeitlichen Stadt dem Dualismus von Herrschaft und
Genossenschaft seine grundlegende Bedeutung abgesprochen werden würde. Vielmehr bildete
dieser demnach auch weiterhin eine ‚treibende Kraft‘, die immer wieder zu politischen
Auseinandersetzungen zwischen Rat und Bürgerschaft über die Ausgestaltung der politischen
(Institutionen-)Ordnung bzw. der städtischen Verfassung führte. Auch blieben, wie unter
anderem

Wolfgang

Mager

betont,

kommunal-genossenschaftliche

Ideen

und

Partizipationsansprüche weiterhin virulent und wurden diese vor allem in Zeiten
61

Seinen vorläufigen Höhepunkt fand dies in den durch Karl V. erzwungenen städtischen Verfassungsreformen
nach seinem Sieg im Schmalkaldischen Krieg 1547. So wurde in der Frühen Neuzeit nach Schreiner „der
Gedanke politischer Mitwirkung“ aus dem Verständnis bürgerlicher Freiheiten zunehmend „ausgeblendet“.
Allerdings wurde, so Schreiner, die Vorstellung, dass sich bürgerliche Freiheiten in der politischen Teilhabe am
Regiment manifestierten, ebenso wie das Modell einer konsensgestützten Herrschaft während der Frühen
Neuzeit nicht vollständig verdrängt, sondern immer wieder, etwa in den Supplikationen und Beschwerden der
Bürger oder in bürgerschaftlichen Protesten, aktualisiert: Schreiner, Teilhabe, Konsens und Autonomie, 47f.
Dadurch konnte dann aber auch eine vollständige Verobrigkeitlichung und Oligarchisierung von Herrschaft in
den (Reichs-)Städten verhindert werden: vgl. dazu auch Meier/Schreiner, Regimen Civitatis; siehe hierzu auch
unten.
62
Vgl. dazu etwa Schilling, Stadt in der frühen Neuzeit, 48; Isenmann, Obrigkeit und Stadtgemeinde, 84; sowie
bereits (für das 15. Jahrhundert) Maschke, Obrigkeit, 132f. Zur seit dem 15. Jahrhundert wachsenden Distanz
zwischen Rat und Zünften vgl. Rogge, Für den Gemeinen Nutzen, 167f., 261f. Zum Verhältnis und zur
wachsenden ‚kommunikativen Distanz‘ zwischen städtischen Obrigkeiten und Bürgern, insbesondere
Handwerkern, in der frühneuzeitlichen Stadt vgl. auch Elkar, Kommunikative Distanz.
63
Diese klassischen und in der Literatur zur frühneuzeitlichen Stadt verbreiteten Topoi finden sich u. a. in den
einschlägigen Publikationen von Volker Press, u. a. Press, Reichsstadt, aber etwa auch in vielen anderen,
insbesondere auch einführenden Darstellungen zur frühneuzeitlichen Stadtgeschichte: vgl. etwa Gerteis, Die
deutschen Städte, 65ff.; Schilling, Stadt in der Frühen Neuzeit, u. a. 48f.; Knittler, Die europäische Stadt, 136ff.;
Rosseaux, Städte in der Frühen Neuzeit, 61ff.; Cowan, Urban Europe, 33ff.; Isenmann, Obrigkeit und
Stadtgemeinde. Insbesondere Press hebt dabei immer wieder die Oligarchisierung im Sinne der Verfestigung der
Herrschaft von einigen wenigen Familien als Kennzeichen frühneuzeitlicher (Reichs-)Städte (und auch als eine
Ursache ihres Niedergangs) hervor: Demnach wurden die sozialen Ressourcen, die die Voraussetzung für die
Ausübung innerstädtischer Herrschaft bildeten, von einem zunehmend enger gezogenen Kreis distinkter
Familien bzw. Familienverbände monopolisiert und wurde der Zugang zur Macht vor allem zu den politischen
Führungsämtern im städtischen Regiment beschränkt. In diesem Sinne beobachtete Erich Maschke bereits für
das 15. Jahrhundert für mehrere (Reichs-)Städte eine Zunahme der „Konstanz in der personellen
Zusammensetzung des Rates“ wie auch eine wachsende Distanz zwischen Rat und Bürgerschaft während des 15.
Jahrhunderts: Maschke, Obrigkeit, 132f. Nach Press waren nicht zuletzt Oligarchisierungsvorgänge wesentlich
dafür verantwortlich, dass es während der Frühen Neuzeit und verstärkt seit dem Dreißigjährigen Krieg zu einer
„Erstarrung“ des politischen Systems vor allem in den Reichsstädten kam, zumal die zunehmende
‚Verrechtlichung sozialer Konflikte‘ (Schulze) zu einer Stabilisierung der (oligarchischen) Herrschaftsstrukturen
in den Städten führte: Press, Reichsstadt, 30 (Zitat) und ff., vgl. auch ders., Soziale Folgen, 257ff.; ders., Kriege
und Krisen, 287ff.; siehe dazu auch die Einleitung. Kritik an der Auffassung, dass die Oligarchisierung ein
wesentliches Kennzeichen der frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Entwicklung darstellt, haben u. a. Christopher R.
Friedrichs und Maarten Prak geübt; beide weisen darauf hin, dass bereits im (späten) Mittelalter die politischen
Verhältnisse in den Städten in aller Regel ‚oligarchisch‘ waren und es keineswegs klar ist, dass es in den
frühneuzeitlichen Städten eine allgemeine Tendenz zur Verstärkung oligarchischer Strukturen gab: Friedrichs,
Urban Politics, 19; Prak, Citizens without Nations, 59ff.
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innerstädtischer Unruhen und von politischen bzw. Verfassungskonflikten zwischen Rat und
Bürgerschaft immer wieder reaktiviert.64 Insofern ist in der Forschung die Auffassung
verbreitet, dass strukturelle Kontinuitäten zwischen spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher
Stadt gerade auch auf der Ebene der ‚politischen Konfliktkultur‘ bestanden.65
Ein weiteres Kennzeichen der deutschen Geschichtsschreibung zur vormodernen Stadt und
ihrer Politik – und dies zeichnet bereits die Forschungen Brunners aus – besteht im Prinzip seit
dem 19. Jahrhundert darin, dass der Ebene der Ideen, der normativen Vorstellungen und der
‚Werte‘ und vor allem dem Aufkommen von neuen politischen Auffassungen und
Herrschaftskonzeptionen wie der Souveränitätslehre eine wesentliche Bedeutung für das
Verständnis der politischen bzw. der Herrschaftsverhältnisse in der Stadt und ihrer Entwicklung
zugemessen wird. Dies gilt neben der traditionellen Verfassungsgeschichte auch für diejenigen
Forschungen, wie sie vor allem seit den 1980er Jahren durchgeführt worden sind und die den
Fokus verstärkt auf das politische (Konflikt-)Handeln des Rats und/oder der Bürgerschaft bzw.
bürgerschaftlicher Akteure wie der Zünfte richten. In diesem Zusammenhang werden
(politische) Ideen und normative bzw. Wertevorstellungen oftmals unter den Oberbegriff der
‚politischen Kultur‘ subsumiert und als allgemeine Prinzipien verstanden, die dem politischen
Handeln der Akteure zugrunde liegen und die so die politische Praxis anleiten und die vor allem
im Zuge politischer Konflikte und Unruhen manifest werden.66
Wesentliche Auffassungen und Positionen, die von der historischen Forschung zur
‚alteuropäischen Stadt‘, vor allem zu den normativ-ideellen Grundlagen der politischen
Ordnungs- und Gemeinschaftsbildung, (nicht nur) in Nachfolge von Otto Brunner vertreten und
wie sie im Vorigen in aller Kürze skizziert worden sind, sind in das von Heinz Schilling
entwickelte Konzept des ‚alteuropäischen Stadtrepublikanismus‘ eingegangen.67 Zu den
64

Siehe u. a. Mager, Genossenschaft, nach dem die aus dem Mittelalter überkommene stadtrepublikanische
politische Kultur mitsamt ihrer auf Konsens gestützten Regimentsform in den Städten weiterhin prägend blieb
und weit weniger an Bedeutung verlor, als dies etwa von Heinz Schilling oder Klaus Schreiner angenommen
wird: Mager, Genossenschaft, 119ff. Zum Dualismus von Rat bzw. Obrigkeit und Gemeinde sowie den damit
zusammenhängenden Konflikten siehe für die frühneuzeitliche Stadt u. a. Gerteis, Die deutschen Städte, 66ff.;
Isenmann, Obrigkeit und Stadtgemeinde.
65
Siehe dazu v.a. Blickle, Unruhen, v.a. 45ff., 100ff.
66
Für die am politischen Handeln und an der Analyse politischer Handlungsformen orientierten Forschungen,
die u. a. Ansätze aus dem Feld der Historischen Anthropologie aufgreifen, siehe für die vormoderne
Stadtgeschichte etwa Schmid, Reden, Rufen, Zeichen setzen; sowie Rogge, Für den Gemeinen Nutzen.
67
Vgl. v. a. Schilling, Republikanismus; vgl. dazu auch Krischer, Einleitung (Stadtgeschichte), 16. Schilling
schließt hier an die Forschungen und Debatten über den frühneuzeitlichen Republikanismus (Baron, Pocock etc.)
an: vgl. dazu etwa Mager, Genossenschaft, 72ff.; Maissen, Die Geburt der Republic, 20ff. Schillings Modell des
alteuropäischen Stadtrepublikanismus ist von der Forschung vielfach aufgegriffen und fortgeführt worden, so
etwa in den Forschungen von Ruth Schilling u. a. zu Lübeck: vgl. dazu v. a. Schilling, Stadtrepublik und
Selbstbehauptung. Auch die jüngere, vornehmlich ideen- und diskursgeschichtlich ausgerichtete
Republikanismus-Forschung hat sich immer wieder, durchaus in Auseinandersetzung mit Schilling, mit dem
städtischen bzw. dem urban geprägten frühneuzeitlichen Republikanismus auseinandergesetzt, wobei hier auch
immer wieder die mitteleuropäischen Städte und ihre politische Kultur thematisiert werden: vgl. dazu etwa
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‚innerstädtischen Ordnungsprinzipien‘ als dem Kern der politischen Kultur des alteuropäischen
Stadtbürgertums

zählt

Schilling

die

„für

alle

Bürger

unterschiedslos

gültigen

Freiheitsrechte[.]“, die Gleichheit bzw. die „Korrelation von Rechten und Pflichten“ sowie „die
genossenschaftliche Partizipation der Bürger am Regiment ihrer Stadt“.68 Als viertes Element
macht Schilling die oligarchische Struktur der städtischen Eliten und der Besetzung der
Ratsgremien

aus,

die

mit

den

genannten

„gemeindlich-genossenschaftlichen

Ordnungsvorstellungen“ als vereinbar angesehen wurde, soweit das städtische Regiment „an
den genossenschaftlichen Bürgerwillen rückgebunden war und durch gemeindliche
Mitregierungsorgane ergänzt wurde“.69 Wie Brunner geht auch Schilling davon aus, dass sich
im Verlauf der Frühen Neuzeit die Konflikte, die diesem Modell inhärent waren, insbesondere
durch den Aufstieg des frühmodernen Territorial- und Fürstenstaats vor allem in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts und im 17. Jahrhundert verschärften, und zwar nicht nur im
Außenverhältnis zwischen Stadt und (Fürsten- bzw. Territorial-)Staat, sondern auch im Innern
der Städte. Spannungen und Auseinandersetzungen wurden demnach durch den Ausbau
obrigkeitlich-herrschaftlicher Strukturen bzw. der Ratsherrschaft und nicht zuletzt durch
oligarchische Tendenzen hervorgerufen, die in Konflikt vor allem mit den überkommenen, aber
weiterhin virulenten ‚gemeindlich-genossenschaftlichen Ordnungsvorstellungen‘ und vor
allem den von den Bürgern vertretenen Partizipationsansprüchen gerieten.70 Allerdings verlor
nach Schilling die politische Kultur des ‚alteuropäischen Stadtrepublikanismus‘ spätestens nach
dem Dreißigjährigen Krieg im Zuge des endgültigen Aufstiegs des frühmodernen Territorialund Fürstenstaats und der von diesem repräsentierten, herrschaftlich geprägten politischen
Kultur gerade auch im Reich immer mehr an Bedeutung bzw. wurde diese damit zunehmend
anachronistisch.71
Maissen, Die Geburt der Republic; Weeber, Republiken als Blaupause; Lindemann, Merchant Republics; siehe
auch Lau, Unruhige Städte, 19ff.
68
Schilling, Republikanismus, 137; auf die einzelnen ‚innerstädtischen Ordnungsprinzipien‘, insbesondere auch
auf die (politischen) Partizipationsrechte, geht Schilling in seinem Aufsatz jeweils ausführlich ein.
69
Ebd., 120f. Bei den Beziehungen zu äußeren Herrschaftsträgern orientierte man sich nach Schilling, aufbauend
auf einem bis ins 17. Jahrhundert vitalen „Unabhängigkeits- und Autonomiebewußtsein“, an der Idee, dass man
mit dem Stadtherrn in einem auf traditionalen Rechtstiteln basierenden, beide Seiten verpflichtenden
Vertragsverhältnis stehen würde: ebd., 122f.
70
Demnach konstatiert Schilling zumindest für die niederdeutschen Städte für das 16. und 17. Jahrhundert eine
„von der Offensive des Territorialstaats provozierte Renaissance des gemeindlich-genossenschaftlichen
Denkens“, die „zugleich einen neuen Höhepunkt im innerstädtischen Partizipationsanspruch der
Bürgergemeinden und ihres Widerstandes gegen die obrigkeitlichen Tendenzen“ der Stadträte darstellte.
Allerdings erreichte diese Entwicklung nach Schilling ihren Höhepunkt in den Jahrzehnten vor dem
Dreißigjährigen Krieg: ebd., 116 (Zitat), 137.
71
Nach Schilling führte das Politikmodell des Stadtrepublikanismus, nachdem es vor allem im Zuge der
Reformation und in der Zeit um 1600 noch einmal eine „Renaissance“ erlebt hatte, gegen den erstarkenden
Territorialstaat und dem von ihm vertretenen Souveränitätsdenken – sieht man einmal von wenigen Ausnahmen
wie der Schweiz und Holland ab – „einen letztlich erfolglosen Existenzkampf“. Dabei stellt nach Schilling die
Zeit des Dreißigjährigen Kriegs den entscheidenden Wendepunkt dar, da der alteuropäische
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Auch das Modell des Kommunalismus, wie es von Peter Blicke insbesondere in Anschluss an
genossenschaftsrechtliche Traditionen ausgearbeitet worden ist,72 orientiert sich in
wesentlichen Aspekten an den paradigmatischen Auffassungen, wie sie sich bei Brunner finden
und seinem Entwurf einer Politik- und Herrschaftsgeschichte Alteuropas zugrunde liegen. Im
Kern bildet der Kommunalismus eine modellhafte Darstellung darüber, wie in vormodernen
bzw. in alteuropäischen, ländlichen wie städtischen Gesellschaften soziale und politische Macht
in einer nicht herrschaftlichen Form institutionalisiert und organisiert sein konnte und auf
welchen sozialen und kulturellen, vor allem ideellen Grundlagen respektive ‚Werten‘ dies
beruhte. Auch für das Modell des Kommunalismus sind genossenschaftlich-kommunal
geprägte Organisations- und Ordnungsprinzipien respektive Wertevorstellungen wie der
Gemeine Nutzen, Friede, Gerechtigkeit oder die Hausnotdurft konstitutiv.73 Die Grundlage und
das Zentrum des sozialen und politischen Alltags bildet dabei die Gemeinde: „Kommunal
verfaßt ist der Alltag, wenn sich die Verfassungsinstitutionen aus der Gemeinde heraus entfalten
und entwickeln.“74 Gefasst wird Gemeinde bei Blickle vornehmlich in ihrem ganz konkreten
Sinn als die periodisch stattfindenden Gemeindeversammlungen, denen im Rahmen des
Kommunalismus eine zentrale Bedeutung für das soziale und politische Zusammenleben
zugemessen wird, da hier nicht nur die wesentlichen kommunalen Angelegenheiten beraten und
entschieden sowie politische Repräsentanten der Gemeinde gewählt werden, sondern weil sich

Stadtrepublikanismus in der zweiten Hälfte der Frühen Neuzeit weitgehend seine vormalige politikkulturelle
Bedeutung verloren hatte und zu einem marginalen Phänomen herabsank: Schilling, Stadt in der Frühen Neuzeit,
89f.; vgl. auch ders., Republikanismus, 126f.; ders., Stadt und frühmoderner Territorialstaat. Von Peter Blickle
und anderen Vertretern des Kommunalismusparadigmas wie Andreas Würgler wird diese Auffassung nicht –
zumindest nicht in dieser Entschiedenheit – geteilt, da man hier das ‚Modernisierungspotential‘ und die
Bedeutung kommunalistischer Vorstellungen und Prinzipien gerade für die Ausbildung und Entwicklung
neuzeitlicher politischer und staatlicher Ordnungen auch im 17. und 18. Jahrhundert als wesentlich bedeutender
einschätzt, als dies bei Schilling der Fall ist: vgl. u. a. Blickle, Kommunalismus Bd. 2, 374ff.; Würgler,
Modernisierungspotential.
72
Vgl. dazu v. a. Blickle, Kommunalismus; siehe u. a. auch ders., Das Alte Europa, 62ff.; ders.,
Kommunalismus: Begriffsbildung; zu ‚Theorien kommunaler Ordnung in Europa‘ v. a. in der Vormoderne vgl.
ders., Theorien kommunaler Ordnung. Aus dem Blickle-Umfeld sind, unter Rückgriff auf das KommunalismusModell, mehrere Untersuchungen zu frühneuzeitlichen Städten vor allem in Süd- und Oberdeutschland inklusive
der Eidgenossenschaft entstanden, so u. a. Hafner, Republik im Konflikt; Würgler, Unruhen und Öffentlichkeit.
73
Zu den kommunalen Werte- und Normvorstellungen vgl. Blickle, Kommunalismus Bd. 1, 87ff.
74
Ebd., 15. Kommunal verfasste Städte wie Memmingen zeichnen sich demnach dadurch aus, dass die
Gemeinde die Inhaberin der politischen Macht bzw. der Gewalt ist und der Rat „ein repräsentatives Organ der
Gemeinde“ darstellt: ebd., 26. Das Modell des Kommunalismus ist dabei insofern sozial übergreifend, als es
dort, wo dieses auftritt, die „Verfaßtheit des Alltags in der Stadt wie auf dem Land gleichermaßen prägt“; Blickle
schließt damit an Brunners Auffassung einer ‚Einheit‘ mittelalterlicher Herrschaft auf der Ebene der
grundlegenden Strukturprinzipien an (siehe dazu oben). Die Grenzen des Geltungsbereichs des Kommunalismus
bemisst sich demnach nicht an sozialen Aspekten und Unterschieden wie Stadt vs. Land, sondern ist historischräumlich bestimmt: Bestimmte Landschaften und deren politische Kulturen waren zu unterschiedlichen Zeiten in
einem unterschiedlichen Ausmaß durch kommunalistische Prinzipien und Ordnungsmuster bestimmt, wobei die
politikkulturelle Prägung im Fall Oberdeutschlands / Oberschwabens besonders stark und langandauernd war.
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in den und über die Gemeindeversammlungen die ‚verfasste Gemeinde‘ mitsamt ihren sozialen
und kulturellen Grundlagen im alltäglich-praktischen Vollzug immer wieder reproduzierte.75
Nicht zuletzt durch die Forschungen, die von und im Umfeld von Peter Blickle durchgeführt
worden

sind,

sind

kommunal-genossenschaftliche

Institutionen,

Ideen

und

Partizipationsformen sowie ihre Bedeutung für die vormodernen Städte und ihre Politik
verstärkt in den Fokus der historischen Forschung gerückt, wenn auch vornehmlich für den südund oberdeutschen Raum.76 Untersucht worden ist hierbei insbesondere die (Bürger-)Gemeinde
und die Art und Weise, wie diese organisiert war und welche Rolle sie im und für den
politischen Alltag insbesondere auch in den Städten des Alten Reichs spielte, sei es als
normativer Referenzpunkt wie auch in ihrer konkret erfahrbaren, institutionalisierten Form als
Gemeinde- bzw. Bürgerversammlung.77 Ebenso gerieten in diesem Zusammenhang die
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Zu den Gemeindeversammlungen vgl. ebd., 41ff., 69.
Dies ordnet sich zudem in allgemeine Entwicklungen innerhalb der jüngeren politikgeschichtlichen
(Frühneuzeit-)Forschung ein, die, insbesondere im Rahmen der Untersuchungen zur Policey, im Gegensatz zu
antagonistischen und ‚top-down-Modellen‘, wie sie etwa klassischen Absolutismusvorstellungen zugrunde
liegen, die Rolle konsensualer und partizipatorischer Formen der politischen Kommunikation und des politischen
Handelns sowie von lokalen, korporativen und intermediären Akteuren (‚middling sort‘) zumindest für den
politischen Alltag betonen und Herrschaftsbildung, nicht zuletzt auch frühmoderne Staatsbildung, als einen
(Aushandlungs-)Prozess konzipieren, der maßgeblich durch (politische) Kommunikationen ‚von unten‘ und die
Praxis ‚vor Ort‘ bestimmt wurde und an dem eine Vielzahl an unterschiedlichen Akteuren beteiligt waren.
Entsprechend wird das Augenmerk insbesondere der Policeyforschung, etwa mit Blick auf die Frage, wie
(obrigkeitliche bzw. staatliche) Normen durchgesetzt werden konnten, auf die lokalen Verhältnisse und damit
verbunden auf die Handlungsmöglichkeiten bzw. den ‚Eigensinn‘ der Untertanen bzw. der ‚gemeinen‘ Bürger
sowie auf die Interaktionen zwischen diesen und den übergeordneten (staatlichen) Akteuren und Institutionen
gerichtet: siehe dazu u. a. Landwehr, Policey im Alltag; Holenstein, Gute Policey; ders. et al., Policey in lokalen
Räumen; Blickle et al., Gute Policey als Politik; Blockmans et al., Empowering Interactions, insb. die Einleitung
von André Holenstein; Braddick/Walter, Negotiating Power, insb. die Einleitung; Ogilvie, State in Germany. Zur
Policey-Forschung siehe auch Iseli, Gute Policey, 8ff. Mit Blick auf die vormoderne, zumal die
spätmittelalterliche Stadt, schließt dies an (ältere) Forschungen zu einer zunehmenden Normierung des
städtischen Alltags insbesondere durch (obrigkeitliche) Statuten: siehe dazu u. a. Drieven, Obrigkeitliche
Normierung. Zu Diskussionen über Staat und Staatsbildung in der Frühen Neuzeit siehe u. a. auch Asch/Freist,
Staatsbildung als kultureller Prozess; Brewer/Hellmuth, Rethinking Leviathan. Kritisch gegenüber Vorstellungen
einer ‚Staatsbildung von unten‘ bzw. von (frühneuzeitlicher) Staatsbildung als Prozess des Aushandelns hat sich
vor allem Wolfgang Reinhard geäußert: vgl. etwa Reinhard, Zusammenfassung; ders., No Statebuilding from
below; zu Reinhards Konzeption von (frühneuzeitlicher) Staatsbildung siehe ders., Geschichte der Staatsgewalt,
15ff.
77
Zu Gemeinde und Gemeindeversammlungen vor allem in süd- und oberdeutschen Reichsstädten vgl. u. a.
Kießling, Städtischer Republikanismus, 182ff.; Isenmann, Obrigkeit und Stadtgemeinde; Oelze, Gemeinde. Zu
Gemeinde- und Bürgerversammlungen als Formen der politischen Partizipation in vormodernen Städten, die
allerdings im Übergang zur Frühen Neuzeit an Bedeutung verloren und sukzessive verschwanden, siehe u. a.
Oelze, Decision-Making. Bereits Gierke betonte das Verschwinden von Bürgerversammlungen als Kennzeichen
für die Entwicklung der Stadt in der Frühen Neuzeit: Mager, Genossenschaft, 59. Es ist dabei weitgehend offen,
was zumal mit Blick auf vormoderne Städte unter dem Gemeindebegriff gefasst werden kann und auch wie sich
dieser zum Begriff der Bürgerschaft verhält. Beide können synonym gebraucht werden als Gesamtheit der
Bürger bzw. der korporativen Institutionen, in denen die Bürgerschaft gegliedert war, bzw. als eine weitgehend
abstrakte Summe pluraler Akteure. Gemeinde konnte in den Städten darüber hinaus als normative Idee, als
‚Leitsymbol‘ und/oder auch als (abstrakter) Rechtsbegriff genutzt werden. Schließlich kann mit Gemeinde eine
spezifische Form der politischen Vergesellschaftung gemeint sein, die sich in konkreten Ereignissen, vor allem
(Gemeinde-/Bürger-)Versammlungen, konstituiert und Gestalt annimmt. So unterscheidet Ernst Pitz zwischen
einem allgemeinen Verständnis von Gemeinde als „abstrakte, intelligible Gesamtheit aller jetzigen und
zukünftigen Bürger und Einwohner“ und der konkret erfahrbaren Gemeinde im Sinne „der sichtbaren
76
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kommunal-bürgerschaftlichen Repräsentationsorgane wie Ausschüsse, Große Räte oder
politische Zünfte in den Blick.78 Während das Kommunalismus-Konzept vor allem am
oberdeutschen Raum ausgearbeitet und angewandt worden ist, haben einige Untersuchungen
wie etwa diejenigen von Robert Giel zu Köln und Ernst Pitz zu den mittelalterlichen
Hansestädten die Bedeutung und Funktion von kommunalen und korporativen Institutionen wie
Bürgerversammlungen,

Kommissionen

oder

(politischen)

Zünften

wie

auch

von

partizipatorischen Politikformen zumindest für das Spätmittelalter und die beginnende Frühe
Neuzeit für die Städte des west- und norddeutschen Raums hervorgehoben.79 Dabei ist von Pitz
für die spätmittelalterlichen Hansestädte wie Lübeck die traditionelle, unter anderem von
Wilhelm Ebel vertretene Auffassung revidiert worden, dass diese durch eine früh etablierte,
ausgeprägte Ratsherrschaft gekennzeichnet waren.80
Das Bild über die historiographische Entwicklung der Geschichtsschreibung zur vormodernen
bzw. frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Politik wäre unvollständig, wenn nicht auch der Beitrag
der außerdeutschen Forschung mit einbezogen werden würde. Denn insbesondere
Historiker:innen aus dem anglo-amerikanischen Raum, die wie Mack Walker und, an diesen
anschließend, Christopher R. Friedrichs zur Geschichte des vormodernen/frühneuzeitlichen
deutschen bzw. mitteleuropäischen Städtewesens geforscht haben, knüpfen an andere
historiographische Traditionen an und vertreten dadurch in bestimmten Punkten alternative
Sichtweisen im Vergleich zu denjenigen, wie sie innerhalb der (älteren) deutschen (Stadt-)
Geschichtsschreibung nicht zuletzt in Anschluss an Brunner vorherrschen.81 Deutlich wird dies
gerade am Politikbegriff und an dem davon abgeleiteten Verständnis von Politikgeschichte.
Friedrichs hat dies in mehreren Publikationen insbesondere der 1980er und 1990er Jahre mit
Bezug auf die frühneuzeitliche (deutsche respektive europäische) Stadt expliziert. So geht er
(wie auch Walker) von einem anglo-amerikanisch geprägten Verständnis von Politik im Sinne
von politics sowie von einer pluralistischen Sicht auf den städtischen sozialen und politischen
Raum und die Bürgerschaft aus, die er als eine „Ansammlung getrennter und häufig sich

Versammlung der Bürger“: Pitz, Bürgereinung und Städteeinung, 80 (siehe dazu auch, mit Blick auf das
mittelalterliche Lübeck, Kap. 2.1). Zur internationalen Forschung zu Bürgerschaftsvorstellungen in vormodernen
Städten vgl. zuletzt Prak, Citizens without Nations; vgl. dazu u. a. auch mehrere Beiträge in: Boone et al., Statuts
individuels.
78
Vgl. dazu u. a. Hafner, Republik im Konflikt; Oelze, Gemeinde.
79
Giel, Politische Öffentlichkeit; Pitz, Bürgereinung und Städteeinung; für Köln siehe insbesondere die
Untersuchungen von Gerd Schwerhoff, u. a. Schwerhoff, Apud populum potestas.
80
Auf die Forschungen von Pitz zur Verfassungsgeschichte der spätmittelalterlichen Hansestädte wird in Kap.
2.1 vor allem mit Blick auf Lübeck ausführlicher eingegangen.
81
Siehe v. a. Walker, German Home-Towns. Zu Walker und seinem Modell der German Home-Towns siehe
auch Friedrichs, But are we any closer. Zu den stadtgeschichtlichen Forschungen von Friedrichs siehe u. a.
Friedrichs, Nördlingen; ders., German Town Revolts; ders., Urban Conflicts; ders., Politik und Sozialstruktur;
ders., Urban Politics; ders., The Early Modern City; ders., Urban Transformation.
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überschneidender Interessengruppen“ (inklusive des Rats selbst) versteht.82 Eine solche
pluralistische Sicht relativiert die Bedeutung des Dualismus von Rat und Bürgerschaft gerade
für den politischen Alltag. (Städtische) Politik bzw. Politikgeschichte ist bei Friedrichs auch
weniger stark auf institutionelle und normative Aspekte sowie auf die Institutionalisierung von
Machtbeziehungen ausgerichtet, sondern er begreift Politik vielmehr als prozessualen
Handlungsvollzug

und

als

„System

organisierter

Auseinandersetzung“

zwischen

unterschiedlichen Interessengruppen bzw. (korporativen) Akteuren, nicht zuletzt um politische
Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten. Mit diesem Ansatz rücken die Formen und
Funktionsweisen des alltäglichen, zumeist weniger auf Konfrontation als auf Kooperation und
Verständigung ausgerichteten „Zusammenspiels der politischen Kräfte“ und der vielfältigen
Formen politischer Kommunikation und Partizipation in den Mittelpunkt.83 Für die
frühneuzeitlichen Städte hebt Friedrichs insbesondere das Supplizieren (petitioning) sowie
Formen der Beratung (consultation) und der Verhandlung zwischen Rat und Bürgerschaft bzw.
den aus Reihen der Bürgerschaft gebildeten Organen wie Ausschüssen und anderen
bürgerschaftlichen Akteuren wie den Zünften hervor.84 Der politische Alltag war demnach
durch die Existenz widersprechender Interessen, die sich an konkreten, vor allem materiell
bedingten Problemlagen orientierten, und deren situative Artikulation durch die jeweiligen
politischen Akteure bzw. ‚Interessengruppen‘ und zugleich durch den Versuch, diese
auszugleichen, sowie das „‚smothering‘ [im Sinne von Unterdrücken] offener Konflikte“
geprägt. Nur in Ausnahmefällen wurde dieser Normalzustand „von Phasen heftiger politischer
Konflikte“ durchbrochen. Allein in Zeiten der politischen Krise tendierte nach Friedrichs das
politische System der frühneuzeitlichen Städte dazu, sich an dualistischen Formen auszurichten
und somit „bipolar und konfrontativ zu werden“.85
Für den in dieser Untersuchung verfolgten, kommunikationstheoretisch orientierten
Untersuchungsansatz bilden Friedrichs Forschungen eine Reihe an Anknüpfungspunkte. Dies
gilt insbesondere für sein prozessuales und pluralistisches Politikverständnis, aber auch für die
Hinwendung zum politischen Alltagshandeln und für die Ausrichtung auf die Untersuchung
von unterschiedlichen Formen und Ebenen der politischen Kommunikation. In dieser Hinsicht
bestehen zudem vielfältige Verbindungen zu allgemeinen, gemeinhin unter dem Label ‚cultural
turn‘ gefassten Tendenzen, wie sie seit den 1990er Jahren innerhalb der (deutschen)
82

Friedrichs, Politik und Sozialstruktur, 159; zu Friedrichs pluralistischem Ansatz im Gegensatz zu einem
„elitist approach“, der vor allem die autokratisch-obrigkeitliche Herrschaftsausübung durch eine politische
Führungsschicht und deren Handeln in den Blick nimmt, siehe ders., Urban Politics, v. a. 7f.
83
Friedrichs, Politik und Sozialstruktur, 153f.; vgl. dazu auch ders., Urban Politics, XIIIf., 27ff.
84
Vgl. Friedrichs, Urban Politics, 35ff. Zu Supplikationen bzw. zum Supplizieren siehe auch unten.
85
Friedrichs, Politik und Sozialstruktur, 152f., 165; siehe dazu auch die Einleitung.
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Geschichtswissenschaft zu beobachten sind und die auch innerhalb der Geschichtsschreibung
zur vormodernen Stadt und ihrer Politik zu unterschiedlichen Neuentwicklungen und
Revisionen geführt haben.86 So verlagerte sich bereits seit den 1980er Jahren der Fokus von im
engeren Sinne verfassungs- wie auch sozialgeschichtlichen Ansätzen zunehmend in Richtung
eines handlungstheoretisch-praxeologischen Forschungsparadigmas, das darauf ausgerichtet
ist, soziales, insbesondere politisches Handeln, sei es durch Individuen oder durch soziale
Gruppen und korporative oder kollektive Akteure, sowie die kulturellen (ideellen, mentalen)
Deutungs- und Sinngebungsmuster und (Werte-)Vorstellungen, an denen diese ihr soziales und
politisches Handeln orientieren, zu untersuchen.87 Die Tendenz hin zu praxeologischen und
sogenannten akteurszentrierten Ansätzen hat sich in der Geschichtswissenschaft und speziell
auch in der Frühneuzeitforschung in letzter Zeit noch einmal deutlich verstärkt, so auch
innerhalb der vormodernen bzw. frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Eng hiermit hängt der
Aufschwung kulturgeschichtlicher Fragestellungen und Ansätze zusammen. Eine durchaus
beträchtliche Anzahl an historisch-kulturwissenschaftlich ausgerichteten Forschungen haben
sich dabei mit frühneuzeitlichen Städten und insbesondere auch mit ihrer Politik bzw. ihrer
politischen Kultur auseinandergesetzt.88 Einen Schwerpunkt bilden dabei Untersuchungen zur
symbolischen und rituellen Kommunikation, etwa zu Ratswahlen, Schwörtagen, Prozessionen
und Rangkonflikten. Aber auch der Frage nach politischen und gesellschaftlichen Ordnungs-,
Norm- und Wertevorstellungen wurde (weiterhin) nachgegangen und dabei insbesondere das
Verhältnis von ‚Norm und Symbol‘ bzw. von ‚symbolischer Kommunikation und
gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen‘ in den Blick genommen.89 In einem engen
86

Siehe dazu die Beiträge in Schmidt-Funke/Schnettger, Neue Stadtgeschichte(n)
Siehe dazu u. a. die Forschungen von Regula Schmid und Jörg Rogge zum spätmittelalterlichen Basel bzw.
Augsburg (wie oben), die beide auch das politische Handeln der städtischen Zünfte insbesondere in ihrem
Verhältnis zum Rat in den Blick nehmen.
88
Vgl. hierzu Schwerhoff, Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im Cultural Turn, v. a. 23ff.; sowie weitere Beiträge
in Schmidt-Funke/Schnettger, Neue Stadtgeschichte(n); Krischer, Einleitung (Stadtgeschichte), 19ff.;
Schilling/Ehrenpreis, Stadt in der frühen Neuzeit, 114ff.; Rosseaux, Städte in der Frühen Neuzeit, 68ff.; Schlögl,
Vergesellschaftung unter Anwesenden, 46ff.
89
So die Titel der ehemaligen Sonderforschungsbereiche 485 und 496 in Konstanz und Münster. Wesentliche
Anregungen insbesondere für die Erforschung von symbolischer Kommunikation und von Ritualen in
vormodernen Städten gingen dabei von der anglo-amerikanischen Forschung aus, vor allem von Richard
Trexlers und Edward Muirs Untersuchungen zu italienischen Städten der Renaissance: vgl. dazu StollbergRilinger, Rituale, 114ff.; Schwerhoff, Das rituelle Leben. Zu den kulturgeschichtlichen Forschungen innerhalb
der vormodernen und speziell der frühneuzeitlichen Stadtgeschichte, die einen Schwerpunkt auf Aspekten der
politischen Kulturen besitzen, vgl. mehrere in den 2000er und 2010er Jahren erschienene Sammelbände, u. a.
Schlögl, Interaktion und Herrschaft (hier u. a. die Beiträge von Andreas Würgler, Uwe Goppold, Gerd
Schwerhoff, Patrick Oelze, Jörg Rogge und Kathrin Enzel); Schmidt/Carl, Stadtgemeinde und Ständegesellschaft
(hier u. a. die Beiträge von Marian Füssel, Ruth Schilling, Patrick Schmidt, Thomas Weller); Schlögl, Urban
Elections (hier u. a. die Beiträge von Uwe Goppold, Ruth Schilling, Andreas Würgler, Patrick Oelze); vgl. auch
Rogge, Stadtverfassung, v. a. 96ff. Für monographische Untersuchungen zur symbolischen Kommunikation bzw.
zum Verhältnis von symbolischer (politischer) Kommunikation bzw. (politischen/herrschaftlichen) Ritualen und
gesellschaftlich-politischen Ordnungsvorstellungen in der frühneuzeitlichen Stadt vgl. u. a. Weller, Theatrum
Praecedentiae; Krischer, Reichsstädte; Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung (die hier einen Vergleich
87
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Zusammenhang hiermit stehen die vor allem in den 2010er Jahren gerade auch in der
frühneuzeitlichen Stadtgeschichte boomenden Forschungen zu städtischen Räumen, vor allem
auch zu ‚Macht-Räumen‘ und Räumen des Politischen.90 Diese besitzen wiederum einen engen
Bezug zu denjenigen Forschungen, die insbesondere von und im Umkreis von Gerd Schwerhoff
zu städtischen (insbesondere politischen) Öffentlichkeiten bzw. zu öffentlichen Räumen
durchgeführt worden sind.91 Schließlich haben seit der Jahrtausendwende in enger Verbindung
mit dem cultural turn wie auch dem spatial turn sowie den Forschungen zu städtischen
Öffentlichkeiten

kommunikations-

und

mediengeschichtliche

Ansätze

eine

größere

Aufmerksamkeit erfahren, wie sie unter anderem von Rudolf Schlögl im Rahmen seiner
Untersuchungen zu einer Geschichte frühneuzeitlicher Vergesellschaftung insbesondere auch
für die Stadtgeschichte fruchtbar gemacht worden sind. Diese richten ihren primären Fokus auf
die Analyse von Formen, Gestalt und (nicht zuletzt medialen) Bedingungen von (politischer)
Kommunikation aus.92
Wie bereits in der Einleitung diskutiert wurde, hat die neuere, kulturgeschichtlich ausgerichtete
Forschung zwar eine Vielzahl an neuen und innovativen Erkenntnissen zur vormodernen bzw.
frühneuzeitlichen

Stadtgeschichte

hervorgebracht

und

unser

Wissen

sowie

die

zwischen Venedig und drei Hansestädten, darunter auch Lübeck, durchführt). Zu Prozessionen siehe u. a. Löther,
Prozessionen; Stollberg-Rilinger, Rituale, 120ff. Zu Ratswahlen als einem Schwerpunkt der neueren
kulturgeschichtlich ausgerichteten (Stadt-)Forschung vgl. u. a. Poeck, Rituale der Ratswahl; Diener-Staeckling,
Himmel über dem Rat; Goppold, Politische Kommunikation; sowie mehrere Beiträge in Schlögl, Urban
Elections, u. a. Estier, Decision-Making Practices; zu Wahlen und speziell Ratswahlen in vormodernen Städten
vgl. auch Schlögl, Power and Politics, v. a. 12ff. Zu Schwörtagen in frühneuzeitlichen (Reichs-)Städten siehe
zuletzt May, Schwörtage.
90
Vgl. hierzu insbesondere Rau/Schwerhoff, Zwischen Gotteshaus und Taverne; Hochmuth/Rau, Machträume;
Rau, Räume der Stadt; Igel/Lau, Die Stadt im Raum; Boone/Howell, The Power of Space; Rogge, Politische
Räume und Wissen. Gerade Forschungen zur (symbolischen) Repräsentation und Darstellung von städtischen
Räumen und deren Grenzen verknüpfen dabei raum- mit kultur- sowie kommunikations- und
mediengeschichtlichen Ansätzen, vor allem zur symbolischen Kommunikation: vgl. dazu u. a.
Stercken/Schneider, Urbanität; Stercken/Hesse, Kommunale Selbstinszenierung; Lichtert et al., Portaits of the
City.
91
Vgl. dazu Schwerhoff, Stadt und Öffentlichkeit, v. a. ders., Stadt und Öffentlichkeit (Einleitung); siehe dazu
auch Krischer, Einleitung (Stadtgeschichte), 30ff.; Schwerhoff, Öffentliche Räume und politische Kultur;
Rau/Schwerhoff, Öffentliche Räume in der Frühen Neuzeit; für Köln um 1500 siehe Giel, Politische
Öffentlichkeit; für die Städte um 1700 Bellingradt, Flugpublizistik und Öffentlichkeit. Zum Zusammenhang von
Raum/politischen Räumen und Öffentlichkeit in der vormodernen Stadt siehe auch die Beiträge in Albrecht,
Stadtgestalt und Öffentlichkeit. Bei der Analyse des Verhältnisses von Raum und öffentlicher und politischer
Kommunikation in vormodernen bzw. frühneuzeitlichen Städten liegt ein Schwerpunkt auf der Untersuchung
städtischer Rathäuser: vgl. dazu u. a. Schwerhoff, Öffentliche Räume und politische Kultur, 118ff.; ders.,
Verortete Macht; Friedrichs, Das städtische Rathaus als kommunikativer Raum; Pils et al., Rathäuser als
multifunktionale Räume; Albrecht, Mittelalterliche Rathäuser. Allgemein zu den mittlerweile umfangreichen
Forschungen zu Öffentlichkeit/öffentlicher Kommunikation in der Frühen Neuzeit siehe u. a. Körber,
Öffentlichkeiten; Gestrich, Absolutismus und Öffentlichkeit; Schlögl, Politik beobachten.
92
Exemplarische Untersuchungen zur politischen Kommunikation in der frühneuzeitlichen Stadt sind u. a. de
Vivo, Information and Communication; Goppold, Politische Kommunikation. Auf kommunikations- und
mediengeschichtliche Ansätze im Allgemeinen und kommunikations- und medientheoretisch ausgerichtete
Forschungen innerhalb der vormodernen bzw. frühneuzeitlichen Stadtgeschichte im Besonderen wird weiter
unten noch ausführlicher eingegangen.
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historiographischen Sichtweisen in zahlreichen Hinsichten erheblich erweitert und verändert.
Allerdings ist bislang nicht wirklich deutlich geworden, ob und inwieweit sich hieraus neue
Narrative über die Geschichte der frühneuzeitlichen Stadt im Allgemeinen und ihrer Politik im
Besonderen ergeben haben respektive ergeben können, zumal viele einschlägige Forschungen
zwar städtische Phänomene bzw. Phänomene, die sich (auch) in (frühneuzeitlichen) Städten
finden lassen, untersuchen, aber nur selten danach fragen, was sich aus den jeweiligen
Forschungsergebnissen für die Frage ergibt, wie die „Eigenheit(en)“ bzw. die spezifische
„Eigenlogik“ (politischer) Vergesellschaftung frühneuzeitlicher Städte und ihrer langfristigen
Entwicklung in neuer Weise beschrieben und verstanden werden können.93 Zudem tendieren
die Forschungen zur politischen Kultur und vor allem zur symbolischen Kommunikation bzw.
zu städtischen Ritualen dazu, diese vornehmlich auf ihre Bedeutung für die Herstellung und
Darstellung bzw. die (De-)Legitimation von politischen Macht- und Herrschaftsverhältnissen
hin zu untersuchen. Dadurch wird eine macht- und herrschaftsorientierte Form der
Politikgeschichte fortgeführt, wenn auch in einer kulturwissenschaftlich erweiterten Weise.
Dabei werden oftmals bestehende Auffassungen und Narrative etwa über die Ausbildung von
Ratsherrschaft und über den ‚herrschaftsstrukturellen Wandel‘ in den alteuropäischen Städten
übernommen und zur Grundlage der jeweiligen Untersuchungen gemacht.94 Insofern haben die
neueren, kulturgeschichtlich ausgerichteten Forschungen trotz aller Anregungen und
inhaltlichen Erweiterungen zumindest bislang noch nicht in erkennbarer Weise dazu
beigetragen, alternative ‚Erzählungen‘ über die Geschichte der frühneuzeitlichen Stadt und
ihrer Politik hervorzubringen, die sich von den traditionellen historiographischen Deutungen
und Narrativen, wie sie im Vorigen umrissen worden sind, erkennbar unterscheiden. Inwieweit
dies auch für kommunikationstheoretisch ausgerichtete Ansätze, wie sie insbesondere von
Rudolf Schlögl vertreten werden, gilt, wird weiter unten noch zu diskutieren sein. Zuvor ist
aber ein Blick auf die jüngeren, eng mit dem cultural turn verbundenen allgemeinen
Entwicklungen und Debatten auf dem Feld der Politikgeschichte zu werfen und danach zu
fragen, inwieweit sich hier alternative Ansätze und Verständnisweisen für eine
Politikgeschichte insbesondere der frühneuzeitlichen Stadt finden lassen.

93

Zu dieser insbesondere von Gerd Schwerhoff zuletzt geäußerten Kritik siehe Schwerhoff, Frühneuzeitliche
Stadtgeschichte im Cultural Turn, 25f.; sowie die Einleitung.
94
Diese Tendenz ist besonders bei den Forschungen zu öffentlich-politischen Ritualen und insbesondere zu
Ratswahlen zu beobachten (siehe dazu auch oben).
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1.2 Debatten um eine ‚Neue Politikgeschichte‘ und den Begriff der Politik

Viele der jüngeren Forschungen zur Politik und politischen Kultur der frühneuzeitlichen Stadt
stehen in Zusammenhang mit den vor allem in den 2000er Jahren geführten Diskussionen über
eine Neuausrichtung der Politikgeschichte in kulturgeschichtlicher Perspektive95 bzw. über
‚alte und neue Wege‘ der Politikgeschichte.96 Auch wenn diese Debatte mittlerweile
weitgehend ausgelaufen ist, so bildet sie einen wichtigen historiographischen Hintergrund für
diese Untersuchung, weil in ihr nicht nur eine Auseinandersetzung über Nutzen und Nachteil
von sozialkonstruktivistischen bzw. ‚kulturalistischen‘ Ansätzen für die Politikgeschichte
stattgefunden hat, sondern es auch zu einer intensiven Reflexion über den Begriff der Politik

Als wesentliche Beiträge zu einer ‚Neuen Politikgeschichte‘ bzw. einer Kulturgeschichte der Politik bzw. des
Politischen, die an die Diskussionen um einen cultural turn in der Geschichtswissenschaft anschließen, wie sie
vor allem in den 1990er und den frühen 2000er geführt wurden, siehe u. a. Mergel, Kulturgeschichte; Landwehr,
Diskurs; Frevert, Neue Politikgeschichte; dies./Haupt, Neue Politikgeschichte; Stollberg-Rilinger,
Kulturgeschichte des Politischen. Die Versuche, einen genuin kulturgeschichtlichen Ansatz der Politikgeschichte
zu profilieren, stellen auch eine Reaktion auf die u. a. von Hans-Ulrich Wehler geübte Kritik an dem angeblich
unpolitischen Charakter der ‚neuen Kulturgeschichte‘ dar, die demnach die Untersuchung von politischen
Entscheidungen, von Macht, Gewalt und Herrschaft vernachlässigen würde. Zum angeblich unpolitischen
Charakter der Kulturgeschichte und der (deutschen) Kulturwissenschaft insgesamt siehe auch Gerbel/Musner,
Kulturwissenschaften, 9f. Angesichts der Vielzahl an kulturgeschichtlichen Untersuchungen zu Politik und
Herrschaft inklusive (politischer) Gewalt in modernen und vormodernen Gesellschaften ist diese weitreichende
Kritik mittlerweile sicherlich obsolet geworden (falls sie denn je berechtigt war). So hat gerade im Fall der
kulturgeschichtlich ausgerichteten Geschichtsschreibung zur Vormoderne die Untersuchung von Herrschaft und
Politik immer eine zentrale Bedeutung besessen, wie etwa die Forschungen zeigen, die im Umfeld des
Münsteraner SFB 496 ‚Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme‘ durchgeführt wurden:
vgl. dazu u. a. Althoff, Spielregeln der Politik; Stollberg-Rilinger, Rituale, v. a. 86ff. Gegenüber solchen
Forschungen aus dem Umfeld der ‚Neuen Kulturgeschichte‘ wird dann jedoch, u. a. von Wehler, die weniger
weitreichende Kritik vertreten, dass hier „nicht mehr die Analyse von Entscheidungsprozessen, der unablässige
Kampf um Macht und Herrschaft“ interessiert, wenn diese sich mit politikgeschichtlichen Fragestellungen
beschäftigen, sondern sie sich einseitig auf die Untersuchung des Symbolischen und Performativen, von
Ritualen, sprachlichen Konventionen und Diskursen beschränken: Wehler, Herausforderung, 151; vgl. auch
ders., Historisches Denken, 74f. Eine ganz ähnliche Kritik an kulturwissenschaftlich fundierten Ansätzen – und
diese Übereinstimmung ist eine durchaus bemerkenswerte Pointe der jüngeren politikgeschichtlichen Debatten –
wird auch von Vertretern einer ‚traditionellen‘ Politikgeschichte vorgebracht: vgl. dazu insbesondere
Kraus/Nicklas, Geschichte der Politik; sowie Nicklas, Macht; Rödder, Klios neue Kleider. NB: Wenn hier von
‚traditioneller‘ Politikgeschichte die Rede ist, ist dies nicht (ab)wertend zu verstehen, zumal viele (zumeist
männliche) Vertreter einer solchen Ausrichtung selbst diese oder verwandte Termini (z. B. ‚klassische
Politikgeschichte‘) zum Zwecke der Selbstbeschreibung und Abgrenzung verwenden. Vielmehr werden damit
politikgeschichtliche Ansätze bezeichnet, die sich selbst in einer längeren, vor allem durch den Historismus
geprägten Tradition der (deutschen) Geschichtswissenschaft verorten, wie sie in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts etwa von Andreas Hillgruber und Thomas Nipperdey vertreten worden sind.
96
So der Untertitel eines von Hans-Christof Kraus und Thomas Nicklas herausgegeben Bandes: Kraus/Nicklas,
Geschichte der Politik. Wichtige Anregungen für diese Debatte sind vom Bielefelder SFB 584 ‚Das Politische
als Kommunikationsraum in der Geschichte‘ ausgegangen (siehe dazu auch unten). Die folgenden Ausführungen
konzentrieren sich auf die Diskussionen und Entwicklungen in Deutschland. Allerdings haben ebenso in anderen
Ländern etwa in Großbritannien und den USA in den letzten Jahren Auseinandersetzungen um die Ausrichtung
der Politikgeschichte stattgefunden, wenn auch teilweise unter anderen Vorzeichen. In diesem Kontext stehen
Tendenzen, eine Politikgeschichte bzw. Geschichte der Staatsbildung ‚von unten‘ oder eine transnational
ausgerichtete und globale Geschichte der (modernen) Politik und des Staates zu entwerfen: vgl. dazu u. a.
Osterhammel, Verwandlung der Welt, 580ff. und 818ff.; Bayly, Geburt der modernen Welt, 303ff.
95
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bzw. des Politischen und seiner historischen Grundlagen gekommen ist.97 Die Diskussionen
waren auch insofern produktiv, als sie zu einer Klärung der unterschiedlichen Positionen
geführt haben, die gegenwärtig innerhalb der Politikgeschichte und der Geschichtswissenschaft
insgesamt vertreten werden. Allerdings sind wesentliche Streitfragen nicht nur offen, sondern
auch die darüber geführten Diskussionen oftmals auf halbem Wege stecken geblieben. Dies gilt
zum einen für den umstrittenen Status von ‚Kultur‘ für die Politikgeschichte, genauer:
inwieweit diese durch die Ausrichtung an kulturwissenschaftlichen Ansätzen eine neue
disziplinäre und epistemologische Grundlage erhalten kann und sollte, wie sie dadurch in ihrem
Selbstverständnis und ihrer inneren Grammatik transformiert wird und wo die Grenzen eines
solchen Unterfangens liegen (sollten).98 Dabei ist weniger die Auffassung infrage gestellt
worden, dass die symbolisch-expressiven und performativen Dimensionen von Politik und das
symbolisch-kommunikative Handeln als wesentliche Aspekte von ‚politischer Kultur‘ verstärkt

Die geschichtswissenschaftliche Debatte um eine ‚Neue Politikgeschichte‘ ordnet sich in übergreifende
Diskussionen ein, die seit den 1990er Jahren innerhalb der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften und
insbesondere innerhalb der Politikwissenschaften und der politischen Soziologie über den Begriff und eine
Neukonzeptionalisierung von Politik bzw. des Politischen geführt worden sind. Dies ist, so Armin Nassehi und
Markus Schroer, eine Reaktion auf die „um sich greifende Verunsicherung hinsichtlich des Politischen“. Diese
findet ihren Ausdruck in dem populären Diskurs über die Krise, die ‚Entzauberung‘ und gar das Ende der Politik
respektive – was vielfach weitgehend in eins gesetzt wird – des modernen (National-)Staates. Aufgrund dessen
ist auch der Begriff des Politischen und der Politik zunehmend prekär und „sich selbst unsicher“ geworden:
Nassehi/Schroer, Einleitung, 9f. Hierfür spielt eine wichtige Rolle, dass die enge Verbindung von
(National-)Staat bzw. Staatshandeln und Politik gelockert worden ist, nachdem sie, so Willibald Steinmetz, bis
Ende des 20. Jahrhunderts kaum „nachhaltig in Frage gestellt worden“ sei; jedoch tun sich
„Politikgeschichtsschreibung und Sozialwissenschaft […] bis heute schwer damit […], ihre Fixierung auf
institutionalisierte Staatlichkeit und staatliches Entscheiden als die vermeintlich »harten Fakten« des Politischen
in der Geschichte aufzugeben“, so Steinmetz, Neue Wege, 35 (unter Verweis auf Rödder, Klios neue Kleider).
Die Erfahrung der Vielfalt und der Differenz im politischen Denken ist insbesondere von Seiten des
‚Postfundamentalismus‘, wie er vor allem in Frankreich verbreitet ist (Nancy, Lefort, Laclau u. a.), reflektiert
und zum Ausgangspunkt einer Revision des Politikbegriffs gemacht worden: vgl. dazu Marchart, Differenz.
Solche Impulse und Diskussionen sind von der (deutschen) Geschichtswissenschaft aufgenommen und reflektiert
worden. Nach Steinmetz ist jedoch die allenthalben konstatierte Unsicherheit über den Politikbegriff und die
Vielfalt der Verständnismöglichkeiten keineswegs etwas Neues, sondern vielmehr der vorläufige Endpunkt
jahrhundertelanger Debatten. Insofern erweist sich die Auffassung, die vielen aktuellen Diagnosen zugrunde
liegt, es habe ein einheitliches und allgemein geteiltes (modernes) Verständnis von Politik gegeben, das nunmehr
– in der ‚Postmoderne‘ – ‚dekonstruiert‘ worden und in die Krise geraten sei, als unterkomplex und in dieser
Form nicht haltbar: Steinmetz, Neue Wege, 9. Zur Geschichte des Politikbegriffs vgl. u. a. Sellin, Politik; sowie
Meier et al., Semantiken des Politischen. Zur ‚Entzauberung‘ und zum Niedergang des Nationalstaats am Ende
des 20. Jahrhunderts vgl. etwa die zahlreichen Publikationen hierzu von Wolfgang Reinhard: Reinhard, Staat
machen; ders., Geschichte des modernen Staates; sowie die einschlägigen Passagen in ders., Geschichte der
Staatsgewalt.
98
So geht es einer ‚Kulturgeschichte der Politik‘ nach Thomas Mergel nicht – zumindest nicht primär – um eine
Erweiterung des bisherigen politik- und sozialgeschichtlichen Themenspektrums, sondern vielmehr darum,
„einen neuen Blick, einen ethnologisch und diskurstheoretisch informierten Blick auf alles Politische zu
entwickeln“: Mergel, Kulturgeschichte, 574f. (Hervorhebungen d. Verf.). Dieser Anspruch, die Politikgeschichte
durch die Anbindung an ein kulturwissenschaftliches Forschungsprogramm und damit verbundene
sozialkonstruktivistische Positionen auf eine neue Grundlage zu stellen, hat vor allem bei Vertreter:innen einer
traditionellen Politikgeschichte erhebliche Kritik provoziert. Zur sozialkonstruktivistischen Grundlegung der
‚neuen Politikgeschichte‘ und ihrer Epistemologie vgl. u. a. Blänkner, Historizität, 72f.; Stollberg-Rilinger,
Kulturgeschichte des Politischen (Einleitung), 12f.
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in das Zentrum des Forschungsinteresse rücken sollten.99 Auf Kritik sind auch von
kulturwissenschaftlich-kulturgeschichtlicher Seite vielmehr die Tendenz zur Ausweitung und
Entgrenzung des Kulturbegriffs und der damit einhergehende Versuch einer ‚Kolonialisierung‘
der Politikgeschichte, ja der ganzen Geschichtswissenschaft, durch kulturwissenschaftliche
Ansätze, die oftmals einen umfassenden Erklärungsanspruch reklamieren, gestoßen.100 Denn
vor allem diejenigen Vertreter:innen kulturgeschichtlicher Ansätze, die an einen weiten
sozialanthropologischen Begriff von Kultur, verstanden als ein System der Symbolerzeugung
und Sinnkonstitution, anschließen,101 messen – durchaus im Gegensatz zur älteren Ansätzen
der (politischen) Kulturforschung – Kultur einen konstitutiven Charakter für alles Soziale zu.
Diese wird damit nicht nur als eine Dimension oder ein Teil des Sozialen angesehen, sondern

Der Begriff ‚politische Kultur‘ ist, so Rudolf Schlögl, „zu einer Chiffre für die symbolischen Formen des
Politischen geworden, wobei symbolische Repräsentationen der Macht ebenso einbezogen werden wie
Diskursstrategien und Begriffszusammenhänge, mit denen sich der politische Prozess moderner Gesellschaften
steuert“: Schlögl, Politik- und Verfassungsgeschichte, 106. Von einer solchen vornehmlich auf symbolische
Kommunikation ausgerichteten Konzeptionalisierung von politischer Kultur ist das vor allem in der Politologie,
aber auch in der Geschichtswissenschaft verbreitete Verständnis zu unterscheiden, das unter ‚politischer Kultur‘
den Komplex der politischen Einstellungen, Meinungen und Vorstellungen über die normativen Grundlagen von
politischen Ordnungen bzw. Herrschaftsverhältnissen fasst. Als Beispiel für eine stadtgeschichtliche
Untersuchung, die einem solchen Verständnis folgt, siehe Schmid, Reden, Rufen, Zeichen setzen; so gibt Schmid
als Ziel ihrer Untersuchung aus, über die Analyse politischer Handlungsformen diejenigen politischen
Vorstellungen und übergeordneten ‚Leitideen‘, die hinter dem Handeln liegen und dieses anleiten, mithin also
die ‚politische Kultur‘, aufzuspüren: ebd., 22ff. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt etwa auch Rogge, Für den
Gemeinen Nutzen, ohne dass dieser allerdings auf den Begriff der politischen Kultur zurückgreifen würde. Zur
Politischen-Kultur-Forschung innerhalb der Politikwissenschaft vgl. u. a. Rohe, Politische Kultur; Salzborn,
Politische Kultur; Schuppert, Politische Kultur. Für Untersuchungen zur ‚symbolischen Politik‘ und zu Fragen
der medialen Vermittlung und Inszenierung von Politik vgl. etwa Sarcinelli, Politikvermittlung; ders., Politische
Inszenierung. Für neuere Ansätze innerhalb der Verfassungsgeschichte, die in expliziter Weise auf den Begriff
der politischen Kultur rekurrieren und die im Anschluss an institutionengeschichtliche Ansätze Verfassungen als
‚symbolische Ordnung‘ (Rehberg) fassen, vgl. Reinhard, Verfassungsgeschichte als Kulturgeschichte; Blänkner,
Historizität, 89ff.; Eibach, Verfassungsgeschichte, 147ff.
100
Entsprechend werfen die Kritiker:innen einer ‚kulturalistischen‘ (Politik-)Geschichtsschreibung deren
Vertreter:innen vor, sie würden mit ihrem „holistischen Ansatz“ einen übermäßigen und ungerechtfertigten
‚Totalitätsanspruch‘ erheben: Ries, Kultur als Politik, 303f. Dieser Vorwurf gegenüber der ‚Neuen
Kulturgeschichte‘ wurde bereits in den 1990er Jahren von Seiten der Sozialgeschichte artikuliert. Insgesamt ist
es bemerkenswert, dass sich viele Vorbehalte, die von Vertreter:innen der traditionellen Politikgeschichte und
der Sozialgeschichte gegenüber kulturgeschichtlichen Ansätzen geäußert werden, einander ähneln. Wenn sich
etwa Kraus und Nicklas gegen Versuche wenden, traditionelle politikgeschichtliche Ansätze „pauschal zu
verabschieden und durch wenig ertragreiche Diskursanalysen oder kulturalistische Spekulationen über die
‚Symbolizität‘ des Politischen abzulösen“ (Kraus/Nicklas, Einleitung, 12), dann erinnert dies an die etwa von
Jürgen Kocka verfolgte Strategie der Abgrenzung der Sozialgeschichte gegenüber dem ‚luftigen Kulturalismus‘
der Kulturgeschichte (vgl. etwa Kocka, Perspektiven für die Sozialgeschichte, 37). Dies gilt auch für die
Behauptung, die Kulturgeschichte würde fundamentale Dimensionen von Politik wie Gewalt, Interessen,
Entscheidungen, Macht und generell die ‚Machttatsachen‘ ausblenden (Kraus/Nicklas, Einleitung, 1, 4). Als
Entgegnung auf die Kritik der traditionellen Politikgeschichte vgl. u. a. die Rezension von Barbara StollbergRilinger über Kraus/Nicklas, Geschichte der Politik: http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher9221 (letzter Zugriff: 12.10.2020).
101
Ein solcher Kulturbegriff grenzt sich dabei vor allem von einem Verständnis von Kultur als einem
gesellschaftlichen Teilbereich ab, wie er etwa in den Historischen Sozialwissenschaften verbreitet ist bzw. war.
In diesem Sinne bestimmt etwa Thomas Mergel Politik „als ein Netz von Bedeutungen, Symbolen, Diskursen, in
dem – oft widersprüchliche – Realitäten konstruiert werden“: Mergel, Kulturgeschichte, 605; vgl. dazu u. a. auch
Stollberg-Rilinger, Kulturgeschichte des Politischen (Einleitung), 10f.; Landwehr, Kulturgeschichte, 7ff.; zu
einem kulturanthropologischen Kulturverständnis siehe u. a. Gerbel/Musner, Kulturwissenschaften.
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im Gegenteil: Kultur umfasst demnach alles Soziale. Die Probleme, die mit einem solchen
weiten und ‚integrativen‘ Kulturbegriff verbunden sind,102 sind allerdings auch von
Vertreter:innen der Historischen Kulturwissenschaften wie Lynn Hunt reflektiert worden.
Kritisiert wird dabei vor allem, dass ein solcher Kulturbegriff seine Funktion als
wissenschaftliche Kategorie einbüßt, da dieser dann, wenn „alles kulturell ist“, nicht mehr
geeignet ist, analytische Unterscheidungen treffen und markieren zu können, und damit in
einem doppelten Sinne bedeutungslos wird.103
Die Diskussion über den Status von Kultur sind für den Ansatz, der in dieser Untersuchung
verfolgt wird, insofern allerdings weniger relevant, als – nicht zuletzt als Konsequenz aus der
durchaus berechtigten Kritik an einem ausgeweiteten und unscharfen Kulturbegriff – nicht
Kultur, sondern (politische) Kommunikation die zentrale forschungs- und erkenntnisleitende
Kategorie darstellt und sich die Analysen entsprechend an einem vornehmlich
kommunikationstheoretisch fundierten Forschungsansatz orientieren. Entsprechend wird
Kultur an einer späteren Stelle eingeführt und in einem kommunikationstheoretischen Sinne
bestimmt, der deutlich macht, dass es sich bei Kultur um eine – wenn auch wichtige –
Dimension von sozialer und speziell politischer Kommunikation handelt.104 Dadurch wird auch
deutlich, dass es zwischen kultur- und kommunikationstheoretischen Ansätzen zu
unterscheiden gilt, auch wenn es zwischen diesen insofern eine ‚Wahlverwandtschaft‘ gibt, als

102

Ein solches Kulturverständnis stellt wiederum eine Folge der Ausdifferenzierung und der damit
einhergehenden zunehmenden Disparität von Kulturbegrifflichkeiten und von Ansätzen innerhalb der (jüngeren)
Historischen Kulturwissenschaften dar. So sind, folgt man der Unterscheidung von Andreas Reckwitz, neben ein
zunächst (und auch in letzter Zeit, zumindest in der Geschichtswissenschaft wieder) dominierendes
subjekttheoretisches und akteurszentriertes Praxis-Paradigma seit den 1990er Jahren zunehmend Ansätze
getreten, die wie die Diskurstheorie einem „dezidiert anti-subjekttheoretisch“ ausgerichteten Text-Paradigma
und einem semiotischen Kulturbegriff folgen: Reckwitz, Praxis, Zitat 37. Beide können als Varianten eines
bedeutungs- respektive symbol- und wissensorientierten Verständnisses von Kultur gefasst werden, für die eine
sozialkonstruktivistische Sichtweise und eine ‚Kontingenzperspektive‘ kennzeichnend sind, das heißt es werden
hier die Bedingungen sozialer Phänomene in ihrer oftmals invisibilisierten Kontingenz sowie die Art und Weise,
wie soziale Wirklichkeiten über sprachlich-symbolische Ordnungen und Praktiken konstituiert und normalisiert
werden, in den Blick genommen (dabei ließe sich diskutieren, inwieweit der Kulturbegriff der neueren
Systemtheorie eine weitere Variante darstellt: siehe dazu unten). Eine solche Perspektivierung grenzt sich von
(in Teilen der Geschichtswissenschaft immer noch verbreiteten) normativ ausgerichteten, differenztheoretischsektoralen und ‚totalitätsorientierten‘ Kulturbegriffen ab, vor allem aber von einem Verständnis von Kultur als
der historisch gewachsenen normativen und ideellen Disposition bestimmter ‚Kollektivsubjekte‘ (wie Nationen,
Städten, Gruppen), durch die deren Lebensweise, oftmals in Abgrenzung zu anderen ‚Kollektivsubjekten‘,
ausgezeichnet ist und diesen eine mehr oder weniger feststehende (‚objektive‘) Identität zugeschrieben wird:
siehe dazu Reckwitz, Kontingenzperspektive. Auf diese Vielfalt von Kulturbegriffen haben Teile der
Historischen Kulturwissenschaften damit reagiert, den Kulturbegriff so weit auszudehnen, dass alle möglichen
Varianten – von hermeneutischen über praxeologische, performative, semiotische bis hin zu diskurstheoretischen
– darunter Platz finden können, ohne dass dabei in den meisten Fällen deren unterschiedliche, teilweise auch
unvereinbare epistemologische Grundlagen ausreichend reflektiert werden; zu einem solchen ‚integrativen‘
Kulturbegriff vgl. Daniel, Kompendium Kulturgeschichte, v. a. 8ff.; dies., Kulturgeschichte; Tschopp/Weber,
Grundfragen, u. a. 50, 80f.; Landwehr, Kulturgeschichte, 8, 37ff.
103
Hunt, Kulturgeschichte ohne Paradigmen, 330.
104
Siehe hierzu unten.
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sich beide innerhalb eines sozialkonstruktivistischen Paradigmas verorten lassen und es daher
naheliegt, sie miteinander zu verbinden (was im Rahmen dieser Untersuchung auch erfolgt).
Nichtsdestotrotz differieren diese in ihrer Ausrichtung, in ihren jeweiligen konzeptionellen und
begrifflichen Grundlagen sowie theoretischen Anschlüssen.
Bevor

allerdings

auf

den

kommunikationstheoretischen

Ansatz

sowie

auf

kommunikationsgeschichtliche Forschungen insbesondere zur vormodernen Stadt näher
eingegangen wird, wird zunächst das Problem der Gegenstandskonstitution diskutiert, das heißt
die Frage, was unter Politik zu verstehen ist und wie diese begrifflich gefasst werden kann.105
Auch dies stellt eine intensiv und kritisch diskutierte Frage in den Debatten um die ‚Neue
Politikgeschichte‘

dar.

So

hat

unter

anderem

Reinhard

Blänkner

den

neuen

kulturwissenschaftlichen Ansätzen vorgehalten, dass (auch) sie „die Frage nach dem
spezifischen Gegenstandsbereich“ der Politikgeschichte nicht ausreichend geklärt hätten und
dass damit unklar bleibe, was mit den Begriffen Politik bzw. politisch bezeichnet wird und wie
sich politische Phänomene (Handlungen, Kommunikationen, Entscheidungen, Themen,
Institutionen etc.) von nicht-politischen unterscheiden lassen. Hier gelte es begrifflich zu
präzisieren.106 Allerdings handelt es sich dabei keineswegs um ein spezifisches Problem der
neueren

(historisch-)kulturwissenschaftlich

ausgerichteten

Ansätze,

sondern

der

Politikgeschichte als Ganzer. So ist es nach Andreas Rödder allen politikgeschichtlichen
Richtungen

gemein,

dass

sie

„kaum

eigene

Definitions-

und

Operationalisierungsanstrengungen“ mit Blick auf den Politikbegriff unternommen hätten. Dies
habe zu einer „Unklarheit über Begriff und Gegenstand des Politischen und einen Mangel an
probaten, genügend umfassenden und zugleich präzisen Konzepten“ geführt.107
Innerhalb der ‚Neuen Politikgeschichte‘ hat es unterschiedliche Versuche gegeben, mit dem
Problem der Gegenstandskonstitution und der Bestimmung des Politikbegriffs umzugehen.
Sieht man einmal von der verbreiteten Strategie ab, diese Frage unter dem Verweis auf die
historische Vielfalt und die Wandelbarkeit von Vorstellungen darüber, was unter
Politik/politisch verstanden werden kann, offen zu lassen und vielmehr den Politikbegriff und
seinen Wandel zum Gegenstand der historischen Untersuchung zu machen und damit zu
Vor allem im Umfeld des Bielefelder SFB 584 ‚Das Politische als Kommunikationsraum in der Geschichte‘
sind solche Diskussionen über den Politikbegriff geführt worden, nicht zuletzt indem dieses Problem historisiert
und zum Gegenstand entsprechender historisch-semantischer Untersuchungen gemacht wurde; vgl. dazu u. a.
(die jüngere Debatte um die Politikgeschichte aus einer Bielefelder Perspektive resümierend) Weidner,
Geschichte des Politischen; Steinmetz et al., Writing Political History; darin v. a. die Einleitung:
Steinmetz/Haupt, The Political as Communicative Space; sowie Steinmetz, ‚Politik‘; Meier et al., Semantiken des
Politischen.
106
Blänkner, Historizität, 74ff. Vgl. zu dieser Kritik auch Rödder, Klios neue Kleider, 675ff. Jedoch wird weder
bei Blänkner noch Rödder klar, wie eine solche begriffliche Präzisierung aussehen könnte.
107
Rödder, Sicherheitspolitik, 110.
105
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historisieren,108 finden sich hauptsächlich zwei Verständnisweisen von Politik (als einem
analytischen Begriff), und zwar zum einen eine machtbasierte und zum anderen eine
funktionale. Beide schließen an traditionelle und in den Sozial- und Politikwissenschaften
verbreitete Politikbegriffe an.109 Es ist dabei durchaus üblich – und die politische Soziologie
Niklas Luhmanns ist dafür ein gutes Beispiel –, einen funktionalen und einen machtbasierten
Begriff von Politik miteinander zu verbinden. Dies sollte allerdings nicht dazu führen, dass die
grundlegende kategoriale Differenz zwischen den beiden Verständnisweisen verwischt wird.
Auch innerhalb der ‚Neuen Politikgeschichte‘ rekurriert ein Großteil von deren Vertreter:innen
(primär) auf ein machtbasiertes Verständnis von Politik.110 Damit ordnen sie sich in die oben
skizzierten

Traditionslinien

des

politisch-historischen

Denkens

und

der

Politikgeschichtsschreibung ein, die sich (wie bei der Weberschen politischen Soziologie)
durch die Ausrichtung von Politik auf Macht und Herrschaft (im Sinne institutionalisierter
Machtverhältnisse) bzw. durch eine ‚Priorisierung von Macht‘ (Conze) auszeichnet und die,
zumindest hierzulande, auch die (vormoderne) Stadtgeschichte maßgeblich bestimmt hat.111
Der

Unterschied

zu

traditionellen

wie

auch

sozialgeschichtlichen

Ansätzen

der

Politikgeschichte besteht dabei im jeweiligen Verständnis von und im konzeptionellen Zugriff
auf (politische) Macht und Herrschaft.112 Allerdings sind auch diejenigen Ansätze aus dem
Umkreis der ‚Neuen Politikgeschichte‘, die einem solchen machtbasierten Verständnis von
108

Eine solche kulturrelativistische Position geht oftmals einher mit der Absage an die Möglichkeit, eine
allgemeine und überzeitliche Definition von Politik zu entwickeln. Dies führt dann aber schnell dazu, dass sich
der Untersuchungsfokus stark auf die Ebene der reflexiven Beobachtung von bzw. der kulturellen
Kommunikation über Politik einengt (dazu siehe auch unten). Seinen historiographischen Ausdruck findet dies
in einer erweiterten Form der Historischen Semantik, die den Gebrauch von Politikbegrifflichkeiten in
unterschiedlichen Situationen und Kontexten untersucht (zu entsprechenden neueren Untersuchungen v. a. aus
dem Umfeld des Bielefelder SFB siehe oben). Zur Kritik an einem solchen Ansatz und dem damit verbundenen
Verzicht auf eine wissenschaftliche Gegenstandskonstitution von Politik vgl. u. a. Weisbrod, Das Politische.
109
Insofern ist innerhalb der ‚Neuen Politikgeschichte‘ auch kein neuer Begriff von Politik bzw. des Politischen
entwickelt worden – dies war und ist aber auch nicht ihr Anspruch. Vielmehr geht es dieser vornehmlich darum,
zu einer Revision der und Reflexion über die Art und Weise, wie Politik in geschichtswissenschaftlicher
Perspektive untersucht werden kann, beizutragen.
110
Vgl. dazu u. a. Schorn-Schütte, Historische Politikforschung, 64.
111
Insofern wird in der ‚Neuen Politikgeschichte‘ oftmals auf Webers Macht- und Herrschaftsdefinitionen
zurückgegriffen, daneben auch auf die macht- und herrschaftssoziologischen Ansätze von Bourdieu und –
weniger häufig – von Foucault oder Luhmann. Zur ‚Priorisierung der Macht‘ als allgemeines Kennzeichen der
deutschen historiographischen Tradition seit dem Historismus vgl. Conze, Jenseits von Männern und Mächten.
112
Vgl. dazu auch Bösch/Domeier, Introduction, 579. Während einige (wenn auch keineswegs alle)
Vertreter:innen einer traditionellen Politikgeschichte Macht als eine zeitlose, „anthropologische Universalie“
behandeln, die objektiv vorhanden ist und sich daher einer konstruktivistischen Bearbeitung entzieht (Macht
bildet in diesem Sinne „ein Jenseitiges der Kulturgeschichte. Macht […] wird nicht konstruiert. Sie ist einfach
da“, so Nicklas, Macht, 5f.; vgl. auch ders., Politik zwischen Agon und Konsens, 195), wird innerhalb der
‚Neuen Politikgeschichte‘ ein konstruktivistisches Verständnis vertreten: In diesem Sinne öffnet nach Ute
Frevert eine „kulturwissenschaftliche[.] Annäherung an das Politische […] den Blick für vielfältige
Machtbeziehungen, die sich als politische dort konstituieren, wo es um die Begründung, Verteidigung und
Ablehnung ungleicher sozialer Beziehungen geht; sie entdeckt diese Machtbeziehungen in einer symbolischen
Praxis, die Sinndeutungen sowohl vorgibt als auch kommunikativ verhandelt“: Frevert, Neue Politikgeschichte,
163.
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Politik folgen, mit dem fundamentalen Problem der sozialen Ubiquität und Allgegenwärtigkeit
wie auch der Unbestimmtheit von Macht konfrontiert.113 Bei Macht, so Achim Landwehr,
handelt es sich um ein „amorphes und diffuses soziales Phänomen, das die gesamte Gesellschaft
durchzieht“.114 Hieraus wird dann von Vertreter:innen eines machtbasierten Verständnis von
Politik bzw. des Politischen die Konsequenz gezogen, dass alles Soziale – zumindest potentiell
– politisch ist.115

1.3 Politik als kollektiv verbindliches Entscheiden: Überlegungen zu einem
funktionalen Begriff von Politik

Gegen die Tendenz „to fold the social into the political“, die mit einem machtbasierten
Verständnis von Politik in aller Regel verbunden ist, hat unter anderem Amitai Etzioni
Einspruch erhoben.116 Hält man nach einer Alternative hierzu Ausschau, so steht sicherlich ein
(struktur-)funktionalistisches Verständnis von Politik an erster Stelle, wie es innerhalb der
(anglo-amerikanisch geprägten) Politikwissenschaften, aber auch in Teilen der Soziologie, vor
allem in der Systemtheorie, verbreitet ist und auf das sich mehrere Vertreter:innen einer neuen,
kulturwissenschaftlich ausgerichteten Politikgeschichte beziehen. Hieran orientiert sich auch
das in dieser Untersuchung zugrunde gelegte Verständnis von Politik und Politikgeschichte.
Politik wird dabei in aller Regel durch den Rekurs auf das Treffen allgemein bzw. kollektiv
verbindlicher Entscheidungen definiert. So bestimmt etwa Barbara Stollberg-Rilinger Politik
bzw. das Politische als denjenigen „Handlungsraum, in dem es um die Herstellung und

„Die Macht der Macht scheint im Wesentlichen auf dem Umstand zu beruhen, dass man nicht genau weiß,
um was es sich eigentlich handele“, so Luhmann, zitiert nach Berger, Macht, 7.
114
Landwehr, Diskurs, 111f. Bereits Weber betont, dass der Machtbegriff „soziologisch amorph“ ist: „Alle
denkbaren Qualitäten eines Menschen und alle denkbaren Konstellationen können jemand in die Lage versetzen,
seinen Willen in einer gegebenen Situation durchzusetzen“: Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 28f.
115
Das Politische sei, so wiederum Landwehr, eine „Struktur, die alle gesellschaftlichen Bereiche durchzieht“.
Landwehr bezieht sich in diesem Kontext u. a. auf Geoffrey R. Elton, nach dem Politik im Sinne von politics
„the activities of men in society“ umfasse. Allerdings fügt Landwehr einschränkend hinzu, dass „nicht jedes
Handeln politisches Handeln ist, dass aber jedes Handeln zu einem politischen Handeln werden kann“:
Landwehr, Diskurs, 99; siehe auch ebd., 106. Zu parallelen Tendenzen der Ausweitung und Entgrenzung des
Politikbegriffs in anderen Disziplinen wie der (politischen) Soziologie, die dazu führen, dass Politik „immer und
überall“ existiert und „letztlich alles politisch“ ist, vgl. Nassehi/Schroer, Einleitung, 10f.; sowie Berger, Macht,
8f.
116
Dies gilt nach Etzioni zumindest für moderne Gesellschaften, während ihm eine Konflation von Politischem
und Sozialem für vormoderne face-to-face-Gesellschaften wie die griechische Polis akzeptabel erscheint:
Etzioni, What is Political, 89.
113
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Durchführung kollektiv verbindlicher Entscheidungen geht“.117 Eine wichtige Referenz für ein
solches Verständnis von Politik ist neben politikwissenschaftlichen Ansätzen wie der
Politikfeldanalyse118 die politische Soziologie der neueren Systemtheorie.119 Nach Niklas
Luhmann besteht die – sozial exklusive – Funktion von Politik im „Bereithalten der Kapazität
zu kollektiv bindendem Entscheiden“. Damit reagiert Politik auf ein „Problem, das die
Gesellschaft mit oder ohne ausdifferenzierte Politik lösen muß, nämlich die Notwendigkeit,
kollektive Verbindlichkeiten festzusetzen auch angesichts von Meinungsdivergenzen oder
Meinungsschwankungen unter den Betroffenen“.120 Nach einem solchen Verständnis umfasst
Politik

all

diejenigen

sozialen

Operationen

(seien

dies

nun

Handlungen

oder

Kommunikationen), die ihrem sozialen Sinn nach auf das Treffen von kollektiv verbindlichen
Entscheidungen bezogen sind.121 Die Möglichkeit der Existenz von Politik – und dies wird auch
von Luhmann in dem oben angeführten Zitat hervorgehoben – setzt dabei nicht voraus, dass
diese in Form eines sozialen Funktionssystems ausdifferenziert ist. Politik lässt sich also nicht
zuletzt in historischer Perspektive auch beobachten und untersuchen, wenn diese
gesellschaftlich eingebettet oder erst partiell sozial ausdifferenziert ist, so wie dies in
vormodernen Gesellschaften und insbesondere in vormodernen Städten der Fall ist.

117

Stollberg-Rilinger, Kulturgeschichte des Politischen (Einleitung), 14. Ähnliche Definitionen werden etwa
auch von Thomas Mergel und Rudolf Schlögl vertreten, vgl. u. a. Mergel, Kulturgeschichte, 587; Schlögl,
Politik- und Verfassungsgeschichte, 104. Ein solches funktional-dezisionistisches Verständnis findet sich aber
auch auf Seiten der traditionellen Politikgeschichte; so definiert etwa Andreas Rödder Politik als
(Entscheidungs-)Handeln, „das auf die Herstellung und Durchsetzung allgemein verbindlicher Regeln und
Entscheidungen [abzielt]“: Rödder, Sicherheitspolitik, 109f.
118
Die stark von der anglo-amerikanischen Politikwissenschaft geprägte Politikfeldanalyse konzipiert dabei
Politik im Sinne von politics als einen fortlaufenden, in sich differenzierten Prozess der Problemverarbeitung
und Entscheidungsfindung: vgl. u. a. Schubert/Bandelow, Lehrbuch der Politikfeldanalyse; Blum/Schubert,
Politikfeldanalyse; Birkland, Introduction.
119
Die politische Soziologie der neueren Systemtheorie und speziell Luhmanns hat hierzulande erst seit der
Jahrtausendwende eine breitere Rezeption auch außerhalb der Soziologie gefunden, und zwar vor allem in Folge
der posthumen Veröffentlichung von Luhmanns Schriften zur Politik, vor allem ‚Die Politik der Gesellschaft‘
(bei der es sich jedoch um ein „unfertiges Fragment“ handelt, so Lange, Theorie der Politik, 15). Zu Luhmanns
politischer Soziologie vgl. u. a. Hellmann/Schmalz-Bruns, Theorie der Politik; Hellmann et al., System der
Politik; Brodocz, Politische Theorie; ders., Mächtige Kommunikation; aus politikwissenschaftlicher Sicht
diskutiert Luhmanns politische Soziologie von Beyme, Politische Theorien, 29ff. und passim; zum
systemtheoretischen Verständnis von Politik nach, aber auch in Abgrenzung zu Luhmann vgl. Nassehi, Begriff
des Politischen, 146ff. Auch im Kontext der ‚Neuen Politikgeschichte‘ wird des Öfteren auf den
systemtheoretischen Ansatz und speziell auf Luhmanns Politikbegriff referiert, so neben Rudolf Schlögl u. a. von
Barbara Stollberg-Rilinger und Thomas Mergel: Letzterer sieht darin den „beste[n], weil elastischste[n]
Ansatzpunkt zur Beschreibung des Gegenstandes“, also von Politik: Mergel, Kulturgeschichte, 587. Auf die
neuere Systemtheorie und ihrer Rezeption in der Geschichtswissenschaft wird unten noch eingegangen.
120
Luhmann, Politik der Gesellschaft, 84, 87.
121
Nach Luhmann beinhaltet Politik auch diejenigen Kommunikationen, die dazu dienen, „kollektiv bindende
Entscheidungen durch Testen und Verdichten ihrer Konsenschancen vorzubereiten. Solche Aktivität setzt
voraus, daß sie selbst noch keine kollektiv bindenden Wirkungen hat, aber sich gleichwohl schon dem
Beobachtetwerden und damit einer gewissen Selbstfestlegung aussetzt“: Luhmann, Politik der Gesellschaft, 254;
vgl. auch ebd., 166f.
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Auch ein solcher Begriff von Politik, der auf kollektiv verbindliches Entscheiden rekurriert,
besitzt eine lange, bis in die Antike zurückreichende Tradition. Dabei haben neuere,
sozialkonstruktivistisch

ausgerichtete

Ansätze

in

bestimmten

Hinsichten

zu

einer

Neuperspektivierung geführt. Dies gilt zunächst mit Blick auf ‚Entscheidung‘ bzw.
‚Entscheiden‘. Zwar wird wie in der traditionellen Politikgeschichte Politik als ein
entscheidungsbezogenes

Geschehen

verstanden.122

Jüngeren,

sozialkonstruktivistisch

ausgerichteten Ansätzen liegt allerdings ein nicht-reduktionistisches Verständnis von
(politischem) Entscheiden zugrunde, indem der primäre Fokus nicht auf die Entscheidungen
selbst, sondern auf das Entscheiden gelegt wird. Entscheiden wird dabei verstanden als ein
vielschichtiges und voraussetzungsvolles, prozessual strukturiertes Geschehen, „das seinem
Sinn nach darauf ausgerichtet ist, eine Entscheidung hervorzubringen“.123 Entscheiden umfasst
dabei die Konstituierung von Entscheiden, das heißt, dass die Notwendigkeit oder der Bedarf,

122

Dies bedeutet aber weder, dass sich Politik im Entscheiden erschöpft, noch, dass nicht auch jenseits von
Politik Entscheiden stattfindet. Oder anders gesagt: Nicht immer, wenn man es mit Entscheiden zu tun hat, hat
man es auch mit Politik zu tun.
123
Zu einem solchen entscheidenstheoretischen Ansatz, wie er auch dem Forschungsprogramm des Münsteraner
SFB 1150 ‚Kulturen des Entscheidens‘ zugrunde lag, siehe Hoffmann-Rehnitz et al., Entscheiden als Problem der
Geschichtswissenschaft, v. a. 225ff., Zitat 226; Hoffmann-Rehnitz et al., Semantiken und Narrative des
Entscheidens (Einleitung); Stollberg-Rilinger, Cultures of Decision-Making; Pfister, Einleitung. Im Rahmen
eines solchen entscheidenstheoretischen Ansatzes werden Entscheidungen auch nicht als das Ergebnis von mehr
oder weniger rationalen Willenshandlungen von souveränen Entscheidern bzw. von hervorgehobenen
(individuellen wie kollektiven) Akteuren verstanden, sondern als Produkt von sozialen Handlungs- bzw.
Kommunikationsprozessen. Ein solcher Ansatz, wie er auch hier vertreten wird, hat demnach wenig gemein mit
dem politik- und rechtsphilosophisch geprägten Dezisionismus eines Carl Schmitt (vgl. dazu u. a. Brodocz,
Dezisionismus). Zugleich unterscheidet er sich von traditionellen Ansätzen der Politikgeschichte, die, zumindest
insoweit sie einem ‚dezisionistischem‘ Politikverständnis folgen, den Fokus auf die (materialen) Entscheidungen
legen, denen ein spezifischer historischer Ereignischarakter zugeschrieben wird; dadurch erhält die traditionale
Politikgeschichte insgesamt auch eine primär ereignisgeschichtliche Ausrichtung. In diesem Sinne hebt etwa
Andreas Hillgruber (in Abgrenzung zu sozialgeschichtlichen Ansätzen) als zentrales Kennzeichen der
politischen Geschichte das „Moment der Entscheidung gegenüber der Vorstellung vom Prozesscharakter der
Geschichte“ hervor: zitiert nach Schorn-Schütte, Historische Politikforschung, 40; vgl. hierzu auch Schlögl,
Politik- und Verfassungsgeschichte, 101. Ein an jüngeren entscheidenstheoretischen Ansätzen ausgerichteter
Politikbegriff greift damit zwar die Kritik auf, die etwa von Alf Lüdtke und in Anschluss daran von Ute Frevert
am ‚Dezisionismus‘ der traditionellen Politikgeschichte geübt worden ist, ohne sich allerdings wie diese generell
von einem Politikverständnis zu distanzieren, das sich auf kollektiv verbindliches Entscheiden bezieht: vgl. etwa
Frevert, Konzepte, 12f.; vgl. auch dies, Neue Politikgeschichte, 156. Zu einem kulturwissenschaftlich
ausgerichteten politikwissenschaftlichen Ansatz, der auf einem Verständnis von Politik als einem prozessualen
Geschehen, das auf die Hervorbringung kollektiv verbindlicher Entscheidungen ausgerichtet ist, basiert, siehe
insbesondere Nullmeier, Methodenfragen (zum cultural turn in der Politikwissenschaft siehe auch Schwelling,
Der kulturelle Blick). Auch die Politikfeld-Forschung vertritt ein prozessuales Verständnis von Politik; so
bestimmen etwa Schubert und Bandelow Politik bzw. policy-making als einen fortlaufenden kommunikativen
Prozess, der sich nicht in „einmaligen und ‚finalen‘ Beschlüssen“ von herausgehobenen Entscheidern erschöpft,
sondern als vielschichtiges Geschehen zu verstehen ist: Schubert/Bandelow, Politikdimensionen, 1. Ebenso folgt
Jürgen Habermas’ normativ ausgerichtetes Konzept der deliberativen Demokratie einem prozeduralistischen
Grundverständnis von Politik, das auf die Frage ausgerichtet ist, wie und unter welchen Voraussetzungen in und
durch Verfahren legitimes Recht hervorgebracht werden kann; zumindest im Falle von modernen, liberalen
Demokratien geschieht dies bzw. soll dies nach Habermas in kommunikativen (Entscheidungs-)Prozessen
geschehen, die auf den Austausch von Gründen in Diskussion (Deliberation) sowie auf Verständigung und
Konsensfindung ausgerichtet sind: Habermas, Faktizität und Geltung, v. a. 349ff.; zum ‚deliberativen
Prozeduralismus‘ siehe auch Hüller, Deliberative Demokratie, 69ff.
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eine Entscheidung zu einem bestimmten Problem zu treffen, identifiziert respektive dass eine
bestimmte Frage als entscheidungsbedürftig ausgewiesen sowie ein bestimmtes (Vollzugs-)
Geschehens als Entscheiden gerahmt wird. Dies ist im Verlauf des Entscheidungsprozesses
immer wieder zu reproduzieren, damit dieser nicht einfach abbricht. Im Vollzug des
Entscheidens124 werden dann durch die fortlaufenden Kommunikationen und Interaktionen
zwischen unterschiedlichen (politischen) Akteuren Entscheidungsoptionen hervorgebracht,
bewertet, selektiert und so kollektiv verbindliche Entscheidungen „in rekursiver Vernetzung
mit weiteren Entscheidungsvorgängen vorbereitet und hergestellt“.125 Allerdings ist es
durchaus unwahrscheinlich und voraussetzungsvoll, dass (politisches) Entscheiden tatsächlich
zur Hervorbringung von Entscheidungen führt. Vielmehr endet dieses in vielen Fällen, ohne
dass eine (explizite) Entscheidung getroffen wird, etwa weil das zugrundeliegende
Entscheidungsproblem nicht mehr als relevant erscheint oder sich keine Entscheidungsoption
als realisierbar herausstellt. Dies verweist darauf, dass Entscheidungen als kontingentes
Ergebnis von Entscheiden zu verstehen sind.126
In den Vordergrund der Analyse tritt in einer solchen Perspektive, wie sie im Vorigen skizziert
worden ist, demnach die Frage danach, wie entschieden wird, wie (im Sinne von decisionmaking) Entscheidungsbedarf, Entscheidungsoptionen und schließlich auch Entscheidungen
hergestellt und hervorgebracht werden können und was die strukturellen Bedingungen und
historischen Grundlagen sind, die die Art und Weise, wie entschieden wird und Entscheidungen
getroffen werden (können), bestimmen und die Entscheiden überhaupt erst möglich machen.127
Ein solcher Ansatz lenkt das Augenmerk auf die Vielfalt der Dimensionen, Elemente, Ebenen
und Phasen,128 die beim (politischen) Entscheiden in komplexer Weise aufeinander einwirken
und aufeinander bezogen sind, so insbesondere die Problemwahrnehmung, die Identifizierung
von Entscheidungsbedarf, das Agenda Setting und allgemein die Konstituierung von

124

Vgl. dazu auch Quante/Rojek, Entscheidungen als Vollzug.
Kneer, Politische Inklusion, 159.
126
Siehe dazu sowie zur allgemeinen Unterscheidung von Entscheiden und Entscheidung auch HoffmannRehnitz et al., Entscheiden als Problem der Geschichtswissenschaft, 227f., 230–2. Nimmt man also bestimmte
Entscheidungen zum Ausgangpunkt der Untersuchung, etwa um deren Zustandekommen zu erklären, dann
geraten viele Entscheidensvorgänge überhaupt gar nicht erst in den Blick – dies gilt für Politik ebenso wie für
andere Bereiche.
127
„Das Forschungsinteresse“ der (neuen) Politikgeschichte, so konstatiert Rudolf Schlögl in diesem Sinne,
„verlässt den Rahmen der Institutionen und der Rechtsverhältnisse und fragt nach der Form, in der politische
Entscheidungen im Einzelnen, aber auch die den politischen Prozess im ganzen bestimmenden kollektiven
Normen in der medialen politischen Öffentlichkeit präsent sind“: Schlögl, Politik- und Verfassungsgeschichte,
106.
128
Solche Phasen werden vor allem im Rahmen des Konzepts der Policy-Cycles unterschieden: vgl. dazu u. a.
Jann/Wegrich, Phasenmodelle, v. a. 75ff. Die Rede von Phasen sollte allerdings nicht dazu verleiten, politisches
Entscheiden als lineares Geschehen, das aus einer strengen (logischen) Abfolge von bestimmten Schritten bzw.
Phasen besteht, zu konzipieren.
125
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Entscheidungsprozessen (im Fall des politischen Entscheidens auch die Übersetzung von
sozialen Problemen und allgemeinem Entscheidungsbedarf in politische (Entscheidungs-)
Programme); die Herstellung, die Artikulation und die (öffentliche wie nicht-öffentliche)
Diskussion von alternativen Entscheidungsoptionen129 sowie deren Selektion und Reduzierung;
die Hervorbringung einer Entscheidung, in welcher Form dies auch immer – wenn überhaupt –
erfolgt;130 die (öffentliche) Darstellung und Vermittlung wie auch die Durchsetzung bzw.
Implementierung von getroffenen Entscheidungen;131 sowie schließlich die (öffentliche)
Beobachtung und Reflexion des (politischen) Entscheidens und von (politischen)
Entscheidungen wie auch ihrer (gesellschaftlichen) Auswirkungen.
Die Entscheidungsbezogenheit des Handelns bzw. der Kommunikation ist zwar ein zentrales
Kriterium von Politik, allerdings ist dieses nicht ausreichend, um Politik von anderen sozialen
Handlungs- bzw. Kommunikationsweisen und -zusammenhängen zu unterscheiden, denn nicht
alles Entscheiden und nicht alle Entscheidungen sind politisch, ganz im Gegenteil. Politisches
Entscheiden zeichnet sich vielmehr gegenüber anderen, nicht-politischen Formen des
Entscheidens dadurch aus, dass die zu treffenden (oder auch getroffene) Entscheidungen mit
dem Anspruch auf kollektive Verbindlichkeit verknüpft sind. Im Ausdruck der kollektiven

Dies beinhaltet, was Luhmann als das ‚Testen und Verdichten von Konsenschancen‘ bezeichnet (siehe oben).
Entscheiden setzt dabei voraus, dass die Entscheidungsoptionen die Form einer echten Alternative bzw. von
‚problematischen Möglichkeiten‘ im Sinne von Edmund Husserl und Alfred Schütz annehmen, das heißt, dass es
sich um Optionen handelt, „für die jeweils etwas (und unterschiedliches) spricht und die zueinander in Konflikt
stehen. Sie können damit auch nicht zugleich, neben oder miteinander realisiert werden“: Hoffmann-Rehnitz et
al., Entscheiden als Problem der Geschichtswissenschaft, 229.
130
Es existiert eine Reihe an je nach sozialem und kulturellem Kontext unterschiedlichen Möglichkeiten, wie der
Übergang vom Entscheiden zur Entscheidung vollzogen bzw. das Treffen einer Entscheidung erfolgen kann: von
Machtsprüchen über Rituale, Gottesurteile oder das Los bis hin zu formalisierten Verfahren,
Mehrheitsabstimmungen oder auch informellen Formen des Aushandelns. Die Politikwissenschaft hat sich
ausführlich mit den Vor- und Nachteilen verschiedener Formen und Modi, wie (politische) Entscheidungen
getroffen werden, beschäftigt: vgl. dazu Eberlein/Grande, Entscheidungsfindung. Auch die
Geschichtswissenschaft hat sich in den letzten Jahren ausführlich mit solchen Fragen beschäftigt und dabei
gerade für die Vormoderne bzw. die Frühe Neuzeit die Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten, (politische)
Entscheidungen zu treffen, herausgearbeitet. Im Mittelpunkt der neueren Forschungen stehen dabei insbesondere
Rituale, Verfahren und Verhandlungen: vgl. dazu u. a. Stollberg-Rilinger, Vormoderne politische Verfahren,
darin insbesondere die Einleitung: Stollberg-Rilinger, Einleitung (Vormoderne politische Verfahren); StollbergRilinger/Krischer, Herstellung und Darstellung, darin vor allem die Einleitung von Barbara Stollberg-Rilinger, in
der sie Verfahren von Ritualen einerseits und von Verhandlungen andererseits abgrenzt, sowie Krischer, Das
Problem des Entscheidens. Vgl. hierzu speziell für die frühneuzeitliche Stadt auch Goppold, Politische
Kommunikation; sowie die Beiträge in Schlögl, Urban Elections.
131
Vor allem von Barbara Stollberg-Rilinger und André Krischer ist als ein typisches Kennzeichen vormoderner
politischer (Entscheidungs-)Verfahren hervorgehoben worden, dass in ihnen die Dimensionen der Herstellung
einer Entscheidung und ihrer Darstellung aufs engste miteinander verbunden sind, und zwar bereits im Verfahren
selbst: vgl. dazu die in der vorigen Fußnote angeführten Titel; zur Unterscheidung von Herstellung und
Darstellung von politischen Entscheidungen vgl. auch Kieserling, Herstellung. Fragen der Durchsetzung (bzw.
der Durchsetzbarkeit) und Implementierung von politischen Entscheidungen (respektive von obrigkeitlichen
Normen, Gesetzen und Verordnungen) sind für vormoderne und frühneuzeitliche Gesellschaften vor allem im
Kontext der Policey-Forschung aufgeworfen und untersucht worden; vgl. dazu u. a. Schlumbohm, Gesetze, der
hier die mangelnde Steuerungs- und Normdurchsetzungsfähigkeit als ein wesentliches Element frühneuzeitlicher
Staatlichkeit betont; sowie Landwehr, Policey im Alltag; ders., Normdurchsetzung.
129
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Verbindlichkeit sind in einer für Politik kennzeichnenden Weise eine normative und eine
symbolische Dimension miteinander verschränkt. Die normative Dimension, also der
Verbindlichkeitsanspruch, folgt bereits aus dem sozialen Sinn, der Entscheidungen auszeichnet,
und zwar Festlegungen über zukünftiges Handeln zu treffen und damit zukünftiges Geschehen
zu binden.132 Bei Entscheidungen – und dies gilt nicht allein für politische Entscheidungen –
handelt es sich in der Diktion der Sprechakttheorie um direktive Sprechakte, die mit dem
normativen Anspruch auf Verbindlichkeit verbunden sind, das heißt, sie besitzen einen
normativen bzw. normierenden Gehalt (Proposition) und entfalten bzw. beanspruchen zugleich
Verpflichtungswirkungen.133 Diese können sich (auch) auf Dritte beziehen, und im Fall
politischer Entscheidungen ist dies in der Regel der Fall (Illokution).134
Es ist aber letztlich vor allem der Kollektivbezug, der politisches Entscheiden und damit Politik
auszeichnet und die aus sozialem Handeln bzw. aus Kommunikation politisches Handeln bzw.
politische (und nicht etwa rechtliche) Kommunikation macht. Dies soll hier, in Anschluss an
symboltheoretische Ansätze, als die symbolische Dimension von Politik bezeichnet werden.135
So ist auch nach Thorsten Bonacker die Existenz und Evidenz einer kollektiven und in sich
differenzierten Einheit, die als Referenz für die Identifizierung allgemeiner Ordnungsprobleme
dient und auf die dann politische Entscheidungen und politisches Entscheiden bezogen werden

132

Aufgrund seiner Bindungs- und Verpflichtungswirkungen mit Blick auf zukünftiges Handeln sowie der damit
verbundenen Ansprüche ist (nicht nur) politisches Entscheiden eng mit Macht verbunden. Macht stellt insofern
ein, wenn nicht gar das Medium dar, das zwischen politischen Entscheidungen und denjenigen (zukünftigen)
Handlungen bzw. Kommunikationen, auf die diese bezogen sind, vermittelt.
133
Auch innerhalb der neueren, kulturwissenschaftlich ausgerichteten Politikwissenschaft wird auf
sprachwissenschaftliche Ansätze, vor allem auf die Pragmatik Searles wie auch auf Habermas zurückgegriffen,
um die Frage zu klären, wie in und durch politische Kommunikation (kollektive) Verbindlichkeit hergestellt und
sichergestellt werden kann. Hierzu werden unterschiedliche kommunikative Typen der
Verbindlichkeitskonstitution unterschieden, die von gewaltsamen bis hin zu argumentativen und konsensualen
Formen reichen: Nullmeier, Methodenfragen, v. a. 486ff., 492ff.; vgl. dazu auch Holzinger, Verhandeln.
134
Unter bestimmten Umständen kann auch im Sinne einer Selbstverpflichtung eine Identität zwischen den
Autor:innen einer (politischen) Entscheidung und denjenigen, auf die sich diese bezieht, vorliegen. Dies spielt
vor allem bei (philosophischen) Diskussionen über direkte, partizipatorische bzw. deliberative Formen von
Demokratie und ihre (normativen) Bedingungen (Dahl, Putnam, Habermas, etc.) eine wichtige Rolle; vgl. dazu
u. a. Hüller, Deliberative Demokratie.
135
Vgl. dazu auch Nullmeier, Methodenfragen, 490. Wenn in diesem Zusammenhang von der symbolischen
Dimension gesprochen wird, dann schließt das an einen Symbolbegriff an, wie ihn u. a. Hans-Georg Soeffner
und Rudolf Schlögl expliziert haben. Demnach besteht die Funktion von Symbolen darin, dass sie in paradoxer
Weise Differentes und Unterschiedliches zu einer in sich widersprüchlichen, ambivalenten Einheit
zusammenfügen. Hierbei wird die eigene Widersprüchlichkeit zugleich dargestellt und verschleiert: Symbole
„repräsentieren gleichzeitig einen punktuellen Widerspruch und den Prozeß seiner Harmonisierung“. Durch
Symbole können „unterschiedliche, miteinander scheinbar unverträgliche Bedeutungen, Gefühle, Werte und
Tendenzen zu einer bildhaft ausgeformten, widersprüchlichen Einheit“ verknüpft werden. „Sie ziehen das
Widersprüchliche zur Einheit, das Ungleichzeitige zum Simultanen, das Nebeneinander zu einer Gestalt
zusammen […]. Überdeterminiert und ambivalent, wie es ist, repräsentiert [das Symbol] eine spezifische Form
menschlicher Wirklichkeitskonstruktion, die an ihrer Widersprüchlichkeit nicht zerbricht, sondern von ihr lebt,
sie nicht nur ausdrückt, sondern sogar die Einheit der Widersprüche suggeriert“: Soeffner, Protosoziologische
Überlegungen, 57f.; vgl. dazu auch Schlögl, Symbole, v. a. 17ff.; sowie Stollberg-Rilinger, Symbolische
Kommunikation, 522ff.
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können, die nicht-kontingente Voraussetzung von Politik.136 Die Ausprägung und Integration
eines politischen Sozialzusammenhangs basiert demnach auf der Möglichkeit einer
„Symbolisierung von Gemeinschaft im Politiksystem“ oder allgemeiner: in politischer
Kommunikation.137 Dadurch wird es dann möglich, Ansprüche, denen ein kollektiver
Verbindlichkeitsbezug zugemessen wird und die damit als politisch ausgewiesen und über
entsprechende Formen der Erwartungsbildung kommuniziert werden (können), von
partikularen bzw. privaten Ansprüchen zu unterscheiden – klassischerweise wird dies in der
(asymmetrischen)

Gegenüberstellung

von

Gemeinwohl

versus

Eigennutz

bzw.

Partikularinteressen reflektiert.138 Über solche Unterscheidungen und darauf aufbauenden
Semantiken können dann die Grenzen von Politik bestimmt werden, und hieran setzt, wie sich
historisch auch beobachten lässt, die Ausdifferenzierung von Politik als einem eigenen
Handlungs- bzw. Kommunikationszusammenhang (und dann auch als Funktionssystem) an.
Zugleich werden die kollektiven sozialen Einheiten, auf die sich politisches Entscheiden und
politische Kommunikation im Allgemeinen beziehen, in und über Politik reproduziert.139
Insgesamt entsteht überall dort, wo es zur Bildung von Gemeinschaften kommt, ein Bedarf für
kollektiv verbindliches Entscheiden und damit für Politik. Jedes Kollektiv, jede Gemeinschaft
und auch jedes soziale System (inklusive der Gesellschaft) besitzt insofern eine politische
Dimension. In einer solchen Perspektive bleibt denn auch die soziale Referenz von Politik
unbestimmt und kontingent und ist somit die Frage, auf welche kollektive Größe sich
politisches Handeln bzw. politische Kommunikation jeweils bezieht, als sozial und historisch
variabel zu behandeln.140 Dadurch wird eine – für große Teile der traditionellen
136

In diesem Sinne ist nach Willibald Steinmetz und Heinz-Gerhard Haupt eine Bedingung dafür, dass eine
Kommunikation politisch ist, „when it refers (explicitly or implicitly) to an imagined collective entity
irrespective of whether this collective entity actually exists in an institutionalised form“: Steinmetz/Haupt, The
Political as Communicative Space, 28.
137
Insofern kommt nach Thorsten Bonacker der Frage, „wie kollektive Identitäten als imaginäre Gemeinschaften
im politischen System konstituiert werden“, eine wichtige Rolle zu: Bonacker, Gemeinschaft der Entscheider,
72. Hieran lässt sich unmittelbar an die Frage nach dem Verhältnis von Politik und Gemeinschaft /
Gemeinschaftsbildung und der ‚Politik der Gemeinschaft‘ anschließen, wie sie insbesondere im Rahmen des
Kommunitarismus sowie des (französischen) Dekonstruktivismus (Nancy u. a.) intensiv diskutiert wird: vgl.
dazu Rosa et al., Theorien der Gemeinschaft, 116ff.; Nancy, Die undarstellbare Gemeinschaft;
Böckelmann/Morgenroth, Politik der Gemeinschaft; Esposito, Communitas; Vogl, Gemeinschaften.
138
Dabei ist der Gemeinwohlbegriff ebenfalls durch seine Verschränkung von normativer und symbolischer
Dimension gekennzeichnet, was seine Affinität zum Politikbegriff begründet. Zu ‚Gemeinwohl‘ siehe
ausführlicher unten.
139
Vgl. Nassehi, Begriff des Politischen, 149; Niedermaier, Ende der Herrschaft, 231f. Ein Mittel, wie soziale
Kollektive in politischen Zusammenhängen repräsentiert und dadurch reproduziert werden können, besteht darin,
sich auf der Grundlage der Unterscheidung von Innen und Außen in symbolischer Weise in Differenz zu
„kulturell imaginierten Gegenkollektiven“ bzw. zu Gegenfiguren zu setzen: Reckwitz, Politik der Moderne, 43.
Ein Beispiel aus dem Kontext der vormodernen bzw. frühneuzeitlichen Stadtgeschichte, das für diese
Untersuchung eine wichtige Rolle spielen wird, stellt die Figur des ‚Störers‘ (im Sinne von irregulär arbeitenden
Handwerkern) dar; siehe dazu ausführlicher Kap. 8.
140
Insofern ist es wichtig, dass von kollektiv und nicht von gesellschaftlich bindenden Entscheidungen die Rede
ist. Dies schließt nicht aus, dass das Kollektive und das Gesellschaftliche weitgehend zusammenfallen können –
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Politikgeschichte kennzeichnende – Gleichsetzung von Politik/politisch mit Staat/staatlich
verhindert.141 Politikgeschichte, vor allem auch der Frühen Neuzeit, findet damit auch nicht
seine vorranginge Zweckbestimmung in der Untersuchung des (früh-)modernen Staates und
seiner Entstehung.142 Vielmehr rücken in einer solchen Perspektive Formen von Politik jenseits
der zentralen und in einem klassischen Verständnis ‚gesamtgesellschaftlichen‘ politischen
Entscheidungsorgane in den Blick, vor allem diejenigen auf lokaler und regionaler Ebene.
Hierbei geht es dann nicht nur um die Frage, ob und inwieweit lokale (zum Beispiel städtische)
Akteure und Institutionen Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse auf allgemeiner
(‚staatlicher‘) Ebene besitzen oder an solchen partizipieren. Vielmehr wird die Aufmerksamkeit
darauf gelenkt, dass innerhalb jedes Verbands, jeder Organisation, jedes Vereins, generell jeder
wie auch immer gearteten Form institutionalisierter Vergemeinschaftung politische
Kommunikation im oben definierten Sinne stattfindet bzw. stattfinden kann. Im Kontext dieser
Untersuchung ist dies insofern von Bedeutung, als damit die Möglichkeit einer
Politikgeschichte vormoderner Korporationen, vor allem der Zünfte, eröffnet wird, die nicht
nur danach fragt, inwieweit diese an (städtischer) Politik partizipierten und am städtischen
Regiment beteiligt waren, sondern auch danach, wie und unter welchen Bedingungen innerhalb
der innerzünftischen Kommunikation kollektiv verbindliche Entscheidungen hergestellt
wurden bzw. werden konnten und damit politisch kommuniziert wurde.143

dies gilt aber letztlich nur für ‚einfache‘ Gesellschaften. Auch der Nationalstaat basiert auf dem Versuch,
zumindest auf der Ebene des Politischen die Differenz zwischen dem Kollektiven und Gesellschaftlichen
aufzulösen, auch um so den Primat nationalstaatlich organisierter Politik gegenüber anderen möglichen Formen
von Politik, etwa einer korporativ vermittelten Politik, behaupten und durchsetzen zu können. Dem entspricht die
Auffassung, dass zwischen den Individuen bzw. dem Volk und dem Staat möglichst keine vermittelnden,
intermediäre Institutionen wie Korporationen stehen sollten, sondern dass der Staat selbst, insbesondere in Form
staatlicher Verwaltung, solche Vermittlungsfunktionen übernehmen sollte.
141
Denn ein solcher Politikbegriff kommt ohne einen vorausgesetzten Bezug auf den Staat und staatliches
Handeln als dem ‚Eigentlichen‘ von Politik aus (zu einem solchem nicht-etatistischen Verständnis von Politik
vgl. u. a. Nassehi, Begriff des Politischen).
142
Dies bedeutet nicht, die zentrale Rolle, die dem (National-)Staat für moderne Gesellschaften und deren Politik
zukommt, oder die Bedeutung von Prozessen der Staatsbildung für die Frühe Neuzeit zu ignorieren. Aber auch
in modernen Gesellschaften ist Politik bzw. politische Kommunikation keineswegs auf die Ebene des
(National-)Staats beschränkt. Zu neueren Ansätzen zur (frühneuzeitlichen) Staatsbildung, die vor allem die
‚empowering interactions‘ bzw. die Aushandlungsprozesse zwischen zentralen, lokalen und intermediären
Akteuren und Gruppen in den Blick nehmen und stärker eine bottom-up-Perspektive einnehmen, siehe oben.
143
Zur neueren Zunftforschung und zu Formen korporativer Partizipation siehe die Einleitung. Ein solcher
Ansatz eröffnet eine vergleichende Untersuchung darüber, wie innerhalb bestimmter Gesellschaften auf
verschiedenen sozialen Ebenen und in unterschiedlichen Sozialzusammenhängen politisch kommuniziert wird.
Dieser vertikale Vergleich bildet eine Erweiterung der ansonsten üblichen Formen vergleichender
politikwissenschaftlicher und -geschichtlicher Analysen, bei denen der Vergleich i. d. R. zwischen
gleichgearteten Sozialgebilden, vor allem zwischen einzelnen Nationalstaaten oder auch zwischen Städten,
angelegt ist. Ein solcher Vergleich etwa zwischen der politischen Kommunikation in Zünften, im Ratsregiment,
ggf. auch auf landesherrlicher Ebene, kann im Rahmen dieser Untersuchung jedoch allenfalls kursorisch
erfolgen.
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Aus einer solchen, auf kollektiv verbindliches Entscheiden bezogenen Begriffsbestimmung
lassen sich weitere Kennzeichen ableiten, die gemeinhin als spezifisch für Politik angesehen
werden, so die besondere Bedeutung, die Fragen der Legitimation zukommt, oder auch die
damit verbundene Tendenz zur Konflikthaftigkeit und zur (Selbst-)Reflexion und öffentlichen
Beobachtung von Politik.144 So ist bereits Entscheiden selbst aufgrund des damit verbundenen
Verbindlichkeitsanspruchs und der freiheitsbeschränkenden Wirkung, die Entscheidungen auf
zukünftiges Handeln besitzen,145 mit besonderen Legitimationsproblemen konfrontiert, die im
Fall von politischem Entscheiden aufgrund der symbolischen Dimension bzw. des
Kollektivbezugs noch verstärkt und teilweise auch erst relevant werden.146 Der spezifische
Charakter und vor allem die symbolische Dimension von Politik führen zudem zu der Tendenz,
einen Überschuss an normativen Erwartungen und damit ein hohes Maß an Enttäuschungs- und
somit auch an Konfliktpotential zu erzeugen.147 Die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass
der kollektive Verbindlichkeitsanspruch von politischen Entscheidungen auch im Fall
divergierender Interessen- und Erwartungslagen tatsächlich realisiert wird, ist insofern ein
fundamentales Problem von Politik – und spätestens hier kommt dann Macht im Weberschen
Sinne wieder ins Spiel.148 Angesichts der mit Politik verbundenen und für diese spezifischen
Problemlagen und Zumutungen bedarf es besonderer Vorkehrungen und Begründungen, um
144

Die Ebene der (selbst-)reflexiven Beobachtung und Beschreibung von Politik, ihrer strukturellen
Bedingungen und den zugrunde liegenden Grenzziehungen kann, in Anschluss an ein system- und
kommunikationstheoretisches Verständnis von Kultur (siehe dazu unten), als die kulturelle Dimension von
Politik bezeichnet werden. Die Tendenz von Politik und politischer Kommunikation zur Selbstbeobachtung und
damit zum Reflexivwerden von Politik ist die wesentliche Bedingung für die Rekursivität politischer
Kommunikation und damit auch für die Ausdifferenzierung von Politik als sozialem Funktionssystem.
Politisches Geschehen wird aber auch in anderen sozialen Kontexten und (System-)Zusammenhängen
beobachtet und reflektiert, etwa durch die Wissenschaft oder die Religion. Zumindest in modernen
Gesellschaften kommt hierbei der Öffentlichkeit und dem System der Massenmedien eine wesentliche
Bedeutung zu. Dabei werden die Wahrnehmung und die Reflexion von Politik und von politischem Entscheiden
in anderen sozialen Kontexten und insbesondere innerhalb der öffentlichen Kommunikation von Seiten der
Politik bzw. des politischen Systems wiederum beobachtet. Insofern dem ein Informationsgehalt für politisches
Handeln bzw. politische Kommunikation zugemessen wird, bildet dies eine wichtige Ressource politischen
Entscheidens, vor allem bei der Problemwahrnehmung und der Formulierung von Entscheidungsalternativen,
aber auch bei der Darstellung und Vermittlung von Entscheidungen und der Beobachtung und Bewertung
politischen Entscheidens durch die Politik selbst: vgl. dazu Schlögl, Politik beobachten.
145
Dabei stellen solche Einschränkungen von Freiheit in vielen Fällen die Bedingung dafür dar, dass
Möglichkeiten und Kapazitäten für zukünftiges Handeln überhaupt erst erzeugt werden.
146
Vgl. dazu auch Nullmeier, Methodenfragen, 490ff.
147
Dies schließt an Luhmanns Verständnis von Normen als einer spezifischen Form der Erwartungsbildung an;
bei Normen handelt es sich demnach im Gegensatz zu kognitiven Erwartungen um „lernunwillige Erwartungen“,
an denen „auch im Enttäuschungsfall kontrafaktisch festgehalten“ wird: Luhmann, Soziale Systeme, 436f.
Verschärft wird diese Problematik durch die spezifische Temporalität von (politischem) Entscheiden, beziehen
sich dieses und insbesondere auch die (zu treffenden) Entscheidungen auf eine noch unbekannte Zukunft, in der
sich dann erst erweist, ob sich die mit einer (getroffenen) Entscheidung verbundenen normativen Erwartungen
und Ansprüche erfüllen (können) bzw. die damit verbundenen Bindungswirkungen einstellen oder auch nicht:
vgl. dazu auch Nassehi, Begriff des Politischen, 147.
148
Dies betrifft insbesondere die vor allem innerhalb der Forschungen zur (frühneuzeitlichen) ‚Policey‘ intensiv
diskutierten und analysierten Fragen der Durch- bzw. Umsetzung, Anerkennung und Implementation von
(obrigkeitlichen) positiven Normen, Verordnungen und Gesetzen (siehe dazu auch oben).
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ein Problem zu einem politischen und damit zum Gegenstand politischen Entscheidens zu
machen. Dies alles lässt es daher nicht nur unwahrscheinlich und voraussetzungsvoll
erscheinen, dass politische Entscheidungen getroffen werden (können), sondern dass man sich
überhaupt

auf

politisches

Entscheiden

einlässt.

Wie

und

wodurch

solche

Unwahrscheinlichkeiten in Wahrscheinlichkeiten transformiert werden (können) bzw. wie dies
in der Vergangenheit erfolgte, ist Gegenstand einer politischen Strukturgeschichte.

1.4 Politikgeschichte als Geschichte politischer Kommunikation:
Kommunikations- und mediengeschichtliche Ansätze und ihre Bedeutung für die
Geschichte der vormodernen / frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Politik

Der in dieser Untersuchung verfolgte politikgeschichtliche Ansatz zeichnet sich neben den
bereits genannten Punkten durch seine Orientierung an kommunikationstheoretischen
Konzeptionen aus. Insofern bildet auch (politische) Kommunikation, und nicht etwa
(politische) Macht, Kultur, Handeln, Praktiken etc., den zentralen Leitbegriff. Politikgeschichte
wird hier demnach vor allem als Geschichte der politischen Kommunikation konzipiert,
verstanden als denjenigen Kommunikationen, die ihrem sozialen Sinn nach auf die
Hervorbringung kollektiv verbindlicher Entscheidungen bezogen sind. Im Zentrum steht dabei
die Frage danach, wie in bestimmten historischen Kontexten und Konstellationen – etwa im
Rahmen frühneuzeitlicher Stadtgesellschaften – die kommunikativen Vollzugslogiken von
Politik sowie die strukturellen, vor allem auch medialen Bedingungen politischer
Kommunikation ausgestaltet waren und wie sich diese im historischen Verlauf veränderten.
Mit ihrer kommunikationstheoretischen Ausrichtung schließt diese Untersuchung an
Forschungstendenzen an, die seit der Jahrtausendwende innerhalb der Geschichtswissenschaft
und den Historischen Kulturwissenschaften im Allgemeinen und der Frühneuzeitforschung im
Besonderen unter den Schlagworten Kommunikations-/ Mediengeschichte eine gewisse
Aufmerksamkeit und Verbreitung gefunden haben,149 nicht zuletzt im Rahmen der ‚Neuen
149

Zur Kommunikations- und Mediengeschichte der Frühen Neuzeit vgl. u. a. Burkhardt/Werkstetter,
Kommunikation und Medien; Würgler, Medien in der Frühen Neuzeit; Behringer et al., Mediale
Konstruktionen; Arndt/Körber, Mediensystem; Sösemann, Kommunikation und Medien; Herbst/Kratochwil,
Kommunikation in der Frühen Neuzeit (mit Konzentration auf die gelehrte Kommunikation); van Horn Melton,
Cultures of Communication; Schlögl, Medien der Macht und des Entscheidens (mit einem besonderen Fokus auf
der Rolle von Schrift und Druck für die Politik bzw. den politischen Raum in der europäischen Vormoderne).
Ebenso hat sich die Mediävistik in den letzten Jahren intensiv mit kommunikations- und mediengeschichtlichen
Themen und Fragestellungen auseinandergesetzt; vgl. u. a. Röckelein, Kommunikation; Spieß, Medien der
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Politikgeschichte‘.150 Aber auch innerhalb der jüngeren Geschichtsschreibung zur vormodernen
und insbesondere zur frühneuzeitlichen Stadt spielen kommunikations- und medientheoretische
Ansätze eine wichtige Rolle. So liegen mittlerweile eine ganze Reihe an Publikationen vor, die
die Bedeutung von Kommunikation und Medien bzw. des Wandels der kommunikativmedialen Strukturen und Bedingungen für die frühneuzeitliche Stadt(geschichte) betonen,
gerade mit Blick auf ihre Politik151 oder auch das Rechtswesen.152 Ebenso hat sich die jüngere
Zunftforschung

mit

kommunikations-

und

mediengeschichtlichen

Aspekten

auseinandergesetzt.153 Nach Christopher R. Friedrichs waren die Medien und der mediale

Kommunikation; Günthart/Jucker, Kommunikation im Spätmittelalter; Kiening/Stercken, Modelle des Medialen
im Mittalelter; Kiening, Fülle und Mangel. Eine wesentliche Rolle und Schrittmacherfunktion haben hierbei die
Forschungen zur pragmatischen Schriftlichkeit sowie zum Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit
gespielt; vgl. dazu u. a. Keller et al., Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter; Meier et al., Pragmatische
Dimensionen.
150
Dies gilt nicht zuletzt für die im Rahmen des Bielefelder SFB 584 durchgeführten Forschungen; vgl. dazu
u. a. Frevert, Neue Politikgeschichte, 14ff.; Frevert/Baumgart, Sprachen des Politischen; Weidner, Geschichte
des Politischen, 60ff.; sowie auch Stollberg-Rilinger, Impact. Die Popularität des Schlagworts ‚Kommunikation‘
gerade für die (vormoderne) Politikgeschichte zeigt die in den letzten Jahren zunehmende Anzahl an
Publikationen (oftmals Qualifikationsschriften), die ‚politische Kommunikation‘ bzw. ‚Politik und
Kommunikation‘ im Titel tragen, u. a. Jucker, Gesandte, Schreiber, Akten; Pflüger, Kommissare; Bulst, Politik
und Kommunikation; Würgler, Tagsatzung der Eidgenossen; Schipmann, Politische Kommunikation; Iwanov,
Hanse im Zeichen der Krise; Hacke, Konfession und Kommunikation; Folkens, Kommunikationsgeschichte des
Politischen.
151
Vgl. dazu insbesondere die Forschungen von und im Umfeld von Rudolf Schlögl und Gerd Schwerhoff; u. a.
Schwerhoff, Kommunikationsraum Dorf und Stadt; Mölich/Schwerhoff, Stadt Köln in der Frühen Neuzeit; sowie
zahlreiche weitere Publikationen von Schwerhoff und Schlögl (zu Schlögls Untersuchungen zur
vormodernen/frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Kommunikations- und Mediengeschichte siehe ausführlicher
unten). Mit einem besonderen Fokus auf vormoderne Residenzstädte siehe auch Schenk, Formen politischer
Kommunikation. Dabei ist in den letzten Jahren eine Reihe an Forschungen, nicht zuletzt Sammelbänden, zur
frühneuzeitlichen Stadtgeschichte erschienen, die die Begriffe ‚Kommunikation‘ und ‚Medien‘ im Titel tragen
und die sich mit der frühneuzeitlichen Stadt als ‚Kommunikationsraum‘, als ‚Medienstadt‘ u. Ä. beschäftigen.
Allerdings geht dies keineswegs immer mit einer tiefergehenden Reflexion über diese Begriffe oder mit einer
Auseinandersetzung mit kommunikations- und medientheoretischen Ansätzen einher (siehe dazu auch das
nächste Unterkapitel): vgl. dazu u. a. Mölich/Schwerhoff, Köln als Kommunikationszentrum; Esser/Fuchs, Stadt
als Kommunikationsraum; Bräuer et al., Stadt als Kommunikationsraum; Schneider, Medienstadt der Frühen
Neuzeit; Holy et al., Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation. Zum Verhältnis von
Stadt(geschichte) und Kommunikation(sgeschichte) bzw. Medien(geschichte) siehe auch allgemein Becker, Stadt
als Kommunikationsraum (mit Konzentration auf Mittelalter und Früher Neuzeit); Stercken/Schneider,
Urbanität; Zimmermann, Stadt und Medien (mit Konzentration auf das 19. und 20. Jahrhundert); ders.,
Europäische Medienstädte.
152
Siehe hierzu u. a. Petry, Konfliktbewältigung als Medienereignis (zum Verhältnis von Reichsstädten und
Reichshofrat im 18. Jahrhundert); Oelze, Recht haben; für die spätmittelalterliche Stadt vgl. dazu insbesondere
die Forschungen von Franz-Josef Arlinghaus, v. a. Arlinghaus, Inklusion/ Exklusion (zu Medialität und
insbesondere zur Schriftlichkeit innerhalb der gerichtlichen Kommunikation in der spätmittelalterlichen Stadt
siehe zusammenfassend ebd., 362ff.); sowie ders., Gnade und Verfahren.
153
Allerdings stehen diese selten im Zentrum der Aufmerksamkeit der zunft- und handwerksgeschichtlichen
Forschung sowohl in deutschsprachigen Raum als auch im internationalen Kontext, etwa in den BeneluxStaaten. Vielmehr werden diese etwa bei der Analyse des (rechtlichen und politischen) Konflikthandelns der
Zünfte, der ‚korporativen Sprache‘ oder zünftischer Erinnerungs- und Wissenskulturen mitbehandelt (siehe dazu
die Einleitung). Dabei steht insbesondere für die frühneuzeitliche Zunft- und Handwerksgeschichte die Frage des
Schriftgebrauchs und der Literalität sowie Prozesse der Verschriftlichung im Zentrum (siehe dazu auch unten),
zumal dies für die Frage der Quellenüberlieferung zentral ist: So liegen für das (Spät-)Mittelalter vornehmlich
normative Quellen wie Zunftordnungen vor, während der zunehmende Schriftgebrauch im Verlauf der Frühen
Neuzeit nicht nur zu einem Anwachsen, sondern auch zu einer Differenzierung der (Schrift-)Quellen führte.
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Wandel eine der (wenigen) Aspekte, bei denen „urban life underwent radical change during the
early modern era“154, und dies gilt insbesondere auch für die ‚gemeinen‘ Bürger und speziell
die Handwerker.155 Massimo Rospocher hat zuletzt die Bedeutung der Stadt als zentralen
Gegenstand und Ort für die Untersuchung frühneuzeitlicher Kommunikation(skulturen) und
ihrer Geschichte, insbesondere mit Blick auf eine „translocal microhistory of communication“,
betont.156 Allerdings ist bislang noch kaum versucht worden, die neueren Forschungen im Sinne
einer allgemeineren Kommunikations- und Mediengeschichte der frühneuzeitlichen Stadt
zusammenzuführen und dabei auszuloten, inwieweit sich damit auch ein neuer Blick auf bzw.
eine neue Erzählung über die Geschichte des frühneuzeitlichen Städtewesens ergibt.157

Insgesamt steht eine Kommunikations- und Mediengeschichte des vormodernen Zunftwesens und Handwerks
noch aus.
154
Friedrichs, The Early Modern City, 259f.
155
Dies und die damit verbundene Ausbreitung von Literalität (literacy) waren zum einen, so auch Friedrichs,
die Folge eines neuen, humanistischen Bildungsideals und der Verbreitung von Bildungseinrichtungen wie
Lateinschulen oder Universitäten. Letztere waren dabei aber auch deswegen von Bedeutung, weil sie in
zunehmender Zahl Rechtsgelehrte hervorbrachten, die im Lauf des 16. und 17. Jahrhunderts eine immer
wichtigere Rolle für die Politik und das Gerichtswesen (nicht nur) der Städte spielten, und zwar sowohl auf der
Ebene des Rats (hier v. a. erkennbar an der Zunahme der Zahl rechtsgelehrter Ratsherren) als auch dadurch, dass
sie als Advokaten, Notare, Ratgeber und ‚Schriftsteller‘ von den Bürgern bzw. Untertanen und Korporationen
zunehmend für Zwecke der politischen und rechtlichen Kommunikation, nicht zuletzt zur Abfassung von
Supplikationen, gebraucht wurden (siehe dazu auch unten). Zum anderen waren neue Anforderungen des
wirtschaftlichen wie des politischen und rechtlichen Lebens, wie sie sich insbesondere durch die Verbreitung
formalisierter Formen der Schriftkommunikation ergaben, ein wesentlicher Impuls für die Verbreitung von
literalen Fähigkeiten und eines damit verbundenen ‚kommunikativen Kapitals‘ gerade in den städtischen
Mittelschichten, u. a. unter Handwerkern, wurden diese doch für die Ausübung bestimmter Ämter und
Funktionen (etwa des Zunftältesten) zunehmend wichtig, wenn man sich nicht gänzlich von Dritten, die über
entsprechende Kompetenzen verfügten, abhängig machen wollte (siehe dazu auch unten).
156
Rospocher, History of Communication, 13f. Dies gilt in vergleichbarer Weise ebenfalls für die
mittelalterliche Stadt(geschichte). Schwerpunkte der Forschung bilden hier die Ausbreitung von und der
Umgang mit Handschriftlichkeit insbesondere in politischen, administrativen und rechtlichen Zusammenhängen
bzw. die ‚pragmatische Schriftlichkeit‘, insbesondere in den Städten, sowie damit verbunden die Untersuchung
von urban literacy und den Auswirkungen medialen Wandels, v. a. der Verbreitung von Handschriftlichkeit, auf
die gesellschaftliche Ordnungsbildung, (Selbst-)Beschreibung und Erinnerungskulturen in Städten: siehe dazu
u. a. Oberste, Kommunikation in mittelalterlichen Städten; Stercken, Modelle des bürgerlichen Gemeinwesens;
Keller, Veränderung gesellschaftlichen Handelns; Arlinghaus, Verwendung von Schrift; Kluge, Macht des
Gedächtnisses; Rauschert, Herrschaft und Schrift; Mostert/Adamska, Writing and the Administration I und II.
Für die italienischen Kommunen des 11.–14 Jahrhundert siehe Dartmann, Politische Interaktion, der hier
insbesondere die Auswirkung von Verschriftlichungsprozessen auf die politische Ordnung der Städte sowie das
Verhältnis zwischen expandierender Schriftlichkeit und Formen der direkten (v. a. auch öffentlichen) Interaktion
untersucht. Für Köln im Übergang von Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit siehe Giel, Politische Öffentlichkeit.
Im Kontext dieser Untersuchung sind in diesem Zusammenhang diejenigen Forschungen von besonderer
Bedeutung, die nach den Folgen des medialen Wandels auf die städtische Gruppen- und insbesondere
korporative Gemeinschaftsbildung fragen; Stercken verweist darauf, dass in der jüngeren Forschung zur
Gruppen- und Gemeinschaftsbildung in der mittelalterlichen bzw. vormodernen Stadt nicht mehr vorrangig
institutionelle und normative Aspekte im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr nach den kulturellen, vor allem
aber medialen Bedingungen gefragt wird und dass dabei ein besonderes Augenmerk auf Bild- und Klangmedien
und entsprechende Vorgänge der (nicht zuletzt auch visuellen) Vermittlung insbesondere von gruppenbezogenen
Identitätskonstruktionen gelegt wird; gefragt wird dabei u. a. nach dem Gebrauch unterschiedlicher Medien
(auch in ihrer Verschränkung) und dem jeweiligen Wissen darüber: Stercken, Modelle des bürgerlichen
Gemeinwesens, 13–5.
157
Grundlinien einer solchen ‚neuen‘ Stadtgeschichte in kommunikations- und medientheoretischer Perspektive
sind vor allem von Rudolf Schlögl entworfen worden (siehe dazu unten), allerdings ist dies von ihm (bislang)
nicht weiter ausgearbeitet worden.
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Eine Vorreiterfunktion haben (nicht nur) in diesem Forschungsfeld Untersuchungen zur
symbolischen Kommunikation und zu (politischen) Ritualen wie Ratswahlen und Schwörtagen
und zu städtischen Öffentlichkeiten bzw. zur öffentlichen Kommunikation eingenommen.158
Für diese Untersuchung sind zudem diejenigen Forschungen von besonderer Bedeutung, die in
einer

kommunikations-

und

medienhistorischen

Perspektive

die

politischen

Entscheidungsprozesse innerhalb des Rats bzw. innerhalb des städtischen Regiments in den
Blick nehmen,159 besonders aber natürlich diejenigen, die die Kommunikation und Interaktion
zwischen Rat und städtischem Regiment auf der einen und den Bürgern bzw. den städtischen
und bürgerschaftlichen Gruppen und Korporationen wie den Zünften auf der anderen Seite nicht
zuletzt hinsichtlich der Möglichkeiten und Bedingungen der politischen Partizipation
untersuchen.160 Eine wichtige Referenzstudie gerade mit Blick auf politisches Entscheiden in
der frühneuzeitlichen Stadt stellen die Untersuchungen Filippo de Vivos zu Venedig im 16. und
17. Jahrhundert dar.161 De Vivo untersucht darin, in welcher Weise und vor allem über welche
Medien öffentlich Gebrauch von ‚Kommunikation‘ gemacht werden konnte. Insofern er
Kommunikation und Information engführt, geht es dabei vor allem um die Kontrolle über
politische bzw. politisch relevante Informationen und deren öffentliche Verbreitung.162 De
Vivo richtet das Augenmerk auf das politische Handeln und Entscheiden innerhalb des
Ratsregiments und damit die Ebene der Politik im engeren Sinne. Diese sieht er vor allem durch
mündliche Kommunikation und Formen der Anwesenheitskommunikation, vor allem in Form
von Versammlungen und Sitzungen, geprägt. Dagegen war der Bereich, der hieran angelagert
war und bei dem es vor allem um das Sammeln und die Aufbereitung von politisch relevanten

158

Hierauf wurde oben bereits eingegangen.
In diesem Zusammenhang sind u. a. das Verhältnis zwischen Ritualen und Verfahren als unterschiedlichen
Formen zur Strukturierung von politischen Kommunikations- und Entscheidungsprozessen untersucht worden,
so von Uwe Goppold für Zürich und Münster: Goppold, Politische Kommunikation.
160
Siehe dazu u. a. Giel, Politische Öffentlichkeit, wobei dieser diese Frage mit derjenigen nach der Gestalt und
dem Wandel (politischer) Öffentlichkeiten in Städten im Übergang von Spätmittelalter zu Früher Neuzeit
verknüpft. In diesem Zusammenhang spielen auch die Forschungen zu Supplikationen eine wichtige Rolle, auf
die unten noch genauer eingegangen wird. Zum Themenkomplex ‚politische und korporative Partizipation‘ und
die Forschung hierzu siehe die Einleitung.
161
De Vivo, Information and Communication; ders., Public Sphere or Communication Triangle.
162
Politische Kommunikation wird dabei durch de Vivo von dem Bereich der formal politics unterschieden als
des im engeren Sinne politischen Handelns und Entscheidens innerhalb des städtischen Regiments. Hieran hatten
die ‚einfachen‘ Bürger und speziell auch die Korporationen in Venedig keinen Anteil (insofern zeichnet sich
nach de Vivo die politische Kultur Venedigs durch ein weitgehendes Fehlen von ‚popular political
participation‘ aus). Dabei bestimmt er als eine Art Zwischenebene den Bereich der ‚informellen Politik‘, durch
den auch Personen und Gruppen außerhalb des städtischen Regiments Zugang zu politischen (Insider-)
Informationen erhielten. In diesem Bereich, den de Vivo als ‚politische Arena‘ bezeichnet, fand ein Austausch
von Informationen zwischen Ratsregiment und Politik i.e.S. auf der einen und (Teilen) der städtischen
Gesellschaft auf der anderen Seite statt. Eine wichtige Rolle kam hierbei Vermittlerfiguren, insbesondere
Juristen und gelehrten Personen zu, die damit gewisse Möglichkeiten der politischen Einflussnahme besaßen,
auch wenn sie nicht selbst Teil des Regiments waren: siehe dazu zusammenfassend de Vivo, Public Sphere or
Communication Triangle, v. a. 127ff.
159
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Informationen ging (dies wurde in Venedig ab dem Ende des 16. Jahrhunderts als
‚communicazione‘ bezeichnet), durch ein hohes Maß an Schriftlichkeit, zugleich aber auch an
Geheimhaltung bestimmt, das heißt die schriftlichen Informationen sollten möglichst nicht oder
nur in einer vom Senat kontrollierten Weise außerhalb des Raums des Regiments zirkulieren.163
Aus Sicht de Vivos hatte ein Großteil der städtischen Bevölkerung und auch der Bürgerschaft
Venedigs, speziell aber die (Zunft-)Handwerker, keinen Anteil an der städtischen Politik bzw.
blieben von dieser weitgehend ausgeschlossen und damit passiv und ein politisch wenig
relevanter Faktor. Nicht nur aufgrund der spezifischen politischen Verhältnisse in Venedig,
sondern auch aufgrund de Vivos (begrenzten) Verständnisses von Politik gerät diese Ebene bei
ihm kaum in den Blick.164
Nun zeichnen sich die jüngeren Forschungen zur Kommunikations- und Mediengeschichte
(nicht nur) der Frühen Neuzeit und im Besonderen diejenigen, die sich mit Städten – und zwar
über den politischen Bereich hinaus – beschäftigen, dadurch aus, dass sie die ganze Bandbreite
von schriftlichen und nicht-schriftlichen – mündlichen wie performativen – Medien, vom
Druck165 über visuelle166 und auditive Medien167 bis hin zu Raum und Körper, in den Blick
163

Geheimgehalten wurde dabei vor allem dasjenige, was innerhalb des Raums politischen Entscheidens
erfolgte, weswegen Aufzeichnungen bzw. Protokolle über die Entscheidungsfindung selbst nicht angefertigt
wurden, sondern nur über deren Ergebnisse. Von daher sind die Kommunikations- und Entscheidungsprozesse
sowie die Diskussionen, die innerhalb des Ratsregiments geführt wurden, quellenmäßig nur schwer zu greifen
(dies gilt nicht nur für Venedig, sondern auch für andere frühneuzeitliche Städte wie Lübeck): vgl. dazu de Vivo,
Information and Communication, 18ff.; ders., Public Sphere or Communication Triangle, 124–6.
164
Eine ähnliche Beschränkung auf die ratsinterne Kommunikation findet sich aber auch in anderen
Untersuchungen, so etwa bei denjenigen von Uwe Goppold zu Münster und Zürich: Goppold, Politische
Kommunikation.
165
Siehe dazu u. a. die Forschungen von Daniel Bellingrad zur Flugpublizistik bzw. den kleinen Druckschriften
wie die fliegenden Blätter. Diesen misst er in seinen Untersuchungen, in denen er sich konzeptionell
insbesondere auf de Vivo und Schlögl bezieht, insgesamt eine große Bedeutung für die politische und öffentliche
(Konflikt-)Kommunikation in den frühneuzeitlichen Städten zu, zumindest in der Zeit um 1700, vor allem weil
sie dazu beitrugen, mediale Resonanzräume in den Städten und über diese hinaus auch in überlokalen
Zusammenhängen zu schaffen. Die Flugpublizistik hatte nach Bellingradt eine wesentliche Bedeutung dabei,
dass es in (spät-)frühneuzeitlichen Städten zum Übergang von Vergesellschaftung unter Anwesenden hin zu
einer medienvermittelten Form der Vergesellschaftung kam; diesen Übergang macht Bellingradt dabei
(spätestens) für die 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts aus: Bellingradt, Flugpublizistik und Öffentlichkeit, v.a. 369f.;
ders., Early Modern City as a Resonating Box, v.a. 237ff. Auch Schlögl sieht in der Mitte des 17. Jahrhunderts
einen solchen Umbruch (siehe dazu auch unten). Bellingradts Thesen sind allerdings insofern zu qualifizieren,
als sich seine Untersuchungen allein auf die bevölkerungsreichen Kommunen wie Köln und Hamburg und auf
die sich dort ereignenden Unruhen bzw. solche politischen Konflikte, die eine größere mediale Resonanz fanden,
und damit auf spezifische und außeralltägliche Kommunikationsereignisse und -kontexte beziehen, während die
Ebene der alltäglichen politischen (Konflikt-)Kommunikation nicht in den Blick gerät. Diese Ausrichtung trägt
dazu bei, dass die Bedeutung von Druckschriftlichkeit für die Politik der frühneuzeitlichen Stadt auch für das 18.
Jahrhundert tendenziell überschätzt wird.
166
Vgl. dazu auch die Forschungen zu Stadtbildern in einem konkreten medialen wie in einem übertragenen Sinn
im Kontext einer Wahrnehmungs- und Repräsentationsgeschichte der Stadt bzw. von einzelnen Städten
insbesondere in der Frühen Neuzeit und im Übergang von Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit, so u. a. Johanek,
Bild und Wahrnehmung der Stadt; Meyer, Stadt als Thema; Stalljohann-Schemme, Stadt und Stadtbild in der
Frühen Neuzeit.
167
Hier bestehen zudem enge Verbindungen zu neuen sinnesgeschichtlichen Ansätzen und zu Forschungen zu
einer Sinnes- und Klanggeschichte der frühneuzeitlichen Stadt, wie sie u. a. von Jan-Friedrich Missfelder und
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nehmen. Dabei wird das Augenmerk zunehmend auf das wechselseitige und dynamische
Zusammenspiel unterschiedlicher Medien und medialer Logiken und in diesem Sinne auf
Formen der Inter- und Transmedialität gerichtet und speziell auch mit Blick auf die
frühneuzeitliche Stadt die Pluralität von Medien und Kommunikationsformen betont.168 Diese
Forschungen können an die Kritik an klassischen Sichtweisen auf und Narrativen über die
Kommunikations- und Mediengeschichte der Frühen Neuzeit und speziell auch der
frühneuzeitlichen Stadt anknüpfen, die sich gegen eine einseitige Konzentration auf die
Verbreitung und Ausbildung von (neuen) Druckmedien (Flugblättern, Zeitungen, Zeitschriften,
Büchern etc.) richtet.169 Angesichts der fortwährenden Bedeutung von direkten Formen der
face-to-face-Kommunikation und entsprechenden ‚traditionalen‘ bzw. ‚leibgebundenen‘
Medien gelte es, so etwa Gerd Schwerhoff, gerade für die frühneuzeitliche Stadt das Verhältnis
zwischen diesen und den ‚neuen‘ Medien und Kommunikationsformen sowie die damit
verbundene besonderen Dynamiken des frühneuzeitlichen (städtischen) Mediensystems in den
Blick zu nehmen.170

Philip Hahn durchgeführt werden: vgl. u. a. Missfelder, Ausrufen und einflüstern; Hahn, Eigenlogik der
Sinneswahrnehmung (sowie seine bislang noch nicht publizierte Habilitationsschrift zu Ulm).
168
In diesem Sinne hat Birgit Emich die Frühe Neuzeit als ein in besonderer Weise „visuelles“ und
„intermediales Zeitalter“ gekennzeichnet: Emich, Bildlichkeit und Intermedialität, 50. Forschungen zur
Medialität und speziell zu Inter- und Transmedialität insbesondere in der Vormoderne bzw. im Mittelalter sind in
den letzten Jahren vor allem von und im Umfeld von Christian Kiening und Martina Stercken durchgeführt
worden, so im Rahmen eines vom SNF geförderten Nationalen Forschungsschwerpunkts zu „Medienwandel –
Medienwechsel – Medienwissen. Historische Perspektiven“. Dabei sind eine Reihe an Untersuchungen zur
Mediengeschichte (und damit verbunden zu einer Sinnesgeschichte) mittelalterlicher und frühneuzeitlicher
Städte hervorgegangen. Vgl. dazu u. a. Kiening/Stercken, Medialität. Historische Konstellationen; dies., Modelle
des Medialen im Mittelalter; Kiening, Fülle und Mangel; Stercken/Hesse, Kommunale Selbstinszenierung;
Stercken, Spaces for urban drama.
169
Insbesondere die auf die (politische) Kommunikation des Alltags ausgerichteten Forschungen zeigen, dass
eine zu einseitige Fokussierung auf Druckmedien trotz der unumstrittenen Bedeutung, die ihnen als neuer
Medientypus für die frühneuzeitliche, zumal die städtische, (Medien-)Geschichte zukommt, die Gefahr birgt, die
Bedeutung von Druckschriftlichkeit für wesentliche Lebensbereiche, nicht zuletzt auch für die Politik,
systematisch zu überschätzen. So ist die Expansion von Schriftlichkeit und der „Vormarsch der ‚Textkultur‘“
(Würgler, Medien in der Frühen Neuzeit, 82f.), wie sie gerade in der politischen Kommunikation (der Städte)
seit dem 15. und verstärkt seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zu beobachten ist (und die sich auch in einem
starken Anwachsen der Quellenbestände niederschlägt), weniger auf die Verbreitung der ‚neuen‘ Druckmedien
als vielmehr auf eine starke Zunahme handschriftlicher Medien wie Supplikationen zurückzuführen (siehe dazu
auch unten). Auf der Ebene der lokalen politischen (Alltags-)Kommunikation kam es zumindest in den
deutschen Städten erst im 19. Jahrhundert zum entscheidenden Durchbruch gedruckter Medien, v. a. durch die
Verbreitung von Lokalzeitungen (für größere Metropolen wie London war dies allerdings schon deutlich früher
der Fall).
170
Schwerhoff, Kommunikationsraum Dorf und Stadt, 138f., 145. In eine ähnliche Richtung zielt die Auffassung
von Bob Scribner, dass gerade bei der Untersuchung der Reformation die Bedeutung von Schriftlichkeit und
insbesondere der Druckmedien speziell für die öffentliche Kommunikation in den Städten nicht über - und
diejenige von Mündlichkeit nicht unterschätzt werden sollte: Scribner, Mündliche Kommunikation und
Strategien der Macht.
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Vergleichsweise wenig Beachtung hat in diesem Zusammenhang, zumindest in der
Frühneuzeitforschung, lange Zeit die Handschriftlichkeit gefunden.171 Wenn hier die Expansion
von Schrift(lichkeit) und damit verbundene Prozesse des medialen und gesellschaftlichen
Wandels (nicht nur) in Städten thematisiert werden, sind bislang vor allem Druckmedien im
Fokus gestanden. Dabei blieben diese zumindest auf der Ebene der innerstädtischen politischen
Alltagskommunikation zumindest bis ins 18. Jahrhundert von allenfalls sekundärer Bedeutung;
vielmehr wurde diese wesentlich von Formen der handschriftlichen Kommunikation geprägt.
„It was ink that greased the wheels of government in the early modern city“ – und nicht die
Druckerpresse, so Friedrichs. Die seit der Reformation beschleunigende Ausbreitung und
zunehmende

Normalisierung

von

Handschriftlichkeit,

gerade

in

der

politischen

Kommunikation und der Verwaltung, aber auch im Gerichtswesen der Städte, hatte, wie
Friedrichs konstatiert, weitgehende, geradezu revolutionäre Folgen, vor allem weil die
Verfügung über Schriftlichkeit und Schriftfähigkeiten zunehmend zur Bedingung für die
Teilnahme an der politischen (und rechtlichen) Kommunikation wurde. Dies gilt im
Besonderen auch für die ‚gemeinen Bürger‘, speziell die Handwerker und die Zünfte.172 Auch
hier lässt sich ein zunehmender Gebrauch von (Hand-)Schriftlichkeit gerade in politischen und
gerichtlichen Kommunikationskontexten seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
beobachten, die sich, nicht nur in Lübeck, in einem deutlichen Anwachsen der
Quellenüberlieferung für die Zeit nach der Mitte des 16. Jahrhunderts zeigt.173 Dabei hat die
jüngere Forschung darauf hingewiesen, dass die Zünfte sich nicht nur an übergreifende
Prozesse des kommunikativen und medialen Wandels in den frühneuzeitlichen Städten (und
darüber hinaus) anpassten, sondern diesen mit beeinflussten und vorantrieben, etwa indem sie

171

Für neuere Forschungen zu Handschriftlichkeit in frühneuzeitlichen Städten, vor allem zur Bedeutung
handschriftlicher Medien für die städtische Erinnerungskultur und Geschichtsschreibung des 16. Jahrhunderts,
siehe Tomaszewski, Familienbücher; zum kommunikations- und mediengeschichtlichen Ansatz siehe ebd., 24ff.:
Tomaszewski richtet dabei den Fokus auf die vergemeinschaftende Funktion von Kommunikation sowie auf die
Konstitution und Reproduktion von sozialen Zusammenhängen bzw. Gemeinschaften durch hier vor allem
handschriftliche Medien, in diesem Fall speziell in Form von Familienbüchern.
172
Friedrichs, The Early Modern City, 258ff., Zitat 259. Auch de Vivo betont für Venedig die zentrale und
zunehmende Bedeutung von Schreib- und Lesefähigkeiten (Literalität) für die städtische politische
Kommunikation bzw. die Teilhabe an dieser: de Vivo, Information and Communication, 120ff.
173
So kam es etwa in Antwerpen im letzten Drittel des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts zu einem starken
Anstieg von Supplikationen, die von Zünften verfasst wurden: Deceulaer, Guilds and Litigation, 190f. Solche
Beobachtungen lassen sich in vergleichbarer Weise auch für andere Städte, u. a. für Lübeck, machen (zu
Supplikationen siehe ausführlicher unten). So verweist auch Dominique Adrian – in diesem Fall für die
schwäbischen (Reichs-)Städte – darauf, dass es für das Spätmittelalter nur wenige Quellen gibt, die die aktive
Beteiligung von Zünften in politischen Kommunikationsprozessen, zumindest im Rahmen des normalen
politischen Alltags und jenseits von politischen Unruhen, zeigen, vor allem auch mit Blick auf das Vorbringen
von Forderungen, Beschwerden und Wünschen, weil dies in direkter Interaktion zwischen Zünften und Rat bzw.
deren jeweiligen Vertretern und in mündlicher Form erfolgte und in aller Regel nicht aufgezeichnet wurde; erst
in der Frühen Neuzeit wurden diese dann vermehrt (auch) schriftlich artikuliert: Adrian, Craftsmen, Urban
Councils, and Political Power, v. a. 118.
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schriftliche Supplikationen aufsetzten oder im Rahmen von Gerichtsprozessen Schriftstücke
abfassten bzw. abfassen ließen, zumal als die Zünfte seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
verstärkt auch vor den territorialen und Reichgerichten als Gerichtsparteien aktiv waren.174
Diese Entwicklungen gingen zum einen mit einer zunehmenden ‚Verrechtlichung‘ des
Konfliktaustrags auch auf der Ebene der Zunft- und Handwerksangelegenheiten einher, zum
anderen mit der Verbreitung von Lese- und Schreibfähigkeiten (Literalität) unter den (Zunft-)
Handwerkern einher, da die Verfügung über entsprechende kommunikative Kompetenzen bzw.
‚kommunikatives Kapital‘175 gerade mit Blick auf deren Partizipation an der städtischen Politik,
aber auf die Möglichkeiten des Konfliktaustrags und der Verteidigung der eigenen Rechte und
Interesse eine zunehmend wichtige Rolle spielte.176 Allerdings war es in der Regel nur ein
relativer kleiner Kreis an Zunftmitgliedern, vor allem die Amtsträger (Ältesten etc.), die aktiv
an der politischen und rechtlichen Kommunikation beteiligt waren. Zudem gab es vielfältige
Möglichkeiten, ‚kommunikatives Kapital‘ von außen und durch Dritte zu mobilisieren,

174

Siehe dazu u. a. Buchner, Möglichkeiten von Zunft, 31ff.; Brandt, Markt, Nahrung und Kampf um
Anerkennung, 308f.; für die Hansestädte Eibl, Zunftzugang, 71; zu Zunftprozessen (Köln) siehe auch Nordloh,
Kölner Zunftprozesse; siehe dazu auch Kap. 5. Die zunehmende Anzahl an gerichtlichen Auseinandersetzungen,
an denen Zünfte beteiligt waren, haben diesen bereits von den Zeitgenossen den Vorwurf der Streit- und
Prozesssucht eingebracht, wobei dieses Vorurteil dann auch in der Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts
reproduziert wurde. Dabei ist ignoriert worden, dass darin ein Ausweis für die Fähigkeit der frühneuzeitlichen
Zünfte zu sehen ist, sich an strukturelle Wandlungsprozesse anzupassen und diese aktiv mit zu gestalten bzw. für
ihre Interessen zu nutzen. Die Art und Weise, wie (frühneuzeitliche) Zünfte ihre Interessen und Rechtsansprüche
vor Gericht und über Supplikationen vorbrachten und artikulierten und welche ‚Sprachen‘ und ‚Rhetoriken‘ sie
dabei verwandten, ist mehrfach zum Gegenstand zunftgeschichtlicher Untersuchungen gemacht worden, so etwa
von Maarten Prak, Harald Deceulaer, Thomas Buchner und Claudia Strieter: vgl. Prak, Individual, Corporation,
and Society (für Amsterdam im 18. Jahrhundert; siehe dazu auch oben); Buchner, Kunst des Bittens; Strieter,
Aushandeln von Zunft.
175
Mit dem Begriff des ‚kommunikativen Kapitals‘ lassen sich, in Anschluss an Pierre Bourdieus Kapitaltheorie,
diejenigen (Wissens-)Ressourcen und Fähigkeiten bezeichnen, mit denen auf Kommunikationen bzw.
Kommunikationsprozesse eingewirkt werden kann bzw. die dazu genutzt werden können, um an diesen
teilzuhaben und sie zu beeinflussen. Die Verteilung von kommunikativem Kapital ist in unterschiedlichen
Feldern unterschiedlich ausgeprägt, und es lässt sich dazu nutzen, um anderes (ökonomisches, symbolisches,
soziales) Kapital und damit auch Macht zu erwerben. Wie das kommunikative Kapital verteilt ist, hängt von
verschiedenen Faktoren ab, nicht zuletzt von den jeweiligen Medien und ihrer kulturellen Bedeutung.
Medienwandel führt entsprechend auch zu Umwertungen des vorhandenen kommunikativen Kapitals. Zu
Bourdieus Kapitaltheorie mit seiner Unterscheidung zwischen ökonomischem, sozialem, kulturellem und
symbolischem Kapital siehe u.a. Bourdieu, Ökonomisches Kapital; ders., Sozialer Raum. Der Begriff des
‚kommunikativen Kapitals‘ wird zwar verschiedentlich in unterschiedlichen Kontexten verwendet, ist bislang
aber nicht als wissenschaftlicher Begriff eingeführt. Er besitzt eine Nähe zu Konzepten wie kommunikativer
bzw. Medienkompetenz, erschöpft sich aber nicht darin. Eng verbunden ist dieses Konzept mit demjenigen des
kulturellen Kapitals; in gewisser Weise lässt sich kommunikatives Kapital als eine Unterform des kulturellen
Kapitals verstehen. Durch den Anschluss an Bourdieus Kapitaltheorie wird dabei der Blick darauf gelenkt, wie
Kapitalarten ineinander umgewandelt werden können, wie etwas durch den Einsatz von ökonomischem (oder
symbolischem) Kapital ein Mangel an kommunikativem Kapital ausgeglichen werden kann und vice versa.
176
So betont Rainer S. Elkar, dass im frühneuzeitlichen Handwerk solche Fähigkeiten durchaus verbreitet waren
bzw. sich zunehmend verbreiteten, nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Bedeutung von (Hand-)
Schriftlichkeit in der politischen und rechtlichen Kommunikation; so waren viele Handwerker und
Zunftmitglieder mit „Schreibfeder, Tinte und Papier (…) vertraut“. Dies ging mit einer „Verbreitung schulischer
Vorbildung im Handwerk“ ein, auch wenn hier zwischen einzelnen Handwerken erhebliche Unterschiede
bestanden: Elkar, Feder, Tinte und Papier, 285, 288.
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insbesondere indem rechtsgelehrte Advokaten und ‚Schreiber‘ engagiert wurden (was den
Einsatz von zum Teil erheblicher finanzieller Mittel bedurfte177); in manchen Fällen wurden
auch eigene Zunftschreiber beschäftigt. Dabei vollzog sich die Zunahme von Schriftlichkeit
zwar vor allem in den Außenbeziehungen der Zünfte, vor allem in der Kommunikation mit den
Obrigkeiten, dem Rat, den Gerichten und anderen Akteuren. Dagegen blieb die innerzünftische
Kommunikation (wie etwa auch die im Rat) durch Mündlichkeit und Kommunikation unter
Anwesenden geprägt. Allerdings lässt sich auch hier im Verlauf der Frühen Neuzeit eine
wachsende Bedeutung von Schriftlichkeit und eine stärkere Ausrichtung der Kommunikation
in den Zünften an dieser beobachten, etwa wenn in Zünften über die Abfassung von
Supplikationen beraten wurde oder Schriften (etwa des Rats) verlesen wurden.178 Der Umgang
mit Schrift und die Verfügung über entsprechende kommunikative Fähigkeiten und Ressourcen
ebenso wie der Zugang zu Schriften und dem darin gespeicherten Wissen etwa über Normen
oder vergangene Auseinandersetzungen, auf das man sich dann in weiteren politischen (und
rechtlichen) Kommunikationen beziehen konnte, bildete einen im Lauf der Frühen Neuzeit
immer bedeutender werdenden Machtfaktor, gerade auch mit Blick auf die innerzünftischen
Verhältnisse, was sich dann in entsprechenden Konflikten äußern konnte,179 aber auch im
Außenverhältnis. Dies korrespondiert damit, dass es gerade im 17./18. Jahrhundert zunehmend
zur Ausprägung von eigenen Zunftarchiven als dezentral organisierten städtischen
Wissensspeichern kam. Diese ‚Innenseite‘ ebenso wie die Frage, wie sich Prozesse des
medialen Wandels und insbesondere der Verschriftlichung auf die inneren Strukturen und die
Organisation der Zünfte auswirkte, ist von der Forschung allerdings bislang noch kaum
untersucht worden, auch weil diese aufgrund fehlender Quellen nur schwer zu greifen ist.180
Dass die strukturtransformierende bzw. ‚revolutionäre‘ Rolle von Handschriftlichkeit bislang
von der frühneuzeitlichen (Stadt-)Geschichtsschreibung tendenziell unterschätzt worden ist, hat
damit zu tun, dass die Entwicklung und Ausbreitung ‚pragmatischer Schriftlichkeit‘ gerade
innerhalb städtischer Politik und Verwaltung als Signum der mittelalterlichen (Stadt-)
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Mit Bourdieu gesprochen geht es hier um die Umwandlung von ökonomischen (und zum Teil vom sozialem)
in kommunikatives Kapital.
178
Buchner, Möglichkeiten von Zunft, 33ff., betont dabei (im Vergleich von Wien und Amsterdam), dass der
Umgang mit Schriftlichkeit zwischen den Zünften wie auch zwischen einzelnen Städten unterschiedlich
ausgeprägt war, sich hier also spezifische ‚kommunikative Kulturen‘ ausbildeten, so etwa mit Blick auf den
Rückgriff auf externe Ressourcen und Akteure wie Advokaten oder die Beteiligung bzw. Ausschließung der
normalen Zunftmitglieder oder auch die Stellung der Zunftvorsteher vor allem mit Blick auf deren Möglichkeit,
den Einsatz und die Verwendung von Schrift innerhalb und im Namen der Zunft zu bestimmen und zu
kontrollieren.
179
Mehrere Beispiele hierfür finden sich für das frühneuzeitliche Lübeck in den folgenden Untersuchungen.
180
Dieses Problem stellt sich auch für Lübeck; in den folgenden Untersuchungen wird hierauf zumindest
punktuell und schlaglichtartig eingegangen, soweit das Quellenmaterial hierzu Aufschlüsse ermöglicht.
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Geschichte gelten.181 Allerdings haben unter anderem Franz-Josef Arlinghaus und Robert Giel
darauf hingewiesen, dass Schrift bzw. schriftliche Kommunikation innerhalb der städtischen
Politik und Öffentlichkeit(en) am Ausgang des Mittelalters noch einen weitgehend
außeralltäglichen, gegenüber Formen der mündlichen und performativen (insbesondere auch
rituellen) Kommunikation sekundären und teilweise prekären Charakter besaß. Dadurch
konnten Schriftlichkeit und bestimmten Schriftstücken wie Statuten eine besondere
symbolische Bedeutung zuwachsen. Dieser symbolische und außeralltägliche Charakter nahm
allerdings im Übergang zur Frühen Neuzeit tendenziell ab, indem sich (Hand-)Schriftlichkeit
zunehmend in der alltäglichen, zumal der politischen, Kommunikation verbreitete und dadurch
normalisiert wurde.182 Damit hängt auch, wie etwa Giel für Köln gezeigt hat, die Umwandlung
und der allmähliche Bedeutungs- und Funktionsverlust bestimmter, mündlich-performativer
Rituale und (wiederkehrender) Ereignisse wie den Burspraken und Morgensprachen
zusammen, insbesondere mit Blick auf deren Bedeutung bei der Vermittlung von Informationen
über geltende städtische Normen oder auch in der Kommunikation zwischen Rat und Bürgern
bzw. Zünften.183 Parallel dazu nahm die Bedeutung und die Reichweite von hand- und zum Teil
druckschriftlichen Formen der politischen und öffentlichen Kommunikation zu, so bei der
Verbreitung und Publikation von obrigkeitlichen Anordnungen und Ratsmandaten,184 ebenso
aber in der Art und Weise, wie Bürger und städtische Korporationen wie die Zünfte politisch
kommunizierten, insbesondere mit den Obrigkeiten bzw. dem Rat.
In diesem Zusammenhang und allgemein mit Blick auf eine zunehmende Verbreitung von
(Hand-)Schriftlichkeit (nicht nur) innerhalb städtischer Gesellschaften der Frühen Neuzeit und
einer damit verbundenen „Revolution des Schreibens“ (Petrucci), wie sie sich etwa auch in der
„Explosion der brieflichen Kommunikation“ seit dem 16. Jahrhundert zeigt, 185 kommt
Supplikationen bzw. dem Supplizieren eine besondere Bedeutung zu, die entsprechend seit

181

Zu den einschlägigen Forschungen siehe oben.
Siehe dazu insbesondere Arlinghaus, Verwendung von Schrift.
183
So kam es nach Giel bei den (Kölner) Morgensprachen im 16. Jahrhundert zu einer Reduktion ihrer
Funktionen auf die symbolische Darstellung der Einheit der Stadt bzw. der städtischen Gemeinde, während die
eher praktischen bzw. pragmatischen Funktionen (v. a. die Vermittlung von Informationen und Normen) in den
Hintergrund traten; in diesem Sinne spricht er auch von einer ‚Zeremonialisierung‘ der Morgensprachen.
Ähnliches lässt sich auch für Lübeck beobachten: siehe dazu Kap. 2.
184
Giel, Politische Öffentlichkeit. Dass in Köln in diesem Zusammenhang relativ früh (im 16. Jahrhundert) und
in einem relativ großen Ausmaß der Druck genutzt wurde, stellt allerdings für das mitteleuropäische Städtewesen
eine Ausnahme dar; für Lübeck etwa lässt sich dies nicht bzw. nicht so früh beobachten. Giel verweist hier auf
die Auswirkungen, die diese Prozesse nicht nur auf die Stellung des Rats, sondern auch auf diejenige
korporativer Akteure wie der Zünfte bzw. Gaffeln hatte, deren Bedeutung durch die Zunahme indirekter, auf
(Hand-)Schriftlichkeit basierender Formen der Kommunikation tendenziell größer wurde.
185
Nubola, via supplicationis, 70.
182
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einiger Zeit im Fokus der Frühneuzeitforschung gestanden sind.186 Die neuere
Supplikationsforschung steht dabei exemplarisch für das in den letzten Jahren gestiegene
Interesse der historischen (Frühneuzeit-)Forschung an Formen und Medien der politischen
Kommunikation (nicht nur) in den Städten sowie dem Vordringen von neuen
politikgeschichtlichen Ansätzen, in deren Zuge es zu einer Verlagerung der Leitquellen kam,
und zwar von normativen hin zu solchen Quellen, die Auskunft darüber geben, wie sich
politische Kommunikation im Alltag vollzog und insbesondere welche politischen Mitspracheund Einflussmöglichkeiten die ‚gemeinen‘ Bürger und Untertanen besaßen.187 Die Forschung
hat dabei aufgezeigt, dass und in welcher Weise speziell in der frühneuzeitlichen Stadt
(handschriftliche) Supplikationen eine, wenn gar die zentrale Form der politischen (Konflikt-)
Kommunikation insbesondere zwischen bürgerschaftlichen, vor allem korporativen Akteuren
und speziell den Zünften und dem Rat bzw. den Obrigkeiten sowie ein wesentliches Mittel und
‚Leitmedium‘ der politischen bzw. korporativen Partizipation darstellten.188 Und auch für die
folgenden Untersuchungen bilden Supplikationen sowohl einen wesentlichen Gegenstand bei
der Analyse politischer Kommunikation und korporativer Partizipation, in diesem Fall im
frühneuzeitlichen Lübeck, als auch eine wesentliche Quelle, auf die sich die Untersuchungen
stützen.
Die (hand-)schriftliche Supplikation war dabei in der Frühen Neuzeit keineswegs ein ‚neues‘
Medium und das Supplizieren keine neue Form der politischen Kommunikation. Vielmehr
waren die Abfassung und Einreichung von Eingaben an die Obrigkeiten bzw. den Rat bereits
186

Trotz ihres in der Frühen Neuzeit massenhaften Vorkommens und ihrer großen Bedeutung als eines für die
Frühe Neuzeit typischen Quellentypus sind Supplikationen von der (Frühneuzeit-)Forschung erst im Rahmen
neuerer politik- und herrschaftsgeschichtlicher Forschungen etwa zur frühneuzeitlichen Policey genauer und
systematischer untersucht worden: vgl. dazu Würgler/Nubola, Politische Kommunikation, v. a. 11f.; sowie
Blickle, Gemeinde und Staat; Holenstein, Kommunikatives Handeln; Nubola/Würgler, Suppliche; dies., Formen
der politischen Kommunikation; dies., Bittschriften; dies., Operare la resistenza; Würgler, Suppliken und
Gravamina. Zum Supplikationswesen in den (deutschen) Städten vgl. u. a. Schwerhoff, Kölner Supplikenwesen;
Hafner, Gravamina; Schlaak, Grenzen des Machbaren; ders., Overloaded Interaction.
187
„Zentrale Aussagekraft kommt den Suppliken […] vor allem bei der Frage nach der frühmodernen
Herrschaftspraxis bzw. nach der Form von Kommunikation und Interaktion zwischen Untertanen und
Obrigkeiten zu“, so Schwerhoff, Kölner Supplikenwesen, 489. Dabei ordnet sich ein Großteil gerade der
deutschsprachigen Supplikationsforschung in die Untersuchung von Herrschaft und herrschaftlichen
(kommunikativen) Praktiken ein und interessiert sich dabei vor allem für die Rolle und Funktion, die
Supplikationen bei der Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen bzw. bei der Schaffung von Akzeptanz und
Legitimität herrschaftlich-obrigkeitlichen Handelns oder auch bei der ‚Aushandlung‘ von Herrschaft zukam.
Gefragt wird dabei unter anderem danach, wie Herrschaftsverhältnisse in den Suppliken (sprachlich) zum
Ausdruck gebracht wurden, aber möglicherweise auch kritisiert und hinterfragt wurden und welche Bedeutung
dem Supplizieren in diese Sinne für empowering interactions zukam (siehe dazu auch oben).
188
Zur Bedeutung von Zünften als Autoren und Verfasser von Supplikationen bzw. Petitionen in den Frühen
Neuzeit vgl. etwa. Prak, Citizens without Nations, 73; Farr, Artisans in Europe, 170. Schwerhoff stellt für das
frühneuzeitliche Köln fest, dass eine Vielzahl an Supplikationen mit Fragen und Streitfällen aus dem Kontext
von Zunft und Handwerk zusammenhingen und entsprechend von Ämtern bzw. Amtsvorstehern, aber auch von
‚gemeinen‘ Handwerkern (und zum Teil auch Handwerkerinnen) verfasst wurden: Schwerhoff, Kölner
Supplikenwesen, 478f., 482.
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im Spätmittelalter eine Möglichkeit für Bürger/Untertanen und auch für Zünfte, um ihre
Anliegen, Bitten und Beschwerden vorzubringen und nicht zuletzt auch um politischen oder
auch rechtlichen Entscheidungsbedarf zu artikulieren.189 Allerdings war das schriftliche
Supplizieren gerade in der politischen Alltagskommunikation in den Städten bis ins 16.
Jahrhundert ein eher selten genutztes Mittel im Vergleich zu mündlichen Formen der Bitt- und
Beschwerdekommunikation; dies gilt im Besonderen auch für die Zünfte.190 Dagegen kam es
im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts zu einem markanten Anstieg der Zahl an
Supplikationen, die von Bürgern und insbesondere auch von Korporationen wie den Zünften
verfasst und bei den Obrigkeiten eingereicht wurden: „Offenbar Sturzbächen gleich, ergossen
sich die Suppliken in die Ratsstuben und Kanzleien. Ihre Wirkung lässt sich bis heute kaum
erahnen“, so Peter Blickle.191 Aber nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ nahmen
Supplikationen in der Frühen Neuzeit insofern an Bedeutung zu, als das schriftliche
Supplizieren von einem Ausnahme- zum Regelfall der politischen Kommunikation wurde und
Supplikationen mit der Zeit auch immer länger und in ihren Argumentationen differenzierter
und ausgefeilter wurden. Spätestens im 17. Jahrhundert bildeten sie das Leitmedium der
Kommunikation zwischen den Bürgern/Untertanen bzw. bürgerschaftlichen und korporativen
Akteuren und den Obrigkeiten/Räten und somit den „alltägliche(n) Normalfall“ der politischen
Kommunikation.192

Dabei

besteht

eine

189

der

größten

Herausforderungen

der

Zum spätmittelalterlichen Supplikenwesen siehe u. a. Lackner/Luger, Modus supplicandi.
So hatte sich etwa im Fall Berns nach Simon Teuscher bis ins 16. Jahrhundert hinein ein „formalised genre of
supplications to the government of Bern“ noch nicht etabliert: Teuscher, Chains of Favor, 327; dies gilt in
gleicher Weise ebenso für andere Städte wie auch für die territorialstaatliche Ebene. Dass es im späten 15.
Jahrhundert noch als außergewöhnlich angesehen wurde, dass Bürger, insbesondere (Zunft-)Handwerker, ihre
Beschwerden und Anliegen in schriftlicher Form vorbrachten, zeigt sich, wie Jörg Rogge aufgezeigt hat, u. a. in
den Augsburger Weberkonflikten; dabei konnte eine solche als außergewöhnlich angesehene Form der
Kommunikation zu einer Verschärfung von Konflikten in der Stadt beitragen, zumal wenn aus Sicht des Rats in
den Schriften unwahre Dinge enthalten waren, die den Gemeinen Nutzen betrafen: Rogge, Für den Gemeinen
Nutzen, 115ff. Zu Praktiken des mündlichen und schriftlichen Supplizierens von Zünften in spätmittelalterlichen
niederländischen Städten des Spätmittelalters (hier am Beispiel von Maastricht um 1400) siehe Eersels,
Requested and Consented by the Good Crafts, v. a. 107f.: Eersels geht davon aus, dass viele Entscheidungen des
(Maastrichter) Rats auf die Initiative bzw. auf Beschwerden und Vorschläge der Zünfte zurückgingen, auch
wenn dies in den allermeisten Fällen nicht mehr sichtbar bzw. nachvollziehbar ist, da diese in aller Regel
mündlich vorgetragen wurden. Schriftliches Supplizieren kam aber durchaus vor, insbesondere wenn sich
mehrere Zünfte gemeinsam an den Rat wandten; dies nahm aber eine sekundäre Rolle ein und hatte auch einen
ephemeren Charakter, da schriftliche Petitionen wohl oftmals vernichtet wurden.
191
Blickle, Einführung, 15. Für Köln schätzt Schwerhoff, dass 1723 rund 800 Suppliken an den Rat gelangten:
Schwerhoff, Kölner Supplikenwesen, 476. Die Be- und Verarbeitung von Supplikationen machte damit in den
Städten des 17. und 18. Jahrhunderts, zumindest in den größeren wie Köln oder auch Lübeck, einen erheblichen
Teil der Geschäfte der städtischen Räte aus, vor allem auch im Rahmen von Ratssitzungen. Dabei versuchte etwa
der Kölner Rat im und seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, das Supplikenwesen zu reformieren, um mit
der steigenden Zahl an Supplikationen besser umgehen bzw. diese besser handhaben zu können, nicht zuletzt um
so die Ratssitzungen davon zu entlasten, etwa indem Zusammenfassungen von Supplikationen von den
Ratssekretären verfasst und vorgelesen wurden.
192
Schwerhoff, Kölner Supplikenwesen, 474. In diesem Sinne ist die (schriftliche) Supplikation bzw. die Petition
nach Luebke auch „the most broadly privileged form of political communication that existed under the ancien
régime“: Luebke, Participatory Politics, 484. Allerdings verschwanden durch die Verbreitung des schriftlichen
190
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Supplikationsforschung, insbesondere auch mit Blick auf diejenigen Eingaben, die von
Korporationen bzw. Zünften stammten, eine Antwort auf die Frage zu erhalten, wie und von
wem diese eigentlich abgefasst und ‚hergestellt‘ wurden und wer daran in welcher Weise
mitwirkte (im Fall von Zünften insbesondere die Amtsträger wie Zunftvorsteher und -ältesten,
(semi-)professionelle Schreiber und Advokaten und/oder auch einfache Zunftmitglieder), aber
auch wie mit diesen konkret umgegangen wurde, wie, von wem und an wen und wo sie
übergeben bzw. insinuiert wurden und was mit diesen anschließend geschah.193
Dabei galt die Möglichkeit, Anliegen über den via supplicationis vorzubringen, als ein
Grundrecht der Bürger und als legitime Form der politischen Kommunikation bzw. der
politischen Partizipation. Beim Supplizieren handelte es sich um eine allgemein akzeptierte
Form der individuellen wie auch der korporativen politischen Kommunikation, in dessen
Rahmen auch Kritik an obrigkeitlichem Handeln geübt werden konnte, soweit sich diese in
durchaus nicht scharf definierten Grenzen hielt und die bestehenden, nicht zuletzt auch
formalen Regeln beachtet wurden.194 Dagegen wurden andere Formen zumal des kollektiven
Handelns wie öffentliche Versammlungen oder auch der Gang vor Gericht (zumindest wenn
dadurch die Obrigkeit als Streitpartei involviert war), ganz zu schweigen von öffentlichen
Protesten auch von den Bürgern zunehmend als problematisch angesehen.195 Auf diese wurde
Supplizierens mündliche Formen des Bittens und Beschwerens nicht, sie nahmen aber an Bedeutung ab und
wurden auch teilweise als problematisch und irregulär angesehen, zumindest soweit dies nicht in bestimmten
institutionellen Settings wie Verhandlungen zwischen Rat und Vertretern der Bürgerschaft erfolgte.
193
Siehe zu diesem Problemkomplex auch u. a. Würgler, Suppliken und Gravamina, 40f.; Schwerhoff, Kölner
Supplikenwesen, 485ff. Auch hierzu können die folgenden Untersuchungen Aufschlüsse geben.
194
Supplikationen konnten so im Alltag als Ventil für die Bürger dienen, ihren Unmut gegenüber Obrigkeiten zu
artikulieren und Konflikte zu kanalisieren: Friedrichs, Urban Elections, 312f.; Würgler, Suppliken und
Gravamina, 38; Blickle, Conclusions, 334f. Normalerweise war das Supplizieren für die Bürger nicht riskant,
zumindest soweit sie entsprechenden Regeln kannten und sich daran hielten; es konnte dies allerdings werden,
wenn eine Supplikation von Seiten des Rates als ‚ungebührlich‘ wahrgenommen wurde, vor allem wenn dieser
sich dadurch angegriffen bzw. ‚offendiert‘ sah: vgl. hierzu (mit Beispielen für Köln um 1660) Schwerhoff,
Kölner Supplikenwesen, 473f. Dabei hatten die Obrigkeiten bzw. die Räte insofern durchaus ein genuines
Interesse an Supplikationen, als diese eine wichtige Informationsquelle über die Anliegen der Untertanen bzw.
Bürger und die Stimmung innerhalb der Bürger- bzw. Untertanenschaft sowie über Probleme, die von dieser als
relevant erachtet wurden, waren, ebenso darüber, wie von den Obrigkeiten getroffene Entscheidungen und
erlassene Normen sowie deren (Nicht-)Wirkung wahrgenommen wurden. Supplikationen können dabei auch als
Instrument der sozialen Kontrolle verstanden werden, das insofern subtiler wirkte, als andere Formen der
Informationsbeschaffung und der sozialen Kontrolle wie etwa Visitationen, da dies von den Bürgern/Untertanen
selbst ausging: Schwerhoff, Kölner Supplikenwesen, 489; Holenstein, Kommunikatives Handeln, 198ff. Zugleich
war Supplizieren in der Regel auch eine Form der Sicherung und Reproduktion von hierarchischen Macht- und
Herrschaftsbeziehungen: Nicht nur war Supplizieren eine Form der asymmetrischen Kommunikation zwischen
Akteuren, die über unterschiedlich viel (politische) Macht verfügten; vor allem wurden die bestehenden Machtund Herrschaftsverhältnisse in den Supplikationen auch in aller Regel explizit anerkannt und bestätigt (so vor
allem in den Eingangs- und Schlusssequenzen): vgl. etwa Nubola/Würgler, Einführung, 9; Würgler, Suppliken
und Gravamina, 38. Jedoch konnten Supplikationen dazu dienen, die bestehenden Machtverhältnisse zu
hinterfragen – dies war aber ausgesprochen riskant und daher die Ausnahme. Zur Deutung von Supplizieren als
eine Art Herrschaftsritual bzw. als Form der symbolischen Kommunikation siehe Rudolph, Supplikenwesen,
v. a. 446ff.
195
Dabei konnte sich in bestimmten Fällen, wurden die in den Supplikationen vorgebrachten Anliegen von der
Obrigkeit nicht in dem Sinne behandelt, wie dies von Seiten der Supplikanten erwartet wurde, eine
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demnach vor allem dann zurückgriffen, wenn sich der via supplicationis als nicht erfolgreich
herausstellte, vor allem weil die Obrigkeiten sich den darüber vorgebrachten Anliegen
verweigerten oder erst gar nicht erst darauf reagierten.196 Supplizieren war dabei kein isolierter
und einseitiger kommunikativer Akt, sondern in der Regel Teil eines (politischen)
Kommunikationsprozesses und stellte dabei, zumindest dem Anspruch nach, eine dialogische
Form der Kommunikation dar, da es darauf ausgerichtet war, dass die Obrigkeiten hierauf
antworteten, vor allem in Form eines (Rats-)Bescheids.197 Dabei konnten Supplikationen in
politischen Kommunikations- und Entscheidungsprozessen unterschiedliche Aufgaben
erfüllen: Mit ihnen konnte ein Entscheidungsproblem angezeigt

bzw. überhaupt

Entscheidungsbedarf in einer bestimmten Frage generiert werden, konnten Themen und
Anliegen auf die politische Agenda gesetzt werden, und es konnten Entscheidungsalternativen
und Erwartungen darüber, welche Entscheidung getroffen werden und unter Umständen auch
wie dieses erfolgen sollte, formuliert werden. Supplikationen, zumindest im 17. und 18.
Jahrhundert, enthielten oftmals ausführliche Darstellungen der Gründe und Argumente, die für
eine Option bzw. gegen andere sprachen. Dadurch konnte und sollte versucht werden, auf die
politische Entscheidungsfindung und das Agieren der Obrigkeiten einzuwirken, mit sehr
unterschiedlichem Erfolg. Supplikationen dienten aber auch als Mittel, um auf obrigkeitliches
bzw. rastherrliches Handeln oder auch auf dasjenige anderer Akteure zu reagieren, nicht zuletzt
auf Entscheidungen und Verordnungen des Rates, wenn etwa versucht wurde, diese zu
revidieren, oder aber darauf gedrängt wurde, dass sie wirklich umgesetzt wurden.
Supplikationen dienten in der Frühen Neuzeit nicht mehr als eine Ergänzung zu bzw. als
Verstärkung von weitgehend mündlich und performativ geprägten Formen der (politischen)
Kommunikation unter Anwesenden. Vielmehr hatten sie einen wesentlichen Anteil daran, dass
politische Kommunikation zumindest zwischen Bürgern und bürgerschaftlichen, insbesondere
korporativen Akteuren und den obrigkeitlichen Instanzen wie dem Rat zunehmend durch die
Logik der Schriftlichkeit, genauer: der Handschriftlichkeit geprägt wurde. Der seit der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts zu beobachtende signifikante Anstieg der Zahl an Supplikationen
bildete denn auch einen wesentlichen Faktor im Prozess der fortschreitenden Verschriftlichung
politischer (und rechtlicher) Kommunikation, die sich unter anderem darin äußerte, dass
Ratsbescheide und -dekrete zunehmend in schriftlicher (und im 17. Jahrhundert dann auch

Konfliktdynamik entwickeln, die sich bin hin zu offenen Unruhen oder auch den Gang vor die Reichsgerichte
führen konnte. Dies lässt sich auch an den im Folgenden untersuchten Lübecker Beispielen ersehen.
196
Mehrere und unterschiedliche Beispiele hierfür finden sich ebenfalls in den folgenden Untersuchungen zu
Lübeck.
197
Vgl. dazu auch Schwerhoff, Kölner Supplikenwesen, 489.
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regelmäßig in gedruckter) Form insinuiert und publiziert wurden, anstatt dass sie von den
Kanzeln verkündet wurden.198 Dabei ist allerdings nicht allein der Anstieg von (Hand-)
Schriftlichkeit von Bedeutung, sondern vielmehr dass im Zusammenhang damit Formen der
Kommunikation unter Abwesenden bzw. der Distanzkommunikation auch für die politische
Alltagskommunikation in den Städten an Bedeutung gewann. Auch hierfür spielte das
schriftliche Supplizieren eine wesentliche Rolle, denn dieses kann insofern als
‚Distanzkommunikation‘ angesehen werden, als dadurch die Absender (Untertanen, Bürger,
nicht zuletzt auch Korporationen und Zünfte) und die Empfänger (Obrigkeiten, u.a. die
städtischen Räte und Bürgermeister) wie auch die einzelnen Dimensionen der Kommunikation
(Niederschrift, Mitteilung, ‚Verstehen‘ und Anschlusskommunikation) zeitlich wie räumlich
getrennt werden konnten, selbst wenn es wie im Fall der Städte keine größeren räumlichen
Distanzen zwischen diesen zu überbrücken galt. Die zunehmende Bedeutung von (Hand-)
Schriftlichkeit und von Formen der Distanzkommunikation vor allem mit Blick auf die
Interaktion zwischen Bürgern/bürgerschaftlichen und korporativen Akteuren und Rat vollzog
sich allerdings innerhalb eines lange Zeit noch weitgehend über mündliche und performative
Medien strukturierten gesellschaftlichen Umfelds.199 Entsprechend ging die Ausbreitung und
Normalisierung von solchen Formen der (hand-)schriftlichen politischen Kommunikation mit
mannigfaltigen Problemen und (politischen) Konflikten einher, bildete Schriftlichkeit bzw. der
Zugang zu Schrift(en) und Schriftfähigkeit ebenso einen immer wichtigeren Machtfaktor200 wie
die Verfügung über entsprechendes ‚kommunikatives Kapital‘ sowie die (nicht zuletzt
finanziellen) Möglichkeiten, solches zu mobilisieren und zu nutzen. Speziell für die ‚gemeinen
Bürger‘ und die Korporationen, in denen sie organisiert waren, bzw. den Zünften kam diesem
Aspekt im Verlauf der Frühen Neuzeit eine zunehmend wichtige Rolle zu, zumal mit Blick auf
Möglichkeiten der bürgerschaftlichen bzw. korporativen Partizipation.201
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Vgl. dazu auch Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, 54ff; Friedrichs, Urban Politics, 38f.
Dabei blieb die Einreichung von handschriftlichen Supplikationen nur ein Mittel für die Bürger, um ihre
Anliegen und Bitten vor die Obrigkeiten bzw. den Rat zu bringen; daneben blieben Formen der mündlichen und
der face-to-face-Kommunikation verbreitet, wobei es durchaus üblich war, schriftliche und mündlichinteraktionelle Formen miteinander zu verbinden: Würgler, Suppliken und Gravamina, 41f.; Hafner, Gravamina,
v. a. 304ff.; ders., Republik im Konflikt, 146ff. Supplikationen bzw. Petitionen konnten auch gedruckt werden,
entweder in Form eines Nachdrucks handschriftlicher Supplikationen oder als genuines Druckerzeugnis.
Zumindest in lokalen politischen Kontexten spielten solche gedruckten Supplikationen bis zum Ende der Frühen
Neuzeit nur in Ausnahmefällen, so etwa in Zeiten von Unruhen, eine Rolle. Dagegen waren gedruckte Petitionen
im Fall Englands seit der Bürgerkriegszeit 1640er Jahre verbreitet und spielten beim Wandel von Mustern der
politischer Partizipation und Öffentlichkeit eine wichtige Rolle, wie u. a. von David Zaret aufgezeigt worden ist:
siehe dazu u. a. Zaret, Petitioning Places, v.a. 194f.
200
Diesen Zusammenhang zeigt etwa die Zerstörung von Dokumenten durch Untertanen im Bauernkrieg: vgl.
dazu Scribner, Mündliche Kommunikation und Strategien der Macht, v.a. 185f.
201
Siehe dazu auch oben.
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Darüber hinaus hatte die wachsende quantitative und qualitative Bedeutung von Supplikationen
wie auch von anderen Formen der schriftlichen (Distanz-)Kommunikation eine Reihe an
weiteren weitreichenden Folgen für die städtischen Gesellschaften der Frühen Neuzeit und ihre
Politik. Dies gilt für die institutionelle Ebene etwa mit Blick auf den Ausbau von Kanzleien
und Archiven202 ebenso wie für Prozesse einer zunehmenden Formalisierung der politischen
und auch rechtlichen Kommunikation, zumal bei der Art und Weise, wie entsprechende
Schriftstücke, darunter insbesondere Supplikationen selbst, abgefasst wurden.203 Zudem steht
die Entwicklung des Supplizierens im engen Zusammenhang mit einem übergreifenden Wandel
städtischer Intermedialität, vor allem beim Verhältnis zwischen mündlich-performativen und
schriftlichen Kommunikationsformen und -medien. Denn während im Spätmittelalter
Supplikationen und auch andere Formen von Schriftlichkeit vor allem dazu dienten, dasjenige,
was in mündlicher Kommunikation mitgeteilt wurde, zu bekräftigen, vor allem aber dies
längerfristig aufzubewahren, trat in den frühneuzeitlichen Städten die Vermittlungsfunktion
von schriftlichen Supplikationen und allgemein von (Hand-)Schriftlichkeit in den Vordergrund.
Die Aufbewahrungsfunktion war, zumindest im Fall von Supplikationen, demgegenüber zwar
sekundär, wurde allerdings keineswegs obsolet. Vielmehr trug die verstärkte Abfassung von
immer längeren Schriftstücken nicht nur dazu bei, dass die städtischen Archive seit dem 16.
Jahrhundert erheblich anwuchsen, sondern auch dass sich insgesamt das städtische
(Überlieferungs-)Gedächtnis wandelte.204 So führte die zunehmende Bedeutung der Verfügung
über Schrift(en) vor allem in der politischen und rechtlichen Kommunikation dazu, dass unter
anderem die Zünfte verstärkt Schriftstücke bzw. Kopien davon in ihren Truhen und Schränken
202

Das Anwachsen von Schriftlichkeit führte zunehmend zu der Schwierigkeit, die in den Rathäusern, Kanzleien
bzw. den dort befindlichen Archiven wie auch außerhalb davon vorhandenen Schriftstücke bei Bedarf (wieder)
aufzufinden und in der politischen und rechtlichen Kommunikation zu nutzen. Versuche, die Archive zu ordnen,
gestalteten sich als permanente Sisyphos-Aufgabe und als ein „glychsam unerschöpfliches werk“, wie ein
Züricher Stadtschreiber in der Mitte des 17. Jahrhunderts bemerkte: Head, Knowing like a State, 762. Zum
Anwachsen von Schriftlichkeit und speziell von Akten und Petitionen innerhalb der (staatlichen) Verwaltungen
und der politischen Entscheidungsfindung als einem allgemeinen Kennzeichen der Frühen Neuzeit, insbesondere
für und seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, sowie den damit verbundenen Klagen über die
‚Papierfluten‘ und den Versuchen, damit u. a. durch eine Vereinheitlichung und Formalisierung bei der
Abfassung von Petitionen umzugehen, siehe auch (hier für den Fall Spanien und den ‚Papierkönig‘ Philipp II.)
Brendecke, Papierfluten, v. a. 24ff. . Zu einer (Medien-)Geschichte der Akten siehe auch Vismann, Akten.
203
Dies äußerte sich in Supplikationsordnungen, die seit dem 16. Jahrhundert zumindest in einigen Städten
erlassen wurden und in denen allgemein verbindliche Regeln über das ‚richtige‘ Supplizieren festgesetzt und
Verstöße dagegen mit Strafe belegt wurden. Außerdem bildete sich eine Ratgeberliteratur über das
Briefschrieben und speziell das Supplizieren aus und wurden Sammlungen von Musterbriefen erstellt und
publiziert: vgl. Würgler, Suppliken und Gravamina, 42; vgl. auch Nubola, via supplicationis, 70ff.; Härter,
Aushandeln, 248ff. Für den Fall Esslingen hat Alexander Schlaak festgestellt, dass man dort wie auch in anderen
(Reichs-)Städten eine stärkere Regulierung des Supplikenwesens (erst) im 18. Jahrhundert findet: Schlaak,
Grenzen des Machbaren, v.a. 80ff. Allerdings gibt es etwa für das frühneuzeitliche Köln keine eigene
Supplikationsordnung, sondern vielmehr regelten einzelne Ratsordnungen bestimmte Fragen und Probleme:
Schwerhoff, Kölner Supplikenwesen, 485.
204
Zu einer (Wissens-)Geschichte von (städtischen und insbesondere territorialstaatlichen) Archiven (nicht nur)
in der Frühen Neuzeit siehe u. a. Friedrich, Die Geburt des Archivs; Head, Making Archives.
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aufbewahrten und eigene, dezentral organisierte Archive anlegten, um auch in dieser Hinsicht
gegenüber dem Rat und der zentralen städtischen Überlieferung unabhängiger zu sein, wodurch
es zu einer verstärkten Ausdifferenzierung, Dezentralisierung und sozialen Verbreitung des
schriftgestützten Gedächtnisses der Städte kam.205

1.5 Zu einem paradigmatischen Verständnis von Kommunikationsgeschichte und
seinen (system)theoretischen Grundlagen

Auch bei der kommunikations- und mediengeschichtlich ausgerichteten Forschung, speziell zur
vormodernen/frühneuzeitlichen Stadt, wie sie im vorigen Abschnitt umrissen worden ist, wird
immer wieder deutlich, dass in den Historischen Kulturwissenschaften und insbesondere unter
Historiker:innen keineswegs Klarheit darüber besteht, was unter Kommunikations- respektive
Mediengeschichte zu fassen ist, und dass ähnlich wie im Fall von ‚Kultur‘ (nicht nur) in der
Geschichtswissenschaft ein hohes Maß an Disparität in der Art und Weise vorherrscht, was
unter Kommunikation und Medien und dementsprechend auch unter Kommunikations- und
Mediengeschichte verstanden wird bzw. werden kann und soll.206 Die Situation ist schon
deswegen

kompliziert,

weil

‚Kommunikationsgeschichte‘

und

‚Mediengeschichte‘

Forschungsfelder sind, die ihren disziplinären Ort traditionellerweise außerhalb der
Geschichtswissenschaft haben, erstere vornehmlich in den stark sozialwissenschaftlich
ausgerichteten

Kommunikations-

und

Medienwissenschaften.207

205

Dagegen

ist

Dies äußerte sich unter anderem auch darin, dass im 17. und 18. Jahrhundert die Zahl der von Handwerkern
und ‚gemeinen Bürgern‘ verfassten Chroniken und Selbstzeugnisse erkennbar zunahm. Diese Vorgänge lassen
sich auch für Lübeck beobachten: siehe dazu etwa Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt; hierauf wird in Kap. 7.2
noch genauer eingegangen werden.
206
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, die unterschiedlichen Kommunikations- und Medienbegriffe, wie
sie allein in der Geschichtswissenschaft und den Historischen Kulturwissenschaften verwendet werden, zu
diskutieren.
207
Vgl. dazu etwa Simonson et al., Handbook of Communication History; Arnold et al., Handbook of European
Communication History. Den primären Gegenstand einer Kommunikations- und Mediengeschichtsschreibung,
die ihre disziplinäre Verankerung in den Kommunikations- und Medienwissenschaften hat, bilden dabei die
modernen (insbesondere die digitalen) Massen- und Verbreitungsmedien, das (institutionalisierte bzw.
organisierte) Mediensystem und die Publizistik sowie damit zusammenhängend die Ausbildung einer modernen
Öffentlichkeit. Der Fokus liegt dabei neben institutionellen vor allem auch auf technologischen und
infrastrukturellen Aspekten. Dabei wird in der Regel davon ausgegangen, dass ‚die Medien‘ für und in modernen
Gesellschaften eine zunehmende Bedeutung gewinnen, es in diesem Sinne zu einem Prozess der Medialisierung
(und in den letzten Jahren der Digitalisierung) kommt. Die Frühe Neuzeit fungiert hierbei als Vor- bzw.
Frühgeschichte der ‚Gutenberg-Galaxis‘, und entsprechend interessieren vornehmlich die Ausbildung und
Verbreitung der ‚neuen‘ Druckmedien und speziell von Zeitungen und Zeitschriften sowie die damit
verbundenen Formen und (infrastrukturellen) Bedingungen der (öffentlichen) Kommunikation wie das
Postwesen (vgl. dazu u. a. Behringer, Im Zeichen des Merkur). Diese reduktionistische Tendenz lässt sich auch
in vielen Einführungen und Überblicksdarstellungen zur Mediengeschichte erkennen, soweit diese (auch) die
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‚Mediengeschichte‘ stark von den Literatur- und Kulturwissenschaften geprägt.208 Insofern
treffen auf dem Feld der Kommunikations- und Mediengeschichte ganz unterschiedliche, zum
Teil auch unvereinbare disziplinäre Logiken und Paradigmen aufeinander. Die Unklarheiten
setzen dabei schon bei der Frage an, in welchem Verhältnis Kommunikation(-sgeschichte) und
Medien(-geschichte) zueinander stehen. In vielen Fällen werden diese, zumindest in der
Geschichtswissenschaft, mehr oder weniger synonym verwendet oder aber Kommunikation auf
Medien reduziert.209 In dieser Untersuchung wird im Gegensatz dazu systematisch zwischen
Kommunikation(sgeschichte) und Medien(geschichte) unterschieden. Dabei wird in Anschluss
an Luhmann Kommunikation als übergreifender Terminus verwendet, dem der Medienbegriff
subsumiert ist.210 Insofern bildet die Analyse von Medien und Medialität(en) nur einen, wenn
auch zentralen Aspekt bei der (historischen) Untersuchung von (in diesem Fall: politischer)
Kommunikation.
Frühe Neuzeit behandeln, so u. a. bei Bösch, Mediengeschichte; Briggs/Burke, A Social History of the Media;
auch Würgler, Medien in der Frühen Neuzeit, legt den Fokus auf Druckmedien und deren Ausbreitung in der
Frühen Neuzeit bzw. auf die printing revolution, während andere (mündliche, interaktive, performative) Medienund Kommunikationsformen nur am Rande thematisiert werden; vgl. dazu auch die einschlägigen Artikel zu
‚Kommunikation‘ und ‚Medien‘ in der Enzyklopädie der Neuzeit (Behringer, Kommunikation; Zimmermann,
Medien). Ähnliches gilt für viele einschlägige (deutschsprachige) Publikationen, zumal Sammelbände, zur
frühneuzeitlichen Kommunikations- und Mediengeschichte, u. a. Schneider, Medienstadt der Frühen Neuzeit;
Arndt/Körber, Mediensystem; Sösemann, Kommunikation und Medien; Pröve/Winnige, Wissen ist Macht;
Zimmermann, Stadt und Medien; aber ebenso für die einschlägige außerdeutsche, insbesondere angloamerikanische Forschung, die sich vor allem für die Vermittlung von Informationen und Neuigkeiten (news),
auch hier in der Regel mit Blick auf die Ausbildung einer (früh)modernen Öffentlichkeit, interessiert: vgl. dazu
u. a. Pettegree, Invention of News; Koopmans, News and Politics; de Vivo, Information and Communication.
Kritik an solchen reduktionistischen Ansätzen ist allerdings immer wieder und zuletzt verstärkt geübt worden,
vor allem mit Blick auf die Frühe Neuzeit (siehe dazu auch oben). So treten etwa die Herausgeber des
‚Handbook of Communication History‘ (siehe oben) für ein erweitertes, inklusives Verständnis von
Kommunikation(sgeschichte) und Medien(geschichte) ein. Solche revisionistischen Positionen sind jüngst auch
im ‚Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte‘ insbesondere von Massimo Rospocher und Daniel Bellingradt
vertreten worden; vgl. dazu v. a. Rospocher, History of Communication. Siehe dazu auch unten.
208
Wegweisend sind hier die Arbeiten von Friedrich Kittler; vgl. auch die Ansätze einer ‚Medienarchäologie‘,
wie sie u. a. von Joseph Vogl, Lorenz Engell und im Umfeld des Archivs für Mediengeschichte betrieben
werden. Für das Mittelalter vgl. auch die Forschungen von Christian Kiening, v. a. Kiening, Fülle und Mangel.
Zwischen den verschiedenen Richtungen der Kommunikations- und/oder Mediengeschichten, v. a. auch
zwischen den sozial- und kultur-/literaturwissenschaftlichen Ansätzen, hat allerdings kaum ein interdisziplinärer
Austausch oder der Versuch eines Brückenschlags stattgefunden. Zu medientheoretischen Ansätze und ihrer
Anwendung in der Geschichtswissenschaft siehe u. a. Crivellari/Sandl, Medialität der Geschichte; diese weisen
insbesondere auf die Medialität der historiographischen Überlieferung bzw. den medialen Charakter von Quellen
hin, deren mediale Form es bei historischen Untersuchungen entsprechend immer mitzureflektieren gilt: ebd.,
637ff. Zum Verhältnis von Medientheorie bzw. neueren medientheoretischen Ansätzen und
Geschichtswissenschaft siehe auch Missfelder, Medientheorie und Geschichte. Insgesamt sind unter
Historiker:innen solche Ansätze verbreitet, die einen relativen Medienbegriff verwenden und die solchen
Ansätzen skeptisch gegenüber stehen, die ein ‚Medien-Apriori‘ betonen, so wie dies etwa bei McLuhan und
Kittler oder auch bei ‚medienarchäologischen‘ Ansätzen (Vogl, Engell u. a.) der Fall ist. Einen solchen relativen
Medienbegriff vertreten etwa Luhmann (siehe dazu unten) oder auch Sibylle Krämer: vgl. v. a. Krämer,
Medium, Bote, Übertragung.
209
Eine solche Tendenz zur weitgehenden Gleichsetzung von (politischer) Kommunikation und (Massen)Medien und damit zur Beschränkung von (politischer) Kommunikation auf die Vermittlungs- und
Darstellungsdimension findet sich auch in vielen sozial- und politikwissenschaftlichen Untersuchungen: vgl.
u. a. Schulz, Politische Kommunikation; Sarcinelli, Politische Kommunikation in Deutschland.
210
Siehe dazu unten.
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Von konzeptionellen Aspekten abgesehen, kann es insbesondere für die Frühe Neuzeit gute
Gründe für die Anwendung kommunikationstheoretischer Ansätze geben, nicht nur, aber
gerade auch im Rahmen einer frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Denn nicht nur waren
‚Kommunikation‘ und ‚Kommunizieren‘ Ausdrücke, die im frühneuzeitlichen Europa im
Allgemeinen und in den Städten im Besonderen innerhalb der sozialen und vor allem auch in
der politischen Kommunikation verbreitet waren, auch wenn sich die Semantik der
Kommunikation in der Frühen Neuzeit von der heutigen in vielerlei Hinsicht unterscheidet. Mit
Blick auf die Thematik dieser Untersuchungen ist dabei der enge Bezug von besonderer
Bedeutung, der in der Frühen Neuzeit (wie bereits im Mittelalter) zwischen dem Begriff der
communicatio und demjenigen der participatio bzw. Vorstellungen über soziale Teilhabe an
religiösen wie nicht-religiösen Gemeinschaften bestand. Hierdurch ist dem frühneuzeitlichen
Verständnis von Kommunikation eine vermittelnde und in diesem Sinne mediale Dimension
eingeschrieben, gerade auch mit Blick auf Prozesse der (politischen) Vergemeinschaftung.211
Die Worte ‚Kommunikation‘ und insbesondere ‚Kommunizieren‘ waren entsprechend den
Wortverlaufskurven auf www.dwds.de in der Frühen Neuzeit, v. a. im 17. Jahrhundert und in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts, verbreitet; dabei dürften Verwendungen in einem religiös-kirchlichen Zusammenhang
überwogen haben. Zum Thematisch-Werden von Kommunikation in der Frühen Neuzeit vgl. auch Schlögl,
Politik beobachten, 491ff. Kennzeichnend für das frühneuzeitliche Verständnis von communicatio war die
doppelte Bedeutung als (1) Mitteilung bzw. Austausch (v. a. von Informationen, Botschaften) über
Sprache/Zeichen und (2) Teilhabe an bzw. Vereinigung von Personen zu einer Gemeinschaft (was v. a. im Wort
der ‚Exkommunikation‘ seinen Ausdruck findet). Dabei wurde bereits im Mittelalter communicatio vornehmlich
im Sinne von participatio verwendet, und zwar insbesondere mit Blick auf die Teilhabe an der religiösen
(christlichen) Gemeinschaft, in einem weiteren Sinne aber auch als „Synonym für communitas und societas“,
d. h. als ein Begriff, mit dem soziale und politische Vergemeinschaftung im Allgemeinen bezeichnet wurde;
ebenso wurde das Wort in wirtschaftlichen Zusammenhängen im Sinne von (Aus-)Tausch, Wechsel, Geschäft
gebraucht: Röckelein, Kommunikation, 7. In vielen Fällen wurden in der Frühen Neuzeit diese beiden
Bedeutungsebenen bei der Verwendung des Kommunikationsbegriffs mitgedacht, so etwa in den politischen
Schriften von Althusius (v. a. in De Politica von 1603). Althusius verwendet zunächst den Ausdruck
Kommunikation, um die (wechselseitige) Übertragung bzw. die Mit-Teilung (im wortwörtlichen Sinne) von
etwas zu bezeichnen. Nach Althusius ist die Kommunikation von Sachen und Leistungen bzw. Tätigkeiten
(communicatio rerum) innerhalb eines gemeinsamen Rechtsrahmens die Grundlage für (politische)
Gemeinschaftsbildung (unter Bürgern), für die communicatio civium respektive die consocatio, die auf der
wechselseitigen Solidarität unter den Bürgern bzw. den ‚Symbioten‘ als den Mitgliedern einer (politischen)
Gemeinschaft beruht. Bei Althusius ist Gemeinschaftsbildung durch communicatio und die damit
zusammenhängende Bestimmung des Gemeinwohls bzw. der allgemeinen Interessen kein einmaliger Akt,
sondern etwas, das ständig stattfindet und zu dem alle ‚Symbioten‘ ihren Beitrag zu leisten haben. Dies erfolgt,
indem diese über entsprechende Institutionen des Gemeinschaftslebens, wie Bürgerversammlungen oder
Kollegien (im Sinne eines Zusammenschlusses von mehreren Bürgern zu einem bestimmten gemeinsamen
Zweck), ihren Willen kundtun und mitteilen, sei es in ausdrücklicher oder auch stillschweigender Weise: vgl.
dazu Knöll, Staat und Kommunikation in der Politik des Johannes Althusius, v. a. 92ff.; vgl. auch Sellin, Politik,
819f.; Leonhard, Politik, 78; Nitschke, Althusius; Black, Guilds and Civil Society, 132ff. Die bei Althusius zu
beobachtende Verwendungsweise von ‚Kommunikation‘ weist dabei Bezüge zum politischen (Alltags-)Diskurs
seiner Zeit nicht zuletzt in den Hansestädten auf: So wurden etwa im Rahmen der Hanse im (ausgehenden) 16.
und im 17. Jahrhundert sogenannte Kommunikationstage veranstaltet, so in den Jahren 1599 (in Braunschweig)
und 1668 (in Lübeck). Zumindest im 17. Jahrhundert wurde der Ausdruck ‚Kommunikation‘ in diesen (aber
auch in anderen) Zusammenhängen dazu genutzt, um Treffen von Abgesandten einzelner Hansestädte zu
bezeichnen, die der bloßen Beratung bzw. der vorläufigen Verhandlung sowie dem Abgleich der
unterschiedlichen Positionen und Interessen dienten mit dem Ziel, Einigkeit unter den Hansestädten herzustellen
und so in proximo conventu desto beßer zu einem gesambten schluß zu gelangen, wie es 1668 hieß: Iwanov,
Hanse im Zeichen der Krise, 13 (Zitat), 17f. Ebenso wurden im frühneuzeitlichen Venedig mit dem Ausdruck
211
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Zudem wurde in der Frühen Neuzeit verstärkt über Kommunikation, zumal über politische und
öffentliche Kommunikation, und ihre medialen Bedingungen reflektiert. Dies gilt insbesondere
– und dafür liefern die folgenden Untersuchungen mehrere Beispiele – für die frühneuzeitlichen
Städte und ihre Politik, wurden hier doch immer wieder die Formen, Voraussetzungen und vor
allem auch die medialen Bedingungen von (politischer) Kommunikation beobachtet und zum
Gegenstand der (politischen) Kommunikation gemacht. Ein kommunikationsgeschichtlicher
Ansatz lenkt damit den Fokus auf diese fundamentale Dimension der (städtischen)
Vergesellschaftung in der Frühen Neuzeit.212
Nun existieren gerade auch unter Frühneuzeit-Historiker:innen ganz divergierende
Vorstellungen darüber, was unter einem ‚kommunikationsgeschichtlichen Ansatz‘ verstanden
werden kann und soll und welche historiographischen und gegebenenfalls auch
geschichtstheoretischen Ansprüche damit verbunden sind. Unterschieden werden kann dabei
ganz allgemein zwischen einer integralen und einer paradigmatischen Ausrichtung. Weit
verbreitet ist der Versuch, Kommunikation und Kommunikationsgeschichte in bestehende
Forschungstraditionen und -paradigmen zu integrieren, indem Kommunikation unter gängige
Leitbegriffe wie Handlung oder Praktik subsumiert wird und diese handlungs- oder
praxistheoretisch als eine bestimmte Form respektive als ein Typus des sozialen Handelns und
sozialer Praktiken im Sinne von ‚kommunikativem Handeln‘ bzw. ‚kommunikativer Praktik‘
oder auch als eine Ebene des sozialen Handelns bestimmt wird.213 Ähnlich verfährt der
insbesondere von Luise Schorn-Schütte vertretene Ansatz, im Anschluss an hermeneutische
sowie neuere ideen- und sprachgeschichtliche Ansätze Kommunikation als Übertragung und

communicazione solche Vorgänge bezeichnet, die im Vorfeld der eigentlichen Entscheidungen stattfanden und
der Sammlung, Verarbeitung und Vermittlung von Informationen dienten, insbesondere innerhalb des
städtischen Regiments und zwischen den Räten. Diese durch ein hohes Maß an Schriftlichkeit geprägten
Vorgänge gingen dabei den Beratungen bzw. Abstimmungen in den Räten voraus, die im Unterschied dazu vor
allem durch Formen der mündlichen face-to-face-Kommunikation bestimmt waren. Indem die
‚Kommunikationen‘ diese maßgeblich beeinflussten, bildeten sie ein wichtiges Machtinstrument, zumal an
ihnen, zumindest im Fall von Venedig, nur ein relativ kleiner und exklusiver Personenkreis aktiv beteiligt war:
de Vivo, Information and Communication, 4f., 32ff.; ders., Public Sphere or Communication Triangle, 125.
212
Allerdings sollte diese auch nicht absolut gesetzt werden und dadurch die Bedeutung anderer Aspekte von
(städtischer) Politik und Vergesellschaftung wie Institutionen und Netzwerke aus dem Blick geraten.
213
In diesem Sinne bestimmt etwa Barbara Stollberg-Rilinger Kommunikation als „reciprocal event between
actors, who assume a mutual intention to communicate and understand“: Stollberg-Rilinger, Impact, 314. Die
zentrale Referenz zum Begriff des kommunikativen Handelns ist natürlich Habermas, Theorie des
kommunikativen Handelns; in diesem Zusammenhang spielen aber auch Ansätze der soziologischen
Interaktionstheorie (Goffman u. a.) eine wichtige Rolle. Auch dem ‚Kommunikativen Konstruktivismus‘, der an
sozialphänomenologische bzw. sozialkonstruktivistische Ansätze in der Tradition von Schütz und
Berger/Luckmann anknüpft, liegt ein Verständnis von Kommunikation als kommunikativer Praxis bzw. einer
Form des sozialen, auf die Konstruktion sozialer Wirklichkeit ausgerichteten Handelns zugrunde, deren
besondere ‚Macht‘ darin besteht, soziale Beziehungen – durch (kommunikativen) Austausch – zu schaffen (hier
spiegelt sich das vormoderne Verständnis von communicatio im Sinne von Mitteilung/Austausch wie auch
Verbindung/Teilhabe wider; siehe dazu oben): vgl. dazu u. a. die Beiträge in Keller et al., Kommunikativer
Konstruktivismus, insb. Reichertz, Grundzüge; vgl. auch ders., Kommunikationsmacht.
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Austausch von Ideen bzw. von Schlüssel- und Leitbegriffen zu konzipieren und insbesondere
die Geschichte politischer Kommunikation so an die (neue) Ideengeschichte bzw. die
Geschichte sozialer und politischer Sprachen (Skinner/Pocock) anzubinden.214
Von solchen integralen Herangehensweisen unterscheidet sich der innerhalb der
Geschichtswissenschaft insbesondere von Rudolf Schlögl vertretene und wesentlich
weitgehendere

Versuch

eines

kommunikationstheoretischen

Paradigmen-

und

Perspektivwechsels.215 In diesem Fall kommt Kommunikation (und nicht etwa Handlung) der
Status

einer,

wenn

nicht

gar

der

Grundkategorie

des

Sozialen

zu.

Kommunikationstheoretischen Ansätzen wird damit insofern eine paradigmatische Rolle
zugemessen, als sie die grundlegende theoretische, epistemologische und methodische
Referenz bilden, um soziale Phänomene aller Art, nicht zuletzt auch die Möglichkeit sozialer
(und politischer) Ordnungsbildung sowie von Prozessen der Vergesellschaftung zu analysieren
und zu beschreiben. Ihnen kommt damit auch in heuristischer Hinsicht eine zentrale Bedeutung
für die Entwicklung von Forschungsperspektiven und -ansätzen sowie für die Formulierung
von (geschichts-)wissenschaftlichen Erkenntnisproblemen und Fragestellungen zu. Zwar haben
die Auffassungen und Konzepte, die von Schlögl im Zusammenhang mit den von ihm
betriebenen Forschungen zur Geschichte von Kommunikation und Medien und darauf
aufbauend zu einer Geschichte der Vergesellschaftung in der Frühen Neuzeit entwickelt worden
sind, wie dasjenige der ‚Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden‘,216
innerhalb der Geschichtswissenschaft und insbesondere unter Frühneuzeithistoriker:innen eine
gewisse (wenn auch oftmals kritische) Resonanz gefunden.217 Allerdings nimmt der von

214

So fasst Luise Schorn-Schütte die (historische) Erforschung politischer Kommunikation als die Analyse
politischer Semiotik respektive politischer Sprachen im Sinne der Cambridge School bzw. als Untersuchung von
politischen Schlüsselbegriffen und Deutungsmustern wie etwa Souveränität und wendet ‚politische
Kommunikation‘ in diesem Sinne ideen-, begriffs- und wissensgeschichtlich: vgl. u. a. Schorn-Schütte,
Historische Politikforschung, v. a. 53ff., 77ff. und 91ff.; dies., Politische Kommunikation; vgl. hierzu auch
Antenhofer et al., Werkstatt politische Kommunikation. In eine ähnliche Richtung zielt die von Niels Grüne
vertretene, an den Bielefelder SFB 584 anschließende Bestimmung von politischer Kommunikation als „jene[r]
Handlungsebene […], auf der sich die Definitionskämpfe um die legitimen Objekte, Verfahren und Teilhaber
kollektiver Ordnungsdiskurse vollzogen“: Grüne, Dorfgesellschaft, 2.
215
Vgl. dazu v. a. Schlögl, Anwesende und Abwesende, v. a. die Einleitung; Schlögl formuliert hier als
Anspruch des von ihm vorgelegten Entwurfs einer Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit, das
historiographische Feld der Frühneuzeitforschung durch ein verändertes „begriffliche[s]
Beobachtungsinstrumentarium[.]“ neu vermessen zu wollen, basierend auf einem „Paradigmenwechsel“, der mit
einer systemtheoretisch fundierten „Gegenstandskonstitution“ (vor allem mit Blick auf Gesellschaft selbst)
einhergeht und in dessen Zentrum die Begriffe ‚Kommunikation‘ und ‚Medien‘ stehen: Schlögl, Anwesende und
Abwesende, 19; siehe dazu u. a. auch ders., Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden, 157f.;
ders., Politik- und Verfassungsgeschichte, 109. Zur Kritik an Schlögls Entwurf einer Gesellschaftsgeschichte der
Frühen Neuzeit siehe unten.
216
Siehe dazu v. a. Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden. In diesem
Zusammenhang spielen auch die Stadt bzw. Untersuchungen zur Geschichte der städtischen Vergesellschaftung
in der Frühen Neuzeit eine wichtige Rolle; darauf wird unten noch zurückzukommen sein.
217
Dies gilt im Besonderen auch für die vormoderne/frühneuzeitliche Stadtgeschichte: siehe hierzu unten.
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Schlögl vertretene kommunikationstheoretisch fundierte Ansatz, trotz seiner Nähe zu einem
kulturwissenschaftlichen Paradigma, innerhalb der historischen Forschung und im Vergleich
zu anderen, insbesondere den in jüngster Zeit (wieder) populären handlungs- und
praxistheoretischen sowie den sogenannten akteurszentrierten Herangehensweisen und
Perspektiven eine letztlich marginale Stellung ein.218
Ein maßgeblicher Grund dafür stellt der theoretische Hintergrund eines solchen
paradigmatisch-kommunikationsgeschichtlichen Ansatzes dar. Die zentrale Referenz hierfür
bildet die im Rahmen der neueren Systemtheorie und insbesondere von Niklas Luhmann
entwickelte Kommunikationstheorie. Diese baut auf einem sehr spezifischen und
voraussetzungsvollen, differenz- und beobachtungstheoretisch fundierten Verständnis von
Kommunikation auf, das sich in grundlegender Form von der Art und Weise unterscheidet, wie
in weiten Teilen der Sozial- und Geistes- wie auch speziell der Geschichtswissenschaften die
Kategorie der Kommunikation verstanden und verwendet wird. Zudem steht der von Luhmann
formulierte paradigmatische Anspruch, dass Kommunikation (und nicht etwa Handeln oder
Menschen) das Letztelement alles Sozialen bildet, im Widerspruch zu den Grundintentionen
eines Großteils der Historiker:innen, zumal der jüngeren Generation, die ihr Hauptaugenmerk
auf die Untersuchung sozialen Handelns, also des Handelns (inklusive des kommunikativen
Handelns) von und zwischen individuellen (menschlichen) Akteuren ausrichten. Insofern ist es
wenig verwunderlich, dass die Theorie sozialer Kommunikation, trotz ihres grundlegenden
Charakters innerhalb von Luhmanns Entwurf einer ‚Allgemeinen Systemtheorie‘, im Vergleich
zu anderen Teiltheorien wie etwa der Organisationstheorie oder der Theorie sozialer
Differenzierung unter Historiker:innen wenig Resonanz gefunden hat.219 Und sicherlich ist
218

Dies ist auch einem Mangel an Untersuchungen geschuldet, die das von Schlögl formulierte Programm in
empirische, ‚mikrohistorisch‘ ausgerichtete Forschung umsetzen. Für die frühneuzeitliche Stadt ist hier vor allem
auf Goppold, Politische Kommunikation, zu verweisen; auch Bellingradt, Flugpublizistik und Öffentlichkeit,
bezieht sich auf den von Schlögl vertretenen Ansatz. Für den frühneuzeitlichen Hof siehe v. a. Hengerer,
Kaiserhof und Adel, der hier neben interaktions- vor allem organisationstheoretische Ansätze der jüngeren
Systemtheorie aufgreift und anwendet.
219
Diese vergleichsweise geringe Resonanz speziell der systemtheoretischen Kommunikationstheorie innerhalb
der Geschichtswissenschaft ist auch deswegen bedauerlich, weil Luhmann im Zuge der von ihm seit den 1980er
Jahren vollzogenen kommunikationstheoretischen Ausrichtung seines systemtheoretischen Entwurfs in diesem
Rahmen die mikrotheoretischen Grundlagen ausgeführt und expliziert hat; zur „Mikrologie einer
kommunikationstheoretischen Perspektive“ siehe auch Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter
Anwesenden, 157. Nicht zuletzt wegen dieser mikrologischen Ausrichtung besitzt die Kommunikationstheorie
unter allen Teiltheorien, die Luhmann entwickelt und ausgearbeitet hat (wie die Theorie sozialer Differenzierung
oder die Evolutionstheorie), letztlich auch das größte Innovationspotential, und zwar nicht zuletzt für die
empirische und quellengeleitete historische Forschung (siehe dazu auch unten). Luhmanns
‚kommunikationstheoretische Wende‘ wurde dabei mit dem 1984 erschienenen Buch ‚Soziale Systeme‘
eingeleitet: Luhmann, Soziale Systeme. Seine konsequenteste und weitreichendste Ausarbeitung hat die
Kommunikationstheorie (als Grundlage der Luhmannschen Allgemeinen Gesellschaftstheorie) dann in
Luhmanns 1997, ein Jahr von seinem Tod erschienenem Opus magnum ‚Die Gesellschaft der Gesellschaft‘
erfahren: ders., Gesellschaft der Gesellschaft, v. a. Kap. I und II. Zur jüngeren Systemtheorie und ihrer
Kommunikationstheorie siehe u. a. auch Baecker, Form und Formen; ders., Kommunikation. Dass es insgesamt
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auch die von Luhmann und der jüngeren Systemtheorie vollzogene Distanzierung von allen
‚humanistischen‘ und handlungstheoretisch fundierten Sozialtheorien wie etwa denjenigen
Max Webers oder Pierre Bourdieus angesichts ihrer dominierenden Position innerhalb der
Geschichtswissenschaft der Rezeption vor allem des Luhmannschen Spätwerks innerhalb der
Geschichtswissenschaft alles andere als zuträglich gewesen.220

bislang bis auf wenige Ausnahme kaum empirische Untersuchungen innerhalb der historischen (Frühneuzeit-)
Forschung gibt, die versuchen, die Luhmannsche Kommunikationstheorie und die hierauf aufbauende
Allgemeine Systemtheorie, wie Luhmann sie vor allem in seinem Spätwerk entfaltet hat, empirisch fruchtbar zu
machen, ist allerdings auch dadurch bedingt, dass sich die Systemtheorie und vor allem Luhmann selbst nur
wenig für Probleme der Heuristik und der empirischen Anwendung interessieren. Insofern gilt weiterhin die
Feststellung von Frank Becker, dass „der Graben zwischen der Luhmannschen Systemtheorie und der
quellenorientierten historischen Forschung bisher vor allem deshalb tief gewesen [ist], weil der Duktus der
Theorie oft so ausgesprochen abstrakt und hermetisch ist, dass die Anschlüsse an die konkreten Problemlagen an
der Front des empirischen Arbeitens kaum sichtbar werden“: Becker, Einleitung (Geschichte und
Systemtheorie), 7 (eine solche Kritik wird etwa auch an den Untersuchungen von Rudolf Schlögl geübt: siehe
dazu unten). Eine Ausnahme stellen allerdings, neben den Forschungen von und im Umfeld von Schlögl, die
Untersuchungen von Daniela Hacke zu Konfessionskonflikten in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft dar,
die sich ebenfalls an einem systemtheoretisch orientierten Kommunikationsbegriff, wenn auch „in einer
abgespeckten Form“, orientiert: vgl. v. a. Hacke, Konfession und Kommunikation, 50f. Den zentralen
„analytische[n] Mehrwert“ eines solchen Ansatzes sieht sie hier u. a. darin, dass der Fokus der Untersuchung auf
die „Prozesshaftigkeit des kommunikativen Geschehens“ sowie auf dessen kontingenten Charakter und die
Formen, wie mit Kontingenz jeweils umgegangen wird bzw. werden kann, gerichtet werde. Dadurch würden
zentrale Kategorien insbesondere der politikgeschichtlichen Analyse wie Herrschaft, Macht oder auch Politik in
ihrer „Historizität […] akzentuiert“: ebd., 51–3 (siehe dazu auch unten).
220
Dies gilt insbesondere für ‚Die Gesellschaft der Gesellschaft‘. Insgesamt wird Luhmanns ‚Spätwerk‘ (nicht
nur) unter Historiker:innen als besonders schwierig und nur schwer für die empirische Forschung anwendbar
angesehen, gerade im Vergleich zu seinen früheren Arbeiten der 1960er und 70er Jahre insbesondere zur
Organisationstheorie wie ‚Funktionen und Folgen formaler Organisation‘ oder auch ‚Legitimation durch
Verfahren‘, die noch eine handlungstheoretische Fundierung besitzen. Eine breitere Diskussion über und
Rezeption von neueren systemtheoretischen Ansätzen und vor allem von Luhmann in der
Geschichtswissenschaft setzte in Deutschland in den 1990er Jahren ein. Vor allem in den 2000er Jahren war das
Interesse der Geschichtswissenschaft an Luhmann und der Systemtheorie durchaus ausgeprägt, und zwar gerade
auch unter Historiker:innen der Vormoderne inklusive der Antike: vgl. Buskotte, Resonanzen; Becker,
Geschichte und Systemtheorie; ders., Geschichtswissenschaft; ders./Reinhardt-Becker, Systemtheorie; für die
Antike siehe u. a. die Arbeiten von Marie Therese Fögen, u. a. Fögen, Römische Rechtsgeschichte; für das
Mittelalter insbesondere die Untersuchungen von Franz-Josef Arlinghaus zum mittelalterlichen Gerichtswesen,
v. a. Arlinghaus, Inklusion/ Exklusion. Besonders intensiv war dabei die Luhmann-Rezeption innerhalb der
Frühneuzeitforschung, insbesondere durch und im Umfeld von Rudolf Schlögl (siehe dazu u. a. Schlögl,
Historiker; sowie die bereits genannten Publikationen von Schlögl, Goppold, Hengerer u. a.), aber etwa auch
durch und im Umkreis von Barbara Stollberg-Rilinger, auch wenn die Luhmann-Rezeption hier weit weniger
radikal und auch selektiver (mit dem Schwerpunkt auf Luhmanns frühen Arbeiten zu Verfahren und
Organisation) erfolgte, als dies bei Schlögl der Fall ist: vgl. dazu u. a. die Beiträge in Stollberg-Rilinger,
Vormoderne politische Verfahren; dies./Krischer, Herstellung und Darstellung; siehe darüber hinaus u. a. Sikora,
Formen des Politischen. Allerdings hat das Interesse an Luhmann und der Systemtheorie in den letzten Jahren
speziell unter jüngeren Historiker:innen deutlich nachgelassen, auch wenn immer wieder Publikationen, vor
allem Habilitationsschriften, erscheinen, die sich explizit auf Luhmann und systemtheoretische Ansätze
beziehen, wie Krischer, Macht des Verfahrens; Hacke, Konfession und Kommunikation (siehe dazu auch oben);
oder Arlinghaus, Inklusion/ Exklusion. So spielt die neuere Systemtheorie in den aktuell innerhalb des Fachs
geführten (Theorie-)Debatten kaum noch eine Rolle, und das obwohl sie, wie kaum eine andere Theorie
innerhalb der Sozial- und auch der Kulturwissenschaften, eine ausgeprägte globale Dimension besitzt und sehr
früh die Grenzen einer national geprägten Perspektive auf soziale Ordnungsbildung und Vergesellschaftung
überschritten hat. Ein weiteres Problem der Luhmann-Rezeption ist, dass dieser und sein Werk außerhalb
Deutschlands nicht zuletzt auch unter Historiker:innen kaum bekannt ist und dass geschichtswissenschaftliche
Forschungen, die sich auf Luhmann beziehen, etwa im Vergleich zu solchen, die sich auf Bourdieu, Foucault
oder Latour stützen, in außerdeutschen Kontexten mit einem entsprechend hohen Erklärungsaufwand verbunden
und nur bedingt anschlussfähig sind.
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Folgt man nun jedoch einem systemtheoretisch ausgerichteten kommunikationstheoretischen
Ansatz, wie er im Folgenden kurz umrissen wird, dann hat dies Konsequenzen für die
methodische Orientierung der (politik-)geschichtlichen Untersuchung, den Zugriff auf die
Quellen und die Fragen, die an diese gestellt werden, sowie die Art und Weise, wie die
Ergebnisse dargestellt werden. Nicht nur rücken dadurch Kommunikationen und
Kommunikationsprozesse sowie deren soziale und kulturelle (nicht zuletzt mediale)
Ermöglichungsbedingungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern ein Anschluss an
die

neuere

Systemtheorie

verbaut

die

Möglichkeit,

Kommunikation(sgeschichte)

handlungstheoretisch umzudeuten und so einfach an praxeologische Ansätze oder auch
hermeneutische Traditionen anzuschließen. Auch weil die neuere Systemtheorie und speziell
Luhmann viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, zentrale Begriffe der Sozial- und
Geisteswissenschaften zu reformulieren,221 bietet dies für die Geschichtswissenschaft die
Möglichkeit, ihre begrifflichen und epistemologischen Grundlagen zu reflektieren. Darüber, ob
dies zu neuen, interessanten und anschlussfähigen Erkenntnissen führt, ist damit noch nichts
gesagt; dies hat sich erst in der historiographischen Praxis zu erweisen. Für diese Untersuchung
dient die Kommunikationstheorie der jüngeren Systemtheorie sowie die daran anschließenden
kommunikationsgeschichtlichen Ansätze denn auch als allgemeiner epistemologischer
Rahmen, der in heuristischer Weise dazu beitragen soll, die Begriffsverwendung zu präzisieren,
die wissenschaftliche Beobachtung und das Erkenntnisinteresse auf bestimmte Probleme und
Zusammenhänge zu richten und den methodischen Zugriff auf die untersuchten Phänomene
sowie deren Beschreibung anzuleiten. Angesichts der Komplexität der dahinter stehenden
theoretischen Annahmen und Grundlagen ist eine strenge methodische Umsetzung solcher
Ansätze in die historiographische Praxis allerdings kaum möglich und nur bedingt sinnvoll,
weswegen der Umgang vor allem mit der Luhmannschen System- und Kommunikationstheorie
hier insofern in pragmatischer Weise erfolgt, als nur selektiv und mit Blick auf ihren konkreten
heuristischen Nutzen auf diese zugegriffen wird. Es kann daher an dieser Stelle auch
ausreichen,

in

kursorischer

Form

einige

wenige

Aspekte

eines

solchen

kommunikationstheoretischen Ansatzes zu skizzieren, die für die konzeptionellen Grundlagen,
an der sich diese Untersuchung orientiert, insbesondere für den von Rudolf Schlögl
ausgearbeiteten Entwurf einer Geschichte der vormodernen bzw. frühneuzeitlichen
Vergesellschaftung, auf den im nächsten Abschnitt eingegangen wird, grundlegend erscheinen.

221

Dass die systemtheoretische Begriffsbildung durch ein hohes Maß an Formalisierung und Abstrahierung
gekennzeichnet ist, hat der Systemtheorie den Vorwurf der Unverständlichkeit und auch der (Begriffs-)Esoterik
eingebracht und, wie oben gezeigt, ihre Rezeption gerade in der Geschichtswissenschaft behindert.
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(1) Seitdem Luhmann in den 1980er Jahren eine ‚kommunikationstheoretische Wende‘
vollzogen hat, ist von ihm Kommunikation als Letztelement alles Sozialen und als basale
soziale Operation, die sämtlicher sozialen Ordnungs- bzw. Systembildung zugrunde liegt,
gefasst worden. Dabei kann Kommunikation „nur im rekursiven Zusammenhang mit
anderen Kommunikationen erzeugt werden […], also nur in einem Netzwerk, an dessen
Reproduktion jede einzelne Kommunikation selber mitwirkt.“222 Durch die rekursive
Vernetzung von Kommunikationen entsteht Soziales und bilden sich im Speziellen auch
soziale Systemzusammenhänge aus. Beides – soziale Systembildung aber bereits auch die
Hervorbringung von Kommunikation und deren rekursive Vernetzung – ist nach Luhmann
unwahrscheinlich. Deswegen steht für die neuere Systemtheorie die Frage im Zentrum,
„wie denn die Kommunikation selbst ihre eigene Unwahrscheinlichkeit des Sichereignens
überwinden kann“223 und wie Kommunikationen an Kommunikationen so angeschlossen
werden können, dass sich selbstreferentielle soziale Systemzusammenhänge ausbilden und
diese reproduziert werden.224 Die Antwort hierauf liegt in der spezifischen beobachtungsund differenztheoretischen Fassung, die Luhmann dem Kommunikationsbegriff gibt.225
Demnach ist Kommunikation die Einheit der Differenz von Information, Mitteilung und
Verstehen. Information beruht auf Beobachtung. Beobachtung ist gemäß der Definition
von Spencer Brown „a difference which makes a difference“, Information demnach eine
systemintern erzeugte „Differenz, die den Zustand eines Systems ändert, also eine
Differenz erzeugt“.226 Durch die Mitteilung wird die Information kodiert und damit
dupliziert. Wenn die Unterscheidung von Information und Mitteilung anschließend
beobachtet wird – Luhmann nennt dies Verstehen –, kann Kommunikation für weitere
Kommunikation(en) anschlussfähig gemacht werden. Ob und in welcher Weise sich an
eine Kommunikation weitere Kommunikation(en) anschließen, ist kontingent: Eine
Möglichkeit ist, nicht zu kommunizieren, eine andere, die Kommunikation abzulehnen und
dies zu kommunizieren, eine weitere, Nicht-Verstehen mitzuteilen. Wird eine
Kommunikation dagegen zur Grundlage weiteren Kommunizierens genommen, dann
können sich die weiteren Kommunikationen positiv oder negativ auf den mitgeteilten Sinn

222

Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 82f.; vgl. auch Kneer/Nassehi, Luhmann, 69.
Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 190.
224
Göbel spricht in diesem Sinne von der „Radikalisierung des Anschlussproblems“: Göbel,
Kulturwissenschaften, 210.
225
Hierzu vgl. v. a. Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 81ff.; vgl. dazu auch Schlögl, Kommunikation und
Vergesellschaftung unter Anwesenden, 162ff.
226
Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 190. An diesem Punkt schließt dann Luhmanns Definition von
‚Form‘ (genauer: seine Unterscheidung von Medium und Form) und ‚Sinn‘ an: vgl. dazu Luhmann, Gesellschaft
der Gesellschaft, 44ff., 195ff.
223
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beziehen. Im letzten Fall kann sich dann, wenn der Widerspruch in den folgenden
Kommunikationen reproduziert wird, ein Konflikt als eine spezifische Form der
Kommunikation bzw. der Verknüpfung von Kommunikationen ausbilden.227 Konflikte
entstehen und reproduzieren sich demnach in bzw. über Kommunikation und „(entwickeln)
die Elemente [ihrer] eigenen Begrenzung und Regulierung in sich selbst“.228 Sie besitzen
eine spezifische kommunikative Logik und ‚Produktivität‘.229 So ermöglichen sie aufgrund
ihrer zweiwertigen Logik Reduktion von Komplexität als auch die Ausbildung von (relativ)
stabilen Erwartungsstrukturen, womit sie ein hohes soziales Integrationspotential besitzen
und eine ausgeprägte Tendenz zur Verfestigung und Versteigung aufweisen (können).230
Soziale Systemzusammenhänge können demnach Konfliktkommunikation daher auch zur
Selbstreproduktion und zur Stabilisierung ihrer Strukturen nutzen. Dies kann aber durchaus
zum Problem werden, wenn (bestimmte) Konflikte die Sozialzusammenhänge, in denen
sie auftreten, zu sehr integrieren und so andere Kommunikationen verhindern.231 Ein
solches kommunikationstheoretisches Verständnis von Konflikt als eine eigenlogische und
sich selbst konstituierende Form der Kommunikation bzw. der Hervorbringung und
Verknüpfung von Kommunikationen unterscheidet sich demnach grundlegend von älteren,
insbesondere

strukturalistischen,

aber

auch

handlungstheoretisch

ausgerichteten

„Ein Konflikt ist die operative Verselbständigung eines Widerspruchs durch Kommunikation. Ein Konflikt
liegt also (...) dann vor, wenn Erwartungen kommuniziert werden und das Nichtakzeptieren der Kommunikation
rückkommuniziert wird.“ Luhmann, Soziale Systeme, 530. Grundlegend hierfür ist wiederum die Mehrwertigkeit
und Selbstreferentialität des Sinns: Da „jeder Sinn auf alles Mögliche verweist, also auch auf gegenteiligen oder
inkonsistenten Sinn, ist in jedem Sinnerleben Widersprüchliches latent vorhanden. Jeder Sinn ist
widerspruchsfähig, jeder Sinn kann zu einem Widerspruch aufgebaut werden“. Und weiter: „Widerspruch ist ein
Moment der Selbstreferenz von Sinn, da jeder Sinn die eigene Negation als Möglichkeit einschließt“ (ebd., 494).
Zum Konfliktbegriff Luhmanns bzw. der jüngeren Systemtheorie siehe neben Luhmann, Soziale Systeme, 488–
550 (= Kap. 9: Widerspruch und Konflikt) und ders., Konflikt und Recht; Nollmann, Konflikte; Bonacker,
Konflikttheorie.
228
Nollmann, Konflikte, 19ff., Zitat 21.
229
Bereits Simmel vertrat die Auffassung, dass sich Konflikte bzw. der Streit durch eine besondere ‚soziale
Produktivität‘ auszeichnen, da in diesem und über diesen neue soziale Beziehungen und Identitäten konstituiert
und stabilisiert werden (können): Simmel, Der Streit.
230
Luhmann bezieht dabei den Begriff Integration auf soziale Systemzusammenhänge und versteht darunter die
„Reduktion der Freiheitsgrade“ und damit der Kontingenz von bzw. in diesen: Luhmann, Gesellschaft der
Gesellschaft, 603. Integration schränkt demnach die Möglichkeiten ein, wie Kommunikationen an
Kommunikationen angeschlossen werden können, und ermöglicht damit überhaupt erst Erwartungsbildung und
Kommunikation (bzw. die Verknüpfung von Kommunikationen) sowie die Reproduktion von sozialen
Systemen. Allerdings kann dies auch zum Problem werden, wenn Systeme zu stark integriert werden, etwa durch
(bestimmte) Konflikte, da dadurch die Möglichkeit anderer (und neuer) Kommunikationen blockiert wird.
Soziale Systeme benötigen daher, gerade wenn sie, wie etwa im Fall von Politik in modernen Demokratien, auf
Konflikte eingestellt sind, immer Integration und Desintegration. Integration meint hier also nicht die
(Möglichkeit der) Einbindung und Berücksichtigung von Personen bzw. Gruppen in sozialen
Systemzusammenhängen (im Sinne von sozialer Integration), wofür Luhmann die Unterscheidung von Inklusion
und Exklusion nutzt (vgl. hierzu Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 618ff.).
231
Es gibt dabei unterschiedliche Möglichkeiten, um in einer solchen Situation eine Desintegration
herbeizuführen, etwa indem Konflikte ausgelagert werden oder eine dritte (externe) Partei (z. B. als
Schiedsrichter) einbezogen wird, um so eine Umstrukturierung und Neuverhandlung des Konflikts zu
ermöglichen: vgl. Nollmann, Konflikte, 20f., 110ff.
227
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Konfliktbegriffen, wie sie auch in der (Stadt-)Geschichte verbreitet sind, denn ein solcher
Ansatz nimmt „die Konstitution von Konflikten durch Operationen sozialer Systeme [i. e.
Kommunikationen] in den Blick anstatt den Konflikt schlicht im Sozialen vorauszusetzen“
oder diese aus den sozialen Verhältnissen bzw. Strukturen abzuleiten.232 Allerdings sind
Konflikte

durch

die

strukturellen

Bedingungen

derjenigen

sozialen

Systemzusammenhänge, in denen sie sich ausbilden, bedingt.233 Dies gilt schon für die
jeweiligen Bedingungen der Möglichkeit und damit auch die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens

von

(bestimmten)

Konflikten.

Je

mehr

bestimmte

soziale

Sozialzusammenhänge darauf ausgerichtet sind, Widerspruch und das Entstehen von
Konflikten zu vermeiden, desto problematischer ist es, wenn diese auftreten (und umso
höher ist auch die Gefahr, dass Konflikte diese zu stark integrieren).
(2) Kommunikationen geben in der Regel nicht eindeutig vor, ob und wie an sie angeschlossen
werden soll und kann, sie erzeugen einen Überschuss an Verweisungs- und mehr oder
weniger wahrscheinlichen Anschlussmöglichkeiten. Dafür, dass trotzdem sichergestellt
werden kann, dass es zu Anschlusskommunikationen und zur rekursiven Vernetzung von
Kommunikationen (und damit auch zum Aufbau bzw. zur Reproduktion sozialer
Systemzusammenhänge) kommen kann, dienen Medien.234 Medien werden somit als eine
notwendige Bedingung für die Möglichkeit der Existenz von Sozialem überhaupt
angesehen, sie erhalten damit innerhalb dieser Theorie in gewisser Weise einen
transzendentalen Status.235 Die Funktion von Medien besteht dabei nach Luhmann darin,

Nollmann, Konflikte, 101. „Nicht die (...) Systemstrukturen, sondern die Handlungen der inkludierten
Personen (oder Organisationen) führen zu Konflikten“; Konflikte werden damit „in den gesellschaftlichen
Handlungsalltag heruntertransformiert“: ebd., 121. Dieser Ansatz entspricht in seiner Grundintention auch
anderen neueren Konflikttheorien, die sich durch eine Relativierung sozialstruktureller Faktoren für die
Erklärung sozialer Konflikte auszeichnen: Sozialstrukturelle Faktoren wie die Ungleichverteilung sozialer
Ressourcen werden zwar nicht als unbedeutend angesehen, jedoch wird die Ebene der „subjektiven“ bzw.
„kulturellen“ Faktoren, die Wahrnehmung, Deutung und Erwartungen der Akteure stärker in den Blick
genommen; als paradigmatisch hierfür kann Pierre Bourdieus ‚Theorie symbolischer Kämpfe‘ gesehen werden;
so stellt nach Bourdieu das „politische Feld“ denjenigen sozialen Ort dar, in dem um „symbolische Macht“
gestritten wird bzw. in dem die Akteure versuchen, „Repräsentationen der sozialen Welt (...) zu schaffen und
durchzusetzen, mit denen die Vorstellungen der sozialen Akteure und damit die soziale Welt selbst beeinflusst
werden können“: Bourdieu, Was heißt sprechen, 104; hierzu vgl. auch Janning, Konflikttheorie.
233
Dabei werden von Luhmann Konflikte als spezifische, eigenlogische soziale Systeme verstanden, die sich
allerdings „aus gegebenen Anlässen in anderen Systemen bilden, die aber nicht den Status von Teilsystemen
annehmen, sondern parasitär existieren“: Konflikte sind somit zugleich gegenüber den sozialen
Systemzusammenhängen, in denen sie entstehen, unterschieden als auch von ihnen bedingt: Luhmann, Soziale
Systeme, 534.
234
Vgl. zum Folgenden vor allem Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 202ff.; ders., Unwahrscheinlichkeit
der Kommunikation. Luhmanns Medientheorie besitzt in vielerlei Hinsicht Parallelen und Überschneidungen zu
anderen medientheoretischen Entwürfen, wie sie etwa von Sibylle Krämer vorgelegt worden sind, deren
Medientheorie ebenfalls differenz- bzw. beobachtungstheoretisch fundiert ist: vgl. dazu Krämer, Medium, Bote,
Übertragung, v. a. 9ff.; sowie Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden, 168ff.
235
Nichtsdestotrotz vermeidet Luhmann (wie etwa auch Krämer) ein verabsolutierendes Verständnis von
Medien, wie es in bestimmten medientheoretischen bzw. -philosophischen Entwürfen insbesondere bei und in
232
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Unterscheidungen (von Luhmann auch als Formen bezeichnet) zu binden, denn aufgrund
deren fluiden und ephemeren Charakters ist dies notwendig, um sie überhaupt für andere
beobachtbar und damit kommunizierbar zu machen.236 Luhmann unterscheidet drei Arten
von Medien, die in unterschiedlicher Weise dazu dienen, Unwahrscheinlichkeiten der
Kommunikation in Wahrscheinlichkeiten zu überführen. Das erste und basale Medium ist
die Sprache, die Kommunikation (zunächst unter Anwesenden), genauer: die Beobachtung
der Unterscheidung von Information und Mitteilung sowie den Anschluss von weiteren
Kommunikationen an eine Kommunikation und damit die Ausbildung von sozialen
(Kommunikations-)Zusammenhängen überhaupt erst möglich macht. Die Entstehung von
Verbreitungs- bzw. Distanzmedien, vor allem von Schrift und Druck, und ihre Ausbreitung
stellen dagegen eine sozio-kulturelle bzw. evolutionäre Errungenschaft dar, durch die es
möglich wird, dass die Reichweite von Kommunikation über den Kreis der unmittelbar
Anwesenden hinaus erweitert wird; Abwesende und Abwesendes müssen damit nicht mehr
Anschluss an McLuhan und Kittler bisweilen der Fall ist (vgl. hierzu etwa Engell/Vogl, Mediale
Historiographien (Editorial), 5f.). Luhmanns Medienverständnis und Medientheorie sind schon allein deswegen
relativ, weil diese in seine Kommunikationstheorie eingebunden sind und Medien so von ihrer spezifischen
Bedeutung und Funktion für Kommunikation aus gefasst werden.
236
Die etwa auch von Sibylle Krämer festgestellte Paradoxie von Medien besteht dabei darin, dass sie zwar im
Vergleich zu den flüssigen Unterscheidungen bzw. ‚Formen‘ einen beständigen Charakter und oftmals auch eine
materielle Dimension besitzen, aber in der Kommunikation in der Regel unsichtbar bleiben bzw. im Erfolgsfall,
also bei gelingender Kommunikation, dazu tendieren, hinter der Form der Kommunikation bzw. dem Inhalt einer
Botschaft zu verschwinden: Krämer, Medium, Bote, Übertragung, 25ff; vgl. auch dies., Medien als Überträger;
zur Unsichtbarkeit von Medien siehe etwa auch Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter
Anwesenden, 160. Die von McLuhan und anderen initiierte ‚medienkritische Wende‘ besitzt daher insofern eine
„Familienähnlichkeit“ zum linguistic turn, als beide mit der Sprache bzw. den Medien Phänomenen eine
„strukturprägende und ordnungsstiftende Kraft“ und in diesem Sinne einen „generativen“ Charakter zuschreiben,
denen lange Zeit eine eher sekundäre Bedeutung zugemessen worden ist: Krämer, Medium, Bote, Übertragung,
20ff., Zitat 23. Boten sind nach Krämer insofern paradigmatisch für Medien, weil sie sozial eine sekundäre Figur
darstellen, deren Rolle darin besteht, „sich überflüssig zu machen“ oder doch zumindest nicht in Erscheinung zu
treten: ebd., 37. Vielmehr hat sich der Bote auf seine Funktion als ‚Vermittler‘ zu beschränken; dieser, so Serres,
„tritt hinter die Botschaft zurück. Er darf sich nicht in den Vordergrund drängen oder gar blenden und gefallen
wollen, er darf nicht in Erscheinung treten“: zitiert nach ebd., 66. Die von Krämer in ihren ‚Botenmodell‘
herausgearbeiteten Eigenschaften (vgl. ebd., 110ff.) charakterisieren demnach nicht nur die Figur des Boten,
sondern auch Medien im Allgemeinen: Demnach überbrückt bzw. verbindet der Bote (1) räumlich und/oder
sozial Getrenntes und „heterogene Welten“, er ermöglicht Kommunikation über Distanzen und Differenzen
hinweg, ohne dass diese dadurch aufgehoben oder vernichtet würden: ebd., 110f., 118; vgl. auch ebd., 14ff. (2)
handelt der Bote heteronom und im Auftrag von anderen, er „spricht mit fremder Stimme“: ebd., 111ff., 118; zur
Heteronomie der Medien vgl. auch ebd., 31f. (die Betonung der Heteronomie des Boten und damit von Medien
richtet sich auch dagegen, dass von Medientheoretikern in Anschluss an McLuhan das Mediale als autonom und
als der erklärende Faktor gesellschaftlicher Entwicklung gesetzt wird und Medien so „zu einem
letztbegründenden Apriori“ erklärt werden (‚the medium is the message‘): ebd., 10 sowie 20ff.; siehe dazu auch
oben). Der Bote ist (3) eine Figur des Drittens, er „stiftet eine Relation“ und macht so aus einer dyadischen eine
triadische Beziehung: ebd., 114ff., 119 (hier taucht der vergemeinschaftende Charakter, der dem vormodernen
Kommunikationsbegriff inhärent ist, wieder auf: siehe dazu auch oben). (4) Im Handeln des Boten, im
‚Botengang‘, tritt die Materialität der Kommunikation insofern hervor, als die Nachricht hier nur in ihrer äußeren
Gestalt, als ein zu transportierendes Gut, relevant ist: ebd., 116f., 119. Damit zusammenhängend ist schließlich
(5) das Verhältnis zwischen Boten und der Botschaft bzw. ihres Inhalts eines der Indifferenz: ebd., 118f. In
diesem Sinne ist der Bote „diskursiv ohnmächtig“, d. h., „[e]r darf, was er sagt, nicht selbst produzieren; er muss
es noch nicht einmal verstehen“, weswegen er auch durch andere „symbolische und technische
Nachrichtenträger“ substituierbar ist: ebd., 119, 121.
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in der Kommunikation unter Anwesenden präsent gemacht werden, um sozial (das heißt
kommunikativ) relevant zu sein, vielmehr ist Kommunikation nun auf beiden Seite der
Unterscheidung anwesend/abwesend möglich.237 Dadurch wird der Grad an sozialer
Redundanz

erheblich

gesteigert

und

kommt

es

zur

„Explosion

von

Anschlußmöglichkeiten“.238 Gleichzeitig wird der ‚Erfolg‘ von Kommunikation dadurch
unwahrscheinlicher, dass sich nicht wie in Kommunikation unter Anwesenden unmittelbar
beobachten lässt, ob und wie auf eine mitgeteilte Information reagiert und angeschlossen
wird.239 An diesem Problem setzt nach Luhmann ein dritter Medientypus an, den er
dementsprechend Erfolgsmedien nennt und zu denen er insbesondere die sogenannten
symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien wie Macht, Geld oder Wahrheit zählt.
Diese dienen dabei zugleich als Katalysatoren und Kristallisationspunkte für die
Ausdifferenzierung funktional ausdifferenzierter Sozialsysteme wie Politik, Wirtschaft
oder Wissenschaft.240 Während also das Medium Sprache in allen Gesellschaften
vorkommt, gilt dies nicht für Verbreitungs- und noch weniger für Erfolgsmedien.
(3) Beobachtungen und damit auch Kommunikationen können einen unterschiedlichen
Ordnungsgrad annehmen. Zu unterscheiden ist zwischen normalen Beobachtungen bzw.
Kommunikationen erster und solchen zweiter Ordnung. Im letzten Fall handelt es sich um
Beobachtungen von Beobachtungen. Durch Beobachtungen zweiter Ordnung kann
dasjenige sichtbar gemacht werden, was bei Beobachtungen bzw. den darauf aufbauenden
Kommunikationen erster Ordnung unsichtbar bleibt, also ihr jeweiliger ‚blinder Fleck‘.
Dieser umfasst die Bedingungen, nicht zuletzt die medialen Bedingungen, bzw. das Wie
des Beobachtens und Kommunizierens. Dies kann erst durch (nachfolgende)
Beobachtungen zweiter Ordnung beobachtet und damit zum Gegenstand von
Kommunikation gemacht werden. Dadurch wird Selbst-Beobachtung und Selbst-Reflexion
möglich. Kulturelle Kommunikation bildet dabei eine Sonderform der Kommunikation
zweiter Ordnung. Nach Dirk Baecker werden in kultureller Kommunikation andere
Kommunikationen darauf hin beobachtet und thematisiert, auf welchen Unterscheidungen
respektive ‚Formen‘ diese beruhen und wie durch diese (in systemimmanenter Weise) Sinn
erzeugt wird.241 Dadurch kann dann beobachtet werden, welche anderen Möglichkeiten,

237

Zur Unterscheidung anwesend/abwesend siehe auch unten.
Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 266.
239
Erfolg heißt in diesem Zusammenhang nur, dass eine Kommunikation und die darin mitgeteilte Information
als Prämisse für weitere Kommunikationen dienen.
240
Zur funktionalen Ausdifferenzierung von Politik siehe unten.
241
Vgl. dazu vor allem Baecker, Kultur; vgl. auch Nassehi, Kultur im System. Ein solcher
beobachtungstheoretisch fundierter Kulturbegriff stellt demnach auf „Diskontinuität, Heterogenität und
238
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Sinn zu erzeugen, in einer Kommunikation – zumindest für den Augenblick – nicht
aktualisiert wurden (obwohl sie möglich gewesen wären) und damit auf der
nichtbezeichneten ‚Außenseite‘ verbleiben, das heißt es wird die für Kommunikation
konstitutive Selektivität und Kontingenz sichtbar – und damit auch möglicherweise zum
Problem.242 Kultur dient in diesem Sinne als der umfassende Begriff für derartige
Kommunikationen innerhalb einer Gesellschaft.243 Demnach lassen sich dann unter
‚politischer

Kultur‘

diejenigen

Beobachtungen

und

die

darauf

aufbauenden

Kommunikationen fassen, mit denen innerhalb politischer Zusammenhänge selbst oder
aber jenseits von diesen wie etwa innerhalb der Wissenschaft politische Kommunikation
auf ihre Konstitutionsbedingungen und Formen der Sinngebung hin beobachtet wird. Dies
umfasst die Frage, wie in und über politische Kommunikation die Differenz zwischen dem
Politischen und dem Nicht- bzw. dem Unpolitischen244 und damit die Grenze zwischen
Politik und ihrer (gesellschaftlichen) Umwelt markiert und bezeichnet wird, aber auch wie
diese Grenzziehungen reproduziert oder aber überschritten und verändert werden (können).
Ebenso können (politische) Konflikte einen selbstreflexiven, kulturellen Charakter
annehmen, wenn in ihnen die Bedingungen des (eigenen) Sich-Ereignens oder allgemeiner
der Möglichkeit, dass und in welcher Weise sich in einem bestimmten sozialen, etwa
politischen, Kontext Konflikte ausbilden (können oder auch sollen), zum Thema der
(politischen) Konfliktkommunikation werden, etwa wenn darüber gestritten wird,
Differenz“ und deren Beobachtung ab, so Baecker, Kultur, 99. Bei Luhmann selbst spielt der Kulturbegriff
allerdings nur eine nachrangige Rolle.
242
Die ‚Außenseite‘ dient, so Baecker, als „Quelle möglicher Störungen und Anregungen“, die „jederzeit […] in
Rechnung gestellt werden muß“: Baecker, Kultur, insb. 82, 124ff. (Zitat 124). Dieser für kulturelles Beobachten
und Kommunizieren konstitutive Zusammenhang wird ausführlich reflektiert von Michel Serres: Serres, Parasit.
Die Bedeutung von Kultur als Mechanismus der Sichtbarmachung (insbesondere von Kontingenz) betont
Nassehi, Kultur im System. Kultur wird demnach innerhalb der Systemtheorie – und hierin stimmt sie mit der
‚Neuen Kulturgeschichte‘ überein (siehe dazu oben) – nicht als ein gesellschaftlicher Teilbereich bzw. als ein
eigenes System oder gar als Gegenüber zur Gesellschaft verstanden. Vielmehr wird sie – und hier besteht eine
Differenz zum Gros der historisch-kulturwissenschaftlichen Ansätze – als eine spezifische Dimension sozialer
Systembildung gefasst; in diesem Sinne spricht Armin Nassehi auch von Kultur im System und nicht etwa von
Kultur als System: Nassehi, Kultur im System. Dabei wird von Seiten der jüngeren Systemtheorie betont, dass
Kultur bzw. die Möglichkeit des kulturellen Beobachtens und Kommunizierens das Ergebnis einer historischen
Entwicklung ist, und die diskutable Auffassung vertreten, dass erst moderne Gesellschaften und ihre (auf
funktionaler Differenzierung beruhende) soziale Strukturbildung konsequent auf die spezifischen Bedingungen
und Probleme kulturellen Beobachtens eingestellt sind: vgl. etwa Nassehi, Kultur im System, 378ff.
243
Dabei sind nicht nur im Rahmen der Systemtheorie, sondern auch in den neueren Historischen
Kulturwissenschaften die Begriffe ‚Kultur‘ und ‚Kontingenz‘ eng miteinander verbunden (siehe dazu auch, vor
allem mit Blick auf die bei Reckwitz diskutierte Kulturbegrifflichkeit, oben). Die Beobachtung und
Wahrnehmung von sowie der Umgang mit Kontingenz erscheinen dabei als zentrales Problem und konstitutives
Kennzeichen nicht nur für moderne, sondern, wie die jüngeren historischen Forschungen, wie sie etwa am
Essener Graduiertenkolleg „Vorsorge, Voraussicht, Vorhersage. Kontingenzbewältigung durch
Zukunftshandeln“ erfolgen, zeigen, ebenso für vormoderne Gesellschaften: Siehe dazu u. a. Becker et al.,
Ungewissheit des Zukünftigen; Bernhardt et al., Ermöglichen und Verhindern.
244
Zum Unpolitischen als der anderen Seite bzw. der dunklen Zone des Politischen vgl. Marchart, Differenz,
279ff.
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inwieweit (bestimmte) Konflikte überhaupt eine legitime Form der (politischen)
Kommunikation darstellen oder dies im Widerspruch zu bestimmten normativen
Grundlagen und strukturellen Bedingungen desjenigen Sozialzusammenhangs, in dem sich
diese ereignen, steht. Dabei ist auch die in der Einleitung eingeführte Kategorie des
politischen Ordnungskonflikts durch ihre kulturelle Dimension charakterisiert, da sie sich
gegenüber ‚einfachen‘ politischen Konflikten dadurch auszeichnen, dass in ihnen die
Formen

und

(u. a.

normativen

oder

medialen)

Bedingungen

der

politischen

Kommunikation und damit die kommunikative Ordnung von (z. B. städtischer) Politik,
zumindest bestimmter grundlegender Aspekte derselben, zum zentralen Thema der
Konfliktkommunikation werden.245

1.6 Historiographische Übertragungen und Anwendungen I: Kommunikation
und Vergesellschaftung unter Anwesenden und die Stadt der Frühen Neuzeit

Der weitreichendste Versuch, kommunikationstheoretische Ansätze, wie sie von der neueren
Systemtheorie entwickelt worden sind, für die Geschichtswissenschaft und insbesondere für die
Frühneuzeitforschung fruchtbar zu machen, stellt der von Rudolf Schlögl vorgelegte Entwurf
einer Geschichte der vormodernen und insbesondere der frühneuzeitlichen Vergesellschaftung
dar.246 Auch weil in diesem der Stadt eine gewisse Bedeutung zukommt, dient er als ein

245

Ein besonderer Fall stellt sich dabei dann ein, wenn die Bedingungen der Möglichkeit des (politischen)
Entscheidens zum Thema der (Konflikt-)Kommunikation werden, da sich dann die Frage stellt, wer darüber, also
über die Bedingungen des Entscheidens, entscheiden kann. Dies verweist auf die Möglichkeit, den
Souveränitätsbegriff entscheidenstheoretisch neu zu fassen, indem darunter die Möglichkeit bzw. das Recht
verstanden wird, über das Entscheiden bzw. die Bedingungen des (eigenen) Entscheidens entscheiden zu
können; kurz gesagt: Souverän ist, wer über die Bedingungen des (eigenen) Entscheidens entscheiden kann.
246
Vgl. dazu vor allem Schlögl, Anwesende und Abwesende; sowie ders., Vergesellschaftung unter
Anwesenden; ders., Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden. Schlögls Untersuchungen und
Publikationen zu einer Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit haben insgesamt zu sehr unterschiedlichen
Reaktionen unter den (Frühneuzeit-)Historiker:innen geführt. Neben Ignoranz und einem verbreiteten
Unbehagen und auch Unverständnis gegenüber der ausgeprägten theoretischen Ausrichtung eines solchen
gesellschafts- bzw. vergesellschaftungsgeschichtlichen Ansatzes auf system- und kommunikationstheoretischer
Basis hat aber auch eine produktive Auseinandersetzung damit stattgefunden. Jedoch hegen selbst viele
Historiker:innen, die einem solchen Versuch grundsätzlich offen gegenüber stehen, mehr oder weniger große
Vorbehalte: vgl. dazu insbesondere das in der Historische Anthropologie von 2016 enthaltene Diskussionsforum
„Rudolf Schlögls Frühe Neuzeit“, in dem sich mehrere Frühneuzeithistoriker:innen wie Barbara StollbergRilinger zu Schlögls 2014 erschienenem Buch ‚Anwesende und Abwesende. Grundriss für eine
Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit‘ äußern (dieses beruht auf einer Reihe grundlegender Aufsätze, die
hier in zum Teil leicht veränderter und gekürzter Form wiederabgedruckt sind). Die Kritik, wie sie insbesondere
von Barbara Stollberg-Rilinger und Matthias Pohlig an Schlögls Entwurf geübt wird, zielt zum einen auf das
Verhältnis zwischen Theorie und Empirie, denn aufgrund der Theorielastigkeit und des hohen Abstraktions- und
Komplexitätsniveaus der von Schlögl verwendeten Sprache und der Art und Weise, wie er historische
Phänomene und Zusammenhänge modelliert, sei der Abstand zu den an den empirischen Phänomenen und den
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wesentlicher Bezugspunkt für die in diesem Buch ausgeführten Untersuchungen. Schlögls in
mehreren Publikationen explizierte Grundthese lautet, dass vormoderne und speziell auch
frühneuzeitliche Vergesellschaftung wesentlich durch die soziale Logik der Kommunikation
unter Anwesenden bestimmt bzw. diese „in der Kommunikation unter Anwesenden konstituiert
war“.247 Dabei zeichnet sich die Frühe Neuzeit nach Schlögl dadurch aus, dass durch das
Vordringen und die immer stärkere Nutzung von Verbreitungs- und vor allem von Schrift- und
Druckmedien Abwesende und Abwesendes verstärkt in die sozialen Kommunikationsprozesse
eingebunden werden konnten. Dies setzte dynamische Wandlungsprozesse in Gang (bzw.
bedingte diese doch maßgeblich mit), durch die die Voraussetzungen vormoderner
Vergesellschaftung und insbesondere auch von vormoderner Herrschaft sukzessive
transformiert und die Grundlagen für eine moderne, funktional ausdifferenzierte Gesellschaft
geschaffen wurden.248 Eine solche Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit handelt
demnach zugleich von der strukturellen Grundlegung frühneuzeitlicher Vergesellschaftung in
der Kommunikation unter Anwesenden und ihrer Transformation bzw. ihrer Überwindung.
Dabei waren es nicht zuletzt die (frühneuzeitliche) Stadt und die Untersuchung der
Bedingungen städtischer Vergesellschaftung, anhand derer Schlögl wesentliche Aspekte des
Modells der ‚Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden‘ expliziert hat.
Letzteres gilt es zunächst in aller Kürze zu erläutern, auch weil es für diese Untersuchung als

konkreten Details ausgerichteten Interessen der ‚normalen‘ historischen Forschung ausgesprochen, um nicht zu
sagen zu hoch. Darunter würde aber nicht nur die Anschlussfähigkeit von Schlögls Forschungen erheblich leiden
und diese daher auch nur sehr selektiv rezipiert werden, sondern es würden die unter Historiker:innen ohnehin
bestehenden Vorbehalte gegenüber Theoriebildung im Allgemeinen und der Systemtheorie im Besonderen
bestätigt und verstärkt. Zum anderen wird eine Diskrepanz ausgemacht zwischen dem Anspruch Schlögls, vor
allem durch den Anschluss an die jüngere Systemtheorie einen Perspektivwechsel auf die frühneuzeitliche
(Gesellschafts-)Geschichte zu vollziehen, und den oftmals recht konventionell anmutenden Aussagen Schlögls
etwa zur frühneuzeitlichen Staatsbildung oder zur Reformation. Hier werde, wenn etwa die Bedeutung der
Druckmedien für die Reformation und insgesamt für den sozialen Strukturwandel in der Frühen Neuzeit betont
wird, „alter Wein in neue Schläuche gegossen“, so Pohlig, Geschichte der Kommunikation, 114. Historische
Phänomene und Zusammenhänge in einer systemtheoretischen Begrifflichkeit zu reformulieren bedeute, so
Stollberg-Rilinger, „noch nicht automatisch“, dass dadurch „neue und andere Antworten [hervorgebracht]“
würden: Stollberg-Rilinger, Predigt an die Gläubigen, 112f. Solche kritischen Einwände lassen sich auch gegen
die von Schlögl vertretenen Ansichten zur frühneuzeitlichen Stadt(geschichte) erheben, was durchaus auch
erfolgt ist: siehe dazu unten.
247
Schlögl, Anwesende und Abwesende, 13; vgl. auch ders., Kommunikation und Vergesellschaftung unter
Anwesenden, 157. Zum Konzept der ‚Vergesellschaftung unter Anwesenden‘ siehe insbesondere ebd., 171ff.
Zumindest als Schlagwort ist dieses (respektive auch dasjenige der ‚Anwesenheitsgesellschaft‘, wie es in älteren
Publikationen heißt) innerhalb der geschichtswissenschaftlichen Forschung breit rezipiert und diskutiert worden,
und zwar nicht nur von Frühneuzeithistoriker:innen, sondern auch von Vertreter:innen anderer Epochen wie der
Alten Geschichte, so etwa von Karl-Joachim Hölkeskamp: siehe u. a. Hölkeskamp, Mythos und Politik; ders.,
Verlierer in der ‚Konkurrenz unter Anwesenden‘. Zum verwandten Begriff der ‚Präsenzkultur‘, den etwa
Barbara Stollberg-Rilinger mit Bezug auf das Reich benutzt, vgl. u. a. Stollberg-Rilinger, Des Kaisers alte
Kleider, 299ff.
248
Schlögl, Anwesende und Abwesende, v. a. 13f., 429f. Dabei sieht Schlögl vor allem das 17. Jahrhundert als
eine Zeit, in der eine „Suche nach neuen Strukturen und Konstellationen festzustellen ist“, weswegen mit Blick
darauf auch von einer „Sattelzeit“ gesprochen werden könne: ebd., 435.
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wesentliche Referenz dafür dient, um nach Formen und Bedingungen der politischen
Kommunikation in der frühneuzeitlichen Stadt und deren Wandel zu fragen. In einem zweiten
Schritt wird denn vor diesem Hintergrund auf zentrale Überlegungen Schlögls zur
frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Politik eingegangen.
(1) Grundlegend für Schlögls Konzept der ‚Kommunikation und Vergesellschaftung unter
Anwesenden‘ ist die systemtheoretische Fassung von Interaktion als Kommunikation unter
Anwesenden, wie sie in Anschluss an Luhmann vor allem von André Kieserling expliziert
worden ist.249 Interaktion wird dabei als eine Möglichkeit sozialer Systembildung gefasst,250
die auf der Differenz von anwesend (als Präferenzwert) und abwesend (als der anderen Seite
der Unterscheidung) beruht.251 Bei Interaktion richtet sich die Wahrnehmung und
Beobachtung auf Anwesende und Anwesendes aus: „[S]ozial relevant und strukturbildend“,
so Schlögl, ist primär dasjenige, was sich in Kommunikation unter Anwesenden
vollzieht.252 Demnach schließen Interaktionssysteme nach Luhmann „alles ein, was als
anwesend behandelt werden kann“, und dementsprechend auch all dasjenige aus, was als
abwesend markiert wird.253 Abwesende und Abwesendes werden nur dann sozial und
strukturell relevant, wenn sie in der Anwesenheitskommunikation etwa über Formen der
symbolischen Kommunikation präsent gemacht werden (können). Interaktionssysteme
nutzen demnach maßgeblich die physisch-körperliche Präsenz von sich wechselseitig
wahrnehmenden Personen und die Kommunikation unter Anwesenden, um ihre Strukturen

249

Vgl. v. a. Kieserling, Kommunikation unter Anwesenden; siehe dazu auch Luhmann, Einfache Sozialsysteme;
ders., Interaktion, Organisation, Gesellschaft; Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter
Anwesenden, 164ff. Außerdem sind in das Konzept der Kommunikation und Vergesellschaftung unter
Anwesenden zahlreiche weitere sozial- und kulturwissenschaftliche und im Besonderen auch kommunikationsund medientheoretische Ansätze eingeflossen, so aus dem Umfeld des Symbolischen Interaktionismus (u. a.
Goffman, Interaktionsrituale; ders., Rahmenanalyse). Bezüge bestehen zudem zu dem von Hans-Ulrich
Gumbrecht entwickelten, hermeneutisch-kulturanalytisch ausgerichteten Konzept der Präsenzkultur bzw. der
‚Produktion von Präsenz‘: Gumbrecht, Diesseits der Hermeneutik; Präsenz wird dabei von Gumbrecht in
Gegenüberstellung zu Sinn als ein grundlegendes Prinzip des Selbst- und Weltbezugs verstanden, das sich nicht
hauptsächlich „auf ein zeitliches, sondern auf ein räumliches Verhältnis zur Welt und zu deren Gegenständen
(bezieht). Was »präsent« ist, soll für Menschenhände greifbar sein, was dann wiederum impliziert, daß es
unmittelbar auf menschliche Körper einwirken kann.“ In diesem Sinne spricht Gumbrecht von ‚Produktion von
Präsenz‘ und bezieht dies „auf alle möglichen Ereignisse und Prozesse, bei denen die Wirkung »präsenter«
Gegenstände auf menschliche Körper ausgelöst und intensiviert wird“: ebd., 10f.
250
Von daher bildet die Interaktionstheorie neben der Organisations- und der allgemeinen Gesellschaftstheorie
einen „Anwendungsfall der allgemeinen Theorie sozialer Systeme“: Kieserling, Kommunikation unter
Anwesenden, 9f.
251
Kieserling, Kommunikation unter Anwesenden, 15ff.
252
Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, 28.
253
Luhmann, Soziale Systeme, 560. Anhand der Differenz von anwesend / abwesend können
Interaktionssysteme zwischen Selbst- und Fremdreferenz unterscheiden und sich als (selbstreferentieller)
Sozialzusammenhang ausbilden, kann es mithin zu Prozessen der Vergesellschaftung kommen: Luhmann,
Einfache Sozialsysteme, 26; vgl. auch ders., Gesellschaft der Gesellschaft, 815ff.
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zu reproduzieren und sich gegenüber ihrer Umwelt abzugrenzen.254 Dementsprechend
bezeichnet ‚Vergesellschaftung unter Anwesenden‘ eine Form der Gesellschaftsbildung (im
weitesten Sinne), deren strukturelle Bedingungen durch die kommunikative Logik von
Interaktion und durch den Primat von körpergebundenen Medien, insbesondere durch
Mündlichkeit und Medien der Performanz (Gesten, Kleidung etc.), geprägt sind.255
Aufgrund

des

‚Präsenzmedien‘

Primats
kommt

von
dem

(mündlichen,
Raum

eine

performativen

wie

körpergebunden)

wesentliche,

mediale

Funktion

für

Vergesellschaftung unter Anwesenden zu. Der Raum, genauer: die Platzierung von Körpern
im Raum ist dabei zentrales Element der Bildung, Reproduktion wie auch der Darstellung
sozialer Strukturen, insbesondere aber der Abgrenzung gegenüber der Umwelt und dem

254

Luhmann, Evolutionary Differentiation, 114. Die Abgrenzung gegenüber der Umwelt bzw. die
Unterscheidung zwischen Selbst- und Fremdreferenz erfolgt dabei vornehmlich in der Sozialdimension durch die
Inklusion bzw. Exklusion von Personen. Dem entspricht die ausgeprägte Tendenz zur Personalisierung von
Konflikten, die durch die besondere Rolle, die Körper und Raum spielen, weiter gesteigert wird (siehe dazu auch
unten). Seinen normativen Ausdruck findet dies in der zentralen Bedeutung, die Ehrvorstellungen unter
Bedingungen der Vergesellschaftung unter Anwesenden oftmals zukommt. Durch die mangelnde Möglichkeit,
Sozial- und Sachdimensionen zu trennen, wird so aus einem Streit um die Sache schnell ein Streit um die Person
bzw. die Frage, inwieweit dadurch die ‚Ehre‘ der Beteiligten verletzt oder ihre Anerkennung als soziale Person
gar ganz in Frage gestellt wird (was deren soziale Exklusion zur Folge hätte), zumal die Ablehnung bzw.
Zurückweisung oder auch die Ignorierung einer Kommunikation unmittelbar sichtbar und bestimmten
anwesenden Personen zugerechnet wird. Insofern wird nach Schlögl „Kommunikation unter Anwesenden durch
das offene Nein als Systemzusammenhang nachhaltig gefährdet“ und wird ein „besonderer Druck der Akzeptanz
entfaltet“; Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden besitzen aus Schlögls Sicht daher eine
Tendenz, Konflikte zu vermeiden bzw. unsichtbar zu machen, sowie eine Neigung zu konsensgestützten
Kommunikationsformen und einer sozialharmonischen (Gesellschafts-)‚Ethik‘: Es werden „Parteiungen
perhorresziert und die Friedenspflicht aller Beteiligten zur Norm erhoben“: Schlögl, Vergesellschaftung unter
Anwesenden, 29; siehe auch Goppold, Politische Kommunikation, insb. 275ff. Solche Auffassungen sind auch
von Luhmann und Kieserling vertreten worden, siehe u. a. Luhmann, Interaktion, 16f.; Kieserling,
Kommunikation unter Anwesenden, 57f. Dabei sieht Schlögl in der Vermeidung von Konflikten bzw. in der
„sehr eingeschränkte[n] Konfliktfähigkeit städtischer Politik“ ein Kennzeichen der städtischen
Vergesellschaftung in der Vormoderne: Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, 42. Diese Auffassung
ist allerdings u. a. von Beat Kümin mit Verweis auf die ausgeprägte politische Konfliktkultur gerade der
frühneuzeitlichen Städte kritisiert worden: Kümin, Political Culture, 141. Auch die ausgeprägt ‚agonale‘
politische Kultur der antiken Stadtstaaten, vor allem von Athen und Rom (vgl. dazu etwa Stein-Hölkeskamp,
Werben um die Mehrheit; Hölkeskamp, Verlierer in der ‚Konkurrenz unter Anwesenden‘) zeigt, dass (politische)
Vergesellschaftung unter Anwesenden keineswegs an sich konfliktavers bzw. nur eingeschränkt konfliktfähig ist.
Vielmehr hängt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Konflikten unter Bedingungen der
Vergesellschaftung unter Anwesenden, etwa im Rahmen städtischer Politik der Vormoderne, von den jeweiligen
strukturellen und kulturellen Bedingungen bzw. der ‚politischen Kultur‘ und insbesondere von der Ausbildung
bestimmter Rahmungen, Institutionen und ‚Kulturtechniken‘ (z. B. Verfahren oder die Möglichkeit der
Externalisierung von Konflikten) ab und ist insofern zunächst einmal kontingent.
255
Schlögl spricht in diesem Zusammenhang von der „Körperfundierung sozialer Strukturbildung“, die „in der
Frühen Neuzeit vielfältig zu beobachten“ sei, und weist darauf hin, dass sich Anwesenheitskommunikation „als
synästhetisches Geschehen vollzieht“, an dem alle Sinne beteiligt sind: Schlögl, Kommunikation und
Vergesellschaftung unter Anwesenden, 165, 186; vgl. auch ebd., 171f., 185ff.; ders., Vergesellschaftung unter
Anwesenden, 59f.; ders., Körper; ders., Typen und Grenzen. Typologisch lässt sich Vergesellschaftung unter
Anwesenden so insbesondere von Formen der Vergesellschaftung abgrenzen, die auf Organisation beruhen (als
einer von Interaktion zu unterscheidenden Möglichkeit sozialer Systembildung, die nach Luhmann für moderne
Gesellschaften kennzeichnend ist): vgl. dazu v. a. Luhmann, Funktionen und Formen; ders., Organisation und
Entscheidung.
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Anderen.256 Damit hängt die besondere Bedeutung zusammen, die Ritualen für
Vergesellschaftung unter Anwesenden zukommt bzw. zumindest in vielen Fällen, so auch
für die vormoderne Stadt, zukommen kann.
(2) Da sich Kommunikation unter Anwesenden wesentlich durch ihre Synchronizität und die
zeitliche wie räumliche Unmittelbarkeit von Kommunikation und deren Beobachtung
auszeichnet, ist es nur schwer möglich, die verschiedenen Dimensionen von
Kommunikation, also Information, Mitteilung und Verstehen, sowie die Annahme bzw.
Ablehnung der Kommunikation und deren Beobachtung zu entkoppeln und gegeneinander
auszudifferenzieren.257 Auch die Differenzierung zwischen Ebenen der Beobachtung erster
und zweiter Ordnung und damit die Ausbildung entsprechender Strukturen der
Selbstbeobachtung und der kulturellen sowie der öffentlichen Kommunikation sind
allenfalls in eingeschränktem Maße möglich. Vielmehr bleibt Beobachtung zweiter
Ordnung – und dies gilt vor allem auch in Bezug auf Politik – in die über Interaktion
strukturierten Kommunikationsvollzüge integriert.258 Dies begrenzt insgesamt die

256

Vgl. dazu Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden, 187ff.; ders., Anwesende und
Abwesende, 109ff. (Kap. I.4). Auch Gumbrecht betont, dass in ‚Präsenzkulturen‘ die Raum- gegenüber der
Zeitdimension eine Vorrangstellung einnimmt, denn der Raum ist diejenige „Dimension, die sich im Umkreis
der Körper konstituiert“ und „durch die in einer Präsenzkultur das Verhältnis zwischen Menschen, d. h.
zwischen menschlichen Körpern“ bestimmt wird: Gumbrecht, Diesseits der Hermeneutik, 103. Soziale Ordnung
wird daher unter Bedingungen von Vergesellschaftung unter Anwesenden vornehmlich über räumliche Praktiken
vermittelt und dargestellt, das soziale Gedächtnis ist primär topologisch strukturiert. Dies wird von Schlögl auch
als ein Merkmal der vormodernen Stadt betont: „Die Ordnung der Stadt war eine Ordnung, die aus dem
Arrangement der Körper lebte, in der sozialer Status und soziale Funktionen […] am Körper sichtbar wurden“:
Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, 29. Zur Diskussion innerhalb der mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Geschichtswissenschaft um Raum als Mittel der symbolischen Konstituierung von sozialer
Ordnung vgl. u. a. Dartmann et al., Raum und Konflikt. Die besondere Rolle von Körper und Raum begründet
nach Gumbrecht, dass in ‚Präsenzkulturen‘ das Verhältnis zwischen den Menschen „ständig in Gewalt
umschlagen“ kann: Gumbrecht, Diesseits der Hermeneutik, 103. Mit Blick auf die frühneuzeitliche Stadt spricht
Schlögl ebenfalls von der „endemische[n] Präsenz von (privater) Gewalt im Alltag [...]. Die über Ehransprüche
vermittelte Gewaltbereitschaft blieb bis ins 18. Jahrhundert hinein Triebkraft und Kristallisationspunkt für
gruppenbezogene Konfliktlagen“: Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, 42f.; vgl. dazu auch ders.,
Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden, 176.
257
Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 821f.; Kieserling, Kommunikation unter Anwesenden, 58, 233ff. Es
ist daher auch nur schwer möglich, in Interaktion Kommunikationsangebote zu ignorieren oder auf diese mit
Nicht-Kommunikation bzw. Schweigen zu reagieren, und wenn dies passiert, dann kann dies als Affront
wahrgenommen werden, der nicht zuletzt ‚moralische‘ Fragen aufwirft, so vor allem diejenige nach dem Status
der ignorierten Personen: Werden sie überhaupt als (gleichwertige) Kommunikationspartner:innen akzeptiert und
anerkannt oder bedeutet ihre Nichtbeachtung, dass sie (trotz körperlicher Anwesenheit) aus dem jeweiligen
Kommunikations- und Sozialzusammenhang ausgeschlossen sind und innerhalb dessen keine Rolle spielen?
258
Schlögl spricht in diesem Sinne von einer ‚integrierten Öffentlichkeit‘, die er als kennzeichnend insbesondere
für die frühneuzeitliche Stadt ansieht; denn trotz der Ausbreitung von Schriftlichkeit und vor allem auch von
Druckmedien „verlief die Ausdifferenzierung einer medialen Öffentlichkeit gegenüber der städtischen Politik
nur langsam“, und erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts lassen sich, zumindest für Deutschland,
„[s]tadtbezogene Öffentlichkeiten, in denen die Formen der Anwesenheitskommunikation transzendiert wurden
[…], nachweisen“, während dies auf territorialstaatlich-höfischer Ebene schon früher (seit dem 17. Jahrhundert)
der Fall war: Schlögl, Politik beobachten, 587, 607ff., Zitate 608f.; siehe dazu auch unten. Ebenso hebt
Schwerhoff als ein Kennzeichen von Öffentlichkeit(en) in der frühneuzeitlichen Stadt hervor, dass es sich dabei
um eine (allerdings räumlich fragmentierte) „Präsenzöffentlichkeit“ handelte: Schwerhoff, Stadt und
Öffentlichkeit, 23f. Zu den Forschungen zu städtischen Öffentlichkeiten in der Frühen Neuzeit siehe auch oben.
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Möglichkeiten der internen Ausdifferenzierung und der Komplexitätssteigerung von
sozialen Systemen, die auf Kommunikation unter Anwesenden basieren.259 Unter anderem
verhindert der „Zwang zu seriellem Prozessieren“ weitgehend, dass mehrere und vor allem
thematisch unterschiedliche Kommunikationen gleichzeitig behandelt werden können,
weswegen sachliche Differenzierung ebenso wie der Wechsel von der Ebene der
Beobachtung erster zu derjenigen der Beobachtung zweiter Ordnung zumeist nur im
zeitlichen Nacheinander möglich ist.260
(3) Im Rahmen von Vergesellschaftung unter Anwesenden spielen Distanzmedien wie Schrift
oder Druck und Formen der Distanzkommunikation keine tragende, strukturbildende Rolle.
Dies bedeutet nicht, dass solche Gesellschaften nicht über Distanz- und insbesondere
Schriftmedien verfügen würden oder es keine Kommunikation unter Abwesenden oder über
Abwesendes geben würde. Jedoch bleibt dies an die Logik interaktioneller Kommunikation
rückgebunden, so etwa indem Schriftstücke verlesen werden oder Abwesendes über
Formen der symbolischen Kommunikation in der Interaktion präsent gemacht wird.261
Zudem dienen schriftliche Medien und Kommunikationsformen vornehmlich dazu,
mündliche bzw. interaktionelle Kommunikation abzustützen, so indem diese bzw. deren
Ergebnisse durch ihre Verschriftlichung längerfristig gespeichert werden. Schrift wird also
im Fall von Vergesellschaftung unter Anwesenden vornehmlich als Speicher- und allenfalls
in beschränktem Umfang als Verbreitungs- bzw. Distanzmedium genutzt.262 Wenn es zu
einer zunehmenden Verwendung von (schriftlichen) Distanzmedien zum Zweck der
Kommunikation mit (räumlich und/oder zeitlich) Abwesenden in immer weiteren sozialen
Bereichen und Kontexten kommt, dann bringt dies weitreichende strukturelle
Transformationen mit sich, durch die sich die Bedingungen der Vergesellschaftung
grundlegend

ändern.

Solche

Vorgänge

zeichnen

nach

Schlögl

die

gesellschaftsgeschichtliche Entwicklung während der Frühen Neuzeit maßgeblich aus,
insbesondere aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des Schriftgebrauchs, die durch

259

Luhmann, Soziale Systeme, 263f.; vgl. auch Kieserling, Kommunikation unter Anwesenden, 34f.; Schlögl,
Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden, 161, 166. Luhmann ordnet Interaktionssysteme
daher den ‚einfachen Sozialsystemen‘ zu (siehe auch oben).
260
Luhmann, Soziale Systeme, 565f.; vgl. auch Kieserling, Kommunikation unter Anwesenden, 37f.; sowie
Goppold, Politische Kommunikation, 213ff. Dieses geringe Maß an interner Ausdifferenzierung hat, so Schlögl,
unter anderem zur Folge, dass unter Bedingungen der Kommunikation und Vergesellschaftung unter
Anwesenden Politik eng an außerpolitische Logiken und Ressourcen wie etwa Verwandtschaftsbeziehungen
oder soziale Netzwerke geknüpft ist und von familialen und ökonomischen Gesichtspunkten bestimmt wird:
Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, 31ff.; siehe dazu auch unten.
261
Vgl. Kieserling, Kommunikation unter Anwesenden, 240; vgl. dazu auch für die frühneuzeitliche Stadt und
ihre Politik Goppold, Politische Kommunikation, v. a. 272ff.
262
Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden, 177.
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die Durchsetzung des Drucks eine neue Qualität erhielt.263 Dies führte dazu, dass diejenigen
Restriktionen, die eine vormoderne Vergesellschaftung unter Anwesenden auszeichnete,
zumindest in langer Frist sukzessive ihre das Soziale strukturierende Bedeutung verloren.
So kam es in der Frühen Neuzeit neben einer Expansion in der Sozialdimension, indem der
Kreis der (potentiellen) Empfänger:innen von Kommunikationen durch druckbasierte
Verbreitungsmedien nahezu beliebig ausgeweitet wurde,264 zu einer Ausweitung in der
Raum- wie auch in der Zeitdimension, da in der Distanzkommunikation zwischen
Mitteilung einer Information und dem Verstehen sowie der Annahme bzw. Ablehnung eines
Kommunikationsangebots ein zumindest theoretisch unbestimmt langer Zeitraum eingebaut
werden kann.265 Dies förderte wiederum die stärkere Ausdifferenzierung zwischen
Vergangenheit und Zukunft sowie der Ausbildung der Gegenwart als einer dritten
Zeitebene, die zwischen diesen vermittelt.266
(4) Eine zunehmende Umstellung auf ‚Kommunikation unter Abwesenden‘ führt nicht nur zu
einer erheblichen Steigerung an sozialer Komplexität, sie bringt auch neue Probleme mit
sich und konfrontiert soziale Kommunikation und gesellschaftliche Ordnungsbildung mit
bislang unbekannten Unsicherheiten. So kann etwa nicht mehr, wie in der Kommunikation
unter Anwesenden, direkt beobachtet werden, ob und in welcher Weise ein
Kommunikationsangebot (im systemtheoretischen Sinne) verstanden und wann, von wem
und in welcher Weise an die mitgeteilte Information angeschlossen wird. Dies macht es
nötig,

hierauf

abgestimmte

Formen

der

Unsicherheitsreduktion

und

Kontingenzbewältigung (beispielsweise in Form von Verfahren) auszubilden und die
sozialen Strukturen etwa durch die Ausprägung einer eigenen, auf gesellschaftliche
Selbstbeobachtung ausgerichteten Sphäre der öffentlichen Kommunikation anzupassen, so
263

Ausführlich wird dies diskutiert in Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden,
204ff.; siehe dazu u.a. auch ders., Medien der Macht und des Entscheidens, 32, wo Schlögl betont, dass es sich
bei der Ausbreitung von (Druck-)Schriftlichkeit in der Frühen Neuzeit nicht um einen zwangsläufigen Prozess
handelte und darin (wie insgesamt in Prozessen des Medienwandels) auch nicht „die eine Ursache
gesellschaftlicher Transformation“ gesehen werden kann. Zu weiteren einschlägigen kommunikations- und
mediengeschichtlichen Forschungen insbesondere mit Blick auf die vormoderne Stadt siehe auch oben.
264
Seinen Ausdruck findet dies in der Ausbildung eines modernen Verständnisses von (politischer)
Öffentlichkeit, das maßgeblich durch die soziale Logik einer (zunächst) druckbasierten massenmedialen
Kommunikation bestimmt ist.
265
Vgl. dazu Schlögl, Medien der Macht und des Entscheidens, 13f. Schlögl betont hier, dass die Einführung von
Schrift in Anwesenheitskommunikation dazu führt, dass sich die in Kommunikation unter Anwesenden enge
Verknüpfung der Sach-, Sozial- und Zeitdimension lockert. Vgl. dazu auch Luhmann, Gesellschaft der
Gesellschaft, 820f. Schriftliche Kommunikation erlaubt zudem ein Mehr an riskanter und konfliktgeladener
Kommunikation, indem Dinge thematisiert werden können, über die in Interaktionszusammenhängen nicht
gesprochen werden kann: ders., Soziale Systeme, 583.
266
Schlögl, Medien der Macht und des Entscheidens, 14; ders., Anwesende und Abwesende, 90ff.; ders.,
Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden, 197. Vgl. dazu insbesondere auch Landwehr,
Geburt der Gegenwart, nach dem sich wie auch in Schlögls Sicht in dieser Hinsicht die entscheidenden
Veränderungen im 17. Jahrhundert vollzogen oder doch zumindest dort ihren Ausgangspunkt hatten.

133

wie dies in Europa seit dem 17. Jahrhundert, zunächst in den Niederlanden und in
England/Großbritannien, der Fall war.267 Dies führt insgesamt dazu, dass gerade auch
politische Kommunikation zunehmend selbstreflexiv wird und die spezifischen sozialen
und kulturellen Bedingungen von unterschiedlichen (mündlichen, interaktionellen,
schriftlichen) Formen der Kommunikation verstärkt zum Gegenstand der (kulturellen)
Kommunikation werden.268
(5) Im Gegensatz zu Formen der Vergesellschaftung, deren Strukturen wesentlich durch
Distanzkommunikation und Verbreitungsmedien bestimmt sind, ist es aus den angeführten
Gründen unter Bedingungen der Vergesellschaftung unter Anwesenden unwahrscheinlich,
dass sich Formen der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung und -beschreibung bzw. der
kulturellen Kommunikation ausbilden oder gar institutionalisieren. Wenn dies doch erfolgt,
dann bleiben diese in hohem Maße auf die soziale Praxis orientiert und kann dabei nur bis
zu einem gewissen Grad von dieser abstrahiert werden. Soziale Beziehungen und normative
Erwartungsbildung werden von Mustern der Interaktion her verstanden und dargestellt, und
Gesellschaft als interaktives bzw. interaktionsnahes und am Lokalen orientiertes Geschehen
konzipiert269 – es handelt sich in diesem Sinne um eine ‚Präsenzkultur‘.270 Erst durch das
Vordringen

von

Verbreitungsmedien

und

von

entsprechenden

Formen

der

Distanzkommunikation wird es parallel zu einer Steigerung der sozialen Komplexität und
in Verbindung damit möglich und notwendig, Gesellschaft (stärker) von Interaktion zu
unterscheiden und damit die gesellschaftliche Selbstbeobachtung von ihrer Ausrichtung auf
Kommunikation unter Anwesenden zu entkoppeln.271 Allerdings wurde in der Frühen
267

Siehe dazu Schlögl, Politik beobachten.
Vgl. dazu Schlögl, Medien der Macht und des Entscheidens, 14f.
269
Eine solche, auf das Lokale ausgerichtete Form des ‚Weltverhältnisses‘ wird in der jüngeren historischen
Forschung, so von Hans Beck, hier vor allem für die antiken griechischen Stadtstaaten (siehe dazu Beck,
Localism), unter der Bezeichnung ‚Lokalismus‘ (wieder) verstärkt untersucht, nicht zuletzt mit Blick auf den
Zusammenhang zwischen lokalen und globalen Dimensionen (Stichwort ‚glocalism‘).
270
Dem entspricht, dass Vergesellschaftung unter Anwesenden in hohem Maße durch eine Kultur der personal
gebundenen Anerkennung bzw. der Ehre geprägt ist (siehe oben).
271
Vgl. dazu Luhmann, Soziale Systeme, 589ff.; ders., Gesellschaft der Gesellschaft, 816ff.; ders., Interaktion,
Organisation, Gesellschaft, 13f.; Kieserling, Kommunikation unter Anwesenden, 213ff.; Schlögl,
Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden, 196ff., 218ff. Wenn Gesellschaften die Differenz
von Interaktion und Gesellschaft beobachten und diese ihrer Selbstbeschreibung zugrunde legen (können),
gewinnen die Muster der normativen Erwartungsbildung sowie die gesellschaftliche Semantik an
„Abstraktionsfähigkeit“, denn dadurch können „Begriffe mit konkreten Referenzen auf individuell Erfahrbares
durch abstrakte Ideen“ bzw. durch abstrakte ‚Kollektivsingulare‘ (Koselleck) ersetzt werden: Luhmann, Soziale
Systeme, 573ff., 585f. (Zitat). Nach Luhmann erfolgte – hier Koselleck folgend – eine grundlegende Umstellung
in der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung bzw. ‚Semantik‘ im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert. Für
moderne Gesellschaften erscheint es demnach nicht mehr plausibel und sinnvoll, gesellschaftliche
Selbstbeschreibung an Interaktion auszurichten bzw. „die Gesellschaft selbst nach dem Muster von Interaktion
zu begreifen“: Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 826. Zur Unterscheidung von Interaktion und
Gesellschaft und der Ausdifferenzierung von Gesellschaft und Interaktion in der Frühen Neuzeit, die Schlögl
aber früher ansetzt als Luhmann, und zwar spätestens für das 17. Jahrhundert, vgl. auch Schlögl, Anwesende und
Abwesende, v. a. 429ff.
268
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Neuzeit, so Schlögl, lange Zeit an der Orientierung an interaktionsbasierten Semantiken und
Narrativen festgehalten und fiel es erkennbar schwer, Formen des gesellschaftlichen
Selbstbeschreibung zu entwickeln, die die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen
und die damit geschaffene neue Unübersichtlichkeit angemessen darstellen konnten. Ein
durchgreifender Wandel erfolgte demnach, wie bereits Koselleck und andere konstatiert
haben, erst im Verlauf der sogenannten Sattelzeit, also im Übergang von Früher Neuzeit zur
Moderne,

auch

wenn

sich

gewisse

Umstellungen

in

der

gesellschaftlichen

Selbstbeschreibung wie etwa im Fall der Krisen-Semantik bis ins 17. Jahrhundert
zurückverfolgen lassen.272
Das Konzept der Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden ist von Schlögl
anhand

der

Untersuchung

unterschiedlicher

vormoderner

bzw.

frühneuzeitlicher

Sozialzusammenhänge entwickelt und ausgearbeitet worden: Neben dem Dorf273, dem Hof274
oder der Ausbildung einer (politischen) Öffentlichkeit275 stellt dabei die Stadt ein wichtiges
Beobachtungsfeld und Referenzobjekt dar.276 Nach Schlögl entspricht die vormoderne und im
Besonderen auch die frühneuzeitliche Stadt vor allem in ihrer politischen Gestalt, das heißt als
Form der politischen Vergesellschaftung (als res publica), in wesentlichen Aspekten dem
Modell der Vergesellschaftung unter Anwesenden, und dies trotz aller Veränderungen bis zum
Ende der Frühen Neuzeit.277 Demnach war „[d]ie soziale Form der Politik“ in städtischen
272

Vgl. dazu die Beiträge in Schlögl et al., Krise, v. a. ders., Einleitung; sowie ders., Anwesende und
Abwesende, Abschnitt III.
273
Vgl. Schlögl, Bedingungen dörflicher Kommunikation; siehe auch ders., Anwesende und Abwesende, 187ff.
(Kap. II.2).
274
Vgl. dazu Schlögl, Der frühneuzeitliche Hof; siehe auch ders., Anwesende und Abwesende, 247ff. (Kap. II.4).
Siehe dazu auch die Forschungen von Mark Hengerer insbesondere zum Wiener Kaiserhof, v. a. Hengerer,
Kaiserhof und Adel.
275
Vgl. dazu v. a. Schlögl, Politik beobachten; vgl. auch ders., Anwesende und Abwesende, 311ff. (Kap. III.1).
Dies greift neuere Forschungen zur Öffentlichkeit und öffentlichen Kommunikation insbesondere in
frühneuzeitlichen Städten auf (siehe dazu oben). Jedoch rekonzeptionalisiert Schlögl diese Forschungen in
Abgrenzung zu einem an Habermas ausgerichteten Ansatz (paradigmatisch dafür: Habermas, Strukturwandel der
Öffentlichkeit) in einer explizit kommunikations- und medientheoretischen Perspektive. Siehe zu einem solchen
kommunikations- und medientheoretisch fundierten Ansatz auch die Untersuchungen von Daniel Bellingradt zur
frühneuzeitlichen städtischen Öffentlichkeit, v. a. Bellingradt, Flugpublizistik und Öffentlichkeit; ders., Early
Modern City as a Resonating Box.
276
Vgl. dazu v. a. Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden (wiederabgedruckt in: Krischer,
Stadtgeschichte); ders., Probleme der politischen Kommunikation; ders., Power and Politics; zur städtischen
Reformation vgl. auch ders., Anwesende und Abwesende, 209ff. (Kap. II.3). Für die Diskussion und
Weiterführung des Konzepts der Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden und seine
Anwendung auf die Geschichte der frühneuzeitlichen Stadt war das an der Universität Konstanz unter Leitung
von Rudolf Schlögl im Rahmen des SFB 485 ‚Norm und Symbol‘ durchgeführte Teilprojekt B4 ‚Politische
Kultur und soziale Ordnung in der frühneuzeitlichen Stadt‘ von wesentlicher Bedeutung: vgl. dazu Oelze,
Politische Kultur. Aus diesem Projektkontext, aus dem auch diese Untersuchung entstammt, sind zahlreiche
Publikationen hervorgegangen, u. a. Goppold, Politische Kommunikation; Oelze, Recht haben; Dörk, Totenkult
und Geschichtsschreibung; sowie mehrere Sammelbände: Schlögl, Interaktion und Herrschaft; ders., Urban
Elections; Sawilla/Schlögl, Medien der Macht.
277
Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, 28 und passim; vgl. auch ders., Probleme der politischen
Kommunikation; Goppold, Politische Kommunikation, v. a. 284ff. Auch nach Gerd Schwerhoff stellt die
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Gemeinschaften der Frühen Neuzeit (und natürlich auch des Mittelalters) dadurch
gekennzeichnet, dass in ihnen „zur Formung von Kommunikation […] fast ausschließlich auf
symbolische und performative Strategien der Anwesenheit“ gesetzt wurde, nicht zuletzt in
Form von Ritualen. Dadurch waren aber auch die „Entwicklungsmöglichkeiten des politischen
Raumes, seine innere Differenzierung und seine Abgrenzung gegenüber anderen Feldern des
sozialen Lebens“ in spezifischer Weise beschränkt.278 Auch wenn im Verlauf der Frühen
Neuzeit und insbesondere seit der Mitte des 17. Jahrhunderts (auch) in den Städten dieses
Arrangement an mehreren Stellen durch die Verbreitung von Schrift- und Druckmedien
aufbrach,279 so blieb die politische Vergesellschaftung und Kultur der frühneuzeitlichen Stadt
nach Schlögl weiterhin durch die Medien der Anwesenheit und der Interaktion (Körper, Raum,
Performanz,

Bildlichkeit)

geprägt280

und

orientierte

sich

die

gesellschaftliche

Selbstbeschreibung, nicht zuletzt die Wahrnehmung der städtischen Politik, am Primat der
Kommunikation unter Anwesenden. Dadurch blieben die städtischen Gesellschaften und ihre
Politik gegenüber bestimmten allgemeinen Entwicklungen wie der Durchsetzung funktionaler
Differenzierungsmuster oder der Verbreitung von Organisation als Form der sozialen
Systembildung relativ resistent; Letzteres erfolgte dagegen vielmehr vornehmlich auf der
Ebene der höfischen Vergesellschaftung und des Territorialstaats.281 Auch weil in der
städtischen politischen Kommunikation aufgrund der maßgeblichen Orientierung an Formen
der Interaktionskommunikation vor allem die „Aufbewahrungsfunktion“ von Schrift genutzt
wurde bzw. Schrift, wie im Fall von Supplikationen,282 in eine interaktionell-performativ
geprägte Kommunikationskultur eingebunden war, haben nach Schlögl die städtischen
Gesellschaften der Frühen Neuzeit „das Medium der Schrift und auch den Druck mit den in

besondere Rolle, die der Kommunikation unter Anwesenden zukommt, ein wesentliches Signum der
vormodernen Stadt dar: vgl. Schwerhoff, Kommunikationsraum Dorf und Stadt, v. a. 138f.
278
Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, 30; siehe dazu auch Goppold, Politische Kommunikation,
insb. 30f.
279
Demnach gewannen politische Entscheidungsverfahren (hier: im Rat) „mit dem Vordringen von
Schriftlichkeit“ an „Autonomie“ und wurden diese zunehmend durch den Gebrauch von Akten bestimmt; auch
das Archiv nahm in der Frühen Neuzeit als Wissensressource an Bedeutung zu: Schlögl, Vergesellschaftung
unter Anwesenden, 54f. (siehe dazu auch oben).
280
Die zentralen Medien der frühneuzeitlichen Stadt, so Schlögl, sind demnach auch nicht „beschriebenes und
bedrucktes Papier […], sondern (neben der Rede selbstverständlich) der Körper und die Dinge in ihrem
Arrangement, der Raum und die Zeit“: Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden in der frühneuzeitlichen
Stadt, 33. So wurde etwa politische Integration in der frühneuzeitlichen Stadt über Interaktion, vor allem in Form
von „exemplarischen Interaktionen“ (z. B. Schwörtagen, Gemeindeversammlungen, Prozessionen) hergestellt:
Schlögl, Interaktion und Herrschaft, 119, 124f.
281
Siehe dazu insbesondere die oben angeführten Forschungen von Schlögl und Hengerer zum frühneuzeitlichen
Hof.
282
Zu Supplikationen und Supplikationspraktiken siehe auch oben.
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ihnen liegenden Möglichkeiten, soziale Strukturbildung zu gestalten, nie ausgeschöpft“, nicht
zuletzt mit Blick auf die Politik und die Art und Weise, wie diese organisiert war.283
In seinen Ausführungen über die Politik und ihre Entwicklung in der Frühen Neuzeit im
Allgemeinen und in der frühneuzeitlichen Stadt im Besonderen folgt Schlögl in Anschluss an
Luhmann einem machtbasierten Verständnis von Politik, indem er Macht als allgemeines
Kommunikationsmedium von Politik bestimmt.284 Im Prozess der Ausdifferenzierung von
Politik als einem eigenen funktionalen Sozialzusammenhang, der maßgeblich durch den
zunehmenden Gebrauch von Schrift und einer „verfahrensförmigen Ausformung des
Entscheidens“ bedingt war, wie auch bei der zunehmenden Organisation politischer Macht
räumt Schlögl dem Territorialstaat nicht zuletzt wegen seines translokalen Charakters und der
„immer umfänglicheren räumlichen Integration“ seit dem 16. Jahrhundert einen „Vorsprung“
gegenüber der Stadt ein, die bis zum Ende der Frühen Neuzeit weitgehend an überkommenen,
lokal geprägten Formen der politischen Vergesellschaftung festhielt.285 Dem entspricht, dass
nach Schlögl für die Städte bis zum Ende der Frühen Neuzeit der Typus der ‚integrierten
Öffentlichkeit‘ kennzeichnend blieb, während sich in ihnen (mit Ausnahme von Großstädten
wie London oder Paris) medienvermittelte Formen von Öffentlichkeit kaum ausprägten.286

283

Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, 56f., 59f.; vgl. auch ders., Interaktion und Herrschaft, 124f.;
ders., Vergesellschaftung unter Anwesenden in der frühneuzeitlichen Stadt, 33. Ebenso betont Goppold (auf den
sich Schlögl in diesem Zusammenhang bezieht), dass politische Entscheidungsprozesse in der frühneuzeitlichen
Stadt durch einen „Primat von Interaktion“ gekennzeichnet waren; demnach „vollzogen sich nahezu alle
wesentlichen Akte politischer Kommunikation in Interaktion und schlossen sich über die Differenz von
Anwesenheit und Abwesenheit“: Goppold, Politische Kommunikation, 284. Zumindest innerhalb der
ratsinternen Kommunikation und insbesondere bei der Herstellung von Personalentscheidungen spielte demnach
Schriftlichkeit nur eine untergeordnete Rolle bzw. wurde diese vor allem in ihrer Speicher- bzw.
Aufbewahrungsfunktion genutzt; dem entspricht die wichtige Rolle, die etwa bei Ratswahlen Ritualen bzw.
rituellen Elementen in der politischen Kommunikation und für politisches Entscheiden zukam. Aber auch die
alltägliche Entscheidungspraxis vor allem in Form von Ratssitzungen verlief nach Goppold weitgehend
interaktionsförmig: siehe dazu Goppold, Politische Kommunikation, insb. 71ff., 197ff.
284
Siehe etwa Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden in der frühneuzeitlichen Stadt, 31f.; ders.,
Vergesellschaftung unter Anwesenden, 25f.; ders., Interaktion und Herrschaft, insb. 118–120. Siehe dazu auch
unten.
285
Schlögl, Anwesende und Abwesende, 181f.; vgl. auch ders., Medien der Macht und des Entscheidens, 28;
ders., Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden, 214. Hier konstatiert Schlögl, „dass die
hofnahe Staatlichkeit in dieser über die Kommunikation unter Anwesenden hinausführenden Umgestaltung
machtbasierter Organisation erfolgreicher war als etwa die Stadt. Sie verweigerte eine Vorreiterrolle in der
Umgestaltung der kommunikativen Grundlagen des Politischen“. Insgesamt schließt Schlögl vor allem mit Blick
auf die städtische Politikgeschichte an Sichtweisen an, die wie im Fall Brunners die strukturellen Kontinuitäten
zwischen spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Stadt und damit die Einheit der alteuropäischen Stadt
betonen. Insofern werden von ihm gerade in älteren Publikationen bei allen konzeptionellen Unterschieden
klassische Deutungsmuster und Narrative der traditionellen Stadtgeschichtsschreibung aufgegriffen und
reproduziert. Hier stellt sich auch mit Blick auf die Geschichte der frühneuzeitlichen Stadt und insbesondere ihre
Politik die von Barbara Stollberg-Rilinger und Matthias Pohlig aufgeworfene Frage, inwieweit von Schlögl ‚nur‘
herkömmliche Narrative der (Stadt-)Geschichtsschreibung systemtheoretisch reformuliert werden, ohne dass
dies mit einer inhaltlichen Revision und Neudeutung, hier der (Politik-)Geschichte der vormodernen bzw.
frühneuzeitlichen Stadt, einhergeht (siehe zu dieser Kritik oben).
286
Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden in der frühneuzeitlichen Stadt, 35ff.; ders., Interaktion und
Herrschaft, 126f.; siehe dazu auch oben.
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Auch weil sie in der stadtgeschichtlichen Forschung ein durchaus kritisches Echo gefunden
haben, werfen Schlögls Ausführungen zur vormodernen bzw. frühneuzeitlichen Stadt als
Vergesellschaftung unter Anwesenden ganz grundlegende Fragen auf, die den Ausgangspunkt
für weiterführende Forschungen etwa zu einer Medien- und Kommunikationsgeschichte der
frühneuzeitlichen Stadt bilden können.287 Dies gilt nicht zuletzt für die städtische Politik, und
zwar zunächst mit Blick auf die Frage, inwieweit diese in der Frühen Neuzeit durch die Logik
der Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden bzw. einen ‚Primat der
Interaktion‘ geprägt war und inwieweit es hier im Verlauf der Frühen Neuzeit vor allem durch
das

Vordringen

von

(schriftlichen)

Verbreitungsmedien

und

Formen

der

Distanzkommunikation zu Transformationsprozessen kam bzw. wie sich diese auf die
strukturellen Bedingungen von Politik und politischer Vergesellschaftung in der
frühneuzeitlichen Stadt auswirkten. Damit hängt die grundlegende Frage zusammen, inwieweit
für die vormoderne und speziell die frühneuzeitliche Stadt davon ausgegangen werden kann,
dass es ‚Politik‘ und damit auch politische Kommunikation, die sich gegenüber anderen Formen
von

Kommunikation

unterscheidet

und

die

somit

zum

Gegenstand

einer

(kommunikationstheoretisch ausgerichteten) Politikgeschichte werden kann, überhaupt gab.
Denn nach Schlögl erfolgte die Ausdifferenzierung von Politik, zumal in den Städten, erst im
Verlauf der Frühen Neuzeit respektive im Übergang zur Moderne. Bedingt war dies aus
Schlögls Sicht durch die Abstrahierung von (politischer) Macht und deren Ausbildung zum
allgemeinen Code politischer Kommunikation.288 Dies ermöglichte in langer Frist eine
„Umformung von Herrschaft in Politik“.289 Dagegen – und hier verweist Schlögl explizit auf
Brunner – „erschien [in der Frühen Neuzeit] Politik überwiegend als Herrschaft, weil sie mit
der Reproduktion von nichtpolitischen Ressourcen der Macht verbunden war.“290

287

Vgl. dazu etwa Missfelder, Gesellschaft? Anwesend!; siehe auch u. a. Bellingradt, Early Modern City as a
Resonating Box; Krischer, Einleitung (Stadtgeschichte), 27ff.
288
Hier schließt Schlögl an Luhmanns Politik- und Machtbegriff an; siehe dazu unten.
289
Schlögl, Anwesende und Abwesende, 16, 432f. sowie Kap. II.5, v. a. 294ff.
290
Schlögl, Politik beobachten, 589. Insofern schreibt Schlögl (durchaus in Übereinstimmung mit der
traditionellen Stadtgeschichtsschreibung) Prozessen der Oligarchisierung eine für die frühneuzeitliche Stadt und
ihre Politik signifikante Bedeutung zu: vgl. ders., Interaktion und Herrschaft, 120f.; vgl. auch ebd., 128; ders.,
Politik beobachten, 590; ders., Vergesellschaftung unter Anwesenden, 14ff. Schlögl unterscheidet insofern
zwischen der „Politik moderner Gesellschaften“, in der diese eine „institutionelle, staatliche Form gewonnen“
hat und „zu einem autonomen Sozialzusammenhang eigener Rationalität ausdifferenziert“ ist, und den
Verhältnissen, die in vormodernen Gesellschaften, nicht zuletzt in den frühneuzeitlichen Städten, herrschten
„und in denen politische Macht sowohl hinsichtlich der Entscheidungsfindung wie auch ihrer Durchsetzung sich
in erster Linie aus der (persönlichen) Verfügung über soziale oder ökonomische Machtmittel und der
(individuellen) Fähigkeit zur Gewaltausübung begründet. Solange Macht derart in soziale und ökonomische
Lebensverhältnisse ‚eingebettet‘ bleibt, ist es angebracht, von Herrschaft zu sprechen. Im Unterschied zu Politik
vollzieht sich Herrschaft als Einsatz sozialer und physischer Macht zur Reproduktion eben dieser
Überlegenheit.“: ebd., 22f. Diese Ansicht ähnelt durchaus den Sichtweisen, die in der älteren
‚herrschaftsgeschichtlichen‘ Literatur, insbesondere bei Brunner, vertreten worden sind.
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Politik(geschichte) – und dies gilt insbesondere für die Stadt – geht damit auch bei Schlögl
zumindest für die Vormoderne weitgehend in Herrschaft(sgeschichte) auf, so dass er jene
vornehmlich über Macht bzw. ihre Organisation, Beobachtung und soziale Formung
beschreibt.291 In dieser Hinsicht knüpft Schlögl an ein herrschafts- bzw. ratszentriertes
Verständnis von (städtischer) Politik an, das, wie oben gezeigt, insbesondere in der deutschen
Stadtgeschichtsforschung verbreitet ist. Dies führt nicht nur tendenziell dazu, Positionen der
älteren Forschung zu reproduzieren, wenn auch in einer anderen, kommunikationstheoretisch
fundierten Sprache. Mit Blick auf die vormoderne bzw. die frühneuzeitliche Stadt ist eine
solche Ausrichtung zudem mit bestimmten reduktionistischen Tendenzen verbunden, die sich
bei Schlögl, aber etwa auch bei de Vivo und Goppold beobachten lassen, vor allem Politik mit
der (Entscheidungs-)Kommunikation, die sich im Rat bzw. im städtischen Regiment vollzog,
gleichzusetzen und demgegenüber andere Formen und Räume der politischen Kommunikation,
vor allem diejenige, die von Bürgern und bürgerschaftlichen Akteuren getragen und bestimmt
wurden, entweder auszublenden oder doch als nachrangig zu behandeln oder aber sie einem
außer- bzw. vorpolitischen Raum zuzuordnen.292 Eine solche Konzentration auf die ratsinterne
Kommunikation und auf dasjenige, was sich innerhalb der Rathäuser und Ratsstuben vollzog,
führt allerdings zumindest für die Städte des 17. und 18. Jahrhunderts zum einen dazu, die
Bedeutung von Interaktion und Mündlichkeit für die städtische Politik zu über- und schriftliche
Formen der politischen Kommunikation zu unterschätzen.293 Zum anderen werden die Bürger
und bürgerschaftlichen Akteure dadurch tendenziell zu mehr oder weniger passiven Adressaten
bzw. zum Publikum der (vom Rat geprägten) politischen Kommunikation reduziert.294
Zwar hat Schlögl die im Vorigen skizzierten Positionen zur frühneuzeitlichen Stadt und ihre
Politik auch in Reaktion auf die daran geübte Kritik in neueren Publikationen an bestimmten
Punkten relativiert. Jedoch hält er weiterhin grundsätzlich an der Auffassung fest, dass die
291

Dies wird besonders deutlich bei Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, wo Schlögl seine
Überlegungen zur Politik der frühneuzeitlichen Stadt vor allem auf das „Verhältnis von sozialer Strukturbildung
und der Konstitution politischer Macht“ ausrichtet: ebd., 26 und ff. Dies führt dazu, dass vor allem Schlögls
Ausführungen zur „sozialen Form des Politischen in der vormodernen Stadt“, trotz ihrer Ausrichtung an neueren
kommunikations- und medientheoretischen sowie kulturgeschichtlichen Ansätzen, auf inhaltlicher Ebene
signifikante Übereinstimmungen zu den Positionen aufweist, die im Rahmen des oben skizzierten
‚Brunner’schen Paradigmas‘ vertreten worden sind. Dies gilt etwa für die Konzentration auf die
Herrschaftsausübung durch den Rat und dessen soziale Grundlagen sowie auf das Verhältnis von Rat/
Ratsobrigkeit und Bürgerschaft/ Gemeinde (siehe dazu unten).
292
Insofern lässt sich bei Schlögls Ausführungen zur Politik der frühneuzeitlichen Stadt im Sinne von Friedrichs
von einem ‚elitist approach‘ sprechen (siehe dazu oben).
293
Vgl. dazu bereits Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, v. a. 30ff.
294
Vgl. dazu etwa auch Schlögl, Politik beobachten, 606ff. Auf das Problem einer solchen reduktionistischen
Tendenz weist allerdings auch Goppold, Politische Kommunikation, 286 hin: „Selbstverständlich stellen
politische Entscheidungsherstellung und Entscheidungsvermittlung auch in den frühneuzeitlichen Kommunen
nur ein Feld im Gesamtrahmen städtischer Politik dar. Es handelte sich um Prozesse, die zumeist exponierte
Endpunkte von Entwicklungen und Wechselwirkungen unterschiedlichster anderer Kommunikationen bildeten“.
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politische Kultur der frühneuzeitlichen Stadt mindestens bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts
in maßgeblicher Weise durch die Logik der Anwesenheitskommunikation und entsprechender
(performativer) Medien geprägt blieb. Allerdings verweist er nunmehr stärker auf dezentrale
Aspekte und Elemente städtischer Politik wie die Zünfte und hebt die „decentralisation of
political power“ als ein wesentliches Kennzeichen vormoderner und auch frühneuzeitlicher
städtischer Politik hervor.295 Außerdem betont er in Anknüpfung an neuere Forschungen, unter
anderem zu Supplikationen, dass insbesondere durch die seit der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts zunehmende, vor allem von Bürgern und bürgerschaftlichen Akteuren wie den
Zünften getragene Verbreitung von (hand-)schriftlichen Kommunikationsmedien und -formen
innerhalb der politischen (Alltags-)Kommunikation wie dem Supplizieren sowie die damit
verbundene Gewöhnung an und Normalisierung von Schriftlichkeit zu einer ‚Dynamisierung‘
städtischer Politik und des politischen Entscheidens wie auch zu einem höheren Maß an
(Selbst-)Reflexivität führte.296 Zudem geht Schlögl nicht (mehr) von einem allgemeinen und
umfassenden strukturkonservativen Charakter der frühneuzeitlichen Stadt und einem
generellen Entwicklungsvorsprung des Territorialstaats aus, sondern er differenziert zwischen
Politik und Recht auf der einen und anderen sozialen Bereichen wie Ökonomie, Wissenschaft
und Religion auf der anderen Seite und konstatiert eine „Funktionsteilung“ zwischen
Territorialstaat und Städten.297

1.7 Historiographische Übertragungen II: Gemeinwohl als Medium politischer
Kommunikation und politische Vergemeinschaftung in der vormodernen Stadt

In diesem letzten Abschnitt dieses Kapitels wird die im Vorigen angesprochene Frage
aufgegriffen, inwieweit für städtische Gesellschaften seit dem Spätmittelalter davon
ausgegangen werden kann, dass es Politik im oben bestimmten Sinne gab, das heißt als ein
identifizierbarer und sich selbst reproduzierender Zusammenhang von Kommunikationen, die
auf die Hervorbringung allgemein verbindlicher, in diesem Fall auf die jeweilige städtische
Gesellschaft bezogener Entscheidungen ausgerichtet waren und die sich von anderen, zum

295

Schlögl, Power and Politics, 17f.; in diesem Zusammenhang betont Schlögl die wichtige Rolle von
Vermittler-Figuren bzw. „community brokers“: ebd., 19; vgl. dazu auch für England Lee, Political
Intermediaries.
296
Schlögl, Power and Politics, 21ff. Zu den einschlägigen Forschungen zu Formen der (hand-)schriftlichen
politischen Kommunikation und insbesondere zu Supplikationen siehe oben.
297
Schlögl, Anwesende und Abwesende, 433.
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Beispiel wirtschaftlichen oder religiösen, Kommunikationen unterschieden; und das bedeutet
auch: inwieweit Politik sich in den Städten von Herrschaft bzw. Herrschaftsausübung
unterschied. Die folgenden Überlegungen greifen dabei auf die im Vorigen erläuterten
kommunikations- und systemtheoretischen Ansätze zurück. Aus einer solchen Perspektive lässt
sich die Frage nach den Konstitutionsbedingungen von Politik weder über die soziale
Dimension, das heißt über die Beobachtung von Akteuren und ihres Handelns, noch
institutionell bestimmen (auch wenn es natürlich institutionelle Rahmenbedingungen zu
beachten gilt). Vielmehr gilt es, die strukturellen Bedingungen von Kommunikation, das heißt
wie über Beobachtungen und den ihnen zugrundeliegenden Unterscheidungen Sinn erzeugt
werden kann, in den Blick zu nehmen. In einer systemtheoretischen Sichtweise kommt dabei
der Ausbildung von bestimmten binären Codierungen eine zentrale Bedeutung zu, zumal diese
den

Ausgangspunkt

für

die

Ausprägung

von

(symbolisch

generalisierten)

Kommunikationsmedien darstellen.298 Dabei wird für die Möglichkeit, auf einer solchen
Grundlage zwischen Politik bzw. politischen Kommunikationen und anderen, nicht-politischer
Kommunikationen unterscheiden zu können, wie oben erläutert, nicht vorausgesetzt, dass
Gesellschaften über funktional ausdifferenzierte Sozialsysteme und speziell ein funktional
ausdifferenziertes Sozialsystem ‚Politik‘ verfügen (dies ist vielmehr die Folge davon) – dies
gilt insbesondere auch für die vormoderne bzw. frühneuzeitliche Stadt. Was allerdings
vorliegen muss, ist eine allgemeine, binär strukturierter Form der Unterscheidung, mit der
bestimmte Kommunikationen als politische ausgezeichnet und von anderen entsprechend
identifiziert bzw. verstanden und in diesem Sinne codiert werden können. An diesem Punkt
kommt nun das ‚Gemeinwohl‘ ins Spiel. Dieses wird hier als allgemeines Medium von Politik
verstanden, sprich: die Referenz auf das Gemeinwohl bzw. auf die Unterscheidung von
Gemeinwohl vs. Gegenwert ermöglicht es in allgemeiner Weise, Kommunikationen als
politische auszuweisen und in diesem Sinne zu codieren und damit auch durch die rekursive
Verknüpfung von solchen Kommunikationen spezifische politische Kommunikations- und
Sozialzusammenhänge auszubilden und längerfristig zu institutionalisieren.299 Genau dieser
Vorgang, so die im Folgenden kurz zu erläuternde These, lässt sich für die mittelalterliche Stadt
298

Diese sind wiederum die Grundlage für die Ausbildung und Reproduktion von funktional ausdifferenzierten
Sozialsystemen. Bei Codes handelt es sich um „Unterscheidungen, mit denen ein System die eigenen
Operationen beobachtet; sie bestimmen die Einheit des Systems. Sie ermöglichen es dem System,
wiederzuerkennen, welche Operationen zu seiner Reproduktion beitragen und welche nicht [...]. Jede am Code
orientierte Operation zieht als Operation zugleich eine Grenze zwischen Innen und Außen (also die
Unterscheidung zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz)“: Esposito, Code, 36.
299
Daraus folgt auch, dass eine wissenschaftliche Beschäftigung mit Politik und insbesondere mit
Politikgeschichte im Sinne der historischen Erforschung der Bedingungen, Möglichkeiten und Ausprägungen
politischer Kommunikation nicht die Institutionalisierung von Politik als einem wie auch immer gearteten
funktional ausdifferenziertem Sozialzusammenhang voraussetzt.
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beobachten, weswegen es auch gerechtfertigt ist, für die frühneuzeitliche Stadt von der Existenz
von Politik im oben bestimmten Sinne zu sprechen.
Allerdings unterscheidet sich der hier verfolgte Ansatz insofern von demjenigen, wie er von
Luhmann (und im Anschluss an diesen auch von Schlögl300) vertreten wird, denn
bekanntermaßen basiert nach Luhmann Politik auf der Unterscheidung Macht haben / keine
Macht haben und der darauf aufbauenden Codierung und bildet insofern Macht das symbolisch
generalisierte Kommunikationsmedium von Politik.301 Luhmann und Schlögl folgen in diesem
Punkt also einem machtbasierten Verständnis von Politik, auch wenn sie an anderer Stelle, wie
oben gesehen, die allgemeine Funktion von Politik in der Hervorbringung bzw. Ermöglichung
kollektiv verbindlicher Entscheidungen (und deren Umsetzung) sehen. Dass eine solche
Ausrichtung an der Kategorie der Macht für die Bestimmung von Politik allerdings
problematisch ist, wurde bereits diskutiert. Eine Alternative zu einer solchen machtbasierten
Sicht auf Politik kann auch innerhalb eines kommunikations- und systemtheoretischen
Theorierahmens darin bestehen, die Unterscheidung von ‚kollektiv verbindlich / nicht kollektiv
verbindlich‘ als binären Code und kollektive Verbindlichkeit oder (‚alteuropäisch‘ gesprochen)
das Gemeinwohl als allgemeines (bzw. symbolisch generalisiertes) Kommunikationsmedium
von Politik zu bestimmen.302 Die besondere mediale Funktion der Gemeinwohlformel ergibt
300

Siehe dazu oben.
Zum Medium der Macht und dessen Bedeutung für die Ausbildung und Reproduktion von Politik als einem
funktional ausdifferenzierten Funktionssystem vgl. Luhmann, Politik der Gesellschaft, Kap. 2 und 3; zu
Luhmanns Machtbegriff und der engen Verbindung mit seiner Konzeptionalisierung von Politik vgl. auch
Luhmann, Macht. Luhmanns Machtbegriff bleibt allerdings ausgesprochen abstrakt und vage: Demnach entsteht
Macht nach Luhmann durch die Existenz unterschiedlicher (Handlungs-)Möglichkeiten und die damit bedingte
Unsicherheit. Macht besteht damit darin, „die Selektion von Handlungen (oder Unterlassungen) angesichts
anderer Möglichkeiten zu beeinflussen“; in diesem Sinne bestimmt Luhmann (mit einer interessanten WeberReferenz) Macht als die „Chance (…), die Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens unwahrscheinlicher
Selektionszusammenhänge zu steigern“: ebd., 8f., 12. Dass sich Luhmann in eine (spezifisch deutsche) Tradition
des machtbasierten politischen Denkens einschreibt, wird vor allem bei seinen Ausführungen über die
Ausbildung des modernen Staates als einen von oben nach unten gerichteten Prozess der Zentralisierung von
herrschaftlicher Macht und ihrer Bürokratisierung und über die zentrale Bedeutung, die dem Staat für die
moderne Politik zukommt, deutlich (vgl. dazu v. a. Luhmann, Politik des Gesellschaft, Kap. 6). So ist ‚Die
Politik der Gesellschaft‘ über weite Strecken auch eine Abhandlung über den modernen (europäischen) Staat
bzw. die Art und Weise, wie in diesem und durch diesen Macht organisiert wird. Lange spricht in diesem Sinne
von einer „systemtheoretische[n] Wiedergeburt des Staates als organisiertem Zentrum des politischen Systems“:
Lange, Theorie der Politik, 243.
302
Insofern wird das Gemeinwohl in der hier verfolgten, kommunikationstheoretischen Perspektive im
Gegensatz zu der bis auf Aristoteles zurückreichenden Tradition nicht primär normativ (als ‚Idee‘ oder ‚Wert‘),
sondern als kommunikativer Differenzbegriff sowie darauf aufbauend als (symbolisch generalisiertes)
Kommunikationsmedium und die Unterscheidung von Gemeinwohl/Gegenwert dementsprechend als Form (im
systemtheoretischen Sinn) gefasst. Eine solche nicht-normative Fassung des Gemeinwohls entkräftet die
Vorbehalte, die innerhalb der Systemtheorie und ihrer politischen Soziologie insbesondere von Luhmann selbst
gegenüber der aus seiner Sicht ‚alteuropäischen‘ Gemeinwohl-Semantik vorgebracht worden sind. Das
Gemeinwohlkonzept spielt vor allem in der anglo-amerikanischen politischen Philosophie eine wichtige Rolle,
so insbesondere im Rahmen des Kommunitarismus (Putnam u. a.). Allerdings handelt es sich dabei um dezidiert
normative Theorien und wird Gemeinwohl in diesem Sinne normativ gefasst. Es geht hierbei dann etwa darum,
Kriterien für ‚gutes‘, und das heißt am Gemeinwohl orientiertes Entscheiden zu bestimmen: vgl. u. a. Etzioni,
The Common Good. Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts hat sich die sozialphilosophische Debatte und die
301
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sich dabei daraus, dass es sich bei ihr um einen „leeren Signifikanten“ handelt, verstanden als
einen

„diskursive[n]

Leitbegriff[.]

von

äußerster

Allgemeinheit“,

der

inhaltliche

Unbestimmtheit mit absoluter Positivität verknüpft, so wie dies etwa auch bei Wahrheit oder
Recht

der

Fall

ist.303

An das

Gemeinwohl

zu appellieren,

erhöht

damit

die

Erfolgswahrscheinlichkeit von (politischen) Kommunikationen, ohne dass dadurch eine
inhaltliche Festlegung vorgenommen werden würde.304 Durch den Gemeinwohlbezug
respektive über daran angelegte, asymmetrische Unterscheidungen wie etwa diejenige
zwischen Gemeinwohl und Eigen- bzw. Partikularinteresse wird Kommunikation zugleich
codiert und bestimmte Themen, Probleme, Forderungen, Interessen oder Entscheidungen als
politische ausgewiesen und in diesem Sinne politisiert.305 Das spezifische Charakteristikum der
Gemeinwohlformel – und dies verbindet diese mit dem oben diskutierten, auf kollektiv
verbindliches Entscheiden ausgerichteten Politikbegriff – besteht darin, dass er auf der
Unterscheidung zwischen einer symbolischen Dimension (Gemein / commune bzw. kollektiv)
und einer normativen (Wohl / bonum bzw. Verbindlichkeit) aufbaut und diese miteinander zu
einer semantischen Einheit verknüpft, ohne diese Differenz aufzuheben.306 Dies macht es

politik- wie auch die geschichtswissenschaftliche Forschung auch hierzulande verstärkt für das lange Zeit
vernachlässigte Gemeinwohlkonzept und -denken interessiert, wofür der (wachsende) Einfluss der
amerikanischen politischen Philosophie und Politikwissenschaft von großer Bedeutung gewesen ist: vgl. u. a.
Münkler/Bluhm, Gemeinwohl und Gemeinsinn; Münkler/Fischer, Gemeinwohl und Gemeinsinn. Auf die
Geschichte des Gemeinwohlbegriffs und des Gemeinwohldenkens sowie die damit verbundenen Forschungen
kann hier nicht weiter eingegangen werden; für die (deutschsprachige) Forschung v. a. für das Spätmittelalter
und die Früher Neuzeit vgl. u. a. Hibst, Utilitas publica; Blickle, Der Gemeine Nutzen; Eberhard, Gemeiner
Nutzen; ders., Legitimationsbegriff; Schulze, Vom Gemeinnutz zum Eigennutz; Schorn-Schütte, Wandel
politischer Normen; Isenmann, Notion of the Commonc Good; Biehler-Praxl, Eigennutz; sowie zuletzt von
Thiessen, Zeitalter der Ambiguität, 70ff.; für die anglo-amerikanischen Forschung vgl. u. a. Kempshall, The
Common Good.
303
Reckwitz, Politik der Moderne, 44. Zum Konzept des leeren Signifikanten als Signifikant ohne Signifikat, der
insbesondere dazu dient, die Grenzen des Bezeichenbaren bzw. eines jeweiligen Signifikationssystems zu
markieren, siehe Laclau, Emanzipation und Differenz, 65ff.
304
Dadurch wird verhindert, dass das politische System zu stark integriert wird, und wird dieses so für neue und
andere Kommunikation offengehalten. Die Verbindung inhaltlicher Unbestimmtheit mit absoluter Positivität gilt
dabei bereits für den bonum-commune-Begriff des späten Mittelalters, den Lecuppre-Desjardin/van Bruaene,
Introduction, 3, als „caméleon sémantique“ bezeichnen.
305
In diesem Sinne vertritt auch Hillard von Thiessen die Auffassung, dass ‚gemeinwohlorientierte Normen‘ (in
der Frühen Neuzeit) „das Handlungsfeld des Politischen (regulieren)“: von Thiessen, Zeitalter der Ambiguität,
70. Was als negativer Gegenwert bzw. als asymmetrischer Gegenbegriff (im Sinne von Reinhart Koselleck; vgl.
Koselleck, Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe) zu Gemeinwohl als der positiv besetzten Seite der
Unterscheidung gesetzt wird, ist historisch variabel und verändert sich mit der Zeit. Eine auch historisch
hervorgehobene Bedeutung kommt dabei der Gegenüberstellung von Gemeinwohl und Eigennutz bzw. auch von
Gemeinwohl und Partikularinteresse(n) zu: vgl. dazu u. a. Schulze, Vom Gemeinnutz zum Eigennutz. Dabei
besitzt das ausgeprägte exkludierende Potential, das der Gemeinwohlformel zukommt und das über dessen
negative Gegenseite repräsentiert wird, eine kommunikativ mindestens ebenso wichtige Bedeutung wie dessen
positive Seite, indem Phänomene (v. a. bestimmte Probleme und Anliegen oder auch Interessen), denen der
Gemeinwohlbezug abgesprochen wird, aus dem kommunikativen Raum des Politischen ausgeschlossen und in
diesem Sinne entpolitisiert werden (können). Hier schließt dann die Möglichkeit an, Politik von anderen
Sozialbereichen, z. B. der Wirtschaft, zu unterscheiden.
306
Aufgrund der für den Politik- wie den Gemeinwohlbegriff kennzeichnenden Verknüpfung von normativer
(verbindlich/Wohl) und symbolischer (kollektiv/Gemein) Dimension lässt sich so eine funktionale, auf kollektiv
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möglich, über den Rekurs auf das Gemeinwohl zwischen politischen und nicht-politischen
Kommunikationen und damit zwischen politischen und nicht-politischen Kommunikationsund Sozialzusammenhängen zu unterscheiden307

und so

auch Politik

in

einem

phänomenologischen Sinne beschreiben und nicht zuletzt zum Gegenstand (geschichts-)
wissenschaftlicher Untersuchungen machen zu können.
Innerhalb der europäischen Geschichte lässt sich die Ausprägung des Gemeinwohls als eines
allgemeinen Differenzbegriffs bzw. der Unterscheidung zwischen Gemeinwohl (als
Präferenzwert) und Gegenwert wie etwa Eigeninteresse (im Sinne eines binären
kommunikativen Codes) zwei Mal beobachten, und in beiden Fällen hängt dies eng mit
Prozessen der politischen Vergemeinschaftung städtischer Gesellschaften und ihres Aufstiegs
zusammen: zum einen im Zuge der Ausbildung der griechischen polis zwischen dem 7. und 5.
Jahrhundert v. Chr.,308 zum anderen im Zusammenhang mit der Entstehung und Verbreitung
der kommunal verfassten europäischen Stadt seit ca. 1100.309 In letzterem Fall handelt es sich
um einen Vorgang, der in engem Zusammenhang mit der „Wiederentdeckung der
Gesetzgebung im 12. Jahrhundert“ und der Ausbildung eines (schriftlichen) Statuarrechts
insbesondere in den Städten Ober- und Mittelitaliens steht und damit auch eng mit der
allmählichen Ausprägung einer spezifisch städtischen, zunächst vor allem auf den
Rechtsbereich orientierten Schriftkultur verbunden ist,310 darüber hinaus mit dem relativ hohen
und zunehmenden Grad an sozialer Differenziertheit städtischer Gesellschaften. 311 Die
verbindliches Entscheiden rekurrierende Definition von Politik, wie sie oben umrissen wurde, an die Tradition
des politischen Gemeinwohldenkens anbinden.
307
Dies stellt wiederum langfristig die Bedingung dafür dar, dass sich Politik als autonomes, funktional
ausdifferenziertes Sozialsystem ausbilden kann. Dies ist allerdings nur eine Möglichkeit, welche Form und
Gestalt Politik in einer Gesellschaft annehmen kann.
308
Vgl. hierzu u. a. Kirner, Polis und Gemeinwohl, v. a. 35ff., 57ff.
309
Vgl. dazu u. a. Oexle, Konflikt und Konsens; Lecuppre-Desjardin/van Bruaene, De Bono Communi. Auf die
Geschichte der Entstehung und Ausbreitung der kommunal verfassten Stadt seit dem Hochmittelalter und die
dazu existierende Forschung kann und braucht an dieser Stelle nicht näher eingegangen zu werden; diese ist über
die einschlägigen Einführungen und Handbücher zur mittelalterlichen Stadt wie Isenmann, Stadt im Mittelalter,
rasch zu erschließen.
310
Vgl. dazu Landau, Wiederentdeckung; Dartmann, Politische Interaktion; Drossbach, Haec sunt statuta, v. a.
372; sowie die in den vorigen Abschnitten hierzu angeführte Literatur. Jedoch setzte eine schriftlich basierte und
‚willkürliche‘ Gesetzgebung (Rechtssatzung) und die Verschriftlichung des bis dahin fast ausschließlich
mündlich überlieferten Rechts in den mitteleuropäischen Städten erst im Verlauf des Spätmittelalters in
verbreiteter Weise ein: vgl. dazu u. a. Isenmann, Gesetzgebung, 50ff., 80ff.; Schmieder, Stadtstatuten. Zur
Verbreitung von Schriftlichkeit in den städtischen Verwaltungen des Mittelalters vgl. u. a. Mostert/Adamska,
Writing and the Administration.
311
Auch nach Hillard von Thiessen waren es die mittelalterlichen Städte, ausgehend von Italien, wo „die Idee
des Gemeinwohls zu einer zentralen politischen Ordnungskategorie (avancierte)“: von Thiessen, Zeitalter der
Ambiguität, 71f. Vor allem Otto Gerhard Oexle betont den engen Bezug zwischen dem mittelalterlichen
Gemeinwohldenken und der sozial differenzierten Struktur der mittelalterlichen Stadt als einer
‚Gruppengesellschaft‘. Er hebt dabei den zunächst gruppenbezogenen Charakter des städtischen
Gemeinwohldenkens hervor und weist darauf hin, dass durch die allmähliche Ausbildung eines allgemeinen und
abstrahierten, auf die städtische universitas bzw. civitas bezogenen Gemeinwohlverständnisses dieses
zunehmend in Konflikt zu gruppenbezogenen Gemeinwohlvorstellungen trat, zumal diese dann als partikulare
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Entwicklung hin zur Ausbildung einem auf das Gemeinwohl orientierten eigenen
Kommunikations- und Sozialzusammenhang und in diesem Sinne von Politik innerhalb der
mittelalterlichen Städte lässt sich dabei zunächst bei der Planung und Regulierung des
öffentlichen Raums sowie der Errichtung und Instandhaltung einer urbanen Infrastruktur und
von Gebäuden beobachten, die von allgemeiner Bedeutung für das Funktionieren des
Gemeinwesens, vor allem seiner Wirtschaft, seiner Versorgung und seiner äußeren Sicherheit
waren wie Marktplätze, Brücken, Verkehrsstraßen und Befestigungsanlagen. Da dies mit einem
hohen

Finanzierungsbedarf

verbunden

war,

stand

der

Umgang

mit

den

damit

zusammenhängenden (finanziellen) Lasten und ihrer (gerechten) Verteilung frühzeitig im
Zentrum der innerstädtischen Politik bzw. der auf das Gemeinwohl bezogenen (politischen)
Kommunikation in den Kommunen.312
Auf die genauen historischen Hintergründe und weiteren Entwicklungen kann und braucht an
dieser Stelle nicht genauer eingegangen werden. In diesem Zusammenhang reicht es
festzuhalten, dass es in den Städten im Verlauf des Spätmittelalters zu einer Expansion einer
auf das städtische Gemeinwohl ausgerichteten (in diesem Sinne politischen) Kommunikation
und insbesondere auch Normgebung kam, die immer weitere Bereiche des (städtischen)
Zusammenlebens erfasste und in deren Zuge sich städtische Gemeinwohlsemantiken
zunehmend ausbreiteten und ausdifferenzierten und diese auch abstrahiert wurden.313 Seine

Interessen erscheinen und kritisiert werden konnten: Oexle, Konflikt und Konsens, v. a. 72ff. Insofern stellte es,
wie die folgenden Untersuchungen auch immer wieder zeigen werden, ein Grundproblem städtischer Politik im
Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit dar, wie die einzelnen städtischen Gruppen und Korporationen wie die
Zünfte ihre jeweiligen partikularen Auffassungen darüber, was das Gemeinwohl ausmachte und wie dies
gefördert werden konnte, mit einem allgemeinen Gemeinwohlbegriff in Übereinstimmung bringen konnten.
312
Siehe dazu insbesondere Crouzet-Pavan, Pour le bien commun; vgl. u. a. auch Iseli, Gute Policey, 127f. Die
zentrale Bedeutung von Finanz- und Steuerfragen für die Politik frühneuzeitlicher Städte wird im Folgenden
noch deutlich werden; vgl. dazu u. a. auch Prak, Citizens without Nations, 76ff.
313
In den italienischen und auch in vielen westeuropäischen Städten war dies jedoch deutlich früher der Fall als
in den mitteleuropäischen Städten: vgl. dazu die Beiträge in Lecuppre-Desjardin/van Bruaene, De Bono
Communi (u. a. Stein et al., Community, für die flandrischen Städte); sowie Naegle, Gemeinwohldebatten;
Monnet, Bien Commun, v. a. 89f.; Meier, Gemeinnutz; Rogge, Für den Gemeinen Nutzen; Schwerhoff, Apud
populum potestas, v. a. 199ff.; Rublack, Grundwerte; ders., Norms, v. a. 44ff. Das Gemeinwohl bildete insofern
einen wesentlichen Ansatzpunkt für die Ausprägung einer ‚politischen Kultur‘ der vormodernen Stadt, als es im
Zentrum derjenigen Reflexionen über die Prinzipen und Voraussetzungen von Politik bzw. über gutes und
richtiges Regieren in den (süd- und westeuropäischen) Kommunen vor allem des 15. und 16. Jahrhunderts stand,
so etwa im Fall von Johann von Soests Abhandlung von 1495 über die Frage ‚Wie man eine Stadt regieren soll‘.
Die Frage, wie die partikularen Interessen und Gemeinwohlvorstellungen der einzelnen städtischen Gruppen auf
ein gemeinsames Interesse der Stadt, verstanden als Gemeinwohl, ausgerichtet werden können (siehe dazu auch
oben), war ein zentrales Thema der Stadtregimentslehren dieser Zeit, u. a. in Johann Oldendorps
Ratmannenspiegel von 1530: Oldendorp, Ratmannen-Spiegel; vgl. hierzu Monnet, Bien Commun, 99ff.;
Isenmann, Gesetzgebung, v. a. 38ff.; ders., Ratsliteratur, v. a. 295ff.; sowie Bierschwale/van Leeuwen, Stadt
regieren, v. a. 68ff. Zudem fand im Verlauf des Spätmittelalters und im Übergang zur Frühen Neuzeit auch
insofern eine (soziale wie räumliche) Expansion von Gemeinwohlvorstellungen statt, als diese zunehmend von
der kommunalen auf die fürstliche und territoriale Ebene übertragen wurden: vgl. Lecuppre-Desjardin/van
Bruaene, Introduction, v. a. 6f.; Blickle, Der Gemeine Nutzen; Iseli, Gute Policey, 125ff.; Seresse, Politische
Normen, v. a. 86ff. und 102ff.; Monnet, Bien Commun, 90, 104ff.; siehe dazu auch unten.
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konkrete Verdichtung fand dieser Vorgang in den deutschen Städten seit dem 15. Jahrhundert
im Konzept der ‚Guten Policey‘.314 Mit dem Gemeinwohl als einem allgemeinen
kommunikativen Differenzbegriff verfügten die städtischen Gesellschafen spätestens seit dem
15. Jahrhundert, in vielen Fällen aber schon vorher, über eine säkulare Formel, über die sie sich
als eine Form der politischen Vergemeinschaftung reflektieren und als handlungs- und
politikfähiges Kollektiv (als res publica) darstellen konnten, mit der sich aber auch der
Unterschied zwischen politischen und anderen, etwa wirtschaftlichen, religiösen und zumindest
partiell auch rechtlichen, Kommunikationen beobachten ließ. Dies bildete die Voraussetzung
dafür, dass (städtische) Politik selbstreflexiv wurde. Die kommunikative Bedeutung des
Gemeinwohls wird darin deutlich, dass der Rekurs auf das Gemeinwohl bzw. die (städtische)
Wohlfahrt und damit verbundene Unterscheidungen wie die zwischen Gemeinwohl und
Eigennutz im politischen Diskurs der frühneuzeitlicher Stadt, insbesondere auf der Ebene der
politischen Alltagskommunikation, geradezu ubiquitär war, wie die folgenden Untersuchungen
immer wieder zeigen werden.315 In den frühneuzeitlichen Städten, aber ebenso auf
territorialstaatlicher Ebene wurden die im Spätmittelalter ausgebildeten, verallgemeinerten
Gemeinwohlvorstellungen und -semantiken wie die damit verknüpften Auffassungen der
‚Guten Policey‘ und eines allgemeinen, von Gott abgeleiteten Reg(ul)ierungsauftrages der
Obrigkeiten, der auf die Sicherung einer ‚guten‘ sozialen Ordnung ausgerichtet war, nicht nur
übernommen und fortgebildet.316 Es fand auch eine Umdeutung des Gemeinwohlbegriffs und
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Das Konzept der bonne police wurde im Verlauf des 15. Jahrhunderts von Frankreich bzw. Burgund, wo es
bereits im 14. Jahrhundert existierte, nach Deutschland übertragen: Iseli, Gute Policey, 14ff.; zur bonne police
im frühneuzeitlichen Frankreich vgl. auch dies., Bonne police. Die in den Städten seit der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts erlassenen Policeyordnungen wurden u. a. damit begründet, dass sie der Erreichung einer guten
Ordnung dienten und zum Zweck der Förderung der ‚gemeinen Wohlfahrt‘ und des ‚gemeinen Nutzen‘ erlassen
wurden: Nitschke, Politeia, 11ff. Nach Peter Blickle bestand zwischen dem Aufkommen der ‚Guten Policey‘ (in
den Städten) und der Ausweitung schriftlicher Formen des Beschwerens und Bittens in Form von Gravamina
und Suppliken (siehe dazu auch oben) insoweit ein Zusammenhang, als im Rahmen der städtischen Policey und
insbesondere in Policeyordnungen die Legitimationsformel des Gemeinen Nutzens und damit verbundene
Vorstellungen oftmals aus den Beschwerden bzw. Supplikationen übernommen wurden: Blickle, Beschwerden,
562f. Zum Gebrauch des Konzepts der utilitas communis in den lettres de doléances durch flandrische Städte im
13. und 14. Jahrhundert vgl. auch Prevenier, Utilitas Communis.
315
Als (negative) Gegenfolie zum Gemeinwohl konnten dabei unterschiedliche Begriffe fungieren, und zwar
neben Eigennutz unter anderem auch Schaden, Nachteil, Ruin und Verderben (des Landes / der Stadt): vgl. dazu
auch Seresse, Politische Normen, 106ff.
316
Dabei wurde das Gemeinwohl zunehmend von den Territorialstaaten übernommen und zu einem
„umfassende[n] Legitimationsbegriff für staatliches Handeln“ umgeformt, der primär auf das Handeln und den
Willen des ‚souveränen‘ Fürsten bezogen wurde: Blickle, Der Gemeine Nutzen, 85; zur ‚Verherrschaftlichung‘
respektive ‚Verstaatlichung‘ des Gemeinen Nutzens siehe auch ebd., 99ff.; Blickle, Beschwerden, 566ff.; Watts,
Making of Polities, 385f.; Schiera, Bonum Commune, 296ff. Schließlich bildete die Gemeinwohl-Semantik eine
wesentliche Referenz dafür, dass Politik in der Frühen Neuzeit insbesondere im wissenschaftlichen Diskurs
zunehmend als eine eigene und eigenlogische Sphäre in Abgrenzung zu anderen Sozialbereichen beobachtet und
reflektiert wurde. Dabei wurde seit dem 17. Jahrhundert die Differenz von Gemeinwohl und Eigennutz
insbesondere dazu verwendet, das Verhältnis von Politik/ Policey und Ökonomie zu bestimmen. Umgekehrt
konnte im ökonomischen Diskurs des 17. und 18. Jahrhunderts die Formel Gemeinwohl vs. Eigennutz zur
Abgrenzung der Ökonomie von der Politik und damit zur Ausbildung einer eigenlogischen Sphäre des
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damit des Verständnisses von Politik statt, indem das bonum commune gerade in den Städten
zunehmend mit wirtschaftlicher Prosperität (im Sinne von Wohlfahrt) und ihrer Förderung
verschränkt wurde, ohne dass damit die Differenz von Politik und Wirtschaft aufgehoben
worden wäre. Entsprechend verlagerte sich die städtische Policey, aber auch diejenige der
Territorialstaaten und des Reichs, seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zunehmend von
Aspekten, die das sittlich-religiöse Verhalten der Bürger und Untertanen betrafen, in Richtung
der Regulierung des Wirtschaftslebens, nicht zuletzt auch der gewerblichen Ökonomien.317
Damit entstanden dann aber auch neue Normenkonkurrenzen und Ambivalenzen respektive
verstärkten sich diese,318 vor allem weil sich wirtschaftliches Handeln und die damit bedingte
Wohlfahrt im Gegensatz zu Religion nicht an einem allgemeinen Werte- respektive
Glaubenssystem ausrichten konnte, sondern hier in einem viel höheren Maße konkurrierende
(materielle) Interessen aufeinander trafen, die oftmals nicht vereinbar waren, sondern jeweils
ausgehandelt werden mussten: Durch die Ausrichtung von politischer Kommunikation an
partikularen Interessen wurde zwar der allgemeine Anspruch der Orientierung am Gemeinwohl
und damit verbundene kulturelle Formen der Herstellung von allgemeiner Verbindlichkeit zwar
problematisch, aber keineswegs obsolet wurde. Vielmehr erhielt dieses eine weitere
symbolische Aufladung, etwa indem Politik an die Erfüllung allgemeiner ‚Menschenrechte‘
oder an die Idee von Nationen gebunden wurde, die durch eine bestimmte zeitlos existierende
und alle partikularen Interessen und Normen überspannende Werteordnung gekennzeichnet ist,
die es allerdings (zumindest in den Vorstellungen des 19. Jahrhunderts) erst noch zu realisieren
gilt.
Diese in diesem Unterkapitel nur angerissenen Überlegungen verweisen auf die Möglichkeiten
einer allgemeinen Politikgeschichte der vormodernen Stadt in kommunikationstheoretischer
Perspektive, die nicht nur auf bestimmten theoretischen Vorannahmen beruht, sondern
historisch

fundiert

und

in

einen

allgemeineren

gesellschafts-

bzw.

vergesellschaftungsgeschichtlichen Rahmen eingebunden ist. Dies kann dabei für empirisch
orientierte, mikrohistorische Untersuchungen, wie sie im Folgenden unternommen werden, als
allgemeine

Orientierung

wie

auch

als

Fluchtpunkt

dienen,

wie

die

jeweiligen

Forschungsergebnisse und Erkenntnisse in einen größeren Zusammenhang eingeordnet werden
können, vor allem aber auch wie bestimmte Aspekte und Hinsichten einer solchen
Ökonomischen genutzt werden, indem die Negativseite der Unterscheidung – Eigennutz – eine positive
Umdeutung erfuhr: vgl. dazu Schulze, Vom Gemeinnutz zum Eigennutz, 602ff.
317
In diesem Zusammenhang wurde dann etwa auch versucht, das wirtschaftliche Gewinnstreben als
gemeinwohlförderlich zu erweisen; vgl. dazu Simon, Gute Policey; Biehler-Praxl, Eigennutz.
318
Siehe dazu auch die obigen Ausführungen zur Spannung zwischen allgemeinen und partikularen bzw.
gruppenbezogenen Gemeinwohlvorstellungen, wie sie u. a. von Korporationen vertreten wurden.
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Politikgeschichte der vormodernen bzw. frühneuzeitlichen Stadt konzeptionell geschärft und
entfaltet sowie miteinander verknüpft und in übergreifende historische Zusammenhänge
eingebunden werden können.
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Kapitel 2: Politische Ordnung, gesellschaftlicher Wandel und wirtschaftliche
Entwicklung: Grundzüge der Geschichte Lübecks in Mittelalter und Früher
Neuzeit

Nach den konzeptionellen und allgemeinen Ausführungen in der Einleitung und im ersten
Kapitel wird der Fokus nunmehr auf Lübeck als den Schauplatz derjenigen Ereignisse und
Entwicklungen gelenkt, die in den nächsten Kapiteln genauer untersucht werden. Im Rahmen
dieses Kapitels werden zunächst allgemeine und übergreifende Aspekte der Geschichte des
vormodernen Lübecks mit Blick auf die politischen wie auch auf die sozialen und
wirtschaftlichen Verhältnisse dargestellt und hierzu Hintergrundinformationen gegeben, soweit
sie für die folgenden Untersuchungen von Relevanz sind. Zugleich findet eine
Auseinandersetzung mit wesentlichen Auffassungen und Positionen statt, die in der
Geschichtsschreibung zum vormodernen Lübeck vertreten worden sind, auch um so bestimmte
Problemstellungen und offene Fragen innerhalb der Lübeckhistoriographie zu identifizieren,
die zumindest teilweise im Folgenden aufgegriffen werden. Die folgenden Ausführungen
gruppieren sich dabei um drei große Themenfelder. Zunächst wird die Ausbildung und
Entwicklung der politischen Ordnung und ihrer vor allem institutionellen Grundlagen seit der
Frühzeit der Stadt in den Blick genommen, wobei ein besonderes Augenmerk auf das Verhältnis
von Rat und Bürgerschaft bzw. den städtischen Zünften gelegt wird (2.1). Anschließend werden
wesentliche Bedingungen und Tendenzen des gesellschaftlichen Strukturwandels und Prozesse
der sozialen, insbesondere des segmentär-korporativen Differenzierung im Verlauf des
Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit umrissen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem
wechselseitigen Zusammenhang zwischen solchen sozial- und gesellschaftsgeschichtlichen
Prozessen und der Entwicklung der politischen Ordnung (2.2). Im folgenden Abschnitt wird,
hierauf aufbauend, das Handwerk und Zunftwesen bzw. die Handwerksämter im vormodernen
Lübeck in den Blick genommen, insbesondere ihre politische Stellung und innere Organisation
(2.3). Da für die folgenden Untersuchungen Konflikte um gewerbliche Tätigkeiten im Lübecker
Umland eine besondere Bedeutung zukommt, wird zudem auf die Entwicklung des städtischen
Umlands, vor allem der Lübeckischen Güter, und auf die Gruppe der Lübecker Bürger, denen
solche Güter gehörten (die sogenannten Landbegüterten) eingegangen (2.4). In den
abschließenden

beiden

Abschnitten

werden

wirtschaftliche

(und

demographische)

Entwicklungen im frühneuzeitlichen Lübeck besonders im 17. Jahrhundert dargestellt, zunächst
in einer allgemeinen Perspektive, wobei hier insbesondere auch auf die Lage der städtischen
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Finanzen eingegangen wird (2.5), dann mit Blick auf das städtische Gewerbe und mit einem
besonderen Ausgenmerk auf das Lübecker Brauwesen (2.6).

2.1 Grundlagen der politischen Ordnung im vormodernen Lübeck und ihrer
Entwicklung

Die Geschichtsschreibung über die Ausbildung und die Entwicklung der politischen Ordnung
bzw. der ‚Verfassung‘ im vormodernen Lübeck folgt im Wesentlichen denjenigen Ansichten
und Deutungsmustern, wie sie innerhalb der historischen Forschung zur vormodernen Stadt im
Allgemeinen verbreitet und wie sie in der Einleitung und im ersten Kapitel dargelegt worden
sind.1 Dabei gilt der exemplarische Charakter, der dem (mittelalterlichen) Lübeck für die
vormoderne (deutsche) Stadtgeschichte und insbesondere für die Entwicklung der Städte im
Norden des Reichs und im Hanseraum zugeschrieben wird, in besonders ausgeprägtem Maß für
die Ebene der Verfassungsverhältnisse und ihrer normativ-rechtlichen Grundlagen.2 Den
allgemein verbreiteten Auffassungen über die Entwicklung Lübecks und seiner Verfassung im
Mittelalter liegen zwei zentrale Ansichten zugrunde. Demnach waren die politischen
Verhältnisse, wie sie sich im Hochmittelalter in engem Zusammenhang mit der Erringung
städtischer Autonomie im 13. Jahrhundert ausbildeten, zum einen durch eine starke
obrigkeitliche Stellung des Rats und durch entsprechend schwach ausgeprägte kommunal1

Maßgebliche Studien zur (älteren) Verfassungsgeschichte Lübecks sind Ebel, Lübisches Recht, v. a. 225ff.; Am
Ende, Studien. Für einen Überblick über die verfassungsgeschichtliche Forschung siehe Hammel-Kiesow, Neue
Aspekte, Teil II, 9ff.; Pitz, Bürgereinung und Städteeinung, v. a. 138ff. Für jüngere Darstellungen und
Untersuchungen, die weitgehend der älteren Tradition folgen, siehe u. a. Lutterbeck, Rat; Hoffmann, Lübeck im
Hoch- und Spätmittelalter, v. a. 80ff. und 216ff.
2
Zum exemplarischen Charakter Lübecks und seiner (Verfassungs-)Geschichte siehe die Einleitung. Dabei wird
u. a. durch Ahasver von Brandt der relativ einheitliche Typus der Hansestadt im (späten) Mittelalter,
insbesondere mit Blick auf ihre innere politische Ordnung bzw. Verfassung und deren Entwicklung,
hervorgehoben, die u. a. durch eine starke obrigkeitliche Stellung des Rats ausgezeichnet ist, aber auch
hinsichtlich ihrer Sozialstruktur: von Brandt, Stadt des späten Mittalelters im hansischen Raum. Zur Verfassung
und politischen Ordnung der hansischen Städte insgesamt siehe auch Hammel-Kiesow, Stadtherrschaft, v. a.
466ff., sowie die einschlägigen Ausführungen bei Stoob, Die Hanse. Stoob unterscheidet dabei drei Phasen der
Entwicklung der ‚bürgerlichen Verfassung‘ der Hansestädte, die im Großen und Ganzen auch den Auffassungen,
wie sie innerhalb der (jüngeren) Geschichtsschreibung zum vormodernen Lübeck über die Entwicklung der
politischen Ordnung bzw. Verfassung der Stadt vertreten werden, entsprechen: Demnach übte (1) im 12. und
frühen 13. Jahrhundert die Bürgergemeinde unterschiedliche Funktionen aus und bestimmte ihr Führungsorgan
mittels Wahlen. Als sich (2) dieses zum Rat verfestigte, setzte eine Entwicklung ein, die zur weitgehenden
„Ausklammerung der Bürgerschaft aus der Stadtführung“ führte. Diese blieb allerdings als „verfaßte Gemeinde“
das „Gegenüber des Rates“, was sich in den „periodisch aufflammenden inneren Kämpfen“ immer wieder
manifestierte. (Spätestens) am Ende des Mittelalters hatte der Rat eine obrigkeitliche Stellung erreicht. Im 16.
Jahrhundert kam es (3) zum einen zu einer Erweiterung der bürgerschaftlichen Mitwirkung vor allem in Form
von Ausschüssen, die in bestimmten Fällen institutionalisiert wurden, als auch zu einer Ausdehnung der
Ratsherrschaft insbesondere aufgrund der mit der Reformation einhergehenden neuen Befugnisse (nicht nur) im
Kirchenwesen: ebd., 340.
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genossenschaftliche Strukturen sowie durch ein geringes Maß an bürgerschaftlicher
Partizipation geprägt. Die politische Herrschaft in der Stadt wurde demnach durch den Rat und
über diesen durch eine ‚oligarchische‘ Führungsschicht ausgeübt, die sich aus vermögenden
Fernhandelskaufleuten, ‚Rentnern‘ und ‚Patriziern‘ zusammensetzte.3 Zum anderen ist die
Auffassung verbreitet, dass die verfassungsrechtlichen Grundlagen der politischen Ordnung
und der innerstädtischen Herrschaftsverhältnisse das Spätmittelalter und die Frühe Neuzeit über
(und sogar noch darüber hinaus) weitgehend bestehen blieben. An dieser Konstanz konnten
demnach auch die immer wieder, etwa zu Beginn des 15. oder während des 17. Jahrhunderts
sich ereignenden politischen Unruhen, Aufstände und ‚Verfassungskonflikte‘ nichts ändern,
zumindest nicht dauerhaft.4 Insofern äußert sich gerade auf dem Feld der politischen
Verfassungs-

und

Herrschaftsverhältnisse

der

geradezu

sprichwörtliche

Strukturkonservatismus des ‚Alten Lübecks‘ in besonders ausgeprägter Weise.5 Von daher wird
Lübeck in der Stadthistoriographie auch immer wieder als Beispiel für den konservativen und
beharrenden Charakter vor allem der frühneuzeitlichen (Reichs-)Städte angeführt.6 Diese
Auffassungen und Narrative haben (auch) im Lübecker Fall wesentlich dazu beigetragen, dass

3

Entsprechend gilt Lübeck in der mittelalterlichen Stadtgeschichte neben Städten wie Nürnberg oder Frankfurt
als wichtigstes Beispiel für die relativ frühe Ausprägung eines obrigkeitlich ausgerichteten und oligarchischen
Regiments bzw. für die Ausweitung der obrigkeitlichen Herrschaftsbefugnisse und -ansprüche des Rats in der
(spät-)mittelalterlichen Stadt. Lübeck wird in der Literatur auch aufgrund der (angeblichen) Kontinuität der
obrigkeitlichen Herrschaftsausübung durch den Rat seit dem 13. Jahrhundert als Repräsentantin eines Typus der
stadtgeschichtlichen Entwicklung ausgewiesen, der in einem deutlichen Kontrast zu denjenigen (autonomen)
Städten vor allem im Süden und Westen des Reichs steht, deren verfassungsgeschichtliche Entwicklung deutlich
stärker von kommunal-genossenschaftlichen Elementen geprägt war und die im Laufe des Spätmittelalters im
Zuge von Aufständen und Unruhen (‚Bürgerkämpfen‘, ‚Zunftrevolutionen‘) erhebliche Veränderungen ihrer
politischen Ordnung in Richtung der Erweiterung der bürgerschaftlichen und korporativen
Partizipationsmöglichkeiten erfuhren. So betont Eberhard Isenmann im Anschluss an Wilhelm Ebel, dass der
Lübecker Rat bereits gegen Ende des 13. Jahrhunderts „die Gestalt und die Funktion gefunden [hat], die er bis
ins 17. Jahrhundert unverändert beibehielt“: Isenmann, Stadt im Mittelalter, 227. Er führt Lübeck als ein Beispiel
für die sich im Spätmittelalter vollziehende „Zuspitzung der Ratsherrschaft zum obrigkeitlichen Regiment“ bzw.
dafür an, dass sich die „genossenschaftliche Verbandsgewalt“ des Rats „im Laufe des Mittelalters in
begrifflicher Abstraktion zur einseitigen obrigkeitlichen, eine Fülle von Amtsbefugnissen beinhaltenden und
Gehorsam beanspruchenden höchsten Herrschafts- und Regierungsgewalt [verselbständigte]“: ebd., 327, 334 (im
Vorgängerbuch zur ‚Deutschen Stadt im Spätmittelalter‘ hatte Isenmann dies noch prägnanter ausgedrückt: „Die
genossenschaftliche Verbandsgewalt, die der Rat innehat, verselbständigt sich im Laufe des Mittelalters zur
obrigkeitlichen Herrschaft“: Isenmann, Stadt im Spätmittelalter, 131). Siehe hierzu, insbesondere zu den
Untersuchungen Ebels, auch unten.
4
Hierauf wird unten noch genauer eingegangen werden.
5
So heißt es etwa bei Lagemann, Polizeiwesen, 12 (als ein Beispiel für viele), dass die aus dem Mittelalter
überkommenen Verfassungs- und Verwaltungsverhältnisse bis 1848 bestehen geblieben seien und „noch in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mittelalterlicher Geist [wehte]“. So wird in der Lübeckhistoriographie der
Ausgang der politischen Auseinandersetzungen bzw. der Verfassungskonflikte der 1660er Jahre und der
Bürgerrezess von 1669 traditionellerweise als Sieg der konservativen Kräfte bewertet, durch den die aus dem
Mittelalter überkommenen Grundlagen der politischen Ordnung Lübecks befestigt und allenfalls an die
zeitgenössischen Verhältnisse angepasst wurden: siehe dazu ausführlicher unten.
6
Siehe hierzu die Einleitung.
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die Entwicklung der politischen Verhältnisse in der nachreformatorischen Zeit nur ein geringes
Interesse innerhalb der Lübeckforschung gefunden hat.7
Bis in neuere Publikationen hinein sind die traditionellen Deutungen und Sichtweisen immer
wieder reproduziert und kaum infrage gestellt worden.8 Umstritten waren allenfalls einzelne
Aspekte wie die Frage, inwieweit kommunal-genossenschaftliche Institutionen zumindest bis
ins 14. Jahrhundert hinein eine größere Bedeutung besaßen, als dies die ältere Forschung
annimmt. Eine solche revisionistische Position wird insbesondere von Ernst Pitz im Rahmen
seiner verfassungsgeschichtlichen Untersuchungen zur Hanse und zu den Hansestädten im
Spätmittelalter vertreten, in denen er die Bedeutung genossenschaftlicher Prinzipien auch für
die innere (Verfassung-)Ordnung der Hansestädte im Allgemeinen und Lübecks im Besonderen
betont.9 Die von Pitz vertretenen Auffassungen sind in der Lübeck- und Hansegeschichte auf
ein geteiltes Echo gestoßen.10 Da sie für diese Untersuchung und insbesondere für die
längerfristig ausgerichteten Analysen zum politischen Strukturwandel, wie sie vor allem im
siebten Kapitel durchgeführt werden, relevant sind, wird hierauf im Folgenden etwas
ausführlicher eingegangen, auch wenn sich der ihnen zugrundeliegende verfassungs- und
rechtsgeschichtliche Forschungsansatz von demjenigen, der in diesem Buch verfolgt wird,
deutlich unterscheidet und Pitz sich weitgehend auf das (Spät-)Mittelalter beschränkt. Jedoch
werden dadurch zum einen die Frage nach der Bedeutung von Formen und Strukturen der
bürgerschaftlich-kommunalen

und

insbesondere

auch

der

korporativen

politischen

Partizipation, speziell auch für Lübeck, neu aufgeworfen, da Pitz diesen insgesamt ein größeres
Gewicht zumisst, als dies in der traditionellen (Verfassungs-)Geschichtsschreibung zu den
Hansestädten im Allgemeinen und zu Lübeck im Besonderen der Fall ist. Zum anderen wird im
7

Eine Ausnahme bilden hier die Untersuchungen zu den politischen bzw. Verfassungskonflikten des 17.
Jahrhunderts, vor allem die bis heute maßgebliche Studie von Jürgen Asch aus dem Jahr 1961: Asch, Rat und
Bürgerschaft. In der jüngeren Forschung haben sich Ruth Schilling und Sascha Möbius Aspekten der politischen
Kultur des frühneuzeitlichen Lübeck zugewandt: Schilling untersucht in vergleichender Perspektive den
Zusammenhang von politischen Wertevorstellungen und Formen der symbolischen Kommunikation um 1600
(wobei sie auch ausführlich auf die Zünfte eingeht), Möbius die Lübeckische Chronistik und Erinnerungskultur:
Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung; vgl. auch dies., Grammatiken der Repräsentation; Möbius,
Gedächtnis der Reichsstadt. Zudem hat Jan Lokers Unruhen und (politische) Konflikte in Lübeck während des
18. Jahrhunderts untersucht und dabei das verbreitete Bild, dass Lübeck nach 1669 bis zum Ende des Ancien
Régime eine weitgehend konfliktfreie und ruhige Zeit durchlebte, revidiert und differenziert: Lokers, (Un-)
Ruhige Stadtgesellschaft (siehe dazu auch unten).
8
Auch in neueren Untersuchungen zur Geschichte des vormodernen Lübeck etwa von Birgit Noodt (Noodt,
Religion und Familie), Stefanie Rüther, Ruth Schilling oder zuletzt von Michael Hundt werden die Auffassungen
der älteren Politik- und Verfassungsgeschichte in ihren Grundzügen übernommen. Allerdings liegt bei diesen
Untersuchungen der jeweilige Fokus auf anderen Aspekten und Erkenntnisinteressen. Demnach konstatiert etwa
Rüther, dass die „formale Entwicklung der Herrschaft des Rates“ in Lübeck weitgehend in der Mitte des 13.
Jahrhunderts abgeschlossen gewesen sei: Rüther, Prestige und Herrschaft, 1f.; vgl. auch Schilling, Stadtrepublik
und Selbstbehauptung, v. a. 29ff.; Jachmann/Schilling, Repräsentation als Teilhabe; sowie die als Vergleich
zwischen Lübeck und Rostock angelegte Darstellung von Hundt, Rat und Bürgerschaft.
9
Vgl. v. a. Pitz, Bürgereinung und Städteeinung; siehe auch u. a. ders., Verfassungsgeschichtliche Forschungen.
10
Auf die Untersuchungen von Pitz und ihre Rezeption wird unten noch genauer eingegangen.
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Zusammenhang damit die verbreitete Auffassung einer weitgehenden strukturellen Kontinuität
der Verfassungsordnung und der Ratsherrschaft im vormodernen Lübeck problematisiert.
Damit stellt sich die Frage in einer neuen Weise, inwieweit sich die politischen Verhältnisse in
den Hansestädten und insbesondere in Lübeck im Übergang zur wie auch im Verlauf der Frühen
Neuzeit langfristig wandelten – eine Frage, die im Rahmen dieser Untersuchung vor allem im
siebten Kapitel diskutiert wird.11

Über die Frühzeit Lübecks sind kaum Quellen vorhanden. Nichtsdestotrotz wird allgemein
davon ausgegangen, dass sich im Zusammenhang mit der Erlangung politischer Autonomie im
Übergang vom 12. zum 13. Jahrhundert die politischen Verhältnisse im Inneren der Stadt
wandelten.12 Demnach waren diese anfangs, zumindest im 12. Jahrhundert, noch
genossenschaftlich ausgerichtet und durch Formen der bürgerschaftlichen Selbstverwaltung
geprägt gewesen.13 Jedoch konnte zumindest aus Sicht der traditionellen Lübeckhistoriographie
der Rat rasch an politischer Bedeutung und Macht gewinnen und bereits zu Beginn des 13.
Jahrhunderts – und damit früher als in anderen Hansestädten – eine ‚obrigkeitliche Position‘
und ‚Vorherrschaft‘ in der Stadt erringen.14 Auch wenn es durchaus unterschiedliche
11

Diese Frage wird von Pitz selbst nicht weiterverfolgt, und zwar nicht nur, weil er seine Darstellung auf das
Mittelalter beschränkt, sondern auch, weil, so Cordes et al., Schwächediskurse, 179f., seine Untersuchung
letztlich statisch angelegt ist und Veränderungen, wenn überhaupt, nur in negativer Weise (als
Verfallserscheinungen) bewertet werden. Das Problem der Kontinuität bzw. Diskontinuität der politischen
Ordnung und ihrer strukturellen Bedingungen wird im Rahmen dieser Untersuchung vor allem im Rahmen des
siebtens Kapitels aufgegriffen und ausführlicher in einer kommunikationstheoretischen Perspektive diskutiert.
12
Lübeck unterstand nach der (Neu-)Gründung durch Heinrich den Löwen in der Mitte des 12. Jahrhunderts
zunächst noch wechselnden Stadtherren (bis 1181 war der ‚Stadtgründer‘ Lübecks, Heinrich der Löwe,
Stadtherr, danach unterstellte sich Lübeck zwar dem Kaiser, die Stadtherrschaft wurde jedoch de facto von
lokalen Fürsten ausgeübt, so von Adolf III. bis 1200/01, danach von König Waldemar II. von Dänemark bis
1225/28). In den 1220er Jahren konnte die Stadt aber bereits die Reichsfreiheit erlangen und die Unterordnung
unter einen Stadtherrn abschütteln (und zwar zunächst durch den Reichsfreiheitsbrief von 1226), nachdem sie zu
Beginn des 13. Jahrhunderts zu einem immer bedeutenderen Handelsplatz herangewachsen war und die Bürger
zunehmend politisches Selbstbewusstsein erlangt hatten. Der Status Lübecks als freie (Reichs-)Stadt wurde mit
dem in späterer Zeit mythisch überhöhten Sieg über die Dänen in der Schlacht bei Bornhöved 1228 dauerhaft
abgesichert. Zur Gründungsphase Lübecks vgl. die umstrittenen Thesen von Rörig, Wirtschaftskräfte, sowie
Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 81f.; zur Erlangung der Reichsfreiheit vgl. ebd., 107ff., 117ff.;
der Reichfreiheitsbrief von 1226 findet sich im Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Bd. 1, Nr. 35; vgl. dazu auch
Boockmann, Reichfreiheitsprivileg. Zur zentralen Bedeutung der Schlacht von Bornhöved innerhalb der
Erinnerungskultur des vormodernen Lübecks vgl. Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt. Zu den unterschiedlichen
Auffassungen, die in der älteren Geschichtsschreibung zur Frühzeit Lübecks vor allem über die Grundlegung
und Ausgestaltung der Stadtverfassung unter anderem durch von Below, Rörig und von Winterfeld vertreten
worden sind, siehe Selzer, Nachgrabung auf dem Markt von Lübeck (Selzer legt dabei den Schwerpunkt auf die
von Rörig vertretenen Auffassungen, vor allem seine ‚Gründungsunternehmerthese‘).
13
Erich Hoffmann nimmt dabei an, dass in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, spätestens aber seit dem
Barbarossaprivileg von 1188, die Bürgergemeinde das Recht besaß, in gemeinsamen Bürgerversammlungen
Willküren zu erlassen: Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 85f., 220; zu den Bürgerversammlungen
des 12./13. Jahrhunderts vgl. auch Am Ende, Studien, 133ff.
14
Und zwar, so Hoffmann, indem es dem Rat gelang, sich gegenüber der Gemeinde zu verselbständigen und von
einer Art Behörde, die dem Stadtvogt unterstand, bzw. von einem „von der ‚Stadtgemeinde‘ (vertreten durch das
Echteding oder eine sonstige Bürgerversammlung) beauftragte[n] ausführende[n] Organ“, das vor allem über die
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Einschätzungen darüber gibt, wie genau und wie rasch sich dieser Prozess vollzog, so wird doch
allgemein davon ausgegangen, dass seit der Mitte des 13. Jahrhunderts „die Ausübung aller
obrigkeitlichen Gewalt in der Stadt“ weitestgehend in der Hand des Rats lag. Dies umfasste
insbesondere

„die

Setzung

der

Willküren“

und

damit

die

innenpolitischen

Entscheidungsbefugnisse. Aber auch nach außen war es, so Erich Hoffmann, „allein der Rat
[…], der das Geschick der Stadt bestimmte“.15
In der Literatur werden unterschiedliche Gründe angeführt, um zu erklären, warum der Rat in
Lübeck so früh eine vorherrschende Stellung als (abgesehen vom fernen Kaiser) oberste
politische Autorität erringen und diese im Verlauf des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit
auch sichern bzw. sogar noch ausbauen konnte.16 Als eine Ursache wird die enge Verbindung
des Rats mit den sozial und ökonomisch dominierenden Fernhändlern ausgemacht, die
zumindest im Mittelalter dessen soziale Basis bildeten und denen es gelang, die politische
Macht in ihren Reihen zu konzentrieren, den Zugang zum Rat zu monopolisieren und den Rest
der Bürgerschaft, vor allem die Handwerker und die gewerblichen Zünfte, von politischen
Entscheidungsprozessen sowie von der Wahl und Besetzung des Rats auszuschließen.17 Hinzu

Einhaltung und Anwendung der städtischen und von der Gemeinde beschlossenen Willküren zu wachen hatte,
zur „einzig wirksame[n] staatliche[n] Legislative und Exekutive“ zu werden. Dies beinhaltete die zunehmende
Unter- bzw. Einordnung des Stadtvogts in die Ratsverfassung: Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter,
221ff., Zitate 223f. Eine solche Position wurde bereits von Carl Wehrmann vertreten: Wehrmann, Obrigkeitliche
Stellung. Vgl. hierzu u. a. auch Scheper, Frühe bürgerliche Institutionen, u. a. 154f., 171. Rörig lehnte die
Auffassung, dass die obrigkeitlichen Rechte des Rats von der Gemeinde abgeleitet waren und seine Herrschaft
damit zumindest historisch eine „genossenschaftliche Grundlegung“ besessen hatte, strikt ab und wies
entsprechende Thesen, wie sie etwa Luise von Winterfeld vertrat und die sich auch in der jüngeren
Geschichtsschreibung weitgehend durchgesetzt haben, entschieden zurück; vielmehr konzipierte er das
Verhältnis zwischen Rat und Bürgerschaft schon von seinen Anfängen an als ein herrschaftliches; siehe zu dieser
Kontroverse Selzer, Nachgrabung auf dem Markt von Lübeck, 22ff. (Zitat 26f.).
15
Alles in allem habe es der Rat verstanden, „die ‚meenheid‘, die ihm zu Treue und Gehorsam verpflichtet war,
über die Jahrhunderte hin auf klare Distanz“ zu halten: Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 224f.,
235f.; siehe auch Am Ende, Studien, 131ff. und 205ff. In diesem Sinne sieht Hammel-Kiesow Lübeck als
Beispiel für die „völlige Autonomie der Ratsherrschaft“ und eine weitgehende und frühe Abschließung des Rats
gegenüber der Bürgerschaft inklusive der damit verbundenen Tendenz zur Verobrigkeitlichung: HammelKiesow, Stadtherrschaft, 466 (Zitat), 470f. Auch Pitz vertritt in einer älteren Untersuchung die (von ihm später
revidierte) Auffassung, dass es bis Ende des 13. Jahrhunderts eine „Tendenz des Rates, zur herrschaftlichobrigkeitlichen Stellung emporzusteigen“, gab, während die Bürger vom Rat nach dessen Gutdünken über
Bürgerversammlungen eingebunden wurden: Pitz, Schrift- und Aktenwesen, 290f. Das Recht, über Willküren zu
richten, wurde in die durch den Rat Mitte der 1220er Jahre frisierte sogenannte Barbarossa-Urkunde von 1188
eingefügt: Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 118; zur Barbarossa-Urkunde vgl. Urkundenbuch
der Stadt Lübeck, Bd. 1, Nr. 7, 9–12. Für das Jahr 1201 ist in den Lübecker Urkunden zum ersten Mal der
Begriff consul verbürgt: Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 110f.; vgl. auch Am Ende, Studien,
137ff.; sowie zuletzt Jäschke, Führungsgruppen, insb. 50ff.
16
Wichtigstes Symbol für die wachsende Macht und herrschaftliche Position des Rats war dabei das Rathaus,
das in der Mitte des 14. Jahrhunderts grundlegend umgebaut und später immer wieder erweitert wurde: siehe
dazu auch unten.
17
Demnach sollte – wie es im (zuerst 1586 gedruckten) Lübeckischen Stadtrecht formuliert wurde – niemandt zu
Lübeck in den Raht gekoren werden / welcher Ampt oder Lehen von dem Rahte hat (Lübeck Statuta und
StadtRecht (1608), Lib. I, Tit. 1, Art. 1); neben den Handwerkern waren die Krämer, Schiffer und Brauer nicht
ratsfähig, die Grenze der Ratsfähigkeit lag zumindest bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts bei den
Gewandschneidern, später wurden auch diese offenbar nicht mehr als ratsfähig angesehen: Bruns, Lübecker Rat,
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kam, so Wilhelm Ebel, dass dieser, wie in anderen Städten auch, eine „durch Eide verbundene[.]
Sondergenossenschaft“ bildete und dass die Ratsherren ihren Eid dem Rat selbst (und nicht der
Bürgerschaft) zu leisten hatten, denn dadurch konnten die Disziplinierung im Innern des Rats
und die wechselseitige Solidarität unter seinen Mitgliedern gesteigert werden.18 Grundlegende
Prinzipen der sich ausbildenden Ratsverfassung, vor allem das Kooptationsprinzip und die
Lebenslänglichkeit der Ratsstellen, sicherten demnach die institutionelle Autonomie und damit
auch die politische Machtstellung des Rats zusätzlich.19 Die Größe des Rats war bis zum
Bürgerrezess von 1669 nicht festgelegt und schwankte zwischen 13 (1535) und 28 Personen
(1428). Allerdings veränderte sich seine soziale Zusammensetzung mit der Zeit. Während im
Mittelalter zunächst Fernhandelskaufleute das Sagen im Rat gehabt hatten, dominierten seit
dem 15. Jahrhundert Personen aus Familien, die über umfangreiches Kapital- und
Immobilienvermögen in der Stadt wie auch auf dem Land verfügten und die vor allem auch im
Besitz von Gütern und Dörfern im städtischen Umland waren. Neben dieser Gruppe der
‚Patrizier‘ bzw. der ‚Landbegüterten‘ und der ‚Rentner‘ sowie den Fernhandelskaufleuten,
deren Einfluss im Rat allerdings im Spätmittelalter zurückging, nahmen – wie in anderen
Städten auch – gelehrte Juristen im Verlauf der Frühen Neuzeit eine immer wichtigere Rolle
innerhalb des Senats und der städtischen Verwaltung ein.20
Der innerhalb der traditionellen Geschichtsschreibung zum vormodernen Lübeck verbreiteten
Auffassung entsprechend, dass der Rat das „Kernstück der lübischen Stadtverfassung“
bildete,21 hat sich die ältere wie auch die neuere verfassungs- und politikgeschichtliche
Forschung zum vormodernen Lübeck vornehmlich mit der Entwicklung des Rats und der

11f. Siehe auch von Melle, Gründliche Nachricht, 120, nach dem die letzten fünf der damals existierenden zwölf
bürgerschaftlichen Kollegien (inklusive der Gewandschneider) nicht ratsfähig waren: zum bürgerschaftlichen
Kollegiensystem der Frühen Neuzeit siehe unten sowie Abb. 1.
18
Ebel, Lübisches Recht, 43. Besonders deutlich zeigt sich nach Ebel der Charakter des Lübecker Rats als
eigenständigen genossenschaftlichen Verbands darin, dass er eine eigene geistliche Bruderschaft bildete und ein
eigenes Gestühl und einen Altar in der Ratskirche besaß: ebd., 241. Zum Wortlaut des Ratsherreneids im 18.
Jahrhundert vgl. von Melle, Gründliche Nachricht, 33f.
19
Für Ebel (wie auch für Gierke) war das Kooptationsrecht der „Quell einer von nirgendwo ableitbaren,
absoluten Eigenmacht des Rates“ und das „Fundament seiner Stellung“, das diesen „oftmals eher als einen Herrn
der Bürgergemeinde oder zumindest als eine eigene Gewalt neben der Stadt denn als ihr Organ hat erscheinen
lassen“: zitiert nach Pitz, Bürgereinung und Städteeinung, 139. Zum Kooptationsrecht als zentraler
Voraussetzung für die Entwicklung des Rats zur Obrigkeit vgl. auch ebd., 230. Zur Wahl des Lübecker Rats vgl.
u. a. Am Ende, Studien, 211ff.; Bruns, Lübecker Rat, 17ff.; Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter,
224f.; zur Besetzung des Rats am Ende der Frühen Neuzeit vgl. auch die Darstellung in von Melle, Gründliche
Nachricht, 31f. Zu grundlegenden Prinzipien der Ratsordnung vgl. Ebel, Lübisches Recht, 227ff.; Bruns,
Lübecker Rat, 3ff. Zum Ablauf der Ratssitzungen, die in der Regel mittwochs, freitags und samstags stattfanden,
siehe ebd., 52ff.
20
So wurde im Bürgerrezess von 1669 festgelegt, dass drei der vier Bürgermeister (Rechts-)Gelehrte sein
sollten: ebd., 7f. Zum Vordringen von gelehrten Juristen in den städtischen Ratsregimenten seit dem
Spätmittelalter und während der Frühen Neuzeit sowie der damit verbundenen Tendenz zur Verschriftlichung
der städtischen Verwaltung siehe Kap. 1.
21
Ebel, Lübisches Recht, 225.
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Ratsverfassung sowie ihrer sozialen wie kulturellen Grundlagen beschäftigt.22 Ein wichtiger
Aspekt stellt dabei die Expansion und die Ausdifferenzierung der Ratsverwaltung und gerichtsbarkeit im Verlauf des Spätmittelalters dar. Wie in anderen Städten auch wuchsen dem
Lübecker Rat mit der Zeit immer neue administrative und gerichtliche Aufgaben zu,
insbesondere auch bei der Normierung und Regulierung der wirtschaftlichen und gewerblichen
Tätigkeiten innerhalb der Stadt und der Aufsicht über diese. Dies erforderte eine Aufteilung der
jeweiligen Aufgaben unter den Ratsherren, weswegen sich im Laufe der Zeit eine wachsende
Anzahl an Ratsämtern, den sogenannten Offizien, herausbildete.23 Der Lübecker Rat übte dabei
die Funktion als oberste Entscheidungs- und Rechtsprechungsinstanz aus, an die man sich
wenden konnte, wenn man mit Urteilen und Anordnungen der unteren Gerichte und der
Offizien nicht einverstanden war.24 Eines der ‚großen Offizien‘ bildeten die beiden
Wetteherren, die ursprünglich für die Eintreibung von Strafgeldern zuständig waren. Die
sogenannte Wette entwickelte sich im Verlauf des Spätmittelalters immer mehr zu einer festen
‚Ratsbehörde‘, die nicht zuletzt Aufgaben im Bereich der Markt-, Gewerbe- und
Handwerkspolicey übernahm. Diese übten die Wetteherren neben und zusammen mit den
gewerblichen Zünften, insbesondere den Handwerksämtern, und deren Ältesten aus, weswegen
sie auch für deren Aufsicht zuständig waren. Allerdings gehörte die Aufsicht über das
Brauwesen und die Brauerzünfte nicht zum Aufgabenbereich der Wette, sondern hierfür waren
vor allem die Akziseherren zuständig.25 Den Wetteherren kamen dabei insofern auch

22

Ein auch in der jüngeren Lübeckforschung wichtiges Thema bilden dabei die sozialen Grundlagen und die
Zusammensetzung des Rats (vgl. dazu u. a. Lutterbeck, Rat; Dünnebeil, Zirkel-Gesellschaft), aber auch seine
Wahl und Setzung (Hammel-Kiesow, Neue Aspekte, Teil II, 17f.; Poeck, Rituale der Ratswahl, 176ff.; Schilling,
The Magistratesʼ Procession). Die kulturellen Voraussetzungen und symbolischen Ressourcen der Lübecker
Ratsherrschaft im Spätmittelalter sind genauer von Stefanie Rüther untersucht worden: Rüther, Prestige und
Herrschaft.
23
Die Ratsämter, bei denen zwischen den großen Offizien (u. a. Kämmerei, Gerichts-, Marstall- und
Wetteherren) und den kleinen Offizien unterschieden wurde, wurden (spätestens) im 17. Jahrhundert nach der
unter den Ratsherren herrschenden Rangordnung besetzt: vgl. dazu u. a. Ebel, Lübisches Recht, 38ff.; Funk,
Lübische Gerichte, 80ff.; Bruns, Lübecker Rat, 38ff. Da die Kompetenzen zwischen den Offizien bzw.
‚Untergerichten‘ oftmals nicht eindeutig geklärt waren, kam es deswegen des Öfteren zu Auseinandersetzungen
zwischen ihnen; in der Frühen Neuzeit versuchte der Rat immer wieder – mehr oder weniger erfolglos –, durch
Verordnungen die Zuständigkeiten zu klären: Krause, Lübecker Gerichtsverfassung, 288f.
24
Ebd., 237ff.
25
Darin spiegelt sich die Bedeutung der Braunahrung und der Herstellung sowie des Verkaufs von Bier für das
städtische Steuer- und Finanzwesen wider (siehe dazu auch unten). Neben handwerks- und gewerbepoliceylichen
Aufgaben übernahm die Wette in der Frühen Neuzeit noch weitere Aufgaben u. a. im Bereich der Straßen-, Bau-,
Feuer- und Medizinalpolicey; zudem besaß sie sittenpoliceyliche Funktionen: Lagemann, Polizeiwesen, 28ff.;
Krause, Lübecker Gerichtsverfassung, 204ff.; Ebel, Lübisches Recht, 356ff.; Pitz, Schrift- und Aktenwesen,
373ff.; Fink, Die Wette. Neben der Wette waren aber auch andere Ratsoffizien für wirtschaftliche und
gewerbliche Angelegenheiten zuständig, so (wie gesagt) die Akziseherren für das Brauwesen, die Weinherren
für den Weinhandel und das Apothekenwesen sowie die Marstallherren für die Einhaltung der Ratsordnungen im
städtischen Landgebiet, was auch das Landhandwerk umfasste: Bruns, Lübecker Rat, 38ff.; zum Marstall vgl.
Krause, Lübecker Gerichtsverfassung, 214ff.; Fink, Entwicklung. Entsprechend kam es gerade im Bereich der
Handwerks- und Gewerbepolicey immer wieder zu Unklarheiten über die Zuständigkeiten der jeweiligen
Offizien und zu Kompetenzstreitigkeiten und wurden deswegen von Seiten der Bürger bzw. der Zünfte immer

156

gerichtliche Funktionen zu, als vor ihnen Klagen und Konflikte aus dem Bereich der
innerstädtischen Wirtschaft und vor allem des Handwerks- und Ämterwesens verhandelt
wurden.26 Dabei war der Rat oberste Entscheidungs- und Normsetzungsinstanz, auch wenn die
Wette vor allem im Verlauf des 16. Jahrhunderts in zunehmendem Maße eigene
Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse gerade im Bereich der Handwerks- und
Zunftpolicey erhielt. Das Verhältnis zwischen Wette und Rat (wie auch zwischen Wette und
anderen Offizien) war in der Frühen Neuzeit nicht klar geregelt, die jeweiligen Kompetenzen
und Zuständigkeiten waren nicht eindeutig bestimmt, zumindest nicht in formalisierter Weise.
Vielmehr wurde oftmals situativ entschieden, ob eine bestimmte Angelegenheit (zumindest
zunächst) vor der Wette, vor dem Rat oder auch vor anderen Institutionen (Offizien, Gerichten
etc.) behandelt wurde.27 Die Amtsrollen etwa mussten offiziell vom Rat konfirmiert werden,
und es war auch der Rat, dem das Recht zustand, diese zu ändern. Faktisch jedoch übernahm
die Wette zusammen mit den Ämtern bzw. den Amtsältesten diese Aufgabe. So wurden
Bestimmungen und Änderungen in den Amtsrollen in der Regel zwischen den Ämtern
respektive den Amtsältesten und den Wetteherren ausgehandelt, wobei die Initiative hierzu
zumeist von Ersteren ausging.28 Schriftliche Eingaben der Ämter und auch einzelner
Handwerker, deren Zahl in Lübeck wie auch in anderen Städten seit dem ausgehenden 16.
Jahrhundert deutlich zunahm,29 waren zumeist an den Rat und die Bürgermeister gerichtet,
während auch im 17. und 18. Jahrhundert Klagen und Anliegen bei der Wette in der Regel
mündlich vorgebracht wurden. Jedoch übertrug der Rat in vielen Fällen die Angelegenheiten,

wieder Beschwerden vorgebracht, u. a. im Kontext der politischen Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts
(unterschiedliche Beispiele dafür finden sich in den folgenden Untersuchungen).
26
Nach den Ausführungen des Bürgermeisters Johann Marquard in seiner Abhandlung „De statu regiminis
Lubecensis“, die dieser 1653/54 abfasste, kam den Wetteherren die Cognition und gerichte über dasjenige zu,
was in Handell und wandell wieder die Kauffmanns ordnung passiret, Imgleichen uber die Kramer, 4 großen
und 72 kleinen Embter, in dieser Stadt und dero Rollen, deren Morgensprache Sie Ihnen Verlauben und darob
sein, daß guete Policey allenthalben erhalten werde, Erlauben auch, das in præsentz ihrer diener, den Bönhasen
und Ambstörer gebührend ohne excess gewehret werde, setzen neben den Accise Herren den Taxt des Biers,
Brodts, und Fleisches, erlauben die Kruge, Sehen auch darauff dz ufn Marckte im Kauffen und Verkauffen und in
den Schrancken nichts frefellhaftes oder sonsten wieder guete Policey und Sitten laufft, Vorgehet, So sie wie
Jede Obricheit poenali Judicio billig ahnden und straffen konnen: zitiert nach der in ASA Interna, Rat und
Bürgerschaft 55/1 enthaltenen Fassung dieser Schrift, hier fol. 9v–10r; vgl. dazu auch Bruns, Lübecker Rat, 39.
Dabei ist allerdings der normative Charakter von Marquards Darstellungen zu beachten – das heißt er stellte hier
einen Soll-Zustand dar, wie er aus seiner Sicht bzw. derjenigen des Rats gelten sollte; dieser entsprach jedoch
etwa mit Blick auf den Umgang mit Bönhasen und Amtsstörern nur bedingt den tatsächlichen Verhältnissen (wie
in den folgenden Untersuchungen immer wieder deutlich wird). Bis 1665 besaß die Wette im Obergeschoss des
Rathauses (bzw. des Langen Hauses) eine eigene Kammer im nördlichen Teil des Löwensaals, danach zog die
Wette in die vormalige Akzisekammer um: Bau- und Kunstdenkmäler der Hansestadt Lübeck, Bd. I, 2. Teil,
209ff.
27
Vgl. dazu sowie zum Folgenden auch Lagemann, Polizeiwesen, 30ff.
28
Solche Praktiken des Aushandelns der in den Amtsrollen enthaltenen normativen Bestimmungen bzw. der
Zunftprivilegien lassen sich, wie die jüngere Zunftforschung aufgezeigt hat, in vielen anderen Städten finden:
vgl. dazu u. a. Strieter, Aushandeln von Zunft, v. a. 147ff.
29
Siehe dazu auch Kap. 1.4.
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die insbesondere in Handwerks- und Zunftsachen vor ihn gebracht wurden, den Wetteherren.
Aber auch der umgekehrte Weg war insofern möglich, als die Wetteherren solche Fälle, die von
ihnen als besonders bedeutend erachtet wurden oder über die sie nicht entscheiden wollten oder
konnten, dem Rat vorlegten. Schließlich wurden häufig Entscheidungen und Dekrete des Rats,
die die Ämter oder einzelne Handwerker betrafen, diesen in seinem Auftrag von den
Wetteherren mitgeteilt (‚insinuiert‘), und waren Letztere dafür zuständig, für deren Umsetzung
und ‚Exekution‘ zu sorgen.
Die Ausdifferenzierung des städtischen Verwaltungs- und Gerichtswesens und die wachsende
Fülle an Aufgaben, die der Rat und die Offizien zu erledigen hatten, ging in Lübeck wie auch
in anderen Städten mit gewissen Rationalisierungstendenzen einher, die die Formalisierung
gerade der Gerichtsverfahren wie auch die zunehmende Nutzung von Handschriftlichkeit
beinhalteten.30 Dabei wurde in Lübeck ebenso wie andernorts zumindest in der stadtinternen
politischen und rechtlichen Kommunikation bis ins 16. Jahrhundert Schrift vor allem in seiner
Funktion als Aufbewahrungs- und Speichermedium genutzt, (noch) kaum jedoch als
Kommunikationsmedium.31 Erst seit dem 16. Jahrhundert setzten sich im Lübecker
Gerichtswesen und auch in der internen Verwaltung sowie auf der Ebene der Offizien (Hand-)
Schriftlichkeit und schriftbasierte Verfahren zunehmend durch.32 Dies gilt im Speziellen auch
für den Bereich der Handwerks- und Gewerbepolicey und für das Zunftwesen. So liegen gerade
für das 17. und 18. Jahrhundert in einem viel größeren Umfang und auch in einer größeren
Vielfalt schriftliche Zeugnisse hierzu vor, als dies für die vorreformatorische Zeit der Fall ist,
für die es neben normativen Quellen, vor allem Zunftrollen, nur wenige Quellen zum Lübecker
Handwerks- und Zunftwesen gibt.33 Die Wettejahrbücher sind seit dem Ende des 15.
Jahrhunderts erhalten,34 ab 1587 dann auch die Wetteprotokolle.35 Vor allem aber sind für die
30

Dem entsprach das zunehmende Vordringen von gelehrten Juristen innerhalb der städtischen Verwaltung, des
Gerichtswesens wie auch des Rats selbst (siehe dazu auch oben). Vgl. hierzu für Lübeck u. a. Pitz, Schrift- und
Aktenwesen.
31
Siehe hierzu (sowie auch zum Folgenden) auch die allgemeinen Ausführungen in Kap. 1.4
32
Vgl. dazu u. a. Krause, Lübecker Gerichtsverfassung, 289f. Dabei war der Marstall das einzige Untergericht
bzw. Offizium, bei dem sich die Schriftlichkeit im Verlauf der Frühen Neuzeit nicht durchsetzen konnte, sondern
das mündliche Verfahren auch im 18. Jahrhundert noch Geltung besaß.
33
Lübecker Amtsrollen aus dem späten Mittelalter, so etwa diejenige der Schneider von ca. 1370, sind
abgedruckt in Wehrmann, Lübeckischen Zunftrollen. Die insgesamt geringe Überlieferungsdichte an nichtnormativen Quellen für das mittelalterliche Handwerks- und Zunftwesen und deren Zunahme seit dem 16.
Jahrhundert gilt in vergleichbarer Weise auch für andere Städte.
34
Einzelne Wettebücher stammen bereits aus dem Spätmittelalter, das älteste (allerdings verschollene)
Wettebuch enthält u. a. Aufzeichnungen über die Verhältnisse in den Ämtern und auch Amtsordnungen seit
1321: vgl. Kruse, Burspraken, 160.
35
Das erste überlieferte Wetteprotokoll umfasst die Jahre 1587 bis 1598 (= Handschriften Nr. 172); die
Eintragungen beginnen Ende März 1587, das Protokoll wurde zunächst bis Petri 1594 durchlaufend geführt.
Danach liegt für jedes an Petri beginnende Amtsjahr der beiden Wetteherren ein Heft vor; ab 1597/98 wird das
Protokoll dann aber wieder durchlaufend geführt. Inwieweit bereits vor 1587 auf der Wette Protokolle
angefertigt wurden, ist unklar. Wenn dies geschah – und das legen die ersten überlieferten Wetteprotokolle nahe
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Zeit seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in einem zunehmenden Umfang Akten
überliefert, in denen sich insbesondere eine große und kaum zu überschauende Anzahl an
Supplikationen findet, die von Lübecker Bürgern und Korporationen und im Besonderen von
Ämtern und Amtshandwerkern (bzw. in ihrem Namen) verfasst und beim Rat oder der Wette
eingereicht wurden.36
Die in der Frühen Neuzeit zu beobachtende Verbreitung von (Hand-)Schriftlichkeit in der
politischen und rechtlichen Kommunikation, vor allem in der Interaktion zwischen Rat und
Bürgern bzw. Zünften, wie auch in der städtischen Verwaltungs- und Rechtspraxis ging einher
mit der allmählichen Zurückdrängung der niederdeutschen zugunsten der neuhochdeutschen
–, dann erfolgte dies eher sporadisch und in einer wenig systematischen Weise: vgl. dazu Lagemann,
Polizeiwesen, 15f. Die Einträge in den Wetteprotokollen sind zumindest bis in die Zeit des Dreißigjährigen
Kriegs relativ knapp und kursorisch; so wurden in der Regel kurz die Angelegenheit, die betroffenen Personen
und der Beschluss notiert. In den ersten Jahren ist die Führung des Protokolls wenig übersichtlich, ab 1598
beginnt sich das Schriftbild zu ändern und wird dieses besser lesbar und überhaupt die Protokollführung
übersichtlicher. Generell veränderte sich die Aufschreibepraxis und die Art und Weise, wie das Wetteprotokoll
geführt wurde, immer wieder, teilweise sogar von Jahr zu Jahr. Dies scheint maßgeblich von dem jeweiligen
Schreiber und wohl auch von den Zeitläuften abhängig gewesen zu sein: So wurden etwa am Ausgang des
Dreißigjährigen Kriegs und in den Nachkriegsjahren die Protokolle zunächst ausgesprochen schlampig und
sporadisch und seit 1652 dann wieder deutlich ordentlicher und ausführlicher geführt; offenbar wurden hier dann
auch die während der Sitzungen der Wette erstellten Protokolle und Mitschriften anschließend ins Reine
geschrieben und in das Wetteprotokoll eingetragen. Darüber hinaus lassen sich hierbei aber auch langfristige
Entwicklungstendenzen beobachten. So wurden im Verlauf des 17. Jahrhunderts und vor allem seit den 1650er
Jahren die Einträge deutlich ausführlicher und detaillierter. Während in den ersten Jahren die Protokolle für ein
Amtsjahr nur rund 20 Folioseiten umfassen und in einem Band die Protokolle mehrerer Jahre zusammengefasst
sind, ist der Protokollband zum Amtsjahr 1655 ganze 288 Folioseiten stark (= Handschriften Nr. 180). Zugleich
nimmt aber die Zahl der einzelnen Einträge im 17. Jahrhundert tendenziell ab. Darüber hinaus gibt es zahlreiche
interessante Änderungen und Verschiebungen auf sachlicher Ebene, indem einzelne Materien, die vor der Wette
verhandelt wurden, für bestimmte Zeiträume deutlich an Bedeutung und Zahl zu-, andere dagegen abnehmen,
einige tauchen (zeitweise) neu auf oder verschwinden zeitweise oder auch gänzlich: So lässt sich zu Beginn der
1630er Jahre eine auffällige Zunahme an Klagen wegen ehrenrühriger bzw. Scheltworten vor allem zwischen
Handwerkern beobachten, wobei i. d. R. weder aufgeführt ist, welchen Beruf die Personen haben, noch um
welche Invektiven es sich genau handelte. Durchgehend – wenn auch in schwankendem Umfang – finden sich
Klagen wegen der sogenannten Bönhaserei bzw. Störerei (vgl. dazu ausführlicher Kap. 8). Für die Untersuchung
der Handwerks- und Gewerbe-Policey und ihrer Entwicklung im frühneuzeitlichen Lübeck (aber auch für andere
Felder) sind die Wetteprotokolle von großem Wert. Diese liefern ein facettenreiches Bild von der Tätigkeit der
Wette und den Problemen und Konflikten, mit denen die Wetteherren konfrontiert waren. Für diese
Untersuchung wird zwar nur vereinzelt auf die Wetteprotokolle zurückgegriffen, jedoch sind sie hierfür und vor
allem für das Problem der irregulären gewerblichen Tätigkeiten für einen größeren Zeitraum durchgeschaut
worden; dadurch haben sich wichtige Erkenntnisse und Eindrücke insbesondere zu langfristigen Entwicklungen
im Bereich der Handwerkspolicey ergeben, die hier jedoch nicht statistisch untermauert werden können. Eine
genauere und systematische Analyse der Lübecker Wetteprotokolle auch mit Hilfe quantitativer und digitaler
Verfahren wäre allerdings lohnenswert, da sie fast durchgängig bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts überliefert
sind und sich dadurch langfristige Entwicklungen innerhalb des städtischen Handwerks- und Zunftwesens wie
auch der städtischen Gewerbepolicey und der Regulierungs- und Rechtsprechungspraxis insbesondere im
wirtschaftlich-gewerblichen Bereich nachvollziehen lassen. Zudem sind noch eine Vielzahl weiterer Quellen wie
die Wettebücher überliefert, die Auskunft über die Wette und ihre Tätigkeiten geben können. Hierüber könnten
dann auch vergleichende Untersuchungen mit anderen Städten angestellt werden, da es städtische Institutionen
und Ratsdeputationen, die wirtschafts- und speziell handwerks- und gewerbepoliceyliche Angelegenheiten und
Konflikte zu regeln hatten, in ähnlicher Weise in anderen Städten gab, etwa in Nürnberg und Augsburg; auch
diese sind ebenso wie die Lübecker Wette bislang jedoch noch kaum untersucht worden: vgl. dazu Reith, Zünfte
im Süden des Alten Reiches, 57f.
36
Zu Supplikationen und insbesondere solchen, die von Zünften eingereicht wurden, und zur
Supplikationspraxis im Allgemeinen siehe Kap. 1.4.
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Schriftsprache. Nach ersten Anfängen im 15. Jahrhundert beschleunigte sich (auch) dieser
Prozess seit der Reformationszeit, insbesondere im letzten Drittel des 16. und zu Beginn des
17. Jahrhunderts. Um 1640 war dieser nicht nur in der städtischen Verwaltung, sondern auch
auf anderen Ebenen der (schriftlichen) politischen und rechtlichen Kommunikation etwa bei
der Abfassung von Supplikationen endgültig vollzogen.37 Ihren manifesten Ausdruck fanden
diese Entwicklungen in den Umbauten und Erweiterungen des Lübecker Rathauses im
Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit. Dieses wurde immer mehr zu einem Gebäude, das
exklusiv für Zwecke der städtischen Verwaltung wie der politischen Repräsentation genutzt
und dessen ‚Raumprogramm‘ funktional an die Erfordernisse einer expandierenden und sich
ausdifferenzierenden sowie zunehmend schriftbasierten städtischen Administration und
Gerichtsbarkeit angepasst wurde. Dabei wurde das Lübecker Rathaus, indem der Zugang zu
diesem für die Bürger während der Frühen Neuzeit zunehmend beschränkt und reguliert wurde,
immer mehr von einem ‚offenen‘ zu einem (weitgehend) ‚geschlossenen‘ Haus.38

Im Gegensatz zum Rat und zur Ratsverwaltung ist den genossenschaftlich-kommunalen
Institutionen und den politischen Organisationsformen der Bürgerschaft aufgrund ihrer
(angeblich) nachrangigen Bedeutung für die verfassungsgeschichtliche Entwicklung der Stadt
eine vergleichsweise geringe Aufmerksamkeit in der Lübeckhistoriographie entgegengebracht
worden. Mittlerweile herrscht in der Forschung zur frühen Geschichte Lübecks weitgehend
Übereinstimmung darüber, dass die Lübecker Bürgerschaft bereits im 12. Jahrhundert eine
Rechtsgemeinschaft bzw. coniuratio bildete, die sich aus Kaufleuten und Handwerkern
zusammensetzte, in der alle Bürger durch Eid miteinander verbunden waren, die über
bestimmte Rechte verfügte und die sich als eine Gemeinschaft mit einer eigenen Rechtskultur

37

Reste des Niederdeutschen hielten sich nur noch in wenigen Bereichen; so waren etwa die überlieferten Texte
der Burspraken, die ja mündlich verkündet wurden, noch längere Zeit in niederdeutscher Sprache verfasst; seit
1634 gibt es dann auch erste Bursprakentexte im Neuhochdeutschen: Heinsohn, Eindringen der
neuhochdeutschen Schriftsprache, v. a. 180ff.; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 491; zu den Burspraken
siehe auch unten.
38
Neben dem im Erdgeschoss befindlichen großen Rats- bzw. Audienzsaal und der Ratsstube, in der interne
Beratungen des Rats sowie die Wahl der Ratsherren und Bürgermeister stattfanden, gab es im Lübecker Rathaus
zahlreiche weitere Kammern und Zimmer u. a. für Sitzungen der Gerichte und der Offizien wie der Wette bzw.
wurden diese dort eingerichtet. Das Raumprogramm des Lübecker Rathauses erfüllte dabei nicht nur funktionale
Zwecke. Vielmehr symbolisierte es auch zentrale normative Grundlagen der politischen Ordnung. So erinnerte
ein wohl aus dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts stammender Bildzyklus in der Ratsstube die dort
versammelten Ratsherren an die zentralen Ereignisse zwischen dem späten 11. und frühen 13. Jahrhundert wie
die Schlacht bei Bornhöved, durch die Lübeck seine Freiheit erlangt hatte: vgl. Möhlenkamp, Ausstattung der
Ratsstuben; Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung, 72f. Zum Lübecker Rathaus im Kontext der
Entwicklung der Ratsverfassung im Mittelalter, wie auch zu weiteren Rathäusern im südlichen Ostseeraum,
siehe auch Albrecht, Mittelalterliche Rathäuser, 41ff.
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von der ländlichen, durch das sächsische Holstenrecht geprägten Umwelt abgrenzte.39 Auch
geht man davon aus, dass zu dieser Zeit Formen der bürgerlichen Selbstverwaltung und
Mitsprache existierten bzw. sich ausbildeten, etwa in Form des ‚Echtedings‘.40 Allerdings
nimmt vor allem die ältere Forschung an, dass diese mit der Ausbildung der Ratsherrschaft
bereits im 13. Jahrhundert an Bedeutung verloren und allenfalls in rudimentärer Weise
fortbestanden. So vertritt etwa Carl Wehrmann die Auffassung, dass die Bürgerschaft aufgrund
der ausgeprägten herrschaftlich-obrigkeitlichen Position des Rats bereits seit Beginn des 13.
Jahrhunderts von der politischen Mitwirkung weitgehend ausgeschlossen war.41 Zwar wies
bereits Bernhard Am Ende darauf hin, dass der Lübecker Rat auch im Spätmittelalter zumindest
in Einzelfällen sowie bei wichtigen Entscheidungen der „Zustimmung der Angeseheneren oder
gar – seltener – der Gesamtbürgerschaft“ bedurfte. Jedoch bedeutet dies aus seiner Sicht keine
Einschränkung der obrigkeitlichen und vom bürgerschaftlichen Willen weitgehend
unabhängigen Stellung des Rats, und geht auch er davon aus, dass die Bürgerschaft eine
weitgehend passive, vom Rat abhängige Rolle spielte.42 Im Grundsatz teilt auch Wilhelm Ebel
diese Position. Er schätzt das Verhältnis von Rat und Bürgerschaft für das (spät)mittelalterliche
Lübeck aber differenzierter ein und verschiebt das Gewicht zumindest in einem gewissen Maße
in Richtung Bürgerschaft und bürgerschaftlicher Partizipation und misst dieser auch ein höheres
Maß an eigener Handlungsfähigkeit – oder im heute verbreiteten akademischen
39

Siehe dazu etwa Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 81. Zum Auftreten und Verständnis der
Wörter ‚Bürger‘ / ‚burgenses‘ im mittelalterlichen Lübeck (wie auch in anderen Städten) als polysemischen
Begrifflichkeiten, mit denen unterschiedliche Gruppen bezeichnet werden konnten, die aber (im Unterschied
zum weiteren ‚cives‘-Begriff) wohl vor allem hervorgehobene (ratsfähige) Gruppen, die zwischen Rat und
Gemeinde standen, meinten, siehe Jäschke, Führungsgruppen, 34ff. (hier auch allgemeine Hinweise zu diesen
Begrifflichkeiten in der mediävistischen Stadtforschung), 106f.
40
Hierzu sowie zum Folgenden vgl. Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 82ff. und 218ff.; sowie
Scheper, Frühe bürgerliche Institutionen. Zum Echteding vgl. Ebel, Bursprake.
41
Vgl. dazu Wehrmann, Obrigkeitliche Stellung.
42
Am Ende, Studien, 212f. In diesem Sinne schreibt auch Hoffmann, dass die Konsultation der Bürger zumeist
„aus rein formalen Gründen“ geschehen sei und „man […] die Bürger nur zur Akklamation zu den vom Rat
vollzogenen Entschlüssen [benötigte]“: Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 236. Die Erkenntnisse
der rechts- und verfassungsgeschichtlichen Forschungen, so auch diejenigen Am Endes, stützen sich
(überlieferungsbedingt) vornehmlich auf die Auswertung von Urkunden und anderen normativen Quellen und
sehen in der Frage, wer diese ausstellte, einen zentralen Indikator für die Gestalt der politischen Ordnung und
insbesondere für die Stellung des Rats. Dieses Vorgehen, das die Grundlagen der politischen Ordnung (allein)
anhand der Ergebnisse von Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen bewertet, ist jedoch problematisch, da
daraus nur sehr bedingt Rückschlüsse darüber gezogen werden können, wie die politischen Kommunikationsund Entscheidungsvorgänge im Vorfeld der Abfassung und Ausstellung von solchen (normativen) Quellen
aussahen und wer daran beteiligt war, zumal wenn diese weitgehend in direkter Interaktion und in mündlicher
Weise erfolgten und sie somit quellenmäßig kaum einen Niederschlag gefunden haben. Dies zeigt ein Blick auf
das Zustandekommen von vergleichbaren normativen Texten während der Frühen Neuzeit: Auch wenn hier der
Rat als deren alleiniger Autor und Urheber firmiert, so waren diese doch, wie die jüngere Forschung anhand
unterschiedlicher Beispiele nicht zuletzt aus dem Feld der Handwerks- und Zunftpolicey aufgezeigt hat (siehe
dazu auch die Einleitung), in der Regel das Ergebnis komplizierter Entscheidungs- und Aushandlungsprozesse,
bei denen die Bürger und bürgerschaftliche Institutionen bzw. Korporationen/Zünfte eine maßgebliche Rolle
spielen konnten; diese erweisen sich oftmals als die eigentlichen Urheber, während dem Rat nur die Funktion als
letzte Legitimationsinstanz zukam.
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Sprachgebrauch: an ‚Agency‘ – zu. Ebel stützt sich dabei insbesondere auf eine Urkunde von
1340,43 aus der hervorgeht, dass der Lübecker Rat die Bürgerschaft des Öfteren bei der
politischen Entscheidungsfindung hinzuzog und dass es ein beständig beachtetes Herkommen
war, dass bei wichtigen Angelegenheiten das ‚vulbort‘ der Bürgerschaft bzw. das consilium et
consensum magistrorum officiorum mechanicorum ac universitates dicti oppidi eingeholt
wurde und dass dies auch nötig war, damit entsprechende Beschlüsse Bestand hatten.44 Auch
weitere Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts machen nach Ebel deutlich, dass Lübecker Rat
und Bürgerschaft nach dem Läuten der Glocken auf dem Rathaus zusammenkamen, um
gemeinsam über wichtige, das städtische Gemeinwohl betreffende Angelegenheiten zu beraten
und gegebenenfalls auch über diese zu entscheiden.45 Ebel unterscheidet dabei zwischen zwei
Formen der bürgerschaftlichen Mitwirkung:46 Nur in Ausnahmefällen wurde die ganze
Bürgerschaft (civitas bzw. universitas oppidi) zur gemeinsamen Beratung zusammengerufen,
so etwa bei Fragen von Krieg und Frieden oder bei der Festsetzung des Schoßes. Im so
genannten ‚großen tal‘ traten dann einige besonders angesehene Bürger als Wortführer und
Vertreter der Bürger auf, und der für einen allgemein verbindlichen Beschluss als notwendig
erachtete Konsens wurde als gegeben angenommen, wenn die Anwesenden entweder
ausdrücklich oder stillschweigend zustimmten und sich aus der versammelten Menge kein
weiterer Widerspruch mehr regte. Im Fall des ‚kleinen tals‘ zog der Rat bei Angelegenheiten,
die als weniger bedeutend erachtet wurden, angesehene Bürger hinzu, die gegenüber dem Rat
den Willen der ‚meinheit‘ vertraten. Auch wenn aus den Quellen nicht hervorgeht, wer genau
diese discretiores bzw. maiores waren, so dürfte es sich nach Ebel dabei neben angesehenen

43

Zwar beschreibt die Urkunde zunächst die Verhältnisse in Hamburg, jedoch heißt es darin, dass diese in
derselben Weise auch für Lübeck wie andere benachbarte Städte gelten würden. Die Urkunde findet sich in:
Urkundenbuch der Stadt Lübeck Bd. 2, Nr. 715. Siehe dazu auch Ebel, Lübisches Recht, 293, nach dem die
Urkunde die „wahren Verhältnisse recht genau wiedergibt“.
44
Bei diesen Angelegenheiten handelte es sich vor allem um den Abschluss von Bündnissen, Kriegserklärungen,
Währungsfragen, Schoßfestsetzungen, Rentenverkäufe und andere zentrale, das Gemeinwohl betreffende
Angelegenheiten. Zu der Urkunde von 1340 siehe auch Wehrmann, Obrigkeitliche Stellung, 61, der entgegen
dem Inhalt der Urkunde an der starken und unabhängigen Stellung des Rats festhält. Auch Pitz, Schrift- und
Aktenwesen, 290f., urteilt mit Blick auf diese Urkunde (noch), dass die Bürgerschaft trotz dieses
„Konsensrechtes“ vom Regiment de facto ausgeschlossen blieb, da die „von dem Rat geschaffene
Bürgerversammlung […] kein Organ unabhängiger Willensbildung“ war. In späteren Abhandlungen revidiert
Pitz jedoch diese Auffassung: vgl. dazu Pitz, Verfassungsgeschichtliche Forschungen, 143ff., sowie unten; siehe
dazu auch Hundt, Rat und Bürgerschaft, 207f.
45
Die daran beteiligten Bürger werden in den Quellen als presentes ac consentientes bezeichnet: Ebel, Lübisches
Recht, 295.
46
Siehe dazu Ebel, Lübisches Recht, 293 und ff.; vgl. auch Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter,
236, sowie zu unterschiedlichen Formen der Mitsprache der Bürger bzw. der Bürgerschaft bei allgemeinen
städtischen Angelegenheiten Hundt, Rat und Bürgerschaft, 214ff.
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Personen aus der Bürgerschaft und insbesondere aus der Kaufmannschaft um Amtsträger wie
die Ältesten der Zünfte gehandelt haben.47
Auch wenn vor allem Wilhelm Ebel bürgerschaftlich-partizipatorische Elementen innerhalb der
Verfassungsordnung des spätmittelalterlichen Lübeck hervorhebt, so hat er wie auch der
Großteil der nachfolgenden Lübeckhistoriographie im Grundsatz an der Überzeugung
festgehalten, dass der Rat in Lübeck – ganz im Weberschen Sinne – Herrschaft (wenn auch
nicht unbeschränkte bzw. ‚absolute‘ Herrschaft) über die Bürger und die bürgerschaftlichen
Korporationen ausübte, vor allem da es letztlich in seiner Macht lag, ob und in welcher Weise
diese an Regimentsangelegenheiten beteiligt und zu Beratungen über allgemeine städtische
Angelegenheiten herangezogen wurden. Und spätestens nach der Reformation, nicht zuletzt als
Folge der Auseinandersetzungen, die sich in den 1530er Jahre ereigneten, hatte der Rat, so Ebel,
eine weitgehend „souveräne Stellung“ inne.48 Dass demnach den Bürgern und den
bürgerschaftlichen Institutionen innerhalb der städtischen Politik zumindest in normalen Zeiten
letztlich nur eine weitgehend passive und sekundäre Rolle zukam, wird besonders an Ebels
Sicht

auf

die

Burspraken,

also

den

regelmäßig

stattfindenden

öffentlichen

Bürgerversammlungen, deutlich, die er als ein Instrument der Ratsherrschaft deutet.49 Es

47

Ebel, Lübisches Recht, 298ff. Siehe dazu auch zuletzt Jäschke, Führungsgruppen, 81ff., 101ff. Nach Ebel
dürfte auch die Einrichtung der Vier Großen Ämter als Vertretung der Handwerksämter ihren Grund in dieser
Form der Beratung im ‚kleinen tal‘ haben (zu den Vier Großen Ämtern siehe unten). Der geringe
Formalisierungsgrad der Konsultationen zwischen Rat und discretiores ging mit einer weitgehenden
Mündlichkeit der Kommunikation einher, weswegen zumindest für das spätmittelalterliche Lübeck (wie auch für
andere Städte) kaum Quellenzeugnisse hierüber überliefert sind (siehe dazu auch Kap. 7.1). Zudem bestand in
Lübeck in normalen Zeiten kein permanenter und fest institutionalisierter bürgerschaftlicher Ausschuss. Eine
solche Institutionalisierung der bürgerschaftlichen Mitsprache über die discretiores lässt sich dagegen in Zeiten
politischer Unruhe beobachten wie etwa zu Beginn des 15. Jahrhunderts (dazu siehe ebenfalls Kap. 7).
48
Ebel, Lübisches Recht, 249. Zu den politischen Auseinandersetzungen der Reformationszeit siehe
ausführlicher Kap. 7.2.
49
In diesem Sinne bezeichnet Ebel die Bursprake (mit Blick auf die süddeutschen Reichsstädte) als „eine Art
verkümmerte[n], ins Obrigkeitliche gewendete[n] Schwörtag“; diese diente dazu, städtische Willküren
verbindlich zu machen und das Stadtrecht zu perpetuieren, und vermittelte dabei die „auf dem Bürgereid
gegründete Selbstbindung und -unterwerfung der Bürger unter die Beschlüsse des Rats“; dadurch wurde die
Pflicht der Bürger, dem Rat und seinem Recht gehorsam zu sein, in Erinnerung gebracht: Ebel, Lübisches Recht,
316f. Zu unterscheiden ist dabei zwischen den (in Lübeck: vier) regulären und zu festen Terminen stattfindenden
Burspraken, die insbesondere dazu dienten, allgemeine Verordnungen öffentlich zu verkünden bzw. diese bei
den Bürgern in Erinnerung zu rufen, und außerordentlichen Burspraken bzw. Bürgerversammlungen /
Civiloquia, die bei dringenden Angelegenheiten einberufen wurden (mit Blick auf Hamburg siehe dazu Bolland,
Hamburgische Burspraken, 9f., mit der Schilderung einer solchen außerordentlichen ‚Bursprake‘ von 1483). Als
seit der Reformation zunehmend andere Formen gebräuchlich wurden, um Verordnungen publik zu machen
(insbesondere durch die Verkündung von der Kanzel oder die Veröffentlichung durch den Druck bzw. den
Anschlag gedruckter Ordnungen, wobei auch die Morgensprachen der Ämter dazu genutzt wurden), nahmen die
regelmäßigen Burspraken einen zunehmend rituellen Charakter an; seit 1620 änderten sich auch die Texte, die in
diesem Rahmen verlesen wurden, nicht mehr. Ähnliche Tendenzen in Richtung einer ‚Zeremonialisierung‘ hat
Giel für die Kölner Morgensprachen festgestellt sowie Bolland für Hamburg (Bolland, Hamburgische
Burspraken, 11f.), und auch für Schwörtage in süddeutschen Reichsstädten können vergleichbare Entwicklungen
für die Frühe Neuzeit festgestellt werden: siehe dazu auch Kap. 7. Eine ausführliche Darstellung der Bursprake
bzw. des Civiloquium in der im 18. Jahrhundert feststehenden Form findet sich bei von Melle, Gründliche
Nachricht, 110–18; dieser gibt hier auch den Wortlaut der einzelnen Burspraken wider, die an Petri (22.
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existierte demnach kein vom Willen des Rats unabhängiges legitimes Recht der Bürger auf
politische Mitwirkung und Mitsprache. Allein in Zeiten von Unruhen und von (gewaltsamen)
Aufständen wie etwa zu Beginn des 15. Jahrhunderts konnte sich dies ändern: Nicht nur trat
hier die Bürgerschaft als politischer Akteur neben den bzw. in Gegensatz zum Rat, sondern in
diesen Zeiten tauchte die – in der Sicht der traditionellen Forschung allerdings illegitime –
Vorstellung auf, dass die Bürgerschaft ein eigenständiges politisches Mitwirkungsrecht besaß
und dass sich das Ratsregiment von der Bürgerschaft und ihrem Willen ableitete.50
Gudrun Gleba hat die von Wilhelm Ebel nur bedingt revidierte Position der traditionellen
Verfassungs- und Rechtsgeschichte noch einmal in pointierter Form zusammengefasst, indem
sie davon ausgeht, dass es sich im Fall des spätmittelalterlichen Lübeck nicht nur um ein
„hierarchisch streng gegliedertes Gefüge“, sondern auch – zumindest bis 1400 – um eine „Stadt
ohne Gemeinde“ handelte.51 Nach Gleba wuchs erst im Zuge der innerstädtischen
Auseinandersetzungen, die sich in Lübeck zu Beginn des 15. Jahrhunderts ereigneten, dem
Gemeindegedanke auch für die Travestadt insofern eine gewisse Bedeutung zu, als dieser zum
Kern der Ausbildung eines kollektiven Bewusstseins unter den Bürgern und zum
Ausgangspunkt einer politischen Organisation der Bürgerschaft wurde, die die partikularen
Zugehörigkeiten überspannte. Gemeinde erscheint damit als „neuer Begriff für ein neues
System“, als ein organisierter Verband, der nunmehr de gantze menheit, borge unde amte
umfasste.52 Demnach war die Gemeinde, so Gleba, ein „oppositionelles Prinzip“, durch das die
bisherige innerstädtische Herrschafts- und Verfassungsordnung im Zuge der Übernahme des
Regiments durch den ‚Neuen Rat‘ umgeformt wurde. Dadurch veränderten sich dessen
Legitimationsbasis sowie das Weisungsverhältnis innerhalb der Stadt, indem diese von unten
ausgingen und an die Gemeinde gebunden wurden.53 Diese kurzzeitige Entwicklung hin zu
Februar), an Philippi Jacobi (1. Mai), an Martini (11. November) und an Thomas Aposteltag (21. Dezember)
abgehalten wurden. Zur Bursprake vgl. neben Ebel, Lübisches Recht, 307ff., und ders., Bursprake, auch
Lagemann, Polizeiwesen, 59ff.; Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 237f.; sowie Bolland,
Bursprake. Bolland kritisiert die vor allem von Ebel vertretene herrschaftsorientierte Deutung und verweist auf
Quellenzeugnisse, die die Vermutung stützen, dass es zumindest im Spätmittelalter in Lübeck einen höheren
Grad an bürgerschaftlicher Partizipation gab und dass im Speziellen der Bursprake eine größere Bedeutung
zukam, als das von Ebel angenommen wird (siehe dazu auch, mit besonderem Blick auf Hamburg, wo die
Verhältnisse mit Blick auf die Bursprake mit denen in Lübeck vergleichbar waren, ders., Hamburgische
Burspraken, Teil 1, 1ff.; eine ähnliche Auffassung wird auch von Ernst Pitz vertreten (vgl. dazu unten).
50
Ebel, Lübisches Recht, 304f.
51
Gleba, Gemeinde, 193, 202. Der Begriff ‚Gemeinde‘ umfasst dabei nach Gleba sowohl die Gemeinde als
politische Organisationsform als auch die Gemeinde als umfassenden sozialen Verband, in dem alle Bürger (und
Einwohner) zu einer mehr oder weniger ideellen politisch-sozialen Einheit zusammengefasst waren. Zu den
unterschiedlichen Verständnisweisen von (städtischer) Gemeinde im Spätmittelalter (und in der Frühen Neuzeit)
siehe auch Kap. 7. Glebas These vom Fehlen der Gemeinde als politischer Organisationsform im
mittelalterlichen Lübeck ist von Pitz als „unhaltbar“ bewertet worden: Pitz, Bürgereinung und Städteeinung, 103.
52
Gleba, Gemeinde, 205f. Dabei weist Gleba aber darauf hin, dass die Legitimität der Gemeindeversammlungen
nicht umstritten war, sondern als selbstverständlich angesehen wurde: ebd., 209.
53
Ebd., 252.
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einer kommunal verfassten Stadt wurde nach Gleba mit der Rückkehr des ‚Alten Rats‘ im Jahre
1416 und der Restituierung der traditionellen Verfassungsordnung aber wieder beendet. Und
auch in späteren Zeiten habe sich in Lübeck, zumindest bis zum Ende der Frühen Neuzeit und
abgesehen von einer kurzen Episode in der Reformationszeit, keine genossenschaftlichkommunale Alternative zur Ratsherrschaft etablieren können. Vielmehr habe der Rat seine
obrigkeitliche bzw. souveräne Stellung immer weiter ausbauen und befestigen können.54
Die in der Forschung dominierenden Ansichten zur Verfassungsgeschichte der Hansestädte
(wie auch der Hanse) im Mittelalter sind, wie bereits erwähnt, von Ernst Pitz einer
grundlegenden Revision unterzogen worden, so vor allem die Auffassung, dass in den
mittelalterlichen Hansestädten und speziell auch in Lübeck der Rat frühzeitig eine ausgeprägte
herrschaftliche Stellung erringen konnte, während die Bürger bzw. die Gemeinde nur über
geringe politische Mitsprachemöglichkeiten verfügten.55 Pitz folgt in seinen Untersuchungen
zwar klassischen verfassungs- und rechtsgeschichtlichen Ansätzen, er kommt darin aber zu
anderen bzw. deutlich weitergehenden Schlussfolgerungen als die ältere Forschung und auch
als Wilhelm Ebel, an dessen Forschungen er in vielen Aspekten anschließt. Unter explizitem
Rekurs auf genossenschaftsrechtliche Forschungstraditionen, wie sie etwa auch von Peter
Blickle im Rahmen seines Kommunalismuskonzepts vertreten worden sind,56 betont Pitz die
Bedeutung genossenschaftlich-kommunaler Prinzipien und Institutionen für die politische
Verfassungsordnung

der

spätmittelalterlichen

Hansestädte

und

hebt

die

zentrale

verfassungsrechtliche Bedeutung der Bürgergemeinde speziell auch für Lübeck hervor. Die von
ihm unternommene Revision, die sich allerdings auf das Spätmittelalter beschränkt und die
Frühe Neuzeit weitestgehend ausklammert, weist dabei geradezu in die Richtung eines
hansestädtischen Kommunalismus.57
In der von Gleba vertretenen Deutung des spätmittelalterlichen Lübeck als ‚Stadt ohne Gemeinde‘ erscheinen
die politischen Verhältnisse in der Hansestadt und ihre Entwicklung in einem denkbar starken Kontrast zu
denjenigen im ‚kommunalistisch‘ geprägten Süden des Reichs, wie sie etwa von Peter Blickle im Kontext des
von ihm entwickelten Kommunalismusparadigmas beschrieben worden sind (vgl. dazu oben Kap. 1.1). Solche
Ansichten, wie sie unter anderem von Gleba vertreten worden sind, haben in der Stadthistoriographie dazu
geführt, einen relativ starken Kontrast zwischen der politischen Ordnung bzw. Kultur in den Hansestädten und
ihrer Entwicklung vor allem im (Spät-)Mittelalter auf der einen und derjenigen der (Reichs-)Städte im Süden des
Reichs (aber auch derjenigen in den (südlichen) Niederlanden) herzustellen und hier vor allem die strukturellen
Unterschiede zu betonen; insofern spielen die Hansestädte etwa bei Blickles Ausführungen zu einem
(europäischen) Kommunalismus auch keine Rolle: siehe dazu v. a. Blickle, Kommunalismus, Bd. 2.
55
Vgl. dazu vor allem die im Jahre 2001 unter dem Titel „Bürgereinung und Städteeinung“ von Pitz vorgelegten
Untersuchungen: Pitz, Bürgereinung und Städteeinung; vgl. auch ders., Verfassungsgeschichtliche Forschungen.
Vor allem seine Ausführungen zur Verfassungsgeschichte der Hanse sind allerdings auf teilweise erhebliche
Kritik gestoßen; siehe dazu u. a. Behrmann, Willensbildung; und Cordes et al., Schwächediskurse, 179ff.
Letztere kritisieren insbesondere die Statik von Pitzʼ Ansatz und vor allem des von ihm vertretenen
Identitätskonzepts (siehe unten) als auch die ‚antimoderne‘ Tendenz seiner Darlegungen.
56
Vgl. dazu oben Kap. 1.1.
57
Folgt man der Beschreibung von Pitz, dann erscheinen die Differenzen zwischen den Verfassungs- und
Herrschaftsverhältnissen der Hanse bzw. der Hansestädte im Spätmittelalter und denjenigen, die Blickle als
54
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So geht Pitz von der Auffassung aus, dass die wesentliche Grundlage der Verfassungsordnung
des mittelalterlichen Lübecks wie auch anderer Hansestädte das genossenschaftsrechtliche
Prinzip der Identität von Stadt, Bürgergemeinde und Rat bildete.58 Hierauf aufbauend vertritt
er die These, dass nicht der Rat, sondern vielmehr die Bürgergemeinde und insbesondere die
Bürgerversammlung das Zentrum der politischen Ordnung der (spät)mittelalterlichen
Hansestädte bildete. Nach Pitz existierte in diesen und damit auch in Lübeck eine
Bürgergemeinde im rechtlichen wie auch im konkreten Sinne (als Versammlung der
Bürgerschaft).59 Die Bürgergemeinde bzw. die Bürgerversammlung galt demnach „als
identisch einerseits mit der Gesamtheit aller Bürger und Einwohner und andererseits mit dem
Rate [...]. In solcher Identität der Gesamtheit aller Bürger mit der Gemeinde und mit dem Rate
erwies sich die Stadt als reale Verbandsperson“.60 Insofern standen Rat und Bürgergemeinde
nicht in einem hierarchisch-herrschaftlichen und auch nicht in einem antagonistischen
Verhältnis zueinander, sondern in einem der wechselseitigen Komplementarität: Weder war der
Rat gegenüber der Bürgerschaft Obrigkeit und dieser übergeordnet noch war jener reines
Vollzugsorgan eines bürgerschaftlichen Willens. Vielmehr war es die gemeinsame Aufgabe
von Bürgergemeinde und Rat, das städtische Gemeinwohl zu identifizieren und über
grundlegende Fragen der städtischen Politik Entscheidungen zu treffen, die am bonum
commune ausgerichtet waren und dieses realisierten. Dabei stand der Rat als „gekorener Berater

‚kommunalistisch‘ bezeichnet und die er vor allem für den oberdeutschen Raum dargestellt hat, als
vergleichsweise gering, sind beide doch innerhalb einer genossenschaftlich geprägten mittelalterlichen
Rechtskultur entstanden (ähnliches gilt etwa auch mit Blick auf die Städtelandschaft der (südlichen) Niederlande
inklusive der rheinischen (Reichs-)Städte wie Köln). Erkennbare Nähen bestehen zudem zwischen den von Pitz
vertretenen Positionen und dem Konzept der ‚konsensgestützten Herrschaft‘, wie es innerhalb der
mediävistischen Forschung und insbesondere auch innerhalb der Stadtgeschichte vertreten wird (siehe dazu oben
Kap. 1.1). Zu Pitzʼ eigener Selbsteinschätzung über sein Verhältnis zur verfassungs- und rechtsgeschichtlichen
Forschungstradition, insbesondere zu Otto von Gierke und Wilhelm Ebel, vgl. Pitz, Bürgereinung und
Städteeinung, 139ff., 230ff.
58
Zur zentralen Bedeutung, die in Pitzʼ verfassungsgeschichtlichem Entwurf der „Rechtsfigur der Identität“
zukommt, siehe auch Hammel-Kiesow, Neue Aspekte, Teil II, 16. Pitz betont die verfassungsbildende Kraft des
deutschen Einungsrechts und des für dieses konstitutiven Identitätskonzepts zumindest für die mittelalterliche
Geschichte. Jedoch war das Prinzip der ‚Bevollmächtigung kraft Identität‘, wie es nach Pitz auch der
Verfassungsordnung der Hanse (oder auch der Schweizer Eidgenossenschaft) zugrunde lag, der
gemeinrechtlichen Institution der Repräsentation im Fall von Gemeinwesen mit einer stark ausgeprägten
Zentralgewalt unterlegen, da es nur in Repräsentativverfassungen gelang, „monarchisches und kommunales
Prinzip derart miteinander zu verschmelzen, daß ihre beiderseitigen Vorzüge bewahrt“ wurden: Pitz,
Bürgereinung und Städteeinung, 438ff., Zitat 441.
59
Die grundlegende Voraussetzung für die Möglichkeit der Vereinigung der Bürger als (Rechts-)Gemeinde bzw.
als Bürgereinung bildete nach Pitz „ihre von Rechts wegen vorausgesetzte gegenseitige Identität oder ihre
Fähigkeit, die Einzel- und Partikularwillen in geordnetem (friedlichem) Verfahren miteinander zu identifizieren
und in einem Gemeinwillen zu integrieren“: Pitz, Bürgereinung und Städteeinung, 427. Nach Hammel-Kiesow
kann Einung verstanden werden als „gewollter, durch vorausgegangene Selbstunterwerfung unter den selbst
‚gekorenen‘ Normbereich entstandener freiwilliger, dem herrschaftlichen Prinzip entgegengestellter Verbund
von Personen gleichen Rechts“, innerhalb dessen „keiner von vornherein zur Leitung des Verbands und schon
gar nicht zur Herrschaft über ihn befugt“ ist: Hammel-Kiesow, Neue Aspekte, Teil II, 13.
60
Pitz, Bürgereinung und Städteeinung, 30f.
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in [der] Mitte“ der Gemeinde.61 Zentraler und höchster Ort der politischen Willensbildung und
Entscheidungsfindung war die Versammlung der Bürgergemeinde, zumindest bei
„Grundfragen

des

Gemeinschaftslebens

und

der

Stadtverfassung“

und

bei

„hochbeschwerlichen Geschäften“. Diese umfassten solche Angelegenheiten, „die die
Gemeinde [als Inhaberin der städtischen Privilegien und Trägerin des Stadtrechts; Anm. PHR]
insgesamt an ihren Rechten schmälern und jeden einzelnen Eidgenossen als Steuerpflichtigen
an seinem Vermögen schädigen konnten, Geschäfte also, die sich nur durch Eingriffe in das
Stadtrecht oder die Richtlinien der Politik rechtfertigen ließen“.62 In solchen Fällen wurden die
Beteiligung und die Zustimmung der Gemeinde in Form einer Versammlung der Bürger als
notwendig erachtet. Die Bürgerschaft bzw. die Bürgergemeinde erscheint bei Pitz, anders als
bei Ebel, nicht als weitgehend passiv und letztlich vom Willen des Rats abhängig, sondern er
schreibt ihr ein ausgeprägtes Maß an autonomer Handlungsmacht (‚Agency‘) zu. So besaß sie
in den genannten Fällen nicht nur ein „selbständiges [...] Initiativrecht“,63 sondern auch das
Recht, „dem Rate zu widersprechen und ihn zur Anpassung seines Willens an den ihren zu
zwingen“. Dafür standen ihr unterschiedliche, als legitim erachtete Mittel bis hin zu Aufruhr
und Empörung zur Verfügung.64 Dies beinhaltete letztlich als ultima ratio die Möglichkeit, den
Rat zu stürzen, vor allem wenn sich dieser anmaßte, die städtische Rechtsordnung (bzw. was
als solche galt) eigenmächtig zu verändern und seine Befugnisse zu missbrauchen oder sich gar
als Herr gegenüber der Gemeinde aufzuschwingen. Dies war, so Pitz, im Grundsatz unstrittig,
jedoch konnte „im Einzelfall die Grenze zwischen erlaubtem und unerlaubtem Aufruhr
zweifelhaft“ und umstritten sein.65
Der Rat konnte und durfte nach Pitz in politischen Alltagsangelegenheiten selbstständig
entscheiden, soweit die Beschlüsse den von der Bürgergemeinde festgesetzten Grundlinien der
städtischen Politik und Rechtsordnung nicht widersprachen.66 Anders als gegenüber der
Bürgergemeinde als Ganzer übte der Rat gegenüber einzelnen Bürgern und den städtischen

61

Ebd., 223.
Ebd., 68f., 211f.
63
Ebd., 212.
64
Ebd., 72.
65
Ebd., 222f. Zur Auffassung der Verfassungsmäßigkeit von Aufruhr und Empörung in der spätmittelalterlichen
Stadt vgl. auch die Forschungen von Wilfried Ehbrecht, v. a. die Beiträge in Ehbrecht, Konsens und Konflikt;
sowie Kannowski, Bürgerkämpfe. Zur Unterscheidung zwischen legitimen Versammlungen der Bürger und
irregulären, oftmals tumultartigen und ungeplanten Aufläufen, wie sie sich des Öfteren in Zeiten der Unruhe wie
etwa in Lübeck zu Beginn des 15. Jahrhunderts beobachten lassen, vgl. Barth, Argumentation, 118f. So wurde
auch im Lübischen Stadtrecht von 1586 zwischen ‚gebührlichen‘ und ‚ungebührlichen‘ Zusammenkünften und
Versammlungen unterschieden, und zwar im vierten Buch, Tit. XIII (De conventiculis illicitis & licitis). Hierauf
wird noch im Rahmen der politischen Auseinandersetzungen in Lübeck in der Mitte des 17. Jahrhunderts
eingegangen.
66
Pitz, Bürgereinung und Städteeinung, 44.
62
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Teilverbänden wie den Korporationen herrschaftliche (nicht zuletzt auch gerichtliche)
Funktionen aus; jene waren ihm gegenüber auch zum Gehorsam verpflichtet.67 Zentrale
Aufgabe des Rats war es, im Sinne des Gemeinwohls zu handeln und „die Eintracht in der
Gemeinde herzustellen“ und so die concordia domi zu erhalten.68 Dabei existierten neben den
Gemeindeversammlungen weitere Formen und Einrichtungen, durch die sich der Rat „der
Identität seines Willens mit dem der Bürger und der Stadtgemeinde [...] vergewissern“ konnte.
Ein wesentliches und wohl auch häufig angewandtes Mittel bestand in den schon von Ebel
beschriebenen, nur in geringem Maße formalisierten und institutionalisierten Konsultationen
von und Beratungen „mit angesehenen Männern aus der Bürgerschaft“ (den discretiores), die
den Rat über die Wünsche, Erwartungen und Forderungen der Bürger und Einwohner
informierten und deren Anliegen vertraten.69 Auf welche Weise der Rat mit den Bürgern
kommunizierte,

ob

in

Form

von

Beratungen

mit

den

discretiores

oder

von

Bürgerversammlungen, und wer an den Beratungen beteiligt wurde, war dabei in hohem Maße
situations- und gegenstandsabhängig.70
Schließlich schreibt Pitz, in deutlichem Kontrast etwa zu Ebel, den Burspraken, wie sie im
Kontext der Ratswahlen stattfanden, eine konstitutive Bedeutung für die Reproduktion der
Rechts- und Herrschaftsordnung der (spät)mittelalterlichen Hansestädte zu.71 Auf den
Burspraken übertrugen die versammelten Bürger dem (alten) Rat bzw. den Wahlmännern ihr
Wahlrecht, sie billigten die Kür und Setzung des neuen Rats und bevollmächtigten ihn in seinen

67

So konnte der Rat den bürgerschaftlichen Korporationen wie etwa den Ämtern Privilegien verleihen oder
entziehen. Der Rat fungierte hier als „Hüter der Stadt und ihres Gesamtinteresses gegenüber den Egoismen der
Teilverbände“: Ebd., 222. Der „Partikularwille“ der Einzelverbände beruhte dabei analog zu demjenigen des
Gesamtverbandes Stadt „auf der Identität des Willens ihrer Genossen mit dem der gekorenen Sprecher oder
Worthalter“; wichtigstes Mittel zur Bändigung des Partikularwillens war neben den herrschaftlichen Befugnissen
des Rats „die Konstitution der Stadtgemeinde als Schwureinung aller Bürger und Einwohner“: ebd., 227f.; vgl.
dazu auch Hammel-Kiesow, Neue Aspekte, Teil II, 18f. Den herrschaftlichen Befugnissen des Rats gegenüber
den einzelnen Bürgern und den städtischen Teilverbänden waren aber dadurch Grenzen gesetzt, dass diese
zugleich Teil der Bürgergemeinde waren und dass der Rat von ihrer Unterstützung und Zustimmung abhängig
war, um politisch handlungsfähig zu sein: Pitz, Bürgereinung und Städteeinung, 222.
68
Ebd., 228. Eintracht / concordia war damit zugleich Ergebnis der Willensbildung als auch Rechtsgebot für die
einzelnen Bürger wie die Partikularverbände und damit „tiefste Grundlage“ der politischen Verfassung. Zur
concordia domi als zentraler Norm des politischen Prozesses, an der sich der Rat wie auch die Bürger zu
orientieren hatten, vgl. auch ebd., 424. Die zentrale Bedeutung der concordia domi wird auch an der berühmten,
1585 am Äußeren Holstentor angebrachten Inschrift deutlich: Pulchra res est pax foris et domi concordia.
69
Ebd., 76. Solche Formen der politischen Kommunikation waren insofern notwendig, als die Gemeinde,
zumindest in normalen Zeiten, nur „gelegentlich sichtbar [...] zusammenkam“: ebd., 44. Zu den discretiores
sowie zu den Verhandlungen zwischen dem Rat und diesen vgl. auch die oben referierten Ausführungen bei
Ebel, Lübisches Recht, an die Pitz hier anschließt.
70
Allerdings ist dies aufgrund fehlender Quellen kaum nachvollziehbar. Dies ist wiederum Konsequenz dessen,
dass solche Kommunikationen weitestgehend in direkter Interaktion und mündlicher Form stattfanden. Dies gilt,
wie in den folgenden Untersuchungen gezeigt werden wird, nicht nur für das Spätmittelalter, sondern auch für
die Frühe Neuzeit.
71
Zur Bursprake in den spätmittelalterlichen Hansestädten und insbesondere in Lübeck siehe Pitz, Bürgereinung
und Städteeinung, 218ff.; sowie oben.

168

herrschaftlichen Rechten und Aufgaben, und zwar durch Stillschweigen.72 Dieses war „ein
positives, aktives Tun in dem Sinne, daß die Gemeinde damit zustimmend zur Kenntnis nahm,
was zuvor der sitzende Rat und sonstige etwa von ihr bestimmte Wahlmannen von ihretwegen
und so, als ob sie selbst gekoren hätten, entschieden hatten.“ Öffentlicher Widerspruch war
durchaus möglich, aber in hohem Maße voraussetzungsvoll und insofern unwahrscheinlich, als
damit „die vom Stadtrecht geforderte Einmütigkeit und Eintracht“ erheblich gestört worden
wären und es zu einer Krise der politischen Ordnung gekommen wäre.73

Besonders deutlich treten die im Vorigen dargelegten unterschiedlichen Sichtweisen bei den
jeweiligen Einschätzungen und Bewertungen der innerstädtischen Unruhen, Aufstände und
Verfassungs- respektive politischen Ordnungskonflikte zutage. Diesen ist innerhalb der
Historiographie zum ‚Alten Lübeck‘ – wie in der vormodernen Stadtgeschichte im
Allgemeinen74 – eine große Aufmerksamkeit entgegengebracht worden.75 Besonders intensiv
erforscht wurden trotz der eher geringen Quellenüberlieferung die Unruhen und Konflikte der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts (‚Knochenhaueraufstände‘)76 und des frühen 15.
Jahrhunderts.77

Aber

auch

die

politischen

Unruhen

bzw.

‚verfassungsrechtlichen

Auseinandersetzungen‘ der Frühen Neuzeit standen wiederholt im Fokus der Lübeckforschung,
hier vor allem die sogenannten Reiserschen Unruhen um 1600 sowie die Konflikte der 1660er
Jahre.78 Zu anderen politischen Unruhen und Auseinandersetzungen, insbesondere zu

Der „Actus, durch den die Gemeinde ihren Rat bevollmächtigte oder bestätigte“, bestand nach Pitz darin, „daß
das Volk stillschweigend und ohne zu widersprechen oder zu lärmen zuhörte, wenn der Bürgermeister persönlich
die Namen der Gekorenen in der Bursprake von der Laube des Rat- oder Gerichtshauses herab bekanntgab“. Im
Kontext der Burspraken vollzogen sich nach Pitz auch die auf dem Bürgereid gegründete „individuelle(.)
Selbstverwillkürung der Bürger und Einwohner“ und deren Selbstunterwerfung unter die Beschlüsse und
Befehle des Rats: ebd., 220f. Die zentrale, nicht zuletzt herrschaftskonstituierende Bedeutung der Bursprake
wird nach Pitz dadurch deutlich, dass dann, wenn die Bürger nicht zu dieser erschienen wären, „die Macht des
Rates in sich zusammengefallen“ wäre (ebd., 224); denn diese war eine zeitlich und auch sachlich begrenzte
Macht, galt doch die ihm während der Ratssetzung durch die Gemeinde erteilte Vollmacht nur für ein Jahr und
war diese zudem auf diejenigen Angelegenheiten beschränkt, die nicht zu den ‚hochbeschwerlichen Geschäften‘
zählten.
73
Ebd., 221. Folgt man Pitzʼ Deutung der Bursprake, dann nähert sich diese in ihrer Form und Funktion den
Schwörtagen süddeutscher (Reichs-)Städte an (siehe dazu auch oben). Die Rechtsgewohnheiten der Bursprake
sind nach Pitz zumindest im 14. und 15. Jahrhundert noch nicht zu bloßen, sinnentleerten Formalitäten
verkümmert, wie dies dann im 17. Jahrhundert der Fall sein sollte, als auch die „mündliche Verkündung der
Ratsverordnungen [...] außer Übung gekommen“ ist: ebd., 225.
74
Siehe dazu auch die Einleitung.
75
Da die politischen Unruhen und Konflikte im vormodernen Lübeck in den folgenden Kapiteln noch genauer
untersucht werden, wird hier darauf verzichtet, genauer auf die Einzelforschung einzugehen. Ausführlichere
Darstellungen zu den einzelnen Auseinandersetzungen finden sich in den jeweiligen Abschnitten in Graßmann,
Lübeckische Geschichte.
76
Zu nennen sind hier vor allem die Forschungen von Ahasver von Brandt, insbesondere von Brandt,
Knochenhaueraufstände.
77
Siehe hierzu ausführlicher Kapitel 7.1.
78
Zu den ‚Reiserschen Unruhen‘ siehe ausführlicher Kap. 7.3, zu den Konflikten der 1660er Jahre Kap. 6.
72
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denjenigen der Reformationszeit, fehlt es dagegen vor allem an neueren Untersuchungen.79
Dabei erscheint es nach Rolf Hammel-Kiesow insbesondere vor dem Hintergrund der von Ernst
Pitz unternommenen Revision der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung Lübecks im
Spätmittelalter lohnenswert, die „Erforschung des Ablaufs der reformatorischen Unruhen in
Lübeck“ wiederaufzunehmen und die Auseinandersetzungen der 1530er Jahre neu zu bewerten.
Ebenso sollten nach Hammel-Kiesow „die Reiserschen Unruhen um 1600 und schließlich das
Zustandekommen des Bürgerrezesses von 1669 [...] in diesem Zusammenhang wieder
aufgegriffen werden, um Kontinuität und Veränderungen in der Verfassungswirklichkeit und
in den Verfassungsvorstellungen herauszuarbeiten“.80
Auch bei der Bewertung der politischen Unruhen und der ‚Verfassungskonflikte‘ folgt die
Lübeckhistoriographie Deutungs- und Beschreibungsmustern, wie sie innerhalb der
allgemeinen Stadtgeschichtsschreibung weit verbreitet und unter anderem von Otto Brunner
vertreten

worden

sind.81

Dies

gilt

insbesondere

für

die

‚verfassungsrechtlichen

Auseinandersetzungen‘ des 17. Jahrhunderts, die von Jürgen Asch genauer untersucht
wurden.82 Aschs Buch gilt bis heute als Standarddarstellung, und seine Deutungen, die denen
seines Lehrers Brunner weitgehend entsprechen, sind in der Lübeckhistoriographie umfassend
rezipiert worden und werden bis heute in einschlägigen Darstellungen immer wieder
reproduziert.83 Demnach zeichnen sich die politischen Unruhen und ‚Verfassungskonflikte‘,
die sich in Lübeck in der der Frühen Neuzeit, insbesondere um 1600 (‚Reisersche Unruhen‘)
und in den 1660er Jahren, ereigneten, trotz aller Unterschiede bei den konkreten Anlässen und
den zeitgenössischen Hintergründen dadurch aus, dass sie mit Blick auf die ihnen
zugrundeliegenden

(sozial)strukturellen

Ursachen,

ihre

allgemeinen

Konflikt-

und

Verlaufsmuster sowie ihre Ergebnisse in einer weitgehenden Kontinuität zum Spätmittelalter
stehen. Hier wird für Lübeck wie auch für andere Städte neben wiederkehrenden finanziellen
und

wirtschaftlichen

Problemen

eine

zeit-

und

raumübergreifende

Tendenz

zur

Oligarchisierung und zur sozialen Abschottung der sozialen und politischen Elite als
wesentlicher Grund für den Ausbruch politischer Konflikte, Unruhen und Aufstände im
79

Vgl. dazu vor allem die älteren Untersuchungen zur Lübecker Reformationsgeschichte von Wilhelm Jannasch
(Jannasch, Reformationsgeschichte) sowie zu Jürgen Wullenwever, insb. Waitz, Lübeck unter Jürgen
Wullenwever. Zu den politischen Konflikten der Reformationszeit siehe ausführlicher Kapitel 7.2.
80
Hammel-Kiesow, Neue Aspekte, Teil II, 25f. Diesen Appell von Hammel-Kiesows greifen die folgenden
Untersuchungen zu den politischen Konflikten des 17. Jahrhunderts auf.
81
Siehe dazu oben Kap. 1.1 sowie die Einleitung.
82
Asch, Rat und Bürgerschaft.
83
Vgl. dazu u. a. Graßmann, Wahrung des Erreichten, 464ff.; siehe auch die Forschungen von Marie-Louise
Pelus-Kaplan, u. a. Pelus(-Kaplan), Lübeck au milieu. Ausführlich wird auf die politischen Ordnungskonflikte
des 17. Jahrhunderts und vor allem der 1660er Jahre in den folgenden Kapiteln eingegangen (zu Letzteren siehe
Kap. 6); hier finden sich dann auch weitere Hinweise zu den einschlägigen Forschungen und zur
Forschungsliteratur.
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spätmittelalterlichen wie auch im frühneuzeitlichen Lübeck ausgemacht.84 Vor allem aber
führten sie nach der vorherrschenden Auffassung im Fall Lübecks, im Unterschied zu vielen
anderen Städten vor allem im Süden des Reichs, allesamt nicht – zumindest nicht in
nachhaltiger Weise – zu einer grundlegenden Umformung der Verfassungsordnung und der
innerstädtischen Herrschaftsverhältnisse, entweder weil sie rechtzeitig niedergeschlagen und
eingedämmt werden konnten oder weil es in denjenigen Fällen, in denen es im Verlauf der
Auseinandersetzungen zu weitreichenderen Veränderungen kam, wie etwa zu Beginn des 15.
Jahrhunderts oder in den 1530er Jahren, nicht gelang, diese langfristig zu sichern. Vielmehr
konnten sich letztlich immer diejenigen ‚konservativen‘ respektive ‚restaurativen‘ Kräfte
durchsetzen, die für eine ausgeprägte obrigkeitlich-herrschaftliche Stellung des Rats und für
eine Beschränkung der bürgerschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten eintraten.85 Insofern
trugen demnach solche Auseinandersetzungen letztlich dazu bei, dass in Lübeck das
hergebrachte oligarchische bzw. ‚aristokratische‘ Ratsregiment langfristig stabilisiert und seine
aus dem Mittelalter überkommenen Grundlagen tradiert und allenfalls an sich verändernde
historische Rahmenbedingungen angepasst wurden. So vertritt Asch mit Brunner zwar die
Auffassung, dass sich bei den Lübecker ‚verfassungsrechtlichen Auseinandersetzungen‘ des
17. Jahrhunderts und vor allem bei denjenigen der 1660er Jahre Änderungen innerhalb der
allgemeinen politischen und verfassungsrechtlichen Ideenlandschaft insofern niederschlugen,
als in den Konflikten zwischen Rat und Bürgerschaft dem ‚Souveränitätsproblem‘ eine wichtige
und auch neue Bedeutung zukam. In diesem Sinne hat zuletzt Michael Hundt die

84

So habe etwa im Fall der politischen Konflikte zu Beginn des 15. Jahrhunderts die Kritik an der oligarchischen
„Herrschaft einer […] Gruppe untereinander Verwandter und Befreundeter“ zum Aufstand gegen das
Ratsregiment geführt, so Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 253.
85
Ein solches ‚restauratives‘ Deutungsmuster (mit Hayden White könnte man auch von einem tragischen
Narrativ sprechen) herrscht in der Lübeckhistoriographie ebenfalls bei der Bewertung der politischen
Auseinandersetzungen, die sich in der Folge der Reformation in der ersten Hälfte der 1530er Jahre ereigneten,
und deren Ausgang vor. Demnach kam es nach dem Intermezzo einer „bürgerliche[n] Emanzipation“ und der
„Demokratisierung“ der Verfassungsordnung mit dem Ende des Wullenweverschen Regiments im Jahre 1535
zur Restauration der aus dem Mittelalter überkommenen Verfassungsordnung bzw. Ratsherrschaft, wobei die
obrigkeitliche Stellung des Rats durch die neuen Kompetenzen, die ihm durch die Reformation im
kirchenpolitischen Bereich zuwuchsen, noch einmal in nachhaltiger Weise gestärkt wurde: Graßmann, Freie
Reichsstadt, 121f. Prägend für diese Deutung war die bereits von Georg Waitz vertretene Auffassung, dass es
sich bei den Ereignissen, die sich in Lübeck in der ersten Hälfte der 1530er Jahre abspielten, um eine ‚politische
Revolution‘ handelte, der eine kurze Phase ‚bürgerlicher Herrschaft‘ folgte, die dann in der ‚innenpolitischen
Restauration‘ endete: Waitz, Wullenwever; vgl. zu dieser Deutung auch Hauschild, Frühe Neuzeit und
Reformation, 356, 418ff. (hierauf wird in Kap. 7.2 zurückgekommen). Nicht nur mit Blick auf die Bewertung der
politischen Konflikte der Reformationszeit, sondern etwa auch derjenigen des 17. Jahrhunderts besteht in der
älteren, aber auch teilweise in der neueren Geschichtsschreibung zum ‚alten Lübeck‘ die Tendenz, in
anachronistischer Weise die Verhältnisse der Frühen Neuzeit bzw. des 17. Jahrhunderts an den als
‚fortschrittlich‘ angesehenen Vorstellungen des ‚bürgerlichen Zeitalters‘ zu messen. So wird etwa bei der
Bewertung des Bürgerrezesses von 1669 immer wieder kritisch bemerkt, dass sich in ihm keine
‚demokratisierenden‘ Tendenzen ausmachen lassen, durch die dieser den Ausgangspunkt für eine wirkliche und
umfassende ‚Modernisierung‘ der politischen und verfassungsrechtlichen Verhältnisse in Lübeck hätte bilden
können (siehe dazu auch unten).
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innerstädtischen politischen Konflikte im frühneuzeitlichen Lübeck wie auch in anderen
(Hanse-)Städten als „Chiffre eines Ringens um die Souveränität zwischen Rat und Bürgern“
und als Ausdruck des Aufkommens von „neuen rechtlichen und verfassungsrechtlichen
Vorstellungen“ charakterisiert.86 Nichtsdestotrotz betont Asch und mit ihm der Großteil der
einschlägigen Lübeckhistoriographie den „konservative[n] Grundzug“ des Bürgerrezesses von
1669 und seiner Regelungen. Demnach hielt dieser weitgehend „an der vom Mittelalter
überkommenen Rechtslage fest […]. Der Rat sollte die regierende Obrigkeit bleiben, der die
Bürger als die Regierten Treue, Gehorsam und Respekt schuldeten.“87 Auch andere Autor:innen
wie Antjekathrin Graßmann und Marie-Louise Pelus-Kaplan vertreten die Auffassung, dass die
Verfassungskonflikte der 1660er Jahren in ihrem Ergebnis zwar zu bestimmten Anpassungen
und Modifikationen der Lübecker Verfassungsordnung führten, durch die diese in ihren
Grundlagen aber nicht verändert wurde. Nach Graßmann sei es vielmehr zumindest bei der
Besetzung des Rats zu einer Wiederherstellung der im Spätmittelalter herrschenden
Verhältnisse gekommen.88 Und Pelus-Kaplan bewertet den Ausgang der Konflikte der 1660er
Jahre und den Bürgerrezess von 1669 als Sieg der Vertreter eines politischen wie auch sozioökonomischen Konservatismus (‚victoire du conservatisme‘). Denn aus ihrer Sicht hätten sich
neben den Fernhandelskaufleuten die Vertreter des gewerblich orientierten und korporativ
organisierten Bürgertums und damit die primären Träger der im Mittelalter verhafteten,
korporativ ausgerichteten Strukturen und Auffassungen zumindest in sozialen und
wirtschaftlichen Fragen mit den von ihnen vertretenen Positionen gegenüber den
‚innovatorischen‘ Elementen und Gruppen durchgesetzt. Zu Letzteren zählt sie vor allem
diejenigen Lübecker Bürger und Familien aus der ‚patrizischen‘ Oberschicht, die Güter im
städtischen Umland besaßen, da diese dort die Ausübung von landgewerblichen Tätigkeiten

86

Hundt, Rat und Bürgerschaft, 218f.
Asch, Rat und Bürgerschaft, 173.
88
Graßmann, Wahrung des Erreichten, 470f. Nach Graßmann wurde dadurch, dass mit den Bestimmungen des
Rezesses von 1669 insbesondere zur Wahl und Besetzung des Rats die Stellung der Kaufleutekompanien vor
allem zulasten der ‚Patrizier‘ deutlich gestärkt wurde, „eigentlich nur ein Zustand wiederhergestellt, der noch im
16. Jahrhundert vorhanden gewesen war, daß nämlich weniger Rentner und Landbegüterte als aktive Kaufleute
im Rat saßen“. Auch die im Bürgerrezess von 1669 sowie in dem diesem vorangegangenen Kassarezess von
1665 festgeschriebenen Mitwirkungsrechte der Bürger an politischen Entscheidungen hätten nur ältere, aus dem
Mittelalter überkommene Rechtszustände erneut befestigt bzw., im Wortsinn, reformiert. Zum Rezess von 1669
siehe auch Hundt, Rat und Bürgerschaft, 219–21. In der allgemeinen stadt- und rechtsgeschichtlichen Literatur
sind die u. a. von Asch und Graßmann vertretenen Positionen ebenfalls rezipiert worden, so etwa bei Dilcher,
Rechtsgeschichte der Stadt, 738ff. Ausführlicher wird auf den Bürgerrezess von 1669 sowie auf den Kassarezess
von 1665 und deren Zustandekommen in Kap. 6 eingegangen, hier auch mit Blick auf die Frage, inwieweit
solche Ansichten der (älteren) Forschung revidiert werden sollten.
87

172

förderten und sie somit Träger ‚protoindustrieller‘ Tendenzen waren, die im Gegensatz zum
strukturkonservativen Korporatismus der Lübecker Zünfte standen.89
Insofern als der Bürgerrezess von 1669 die wesentliche normative Grundlage der politischen
Ordnung Lübecks bis 1848 (mit Ausnahme der Franzosenzeit) bildete, wurden der
vorherrschenden

Ansicht

nach

auch

die

aus

dem

Mittelalter

überkommenen

Verfassungsprinzipien durch diesen langfristig befestigt und bis in das Zeitalter der
‚bürgerlichen Moderne‘ tradiert. Das ausgehende 17. und das 18. Jahrhundert erscheinen,
zumindest bis zum Zeitalter der Französischen Revolution, in der Lübeckhistoriographie mit
Blick auf die innerstädtischen und insbesondere die politischen Verhältnisse allgemein als eine
ausgesprochen ruhige und stabile Zeit.90 Dadurch wurde demnach aber – wie in anderen
(Reichs-)Städten vor allem im Süden des Reichs – die Tendenz in Richtung struktureller
Konservatismus, um nicht zu sagen Erstarrung (ebenso wie der Bedeutungsverlust der Stadt)
weiter verstärkt. Allerdings hat Jan Lokers darauf hingewiesen, dass dieses verbreitete Bild
über die (Politik-)Geschichte Lübecks im 18. Jahrhundert einer gewissen Revision und
Differenzierung bedarf, da auch das 18. Jahrhundert in Lübeck ausgesprochen reich an
Konflikten war. Zwar ergaben sich nicht vergleichbar tiefgreifende Auseinandersetzungen um
die Grundlagen der politischen Ordnung, wie dies in den 1660er Jahren der Fall war.
Nichtsdestotrotz kam es immer wieder zu größeren politischen Differenzen zwischen Rat und
Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Kollegien, in der diese organisiert war, und auch zu
einzelnen Unruhen, so in den Jahren 1738–40.91 Zudem erreichte die Anzahl der
Auseinandersetzungen, die vor den Reichsgerichten nicht zuletzt durch Zünfte geführt wurden,
im 18. Jahrhundert in Lübeck, wie auch in anderen Städten, ihren Höhepunkt, nachdem diese
seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts deutlich zugenommen hatte.92

89

Pelus-Kaplan beschreibt in diesem Sinne die (patrizischen) Landbegüterten auch als Verleger bzw. als
frühkapitalistische ‚Entrepreneurs‘ und damit als Vertreter einer modernen Wirtschaftsweise und als „élément le
plus novateur“, da sie ihr Kapital in die landwirtschaftliche und gewerbliche Produktion auf dem Land
investierten; dem entspricht die in der Protoindustrialisierungsforschung vertretene Auffassung, dass die
ländliche Protoindustrie besonders innovatorisch bzw. frühkapitalistisch war, gerade im Vergleich zum
konservativen, zünftisch organisierten Stadtgewerbe: Pelus(-Kaplan), Lübeck au milieu, v. a. 205ff. (Zitat 207);
zum Protoindustralisierungskonzept siehe v. a. Kriedte et al., Industrialisierung vor der Industrialisierung;
Cerman/Ogilvie, Proto-Industrialisierung in Europa. Auf die Landbegüterten und ihre Bedeutung als Förderer
des Landgewerbes wird unten noch genauer eingegangen.
90
Entsprechend gering ist das Interesse der Lübeckhistoriographie am 18. Jahrhundert. So steht eine
eingehendere Untersuchung zu den politischen Entwicklungen und Auseinandersetzungen in Lübeck nach 1669
bislang noch aus. Zur Geschichte Lübecks im 18. Jahrhundert siehe u. a. Kopitzsch, Vielseitigkeit des Lebens.
91
Lokers, (Un-)Ruhige Stadtgesellschaft.
92
Hierauf wird ausführlicher in Kap. 5.1 eingegangen.
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2.2 Soziale Differenzierung und gesellschaftlicher Strukturwandel in Lübeck
während des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit

Die Entwicklung der politischen Verhältnisse stand im vormodernen Lübeck wie auch in
anderen Kommunen in einem engen wechselseitigen Verhältnis zum Wandel der sozialen
Ordnung und der gesellschaftlichen Strukturen innerhalb der Stadt. Von besonderer Relevanz
waren hierbei unterschiedliche, sich überlagernde und wechselseitig bedingende Prozesse der
sozialen

Differenzierung.93

Neben

Prozessen

der

segmentären

(Gruppen-

und

Korporationsbildung) und der stratifikatorischen Differenzierung (Rangbildung), auf die im
Folgenden ausführlicher eingegangen wird, sind dabei auch Vorgänge der funktionalen
Differenzierung von Bedeutung. Insbesondere die Unterscheidung nach bestimmten Berufen
und Berufsgruppen – und dies gilt bereits für die grundlegende Unterscheidung zwischen
Kaufleuten und Handwerkern – bildete ein konstitutives Prinzip städtischer Vergesellschaftung
seit dem Mittelalter, zumal im Zusammenhang mit Vorgängen der Professionalisierung, die
sich in unterschiedlichen Bereichen der städtischen Gesellschaft, insbesondere in Wirtschaft,
Recht und Verwaltung, vollzogen. Funktionale Kriterien spielten auch für die sich seit der Mitte
des 14. Jahrhundert verstärkende Tendenz der segmentären Differenzierung eine wichtige
Rolle, vor allem bei der korporativen Gruppenbildung und Vergemeinschaftung unter den
Bürgern.94 Diese langfristig verlaufenden Prozesse besaßen (nicht nur) im Fall Lübecks einen
weitreichenden Einfluss auf die Struktur des politischen Raums und vor allem auf die politische
Organisation

der

Bürgerschaft.95

Der

spätmittelalterliche

Gründungsboom

von

genossenschaftlich-korporativen Zusammenschlüssen erfasste dabei alle Schichten der

93

Die folgenden Ausführungen nehmen Anleihen bei Theorien der sozialen Differenzierung, wie sie in der
Soziologie weit verbreitet und etwa von der jüngeren Systemtheorie aufgegriffen und weiterentwickelt worden
sind, auch um so die vorliegenden Forschungen zu den sozial- und gesellschaftsstrukturellen Verhältnissen im
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lübeck und zu ihrem Wandel perspektivieren und in einer
allgemeinen Weise darstellen zu können. Aufgegriffen wird dabei vor allem für die gängige Unterscheidung
zwischen verschiedenen Formen der sozialen Differenzierung, insbesondere zwischen segmentärer,
stratifikatorischer und funktionaler Differenzierung: vgl. dazu u. a. Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft,
609ff.; Schimank, Theorien sozialer Differenzierung; ders./Volkmann, Gesellschaftliche Differenzierung.
94
Korporativ-genossenschaftliche Zusammenschlüsse (Gilden, Ämter, Zünfte etc.) hat es in Lübeck zwar schon
vorher gegeben, für die Zeit vor 1300/1350 gibt es dazu aber kaum Quellenzeugnisse: vgl. Peters, Gilden, Ämter
und Zünfte.
95
Die im Folgenden für Lübeck geschilderten Prozesse und Entwicklungen lassen sich in vergleichbarer Weise
für viele andere spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Städte feststellen; Vorgänge vor allem der städtischen
Gruppen- und Korporations- sowie der Rangbildung sind von der sozial-, aber auch von der neueren
kulturgeschichtlichen Forschung intensiv untersucht worden. Es wird hier im Folgenden weitgehend nur auf die
Lübeck-spezifische Literatur verwiesen und darauf verzichtet, auf die allgemeine Forschungslage näher
einzugehen; Letzteres erfolgt allenfalls punktuell. Zur Sozialgeschichte der vormodernen Stadt, u. a. zu
Gruppenbildungen und zu (mittelalterlichen) Städten als ‚Gruppengesellschaften‘ (Oexle) siehe auch die
Einleitung.
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Lübecker Bürgerschaft und zum Teil auch die unterbürgerlichen Teile der Bevölkerung, wenn
auch in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlicher Intensität. Die Lübecker Bürger
schlossen sich dabei vor allem in zahlreichen religiösen Bruderschaften96 sowie in
berufsspezifischen Korporationen zusammen. Eine Vorreiterrolle kam hierbei den
Handwerkszünften respektive den Ämtern, wie sie in Lübeck wie auch in anderen Hansestädten
genannt wurden, zu.97 Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts organisierten sich aber auch andere
Gruppen der Lübecker Bürgerschaft wie die Brauer, die Schiffer, die Kaufleute und die
Mitglieder der Oberschicht in eigenen Korporationen. Die älteste der sogenannten
Fahrerkompanien,

wie

die

genossenschaftlichen

Zusammenschlüsse

der

Lübecker

Fernhandelskaufleute bzw. der Kaufmannschaft genannt wurden,98 war diejenige der
Schonenfahrer,

die

in

den

1360er/70er

Jahren

gegründet

wurde,

während

die

Bergenfahrerkompanie etwas später entstand. Von den Schonenfahrern spalteten sich seit
Beginn des 15. Jahrhunderts weitere ‚Tochterkompanien‘ – auch ‚Nacien‘ genannt – ab, so die
Novgorod- oder die Rigafahrer.99 Zwischen den Fernhandelskompanien bestanden auch in der
Frühen Neuzeit enge soziale Kontakte und ein hohes Maß an Verflechtung, was sich darin
ausdrückte, dass bis auf die Bergen- und die Novgorodfahrer, die über eigene Kompaniehäuser
verfügten, diese ihre Versammlungen im sogenannten ‚Schütting‘ der Schonenfahrer
abhielten.100

96

Die ersten religiösen bzw. geistlichen Bruderschaften wurden in Lübeck in der Mitte des 14. Jahrhunderts, der
Großteil dann im Verlauf des 15. Jahrhunderts gegründet; bis zur Reformation waren demnach mehr als 70
geistliche Bruderschaften entstanden. Die Mitgliedschaft richtete sich an der Zugehörigkeit zu einem
(Berufs-)Stand aus, so dass diese einen wesentlichen Beitrag zum Prozess der funktional-segmentären
Ausdifferenzierung der Lübecker (Bürger-)Gesellschaft im Spätmittelalter leisteten: vgl. dazu Zmyslony,
Bruderschaften in Lübeck; Hauschild, Kirchengeschichte Lübecks, 116–20; zu den religiösen Bruderschaften der
Lübecker Oberschicht im 15. und 16. Jahrhundert vgl. Dormeier, Religiöse Bruderschaften.
97
Auf das Zunftwesen und die Ämter in Lübeck wird im nächsten Unterkapitel noch ausführlich eingegangen.
98
Zur Lübecker Kaufmannschaft (vor allem während der Frühen Neuzeit) vgl. u. a. Meyer-Stoll,
Kaufmannschaft, sowie die Beiträge in Gerkens/Graßmann, Lübecker Kaufmann; zu Lübecker Kaufleuten im
Spätmittelalter, vor allem im Kontext der Hansegeschichte, die zuletzt einen signifikanten Aufschwung
innerhalb der (mediävistischen) Forschung erlebt hat, siehe zuletzt Höhn, Kaufleute im Konflikt.
99
Dies stand mutmaßlich im Zusammenhang mit den politischen Konflikten zu Beginn des 15. Jahrhunderts;
vgl. dazu Asch, Rat und Bürgerschaft, 26f. Jedoch kam den korporativen Verbindungen der Kaufleute wohl erst
im 16. Jahrhundert eine bedeutendere Funktion innerhalb der städtischen Politik und insbesondere innerhalb des
sich ausbildenden Systems der bürgerschaftlichen Kollegien zu, während die Handwerksämter schon im 15.
Jahrhundert als korporative politische Akteure in Erscheinung traten (siehe dazu unten). Zu den einzelnen
Fahrerkompanien bzw. ‚kommerzierenden Zünften‘, wie sie in der Frühen Neuzeit auch genannt wurden, vgl.
Baasch, Schonenfahrer; Bruns, Bergenfahrer; Asmussen, Älterleute der Lübecker Bergenfahrer; Burkhardt,
Bergenhandel, 64ff. und 253ff.; Graßmann, Hansische Kontor (mit mehreren Beiträgen u. a. von R. HammelKiesow zu den Lübecker Bergenfahrern); Siewert, Rigafahrer.
100
Das Schonenfahrerschütting befand sich im 17. Jahrhundert in der Mengstraße und diente zumindest in den
politischen Konflikten der 1660er Jahren auch als Ort, an dem sich die Ältesten der ‚kommerzierenden‘ und
teilweise auch anderer bürgerschaftlicher Zünfte trafen (siehe dazu unten Kap. 6). Vgl. zum
Schonenfahrerschütting sowie zu den Schüttingen der Bergen- und Novgorodfahrer Baasch, Schonenfahrer,
142ff.; Bruns, Bergenfahrer, CXVII–CXXV; Siewert, Rigafahrer, 58; Asmussen, Älterleute der Lübecker
Bergenfahrer, 123.
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Darüber hinaus wurde 1379 die Zirkelgesellschaft (auch Junkerkompanie genannt) gegründet,
in der sich Mitglieder der städtischen Oberschicht zusammenschlossen und die in Lübeck
diejenigen korporativen Verbindungen mit dem höchsten Ansehen war.101 Sie besaß zunächst
vornehmlich religiöse und soziale Zwecke. Zunehmend wuchsen der Zirkelgesellschaft auch
politische Funktionen zu, die jedoch zumindest in der vorreformatorischen Zeit vor allem
informeller Natur waren. Insbesondere diente sie dazu, den politischen Einfluss der sozial
führenden, ‚patrizischen‘ Familien, aus denen sich ein Großteil der Ratsherren rekrutierte, zu
sichern und auszubauen. Nicht zuletzt aufgrund der zunehmend exklusiven Tendenz der
Zirkelgesellschaft

erfolgte

um

1450

die

Gründung

der

Kaufleute-

sowie

der

Grevardenkompanie, in denen sich vornehmlich (vermögende) Fernhandelskaufleute und
homines novi zusammenschlossen, die sich als Teil der Lübecker Oberschicht ansahen, aber
wie der aus Dortmund zugewanderte Hinrich Castorp trotz ihres ökonomischen Erfolgs und
ihres sozialen Aufstiegs zumindest zunächst keinen Zugang zur Zirkelgesellschaft erhielten.102
Auch die beiden neu gegründeten ‚Geschlechter-Gesellschaften‘ verfügten über ein hohes
gesellschaftliches Prestige, das sich unter anderem im Erwerb von eigenen Gebäuden
ausdrückte,103 sowie über enge Kontakte zum und einen großen Einfluss im Rat. So stammten
aus ihren Reihen zahlreiche Ratsherren. Grundsätzlich entwickelte sich zwischen den drei
‚Geschlechtergesellschaften‘ ein spannungsvolles Verhältnis, das durch das Nebeneinander von
Konkurrenz und Distinktion einerseits und Kooperation und Verflechtung andererseits geprägt
war.
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In der Frühen Neuzeit waren in der Zirkelgesellschaft die sogenannten patrizischen und landbegüterten
Familien organisiert, das heißt diejenigen Familien, die im Lübeckischen Umland Landgüter besaßen und dort
die Gutsherrschaft ausübten. Hierzu sowie zum Erwerb von Landgütern im Lübecker Umland vgl. ausführlicher
unten. Zur Zirkelgesellschaft vgl. insbesondere die Untersuchungen von Sonja Dünnebeil, v. a. Dünnebeil,
Zirkel-Gesellschaft; siehe auch Cowan, Urban Patriciate, 40ff.
102
Zur Gründung der Kaufleutegesellschaft und der Rolle von Hinrich Castorp vgl. Neumann, Hinrich Castorp,
v. a. 89ff.; siehe auch Dünnebeil, Kompanien als genossenschaftliche Verbindungen; Graßmann, Statuten der
Kaufleutekompagnie; zur Grevardenkompanie vgl. dies., Grevardenkompanie. Im 17. Jahrhundert galt die
Kaufleutegesellschaft als Verbindung der sogenannten ‚Rentner‘ bzw. ‚Rentierer‘, die ihre Einkünfte
hauptsächlich aus den Erträgen ihrer unterschiedlich gelagerten Immobilien- und Kapitalanlagen bezogen: vgl.
dazu Cowan, Urban Patriciate, 174ff. Cowan zählt dabei die ‚Rentner‘ zum erweiterten Kreis des Lübecker
Patriziats, was aber auch im Hinblick auf die im 17. Jahrhundert verwendeten Bezeichnungen, nach denen
Rentner und (landbegüterte) Patrizier zwei unterschiedliche Gruppen bildeten, problematisch ist. Dabei bildete
die Kaufleutegesellschaft nach Cowan (auch) im frühneuzeitlichen Lübeck ein Sprungbrett für diejenigen
Personen, die nicht dem ‚Patriziat‘ im engeren Sinne entstammten und die er in diesem Sinne als ‚Newcomer‘
bezeichnet; insofern kam der Kaufleutegesellschaft eine wichtige Funktion bei der Integration von sozialen
‚Aufsteigern‘ in die Lübecker Oberschicht zu: Cowan, Urban Patriciate, 59. Zudem übte sie (wie die folgenden
Untersuchungen immer wieder zeigen) gerade auch in den politischen Konflikten des 17. Jahrhunderts oftmals
eine Mittlerrolle zwischen den patrizischen und den anderen Gruppen der Lübecker Bürgerschaft, insbesondere
den Kaufleuten, aus. Zum Problem des Lübecker (und allgemein des städtischen) ‚Patriziats‘ siehe ausführlicher
unten.
103
Die Zirkelgesellschaft erwarb ihr in der Königsstraße gelegenes Gesellschaftshaus im Jahr 1479, die
Kaufleutekompanie das ihrige, das sich in der Breiten Straße befand, im Jahr 1495: siehe dazu Warncke, Haus
der Zirkelkompagnie; Graßmann, Statuten der Kaufleutekompagnie, 20.
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Zwar kam es im Zeitalter der Reformation insgesamt zu einem Rückbau segmentärkorporativer Organisationsformen innerhalb der Lübecker Gesellschaft. Davon waren aber vor
allem die religiösen Institutionen betroffen; so wurden die rund 70 geistlichen Bruderschaften
aufgelöst. Dasselbe Schicksal ereilte im Zuge der politischen Konflikte der 1530er Jahre auch
die drei ‚Geschlechtergesellschaften‘.104 Jedoch wurden zumindest die Zirkelgesellschaft und
die Kaufleutekompanie 1580/81 offiziell wieder neu aufgerichtet.105 Diese nahmen auch
umgehend (wieder) einen hervorgehobenen Platz in der sozialen wie auch in der politischen
Ordnung Lübecks ein und bauten ihren Einfluss innerhalb der städtischen Politik und im
Ratsregiment im 17. Jahrhundert weiter aus, so dass dieses zunehmend von den ‚Patriziern‘
dominiert wurde. Dagegen blieben die korporativen Zusammenschlüsse der Kaufleute sowie
der gewerbetreibenden Bürger und Handwerker nicht nur über die Reformationszeit hinaus
bestehen, sie gewannen auch in der nachreformatorischen Zeit innerhalb der städtischen Politik
als politische Organisationsform der Bürgerschaft an Bedeutung.106 Darüber hinaus nahm
zumindest im Fall der Ämter der Grad der Differenzierung im Verlauf der Frühen Neuzeit
weiter zu. So stieg ihre Anzahl von ca. 50 am Ende des 15. Jahrhunderts auf über 70 im 17.
Jahrhundert.107
Eng mit den Prozessen der korporativen Vergemeinschaftung und Differenzierung hing die sich
seit dem 15. Jahrhundert verstärkende Tendenz zur hierarchischen Differenzierung und zur
Ausprägung entsprechender Formen der Distinktion und Abgrenzung innerhalb der Lübecker
(Bürger-)Gesellschaft zusammen. Die Ausbildung und institutionelle Verfestigung einer
sozialen und damit verbunden auch politischen Rangordnung basierte dabei maßgeblich auf
denjenigen Voraussetzungen, die durch die Prozesse der (funktional-)segmentären
Ausdifferenzierung gelegt worden waren.108 Hierbei spielte eine maßgebliche Rolle, dass sich
die korporativen Zusammenschlüsse der Bürger seit der Mitte des 15. Jahrhunderts zunehmend
gegeneinander abzugrenzen suchten. Solche Vorgänge der Distinktion und der hierarchischen
Differenzierung befestigten zugleich die korporativ-genossenschaftlichen Formen der sozialen

104

Grund dafür waren Unruhen, die aufgrund eines kaiserlichen Mandats vom 13.09.1531 ausbrachen; in ihnen
wurde die Stadt des Aufruhrs beschuldigt und eine Wiederherstellung der alten Zustände im kirchlichen und
politischen Bereich gefordert (siehe dazu auch Kap. 7.2). Dies führte zu einer „Empörung gegen die katholische
Führungsschicht“, in deren Folge es zur Plünderung und teilweise zur Zerstörung der Häuser der Zirkel- und der
Kaufleutekompanie als Symbole des „alte[n] System[s]“ kam; auch wurden deren Versammlungen verboten:
Hauschild, Frühe Neuzeit und Reformation, 392; Waitz, Wullenwever, Bd. 1, 104.
105
Auf informeller Ebene dürften diese aber nach ihrer Auflösung weiterexistiert haben. Dagegen wurde die
Grevardenkompanie, die sich um 1540 aufgelöst hatte, nicht wieder neu gegründet.
106
Auf die Bedeutung und Rolle der bürgerschaftlichen Kollegien innerhalb der Lübeckischen Politik der Frühen
Neuzeit vor allem während des 17. Jahrhunderts wird in den folgenden Kapiteln noch ausführlicher eingegangen.
107
Wehrmann, Lübeckischen Zunftrollen, 15.
108
Zur Rangordnung im frühneuzeitlichen Lübeck vgl. u. a. bei der Wieden, Rangverhältnisse.
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Ordnungsbildung.109 Prozesse der Hierarchisierung und der sozialen Distinktion betrafen dabei
sowohl die Beziehung zwischen den ‚Großgruppen‘ bzw. den ‚Schichten‘ der Lübecker
Bürgerschaft als auch die Verhältnisse innerhalb dieser.
Für die politische Entwicklung des frühneuzeitlichen Lübecks ist die zunehmende Abgrenzung
der Mitglieder der Oberschicht von den anderen Bürgern und bürgerschaftlichen Gruppen von
besonderer Bedeutung.110 Dafür dienten der Besitz von Landgütern und die Mitgliedschaft in
einer der ‚Geschlechtergesellschaften‘, vor allem der Zirkelgesellschaft, ebenso wie die
Übernahme adliger Lebens- und Repräsentationsformen und die Ausbildung eines exklusiven,
vom Rest der Bürgerschaft abgehobenen Selbstverständnisses.111 Verstärkt wurde dies durch
die engen sozialen Beziehungen, die zwischen den Familien der Lübecker Oberschicht
bestanden. Gerade im 17. Jahrhundert waren die genannten sozialen Statusmerkmale aufs
engste mit der Ausübung politischer Herrschaft verknüpft, da diese die Chance, in den Rat
gewählt zu werden, signifikant erhöhten. So gehörte zwischen 1580 und 1669 ein Viertel der
Ratsherren der exklusiven Zirkelgesellschaft an.112 Auch wenn sich Tendenzen der sozialen
Distinktion zu bestimmten Zeiten verstärkten, so etwa in den Jahrzehnten vor der Reformation
und dann wieder während des ausgehenden 16. und 17. Jahrhunderts, und auch wenn in der
Frühen Neuzeit diejenigen Angehörigen der obersten sozialen Schicht Lübecks, die sich aus
den landbegüterten Familien bzw. den Mitgliedern der Zirkelgesellschaft zusammensetzte, als
‚Patrizier‘ bezeichnet wurden, so besteht doch in der Lübeckforschung weitgehende Einigkeit

109

Vgl. dazu auch Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung, 235f.
So wurde es für die im Fernhandel tätigen Kaufleute wie etwa die Bergenfahrer am Ende des Spätmittelalters
und in der Frühen Neuzeit zunehmend schwierig, in die höchsten Kreise der Lübecker Gesellschaft aufzusteigen,
was auch ihre Chancen, in den Rat gewählt zu werden, verringerte: Burkhardt, Bergenhandel, 71. Jedoch blieben
in der Frühen Neuzeit die Grenzen zwischen (‚patrizischer‘) Oberschicht und der sich nicht zuletzt in einem
korporativen Rahmen vollziehenden ‚Oberschichteninteraktion‘ einerseits und dem sich vor allem aus den
Fernhandelskaufleuten zusammensetzenden ‚Mittelstand‘ andererseits fließend (auf die Zwischenstellung der
Kaufleutekompanie wurde oben schon hingewiesen): vgl. Graßmann, Sozialer Aufstieg, 102f., 107.
111
Seit dem 16. Jahrhundert wurden Lübecker Ratsherren bzw. deren Familien in den Adelsstand erhoben, und
bald nach der Neugründung der Zirkelgesellschaft im Jahr 1590 wurde der Adelstitel Voraussetzung für die
Aufnahme in diese: Dünnebeil, Zirkel-Gesellschaft, 17f. Siehe hierzu auch die kaiserliche Konfirmationsurkunde
von 1654 für die ‚Landbegüterten‘, auf die unten noch ausführlicher eingegangen wird.
112
Jedoch wurden die Zahlen des 15. Jahrhunderts, als der Anteil, den die Mitglieder der Zirkelgesellschaft an
den Ratsherren ausmachten, zwischen 60 und 95 Prozent lag, nicht mehr erreicht: Dünnebeil, ZirkelGesellschaft, 140ff. Demnach trifft für das frühneuzeitliche Lübeck die in der Forschungsliteratur viel
beschworene Formel der ‚Oligarchisierung‘ nur bedingt zu, zumindest wenn man darin einen fortschreitenden
Prozess sieht. Oligarchisch in dem Sinne, dass sich die soziale und politische Führungsschicht zum Großteil aus
einem begrenzten Kreis gesellschaftlich hervorgehobener Familien rekrutierte, deren Vorrangstellung sich
zumindest bis zu einem gewissen Grade auch generationenübergreifend reproduzierte, waren die Verhältnisse im
vormodernen Lübeck (wie auch in anderen Städten) ohne Zweifel. Dies waren sie aber schon im Spätmittelalter
gewesen, und zwar offenbar in einem nicht geringeren, sondern eher in einem stärker ausgeprägten Ausmaß, als
dies in der Frühen Neuzeit der Fall war. Zudem gab es hierzu gegenläufige Tendenzen, etwa während der
politischen Auseinandersetzungen der Reformationszeit und der 1660er Jahre. So zielten die Regelungen des
Bürgerrezesses von 1669 darauf ab, den Einfluss der ‚patrizischen‘ bzw. der ‚landbegüterten‘ Familien zu
begrenzen und so den ‚oligarchischen‘ Charakter der politischen Verhältnisse zu relativieren.
110
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darüber, dass sich in Lübeck zumindest in einem sozialgeschichtlichen Sinne kein ‚Patriziat‘,
zumal kein ‚geschlossenes Patriziat‘, ausbildete. Denn die Zugehörigkeit zur sozialen und
politischen Führungsschicht wie auch der Zugang zum Rat waren niemals vollständig auf einen
bestimmten Kreis von wenigen Familien festgelegt. Vielmehr blieb der Aufstieg in die soziale
und politische Führungsschicht der Stadt immer bis zu einem gewissen Grad möglich, in der
Frühen Neuzeit vor allem auch für gelehrte Juristen.113
Vorgänge der Distinktion und der Abgrenzung lassen sich zwischen dem 15. und 17.
Jahrhundert aber ebenso bei anderen Gruppen und Schichten der Lübecker Bürgerschaft
beobachten. So versuchten sich die Fernhandelskaufleute und die ‚kommerzierenden Zünfte‘,
in denen sie zusammengeschlossen waren, in dieser Zeit verstärkt von den auf die
Binnenwirtschaft ausgerichteten und gewerbetreibenden Gruppen abzuheben.114 Auch die

Zu dem Problemkomplex ‚Lübecker Oberschicht‘ und ‚Lübecker Patriziat‘ siehe u. a. (für das Spätmittelalter)
Rüther, Prestige und Herrschaft, 3ff. (mit weiterer Literatur); von Brandt, Gesellschaftliche Struktur, 232;
Dünnebeil, Zirkel-Gesellschaft, 12ff.; Hundt, Rat und Bürgerschaft, 211–4; mit Blick auf die Zeit nach 1669
siehe auch Hundt, Lübische patricii. Die Auffassung, dass die oberste Schicht der Lübeckischen Gesellschaft in
der Frühen Neuzeit relativ offen war, vertritt im Prinzip auch Cowan, Urban Patriciate. Allerdings geht er davon
aus, dass es im frühneuzeitlichen Lübeck ein Patriziat gab, und zwar durchaus in einem sozialgeschichtlichen
Sinne, verstanden als eine Gruppe von privilegierten Familien, die über den höchsten sozialen Status und das
höchste Ansehen sowie über die größte soziale, politische und wirtschaftliche Macht verfügte und der es gelang,
ihre Stellung und ihren Status von einer Generation auf die nächste zu übertragen (in diesem Sinne zeichnet sich
ein Patriziat nach Cowan durch ein gewisses Maß an Homogenität und Kontinuität aus): ebd., 4f. Cowan
unterscheidet dabei für Lübeck im 17. Jahrhundert zwischen einem ‚inneren Patriziat‘, das aus 38 Familien
bestand, zwischen denen ein ausgeprägtes Maß an „kinship links“ existierte und dessen Kern die in der
Zirkelgesellschaft organisierten Familien bildeten, und einem äußeren Kreis, der gegenüber ‚Newcomern‘ relativ
offen war: ebd., 88f., 150f. Zum Problem des städtischen Patriziats in der Frühen Neuzeit im Allgemeinen und
der Diskussion über die Anwendung des Patriziatsbegriffs im Besonderen vgl. Hecht, Patriziatsbildung, 1–12
(mit einem Überblick über die neuere Forschung sowie die einschlägigen Forschungsdebatten v. a. über den
Patriziatsbegriff). Hecht vertritt hier einen Zugang, der sozial- und kulturgeschichtliche Dimensionen verbindet
und der nach den kulturellen (auch semantischen) Grundlagen patrizischer Gruppen- und Identitätsbildung fragt;
Patrizier bzw. Patriziat werden dabei als Form der Selbst- und Fremdbeschreibung bestimmter, besonders
hervorgehobener Personengruppen in den Blick genommen. Für das frühneuzeitliche Lübeck erscheint ein
solcher Ansatz insofern adäquat, als sich hier, wie in anderen Städten, die Begriffe Patrizier/patrizisch seit dem
16. und insbesondere im 17. Jahrhundert verbreiteten, um eine bestimmte, im Fall Lübecks vor allem durch die
Mitgliedschaft in der Zirkelgesellschaft und den Besitz von Landgütern ausgewiesene Gruppe von Familien und
Personen von anderen Gruppen innerhalb der Stadt und gerade auch in den städtisch-bürgerschaftlichen Oberund oberen Mittelschichten (wie den ‚Rentnern‘ und den Fernhandelskaufleuten) zu unterscheiden. Dem
entspricht, dass es in Lübeck eine sich zu bestimmten Zeiten, so etwa nach dem Dreißigjährigen Krieg,
verstärkende ‚Patriziatskritik‘ gab, die sich nicht nur gegen die politische und soziale Vorrangstellung der
‚Patrizier‘ und der ‚patrizischen‘ Familien richtete, sondern vor allem auch gegen ihr (Distinktions-)Verhalten
und ihre adeligen Lebensformen. So wurde etwa in einem an den Kaiser gerichteten Schreiben der Stadt Lübeck
von 1669 das singulare comportement in angenommener lieber ungewöhnlicher und nicht bürgerlicher titulatur,
besonderer Kleidung, Separierung von anderen Bürgern und Affectuirung des Ritterstandes kritisiert: Jörn,
Dietrich von Brömbsen, 205. Zu dieser ‚Patriziatskritik‘ in Lübeck, vor allem im Kontext der politischen
Auseinandersetzungen in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, siehe auch Kap. 6.
114
Dabei waren, so Heinz Stoob, zumindest im 14. Jahrhundert die sozialen und wirtschaftlichen Grenzen
zwischen Handwerkern und Kaufleuten in Lübeck noch relativ schwach ausgeprägt und sozialer Auf- und
Abstieg vergleichsweise leicht möglich: Stoob, Die Hanse, 221f. Von Brandt kommt zu dem Ergebnis, dass
gerade im Vergleich zu vielen süddeutschen Städten die Vermögensverhältnisse in Lübeck zu dieser Zeit (noch)
recht ausgewogen waren und es nur einen relativ geringen Anteil an ‚wirklich‘ Armen gab. Demnach finden sich
in einigen Handwerken wie bei den Bäckern und Goldschmieden relativ hohe Durchschnittsvermögen, wobei die
Unterschiede innerhalb einzelner Ämter und Gewerbe zum Teil erheblich waren: von Brandt, Gesellschaftliche
113
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Brauer bzw. die Brauerzünfte distanzierten sich von den Ämtern und Amtshandwerkern, mit
denen sie nicht auf eine Stufe gestellt werden wollten. Dies äußerte sich darin, dass ihre
korporativen Zusammenschlüsse in Abgrenzung zu den Ämtern als Zünfte bezeichnet
wurden.115 Aber auch bei den Ämtern und Amtshandwerkern lässt sich beobachten, dass sich
seit dem Beginn der Frühen Neuzeit die Tendenz verstärkte, dass sie sich vor allem von den
unterbürgerlichen Schichten distanzierten.116 Darin kann eine Reaktion darauf gesehen werden,
dass ihre soziale und politische Stellung in Lübeck zunehmend prekär und ihre Beteiligung an
Prozessen der politischen Willens- und Entscheidungsbildung vor allem auch im 17.
Jahrhundert immer wieder infrage gestellt wurde.117 Dies äußerte sich, wie weiter unten noch
genauer gezeigt wird, unter anderem darin, dass die Differenz zwischen den ‚rechten und
ehrenhaften‘, in Zünften organisierten (Bürger-)Handwerkern und denjenigen Personen, die das
Handwerk außerhalb der zünftisch-korporativen Ordnung (und damit in ihren Augen in
irregulärer Weise) ausübten, im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts von den Ämtern bzw. den
Amtshandwerkern zunehmend markiert und das Problem der ‚Störerei‘ und ihrer Verfolgung
zunehmend politisiert wurde.118
Prozesse der hierarchischen Differenzierung lassen sich aber auch innerhalb der städtischen
‚Schichten‘ bzw. ‚Großgruppen‘ beobachten. So steigerte die Zirkelgesellschaft als Reaktion
auf die Gründung der Kaufleute- und der Grevardenkompanie ihren exklusiven Charakter, um
so ihre soziale und politische Vorrangstellung innerhalb der Lübecker Oberschicht und damit
in der Stadtgesellschaft insgesamt zu demonstrieren. In ihrem Rang waren die drei
‚Geschlechtergesellschaften‘ denn auch deutlich gegeneinander abgestuft.119 Ebenso bildete
sich innerhalb der Kaufmannschaft bzw. unter den Fahrerkompanien in Folge ihrer
zunehmenden Ausdifferenzierung seit der Zeit um 1400 eine Rangordnung aus. Dabei gelang
Struktur, 227ff., 235f. Das spannungsreiche Verhältnis zwischen dem Lübecker ‚Kaufmann‘ und den
Handwerkern der Stadt wird in einem Dialog von ca. 1520 deutlich, der als Fragment überliefert und bei
Jannasch, Reformationsgeschichte wiederabgedruckt ist (als Anlage 3); hier äußert der Handwerker vor allem
Kritik an der von den Kaufleuten propagierten Politik, Kriege zu führen, um den wirtschaftlichen Wohlstand der
Stadt zu erhalten. Dabei wirft dieser den Kaufleuten vor, allein ihren eigenen (wirtschaftlichen) Vorteil im Blick
zu haben, nicht nur wegen der von ihnen vertretenen Kriegspolitik, sondern auch weil sie durch die Einfuhr von
neumodischen Waren den Lübeckischen Handwerkern ihre Nahrung entziehen würden: siehe dazu ebd., 14f.
115
Albrecht, Braugewerbe, 84ff.
116
Zu den unterbürgerlichen Schichten im vormodernen Lübeck und zur ‚Stadtarmut‘ existieren nur wenige
Forschungen: vgl. dazu u. a. Scheftel, Gänge, Buden und Wohnkeller; Brietzke, Arbeitsdisziplin und Armut;
ders., Armut und Protestverhalten.
117
Dies wird in den in den Untersuchungen, die in den folgenden Kapiteln durchgeführt werden, auch immer
wieder deutlich.
118
Vgl. dazu ausführlicher Kap. 8.4.
119
So blieb die Grevardenkompanie von dem Umzug ausgeschlossen, den der Rat sowie die Mitglieder der
Zirkel- und der Kaufleutekompanie im 15. Jahrhundert jedes Jahr am Fastnachtsdienstag durchführten und durch
den Letztere ihre enge Verbindung mit dem Rat und ihren Anspruch auf eine hervorgehobene soziale und
politische Stellung demonstrierten: Dünnebeil, Öffentliche Selbstdarstellung, 73f., 84; vgl. auch dies., Lübecker
Zirkel-Gesellschaft, 8; dies., Kompanien, 216f.
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es den Schonenfahrern als der ältesten Fahrerkompanie, eine führende Stellung einzunehmen,
die sie in der Frühen Neuzeit behaupten konnte. Aber auch innerhalb des Ämterwesens kam es
insofern zu einer (wenn auch vergleichsweise flachen) hierarchischen Abstufung, als sich im
Verlauf des 15. Jahrhunderts und der Reformationszeit eine Vorrangstellung der Bäcker,
Schmiede, Schneider und Schuster – der sogenannten Vier Großen Ämter – gegenüber den
anderen (‚kleinen‘) Ämtern etablierte.120
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde die soziale Ordnung, wie sie sich seit dem Spätmittelalter
in ihrer Verknüpfung von segmentärer, hierarchischer und funktionaler Differenzierung
ausgebildet hatte, insbesondere in den Luxusordnungen von 1612 und 1619 in derjenigen Form
festgeschrieben, wie sie bis zum Ausgang des Ancien Régime im Großen und Ganzen Bestand
haben sollte.121 Demnach wurde die Lübecker Bürgerschaft in sechs Stände unterteilt. Die
Mitgliedschaft in einer Korporation, Zunft bzw. Kompanie war dabei ausschlaggebend dafür,
welchem Rang eine Person bzw. eine soziale Gruppe zugeordnet wurde (siehe unten Abb. 1).
Dies gilt unter anderem auch für die Aufteilung der Amtshandwerker auf den fünften und den
sechsten Stand, die der Unterscheidung zwischen den großen und den kleinen Ämtern folgte.
Die soziale Rangordnung korrespondierte eng mit der Ordnung des politischen Raums. Seit
dem Beginn des 17. Jahrhunderts war dieser an der hierarchisch gegliederten Unterteilung fast
der gesamten Bürgerschaft in die sogenannten bürgerschaftlichen Kollegien bzw. Zünfte
ausgerichtet.122 An der Spitze der bürgerschaftlichen Kollegien standen die Zirkelgesellschaft
und die Kaufleutekompanie als die beiden ‚patrizischen‘ Korporationen. Hierauf folgten die
120

Hierzu siehe ausführlicher das folgende Unterkapitel.
Zu den Luxusordnungen von 1612 bzw. 1619 vgl. Meyer-Stoll, Kaufmannschaft, 159–202; Graßmann,
Wahrung des Erreichten, 474–6. Bürgermeister Heinrich Brokes (1567–1623) beschreibt in seinem Tagebuch
ausführlich die Verhandlungen, die mit den Bürgern bzw. den bürgerschaftlichen Kollegien über die Einführung
der Luxusordnung von 1612 geführt wurden: Pauli, Tagebuche, ZVLGA 2, 8ff. Zum Erlass von
Luxusordnungen in Lübeck seit dem 15. Jahrhundert siehe auch Meyer, Milieu und Memoria, v. a. 120.
122
Allerdings war lange Zeit die genaue Zahl der bürgerschaftlichen Kollegien nicht formal geklärt, dies erfolgte
erst endgültig durch den Bürgerrezess von 1669. So war bis in die 1660er Jahre nicht klar, ob die
Weißbrauerzunft (neben der Rotbrauerzunft) als ein weiteres eigenes bürgerschaftliches Kollegium anzusehen
war. Mit der Vereinigung der Rot- und der Weißbrauer zu einer Zunft im Jahr 1666 wurde diese Unsicherheit
aber beseitigt. Die Aufteilung der Bürgerschaft in letztlich zwölf bürgerschaftliche Kollegien bestand bis zum
Ende der Frühen Neuzeit fort; eine knappe Darstellung hierzu wie auch zu den einzelnen Kompanie- bzw.
Zunfthäusern findet sich bei von Melle, Gründliche Nachricht, 119–27. Wie die korporativen
Zusammenschlüsse, in die die Bürgerschaft unterteilt war, im frühneuzeitlichen Lübeck bezeichnet wurden,
variierte: Am weitesten verbreitet waren die Begriffe ‚bürgerschaftliche Zünfte‘ und ‚bürgerschaftliche
Kollegien‘. Daneben unterschied sich die (Selbst-)Bezeichnung der einzelnen Korporationen, wobei sich hier
zum Teil die soziale Rangordnung zwischen ihnen widerspiegelte. Am häufigsten wurde dabei der Begriff
‚Kompanie‘ benutzt. Sowohl die patrizischen Korporationen (Zirkelgesellschaft bzw. Junkerkompanie und
Kaufleutekompanie) als auch die korporativen Zusammenschlüsse der (Fern-)Handelskaufleute, also die fünf
Fahrerkompanien und die Gewandschneider, die in der Frühen Neuzeit auch als ‚kommerzierende Kollegien‘
bezeichnet wurden, sowie diejenige der Krämer wurden so genannt. Der Ausdruck ‚Gesellschaft‘ wurde neben
der Zirkelgesellschaft für die rangmäßig weniger angesehene Schiffergesellschaft benutzt, ‚Zunft‘ für die
korporativen Vereinigungen der Rotbrauer und der Weißbrauer. Die Bezeichnung ‚Amt‘ dagegen war für die in
der Rangordnung an letzter Stelle stehenden Korporationen der Handwerker reserviert.
121
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‚kommerzierenden Kollegien‘ der (Fern-)Handelskaufleute, wobei den Schonenfahrern als der
ältesten Kaufleutekompanie eine Vorrangstellung zukam, dann die Krämerkompanie123, die
Brauerzünfte, die 1666 zu einer Zunft vereinigt wurden, die Schiffergesellschaft und schließlich
die (Vier Großen) Ämter. Diese waren zu einem bürgerschaftlichen Kollegium
zusammengefasst, das den letzten Platz innerhalb der politischen Rangordnung einnahm.124
Dabei war es eine offene Frage, wie sich der Rat innerhalb dieser korporativ-stratifikatorisch
strukturierten Ordnung des politischen Raums genau verorten ließ und vor allem in welchem
Verhältnis er zu den bürgerschaftlichen Kollegien stand.125 Dies wird an den Schilderungen
deutlich, die in dem Tagebuch des Lübecker Bürgermeisters Heinrich Brokes über die
Verhandlungen enthalten sind, die zwischen Rat und Bürgerschaft bzw. bürgerschaftlichen
Deputierten in den Jahren 1612/13 wegen der damaligen Konflikte mit Dänemark stattfanden.
Hier bezeichnet Brokes den Rat als die von den Bürgern zu respektierende Obrigkeit und das
fürnehmste Collegium. In dieser Beschreibung verbinden sich in einer ambivalenten Weise
verschiedene sozialstrukturelle Elemente und soziale Differenzierungslogiken, denn durch die
Kennzeichnung als ‚Collegium‘ wird der Rat zum einen auf der Ebene korporativ-segmentärer
Differenzierung mit den bürgerschaftlichen Kollegien gleichgesetzt. Zum anderen verortet
Brokes den Rat innerhalb der politischen Rangordnung an deren Spitze als das vornehmste
Kollegium und hebt diesen zugleich in seiner Funktion als Obrigkeit von den bürgerschaftlichen
Korporationen ab.126
Dass der politische Raum in Lübeck während des 17. Jahrhunderts maßgeblich anhand einer
korporativen Logik strukturiert war, manifestierte sich auch darin, dass die Mitgliedschaft in
einer der bürgerschaftlichen Kollegien die Voraussetzung dafür bildete, dass ein Bürger seine
politischen Rechte ausüben konnte, in die respublica Lubecensis inkludiert war und damit
zumindest im Grundsatz die Chance auf politische Partizipation hatte. Insofern wurde in den
Mandaten, die in den Jahren 1611 und 1622 erlassen wurden, um das Bürgerrecht neu zu

123

Zumindest bis ins 18. Jahrhundert waren die Krämer die rangmäßigs höchste Gruppe, die als nicht ratsfähig
angesehen wurde (siehe dazu auch oben). Die Krämer bzw. die Krämerkompanie nahmen in der sozialen und
politischen Rangordnung dabei, ähnlich wie die Brauer und die Brauerzünfte (und im 18. Jahrhundert auch die
Gewandschneider), eine soziale und wirtschaftliche Zwischenstellung zwischen den Fernhandelskaufleuten bzw.
den ‚kommerzierenden Kollegien‘ auf der einen Seite und denjenigen Gruppen bzw. Korporationen, deren
Mitglieder (primär) im produzierenden Gewerbe tätig waren, vor allem den Ämtern und Amtshandwerkern, auf
der anderen Seite ein. Diese Zwischenstellung zeigt sich in den innerstädtischen politischen
Auseinandersetzungen so des 17. Jahrhunderts besonders deutlich, wie auch die folgenden Untersuchungen
immer wieder zeigen.
124
Zur politischen Organisation der Ämter und ihrer politischen Stellung siehe ausführlicher das folgende
Unterkapitel.
125
Die Frage der Verortung des Rats im politischen Raum war, wie in den folgenden Untersuchungen genauer
aufgezeigt wird, vor allem im Hinblick auf Fragen der Entscheidungsfindung relevant.
126
Pauli, Tagebuche, ZVLGA 2, 260f. Siehe dazu auch Kap. 7.3.
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ordnen, die (volle) Bürgerschaft eng mit der Mitgliedschaft in einer Kompanie bzw. Zunft
verbunden.127 Demnach wurde zwischen Vollbürgern, die durch die Mitgliedschaft in den
bürgerschaftlichen Kollegien, zumindest potentiell, an der politischen Willensbildung beteiligt
waren bzw. werden konnten, und den sogenannten geschworenen Einwohnern bzw. den
geringen oder gemeinen Bürgern unterschieden. Letztere leisteten zwar ebenfalls einen Eid ab,
der dem Bürgereid entsprach und durch den sie zumindest rechtlich Teil der Bürgerschaft
wurden, sie blieben aber weitestgehend aus dem (korporativ verfassten) politischen Raum
ausgeschlossen und verfügten damit nur über eingeschränkte bürgerliche Rechte, gerade mit
Blick auf die Beteiligung an politischen Prozessen, die über eine reine Adressierung
obrigkeitlicher Anordnungen hinausging. Entsprechend deckte sich die Bürgerschaft im
politischen Sinne im 17. und 18. Jahrhundert weitestgehend mit den in den bürgerschaftlichen
Kollegien organisierten Bürgern.128

Bereits im Rahmen der ‚Reiserschen Unruhen‘ wurde über eine Neuordnung des Bürgerrechts verhandelt,
wobei der Rat (zumindest zunächst) für dessen Ausweitung eintrat, während vor allem die kaufmännischen
Korporationen dafür plädierten, dass ständische Unterschiede wie auch die hergebrachte Unterscheidung
zwischen Bürgern und Einwohnern gewahrt bleiben und befestigt werden sollten.
128
Zum Bürgerrecht in Lübeck und wie sich dieses im 16. und 17. Jahrhundert wandelte, siehe Asch, Rat und
Bürgerschaft, 13ff., v. a. 16–20, sowie Graßmann, Wahrung des Erreichten, 453f. Insgesamt war der Lübecker
Rat bestrebt, dass alle Personen, die in Lübeck lebten bzw. dort ‚häuslich‘ waren und ihre ‚bürgerliche Nahrung‘
erwarben, Bürger wurden (siehe dazu die Ratsmandate von 1563 und 1586: Asch, Rat und Bürgerschaft, 14, 16).
Auch im Rahmen der Burspraken, zumindest in der Form, wie sie seit Anfang des 17. Jahrhunderts feststand,
wurde jeder, der noch nicht Bürger ist und der allhie gedenket zu bleiben, aufgefordert, Bürger zu werden.
Dagegen sollten diejenigen, die allhier wohnen, eigen Feuer und Rauch halten, aber den Bürgereid nicht
abgelegt oder ablegen wollen, […] in dieser Stadt zu wohnen länger nicht gelitten werden: von Melle,
Gründliche Nachricht, 116f.; der Bürgereid ist hier im Wortlaut (127) wiedergegeben.
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Soziale Rangordnung

Politische Rangordnung

(gemäß Luxusordnung 1612/19)

(bürgerschaftliches Kollegiensystem)

(1) Bürgermeister, Syndici und andere

(0) Rat

‚langgeübte‘ Doktoren, Ratsherren,

(1) Zirkelgesellschaft bzw. Junkerkompanie

Geschlechter

(2) Kaufleutekompanie

(2) Junge Doktoren, Gelehrte, Rentner,
vornehme Bürger der Kaufleutekompanie
sowie andere, die ‚guter Freundschaft und

(3) Schonenfahrerkompanie

Vermögens sind‘

(4) Bergenfahrerkompanie

(3) Andere vermögende Kaufleute der

(5) Stockholmfahrerkompanie

übrigen Kompanien und Gesellschaften, die

(6) Novgorodfahrerkompanie

mind. 20.000 Mark versteuern (Edikt von

(7) Rigafahrerkompanie

1656)

(8) Gewandschneiderkompanie129

(4) Geringe Kaufleute, Krämer, Brauer
(9) Krämerkompanie
(10) Brauerzunft (1666 Vereinigung der
Rot- und Weißbrauer zu einer Zunft)

(5) Schiffer, Vier Große und andere

(11) Schiffergesellschaft

vornehme Ämter

(12) Vier Große Ämter

(6) Übrige (kleine und geringe) Ämter,

(+ kleine Ämter zugeordnet)

Höker, seefahrende Leute

Weitere ‚geringe‘ bzw. ‚gemeine‘ Bürger

Restliche Bevölkerung

Abb. 1: Schematische Darstellung der sozialen und politischen Rangordnung in Lübeck im
17. und 18. Jahrhundert (eigene Darstellung)

129

Wie oben bereits bemerkt, verlief die Grenze der Ratsfähigkeit bis ins 18. Jahrhundert zwischen den
Gewandschneidern und den Krämern, allerdings wurden im 18. Jahrhundert auch die Gewandschneider, so etwa
bei von Melle, nicht mehr als ratsfähig angesehen.
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2.3 Zunftwesen und Handwerksämter im vormodernen Lübeck: Allgemeine
Entwicklungen – Organisationsstrukturen – politische Stellung

Nach

diesem

Überblick

über

allgemeine

und

übergreifende

sozialstrukturelle

Entwicklungstendenzen wird in diesem und im nächsten Abschnitt genauer auf jeweils eine
Gruppe der Lübecker Bürgerschaft eingegangen, der in den weiteren Untersuchungen zu den
politischen Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts eine wichtige Rolle zukommt: zum
einen auf die Amtshandwerker als die zumindest zahlenmäßig bedeutendste Gruppe innerhalb
der Lübecker Bürgerschaft, zum anderen auf die sogenannten Landbegüterten. Dabei werden
jeweils bestimmte Aspekte, die für die Entwicklung der sozialen und politischen Verhältnisse
im vormodernen Lübeck im Allgemeinen und für die Analyse der politischen
Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts im Besonderen von Bedeutung sind, etwas
ausführlicher thematisiert wie die Beziehungen zwischen der Stadt und ihrem Umland. Im
Folgenden steht aber zunächst aber das Lübecker Zunft- und Ämterwesens und seine
Entwicklung im Mittelalter und in der Früher Neuzeit insbesondere mit Blick auf die Stellung
der Ämter im politischen Raum der Stadt im Mittelpunkt.
Die Literatur zur Geschichte des vormodernen Lübecker Handwerks und Zunft- bzw.
Ämterwesens ist insgesamt überschaubar und folgt weitgehend den Konjunkturen und
Narrativen der allgemeinen Zunft- und Handwerksgeschichtsschreibung, wie sie in der
Einleitung umrissen worden sind. Das Interesse am Lübecker Zunfthandwerk wie allgemein an
den produzierenden Gewerben und ihrer Geschichte stand immer – und zwar bereits in der
Frühen Neuzeit – im Schatten des für die Entwicklung der Stadt als wesentlich bedeutender
erachteten Fernhandels.130 Diese Vernachlässigung, die sich in vergleichbarer Weise auch für
andere Hansestädte feststellen lässt,131 umfasst dabei insbesondere die wirtschaftliche und
130

Ein gewisses Forschungsinteresse hat aufgrund seiner (zumindest bis ins 17. Jahrhundert bestehenden)
Bedeutung als Exportgewerbe das Lübecker Brauwesen gefunden. Auf die Brauer bzw. die Rot- und die
Weißbrauerzunft, die ebenfalls immer wieder im Mittelpunkt der folgenden Untersuchungen stehen und die
zusammen mit den Ämtern bzw. den Amtshandwerkern in Lübeck hauptsächlich die Gruppe der gewerblich
ausgerichteten Bürger bzw. Zünfte bildeten (auch wenn die (Rot-)Brauer zumindest bis ins 17. Jahrhundert
hinein auch im Fernhandel aktiv waren), wird ausführlicher weiter unten eingegangen. Auch andere Bereiche
und Gruppen, die vornehmlich auf die städtische Binnenökonomie ausgerichtet waren, wie der Klein-, Detailund Nahhandel bzw. die Krämer und Höker, sind für Lübeck wenig untersucht; zu den Krämern siehe
Stockhusen, Fernhandelsgeschäfte.
131
Insgesamt stellt die Gewerbe-, Handwerks- und Zunftgeschichte auch für andere Hansestädte und allgemein
für den Hanseraum ein vernachlässigtes Feld dar: vgl. dazu Irsigler, Desiderate. Vereinzelt ist in der Forschung
der Versuch unternommen worden, eine vergleichend angelegte Geschichte des Handwerks und des
produzierenden Gewerbes sowie des Zunftwesens im Hanseraum bzw. in den Hansestädten zu schreiben; solche
Untersuchungen sind aber zumeist nicht über Ansätze und Überblicksdarstellungen hinausgelangt. Vgl. dazu
Sprandel, Handwerker in den nordwestdeutschen Städten; Schulz, Gewerbliche Strukturen; ders.,
Gewerbepolitik; Pitz, Wirtschaftliche und soziale Probleme; Fritze et al., Gewerbliche Produktion; Fritze,
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soziale Entwicklung, aber ebenso – wenn auch weniger ausgeprägt – die politische Dimension,
die in diesem Abschnitt im Mittelpunkt stehen wird.132 In besonders eklatanter Weise gilt dies
für die nachreformatorische Zeit, was trotz der insgesamt ausgesprochen guten Quellenlage
angesichts des allgemeinen Desinteresses zumindest der älteren Forschung an den
frühneuzeitlichen Zünften wenig überraschend ist. Nichtsdestotrotz liegt eine Reihe an
Publikationen zur Geschichte des Lübecker Handwerks und Zunftwesens vor, die wie die
einschlägigen Arbeiten von Carl Wehrmann jedoch zum Großteil älteren Datums sind und
demnach auch den Prämissen der traditionellen Zunftgeschichtsschreibung etwa in ihrer
Konzentration auf das Mittelalter und auf normative und institutionelle Aspekte folgen.133 Die
jüngere Forschung hat sich hingegen nur in sporadischer Weise mit dem Handwerk und den
Ämtern im vormodernen Lübeck beschäftigt.134 Daher fehlt es vor allem für die Frühe Neuzeit
sowohl an umfassenderen Forschungen und Darstellungen zur längerfristigen Entwicklung von
Handwerk und Gewerbewirtschaft wie auch des Zunftwesens in Lübeck als auch an
empirischen Untersuchungen, die jüngere Ansätze der Zunft- und Handwerksgeschichte, wie
sie in den letzten Jahren insbesondere in Belgien und den Niederlanden verfolgt worden sind,
aufgreifen.135
Ein Schwerpunkt insbesondere der älteren Forschung zum Lübecker Handwerk und
Zunftwesen liegt wie in der allgemeinen Handwerks- und Zunftgeschichtsschreibung auf der
Frage, wann und wie sich in der Hansestadt Handwerker erstmals zu Korporationen respektive
Entwicklungsprobleme; Eibl, Zunftzugang; Müller, Handwerk in Hansestädten; Tandecki, Stellung der
Handwerker. Eine der wenigen Ausnahme stellen die Untersuchungen von Christine von Blanckenburg zum
Brauwesen und zum Bierhandel im Hanseraum dar: von Blanckenburg, Hanse und ihr Bier; siehe hierzu
ausführlicher unten.
132
Auf wirtschaftliche Entwicklungen innerhalb des Lübecker Gewerbes wird unten noch ausführlicher
eingegangen.
133
Vgl. v. a. Wehrmann, Lübeckischen Zunftrollen; sowie, an Wehrmann anschließend, Warncke, Handwerk und
Zünfte; vgl. auch als eine etwas neuere Überblicksdarstellung Hasse, Zunft und Gewerbe, sowie die
einschlägigen Abschnitte in Graßmann, Lübeckische Geschichte, die aber weitgehend älteren
Forschungstraditionen folgen und deren Ergebnisse und Deutungen wiedergeben.
134
Vgl. dazu die Untersuchungen von Claus Veltmann zu den Knochenhauern im 14. Jahrhundert oder von
Tanja Jaschkowitz zum frühneuzeitlichen Schuhmacheramt: Veltmann, Knochenhauer; Jaschkowitz,
Schuhmacheramt. Zum ‚Amt der Pferdekäufer‘, das aufgrund der Tätigkeit seiner Mitglieder eine Zwischenform
zwischen denjenigen Kompanien, die (auch) Handel trieben, und den Handwerksämtern darstellte, siehe
Graßmann, Amt oder Korporation.
135
Aufgrund des Fehlens neuerer Untersuchung zur Geschichte des Lübecker Handwerks und Zunftwesens
werden im Folgenden vornehmlich die Positionen der älteren Zunftgeschichtsschreibung dargestellt, ergänzt mit
eigenen Beobachtungen, die zum Teil auf die folgenden Untersuchungen vorgreifen, um so mit Blick darauf
wesentliche allgemeine Rahmenbedingungen darzulegen. Dass sich die jüngere Zunft- und Handwerksgeschichte
kaum mit Lübeck wie auch mit anderen (Hanse-)Städten im Norden des Reichs beschäftigt hat, ist insofern
bedauerlich, als sich hier interessante Vergleichsmöglichkeiten etwa mit den gerade in jüngster Zeit wesentlich
besser untersuchten niederländischen Kommunen bieten, ebenso mit den Städten im Süden und Westen des
Reichs. Nicht nur mit Blick auf solche Vergleiche, wie sie etwa von Knut Schulz durchaus angestellt worden
sind (siehe dazu unten), erscheinen weitere Untersuchungen zur Zunft- und Handwerksgeschichte der
Hansestädte, die an jüngere, ‚revisionistische‘ Ansätze und Sichtweisen anschließen, zumal für die Frühe
Neuzeit dringend geboten. Die folgenden Untersuchungen verstehen sich auch als ein Beitrag hierzu.
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Ämtern zusammenschlossen (bzw. sie in diesen zusammengeschlossen wurden) und sich das
auf dem funktionalen Prinzip der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Gewerbe bzw. Handwerk
basierende Zunftwesen institutionalisierte. Jedoch wissen wir gerade über die Frühzeit der
Lübecker Handwerksämter ausgesprochen wenig. Die ersten korporativen Zusammenschlüsse
von Handwerkern dürfte es in Lübeck bereits im 13. Jahrhundert gegeben haben, auch wenn
erst für das 14. und 15. Jahrhundert Quellen überliefert sind, die hierüber Auskunft geben, wie
insbesondere die Zunftrollen; diese stammen allerdings mit einer Ausnahme erst aus der Zeit
nach 1350.136 Ansonsten folgt die (ältere) Geschichtsschreibung im Fall Lübecks der
verbreiteten Erzählung vom sozialen und politischen Aufstieg der Ämter und der
Zunfthandwerker

im

Spätmittelalter

und

ihres

nachfolgenden

Niedergangs

und

Bedeutungsverlusts in der Frühen Neuzeit.137 Demnach gewannen die Lübecker Ämter
insbesondere im 14. Jahrhundert an sozialer und ökonomischer Bedeutung innerhalb der
Stadtgesellschaft und Bürgerschaft, auch wenn sich dies vor allem im Vergleich mit vielen
(Reichs-)Städten im Süden und Westen des Reichs wie etwa Köln in engen Grenzen hielt. In
diesem Zusammenhang machten die Lübecker Ämter Ansprüche auf größere gesellschaftliche
Anerkennung und politische Mitsprache wie auch auf die Ausweitung ihrer Rechte und
Privilegien insbesondere im Hinblick darauf geltend, über die eigenen Angelegenheiten
weitgehend autonom bestimmen zu können. Seinen Ausdruck fand diese Bewegung demnach
in den Knochenhaueraufständen und den Unruhen des 14. und frühen 15. Jahrhunderts.138
Jedoch gelang es dem Rat und anderen (führenden) bürgerschaftlichen Gruppen wie den
Fernhandelskaufleuten, solche ‚Emanzipationsbestrebungen‘ der Lübecker Handwerker und
Ämter weitestgehend zu begrenzen und zu unterdrücken. Der Ausgang der spätmittelalterlichen

136

Wehrmann, Lübeckischen Zunftrollen, 14ff.
Demnach hat etwa nach Carl Wehrmann der Handwerkerstand in Lübeck im 14. Jahrhundert und zu Beginn
des 15. Jahrhunderts eine „innerliche Kraft und Bedeutung“ gehabt, wie er sie seitdem nicht mehr besessen habe.
Bereits in der Reformationszeit tritt einem, so Wehrmann, „ein wesentlich veränderter Geist unter den
Handwerkern entgegen“, der geprägt war durch das „Festhalten an ertheilten Vorrechten“ und ‚kleinlichen‘
Klagen über Eingriffe in diese: Wehrmann, Stellung der Handwerker-Corporationen, 268, 272f. Vergleichbare
Erzähl- und Deutungsmuster, wie sie in der allgemeinen Geschichtsschreibung verbreitet sind (siehe dazu die
Einleitung), sind auch ansonsten in der älteren (und teilweise auch neueren) Literatur zum vormodernen Lübeck
weit verbreitet, so u. a. bei Wehrmann, Lübeckischen Zunftrollen; oder Warncke, Handwerk und Zünfte.
138
Nach Konrad Fritze standen die Ämter in Lübeck wie auch in anderen (wendischen) Hansestädten aufgrund
ihrer Ausschließung vom Stadtregiment in einem „grundsätzlichen Gegensatz zu den bestehenden
[innerstädtischen] Herrschaftsverhältnissen“. Da die Zunfthandwerker daher ein Interesse daran hatten, diese
grundlegend zu ändern, bildeten sie nach Fritze in den städtischen Aufständen und Konflikten des
Spätmittelalters den „eigentlichen Kern der bürgerlichen Opposition“. Von daher war die Politik der Räte und
der Ratsoligarchien darauf ausgerichtet, die politische Position sowie die Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten
der Ämter und Amtshandwerker möglichst gering zu halten und diese zu kontrollieren, etwa durch die
Beschränkung ihrer (Selbst-)Versammlungsrechte und des Rechts, selbstständig Regeln und Normen zu erlassen:
Fritze, Am Wendepunkt der Hanse, v. a. 141f. und 153f. Solche stark antagonistisch ausgerichteten Deutungen
und Narrative, wie sie von Fritze vertreten wurden, lassen sich allerdings mit Blick auf die Erkenntnisse der
jüngeren Forschung so kaum noch vertreten.
137

187

Unruhen und Konflikte untermauerte demnach vielmehr, so die allgemein in der Literatur
vertretene Auffassung, die untergeordnete Stellung der Lübecker Ämter und Amtshandwerker
und stellte diese auf Dauer.139
In der Lübeckforschung besteht zudem in Übereinstimmung mit gängigen historiographischen
Kontinuitätsnarrativen, wie sie in der Einleitung dargelegt worden sind, weitgehend Einigkeit
darüber, dass es im Verlauf des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit zu keinen
grundlegenden Veränderungen im Verhältnis von Ämtern und Rat bzw. in der politischen
Position und der ‚staatsbürgerlichen‘ respektive ‚verfassungsrechtlichen‘ Stellung der Ämter
und Amtshandwerker kam; allenfalls wandelten sich diese in ihrer äußeren Form.140 Demnach
war die herrschaftlich-obrigkeitliche Position des Rats gegenüber den Handwerkern und
Handwerksämtern auch im Vergleich zu anderen Hansestädten in Lübeck besonders stark
ausgeprägt und verfügten sie – ganz abgesehen von der Tatsache, dass Amtshandwerker nicht
ratsfähig

waren

–

über

vergleichsweise

geringe

politische

Einfluss-

und

Mitsprachemöglichkeiten, obwohl ein Großteil der Lübecker Bürger in den Ämtern organisiert
war.141 Nichtsdestotrotz besaßen die Ämter im spätmittelalterlichen Lübeck, so Klaus A. Vogel,

139

So schränkte der Lübecker Rat die Rechte der Ämter in Folge der Knochenhaueraufstände von 1384 ein
(siehe dazu auch Kap. 7.1). Aus Sicht der (älteren) Forschung handelte es sich dabei um eine Reaktion darauf,
dass die Ämter und vor allem das Knochenhaueramt in diesen Auseinandersetzungen versucht hatten,
(gewaltsam) ihre Rechte auf selbstständige Regelung der eigenen Belange zu erweitern und sich dadurch
unabhängig(er) vom Anspruch des Rats zu machen, über die oberste Normsetzungs- und Regulierungsgewalt in
gewerblichen Angelegenheiten zu verfügen (die sie aber nicht grundsätzlich infrage stellten). Der Rat ließ zudem
die untergeordnete Stellung und den Gehorsam der Ämter ihm gegenüber durch die Ableistung von Eiden
bekräftigen. Dieser Ausgang des Knochenhaueraufstands und vor allem die von den Amtshandwerkern zu
leistenden Eide bildeten demnach, so die bereits im vormodernen Lübeck und dann auch in der modernen
Lübeckhistoriographie verbreitete Ansicht, eine Ursache für die fortgesetzte Unzufriedenheit unter den Bürgern
und speziell den Ämtern, die dann maßgeblich zum Ausbruch der politischen Unruhen zu Beginn des 15.
Jahrhunderts beitrug. Hier konnten die Ämter demnach kurzfristig ein größeres Gewicht innerhalb der
Lübeckischen Politik vor allem über die Bildung bürgerschaftlicher Ausschüsse erlangen; ähnliches erfolgte in
den Auseinandersetzungen der Reformationszeit. Ein solcher Zuwachs an politischem Einfluss und gerade auch
institutionalisierter politischer Macht (teilweise besetzten Handwerker auch Ratsstellen) konnte aber nicht auf
Dauer gestellt werden. Vielmehr erfolgte gemäß vorherrschender Forschungsmeinung jeweils nach kurzer Zeit
mit der ‚Restauration‘ der traditionellen Herrschaftsverhältnisse auch die (erneute) Unterordnung der Ämter
unter den Herrschaftsanspruch des Rats und seine rechtliche Oberaufsicht, die er gegenüber den Ämtern vor
allem durch die Wetteherren ausübte. Siehe hierzu u. a. Vogel, Herrschaft und Autonomie, 61ff. Auf die
politischen Konflikte des späten Mittelalters und der Reformationszeit sowie die Rolle der (Handwerks-)Zünfte
darin wird in Kap. 7 genauer eingegangen.
140
Siehe u. a. Wehrmann, Stellung der Handwerker-Corporationen, 266f.
141
Grundlegende Darstellungen zur politischen und ‚staatsbürgerlichen Stellung‘ der Handwerker im
vormodernen, v. a. spätmittelalterlichen Lübeck sind: Wehrmann, Stellung der Handwerker-Corporationen;
ders., Zunftrollen, 33ff.; Vogel, Herrschaft und Autonomie. Vogel revidiert Wehrmanns Auffassung teilweise in
Richtung einer stärkeren Autonomie der Ämter, hält aber grundsätzlich an der Ansicht fest, dass der Rat eine
weitgehend unbeschränkte Herrschaft insbesondere gegenüber den Ämtern und Amtshandwerkern ausübte. Zur
sozialen und politischen Stellung der Handwerker und Zünfte in den Hansestädten vgl. allgemein auch Schulz,
Gewerbepolitik; Tandecki, Stellung der Handwerker; Remling, Formen und Ausmaß. Letzterer betont die
insgesamt geringe politische Bedeutung, die die Handwerksämter in den wendischen Hansestädten während des
Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit besaßen, ebenso die erhebliche Beschränkung zünftischer Autonomie in
gewerblichen Angelegenheiten und die ausgeprägte ‚Handwerkerfeindlichkeit‘, insbesondere im Vergleich mit
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gewisse politische Handlungsmöglichkeiten und eine ‚bedingte Autonomie‘ bei der Ordnung,
Regelung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten in ihrem jeweiligen Handwerk
sowie ihrer inneren Angelegenheiten. Hierfür spielten die Zunftversammlungen und die damit
verbundenen zunftinternen Kommunikationen eine wichtige Rolle, auch wenn dies aufgrund
fehlender Quellen gerade für das Spätmittelalter nur vermutet werden kann. Zudem wirkten die
Ämter maßgeblich bei der Aufrichtung und Veränderung ihrer ihnen vom Rat verliehenen
Rollen und Privilegien mit. Dieser beanspruchte allerdings das Recht, diese jederzeit und aus
eigener Gewalt aufheben und modifizieren zu können.142 Auch auf den Erlass von
Verordnungen und Dekreten des Rats, zumindest soweit diese den Bereich der
Handwerkspolicey betrafen, hatten die Ämter einen gewissen Einfluss, ja dies ging – wie sich
zumindest für die Frühe Neuzeit zeigen lässt – oftmals auf ihre Initiative zurück.143
Darüber hinaus waren die Lübecker Amtshandwerker im Spätmittelalter durch die
Bürgerversammlungen und zumindest indirekt über die Beratungen des Rats mit den
discretiores, zu denen auch die Ältesten zumindest der angeseheneren Ämter gezählt haben
dürften,144 an der städtischen Politik beteiligt, auch wenn das genaue Ausmaß und die Intensität
der politischen Mitwirkung der Ämter zumindest für das Spätmittelalter aufgrund fehlender
Quellen unklar sind. Die Art und Weise, wie die korporative politische Partizipation im Fall der
Ämter erfolgte, änderte sich zumindest auf institutioneller Ebene im Übergang zur Frühen
Neuzeit insofern, als nun, wie auch in anderen Hansestädten, die sogenannten Vier Großen
Ämter bzw. deren Ältesten die Aufgabe übernahmen, die Ämter in ihrer Gesamtheit zu
vertreten.145 Wie oben bereits dargestellt, bildeten im 17. und 18. Jahrhundert die Vier Großen
Ämter, bei denen es sich in Lübeck um die Bäcker, Schmiede, Schneider und Schuster handelte
und denen jeweils die anderen ‚kleinen‘ Ämter zugeordnet waren, eines der bürgerschaftlichen

sächsischen und westfälischen (Hanse-)Städten, ganz zu schweigen von vielen süd- und oberdeutschen (Reichs-)
Städten.
142
Tatsächlich drohte, wie auch die Untersuchungen in den folgenden Kapiteln zeigen werden, der Lübecker Rat
zumindest in der Frühen Neuzeit bei Auseinandersetzungen mit den Ämtern immer wieder damit, ihre Rollen
aufzuheben – in Einzelfällen erfolgte dies auch. Allerdings war dieses Recht des Rats keineswegs unumstritten.
Ein weiteres Mittel, um die Ämter bei Auseinandersetzungen unter Druck zu setzen, bestand darin, dass der Rat
Freimeister in solchen Gewerben einsetzte, die zunftmäßig organisiert waren, oder dass keine Klagen der Ämter
mehr bei der Wette angenommen wurden: siehe hierzu wie zum Folgenden Wehrmann, Lübeckischen
Zunftrollen, 58ff., hier v. a. 64f. (zum Recht des Rats, Freimeister einzusetzen) und 67 (zur Aufhebung von
Rollen); sowie Vogel, Herrschaft und Autonomie, v. a. 60ff., 68ff., 80, 88.
143
Zu diesem in den jüngeren Zunftforschung u. a. von Claudia Strieter für andere Städte untersuchten Aspekt
des ‚Aushandelns von Zunft‘ siehe die Einleitung.
144
Vgl. dazu Kap. 7.1.
145
Wenn hier wie im Folgenden die großen Ämter in ihrer institutionellen Form als bürgerschaftliches
Kollegium bzw. als ein die einzelnen Ämter übergreifender politischer Akteur bezeichnet werden, dann werden
diese großgeschrieben (‚Vier Große Ämter‘).
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Kollegien.146 Auch wenn sich die Unterscheidung zwischen großen und kleinen Ämtern bereits
zu Beginn des 15. Jahrhunderts im Rahmen der sich damals ereignenden politischen Unruhen
und Auseinandersetzungen findet, so trat die Institution der Vier Großen Ämter zum ersten Mal
während der Reformationszeit in deutlich erkennbarer Weise als ein die einzelnen Ämter
übergreifender, kollektiver politischer Akteur in Erscheinung, der die Gesamtheit der Lübecker
Handwerkszünfte und ihre Rechte, Ansprüche und Interessen vertrat.147 Seitdem wurden zu
Verhandlungen zwischen dem Rat und der Bürgerschaft in aller Regel von Seiten der Ämter
die (wortführenden) Ältesten der Vier Großen Ämter hinzugezogen,148 sofern die Ämter
überhaupt an politischen Verhandlungen beteiligt wurden.149 Die Bedeutung, die den Vier
Großen Ämtern seit der Reformationszeit innerhalb des politischen Raums vor allem für die
politische Vertretung der korporativen Interessen der Amtshandwerker zukam, zeigt sich darin,
dass diese eigene Amtshäuser erwarben, so 1533 und 1534 das Schmiede- und das
Schneideramt sowie 1551 das Bäckeramt. Diese spielten, ebenso wie bei anderen
Korporationen, die eigene Häuser besaßen, für die Selbstdarstellung und die symbolische
Kommunikation der (großen) Ämter nach außen, aber auch für die zunftinterne Kommunikation
und die Kommunikation der Ämter mit anderen (politischen) Akteuren und Institutionen im
städtischen Raum eine wichtige Rolle, da sich damit – wie in den folgenden Untersuchungen
noch deutlich wird – der kommunikative Binnenraum der jeweiligen Korporationen nach außen
im wahrsten Sinne des Wortes abschließen ließ und der Zugang von Dritten sowie die externe
Beobachtung (besser) kontrolliert werden konnten.150

146

Zu der in der Frühen Neuzeit festgelegten Zuordnung der kleinen auf die vier großen Ämter vgl. von Melle,
Gründliche Nachricht, 125–7.
147
Über die genauen Hintergründe, wie es zu der Ausbildung der Institution der Vier Großen Ämter und zur
Neuordnung bei der politischen Organisation der Ämter im 15. und 16. Jahrhundert kam, wissen wir wenig.
Auch in anderen Hansestädten bildete sich eine solche Unterscheidung zwischen (vier) großen und kleinen
Ämtern aus, wobei Lübeck in dieser Hinsicht ein Vorreiter unter den Hansestädten und für viele von ihnen ein
Vorbild gewesen zu sein scheint; allerdings unterscheiden sich die Städte darin, welche Ämter jeweils die
Stellung als ‚große Ämter‘ innehatten: Wehrmann, Stellung der Handwerker-Corporationen, 274.
148
Im Rahmen der ‚Reiserschen Unruhen‘ etwa entsandten die großen Ämter 1599 jeweils zwei Vertreter aus
ihren Reihen in den damals aufgerichteten Bürgerausschuss, so dass die Ämter unter den insgesamt fünfzig
Deputierten über acht Vertreter verfügten: Wehrmann, Lübeckischen Zunftrollen, 45ff.; ders., Stellung der
Handwerker-Corporationen, 272ff.; Asch, Rat und Bürgerschaft, 23.
149
Wie im Weiteren noch gezeigt werden wird, war dies insbesondere im 17. Jahrhundert des Öfteren nicht der
Fall und war die Frage umstritten, unter welchen Bedingungen die Vier Großen Ämter zu Verhandlungen
zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien herangezogen werden sollten.
150
So hatten die Versammlungen der Ämter (wie auch diejenigen vieler anderer städtischer Korporationen) und
hier zuvorderst die Morgensprachen in der vorreformatorischen Zeit insbesondere in Kirchen und Kirchhöfen
(und sicherlich auch in Krügen) stattgefunden. Andere (kleine) Ämter erwarben, wenn überhaupt, erst sehr viel
später eigene Amtshäuser. Oftmals nutzten sie die Häuser anderer Ämter, vor allem diejenigen ihres jeweiligen
‚Großen Amts‘, bzw. deren Krüge für ihre Versammlungen; ansonsten dürften sie, wie bereits im Spätmittelalter,
vor allem Wirtshäuser hierfür genutzt haben: Wehrmann, Stellung der Handwerker-Corporationen, 273; Asch,
Rat und Bürgerschaft, 23; Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 317; Gläser et al., Haupt der Hanse,
265; Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung, 259. Die Frage, wie die zunftinterne Kommunikation
insbesondere im Fall der Ämter funktionierte und wie diese vor allem auch räumlich strukturiert war, wird in den
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Die für das Lübecker Ämterwesen während der Frühen Neuzeit spezifische zweistufige
Organisation spiegelte sich nicht nur in den sozialen Rangverhältnissen wider,151 sie hatte auch
Einfluss auf die politischen Partizipationsmöglichkeiten der einzelnen Ämter und ihrer
Mitglieder, gerade im 17. Jahrhundert. So waren die kleinen Ämter und damit ein Großteil der
Handwerkerbürger, wie in den folgenden Untersuchungen auch immer wieder deutlich wird,
nur

mittelbar

in

das

politische

System

der

Meinungsbildung,

Beratung

und

Entscheidungsfindung zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien eingebunden. Da die
Ämter nur ein bürgerschaftliches Kollegium bildeten und daher auch nur eine Stimme hatten,
war es bei politischen Verhandlungen nötig, dass sich diese, zumindest aber die Vier Großen
Ämter, untereinander auf gemeinsame Interessen, Positionen und Ziele verständigten.
Zumindest formal war es die Pflicht der Vier Großen Ämter bzw. ihrer Ältesten, die Meinung
der kleinen Ämter einzuholen und diese anzuhören, auch wenn es immer wieder Klagen von
deren Seiten gab, dass dies nicht erfolgte. Insgesamt führte dieses aufwändige Verfahren dazu,
dass eine effektive Meinungsbildung unter den Ämtern und die Einigung auf eine gemeinsame
Haltung, gerade im Vergleich mit anderen bürgerschaftlichen Kollegien, nur schwer
herzustellen war und es für die (Vier Großen) Ämter deutlich schwieriger war, trotz der großen
Anzahl an Bürgern, die in ihnen organisiert waren, sich politisch gegenüber dem Rat wie auch
den anderen politischen Akteuren wie den Fernhandelskompanien zu behaupten und mit ihren
Anliegen und Interessen innerhalb der städtischen Politik durchzudringen. Zudem führte dieses
System immer wieder zu mannigfaltigen Spannungen und Auseinandersetzungen unter den
Ämtern, nicht zuletzt weil sich die kleinen Ämter (sicher nicht zu Unrecht) des Öfteren
übergangen bzw. in nicht ausreichender Weise einbezogen fühlten. So beklagten sich diese
immer wieder über die großen Ämter, weil sie mit ihren Ansichten und Positionen bei diesen
bzw. deren Amtsältesten kein Gehör fanden.152

folgenden Untersuchungen immer wieder aufgegriffen. Im Vergleich zu vielen anderen (Reichs-)Städten zumal
im Süden des Reichs, wo Zünfte in vielen Fällen Gebäude bereits im 14. und 15. Jahrhundert, teilweise sogar im
13. Jahrhundert, kauften bzw. bauten, fand der Erwerb von eigenen Zunfthäusern in Lübeck relativ spät statt.
Insgesamt stellten vor allem in den süddeutschen Städten, zumindest in denjenigen Fällen, in denen den Zünften
eine wichtige politische bzw. ‚verfassungsrechtliche‘ Funktion zukam, die Kontrolle und Regulierung des
kommunikativen Binnenraums der städtischen Korporationen ein zentrales politisches Problem dar, insbesondere
während des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts (aber auch später): vgl. dazu Elkar, Kommunikative
Distanz, 164ff.; Oelze, Austreibung; Kluge, Zünfte, 336f. Zu den unterschiedlichen Formen der Selbstdarstellung
der Zünfte im Rahmen städtisch-republikanischer Repräsentation um 1600 am Beispiel von Lübeck und anderen
Hansestädten im Vergleich mit Venedig siehe allgemein Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung, insb.
255ff.
151
Siehe dazu oben.
152
Vgl. Wehrmann, Stellung der Handwerker-Corporationen, 279f.; ders., Zunftrollen, 49ff. Die Kommunikation
zwischen den (kleinen und großen) Ämtern und die damit verbundenen Probleme werden in den folgenden
Untersuchungen auch immer wieder eine Rolle spielen.
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Bleiben schon aufgrund der Überlieferung viele Fragen im Hinblick auf die äußere Gestalt und
die

politische

Organisation

des

Lübecker

Ämterwesens

insbesondere

in

der

vorreformatorischen Zeit offen, so gilt dies noch viel mehr für die sozialen und
kommunikativen Binnenverhältnisse in den Ämtern. Hier sind wir nicht nur in diesem Fall für
das Spätmittelalter fast ausschließlich auf normative Quellen angewiesen. Dagegen ist es für
die Frühe Neuzeit – wie im Folgenden noch genauer gezeigt werden wird – zumindest punktuell
und partiell möglich, die sozialen Beziehungen und die Kommunikation innerhalb der Lübecker
Korporationen und insbesondere auch der Ämter etwas genauer nachzuvollziehen. Eine
wichtige Rolle sowohl für die zunftinterne Kommunikation als auch für diejenige nach außen,
vor allem in politischen und rechtlichen Kontexten, kam den jeweiligen Zunftältesten zu. Sie
wurden zwar von den Zunftmitgliedern gewählt, ihre Wahl musste jedoch im Fall der Ämter
von den Wetteherren, im Fall anderer Korporationen vom Rat bestätigt werden.153 Ihre
wichtigsten Aufgaben bestanden neben der Vertretung ihrer jeweiligen Korporation nach außen
in der Regelung und Verwaltung der inneren Zunftverhältnisse, nicht zuletzt des Vermögens,
und in der Bearbeitung und Schlichtung von Konflikten; bei geringfügigen Vergehen konnten
sie auch Strafen verhängen oder diese dem Rat oder den zuständigen ratsherrlichen Offizien
wie den Wetteherren anzeigen. Im Fall der Ämter übten deren Ältesten je nach Amt
unterschiedliche und sich auch wandelnde Funktionen im Rahmen der Handwerks- und
Zunftpolicey und bei der Aufsicht der Zunfthandwerker und ihrer wirtschaftlichen, aber auch
sozialen Tätigkeiten aus, wobei sie hierbei mit der Wette kooperieren sollten.154 In ihrem
Handeln waren die Ältesten dem Rat bzw. den Wetteherren gegenüber ebenso verantwortlich
wie ihrer Zunft. Insofern nahmen sie eine ambivalente und oftmals mit erheblichen (auch
persönlichen) Zumutungen und Risiken verbundene Zwischen- und Vermittlerposition
zwischen Rat und den ‚gemeinen‘ Zunftmitgliedern ein.
Eine wichtige Funktion für das Binnenleben der Zünfte kam den Versammlungen der
Zunftmitglieder bzw. im Fall der Ämter den sogenannten Morgensprachen zu.155 Folgt man
dem Lübischen Stadtrecht von 1586, dann hatten bei den Morgensprachen der Ämter Ratsbzw. Wetteherren anwesend zu sein. Dagegen war es den Ämtern unter Androhung von Strafen

153

Wehrmann, Lübeckischen Zunftrollen, 68f. (hier auch zum Eid, den die Ältesten leisten mussten); zu Wahlen
in den Zünften insbesondere der Ältesten vgl. auch Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung, 266ff.
154
Wehrmann, Lübeckischen Zunftrollen, 129ff.; Vogel, Herrschaft und Autonomie, 81f.; Lagemann,
Polizeiwesen, 40f. Zur Wette und zum Verhältnis zwischen den Wetteherren und den Ämtern siehe auch oben.
155
Zu den Morgensprachen bzw. den Amtsversammlungen und ihrem Ablauf siehe Wehrmann, Lübeckischen
Zunftrollen, 70ff., 91ff.; Warncke, Handwerk und Zunft, 156ff. Wie oben bereits ausgeführt wurde, verlagerten
sich die Versammlungen der Amtshandwerker bzw. der Ämter (wie auch im Fall anderer Korporationen) im
Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit zunehmend von öffentlich zugänglichen Räumen wie Kirchen
und Kirchhöfen in nach außen geschlossene Räume, insbesondere in die Zunfthäuser und Krüge.
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insbesondere auch für die Ältesten verboten, andere als die regulären Morgensprachen
abzuhalten.156 Nichtsdestotrotz war es im frühneuzeitlichen Lübeck üblich und wurde als
legitim angesehen, dass sich die Ämter (wie auch andere Zünfte) auch ohne Beisein von Wettebzw. anderer Ratsherren mehr oder weniger regelmäßig zu Versammlungen trafen, um ihre
inneren Angelegenheiten zu besprechen und zu regeln. Dabei gilt es, zwischen solchen
Zunftversammlungen und den Morgensprachen im engeren Sinne zu unterscheiden. Denn
zumindest im 17. Jahrhundert handelte es sich bei Letzteren um zeremonielle Veranstaltungen,
die in der Regel ein Mal im Jahr unter Anwesenheit der Wetteherren und möglichst des ganzen
Amts im Rathaus stattfanden und die, wie auch im Fall der Burspraken, in ihrem Ablauf
weitgehend festgelegt und ritualisiert waren. Sie dienten insbesondere dazu, neue Amtsmeister
einzuführen und die Rollen zu verlesen.157

156

Hierzu heißt es im Lübischen Stadtrecht (in der Ausgabe von 1608), und zwar im Abschnitt zu den
conventiculis illicitis et licitis, dass dann, wenn die Ämter Morgensprachen halten, die Wetteherren diesen zu
dieser Stadt und ihres Ampts jeder Zeit beywohnen und die Ämter diese vom Rat loß bitten sollen. Darüber
hinaus wurde darin festgeschrieben, dass es den Ämtern und vor allem den Älterleuten ihrem Eid entsprechend,
den sie bei ihrer ‚Kür‘ schworen, verboten war, außer den ordentlichen andere Morgensprachen abzuhalten,
welche der Stadt zuwider sein; ebenso war es den Ämtern untersagt, den Amtsrollen unordentliche Zusetze [zu]
geben oder sonderliche Gesetze und Verbüntnuß zu machen. Wenn die Ältesten dagegen verstießen, sollten sie
der Stadt verwiesen werden, und jeder, der daran beteiligt war, sollte drei Taler Strafe zahlen; zudem sollte das
Amt das Recht, Morgensprachen abzuhalten, verlieren und dieses damit frei sein: Lübeck Statuta und StadtRecht
(1608), Lib. IV, Tit. 13, Art. 3. Die Frage nach den unerlaubten bzw. ‚ungebührlichen‘ Zusammenkünften und
Versammlungen der Ämter und der Zünfte im Allgemeinen spielte auch in den politischen Konflikten in der
Mitte des 17. Jahrhunderts vor allem der 1660er Jahre eine wichtige Rolle: siehe dazu Kap. 6.
157
Im Unterschied zu den Ämtern mussten andere Korporationen wie die Brauerzunft keine Morgensprachen
halten, worin sich u. a. ihre von den Ämtern unterschiedene soziale Stellung und politische Position gegenüber
dem Rat zeigt. Beschreibungen des Ablaufs der ‚Morgensprachs-Ceremonien‘ der einzelnen Ämter finden sich
in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 15/3 (nicht datiert, wahrscheinlich 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, unfol.).
Die darin zu findenden Darstellungen zu insgesamt über fünfzig Ämtern sind sehr unterschiedlich lang, sie
reichen von einigen wenigen Zeilen bis zu mehreren Seiten. Die ausführlichste Schilderung findet sich über die
Morgensprache der Schneider. Diese fand demnach ümb Bartholomæi/ unten [im Rathaus; Anm. PHR] in der
Hoerkammer bey der Audientz statt, und nicht etwa, wie die sonstigen Versammlungen des Schneideramts, in
ihrem Amtshaus (zur Hörkammer und ihrer Ausstattung in der Frühen Neuzeit siehe Bau- und Kunstdenkmäler
Lübeck, Bd. I, Teil 2, 177–80). Eine später hinzugefügte Anmerkung weist explizit darauf hin, dass bei dieser
Morgensprache die Amtsrolle nicht verlesen wurde, wahrscheinlich aufgrund ihrer Länge. Nachdem sich die
Wetteherren hinter ihrem Tisch niedergesetzt hatten, traten demnach zunächst die beiden worthabenden Ältesten
vor diesen. Anschließend stellten sich die zwei anderen Mitältesten ihnen gegenüber. Daraufhin traten jene
wiederum neben diese. Nachdem darauf das gantze Ambt eingetreten [war], und der Botte sagt, dz dz Ambst
schon da sey, wandte sich der wortführende Älteste mit folgenden Worten an die Wetteherren: weil unß Ein
hochw. Rath erlaubet hat unser Morgensprach zu halten, alß bitten wir dz wir unsere Morgensprach halten
mögen. Daraufhin folgte ein längerer, in der Quelle wiedergegebener Dialog zwischen den Ältesten. Im
Anschluss daran wandte sich der wortführende Älteste an das Amt und verbot bey dieser Morgensprache hader
u. zanck, scheltworte, unlust, würffel: und Kartenspiel und Tobackrauchen u. schmauchen. Daraufhin forderte er
die anwesenden Amtsmeister auf: Zum 1. 2. und 3 mahl wer was einzuwerben hat, der trete hervor und bringe
sein gewerbe mit bescheidenheit vor. Anschließend wurden in zeremonieller Form die ‚jungen‘ Meister jeweils
einzeln und nacheinander in das Amt eingeführt (auch dieser Akt wird detailliert beschrieben). Eine
Besonderheit bei der Darstellung der ‚Morgensprachszeremonie‘ der Schneider im Vergleich zu denjenigen
anderer Ämter ist, dass hier ausführlich Klagen niedergeschrieben sind, die die Schneider über die
Beeinträchtigungen ihres Amts vorbrachten und die sich vor allem gegen die sogenannten Bönhasen bzw. Störer
richteten (zu den Störer bzw. Bönhasen und der besonderen Bedeutung, die ihnen für das Lübeck Schneideramt
zukam, siehe Kap. 8). Hierzu findet sich die folgende Beschreibung einer auf die Einführung der jungen Meister
folgenden dialogischen Sequenz: Wan nun das vortreten der jungen Meister zum ende ist, So sagt der
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Über die politische Stellung und Bedeutung der Lübecker Ämter und deren Entwicklung
insbesondere im Verlauf der Frühen Neuzeit existieren bislang kaum fundierte
Untersuchungen, obwohl im Vergleich zur vorreformatorischen Zeit eine Vielzahl an Quellen
überliefert ist, die darüber Auskunft geben können. Vielmehr werden hierzu in der
Lübeckhistoriographie althergebrachte pauschale Urteile und Narrative immer wieder
reproduziert, wie sie auch die allgemeinen Deutungen der (Zunft-)Geschichtsschreibung lange
Zeit geprägt haben, so die Auffassung, dass die Handwerkszünfte/Ämter und die Zunft- bzw.
Amtshandwerker in besonderer Weise die strukturkonservative, in ‚mittelalterlichen‘
Handlungs- und Denkmustern erstarrte politische Kultur der frühneuzeitlichen Stadt
verkörperten. Insofern gelten innerhalb dieser ‚Meister-Erzählung‘ die Lübecker Ämter vor
allem während der Frühen Neuzeit als maßgebliche Vertreter einer Haltung, die sich durch die
Ablehnung gegenüber jeglichen Neuerungen und Innovationen sowie durch das Festhalten an
den überkommenen Verhältnissen, sei es im wirtschaftlichen und sozialen oder auch im
politischen Bereich, auszeichneten. Sie hätten dabei zu verhindern versucht, dass diese an die
sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst respektive ‚modernisiert‘ wurden – und dies
durchaus mit Erfolg.158 Wird den Ämtern damit zumindest eine gewisse Verhinderungsmacht
zugeschrieben, so ist zugleich die Auffassung verbreitet, dass in der Travestadt wie auch in
anderen (Hanse-)Städten die Ämter im Verlauf der Frühen Neuzeit einen „eklatante[n]
Bedeutungsverlust“ erfuhren und dass es zu einer Ausschließung bzw. zum Rückzug der

wortführende Elteste zu den H[erren] der Wette: E. Herrl: sehen hie die menge / vielheit / unser Ambtbrüder, die
gern ihr brodt mit ehren haben wolten, werden aber daran von den Bönhasen mercklich beeinträchtiget, welche
sehr heuffig sich in dieser Stadt auffhalten, so wol Soldaten alß andere, Bitten demnach E. Herrl: wolln unß
doch ferner die hülffliche hand leisten, die wir dieser Stadt schatt und schülde tragen müßen, da hingegen die
Bönhasen [darüber geschrieben steht: Stöhrer; Anm. PHR] nichts geben, daß wir sie mögen jagen, wie E. Herrl:
unß solches bisher erlaubet hat, davor wir ihnen danck wißen, damit doch solche Stöhrer nicht zu sehr einreißen
und unser nothleidend Ambt möge erhalten werden. / Darauff wird Ihnen [von den Wetteherren; Anm. PHR]
promittiret, daß so viel möglich Ihnen die hülffliche hand soll gebotten werden, wie auch wol pro re nata bey
friedens zeiten zuweilen angehenget, dz wegen der Soldaten, die ihrem Ambte zu wider seyn, mit den H[erren]
Kriegs Commissarien solle geredet werden mögen. Anschließend nahm das Amt mitsamt den Ältesten seinen
‚Abtritt‘ und reichte ein jeder Ambtbrud[er] u. zu lezt die Eltesten denen jungen Meistern, welche außerhalb der
thüre in der Audientz stehen, im vorbey gehen die hand und wündschen ihnen glück. Am darauffolgenden
Montag kam das Amt dann noch im Amtshaus zusammen, wo die Zunftmitglieder einen gantzen geschlachteten
Ochßen und etwa ½ last Bier verzehrten. Zu den Morgensprachen der Ämter vgl. auch das
‚Morgensprachsbuch‘, das 1674 angelegt wurde und in dem die abgehaltenen Morgensprachen bis in die 1820er
Jahre hinein verzeichnet sind (= Handschriften Nr. 316). Darin findet sich auf fol. 167–169 das Verzeichnis der
zwischen 1674 und 1823 gehaltenen Morgensprachen der Schneider; die Einträge sind jeweils kursorisch und
enthalten i. d. R. das Datum der Morgensprache (bei den Schneidern fand diese bis ins 19. Jahrhunderte in der
zweiten Augusthälfte statt, d. h. um den Bartholomäustag, so wie das auch in der oben dargestellten
Beschreibung der Morgensprache angeführt wird) sowie bis 1717 die Anzahl der jungen Meister, die eingeführt
wurden; bis Ende des 17. Jahrhunderts werden zumeist deren Namen aufgeführt, so z. B.: Ao 1684 den 16
Augusti gehalten, und seyn diese 6 junge Meister vorgetreten: Jürgen Nettelroth, Jacob Köster, Peter
Dahnecker, Johan Telschaw, Michel Albrecht und Ditrich Krupen.
158
Zu entsprechenden Deutungen mit Blick auf die politischen Auseinandersetzungen der 1660er Jahre, wie sie
u. a. von Pelus-Kaplan vertreten worden sind, siehe Kap. 6.
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Handwerkszünfte von der Teilhabe an der städtischen Politik sowie zu einem – zum Teil
selbstverschuldeten – Rückgang ihres ohnehin schon gering ausgeprägten politischen
Einflusses kam.159 Wenn die Ämter, zumeist in Gestalt der Vier Großen Ämter, an politischen
Beratungen beteiligt wurden, dann hatte dies, so Marie-Louise Pelus-Kaplan, einen eher
symbolischen Charakter. In diesem Sinne bezeichnet sie die Amtshandwerker im
frühneuzeitlichen Lübeck als eine Bourgeoisie seconde.160 Diese sekundäre Rolle der Ämter
entsprach demnach der nachrangigen Bedeutung des Handwerks und des verarbeitenden
Gewerbes innerhalb der vom Fernhandel und von den Fernhändlern dominierten Wirtschaftsund Gesellschaftsordnung der Hansestadt als einer ‚merchant republic‘.161 Im Gegensatz zum
Spätmittelalter fanden sich, so Pelus-Kaplan, die Lübecker Amtshandwerker in der Frühen
Neuzeit mit ihrer untergeordneten Stellung und mit den herrschenden politischen Verhältnissen
in der Stadt weitgehend ab, ja es lässt sich aus ihrer Sicht unter ihnen vor allem im 17.
Jahrhundert eine Tendenz zur politischen Apathie bzw. zur abnégation politique feststellen.162
Insgesamt zeichneten sich die frühneuzeitlichen Ämter in Lübeck demnach durch eine
weitgehend passiv-affirmative Haltung bzw. durch ein ausgeprägtes Maß an politischer
‚patiency‘ aus und waren sie vornehmlich auf die Verteidigung ihrer hergebrachten Privilegien
und auf die Bewahrung und Verteidigung der bestehenden Verhältnisse ausgerichtet.163
Die strukturkonservative, auf die Abwehr alles Neuen ausgerichtete Haltung der
frühneuzeitlichen Lübecker Ämter und Amtshandwerker wie auch anderer Gewerbetreibender
wie etwa der Brauer äußerte sich, einer auch in der Zunftgeschichtsschreibung allgemein
verbreiteten Sichtweise gemäß, unter anderem in ihrer zunehmenden Abschließung und speziell
in der Erschwerung der Bedingungen zum Meisterwerden.164 Dies wird in der einschlägigen
159

Jachmann/Schilling, Repräsentation als Teilhabe, 154; diese heben aber auch hervor, dass es umgekehrt in
Lübeck nicht zu einer solch ausgeprägten Verdrängung der Zünfte und Korporationen aus dem politischen
Bereich kam, wie dies vor allem in den süddeutschen Reichsstädten wie Augsburg während des 16. Jahrhunderts
insbesondere aufgrund der von Karl V. durchgesetzten Verfassungsänderungen der 1540er Jahre der Fall war
(ebd., 157); vgl. dazu auch Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung, u. a. 29f., 236f., 261f.
160
Pelus-Kaplan, Bourgeoisie seconde. Zur symbolischen Bedeutung der politischen Beteiligung der Ämter
siehe ebd., 145.
161
Im Sinne von Lindemann, Merchant Republics; siehe dazu auch die Einleitung.
162
Pelus-Kaplan, Bourgeoisie seconde, v. a. 149, 154ff. (Zitat 156), 165f.; vgl. auch Graßmann, Wahrung des
Erreichten, 482f.
163
Zum Konzept der ‚patiency‘ (im Verhältnis zu demjenigen der ‚agency‘) siehe Schnepel, Zur Dialektik von
agency und patiency.
164
Zur Aufnahme neuer Meister in die Lübecker Ämter und die sich wandelnden Bedingungen hierfür vgl.
Wehrmann, Lübeckischen Zunftrollen, 122ff.; Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 318–22.
Letzterer geht im Anschluss an die ältere Forschung davon aus, dass es aufgrund der wachsenden Zahl an
Handwerksmeistern am Ausgang des Mittelalters zumindest teilweise zur Schließung der Lübecker Ämter und
zur Verschärfung der Bedingungen für die Erlangung des Meisterrechts (u. a. durch die Ableistung von
Muthjahren) kam. Zum Problem des Zugangs zu den (Lübecker) Ämtern, aber auch zum Komplex von
‚Handwerkerehre‘ und Auseinandersetzungen wegen des Vorwurfs der Amtsunwürdigkeit siehe auch Ebel,
Lübisches Recht, 275f.; zur Situation in den wendischen Hansestädten im Allgemeinen vgl. Eibl, Zunftzugang.
Untersuchungen zum Zunftzugang bzw. allgemein zu den Inklusions- und Exklusionsbedingungen zu den

195

Literatur zudem zusammen mit einer inkonsequenten (Wirtschafts-)Politik des Rats immer
wieder dafür verantwortlich gemacht, dass Lübeck, wie viele andere (Reichs- und Hanse-)
Städte165, nach dem Dreißigjährigen Krieg wirtschaftlich mehr und mehr zurückfiel und dass
sich ‚fortschrittlich‘ gesinnte Kräfte und durchaus bestehende ‚Modernisierungstendenzen‘
zum Beispiel in Form des Merkantilismus nicht durchsetzen konnten. Damit seien notwendige
Reformen und Anpassungen der städtischen Wirtschaft an die sich verändernden Verhältnisse
weitgehend unterblieben, zum Beispiel durch die Förderung von Formen der gewerblichen
Produktion außerhalb des Zunftsystems, vor allem von Verlagen und Manufakturen.166 Das
Vorgehen der städtischen Zünfte vor allem während des 17. Jahrhunderts gegen die ‚protoindustrielle‘ Gewerbeausübung im Lübecker Umland, die maßgeblich durch die – in dieser
Hinsicht unter anderem von Marie-Louise Pelus-Kaplan als Träger des wirtschaftlichen
Fortschritts ausgewiesenen – Gutsherren und Landbegüterten gefördert wurde, wird insofern
als kennzeichnend für übergreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen
angesehen, die die Lübecker Stadtgesellschaft im Ganzen und das Gewerbe- und Ämterwesen
im Besonderen während der Frühen Neuzeit und insbesondere seit dem Dreißigjährigen Krieg
auszeichneten.167

2.4 Stadt-Umland-Beziehungen im vormodernen Lübeck und die
‚Landbegüterten‘

Innerhalb der Lübecker Gesellschaft und Politik kam den sogenannten Landbegüterten, also
denjenigen Lübecker Bürgern und Familien, die im Besitz von Gütern und Dörfern im
städtischen Umland waren und die den Kern des Lübecker ‚Patriziats‘ bildeten, in der Frühen
Neuzeit und insbesondere im 17. Jahrhundert eine hervorgehobene Stellung zu. Für die
folgenden Untersuchungen spielen sie vor allem wegen der Auseinandersetzungen eine
wichtige Rolle, die sie mit Lübecker Zünften, vor allem den Brauern und den Ämtern, wegen
der (irregulären) gewerblichen Tätigkeiten, die auf ihren Gütern und Dörfern ausgeübt wurden,
austrugen und die für die politischen Konflikten, die sich in Lübeck im 17. Jahrhunderts
Zünften und ihres Wandels in Spätmittelalter und Früher Neuzeit stellen insgesamt einen Schwerpunkt der
neueren Zunftgeschichte dar. Die Verhältnisse und Entwicklungen in den Hansestädten sind allerdings (auch)
hierzu bislang noch kaum in den Fokus der (jüngeren) Forschung und ‚revisionistischer‘ Perspektiven geraten.
165
Zu den wenigen Ausnahmen zählt dabei insbesondere Hamburg.
166
Zu Ansätzen einer ‚merkantilistischen‘ Wirtschaftspolitik und der Förderung von Manufakturen in Lübeck im
17. Jahrhundert siehe Graßmann, Wahrung des Erreichten, 483f.
167
Pelus(-Kaplan), Lübeck au milieu, v. a. 201ff.
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abspielten, und insbesondere für diejenigen der 1660er Jahren, von Bedeutung waren. Im
Folgenden wird daher auf die historischen Hintergründe dieser Konflikte eingegangen, vor
allem auf die Entwicklung der territorialen Verhältnisse im Lübecker Umland und die
Beziehungen zwischen der Stadt und ihrem Umland sowie auf die damit verbundene
Ausbildung der Gruppe der Landbegüterten.
Mit dem wirtschaftlichen und politischen Aufstieg Lübecks im Mittelalter ging ein Ausgreifen
der Stadt – genauer von städtischen und kirchlichen Institutionen und vermögenden Bürgern –
auf das Umland einher.168 So erwarben seit dem 13. und verstärkt im 14. Jahrhundert neben der
Stadt und dem Rat sowie geistlichen Einrichtungen wie dem Johanniskloster oder dem
Domkapitel auch Lübecker Bürger in größerem Umfang Güter und Landbesitz von adligen
bzw. ritterschaftlichen Familien, und zwar sowohl in der Nähe der Stadt als auch in weiter
entfernt liegenden Regionen.169 Damit sollte und konnte das vor allem im Fernhandel
gewonnene Vermögen investiert und langfristig gesichert werden. Private Interessen gingen
dabei mit allgemeinen ‚territorialpolitischen‘ Zielen der Stadt einher, die mittels des Erwerbs
von Ländereien im Lübecker Umland – sei es durch städtische Institutionen oder durch Bürger
– die Sicherung des vor allem für die Versorgung der städtischen Bevölkerung wie des Handels
bedeutenden Hinterlands anstrebte.170

168

Hierzu wie zur Geschichte der Lübeckischen Landgüter siehe allgemein Wehrmann, Lübeckischen
Landgüter; Fehling, Stadtgüter; Hartwig, Rechtsverhältnisse; Schulze, Herzogtum. Zur Kontrolle des städtischen
Hinterlands durch Lübeck im Mittelalter und dem Erwerb von Gütern und Ländereien durch Lübecker Bürger
und städtische Institutionen siehe zuletzt Jahnke, Early Economic Development. Zum Lübecker Landgebiet im
18. Jahrhundert siehe auch von Melle, Gründliche Nachricht, 378–419 (XXXVIII. Hauptstück). Zu den Stadt(Um-)Land-Beziehungen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit im Allgemeinen siehe u. a. Schulze, Um- und
Hinterland; Kießling, Stadt und ihr Land; Clark/Lepetit, Capital Cities; Zimmermann, Dorf und Stadt; Epstein,
Town and Country; Johanek, Stadt und ihr Rand; Cerman/Landsteiner, Wirtschaftsverflechtungen. Zu den
relativ schlecht untersuchten Stadt-Land-Beziehungen in Norddeutschland bzw. im Hanseraum siehe LorenzenSchmidt, Wirtschaftliche Stadt-Land-Beziehungen; Denecke, Beziehungen zwischen Stadt und Land; Fritze,
Bürger und Bauern; ders., Stadt-Land-Beziehungen; ders., Soziale Aspekte.
169
So erwarb z. B. der Lübecker Bürger Emelrich Pape im Jahr 1320 Stockelsdorf von dem Ritter Borchard von
Otteshude: Wehrmann, Lübeckischen Landgüter, 151; vgl. auch Hoffmann, Lübeck im Hoch- und
Spätmittelalter, 271f. Zu den Dörfern und Gütern, die sich innerhalb der Landwehr befanden, siehe Hartmann,
Lübecker Landwehren, 99ff.; zu denjenigen, die im Besitz kirchlicher Institutionen waren, und speziell zu den
Kapitelsdörfern vgl. Hartwig, Rechtsverhältnisse, 252ff. und 260ff., sowie Fink, Stadtgebiet, 279ff. Das
Lübecker Domkapitel hatte seit dem Mittelalter mehrere Dörfer erworben, wobei ein Teil der sogenannten
Kapitelsdörfer innerhalb der Landwehr, z. B. Genin, ein Teil außerhalb derselben lag. Neben dem Domkapitel
waren auch andere (kirchliche bzw. geistliche) Institutionen der Hansestadt wie das Johanniskloster oder das
Heilig-Geist-Hospital in den Besitz von Dörfern und Gütern gelangt (die sogenannten Stiftsdörfer). Der Grund
für die Veräußerung von Landgütern durch Adlige an Lübecker Bürger und Institutionen während des
Spätmittelalters lag in den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen sich viele von ihnen zu dieser Zeit
befanden. Dass dies zu mancherlei Spannungen zwischen der Stadt und dem holsteinischen Adel führte, zeigen
die Ereignisse von 1384, als sich der Überlieferung nach eine Gruppe von Lübecker Bürgern unter der Führung
Hinrich Paternostermakers angeblich mit den holsteinischen Adligen Godschalk und Detlef Godendorp
verschworen, um den Rat zu stürzen: Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 249f.
170
Diesem Ziel diente auch der Erwerb von Stadt und Vogtei Mölln 1359 als der neben Travemünde
bedeutendsten außerhalb der Stadt gelegenen Besitzung Lübecks im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit:
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Der Erwerb von teilweise umfangreichem Land- und Gutsbesitz im städtischen Umland hatte –
wie oben bereits ausgeführt – insofern langfristig weitreichende Auswirkungen auf die
gesellschaftliche Ordnung der Stadt, als sich mit den Landbegüterten eine soziale Gruppe
ausprägte, die in der Frühen Neuzeit zusammen mit den sogenannten Rentnern, die ihr
Vermögen allerdings stärker in städtische Immobilien und andere Kapitalanlagen investierten,
den Kern der Lübecker Oberschicht bildete. Allerdings verschoben sich der wirtschaftliche und
soziale Mittelpunkt der landbegüterten Familien und damit auch deren Interessen immer mehr
von der Stadt auf das Land. Damit verbunden war eine Annäherung an den Landadel und dessen
Lebens- und Repräsentationsformen. Kritik an dem Erwerb von Gutsbesitz durch Lübecker
Bürger und Familien und an den damit verbundenen sozialen Folgen wurde in Lübeck bereits
im Spätmittelalter, so im Kontext der politischen Auseinandersetzungen des frühen 15.
Jahrhunderts, geübt.171 Jedoch blieb der Lebensmittelpunkt der landbegüterten Familien
zunächst noch in aller Regel in der Stadt, und erst seit dem Ende des 16. Jahrhunderts lässt sich
der Rückzug einiger landbegüterter Familien auf ihre Güter beobachten, wodurch die Tendenz
zur ‚Veradeligung‘ verstärkt wurde.172
Die engen sozialen und verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Landbegüterten bzw.
den ‚patrizischen‘ Familien wie auch die Mitgliedschaft von diesen in der Zirkelgesellschaft
trugen weiter dazu bei, dass diese sich vor allem im 17. Jahrhundert zunehmend gegenüber dem
Rest der Lübecker Bürgerschaft abhoben und abgrenzten.173 Dabei beanspruchten sie auch
politisch eine führende Rolle in der Stadt. So stammte ein beträchtlicher Teil der Ratsherren
und insbesondere auch der Bürgermeister im 17. Jahrhundert, zumindest bis in die 1660er Jahre,
aus der Gruppe der Landbegüterten. Wie eng Gutsbesitz und politische Machtausübung im Fall
Lübecks zu dieser Zeit verbunden waren, wird deutlich, wenn man die im Jahr 1654 für mehrere
Lübecker Bürger ausgestellte kaiserliche Konfirmation der Kauf- und Donationsbriefe ihrer
‚Allodial- und adeligen Stammgüter‘ im Lübecker Umland und der damit verbundenen Rechte
und Freiheiten betrachtet, denn bei vielen der darin genannten Personen handelte es sich um
aktuelle oder zukünftige Ratsherren und Bürgermeister.174 So gehörten Mitte der 1660er Jahre
vgl. Schulze, Herzogtum, 67ff. Zur städtischen Territorialpolitik Lübecks im Mittelalter (im Vergleich zu Zürich)
vgl. auch Raiser, Städtische Territorialpolitik.
171
Solche Entwicklungen und die daran geübte Kritik finden sich in vergleichbarer Form auch in anderen
Städten; siehe dazu Fritze, Soziale Aspekte, 30f.; ders., Bürger und Bauern, 98–102.
172
Asch, Rat und Bürgerschaft, 32f.; Dünnebeil, Zirkel-Gesellschaft, 148f.
173
Siehe dazu auch oben.
174
Die vom 19.09.1654 datierende kaiserliche Konfirmationsurkunde erwirkte der Lübecker Ratsherr Dietrich
von Brömbsen, der sich zu dieser Zeit wohl aufgrund des damals vor dem Reichshofrat geführten Prozesses der
Rotbrauer gegen Rat und Landbegüterten am Kaiserhof aufhielt (zu diesem Prozess siehe ausführlicher Kap.
5.1); zumindest wurde diese nur kurz nach dem Reichshofratsbescheid, der diesen Prozess beendete, ausgestellt:
vgl. dazu auch Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 451–3. Eine Abschrift der Konfirmationsurkunde
inklusive der Kauf- und Donationsbriefe findet sich u. a. in einem von Johanes Hesse verfassten notariellen
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mit Gotthard von Höveln, Hermann von Dorne und Gottschalk von Wickede drei der vier
Bürgermeister zur Gruppe der Landbegüterten.
Mit dem Besitz von Landgütern durch Lübecker Bürgerfamilien und städtische Institutionen
waren in vielen Fällen rechtliche Probleme verbunden, die vor allem in der Frühen Neuzeit und
dann speziell im Zuge der politischen Auseinandersetzungen der 1660er Jahre zu Konflikten
und Gerichtsprozessen führten, die teilweise bis vor die Reichsgerichte getragen wurden. Dies
betraf vor allem diejenigen Güter wie Moisling oder Stockelsdorf, die zwar in der Nähe der
Stadt, jedoch außerhalb der Landwehr als des unumstrittenen Hoheitsgebiets Lübecks lagen.175
In vielen Fällen war der rechtliche und hoheitliche Status der Güter ungeklärt und zwischen der
Stadt Lübeck einerseits und den benachbarten Territorien und Territorialherren, vor allem den
Grafen von Holstein respektive den dänischen Königen sowie den Herzögen von SachsenLauenburg andererseits umstritten. So hatten diese beim Übergang eines Landguts an Lübecker
Bürger bzw. Institutionen in der Regel ihren Hoheitsanspruch nicht formell aufgegeben. Indem
sie sich aber vor allem der Gerichtsrechte weitgehend entäußert hatten, wurde ihr
landeshoheitlicher Anspruch im Laufe der Zeit ausgehöhlt und verlor damit weitgehend seine
praktische Bedeutung. Hingegen beanspruchte die Stadt das Hoheitsrecht auch über diejenigen
Güter im städtischen Umland, die zwar außerhalb der Landwehr lagen, sich aber im Besitz von
Lübecker Bürgern und von Institutionen, die dem Rat unterstellt waren, befanden. Allerdings
stand dieser Anspruch auf rechtlich nicht gesichertem Grund. Im Regelfall wurde die Frage
nach dem Jus Superioritatis territorialis jedoch nicht virulent, da weder die Stadt bzw. der Rat

Instrument aus dem Jahr 1665 (in: ASA Interna, Brauwerk 87/2); siehe dazu Wehrmann, Lübeckischen
Landgüter, 160. Bei den in der Urkunde genannten Gütern handelt es sich im Einzelnen um die folgenden (es
werden jeweils deren Besitzer angeführt sowie, ob diese im Rat saßen und/oder Mitglieder der Zirkelgesellschaft
waren; die Angaben orientieren sich an Fehling, Ratslinie; und Dünnebeil, Zirkel-Gesellschaft): Bliestorf: Anton
Köhler (Ratsherr und Bürgermeister seit 1642); Moisling: Gotthard von Höveln (Ratsherr seit 1640 und
Bürgermeister seit 1654); Castorf: Gottschalck von Wickeden (Mitglied der Zirkelgesellschaft seit 1627,
Ratsherr seit 1644 und Bürgermeister seit 1659); Krummesse, Kronsforde und Niemark: Gotthard von Brömbsen
(Mitglied der Zirkelgesellschaft seit 1630, Ratsherr seit 1646); Niendorf und Reeke: Andreas Albrecht von
Brömbsen (Mitglied der Zirkelgesellschaft seit 1643, Ratsherr seit 1673); Rondeshagen: Claus Christian Tode;
Eckhorst: Joachim Lüneburg als Vormund der von seinem Bruder Alexander von Lüneburg hinterlassenen
Söhne Heinrich von Lüneburg und Alexander von Lüneburg (geb. 1643, Mitglied der Zirkelgesellschaft seit
1688, Ratsherr seit 1703); Stockelsdorf: Heinrich von Brömbsen; sowie Groß-Steinrade: Hans von Brömbsen.
Neben den hier angeführten gab es zu dieser Zeit noch weitere Güter, die im Besitz von Lübecker Bürgern
waren; so zählte zu den Landbegüterten etwa Hermann von Dorne (Ratsherr seit 1633, Bürgermeister seit 1651),
dem das Gut Trenthorst gehörte, oder Dietrich von Brömbsen (Ratsherr seit 1659 und Gutsherr von KleinSteinrade).
175
Die Ausbildung des innerhalb der Landwehr gelegenen Lübecker Landgebiets, das als Teil des städtischen
Rechtsraums angesehen wurde (so auch im Stadtrecht von 1586), war schon im 14. Jahrhundert weitgehend
abgeschlossen; es war allerdings relativ klein, da die Landwehr (nur) eine Länge von rund 40 Kilometern
umfasste. Die geringe Größe des Lübecker Territoriums ist mit ein Grund, warum es vor allem in der Frühen
Neuzeit immer wieder zu Auseinandersetzungen wegen der Hoheitsansprüche über die in der Nähe der Stadt,
aber außerhalb der Landwehr gelegenen Güter kam. Vgl. dazu Hartwig, Rechtsverhältnisse, 211f.; zur Landwehr
vgl. auch Hartmann, Lübecker Landwehren, v. a. 67–72; Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 304f.
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noch die Gutsbesitzer ein Interesse daran hatten, an diesem heiklen Problem zu rühren, weshalb
diese ihre Gutsherrschaft und auch die Gerichtsbarkeit über die Guts- und Dorfbewohner
weitgehend unbeeinträchtigt von externer Einflussnahme ausüben konnten. Wenn es doch zu
(gerichtlichen) Auseinandersetzungen kam, dann entzündeten sich diese an konkreten
Problemen, die wie die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf den Gütern oftmals einen
wirtschaftlichen Hintergrund besaßen.176
Die relativ unübersichtliche Situation, die im Lübecker Umland schon aufgrund der weithin
ungeklärten hoheits- und territorialrechtlichen Fragen bestand, wurde dadurch weiter
verkompliziert, dass in der Stadt unterschiedliche Instanzen bzw. Offizien für die Verwaltung
des Lübecker Landgebiets und für die Ausübung der städtischen Gerichtsrechte und
‚Policeygewalt‘ außerhalb der Mauern zuständig und die Kompetenzen oftmals unklar waren.
In gewerblichen Dingen kam diese Aufgabe in der Regel den Marstallherren zu, daneben
besaßen aber auch die Kämmerei- und Gerichtsherren wie auch die Kriegskommissare
Befugnisse.177 Diese Situation machte es für Lübecker Bürger und Zünfte ausgesprochen
schwierig, Rechtsansprüche und Anliegen, die das Lübecker Umland betrafen, zu verfolgen.
Dies trug wiederum dazu bei, dass die Gutsherren und insbesondere die Landbegüterten auf
ihren Besitzungen im städtischen Umland weitgehend ungestört von politischer und
jurisdiktioneller Kontrolle als quasi-autonome Gutsherren agieren konnten.
Die Verhältnisse auf den im städtischen Umland gelegenen Dörfern und Gütern gaben in der
Frühen Neuzeit immer wieder Anlass zu Beschwerden vor allem von Seiten der städtischen
Korporationen und insbesondere der Handwerksämter und der Brauerzünfte. Aus ihrer Sicht
stellte vor allem die dort betriebene Ausübung gewerblicher Tätigkeiten einen Verstoß gegen
städtisches Recht und ihre korporativen Freiheiten und insgesamt eine Beeinträchtigung des
städtischen Gemeinwohls dar. Vor allem wegen dieses Problemkomplexes ergaben sich in der
Frühen Neuzeit etliche Konflikte, die sowohl auf politischer als auch auf gerichtlicher Ebene
ausgetragen wurden und durch die das Problem, wer bei den jeweiligen Gütern und Dörfern
über das Jus Superioritatis territorialis verfügte, virulent wurde. Klagen über die Ausübung
von gewerblichen Tätigkeiten im städtischen Umland wie auch Gerichtsprozesse, die deswegen
ausgetragen wurden, gab es bereits im 16. Jahrhundert:178 So mussten 1526 nach einer Klage
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In vielen Fällen fand eine Klärung der umstrittenen Hoheitsfrage erst statt, als dies im 18. und beginnenden
19. Jahrhundert vertraglich geregelt wurde, so etwa 1747 in einem Vergleich mit Hannover als den Erben der
Lauenburger: vgl. Fink, Stadtgebiet, 266ff.; ausführlich hierzu auch Hartwig, Rechtsverhältnisse.
177
Hartwig, Rechtsverhältnisse, 216; zu den einzelnen Offizien, insbesondere dem Marstall, und ihren Aufgaben
vgl. Lagemann, Polizeiwesen, v. a. 26ff.; Krause, Lübecker Gerichtsverfassung, 187ff.; sowie oben.
178
Die Klagen betrafen dabei nicht nur die Güter, die im Besitz Lübecker Bürger waren, sondern auch
diejenigen, die dem Lübecker Domkapitel gehörten, die sogenannten Kapitelsdörfer (siehe dazu oben). Zur

200

der Lübecker Schmiede die Dorfschmiede in Moisling, Steinrade und Stockelsdorf von den
Gutsherren entlassen werden, wobei jedoch zumindest in Moisling kurze Zeit später schon
wieder ein Schmied arbeitete.179 1532 beschwerten sich im Zuge von Verhandlungen, die
zwischen einer von Rat und Bürgerschaft eingerichteten Kommission und den Ämtern über
deren ‚Gebrechen und Beschwerungen‘ geführt wurden, einige von diesen (und zwar die
Schmiede, Schröder, Schuhmacher und Tuffelmacher) ebenso wie die Brauer darüber, dass sich
auf den Gütern, die im Besitz der ‚Junker‘ waren, Handwerker und Gewerbetreibende
aufhielten und dort arbeiteten. Darüber sollten mit den betroffenen Gutsherren Gespräche
geführt werden.180 Und 1564 klagten die Ältesten des Lübecker Schneideramts zunächst vor
dem Lübecker Gastgericht, dann vor dem Niedergericht gegen einen Schneider namens Gerd
Kulemann aus dem vor Lübeck gelegenen, im Besitz Catharina von Stitens befindlichen Dorf
Stockelsdorf, weil er dort zum Schaden der Nahrung der städtischen Amtsschneider arbeitete
und, aus ihrer Sicht in widerrechtlicher Weise, eine Werkstätte betrieb, was ihn in ihren Augen
zu einem ‚Bönhasen‘ machte. Dabei sollte dieser Streit schließlich bis vor das
Reichskammergericht gelangen.181
Insgesamt lässt sich eine Zunahme von Auseinandersetzungen über gewerbliche Tätigkeiten im
städtischen Umland und insbesondere auf den Besitzungen der Landbegüterten seit der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts und verstärkt seit dem Dreißigjährigen Krieg und in der
Nachkriegszeit beobachten.182 So traten in den ‚Reiserschen Unruhen‘ (1598–1605) die
Differenzen zwischen den Lübecker Bürgern und Zünften auf der einen und den
Landbegüterten auf der anderen Seite deutlich zu Tage. Zum einen beschwerte sich die
Lübecker Kaufmannschaft, dass die Landbegüterten bei der Erhebung und Verteilung der

Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten und insbesondere des Brauwerks auf den Kapitels- und Klosterdörfern
vgl. Albrecht, Braugewerbe, 236f.
179
Zudem ergaben sich zu dieser Zeit Konflikte mit dem Bischof wegen der Abschaffung einer Schmiede in
Schwartau: Jannasch, Reformationsgeschichte, 180f.; vgl. auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 32, demzufolge dies
für Lübeck den ersten nachweisbaren Konflikt mit den Landbegüterten wegen der Beschäftigung von
Landhandwerkern auf ihren Gütern darstellte.
180
Vgl. dazu ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/2 (Vornotelinge, wes mit den Ampten irer avergegevenen
gebreke halven gehandelt, Anno 1532); auf diese Verhandlungen wird auch in Kap. 7.2 eingegangen.
181
Zu diesem Prozess siehe Reichskammergericht S 135, sowie ausführlicher Kap. 8.4. Wie dort gezeigt wird,
dürfte es einen Zusammenhang zwischen diesem Prozess und den ersten allgemeinen ‚Bönhasenmandaten‘, die
in Lübeck (in den Jahren 1569 und 1570) erlassen wurden, geben. Zumindest das Mandat von 1570 zielte
explizit auf diejenigen Amtsstörer, die außerhalb der Stadt auf den Dörfern und Gütern lebten und arbeiteten.
Ihnen wurde darin untersagt, in die Stadt zu kommen und dort zu arbeiten; zudem sollte kein Lübecker Bürger,
Einwohner oder Untertan ihnen Arbeit und Unterhalt geben: Abschriften der Mandate finden sich in ASA
Handwerksämter, Allgemeines 5/1; siehe zu diesen Mandaten auch Kap. 8.4.
182
Zu den Auseinandersetzungen wegen der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten im Lübecker Umland siehe
u. a. Wehrmann, Lübeckischen Zunftrollen, 98ff.; ders., Landgüter, 159f.; Warncke, Handwerk und Zünfte,
128ff.; Asch, Rat und Bürgerschaft, 111ff.; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 465–8, speziell zum Brauen auf
den Landgütern Albrecht, Braugewerbe, 230ff. Auf solche Konflikte wird im Einzelnen in den folgenden
Kapiteln noch ausführlicher eingegangen werden.
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Türkensteuer bevorzugt werden würden, zum anderen klagte die Bürgerschaft darüber, dass
diese zum Schaden der Lübecker Gewerbe auf ihren Gütern und Dörfern immer mehr
Brauereien einrichteten und die Beschäftigung von Handwerkern beförderten.183 Indem die
Kaufleute den Ämtern „Hilfe gegen die Bönhasen [...] versprachen“, konnten sie sich deren
Unterstützung gegen den Rat sichern, ähnlich wie dies auch in den politischen
Auseinandersetzungen der 1660er Jahre der Fall sein sollte.184 So ging in den Rezess, der 1605
zwischen Rat und Bürgerschaft geschlossen wurde und der die ‚Reiserschen Unruhen‘
beendete, die Frage der irregulären gewerblichen Tätigkeiten insbesondere auf dem Land als
einer von mehreren Punkten, die den Bereich der Wirtschafts- und Gewerbepolicey betrafen,
ein. Dabei wurden weitestgehend bereits bestehende normative Vorgaben, wie sie vor allem in
unterschiedlichen, in der Vergangenheit erlassenen Ratsdekreten enthalten waren, wiederholt
oder präzisiert. Unter anderem sollten diejenigen Waren konfisziert werden, die außerhalb der
Stadt auf den Dörfern und Gütern gefertigt worden waren, wenn sie in die Stadt gebracht oder
anderweitig in jurisdictione senatus betroffen werden würden. Zudem sollte auf den Gütern das
Brauen nur für den Eigenbedarf gestattet sein.185 Die Landbegüterten, allen voran der damalige
Bürgermeister Gotthard von Höveln, protestierten jedoch gegen alles, was in Absicht der
Beschränkung der Brauerey und Handwerker auf den Dörfern darin [also im Rezess von 1605;
Anm. PHR] bestimmt war, und die Vormünder der Grundherrin des Guts Krummesse,
Margaretha von Stitens,186 zu denen von Höveln gehörte, strengten deswegen sogar einen
Prozess vor dem Reichskammergericht an. Jedoch zogen die Landbegüterten ihre Klage nach
Zusicherung einer gütlichen Einigung durch den Rat offenbar schon 1607 oder 1608 zurück,
ohne dass der Konflikt jedoch entschieden worden wäre.187 Dieser und die damit verbundenen
183

Asch, Rat und Bürgerschaft, 72; Albrecht, Braugewerbe, 231f.
Asch, Rat und Bürgerschaft, 64; vgl. auch Graßmann, Wahrung des Erreichten, 451f. Speziell zur
umstrittenen Frage des Brauens auf den Dörfern der Landbegüterten, die im Rahmen der ‚Reiserschen Unruhen‘
offenbar vor allem in seiner Endphase problematisiert wurde, finden sich Quellen u. a. in ASA Interna, Brauwerk
84/3, so ein Bescheid des Rats, der der Bürgerschaft am 11.12.1604 in der Hörkammer vorgelesen wurde und in
dem auf diese Frage ausführlich eingegangen wird. Allerdings war die (irreguläre) Ausübung gewerblicher
Tätigkeiten auf den Gütern und Dörfern der Landbegüterten nur eine von zahlreichen Beschwerdepunkten, die
von Seiten der Bürgerschaft im Rahmen der ‚Reiserschen Unruhen‘ artikuliert wurden, und spielte insgesamt
nicht eine so bedeutende Rolle wie in den Auseinandersetzungen der 1660er Jahre: vgl. dazu ausführlicher Kap.
6.
185
Eine Abschrift des Rezesses findet sich in: Sammlung Lübeckischer Verordnungen, Decrete etc., Bd. 2,
fol. 31–50, zu den Bestimmungen über die ‚Bönhaserei‘ siehe fol. 39v–40v sowie unten Kap. 8.4; vgl. dazu auch
Asch, Rat und Bürgerschaft, 92f.; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 455f. Allgemein zu den ‚Reiserschen
Unruhen‘ und dem Rezess von 1605 Kap. 7.3.
186
Margaretha von Stiten war die Tochter des Ratsherrn Gotthard von Höveln und mit dem Ratsherrn Gottschalk
von Stiten verheiratet. Als dieser 1588 starb (die Ehe war kinderlos geblieben), erbte sie Krummesse und war bis
zu ihrem Tod 1616 dort Gutsherrin: Wehrmann, Lübeckischen Landgüter, 215ff.; Neuschäffer, Gutshäuser, 166.
187
In den 1650er Jahren wurde dieser Prozess wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem vor dem Reichshofrat
ausgetragenen Prozess zwischen der Rotbrauerzunft auf der einen und dem Lübecker Rat und den
Landbegüterten auf der anderen Seite noch einmal kurzzeitig aufgenommen (zum ‚Rotbrauerprozess‘ siehe Kap.
5.1). Unterlagen zu dem Reichskammergerichtsprozess G. von Höveln und C. von Höveln, als Vormünder von
184
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Fragen blieben damit weiterhin virulent. Allerdings scheint es deswegen in der Folgezeit zu
keinen weiteren Auseinandersetzungen gekommen zu sein. Dies sollte sich im Zuge des
Dreißigjährigen Kriegs und in der Nachkriegszeit dann aber ändern.
Wie in den folgenden Kapiteln noch deutlich wird, nahmen seit dem Dreißigjährigen Krieg und
vor allem im Verlauf der 1630er und 40er Jahre die Klagen der städtischen Zünfte, insbesondere
der Ämter und der Brauerzünfte, über die aus ihrer Sicht stetig steigende Anzahl an
‚Landstörern‘ und das sogenannte ‚Außenbrauen‘ (wieder) zu. Dieser ganze Problemkomplex
besaß ein hohes Maß an politischem Konfliktpotential, denn damit war nicht nur die Frage der
Reichweite des Stadtrechts und der Superioritas territorialis sowie diejenige nach der
ökonomischen Hegemonie der Stadt über ihr Umland berührt, sondern es standen sich dabei
auch die Interessen und Rechtsansprüche der kleinen, aber politisch einflussreichen und den
Rat dominierenden Gruppe der Landbegüterten bzw. der ‚Patrizier‘ auf der einen und
diejenigen eines großen Teils der ‚gemeinen‘ Bürgerschaft und der (gewerblichen) Zünfte
gegenüber. So vertraten vor allem die Ämter und die Brauerzünfte die Auffassung, dass sie
nicht nur in der Stadt und in dem durch die Landwehr begrenzten Gebiet, sondern auch im
weiteren städtischen Umfeld, zumindest innerhalb der sogenannten Bannmeile, das exklusive
Recht auf die Ausübung von gewerblichen und damit verbundenen kommerziellen Tätigkeiten
besaßen.188 Solchen von den Zünften vertretenen Ansichten lag die kulturelle Vorstellung einer

Margaretha von Stiten, Gutsbesitzerin auf Krummesse, für sich und andere Landbegüterte c./ die Rot- und
Weißbrauer und den Ausschuss der Bürgerschaft wg. Beschränkung des Brau- und Malzrechts auf den
Landgütern finden sich in: Reichskammergericht S 136; vgl. dazu auch ASA Interna, Brauwerk 84/4 (Acta
cameralia Stitenscher Vormünder et Consorten c. die Brauer zu Lübeck, das per Recessum de ao 1605
restringierte Außenbrauen und Handwerkerhalten auff den Dörfern betreffend a. 1605 1608 1659). Eingaben der
Landbegüterten, insbesondere der Vormünder Margaretha von Stitens, vom Mai und Juni 1605, in denen sie
gegen den Rezess und insbesondere die darin enthaltenen Bestimmungen zur Abschaffung der Handwerker und
Brauereien auf den Gütern und Dörfern protestierten und dagegen appellierten, finden sich zudem in: ASA
Interna, Brauwerk 84/3. Siehe zu diesem Prozess auch Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 291f.; Asch, Rat
und Bürgerschaft, 93; Albrecht, Braugewerbe, 232.
188
Allerdings war dieses von den Zünften behauptete Bannmeilenrecht höchst umstritten. Die deswegen von
ihnen vorgebrachten (Rechts-)Ansprüche und Begründungen stießen nicht nur bei den Landbegüterten auf
Ablehnung, auch der Rat begegnete ihnen mit erheblicher Skepsis. Dies betraf sowohl die Frage, ob und
inwiefern ein solches Recht überhaupt existierte und im Fall Lübeck galt, als auch wie weit sich dieses
gegebenenfalls erstreckte. So wurde von Seiten der Lübecker Zünfte und insbesondere der Ämter seit der Mitte
des 17. Jahrhunderts die Ansicht vertreten, dass sich der Bannmeilenbezirk nicht nur eine Meile (so der
spätestens seit dem 16. Jahrhundert üblicherweise reklamierte Umfang), sondern sogar zwei Meilen (also rund
15 Kilometer) um die Stadt herum erstreckte. Auch wenn sie sich damit nicht durchsetzen konnten, hielten die
Lübecker Zünfte diesen Anspruch bis ins 18. Jahrhundert aufrecht: Wehrmann, Lübeckischen Zunftrollen, 100;
Asch, Rat und Bürgerschaft, 112; siehe dazu auch unten. Tatsächlich fand in Schleswig-Holstein im 17. und 18.
Jahrhundert eine Erweiterung des Bannmeilenrechts auf zwei und teilweise gar auf drei Meilen statt (und zwar
insbesondere als Kompensation für die steigenden Abgaben sowie zur Sicherung und Steigerung der
Kontributionsfähigkeit der Städte und städtischen Gewerbe); jedoch konnte diese Erweiterung nicht durchgesetzt
werden: vgl. Hähnsen, Entwicklung, 13ff. Aber selbst bei einem Umfang von nur einer Meile reichte der
Bannmeilenbezirk über das durch die Landwehr abgegrenzte Gebiet hinaus und umfasste damit zahlreiche
Dörfer und Güter, bei denen wie z. B. im Fall Moislings die Frage der Oberhoheit unklar war. Zur Bannmeile
und zum Bannmeilenrecht im Allgemeinen siehe Küchler, Bannmeilenrecht; Kießling, Bannmeile.
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an funktionalen Kriterien orientierten, hierarchischen Abgrenzung von Stadt und Land
zugrunde.189 Dem entsprechend verfolgten sie das Ziel, dass nicht nur im unmittelbaren
städtischen Gebiet bzw. innerhalb der Landwehr, sondern auch im weiteren Umland sämtliche
aus ihrer Sicht irregulären gewerblichen Tätigkeiten durch die Stadt, also durch den Rat und
die Offizien zusammen mit den Zünften, unterbunden oder doch zumindest kontrolliert werden
sollten, zumindest soweit diese nicht durch Privilegien, Traditionen und Notwendigkeiten
gerechtfertigt werden konnten. Die Landbegüterten wiesen die von den Lübecker Zünften in
diesem Zusammenhang vertretenen Ansichten und Rechtsansprüche allerdings als Eingriff in
ihre grundherrlichen Freiheiten strikt zurück.190 Wie schwierig es in dieser Sache, aber auch bei
anderen strittigen Fragen angesichts der bestehenden sozialen, politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Lübeckischen Zünfte (nicht nur) im 17. Jahrhundert war, ihre
Ansprüche geltend zu machen, geschweige denn diese durchzusetzen, wird in den folgenden
Untersuchungen noch deutlich werden.
Anhand des rund vier Kilometer südwestlich von Lübeck und knapp außerhalb der Landwehr
gelegenen Gutes und Dorfes Moisling, das vor allem in den politischen Auseinandersetzungen
der 1660er Jahre eine gewisse Rolle spielte, lassen sich die im Vorigen umrissenen allgemeinen
Entwicklungen und Probleme exemplarisch verdeutlichen, zumal die Verhältnisse bei vielen
anderen Gütern, die wie Stockelsdorf oder Steinrade in der Frühen Neuzeit im Besitz
landbegüterter Lübecker Familien waren, mit Moisling in vielen Hinsichten vergleichbar
sind.191 Moisling gelangte in den 1370er Jahren zusammen mit Niendorf und Reecke von seinen
ursprünglichen Besitzern, der ritterschaftlichen Familie von Moisling, sukzessive in die Hand
von Lübecker Bürgern, und zwar zunächst über Verpfändungen, schließlich durch Verkauf. Ein
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Siehe dazu u. a. Zimmermann, Dorf und Stadt (Einleitung), 9f.; Krug-Richter, Bilder; zur Stadt-LandDifferenz im kameralistischen Diskurs siehe Sandl, Stadt, 370ff. Dementsprechend symbolisiert die in
Stadtbildern bis ins 17. Jahrhundert dominierende Darstellung von geschlossenen Toren „sinnfällig das
Abgegrenzte des städtischen Universums, seine Selbstsuffizienz, seine auch rechtliche Andersartigkeit
gegenüber dem Umland“; zugleich wurde dieses als weitgehend leerer Raum dargestellt, wodurch symbolisch
die Sonderstellung der Stadt und deren Hegemonie über das Land betont wurde: Michalski, Symbolik, 48f.
190
So stellten diese die Existenz des Bannmeilenrechts zumindest im Fall Lübecks grundsätzlich infrage.
191
So wurden Stockelsdorf und (Groß-)Steinrade nach dem Tod von Catharina, der Witwe Dietrich von
Brömbsens (eines Cousins des Ratsherrn Dietrich von Brömbsen, der im Besitz von Klein-Steinrade war) und
Tochter von Johann Lüneburg, die Groß-Steinrade und Roggenhorst in die Ehe eingebracht hatte, im Jahre 1663
unter den Söhnen verteilt; Heinrich von Brömbsen erhielt Steinrade und die Gebrüder Hans und Dietrich von
Brömbsen zusammen Stockelsdorf; zu Stockelsdorf vgl. Wehrmann, Lübeckischen Landgüter, 152ff., zu
Steinrade ebd., 172ff. Bürgermeister Gotthard von Höveln war mit den Gebrüdern von Brömbsen in doppelter
Weise verschwägert: Er war mit ihrer Schwester Magdalena in dritter Ehe verheiratet, während Heinrich von
Brömbsen eine Tochter von Hövelns heiratete. Die Gebrüder von Brömbsen hielten Distanz zu Lübeck; keiner
von ihnen übernahm ein politisches Amt, und sie stellten sich in den Konflikten um die ‚Visitationen‘ von
1665/66, von denen Steinrade und Stockelsdorf mitbetroffen waren (siehe dazu Kap. 6.4), gegen den Rat und
suchten ihre Güter von Lübeck zu lösen, indem sie wie Gotthard von Höveln, aber etwa im Gegensatz zu ihrem
Großonkel Dietrich von Brömbsen diese der dänischen Oberhoheit unterstellten: vgl. dazu auch Jörn, Dietrich
von Brömbsen, 223.
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Großteil wurde von dem Lübecker Bürgermeister Hermann von Ossenbrügge erworben. Da
Moisling der Landeshoheit des Grafen von Holstein unterstand, bestätigte dieser die
Verkaufsurkunden.192 Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts war Moisling für mehrere
Generationen im Besitz der Familie Lüneburg, aus der mehrere Lübecker Ratsherren und
Bürgermeister stammten, bis es 1648 an den Ratsherrn und späteren Bürgermeister Gotthard
von Höveln (1603–1671) fiel, der mit einer Tochter von Hieronymus Lüneburg verheiratet
war.193 Die Frage, wem die Oberhoheit über Moisling zustand, war unklar; sowohl Lübeck als
auch Holstein respektive Dänemark beanspruchten sie nominell für sich. Akut wurde dieses
Problem durch die Ereignisse, die sich im Zuge der politischen Auseinandersetzungen der
1660er Jahre ergaben, vor allem aufgrund der ‚Visitationen‘, die von Lübecker Handwerkern
und Brauern im Frühjahr 1665 auf mehreren Gütern, darunter auch Moisling, durchgeführt
wurden und die von den betroffenen Gutsherren als widerrechtliche ‚Überfälle‘ und gewaltsame
Eingriffe in ihre gutsherrlichen Rechte angesehen wurden.194 Indem von Höveln sich ebenso
wie andere Gutsherren in Reaktion hierauf unter anderem an den dänischen König wandte und
1667 sein Gut unter dessen Schutz stellte, wurde die seit langem nur nominell bestehende
Oberhoheit Holsteins über Moisling reaktiviert (bei von Höveln handelte es sich wohlgemerkt
damals noch um einen Bürgermeister Lübecks). Dies wurde von städtischer Seite jedoch nicht
akzeptiert, weshalb sich der Rat deswegen an den Kaiser wandte und es in der Folge (wie auch
bei anderen Gütern) wegen der Frage, wem die Superioritas territorialis über Moisling zustand,
zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten vor dem Reichshofrat kam.195 Nach Gotthard von Hövelns
Tod im Jahre 1671 – die Reichshofratsprozesse waren damals noch am Laufen und die
Hoheitsfrage nicht entschieden – gelangte Moisling in den Besitz von Gottschalk von Wickede,
dem Schwiegersohn von Hövelns und Sohn des gleichnamigen Bürgermeisters. Auch er strebte
die Loslösung Moislings von Lübeck an, da er sich, obwohl er das Lübecker Bürgerrecht besaß,
vor allem als adliger Gutsherr und dänischer Untertan verstand.196 Im Traventhaler Frieden von
1700 wurde jedoch die Oberhoheit Lübecks über Moisling festgeschrieben. Nachdem Moisling
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Wehrmann, Lübeckischen Landgüter, 195; Neuschäffer, Gutshäuser, 191f. Zur Geschichte Moislings siehe
auch Seier, Moisling und Buntekuh, v. a. 21ff. und 35ff.
193
Weitere Töchter von Hieronymus Lüneburg waren mit den Ratsherren Heinrich Köhler und Gottschalk von
Wickede verheiratet. Dagegen erhielt Andreas Albrecht von Brömbsen, der mit einer Enkelin von Hieronymus
Lüneburg verheiratet war, die Güter Niendorf und Reecke, die bis dahin mit Moisling vereint gewesen waren:
Wehrmann, Lübeckischen Landgüter, 199f.; zu von Höveln und Moisling vgl. auch ebd., 200f.
194
Zu den Ereignissen des Frühjahrs 1665 und den weiteren ‚Visitationen‘ von 1665/66 sowie den sich hieran
anschließenden (Rechts-)Streitigkeiten siehe ausführlicher Kap. 6.4.
195
Neben von Höveln unterstellten auch andere Landbegüterte ihre Güter nach den auf ihren Gütern erfolgten
‚Einfällen‘ von 1665/66 dem Schutz des dänischen Königs, so etwa die Gebrüder von Brömbsen (siehe oben);
hierzu wie allgemein zur Ablösung der Güter von Lübeck vgl. Fink, Stadtgebiet, 285f.
196
Wehrmann, Lübeckischen Landgüter, 201ff.
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zwischenzeitlich in den Besitz holsteinischer Adliger gelangt war, wurde es 1762, vermittelt
über mehrere Ratsherren und Bürger, von der Stadt gekauft.197
Moisling war im 17. Jahrhundert ein bedeutender Standort des im Lübeckischen Umland
betriebenen Gewerbes, vor allem der Leinenweberei. Dort lebte und arbeite eine größere Anzahl
an Handwerkern und Gewerbetreibenden, und in Moisling befanden sich eine Reihe an
Werkstätten und gewerblichen Betrieben, in denen insbesondere auch gemälzt und Bier gebraut
wurde.198 Gotthard von Höveln wie auch andere Gutsherren förderten solche gewerblichen
Tätigkeiten auf ihren Dörfern und Gütern. So war es 1637 sogar zur Aufrichtung einer Zunft
der Moislinger Leinenweber gekommen, die 1661 durch Gotthard von Höveln nochmals
bestätigt wurde.199 Gerade Letzteres stieß auf große Empörung unter den städtischen Zünften
und wurde auch deswegen als illegal erachtet, weil das Recht, Ämter zu errichten, als Teil des
Jus Superioritatis territorialis angesehen wurde, das den Moislinger Grundherren
abgesprochen wurde.200 Die Verhältnisse in Moisling stellten sich insbesondere aus Sicht
mehrerer Lübecker Zünfte auch deswegen als problematisch dar, weil sich hier – und dies war
eine Besonderheit Moislings – seit der Mitte des 17. Jahrhunderts Juden niederließen201 und
dort bzw. von dort aus wirtschaftliche Aktivitäten verschiedenster Art betrieben.202 Schon bald
nach ihrer Ansiedlung in Moisling gingen die Lübecker Ämter dagegen vor und beklagten sich
beim Rat darüber, allen voran die Goldschmiedezunft, deren Beschwerden sich vor allem gegen
den – in ihren Augen – betrügerischen Hausierhandel der Moislinger Juden mit Gold und Silber
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Neuschäffer, Gutshäuser, 193f.; vgl. auch Fehling, Stadtgüter, Bd. 2, 89ff.
Laut mehreren Verzeichnissen aus den 1640er und 50er Jahren, in denen die Lübecker Brauer die von ihnen
geschätzte Anzahl an Brauereien und Mälzereien im Lübecker Umland aufführten, gab es in Moisling i. d. R.
eine Brauerei und eine Mälzerei; solche Brauereien und Mälzereien befanden sich demnach auch in vielen
anderen Dörfern und Gütern im städtischen Umland.
199
Asch, Rat und Bürgerschaft, 128.
200
Dies wird unter anderem in den Supplikationen und anderen Schreiben deutlich, die die (Vier Großen) Ämter
und die Rotbrauer im Frühjahr 1665 verfassten, als es zur Eskalation des Konflikts zwischen ihnen und den
‚Landbegüterten‘ um Gotthard von Höveln kam (siehe dazu insbesondere das Schreiben der Vier Großen Ämter
und der Rotbrauerzunft an die anderen bürgerschaftlichen Kollegien vom 15. März 1665): hierauf wird
ausführlich in Kap. 6.3 eingegangen.
201
Dabei handelte es sich um Juden, die vor Verfolgungen aus Polen geflüchtet waren. Moisling entwickelte sich
zur Keimzelle einer – wenn auch lange Zeit sehr kleinen – jüdischen Bevölkerung im Lübecker Raum. Zur
Geschichte der Juden in Moisling und Lübeck vgl. Winter, Geschichte der Jüdischen Gemeinde; Guttkuhn,
Geschichte der Juden; siehe auch Graßmann, Wahrung des Erreichten, 477–9; Seier; Moisling und Buntekuh,
24f.
202
Während Lübeck Juden noch lange Zeit die Niederlassung in der Stadt verweigerte, gewährte der dänische
König ihnen Schutz und erlaubte ausdrücklich per Dekret vom 27.02.1686 die Aufnahme von Juden in Moisling;
1697 verlieh er den Moislinger Juden auf Ansuchen des Gutsherrn Gottschalk von Wickede Privilegien, die vor
allem die unbeeinträchtigte Freyheit in Handel und Wandel umfasste: Winter, Geschichte der Jüdischen
Gemeinde, 13f.; Guttkuhn, Geschichte der Juden, 23f.
198
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richtete.203 Auch dieser Aspekt sollte in den politischen Konflikten der Nachkriegszeit und vor
allem der 1660er Jahre eine Rolle spielen.

2.5 Wirtschaftliche Entwicklungen im frühneuzeitlichen Lübeck und ihre
Wahrnehmung insbesondere im 17. Jahrhundert

Für das frühneuzeitliche Lübeck lassen sich, wie für andere Städte, gerade auch für das 17.
Jahrhundert, bestimmte Konjunkturen an Klagen und Beschwerden von Seiten der Bürger und
speziell der (gewerblich-handwerklichen) Zünfte beobachten, in denen die schlechte
wirtschaftliche Situation der Stadt im Allgemeinen sowie bestimmte Probleme und Missstände
innerhalb einzelner Wirtschaftszweige und Gewerbe im Besonderen thematisiert wurden. Eine
solche Konjunktur lässt sich für Lübeck für das Ende des 16. Jahrhunderts und im Kontext der
‚Reiserschen Unruhen‘ konstatieren. Allerdings gingen die wirtschaftlichen und wirtschaftlich
bedingten Beschwerden, gerade auch von Seiten der gewerblichen Zünfte und der Ämter, nach
1605 erst einmal zurück, bevor es dann, wie im Vorigen bereits betont worden ist, seit den
1630er Jahre zu einem erneuten und signifikanten Anstieg solcher Klagen kam und Lübecker
Bürger bzw. Zünfte beim Rat in einem verstärkten Umfang Supplikationen einreichten, in
denen sie sich über den Rückgang ihrer ‚Nahrung‘ beschwerten und dabei unterschiedliche
Gründe und Faktoren vorbrachten, die sie hierfür verantwortlich machten. Im Fall der Ämter
handelte es sich dabei, wie im achten Kapitel noch genauer gezeigt werden wird, insbesondere
um den (vermeintlichen) Anstieg irregulärer Handwerksarbeit respektive der Störerei in der
Stadt und im Lübecker Umland. Auch nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs, von dessen
Folgen Lübeck nur mittelbar betroffen war,204 herrschte insbesondere in den Eingaben, die von
den gewerblichen Zünften abgefasst wurden, eine ausgesprochen pessimistische Wahrnehmung
des Zustands der Lübeckischen Wirtschaft im Allgemeinen und der (zünftisch verfassten)
Gewerbe im Besonderen vor. Insgesamt waren in der politischen Kommunikation zwischen
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Vgl. hierzu ausführlicher und mit Quellenzeugnissen Winter, Geschichte der Jüdischen Gemeinde, 15f. Nach
Winter stammt eine erste Beschwerde aus dem Jahre 1658, und sie hatte auch insoweit Erfolg, als die Juden aus
der Stadt verwiesen wurden. Jedoch hatten bereits am 30. Juli 1651 die Lübecker Knochenhauer vor der Wette
gegen Juden aus Moisling geklagt: vgl. dazu das Wetteprotokoll von 1651 (= Handschriften Nr. 177), fol. 172v.
Auch von den Visitationen von 1665/66 waren einzelne jüdische Einwohner Moislings betroffen: siehe dazu
Kap. 6.4.
204
Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Dreißigjährigen Kriegs (nicht nur) auf Lübeck siehe unten, zu
Lübeck im Dreißigjährigen Krieg siehe auch Kap. 3.2; sowie, auch mit Blick auf weitere (Hanse-)Städte im
Norden und Westen des Reichs, Hoffmann-Rehnitz, Städte im Ruhestand.
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Bürgern bzw. Zünften und dem Rat während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Ansichten
über einen sukzessiven wirtschaftlichen Niedergang der Stadt sowie der Zünfte und
Befürchtungen über ihren ‚gänzlichen Ruin‘ weit verbreitet.205
Inwieweit aber spiegeln sich in solchen Konjunkturen auf der Ebene der politischen
(Beschwerde-)Kommunikation realwirtschaftliche Entwicklungen wider? Und lassen sich die
Zunahme solcher Klagen und die Ausbreitung von pessimistischen Wahrnehmungen über den
Zustand der städtischen Ökonomie und speziell der Gewerbewirtschaft und des Zunftwesens
als direkter Ausdruck von Veränderungen in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
begreifen? Mit Blick auf die Analyse politischer Konflikte in Lübeck am Ausgang des
Dreißigjährigen Kriegs und der Nachkriegszeit, in denen wirtschaftlichen und wirtschaftlich
bedingten Problemen eine wichtige Bedeutung zukam, sind solche Fragen durchaus von
erheblicher Relevanz.206 Sie lassen sich jedoch nur auf der Grundlage fundierter
wirtschaftsgeschichtlicher Forschungen beantworten, an denen es bis auf wenige Ausnahmen
für das frühneuzeitliche Lübeck und speziell für das 17. Jahrhundert fehlt. Dies gilt für die
ökonomische Entwicklung der Stadt im Allgemeinen ebenso wie für einzelne wirtschaftliche
Bereiche und insbesondere für die innerstädtische Gewerbewirtschaft und die Handwerke, auf
die im nächsten Abschnitt genauer eingegangen wird. Eine wichtige Grundlagenarbeit stellen
in diesem Zusammenhang allerdings die Untersuchungen dar, die vor allem durch Rolf
Hammel-Kiesow zum Lübecker Immobilienmarkt des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
durchgeführt worden sind.207 Diese erlauben Rückschlüsse auf die ökonomischen
205

Siehe dazu auch Hoffmann-Rehnitz, Rhetoriken des Niedergangs. Zur Verbreitung solcher Klage- und
Niedergangsrhetoriken in dieser Zeit auch in anderen Städten siehe auch unten.
206
Die Frage nach den wirtschaftlichen Ursachen politischer Auseinandersetzungen gehört zu den wesentlichen
Merkmalen der politischen Konflikt- und Unruheforschungen der 1970er/80er Jahre, gerade auch mit Bezug auf
vormoderne/frühneuzeitliche Städte. Allerdings ist diese Dimension und allgemein die Untersuchung der
Wechselbeziehungen zwischen Politik und Ökonomie im Zuge des cultural turns in den Hintergrund
insbesondere der ‚Neuen Politikgeschichte‘ gerückt.
207
Vgl. dazu u. a. Hammel(-Kiesow), Häusermarkt und wirtschaftliche Wechsellagen; ders., Lübecker
Häusermarktkurve; sowie Scheftel, Baukonjunkturen; siehe auch in vergleichender Perspektive LorenzenSchmidt, Immobilienmärkte von Lübeck und Hamburg. Ebenso liegen zur Handelsgeschichte des vormodernen
Lübecks einige Untersuchungen vor (siehe dazu auch unten). Insgesamt hat die historische Forschung zum
hansischen Handel in letzter Zeit einen Aufschwung erlebt. Jedoch gilt hier wie auch für Lübeck, dass dieser
Bereich gerade in der neueren Forschung für das späte Mittelalter relativ gut erforscht ist und hierzu in den
letzten Jahren wichtige und innovative Forschungen entstanden sind, während die Frühe Neuzeit (weiterhin) eher
vernachlässigt bleibt: siehe dazu u. a. die Beiträge in Hammel-Kiesow/Selzer, Hansischer Handel im
Strukturwandel, v. a. die Einleitung von Stephan Selzer. Eng mit den Immobilienmärkten und dem Fernhandel
hängen die (städtischen) Kapital- und Kredit- bzw. die ‚Rentenmärkte‘ zusammen, die für das frühneuzeitliche
Lübeck eine große und auch zunehmend wichtige Rolle spielten; so stellten die sogenannten ‚Rentner‘, die ihr
Einkommen zu einem großen Teil aus Kreditgeschäften und Kapitalinvestitionen insbesondere in (städtische)
Immobilien bzw. den hieraus fließenden Zinseinnahmen bezogen und die vornehmlich in der
Kaufleutegesellschaft organisiert waren, im frühneuzeitlichen Lübeck eine wichtige soziale Gruppe dar (zu den
‚Rentnern‘ und der Kaufleutegesellschaft siehe auch oben). Die Kredit- und Kapitalmärkte sind für die politische
Geschichte (nicht nur) Lübecks gerade im 17. Jahrhundert auch deswegen von besonderer Bedeutung, da diese
für die Entwicklung des städtischen Finanz- und Schuldenwesens, auf das später noch näher eingegangen wird,
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Wechsellagen zumindest bis ca. 1700, da die Entwicklung des Immobilienmarktes bzw. der
Bautätigkeit und der Häuserpreise einen aussagekräftigen Indikator für die Situation der
städtischen Wirtschaft insgesamt darstellt. Auf der Grundlage solcher Forschungen hat die
jüngere Lübeckhistoriographie viele der in der traditionellen Geschichtsschreibung über das
vormoderne Lübeck und seine Wirtschaft verbreiteten Auffassungen revidiert bzw.
differenziert,208 vor allem diejenige, dass die Stadt im Verlauf der Frühen Neuzeit einen
allgemeinen und stetigen ökonomischen Niedergang bzw. eine Stagnation auf mehr oder
weniger allen Gebieten der städtischen Wirtschaft, vom Fernhandel bis zum Handwerk,
erlebte.209
Nimmt man den Immobilienmarkt (wie auch andere Indikatoren) in den Blick, dann zeigt sich,
dass sich die wirtschaftliche Entwicklung Lübecks während der Frühen Neuzeit ausgesprochen
differenziert und wechselvoll darstellt.210 So kam es nach einer längeren Abschwungsphase

von großer Relevanz sind. Insofern ist es bedauerlich, dass diese bislang für Lübeck kaum untersucht worden
sind: vgl. dazu aber Pelus-Kaplan, Investitionsformen.
208
Vgl. dazu mit Blick auf das 17. Jahrhundert u. a. Pelus(-Kaplan), Lübeck au milieu; dies., A Lübeck et
Hambourg, hier v. a. 257f.
209
Der wirtschaftliche Abstieg Lübecks in der Frühen Neuzeit erfolgte in dieser Sicht parallel zum und im
Zusammenhang mit dem (mittlerweile ebenfalls relativierten) Niedergang der Hanse (zur Geschichte der Hanse
in der Frühen Neuzeit siehe die Beiträge in Graßmann, Niedergang oder Übergang). Auch für den
(vermeintlichen) ökonomischen Abstieg Lübecks in der Frühen Neuzeit werden, wie bereits angesprochen, in der
älteren und teilweise auch in der neueren Literatur die (gewerblichen) Zünfte hauptsächlich mitverantwortlich
gemacht als Träger von konservativen und fortschrittsfeindlichen Auffassungen, deren vornehmliches Ziel in der
Verteidigung der eigenen Interessen und Privilegien sowie ihrer überkommenen Lebensweisen bestand: vgl.
dazu etwa für die ältere Literatur, als Beispiel für viele, Lagemann, Polizeiwesen, 201f. Solche Positionen sind
bis in jüngere Zeit gerade von wirtschaftsgeschichtlicher Seite immer wieder vertreten und unter Rückgriff auf
wechselnde wirtschaftswissenschaftliche Theoreme wie den ‚Club-Goods-Ansatz‘ zu begründen versucht
worden. So erklärt etwa Erik Lindberg den (angeblichen) Niedergang und die wirtschaftliche Stagnation, die
Lübeck wie auch Danzig in der Frühen Neuzeit erlebten, vor allem mit der starken Stellung, die die korporativen
Zusammenschlüsse (hier vor allem der Kaufleute und Fernhändler) besaßen. Deren vornehmliches Interesse habe
dabei vor allem in der Sicherung ihrer ‚Klubgüter‘ (vor allem ihrer Privilegien) bestanden, und zwar sowohl zum
Nachteil der Allgemeinheit als auch solcher Personen, die nicht zu den ‚Clubs‘ gehörten: Lindberg, Danzig and
Lübeck. Lindberg zielt dabei insbesondere auf die ‚revisionistische‘ Position innerhalb der neueren
Zunftgeschichte ab, wie sie etwa von Larry Epstein vertreten worden ist, die stärker die positiven Effekte von
Zünften und Korporationen für die wirtschaftliche Entwicklung insbesondere auch in der Frühen Neuzeit
betonen; einer solchen Sichtweise ist insbesondere von Sheilagh Ogilvie widersprochen worden: siehe hierzu u.
a. Epstein, Craft Guilds; Ogilvie, Rehabilitating the Guilds; de Munck, Guilds, Labour and the Urban Body
Politic, 13f.; sowie zur neueren Zunftgeschichte im Allgemeinen auch die Einleitung.
210
Siehe dazu die von Hammel-Kiesow erstellte, von 1284 bis 1700 reichende Lübecker Immobilienmarktkurve,
die die langfristige Entwicklung der Anzahl der (Ver-)Käufe sowie der Verluste wegen Zahlungsunfähigkeit
zeigt: Diese Grafik findet sich bei Hammel(-Kiesow), Häusermarkt und wirtschaftliche Wechsellagen, 64 als
Abbildung 1. Vgl. zum Folgenden zudem die einschlägigen Abschnitte bei Hauschild, Frühe Neuzeit und
Reformation; und Graßmann, Wahrung des Erreichten; sowie Cowan, Urban Patriciate, 19ff.; Pelus-Kaplan, A
Lübeck et Hambourg; Schwark, Schankstuben, 176f.; Hammel-Kiesow, Aufnahme von Glaubensflüchtlingen,
301–5, wo dieser die wirtschaftliche Entwicklung Lübecks im 16. und 17. Jahrhundert im Vergleich zu Hamburg
vor allem anhand der Schoßeinnahmen untersucht. Die Ergebnisse stimmen in der allgemeinen Tendenz mit
denjenigen zur Entwicklung des Immobilienmarkts überein. Dies gilt ebenso für die Sundpassagen Lübecker
Schiffe (siehe dazu die Übersicht bei Scheftel, Baukonjunkturen, 78) und für die Anzahl von Schiffsneubauten,
die einen Indikator insbesondere für die Entwicklung der Kapitalinvestitionen und damit auch für die
ökonomische Situation bzw. die wirtschaftlichen Erwartungen darstellt: Hammel(-Kiesow), Häusermarkt und
wirtschaftliche Wechsellagen, 89f.; siehe auch Scheftel, Baukonjunkturen, 65.
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während des Spätmittelalters seit den 1520er Jahren zu einer relativ lang anhaltenden Periode
einer tendenziell positiven wirtschaftlichen Entwicklung.211 Hieran dürfte der Lübecker
Fernhandel einen wesentlichen Anteil gehabt haben, der von den Preissteigerungen des 16.
Jahrhunderts insbesondere beim Getreide profitierte. Vor allem in den 1580er Jahren erlebte
Lübeck eine Zeit wirtschaftlicher Prosperität, die sich in einem Bauboom212 und in einer
steigenden Zuwanderung vor allem aus ländlichen Gebieten zeigte. Dies führte nicht nur zu
einer Zunahme der unterbürgerlichen Bevölkerungsschichten, sondern auch zu sozialen
Problemen. Diese nahmen weiter zu, als es gegen Ende des 16. Jahrhunderts zu einer (allerdings
zeitlich begrenzten) Phase kam, in der sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechterten.
Darauf, dass es zu dieser Zeit in Lübeck zu erheblichen ökonomischen und ökonomisch
bedingten Problemen kam, deutet die stark ansteigende Anzahl der Häuserverkäufe wegen
Zahlungsunfähigkeit hin.213 Neben den unterbürgerlichen Bevölkerungsschichten dürften die
in den produzierenden Gewerben und Handwerken tätigen Bürger vom Rückgang der
‚Nahrung‘ besonders betroffen gewesen sein. Verschärft wurde die Situation durch die
weiterhin bestehende Teuerung. Diese Entwicklung war für die unteren und mittleren
Bevölkerungsschichten mit erheblichen sozialen Problemen verbunden, vor allem mit der
Ausbreitung von prekären Lebensverhältnissen und der Gefahr (vollkommen) zu verarmen. So
nahm bei vielen Bürgern gerade innerhalb der zünftischen Gewerbe die Angst davor zu, dass
sie und ihre Familien ‚an den Bettelstab geraten‘ könnten (so eine verbreitete zeitgenössische
Wendung). Seinen Ausdruck fand dies in den Forderungen, die im Rahmen der ‚Reiserschen
Unruhen‘ von Seiten der Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Zünften zu wirtschafts- und
sozialpolitischen Problemen gestellt wurden wie etwa nach einer Reform des Armenwesens
oder auch nach einem entschiedenen Vorgehen gegen irreguläre wirtschaftliche Tätigkeiten
(‚Störerei‘) im Handwerk und in anderen Gewerben wie der Brauerei oder dem Krugwesen.214

211

Diese relativ lange Phase einer insgesamt positiven wirtschaftlichen Entwicklung äußerte sich in der Vielzahl
an Neu- und Umbauten von Häusern in Lübeck, und zwar sowohl im privaten (hier etwa bei den Brauhäusern)
wie im öffentlichen Bereich (z. B. im Fall des Rathauses wie auch des Neu- bzw. Umbaus von Zunft- und
Amtshäusern etwa der Krämer oder der Schiffer): vgl. Eickhölker, Lübeck, 1328.
212
So etwa bei den Gängen, in denen die ärmeren Teile der Lübecker Bevölkerung wohnten. Es waren dabei vor
allem Kaufleute und zum Teil auch Handwerker, die ihr Kapital in den Bau und Kauf von Gängen investierten.
Allerdings ging die Bautätigkeit zumindest in diesem Sektor seit den 1580er Jahren wieder deutlich zurück:
Scheftel, Baukonjunkturen, 77–80.
213
Siehe dazu die von Hammel-Kiesow erstellte Lübecker Immobilienmarktkurve (wie oben); sowie Hammel(Kiesow), Häusermarkt und wirtschaftliche Wechsellagen, 66.
214
So beschwerten sich die bürgerschaftlichen Zünfte unter anderem über den Ausschank fremden Biers durch
die Krüger und forderten die Abschaffung ländlicher Brauereien wie auch der Klipp- und Winkelkrüge. Durch
die Krugordnung von 1580 war eigentlich die Anzahl der Krugwirtschaften festgelegt worden, allerdings konnte
dadurch nicht verhindert werden, dass Klippkrüge, die gemäß dieser Ordnung eigentlich nicht (weiter) betrieben
werden sollten und in diesem Sinne irregulär waren, fortbestanden bzw. neu aufgerichtet wurden: siehe dazu
Asch, Rat und Bürgerschaft, 72f. (zum Erlass einer neuen Armenordnung im Jahr 1601 ebd., 75–7); sowie
Schwark, Schankstuben, 163, 166f., 170, 177f.

210

Allerdings handelte es sich bei der wirtschaftlichen Depression am Ausgang des 16.
Jahrhunderts nur um eine kurzzeitige Unterbrechung des insgesamt positiven längerfristigen
Trends in der Entwicklung der Lübeckischen Wirtschaft, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts in
eine weitere Prosperitätsphase mündete. Vor allem die 1620er Jahre brachten Lübeck einen
wirtschaftlichen und dann auch einen demographischen Aufschwung, handelte es sich bei der
Travestadt doch während des Dreißigjährigen Kriegs um einen ‚sicheren Hafen‘ und gelang es
ihr, sich weitgehend aus dem Kriegsgeschehen herauszuhalten und – zumindest zunächst –
wirtschaftlich davon zu profitieren.215 Allerdings trübte sich die ökonomische Situation der
Stadt – und damit steht Lübeck keineswegs allein – in der zweiten Hälfte des Kriegs deutlich
ein. Es handelte sich dabei nicht, wie am Ende des 16. Jahrhunderts, um eine kurze
Depressionsperiode. Vielmehr fand der positive Langzeittrend im Verlauf der 1630er und 40er
Jahre insgesamt sein Ende und kam es zu einer allgemeinen Trendumkehr; (erst) seit dieser Zeit
entwickelte sich die wirtschaftliche Situation Lübecks langfristig in einer tendenziell negativen
Weise.216 Kennzeichnend vor allem für die Jahrzehnte nach dem Dreißigjährigen Krieg war
dabei der relativ rasche Wechsel von wirtschaftlichen Erholungs- und Prosperitätsphasen und
wiederkehrenden Einbrüchen. Zu gravierenden wirtschaftlichen Problemen und einer
Zuspitzung der ökonomischen Situation für die Stadtwirtschaft und für viele Bürger kam es in
215

Der ökonomische und demographische Aufschwung Lübecks schlug sich unter anderem in einem deutlichen
Anstieg von Krügen nieder: Schwark, Schankstuben, 179. Zur demographischen Entwicklung während des
Dreißigjährigen Kriegs siehe unten. Die Frage, inwieweit die Lübecker Entwicklung während des Kriegs eine
Ausnahme darstellt oder doch eher stellvertretend für eine ganze Reihe von Gemeinwesen steht, die zumindest
zunächst vom Dreißigjährigen Krieg wirtschaftlich profitierten, spielt in die Kontroverse hinein, die sich an den
von Sigfrid Henry Steinberg vertretenen revisionistischen Thesen entzündete. Steinberg warf die grundsätzliche
Frage auf, ob sich das Kriegsgeschehen überhaupt schädlich auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in
Mitteleuropa auswirkte und einen längerfristigen wirtschaftlichen Abschwung verursachte oder ob dieser nicht
vielmehr, zumindest kurzzeitig, (auch) positive ökonomische Effekte mit sich brachte. Demnach seien vor allem
übergreifende Strukturwandlungsprozesse und nicht das Kriegsgeschehen die Ursache dafür gewesen, dass es im
Verlauf des Dreißigjährigen Kriegs in Mitteleuropa zu einer Umkehr in der allgemeinen wirtschaftlichen
Entwicklung hin zum Negativen kam; dieser könnte sich hierauf möglicherweise sogar verzögernd ausgewirkt
haben, allenfalls habe er zu einer Verschärfung der damit einhergehenden Folgen geführt. Es erscheint allerdings
schwierig, hierüber verallgemeinernde Aussagen zu treffen, da die (wirtschaftlichen) Entwicklungen und die
Auswirkungen des Kriegs in den einzelnen Regionen und Städten ausgesprochen unterschiedlich waren: siehe
dazu von Hippel, Auswirkungen des Dreißigjährigen Kriegs; Stier/von Hippel, War, Economy, and Society. In
der jüngeren Geschichtsschreibung zum Dreißigjährigen Krieg, insbesondere auch in den neueren
Gesamtdarstellungen von Georg Schmidt, Herfried Münkler, Peter Wilson oder Hans Medick (Schmidt, Reiter
der Apokalypse; Münkler, Der Dreißigjährige Krieg; Wilson, Der Dreißigjährige Krieg; Medick, Der
Dreißigjährige Krieg) werden die unter anderem von Steinberg aufgeworfenen Fragen allenfalls en passant
diskutiert und spielt die wirtschaftliche Dimension des Kriegs insgesamt eine untergeordnete Rolle. Damit hängt
zusammen, dass in dieser die Städte und ihre Bedeutung im und für den Krieg wenig Beachtung finden, und
zwar vor allem diejenigen Kommunen, die wie Hamburg, Köln oder Lübeck nicht direkt vom Krieg betroffen
waren, die jedoch für die Kriegswirtschaft wie auch für die (diplomatische) Kommunikation eine wichtige Rolle
spielten: siehe zu diesen ‚Städten im Ruhestand‘ Hoffmann-Rehnitz, Städte im Ruhestand.
216
Es ist unklar, wie lange diese Phase einer in der Tendenz negativen wirtschaftlichen Entwicklung andauerte.
So enden Hammel-Kiesows Untersuchungen zum Lübecker Immobilienmarkt um 1700. Es ist jedoch
anzunehmen, dass sich der ökonomische Trend im Verlauf der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zumindest
etwas verbesserte und dass sich die Lübeckische Wirtschaft im Verlauf des 18. Jahrhunderts stabilisierte bzw.
sogar tendenziell leicht positiv entwickelte.
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Lübeck, wie die Entwicklung des Immobilienmarkts zeigt,217 vor allem unmittelbar nach dem
Ende des Dreißigjährigen Krieg sowie, nach einer kurzen Zeit der wirtschaftlichen Erholung in
der zweiten Hälfte der 1650er Jahre, in den 1660er Jahren. Insofern kann mit Blick auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse im Fall Lübecks mit Wilhelm Abel und Günther Franz durchaus
von einer Nachkriegskrise bzw. -depression gesprochen werden.218 Insofern als in dieser Zeit
die innenpolitischen Spannungen in Lübeck zunahmen, ist es plausibel, hier von einem
Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher und politischer Entwicklung auszugehen.219 Eine
wesentliche Rolle spielte dabei die Entwicklung der städtischen Finanzen, auf die unten noch
eingegangen wird.
Wirtschaftliche Probleme ergaben sich seit dem Dreißigjährigen Krieg insbesondere, wenn
auch keineswegs nur für den Lübecker Fernhandel nicht zuletzt aufgrund der Entwicklungen
im Ostseeraum, der für diesen und die Lübecker Wirtschaft insgesamt von zentraler Bedeutung
war. Allerdings wird die Entwicklung des Lübecker Fernhandels für das 17. und 18. Jahrhundert
von der jüngeren Forschung nicht grundsätzlich negativ und als Niedergang, sondern als
217

Vgl. dazu die von Hammel-Kiesow erstellte Lübecker Immobilienmarktkurve (wie oben).
Vergleichbare Entwicklungen wie in Lübeck lassen sich für viele andere Städte beobachten. So ist es nach
Bergerhausen, Köln, 278ff., in Köln erst nach dem Dreißigjährigen Krieg zu einem wirtschaftlichen Abschwung
bzw. zu einer wirtschaftlichen ‚Krise‘ gekommen; für die süddeutschen Reichsstädte vgl. Wolf, Reichsstädte, u.
a. 90ff. (hier für Ravensburg). Allerdings wirkten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der
Nachkriegszeit nach Abel und Franz sehr unterschiedlich auf die einzelnen Bevölkerungsschichten aus. Zwar
hatte unter anderem die sinkende Nachfrage vor allem nach Kriegsgütern negative Auswirkungen auf die
städtischen Ökonomien und vor allem auf die produzierenden Gewerbe. Allerdings hätten die nach dem Krieg
zunächst sinkenden Getreidepreise bei gleichzeitiger Knappheit an Arbeitskräften und einer damit verbundenen
Tendenz zum Anstieg der Löhne vor allem die niederen, unterbürgerlichen Schichten der städtischen
Gesellschaften wie die Tagelöhner, Lohnarbeiter und Träger begünstigt. Dadurch sei auch die soziale Mobilität
gefördert worden. Hingegen waren die Knappheit an Arbeitskräften und die steigenden Löhne insbesondere für
die städtischen Zunfthandwerke und speziell für viele Handwerksmeister problematisch. Außerdem hätten die
allgemeinen Rahmenbedingungen vor allem aufgrund der relativ niedrigen Lebenshaltungskosten auf dem Land
einen günstigen Einfluss auf die Entwicklung des Landgewerbes gehabt: siehe dazu vor allem Abel,
Massenarmut und Hungerkrisen, 154ff. (Abschnitt ‚Nachkriegskrise in Deutschland‘); und Franz,
Dreißigjähriger Krieg, 115ff. In der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung gibt es divergierende Auffassungen
über die Frage, wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in Mitteleuropa nach dem Dreißigjährigen Krieg
einzuschätzen ist, v. a. ob bzw. inwieweit es eine Nachkriegskrise (Abel) bzw. Nachkriegsdepression (Franz)
überhaupt gab und in welcher Weise sich dies auf die städtischen Gesellschaften auswirkte. Dieses Problem
hängt mit der oben bereits angeführten und ebenfalls umstrittenen Frage zusammen, welche Folgen der
Dreißigjährige Krieg für die Städte und ihre Wirtschaft hatten. Zu den wirtschaftlichen und sozialen Folgen des
Dreißigjährigen Kriegs (nicht nur) in den Städten siehe u. a. Press, Kriege und Krisen, 268ff.; ders., Soziale
Folgen; Stier/von Hippel, War, Economy, and Society, 240ff.; Schmidt, Reiter der Apokalypse, 628ff.
219
Darauf, dass die 1660er Jahre eine Zeit waren, in der, so Rolf Hammel-Kiesow, „enorme wirtschaftliche
Probleme in der stadtlübischen Wirtschaft […] entstanden sein“ mussten, die nicht zuletzt die produzierenden
Gewerbe der Stadt erfassten, deutet vor allem die große Anzahl an Hausverkäufen wegen Zahlungsunfähigkeit
hin, die 1668 ihren Höhepunkt erreichte. Dadurch erhalten, so Hammel-Kiesow, „auch die Ausschreitungen der
Handwerker und Brauer“ im Zuge der politischen Auseinandersetzungen der 1660er Jahre „ein ganz anderes
Gesicht“: Hammel(-Kiesow), Häusermarkt und wirtschaftliche Wechsellagen, 98; vgl. auch ebd., 67ff., sowie
ders., Lübeck – Grundlinien der Wirtschaftsgeschichte, hier 17. Pelus-Kaplan warnt allerdings davor, die
politischen Konflikte in Lübeck vor allem der 1660er Jahre einseitig mit ökonomischen Faktoren zu erklären, da
die wirtschaftliche Lage in Lübeck im 17. Jahrhundert nicht pauschal als schlecht angesehen werden dürfe,
sondern diese sich als relativ robust und resistent erwiesen habe, auch wenn sich in bestimmten Sektoren vor
allem der Gewerbewirtschaft krisenhafte Entwicklungen ergaben: Pelus-Kaplan, A Lübeck et Hambourg, 258.
218
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Strukturwandel und Anpassung an die sich verändernden Rahmenbedingungen gesehen. Vor
allem die Situation im Ostseeraum, die aufgrund der Konfrontation der großen Anrainer wie
Schweden, Dänemark, Polen-Litauen, Brandenburg und Russland und ihres Strebens nach
Expansion und Hegemonie politisch ausgesprochen labil war, wie auch die sich daraus
entwickelnden kriegerischen Auseinandersetzungen, so in den Jahren 1657–60 und 1674/76–
1679 (‚Nordische Kriege‘),220 stellten für den Lübecker Fernhandel eine große Herausforderung
und Belastung dar. Zudem erlebte der Ostseeraum während der 1660er Jahre eine allgemeine
Handelskrise, die sich ebenfalls spürbar auf die wirtschaftlichen Verhältnisse in Lübeck
auswirkte.221 Daneben hatten aber auch die Verschiebungen des europäischen Handelssystems
während der Frühen Neuzeit mit der Verlagerung in den atlantischen Raum einen (negativen)
Einfluss auf die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt und ihres Handels
insbesondere nach dem Dreißigjährigen Krieg. Nichtsdestotrotz konnte Lübeck nach 1650 seine
Stellung als wichtiger Handelsplatz behaupten, der vor allem für den Austausch mit dem
Baltikum bedeutsam war. Ebenso konnten die Schwierigkeiten und Einbußen, die sich im
Handel mit den skandinavischen Ländern, insbesondere im Bereich des Schweden- und
Bergenhandels, aber auch mit Westeuropa (vor allem mit England, den Niederlanden und
Spanien) ergaben, durch eine Intensivierung der Beziehungen mit dem östlichen Ostseeraum
(Russland und Baltikum, insbesondere Riga) kompensiert werden.222 So bot der Fernhandel
weiterhin vielfältige Möglichkeiten für gute Geschäfte, den Erwerb großer Reichtümer und
einen damit verbundenen sozialen Aufstieg.223 Alles in allem – und dies gilt nicht nur für den
Fernhandel – sollte zukünftig stärker als bisher gewürdigt werden, dass es Lübeck als einer
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Auch aus diesen kriegerischen Konflikten versuchte sich Lübeck herauszuhalten, nichtsdestotrotz hatte die
Stadt und vor allem der Fernhandel unter deren Folgen zu leiden. Zudem wurde das Lübecker Gebiet (nicht
jedoch die Stadt selbst) von den kriegerischen Auseinandersetzungen der Jahre 1657ff. und 1674ff. in Form von
Überfällen, Durchzügen oder Einquartierungen erfasst: vgl. dazu Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 1ff.
und 100ff. Zu den ‚Nordischen Kriegen‘ vgl. allgemein Frost, Northern Wars. Zum Teil konnte Lübeck aber von
den Auseinandersetzungen im Ost- und Nordseeraum profitieren, etwa im Zuge des Holländisch-Englischen
Seekriegs Anfang der 1670er Jahre.
221
Pelus(-Kaplan), Lübeck au milieu, 205. Auch im Westhandel ergaben sich zu dieser Zeit Einbußen, was sich
an einem deutlichen Rückgang der Anzahl an Lübecker Schiffen, die den Sund passierten, zeigt: vgl. Scheftel,
Baukonjunkturen, 78 (Abb. 5); siehe auch Cowan, Urban Patriciate, 25f.
222
In den 1690er Jahren kam es noch einmal zu einem Aufschwung im Ostseehandel und auch in Lübeck zu
einem Boom des Fernhandels insbesondere mit den baltischen Städten; dieser brach dann aber durch den
Ausbruch des sogenannten Großen Nordischen Kriegs im Jahr 1700 ab: siehe dazu Harder-Gersdorff, Lübeck,
Danzig und Riga, 125ff., v. a. 136f.; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 463f.; Cowan, Urban Patriciate, 19ff.;
Pelus-Kaplan, A Lübeck et Hambourg, 257f.; diese spricht denn auch insgesamt für das 17. Jahrhundert von
einer „relative bonne santé de lʼéconomie lubeckoise“; speziell zum Lübecker Textilhandel siehe dies.,
Commerce des textiles.
223
Dies zeigt das Beispiel Thomas Fredenhagens (1627–1709), der als Sohn eines Brauers zu einem der
erfolgreichsten Kaufleute und vermögendsten Bürger Lübecks aufstieg und 1692 in den Rat gewählt wurde: vgl.
von Brandt, Fredenhagen.
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‚schrumpfenden Stadt‘224 trotz schwieriger Rahmenbedingungen in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts und auch danach im Großen und Ganzen gelang, einen relativen Wohlstand zu
sichern.

Zwischen der wirtschaftlichen und der demographischen Entwicklung, auf die nunmehr kurz
und ebenfalls mit einer Fokussierung auf das 17. Jahrhundert eingegangen wird, gab es (nicht
nur) im Fall Lübecks enge Wechselwirkungen. Auch wenn es hierzu ebenfalls an Forschungen
fehlt, so lässt sich aus der Literatur doch zumindest ein grobes Bild der Entwicklung der
Lübecker Bevölkerung während der Frühen Neuzeit und vor allem während des 17.
Jahrhunderts erhalten. Bis zum Dreißigjährigen Krieg blieb die Einwohnerzahl Lübecks relativ
konstant und verharrte weitgehend auf dem im 15. Jahrhundert erreichten, für eine vormoderne
Stadt beachtlichen Niveau von ca. 25.000 Personen.225 Im Verlauf des Dreißigjährigen Kriegs
stieg die Einwohnerzahl deutlich auf über 30.000 Personen und damit auf den höchsten Stand
vor der Industrialisierung an. Dies war Folge dessen, dass es Lübeck gelang, sich weitgehend
aus

den

Kriegswirren

herauszuhalten, und

als

‚sicherer Hafen‘ galt.

Für den

Bevölkerungsanstieg war aller Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich der Zuzug von
Flüchtlingen aus den vom Krieg stark betroffenen Gegenden im Norden des Reichs, vor allem
aus Mecklenburg, verantwortlich. Diese Zuwanderungswelle ging einher mit der vorläufig
letzten wirtschaftlichen Prosperitätsphase Lübecks. Aufgrund fehlender Forschungen lässt sich
allerdings nur schwer beurteilen, inwieweit sich durch die kriegsbedingte Zuwanderung und
auch aufgrund anderer (indirekter) Kriegsauswirkungen die sozialen Verhältnisse in Lübeck
etwa durch eine Zunahme der unterbürgerlichen Schichten und der ‚Armut‘ sowie durch eine
wachsende soziale Ungleichheit bei der Vermögensverteilung und bei den Einkommens- und
Erwerbsmöglichkeiten veränderten.226
Der Bevölkerungsboom, den Lübeck während des Kriegs erlebte, war allerdings nicht
nachhaltig. Der demographische Zuwachs wurde in der Nachkriegszeit nicht nur wieder
Zum Phänomen der ‚schrumpfenden Stadt‘ in historischer Perspektive siehe die Beiträge in Lampen/Owzar,
Schrumpfende Städte, vor allem die Einführung von Armin Owzar.
225
Lübeck zählte damit noch bis weit in die Frühe Neuzeit hinein zu den größten Städten des Reichs: vgl. dazu
die Aufstellungen in Schilling, Stadt in der Frühen Neuzeit, 11f.; und Rosseaux, Städte in der Frühen Neuzeit, 9f.
226
Eine genauere sozialgeschichtliche Untersuchung darüber, ob und wie sich im Zuge des Dreißigjährigen
Kriegs die Sozialstruktur Lübecks veränderte, wäre auch deswegen interessant, um die diesbezüglich von
Ahasver von Brandt vertretenen und in der Literatur verbreiteten Thesen einer Revision zu unterziehen.
Demnach erreichte der Anstieg des Anteils der „wirklichen Armut“, also der Personen, die über kein Vermögen
und (reguläres) Einkommen verfügten, wie sich dies bereits im 15. Jahrhundert abzeichnete, im 17. Jahrhundert
seinen Höhepunkt. Damit veränderte sich nach von Brandt die Sozialstruktur Lübecks, die im Vergleich zu
anderen Städten vor allem im Süden des Reichs insbesondere im Hinblick auf die Streuung der Vermögen und
des Anteils der Armut zumindest im Spätmittelalter relativ ausgewogen gewesen war, und zwar in Richtung
einer größeren Ungleichheit: vgl. von Brandt, Gesellschaftliche Struktur, v. a. 230.
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abgebaut, sondern langfristig sank die Bevölkerungszahl unter das Vorkriegsniveau. Belief sich
die Einwohnerzahl Lübecks in den 1660er Jahren noch auf ca. 27.000 Personen, so ging sie
während der 1680er und 90er Jahre auf ca. 23.000 und zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf etwa
20.000 Personen zurück; damit fand der demographische Schrumpfungsprozess aber auch sein
Ende.227 Lübeck verlor demnach in den Jahrzehnten zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und
dem Beginn des 18. Jahrhunderts zwar rund ein Drittel seiner Bevölkerung,228 jedoch handelte
es sich dabei um eine schleichende Entwicklung, die sich über einen vergleichsweise langen
Zeitraum vollzog, der etwa drei Generationen umfasste.229 Nichtsdestotrotz wurde dies von den
Zeitgenossen wahrgenommen und auch in der politischen Kommunikation reflektiert, nicht
zuletzt durch die immer wieder artikulierte Auffassung, dass das Stadtbild zunehmend von
verlassenen und verfallen(d)en bzw. (wie es in den zeitgenössischen Quellen heißt) ‚zu
Steinhaufen werdenden‘ Häusern gekennzeichnet sei.230

Die wirtschaftlichen Entwicklungen wie die allgemeinen Zeitläufte hatten weitreichende
Auswirkungen auf das städtische Finanzwesen im 17. Jahrhundert.231 Während es auch für die
227

Graßmann, Wahrung des Erreichten, 473. Die Einwohnerzahl von 20.000 blieb offenbar im 18. Jahrhundert
lange Zeit relativ konstant. So kommt Klaus J. Lorenzen-Schmidt aufgrund der Angaben des Schoßregisters für
1762 auf eine Bevölkerungsgröße von rund 20.000 Einwohner; bis zum Ende des 18. Jahrhunderts nahm die
Bevölkerung dann aber wieder zu, und zwar auf etwa 24.000 bis 30.000 Einwohner: vgl. Lorenzen-Schmidt,
Vermögens- und Berufsstruktur Lübecks, 165; Kommer, Wirtschaft und Gesellschaft, 116.
228
Allerdings lag das am Anfang des 18. Jahrhunderts erreichte Einwohnerminimum auch nur rund 20 Prozent
unter dem lange Zeit recht stabilen Vorkriegsniveau.
229
Demnach schrumpfte die Bevölkerungszahl pro Generation um etwa 10 bis 15 Prozent – eine Entwicklung,
die derjenigen gleicht, die Demographen auch für viele westliche Länder in den nächsten Jahrzehnten
vorhersagen (zumindest soweit der ‚natürliche‘ Bevölkerungsrückgang nicht durch ein erhebliches Maß an
Zuwanderung kompensiert wird). Auch zahlreiche andere Städte in Mitteleuropa erlebten im Verlauf der Frühen
Neuzeit einen Rückgang ihrer Bevölkerungszahl, der in einigen Fällen wesentlich dramatischer verlief als im
Fall Lübecks. Der jeweilige zeitliche Verlauf war dabei ebenso unterschiedlich wie die Ursachen für den
Rückgang. Während in vielen Fällen wie etwa in Soest, Goslar oder Nördlingen der Bevölkerungsrückgang
aufgrund wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen wie der Verlagerung von Handelsströmen oder einer
restriktiven Einwanderungspolitik oder auch aufgrund von Seuchen und Epidemien bereits im 16. oder zu
Beginn des 17. Jahrhunderts einsetzte, fand dies in anderen Städten wie Stralsund, Emden oder eben Lübeck
während oder auch erst nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs statt (vgl. hierzu für das Beispiel Nördlingen
Friedrichs, Nördlingen, 53ff.). Dagegen erfuhren andere Städte einen katastrophischen Bevölkerungsverlust,
oftmals aufgrund der direkten und indirekten Folgen kriegerischer Ereignisse insbesondere im Zuge des
Dreißigjährigen Kriegs, so etwa im Falle Leipzigs und Augsburgs, ganz zu schweigen von Magdeburg. Oftmals
konnte sich die Einwohnerzahl nach dem Krieg wieder erholen. Jedoch erreichten einige Kommunen wie
Augsburg, Ulm, Aachen oder Nürnberg bis zum Ende der Frühen Neuzeit nicht mehr das Bevölkerungsniveau,
das sie vor dem Krieg gehabt hatten. Vgl. dazu die oben bereits angeführten Übersichtstabellen bei Schilling und
Rosseaux.
230
Solche Wahrnehmungen und (Sprach-)Bilder finden sich in der politischen Kommunikation Lübecks der
Nachkriegszeit immer wieder, wie auch in den folgenden Kapiteln deutlich wird; siehe dazu auch HoffmannRehnitz, Rhetoriken des Niedergangs; ders., Unwahrscheinlichkeit der Krise.
231
Zur Entwicklung des Schuldenwesens in Lübeck insbesondere im 17. Jahrhundert vgl. v. a. Wehrmann,
Schuldenwesen. Auf die finanziellen und finanzpolitischen Entwicklungen in Lübeck während und nach dem
Ende des Dreißigjährigen Kriegs wird in Kapitel 3 noch ausführlicher eingegangen; daher kann es hier auch bei
einigen kursorischen Ausführungen belassen werden. Insgesamt ist die Geschichte des (öffentlichen) Finanzund Schuldenwesens in der vormodernen und speziell der frühneuzeitlichen Stadt inklusive der Frage, wie mit
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Zeitgenossen nicht eindeutig war, wie sich der Dreißigjährige Krieg auf die wirtschaftliche
Situation der Stadt und die sozialen Verhältnisse auswirkte, so ist dies beim städtischen
‚Aerarium‘ sehr viel eindeutiger.232 Der Finanzbedarf der Stadt und die finanziellen
Belastungen, die die Bürger aufzubringen hatten, wuchsen im Verlauf des Dreißigjährigen
Kriegs ebenso wie die Schulden und damit auch die von der Stadt zu entrichtenden
Zinszahlungen stark an, denn die Neutralität und die Bewahrung der äußeren Sicherheit der
Stadt, vor allem aber die Vermeidung von Belagerungen und von Einquartierungen fremder
Truppen war nur unter Aufbringung immenser Geldsummen zu erreichen, die an die
Kriegsparteien, vor allem an die Schweden, aber auch an die kaiserliche Seite entrichtet wurden.
In mindestens ebenso großer Weise belasteten die Defensionsmaßnahmen, die zur Sicherung
der Stadt ergriffen wurden, wie der Ausbau der Stadtbefestigung oder die Anheuerung von
Soldaten, die städtischen Kassen. Darüber hinaus beeinträchtigte der sich seit den 1630er Jahren
vollziehende wirtschaftliche Abschwung die Kontributionsfähigkeit und -bereitschaft der
Bürger.233 Zumindest mit Blick auf die Situation der Stadtfinanzen sollte der Westfälische
Friede für Lübeck denn auch keine durchgreifende Wende zum Besseren bringen. Zwar fiel die
äußere Bedrohungslage erst einmal weg, dafür zogen die in Münster und Osnabrück
geschlossenen Friedensverträge weitere finanzielle Belastungen unter anderem in Form der an
die

Schweden

zu

entrichtenden

Entschädigungszahlungen,

der

sogenannten

‚Satisfactionsgelder‘, nach sich.234 Alles in allem gelang es Lübeck nach dem Krieg nicht, die

Finanzproblemen und öffentlichen Schulden umgegangen wurde und welche Rückwirkungen dies auf die
politischen Verhältnisse und insbesondere auf bürgerschaftliche Partizipationsmöglichkeiten hatte, relativ wenig
untersucht: mit Blick auf Westeuropa siehe dazu die Beiträge in Boone et al., Urban Public Debts.
232
Dies wie die Ambivalenz in der Bewertung der Folgen des Dreißigjährigen Kriegs für Lübeck wird in Johann
Rudolph Beckers ‚Umständlicher Geschichte‘ Lübecks vom Ende des 18. Jahrhunderts deutlich. Zum einen
weist er darauf hin, welche ungeheure[n] Kosten der Krieg für Lübeck verursachte, vor allem aufgrund der
Verteidigungsmaßnahmen, aber auch für die Befreyung der Commercien und der Schifffahrt oder aufgrund der
Ausgaben für Reichskontributionen und Gesandtschaften. Andererseits macht Becker deutlich, wie glimpflich
Lübeck ansonsten die Kriegsjahrzehnte gerade im Vergleich mit anderen Reichsständen überstanden hatte, ja
dass die Stadt teilweise sogar hatte davon profitieren können: Hatte nun Lübeck durch diesen Krieg […] so viel
gelitten; so kann man sich leicht die Vorstellung machen, wie viel andere Stände des Reichs, welche auf die eine
oder andere Art würklich Theil daran genommen hatten, müssen gelitten haben. Denn unterdessen daß unsere
Stadt zur Zeit dieses so langwierigen Elendes bey ihrer angenommenen Neutralität sehr gut fuhr, und bey den
aufzuwendenden Kosten sich des ihr verstatteten Ruhestandes bedienen konnte, durch Handel und Lieferungen,
auch von den angesehenen Fremdlingen Gewinnst zu ziehen, welche in diesen barbarischen Kriegeslauften
theils in ihren Mauren eine Zuflucht suchten, theils Congresse hielten, oder andere Staatsgeschäfte betrieben;
mußten andere Städte und Länder Teutschlands die entsetzlichsten Verheerungen ausstehen, und ihre Bewohner
die unmenschlichsten Mißhandlungen erdulden: Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 441.
233
So erreichten die Schoßeinnahmen, die in Lübeck seit der Reformationszeit und vor allem im ersten Drittel
des 17. Jahrhunderts deutlich angestiegen waren (Letzteres war zum Teil bedingt durch die Erhöhung des
Steuersatzes von 0,13 % auf 0,2 % im Jahr 1606), im Jahr 1637 mit 45.800 Mark lübisch ihren Höhepunkt;
danach schwankten diese erheblich und gingen tendenziell zurück, verstärkt seit den 1660er Jahren: vgl.
Hammel-Kiesow, Aufnahme von Glaubensflüchtlingen, 301ff., v. a. Abb. 3. Zum Schoß und seiner Erhebung im
Zeitalter des Dreißigjährigen Krieg siehe auch Kap. 3.
234
Vgl. dazu auch Kap. 3.
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Verschuldung zu verringern und die städtischen Finanzen in Ordnung zu bringen, was nicht
zuletzt, wie in den folgenden Untersuchungen noch genauer gezeigt wird, eine Folge des
Ausgangs der politischen Auseinandersetzungen nach 1648 war. Vielmehr spitzte sich die
finanzielle Situation immer wieder – so etwa Anfang der 1660er Jahre – in kritischer Weise zu
bis hin zur faktischen, nach außen jedoch erfolgreich verschleierten Zahlungsunfähigkeit der
städtischen Kassen.235 So hatten sich zu Beginn der 1660er Jahre die Schulden der Stadt und
damit die jährlichen Zinszahlungen im Vergleich zur Situation zu Beginn des Dreißigjährigen
Kriegs vervielfacht, und zwar Letztere von rund 25.000 auf etwa 80.000 Mark.236 Dass es
Lübeck nach dem Krieg nicht gelang, seine finanziellen Probleme zu lösen, und sich diese sogar
noch verschärften, hatte, wie im weiteren Gang der Untersuchung noch deutlich werden wird,
vornehmlich innenpolitische Gründe, war aber auch dadurch bedingt, dass sich die
wirtschaftlichen Verhältnisse nicht nachhaltig verbesserten und es zu keinem lang anhaltenden
ökonomischen Aufschwung kam.237 Zudem sah sich die Stadt aufgrund der politischen
Spannungen im Ostseeraum und der kriegerischen Auseinandersetzungen, die diesen in der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts immer wieder erfassten,238 dazu gezwungen, größere
Summen für Defensions- und Präventivmaßnahmen aufzuwenden, wodurch der Schuldenstand
und die aufzubringenden Zinszahlungen weiter anwuchsen – von einer ‚Friedensdividende‘
kann insofern im Fall Lübecks für die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg nicht die Rede sein.

Die im Vorigen skizzierten Entwicklungen wurden sowohl innerhalb der politischen
Kommunikation Lübecks als auch auf der Ebene der städtischen Selbst- und
Fremdbeschreibung wahrgenommen und reflektiert. So verbreiteten sich in Lübeck, wie oben
bereits bemerkt wurde, in der innerstädtischen politischen Kommunikation während des
Dreißigjährigen Kriegs Beschwerden und pessimistische Ansichten über die wirtschaftliche
Situation der Stadt. Diese Entwicklung verstärkte sich noch einmal nach 1648 und im weiteren
Verlauf des 17. Jahrhunderts. So kam in dieser Zeit nicht nur in Lübeck Narrativen des
Niedergangs und des (drohenden) Ruins eine zunehmende Relevanz bei der (Selbst-)
Wahrnehmung städtischer Vergesellschaftung zu.239 Dabei orientieren sich allgemeine
235

Vgl. hierzu ausführlicher Kap. 6.
Wehrmann, Schuldenwesen, 68.
237
Ebenso sahen sich andere Städte, aber auch viele Territorialstaaten nach dem Krieg mit vergleichbaren
finanzpolitischen und finanzpolitisch bedingten Problemen konfrontiert. Es gab aber auch Gegenbeispiele wie
Hamburg, wo es im Gegensatz zu Lübeck relativ rasch gelang, die finanziellen Probleme, die sich im Zuge des
Dreißigjährigen Kriegs insbesondere für den Ausbau der städtischen Defension ergeben hatten, zu überwinden:
vgl. dazu Pelus-Kaplan, A Lübeck et Hambourg.
238
Siehe dazu oben.
239
Solche Narrative waren zu dieser Zeit keineswegs neu. Neu war vielmehr ihre zunehmende Verbreitung
innerhalb der politischen Kommunikation wie der städtischen (Selbst- und Fremd-)Beschreibung. So findet sich
236

217

Darstellungen Lübecks jenseits der Ebene der städtischen Alltagspolitik noch längere Zeit und
bis ins letzte Drittel des 17. Jahrhunderts am traditionellen Städtelob. Lübeck wird etwa in
Reiseberichten als eine mächtige, feste und berühmte Stadt beschrieben, deren
Erscheinungsbild sich durch eindrucksvolle Bauwerke, vor allem durch Kirchen und die
Stadtbefestigung, weite Gassen und schöne Plätze sowie durch ihre Wohlhabenheit
auszeichnet.240 Von Niedergang, Verfall und drohendem Ruin ist hier wenig zu spüren, ganz
im Gegenteil: So berichtet ein Reisebericht aus dem Jahr 1657 von etlichen Baumaßnahmen
sowie von der – zumindest auf Hochzeiten herrschenden – unsägliche[n] pracht an kleidern.241
Ganz anders fällt dagegen das Urteil von William Carr in einem Reisebericht aus dem Jahr 1688
aus. Dies entspricht bereits denjenigen Erzählungen (über den Niedergang, Bedeutungsverlust
und Verfall der einst mächtigen Travestadt), die vom Zeitalter der Aufklärung bis in die
Gegenwart die (historiographische) Wahrnehmung des frühneuzeitlichen Lübeck zumindest
seit dem Dreißigjährigen Krieg insgesamt geprägt haben.242 Demnach sei Lübeck in früheren
Zeiten eine Stadt gewesen so powerfull as to make war against Denmark and Sweden.
Mittlerweile habe sich die Situation jedoch deutlich gewandelt; Lübeck is now exceedingly run
into decay not only in territories, but in wealth and trade also.243 Dass man nach Carr in Lübeck
durchaus günstig leben könne (It is cheap living in this town), ist dabei eine insofern
ambivalente Einschätzung, als ein niedriges Preisniveau in der Regel Ausfluss einer negativen
wirtschaftlichen Entwicklung ist.244 Dieser Umschwung in der Wahrnehmung städtischer
im Fall Lübecks am Ende des 16. Jahrhunderts und während der ‚Reiserschen Unruhen‘ eine Vielzahl an Klagen,
die von Seiten der Bürgerschaft über den wirtschaftlichen und politischen Abstieg der Stadt, über die Abnahme
der ‚Nahrung‘, die große Teuerung und die Zunahme der Armut in Lübeck vorgebracht wurden. Dabei wurde die
Situation in Lübeck mit derjenigen in benachbarten Städten verglichen, die vor allem im Fall Hamburgs florieren
würde; dies konnte aus Sicht der Bürger daran ersehen werden, dass die Häuser dort einen hohen Preis hätten,
während sie in Lübeck wüst stehen würden. Es habe daher auch den Anschein, so ist in einer Supplik der
Bürgerschaft vom 01.12.1598 zu lesen, als obs auff de Tote Nähe mitt uns gekommen seie: Asch, Rat und
Bürgerschaft, 57–60, Zitat 58. Zu Narrativen des Niedergangs und der ‚Krise‘ auf der Ebene der innerstädtischen
politischen Kommunikation in Lübeck im 17. Jahrhundert siehe auch Hoffmann-Rehnitz, Rhetoriken des
Niedergangs; ders., Unwahrscheinlichkeit der Krise.
240
Vgl. Hach, Schilderungen; P. H., Reisebericht.
241
Auch könne man in Lübeck alles, was man begehr, drinn bekommen. Als Ausnahme wurde jedoch das
‚Stadtbier‘ angeführt, den das beste wirdt verführet u[nd] bleibt da nur das junge trübe (ähnliche Klagen über
die schlechte Qualität des Lübecker Biers wurden immer wieder von den Bürgern und Einwohnern Lübecks, vor
allem den Amtshandwerkern, erhoben, wie mehrere Beispiele, die in den folgenden Kapitel ausgeführt werden,
zeigen). Außerdem würden viele Leute auch von schlechter kost [leben] [...] und wahren schlecht gespeiset:
P. H., Reisebericht, 73.
242
Siehe dazu die Ausführungen in der Einleitung.
243
Carr wies zudem darauf hin, dass sich ein großer Teil der vormaligen Territorien Lübecks mittlerweile im
Besitz Dänemarks und Schwedens befinde, by whom the burghers are so continually allarmed, that they are
quite tired out with keeping guard and paying taxes: Hach, Schilderungen, 158.
244
In seiner Diagnose der allgemeinen und vor allem der wirtschaftlichen Situation der Stadt stimmt Carr mit
denjenigen negativen Einschätzungen überein, die viele Lübecker Bürger und Zünfte hierüber zu dieser Zeit
vertraten und die sie in zahlreichen Supplikationen artikulierten. Die Auffassungen, worin denn die wesentlichen
Ursachen für diese allgemeinen Missstände zu sehen waren, unterschieden sich allerdings deutlich. Denn Carr
machte als Hauptgrund hierfür die in Lübeck bestehenden religiösen Verhältnisse und insbesondere den
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Gesellschaften am Ende des 17. Jahrhunderts ist allerdings keineswegs spezifisch für Lübeck.
Vielmehr handelte es sich um ein übergreifendes Phänomen, verbreitete sich zu dieser Zeit in
Deutschland wie auch in ganz Europa eine Sichtweise, die im Gegensatz zu dem immer noch
üblichen Städtelob die Situation der Städte, zumal der autonomen Stadtrepubliken, in einem
ausgesprochen negativen Licht darstellte. Demnach wurden Städte als Gemeinwesen
beschrieben, in denen Korruption und oligarchische Machtstrukturen verbreitet waren und die
nicht zuletzt deswegen wirtschaftlich, politisch und kulturell in Niedergang und Dekadenz
begriffen und von Verfall und Untergang bedroht waren.245

2.6 Wirtschaftliche Entwicklungen im Lübecker Handwerk und Brauwesen der
Frühen Neuzeit vornehmlich während des 17. Jahrhunderts

Nach diesem kursorischen Überblick über längerfristige Entwicklungstendenzen in der
Lübeckischen Wirtschaft während der Frühen Neuzeit und insbesondere während des 17.
Jahrhunderts wird nunmehr etwas genauer auf die produzierenden Gewerbe der Stadt
eingegangen. Nimmt man in dieser Weise einzelne Bereiche der Stadtwirtschaft in den Blick,
dann stellen sich die wirtschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungen jeweils noch einmal in
unterschiedlicher und differenzierter Weise dar. Allerdings fehlt es für Lübeck, wie bereits

inconsiderate zeal of their Lutheran ministers verantwortlich, who perswaded the magistrates, to banish all
roman Catholicks, Calvinists, Jews and all that dissented from them in matter of religion, even the English
Company too, who all went and setled in Hambourg, to the great advantage of that city and almost ruine of
Lubeck: Ebd., 158f. Für die Lübecker Bürger und Zünfte spielten dagegen religiöse Aspekte und Fragen so gut
wie keine Rolle bei ihren Darstellungen und Bewertungen der ökonomischen Situation der Stadt und der
Ursachen für Probleme innerhalb der Stadtwirtschaft.
245
Das wohl prominenteste Beispiel ist in diesem Zusammenhang Venedig: vgl. dazu Landwehr, Erschaffung
Venedigs, 408ff.; Weeber, Diskurs; dies., Republiken als Blaupause. Auch für die (süddeutschen) Reichsstädte
lassen sich vergleichbare Phänomene beobachten. So bewertete etwa Christoph Schorer in seiner Memminger
Chronik von 1660 die Situation, in der sich die Wirtschaft bzw. die ‚Nahrung‘ der Stadt und der Bürger befand,
in einer ausgeprägt negativen Weise (andere Bereiche des städtischen Lebens wie die Rechtsprechung beurteilte
er dagegen, dem klassischen Städtelob entsprechend, wesentlich positiver): Und ob wol Memmingen vor diesem /
ein feiner Ort war / da man sich wol nehren kondte / so ist doch durch das Kriegswesen es so weit gekommen /
daß wir sagen können und müssen: Et nos floruimus sed flos fuit ille caducus. Wir waren auch im Flor / es ware
alles grün: Jetzt werden Blätter welck / und ist die Blüht dahin: Schorer, Memminger Chronick, 19. Dabei weist
Schorer darauf hin, dass bestimmte Entwicklungen, wie etwa der Niedergang des Barchenthandels, nicht allein
auf die Kriegsläufte zurückgeführt werden könnten, sondern von längerfristiger Natur waren. Gerade auch mit
Blick auf Bezüge zur ‚politischen Sprache‘ des civic humanism (Pocock) ist bemerkenswert, dass Schorer hier
aus Ovids Tristia zitiert, genauer aus dem ‚Brief an einen Feind‘ aus dem fünften Buch, in dem Ovid seine
eigene Situation im Exil reflektiert, die er als Fall (cecidi) beschreibt. In diesem Kontext verweist Ovid auf
Fortuna als launische Dame, deren Wege unberechenbar sind, die nie an einem sicheren und festen Ort bleibt (et
manet in nullo certa tenaxque loco) und bei der nur ihre levitas (Beweglichkeit, Haltlosigkeit,
Unberechenbarkeit) konstant ist. Auch er – so Ovid weiter – habe einmal ‚in Blüte gestanden‘ (floruimus), aber
diese Blüte habe sich als vergänglich herausgestellt und sei nur von kurzer Dauer gewesen.
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angeführt, an substantiellen Forschungen zur vormodernen und speziell zur frühneuzeitlichen
Gewerbe- und Handwerksgeschichte insbesondere mit Blick auf ihre wirtschaftliche
Entwicklung.246 Zudem enthalten die einschlägigen Darstellungen, die zum Großteil älteren
Datums sind, oftmals die immer wieder reproduzierten Pauschalurteile und verallgemeinernden
Impressionen über den angeblichen Niedergang der Lübecker Zünfte und des städtischen
Zunfthandwerks während der Frühen Neuzeit, ohne dass dies durch genauere und
differenziertere Untersuchungen belegt werden würde. Demnach nahmen die wirtschaftlichen
Probleme, mit denen sich die gewerblichen Zünfte und speziell die Ämter und Amtshandwerker
konfrontiert sahen, vor allem im Verlauf des 17. Jahrhunderts immer weiter zu und kam es in
den meisten Bereichen der Lübeckischen Handwerks- und Gewerbewirtschaft zu einem
sukzessiven Rückgang der wirtschaftlichen Leistung wie auch der Anzahl der beschäftigten
Personen.

Solche

Einschätzungen

entsprechen

dabei

durchaus

zeitgenössischen

Wahrnehmungen und Darstellungen, wie wir sie (nicht nur) in Lübeck insbesondere innerhalb
des städtischen Zunfthandwerks finden. So beschwerten sich, wie oben bereits angeführt, die
gewerblichen Zünfte und Ämter der Travestadt seit den 1630er Jahren vor allem in zahlreichen
Supplikationen, die sie beim Rat einreichten, verstärkt über die sich immer weiter
verschlechternden Zustände, in denen sie und die Stadt insgesamt sich befanden, sowie über
die Missstände und Gravamina, mit denen sie sich konfrontiert sahen und die sie für den
Rückgang ihrer Nahrung verantwortlich machten. Zudem klagten unterschiedliche Lübecker
Ämter wie das Schneideramt, das zu den größten Zünften der Stadt zählte, insbesondere gegen
Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts wiederholt über die Abnahme ihrer
‚Mannschaft‘. Nach ihren in dieser Hinsicht durchaus glaubwürdigen Angaben war die Zahl
der Schneidermeister seit dem Dreißigjährigen Krieg um rund ein Drittel von ca. 180 auf 120
Personen gesunken.247 Allerdings sagt dies noch wenig darüber aus, wie sich die wirtschaftliche
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Zu den einschlägigen Untersuchungen und Darstellungen zur Geschichte des vormodernen Lübecker
Handwerks und Zunftwesens von Wehrmann, Warncke, Hasse, Jaschkowitz u. a. siehe oben.
247
In einer Eingabe aus dem Jahr 1642 wurde die Zahl der Schneidermeister noch mit ca. 180 angegeben, in
einer weiteren Supplikation vom Anfang des 18. Jahrhunderts dagegen nur noch mit 117: Eingabe des
Schneideramts an den Rat vom 22.01.1642; Eingabe des Schneideramts an Bürgermeister und Rat der Stadt
Lübeck, o. D. (Lect. 30.01.1704), beide in: ASA Handwerksämter, Schneider 12/1, unfol. Wie auch in anderen
Städten waren die Schneider in Lübeck eine der größten, wenn nicht gar die größte Zunft; diese umfasste in der
Frühen Neuzeit knapp 10% der in den Lübecker Ämtern inkorporierten Handwerker. Die Anzahl der in den
1660er Jahren in den Handwerksämtern organisierten Bürger wird auf ca. 1.600 Personen geschätzt: Graßmann,
Wahrung des Erreichten, 474. Dabei entspricht der Rückgang der Zahl der Schneidermeister in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts in etwa der allgemeinen städtischen demographischen Schrumpfungsrate in diesem
Zeitraum. Dieser scheint zudem – der demographischen Entwicklung entsprechend – relativ konstant und über
einen größeren Zeitraum erfolgt zu sein; so hat es laut der Schoßbücher 1663/64 noch 141 Amtsschneider in
Lübeck gegeben. Ende des 18. Jahrhunderts gab es gemäß den Schoßlisten in Lübeck dann nur noch 88
Schneider(-meister), dazu kamen 20 Altflicker; für das Jahr 1798 gibt Christensen auf der Grundlage der
Adressbücher eine Zahl von 102 Schneidern in Lübeck an. Dagegen ist die Anzahl der Schuhmacher in diesem
Zeitraum weitgehend konstant bei 85 bis 90 Personen geblieben: Christensen, Kleinhäuser, 94f., 101.
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Situation der einzelnen Handwerksmeister bzw. ihrer Familien darstellte und inwieweit die
Gefahr für diese wuchs, in eine prekäre ökonomische Situation zu geraten. Ein Indikator hierfür
ist die relative Entwicklung der in einem Handwerk beschäftigten Gesellen und Lehrjungen.
Folgt man hier den jedoch mit Vorsicht zu genießenden Angaben des Schneideramts, dann sank
deren Zahl während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in ihrem Handwerk in einem ganz
erheblichen Umfang, und zwar noch einmal deutlich stärker als im Fall der Meister.248 So gab
das Schneideramt in einer Eingabe aus dem Jahr 1704 an, dass sich nicht nur die Anzahl der
Amtsmeister gegenüber früheren Zeiten erheblich verringert habe und dass diese zudem
mehrentheilß, welches dem großen Gott und ihren mitbürgern mehr dan zu wohl bekandt ist,
von ihrem Handtwerck an ihr Stücke brodt endlich zu gelangen die größeste Mühe finden,
sondern dass es zu dieser Zeit im Schneiderhandwerk kaum mehr als fünfzehn Gesellen und
etwa 50 Lehrjungen geben würde, während sich deren Anzahl einstmals auf über 200 belaufen
habe. Dies möge zwar unglaublich in einer so großen Stadt vielen vorkommen […], dannoch
in der That und wahrheit [sich] also allerdingß verhällt.249
Während nur zukünftige sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Grundlagenforschungen
genauere Aufschlüsse über die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in
den (Zunft-)Handwerken in Lübeck während der Frühen Neuzeit liefern können,250 sind wir
über die Entwicklung des Lübecker Braugewerbes deutlich besser informiert. Auf dieses soll
im Folgenden daher etwas ausführlicher eingegangen werden, und zwar auch deswegen, weil
dieses eine wichtige Rolle in den politischen Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts
spielte. Dies gilt zum einen für die Gegenstandsebene, da, wie in den folgenden
Untersuchungen noch deutlich wird, Probleme, die das sogenannte Brauwerk betrafen,
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Insgesamt gehörte das Schneiderhandwerk in Lübeck wie auch in anderen Städten zu den eher ärmeren
Gewerben und waren hier die Verdienstmöglichkeiten für den allergrößten Teil der (Zunft-)Handwerker, auch
der Meister, begrenzt. Insofern wirtschafteten viele Handwerkerhaushalte am Rande der Subsistenz.
Entsprechend war die Höhe der Abgaben, die die Schneidermeister im Durchschnitt entrichteten,
vergleichsweise gering. Zudem war nur rund ein Viertel von ihnen Eigentümer derjenigen Häuser, in denen sie
wohnten: Christensen, Kleinhäuser, 94f. Bei den Schneidern deutet die relativ große Homogenität bei den
Schoßzahlungen ähnlich wie etwa bei den Schuhmachern auf vergleichsweise geringe soziale sowie
Einkommens- und Vermögensunterschiede unter ihnen hin: Lorenzen-Schmidt, Vermögens- und Berufsstruktur,
173ff., 182f. Aufgrund der Vermögens- und Einkommensstruktur erscheint es plausibel, dass im Fall der
Schneider, wie auch bei anderen eher vermögens- und einkommensschwachen Handwerken, bei einer
Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine relativ große Anzahl an Meistern zusammen
mit ihren Familien in eine existentielle Notlage geriet und sie sich daher auch gezwungen sahen, Gesellen und
Lehrlinge zu entlassen, bzw. nicht in der Lage waren, solche zu beschäftigen.
249
Eingabe des Schneideramts an Bürgermeister und Rat der Stadt Lübeck, o. D. (Lect. 30.01.1704) (wie oben).
Bereits in einer Eingabe der Vier Großen Ämter an den Rat vom 29.10.1663 (in: ASA Handwerksämter,
Allgemeines 5/1, unfol.) hatten sich diese darüber beklagt, dass sich in einigen städtischen Handwerken die Zahl
der Gesellen drastisch verringert habe, und zwar bei den Schneidern von ca. 200 auf 40, bei den Schustern von
150 auf 60 bis 70 und bei den Leinenwebern von ca. 500 auf 150, wodurch auch die ‚Mannschaft‘ der Stadt
deutlich zurückgegangen sei.
250
So etwa durch eine Auswertung der seit 1631 wenn auch lückenhaft überlieferten Schoßbücher.
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innerhalb der Lübecker Gesellschaft und Politik der Frühen Neuzeit ein Konfliktfeld
darstellten, das vielfältig diskutiert und insbesondere im 17. Jahrhundert hoch umstritten war.251
Zum anderen war die (Rot-)Brauerzunft gerade in den politischen Auseinandersetzungen der
Nachkriegszeit ein wichtiger und ausgesprochen konfliktbereiter politischer Akteur. Dass die
Rot- und, wenn auch in deutlich weniger ausgeprägter Weise, die Weißbrauer seit den 1640er
Jahren verstärkt auf politischer wie auch auf gerichtlicher Ebene aktiv waren, um ihre Interessen
zu verfolgen, und dabei zunehmend in Konflikt mit dem Rat wie auch mit anderen Gruppen der
Lübecker Bürgerschaft wie den ‚Patriziern‘ bzw. Landbegüterten, aber auch den
Kaufleutekompanien und den Ämtern gerieten,252 lässt sich nicht zuletzt aus der
wirtschaftlichen Situation erklären, in der sich das Lübecker Brauwerk zu dieser Zeit befand,
und vor allem damit, wie diese von den Brauern wie auch von anderen Akteuren
wahrgenommen wurde.
Lange Zeit besaß das Brauwesen innerhalb der Lübeckischen (Gewerbe-)Wirtschaft eine
hervorgehobene Stellung, war es doch das einzige bedeutende Exportgewerbe und Lübeck bis
ins 17. Jahrhundert ein Zentrum der Exportbierproduktion.253 Gerade im Vergleich zu anderen
Hansestädten erreichte die Bierherstellung in der Travestadt einen besonders hohen Grad an
Produktivität, da sich bereits im Mittelalter ein „ganzjähriger professioneller Braubetrieb mit
einer

leistungsfähigen

Infrastruktur“

ausgebildet

hatte.254

Mit

dem

hohen

Professionalisierungsgrad hing zusammen, dass die Lübecker Brauer bereits seit der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderts in einer Zunft inkorporiert waren, an deren Spitze die vier Ältesten
251

Die politische Bedeutung des Brauwerks lag nicht zuletzt darin begründet, dass die Bierakzise eine wichtige
Einnahmequelle für die städtische Kasse darstellte.
252
Wie in den folgenden Untersuchungen deutlich wird, war das Verhältnis zwischen den (Rot-)Brauern und den
Ämtern ausgesprochen ambivalent. Einerseits existierten grundlegende Interessengegensätze und -konflikte,
andererseits suchte man immer wieder die gegenseitige Unterstützung und schlossen sich diese gelegentlich
sogar zu gemeinsamen Aktionen zusammen, so besonders ausgeprägt in den Auseinandersetzungen der 1660er
Jahre.
253
Zum spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Braugewerbe in Lübeck vgl. v. a. Frontzek, Braugewerbe;
von Blanckenburg, Hanse und ihr Bier; sowie die ältere, jedoch grundlegende Untersuchung von Hans Albrecht:
Albrecht, Braugewerbe; vgl. zudem Stieda, Studien; Langer, Braugewerbe. Zum hansestädtischen Brauwesen
siehe neben den Untersuchungen von von Blackenburg auch Plümer/Stefke, Brauwesen. Zum Folgenden vgl.
auch Hoffmann-Rehnitz, Rhetoriken des Niedergangs, 164ff. Zur Geschichte des vormodernen städtischen
Brauwesens vgl. u. a. die Untersuchungen von Katja Lindenau zu Görlitz, wo die Braubürger einen hohen
sozialen Status besaßen und zur herrschenden städtischen Elite zählten: Lindenau, Brauen und herrschen.
254
Frontzek, Braugewerbe, 9. Eine Folge dessen war die relativ geringe Zahl an Braugerechtigkeiten in Lübeck:
Nachdem es Anfang des 15. Jahrhunderts noch 187 Brauer in Lübeck gegeben hatte (von Brandt,
Knochenhaueraufstände, 136), pendelte sich deren Zahl im Lauf des 15. Jahrhunderts auf etwa 170 bis 180 ein.
Seit der Vereinigung der Rot- und Weißbrauer im Jahre 1666 (siehe dazu unten) war die Zahl der
Braugerechtigkeiten auf 173 festgesetzt. In Hamburg gab es dagegen rund 530 Brauerben, und auch in anderen
Hansestädten lag die Zahl der Brauberechtigten deutlich über der von Lübeck: Frontzek, Braugewerbe, 21. 1762
gab es nach Lorenzen-Schmidt 161 Brauer unter den Schoßzahlern. Am Ende des 18. Jahrhunderts lebten in
Lübeck ausweislich der Adressbücher (nur) noch 131 Brauer, wobei bei 33 von ihnen noch weitere
Berufsangaben verzeichnet sind: Lorenzen-Schmidt, Vermögens- und Berufsstruktur Lübecks, 173; Christensen,
Kleinhäuser, 101. Im 19. Jahrhundert ging die Zahl der Braubetriebe in Lübeck dann stark zurück.
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sowie seit dem 16. Jahrhundert die acht Sootherren standen.255 Die Zunftmitgliedschaft war
Voraussetzung für die Ausübung des Braugewerbes.256 Im Zuge des Aufkommens der
Weißbierbrauerei unterteilte sich das Lübecker Braugewerbe seit dem 16. Jahrhundert in die
Rot- und Weißbrauer, die jeweils ihre eigene Zunft hatten und deren Verhältnis je nach
Situation zwischen Kooperation, Duldung und Konflikt changierte. Vor allem seit dem
Ausgang des Dreißigjährigen Kriegs entstanden zwischen diesen mehrere langwierige und
kostspielige Auseinandersetzungen etwa um die Herstellung und den Verkauf des Bleich- bzw.
‚Frillenbiers‘, die zum Teil bis vor die Reichsgerichte getragen wurden.257 Im Zuge der
politischen Konflikte der 1660er Jahre und des Kassarezesses von 1665 wurde zwischen den
Rot- und Weißbrauern im Jahr 1666 ein von den bürgerschaftlichen Kollegien vermittelter
Vergleich geschlossen, durch den diese zu einer Zunft bzw. zu einem bürgerschaftlichen
Kollegium vereinigt wurden. Nach Becker sollten dadurch der kostbare[.] Rechtsstreit und alle
bisherigen Irrungen, die zwischen den beiden Zünften bestanden, beigelegt werden.258
Außerdem dürfte hierfür eine wichtige, wenn nicht sogar ausschlaggebende Rolle gespielt
haben, dass damit die ungeklärte Frage obsolet wurde, ob die Weißbrauerzunft neben der
Rotbrauerzunft als ein eigenes bürgerschaftliches Kollegium zu gelten hatte.
Die bis ins 17. Jahrhundert bestehende Bedeutung der sogenannten See- und Schiffsbrauerei –
im Spätmittelalter produzierte mehr als die Hälfte der Brauhäuser für den Export – hatte
wichtige Folgen für die soziale und politische Stellung der Brauer in Lübeck. So existierte unter
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Dabei erfolgte der Prozess der korporativen Vergemeinschaftung und Organisationsbildung unter den Brauern
offenbar über einen längeren Zeitraum; während in der Brauordnung von 1363 korporative
Organisationsstrukturen, u. a. bestimmte (Zunft-)Ämter, noch kaum sichtbar sind, treten diese in der zweiten
Brauordnung von 1388 zumindest für die Exportbierbrauer deutlicher zutage: Albrecht, Braugewerbe, 67f.
Seitdem hatten die vier Ältesten die Leitung der Geschäfte der (Rot-)Brauerzunft inne; seit der Mitte des 16.
Jahrhunderts taten sie dies zusammen mit den acht Sootherren, deren eigentliche Aufgabe in der Beaufsichtigung
der ‚Wasserkünste‘ bestand. Spätestens im 17. Jahrhundert waren die Mitglieder bzw. die Zunftversammlungen
der (Rot-)Brauerzunft in sieben Klassen bzw. Stimmen unterteilt: vgl. dazu ebd., 205ff. und 213ff.
256
In vielen anderen Hansestädten waren Formen der korporativen Vergemeinschaftung unter den Brauern,
wenn überhaupt, nur schwach ausgeprägt oder fand ein korporativer Zusammenschluss wie im Fall von Wismar
und Rostock erst im Verlauf der Frühen Neuzeit statt: vgl. dazu von Blanckenburg, Hanse und ihr Bier.
257
Siehe dazu auch unten.
258
Der Vergleich wurde durch den Rat am 30.07.1669 konfirmiert; kurze Zeit später wurde dann auch die (neue)
Ordnung des Brauwesens publiziert: Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 41f.; vgl. auch Albrecht,
Braugewerbe, 72. Darüber, wie die ‚Vereinigung‘ und die Integration der beiden Zünfte in der Praxis konkret
abliefen, wissen wir wenig. Auf alle Fälle führte es nicht dazu, dass die Differenzen und Konflikte, die im
Lübecker Brauwesen bestanden, beseitigt worden wären, im Gegenteil: Vor allem in den 1670er Jahre kam es
unter den Brauern zu vielfältigen (neuen) Auseinandersetzungen, wie gerade der Streit um das sogenannte
Reihebrauen zeigt (vgl. hierzu unten). In diesem Zusammenhang kam es zu heftigen zunftinternen
Auseinandersetzungen über die innere Organisation der Zunft, vor allem über die zünftischen Finanzen und
deren Verwaltung, sowie über die Stellung der Ältesten und deren Verhältnis zu den einfachen Zunftmitgliedern.
Diese Konflikte waren nicht zuletzt dadurch bedingt, dass zwischen den Brauern große soziale und ökonomische
Unterschiede bestanden, die durch den Rückgang des Bierumsatzes und die damit verbundenen
Verteilungsfragen weiter verschärft wurden; zu den Konflikten innerhalb der Brauerzunft siehe die Hinweise bei
Albrecht, Braugewerbe, 207f. und 214.
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ihnen ein hohes Maß an ökonomischer und sozialer Differenzierung, und zwar vor allem
zwischen der Mehrheit der ärmeren Stadtbrauer und den wohlhabenden Großbrauern, die
vornehmlich für den Export produzierten und mit Bier sowie den für die Bierproduktion
benötigten Rohstoffen wie Malz und Hopfen einen oftmals schwunghaften (Fern-)Handel
trieben.259 Entsprechend sahen sich gerade die vermögenden (Seebier-)Brauer in ihrer sozialen
Stellung den Kaufleuten näher als den Handwerkern.260 Dieser durchaus ambivalenten Position
zwischen produzierendem Gewerbe und (Fern-)Handel entsprach die Stellung, die die Brauer
in der sozialen wie politischen Rangordnung des frühneuzeitlichen Lübecks einnahmen. Wie
oben gesehen, lassen sie sich zusammen mit anderen korporativ organisierten Gruppen bzw.
Ständen, vor allem den Krämern, dem ständischen Zwischenraum zwischen den Kaufleuten
und den Fernhandelskompanien auf der einen und den Amtshandwerkern bzw. den Ämtern auf
der anderen Seite zuordnen.261
Die ökonomischen Konjunkturen des Brauereigewerbes folgten weitgehend, wenn auch mit
einer gewissen zeitlichen Verzögerung, den allgemeinen Entwicklungen der Lübeckischen
Wirtschaft, wie sie oben dargestellt wurden.262 So war die Frühe Neuzeit auch im Fall des
Brauereigewerbes zumindest bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts keineswegs eine Phase des
unaufhaltsamen Niedergangs, wie dies die ältere Forschung annimmt.263 Vielmehr setzte hier
im 16. Jahrhundert nach einer Zeit der wirtschaftlichen Depression ein längerer, von kürzeren

Hinzu kam der Handel mit anderen ‚Retourwaren‘. Insbesondere der Malz- und Hopfenhandel führte vor
allem im 17. und 18. Jahrhundert zu immer neuen Konflikten mit den Fernhändlern und den Handelskompanien,
die bis vor die Reichsgerichte getragen wurden: vgl. Albrecht, Braugewerbe, 223ff. So führten die Rotbrauer als
Haupt- und die Weißbrauer als Nebenkläger gegen die Schonenfahrer deswegen einen von 1642 bis in die
1660er Jahre laufenden Prozess vor dem Reichskammergericht (siehe dazu die Akten in: Reichskammergericht
R 39 und R 40).
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So entsprach die Brauerzunft, seit auch die Exportbrauer Ende des 14. Jahrhunderts in dieser inkorporiert
waren, in ihrer Organisation mehr den Kaufleutegesellschaften als den Handwerksämtern. Die Differenz zu
diesen wurde unter anderem dadurch markiert, dass die Korporationen der Brauer als ‚Zünfte‘ bezeichnet
wurden und sie nicht der Wette, sondern der Akzise unterstanden: siehe dazu oben; sowie Frontzek,
Braugewerbe, 63; Albrecht, Braugewerbe, 85. Der Wechsel zwischen Brau- und Kaufmannsberuf war häufig.
Auch gab es zahlreiche Hochzeiten zwischen Angehörigen der beiden Berufsgruppen. Zahlreichen Brauern bzw.
deren Söhnen gelang es, in die Kaufmannschaft aufzusteigen und dort zu reüssieren, wie das Beispiel Thomas
Fredenhagen zeigt: vgl. dazu Meyer-Stoll, Kaufmannschaft, 140ff.; zu Fredenhagen siehe auch oben.
261
Demnach bildeten die Brauer gemäß den Luxusordnungen von 1612, 1619 und 1656 mit den geringeren
Kaufleuten und den Krämern den vierten Rang, deutlich abgesetzt von den niederrangigeren Handwerkern.
Innerhalb der politischen Rangordnung der bürgerschaftlichen Kollegien stand die (Rot-)Brauerzunft zwischen
der Krämerkompanie und der Schiffergesellschaft an zehnter Stelle: vgl. dazu oben, v. a. Abb. 1; sowie MeyerStoll, Kaufmannschaft, 173ff.; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 474f.
262
Zur wirtschaftlichen Entwicklung des Lübecker Brauwesens vgl. ausführlicher Frontzek, Braugewerbe, 66ff.
Wie im Folgenden immer wieder deutlich wird, bildete auch aus Sicht der Zeitgenossen das Brauwesen ein
Abbild allgemeinerer wirtschaftlicher und sozialer städtischer Entwicklungen, die sich in diesem wie in einem
Brennglas noch einmal bündelten und verdichteten.
263
So folgt insbesondere Albrecht in seinen Untersuchungen zum Lübecker Braugewerbe – teilweise in
Widerspruch zu seinen eigenen empirischen Belegen – den Auffassungen der damaligen Wirtschaftsgeschichte,
wie sie durch die Historische Schule der Nationalökonomie geprägt waren, so etwa dass das 16. Jahrhundert der
Beginn des Niedergangs der Stadt und der ‚Stadtwirtschaft‘ mitsamt des diese prägenden Zunftwesens war.
259
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rezessiven Phasen unterbrochener Aufschwung ein. Die gute wirtschaftliche Lage des
Braugewerbes manifestierte sich unter anderem darin, dass in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts zahlreiche Brauhäuser renoviert und erweitert wurden; teilweise wurden diese um
bis zu drei Geschosse aufgestockt. So findet sich „fast kein Lübecker Brauhaus, welches nicht
während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts grundlegend umgebaut und dabei beträchtlich
vergrößert wurde“.264 Zwar ging die Menge des Biers, das in Lübeck produziert wurde, nach
einem Spitzenwert im Jahre 1576 bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts etwas zurück, sie blieb
aber in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts stabil, und dies auf einem relativ hohen Niveau.265
Seit den 1640er Jahren kam es aber zu einem signifikanten Rückgang. In relativ kurzer Zeit
brach der Ausstoß um etwa ein Viertel ein. Besonders betroffen war davon das für den Export
gebraute Seebier.266 Nach einer kurzen Erholungsphase während der 1650er Jahre folgte zu
Beginn der 1660er Jahre abermals ein starker Rückgang, diesmal um etwa ein Drittel. Und auch
in der Folgezeit war die allgemeine Tendenz bei der Menge des in Lübeck produzierten Biers
eher rückläufig, und dies bis ins 19. Jahrhundert hinein.267
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Frontzek, Braugewerbe, 70; vgl. auch Scheftel, Skizzen, 764f. Dieser Aufschwung des Lübecker
Braugewerbes ist auch deswegen bemerkenswert, weil in anderen Hansestädten, insbesondere in Wismar und
Hamburg, die Braugewerbe in dieser Zeit mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten: Frontzek,
Braugewerbe, 71. Für die Prosperität der Lübecker ‚Braunahrung‘ im 16. und frühen 17. Jahrhundert dürfte die
Einführung des Weißbiers zu Beginn des 16. Jahrhunderts beigetragen haben. Dieses wurde im Gegensatz zum
traditionellen Rotbier nur für den städtischen Konsum gebraut. Die Weißbierbrauerei, die in einer eigenen Zunft
organisiert war, entwickelte sich schnell zu einem lukrativen und expandierenden Gewerbezweig: ebd., 67f.
265
Vgl. hierzu wie zum Folgenden die Angaben zur Entwicklung der im 16. und 17. Jahrhundert produzierten
Biermenge in Lübeck bei Frontzek, Braugewerbe, 71; und Albrecht, Braugewerbe, 263f.
266
Das zentrale Problem, mit dem sich die (Rot-)Brauer in Lübeck wie auch in anderen Hansestädten gerade in
der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg konfrontiert sahen, war die schwindende Bedeutung des Biers als
Fernhandelsgut und der damit verbundene Rückgang der Bierausfuhren. Dies führte dazu, dass in Lübeck im 18.
Jahrhundert kaum noch Bier für den Export gebraut wurde. Ein wichtiger Grund hierfür war der Verlust der
Absatzmärkte in Skandinavien und den Niederlanden, da sich hier eine eigene leistungsfähige Brauindustrie
entwickelte, die zudem durch Importbeschränkungen und hohe Einfuhrzölle geschützt wurde. Während von
diesen allgemeinen Faktoren auch andere Städte betroffen waren, kamen im Fall Lübecks noch spezifische
Bedingungen hinzu, die die Situation insbesondere in den Jahrzehnten am Ende und nach Ausgang des
Dreißigjährigen Kriegs weiter verschärften, vor allem der demographische Schrumpfungsprozess und die
allgemeine, tendenziell negative Entwicklung der Lübeckischen Wirtschaft. Denn von dieser waren nicht zuletzt
die Gewerbetreibenden und Handwerker betroffen, die die wichtigsten Konsumenten von Bier in Lübeck waren;
deren insgesamt schwindende Kaufkraft führte denn auch zu einem Rückgang bei der Binnennachfrage nach
Bier. Hinzu kamen vor allem im 18. Jahrhundert veränderte Konsumgewohnheiten. Weil die Menschen immer
mehr Kaffee, Tee sowie aufgrund der verbesserten hygienischen Bedingungen Wasser tranken, sank die
Bedeutung des Biers als Konsumgut und damit dessen Pro-Kopf-Verbrauch. Auch dies stellt eine Entwicklung
dar, die sich in ganz Mitteleuropa beobachten lässt: vgl. von Blanckenburg, Hanse und ihr Bier, 338ff.;
Rosseaux, Städte in der Frühen Neuzeit, 127f.
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Vgl. Albrecht, Braugewerbe, 266. Vergleichbare Entwicklungen lassen sich für das Brauereigewerbe in
anderen Hansestädten beobachten, auch wenn der wirtschaftliche Abschwung teilweise später einsetzte, so etwa
in Hamburg erst am Ende des 17. Jahrhunderts: vgl. von Blanckenburg, Hanse und ihr Bier, 61f. Dagegen war
die Entwicklung in Rostock derjenigen in Lübeck sehr ähnlich: ebd., 110ff.; zur allgemeinen Entwicklung des
Braugewerbes in den Hansestädten während der Frühen Neuzeit vgl. ebd., 317ff. Die Produktionsmenge besitzt
natürlich nur bedingte Aussagekraft. Ebenso wichtig sind die Gewinnmargen, die vor allem von den Kosten für
die verwendeten Rohstoffe abhingen, insbesondere den Getreidepreisen.

225

Anders als bei anderen Gewerbezweigen und vor allem in vielen Handwerken, bei denen wie
bei den Schneidern die Anzahl der Meister und damit der Werkstätten wie insgesamt der
beschäftigten Personen nach dem Dreißigjährigen Krieg rückläufig war,268 wurde im Fall des
Brauwerks versucht, die Zahl der Brauer bzw. der Braugerechtigkeiten und der Brauhäuser
konstant zu halten.269 Im Zuge der Vereinigung der Rot- und Weißbrauerzunft im Jahr 1666
wurde die Zahl der Braugerechtigkeiten auf 173 fixiert.270 Dies hatte jedoch zur Folge, dass die
durchschnittliche Menge an Bier, die jeder Brauer jährlich brauen konnte, respektive die Anzahl
an Bierzeichen sukzessive abnahm.271 Dadurch gerieten viele Brauereien an den Rand ihrer
wirtschaftlichen Profitabilität – und in vielen Fällen wohl auch darüber hinaus –, wodurch auch
die Brauhäuser in ihrem Wert sanken. Zudem dürften in den einzelnen Brauereien weniger
Personen beschäftigt worden und damit auch im Brauwerk die ‚Mannschaft‘ gesunken sein.272
Die wirtschaftliche Entwicklung des Lübecker Brauwesens spiegelte sich insofern auf der
Ebene der städtischen Politik wider, als Probleme, die das Brauwerk betrafen, seit den 1640er
Jahren in Lübeck verstärkt zum Gegenstand der politischen (Konflikt-)Kommunikation
wurden. Aufgrund der Bedeutung des Biers als eines wichtigen Konsumguts wie auch der
Bierakzise für die städtischen Kassen waren hieran weite Teile der Bürgerschaft wie auch der
Rat in hohem Maße interessiert, wie in den folgenden Untersuchungen immer wieder deutlich
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Siehe dazu oben.
Bei dem Recht zu brauen handelte es sich um ein Realrecht, das am Besitz eines Brauhauses hing.
270
Dies verhinderte es für lange Zeit, dass auf die tendenziell sinkende Nachfrage einfach mit einer Reduktion
der Braugerechtigkeiten reagiert werden konnte. Hinzu kam, dass diese an den Besitz eines Brauhauses
gebunden waren und dies einen Großteil von dessen Wert ausmachte, auch wenn dieser aufgrund der
zurückgehenden Erträge aus dem Braugeschäft oftmals sank, nicht zuletzt weil notwendige Investitionen
ausblieben. Entsprechend schwierig war es daher zumindest seit der Mitte des 17. Jahrhunderts oftmals,
Brauhäuser auf dem Lübecker Immobilienmarkt zu einem ‚guten‘ Preis zu veräußern. Erst seit 1761 ging man
daran, die Zahl der Braugerechtigkeiten allmählich zu verringern, indem diese gegen eine Entschädigung
abgelöst wurden: Frontzek, Braugewerbe, 76.
271
Die Anzahl der Bierzeichen lag um 1670 bei zehn bis zwölf und sank bis zum Ende des 17. Jahrhunderts auf
ca. acht und im Verlauf des 18. Jahrhunderts auf ca. fünf. Jedoch gehörten die Rot- und vor allem die
Weißbrauer nach dem Dreißigjährigen Krieg und bis zum Ende der Frühen Neuzeit zu den wohlhabenderen
Bürgern der Stadt. Das war vor allem dem Umstand geschuldet, dass die meisten von ihnen die Brauhäuser
besaßen, die sie bewirtschafteten, und diese in den 1660er Jahren im Schnitt auf ca. 10.000 Mark lübisch im Fall
der Weißbrauer und auf über 7.200 Mark lübisch im Fall der Rotbrauerhäuser taxiert wurden: Christensen,
Kleinhäuser, 94. Auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gehörten die Brauer noch zu denjenigen
Bürgern, die im Durchschnitt relativ hohe Schosszahlungen leisteten, was zeigt, dass sie zumindest in der
eigenen Selbsteinschätzung relativ wohlhabend waren. Insgesamt waren sie gemäß den Untersuchungen von
Lorenzen-Schmidt zur Vermögensstruktur in Lübeck 1762 nach den Kaufleuten diejenige Gruppe in Lübeck, die
zu dieser Zeit insgesamt am meisten Schoßzahlungen leistete, auch wenn viele Brauer ihr Einkommen wohl
nicht (mehr) ausschließlich aus der Herstellung von Bier bezogen, sondern dies als Teil- und Nebenerwerb
betrieben: Lorenzen-Schmidt, Vermögens- und Berufsstruktur Lübecks, 164, 179ff.; vgl. auch Christensen,
Kleinhäuser, 101.
272
Der eigentliche Braubetrieb wurde in der Regel nicht von den Brauern selbst als den Inhabern der
Braugerechtigkeit bzw. den Besitzern der Brauhäuser geführt, sondern von ausgebildeten, professionellen
Lohnbrauern bzw. Brauknechten, die von ihnen beschäftigt wurden.
269
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wird.273 Vor allem die Brauer selbst beklagten sich wiederholt darüber, dass das Brauwerk so
uber die maßen […] ruiniret und verdorben [ist], daß es nicht ärger sein könnte, wie es in einer
Eingabe der Rotbrauer an den Rat aus dem Jahr 1648 heißt. Entsprechend forderten sie den Rat
auf, Maßnahmen zu ergreifen, die der Wiederauffhelffung des Brauwerckß, und der gemeinen
Stadt beste dienten.274 Dabei bestand zwar quer durch alle Schichten und Gruppierungen der
Lübeckischen Stadtgesellschaft hindurch Einigkeit darüber, dass sich das Brauwerk in einer
schwierigen Lage befand und ihm wieder ‚aufgeholfen‘ werden müsse. Allerdings gab es
höchst divergierende Ansichten darüber, wer oder was für den Rückgang der Braunahrung bzw.
den ‚drohenden Ruin‘ des Brauwerks verantwortlich war und welche Maßnahmen am besten
geeignet waren, um das Brauwesen wieder zu verbessern bzw. zu ‚remedieren‘ (so eine
verbreitete zeitgenössische Redeweise). Entsprechend zahlreich und vielfältig waren die
Konflikte, die deswegen zwischen den Brauerzünften sowie anderen städtischen Akteuren und
Gruppen – neben dem Rat und den Ratsoffizien vor allem den anderen bürgerschaftlichen
Zünften inklusive der Ämter – geführt wurden.275 Aber auch unter den Brauern selbst
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Die in der politischen (und rechtlichen) Kommunikation thematisierten Probleme sind dabei ebenso vielfältig
wie die Parteien, die sich damit auseinandersetzten. Oftmals handelte es sich um ausgesprochen spezielle und
hochkomplexe Frage, wie etwa beim sogenannten Reihebrauen (siehe dazu auch unten). Diskutiert wurden unter
anderem die Einfuhr und der Ausschank von fremdem Bier, das sogenannte Eigenbrauen (also das Recht, für den
eigenen Bedarf zu brauen), die Verakzisierung des Biers oder das ‚Außenbrauen‘ (siehe hierzu auch unten). Auf
viele dieser Problemkomplexe wird in den folgenden Kapiteln noch genauer eingegangen werden.
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Eingabe der Rotbrauer an den Rat vom 04.08.1648 (in: ASA Interna, Brauwerk 63/9, unfol.). Den Anlass für
die Abfassung dieser Eingabe bildete eine Anweisung der Akziseherren an die sogenannten Bierspünder, kein
von den Rotbrauern gebrautes Bier auszuführen, ohne dass ihnen vorher von diesen für jede Tonne bzw. jedes
Fass der sogenannte Freizettel mitgegeben wurde. Durch diese Maßnahme sollte verhindert werden, dass die
Bierakzise hinterzogen wurde. Eingebettet war dies in unterschiedliche Versuche, die der Rat zu dieser Zeit
unternahm, die rückläufigen Einnahmen aus der Bierakzise wieder zu steigern, wofür er unterschiedliche
Missbräuche und insbesondere die Hinterziehung der Akzise, nicht zuletzt durch die Brauer, als wesentlichen
Grund ansah: siehe dazu auch Kap.5. Die Rotbrauer baten den Rat darum, diese Auflage wieder
zurückzunehmen; sie forderten ihn im Gegenzug dazu auf, ihre Nahrung zu schützen und ihnen wegen ihrer
Gravamina und vor allem wegen der neben und außer der Stadt Brawereyen, Mültzen, und frembden bier
abzuhelfen.
275
Wie bereits erwähnt, kam es insbesondere auch zwischen den Rot- und den Weißbrauern immer wieder zu
teilweise erbittert geführten und langwierigen Auseinandersetzungen; diese hatten zwar eine lange Geschichte,
aber auch sie scheinen sich in den 1640er Jahren intensiviert und ausgeweitet zu haben. So gingen die
Weißbrauer Anfang der 1640er Jahre verstärkt gegen den Verkauf und den Ausschank des sogenannten
Frillenbiers (ein nach Hamburger Art gebrautes Bleichbier, das dem Weißbier ähnlich war) vor, und zwar
sowohl in der Stadt als auch im Lübecker Umland. Allgemein stand den Weißbrauern zumindest aus ihrer Sicht
das (alleinige) Recht zu, Bleichbier zu brauen, was auch durch mehrere Ratsdekrete bekräftigt wurde. Durch die
(unbegrenzte) Einfuhr und den Ausschank von ‚Frillenbier‘, aber auch durch dessen Produktion durch (einzelne)
Rotbrauer sahen sie nicht nur dieses Privileg infrage gestellt, sondern befürchteten auch den totalen Ruin ihrer
Braunahrung, die maßgeblich von der Herstellung und dem Verkauf von Bleichbier abhing. Dabei geriet ein
Rotbrauer mit Namen August Sachtlewendt (bzw. Sachtelebend) in ihren Fokus. Mindestens zwei Mal wurde er
in den Jahren 1641 und 1643 von Weißbrauern und Akzisedienern visitiert, wobei dann auch Bleichbier, das er
offenbar produziert hatte, konfisziert wurde. Er wurde deswegen auch verklagt, worüber er sich beim Rat
beschwerte. Hierbei wurde er von der Rotbrauerzunft unterstützt. Der Rat stellte sich allerdings auf die Seite der
Weißbrauer. Zudem erließ er am 01.09.1643 ein Dekret, das den Ausschank von Bleichbier in den Krügen
verbot bzw. reglementierte. Der Konflikt um das ‚Frillenbier‘ zog sich in den Folgejahren immer weiter hin.
Schließlich wandten sich die Weißbrauer deswegen Anfang der 1650er Jahre sogar an das Reichskammergericht.
Ihre auf ein Ratsurteil von 1651 dort eingereichte Appellationsklage richtete sich vornehmlich gegen die
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entstanden immer wieder Meinungsdifferenzen und Konflikte zu bestimmten Fragen wie etwa
im Fall der vor allem in den 1670er Jahren geführten Auseinandersetzungen über das
sogenannte ‚Reihebrauen‘, und zwar vor allem zwischen der (kleineren) Gruppe der relativ
vermögenden, zum Teil auch im Handel engagierten Großbrauer, die in der (Rotbrauer-)Zunft
den Ton angaben, und der Mehrheit der ‚Kleinbrauer‘, die für den täglichen Bedarf produzierten
und die sich angesichts tendenziell sinkender Produktionsmargen pro Braugerechtigkeit oftmals
in einer prekären wirtschaftlichen Situation befanden.276
Auch im Fall des Lübecker Brauwerks stellte die Ausübung von irregulären bzw. als irregulär
erachteten

wirtschaftlichen

Tätigkeiten

einen

wesentlichen

Beschwerde-

und

Konfliktgegenstand im 17. Jahrhundert und verstärkt seit den 1640er Jahren dar, und dieser
spielte, wie im Folgenden noch deutlich wird, eine gewisse Rolle in den politischen
Auseinandersetzungen, die in Lübeck in der Nachkriegszeit geführt wurden. So bestand unter
den Brauern weitgehende Einigkeit darüber, dass die Zunahme von solchen irregulären
(Brau-)Tätigkeiten und die damit verbundenen Beeinträchtigungen ihrer Freiheiten einen
Hauptgrund für den Rückgang ihrer Nahrung darstellte. Neben der unerlaubten Einfuhr und
Konsumtion von fremdem Bier richteten sich die Beschwerden der Brauer vor allem gegen das
sogenannte Außenbrauen und -mälzen ‚zum feilen Kauf‘, also gegen die Herstellung von Bier
und Malz in den im städtischen Umland gelegenen Dörfern und Gütern, nicht zuletzt in
denjenigen, die im Besitz Lübecker Bürger bzw. der Landbegüterten waren, zumindest soweit
dies über den Eigenbedarf hinausging und für den Verkauf bestimmt war.277 In diesem
Rotbrauer, indirekt aber auch gegen den Rat, weil sie nach ihrer Auffassung von ihm keine ‚wirkliche Hilfe‘ in
dieser Angelegenheit erhalten hatten. Dieser Prozess sollte bis in die 1660er Jahre geführt werden, wurde aber
durch die Vereinigung der Weiß- und Rotbrauer zu einer Zunft im Jahr 1666 obsolet. Zu diesen
Auseinandersetzungen sowie zu dem Prozess vor dem Reichskammergericht siehe auch Albrecht, Braugewerbe,
71f., sowie die Akten in: ASA Interna Brauwerk 39/1 und 39/2 sowie in Reichskammergericht W 08 und W 09.
In anderen Fällen und Konflikten kam es hingegen zur Kooperation zwischen den Rot- und Weißbrauern, so in
dem oben erwähnten Prozess, den diese seit 1642 gegen die Schonenfahrer vor dem Reichskammergericht
wegen des Malz- und Hopfenhandels führten. Auf den Prozess, den die Rotbrauerzunft vor dem Reichshofrat in
den Jahren 1652–54 gegen den Rat führte, wird ausführlich in Kap. 5.1 eingegangen.
276
Durch die Reihe wurde sichergestellt, dass jeder Brauer (nur) eine bestimmte Anzahl an ‚Zeichen‘ pro Jahr
verbrauen durfte bzw. konnte, und festgelegt, in welcher Reihenfolge dies erfolgte. Diese (bei den Rotbrauern
erst 1656 eingeführte) Ordnung entsprach den Interessen der Kleinbrauer, da ihnen dadurch eine bestimmte
Produktionsmenge garantiert war, die in aller Regel ausreichte, um die wirtschaftliche Existenz zu sichern, und
zudem Konzentrations- und Verdrängungsprozesse verhindert wurden. Dagegen wollten die wohlhabenden
‚Großbrauer‘ das Reihebrauen (wieder) abschaffen. Auch in den Auseinandersetzungen über das Reihebrauen
wie allgemein im Diskurs über das Brauwesen und dessen Entwicklung spielten Narrative des Niedergangs, des
Ruins und des (drohenden) Untergangs eine zentrale Rolle, und zwar sowohl bei der Beschreibung der Situation
und der Entwicklung des Braugewerbes als auch der Stadt als Ganzer: vgl. dazu (mit weiterführenden Angaben
und Literaturhinweisen) Hoffmann-Rehnitz, Rhetoriken des Niedergangs, 168ff.
277
In den einschlägigen Aktenbeständen finden sich unterschiedliche Aufstellungen und Verzeichnisse, die in
den 1640er Jahren (und auch später) von Seiten der Lübecker Brauer über die Anzahl der Brauereien und
Mälzereien erstellt wurden, die sich ihres Wissens nach im Lübecker Umland befanden. Laut einem Verzeichnis
(wahrscheinlich aus dem Jahre 1646) gab es demnach umb dieser Stadt Kegend insgesamt mindestens 56
Brauereien und Mälzereien bzw. ‚Dahren‘ (ohne die Jennigen Brawereyen welche uns nicht alle wißend), davon
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Zusammenhang beklagten sich die Brauer wiederholt darüber, dass die Zahl der Dorfkrüge, in
denen auf den Gütern und Dörfern gebrautes und zum Teil auch fremdes (und nicht wie früher
Lübeckisches) Bier ausgeschenkt wurde, immer weiter zunahm. Ebenso beschwerten sie sich
darüber, dass das im Umland hergestelltes Bier mehr oder weniger heimlich in die Stadt
eingeführt und dort verkauft bzw. ausgeschenkt wurde.
Nun war insbesondere das Problem des ‚Außenbrauens‘ in der Mitte des 17. Jahrhunderts kein
neuer Konfliktgegenstand, hatte es doch, wie oben gesehen, bereits im 16. Jahrhundert und vor
allem im Kontext der ‚Reiserschen Unruhen‘ immer wieder Auseinandersetzungen zwischen
den Lübecker Brauern und den Landbegüterten bzw. den ‚Patriziern‘ um den Betrieb von
Brauereien und Mälzereien auf deren Dörfern und Gütern gegeben.278 Dass es nach dem Rezess
von 1605 auch in diesem Fall für einige Zeit kaum noch zu Auseinandersetzungen und
Beschwerden

kam,

dürfte

mit

der

relativ

günstigen

wirtschaftlichen

Situation

zusammenhängen, in der sich die Lübecker Stadtwirtschaft als Ganze und das Brauwesen im
Besonderen während des ersten Drittels des 17. Jahrhunderts befanden. Der zugrundeliegende
Konflikt blieb aber bestehen, und nach einer Phase der Latenz flammten die
Auseinandersetzungen zu Beginn der 1640er Jahre erneut auf. So kam es 1642/43 zwischen der
Rotbrauerzunft und den ‚Patriziern‘ zum Streit.279 Laut eines Berichts über eine Versammlung
der Brüder der Rotbrauerzunft, die am 7. Januar 1643 stattfand, seien die Patricien auf die
Akzise zitiert und ihnen die von den Rotbrauern in einer Supplikation vorgebrachten Klagen
vorgehalten worden, vor allem dass auf ihren um die Stadt gelegenen Gütern die Brauereien
dermaßen zugenommen hätten, dass fast kein Bier mehr aus der Stadt geholt und dort ‚getappt‘
werde.280 Die beklagten Patrizier verteidigten sich demnach mit dem Verweis auf das
28 Brauereien und 16 Mälzereien in Travemünde und im sogenannten Travemünder Winkel. Neben Travemünde
befanden sich demnach eine größere Anzahl an Brauereien in Cleve und Steinrade (jeweils drei). Dieses
Verzeichnis findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 79/1, unfol. In einem weiteren Verzeichnis (in: ASA Interna,
Brauwerk 84/5, unfol.) aus derselben Zeit sind dagegen 75 Brauereien und 32 Mälzereien angeführt (ohne die
Jenigen so uns nicht wißent), davon 33 Brauereien und 20 Mälzereien in Travemünde und dem Travemünder
Winkel: Auch hier erscheinen (außerhalb Travemündes und des Travemünder Winkels) Steinrade (vier
Brauereien), Kleve (drei Brauereien sowie eine Mälzerei) und Ratkow bzw. Ratekau (drei Brauereien) als
wichtige Standorte der Landbrauerei; ein weiteres Verzeichnis, das nahezu dieselben Angaben wie das zuletzt
angeführte macht, findet sich zudem in ASA Interna, Brauwerk 84/7, unfol.
278
Siehe dazu oben.
279
Diese Auseinandersetzungen standen im Zusammenhang mit Konflikten, die zu dieser Zeit zwischen Rat und
bürgerschaftlichen Kollegien, insbesondere den Schonenfahrern, vor allem über Fragen des städtischen
Finanzwesens geführt wurden: siehe dazu Kap. 3.2.
280
Dieser Bericht findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 84/5, unfol. Am 23. November 1642 hatte der Rat auf
Anhalten der Schonenfahrerältesten ein Dekret [w]egen der Multzerey und Brawerey auf der Patricienhoffe In
und außerhalb der Landtwehrenn abzuschaffen erlassen; darin bezog er sich auf mehrere Dekrete und Mandate,
die er (zuletzt am 15.10.1642 auf Supplizieren der Rotbrauer) deswegen bereits verabschiedet hatte. Der Rat
bestimmte in dem Dekret, dass die Akziseherren die [Land-]beguterten nochmals vorzubescheiden, ihnen die
Klagen der Rotbrauer vorzuhalten, auf begehren schrifftlich zu communiciren und diese im Namen des Rats
daran zu erinnern [hatten], das sie sich Ihrer freyheit nicht mißbrauchen noch außer Ihren dorffen Ihr Maltz und
Bier austhun, weniger Ihren leuten Lubsch Bier einzulegen und in Krügen zu vorschencken verbieten, sondern

229

Herkommen und ihre alten grundherrlichen Rechte. Der damalige Akziseherr Johann Marquard
(1610–1688) befahl daraufhin der Rotbrauerzunft, ihre Ansprüche zu beweisen und zu zeigen,
inwieweit in der Vergangenheit Bier aus der Stadt auf die Güter, die sich außerhalb der
Landwehr befanden, verschickt und dort ausgeschenkt worden war. Folgt man den Angaben,
die mehrere Rotbrauer auf der oben erwähnten Versammlung dazu machten, dann lieferten
viele Brauer, die dies früher getan hatten, mittlerweile kein von ihnen hergestelltes Bier mehr
aus der Stadt in die im städtischen Umland gelegenen Güter und Dörfer aus, weil dort
mittlerweile nur noch selbst gebrautes bzw. fremdes Bier getrunken und in den Krügen
ausgeschenkt wurde.281 Dieser Streit, der zwischen den Brauern und den Landbegüterten um
das ‚Außenbrauen‘ geführt wurde, sollte sich, wie in den folgenden Kapiteln noch deutlich
wird, in der Nachkriegszeit ebenso wie weitere Auseinandersetzungen, die irreguläre

sich vielmehr an den Rezess von 1605 halten sollten und dass, falls seitdem Neuwrungen darwider eingefueret
worden seien, diese abzuschaffen seien. Das Dekret findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/6,
unfol.; ASA Interna, Brauwerk 79/2, unfol.
281
In einem weiteren in diesem Zusammenhang überlieferten, offenbar von der Rotbrauerzunft aufgesetzten
(allerdings undatierten) Schriftstück ist zu lesen, dass es inner- wie außerhalb der Landwehr etliche Krüger
geben würde, die in der Vergangenheit das Bier aus der Stadt geholt hätten und deren Herrschafft oder die
Patricien nun selber brauen oder Bier durch ihre Untertanen bzw. Bauern brauen und zum feilen Kauf verkaufen
ließen, so etwa in Ravenbusch und Steinrade. Deswegen würde auch die gemeine Burgerey dar so heuffig des
festages, des vor Jahres undt den Sommer sowoll des Sonntages hinauß lauffen (auch dieses Schriftstück findet
sich in: ASA Interna, Brauwerk 84/5). Beide Quellen sind Teil eines ganzen Konvoluts an Schriftstücken, die die
Rotbrauer im Jahr 1648 zusammenstellten als Beweiß wo zuvor Bier auß Lübeck von den Brawern ist hingesandt
und wie weit der Biertapp ist verboten worden. Item wer anitzo gebrawet und wieviel deren Maltz: unde
Brawereyen seyn. Welches zuvor einem hochw: Rathe ist ubergeben in Unseren Supplicationibus. Dies stand
zum einen im Zusammenhang mit den ‚Traktaten‘, die im Sommer 1648 zwischen Rat und bürgerschaftlichen
Kollegien über die schwedischen ‚Satisfactionsgelder‘ geführt wurden und in denen die Brauer sich u. a. über
das ‚Außenbrauen‘ beklagten (siehe dazu ausführlich Kap. 3), zum anderen mit einer Klage, die die Rotbrauer
im Jahr zuvor beim Rat gegen Elisabeth Müller, die Witwe des ehemaligen Ratsherren Adrian Müller (1573–
1644, 1619 in den Lübecker Rat gewählt) erhoben hatten, und zwar wegen des Baus eines Gebäudes bei
Stockelsdorf, das als (neue) Mälzerei und Brauerei für den Wirt von Ravensbusch vorgesehen war (Müller hatte
1636 das unmittelbar außerhalb der Landwehr gelegene Gut Mori erworben, zu dem Ravensbusch gehörte: vgl.
Wehrmann, Lübeckischen Landgüter, 167). Dies sahen die Rotbrauer als Verstoß gegen ihre Zunftrolle, die
Stadtkonkordate und den Rezess von 1605 an. Dagegen verwies Elisabeth Müller in ihrer Eingabe an den Rat
(datiert vom 26.06.1647) darauf, dass es sich dabei um eine Verlegung einer baufälligen Brauerei, Mälzerei und
Krügerei, die zuvor auf einem Feld bei Mori gestanden hatte (und die wohl auch von dem Wirt zu Ravensbusch
betrieben worden war), und damit um ein gutes altes Recht handelte. Sie verwies zudem darauf, dass sich das ihr
gehörende Grundstück außerhalb des Stadtgebiets befinde, weswegen sie die Beschwerde der Rotbrauer als
unzulässigen Eingriff in ihre Angelegenheiten und gutsherrlichen Rechte ansah (auch diese Eingabe findet sich
in: ASA Interna Brauer 84/5). In dem bereits angeführten undatierten Schriftstück wiesen die Rotbrauer auf
zahlreiche weitere Orte wie Moisling und Niendorf hin, wo früher nicht gebraut worden sei, wo dies nunmehr
aber ebenfalls erfolge bzw. wo solches selbstgebrautes wie auch fremdes Bier ausgeschenkt werde (und nicht
mehr, wie früher, in Lübeck hergestelltes Bier). Dadurch entstünde auch der städtischen Akzise ein großer
Schaden. Diese könne daher erheblich gebessert werden, wenn (nur) Bleichbier, das von den Lübecker Brauern
produziert wurde, zum feylen Kauff in den Krügen inner- und außerhalb der Stadt gezapft werde. So sei es besser,
dieses mit einer moderaten Akzise zu belegen, anstatt dass die Patrizier und ihre buhren sich mit solche gemeine
gueter […] berreichern. Wenn nun diesen Brauereien inner- wie außerhalb der Landwehr nicht gewehret würde,
so die Rotbrauer weiter, dann werde dieser Stadt daraus ein großer Schaden entstehen, vor allem weil sich viele
Bürger und ihre Nachkommen dazu gezwungen sehen würden, sich aus der Stadt hinauß zubegebenn, was
Endtlich dieser Stadt zum großen Untergang gerreichen würde.
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Tätigkeiten im Braugewerbe betrafen, fortsetzen und intensivieren und dann auch in den
politischen Konflikten insbesondere der 1660er Jahre eine wichtige Rolle spielen.
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Kapitel 3 Innerstädtische Auseinandersetzungen in Lübeck zwischen Krieg und
Frieden I: Die Traktate von 1648 und 1649 im Kontext der politischen
Konfliktgeschichte Lübecks im 17. Jahrhundert

Nachdem in den vorigen beiden Kapiteln allgemeinere und zeitlich übergreifende
Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft im Spätmittelalter und in der Frühen
Neuzeit, insbesondere im 17. Jahrhundert, in den Blick genommen worden sind, werden in den
folgenden Kapiteln politische (und teilweise auch rechtliche) Auseinandersetzungen in einer
mikrohistorischen Perspektive untersucht, die sich in Lübeck zwischen dem Ende des
Dreißigjährigen Kriegs und den 1660er Jahren ereigneten; zunächst in den beiden folgenden
Kapiteln diejenigen von den Zeitgenossen als ‚Traktate‘ bezeichneten Auseinandersetzungen,
die am Ende des Dreißigjährigen Kriegs und in der unmittelbaren Nachkriegszeit zwischen
Lübecker Rat und Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Kollegien ausgetragen wurden.
Anschließend werden im 5. Kapitel Konflikte in den Jahren 1652–54 in den Blick genommen,
in denen gewerblich orientierten Korporationen (Rotbrauerzunft, Ämter) im Mittelpunkt
standen, bevor im 6. Kapitel auf die politischen Auseinandersetzungen der 1660er Jahre
eingegangen wird. Die Untersuchungen richten sich dabei an den Erkenntnisinteressen und
Untersuchungszielen sowie an den konzeptionellen und methodischen Ansätzen einer
kommunikationstheoretisch ausgerichteten Politikgeschichte aus, wie sie in der Einleitung und
im 1. Kapitel umfassend erläutert worden sind. Hierbei ist ebenfalls in allgemeiner Weise auf
die Quellengrundlage eingegangen worden, insbesondere auf die wichtige Bedeutung von
(schriftlichen) Supplikationen bzw. Eingaben, vor allem denjenigen, die von Lübecker Zünften
verfasst wurden. Nichtsdestotrotz sind an dieser Stelle einige Bemerkungen über diejenigen
Quellenbestände anzustellen, die insbesondere für die Untersuchungen zu den Traktaten der
Jahre 1648–51 herangezogen und ausgewertet wurden. Hierbei handelt es sich vor allem um
die einschlägigen Akten, die sich dazu im Alten Senatsarchiv Lübecks dazu finden.1 Allerdings
ist die Überlieferung zum Teil lückenhaft.2 Es handelt sich dabei um ganz unterschiedliche

1

Die wichtigsten Quellen hierzu befinden sich im Bestand ASA Interna, Contributiones 17.
So sind ein Teil der Eingaben von Seiten der bürgerschaftlichen Kollegien (etwa der Vier Großen Ämter) wie
auch der Ratspropositionen nicht direkt überliefert und lassen sich damit allenfalls mittelbar rekonstruieren. Über
die Gründe dafür, warum wesentliche Akten zu den Traktaten der Jahre 1648 bis 1651 und insbesondere zu
denjenigen von 1650/51 nicht in den einschlägigen Beständen des Alten Senatsarchivs (und offenbar auch nicht
woanders) überliefert sind, lässt sich nur spekulieren. Möglicherweise wurden sie von einem Mitglied des Rats
oder der Ratsverwaltung benutzt (z. B. im Zuge des Rotbrauerprozesses von 1652–54 oder der politischen
Konflikte der 1660er Jahre), u. U. auch mit nach Hause genommen, und dann nicht mehr zurückgebracht. Die
eher disparate und teilweise auch lückenhafte Quellenlage mag unter anderem erklären, warum diese Vorgänge
2
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Quellenarten. Von besonderer Bedeutung sind schriftliche Eingaben, Stellungnahmen und
Voten der bürgerschaftlichen Kollegien, aber auch die Resolutionen und Propositionen des
Rats. Zudem sind einige Protokolle zumindest für einen Teil der Verhandlungen, die zwischen
den Vertretern des Rats und der bürgerschaftlichen Kollegien geführt wurden, überliefert. Sie
sind deswegen aufschlussreich, da sie es ermöglichen, diese Teile der politischen
Kommunikation, die weitgehend in mündlicher Interaktion abliefen, in den Blick zu
bekommen.
Weitere Quellen entstammen dagegen einer dezentralen Überlieferungstradition, vor allem den
ehemaligen Zunftarchiven. Selbst wenn der hier ausgewertete Quellenbestand insgesamt (und
auch speziell für die hier interessierenden Auseinandersetzungen) vergleichsweise schmal und
ein Großteil der Dokumente, die sich einst in den einzelnen Zunftarchiven befanden, nicht
erhalten ist, so besitzen sie insofern einen besonderen Erkenntniswert, als sich dadurch eine
andere Perspektive auf die untersuchten Vorgänge eröffnet, als dies die zentrale Überlieferung
des Alten Senatsarchivs bietet. Exemplarisch lässt sich dies an einem Amtsbuch der Schneider
zeigen, das 1653 angelegt wurde3 und von dem ein zweites Exemplar überliefert ist, das dem
Schusteramt zugehörte.4 Insbesondere für die Traktate von 1650/51 sind darin eine Reihe an

innerhalb der Lübeck-Forschung bislang noch kaum wahrgenommen und untersucht worden sind. Auf eine
(spätere) systematische Kassation ist dies allerdings nicht zurückzuführen.
3
Es handelt sich dabei um das sogenannte ‚C-Buch‘ (diese Bezeichnung dient der Unterscheidung gegenüber
anderen überlieferten Amtsbüchern der Schneider): Archive der Handwerksämter und Innungen, Schneider
Amtsbuch 2. Auf dem Titelblatt ist als Datum der 7. März 1653 angegeben; hierbei dürfte es sich um das Datum
der Fertigstellung oder der Übergabe des Buches an das Schneider- (respektive das Schuster-)Amt handeln. Auf
dem Titelblatt ist vermerkt, dass zu dieser Zeit Matthias Wanstett, Hans Reimers, Berendt Henninges und Peter
Hagen Älterleute des Schneideramts waren und dass diese auch dabei geholfen haben, dieses Werck [zu]
beforderenn. Wie genau diese Förderung aussah – ob in Form finanzieller Unterstützung und/oder dass sie den
Auftrag dazu erteilten und/oder Informationen z. B. zu den Vorgängen bei den darin aufgezeichneten Vorgängen
gaben – bleibt offen. Über die Hintergründe der Entstehung des Buches ist ansonsten nichts bekannt; so finden
sich keine Angaben zum Verfasser bzw. Schreiber und ob dieser vom Schneideramt bzw. den Ältesten (bzw.
auch von anderen Vier Großen Ämtern) beauftragt worden war oder aus eigener Initiative handelte. Es muss
auch offen bleiben, wo sich die Vorlagen, die in die Amtsbücher kopiert wurden, befanden, ob diese im Besitz
der Vier Großen Ämter waren oder ob sie von woanders her beschafft werden mussten. Dokumente zu den
Auseinandersetzungen von 1650/51 sind in den Beständen, die den ehemaligen Archiven der Handwerksämter
und Innungen entstammen, nicht (mehr) enthalten. Einschlägige Quellen dazu finden sich jedoch in den teilweise
umfangreichen Überlieferungsbeständen anderer bürgerschaftlicher Kompanien, die jedoch für die folgenden
Untersuchungen nur zum Teil herangezogen und ausgewertet wurden. Auffällig ist, dass es sich bei dem
(Schneider-)Amtsbuch um ein Werk aus einem Guss handelt, das heißt es wurde von einer Person und wohl auch
in einem begrenzten Zeitraum (vor bzw. während des Frühjahrs 1653) verfertigt. Der Verfasser war
offensichtlich ein geübter und versierter Schreiber. Aus anderen Quellen geht hervor, dass die (Vier Großen)
Ämter und speziell auch das Schneideramt zu dieser Zeit bestimmte Personen als ‚Skribenten‘ bzw.
‚Konzipienten‘ beschäftigten, vor allem für die Abfassung von Eingaben – wenn auch offenbar eher als ‚freie
Mitarbeiter‘, die bei Gelegenheit engagiert und entlohnt wurden und nicht als fest verpflichtete Amtsschreiber.
Über diese Personen ist kaum etwas bekannt, allerdings dürfte es sich oftmals um rechtsgelehrte Personen
gehandelt haben, zumindest aber um Personen, die über ein gewisses juristisches Wissen verfügten.
4
Das Exemplar des Schusteramts findet sich unter dem Titel Rerum Lubecensium Tom. II in: Handschriften
Nr. 779. Bei den beiden (Amts-)Büchern der Schuster und der Schneider handelt es sich um Duplikate. Sie
haben nicht nur denselben Titel, sondern enthalten auch dieselben Nachrichten und Abschriften zu den
Verhandlungen zwischen Rat und Zünften in den 1620er sowie den 1640er und 1650er Jahren. Ob weitere
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Abschriften von Dokumenten enthalten, die zum Teil ansonsten verloren sind. Die Amtsbücher
sind in diesem Zusammenhang in (mindestens) zweierlei Hinsicht von Interesse. Zum einen
handelt es sich dabei um einen Teil des pragmatischen (Schrift-)Gedächtnisses der
frühneuzeitlichen Lübeckischen Zünfte,5 das zugleich einen Ausweis für Prozesse der
Verschriftlichung und der Differenzierung von Schriftlichkeit in den ‚mittleren‘ Schichten der
städtischen Bevölkerung, insbesondere unter Handwerks und Zünften, darstellt, wie sie sich im
‚langen‘ 17. Jahrhundert vollzog und sich etwa auch in der Verbreitung von
Geschichtsschreibung bzw. Chroniken, die von (Zunft-)Handwerker verfasst wurden, zeigt.6
Zum anderen ist die Anlegung dieser Amtsbücher ein Zeugnis für die unten näher beschriebene
Entwicklung, dass sich die (Vier Großen) Ämter zu dieser Zeit – also in der Mitte des 17.
Jahrhunderts – (wieder) verstärkt in die Lübeckische Politik einbrachten und ihre
Mitspracherechte – zum Teil gegen erhebliche Widerstände – auszuweiten suchten.7 In diesem
Zusammenhang stehen Versuche der (Vier Großen) Ämter, ihr politisches Handeln besser zu
organisieren und zu professionalisieren. Darauf, dass es bei der Anlegung der Amtsbücher auch
darum ging, die politische Interessenvertretung der (Vier Großen) Ämter zu verbessern, deutet
bereits das Titelblatt des Schneider-Amtsbuches hin.8 Demnach wurde in dieses dasjenige
niedergeschrieben, was sich in kurtz verloffenen Jahren zwischen einem Edl: E: h: und
Wollweisen Rathe, mit den Zunfften wie dan auch denn Vier Grossen unde kleynen Ampteren,

Exemplare auch für die beiden anderen großen Ämter (Schmiede und Bäcker) angefertigt wurden, lässt sich
nicht sagen, zumindest ist nichts darüber bekannt.
5
Zum (schrift-)pragmatische Gedächtnis der Zünfte, wie es sich neben der Anlegung von Zunftbüchern auch in
der Sammlung von (administrativen) Schriften durch die Zünfte zeigt, siehe u. a. Schmidt, Wandelbare Tradition,
424.
6
Siehe dazu auch Kap. 7.2.
7
Wie in Kapitel 5.2 gezeigt wird, wurden die Amtsbücher zu einer Zeit angelegt, als sich in Folge von
verstärkten politischen Aktivitäten der (Vier Großen) Ämter die Spannungen zwischen ihnen und dem Rat sowie
anderen Gruppen innerhalb der Bürgerschaft verschärften.
8
Dass dieses Amtsbuch demnach ausschließlich Zwecken dienen sollte, die im Zusammenhang mit der
politischen Kommunikation zwischen Rat und den bürgerschaftlichen Kollegien und speziell den Vier Großen
Ämtern standen, unterscheidet es von anderen überlieferten Amtsbüchern. So existieren im Fall der Schneider
noch zwei weitere Amtsbücher, die nicht nur älter als das 1653 angelegte Amtsbuch sind, sondern auch einen
anderen Charakter haben: das eine (‚Das Buch vom Ausschuss‘) enthält (in Auszügen) Abschriften aus einem
älteren Amtsbuch (dem ‚A-Buch‘) aus dem 15. Jahrhundert wie auch ausführliche Abschriften zu den
Auseinandersetzungen zwischen Rat und Bürgerschaft um 1600, vor allem mit Blick auf die Änderung der
Bürgereide: Archive der Handwerksämter und Innungen, Schneider Amtsbuch 1a. In dem anderen Amtsbuch
(dem ‚B-Buch‘ bzw. ‚Rollen-Buch 1634‘) sind Aufzeichnungen und Abschriften verschiedener Art ab 1563
enthalten, und zwar vor allem über Dinge und Angelegenheiten, die das Schneideramt selbst betrafen. Dabei
handelt es sich um Abschriften aus einem älteren ‚B-Buch‘ bzw. dem ‚A-Buch‘ wie auch um unregelmäßige
Aufzeichnungen über Amtszusammenkünfte und -beschlüsse sowie über andere, das Schneideramt betreffende
Ereignisse und amtsinterne Angelegenheiten: Archive der Handwerksämter und Innungen, Schneider Amtsbuch
1. Anders als das 1653 angelegte Amtsbuch ist dieses sukzessive gewachsen und offenbar auch längerfristig in
Gebrauch gewesen; so finden sich darin Beobachtungen zur Französischen Revolution sowie zu den Kriegen und
Besatzungen vom Anfang des 19. Jahrhunderts, die bis 1840 reichen.
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und der Gantzen Ehrliebenden Bürgerschafft begeben unde zugetragen hat; und dies sollte alles
in eine bequeme Ordenung gebracht werden.9
Das Schneider-Amtsbuch ist für die folgenden Untersuchungen schon deswegen von
Bedeutung, als es einen wesentlichen Ausgangspunkt dafür bildete, sich intensiver mit den
Konflikten und Traktaten im Lübeck der Nachkriegszeit zu beschäftigen. Denn darin finden
sich (wie das Titelblatt bereits andeutet) Abschriften von etlichen Dokumenten, die aus den
Auseinandersetzungen zwischen Rat und Bürgerschaft seit den 1620er und vor allem in der
Nachkriegszeit stammen; dabei handelt es sich insbesondere auch um Eingaben und
(schriftliche) Stellungnahmen der (Vier Großen) Ämter sowie um Aufzeichnungen über die
Kommunikationen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien, unter anderem über die
Propositionen des Rats.10 Die in dem Amtsbuch enthaltenen Zeugnisse sind gerade mit Blick
auf die Traktate der Jahre 1648 bis 1651 naturgemäß ausgesprochen selektiv. Andererseits
finden sich viele der hier in Abschrift überlieferten Quellen nicht in den einschlägigen
Beständen des Alten Senatsarchivs. Außerdem ermöglicht es diese Überlieferung, die
Auseinandersetzungen insbesondere der Nachkriegszeit aus der spezifischen Perspektive der
Ämter zu betrachten. Denn in dem Amtsbuch und seiner Anlage zeigt sich eine spezifische
Beobachtungs- und Wissenskonfiguration, zumindest wenn man davon ausgeht, dass sein
(unbekannter) Verfasser nur diejenigen schriftlichen Zeugnisse darin übertrug, über die auch
die Auftraggeber – in diesem Fall also das Schneider- sowie gegebenenfalls noch weitere

9

Daneben enthält das Amtsbuch noch, wie auf dem Titelblatt vermerkt wurde, die privilegis der Hochloblichen
Keyser Fridericus der Erste, Fridericus der Ander etc. Jedoch ist es dem Verfasser nur bedingt gelungen, bei der
Dokumentation dessen, was sich zwischen Rat und Bürgerschaft in den Jahren zuvor ‚zugetragen‘ hat, in eine
‚bequeme Ordnung‘ zu bringen. Vielmehr erscheint die Anordnung der hier niedergeschriebenen Dokumente
recht willkürlich. Auch fehlen bei vielen Dokumenten die Zeitangaben und sind diese nicht (zumindest nicht
durchgehend) chronologisch angeordnet. Zudem wurde das Buch nach seiner Fertigstellung kaum noch
weitergeführt und offenbar nicht benutzt; zwar ist noch eine Eingabe der Ämter an den Rat von Anfang Mai
1653 im Amtsbuch enthalten, was zeigt, dass zunächst wohl beabsichtigt war, das Amtsbuch weiter zu führen,
um dort wichtige Schriftstücke aus der politischen Kommunikation vor allem zwischen den (Vier Großen)
Ämtern und dem Rat zu dokumentieren; danach finden sich dann aber keine Einträge mehr bis auf zwei das
Brauwesen betreffende Dekrete von 1670 sowie Abschriften von Echtzeugnissen aus der Zeit zwischen 1676–
1771.
10
Der Großteil der Dokumente, die in das Amtsbuch übertragen wurden, stammt aus dem Kontext der Traktate
von 1650/51, einige auch aus demjenigen der Auseinandersetzungen von 1648 und 1649; zudem finden sich
Abschriften von Dokumenten von 1626 (u. a. die Verbindungsschrift der Vier Großen Ämter vom 23. Januar
1626) sowie aus den Jahren 1652/53, vor allem Eingaben der (Vier Großen) Ämter u. a. wegen der Schließung
von Gast- und Schankhäusern an Sonn- und Feiertagen (dieses Problem sollte für den Rotbrauerprozess von
1652–54 eine wichtige Rolle spielen; dazu siehe Kap. 5.1). Neben Dokumenten, die aus der ‚offiziellen‘
schriftlichen politischen Kommunikationen wie schriftliche Eingaben der Ämter entstammen, finden sich in dem
Amtsbuch auch Berichte über mündliche Geschehnisse, vor allem über die Propositionen des Rats; dabei dürften
sich die Einträge in das Amtsbuch auf schriftliche Berichte stützen, die wohl von Vertretern der
bürgerschaftlichen Kollegien, vielleicht auch von Ämterältesten, die bei diesen Ereignissen anwesend waren,
möglicherweise im Anschluss an diese als ‚Gedächtnisstütze‘ u. U. zu dem Zweck angefertigt worden waren,
den Zünften und den Zunftmitgliedern darüber zu berichten.
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(große) Ämter – verfügten und die von ihnen als so relevant erachtet wurden, dass man sie
kopieren ließ.11
Die Anlegung des Schneider- (wie auch des Schuster-)Amtsbuchs – und darauf weist auch seine
im Titelblatt genannte Zweckbestimmung hin – kann als Reaktion auf ein allgemeines
strukturelles Problem gesehen werden, mit dem sich die bürgerschaftlichen Kollegien und
speziell die (Vier Großen) Ämter mit Blick auf die Sicherung ihrer politischen
Partizipationsmöglichkeiten konfrontiert sahen und das besonders virulent wurde, als diese
nach dem Krieg versuchten, sich verstärkt in der städtischen Politik zu engagieren: Wie ließ
sich der Zugang zu Informationen und vor allem zu Dokumenten aus der Vergangenheit, auf
die man in der politischen Kommunikation zurückgreifen und sich beziehen konnte,
sicherstellen. und wie konnte hierbei die Abhängigkeit vom Rat und generell von Dritten
zumindest reduziert werden? In diesen Zusammenhang ist eine Begebenheit einzuordnen, die
sich im Zuge der Traktate von 1650/51 zwischen den Vier Großen Ämtern und der
Kaufleutekompanie zutrug.12 Demnach hatten die Vier Großen Ämter, zumindest wenn man
ihren Angaben folgt, Schriften, die allgemeine städtische Angelegenheiten betrafen, offenbar
aufgrund fehlender eigener Aufbewahrungs- und Archivierungsmöglichkeiten in die Obhut der
Kaufleutekompanie gegeben. Diese sollten sich in einer Lade befinden, in der man noch weitere
Dinge vermutete und zu der unter anderem die Vier Großen Ämter wie auch die
Kaufleutekompanie jeweils einen Schlüssel hatten bzw. haben sollten. Als sich die Ältesten der
Vier Großen Ämter 1651 an die Kaufleutekompanie wandten, weil sie die Lade und ihren Inhalt
wieder zurückhaben wollten, machte man sich zwar dort auf die Suche danach, konnte diese
aber nicht (mehr) auffinden. Möglicherweise war es ja diese Erfahrung, die die Vier Großen
Ämter dazu veranlasste, diejenigen Schriften, die wichtige allgemeine stadtpolitische
Angelegenheiten und speziell die Mitwirkung der (Vier Großen) Ämter betrafen, zu
archivieren, zu ordnen und zur Sicherheit als Abschrift in ein eigens angelegtes Buch zu
übertragen. Nach diesen einleitenden Ausführungen wird nunmehr der Blick auf die Zeit in der
Mitte des Jahres 1648 und damit in die Zeit gerichtet, in der es bei den in Westfalen
stattfindenden Friedensverhandlungen zu wesentlichen Entscheidungen gekommen war.

11

Die spezifische Perspektivität und Selektivität des Amtsbuchs zeigen sich darin, dass sich in ihm von
denjenigen schriftlichen Eingaben und Resolutionen, die von den bürgerschaftlichen Kollegien verfasst wurden,
allein diejenigen finden, die von den (Vier Großen) Ämtern oder deren Ältesten bzw. in ihrem Namen verfasst
wurden (und die zum Großteil nicht im Original überliefert sind).
12
Auf diese Episode wird auch unten noch in Kap. 4 eingegangen werden.
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3.1 Die Traktate zwischen Lübecker Rat und bürgerschaftlichen Kollegien über
die ‚Friedensgelder‘ 1648/49: Auftakt im Sommer/Herbst 1648 und
zeithistorischer Kontext

Im Sommer 1648 bestellte der Lübecker Rat Vertreter der Bürgerschaft für den 10. Juli 13 auf
das Rathaus ein. Auf der großen Kanzleistube teilten die Ratsdeputierten ihnen in Form einer
Proposition mit, dass es mit den Friedenßtractaten [...] in gutem Stande stehe (gemeint waren
natürlich die in Münster und Osnabrück seit etlichen Jahren stattfindenden Verhandlungen) und
dass die Stadt kurzfristig eine größere Summe an Kapital, vor allem für die sogenannten
Friedens-

bzw.

Satisfaktionsgelder,

aufzubringen

habe.14

Auf

dem

Westfälischen

Friedenskongress war es tatsächlich Mitte Juni zu einem entscheidenden Durchbruch
gekommen, als nach langen und zähen Verhandlungen die Reichsstände den Schweden das
Angebot einer Satisfaktion in Höhe von fünf Millionen Reichstalern für die Abdankung ihrer
Truppen unterbreitet hatten, das von diesen auch akzeptiert worden war. 15 Die
Wahrscheinlichkeit auf einen Friedensschluss war damit erheblich gestiegen. Es galt aber noch,
einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen. So fanden im Sommer und Herbst 1648 weiter
militärische Operationen und Kampfhandlungen statt, vor allem in Böhmen, wo die
schwedischen Truppen mit gemischtem Erfolg gegen die kaiserliche Seite vorgingen.16
Bekanntlich wurden erst am 24. Oktober 1648 die Friedensverträge unterzeichnet; der

13

In Lübeck erfolgte die Umstellung auf den gregorianischen Kalender erst im Jahr 1700 (vgl. dazu Hach,
Lübeckischer Kalender), das heißt die hier angeführten Datumsangaben zu Ereignissen und Kommunikationen in
Lübeck folgen dem ‚alten Stil‘.
14
Die Ratsproposition selbst ist zwar nicht in den einschlägigen Aktenbeständen zu den Traktaten von 1648
überliefert (vgl. vor allem ASA Interna, Contributiones 17/4; weitere Quellen, v. a. Entwürfe von Ratsdekreten
und von Seiten des Rats angefertigte Notizen, finden sich zudem in ASA Interna, Cassa 1/6). Jedoch kann ihr
Inhalt aus den dort enthaltenen schriftlichen Resolutionen der bürgerschaftlichen Kollegien, die sie auf die
Proposition hin verfassten und bis Ende Juli beim Rat eingaben, rekonstruiert werden (siehe unten). Das Zitat
stammt aus der (undatierten) schriftlichen Resolution der Novgorodfahrer (in: ASA Interna, Contributiones 17/4,
unfol.).
15
Dies wurde zusammen mit weiteren Vereinbarungen am 10. Juli (bzw. nach dem in Lübeck geltenden
Julianischen Kalender am 30. Juni) in einem Abkommen bekräftigt: s Westphal, Westfälische Frieden, 93;
Dickmann, Westfälische Frieden, 475f. In Art. XVI §§ 8 und 9 IPO wurden die im Juni 1648 getroffenen
Vereinbarungen über die schwedische Satisfaktion übernommen. Zunächst sollten zwei Monate nach Abschluss
des Friedensvertrags bzw. beim Austausch der Ratifikationsurkunden von den Reichsständen 1,8 Millionen
Reichstaler an barem Geld an die Schweden gezahlt werden, weitere 1,2 Millionen Reichstaler waren in Form
von Assignationen fällig. Dafür sollten im Gegenzug die Soldaten abgedankt und die besetzten Orte geräumt
sowie die Kontributionszahlungen weitgehend beendet werden. Die restlichen zwei Millionen Reichstaler sollten
von den Reichsständen nach Verabschiedung der Soldaten jeweils zur Hälfte am Ende des folgenden sowie am
Ende des darauffolgenden Jahres entrichtet werden. Zuständig für die Aufbringung der Gelder waren die sieben
Reichskreise. Umgelegt werden sollte dies gemäß der Reichsmatrikel bzw. der Römermonate: vgl. dazu
Oschmann, Nürnberger Exekutionstag, 77f., 569ff. Eine ausführliche Darstellung des Westfälischen
Friedenskongresses und des Westfälischen Friedens findet sich u. a. in Schmidt, Reiter der Apokalypse, 547ff.
16
Die militärischen Aktionen wurden erst mit der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens im Oktober 1648
eingestellt.
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Austausch der Ratifikationsurkunden fand gar erst im Februar 1649 statt. Und auch danach
konnte noch keineswegs von einem tatsächlichen Frieden gesprochen werden. Vielmehr befand
sich das Reich in einem Schwebezustand zwischen Krieg und Frieden, zumal der
Friedensvertrag viele Fragen offen gelassen hatte und insbesondere diejenigen, die die konkrete
Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen etwa über die schwedische Satisfaktion und die
Abdankung der ‚fremden‘ Truppen betrafen. Diese sollten auf dem seit April 1649 in Nürnberg
stattfinden Exekutionstag geklärt werden.17 Erst dessen erfolgreicher Abschluss mit dem
Reichsfriedensrezess vom 26. Juli 1650 markierte in der Wahrnehmung vieler Zeitgenossen das
wirkliche Ende des Kriegs.18
Als die Vertreter des Lübecker Rats und der bürgerschaftlichen Kollegien im Juli 1648
zusammenkamen und auch als diese im Folgenden wegen der Aufbringung der ‚Friedensgelder‘
miteinander kommunizierten, war demnach noch vollkommen unklar, ob der Abschluss eines
Friedensvertrags tatsächlich erreicht werden würde, ganz zu schweigen davon, wie dieser
umgesetzt werden konnte und ob es gelang, zu einem stabilen und dauerhaften Frieden zu
gelangen. Insofern dürften die Bürger und Einwohner Lübecks die Entwicklungen im Reich
und in Westfalen mit einer gewissen Skepsis beobachtet haben, zumal zumindest für die

17

Der Nürnberger Exekutionstag ist detailliert von Antje Oschmann untersucht worden: Oschmann, Nürnberger
Exekutionstag. Allerdings ist über die Art und Weise, wie die Vereinbarungen des Westfälischen Friedens
konkret und vor Ort umgesetzt wurden, wenig bekannt. Dies ist bislang kaum erforscht worden. Dabei gelang es
den Reichskreisen schon vor dem Ende des Exekutionstags und relativ rasch nach der Unterzeichnung der
Westfälischen Friedensverträge, auf der Grundlage der Reichsmatrikel erhebliche Summen von den
Kreisständen für die (schwedische) Satisfaktion einzutreiben. Die Gesamtsumme, die der Niedersächsische Kreis
(zu dem Lübeck gehörte) aufzubringen hatte, belief sich auf 789.607 Reichstaler (bzw. inklusive der Umlage für
Hagenau 791.331,9 Reichstaler), Lübecks Anteil an der Repartition auf insgesamt 42.720 Reichstaler: vgl.
Oschmann, Nürnberger Exekutionstag, 605, 637 (diese Zahlen finden sich auch bei Becker, Umständliche
Geschichte, Bd. 2, 439; sowie bei Wehrmann, Schuldenwesen, 67; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 460). Im
Bestand ASA Interna, Reichssteuer 23/1 finden sich mehrere Quellen vor allem aus dem Herbst 1648 und dem
Jahr 1649 über die Modalitäten, wie und in welcher Höhe die Reichs- bzw. Kreisstände und speziell Lübeck die
Satisfaktionsgelder aufbringen sollten, und über die deswegen geführten Verhandlungen, bei denen es nicht
zuletzt um deren ‚Moderation‘ ging. Aus der Tabelle in Oschmann, Nürnberger Exekutionstag, 637 geht hervor,
dass Lübeck bereits bis Herbst 1649 den Großteil der von der Stadt aufzubringenden Summe bezahlt hatte, und
zwar 41.333,3 Reichstaler; dies entspricht auch den Angaben, die sich in einer Abrechnung, wegen der Schwed.
Satisfaction gelder, und waß selben anhengig, Lübeck betreffend aus dem Jahr 1649 finden (in: ASA Interna,
Reichssteuer 23/1, unfol.); darin ist eine weitere Aufstellung enthalten, aus der hervorgeht, dass der Lübeck
assignierte Anteil an der Schwedischen Satisfaktion (entsprechend der ersten Nürnb: repartition vom August
1649) letztlich sogar geringer ausfiel und sich nur noch auf insgesamt 40.240 Reichstaler belief. Alles in allem
war Lübeck damit bereits im Herbst 1649 seinen finanziellen Verpflichtungen, die der Stadt aus dem
Westfälischen Frieden erwachsen waren, weitestgehend nachgekommen. Lübeck ging insofern mit gutem
Vorbild voran, als die Stadt neben dem Herzogtum Bremen und dem Herzogtum Sachsen-Lauenburg zu
denjenigen Reichsständen des Niedersächsischen Kreises gehörte, die ihre aus dem Westfälischen Frieden
erwachsenen finanziellen Verpflichtungen besonders früh beglichen. Neben den von schwedischer Seite auf Rat
und Stadt ausgeübten Druck (siehe dazu unten) dürfte hierfür, wie auch aus den Traktaten von 1648 und 1649
hervorgeht, eine Rolle gespielt haben, dass es sich dabei um eine Frage des außenpolitischen Prestiges und der
ökonomischen Rationalität handelte: Indem die Stadt zeigte, dass sie in der Lage war, innerhalb kurzer Zeit ganz
erhebliche Geldsummen aufzubringen, konnte sie ihre Solvenz und damit ihre Kreditwürdigkeit demonstrieren,
was angesichts der hohen Verschuldung für Lübeck auch wirtschaftlich von großer Bedeutung war.
18
Siehe dazu insbesondere Kroener, Zweiunddreißigjähriger Krieg.
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politisch Verantwortlichen und die über den Gang der Verhandlungen informierten Akteure
absehbar war, dass ein Friedensschluss für die Stadt wie auch für die anderen Reichsstände mit
erheblichen, vor allem finanziellen Belastungen einhergehen würde, insbesondere angesichts
der getroffenen Vereinbarungen über die Satisfaktion der Schweden. Hinzu kam, dass Lübeck
aufgrund seiner neutralen Haltung und anderer, durchaus glücklicher Umstände von den
kriegerischen Ereignissen der vorangegangenen drei Jahrzehnte und den damit verbundenen
Auswirkungen wie Belagerungen und Plünderungen kaum unmittelbar und nach dem Lübecker
Frieden von 1629 allenfalls indirekt betroffen gewesen war.19 Insofern ist es bemerkenswert,
wie schnell sich der Lübecker Rat nach den in Westfalen gefundenen Vereinbarungen wegen
der ‚Friedensgelder‘ und der damit für die Stadt verbundenen finanziellen Herausforderungen
an die Bürgerschaft wandte.
Nun waren zu der am 10. Juli stattfindenden Zusammenkunft mit den vom Rat ernannten (fünf)
‚Kommissaren‘20 neben den zur Zulage deputierten Bürgern21 auch die Vertreter bzw. die
Ältesten der bürgerschaftlichen Kollegien geladen. Ausgenommen waren jedoch die
Schiffergesellschaft und die Vier Großen Ämter, die auch an den in den kommenden Wochen
folgenden Verhandlungen zwischen Rat und Bürgerschaft nicht beteiligt waren und darüber
offenbar nicht einmal informiert wurden.22 In seiner Proposition ließ der Rat den Vertretern der
19

Zum Teil konnte die Stadt vom Krieg, zumindest im ersten Kriegsjahrzehnt, wirtschaftlich, vor allem aber
demographisch sogar profitieren; zur wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung Lübecks im 17.
Jahrhundert und während des Dreißigjährigen Kriegs siehe Kap. 2.5. Die zurückhaltende Haltung der Lübecker
gegenüber den in Westfalen gefundenen Friedensvereinbarungen zeigt sich auch darin, dass die
Friedensfeierlichkeiten in Lübeck offenbar recht bescheiden ausfielen. Zwar fanden in Lübeck am 22.10.1648
ein erstes Dankesfest und nach dem Ende des Nürnberger Exekutionstages und der Verabschiedung des
Reichsfriedensrezesses ein weiteres, allgemeines Dankesfest statt, das am 25.07.1650 mit vieler Solennität in
allen Kirchen begangen wurde und bei dem alle Canonen auf den Wällen um die Stadt dreymal abgefeuert
wurden: Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 437, 442 (Zitat). Allerdings haben diese beiden Dankfeste im
Gegensatz zu anderen Kommunen wie etwa Hamburg (ganz zu schweigen von Augsburg) wenig Eindruck und
kaum Spuren in der städtischen Erinnerung hinterlassen (auch Becker erwähnt sie nur ganz kursorisch). Zu den
Friedensfesten nach dem Dreißigjährigen Krieg vgl. allgemein Burkhardt / Haberer, Friedensfest; Gantet,
Friedensfeste.
20
Nach Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 439f. handelte es sich neben Anton Köhler als dem jüngsten
Bürgermeister (siehe unten) um die an den vier Quartieren der Stadt verordneten Senatores. Diese hatte der Rat
demnach zu Commissarien ernannt, um mit der Bürgerschaft die Mittel und Wege, wodurch solches Geld
[gemeint sind die von Lübeck für die schwedische Satisfaktion aufzubringenden Mittel; Anm. PHR]
hergeschaffet werden könne, zu überlegen. Über den Verlauf der weiteren Verhandlungen wird bei Becker nichts
weiter berichtet, sondern allein der ‚Beschluss‘ und die darin enthaltenen Inhalte wiedergegeben (siehe unten).
21
Zur Zulage siehe unten.
22
Dass die Schiffergesellschaft und die Vier Großen Ämter (und damit ein großer Teil der Bürgerschaft)
zunächst über diese ganze Angelegenheit und die Verhandlungen zwischen Rat und bürgerschaftlichen
Kollegien nicht informiert waren, zeigen Eingaben, die sie im Oktober 1648 an den Rat richteten (siehe unten).
Vielmehr erfuhren sie darüber erst, nachdem sich diese bereits grundsätzlich unter anderem auf die Einführung
des Hundertsten geeinigt hatten. Dies ist insofern bemerkenswert, als über diese Angelegenheit in den anderen
bürgerschaftlichen Kollegien eine intensive Kommunikation stattfand. Dies weist darauf hin (und dieser
Eindruck wird durch die folgenden Untersuchungen immer wieder bestätigt), dass (mit Ausnahme der
Fernhandelskompanien) zwischen den einzelnen bürgerschaftlichen – und zwar insbesondere auch zwischen den
kommerzierenden und den gewerblich ausgerichteten – Kollegien kaum Kommunikation und wenige
Absprachen stattfanden. Dass die Schiffergesellschaft zunächst nicht in die Kommunikationen einbezogen
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Bürgerschaft zunächst (mündlich) mitteilen, dass die Stadt ebenso wie die anderen
Reichsstände kurzfristig zur militarischen satisfaction eine ziembliche Summa geldeß hergeben
muste.23 Der Rat schlug vor, diese zunächst uf Interesse [zu] nehmen, sprich: über die
Aufnahme von Krediten zu finanzieren. Die dafür anfallenden Zinsen sollten durch die
Einführung einer neuen Viehakzise bezahlt und die aufgenommenen Schulden soweit wie
möglich durch die Erhebung des doppelten Soldaten- bzw. Monatsgelds wieder abgetragen
werden.24 Außerdem wurden die anwesenden Bürger(-vertreter) darüber informiert, dass die
städtischen Soldaten seit fünf Monaten keinen Sold mehr erhalten hatten. Dafür sollten nach
Wunsch des Rats die Bürger für drei Monate mit dem einfachen Soldaten- bzw. Monatsgeld
belegt werden. Die Ratsdeputierten forderten schließlich die Vertreter der bürgerschaftlichen
Kollegien auf, sie sollten sich jeweils mit ihren Zunftbrüdern wegen dieser Angelegenheit
zusammen thun, darob teliberiren, undt woher solche gelde zu nehmen, ihre erclerunge
einbringen.25
Tatsächlich hielten die Zünfte und Kompanien, deren Vertreter bzw. Ältesten bei der
Zusammenkunft am 10. Juli anwesend gewesen waren, in den nächsten Tagen Versammlungen
ab, auf denen die Proposition und die Vorschläge des Rats vorgetragen wurden und die
anwesenden Zunftmitglieder anschließend darüber berieten, so die Schonenfahrer am 12. Juli,
die Bergenfahrer am 13. Juli und die Novgorodfahrer am 14. Juli.26 Die Positionen, auf die sich
die Zünfte und Kompanien intern verständigten, und ihre Voten wurden anschließend mitsamt

wurden, könnte auch mit der Jahreszeit zusammenhängen, waren viele Schiffer während des Sommerhalbjahrs
doch die meiste Zeit nicht in Lübeck vor Ort – für die Ämter gilt dies allerdings natürlich nicht.
23
Das Zitat entstammt der (undatierten) schriftlichen Resolution der Novogorodfahrer (wie oben). In den Akten
ist eine nicht datierte und wohl ratsinterne Aufstellung darüber enthalten, wie hoch das Kontingent der Stadt
Lübeck zu der Schwedischen satisfactio[n] nach Anschlag des Niedersächsischen Kreises p[ro] primo termino
war. Insgesamt hatte der Niedersächsische Kreis demnach 458.386 2/3 Reichstaler zu zahlen, davon entfielen auf
Lübeck 24.800 Reichstaler oder 37.200 Gulden (siehe dazu auch oben). Die Berechnungen in der Aufstellung
erfolgten anhand des einfachen Römerzugs, der sich im Falle Lübecks auf 320 Reichstaler bzw. 480 Gulden pro
Monat belief; angesetzt wurden für den ersten Termin insgesamt 77,5 Monate. Nach dieser Berechnung hatten
Hamburg 37.200, Bremen 16.533 ¼ und das Stift Lübeck 1.860 Reichstaler beizusteuern. Die Aufstellung findet
sich in: ASA Interna, Contributiones 17/4, unfol.
24
Vgl. dazu u. a. die schriftliche Resolution der Krämerkompanie, aus der auch das Zitat stammt. Diese wie auch
die im Folgenden angeführten Quellen sind, soweit nicht anders angegeben, im Bestand ASA Interna,
Contributiones 17/4 enthalten. Zum Soldaten- und Monatsgeld siehe unten. In mehreren Resolutionen u. a. der
Krämerkompanie und der Rigafahrer findet sich die Angabe, der Rat habe sich den Vertretern der Bürgerschaft
gegenüber dahingehend erklärt, dass die Stadt kurzfristig Gelder in Höhe von 50.000 Reichstalern benötigte.
Diese Summe lag also deutlich über dem, was die Stadt an Friedensgeldern zumindest für den ersten Termin
aufzubringen hatte.
25
Das Zitat entstammt der (undatierten) schriftlichen Resolution der Novgorodfahrer (wie oben).
26
So berichteten die Novgorodfahrer in ihrer schriftlichen Resolution, dass sie bei ihrer am 14. Juli
stattfindenden Versammlung die vom Rat proponierten Punkte in teliberation gezogen hätten. Dasjenige, über
das sie in einhellige[n] Vota […] beliebet und geschloßen hätten, sei dann in ihrer Resolution niedergeschrieben
und erläutert worden. Auch die Bergenfahrer schildern in ihrer schriftlichen Resolution (vom 17. Juli), dass bei
ihrer Versammlung ein Ersamb Kauffman dieser Zunfft, nach langer wolbedechtlicher teliberation zu den dann
in der Resolution näher ausgeführten Beschlüssen gekommen sei.
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mehr oder weniger ausführlichen Erläuterungen verschriftlicht und beim Rat eingegeben.
Verlesen wurden die schriftlichen Resolutionen dann am 29. Juli.27 Aus diesen wird deutlich,
dass zwischen Rat und einem Großteil der bürgerschaftlichen Kollegien erhebliche
Meinungsunterschiede über die städtische Finanzpolitik im Allgemeinen und die Frage, wie die
Friedens- bzw. Satisfaktionsgelder aufgebracht werden sollten, im Besonderen bestanden.
Abgesehen von der in den Verhandlungen nicht unmittelbar in Erscheinung tretenden
Junkerkompanie, von der aufgrund ihrer sozialen und politischen Nähe zum Rat aber zweifellos
angenommen werden kann, dass sie sich dessen Meinung anschloss, und der nicht an den
Verhandlungen beteiligten Zünfte (Schiffergesellschaft, Vier Großen Ämter) sprachen sich die
bürgerschaftlichen Kollegien inklusive der Kaufleutekompanie geschlossen gegen den
Vorschlag des Rats aus, zunächst neue Schulden aufzunehmen und diese sowie die anfallenden
Zinsen dann über Abgaben abzutragen.28 Vor allem die Idee, eine neue Viehakzise einzuführen,
stieß auf breite Ablehnung.29 Da aber niemand in Zweifel zog, dass die Gelder aufgebracht
werden mussten und dies im ureigensten Interesse der Stadt lag (denn, so die Novgorodfahrer
in ihrer schriftlichen Resolution, der Friede könne nun mit gelde […] gekauffet, und durch
Gottes gnade wiedergebracht werden), wurde von Seiten der bürgerschaftlichen Kollegien
vorgeschlagen, zu diesem Zweck am besten den fünffachen Schoss bzw. den sogenannten
Hundertsten (Pfennig) zu erheben.30 Jedoch verknüpften die meisten von ihnen ihre
27

Die schriftlichen Resolutionen, die von den bürgerschaftlichen Kollegien bis Ende Juli 1648 beim Lübecker
Rat eingegeben wurden, sind offenbar vollständig im Bestand ASA Interna, Contributiones 17/4 enthalten
(Notizen hierzu finden sich auch in: ASA Interna, Cassa 1/6.). Schriftliche Resolutionen haben demnach die
Kaufleutekompanie, die Schonenfahrer, die Bergenfahrer, die Novgorodfahrer, die Schwedenfahrer, die
Rigafahrer, die Krämer, die Gewandschneider, die Rotbrauer sowie die Weißbrauer abgefasst und eingereicht
(letzteres deutet darauf hin, dass die Weißbrauerzunft zu dieser Zeit als ein eigenes bürgerschaftliches Kollegium
angesehen und entsprechend behandelt wurde). Neben der Schiffergesellschaft und den Vier Großen Ämtern hat
demnach offenbar auch die Junkerkompanie keine schriftliche Resolution abgefasst. Sie tritt auch ansonsten in
den Traktaten nicht als Akteur in Erscheinung, zumindest nicht in einer für den Historiker erkennbaren Weise
(siehe dazu auch oben).
28
So führte etwa die Krämerkompanie in ihrer schriftlichen Resolution in diesem Zusammenhang das Argument
an, die Gelder müssten definitiv bezahlt werden und die letzte Zahlung würde ebenso schwer wie die erste fallen;
außerdem kämen dann noch die Zinsen hinzu, was die solution umso schwieriger mache.
29
Demgemäß sollten, so die Schonenfahrer in ihrer schriftlichen Resolution, keine weiteren Schwere[n] Posten
gelder zuverzinsen Auffgenommen werden und auch nicht zu ihrer Wiederabtragung die Eßende[n] wahren mit
Schatzung belegt und das doppelte Soldatengeld erhoben werden, denn dies würde für die Bürgerschaft eine
unablegliche Zulag und beschwerung bedeuten. Die Viehakzise ließe sich, so die Krämerkompanie in ihrer
schriftlichen Stellungnahme, auch nur übell practicieren, weil diese die Armuth nicht wenig graviren würde.
Besonders vehement wurde die vorgeschlagene Zulage bzw. Akzise auf Schlachtvieh von den Rotbrauern
abgelehnt, und zwar zum einen weil dies aus ihrer Sicht ein weit auß sehendeß werck sei, das sich als eine
langweilige, oder immerwehrende, undt sich uber andere Victualien, welche doch vorhin schon gnuchsamb
beschweret, weiter kunfftig erbreitende zulage anläßett, und zum anderen weil davon am meisten diejenigen
betroffen wären, die Ihre viele liebe Kinder, gesinde und größere haußhaltung, Jedoch sonsten schlechten
Vorrath und Nahrung haben; zu diesen zählten sie sich selbst wie auch andere Gewerbetreibende und speziell
die Amtshandwerker.
30
Bei dem bereits im Mittelalter und bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts in Lübeck erhobenen Schoss (es gab
unterschiedliche Arten des Schosses) handelt es sich um eine (direkte) Abgabe auf das (geschätzte) mobile wie
immobile Vermögen einzelner Personen bzw. Bürger, die in der Regel einmal im Jahr erhoben wurde. Es sollte
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Zustimmung zur Erhebung einer solchen außerordentlichen bzw. ‚extraordinären‘ Kontribution
mit bestimmten Bedingungen: So forderten etwa die Schonenfahrer, dass bei der Erhebung des
Hundertsten eine durchgehende Gleichheit gehalten werden und alle Bürger und Untertanen
bzw. Bauern, die der Herrschaft der Stadt unterstanden, den ihnen zukommenden Anteil hierzu
leisten sollten, unabhängig davon ob sie einem hohem oder niederem Stand angehörten oder in
geistlichen oder weltlichen Gebieten wohnten. Zudem sollte zur Einnahme und Verwaltung des
Hundertsten eine allgemeine Kasse angeordnet werden, der jeweils zwei Bürger aus jedem
bürgerschaftlichen Kollegium als Beigeordnete angehörten.31 Weniger umstritten als die Frage
der Finanzierung der Friedensgelder war dagegen der Vorschlag des Rats, für die contentirung
der noch unbezahlten Soldates[cen] das Soldaten- bzw. Monatsgeld für drei Monate zu
entrichten. Hierzu zeigten sich mehrere bürgerschaftliche Kollegien bereit.32
Neben der Erhebung des Hundertsten wurden von bürgerschaftlicher Seite noch weitere
Vorschläge vorgebracht, wie die Stadt an zusätzliche Geldmittel gelangen konnte, mit denen
die anstehenden Auf- und Ausgaben zumindest teilweise finanziert werden konnten. Diese
zielten in den meisten Fällen darauf ab, gegen bestimmte Missstände und Gravamina
vorzugehen, die sich aus Sicht der bürgerschaftlichen Kollegien in direkter oder indirekter
Weise negativ auf die städtischen Einnahmen auswirkten, nicht zuletzt weil dadurch das
Einkommen bzw. die Nahrung der Bürger und Zünfte geschmälert werden würde. Als zentrales
Argument wurde angeführt, dass deren Beseitigung aufgrund der Verbesserung der
bürgerlichen Nahrung auch dem Gemeinen Nutzen der Stadt und speziell der Stadtkasse zugute
kommen würde. Besonders prominent ist in den schriftlichen Resolutionen der
bürgerschaftlichen Kollegien die Forderung, gegen das (aus ihrer Sicht irreguläre bzw.
dabei zumindest der Idee nach aber nicht das Vermögen selbst, sondern das Einkommen, das aus diesem floss,
besteuert werden, wobei Schulden angerechnet werden konnten. Entsprechend handelt es sich im Grunde um
eine Ertragssteuer, die auf den immobilen Besitz wie auch auf das mobile (Kapital-)Vermögen, vor allem die
Renten, erhoben wurde. Der einfache Schosssatz betrug dabei rund 0,2%, der fünffache Schoss bzw. der
Hundertste Pfennig entsprechend rund 1%. Klassischerweise war die Schosspflicht eine Bürgerpflicht, die auf
Selbstveranlagung beruhte. Während der Schoss lange Zeit geheim erlegt wurde, setzte sich in der Frühen
Neuzeit allmählich immer mehr die öffentliche Abgabe des Schosses durch, zumindest bei denjenigen Personen,
die ein geringes Vermögen besaßen, um so Betrug bzw. ‚Unterschleif‘ zu unterbinden oder zumindest zu
erschweren: vgl. dazu Hartwig, Lübecker Schoss; Lorenzen-Schmidt, Vermögens- und Berufsstruktur Lübecks,
156–61.
31
Die Schonenfahrer schlugen zudem in ihrer schriftlichen Resolution vor, dass diejenigen Bürger, bei denen bei
der Erhebung des Hundertsten wenig oder nichts zu holen sei (und damit waren vor allem die Amtshandwerker
gemeint), wie beim Soldaten- bzw. Monatsgeld Nach Ansehung [ihrer] hanttierung unndt gelegenheit geschätzt
werden sollten. Diese Forderungen und Vorschläge finden sich auch in den Resolutionen von anderen
kommerzierenden Kollegien.
32
So etwa auch die Kaufleutekompanie (vgl. deren Resolution vom 21.07.1648). Auch die Schonenfahrer sahen
das dreimonatige Soldatengeld als das richtige Mittel an, mit dem sie Alß der Mittelstandt ihren Beitrag leisten
könnten. Sie seien demnach bereit, diesem zuzustimmen, zumindest wenn die von ihnen vorgebrachten
Gravamina abgeschafft würden (siehe unten), denn dann könnten sie dieses von den wiedererlangte[n]
Nahrungsmittel[n] erlegen: vgl. Resolution der Schonenfahrer (o. D.). Zu dem in den Quellen immer wieder
auftauchenden Begriff des Mittelstands siehe unten.
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‚ungebührliche‘) Mälzen, Brauen und Bierausschenken vorzugehen, das im städtischen Umland
und insbesondere auf mehreren Gütern und Dörfern der landbegüterten Bürger bzw. der
Patrizier betrieben wurde.33 Am vehementesten beklagten sich darüber naturgemäß die
unmittelbar davon betroffenen Rot- und Weißbrauer, aber auch andere bürgerschaftliche
Kollegien führten in ihren Resolutionen diesen ‚Missstand‘ an. Vor allem die Rotbrauer
machten ihn maßgeblich für die wirtschaftlichen Probleme, mit denen ihr Gewerbe zu kämpfen
hatte, und den sich seit geraumer Zeit vollziehenden Niedergang ihres Gewerbes
mitverantwortlich.34 Entsprechend knüpften sie ihre Zustimmung zur Erhebung neuer Abgaben
– und zwar auch des Hundertsten – an die Forderung, dass der Rat effektive Maßnahmen gegen
das irreguläre Außenbrauen und -mälzen ergreife.35 Dass dieser Abhilfe in dieser Sache zu
schaffen hatte, war aus ihrer Sicht auch deswegen gerechtfertigt, weil sie darin einen Verstoß
gegen geltende Rechte und insbesondere gegen den Rezess von 1605 sahen. Das Argument,
dass durch die Beseitigung des irregulären Außenbrauens und -mälzens dem ‚gemeinen Gut‘

33

Auf entsprechende Auseinandersetzungen, die deswegen in den vorangegangenen Jahren zwischen den
Lübecker Brauern und den ‚Patriziern‘ bzw. den Landbegüterten entstanden waren, so etwa 1647/48 zwischen
den Rotbrauern und Elisabeth Müller wegen einer (neu errichteten) Mälzerei und Brauerei für den
Ravensbuscher Wirt, wurde in Kap. 2.6 eingegangen.
34
Vgl. dazu Kap. 2.6.
35
Dabei sahen sowohl die Rot- als auch die Weißbrauerzunft im Hundertsten das beste Mittel, um die
Friedensgelder zu erheben. Die Rotbrauer schlossen sich in ihrer Resolution zudem der Forderung an, für die
Erhebung und Verwaltung dieser außerordentlichen Kontribution eine besondere Kasse einzurichten, der von
jeder Zunft jeweils zwei Bürger zugeordnet werden sollten, und zwar auch von den 4 großen Amptern. Die
Rotbrauer waren damit das einzige Kollegium, das zumindest explizit die Beteiligung der Ämter an der neu
einzurichtenden Kasse wünschte.
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erhebliche Mittel zufließen würden,36 vertraten auch andere bürgerschaftliche Kollegien,
weswegen sie die Brauerzünfte in dieser Angelegenheit unterstützten.37
Abgesehen von dieser Materie führten die bürgerschaftlichen Kollegien noch eine Reihe
weiterer Probleme und Gravamina zumeist ökonomischer Natur an wie die sogenannte
Durchschleiferei, also die irreguläre Ein- und Ausfuhr von (nicht verzollten und versteuerten)
Waren in die und aus der Stadt. Außerdem beklagten sich die Schwedenfahrer in ihrer
schriftlichen Resolution über die Confusion, die unter den Kaufleuten, Gewandschneidern,
Krämern, Hökern und Ämtern herrsche und die dazu beitragen würde, dass die nahrunge bey
dießer guten Stadt sehr abnehmen würde. Insofern knüpften speziell die Fernhandelskompanien

36

In ihrer schriftlichen Resolution führte die Rotbrauerzunft weitgehend diejenigen Beschwerden und
Argumente an, die sich auch in zahlreichen anderen Eingaben und Schriftstücken, die sie in der Mitte des 17.
Jahrhunderts zum Problem des irregulären Brauens und vor allem des Außenbrauens abfassten, finden. So
beschwerte sich die Rotbrauerzunft darüber, dass unter der Botmäßigkeit des Rats und sogar innerhalb der
Landwehr frey und ungehindert an Orten, an denen es sich nicht gebührett, gemälzt, gebraut und das Bier
ausgezapft würde (letzteres vor allem vor den Toren und auf den Höfen außer- wie innerhalb der Landwehr, aber
auch in Bürgerhäusern und in Schenken bzw. den sogenannten Klippkrügen in der Stadt). Zudem beklagten sich
die Rotbrauer darüber, dass es in der Stadt immer mehr Befreiungen, fremdes Bier auszuschenken, geben würde,
zuletzt im Fall des Schusterkrugs, aber auch, dass ihr Bierhandel in fremde Länder immer weiter abnehmen
würde. Der Rat habe zwar auf die von ihnen vorgebrachten Beschwerden und Klagen gutte vertröstung gethan,
geschehen sei jedoch aus Sicht der Rotbrauerzunft nichts. Vielmehr würde ihrem Brauwerk tagtäglich mehr und
mehr zu belästigen nachgetrachtet. Mit Blick auf das Außenbrauen und -mälzen im städtischen Umland
verwiesen die Rotbrauer auf eine schon mehrfach von ihnen übergebene Designation, nach der sich ihres
Wissens nach außerhalb der Stadt in der Botmäßigkeit des Rats (mindestens) 74 Brauereien und 32 Mälzereien
befinden würden (Waß ist, dan, dz wir nicht wißen?). Generell führten die Rotbrauer in ihrer schriftlichen
Resolution aus, dass viele Einnahmen der Stadt in beßerß uffnehmen zu bringen, undt zu erhalten [wären], wan
ein Jeder Standt in seiner Nahrung befodert, und nicht viell mehr befindlicher maßen, unterdrucket würde,
weswegen aus ihrer Sicht auch die Erhebung des doppelten Monatsgeldes unnötig sei. Welche Bedeutung vor
allem die Rotbrauer dem Problem des irregulären Mälzens, Brauens und Bierausschenkens im städtischen
Umland beimaßen, zeigt sich daran, dass sie im Sommer 1648 mehrere Unterlagen zusammenstellten und beim
Rat einreichten, als Beweiß wo zuvor Bier auß Lübeck von den Brawern ist hingesandt und wie weit der Biertapp
ist verboten worden. Item wer anitzo gebrawet und wieviel deren Maltz: unde Brawereyen seyn (diese finden
sich in: ASA Interna, Brauwerk 84/5, unfol.). In einem darin enthaltenen Schriftstück wird u. a. darauf
verwiesen, dass die Akzise erheblich verbessert werden könnte, wenn insbesondere auf den Landkrügen von
ihnen gebrautes Bleichbier verzapft, anstatt dass dort fremdes und nicht verakzisiertes Bier ausgeschenkt werden
würde.
37
So führten etwa die Bergenfahrer in ihrer Resolution zu diesem Punkt aus, dass die Brauereien, Mälzereien
und Krügereien außerhalb der Stadt in wenigen Jahren sehr zugenommen hätten, wodurch in die lenge das Brauund Malzwerk in der Stadt gantz verderben würde und besonders dadurch solche heuser [gemeint sind die
Brauhäuser; Anm. PHR] wueste gemacht werden würden und so dieser Statt einkommen noch mehr und mehr
vorschwechet, Ja endlich dardurch die nahrung gar auß der Statt uff die Landtgutter und höve verwendet
werden würde. Der Rat möge daher über geeignete Mittel nachdenken, wie dieser Missstand abgeschafft und
dadurch die Wohlfahrt der Stadt gefördert und das gemeine beste dem privat nutzen vorgezogen werden könne.
Auch die Schonenfahrer forderten in ihrer schriftlichen Resolution, dass die der Stadt hoch Schetliche[n]
Ungebuhrliche[n] Mältzereyen und Brawereyen, die in den zu dieser Stadt gehörigen Dörfern und Höfen
ausgeübt würden, sowie der dort in irregulärer Weise erfolgte Ausschank von Bier dem Rezess von 1605 gemäß
de facto abgeschafft werden. Denn dies würde nicht allein zur Mältz- und Braw Nahrung Verderbung führen, an
der ein guter Teil der bürgerlichen Nahrung der Stadt (und auch des Kaufmanns) hafftet, sondern sie seien auch
von großem Nachteil für die Akzise und damit für das Gemeine Beste der Stadt (eine ähnliche Position vertrat
auch die Krämerkompanie). In ihrer schriftlichen Resolution stellte die Kaufleutekompanie die Behauptung auf,
dass dadurch, dass das außerhalb der Stadt befindliche Brau- und Malzwesen zumindest innerhalb des
Lübeckischen Territoriums abgeschafft werden würde, die Akzise bis zu 50.000 Mark lübisch zusätzlich
einnehmen könne.
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bzw. die kommerzierenden Kollegien ihre Bereitschaft, der Erhebung neuer Abgaben und
insbesondere des für die Bezahlung der Soldaten vorgesehenen Monatsgelds zuzustimmen, an
die Bedingung, dass der Rat Abhilfe bei den von ihnen vorgebrachten Gravamina schaffen bzw.
entsprechende Maßnahmen ergreifen würde.38
Insgesamt ist in den schriftlichen Resolutionen der kommerzierenden Kollegien und vor allem
in denjenigen der Brauerzünfte eine ausgeprägte anti-patrizische Tendenz erkennbar, und zwar
nicht allein mit Blick auf das Problem des irregulären Außenbrauens und -mälzens. So wurde
von mehreren bürgerschaftlichen Kollegien die in ihren Augen ungerechtfertigte Vorzugs- und
Sonderbehandlung von Mitgliedern der Oberschicht und insbesondere der Landbegüterten bei
der Ableistung von Steuern und Abgaben in zum Teil sehr deutlicher Weise kritisiert. So wiesen
unter anderem die Schonenfahrer darauf hin, dass die bei der Einrichtung und Bewilligung der
Zulage im Jahre 1626 getroffene Vereinbarung, nach der die patritij bzw. diejenigen Personen,
die Landgüter außerhalb der Stadt besaßen, der Stadt gleicher maßen wie alle anderen Bürger
zu Hilfe kommen müssten und ihre Besitzungen jährlich bei der Zulage mit einem Prozent
verschossen sollten, bislang nicht beachtet und umgesetzt worden sei.39 Eine solche Sonderund Vorzugsbehandlung sei keineswegs zu rechtfertigen, zumal die Kaufleute ihre
Handelsgüter mit der Zulage belegen lassen müssten und so einen erheblichen Beitrag zum
Gemeinen Besten leisteten. Wenn aber die seit rund zwanzig Jahren zu Unrecht von den
Patriziern und Landbegüterten nicht eingezogenen Schossgelder nachträglich eingetrieben
würden, könne ein erkleckliches eingenommen und für die Bezahlung der Friedensgelder
verwendet werden.40
In der Ratsproposition vom Juli 1648 und den darauf von den bürgerschaftlichen Kollegien
abgefassten Resolutionen sind wesentliche Grundmotive und -konflikte enthalten, die auch für
die weiteren Auseinandersetzungen und Traktate zwischen Rat und bürgerschaftlichen
Kollegien bestimmend sein sollten.41 Zum einen werden unterschiedliche Auffassungen über
die Ausrichtung der städtischen Finanzpolitik und insbesondere über diejenigen Mittel sichtbar,
die als geeignet dafür angesehen wurden, die finanziellen Probleme und Herausforderungen,

38

So forderten etwa die Schwedenfahrer in ihrer schriftlichen Resolution, dass der Rat den von ihnen beklagten
irrungen und verwirrungen unter den Bürgern abhelfen und sich Mittel überlegen sollte, wie dem schädtlichen
durchschleiff undt eigennutz möchte ein Zaum eingelegt werden. Sie machten deutlich, dass sie erst dann, wenn
dies erfolgt sei, der Forderung des Rats wegen der Erhebung des Soldatengeldes nachkommen wollten.
39
Auf die Vereinbarungen, auf die sich der Lübecker Rat und die Bürgerschaft 1626 verständigten, wird unten
noch genauer eingegangen.
40
Diese Auffassung vertraten nicht nur die Schonenfahrer, sie findet sich in ähnlicher Weise auch in den
Resolutionen der anderen kommerzierenden Kollegien.
41
Es handelte sich hierbei um Forderungen, die von Seiten der bürgerschaftlichen Kollegien und insbesondere
der Schonenfahrer und anderer Fernhandelskompanien bereits in den vorangegangenen Jahren immer wieder
vorgebracht worden waren: siehe dazu unten.
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mit denen sich die Stadt konfrontiert sah, zu lösen. Vor allem die Frage der Erhebung des
Hundertsten sollte sich als besonders umstritten herausstellen. Zum anderen verknüpften die
bürgerschaftlichen Kollegien die vom Rat vorgebrachten finanzpolitischen Fragen mit
bestimmten Gravamina und partikularen Anliegen, die zu einem großen Teil ökonomische
Aspekte und die bürgerliche ‚Nahrung‘ betrafen, nicht zuletzt indem sie die Bereitschaft, der
Erhebung neuer Abgaben zuzustimmen, an die Beseitigung der von ihnen vorgebrachten
Missstände banden. In diesem Zusammenhang wurde von Seiten der bürgerschaftlichen
Kollegien Kritik am Rat (die hier aber vergleichsweise zurückhaltend formuliert wurde) geübt
und zum Teil schwerwiegende Vorwürfe gegenüber den Lübecker Patriziern und
Landbegüterten vorgebracht. Diesen wurde insbesondere mit Blick auf die irregulären
gewerblichen Tätigkeiten, die auf ihren Gütern und Dörfern ausgeübt wurden, ein rein auf ihren
(ökonomischen) Vorteil bedachtes und eigennütziges Verhalten vorgeworfen, durch das nicht
nur die Interessen und Rechte anderer Bürger und der städtischen Korporationen beeinträchtigt,
sondern auch der Gemeine Nutzen der Stadt geschädigt werden würde. Angesichts des großen
Einflusses, den die patrizischen und landbegüterten Familien im und auf den Rat besaßen,
beinhaltete diese Kritik eine eminent politische Dimension, schwang dabei doch immer der
Vorwurf mit, dass der Rat den Angehörigen und Familien der Oberschicht eine bevorzugte
Behandlung zukommen ließ und darüber hinwegsah, wenn diese gegen bestehende Rechte und
bürgerliche bzw. korporative Freiheiten sowie gesamtstädtische Interessen verstießen und ihren
bürgerlichen Pflichten nicht nachkamen. Auch angesichts dessen musste dem Rat daran gelegen
sein, die ganze Angelegenheit rasch und im Einvernehmen mit der Bürgerschaft, vor allem mit
den Fernhandelskompanien, zu erledigen und eine Ausweitung der Auseinandersetzungen zu
vermeiden.
Tatsächlich zeigte sich der Rat in den weiteren Verhandlungen dazu bereit, den Vorstellungen
und Wünschen der bürgerschaftlichen Kollegien in wesentlichen Punkten entgegen zu
kommen. Nachdem der Rat am 29. Juli ihre schriftlichen Resolutionen außführlich verlesen
angehoret hatte, ließ er ihre Vertreter bzw. Ältesten (wiederum mit Ausnahme der
Schiffergesellschaft und der Vier Großen Ämter) seine Meinung durch seine Deputierten
vortragen.42 Grundsätzlich hielt der Rat zwar an seiner Position fest: Er ließ keinen Zweifel
daran, dass aus seiner Sicht eine zeitlich befristete Erhebung des (doppelten) Soldaten- bzw.
Monatsgelds das beste Mittel war, um die Friedens- bzw. Satisfaktionsgelder aufzubringen, da
sich dieses in den letzten rund zwanzig Jahren bewährt habe und in guter ruhe bey der großen
42

Mehrere Abschriften dieser Proposition finden sich in: ASA Interna, Contributiones 17/4, unfol.; weitere
Quellen hierzu, bei denen es vor allem um Entwürfe der Ratsproposition handelt, auch in: ASA Interna, Cassa
1/6, unfol.
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Kriegß unruhe practiciret worden sei. Auch lehnte er den von der Mehrheit der
bürgerschaftlichen Kollegien vorgeschlagenen Hundertsten Pfennig ab, da dies aus seiner Sicht
zu großen incommota oder ungelegenheiten führen würde.43 Trotz seiner grundsätzlichen
Bedenken signalisierte der Rat aber, dass er sich in dieser Angelegenheit mit der lieben
burgerschafft gerne conformiren, undt verenigen wollte. Da zu erwarten war, dass die Mehrheit
der bürgerschaftlichen Kollegien bei ihrer Haltung bleiben würde, machte der Rat deutlich, dass
er sich letztlich nicht gegen die Erhebung des Hundertsten sperren würde. Vielmehr
unterbreitete er bereits Vorschläge, wie diese Maßnahme umgesetzt werden könnte; so müssten
unter anderem die Landgüter, Gärten, Schiffe und ‚Schiffsparten‘ in einen gewißen taxt
gebracht werden. Auch zeigte sich der Rat der Idee gegenüber offen, dass Bürger aus den
Kompanien oder den Quartieren zur Einnahme und Ausgabe dieser ‚extraordinären‘
Kontribution mitgezogen werden sollten.44
43

Vier Argumente führte der Rat hierfür an: (1) Da bereits beim einfachen Schoss viele Vermögende nicht recht
thun, sei umso mehr zu befürchten, dass dies auch beim fünffachen Schoss bzw. beim Hundertsten der Fall sein
würde. Wenn jedoch bei der Ablegung des Schosses ein Eid geschworen werden müsste, dann seien viel periuria
undt Meineyde zu besorgen, darmit man die straffe uff diese Stadt häuffen wirdt. (2) Es müssten neben den
Häusern u. a. auch die Landgüter, Gärten, Wiesen und Schiffe taxiert werden, was zu groß beschwer und
ungleicheit [führe], da der Eine undt andere den taxt streiten wirdt. Zudem müssten die darauf haftenden
Schulden abgezogen werden, was weitere Probleme mit sich bringe. (3) Die meisten Bürger verfügten nur über
ein geringes oder kein sonderlich Capital und besäßen auch kaum Immobilien, so dass sie wenig hierzu
beitragen könnten. Aus Sicht des Rats sei es aber nahezu unmöglich, dass, wie von den meisten
bürgerschaftlichen Kollegien vorgeschlagen, die gering- und unvermögenden Bürger dem Soldaten- bzw.
Monatsgeld entsprechend veranschlagt werden sollten. Denn es sei zu befürchten, dass sich diese alß der
gröseste hauffe gegen eine solche Veranlagung sperren würden, zumal sie dieses uff einmahl hart treffen wurde.
Zum anderen würde so ein triplex motus gebraucht, was zu großer confusion und ohnrichtigkeit führe und sich
kaum practiciren ließe, so dass letztlich einige wenige hundert Personen die Hauptlast allein tragen müssten. (4)
Für diese Kontribution würde paratam pecuniam benötigt. Jedoch würden nur wenige Personen über
ausreichend Bargeld verfügen, um die von ihnen zu bezahlende Summe auf einmal zu entrichten.
44
Aus diesem Zusammenhang dürfte auch ein Uberschlag wegen des Hundertsten Pfennings stammen, der wohl
von Seiten des Rats erstellt wurde (dieser findet sich sowohl in: ASA Interna, Cassa 1/6, als auch in: ASA
Interna, Contributiones 17/4). Die Kalkulation ergab eine geschätzte Gesamtsumme an Einnahmen, die durch
die Erhebung des Hundertsten erzielt werden konnten, falls dieser wie vorgesehen in Höhe von 173.900 Mark
Lübisch abgeleistet wurde (dies entsprach bei dem in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts geltenden Verhältnis von
Mark lübisch (M. l.) zum Reichstaler von 3:1 knapp 60.000 Reichstaler). Die größten Einzelposten bildeten (1)
der auf die städtischen Immobilien zu erhebende Hausschoss in Höhe von geschätzt 80.000 M. l., (2) der
Hundertste Pfennig, der von den Bürgern für diejenigen Güter und Besitzungen zu entrichten war, die nicht in
Immobilien bestanden, inklusive der von den Handwerkern und ‚gemeinen Leute‘ zu zahlenden Abgaben in
Höhe von geschätzt 40.000 M. l.; sowie (3) der Hundertste Pfennig, der auf die Rentengelder zu entrichten war,
die Bürger und Einwohner Lübecks von den Ratsoffizien (Kämmerei, Akzise, Zulage, Kriegsstube und
Wallarbeit) erhielten, in Höhe von geschätzt 20.000 M. l. (dieser Schätzung lag zugrunde, dass die Höhe der an
Lübecker Bürger ausgezahlten Rentengelder pro Jahr (bei einem Zinssatz von 5%) rund 100.000 M. l. betrug.
Nicht-Lübecker mussten den Hundertsten nicht ableisten (aus einer weiteren sich im Bestand ASA Interna,
Contributiones 17/4, befindlichen Kalkulation geht zudem hervor, dass sich die Bürgerrente bei der Kämmerei
auf ungefähr 40.000 M. l. und bei der Zulage auf 14.800 M. l. belief, woraus sich jeweils eine Summe von ca.
8.000 M. l. bzw. knapp 3.000 M. l. ergab, die für den Hundertsten einzubehalten war). Hinzu kommen noch
einige geringere Posten: So wurde von der Erhebung des Hundertsten auf die Landgüter, Gärten etc. innerhalb
der Landwehr sowie auf Landgüter der Patrizier und Bürger außerhalb der Landwehr jeweils eine Summe von
rund 8.000 M. l. bzw. 4.500 M. l. erwartet (der Wert von letzteren wurde entsprechend auf 450.000 M. l. taxiert).
Hinzu kam der Hundertste, der auf Schiffe, Prahmen etc. zu entrichten war, in Höhe von insgesamt 8.000 M. l.
sowie weitere Geldzahlungen von den zu Lübeck gehörigen Orten, Ämtern und Besitzungen wie Travemünde,
Mölln, die Vierlande, das St.-Johann-Kloster und die Heilig-Geist-Dörfer. Auf der Basis dieser Kalkulation hätte
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Auch auf diese zweite Ratsproposition fanden Versammlungen der Kompanien und Zünfte
statt, bei denen diese mitgeteilt und die Meinung der Zunftmitglieder dazu eingeholt wurde.
Am 20. September wurden schließlich durch die Ratsdeputierten die Voten der
bürgerschaftlichen Kollegien gesammelt. Insgesamt sprachen sie sich mehrheitlich für die
Erhebung des Hundertsten bzw. des fünffachen Schosses aus, darunter auch die
Kaufleutekompanie.45 Noch am selben Tag wurde ein Dekretsentwurf über den modus
collectandi verfasst. Darin heißt es, dass wegen der satisfactionis militiæ Suedicæ der fünffache
Schoss als eine extraordinari Contribution […] beliebet worden sei und dass darauf auch die
meisten Compagnien gestimmet hätten. Des Weiteren enthielt der Dekretsentwurf
Erläuterungen darüber, in welcher Weise der Hundertste eingebracht werden sollte. Diese
entsprachen weitgehend den Vorschlägen der bürgerschaftlichen Kollegien. So sollte unter
anderem der Beitrag derjenigen, die über kein Vermögen verfügten, aber doch ein
Erwerbseinkommen (Nahrung) hatten, dem Soldaten- bzw. Monatsgeld entsprechend
festgesetzt und der Hundertste an zwei unterschiedlichen Terminen eingebracht werden. Diese
wurden später auf den 11. November und den 11. Mai (1649) festgelegt.46

durch die Einnahmen, die aus der Erhebung des Hundertsten zu erwarten waren (zumindest wenn diese
vollumfassend und korrekt ablaufen würde), der akute Finanzbedarf der Stadt nicht nur vollständig gedeckt
werden können, sondern es wären Finanzmittel übrig geblieben.
45
Vgl. dazu die Collectio votorum der Zünfte vom 20.09.1648 (in: ASA Interna, Contributiones 17/4, unfol.).
Demnach gaben bei diesem Termin insgesamt sieben Zünfte ihre Voten ab, und zwar die Kaufleutekompanie,
die Schonen-, die Bergen-, die Stockholm- und die Rigafahrer, die Gewandschneider sowie die Rotbrauer; von
diesen stimmten als einzige die Stockholmfahrer für die Erhebung des doppelten Soldatengelds für zwölf
Monate. Während für diese Runde der Verhandlungen von den meisten bürgerschaftlichen Kompanien keine
schriftlichen Resolutionen überliefert sind und sie daher mutmaßlich ihre Voten nur mündlich vorbrachten, hatte
die Kaufleutekompanie ihre Haltung bereits zuvor in einer weiteren schriftlichen Resolution (datierend vom
23.08.1648, in: ebd.) erläutert. Demnach hätten sich nach reiffe[r] consideration zwar etliche ihrer Mitglieder für
das doppelte Soldatengeld ausgesprochen, die majora habe aber für den Hundertsten votiert. Sie seien im
Gegensatz zu der vom Rat geäußerten Meinung der Auffassung, dass dadurch das nötige Bargeld (parata
pecunia) ohne singulari difficultate, ohne einigen tumult und in der stille aufgebracht werden könne. Sollte sich
zeigen, dass der halbe Hundertste ausreichte, um die benötigte Summe aufzubringen (auch die
Kaufleutekompanie nennt hier die Zahl von 50.000 Reichstalern), dann solle die Erhebung der zweiten Hälfte
ausgesetzt werden. Die Krämerkompanie reichte erst nach dem Termin der Collectio votorum eine Eingabe ein
(datierend vom 27.09.1648, in: ebd.), in der sie sich unter anderem dafür aussprach, dass zu dieser
‚extraordinairen‘ Ausgabe eine eigene Kasse angeordnet werden sollte, der neben den Deputierten bei der Zulage
noch jeweils eine Person aus jeder Kompanie sowohl für die Ausgabe als auch für die Einnahme adiungiret
werden sollte. Zudem sollten aus Sicht der Krämer die Gelder erst nach dem ratificirten Instrumento Pacis in
zwei Terminen eingebracht werden.
46
Zudem war in dem Dekretsentwurf enthalten, welche Personen jeweils zur Taxierung der Landgüter, zur
Taxierung der Schiffe sowie zur Einnahme des Geldes deputiert und wie die Gelder eingebracht werden sollten.
Unterstützt werden sollten diese dabei durch die Quartierherren. Dem entspricht, dass die organisatorische
Grundlage für die Einnahme des Hundertsten die im Jahr 1628 mit Blick auf militärische Zwecke und
Wachdienste erfolgte Einteilung der Bürgerschaft in 26 Bürgerkompanien, die auf die vier Quartiere aufgeteilt
waren, bildete (vgl. dazu Graßmann, Wahrung des Erreichten, 458; Schwark, Lübecks Stadtmilitär, 61f.). Die
Bürgerkompanien sollten, wenn sie gefordert wurden, vor den Deputierten und den jeweiligen Quartiersherren
erscheinen, und jeder Bürger sollte dann sein Kontingent erlegen; wenn nötig sollten die Quartiersherren den
Kapitän oder auch den Leutnant und Fähnrich der jeweiligen Kompanien mit beiziehen. Personen, die in den
Verdacht gerieten, ihren Schossbeitrag nicht korrekt zu leisten, sollten den bei der Schosstafel aufgehängten Eid
leisten bzw. es sollte gegen sie verfahren werden. Die wesentlichen Inhalte der Vereinbarung zwischen Rat und
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Die Erhebung des Hundertsten wurde jedoch offenbar erst am 7. Oktober endgültig
beschlossen, und zwar bei einer weiteren Zusammenkunft zwischen den Ratsdeputierten, auf
deren Seite Bürgermeister Anton Köhler (1585–1657) als Wortführer auftrat,47 und den
Vertretern der bürgerschaftlichen Kollegien.48 Zudem kamen letztere (offenbar am 9. Oktober)
darüber überein, dass der für Frühjahr 1649 vorgesehene Termin, an dem die zweite Hälfte des
Hundertsten erhoben werden sollte, nur dann stattfinden sollte, wenn bis dahin die Gravamina,
die sie vor allem wegen des irregulären Mälzens und Bierbrauens bzw. -ausschenkens im
städtischen Umland vorgebracht hatten, durch den Rat abgeschafft worden seien.49
Mit dieser Einigung waren die Verhandlungen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien
zumindest vorläufig zu einem Abschluss gekommen. Abgesehen von der Frage, wie die
Beschlüsse und vor allem die Erhebung des Hundertsten konkret umgesetzt werden konnten,50
hatte das Ganze jedoch noch ein kurzes Nachspiel. Anfang bzw. Mitte Oktober beschwerten
sich die beiden bürgerschaftlichen Kollegien, die in die Verhandlungen nicht eingebunden
worden waren, über die getroffenen Vereinbarungen. Während die Schiffergesellschaft aber
nur Einwände gegen einzelne Punkte vorbrachte,51 besaß die Klage der Vier Großen Ämter

Bürgerschaft finden sich auch in Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 440. In einem Ratsdekret vom 11.
Oktober wurden diejenigen Personen genannt, die zum einen für die Taxierung der Landgüter und zum anderen
für die Taxierung der Schiffe deputiert wurden. Auch dies erfolgte auf der Grundlage der Quartiere. Dabei
wurden den jeweiligen Quartierherren jeweils zwei Ratsherren und fünf Bürger ‚adjungiert‘. Zudem wurde hier
als Termin für die Erhebung der ersten Hälfte des Hundertsten der 11. November (Martini), als zweiter Termin
der 11. Mai festgelegt. Eine weitere Ordnung, auf die sich am 17. Oktober die zur ‚ordinairen Anlage‘ (d. h. zur
Zulage) deputierten Herren und Bürger einigten, legte u. a. diejenigen Orte fest, wo sich die Quartiere bzw. die
Deputierten versammeln sollten (und zwar Kanzlei, Kriegsstube, Wettestube und Unterstes Rathaus). Beide
Dekrete bzw. Ordnungen finden sich in: ASA Interna, Contributiones 17/4, unfol.
47
Nicht allein bei dieser Zusammenkunft, sondern bei den gesamten Verhandlungen zwischen Rat und
bürgerschaftlichen Kollegien kam Köhler eine hervorgehobene Rolle zu. Der in Jura promovierte Ratsherr,
Bruder des Bürgermeisters Heinrich Köhler, war nach dessen Tod 1642 in den Rat und noch im selben Jahr zum
Bürgermeister gewählt worden. Köhler war Gutsherr und mit führenden Familien aus Lübecks Oberschicht
(Brömse/von Brömbsen, Kerkring, von Wickede) verwandtschaftlich eng verbunden: vgl. zu Köhler Fehling,
Ratslinie, 123f. (Nr. 767); Abbildungen Köhlers und seiner Familie finden sich bei Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Köhler (letzter Aufruf 08.02.2021).
48
Dies geht aus Eingaben der bürgerschaftlichen Kollegien aus dem Jahr 1649 hervor: vgl. dazu die schriftliche
Resolution der Rotbrauer vom 07.08.1649, in: ASA Interna, Contributiones 17/5, unfol. Bei dieser
Zusammenkunft, die auf der Kommissionsstube (wiederum ohne die Vertreter der Schiffergesellschaft und der
Vier Großen Ämter) stattfand, stellte Köhler, so die Schilderungen der Rotbrauer, den Bürgern Folgendes in
Aussicht: Mit Blick auf die von ihnen immer wieder vorgebrachten Gravamina vor allem wegen des
Außenmälzens und -brauens solle bei allem, das nicht wider Gott, die christliche Liebe und die Gerechtigkeit sei,
der Stadt beste so viel immer möglich befordert und sollten jedem seine beschwerungen abgenommen werden.
49
Vgl. dazu wiederum insbesondere die schriftliche Resolution der Rotbrauer vom 07.08.1649 (wie oben).
50
Hierauf ist unten noch zurückzukommen.
51
Und zwar beschwerten sich die Ältesten der Schiffergesellschaft in einer Eingabe vom 03.10.1648 vor allem
darüber, dass auch die zur See fahrenden Schiffe taxiert werden sollten (die Eingabe findet sich in: ASA Interna,
Contributiones 17/4, unfol.). In ihr wurde dargelegt, dass die Ältesten ihre Mitbrüder zusammengefordert hatten,
nachdem ihnen berichtet worden war, dass der Rat ein Dekret erlassen habe, dass u. a. auch die Schiffe taxiert
werden sollten (das Dekret war demnach zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt gemacht worden).
Dieser Beschluss stieß bei den Schiffern auf erhebliche Vorbehalte und Unverständnis. Es wurde damit
argumentiert, dass die zur See fahrenden Schiffe nicht mit beispielweise Landgütern oder auch mit Prahmen und
Stecknitzschiffen verglichen werden könnten, da aufgrund der großen Unsicherheiten und Gefahren die Seefahrt
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bzw. deren Ältesten einen grundsätzlicheren Charakter. In einer vom 13. Oktober 1648
datierenden Supplikation beklagten sie sich beim Rat im Namen aller großen und kleinen Ämter
darüber, dass sie an den Beratungen zwischen Rat und Bürgerschaft nicht beteiligt worden
waren und dass sie nicht einmal, wie ansonsten üblich, von den Schonenfahrerältesten um ihren
Konsens gebeten worden seien, obwohl sie eben so wohl unndt nicht weniger alß die andern
Zunfften, der Stadt Bürger, unndt fast der größesten theil deselben seien. Dies sahen sie als eine
schimpfliche Verachtung an.52 Die Vier Großen Ämter legten nunmehr dar, dass sie zwar das
Recht, einen Deputierten bei der Defensions- und Zulagekasse niederzusetzen, den anderen
bürgerschaftlichen Kollegien freiwillig übertragen hätten, als diese im Jahr 1626 eingerichtet
worden war.53 Jedoch hätten sie sich damit ihrer alten bürgerlichen Rechte und insbesondere
derjenigen, die die Zustimmung in Sachen, die gemeine Bürgerschafft betreffent, mit nichten
begeben, Oder wie vorgegeben werden will, den Eltesten der Schonenfahrer dieselbs gentzlich
uffgetragen undt abgetrehten.
Der Rat scheint diese Klage zumindest insoweit ernst genommen zu haben, als er zunächst
bestimmte, dass die Ältesten der Vier Großen Ämter ihre Voten bei den Wetteherren vorbringen
sollten. Dies stieß jedoch auf Ablehnung. Vielmehr bestanden die Vier Großen Ämter darauf,
dass ihnen grundsätzlich die gleichen Rechte wie den anderen bürgerschaftlichen Kollegien
zukommen und sie wie diese behandelt werden sollten, ihre Vertreter also gleichberechtigt an
den Beratungen zwischen Rat und Bürgerschaft teilnehmen und dort ihre Voten und Positionen
vorbringen durften. Zudem erklärten sie sich dazu bereit, eigene Deputierte für die Einnahme
und Ausgabe des Hundertsten zu nominieren.54 Tatsächlich kam der Rat diesen Forderungen
nach und erließ am 17. November 1648 ein entsprechendes Dekret.55 Damit waren zwar in den
auf einem gantz ungewissen Capital bestehen würde. Zudem beklagten sie sich darüber, dass die
Schiffergesellschaft bzw. deren Ältesten nicht einmal mehr darüber informiert werden würden, wenn über die
Bewilligung von Monats- und Grabengeldern gesprochen werde. Schließlich baten die Ältesten darum, dass sie,
wenn es wie beschlossen beim Hundertsten verbleibe, nicht zu dessen Taxierung mit herangezogen werden
sollten, da sie befürchteten, dadurch bei ihren Mitbrüdern in Verdacht zu geraten.
52
Auch gegen den Inhalt der Übereinkunft selbst erhoben die Vier Großen Ämter Einwände. Vor allem der
fünffache Schoss wurde als überaus beschwerlich erachtet, da die Amtsangehörigen kaum imstande seien, den
einfachen Schoss aufzubringen. Eine Abschrift der Eingabe findet sich in: Archive der Handwerksämter und
Innungen, Schneider Amtsbuch 2 (= Schneideramtsbuch C), fol. 43f.
53
Und zwar, wie es in der Supplikation vom 13.10.1648 heißt, weil sie wegen unser täglichen gescheffte und
handtt-Arbeidt, solcher beywohnung an der zulage, nicht so eben gleich den andern Zunfften abwarten können;
siehe hierzu auch unten.
54
Vgl. die an den Rat am 16.11.1648 übergebene Eingabe der Vier Großen Ämter, in: ASA Handwerksämter,
Allgemeines 4/3, unfol.
55
Das Dekret vom 17.11.1648 findet sich in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/3, unfol., eine Abschrift
davon im Schneideramtsbuch C (Archive der Handwerksämter und Innungen, Schneider Amtsbuch 2), fol. 24v.
In diesem Dekret erklärte der Rat auf abermaliges Anhalten der Vier Großen Ämter: wann es dieser Stadt
notturfft erfordert, daß der gantzen Bürgerschafft undt also den sämbtlichen Compagnien und Zunfften,
Ichtßwaß proponiret werden soll, So wollen Sie die Vier großen Ambter auch darzu neben denn andern
Compagnien, an dem Orth, da die andern Gefoddert werden auch fordern laßen. Zudem gestattete der Rat, dass
aus jedem der Vier Großen Ämter jeweils eine Person zu der Einnahme des fünffachen Schosses bzw. des
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Augen der Vier Großen Ämter ihre Vota unnd mitstimmung […] wie von alterß hero gewesen
[…] wieder in observantz und gebrauch gebracht56 und sie von Seiten des Rats zumindest im
Prinzip als gleichberechtigtes bürgerschaftliches Kollegium anerkannt worden.57 Es sollte sich
jedoch schon bald zeigen, dass es für die (Vier Großen) Ämter weiterhin schwierig blieb, ihren
Ansprüchen auf politische Partizipation und gleichberechtigte Mitsprache in allgemeinen
städtischen Angelegenheiten Anerkennung und Akzeptanz zu verschaffen, und zwar
insbesondere auch bei den anderen bürgerschaftlichen Kollegien.

3.2 Zur politischen Konfliktgeschichte Lübecks in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts

Bevor die Entwicklungen in Lübeck in den Jahren 1648ff. weiter verfolgt werden, wird
zunächst ein Blick zurück geworfen, um die Kommunikationen, die zwischen Lübecker Rat
und bürgerschaftlichen Kollegien wegen der Aufbringung der Friedensgelder 1648 stattfanden,
sowie die darauf folgenden politischen Auseinandersetzungen in den größeren Kontext der

Hundertsten deputiert wurde, wobei diese jeweils aus einem anderen Quartier stammen sollten. Daraufhin wurde
aus jedem großen Amt wohl auch ein Deputierter nominiert, der bei der Einnahme des Hundertsten beisitzen
sollte. Dabei handelte es sich laut dem Schneideramtsbuch C (wie oben), fol. 38r um Johann Ritzmann
(Schmiedeamt, St. Marien-Quartier), Berendt Heninges (Schneideramt; Maria-Magdalenen-Quartier), Tönnies
Nöltingkh (Bäckeramt; St.-Jacob-Quartier) und Corft Böttingkh (Schusteramt; St.-Johanni-Quartier).
56
Diese Darstellung inklusive Zitate entstammt einer Urkunde vom 02.03.1649, in denen sich die Ältesten der
Vier Großen Ämter darüber vereinigten, wie Zerrüttung zwischen den Vier Großen Ämtern verhütet und ein
bestendiger Eintrag in Zukunft erhalten werden könne. So sollten, wenn die Gerechtigkeiten eines der großen
Ämter beeinträchtigt werden würden, die anderen Ämter dieses unterstützen und dabei helfen, diese zu schützen
und zu handhaben. Außerdem enthält die Urkunde weitere Bestimmungen über Leichenbegängnisse und die
Zahlung von Strafgeldern, auch dass bei der jährlichen Zusammenkunft ein Convivium, zu erhaltung guter
Vertrawligkeitt außgerichtet werden sollte. Darin sollten sich die vier großen Ämter jedes Jahr ebenso
abwechseln wie bei der Funktion des wortführenden Ältesten. Die Abschrift der Urkunde findet sich in: Archive
der Handwerksämter und Innungen, Schneider Amtsbuch 2 (= Schneideramtsbuch C), fol. 69–71, Zitat fol. 70v;
vgl. dazu auch den Hinweis im Amtsbuch der Schuster Rerum Lubecensum Tom II (= Handschriften Nr. 779),
pag. 873. Eine weitere Übereinkunft schlossen die Ältesten der Vier Großen Ämter am 4. Februar (1650?) in der
St. Peterskirche, weil es zwischen ihnen (erneut) zu Problemen u. a. bei der Versiegelung von Briefen
gekommen war; vgl. ebd., pag. 873f.: Um der zerruttung des friedens und der Einigkeit zukünftig vorzubeugen,
einigten sie sich hierbei u. a. auf solche Regelungen, die vor allem Fragen der Rangordnung unter ihnen
betrafen: (1) Das Recht, das Wort im Namen der Vier Großen Ämter insbesondere gegenüber dem Rat zu führen
und die Vier Großen Ämter zusammenzurufen, sollte jedes Jahr von einem Amt zum anderen umgehen. (2) Die
zwei Ältesten desjenigen Amts, das das Wort führte, sollten in der session in Jedes Ambtßhauß die Oberstelle
einnehmen, während die beiden anderen Ältesten die unterstelle bekleiden sollten, und zwar so, dass die
wortführenden Ältesten die Ältesten der anderen drei Ämter zwischen sich nehmen und sich setzen wie sie in
dem wort annahmen einander sucidiren. (3) Mit Blick auf diejenigen Schreiben, die die Vier Großen Ämter
betrafen, wurde u. a. festgelegt, dass diese nach der Sitzordnung unterschrieben und versiegelt werden sollten.
(4) Bei folgung der Leiche und anderen Zusammenkünften sollte jeder Älteste dem worthabenden Ältesten die
prærogativam gönnen.
57
Vgl. zu diesem gesamten Zusammenhang auch Wehrmann, Zunftrollen, 51f.; ders., Stellung, 277f.
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Politik- und Konfliktgeschichte der Hansestadt während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
einzuordnen. Eine solche Verortung wurde, wie gesehen, von den beteiligten Akteuren selbst
vorgenommen, indem sie Bezüge zu früheren politischen Auseinandersetzungen sowie zu
Beschlüssen und Vereinbarungen der Vergangenheit herstellten. Neben zeitlich nicht oder nur
vage bestimmten Verweisen auf frühere Zeiten, Zustände und Begebenheiten sowie auf die
Kriegsläufte wird in den Propositionen des Rats sowie in den schriftlichen Resolutionen und
Eingaben der bürgerschaftlichen Kollegien immer wieder vor allem auf zwei Ereignis- und
Entscheidungskomplexe der (jüngeren) Vergangenheit Bezug genommen: zum einen auf die
Übereinkünfte, die in den Jahren 1626–28 zwischen Rat und Bürgerschaft vor allem über die
Finanzierung von Defensionsmaßnahmen getroffen worden waren, zum anderen auf den Rezess
von 1605.58 Zumindest in den Traktaten von 1648 (dies gilt aber ebenso für die politischen
Auseinandersetzungen der folgenden Jahre) bildete der Rezess von 1605 insofern eine zeitliche
Grenze, als durch ihn der unmittelbare historische, in diesem Sinne der ‚zeitgeschichtliche‘
Erfahrungsraum der beteiligten Akteure abgesteckt wurde, das heißt der Zeitraum, in dem sich
dasjenige ereignete, was von den Akteuren in der politischen Kommunikation in konkreter und
präzis benennbarer Weise aktualisiert wurde, während dasjenige, was sich davor abspielte, in
einem zeitlichen Ungefähr verortet wurde, wenn es überhaupt als relevant für die aktuellen
Auseinandersetzungen erachtet wurde.
Die Bedeutung, die dem Rezess von 1605 nicht nur in den Traktaten von 1648 sondern
allgemein in der politischen (Konflikt-)Kommunikation in Lübeck während des 17.
Jahrhunderts als zumindest bis in die 1660er Jahre zentrale normative Referenz zukam, auf die
sich die politischen Akteure sowohl auf Seiten der Bürgerschaft bzw. der bürgerschaftlichen
Kollegien als auch des Rats immer wieder bezogen, um bestimmte Positionen und Anliegen zu
begründen und zu legitimieren, lag auch darin begründet, dass in ihm eine große Anzahl an
Regelungen und Vereinbarungen zu den unterschiedlichsten Problemfeldern enthalten waren.59
In dieser sachlichen Vielgestaltigkeit spiegelt sich ein wesentlicher Charakterzug der
politischen Auseinandersetzungen wider, die ihm vorangegangen waren. Hatten sich die
‚Reiserschen Unruhen‘ zunächst an außenpolitischen Fragen entzündet, die im Zusammenhang
mit dem schwedischen Thronstreit von 1598 standen, rückten bald, ganz gegen den Willen des
Rats, andere, innenpolitische Probleme in den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen. So nutzte
die Bürgerschaft die Gelegenheit, eine lange Liste an unterschiedlichsten Gravamina in den

Zu den ‚Reiserschen Unruhen‘ vgl. Asch, Rat und Bürgerschaft, 56ff., und Graßmann, Wahrung des
Erreichten, 450–6; ausführlicher wird auf diese in Kap. 7 eingegangen.
59
Zum Rezess von 1605 vgl. Asch, Rat und Bürgerschaft, 92f.; sowie ebenfalls Kap. 7; eine Abschrift des
Rezesses findet sich in: Sammlung Lübeckischer Verordnungen, Dekrete etc., Bd. 2, fol. 31–50.
58
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Konflikt einzubringen: Diese umfassten kirchliche Angelegenheiten, die städtische und
ratsherrliche Verwaltung und Gerichtsbarkeit, das Armenwesen, steuerliche Fragen, 60 das
Bürgerrecht und den Bürgereid, aber auch alltägliche Missstände wie die Unsauberkeit auf den
Gassen und nicht zuletzt Probleme, die wirtschaftliche Aspekte aus dem Bereich des Handels
und der gewerblichen Ökonomie betrafen; hierbei ging es in der Regel um die Verletzung
unterschiedlichster Rechte, Freiheiten und Privilegien der Lübecker Bürger und Zünfte.61
Viele Fragen, die in den ‚Reiserschen Unruhen‘ thematisiert und im Rezess von 1605 behandelt
wurden, blieben im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts virulent und umstritten. Hierzu
trugen die Bestimmungen des Rezesses insofern bei, als sie oftmals vage gehalten waren und
daher einen großen Deutungs- und Handlungsspielraum eröffneten. Dies bot die Möglichkeit,
die im Rezess behandelten Probleme immer wieder zu aktualisieren, zumal die darin
enthaltenen Vereinbarungen in den Augen vieler Lübecker Bürger und Zünfte nicht oder nur in
unzureichender Weise beachtet und umgesetzt wurden. Ein gutes Beispiel dafür sind die bereits
mehrfach thematisierten (irregulären) gewerblichen Tätigkeiten, die im städtischen Umland vor
allem auf den Gütern, die im Besitz Lübecker Institutionen und (patrizischer) Familien waren,
betrieben wurden, speziell das Brauen von Bier.62
Für die Lübecker Politik- und Konfliktgeschichte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
bilden die ‚Reiserschen Unruhen‘ auch deswegen einen wichtigen Ausgangs- und
Referenzpunkt, weil sich in ihnen gerade mit Blick auf Formen und Möglichkeiten der
bürgerschaftlichen Partizipation bestimmte Tendenzen und Problemlagen beobachten lassen,
die sich in der Folgezeit, zumal während des Dreißigjährigen Kriegs, verstärken und insgesamt
die politische Entwicklung in Lübeck während des 17. Jahrhunderts prägen sollten. Dies gilt
insbesondere für die zunehmende Bedeutung, die die (bürgerschaftlichen) Zünfte und die von
ihnen gewählten bzw. ernannten Vertreter bzw. Ältesten und damit insgesamt korporativ
organisierte und vermittelte Formen der Partizipation in der städtischen Politik und Verwaltung,
zumindest in bestimmten Feldern wie dem städtischen Finanzwesen, spielten – und zwar nicht
nur als eine Möglichkeit unter anderen, so wie dies im 16. Jahrhundert und in den ‚Reiserschen

So wurde bereits im Rahmen der ‚Reiserschen Unruhen‘ darüber geklagt, dass die Landbegüterten bei der
Ableistung der Türkensteuern weniger belastet würden als die anderen Bürger und speziell die Kaufleute. Hierzu
wurde 1601 ein Rezess erlassen, der festlegte, dass Landbegüterte und Kaufleute bei der Erhebung der
Türkengelder gleichbehandelt werden sollten.
61
Ein Beispiel hierfür sind wiederum die Klagen wegen Ausübung irregulärer gewerblicher Tätigkeiten innerund vor allem außerhalb der Stadt. Allgemein besaßen die ‚Reiserschen Unruhen‘ eine ausgeprägte wirtschaftsund auch sozialpolitische Dimension, wie etwa die Forderungen nach einer Neuordnung des städtischen
Armenwesens zeigen. Diese basierten auf der verbreiteten Auffassung, dass die städtische bzw. bürgerliche
‚Nahrung‘ immer mehr abnehmen, die Armut und die damit verbundenen Probleme immer weiter zunehmen
würde: siehe dazu auch Kap. 2.5.
62
Vgl. dazu oben Kap. 2.6.
60
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Unruhen‘ der Fall war,63 sondern zunehmend als exklusive Form, wie die Bürgerschaft in
legitimer Weise ihren Anspruch auf Teilhabe an der städtischen Politik ausüben konnte.
Entsprechend richtete sich die Interaktion zwischen Rat und Bürgerschaft immer stärker an
indirekten und korporativ vermittelten Kommunikationsformen aus, die an sich keineswegs neu
waren, aber doch im 17. Jahrhundert, zumal in der ersten Hälfte, deutlich an Bedeutung
zunahmen und andere (vor allem auch direktere) Formen der politischen Interaktion und
Partizipation immer stärker verdrängten. Diese Tendenz lässt sich aber bereits in der zweiten
Hälfte des 16. und im Übergang zum 17. Jahrhundert, speziell in den ‚Reiserschen Unruhen‘,
erkennen 64 Sie wird aber noch sichtbarer in den Auseinandersetzungen und Verhandlungen,
die in den darauffolgenden Jahren immer wieder zwischen Vertretern des Rats und der
Bürgerschaft über unterschiedliche Angelegenheiten geführt wurden, die das städtische
Gemeinwohl betrafen und zu deren Lösung die Beteiligung der Bürgerschaft vom Rat als nötig
oder zumindest opportun erachtet wurde (insbesondere wenn dies mit der Erhöhung von
Abgaben verbunden war).65 So verständigten sich Rat und Bürgerschaft im Zuge von
Kommunikationen, die in den Jahren 1608/09 aufgrund des Ausbaus der Trave stattfanden,
darauf, eine neue Zulage einzuführen, die auf eingehende und ausgehende Waren zu zahlen
war. Die Verwaltung der neuen Zulage wurde einer aus zwei Ratsherren und vier Bürgern
gebildeten Kommission übertragen.66 Mit der Zulagekasse wurde in Lübeck „zum ersten Mal
eine unter bürgerlicher Mitwirkung verwaltete staatliche Kasse geschaffen“, so Antjekathrin
Graßmann.67
Diese Entwicklung in Richtung einer Stärkung bürgerschaftlich-korporativer Partizipationsund Mitsprachemöglichkeiten sollte sich in den 1610er und vor allem in den 1620er Jahren
weiter fortsetzen und verstärken. Eine wichtige Bedeutung kam in diesem Zusammenhang der
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Siehe dazu sowie zum Folgenden auch Kap. 7.3.
Diese hier angerissene Argumentation eines allgemeinen politischen Strukturwandels wird gerade auch mit
Blick auf die Zeit um 1600 im 7. Kapitel ausgeführt; siehe dazu auch Hoffmann(-Rehnitz), Soziale
Differenzierung; ders., (Dis)Continuities.
65
Unterschiedliche Beispiele hierfür (darunter auch die im Folgenden angeführten) finden sich Heinrich Brokes
Tagebuch (vgl. Pauli, Tagebuche; siehe dazu auch Kap. 7.3); Brokes nahm selbst an vielen Verhandlungen und
Kommunikationen mit der Bürgerschaft persönlich teil.
66
Jedoch wurden die Vier Großen Ämter von den Verhandlungen über die Vereinbarungen, auf die sich die
Vertreter von Rat und Bürgerschaft im November 1609 schließlich verständigten, wegen ihrer fortgesetzten
‚Widerspenstigkeit‘ ausgeschlossen: Siewert, Rigafahrer, 136.
67
Graßmann, Wahrung des Erreichten, 455; vgl. auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 94f.; Wehrmann,
Schuldenwesen, 65; Siewert, Rigafahrer, 132–7, 246–9 (Quellen) sowie die Darstellung über die deswegen
geführten Verhandlungen bei Pauli, Tagebuche, 324–7. Auch zwischen 1611 und 1614 fanden eine ganze Reihe
an Verhandlungen zwischen Vertretern des Rats und der Bürgerschaft bzw. der bürgerschaftlichen Kollegien
u. a. wegen der Kleiderordnung, des Konflikts mit Dänemark, der Lage des Handels und der Bewilligung neuer
außerordentlicher Abgaben statt: vgl. dazu ebd., 8ff., 29f., 256ff., 271ff., 452. Zu den Verhandlungen zwischen
Rat und Bürgerschaft bzw. den Zünften wegen der Konflikte mit Dänemark im Jahr 1612/13 siehe auch Kap.
7.3.
64
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(schon in den ‚Reiserschen Unruhen‘ angestrebten) Reform des Bürgerrechts und insbesondere
den Mandaten von 1611 und 1622 zu. Durch sie wurde, wie im 2. Kapitel gezeigt, festgelegt,
dass allein Mitglieder der bürgerschaftlichen Zünfte und Kollegien als Vollbürger zu gelten
hatten, so dass nur sie sämtliche politischen Rechte eines Bürgers in vollem Umfang ausüben
konnten. Die Bürgerschaft, zumindest in ihrer politischen Gestalt, sollte demnach nur Personen
umfassen, die korporativ organisiert waren.68 Die Amtshandwerker galten insofern als
Vollbürger, und ihnen kamen im Prinzip dieselben politischen Grundrechte zu wie anderen
Bürgern wie etwa den Mitgliedern der Fernhandelskompanien auch. Indem sie bzw. die (Vier
Großen) Ämter, wie im 2. Kapitel dargestellt, aber den letzten Platz innerhalb der sozialen und
politischen Rangordnung einnahmen, waren ihre politischen Einflussmöglichkeiten allerdings
trotz ihrer großen Zahl beschränkt und waren sie mit der Gefahr konfrontiert, (dauerhaft)
innerhalb der städtischen Politik marginalisiert zu werden. Maßgeblich verstärkt wurde diese
Tendenz dadurch, dass im Gegensatz zu den anderen bürgerschaftlichen Kollegien, die jeweils
eine Zunft bzw. Kompanie repräsentierten, alle (insgesamt über 80) Ämter zu einem
bürgerschaftlichen Kollegium zusammengefasst waren und sie dementsprechend nur ein (und
dazu noch das rangniedrigste) Votum besaßen. Hinzu kam die komplizierte Organisation der
Vier Großen Ämter und die damit verbundenen Schwierigkeiten der ämterübergreifenden
Meinungsbildung, die ein Hindernis darstellten, um im Konzert der bürgerschaftlichen
Kollegien mit einer Stimme zu sprechen und innerhalb der politischen Kommunikation Gehör
zu finden. Zudem gab es auf Seiten des Rats wie auch in Teilen der Bürgerschaft, besonders
unter den patrizischen und kommerzierenden Kompanien, Bestrebungen, die Ämter von den
Beratungen und der Entscheidungsfindung über allgemeine städtische Angelegenheiten
auszuschließen. So war bereits in den nach 1605 geführten Verhandlungen umstritten,
inwieweit die Vertreter der Ämter daran beteiligt und ob sie nicht zumindest bei bestimmten
Fragen gar nicht hinzugezogen und konsultiert werden sollten. Eine wesentliche Rolle spielt in
diesem Zusammenhang, dass die Ausweitung korporativ geprägter Formen der politischen
Kommunikation und der bürgerschaftlichen Mitsprache lange Zeit nicht mit ihrer
Formalisierung und Normierung einherging bzw. dies nur dann stattfand, wenn es um
administrative Aufgaben vor allem bei der Einnahme und Verwaltung von außerordentlichen
Kontributionen und Abgaben ging. So war etwa weitgehend offen, in welchen Situationen und
bei welchen Angelegenheiten die Vertreter und Ältesten von welchen Kollegien in welcher
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Dass dabei die soziale Stände- und die politische (Rang-)Ordnung unter den Bürgern bzw. Korporationen eng
aufeinander bezogen war, ist ebenfalls bereits in Kap. 2 aufgezeigt worden. Vgl. dazu auch Asch, Rat und
Bürgerschaft, 16–19; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 453f.
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Weise vom Rat zu politischen Gesprächen und Verhandlungen herangezogen werden sollten.69
Diese Offenheit und Unbestimmtheit ermöglichte es vor allem dem Rat, situativ über die Art
und Weise der politischen Beteiligung der Bürgerschaft bzw. der bürgerschaftlichen Kollegien
und Zünfte zu bestimmen. Es eröffneten sich dadurch aber auch Verhandlungsspielräume und
Konfliktpotenziale, zumal sich auf Seiten der Bürgerschaft bzw. bei den bürgerschaftlichen
Kollegien bestimmte Erwartungen und Ansprüche über die Art und Weise ihrer politischen
Beteiligung verfestigten. Im Grunde erfolgte eine Formalisierung der korporativen, über die
bürgerschaftlichen Kollegien vermittelten Partizipation und eine normative Festschreibung
ihrer politischen Rolle und Kompetenzen erst in den Rezessen von 1665/69.
Dass es in den 1620er Jahren zu einem weiteren Ausbau von Formen der korporativen
politischen Partizipation und zu einer Bedeutungszunahme der bürgerschaftlichen Kollegien
und ihrer Vertreter – allerdings mit Ausnahme der (Vier Großen) Ämter – kam, stand im
Zusammenhang mit Versuchen, denjenigen kollektiven Herausforderungen und äußeren
Bedrohungslagen zu begegnen, die mit der seit Anfang der 1620er Jahre erfolgenden
Verlagerung des Kriegsgeschehens in den Norden und Westen des Reichs einhergingen und die
hierdurch eine bislang unbekannte Dimension erlangten. Dies gilt vor allem für die sogenannten
Defensionsmaßnahmen wie den Ausbau der Befestigungsanlagen rund um die Stadt und in
Travemünde sowie das Anheuern von städtischen Soldaten. Hierfür waren erhebliche
finanzielle Mittel aufzubringen, was ohne eine spürbare Erhöhung der Steuerlast und speziell
die Erhebung neuer außerordentlicher Abgaben kaum zu realisieren war. Dies wiederum
erforderte die Zustimmung und die Unterstützung der Bürgerschaft. So fanden seit Mitte der
1620er Jahre zunächst wegen der Baumaßnahmen, die in Folge eines Travehochwassers 1625
in Angriff genommen wurden, und dann auch wegen der Defensionsmaßnahmen, die aufgrund
der sich Lübeck bedrohlich nähernden Kriegshandlungen und marodierenden Söldner als nötig
erachtet wurden, Verhandlungen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien statt. In deren
Verlauf konnten mehrere wichtige und für die weitere politische Entwicklung der Stadt
wegweisende Übereinkünfte erzielt werden.70
Anfang 1626 (und zwar am 7. Januar) ließ der Rat der Bürgerschaft bzw. den Vertretern der
bürgerschaftlichen Kollegien auf der Kanzlei durch die Bürgermeister und andere deputierte

69

Außerdem war, wie in Kap. 2 gezeigt, die Anzahl der bürgerschaftlichen Kollegien nicht geklärt, u. a. wurde
die Weißbrauerzunft als weitere (13.) Korporation immer wieder zu Kommunikationen zwischen Rat und
Bürgerschaft hinzugezogen, zumindest bis sie sich 1666 mit der Rotbrauerzunft vereinigte.
70
Zu diesen bislang noch kaum untersuchten Vorgängen siehe Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 357–9;
sowie Wehrmann, Schuldenwesen, 66; Asch, Rat und Bürgerschaft, 95–7; Graßmann, Wahrung des Erreichten,
458; Siewert, Rigafahrer, 137–42, 286–303. Quellen hierzu finden sich in: ASA Interna, Contributiones 17/3.
Hieraus stammen auch die im Folgenden angeführten Dokumente.
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Ratsherren eine Proposition vortragen, die mehrere Vorschläge enthielt, wie angesichts der
bestehenden Kriegsgefahr kurzfristig Gelder für Defensionsmaßnahmen aufgebracht werden
könnten. Die bürgerschaftlichen Kollegien wurden vom Rat aufgefordert, möglichst rasch über
die Vorschläge, die ihnen auch schriftlich mitgeteilt wurden, zu beraten und eine Resolution
aufzusetzen. Tatsächlich fanden in den darauffolgenden Tagen Versammlungen der
Kompanien und Zünfte statt, die anschließend ihre Antworten in schriftlicher Form beim Rat
eingaben (die Schreiben datieren vom 10. bis 18. Januar).71 Die Vorschläge des Rats unterteilten
sich in zeitlich befristete Maßnahmen und sogenannte bleibende Mittel: Erstere umfassten die
Erhebung des Bürgergelds in Höhe von fünf Reichstalern, des 1614 eingeführten und für die
Finanzierung der Stadtbefestigung verwendeten Graben- sowie des Monatsgeldes, das für die
Unterhaltung der Soldaten vorgesehen war, letztere eine Zulage auf Handelswaren, eine
Abgabe auf Weißbrot sowie auf Branntwein und ‚fremde‘ (insbesondere französische) Weine
sowie einen Aufschlag auf den Pfundzoll. Breite Zustimmung unter den bürgerschaftlichen
Kollegien fand dabei die Erlegung des Bürgergelds72, auch das Grabengeld wurde mehrheitlich
befürwortet.73 Dagegen wurde das Monats- bzw. Soldatengeld von den meisten
bürgerschaftlichen Kollegien abgelehnt.74 Bei den ‚bleibenden Mitteln‘ fand vor allem die
Abgabe auf Branntwein und fremde Weine Unterstützung, die kommerzierenden Kollegien
lehnten aber alle (weiteren) Belastungen, die den Handel betrafen, ab. Dagegen brachten die
bürgerschaftlichen Kollegien weitere Maßnahmen ins Gespräch: Die Schonenfahrer, die
Stockholmfahrer wie auch die Vier Großen Ämter, die an diesen Beratungen offenbar beteiligt
waren, schlugen die Erhebung des (Halb-)Hundertsten Pfennigs vor, die Rot- und Weißbrauer
wollten eine höhere Akzise auf fremdes Bier, das aus ihrer Sicht zum Schaden der Brauer nach
Lübeck eingeführt und allein von den Vermögenden getrunken werde. Durchgehend wurde von
71

Überliefert sind die Resolutionen der Junker- und der Kaufleutekompanie, der Bergenfahrer, der
Schonenfahrer, der Novgorod- und Rigafahrer (die eine gemeinsame Resolutionsschrift verfassten: vgl. dazu
auch Siewert, Rigafahrer, 139 sowie 286–88, wo diese abgedruckt ist), der Stockholmfahrer, der
Gewandschneider, der Rotbrauer- sowie der Weibrauerzunft und der Vier Großen Ämter, dazu noch eine (in
Niederdeutsch verfasste) undatierte und ohne Absender versehene Resolution. Eine Abschrift der schriftlichen
Stellungnahme der Vier Großen Ämter findet sich in: Archive der Handwerksämter und Innungen, Schneider
Amtsbuch 2 (= Schneideramtsbuch C), fol. 38v–39r.
72
Die Vier Großen Ämter schlugen jedoch vor, dass anstatt des Bürgergelds Patrizier, Rentner und vornehme
Kaufleute zehn Reichstaler geben sollten, weniger vermögende Kaufleute fünf und Amtsangehörige nach
gelegenheit zwischen drei und einem Reichstaler. Wenn dies nicht geschehen könne, dann sollte stattdessen
jeder den Hundertsten Pfennig entrichten.
73
Demnach sollten von den vermögenden Bürgern wöchentlich acht Schilling, von den anderen Bürgern sechs,
vier oder zwei Schilling gegeben werden (nach eines ieden gelegenheit und Stande, wie es etwa in der
Resolution der Bergenfahrer heißt). Offenbar hatte der Rat eine Laufzeit von zwei Jahren gewünscht, jedoch
bewilligten die meisten bürgerschaftlichen Kollegien das Grabengeld nur für ein Jahr.
74
Zustimmung hierzu kam allein von der Junker- und der Kaufleutekompanie (erstere schloss sich überhaupt
allen Vorschlägen des Rats an, letztere ebenfalls mit Ausnahme der Erhöhung des Pfundzolls) sowie von den
Gewandschneidern. Alle anderen Kompanien und Zünfte lehnten die Erhebung des Monats- bzw. Soldatengelds
dagegen ab.
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den bürgerschaftlichen Kollegien gefordert, dass die Bürger an der Einnahme und Verwaltung
der bewilligten (außerordentlichen) Gelder beteiligt werden sollten.75 Hierfür sollten von den
Kompanien und Zünften 24 Personen vorgeschlagen werden, aus denen der Rat zwölf erwählen
sollte.76 Mit dieser Forderung konnten sich die bürgerschaftlichen Kollegien durchsetzen,
indem der Rat der Einrichtung einer neuen ‚Defensionskasse‘ zustimmte. Diese wurde, wie
bereits die Zulage, mit der sie auch verbunden wurde, gemeinsam von Ratsherren und Bürgern
verwaltet, wobei die bürgerschaftlichen Kollegien jeweils einen Vertreter entsenden sollten.77
Im Gegenzug stimmten diese der Erhebung von neuen Abgaben zu, die für die Finanzierung
des Ausbaus der Stadtbefestigung sowie der Bezahlung von Reitern und Soldaten, die die Stadt
im Zuge des Kriegs für die Verteidigung der Stadt angeheuert hatte,78 verwendet werden
sollten. Konkret handelte es sich dabei um das Grabengeld sowie (entgegen der ursprünglichen
Bedenken) um das Soldaten- bzw. Monatsgeld als außerordentliche, von der Bürgerschaft daher
auch immer wieder neu zu bewilligende Abgaben.79
75

Die Kaufleutekompanie verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass in der Vergangenheit bei einer
Erhöhung der Zulage Bürger aus allen Zünften zu deren Einnahme und Ausgabe beigezogen worden waren. Die
Rotbrauer forderten, dass diese zwölf erwählten Bürger den Zünften über die Verwendung der Gelder Rechnung
und Bescheid zuthun schuldig sein sollten, um so sicherzustellen, dass diese allein für die vorgesehenen Zwecke
(also vor allem für die Anwerbung und Besoldung von Reitern und Soldaten) ausgegeben würden.
76
Allgemein wurde von Seiten der bürgerschaftlichen Zünfte zudem gefordert, dass die (bislang davon befreiten)
Domherren und die Vikarien sowie ihre Angehörigen an der Finanzierung des ‚Defensionswerks‘ beteiligt
werden sollten. Von einzelnen kommerzierenden Zünften, so von den Novgorod- und Rigafahrern, wurde zudem
auf den Umstand verwiesen, dass bislang auch die ‚Herren‘ mit ihren Landgütern und Renten verschont worden
seien. Sie forderten zudem, dass diese zukünftig ebenso wie die ‚Commercien‘ behandelt werden sollten, um so
die Gleichheit (Aequität) einzuhalten: vgl. dazu auch Siewert, Rigafahrer, 291.
77
Nach Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 358 erfolgte die Einrichtung der Defensionskasse auf
Vorschlag des Rats. Rat und bürgerschaftliche Deputierte einigten sich demnach darauf, daß eine eigene
Defensionscasse, welche mit der im Jahr 1609 bewilligten Zulage in Verbindung stehen solte, angeordnet werde.
Aus dem Rat wurden sechs, aus den bürgerschaftlichen Kollegien zwölf Deputierte gewählt, welche die Ausgabe
und Einnahme zu besorgen, und dem Rathe jährlich von allem Rechnung abzulegen hatte. Es wurde zwischen
diesen verabredet, dass sämtliche Kosten, die für die Verteidigung der Stadt ohne Unterscheid aus der
Defensionscasse, bis zum völligen Abtrag, auch dessen, was von andern Officiis bis dahin vorgeschossen, oder
sonst zu solchem Behuf aufgenommen worden, abgetragen und bezahlet werden solten. Die Kompetenzen der
zur Defensionskasse verordneten Herren und Bürger scheinen im Laufe der Zeit ausgeweitet worden zu sein.
Darauf deutet ein Ratsbeschluss vom 06.08.1628 hin, der beinhaltete, dass der Rat sowie die bürgerschaftlichen
Kollegien sich darauf verständigt hatten, dass eine größere Summe Geld aufgenommen werden dürfte, da
angesichts steigender Ausgaben die für die Defension verordneten Zulagen nicht ausreichten. Diese sollten
zusammen mit den Zinsen von den Einnahmen und Zulagen, die für Verteidigungszwecke vorgesehen waren,
abgetragen werden. Bis dies erfolgt sei, sollte es auch bei der im vorigen Jahr bewilligten doppelten Akzise
bleiben. Eine Abschrift der Ratsresolution findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/3, unfol.; vgl. dazu
auch Siewert, Rigafahrer, 300–2, und Baasch, Schonenfahrer, 383–5.
78
In den 1620er Jahren erlangten Söldner bzw. ‚Berufssoldaten‘ in Lübeck (wie auch in vielen anderen Städten)
eine zunehmende Bedeutung als zweite Säule der städtischen Verteidigung (neben den von den Bürgern
getragenen Strukturen und Einrichtungen). Es entwickelte sich eine dauerhafte Unterhaltung und
Institutionalisierung eines professionellen Stadtmilitärs, wie die Wachordnung von 1628 zeigt: Schwark,
Lübecks Stadtmilitär, 83. Mit der Reform der Wehrverfassung wurde auch die Bürgerdefension neu organisiert.
Diese beruhte nicht mehr auf dem Quartiersprinzip, sondern auf insgesamt 26 Bürgerkompanien: Graßmann,
Wahrung des Erreichten, 458. Zum Ausbau der städtischen Befestigungsanlagen im 17. Jahrhundert vgl. ebd.,
471f.
79
Die (monatlich zu erfolgende) Erhebung und Verwaltung des Soldaten- bzw. Monatsgelds sollte dabei durch
Vertreter des Rats und der Bürgerschaft gemeinsam erfolgen. Bei diesem handelte es sich um eine Abgabe, die
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Auch in der Folgezeit wandte sich der Rat regelmäßig an die Bürgerschaft mit Vorschlägen,
wie jenseits der regulären städtischen Einnahmen weitere Gelder, vor allem für
Defensionsmaßnahmen aufgebracht werden könnten.80 So schlug der Rat der Bürgerschaft etwa
Ende 1626 die Erhebung eines ‚extraordinairen‘ Schosses auf das Vermögen in Höhe von 0,2%
(sowie einen Vorschoss in Höhe von acht Schillingen) vor. Die Häuser sollten von den
Deputierten der Bürgerschaft nach ihrem Wert taxiert und entsprechend ‚verschosst‘ werden,
während die Landgüter weiterhin von ihren Besitzern selbst geschätzt und diese den darauf zu
entrichtenden Schoss auf ihren bürgerlichen Eid ableisten sollten. Zudem sollte eine Abgabe in
Höhe von 1% auf diejenigen Waren erhoben werden, die von den Krämern und
Gewandschneidern verhandelt wurden.81 Letzteres wurde naturgemäß von diesen abgelehnt,
weswegen sie eine gemeinsame schriftliche Resolution verfassten und einreichten. Dagegen
stimmten die bürgerschaftlichen Kollegien dem vom Rat vorgeschlagenen ‚extraordinairen‘
Schoss zu, auch wenn mehrere (und insbesondere die kommerzierenden Kollegien) forderten,
dass die Landgüter in gleicher Weise wie die Stadthäuser behandelt und veranlagt werden
sollten. Mehrere Zünfte, so die Kaufleute- und die Bergenfahrerkompanie, verlangten zudem,
dass die Ämter und Handwerker einen größeren Beitrag leisten sollten, da sie bisher wenig zum
‚Defensionswerk‘ beigetragen hätten, zumal viele von ihnen, so etwa die Schuster, Bäcker,
Sattler, Riemer und Schwertfeger, beßer nahrung und großeren verdienst haben, als zu
friedenszeit.82 In diesem Zusammenhang steht die von mehreren Kompanien vorgebrachte

auf den ‚ganzen Mann‘, also auf Personen, die ein volles Vermögen besaßen, erhoben wurde (dies betrug
zunächst 20.000 Mark lübisch, Mitte des 18. Jahrhunderts dann das Vierfache). Bürger, die nicht zu den ‚ganzen
Männern‘ zählten, hatten das Monatsgeld anhand eines festen, für ihren Stand festgesetzten Schlüssels zu
entrichten – im Fall von Kaufleuten betrug dieser 1/4, bei Brauern 1/8 und bei Handwerkern 1/16: Wehrmann,
Schuldenwesen, 66; Hartwig, Lübecker Schoss, 215.
80
In einer (nicht datierten) Proposition schlug der Rat vor, für die Verteidigung Travemündes eine weitere
Zulage auf ein- und ausgeführte Güter zu erheben, und zwar solange die Defension andauern würde (siehe dazu
auch unten). Darüber hinaus (und weil dies allein den Kaufmann treffen würde) sollte eine Abgabe angeordnet
werden, die sich an der (in den Jahren nach 1594 erhobenen) Türkensteuer orientierte. Zudem sei zu überlegen,
ob anstatt eines Vorschosses in Höhe von acht Schillingen dieses Mal 24 Schilling erhoben werden sollten,
wobei die dadurch erzielten Mehreinnahmen allein für Verteidigungsmaßnahmen verwendet werden sollten.
81
Die bürgerschaftlichen Kollegien fassten auch dieses Mal schriftliche Stellungnahmen zu den Vorschlägen des
Rats ab (diese datieren vom 8. bis 16.12. und finden sich in: ASA Interna, Contributiones 17/3, unfol.; die
Erklärung der Rigafahrer vom 08.12.1626 ist abgedruckt in: Siewert, Rigafahrer, 292–4), zumindest soweit ihre
Vertreter deswegen vom Rat vorbeschieden und darüber informiert worden waren. Dass dies allerdings nicht für
die Schiffergesellschaft und die Vier Großen Ämter gilt, deutet darauf hin, dass der Rat seine Vorschläge den zu
der damals bereits bestehenden Defensionskasse deputierten Bürgern mitteilte, unter denen sich keine Vertreter
dieser beiden bürgerschaftlichen Kollegien befanden (siehe dazu unten).
82
Dies ist ein Hinweis darauf, dass in den 1620er Jahren die ökonomische Situation der Hansestadt gerade auch
in der gewerblichen Wirtschaft (noch) relativ günstig war und zumindest einzelne Lübecker Handwerke vom
Krieg profitieren konnten (nicht zufällig werden hier vor allem solche Gewerbe angeführt, die für die
Versorgung von Truppen von Bedeutung waren): siehe dazu oben Kap. 2.5. Eine weitere Forderung der
Kaufleutekompanie war, die Fremden zu belegen und eine doppelte Akzise auf Krüge und Bierschenken zu
erheben. Mehrere kommerzierende Kollegien beklagten sich zudem in ihren schriftlichen Stellungnahmen über
unterschiedliche Eingriffe in den Handel und Verstöße gegen die Kaufmannsordnung.
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Forderung, dass auch die Vier Großen Ämter, die ebenso wie die Schiffergesellschaft offenbar
in diesem Fall bislang nicht an den Verhandlungen beteiligt worden waren,83 mit vorbeschieden
werden sollten und dass mit Ihnen wegen dieser newen zulage geredet werden und deren
Consens uber angeregte Puncte eingeholt werden sollte (so die Bergenfahrer in ihrer
schriftlichen Resolution). Um Maßnahmen zu finanzieren, die insbesondere für die
Verteidigung von Travemünde ergriffen werden sollten, wurde schließlich 1627 die Akzise und
die Zulage auf ein- und ausgehendes Bier sowie auf Mehl, Branntwein, Essig und Malz, das in
der Stadt zum Eigenbrauen verwendet wurde, verdoppelt.84
Alles in allem wurden die Mitte und Ende der 1620er Jahre erfolgte Erhöhung der bestehenden
bzw. die Erhebung von neuen Abgaben und Kontributionen wie auch die damit in
Zusammenhang stehenden Neuerungen im Bereich der städtischen Finanzverwaltung in relativ
großem Konsens zwischen Rat und Bürgerschaft vollzogen und ging dies mit vergleichsweise
wenig Konflikten einher.85 Neben der Tatsache, dass angesichts der kriegsbedingten äußeren
Bedrohungslage unter den Bürgern keine Zweifel über die Notwendigkeit, Maßnahmen für die
Verteidigung der Stadt zu ergreifen, bestanden, trug hierzu sicherlich auch die Bereitschaft des
Rats bei, den Bürgern und Zünften bei den von ihnen vorgebrachten Vorschlägen und
Forderungen entgegenzukommen, vor allem mit Blick auf eine verstärkte bürgerschaftliche
Beteiligung bei der Einnahme und Verwaltung der (‚extraordinairen‘) Abgaben, die für
Verteidigungsmaßnahmen bewilligt wurden. So stellte die 1626 neu eingeführte
Defensionskasse ein wichtiges Ergebnis dar, insbesondere weil dadurch bürgerschaftliche
Partizipationsansprüche auch für die Zukunft untermauert wurden und die Rolle der
bürgerschaftlichen Kollegien als institutionelle Grundlage der politischen Mitsprache und
Beteiligung der Bürger an allgemeinen städtischen Angelegenheiten befestigt und bis zu einem
gewissen Grad formalisiert wurde. Dabei übernahmen die zwölf deputierten Bürger nicht allein

83

Das dürfte eine direkte Folge dessen gewesen sein, dass sie auf ihr Recht verzichteten, eigene Deputierte zur
Defensionskasse zu entsenden (siehe dazu auch unten).
84
Diese Maßnahme sollte jedoch nur solange dauern, als die jetzige beschwerung und kriegsunruhe wehret. Eine
Abschrift des Mandats zur Erhöhung der Akzise vom 10.10.1627 findet sich in: Sammlung Lübeckischer
Verordnungen, Dekrete etc., Bd. 3, 118f.; vgl. dazu auch Siewert, Rigafahrer, 141 sowie 297–99.
85
Insofern lässt sich für Lübeck die u. a. von Christopher R. Friedrichs konstatierte allgemeine Tendenz
beobachten, dass während des Dreißigjährigen Kriegs die politische Konfliktneigung in den Städten im
Vergleich zu der Zeit vor und nach dem Krieg insgesamt geringer, dafür die Konsens- und Einigungsbereitschaft
beim Rat und bei der Bürgerschaft stärker ausgeprägt war (siehe dazu oben). Dies gilt im Fall Lübecks allerdings
vornehmlich für die 1620er Jahre und weit weniger, wie unten noch deutlich wird, für die Spätphase des Kriegs
in den 1640er Jahre. Die Frage, warum (auch) in Lübeck zumindest in der ersten Hälfte des Dreißigjährigen
Kriegs eine Tendenz zur Vermeidung von politischen Konflikten bzw. ihrer Eskalation bestand (und warum sich
dies in der zweiten Kriegshälfte zu ändern begann), müsste noch genauer untersucht werden. Hier dürfte zum
einen die äußere Bedrohungslage bzw. deren Wahrnehmung eine Rolle gespielt haben, die im Fall Lübecks in
den 1620er Jahren am stärksten ausgeprägt war, zum anderen die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation, die
sich, wie in Kap. 2 gesehen, seit den 1630er Jahren deutlich verschlechterte.
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administrative Aufgaben, sondern sie dienten dem Rat immer wieder als Ansprechpartner und
als Vermittler, wenn dieser sich mit der Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Kollegien in
steuerpolitischen Angelegenheiten und (Detail-)Fragen abstimmen wollte.
Allerdings erfolgte die Ausweitung der politischen Mitsprache und Mitverwaltung der Bürger
und Zünfte nicht gleichmäßig. Vielmehr profitierte davon vor allem der von den Zeitgenossen
so genannte Mittelstand, zu dem alle diejenigen zählten, die im Handel tätig waren, also die
Fernhandelskaufleute bzw. die Mitglieder der kommerzierenden Kollegien inklusive der
Gewandschneider, aber auch die Krämer sowie bis zu einem gewissen Grad die (Rot- und
Weiß-)Brauer.86 Dagegen sollte sich die bereits im 16. Jahrhundert und verstärkt während und
nach den ‚Reiserschen Unruhen‘ deutlich erkennbare Tendenz, die ‚gemeinen‘ Bürger – und
das heißt vor allem die (Amts-)Handwerker – innerhalb der politischen Entscheidungsfindung
zu marginalisieren und ihre Mitsprachemöglichkeiten zu begrenzen, während der Kriegszeit
noch einmal verstärken. Allerdings trugen sie bis zu einem gewissen Grad selbst dazu bei, nicht
zuletzt indem die Vier Großen Ämter wie auch die Schiffergesellschaft auf das Recht, das
jedem bürgerschaftlichen Kollegium gemäß den Vereinbarungen von 1626 zustand,
verzichteten, aus den eigenen Reihen einen Deputierten zur Verwaltung der Defensionskasse
zu entsenden. Dies wurde von ihnen mit den Belastungen und wirtschaftlichen Nachteilen
begründet, die insbesondere aufgrund dessen, dass die Besetzung der Stellen nicht jährlich
wechselte, für den Einzelnen mit der Übernahme eines solchen Amtes verbunden und die aus
ihrer Sicht gerade für Angehörige der Ämter nicht tragbar waren. Vielmehr bevollmächtigten
die Vier Großen Ämter wie auch die Schiffergesellschaft jeweils ein Mitglied aus der Schonenbzw. Novgorodfahrerkompanie, um in ihrem Namen und für sie der Einnahme und Ausgabe
sowie den deswegen stattfindenden Kommunikationen zwischen den Ratsvertretern und den
Deputierten der Bürgerschaft beizuwohnen. Allerdings geschah dies, wie es ausdrücklich in der
deswegen aufgerichteten Bevollmächtigungsschrift der Vier Großen Ämter vom 23. Januar
1626 heißt, unter dem Vorbehalt, dass sie in ihrem Namen nichts Verbindliches zusagen und
beschließen durften. Vielmehr sollten sie ihnen über dasjenige, was dort vor sich ging, berichten
und, wenn es etwas zu beschließen gab, zuvor ihren Consens und Special erklerunge einholen.87
Der Ausdruck ‚Mittelstand‘ taucht immer wieder in den Quellen dieser Zeit auf. Es handelt sich um einen
unscharfen Begriff, da nicht eindeutig geklärt war, wer dazu gehörte und wer nicht. Dies gilt in derselben Weise
für den ebenfalls des Öfteren benutzten Terminus ‚Armut‘, der als Gegenbegriff zu ‚Mittelstand‘ gelten kann.
Benutzt wurde dieser auch als Selbstbezeichnung, insbesondere in Eingaben der kommerzierenden Kollegien, so
etwa in der oben angeführten Resolution der Schonenfahrer vom Juli 1648. Für weitere Quellenbelege siehe
auch unten.
87
Eine Abschrift der Urkunde, mit denen die Ältesten der Vier Großen Ämter auch im Namen aller
Amtsangehörigen diejenige Person aus der Kaufmannschaft bevollmächtigten, die den eigentlich den Vier
Großen Ämtern zustehenden Sitz in der Defensionskasse einnahm, findet sich in: Archive der Handwerksämter
und Innungen, Schneider Amtsbuch 2 (= Schneideramtsbuch C), fol. 21f. Hier wird die Bevollmächtigung (wie
86
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Dieser Versuch der (Vier Großen) Ämter, sich von den Pflichten bei der Mitverwaltung der
außerordentlichen Kontributionen zu befreien, ohne dadurch in ihren politischen
Mitspracherechten beeinträchtigt zu werden, ging in der Praxis jedoch nicht auf, weil die in der
Bevollmächtigungsschrift enthaltenen Informations- und Rückspracheverpflichtungen offenbar
nicht beachtet wurden. Dies zeigte sich bereits an den Ende 1626 geführten Verhandlungen, an
denen Vertreter der Vier Großen Ämter wie auch der Schiffergesellschaft, im Gegensatz zu
denen von Anfang des Jahres, (zunächst) nicht beteiligt waren. Dasselbe gilt für spätere
politische Kommunikationen, die zwischen Vertretern des Rats und der Bürgerschaft etwa
Anfang der 1640er Jahre88 oder eben im Sommer 1648 über finanzpolitische und andere
allgemeine Fragen stattfanden. In letzterem Fall wurden die (Vier Großen) Ämter, wie gesehen,
nicht einmal darüber informiert. Dadurch wurde ihre Stellung innerhalb des politischen Raums
der Stadt während der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs (weiter) geschwächt und verloren sie an
Einfluss auf den politischen Kommunikations- und Entscheidungsfindungsprozess. Es drohte
eine dauerhafte Ausschließung der Ämter und Amtshandwerker aus der städtischen Politik,
zumindest soweit es um allgemeine städtische Angelegenheiten und insbesondere um
Steuerfragen ging. Gegen diese Gefahr haben sie sich, zumindest zunächst, nicht zur Wehr
gesetzt, jedenfalls nicht in einer erkennbaren Weise. Möglicherweise haben sie diese
Problematik in ihrer ganzen Reichweite auch nicht ausreichend wahrgenommen.
Dass die (Vier Großen) Ämter darauf verzichteten, die ihnen zustehenden Möglichkeiten und
Rechte innerhalb der städtischen Mitverwaltung in Anspruch zu nehmen, und sie sich ihrer
politischen Ausschließung und Marginalisierung kaum widersetzten, ist von Marie-Louise
Pelus-Kaplan

als

Zeichen

für

eine

unter

den

(frühneuzeitlichen)

Lübeckischen

Amtshandwerkern vorherrschende politische Indifferenz bzw. „abnégation politique“, ja
geradezu als Furcht, politische Verantwortung zu übernehmen, gedeutet worden.89 Diese
Einschätzung ist zumindest mit Blick auf die 1620er Jahre nicht falsch, jedoch sollte sie nicht

auch in späteren Eingaben) damit begründet, dass es ihre und der Ihrigen gelegenheit nicht erleiden wolle, selbst
eine Person zur Kasse zu adiungiren; vgl. dazu auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 24, 96; Wehrmann, Stellung
der Handwerker-Corporationen, 276; ders., Zunftrollen, 50.
88
Siehe dazu unten.
89
Dies habe sich nicht zuletzt daraus ergeben, dass unter ihnen wirtschaftliche über politische Interessen
dominierten: Vgl. Pelus-Kaplan, Bourgeoisie seconde, v. a. 155ff., Zitat 156. In diesem Sinne spricht PelusKaplan von den Amtshandwerkern als eine ‚Bourgeoisie seconde‘ und stellt sie damit in einen Gegensatz zu den
politisch dominierenden Gruppen der Bürgerschaft, vor allem den Kaufleuten: siehe dazu auch oben Kap. 2.3.
Darauf, dass die freiwillige Abstinenz von bürgerlichen Mitwirkungsmöglichkeiten und die Nicht-Übernahme
von politischen Ämtern, aber etwa auch der mangelhafte Besuch von Bürger- und Zunftversammlungen und
weitere Phänomene, die sich als Symptome von ‚politischem Desinteresse‘ fassen lassen, ein verbreitetes
Phänomen und Problem für die städtische Politik bereits im Spätmittelalter war und dass hierfür gerade für
Bürger aus mittleren, gewerblichen Schichten und Gruppen die (fehlende) ‚Abkömmlichkeit‘ ein wesentliches
Argument darstellte, weist Landolt, Politisches Desinteresse, hin.
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vorschnell verallgemeinert und zu einem allgemeinen Charakteristikum der (Lübecker) Ämter
und Amtshandwerker in der Frühen Neuzeit bzw. während des 17. Jahrhunderts essentialisiert
werden. Denn zum einen war damit, wie gesehen, kein grundsätzlicher Verzicht der Ämter auf
politische Beteiligungs- und Mitspracherechte verbunden. Diese wurden vielmehr delegiert,
was die Möglichkeit beinhaltete, sie bei Gelegenheit zu reaktivieren oder dies zumindest zu
versuchen. Genau dies sollte dann im Zuge der politischen Kommunikationen der Jahre 1648ff.
geschehen. Zum anderen war der 1626 vollzogene Verzicht der (Vier Großen) Ämter auf die
Mitwirkung an der Defensionskasse keineswegs ein Ausdruck einer bestimmten wie auch
immer gearteten Mentalität, sondern das Ergebnis situativer Abwägungen und wohl auch von
Fehleinschätzungen, die unter bestimmten politischen und auch wirtschaftlichen Bedingungen
getroffen wurden. Dies konnte sich kurzfristig wieder ändern. Tatsächlich lässt sich beobachten,
dass sich (spätestens) in den 1640er Jahren die Position der (Vier Großen) Ämter insofern
wandelte, als sie nunmehr versuchten, ihre politischen Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten
(wieder) stärker zur Geltung zu bringen. Insgesamt lässt sich seit den 1630er Jahre unter den
Ämtern und Amtshandwerkern eine zunehmende Politisierung und eine verstärkte Bereitschaft
beobachten, sich in die städtische Politik einzubringen sowie sich und ihren Anliegen dort
Gehör zu verschaffen. Der erfolgreiche Protest, den die Vier Großen Ämter im Herbst 1648
dagegen vorbrachten, dass sie an den Verhandlungen zwischen Rat und bürgerschaftlichen
Kollegien nicht beteiligt worden waren, ist ein Ausdruck dieser veränderten Haltung. Über die
Gründe, wie es zu einem solchen Wandel kam, warum also unter den Ämtern die Bereitschaft,
sich in die allgemeine städtische Politik aktiv einzubringen, in den 1620er Jahre eher gering
ausgeprägt war, während sie in den 1630er und 1640er Jahren erkennbar zunahm, lassen sich
nur Vermutungen anstellen. Auffällig ist allerdings, dass hier ein zeitlicher Zusammenhang
besteht mit den ökonomischen Entwicklungen, wie sie im zweiten Kapitel dargestellt wurden.
Zur Erinnerung: Während die 1620er Jahre, trotz oder vielleicht auch wegen des Kriegs, für die
Lübeckische Wirtschaft und speziell für die städtischen Gewerbe eine Zeit relativer Prosperität
darstellten, verschlechterten sich, gerade auch für viele Ämter, die ökonomischen
Rahmenbedingen seit den 1630er Jahren und nahmen sie die wirtschaftliche Situation und
Entwicklung der Stadt wie auch der Handwerke in zunehmend pessimistischer Weise wahr. Die
ausgeprägte Fokussierung der Ämter innerhalb der politischen Kommunikation, insbesondere
während der 1630er und 1640er Jahre und während der Nachkriegszeit, auf wirtschaftliche
Aspekte und Missstände, nicht zuletzt auf das Problem der irregulären Handwerksarbeit, spricht
dafür, dass in der negativen bzw. als negativ wahrgenommenen wirtschaftlichen Entwicklung
ein wesentlicher Faktor dafür zu sehen ist, dass die (Vier Großen) Ämter sich verstärkt für
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allgemeine stadtpolitische Belange interessierten und sich (wieder) mehr Gehör verschaffen
wollten. So war mit der seit den 1630er Jahren zu beobachtenden Zunahme an Beschwerden,
die die Ämter vor allem in Form von Supplikationen über die allgemeinen und speziell die
wirtschaftlichen Zu- und Missstände in der Stadt und in den jeweiligen Gewerben vorbrachten,
eine wachsende Kritik gegenüber dem Rat und den führenden sozialen und politischen
Schichten der Stadt, insbesondere aber gegenüber den sogenannten Patriziern und
Landbegüterten, verbunden.90 Unter den Amtshandwerkern setzte sich, ebenso wie unter den
(Rot-)Brauern, in dieser Zeit zunehmend der Eindruck fest, dass der Rat nicht in ausreichender
Weise gegen Verletzungen ihrer Rechte und Privilegien vorging, ja diejenigen, die dagegen
verstießen, zum Teil sogar schützte, vor allem wenn es sich um Angehörige des Lübecker
Oberschicht und der Kaufmannschaft handelte. Insofern sahen sie nicht nur ihre ‚alten‘
Freiheiten beschnitten, sondern fühlten sich vom Rat, aber auch von den Patriziern und anderen
Bürger geradezu unterdrückt.91

90

Siehe dazu Kap. 2.4.
Kennzeichnend hierfür sind mehrere zum Teil sehr ausführlichen Beschwerdeschriften, die das Lübecker
Schneideramt Ende 1641 und Anfang 1642 beim Rat einbrachte. In diesen beklagten sie sich nicht nur über ihre
wiederwertige und Ambtsstörer, mit dem alten nahmen Bönhasen genant, die den Bürgern das brodt fur dem
Maule wegstehlen würden, und über die Zunahme dieses Unheils. Sondern sie verteidigten auch ihre ‚uralten‘
Privilegien und Freiheiten, die Bönhasen zu jagen, gegen Bestrebungen des Rats, diese zu beschränken, ihnen
das Jagen ganz zu verbieten und die Verfolgung der Störer allein von den Rats- und Wettedienern, ohne
Beteiligung der Ämter, durchführen zu lassen. Hintergrund dafür waren die immer wiederkehrenden Klagen und
Beschwerden über Übergriffe und Exzesse, die sich bei einzelnen ‚Bönhasenjagden‘ ereigneten (siehe zu diesem
Problem- und Konfliktkomplex auch Kap. 8. sowie Hoffmann(-Rehnitz), In defence). Konkret hatte sich ein
solcher Konflikt zu dieser Zeit aufgrund einer ‚Bönhasenjagd‘, die im Haus eines gewissen Jacob Jägers
durchgeführt worden war, ereignet. Daraus resultierte im Herbst 1641 ein entsprechendes Verbot des Rats, das
den Schneidern das Bönhasenjagen gänzlich untersagte (was aber später wieder gelockert wurde). Das
Schneideramt berief sich in ihrer deswegen beim Rat eingereichten Eingabe vom 22.01.1642 (in: ASA
Handwerksämter, Schneider 12/1, unfol.) insbesondere auf Ratsdekrete u. a. auf dasjenige von 1569, in denen
bestimmt worden war, dass alle burgere und einwohner dieser Statt sowol Geist als weltliche persohnen, hoch
und niedriges standes der bohnhasen und Amptsstorer gentzlichen sich enthalten, dieselben auch nicht hausen
und hegen, weniger zu arbeiten verstatten solten (siehe dazu auch Kap. 8.4). In diesem Zusammenhang
beklagten sie sich insbesondere über die Missbräuche, die sich deswegen unter den Soldaten ereigneten, aber
auch darüber, dass viele patricien dieser Statt, deren Namen sie nennen könnten, Bönhasen halten würden, aus
dem nichtigen wahn und einbildung, als wan dadurch etwas zuersparen sei. Das Schneideramt bat den Rat in
ihrer Eingabe darum, mit geziemendem Ernst und den in den Dekreten vorgesehenen Strafen gegen die
Bönhasen bzw. die Störer sowie gegen deren Helfer und Unterstützer vorzugehen und so die Bürger und Ämter
zu schützen, zumal da bey diesen betrübten und hochschwierigen Zeiten, ohne das die burger und einwohner
sehr abzunehmen beginnen, und gleichsamb in den letzten zuegen liegen, auch unter dehnen unser Ampt nicht
das geringste ist, alß worin sich 180 Meister befinden, worunter gantz wennig, ia uber zehn nicht, mit dehnen es
also bestellet, wie es wol billig sein solte, zugeschweigen, das sie theils nicht einen Jungen arbeit zugeben haben,
und dahero in kurtzen Jahren unterschiedliche Amptsbruder und schneider auß mangel der nahrung weg in den
Krieg sich begeben, und Weib und Kindt sitzen laßen mußen, welches vor diesem wol niemaln erfaret, unndt
auch itzo einig und alleine von solchen bohnhasen unnd Amptsdieben herruhret. Wie sehr sich auch die
Rotbrauer durch den Rat und das Verhalten ihrer Mitbürger in ihren Rechten beeinträchtigt und unterdrückt
sahen und dass sie darin eine Hauptursache für den Rückgang ihrer Nahrung und für den (drohenden) Ruin vieler
Brauer und des Lübecker Brauwerks insgesamt ausmachten, wird in den unten angeführten Eingaben und
Schriften, die sie während der Traktate von 1648 bis 1651 oder auch im Zuge des Konflikts mit dem Rat von
1652 abfassten, besonders deutlich.
91
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In diesen Zusammenhang gehört, dass spätestens seit den frühen 1640er Jahren der seit
Längerem schwelende Konflikt zwischen den (Rot-)Brauern und den Landbegüterten um das
(in den Augen der Brauer) irreguläre Brauen und Mälzen im städtischen Umland eine neue
Bedeutung und Virulenz erfuhr.92 Insgesamt ergibt sich der Eindruck, dass in Lübeck seit den
1630er Jahren die ökonomisch bedingten Gegensätze und sozialen Spannungen allmählich
zunahmen. Seinen Ausdruck fand dies darin, dass die Bereitschaft einzelner Zünfte wuchs, ihre
Interessen und Rechte insbesondere auch gegenüber anderen Gruppen der Bürgerschaft und
‚verwandten‘ Zünften notfalls im Konflikt Geltung zu verschaffen, sei es indem man sich beim
Rat beklagte und entsprechende Beschwerdeschriften einreichte, sei es indem die via juris
beschritten und Rechtsprozesse angestrengt wurden, die zum Teil bis vor die Reichsgerichte
gelangten.93 Dabei erhöhte das tendenziell abnehmende Vertrauen zumindest eines Teils der
Bürgerschaft in das Ratsregiment und seine Fähigkeit, ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen, die
Neigung, sich deswegen notfalls an andere Orte und Obrigkeiten, nicht zuletzt an den Kaiser
und die Reichsgerichte, zu wenden. Auch diese Tendenz findet sich besonders ausgeprägt bei
den Rotbrauern.94 Ihren (vorläufigen) Höhepunkt sollte diese Entwicklung in dem Prozess
finden, die diese in den Jahren 1652–54 vor dem Reichshofrat anstrengten und auf den im
fünften Kapitel noch genauer eingegangen wird.
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Dies stand im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen, die sich in den Jahren 1641 bis 1643 zwischen
dem Rat und einem Teil der bürgerschaftlichen Kollegien ergaben; siehe dazu ausführlicher unten.
93
So verschärften sich in den 1640er Jahren und insbesondere im Jahre 1643 die Konflikte zwischen Rot- und
Weißbrauern, unter anderem wegen des Verkaufs des so genannten Frillen- bzw. Weißbiers: vgl. dazu ASA
Interna, Brauwerk 39/1; siehe dazu auch Kap. 2.6. Diese Tendenz kann aber auch bei den im Handel aktiven
Gruppen und Kompanien beobachtet werden. So kam es zwischen den Schonenfahrern und anderen
Fernhandelskompanien auf der einen und den Gewandschneidern und den Krämern auf der anderen Seite in den
1640er Jahren zu mehreren politischen und gerichtlichen Auseinandersetzungen. Grund hierfür waren angebliche
Verstöße, die letztere gegen die Kaufmannsordnung, vor allem aufgrund des von ihnen betriebenen
Kommissionshandels, verübt haben sollen. Als sich der Rat in diesem Konflikt auf die Seite der Fernhändler
stellte, reichten die Gewandschneider und die Krämer 1647 gegen die Schonenfahrerkompanie und den Rat eine
Klage beim Reichskammergericht ein: Baasch, Schonenfahrer, 54–6; Unterlagen zu diesem Prozess finden sich
im Bestand Reichskammergericht G 12.
94
So strengten die Rotbrauerzunft als Haupt- und die Weißbrauerzunft als Nebenkläger 1642 einen Prozess
gegen die Schonenfahrerkompanie vor dem Reichskammergericht wegen eines Urteils an, das der Rat in einer
Streitsache zwischen den Schonenfahrern (als Klägern) und den Brauern (als Beklagten) am 17.04.1640 erlassen
hatte. Darin wurden die Rechte der Brauer, Malz zu verkaufen, beschränkt, da es sich dabei (aus Sicht der
Kaufleute) um eine ‚Pertinenz‘ des (allgemeinen) Handels handelte. Über lange Jahre ging es in diesem Prozess
nicht oder kaum voran. Erst 1660 wurde (wie von der vor dem Reichskammergericht verklagten Partei gefordert)
die Appellation ab- und der Prozess an die vorige Instanz (also den Lübecker Rat) zurückverwiesen. Die
Prozessakten hierzu finden sich im Bestand Reichskammergericht R 39; vgl. dazu auch Baasch, Schonenfahrer,
60f. Ein ähnlich gelagerter Konflikt um den Hopfenhandel führte 1657 zu einer weiteren Appellationsklage der
Rot- und Weißbrauer gegen die Schonenfahrer vor dem Reichskammergericht. Auch diese Klage wurde
abgeschlagen, und zwar bereits 1658 (auch wenn sich daran eine weitere Auseinandersetzung über die
Bezahlung der Gerichtskosten anschloss): zu diesem Prozess siehe den Bestand Reichskammergericht R 40. Zu
weiteren Auseinandersetzungen zwischen den Brauern und den Schonenfahrern sowie anderen
Fernhandelskompanien siehe auch Baasch, Schonenfahrer, 59ff.
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Dass sich in den 1630er und 1640er Jahren die innenpolitischen Spannungen in Lübeck
verschärften, dürfte maßgeblich dadurch bedingt gewesen sein, dass auf Seiten des Rats die
Vertreter eines autoritären Herrschafts- und Politikverständnis zunehmend an Dominanz
gewannen. Dies ging einher mit der zumindest partiellen Abkehr von demjenigen Politikansatz,
wie er in den 1620er Jahren verfolgt worden war und der eher auf einen Ausgleich mit der
Bürgerschaft bzw. den Vertretern der bürgerschaftlichen Kollegien abgezielt hatte. In den
1630er und vor allem in den 1640er Jahren dominierten dagegen diejenigen Personen im Rat,
die keinerlei Zugeständnisse gegenüber Forderungen, die auf die Ausweitung von
bürgerschaftlichen

Partizipationsmöglichkeiten

zielten,

machen

und

entsprechende

Entwicklungen in diese Richtung möglichst wieder zurückdrehen wollten. Dabei handelte es
sich vor allem um Mitglieder des landbegüterten Patriziats wie den 1640 in den Rat gewählten
langjährigen Bürgermeister Gotthard von Höveln.95
Natürlich war eine solcher Gegensatz zwischen einer autoritären, auf die ratsherrliche
Dominanz zielenden Position und stärker bürgerschaftlich-partizipatorischen Ansichten, wie
sie (nicht nur) in den 1640er Jahren vor allem von den kommerzierenden Kompanien vertreten
wurden, nicht neu. Diese spielten etwa in den ‚Reiserschen Unruhen‘, aber auch in früheren
Konflikten eine Rolle.96 Dass es nach einer Phase im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts, in der
Rat und Bürgerschaft bzw. bürgerschaftliche Kollegien erkennbar darum bemüht waren,
politische Differenzen möglichst im Ausgleich zu lösen und eine ‚Weiterung‘ von Konflikten
zu vermeiden, (spätestens) zu Beginn der 1640er Jahre zu einer deutlichen Verschärfung der
politischen Konfliktlage zwischen Rat und weiten Teilen der Bürgerschaft bzw. den
bürgerschaftlichen Kollegien (aber auch unter letzteren) kam, zeigen Auseinandersetzungen,
die sich in den Jahren 1641 und 1642/43 abspielten und bei denen neben dem Rat die Kaufleutesowie die Schonenfahrerkompanie im Mittelpunkt standen. Hierbei wurde deutlich, dass
zwischen diesen deutliche Unterschiede in den Auffassungen über die Gestalt des städtischen
Regiments und der Grundlagen der politischen Ordnung bestanden, nicht zuletzt mit Blick auf
die Reichweite und konkrete Ausgestaltung der (korporativen) Partizipation der Bürgerschaft
bzw. der bürgerschaftlichen Kollegien. Anlass dafür war das wiederholt vorgebrachte Anliegen
des Rats, das Graben- bzw. das Monatsgeld erneut zu erheben. Dies stieß zunächst bei den
Schonenfahrern auf Widerstand. Sie reichten im Mai 1641 eine Liste mit Gravamina und
Vorschlägen beim Rat ein, wie das ‚Gemeine Gut‘ verbessert werden könne, und zwar ohne

95
96

Zu Gotthard von Höveln (vor allem als Gutsherr) siehe auch Kap. 2.4.
Siehe dazu Kap. 7.3.
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dass dafür das Graben- und Monatsgeld erhoben werden müsste.97 Im Dezember desselben
Jahres richtete sich ebenfalls die Kaufleutekompanie mit einer ausführlichen Eingabe an den
Rat, die über 40 Gravamina enthielt. Auch diese Eingabe war durch den Plan des Rats, das
Monatsgeld erneut zu erheben, veranlasst. Die Kaufleutekompanie stand diesem Vorhaben
ebenfalls kritisch gegenüber. Zum einen wies sie darauf hin, dass diese Maßnahme nur für eine
begrenzte und nicht für continuirende Zeit vorgesehen gewesen sei (offenbar befürchteten sie,
dass das Monatsgeld, wenn es immer wieder von Neuem bewilligt werden würde, zu einer
regulären Abgabe bzw. einem ‚bleibenden Mittel‘ werden könnte98). Zum anderen verfüge die
Stadt über unterschiedliche andere stattliche[.] intraden, unter anderem die von den Bürgern
geleisteten Zulagen. Schließlich gäbe es noch weitere Möglichkeiten, mit denen das ærarium
und gemeine Beste merklich könte verbeßert werden, nicht zuletzt indem unnötige Ausgaben
und Spesen eingespart würden.99 Schonenfahrer- wie Kaufleutekompanie brachten
unterschiedliche Vorschläge vor, wie die Einkünfte der Stadt gesteigert werden könnten. So
forderten beide, dass (Land-)Güter und Liegenschaften, die sich wie die Weinkeller und
Apotheken im Besitz der Stadt befanden, zu besseren Konditionen verpachtet werden sollten.
Beide äußerten zudem den Wunsch, dass die im Umland errichteten Brauereien und Mälzereien
bzw. Dahren abgeschafft werden sollten, da dadurch den Bürgern ihre Nahrung und der Stadt
Akziseeinnahmen entzogen werden würden. Vor allem die Kaufleutekompanie führte darüber
hinaus eine Vielzahl weiterer Punkte an, die über die finanzpolitischen Fragen hinausgingen.
So betrafen mehrere Gravamina das städtische Gerichtswesen,100 aber auch ‚bürgerliche
Sachen‘. Schwerpunkt waren vor allem die Probleme und Missstände im Handel. Darüber
hatten sich bereits die Schonenfahrer beklagt.101 Für diese waren zwei andere Anliegen aber
97

Zu diesem Schreiben wie auch zu weiteren Quellen, die aus dem Kontext der Auseinandersetzungen der Jahre
1641–43 stammen, vgl. ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/6, unfol. Hier findet sich eine weitere Liste mit
Gravamina, die vom 6. Juli datiert, bei der jedoch kein Jahr angegeben ist. Daher ist es unklar, ob diese 1641
oder 1642 verfasst wurde.
98
Zudem wurde die Ungleichheit, die sich beim Monatsgeld ergab, kritisiert, denn Personen mit einem höheren
Vermögen würden zum Teil nicht oder nur etwas mehr belastet als solche mit einem geringeren Vermögen.
Zudem würde das Monatsgeld unabhängig davon gesetzt, ob die Nahrung eines Bürgers abnehmen würde oder
nicht.
99
So könnten etwa die für den Bau des Walls vorgenommenen und aus ihrer Sicht unnötigen
IngenioursBestallungen abgeschafft werden.
100
Solche Klagen brachten auch die Schonenfahrer vor, so etwa darüber, dass selbst bei geringen Rechtssachen
die Akten an andere Orte geschickt und damit Große Weitleuffigkeit und schaden für die Prozessparteien
verursacht werden würden.
101
Der Rat setzte in Reaktion auf die von der Kaufleute- und der Schonenfahrerkompanie vorgebrachten
Gravamina jeweils ein Memorial für diejenigen Ratsherren auf, die mit diesen reden und ihnen antworten sollten.
Darin wurde zum Teil recht ausführlich auf die einzelnen Punkte eingegangen (im Fall der Gravamina der
Kaufleutekompanie sind zwei Entwürfe überliefert, neben dem Memorial noch eine Ungefehrliche Antwort, die
laut (allerdings durchgestrichener) Aufschrift auf der Rückseite die Ratsherren Leonard (von) Elver, Gödert
(Gotthard) von Höveln und Johann von Diecke am 29.12.1641 den Ältesten der Kompanie im Namen des Rats
mündlich mitteilten). So erachtete der Rat die Taxierung der patrizischen Landgüter als nicht praktikabel und als
irraisonable. Er sah sich zudem nicht in der Lage, etwas wegen der Brauereien und Mälzereien zu unternehmen,
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noch wichtiger:102 Zum einen forderten sie (erneut), die patrizischen Güter zu taxieren und zu
verschossen. Falls dies nicht erfolgte, solle die Zulage, die die Nahrung von der Stadt treibet,
ganz abgeschafft werden. Zum anderen zeigten sich die Schonenfahrer dazu bereit, wenn schon
nicht (wie vom Rat gewünscht) der Erhebung des Monatsgelds, so doch derjenigen des
Hundertsten Pfennigs zuzustimmen. Sie verbanden dies aber mit der Bedingung, dz eine
allgemeine Cassa angeordnet wirdt. Diese Forderung, die in der Folgezeit nicht nur von den
Schonenfahrern immer wieder vorgebracht werden sollte, wurde vom Rat jedoch strikt
abgelehnt.103
Im darauffolgenden Jahr fanden, wie aus einem Memorial des Rats vom 3. September 1642
hervorgeht,104 weitere Gespräche und ‚Traktate‘ zwischen Ratsherren und Vertretern der
bürgerschaftlichen Kollegien statt.105 Angesichts der hohen Ausgaben, die vor allem für die
Stadtbefestigung aufzubringen waren und die nicht aus den regulären Einkünften bestritten
werden konnten,106 forderte der Rat erneut die Erhebung von (neuen) ‚extraordinairen‘
Abgaben und Kontributionen, und zwar vor allem wiederum des Monatsgelds. Nach seiner
Darstellung zeigte sich zwar eine Mehrheit der bürgerschaftlichen Kollegien hierzu bereit,
jedoch wurde von einigen Kollegien – und dabei handelte sich um die Schonen-, die Novgorodund die Bergenfahrer – einmal mehr die Forderung vorgebracht, dass zur Abtragung der
allgemeinen Stadt beschwernus eine allgemeine Kasse eingerichtet werden sollte.107 Gemäß

zumindest soweit sie außerhalb der Landwehr lagen und darüber keine Verträge existierten. Er sei allerdings
bereit, mit den Landbegüterten darüber zu sprechen. In dem überlieferten Memorial, das als Antwort an die
Kaufleutekompanie entworfen wurde, ging es dem Rat zum einen darum, den Großteil der vorgebrachten
Gravamina und die damit verbundene Kritik am Ratsregiment zu entkräften, unter anderem indem er aufzeigte,
dass viele Forderungen und Vorschläge der Schonenfahrer sich nicht oder nicht so einfach realisieren ließen.
Zudem appellierte der Rat an die Kaufleutekompanie, sich der Bewilligung des Monatsgelds nicht weiter zu
verweigern, da dies hochnötig sei, damit die Stadt angesichts der im Reich annoch wehrende[n] unruhe und den
Unsicherheiten darüber, wie sich die Kriegsläufte weiter entwickelten, keinen Schaden erfahre und nicht gahr
succumbire[.].
102
Diese Forderungen finden sich jedoch erst in der von den Schonenfahrern am 6. Juli eingebrachten zweiten
Gravamina-Schrift (siehe oben), in der diese einige der in dem ersten Schreiben angeführten Beschwerden, vor
allem über Missstände im Handel, wiederholten und sich ansonsten darüber beklagten, dass die von ihnen
vorgebrachten Gravamina bislang nicht abgeschafft worden seien.
103
Zu der Forderung nach Einführung einer Allgemeinen Kasse und einer damit verbundenen Reform des
städtischen Kassenwesens siehe auch Baasch, Schonenfahrer, 171.
104
Die (besiegelte) Fassung des Memorials findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/6, unfol.;
Abschriften in: ASA Interna, Cassa 1/5 sowie im Schusteramtsbuch Rerum Lubecensium Tom. II
(= Handschriften Nr. 779).
105
Dabei ist unklar, ob es sich bei Letzteren um die von den Zünften zur Defensionskasse deputierten Bürger
handelte.
106
Zudem verwies der Rat auf die uf negst gehaltenen Reichstage bewilligten 240 Monatl. Röhmerzüge.
107
Nach Asch, Rat und Bürgerschaft, 97, der sich hier auf Baasch, Schonenfahrer, 171, bezieht, hatten die
Schonenfahrer bereits im Frühjahr 1642 auf die Bitte des Rats nach finanzieller Unterstützung gefordert, daß die
ganze einnahme und ausgabe möge in eine casse gesamblet werden, und daß bürger nebenst die herren dazu
verordnet werden, die aus- und einnahme zu verrichten und davon alle jahr rechnung zu tun; vgl. auch
Wehrmann, Schuldenwesen, 68f.
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eines undatierten (dritten) ‚Vorschlags‘ über die Einrichtung der Allgemeinen Kasse108 sollte
deren Hauptzweck darin bestehen, dass sämtliche städtischen Schulden und Forderungen in
diese transportiret und mit der Zeit von dieser abgetragen werden. Dafür sollten alle
Einnahmen, die nicht für den Unterhalt des Ratsregiments benötigt wurden, dahin überwiesen
sowie die verschiedenen städtischen Kassen und Einnahmen soweit wie möglich
zusammengefasst werden, auch um so Kosten bei der Bezahlung von Bediensteten einzusparen.
Die Allgemeine Kasse sollte, dem Vorbild der Zulage- und Defensionskasse folgend, in
gleicher Anzahl von Ratsherren (als Direktoren) und Deputierten aus der Bürgerschaft, die auf
Vorschlag der Kollegien vom Rat (auf Lebenszeit) gewählt werden sollten, verwaltet werden.
Ihre Aufgabe sollte unter anderem darin bestehen, die Beschlüsse, die wegen der Erhebung von
außerordentlichen Abgaben und Kontributionen getroffen wurden, so umzusetzen, dass
niemand dabei übersetzet und beschweret werden würde. Außerdem hatten sie dem Rat jährlich
zu Petri Rechnung abzulegen.
In dem bereits erwähnten, vom 3. September 1642 datierenden Memorial, dessen Inhalt die
Ratsdeputierten David Gloxin (als Syndikus), Jürgen von Lengerke, Wilhelm von Goer und
Leonhard (von) Elver den Ältesten der Schonen-, Novgorod- und Bergenfahrerkompanie auf
der großen Kanzleistube vortragen sollten,109 erläuterte der Rat ausführlich seine Haltung zu
der Forderung, eine Allgemeine Kasse einzurichten. Seine strikte Ablehnung brachte er dabei
sehr deutlich zum Ausdruck: Dies sei ohne total inversion und zerruttung dieser guten Stadt
von so vielen iahren wolhergebrachten regiements und policey […] nicht zu practisirenn, da
damit gegen die städtischen fundamental satzungen und vor allem gegen die 1416 und 1535
erlassenen (kaiserlichen) Abschiede und Konkordate verstoßen werden würde.110 Außerdem sei
die administratio ærarij ein ohnzertrennigliches pertinentz des regiments und Obrigkeitlichen
standes, und im Falle Lübecks sei die Stadt und ihre Verfassungen von ihren Anfängen her so
begründet gewesen, dass das Regiment ganz und allein beim Rat bestehen würde und demnach
auch bei diesem verbleiben müsse.111 Das Vorgehen der drei Kompanien und ihr Vorschlag,
eine Allgemeine Kasse aufzurichten, wurde vom Rat mit den Unruhen der Jahre 1408ff. und

108

Es geht jedoch aus dem Dokument nicht hervor, wer diesen Vorschlag abfasste. Eine Abschrift hiervon findet
sich in ASA Interna, Cassa 1/5, wo zudem noch weitere Dokumente bzw. Abschriften zu diesem Konflikt
enthalten sind, darunter zwei nicht datierte und ohne Angaben zu den Verfassern versehene Eingaben.
109
Wie aus der Eingabe der Ältesten der drei Kompanien vom 17.12.1642 hervorgeht, wurde das Memorial
diesen nicht nur mündlich vorgetragen, sondern auch schriftlich kommuniziert.
110
Die aus Sicht des Rats zentralen Passagen hieraus wurden den Ältesten ebenfalls in Auszügen schriftlich
mitgeteilt.
111
Hierbei verwies der Rat auf die ‚Historiker‘, namentlich auf Albert Krantz. Aufgrund dieser für Lübeck
spezifischen Fundamentalverfassung sei auch der (von den Kompanien gezogene) Vergleich Lübecks mit
anderen Städten, in denen es (wie in Hamburg) eine solche Allgemeine Kasse gab, irrelevant.
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der Reformationszeit verglichen.112 Diese seien ebenfalls aufgrund des Versuchs einiger Bürger
entstanden, Mitspracherechte bei der Verwaltung des Stadteinkommens zu erstreiten. Hieraus
könne jedermann erkennen, dass dann, wenn in die haubtverfaßung dieses Stadt Regiments
einen solchen riß zu machen angefangen und nachgesehen werden solte, sich alle großen und
kleinen Kollegien und Zünfte und Stände der Stadt dabey interessiret halten und, wie zu Beginn
des 15. Jahrhunderts, leicht eine ufruhrische unruhe entstehen könnte. Schließlich äußerte der
Rat die Erwartung, dass die drei Kompanien nicht versuchen würden, andere Zünfte und
Personen in dieser Sache an sich zu ziehen (wodurch sie sich hoch strafbar machen würden)
und dass sie der Erlegung des Monatsgeldes zustimmten, zumal dieses bereits von der Mehrheit
der bürgerschaftlichen Kollegien bewilligt worden sei.
Die Erwartung des Rats, dass die drei Kompanien einlenken würden, sollte sich nicht erfüllen.
Im Gegenteil: Diese verteidigten in einer vom 17. Dezember 1642 datierenden Eingabe ihren
Vorschlag, eine Allgemeine Kasse einzurichten, und versuchten, die vom Rat vorgebrachte
Argumentation zu entkräften. Vor allem aber setzten sie sich gegen die ihnen gegenüber
gemachten Vorwürfe zur Wehr.113 So äußerten sie ihre große Bestürzung darüber, dass der Rat
sie mit Meutmacher[n] oder Rebellen und ihr Handeln mit den vergangenen Unruhen
verglichen und ihnen deswegen harte Strafen angedroht habe, ganz so als ob es ihre Absicht
sei, eines plebis auffstandt oder erhebung zu veranlassen. Vielmehr betonten sie, dass sie in
keiner Weise nach irgendwelchen obrigkeitlichen Befugnissen strebten. Zudem bestritten sie,
dass die Mehrheit der bürgerschaftlichen Kollegien dem Vorschlag des Rats, die Monatsgelder
zu erheben, bereits zugestimmt habe, und verwiesen darauf, dass außer ihnen auch die
Rigafahrer, Krämer und Brauer dies bislang nicht getan hätten. Das vorrangige Ziel der
Ausführungen lag darin, aufzuzeigen, dass die Einrichtung einer Allgemeinen Kasse
keineswegs die Grundlagen der Stadtverfassung tangieren oder gar verletzen würde, da es sich
dabei nicht um einen essentiellen Teil des Regiments bzw. um ein inseparabel stück der
Obrigkeitlichen hoheit handelte. Vielmehr würde Jeziges suchen der Gemeinde […] die
accidental und zufellige der Stadt beschaffenheit in diesen schwierigen Zeiten allein betreffen.
Außerdem würde der Vorschlag zu mercklichem auffnehmen, fried, trew, und Einigkeitt der
Stadt […] außschlagen, nicht zuletzt weil dadurch die Gemeinde willig gemachet werde zu
kontribuieren und zudem die Ratsherren in ihren Amtsgeschäften entlastet werden würden.114

112

Zu den Unruhen und politischen Konflikten zu Beginn des 15. Jahrhunderts sowie in der Reformationszeit
siehe Kap. 7.
113
Die Eingabe findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/6, unfol.
114
Zudem könnten erhebliche Geldmittel eingespart werden, wenn die Einnahme und Verwaltung der Abgaben
nicht mehr von Ratsbediensteten, sondern von Bürgern durchgeführt würden.
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Sie wiesen zudem darauf hin, dass bereits zuvor die Bürger immer wieder bei der Erhebung
und Verwaltung von städtischen Abgaben (etwa im Fall der Zulage) beteiligt worden seien und
dass auch in anderen Städten bzw. Gemeinden die Einführung einer solchen Allgemeinen Kasse
dazu geführt habe, sie aus ihren Schulden zu bringen. Da ja auch im Falle Lübecks die Abgaben
nicht ohne Bewilligung und Konsens dieser guten Gemeinde bzw. dieser Geselschafften (also
der bürgerschaftlichen Kollegien) erhoben werden könnten, war es aus Sicht der drei
Kompanien rechtlich möglich, dass die Bürger selbst bzw. die ‚Gemeinde‘ eine Kasse, die der
Verwaltung von (außerordentlichen) Kontributionen und Abgaben diente, auch ohne
Zustimmung der Obrigkeit bzw. des Rats einrichtete. Nur wer der Meinung sei, die Erhebung
von Kollekten könne und solle absolut gebotsweise durch die Obrigkeit allein erfolgen, könne
hier eine andere Auffassung vertreten. Dies jedoch würde der Bürgerliche[n] Freyheit
zuwiderlaufen. Dementsprechend vertraten die drei supplizierenden Kompanien in deutlichem
Kontrast zum Rat die Ansicht, dass bei der Gründung der Stadt die Gemeinde weit mehr als
Izund, dagegen der Rat in weitem nicht also fundiret und privilegiret gewesen sei. Umso mehr
würden sie hoffen, dass dieser Gemeinde wenige restirende libertät und tribunitia potestas in
specie bey forderung einiger Collecten durch den Rat nicht in Frage gestellt werde und dieser
kein dominium […] in hac libera Rebubl. formiren oder introducieren wolle. Die drei
Kompanien sahen daher in der Einrichtung einer Allgemeinen Kasse nicht nur das beste,
sondern auch ein legitimes und legales Mittel, um gegen die städtischen Finanz- und
Schuldenprobleme vorzugehen. Zudem bezweifelten sie, dass durch die Erhebung des (zeitlich
befristeten) Soldatengelds die finanziellen Probleme der Stadt wirklich behoben werden
könnten. Wenn der Rat ihren Vorschlägen nicht zustimmte, dann könnten, so ihre
Schlussfolgerung, die städtischen Schulden auch nicht so groß sein, wie von ihm behauptet. Die
regulären Abgaben und die bereits bewilligten Kontributionen müssten in diesem Fall
ausreichen und auf die Erhebung des Monatsgeldes könnte somit verzichten werden.115

115

Auch wenn sich die Forderungen der drei Kompanien und die Auseinandersetzungen insgesamt auf die
Kassenfrage konzentrierten, so blieben andere Forderungen und Beschwerden, wie sie bereits in den Jahren
zuvor u. a. von den Schonenfahrern vorgebracht worden waren, virulent und wurden im Kontext der
Auseinandersetzungen des Jahres 1642 wiederholt, so dass die Brauereien und Mälzereien auf den (patrizischen)
Landgütern abgeschafft und die Landbegüterten von ihren Landgütern wie die Kaufleute von ihren Waren in
Form der Zulage eine Abgabe entrichten sollten. Ebenso wurde vorgeschlagen, den Hundertsten Pfennig zu
erheben. Am 23. November 1642 erließ der Rat eine Resolution auf die von den Ältesten der Schonenfahrer
vorgebrachten vemeinte[n] Gravamina (in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/6, unfol.; siehe dazu auch ASA
Interna, Brauwerk 79/2). Darin wies er die Forderungen nach Besteuerung der Landgüter und nach Einführung
des Hundertsten Pfennigs (der offenbar als Alternative zum Monats- bzw. Soldatengeld ins Spiel gebracht
worden war) erneut als nicht umsetzbar zurück, betonte jedoch, dass das monatliche Soldatengeld und der
Hundertste Pfennig derselben ratio folgten. Zudem verwies der Rat darauf, dass er auf das Supplizieren der
Rotbrauer bereits mehrere Male über die Abschaffung der Mälzerei und Brauerei auf den Patriziergütern
consultiret und dekretiert habe, dass den Brauern deswegen geholfen werden sollte. Auch hätten die
Akziseherren mit den Landbegüterten erst unlängst darüber geredet. Diese würden sich jedoch auf ihre
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Insgesamt zeichnet sich die Eingabe der drei Kompanien durch ein hohes Maß an
‚Wertekommunikation‘ aus, also durch die Referenz auf allgemeine (städtische) Grundwerte
wie Gemeinwohl/Gemeiner Nutzen (utilitas publica, salus Reipublicae), das ‚Heil des Volkes‘,
Frieden, Einigkeit etc. Darin ist insbesondere eine Reaktion auf die massiven Vorwürfe zu
sehen, die ihnen von Seiten des Rats gemacht wurden. Die Eingabe zielte somit auch darauf, zu
zeigen, dass das Handeln der drei Kompanien und ihre Vorschläge im Einklang mit den
Grundwerten und insbesondere mit dem Gemeinwohl der Stadt standen. Deutlich wird darüber
hinaus, dass sie in wesentlichen Aspekten eine grundlegend andere Sicht auf die politische
Ordnung der Stadt und ihre Grundlagen vertraten als der Rat, nicht zuletzt mit Blick auf die
Vergangenheit. Dies äußert sich unter anderem in der wiederkehrenden Verwendung des
Terminus Gemeinde. Damit war zum Teil die (korporativ verfasste) Bürgerschaft (durchaus in
Abgrenzung zum Rat als Obrigkeit), zum Teil die (Bürger-)Stadt insgesamt gemeint. Gerade
im ersten Sinn kam der ‚Gemeinde‘ eine ausgeprägt politische Dimension zu. Insofern besitzt
dieses Dokument einen (im Blickleschen Sinne) kommunalistischen Grundzug,116 der sich in
dieser ausgeprägten Weise ansonsten kaum innerhalb der politischen Kommunikation Lübecks,
zumindest in der Mitte des 17. Jahrhunderts, findet. Dies zeigt, dass die kommunalistische
‚Sprache‘ (im Sinne von Skinner und Pocock) auch in den frühneuzeitlichen Hansestädten als
diskursive Möglichkeit existierte, und zwar insbesondere als Gegenentwurf zu herrschaftlichautoritär geprägten politischen Ordnungsvorstellungen, wie sie in diesem Zusammenhang von
Seiten des Rats vertreten wurden. Allerdings wurde von dieser Möglichkeit in dieser expliziten
Form, zumindest im Fall Lübecks, innerhalb der politischen Kommunikation nur selten
Gebrauch gemacht.117
Nachdem die Eingabe der drei Kompanien am Heiligabend des Jahres 1642 im Rat verlesen
worden war, beauftragte dieser erneut einige Ratsherren damit, ihnen beschließlich seine
Meinung mitzuteilen.118 Seine grundsätzliche Position änderte er nicht. So verwarf er die von
den drei Kompanien angeführten Argumente pauschal als Scheingründe und bekräftigte noch

Freiheiten und Gerechtigkeiten berufen bzw. würden behaupten, dass es keinen Missbrauch in dieser Sache gäbe.
Daher wurden die Brauer aufgefordert, die angeblichen Missbräuche zu spezifizieren. Darauf sollten die
Akziseherren mit den Landbegüterten nochmals sprechen und ihnen die Klagen der Brauer kommunizieren
sowie jene dazu ermahnen, ihre Freiheiten nicht zu missbrauchen. Zu diesem Dekret sowie zu der darauf
folgenden Versammlung der Rotbrauer am 07.01.1643 siehe Kap. 2.6. Zu den aus dieser Zeit überlieferten
Aufstellungen darüber, in welchen Dörfern im städtischen Umland sich wie viele Brauereien und Mälzereien
befanden, siehe ebenfalls dort.
116
Vgl. dazu Blickle, Kommunalismus, v.a. Bd. 1, 87ff.
117
Dies gilt insbesondere auch für die im Folgenden genauer untersuchten politischen Auseinandersetzungen der
Jahre 1648ff.
118
Dieses Schriftstück befindet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/6, unfol., Abschriften davon
zudem in: ASA Interna, Cassa 1/5 sowie im Schusteramtsbuch Rerum Lubecensium Tom. II (= Handschriften
Nr. 779).
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einmal die zentrale Bedeutung der Verwaltung des ærarium[s] für ein obrigkeitliches
Regiment: Würde dies eingeschränkt, würde dem Regiment respect, Ehr und hoheit entzogen,
es würde gleichsam verstümmelt und zu einem kraftlosen und todten Corper oder Schatten und
müsste dann schließlich zerfallen.119 Zudem stellte der Rat klar, dass das vorige schriftliche
Memorial allein zur Information der Kompanien gedacht gewesen und ihnen nicht alß eine
Schriffthandlung […] Communiciret worden sei. Auch seien sie auf die Unruhen zu Beginn des
15. Jahrhunderts und in der Reformationszeit ausschließlich deswegen eingegangen, um den
Kompanien vor Augen zu führen, dass die damals von einigen Bürgern erhobenen Forderungen
nach Mitverwaltung bei den städtischen Einkünften der Brunnquell alles hernach erfolgtes
Unglück und Zwytracht gewesen seien, wobei es wohl gar nicht der intent der damaligen
angeber gewesen sei, dies zu erregen. Hieraus könne ein jeder ersehen, wie sich ein solcher
Versuch, das Regiment zu ändern, rasch ausweiten und in die eußerste noth unnd Elend für die
Stadt führen könne. Insofern würde die geforderte Mitverwaltung zwar zunächst alß goldt und
kostlich guett erscheinen, sie sei in der Tat aber grund bösen anfang und Ursprung alles
Unheils, dem es beizeiten vorzubeugen gälte. Schließlich zeigte sich der Rat überzeugt, dass
die Kompanien von ihren widerlichen gedancken gentzlich ablaßen und vielmehr dazu
beitragen würden, den Beschluss über die Erhebung eines (zwölfmonatigen) Soldatengelds zu
befördern und zu exekutieren.
Offenbar verzichteten der Rat und die drei Kompanien in der Folgezeit darauf, diese
Auseinandersetzung fortzusetzen; zumindest liegen keine Quellen vor, die hierauf hindeuten.
Der Versuch der drei Kompanien, das städtische Finanzwesen vor allem durch die Einführung
einer Allgemeinen Kasse zu reformieren und die bürgerschaftliche Mitverwaltung auszubauen,
war somit erfolglos geblieben. Andererseits dürfte diese Konfrontation und die in diesem
Zusammenhang von beiden Seiten und vor allem vom Rat artikulierten Vorwürfe das eh schon
angespannte Verhältnis zwischen ihm und den bürgerschaftlichen Kollegien, insbesondere den
Fernhandelskompanien, weiter belastet haben. Der in weiten Teilen der Bürgerschaft
verbreitete und deutlich sichtbare Unwille, der Erhebung von außerordentlichen Kontributionen
und Abgaben immer wieder zuzustimmen, dürfte dadurch ebenfalls zugenommen haben. Damit
sah sich der Rat mit einem Dilemma konfrontiert: Auf der einen Seite war die Finanzierung
Hier wie auch bereits im ersten Memorial wird der Eindruck erweckt – und dabei handelt es sich um eine
offenbar bewusst gewählte rhetorische Strategie des Rats –, dass die bürgerschaftlichen Kollegien ganz
allgemein Mitspracherechte bei der gesamten städtischen Finanzverwaltung anstreben würden. Der Umstand,
dass diese sich in ihren Ausführungen auf diejenigen Einkünfte und Kontributionen beschränkten, zu deren
Erhebung sie ihre Zustimmung geben mussten (während diejenigen regulären Einkünfte, die dem Unterhalt des
Ratsregiments dienten, davon nicht tangiert waren), wurde unterschlagen. Allerdings machen auch die drei
Kompanien in ihrer Eingabe kaum Angaben darüber, wie sie sich konkret die Organisation und den Umfang der
Allgemeinen Kasse vorstellten.
119
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städtischer Aufgaben und vor allem von Verteidigungsmaßnahmen, die wie der Unterhalt
eigener Truppen trotz der Neutralität der Stadt und des Zustands relativer Ruhe, in der sich
Lübeck schon seit Längerem befunden hatte, weiterhin für die Sicherheit der Stadt als nötig
erachtet wurden, ohne die Erhebung von ‚extraordinairen‘ Kontributionen kaum möglich,
zumindest wenn die Schuldenlast der Stadt nicht noch weiter ansteigen sollte. Hierfür war
jedoch eine Einigung mit den bürgerschaftlichen Kollegien und damit auch ihre Bereitschaft
zur Zusammenarbeit unerlässlich. Auf der anderen Seite war in den Konflikten der frühen
1640er Jahre deutlich geworden, dass ein maßgeblicher Teil der Bürgerschaft solchen
Maßnahmen nur zustimmen wollte, wenn der Rat ihnen wie in den 1620er Jahren
Zugeständnisse, vor allem bei der Ausweitung der bürgerschaftlich-korporativen Partizipation
an der städtischen Finanzverwaltung, machte. Genau dies lehnte der Rat oder doch zumindest
die patrizisch dominierte Mehrheit im Rat strikt ab, da es im Widerspruch zu dem von ihr
vertretenen obrigkeitlich-autoritären Amts- und Regimentsverständnis stand. Allenfalls bei
einzelnen, eher nebensächlichen Punkten war der Rat bereit, den Forderungen und Wünschen
der bürgerschaftlichen Kollegien entgegen zu kommen.120
Trotz aller Differenzen und ‚unausgetragenen‘ Konflikte zwischen Rat und einem größeren Teil
der Bürgerschaft bei grundlegenden Fragen der städtischen (Finanz-)Politik kam es in der
Folgezeit immer wieder zu Gesprächen zwischen deren Vertretern über die Bewilligung neuer
Kontributionen, nicht zuletzt des Monats- und des Grabengeldes. Bereits im Frühjahr 1643
wandte sich der Rat erneut an die Bürgerschaft mit dem Vorschlag, das Graben- bzw. Wallgeld
zu erheben.121 So ersuchte der Rat im Sommer desselben Jahres die Zustimmung der
Bürgerschaft für die Erhebung des Monatsgelds für neun Monate, unter anderem weil seit vier
Monaten der Sold für die Soldaten nicht ausgezahlt worden war, aber auch um die anstehende
Reichssteuer finanzieren zu können.122 Für den 15. Dezember 1643 berief der Rat die Ältesten
120

Allerdings handelte es sich (entgegen der Außendarstellung) beim Rat nicht um einen einheitlichen Block.
Vielmehr existierten gerade über den Umgang mit der Bürgerschaft und mit Forderungen nach bürgerschaftlichkorporativer Partizipation unter den Ratsherren unterschiedliche Standpunkte. So wurde insbesondere von den
aus den Fernhandelskompanien stammenden Ratsherren stärker kompromissorientierte Positionen vertreten, wie
sie noch in den 1620er Jahren vorherrschend gewesen waren. Jedoch scheinen es solche moderaten Stimmen zu
dieser Zeit schwer gehabt zu haben, einen wirklichen Gegenpart zu denjenigen, vornehmlich patrizischen
Ratsherren zu bilden, die eine stärker autoritäre und konfrontative Haltung einnahmen.
121
Und zwar in Höhe von vier Reichstalern pro Haus. Zumindest die Kaufleutekompanie stimmte dem auch zu,
wie aus Auszügen aus dem Protokoll der Kaufleutekompanie hervorgeht. Dieses findet sich in: ASA Interna, Rat
und Bürgerschaft 32/8, hier fol. 3r.
122
Die Kaufleutekompanie lehnte diesen Vorschlag in einer am 27. Juni abgehaltenen Versammlung ab, u. a.
unter Verweis auf die 1641/42 gemachten Vorschläge. Zudem habe der Rat am 19. Dezember 1642 erklärt, dass
in diesem Jahr die Bürgerschaft nicht zu contentirung der Soldaten beschwert, sondern dies allein aus der Zulage
bezahlt werden sollte: Protokoll der Kaufleutekompanie (wie oben), fol. 3v. Nachdem die Ratsdeputierten die
Vertreter der Bürgerschaft am 31. Juli deswegen noch einmal instendig angehalten hatten, erklärte sich die
Kaufleutekompanie auf einer am 3. August abgehaltenen Versammlung zumindest dazu bereit, das Soldatengeld
für drei Monate zu bewilligen: ebd., fol. 4v. Am 18. September stimmten die Brüder der Kaufleutekompanie
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der bürgerschaftlichen Kollegien auf die Kommissionsstube, wo ihnen Bürgermeister Köhler
die allgemeine politische Situation und den Zustand der Stadt erläuterte: Lübeck befand sich
demnach insbesondere wegen des offen ausgebrochenen Konflikts zwischen Dänemark und
Schweden, aber auch weil viele Soldaten abdankten oder sich heimlich davonmachten, in
großer Gefahr. Der Rat schlug daher den Bürgern unter anderem vor, die Soldaten auf 1.000
Mann zu verstärken und für deren Unterhalt (soweit das einfache Soldatengeld und die Zulage
dafür nicht ausreichten) das doppelte Soldatengeld zu geben, und zwar solange die jetzige
äußere Bedrohungssituation andauerte. Außerdem bat der Rat die bürgerschaftlichen Kollegien
um Vorschläge, wie der erneut seit fünf Monaten ausstehende Sold der Soldaten bezahlt werden
könnte, damit Sie nicht überlauffen. Die Proposition wurde den bürgerschaftlichen Kollegien
jeweils auch in schriftlicher Form mitgeteilt, und der Rat forderte sie auf, angesichts der akuten
Gefahrenlage ihre Resolutionen innerhalb von fünf Tagen einzubringen.123 Mit Ausnahme der
Vier

Großen

Ämter

liegen

hierzu

schriftliche

Stellungnahmen

von

sämtlichen

bürgerschaftlichen Kollegien (inklusive der Schiffergesellschaft und der Weißbrauerzunft)
vor.124 Die Aufstockung der Soldaten fand durchgehend Unterstützung. Zudem wurde beim
Monatsgeld ein Kompromiss vorgeschlagen, und zwar sollte, wie vom Rat gefordert, das
doppelte Monats- bzw. Soldatengeld erhoben werden, aber nur für drei Monate.125 Abgesehen
davon führten einzelne bürgerschaftliche Kollegien noch einige weitere Möglichkeiten an, wie
die städtische Finanzlage verbessert werden könnte. So schlugen die Schonen- und die
Rigafahrer erneut die Errichtung einer Allgemeinen Kasse sowie die Erhebung des Hundertsten
Pfennigs vor.126 Unter den gegebenen Umständen hatten solche Vorschläge aufgrund der
Ablehnung des Rats jedoch keine Chance, realisiert zu werden.
dem Ansuchen des Rats zu, das halbe Grabengeld in Höhe von zwei Reichstalern pro Haus zu erlegen: ebd., fol.
6v.
123
Zu dieser Proposition vgl. das Protokoll der Kaufleutekompanie (wie oben). Die Proposition findet sich in:
ASA Interna, Contributiones 19, unfol.; sowie in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/8, unfol.
124
Vgl. dazu ASA Interna, Contributiones 19, unfol. Es geht aus den Akten nicht hervor, ob die Ältesten der Vier
Großen Ämter gar nicht erst an der Proposition teilgenommen hatten (wobei immer wieder betont wurde, dass
alle Ältesten der bürgerschaftlichen Kollegien geladen worden waren, und nirgendwo erwähnt wird, dass
diejenigen der Vier Großen Ämter nicht anwesend waren), oder ob es ihnen in der Kürze der Zeit nicht möglich
war, sich auf eine Resolution zu verständigen (natürlich kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass diese
einfach nicht überliefert worden ist).
125
Die Erhebung des doppelten Monatsgelds war zunächst einhellig von den bürgerschaftlichen Kollegien
abgelehnt worden. Vielmehr wollten sie zunächst nur dem einfachen Soldatengeld für bis zu sechs Monate
zustimmen. Zudem vertraten mehrere bürgerschaftliche Kollegien die Auffassung, dass die ausstehenden
Soldzahlungen aus den von der Bürgerschaft bereits bewilligten Kontributionen, unter Umständen auch aus den
regulären Einnahmen der städtischen Offizien, finanziert werden könnten und dass dafür keine neuen
Maßnahmen nötig sein sollten.
126
Auch die Kaufleutekompanie, die bereits am 16. Dezember über die Proposition des Rats beraten hatte,
forderte, dass alle Gelder, die für die Unterhaltung der Soldaten eingesammelt werden würden, in eine Kasse
gebracht werden sollten (diese Antwort wurde Bürgermeister Köhler auf der Kommissionsstube von den
Ältesten und den Beisitzern am 19. Dezember 1643 schriftlich überbracht): Protokoll der Kaufleutekompanie
(wie oben), fol. 6v–8r. Das Votum der Schonenfahrer ist abgedruckt bei Baasch, Schonenfahrer, 394f. Die
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Bereits am 12. Februar 1644 ließ der Rat den Ältesten der Zünfte erneut eine Proposition
mitteilen (zunächst mündlich, dann schriftlich), die drei Punkte umfasste: Als erstes wurde in
allgemeiner Weise daran appelliert, die Einigkeit in der Stadt zu erhalten.127 Zum zweiten
forderte der Rat, dass das seit Anfang des Jahres erlegte (doppelte) Monatsgeld über die
bewilligten drei Monate hinaus erhoben werden sollte, und zwar so lange der itzige Zustand
wehret. Außerdem sollte ein Vorrath angelegt werden, auf den in Notsituationen, wie sie zurzeit
herrschten, zurückgegriffen werden konnte, ohne dass weitläuffige communicationes nötig
werden würden, die der Rat unter solchen Umständen als sehr gefärlich erachtete. Und drittens
wollte er, dass die zur Zulage deputierten Bürger zukünftig unverschrenckte hände haben, um
mit ihm über dasjenige, was für die Stadtverteidigung nötig war, zu sprechen und mit ihm
Beschlüsse und Vereinbarungen zu treffen. Mit diesen Vorschlägen beabsichtigte der Rat
offensichtlich, die Kompetenzen und Mitwirkungsmöglichkeiten der bürgerschaftlichen
Kollegien innerhalb des städtischen Finanzwesens zugunsten der deputierten Bürger zu
beschränken. Dadurch wären nicht nur die Kommunikation und Entscheidungsfindung, die
aufgrund der Abstimmung mit den bürgerschaftlichen Kollegien recht kompliziert und
zeitaufwändig war, vereinfacht und beschleunigt worden, sondern auch die (finanz-)politische
Handlungs- und Entscheidungsmacht des Rats deutlich gestärkt worden. Die Ältesten der
bürgerschaftlichen Kollegien wurden schließlich dazu aufgefordert, innerhalb von drei Tagen
schriftliche Antworten einzubringen.128 Fast alle lehnten die vorgeschlagenen Änderungen bei
der Zulage ab, und eine Mehrheit sprach sich dafür aus, dass zumindest vorerst keine neuen
Monatsgelder bewilligt werden sollten. Jedoch zeigten die bürgerschaftlichen Kollegien sich
dazu bereit, erneut mit dem Rat nach Ablauf der drei Monate zu sprechen, sollte sich dann
herausstellen, dass das bewilligte doppelte Soldatengeld nicht ausreichte.129 Die Anlage eines
‚Vorrats‘, wie vom Rat gefordert, wurde allgemein skeptisch betrachtet. Wiederum wurde von
mehreren bürgerschaftlichen Kollegien die Einführung einer Allgemeinen Kasse (und zwar
dieses Mal von den Schonen-, den Bergen- und den Novgorodfahrern sowie von der KrämerRotbrauerzunft beklagte sich in ihrer Stellungnahme (in: ASA Interna, Contributiones 19, unfol.) erneut über die
für sie nahrlosen Zeiten, für die sie insbesondere das fortgesetzte Brauen auf den Landgütern verantwortlich
machten, aber auch darüber, dass es in den (Land-)Krügen nicht gestattet sei, das von ihnen gebraute Bier zu
verzapfen, sondern den Weißbrauern die nahrung allein gegönnet werde.
127
Es ist auffällig, dass dieser Appell an die Einigkeit, der als eine reine Selbstverständlichkeit erscheinen mag
und bei den bürgerschaftlichen Kollegien auch auf einhellige Zustimmung und Unterstützung stieß, einen
eigenen Propositionspunkt bildete und nicht wie sonst üblich in der allgemeinen Vorrede abgehandelt wurde.
Der Sinn dürfte darin bestanden haben, dass sich dadurch alle Kollegien hierzu äußern und sich zur Einigkeit vor
allem zwischen Rat und der Bürgerschaft explizit bekennen mussten.
128
Die Proposition wie auch die schriftlichen Antworten der Kollegien finden sich in: ASA Interna,
Contributiones 19, unfol. Wiederum liegen letztere von allen bürgerschaftlichen Kollegien mit Ausnahme der
Vier Großen Ämter vor.
129
Neben der Junker- stimmte jedoch auch die Krämerkompanie der Erhebung des Soldatengelds für drei
weitere Monate zu.
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und der Rotbrauerzunft) und die Erhebung des Hundertsten Pfennigs (und zwar von der
Gewandschneiderkompanie,

der

Rotbrauer-

sowie

der

Weißbrauerzunft

und

der

Schiffergesellschaft) vorgeschlagen.130
Auch in den folgenden Jahren wandte sich der Rat immer wieder insbesondere wegen der
Bewilligung des Monatsgelds an die bürgerschaftlichen Kollegien.131 Insofern riss in den
letzten Kriegsjahren die Kommunikation zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien in
finanzpolitischen Angelegenheiten nicht ab. Allerdings kam es deswegen zunächst nicht mehr,
wie in den Jahren 1641–43, zu einer grundsätzlichen Konfrontation zwischen Rat und den
bürgerschaftlichen (vor allem den kommerzierenden) Kollegien. Neben der sich seit 1643
verschärfenden außenpolitischen Bedrohungslage ist ein Grund dafür darin zu sehen, dass sich
der Rat mit seinen Wünschen und finanziellen Forderungen gegenüber der Bürgerschaft
merklich zurückhielt.132 Dies hatte zur Folge, dass die städtischen Einnahmen, die aus den
regulären wie den von der Bürgerschaft bewilligten außerordentlichen Abgaben flossen, wohl
bei Weitem nicht ausreichten, um den Finanzbedarf der Stadt zu decken, und sich der Rat und
die Ratsoffizien daher gezwungen sahen, weitere Schulden aufzunehmen.133

130

Die Rotbrauer forderten zudem erneut die Abschaffung des Brauwerks auf dem Land, da (wie diese
behaupteten) dem ‚Gemeinen Gut‘ in den letzten zehn bis zwölf Jahren deswegen mehr als 200.000 Mark
lübisch entgangen seien.
131
Am 27. Januar 1646 stimmte die Kaufleutekompanie (auf Wunsch des Rats) dafür, dass das halbe Monatsgeld
für drei Monate entrichtet werden sollte, und am 29. Juni 1646 bewilligte sie das Grabengeld: Protokoll der
Kaufleutekompanie, hier von 1646 (wie oben), fol. 1v, 2v. Anfang 1647 stimmte die Mehrheit der
bürgerschaftlichen Kollegien der Erhebung des (halben) Soldatengelds für drei Monate zu (vgl. dazu die
Aufstellung der einzelnen Voten in ASA Interna, Contributiones 19, unfol.). Die Kaufleutekompanie tat dies
jedoch nur unter der Bedingung, dass diejenigen geltmittel, die bereits 1641 vorgeschlagen worden waren, besser
als bislang beobachtet werden sollten und dass bei der Erhebung des Monatsgelds eine bessere Gleichheit unter
den Bürgern gehalten werde, und zwar vor allem mit Blick darauf, dass diejenigen, die Landgüter besaßen,
bislang in einer nicht verantwortlichen taxa gestanden hätten und daher höher belegt werden müssten: Protokoll
der Kaufleutekompanie, hier von 1646 (wie oben), fol. 2v. Auch andere bürgerschaftliche Kollegien verbanden
ihre Zustimmung erneut mit bestimmten Forderungen und Wünschen.
132
Eine befriedende Wirkung könnte zudem die Aufnahme von führenden Vertretern aus den bürgerschaftlichen
Kollegien (jenseits der Junkerkompanie) in den Rat gespielt haben: So wurden 1646 Matthäus Rodde (1598–
1677), Ältester der Schonenfahrer, und Hieronymus Bilderbecke (1600–1664), Mitglied der Kaufleutekompanie,
zusammen mit dem Juristen und Ratssekretär Johann Pöpping (1608–1657) und dem landbegüterten Patrizier
Gotthard Broemse (1607–1673) zu neuen Ratsherren gewählt.
133
Dabei musste die Stadt (auch) in den 1640er Jahren nicht allein für Defensionsmaßnahmen, sondern zudem
auch für Gesandtschaften und die Teilnahme an den in Westfalen stattfindenden Friedensverhandlungen
erhebliche Summen aufbringen, die wohl nur zu einem (geringen) Teil über die Erhebung von Abgaben und
Kontributionen finanziert werden konnten: Asch, Rat und Bürgerschaft, 96f.; Graßmann, Wahrung des
Erreichten, 458f. Wie sich die Entwicklung der städtischen Finanzen Lübecks gerade auch in den 1640er Jahren
genau entwickelte, ist weitgehend unbekannt und müsste zukünftig genauer erforscht werden.
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3.3 Die Traktate zwischen Lübecker Rat und bürgerschaftlichen Kollegien über
die ‚Friedensgelder‘ 1648/49: Weiterer Verlauf und Ausgang

Dieser Gang durch die Lübecker Politikgeschichte der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zeigt,
dass und in welcher Weise sich die Traktate des Jahres 1648 (wie auch die
Auseinandersetzungen der folgenden Jahre) in eine lange Reihe von Konflikten einordnen, die
zwischen Rat und Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Kollegien insbesondere seit
Beginn der 1640er Jahre zu finanzpolitischen und anderen, das städtische Gemeinwohl
betreffenden Fragen geführt wurden. Bei solchen Traktaten, wie sie 1648 sowie in den
Folgejahren stattfanden, handelte es sich zugleich um eine normale wie auch um eine
außeralltägliche Form der politischen Kommunikation. Außeralltäglich waren sie insofern, als
sie nur in Situationen stattfanden, bei denen ein politischer Handlungsbedarf identifiziert
wurde, der für das städtische Gemeinwohl als besonders relevant erachtet wurde und über den
(auch) aus Sicht des Rats nur im Einvernehmen mit der Bürgerschaft bzw. den
bürgerschaftlichen Kollegien entschieden werden konnte. Hierzu zählte neben Fragen von
Krieg und Frieden und der Durchführung größerer kollektiver Aufgaben die (insbesondere
dafür notwendige) Bewilligung von außerordentlichen Abgaben. Man hat es dabei also nicht
mit dem alltäglichen Normalfall der politischen Kommunikation und Interaktion zwischen dem
Rat und den Bürgern bzw. den (bürgerschaftlichen) Zünften zu tun. Allerdings fanden während
des Kriegs und insbesondere in den 1620er und 1640er Jahren solche Kommunikationen
vermehrt und relativ regelmäßig statt. Vor allem wandte sich der Rat immer wieder wegen der
zeitlich befristeten Erhebung von ‚extraordinairen‘ Kontributionen wie dem Monats- und dem
Grabengeld an die Bürgerschaft. Insofern fanden die Traktate des Jahres 1648 vor einem
vielgestaltigen Erfahrungshintergrund statt, in den neben einer Reihe von in der Vergangenheit
getroffenen Entscheidungen und Vereinbarungen auch zahlreiche Enttäuschungen sowie offene
Fragen, ungelöste Probleme und seit Längerem schwelende Konflikte, wie etwa über die Rolle
der bürgerschaftlichen Kollegien an der administratio ærarii oder die Beteiligung der (Vier
Großen) Ämter an den Verhandlungen, einflossen. Zugleich hatte sich 1648 der
Erwartungshorizont gegenüber den vorangegangen Kriegsjahren insofern verschoben, als es
nunmehr nicht mehr darum ging, sich gegen mögliche Gefährdungen, die mit dem Krieg
einhergingen, zu wappnen, dessen Dauer ebenso wenig abzusehen war wie die Frage, wie lange
es noch nötig sein werde, die deswegen zu ergreifenden Defensionsmaßnahmen zu finanzieren.
Es ging nun vielmehr darum, mit einer zwar beträchtlichen, dafür zeitlich und finanziell
überschaubaren außerordentlichen Kontribution dazu beizutragen, den allseits erhofften, wenn
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auch keineswegs sicheren Frieden zu ermöglichen. Dieser veränderte Erwartungshorizont, der
sich vor allem in den Ratspropositionen und den schriftlichen Stellungnahmen der
bürgerschaftlichen Kollegien deutlich greifen lässt, stellte einen wichtigen Faktor dafür dar,
dass sich Rat und bürgerschaftliche Kollegien im Sommer/Herbst 1648 relativ rasch und ohne
größere Konflikte auf einen Kompromiss verständigten. Alle Seiten verzichteten dabei darauf,
auf bestimmten Positionen, die sie in der Vergangenheit vertreten hatten, zu beharren: So
stimmte der Rat auf der einen Seite der Erhebung des Hundertsten zu, was er bislang immer
abgelehnt hatte. Die bürgerschaftlichen und insbesondere die kommerzierenden Kollegien
verzichteten im Gegenzug darauf, ihre Zustimmung zu der außerordentlichen Kontribution an
die Erfüllung von weitergehenden Forderungen wie der Einführung einer Allgemeinen Kasse
zu knüpfen. Ebenso verhinderten die von bürgerschaftlicher Seite vorgebrachten Gravamina
und der Wunsch, diese zu beseitigen, eine Einigung diesmal nicht, zumal der Rat den
bürgerschaftlichen Kollegien zusagte, gegen die beklagten Missstände vorgehen zu wollen.
Richtet man nun den Blick auf den weiteren Fortgang der Ereignisse in Lübeck in den Jahren
1648 und 1649, dann ist hierbei von wesentlicher Bedeutung, inwieweit die im Herbst 1648
zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien erzielten Vereinbarungen umgesetzt und vor
allem wie diese von den einzelnen Akteuren wahrgenommen und bewertet wurden. Vor allem
über die Frage, ob die Erhebung des Hundertsten trotz aller damit verbundenen Probleme
letztlich als Erfolg oder doch als ein impraktikables Mittel zu bewerten ist, gingen die Ansichten
zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien (weiterhin) deutlich auseinander. Die hierüber
ausgetragenen Deutungskonflikte sollten für die Traktate, die sich im Jahre 1649 in Lübeck
ereigneten, eine wichtige Rolle spielen. Über die konkrete Umsetzung der 1648 wegen der
Finanzierung der Friedensgelder und speziell wegen der Erhebung des Hundertsten getroffenen
Beschlüsse liegen nur wenige und bruchstückhafte Informationen vor, und eine weiterführende
und quellengestützte Analyse konnte für diese Untersuchung dazu nicht durchgeführt
werden.134 Insofern kann der Blick hier allein auf die jeweiligen (subjektiven) Wahrnehmungen
und Ansichten gerichtet werden, die Rat und bürgerschaftliche Kollegien in der politischen
Kommunikation des Jahres 1649 darüber äußerten. Sicher ist allerdings, dass ab Mitte
November die erste Hälfte des Hundertsten entsprechend der hierüber getroffenen
Bestimmungen erhoben wurde und sich die Einsammlung der Gelder, die über die Quartiere

134

Genauere Erkenntnisse darüber, wie die Erhebung der Friedens- bzw. Satisfaktionsgelder in Lübeck,
insbesondere des Hundertsten, erfolgte und wie sie verwendet wurden, könnte eine Auswertung von weiteren
Quellen und Akten, vor allem aus dem Bestand „Finanzwesen und Liegenschaften“ des Alten Senatsarchivs und
insbesondere zu den Quartierherren, erbringen. Diese Quellenbestände konnten jedoch im Rahmen dieser
Untersuchung nicht herangezogen und ausgewertet werden.
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erfolgte, bis ins neue Jahr hinzog. Dadurch konnten erhebliche Summen eingenommen werden,
allein im Jacobs-Quartier über 10.000 Reichstaler.135 Unklar bleibt allerdings, wie sich die
Zahlungen auf die einzelnen Gruppen der Bürgerschaft verteilten und wer wie stark belastet
wurde (auch darüber gab es, wie unten noch deutlich wird, in der Retrospektive
unterschiedliche Auffassungen), ebenso wofür die eingenommenen Geldmittel genau
verwendet wurden. Ein erheblicher Teil davon floss zweifellos in die Bezahlung der Friedensbzw. Satisfaktionsgelder,136 jedoch wurden sie offenbar auch für andere Zwecke und vor allem
für die Besoldung der städtischen Soldaten genutzt.137 In der Rückschau waren sich Rat und
bürgerschaftliche Kollegien durchaus einig darüber, dass es bei der Erhebung des Hundertsten
zu Problemen, nicht zuletzt zu Ungleichheit und Unterschleif kam. Jedoch gingen die Ansichten
darüber auseinander, wo die Gründe dafür zu suchen sind und ob es sich um Schwierigkeiten
handelte, die sich durch eine verbesserte Einrichtung beseitigen ließen, oder aber (wie der Rat
behauptete) um grundsätzliche Defekte, die mit diesem ‚Modus‘ einhergingen, weswegen
zukünftig am besten wieder ganz auf diesen verzichtet werden sollte.138
Darüber hinaus wurde der eigentlich für Mai 1649 vorgesehene zweite Termin für die Erhebung
der Hundertsten (zumindest zunächst) nicht realisiert. Begründet wurde dies von Seiten der
bürgerschaftlichen Kollegien damit, dass die Bedingungen, die im Herbst 1648 vereinbart
worden waren, von Seiten des Rats (noch) nicht erfüllt worden seien. Vor allem sei er bislang
nicht bzw. nicht in hinreichender Weise gegen die von den bürgerschaftlichen Kollegien
135

Vgl. hierzu eine, im Schneideramtsbuch C enthaltene Aufstellung derjenigen Gelder, die im Fall des JacobsQuartiers vom halben Hundertsten im Jahr 1648/49 auf der Wette eingenommen wurden. Diese enthält Angaben
darüber, wie die eingenommenen Gelder verwendet wurden (siehe unten): Archive der Handwerksämter und
Innungen, Schneider Amtsbuch 2, fol. 56f. Demnach wurden zwischen dem 21. November und dem 1. Dezember
täglich Gelder eingesammelt (an den ersten beiden Tagen in Höhe von 1.280 bzw. 1.270 Reichstalern, wobei die
Summe anschließend deutlich zurückging). Danach wurden bis Ende Januar noch an einigen Tagen weitere
Gelder eingenommen. Größere Einzelsummen wurden zudem im März und Mai des neuen Jahres empfangen,
u. a. rund 677 Reichstaler von der Kämmerei (von Bürgerlichen obligationes), 600 Reichstaler von der Zulage,
insgesamt über 400 Reichstaler an Restanten von den Monatsgeldern von Franz Mulli sowie von Gottschalk von
Wickeden 315 Reichstaler. Insgesamt beliefen sich die Einnahmen für das Jacobs-Quartier auf 10.707
Reichstaler. Dem standen Ausgaben in Höhe von rund 10.688 Reichstalern gegenüber.
136
Darauf deutet hin, dass Lübeck bis Herbst 1649 hierfür rund 40.000 Reichtaler aufbrachte und damit einen
Großteil seines Anteils an der Repartition bezahlte (siehe dazu auch oben). Jedoch ist nicht klar, aus welchen
Quellen die dafür verwandten Finanzmittel stammten und inwieweit dafür auch Schulden aufgenommen wurden.
137
Vgl. dazu die Angaben im Schneideramtsbuch C (wie oben), fol. 56f. Demnach wurden 6.200 Reichstaler am
14. Dezember an den 1646 in den Rat gewählten späteren Bürgermeister Matthäus Rodde (1598–1677)
ausgegeben (und zwar versiegelt in elf Butels), die dieser nach Hamburg In Banco verschaffen will. Auch wenn
dies nicht explizit angeführt wird, so ist doch davon auszugehen, dass es sich dabei um die Geldmittel handelte,
die für die an die Schweden zu zahlenden Friedens- bzw. Satisfaktionsgelder vorgesehen waren; ob diese
tatsächlich für diesen Zweck verwendet wurden, muss offen bleiben. Am 22. Dezember wurden 1.000 Reichtaler
an die Kriegsstube für die Ablohnung der Soldathen ausgezahlt; weitere ‚Auslieferungen‘ zu diesem Zweck
erfolgten am 1. März sowie am 9. und 12. Mai in Höhe 2.000, 550 bzw. rund 383 Reichstalern. Dass die über die
Erhebung des Hundertsten erzielten Einnahmen demnach, entgegen ihrem eigentlichen Zweck, zum Teil auch
für die Besoldung der Soldaten verwendet wurden, gab später Anlass für Kritik, die die bürgerschaftlichen
Kollegien am Rat übten (siehe dazu unten).
138
Siehe dazu unten.
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vorgebrachten Gravamina vorgegangen. Dies sah der Rat naturgemäß anders. Und tatsächlich
war er seit Herbst 1648 zumindest wegen des irregulären Außenbrauens und -mälzens aktiv
geworden und hatte Ende Dezember und Anfang Januar deswegen zwei Dekrete erlassen.139 In
diesem Zusammenhang hatte der Rat angeordnet, dass die Akziseherren wegen des Konflikts
zwischen Rotbrauern und Landbegüterten über das Mälzen und Brauen sowie den
Bierausschank auf den Landgütern mit beiden Seiten reden sollten. Im Mai 1649 hielten die
Akziseherren deswegen eine Kommission ab, an der einige Landbegüterte und die Ältesten der
Rotbrauerzunft teilnahmen, ohne dass es jedoch zu einer Annäherung zwischen ihnen
gekommen wäre. Sie verblieben vielmehr in Contradictoriis, und auch die Ermahnung der
Akziseherren zum frietlichen vergleich wollte bei ihnen nicht verfangen. 140 Der Verlauf der

139

Die Senatsdekrete wurden jeweils nach der Eingabe von Supplikationen der Brauer erlassen und datieren vom
09.12.1648 und 26.01.1649 (diese finden sich zusammen mit weiteren Dekreten, die der Rat in den Jahren
1648/49 in dieser Angelegenheit erließ, in: ASA Interna, Brauwerk 84/5, unfol.; sowie in: Sammlung
Lübeckischer Verordnungen, Dekrete etc., Bd. 11, 369–71). In den Dekreten bestimmte der Rat unter anderem,
dass die Akziseherren darauf achten sollten, dass kein Bier, das auf den im Besitz Lübecker Bürger befindlichen
Landgütern gebraut wurde, in Krügen innerhalb der Stadt oder der Landwehr ausgeschenkt wurde, dass in der
Stadt und der Landwehr kein Bierausschank erfolgte, soweit dies nicht mit einer gerechtigkeit hergebracht war,
und dass inner- wie außerhalb der Landwehr nicht zum feilen Kauf gemalzt wurde. Zudem wurden die Rotbrauer
dahingehend ermahnt, dass sie schuldig seien, düchtiges Rohtbier zu brawen (die Zitate stammen aus dem
zweiten Dekret vom 26.01.1649).
140
Vgl. dazu das Protokoll über die am 7. Mai 1649 gehaltene Sitzung der Kommission (Protocollum
Commissionis), in: ASA Interna, Brauwerk 84/5, unfol. Demnach hatten die Akziseherren Johannes Pöpping und
Matthäus Rode die Landbegüterten, auf deren Ländereien (angeblich) gebraut wurde, und die Ältesten der
Rotbrauer für den 7. Mai auf die Akzise gefordert. Auf Seiten der Landbegüterten erschienen die Gebrüder
Gotthard, Heinrich und Andreas Albrecht Brömse (auch als Vormünder für die Witwe und die Kinder ihres
Bruders), Henning Kerckring (wegen Frau Möller) und Gotthardt von Höveln jun.; dieser erklärte dabei in
schriftlicher Form, dass er sich mit den anderen, die die Braugerechtigkeit erst newlich angefangen, nicht
conjungiren könte. Andere Landbegüterte wie Gotthard von Wickeden und Alexander Lüneburg ließen sich
entschuldigen. Zunächst erläuterte Pöpping die Gründe für diese Zusammenkunft und entschuldigte sich dafür,
dass sich die Kommission so lange verzögert habe. Er begründete dies damit, dass verschiedene Ratsherren sich
dazu erboten hätten, dz sie gerne Cooperiren helffen wolten, damit unter den Landtbegüterten und den brawern
ein gutes Vornehmen möchte redressiret werden. Darauf führte Gotthard Brömse für sich und die anderen
Anwesenden aus, dass sie einzig und allein aufgrund des Respekts (in honorem) gegenüber dem Rat erschienen
seien. Anschließend legten die Landbegüterten ihre Position dar und verwiesen unter anderem darauf, dass die
Braugerechtigkeit und das Recht, Bier auszuschenken (etwa an Fremde auf der Durchreise), seit alters her an
ihren Landgütern hängen würden und dass diese bei deren Erwerb an sie übergegangen seien. Zudem legte
Brömse dar, dass die Landbegüterten aus diesem Grund gegen den Rezess von 1605 protestiert und sich dabei
ihre Rechte vorbehalten hätten, unter Verweis darauf, dass eine obrichkeit und Commun nicht berechtigt ist, de
jure tertii eo non audito zu disponiren. Sie seien seitdem in quieta possessione dieser Rechte gewesen, und wenn
sie Bier nach 1605 aus Lübeck bezogen hätten, dann sei dies nicht deswegen geschehen, weil sie sich dem
Rezess gebeugt bzw. die darin enthaltenen Bestimmungen anerkannt hätten. Vielmehr hätten sie es ihren
Untertanen weder verbieten noch gebieten wollen, Bier aus Lübeck zu beziehen. Und wenn die Rotbrauer
wollten, dass auf den Gütern wieder mehr Lübeckisches Bier getrunken werde, so fügte Brömse hinzu, dann
sollten sie dieses in einer Weise brauen, dz der bawr p[ro]prio motu von ihnen kauffe. Als sich darauf die
Brauerältesten erklären sollten, zeigten sie sich überrascht und gaben an, dass sie, falls sie gewusst hätten, dass
dies eine solche Wendung nehmen würde, einen Wortführer (gemeint ist hier wohl einen rechtsgelehrteren
Advokaten) mitgebracht hätten; auch wollten sie zunächst nicht, dass über die Kommission ein Protokoll
abgefasst wurde, stimmten dem aber schließlich doch zu. Die Rotbrauerältesten baten den Rat, sie bei dem
Rezess von 1605 zu schützen (auch weil das Brauwerk mit inß Commcercium fiele und die Stadt zum großen
theil daruff mit gewidmet wehre und weil sie sonst gentzlich verderben und untergehen müsten). Ansonsten
wiederholten sie ihre bereits zuvor mehrfach vorgebrachten Forderungen und Ansichten. Unter anderem
vertraten sie die Auffassung, dass dann, wenn ein Lübeckischer Bürger im Umkreis von zwei Meilen um Lübeck
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Kommission machte einmal mehr deutlich, dass die Differenzen zwischen Landbegüterten und
Rotbrauern kaum zu überbrücken waren und eine Lösung des Konflikts nicht absehbar war. Die
Akziseherren spielten die Angelegenheit daher zunächst wieder (ad referendum) an den Rat
zurück.141 Jedoch scheint dieser deswegen erst wieder im Zuge der Traktate, die im
Sommer/Herbst 1649 stattfanden, aktiv geworden zu sein.142 Am 11. August sowie am 12.
September 1649 erließ der Rat zwei weitere Dekrete, die jedoch inhaltlich nichts Neues
enthielten. Allerdings wies er die Akziseherren an, gegen das Bierbrauen ‚zum feilen Kauf‘,
das in Steinrade und auf denjenigen Gütern, die sich im Besitz der Familie von Calven
befanden, betrieben wurde, in exekutiver Weise vorzugehen und die dazu genutzten Braugeräte
zu konfiszieren.143 Tatsächlich wurde eine solche Exekution durchgeführt, wogegen die Familie
von Calven umgehend protestierte.144 Dieses Vorgehen war aber wenig nachhaltig. Denn nicht
nur wurde in Steinrade bald wieder Bier gebraut, sondern es handelte sich auch um eine
singuläre Aktion, auf die keine weiteren Exekutionen gegen andere Landbegüterte bzw. deren
Untertanen folgten.

ein Gut erwerben würde, er dem Rezess von 1605 gemäß das Bierbrauen und -ausschenken auch dann
einzustellen habe, wenn dieses zuvor über die entsprechenden Gerechtigkeiten verfügt habe.
141
Außerdem erboten sie sich gegenüber den Rotbrauern, sie über die vom Rat erlassenen Dekrete zu schützen:
Protocollum Commissionis vom 07.05.1649 (wie oben).
142
Veranlasst wurde dies durch die in diesem Zusammenhang von Seiten der bürgerschaftlichen Kollegien und
speziell der Rotbrauerzunft vorgebrachten Beschwerden (siehe dazu ausführlicher unten).
143
Das Dekret vom 12.09.1649 wurde auf eine Eingabe der Rotbrauer erlassen, in der sie darauf gedrungen
hatten, dass entsprechend dem Rezess von 1605 und einem vom Rat erlassenen Dekret vom 11.08.1649, in dem
dieser die darin enthaltenen Bestimmungen noch einmal bestätigt hatte, gegen die dagegen verübten Excesse
durch die Landbegüterten in der thatt und ohne unterscheidt der guter und Persohnen vorgegangen werden
sollte. In allgemeiner Weise wurden in diesem Dekret die Akziseherren angewiesen, den Brauern dabei zu
helfen, gegen Untertanen bzw. Bauern, die auf den Dörfern und Gütern lebten und inner- und außerhalb der
Landwehr zum feilen Kauf brauten, vorzugehen. Auch sollten die vom Rat eingesetzten Kommissare ein solches
medium [..]ergreiffen, dass sich keine Seite über die andere zu beschweren habe, ohne dass hierzu jedoch nähere
Anweisungen gegeben wurden. Darüber, dass die Kommissare in dieser Angelegenheit weiter aktiv geworden
wären, ist jedoch nichts bekannt. Beide Dekrete sowie die Eingabe finden sich in: ASA Interna, Brauwerk 84/5,
unfol.; vgl. dazu auch den Auszug aus dem Ratsprotokoll vom 12.09.1649, in: ASA Interna, Rat und
Bürgerschaft 32/9, unfol.; sowie Sammlung Lübeckischer Verordnungen, Dekrete etc., Bd. 11, 371.
144
So beschwerten sich die Brüder Christof und Thomas Ernst von Calven bei den Akziseherren (wie auch dann
beim Rat) gegen deren Vorgehen. Sie beklagten sich zudem auch darüber, dass diese ihre Bitte, die
beschlagnahmten Braugeräte wieder zu restituieren, abgelehnt hätten, weil sie nicht für sich gebraut, sondern das
Braurecht an einen ‚Heuerling‘ vermietet hätten. Sie verwiesen vielmehr darauf, dass das Brauen im Fall der sich
in ihrem Besitz befindlichen Güter ein lang hergebrachtes Recht sei und es auch bei anderen Gütern und Dörfern
verbreitet sei, dieses an Dritte zu verleihen. Außerdem würde auf den Gütern, die ebenfalls zu Steinrade gehörten
und im Besitz der Familie Brömse/von Brömbsen waren, viel mehr gebraut als auf den ihrigen (und dort würde
auch daß Brawen in Vollen wercke fort gesetzet). Auch würden die anderen deswegen newlich […] zu rede
gestellete[n] Landbegüterten, die Güter außerhalb der Landwehr besaßen, im Gegensatz zu ihnen verschont.
Deswegen baten sie den Rat, dass sie und ihre Untertanen weiterhin das Recht zum Mälzen und Brauen genießen
dürften und ihnen die abgenommenen Braugeräte wieder zurückgegeben würden: vgl. dazu die Eingabe der
Gebrüder von Calven vom 06.02.1650 (in: ASA Interna, Brauwerk 84/5, unfol.; dort finden sich noch weitere
Quellen hierzu, so eine weitere Supplikation der Gebrüder von Calven vom 26.01.1650 sowie ein darauf vom
Rat erlassenes Dekret vom 30.01.1650). Im Rahmen der Traktate der Jahre 1650/51 führten die Rotbrauer die
gegen die Familie von Calven durchgeführte Exekution als Beispiel dafür an, wie mit entsprechenden Fällen
umgegangen werden sollte, kritisierten aber zugleich, dass dies außer in diesem einen Fall ansonsten nicht
erfolgte und die Exekution damit keinen wirklichen Effekt gehabt hatte: siehe dazu Kap. 4.
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Neben diesen internen Problemen und virulenten Konflikten sah sich Lübeck im Verlauf des
Jahres 1649 zudem mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die sich aus der schleppenden
und schwierigen Umsetzung des Westfälischen Friedens, vor allem bei der Demobilisierung
und dem Abzug der (‚fremden‘) Truppen, ergaben.145 So wurden im Januar 1649 schwedische
Truppen auf Lübeckischem Gebiet einquartiert, und zwar im Amt Bergedorf, das der
gemeinsamen Herrschaft und Verwaltung von Lübeck und Hamburg unterstand.146 Daraus
ergaben sich neue und zunächst kaum absehbare finanzielle Belastungen für die Stadt und ihre
von der Einquartierung betroffenen Untertanen.147 Zudem forderte Schweden, genauer der
spätere schwedische König Karl-Gustav (von Pfalz-Zweibrücken), der 1648 zum
Generalissimus der schwedischen Truppen ernannt worden war, dass Lübeck seinen Anteil an
den Satisfaktionsgeldern kurzfristig (und nicht erst im Laufe der nächsten beiden Jahre) und in
bar entrichten sollte. Dies machte er zur Bedingung für den (frühzeitigen) Abzug der
schwedischen Truppen aus Lübeckischem Gebiet.148
Angesichts all dessen wandte sich der Rat am 25. Juli 1649 erneut an die Bürgerschaft.149 In
der (von ihm am 7. Juli dekretierten) Proposition, die den Vertretern der bürgerschaftlichen
Kollegien und diesmal auch denjenigen der Schiffergesellschaft und der Vier Großen Ämter
mündlich mitgeteilt und anschließend in scriptis ubergeben wurde, erläuterte der Rat zunächst,
dass die Stadt kurzfristig neue Geldmittel benötigte. Als erstes führte er die Refinanzierung
derjenigen 30.000 Reichstaler an, die die Kämmerei vom Pfundzoll für die Einquartierung und
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So mussten insbesondere die schwedischen Truppen bis zu ihrem Abzug weiterhin versorgt und unterhalten
werden. Dies verursachte für die von der Einquartierung betroffenen Reichsstände erhebliche Probleme, vor
allem da sie die Kosten, die dafür aufzubringen waren, weitgehend selbst tragen mussten: vgl. dazu allgemein
Oschmann, Nürnberger Exekutionstag, 101ff. Vor allem die fortgesetzte Präsenz und die Einquartierung der
(schwedischen) Truppen machte deutlich, dass der Krieg bzw. die Kriegsgefahr auch nach der Ratifizierung der
Friedensschlüsse von Münster und Osnabrück gerade aus Sicht der Zeitgenossen noch keineswegs vorüber
waren (siehe dazu auch oben).
146
Es handelte sich dabei um ein schwedisches Reiterregiment. Bereits nach wenigen Wochen wurde die Hälfte
des Regiments verlegt und dieses im September 1649 ganz aufgelöst: vgl. dazu den Online-Artikel zu Cuno
Ulrich von Pentz: http://www.30jaehrigerkrieg.de/pentz-pentz-bentz-penz-cuno-ulrich-von-kuno-ulrik/ [letzter
Aufruf 09.02.2021].
147
In seiner Proposition von Ende Juli 1649 wies der Rat darauf hin, dass man nicht wisse, wie lange die
schwedische Einquartierung noch andauern werde und wie viele Ausgaben dafür zukünftig noch anfallen würden
(und zwar weil die tractaten zu Nurenberg noch weit außsehen).
148
Nach Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 440 belief sich die Summe der Gelder, die Lübeck insgesamt
von Januar bis September als Quartier- und Satisfactionsgelder an die Schweden zu zahlen hatte, auf 139.271
M. l. bzw. knapp 46.400 Reichstaler (vgl. dazu auch Wehrmann, Schuldenwesen, 67f.).
149
Die (mündliche) Proposition erfolgte durch die bei der Zulage verordneten Ratsherren: vgl. dazu den Auszug
aus dem Ratsprotokoll vom 07.07.1649 (in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/9, unfol.) sowie die Eingabe
der Kaufleutekompanie vom 03.08.1649 (in: ASA Interna, Contributiones 17/5, unfol.). Die folgenden Quellen
zu den Auseinandersetzungen und Verhandlungen im Sommer/Herbst 1649, vor allem die schriftlichen
Resolutionen der bürgerschaftlichen Kollegien, entstammen, soweit nicht anders angegeben, ebenfalls dieser
Akte.
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Verpflegung des der Stadt assignierten Schwedischen Volckes hatte aufnehmen müssen.150 Des
Weiteren erklärte der Rat, dass Geldmittel benötigt würden, um den Forderungen des
schwedischen Generalissimus nachzukommen. Schließlich sollten so auch die Kosten für den
anstehenden Kreistag abgedeckt werden. Insofern war es aus Sicht des Rats unumgänglich,
nunmehr die noch ausstehende zweite Hälfte des von der Bürgerschaft bewilligten Hundertsten
einzutreiben. Jedoch stellte er es den bürgerschaftlichen Kollegien anheim, ob sie bei diesem
Modus bleiben wollten, da sie ja in der thatt ersehen hätten, dass die Einnahme des Hundertsten
mit grosse[r] mühe sowie mit Ungleichheit und Unterschleif einher gegangen war, nicht zuletzt
weil die meisten Bürger sich nach ihrem eignen Willen gesatzet hätten. Als Alternative hierzu
schlug der Rat, wie schon im vorangegangenen Jahr, vor, die Bürger sollten für ein Jahr das
doppelte Soldatengeld erlegen.151 Insofern war, zumindest aus Sicht des Rats, nicht darüber zu
entscheiden, ob neue ‚extraordinaire‘ Kontributionen von den Bürgern erhoben werden sollten,
sondern allein in welcher Weise dies am besten geschehen sollte.
In der Folgezeit wiederholte sich weitgehend das aus dem vorangegangenen Jahr bekannte
Procedere, allerdings dieses Mal unter Beteiligung der Schiffergesellschaft und der Vier Großen
Ämter. Nachdem die Ratsproposition den Vertretern der Bürgerschaft mündlich wie auch
schriftlich mitgeteilt worden war, wurde diese den Mitgliedern der Kompanien und Zünfte in
eigens dazu einberufenen Versammlungen, die in der Regel Anfang August stattfanden,
mitgeteilt.152 Nachdem diese darüber beraten hatten, wurde die jeweilige Position bzw. der

150

Dass die Kämmerei das dafür nötige Geld vom Pfundzoll aufgenommen habe, sei, so der Rat, nötig gewesen,
da keine anderen Mittel vorhanden gewesen seien und sich die Erhebung der bewilligten zweiten Hälfte des
Hundertesten verzögert habe. Der Rat gab ferner an, dass der Unterhalt des schwedischen Reiterregiments dem
Lübeckischen ‚Landmann‘ (womit vor allem die Gutsbesitzer gemeint waren) bislang über 17.000 Reichstaler
und den Untertanen im Amt Bergedorf über 42.000 Reichstaler gekostet habe. Dies were aber ein appendix der
Satisfactiongelder, weswegen die Kämmerei dies nicht ertragen könne, sondern es vielmehr von der
Bürgerschaft abgetragen werden solle. Der Rat scheint sich bereits Anfang des Jahres wegen der Unterhaltung
der ‚Pentzischen Soldaten‘ und ihrer Finanzierung schon einmal an die Bürgerschaft gewandt zu haben, wie aus
einer Eingabe des Bäckeramtes vom 15.02.1649 sowie einer Eingabe der Vier Großen Ämter vom 17.02.1649
hervorgeht (in: Archive der Handwerksämter und Innungen, Schneider Amtsbuch 2 (= Schneideramtsbuch C),
fol. 23f.), offenbar ohne hierfür Unterstützung erhalten zu haben. Die in diesem Zusammenhang vom Rat
gewünschte Bezahlung der Lübeckischen Soldaten wurde von den (Vier Großen) Ämtern mit der Forderung
verbunden, ihre Gravamina wegen der Bönhasen inner- wie außerhalb der Stadt zu ‚remedieren‘ und
insbesondere die Bäckereien auf den Dörfern und das ‚Einschleifen‘ sowie den irregulären Verkauf von Brot am
Abend und in der Nacht abzuschaffen.
151
Jedoch sollten diejenigen, die bislang zu wenig zum Hundertsten beigetragen hätten, vom Rat mit Zuziehung
der Bücher ‚gesetzt‘ werden. Wenn es aber bei dem Hundertsten bleiben sollte, dann, so die Forderung des Rats,
müsse angesichts des grossen Unterschleiffs der mittelstandt dazu verpflichtet werden, das Seinige tatsächlich zu
entrichten.
152
Vgl. die Schilderung in der schriftlichen Resolution der Kaufleutekompanie vom 03.08.1649 (wie oben).
Ähnliche Darstellungen finden sich auch in anderen schriftlichen Resolutionen, so etwa in der (undatierten)
Stellungnahme der Vier Großen Ämter (in: ASA Interna, Contributiones 17/5, unfol.): Demnach hatten deren
verordneten Älterleute ihren Ämtern jeweils die Proposition des Rats an- und vorgebracht, worauf diese einen
einhelligen schluß beliebet hätten (siehe dazu auch unten).
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Schluss, auf den sich die (anwesenden) Mitglieder der einzelnen Kompanien und Zünfte
verständigt hatten, in eine schriftliche Resolution überführt, die beim Rat eingegeben wurde.
Die schriftlichen Stellungnahmen der bürgerschaftlichen Kollegien, die am 25. August im Rat
verlesen wurden,153 machen deutlich, dass zwischen diesen und dem Rat, aber auch unter ihnen
selbst nicht nur in wesentlichen finanzpolitischen Fragen weiterhin unterschiedliche
Auffassungen bestanden, sondern auch die Bewertungen über die Erfahrungen, die bei der
Erhebung des Hundertsten gemacht worden waren, und über die Gründe für dessen bisherigen
(Miss-)Erfolg divergierten. Weitgehende Einigkeit bestand unter den bürgerschaftlichen
Kollegien darüber, dass die Gelder, die von der Stadt für die Einquartierung der schwedischen
Truppen aufgenommen worden waren, nicht von den Bürgern, sondern von den Gutsbesitzern
und den auf den Gütern wohnenden Untertanen abgetragen werden sollten.154 Über die Frage,
wie die von den Schweden geforderten (Bar-)Gelder aufgebracht werden sollten, gab es
dagegen unter den bürgerschaftlichen Kollegien unterschiedliche Auffassungen. Die
Kaufleutekompanie schloss sich in ihrer schriftlichen Resolution vom 3. August 1649
weitgehend der Position des Rats an.155 Sie hielt dem mittelstandt vor – und damit waren vor
allem die Kaufleute und die Mitglieder der kommerzierenden Kollegien, welche theilß bey gute
nahrung seien, gemeint –, dass sie nur wenig zum Hundertsten beigetragen hätten, während die
armuth deswegen sehr graviret worden sei. Aus diesen und den vom Rat angeführten Gründen,
aber auch wegen der Befürchtung, dass bei der Eintreibung der zweiten Hälfte des Hundertsten
noch weniger ankommen würde als dies bei der bereits erfolgten ersten Erhebung der Fall
gewesen war, stimmte die Mehrheit der Mitglieder der Kaufleutekompanie dafür, dass das volle
Soldatengeld für sechs bzw. wenn nötig für neun Monate entrichtet werden sollte.156

153

Schriftliche Resolutionen wurden laut einem Auszug aus dem Ratsprotokoll vom 25.08.1649 (in: ASA Interna
Rat und Bürgerschaft 32/9, unfol.) von der Kaufleutekompanie, den Schonenfahrern, Stockholmfahrern,
Bergenfahrern, Gewandschneidern, Krämern, Rotbrauern, Schiffern und den (Vier Großen) Ämter verfasst und
beim Rat eingebracht. Sämtliche Resolutionen finden sich in: ASA Interna, Contributiones 17/5, unfol. Keine
schriftlichen Resolutionen liegen erneut von der Junkerkompanie und von den Novgorod- und den Rigafahrern
(letztere dürften jedoch dieselbe Position wie die anderen kommerzierenden Kollegien vertreten haben) vor,
ebenso von der Weißbrauerzunft.
154
Die Rotbrauer begründeten in ihrer schriftlichen Resolution vom 07.08.1649 dies vor allem damit, dass ihnen
von den Landbegüterten und deren Untertanen dz broht, so zu reden, für dem Maull weggerißen wehre, und
ferner würde. Die Kaufleutekompanie äußerte in ihrer schriftlichen Stellungnahme vom 03.08.1649 erhebliche
Skepsis über die vom Rat angegebene Summe von 30.000 Reichstalern, die ihnen fast ungleüblich[.] erscheine.
Sie forderten daher, dass dies alles erst richtig ausgewiesen (‚designiert‘) werden sollte, bevor sie sich darüber
wieder bereden wollten. Zur Zeit könnten sie dem auf alle Fälle nicht zustimmen. Einigkeit bestand unter den
bürgerschaftlichen Kollegien zudem darüber, dass über die Finanzierung der Mittel, die wegen des anstehenden
Kreistags aufzubringen waren, erst dann geredet werden sollte, wenn diese tatsächlich anfielen.
155
Jedoch verzichtete die Kaufleutekompanie auch dieses Mal nicht darauf, Kritik am Rat zu üben. Insbesondere
merkte sie an, dass ein guter Teil des erhobenen Hundertsten für die städtischen Soldaten verwandt worden sei,
wofür diese Gelder aber nicht vorgesehen gewesen seien (siehe dazu auch oben).
156
Es sollten in diesem Fall aber alle Bürgerkompanien unter Hinzuziehung der Offiziere revidiret und
diejenigen, die zu gering angesetzt worden seien, höher taxiert werden. Wer dem nicht nachkommen wollte,
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Dagegen sprachen sich die allermeisten bürgerschaftlichen Kollegien dafür aus, dass für die
Finanzierung des Lübeckischen Kontingents an den Friedens- bzw. Satisfaktionsgeldern die
noch ausstehende zweite Hälfte des Hundertsten erhoben, die Bürgerschaft aber darüber hinaus
möglichst nicht mit weiteren (außerordentlichen) Abgaben belastet werden sollte.157 Ihre
Zustimmung zur Erhebung der zweiten Hälfte des Hundertsten knüpften die meisten
bürgerschaftlichen Kollegien, so etwa die Schonenfahrer- und die Krämerkompanie oder die
Rotbrauerzunft, an die Bedingung, dass der Rat der im vorigen Jahr gemachten Zusicherung,
die Gravamina der Bürger zu ‚remedieren‘, tatsächlich nachkam und vor allem die irregulären
Brauereien und Mälzereien außerhalb der Stadt abschaffte.
In seinem am 25. August erlassenen Dekret beharrte der Rat darauf, dass die Gelder in Höhe
von 30.000 Reichstalern, die (angeblich) für die Einquartierung der schwedischen Truppen
aufgebracht worden waren, unmuglich wieder von dem Landman abgetragen werden und auch
die Kämmerei sowie der Pfundzoll dies nicht ertragen und sich nicht damit belegen laßen
könnten. Die Bürgerschaft müsse deswegen nochmahls remonstriret und derselben zugeredet
werden, das Sie die 30000 Rthlr abtragen solle.158 Bürgermeister Köhler und die anderen
deputierten Ratsherren wurden daher vom Rat beauftragt, die conferentz mit den Burgern [zu]
halten.159 Diese fand rund eine Woche später am 3. September auf der Kanzlei statt. Zwar lässt
sich der weitere Fortgang der Verhandlungen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien
auf Grundlage der überlieferten Aktenbestände nur bruchstückhaft nachvollziehen. Sicher ist
jedoch, dass sie auch diesmal trotz aller Differenzen schließlich zu einer Einigung gelangten,
nicht zuletzt weil sich der Rat wiederum der Erhebung des Hundertsten letztlich nicht
verweigerte. Jedoch sollte dieser, wie Bürgermeister Köhler den Vertretern der Bürgerschaft
bzw. den Ältesten der bürgerschaftlichen Kollegien sowie den deputierten Kastenherren am 3.

müsste sich deswegen juramento purgiren, so dass so gut wie möglich gleichheit gehalten, alle unterschleiff
verhütet, undt keiner verschonet werde.
157
So war unter den Ämtern, wie die Ältesten der Vier Großen Ämter in ihrer schriftlichen Resolution (o. D.)
darlegten, ein einhellige[r] schluß beliebet worden, dass nicht mehr als das bereits bewilligte einfache
Grabengeld gegeben werden könne, da ja auch noch der ausstehende Halbhundertste abgetragen werden sollte,
wodurch der arme Handtwercksman (: welcher vorhin mitt vielen auflagen belästiget :) bey dieser nahrlosen
und schlechten Zeit doch mehr als zuviel empfindet und drücken wirdt. Die Ältesten der Vier Großen Ämter
wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, wie schlecht die Nahrung der Ämter und Amtshandwerker sei und
dass sie, wenn es überhaupt noch etwas zu tun gäbe, mit ansehen müssten, wie ihnen diese von den Böhnhasen
vor dem Maule weggenommen wirdt. Obwohl sie deswegen beim Rat vielfach um remedyrung angehalten
hätten, sei ihnen bisher deswegen wenig geholfen worden.
158
Der Rat reagierte dabei auf die von Seiten der Bürgerschaft und insbesondere der Kaufleutekompanie
vorgebrachten Zweifel angesichts der Höhe der von ihm angegebenen Summe, indem er anbot, dass die
Rechnung hierüber den Bürgern bzw. den Vertretern der Bürgerschaft richtig gethan und post vor post
specificieret und liquidieret werden könne.
159
Auszug aus dem Ratsprotokoll vom 25.08.1649, in: ASA Interna Rat und Bürgerschaft 32/9, unfol.
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September proponierte, mittels Eid eingenommen werden, um so Ungleichheit und Unterschleif
zu verhindern.160
In den darauffolgenden Tagen fanden weitere Versammlungen der Kompanien und Zünfte statt,
bei denen über das Dekret und die Proposition des Rats beraten wurde, und zumindest die
Schonenfahrer, die Bergenfahrer und die Rotbrauer fassten weitere schriftliche Eingaben ab, in
denen sie ihre bekannten Positionen bekräftigten.161 Insbesondere die Schonenfahrer
widersprachen darin der vom Rat bzw. von Bürgermeister Köhler in seiner Proposition
vertretenen Auffassung, dass die von den Bürgern vorgebrachten Gravamina bereits
geschlichtet und abgehandelt worden seien. Aus Sicht der Schonenfahrer sei vielmehr in
diesem Zusammenhang bislang wenig bis nichts geschehen und würde dies noch in weitem
felde stehen.162 Insofern habe es daß ansehen daß waß ein hochw. Rhatt begehrte, man aufs
schleunigste belieben solte, während dasjenige, waß die Burgerschafft concernirte auf die lange
bancke verschoben werden wolte. Demnach sollte, so die Schonenfahrer, die zweite Hälfte des
Hundertsten auch erst dann ausgegeben werden, wenn die Gravamina tatsächlich abgeschafft
worden seien.163 Dem Ansinnen des Rats, den Hundertsten mittels Eid einzunehmen, stimmten
zumindest die Rotbrauer und die Bergenfahrer unter der Bedingung zu, dass dieser von den
obersten bis zu den untersten Ständen einschließlich der Ratssekretäre und aller Ratsbedienstete
geleistet und bei den obersten der Anfang gemacht werde.
Die von einigen bürgerschaftlichen Kollegien vorgebrachten Einwände verhinderten jedoch
eine Einigung zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien nicht mehr, so dass schließlich
der Hundertste gemäß den vom Rat vorgeschlagenen Bedingungen erhoben werden konnte.164
160

Zudem sollte nach dem Willen des Rats das Grabengeld weiterhin erhoben werden.
Die schriftlichen Eingaben der Schonenfahrer, der Bergenfahrer und der Rotbrauer, die vom 6. bzw. 10.
September datieren, finden sich in: ASA Interna, Contributiones 17/5, unfol. In ihrem an Bürgermeister Köhler
gerichteten Schreiben vom 06.09.1649 baten die Schonenfahrerältesten darum, dass er gute einigkeitt in allen
stenden, vor allem aber zwischen Rat und der Bürgerschaft erhalten wolle. Unter dem gleichen Datum richteten
sich die Ältesten der Schonenfahrer ebenfalls mit einem Schreiben an die zum Wall deputierten Ratsherren und
wiesen darin die Forderung des Rats, das Grabengeld weiter auszugeben, zurück. Demnach hätten sich ihre
Mitbrüder dahingehend erklärt, dass der Bau des Walls über den Hundertsten finanziert werden sollte, u. a. weil
beim Grabengeld die Reichen wesentlich weniger geben müssten als bei diesem, während der Kaufmann
dadurch sehr beschwert werden würde.
162
Vor allem würde weiterhin außerhalb der Stadt in irregulärer Weise gebraut, gemälzt und Bier verhandelt,
auch würden die Schleusser nicht gestraft. Die Schonenfahrer verwiesen darauf, dass u. a. ein Krämer wegen
Schleußerei vor anderthalb Jahren verklagt und dieser Fall zwar ans Niedergericht verwiesen worden war, dort
aber immer noch anhängig sei.
163
Davon könnten, so die Schonenfahrer, dann sowohl die Gelder, die zur satisfactionem militiæ, als auch
diejenigen, die für den Bau der Wallanlagen benötigt würden, genommen werden. Restliche Mittel könnten und
sollten zu ablegung [der] Capitalien verwendet werden.
164
Es ist jedoch unklar, wann genau und in welcher Weise die Einigung letztlich erfolgte. Bei Hartwig, Lübecker
Schoss, 174f. ist eine Eidformel aus dem 17. Jahrhundert widergegeben, die ihrem Wortlaut nach auf den 1649
zu entrichtenden (halben) Hundertsten passt: Demnach schwur die betreffende Person zu Gott dem Allmächtigen,
dass ich von allen meinen in und ausserhalb der Stadt, wie auch unter fremder Bothmässigkeit belegenen
Vermögen, an beweglichen und unbeweglichen Gütern, an Haus und Hof, an Waaren oder in meinem Handel
161
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Darauf, dass es hierbei wiederum zu einigen Schwierigkeiten und Verzögerungen kam, weist
ein Mandat des Rats vom 1. Dezember 1649 hin, das er von den Kanzeln verkünden ließ.165
Demnach würden viele Bürger dabei inhalten, ihren Beitrag zu der vom Rat angeordneten
extraordinar collect, die von der Bürgerschaft einhellig beliebet worden sei, zu leisten. Da dem
Gemeinen Besten aber sehr daran gelegen sei, ermahnte der Rat die säumigen Bürger, ihren
Anteil bei den verordneten Quartierherren baldmöglichst zu erlegen, und drohte, dass gegen
diejenigen, die dies auch weiterhin verabsäumten, ohn unterscheid der Personen executivè
verfahren werde.
Wie bereits 1648 war es also auch 1649 dem Rat und den bürgerschaftlichen Kollegien trotz
aller Differenzen und unterschiedlichen Auffassungen gelungen, zu einer Einigung zu
gelangen. Alle Seiten zeigten sich in wesentlichen Streitfragen kompromissbereit. Auf der
einen Seite stimmte der Rat der von ihm eigentlich abgelehnten Erhebung des Hundertsten zu.
Auf der anderen Seite verzichteten die bürgerschaftlichen und insbesondere die
kommerzierenden Kollegien auf weitergehende Forderungen und beharrten nicht darauf, dass
zunächst die von ihnen vorgebrachten Gravamina abgeschafft wurden. Jedoch ist in den Trakten
von 1649 bereits deutlich zu spüren, dass bei vielen bürgerschaftlichen Kollegien die
Bereitschaft nicht sonderlich groß war, sich auf bloße Zusagen seitens des Rats zu verlassen.
Zu oft hatten sie die Erfahrung gemacht, dass darauf wenig erfolgte und der Rat vor allem bei
der Beseitigung der bürgerlichen Gravamina eine geringe Bereitschaft dazu zeigte, seinen
Worten Taten folgen zu lassen. Diese Tendenz sollte sich in den politischen
Auseinandersetzungen, die sich in den nächsten Jahren in Lübeck ereigneten, weiter verstärken.

habenden oder baar bei mir stehenden, wie auch in Handschriften ausgethanenen oder in Häusern und anderen
unbeweglichen Gründen belegten Renten und Pfandgeldern, ausstehenden vermuthlichen Schulden,
Schiffsparten, Silber und Gold, Zinn, Kupfer und Messing und alles, wozu ich einige Hoffnung habe, es sei zu
Wasser oder Lande, inmassen soweit mir möglich gewesen, einen richtigen Überschlag davon gemacht habe,
aufrichtig und unverkürzt den halben hundertsten Pfennig, nämlich 8 Schillinge von jedem 100 Mark meines
ganzen Vermögens, jetzt allhier erlegen und entrichten will. So wahr mir Gott helfe.
165
Das Dekret findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/5, unfol. Offenbar war es deswegen zuvor zu
Verhandlungen und Gesprächen zwischen den Kriegskommissaren und den deputierten Bürgern gekommen. So
ist eine Antwort von letzteren vom 10.11.1649 überliefert, die auf eine Proposition der Ratskommissare u. a.
wegen der Bezahlung der Lübeckischen Soldaten erfolgte (in: Archive der Handwerksämter und Innungen,
Schneider Amtsbuch 2, fol. 35f.). Darin verweisen sie unter anderem auf Beschwerden der Brauer, dass bei der
Abhelffung Ihrer Gravaminis trotz des erfolgten Versprechens der Rat keine wurckliche Volge geleistet habe,
wodurch nicht nur ihnen sondern auch den gemeinen Intraden großer abbruch geschieht. Die Brauer hätten
darum gebeten, dass ihnen geholfen und des privat dem gemeinen nicht vorgezogen werdenn muge (ebd.,
fol. 35v). Es werden zudem Berichte der Ämter darüber angeführt, dass zwar die Ihnen an der Nahrunge
schadtliche Soldaten abgedancket, viele von ihnen aber wieder in Dienst genommen worden seien, weswegen
sie darum ansuchten, dass solches ihr Interesse unnd schade ihren Böhnhasen muge in gute Obacht genommen
werden (ebd., fol. 35v–36r); zum Problem der Soldatenstörerei siehe auch Kap. 8.4. Falls nun diese (auf eine
Unterredung unter den deputierten Bürgern erfolgte) Antwort dem Rat und den Kriegskommissaren genehme sei,
können die in der Kasse vorhandenen Gelder außgefolget, die rückständigen eingefordert und zu befriedigung
der Soldatesca verwendet werdenn (ebd., fol. 36r).
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3.4 Zwischenbilanz – die Traktate als eine spezifische Form der innerstädtischen
politischen (Konflikt-)Kommunikation

Wird der Sinn politischer Kommunikation dadurch bestimmt, allgemein verbindliche
Entscheidungen hervorzubringen, mit denen zukünftiges Handeln in einer bestimmten Weise
festgelegt und beeinflusst wird und die bei den davon Betroffenen auf Akzeptanz und
Folgebereitschaft stoßen, dann können die Traktate der Jahre 1648 und 1649 als erfolgreich
bewertet werden. Sie lassen sich als Ausweis dafür sehen, dass Lübeck, wie auch andere
Kommunen dieser Zeit, zumindest im Prinzip politisch handlungsfähig war und auch die
(finanziellen) Mittel und Ressourcen aufbringen konnte, um größere Herausforderungen und
kollektive Aufgaben zu bewältigen. Dass es im Fall von Lübeck gelang, zumindest einen
Großteil der Friedens- bzw. Satisfaktionsgelder in relativ kurzer Zeit aufzubringen, wurde
durch mehrere Faktoren ermöglicht. Zum einen bestand unter den an den Traktaten beteiligten
Akteuren (Rat und bürgerschaftliche Kollegien) Einigkeit darüber, dass dies für das
Gemeinwohl und die Wohlfahrt der Stadt essentiell war. Dies erleichterte es, dass sie sich
relativ rasch auf die Durchführung von Maßnahmen, insbesondere die Erhebung des
Hundertsten, verständigen konnten, mit denen diese Aufgabe weitgehend bewältigt werden
konnte. Zum anderen gelang es ihnen, zumindest bei der Erhebung des Hundertsten, die
Vereinbarungen umzusetzen und so die Hauptziele, die mit den getroffenen Entscheidungen
verbunden waren – vor allem die zügige Ableistung der schwedischen Satisfaktionsgelder – zu
erreichen. Eine Voraussetzung dafür war, dass diejenigen Gruppen, die von den Beschlüssen
und ihrer Umsetzung maßgeblich betroffen waren – und diese umfassten den Großteil der
Lübeckischen Bürgerschaft –, an der Entscheidungsfindung wie auch an der Durchführung der
Maßnahmen direkt oder indirekt beteiligt waren. Dadurch konnten sie in die Mitverantwortung
für die Umsetzung der getroffenen Beschlüsse genommen werden und wurde mit Blick auf
diese ein hohes Maß an Akzeptanz und an Folge- bzw. an Kontributionsbereitschaft unter der
Bürgerschaft geschaffen.
In den Traktaten von 1648 und 1649 waren übergreifende Entwicklungstendenzen wirksam, die
die politische Geschichte Lübecks in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts insgesamt prägten.
So wurde die politische Bedeutung der bürgerschaftlichen Kollegien als derjenigen Institution
befestigt, über die die Bürger ihre politischen Mitspracherechte ausüben konnten und die in
ihrer differenzierten Gesamtheit die Bürgerschaft als Gegenüber zum Rat bildete. Gleichzeitig
wurden die Bürger bzw. die bürgerschaftlichen Kollegien über aus ihren Reihen stammende
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Vertreter erneut und in erweiterter Weise, zumindest bei der Einnahme und Verwaltung von
außergewöhnlichen Kontributionen und Abgaben, an allgemeinen städtischen und
administrativen Aufgaben beteiligt. Zwar handelte es sich bei der Erhebung des Hundertsten
um eine einmalige und zeitlich befristete Maßnahme. Dennoch dürfte diese erweiterte
Beteiligung der Bürgerschaft an der administratio ærarii innerhalb der politischen
Führungsschicht auf erhebliche Skepsis gestoßen sein, denn damit wurde unter den Bürgern
und Zünften Erwartungen auf einen weiteren Ausbau der bürgerschaftlichen Mitsprache und
Mitverwaltung geweckt. Es stand zu befürchten – und dies sollte sich in den
Auseinandersetzungen

der Jahre 1650/51 bewahrheiten

–,

dass

von Seiten der

bürgerschaftlichen und insbesondere der kommerzierenden Kollegien Forderungen nach
weitergehenden Reformen erhoben werden würden, durch die die obrigkeitlichen
Regimentsrechte des Rats, insbesondere im Bereich des städtischen Finanzwesens, beschränkt
oder sogar infrage gestellt wurden.166
Bei der Beurteilung des ‚Erfolgs‘ der Traktate von 1648 und 1649 und auch mit Blick auf die
folgenden Ereignisse und Entwicklungen, die Thema der nächsten Kapitel sind, muss jedoch
differenziert werden. Zum einen kam es bei der Umsetzung der Beschlüsse und insbesondere
auch bei der Erhebung des Hundertsten zu Problemen und Unregelmäßigkeiten, was den Rat in
seiner kritischen Haltung bestärkte. In den Traktaten von 1649 führte er, ebenso wie in späteren
Auseinandersetzungen, die negativen Erfahrungen mit dem Hundertsten als Argument an, um
diesen (wieder) abzuschaffen bzw. zu verhindern und die von ihm vorgeschlagenen
Maßnahmen durchzusetzen. Zumindest in der Rückschau wurden die Ergebnisse der Traktate
von 1648/49 und ihre Folgen nicht nur vom Rat, sondern auch von Seiten der Bürgerschaft als
durchschlagenden Erfolg gewertet. Allerdings unterschieden sich die Einschätzungen der
Bürger bzw. der bürgerschaftlichen Kollegien (zumindest der kommerzierenden und
gewerblich ausgerichteten Zünfte) von denen des Rats. Sie standen der Erhebung des
Hundertsten weiterhin grundsätzlich positiv gegenüber, kritisierten aber dessen Umsetzung und
vor allem, dass der Rat nicht, wie vereinbart, die Beseitigung der von ihnen beklagten
Missstände und bürgerschaftlichen Gravamina angegangen war. Hier war es aus ihrer Sicht bei
bloßen Worten und Zusagen geblieben. Vielmehr, so der von mehreren Kompanien und Zünften
vorgebrachte Vorwurf, wurden die Probleme und Missstände durch das Nicht-Handeln des Rats
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Solche Forderungen, etwa nach der Errichtung einer allgemeinen städtischen Kasse, an deren Verwaltung die
Bürger beteiligt werden sollten, hatte es, wie gesehen, bereits in der Vergangenheit, vor allem Anfang der 1640er
Jahre, des Öfteren gegeben. Allerdings wurden diese in den Traktaten von 1648 und 1649 in dieser Form nicht
wiederholt.
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weiter verschlimmert.167 Wie sich bereits in den Traktaten von 1649 zeigt, bildeten diese
differierenden Sichtweisen und Bewertungen die Grundlage für weitere politische
Auseinandersetzungen. Die beständige Reflexion vergangener Entscheidungen und ihrer
Folgen oder auch Nicht-Folgen bildete somit einen wichtigen Faktor für die Reproduktion
städtischer Politik, da sie dazu führte, dass bestimmte Probleme nicht von der politischen
Agenda verschwanden, sondern immer wieder aktualisiert und in die politische
Kommunikation eingebracht wurden. Ein hohes Maß an sachlicher Redundanz stellt denn auch
(nicht nur) zu dieser Zeit eines der markantesten Kennzeichen der Politik frühneuzeitlicher
Städte dar. Dies hatte zur Folge, dass städtische Politik für ihre Reproduktion nur bedingt auf
externe Anlässe angewiesen war, zu denen sie sich verhalten musste, so etwa im Fall des
Westfälischen Friedens und der sich daraus ergebenden Verpflichtungen. Vielmehr – und dies
wird in den politischen Auseinandersetzungen der Jahre 1650/51 noch wesentlich deutlicher als
in den Traktaten von 1648 und 1649 – wurden im Rahmen der städtischen Politik Probleme
verhandelt, die diese selbst hervorbrachte. Systemtheoretisch gesprochen handelt es sich dabei
also

um

die

Ausbildung

eines

weitgehend

autopoietischen,

selbst-referentiellen

Systemzusammenhangs.
Ein weiteres, damit zusammenhängendes Kennzeichen der Traktate von 1648/49, das sich in
vergleichbarer Form auch bei vielen anderen politischen Konflikten in vormodernen bzw.
frühneuzeitlichen Städten findet, bildet die Tendenz zur sachlichen Inflationierung und
Ausdifferenzierung. Vor allem die bürgerschaftlichen Kollegien brachten unterschiedliche
Themen und Probleme in die Kommunikation ein, die weit über den eigentlichen Kern der
Auseinandersetzungen hinausgingen und oftmals nur indirekt damit zusammenhingen. Dabei
handelte es sich in vielen Fällen um partikulare Anliegen, wie etwa das Vorgehen gegen
bestimmte Formen irregulärer ökonomischer Tätigkeiten. Diese wurden allerdings als für das
167

Zu der Frage, wie und ob Beschlüsse, Dekrete und Verordnungen in frühneuzeitlichen Städten und Territorien
durch- und umgesetzt bzw. exekutiert und implementiert wurden und inwieweit ihre Einhaltung kontrolliert
wurde, liegen mehrere Untersuchungen vor allem aus dem Feld der Policey-Forschung vor, so etwa Landwehr,
Policey im Alltag (siehe dazu auch Kap. 1). Diese zeigen die erheblichen Probleme, die die frühneuzeitlichen
Obrigkeiten bei der Exekution und Implementation besaßen, und unterstützen damit die These Jürgen
Schlumbohms, der in der Nichtdurchsetzung von Gesetzen ein ‚Strukturmerkmal‘ frühneuzeitlicher Staatlichkeit
sieht (Schlumbohm, Gesetze). Dabei spielen nicht nur die fehlenden exekutiven Mittel und administrativen
Möglichkeiten sowie die Schwierigkeiten, Dekrete und Verordnungen sowie deren Bestimmungen allgemein
bekannt zu machen, eine Rolle, sondern auch der (passive) Widerstand vieler Betroffener wie auch der Unwille
der Obrigkeiten, sich deswegen Ärger einzuhandeln, gerade wenn gegen angesehene Bürger vorgegangen
werden sollte. Die Ausübung irregulärer gewerblicher Tätigkeiten sowie das Vorgehen gegen Störer und
insbesondere gegen Personen, die diesen Arbeit und Unterhalt gaben (und bei diesen handelte es sich in vielen
Fällen um vermögende und angesehene Bürger), ist hierfür ein gutes Beispiel (siehe dazu auch Kap. 8). Dieser
Problemkomplex, vor allem die mangelnde Exekution bestehender Vorschriften und Verordnungen, spielte in
den Traktaten von 1648/49 und insgesamt in den politischen Auseinandersetzungen, die sich in Lübeck in der
Mitte des 17. Jahrhunderts ereigneten, ebenfalls eine gewisse Rolle und wurde, insbesondere von den Ämtern,
immer wieder thematisiert.
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Gemeinwohl bzw. das Gemeine Gut relevant ausgewiesen und so mit den allgemeinen und
insbesondere steuer- und finanzpolitischen Fragen verknüpft. In der Regel wurden hier Fragen
und Konflikte aufgegriffen, die bereits in früheren politischen Auseinandersetzungen und/oder
auf der Ebene der politischen und rechtlichen Alltagskommunikation immer wieder
thematisiert worden waren.
Mit Blick auf die soziale Dimension zeigen sich insbesondere bei den zentralen
finanzpolitischen Fragen, aber auch auf anderen Feldern städtischer Politik bzw. Policey, die in
den Kommunikationen thematisiert wurden, unterschiedliche Bruch- und Konfliktlinien. Diese
waren jedoch keineswegs stabil, sondern situativ und je nach Problemfeld unterschiedlich
ausgeprägt. Bei zentralen Punkten, vor allem beim Konflikt um die Art und Weise, wie die
Friedensgelder erhoben werden sollten, standen sich der Rat, zumindest in seiner Mehrheit,168
und die patrizisch-landbegüterte Oberschicht auf der einen und der sogenannte Mittelstand und
insbesondere die kommerzierenden Kollegien auf der anderen Seite gegenüber. 169 Die
Kaufleutegesellschaft, in denen die sogenannten Rentner organisiert waren, spielte eine
eigenständige Rolle und nahm hier, wie auch in anderen Kontexten, eine vermittelnde Position
ein. Die (primär) gewerblich geprägten Korporationen, also die beiden Brauerzünfte und die
(Vier Großen) Ämter, hatten ihre jeweils eigene Agenda und spezifische Anliegen, auch wenn
es bei wichtigen Punkten Übereinstimmungen mit den kommerzierenden Kollegien gab. Diese
Differenzen manifestierten sich in den Traktaten von 1648 und 1649 allerdings (noch) nicht in
einer Weise, die zu einer klaren antagonistischen Strukturierung und damit zu einer
ausgeprägten konflikthaften Ausrichtung der politischen Kommunikation geführt hätte.
Darüber hinaus wird in den Traktaten deutlich, wie unterschiedlich die politischen Mitspracheund Partizipationsmöglichkeiten unter den einzelnen Gruppen der Bürgerschaft verteilt waren.
168

Dass es innerhalb des Rats und in der ratsinternen Kommunikation zu den finanzpolitischen wie auch zu
anderen Fragen unterschiedliche und konfligierende Meinungen gab, blieb in der Außenkommunikation,
zumindest auf offizieller Ebene, unsichtbar. Insofern trat der Rat etwa im Rahmen der Konferenzen als eine
politische (Handlungs-)Einheit auf, weswegen es hier auch gerechtfertigt ist, vom Rat als einem politischen
Akteur zu sprechen. Dasselbe gilt im Prinzip für die einzelnen bürgerschaftlichen Kollegien, allerdings nicht für
die Bürgerschaft als Ganzes, da es keine Institutionen oder Foren gab, in denen diese sich als politischer Akteur
konstituieren konnte. Die ‚Bürgerschaft‘ blieb somit eine abstrakte, sich über symbolische Zuschreibungen
konstituierende Größe ohne eigenständige Akteursqualität.
169
Wie oben gesehen, war es nicht eindeutig, wer zur Gruppe des Mittelstandes gehörte und wer nicht. Dazu
zählten auf alle Fälle der ‚Kaufmann‘ bzw. die Fernhandelskompanien, die oftmals, wenn auch nicht immer,
weitgehend übereinstimmende Positionen vertraten. Dies weist auf ein relativ hohes Maß an Kommunikation
und Absprache unter ihnen hin, wobei traditionellerweise den Schonenfahrern eine Führungs- und auch
Sprecherrolle zukam. Darüber hinaus waren aber auch weitere Zünfte bzw. deren Mitglieder, die (vorwiegend)
im Handel tätig waren, Teil des Mittelstandes. Hierzu wurden die Gewandschneider und wohl auch die Krämer
gezählt. Nicht zum Mittelstand gehörten (neben den beiden patrizischen Kompanien) dagegen diejenigen Zünfte,
in denen die ‚gemeinen‘ und innerhalb der städtischen Gewerbewirtschaft tätigen Bürger organisiert waren, vor
allem also die Ämter, aber auch die Schiffergesellschaft. Bei den beiden Brauerzünften war aufgrund der
Veränderungen in ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung, vor allem aufgrund des Rückgangs ihrer (Fern-)
Handelstätigkeiten, und damit auch in ihrer sozialen Stellung, die Zuordnung unklar (siehe dazu Kap. 2.6).
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Wie gesehen, war bei den (Vier Großen) Ämtern, die das Gros der Bürger repräsentierten, und
auch bei der Schiffergesellschaft die Frage, ob bzw. in welcher Form sie an den Traktaten
beteiligt werden sollten, nicht geklärt. Vielmehr mussten sie ihre Ansprüche und Rechte auf
‚Mitstimmung und Vota‘ erst durchsetzen. Allerdings übten die (Vier Großen) Ämter, als sie
im Herbst 1648 im Grundsatz vom Rat anerkannt und an den Traktaten des Jahres 1649 beteiligt
wurden, keinen signifikanten Einfluss auf die Verhandlungen aus. Im Vergleich zur
Rotbrauerzunft gelang es ihnen allenfalls bedingt, bei den anderen beteiligten politischen
Akteuren Gehör und Aufmerksamkeit für ihre Anliegen und Interessen zu finden. Insofern
wirkte sich auch auf die Traktate von 1648/49 die längerfristige Tendenz aus, die ‚gemeinen
Bürger‘, vor allem die Angehörigen der Ämter, aus der politischen Kommunikation zwischen
Rat und Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Kollegien auszuschließen oder sie zumindest
zu marginalisieren, während sich auch hier die politischen Mitsprach- und Partizipationsrechte
der Bürgerschaft auf die patrizische Oberschicht und den Handel-treibenden Mittelstand
konzentrierte.170
Gleichzeitig lässt sich in den Traktaten von 1648/49 und vor allem in den erfolgreichen
Protesten der (Vier Großen) Ämter und der Schiffergesellschaft im Herbst 1648 eine
Gegentendenz zur politischen Ausgrenzung und Marginalisierung der ‚gemeinen Bürger‘
ausmachen. Diese schloss an die oben konstatierte Entwicklung der 1630er und 1640er Jahre
hin zu einer verstärkten (Re-)Politisierung unter den gewerbetreibenden Bürgern und (Amts-)
Handwerkern an. Ob sich hieraus eine nachhaltige Sicherung oder gar ein Ausbau der
politischen Position und der korporativen Partizipationsmöglichkeiten der ‚gemeinen‘
(Handwerks-)Bürger ergab, war um 1650 vollkommen offen. Dies hing nicht nur von der
Haltung der anderen politischen Akteure und Gruppen, insbesondere des Rats, ab, sondern auch
davon, ob die (Vier Großen) Ämter überhaupt ein dauerhaftes Interesse an einer stärkeren
Einbindung in die allgemeinen städtischen Angelegenheiten hatten. Denn dies war immer auch
mit der Übernahme von Pflichten, Aufgaben und Verantwortung sowie der Aufbringung von
zeitlichen, persönlichen und finanziellen Ressourcen verbunden. Die Frage, ob alle
bürgerschaftlichen Kollegien prinzipiell über dieselben politischen Mitspracherechte und
Partizipationsmöglichkeiten verfügen sollten, blieb daher vorläufig ungeklärt. Möglich schien
auch eine weitere Abschichtung der rangbedingten Unterschiede zwischen den einzelnen
Gruppen und bürgerschaftlichen Kollegien und damit letztlich eine Trennung zwischen vollund minderberechtigten Bürgern bzw. zwischen einer ‚Bourgeoisie première‘ und einer
170

Dies bestätigt im Grundsatz die Auffassung von Marie-Louise Pelus-Kaplan, dass es sich bei den
Amtshandwerkern um eine ‚Bourgeoisie seconde‘ handelte: Pelus-Kaplan, Bourgeoisie seconde; siehe auch
Kap. 2.3.
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‚Bourgeoisie seconde‘ (Pelus-Kaplan). Im letzteren Fall wurden die Bürger bzw. Korporationen
über politische Entscheidungen, auch wenn die Bürgerschaft bzw. deren Vertreter an deren
Zustandekommen mitwirkten, nur noch informiert, an den darüber geführten politischen
Kommunikationen und Verhandlungen aber nicht beteiligt. Dies bedeutete eine Annäherung
des Status eines einfachen Einwohners ohne Bürgerrechte bzw. des Untertanen. Tatsächlich
hatten sich, wie gesehen, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, vor allem seit den 1620er
Jahren, die Verhältnisse in Lübeck mit Blick auf die Schiffer und Ämter in diese Richtung
entwickelt.

Abschließend soll nun die Frage erörtert werden, inwieweit die Traktate von 1648 und 1649
eine spezifische Form der (innerstädtischen) politischen Kommunikation darstellen und was
diese auszeichnet. Wie der Gang durch die Politik- und Konfliktgeschichte Lübecks in der
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aufgezeigt hat, lassen sich, wie bereits betont, diese als eine
zwar außeralltägliche Form der politischen Kommunikation, genauer der Kommunikation
zwischen Rat und Bürgern, beschreiben, die sich allerdings im Rahmen des Normalen bewegte.
Außeralltäglich daran war bereits der Umstand, dass der Rat mit der sich aus den
bürgerschaftlichen Kollegien konstituierenden und damit korporativ differenzierten Gesamtheit
der Bürgerschaft kommunizierte (auch wenn teilweise die Schiffergesellschaft und die Vier
Großen Ämter nicht beteiligt waren). Bereits in vorangegangenen Jahrzehnten, vor allem in der
Mitte der 1620er und in den frühen 1640er Jahren, war es immer wieder zu vergleichbaren
Kommunikationen zwischen Rat und Bürgerschaft bzw. bürgerschaftlichen Kollegien
gekommen, an die in den Traktaten von 1648 und 1649 zum Teil auch angeschlossen wurde.
Jenseits der darin thematisierten Inhalte und der beteiligten Akteure zeichnen sich die Traktate
als eine spezifische Form der politischen Kommunikation insbesondere durch folgende
Kennzeichen aus:
1.) Es lassen sich bestimmte Muster bzw. Skripts identifizieren, die sich in den normativen
Erwartungen der beteiligten Akteure niederschlugen. Hieran orientierten sich die Akteure
in der Aus- und Aufführung ihrer Handlungen. Sie bestimmten zudem die Art und Weise,
wie die jeweiligen Einzelhandlungen und -kommunikationen in prozessualer Weise
aufeinander bezogen und koordiniert wurden ebenso wie die Art und Weise, wie die
Akteure das Handeln und Kommunizieren der anderen und den Verlauf der
Kommunikationen insgesamt wahrnahmen und beurteilten. Die den Trakten zugrunde
liegenden Normen waren allerdings kaum schriftlich fixiert. Es handelte sich demnach um
eine Form der politischen Kommunikation, die durch einen geringen Grad an
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Formalisierung gekennzeichnet war. Auch rituelle oder ‚zeremonielle‘ Elemente spielten
in den Traktaten keine wesentliche Rolle. Insofern handelte es sich um vergleichsweise
offene Skripts, die den beteiligten politischen Akteuren, vor allem dem Rat, einen relativ
großen Gestaltungsspielraum eröffneten. Da viele und durchaus kritische Fragen, die die
Bedingungen sowie die Art und Weise der Kommunikation selbst betrafen, nicht eindeutig
geklärt waren, ergab sich hieraus immer wieder Verhandlungs- und Entscheidungsbedarf
sowie ein beträchtliches Konfliktpotenzial.
2.) Trotz ihres geringen Formalisierungsgrades folgte der Ablauf der Kommunikationen
zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien, zumindest auf offizieller Ebene,171 einem
identifizierbaren und den Beteiligten auch bekannten Verlaufsmuster, das in seiner
allgemeinen Form auch aus anderen Kontexten wie dem Reichstag oder den
Ständeversammlungen bekannt ist. Den (offiziellen) Auftakt bildete eine Proposition, bei
der dazu vom Rat beauftragte Ratsherren den hierzu vorgeladenen Bürgern bestimmte
Beschlüsse und Meinungen, auf die sich der Senat zuvor im Rahmen von Ratssitzungen
verständigt hatte, mitteilte. Den Ratsherren stand in der Regel einer der Bürgermeister vor,
der auch das Wort führte. Bei den vorgeladenen Bürgern handelte es sich zumeist um die
Ältesten der bürgerschaftlichen Kollegien.172 Durch die Propositionen wurde den
anwesenden Bürgern in der Regel mitgeteilt, dass es der Rat als nötig erachtete, sich wegen
einer bestimmten Angelegenheit, die von besonderer Relevanz für das städtische
Gemeinwohl war, mit der Bürgerschaft zu bereden. Dabei wurden den bürgerschaftlichen

Mit der Bezeichnung ‚offiziell‘ bzw. ‚offizielle Ebene‘ wird hier dasjenige gefasst, was sich im Rahmen des
bestehenden politischen Institutionen- und Normengefüges und derjenigen Erwartungen, die diesem zugrunde
liegen, bewegt bzw. dasjenige, was als damit übereinstimmend wahrgenommen wird. Nicht- bzw. inoffiziell
bezeichnet hingegen dasjenige, was sich jenseits dieses Rahmens befindet oder vollzieht. Diese Differenz ist
damit zum einen von der Unterscheidung formal/informal zu unterscheiden, da Offizielles, insbesondere auch
offizielle Kommunikation, keineswegs formalisiert sein muss, sondern sich zu einem großen Teil und
möglicherweise auch gänzlich in nicht-formalisierter Weise vollziehen kann. Sie ist zum anderen auch von
öffentlich/nicht-öffentlich oder auch von der Unterscheidung zwischen Vorderbühne und Hinterbühne zu
unterscheiden, da sich offizielle Kommunikation durchaus in einem nicht-öffentlichen Raum, auf von Dritten
nicht beobachtbaren Hinterbühnen bzw. im Geheimen vollziehen kann. Für die Traktate von 1648/49 gibt es
einige Hinweise (wie etwa die schwer greifbare Rolle der Zulagebürger: siehe dazu unten) darauf, dass es neben
den über die Quellen zumindest teilweise greif- und rekonstruierbaren offiziellen Kommunikationen auch solche
auf nicht-offizieller Ebene gab. Letztere sind aber für Historiker:innen so gut wie nicht nachvollziehbar.
Allerdings lassen bzw. ließen sich die offiziellen und nicht-offiziellen Ebenen und Bereiche auch für die
Zeitgenossen keineswegs klar voneinander unterschieden, zum einen angesichts der vielfältigen sozialen
Verschränkungen und Beziehungen, die die frühneuzeitlichen städtischen Gesellschaften und gerade ihre Politik
ausmachten, zum anderen aufgrund der Bedeutung, die mündlichen und direkten Formen der Kommunikation in
den Traktaten und allgemein innerhalb der städtischen Politik zukam.
172
Teilweise nahmen aber offenbar auch weitere Bürger und vor allem solche, die wie die Zulagebürger
bestimmte öffentliche und administrative Funktionen ausübten, teil. Letzteren scheint gerade in den
Verhandlungen, die der Rat mit den bürgerschaftlichen Kollegien über Finanz- und Steuerangelegenheiten
führte, eine wichtige, vor allem vermittelnde Funktion auch jenseits ihres eigentlichen Aufgabenbereichs und
jenseits der offiziellen Kommunikation zugekommen zu sein.
171
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Vertretern bereits bestimmte Vorschläge unterbreitet, um so Einfluss auf die weiteren
Kommunikationen zu nehmen. Indem die Traktate vom Rat ausgingen oder dies zumindest
so dargestellt wurde, wurde seine obrigkeitliche Stellung sichtbar gemacht und abgesichert.
Diese Form der politischen Kommunikation war für den Rat durchaus riskant, da die
Zustimmung zu den von ihm vertretenen Auffassungen und vorgebrachten Vorschlägen
keineswegs sicher war, sondern im Gegenteil mit Widerspruch gerechnet werden musste.
Dabei lag es durchaus im Ermessensspielraum des Rats, ob und wann er mit der
Bürgerschaft in bestimmten politischen Angelegenheiten in Form von solchen offiziellen
Traktaten kommunizierte oder ob dies nicht auf andere Weise erfolgte.173 Der Rat setzte
mit seiner Proposition, zumindest zunächst, das Thema der Kommunikation, an das sich
auch die nachfolgenden Kommunikationen orientieren sollten. Ebenso traf er bestimmte
Vorfestlegungen darüber, wie diese ablaufen sollten. So beauftragten die Ratsdeputierten
die anwesenden Vertreter der Bürgerschaft, den Inhalt der Proposition mitsamt den vom
Rat vorgeschlagenen Maßnahmen den Mitgliedern ihrer jeweiligen Korporationen
mitzuteilen. Darüber hinaus forderten sie die Bürger bzw. die bürgerschaftlichen Kollegien
dazu auf, hierüber zu ‚deliberieren‘ und ihre Voten einzubringen. Der weitere Verlauf der
Traktate folgte auch im Großen und Ganzen diesem in den Propositionen vorgegebenen
Skript. Die Kommunikationen verlagerten sich demnach zunächst auf die dezentrale Ebene
der bürgerschaftlichen Kollegien. Nachdem die Zunftmitglieder (in der Regel im Rahmen
von eigens dazu einberufenen Versammlungen) darüber beraten und sich eine Meinung
gebildet hatten, teilten sie ihre Voten dem Rat mündlich (über ihre Vertreter bzw. Ältesten)
und/oder auch schriftlich mit. Damit kam es zu einer (erneuten) Zentrierung der
Kommunikation. Diese Mitteilungen konnten (mussten aber nicht) im Rahmen einer
weiteren Konferenz erfolgen, an denen die Ratsdeputierten und die Vertreter der
Bürgerschaft teilnahmen. Wenn sich aus den eingebrachten Voten ein Konsens zwischen
Rat und bürgerschaftlichen Kollegien ergab, war es die Aufgabe des Rats, daraus einen
allgemeinen und offiziellen Beschluss zu machen und eine Resolution zu erlassen, die der
Bürgerschaft im Anschluss mitgeteilt werden konnte. Allerdings zeigen die Traktate von
1648/49 deutlich, dass es keine eindeutigen Kriterien gab, um bestimmen zu können, wann
ein als ausreichend geltender Konsens bzw. eine Einigung erreicht war und eine
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Zwar gehörte es zu den hergebrachten politischen Grundrechten, dass die Bürgerschaft bei bestimmten
Fragen konsultiert werden und mitentscheiden sollte, so vor allem bei der Erhebung von (außerordentlichen)
Abgaben. Doch auch hier gab es insofern keine Zwangsläufigkeit, als es für den Rat andere Mittel und
Möglichkeiten gab, um bestimmten allgemeinstädtischen Aufgaben, wie der Finanzierung von
Kontributionszahlungen, nachzukommen (etwa durch Aufnahme von Schulden), ohne dafür die Bürgerschaft
konsultieren zu müssen.
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abschließende Entscheidung getroffen werden konnte. Für den Rat bzw. die
Ratsdeputierten schien es dafür ausreichend zu sein, wenn sie sich mit der Mehrheit der
bürgerschaftlichen Kollegien einig waren. Es wurde hier also, trotz des wiederholt
proklamierten

Ziels,

Einigkeit

unter allen

Beteiligten herzustellen, eine

Art

Mehrheitsprinzip in Anschlag gebracht. Dieses ermöglichte es, Entscheidungen zu
erwirken, auch wenn einzelne (korporative) Akteure nicht damit einverstanden waren und
abweichende Auffassungen vertraten. Offen war allerdings, ob der Rat, falls die
bürgerschaftlichen Kollegien (bzw. deren Mehrheit) zu einer gemeinsamen Position
gelangt waren, die nicht mit seiner übereinstimmte, ein Vetorecht hatte oder ob er der
Meinung der Bürgerschaft folgen sollte oder gar musste. Konnte allerdings keine Einigung
festgestellt werden und sollte die Kommunikation trotzdem nicht abgebrochen werden, war
es möglich, solche Konferenzen dazu zu nutzen, um Einigungspotenziale auszuloten und
so unter Umständen zu einer Verständigung zu gelangen. Es konnte auch eine neue Runde
von ‚Deliberationen‘ auf der Ebene der Korporationen und einer anschließenden ReZentrierung der politischen Kommunikation in einer weiteren Konferenz angeschlossen
werden. Das Ganze ließ sich im Prinzip mehrfach wiederholen. Im Fall der Traktate von
1648 und 1649 kam es jeweils, soweit sich dies nahvollziehen lässt, zu zwei solcher
Runden, bevor eine Vereinbarung getroffen werden konnte, die von den Beteiligten (und
den davon Betroffenen) auch weitestgehend akzeptiert wurde.174
3.) Die Traktate waren bei aller Bedeutung, die der Kommunikation unter Anwesenden
zukam, insgesamt durch die Logik repräsentativer und indirekter, medial vermittelter
Kommunikation geprägt. Die eigentlichen politischen Akteure, Rat und bürgerschaftliche
Kollegien, kommunizierten nicht unmittelbar miteinander, sondern nur indirekt, und zwar
über dazu deputierte und beauftragte Personen und/oder in schriftlicher Weise. Auch der
Rat in seiner faktischen Gesamtheit, wie sie sich etwa im Rahmen von Ratssitzungen
konstituierte, war nicht direkt an den Kommunikationen mit der Bürgerschaft beteiligt,
etwa wenn die bürgerschaftlichen Vertreter vor den versammelten Rat gebeten worden
wären. Diese kommunizierten vielmehr in direkter Weise immer nur mit einigen wenigen
Ratsherren. Der dafür vorgesehene Ort waren die Konferenzen. Es handelte sich dabei um
eine Form der repräsentativen Kommunikation. Diese soziale und kommunikative
Trennung gegenüber dem Rat wurde auch räumlich markiert, indem die Konferenzen zwar

174

Dass es zu Problemen führte, wenn einzelne Gruppen innerhalb der Bürgerschaft, die von den Beschlüssen
betroffen waren, an den vorangegangenen Beratungen nicht beteiligt waren, zeigen die Traktate von 1648 und
die Proteste der Ämter und der Schiffergesellschaft deutlich. Es geht aus den Quellen allerdings nicht immer
hervor, welche bürgerschaftlichen Kollegien jeweils an den einzelnen Runden beteiligt waren.
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im Rathauskomplex stattfanden, aber nicht in denjenigen Räumen, in denen sich der Rat
ansonsten versammelte und kommunizierte, sondern an davon separierten Orten wie der
Kanzlei oder der Kommissionsstube. Solche Konferenzen dienten denn auch zunächst als
Orte der Mitteilung und Übertragung von Informationen, so wenn Ratsdeputierte die vom
Rat gefassten Resolutionen und Positionen proponierten oder die Vertreter der
bürgerschaftlichen Kollegien deren Voten und Erklärungen mitteilten.175 Die Funktion der
Konferenzen erschöpfte sich jedoch nicht in der Übertragung von Informationen, zumal
dies auf anderem Wege einfacher und mit geringerem Organisations- und
Koordinationsaufwand möglich gewesen wäre.176 Zum einen konnten sie auch zu
wechselseitigen Interaktionen und Verhandlungen zwischen den Vertretern von Rat und
Bürgerschaft genutzt werden, um deren Positionen miteinander abzugleichen und zu einer
Vereinbarung zu gelangen. Zum anderen kam solchen Konferenzen eine symbolische
Funktion zu, denn hier war die gesamte civitas, also Rat und Bürgerschaft bzw.
bürgerschaftliche Kollegien, zumindest in repräsentativer Weise versammelt und als
Gesamtheit zumindest für die Anwesenden sichtbar. Dies gilt in derselben Weise auch für
die Bürgerschaft, die sich in den Konferenzen in einer konkreten Form über die dort
anwesenden

Bürger

bzw.

die

Ältesten

der

bürgerschaftlichen

Kollegien

als

kommunikativer Gegenpart zum Rat konstituierte. Dies ist umso bedeutsamer, als es
ansonsten innerhalb der städtischen Politik Lübecks keine Orte und Gelegenheiten gab, an
denen die Bürgerschaft als reale (und nicht nur, wie bei öffentlich-zeremoniellen
Ereignissen, als eine weitgehend symbolisch-abstrakte) politische Einheit konkret
erfahrbar war.
4.) Die einzelnen Kommunikationsereignisse und -episoden, aus denen sich die Traktate
zusammensetzten – also neben den Konferenzen auch die Beratungen, die im Rat sowie
unter den einzelnen bürgerschaftlichen Zünften (in Form von Zunftversammlungen)
stattfanden –, waren dominiert durch Mündlichkeit und direkte Formen der Interaktion im
Sinne von Kommunikation unter Anwesenden. Schriftlichkeit spielte hierbei nur eine
subsidiäre Rolle und kam im Bedarfsfall zum Einsatz.177 Dies gilt auch für die
Kommunikation zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien. Die Resolutionen des

175

Insofern übernahmen die bei den Konferenzen anwesenden Personen im Sinne von Sybille Krämer vor allem
Boten-Funktionen: Krämer, Medium, Bote, Übertragung; siehe dazu auch Kap. 1.5.
176
So hätte der Rat auch direkt mit den einzelnen bürgerschaftlichen Kollegien bzw. deren Ältesten
kommunizieren und deren jeweiligen Voten und Meinungen separat einholen können, so wie dies in der
politischen Alltagskommunikation weithin praktiziert wurde.
177
Dies trifft insbesondere für die Kommunikation innerhalb der bürgerschaftlichen Kollegien zu, weswegen
diese quellenmäßig nur schwer zu greifen ist.
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Rats wie auch die Voten und Erklärungen der bürgerschaftlichen Kollegien konnten zwar
auch in schriftlicher Form mitgeteilt werden, dies war aber eher die Ausnahme als die
Regel. Allerdings existierten dazu ebenfalls keine fixen Regeln, so dass darüber jeweils
situativ entschieden wurde. Entsprechend war die Frage, wie Rat und bürgerschaftliche
Kollegien miteinander kommunizieren sollten, ein potenzieller Gegenstand von
Differenzen und Konflikten. Dies sollte sich insbesondere in den politischen
Auseinandersetzungen der Jahre 1650/51 zeigen. Die dominierende Rolle, die
Mündlichkeit und Formen der Kommunikation unter Anwesenden auf der Ebene der
einzelnen kommunikativen Ereignisse spielten, ändert jedoch nichts daran, dass sich die
Traktate und Kommunikationen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien insgesamt
in einer medial vermittelten Weise vollzogen. Sie stellen sich damit als ein Geschehen dar,
das in seiner kommunikativen Logik in hohem Maße durch indirekte Formen der
(repräsentativen) Kommunikation geprägt war. Dadurch, wie auch durch den Wechsel von
Zentrierung

und

unterschiedliche,

Dezentrierung
sozial,

bzw.

räumlich

und

Differenzierung
auch

zeitlich

der

Kommunikation

voneinander

in

getrennte

Einzelereignisse, konnten die Traktate ein erhebliches Maß an Eigenkomplexität ausbilden.
Angesichts der gegebenen räumlichen Bedingungen – die Orte, an denen sich Rat und
bürgerschaftliche Kollegien jeweils versammelten und sich damit als korporative Akteure
immer wieder neu konstituierten, lagen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt –
war eine solche komplexe Ausgestaltung der Kommunikation in keiner Weise zwingend.
Da hiermit ein erheblicher Koordinations- und Zeitaufwand sowie ein gewisses Irritationsund Störpotential verbunden war, wurde zudem die Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung
und einen ‚Erfolg‘ der Kommunikation, sprich für die Hervorbringung einer Entscheidung,
potenziell verringert. Diesem Arrangement lag vielmehr ein anders gelagerter soziales Sinn
zugrunde: Es ermöglichte Rat und bürgerschaftlichen Kollegien, miteinander über wichtige
politische Angelegenheiten zu kommunizieren und zu verhandeln, ohne dass dadurch die
soziale Differenzierung des politischen Raums der Civitas Lubecensis in einzelne
korporative Einheiten (Rat und bürgerschaftliche Kollegien) unterlaufen worden wäre.
Vielmehr wurde diese damit reproduziert und befestigt, indem die soziale Differenz und
kommunikative Distanz zwischen beiden bewahrt blieb. Der Rat wie auch die einzelnen
Kompanien und Zünfte blieben in den Traktaten somit separierte und gegeneinander
abgeschlossene Kommunikationsräume. Denn weder wurden die Gespräche und
Verhandlungen mit den Vertretern der bürgerschaftlichen Kollegien (inklusive der
Propositionen) direkt mit und vor dem versammelten Rat geführt (die Ratsversammlungen
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waren ohnehin nicht öffentlich) noch mischte sich der Rat (zumindest nicht in erkennbarer
Weise) in die Deliberationen innerhalb der Zünfte ein. So nahmen keine Ratsherren an
deren Versammlungen teil. Rat als auch die einzelnen Kompanien und Zünfte konnten das
kommunikative Geschehen im Innern der jeweils anderen korporativen Teilsysteme des
politischen Systems nicht unmittelbar, sondern nur über seine Ergebnisse beobachten. Sie
blieben damit füreinander ‚black boxes‘.
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Kapitel 4 Innerstädtische Auseinandersetzungen in Lübeck zwischen Krieg und
Frieden II: Die Traktate zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien in den
Jahren 1650/51 – oder wie die Stadt aus den Schulden gebracht werden kann

Wie bereits in den Jahren 1648 und 1649 ließ der Rat auch im Sommer des Jahres 1650 die
Vertreter der Bürgerschaft (und zwar die Ältesten der bürgerschaftlichen Kollegien, die
Deputierten bei der Zulage sowie die Quartierherren) für den 29. Juli auf die Kanzlei kommen.
Dort wurde ihnen eine Proposition mitsamt Vorschlägen mitgeteilt, die mehrere
finanzpolitische Maßnahmen und insbesondere die Erhebung von (neuen) Kontributionen
umfassten. Wie in den Vorjahren kam es hierauf in den kommenden Wochen und Monaten zu
weiteren Kommunikationen. Auch wenn in ihnen finanzpolitische Probleme im Mittelpunkt
standen und sie zunächst den bereits bekannten Mustern folgten, unterscheiden sich diese
Traktate sowohl in ihrer Grundproblematik von denen der Jahre 1648/49 als auch in ihrem
Verlauf, ihrer Konfliktdynamik und ihrem Ausgang. Zudem fanden sie vor einem veränderten
zeitgeschichtlichen Hintergrund statt. Denn mit dem erfolgreichen Abschluss des Nürnberger
Exekutionstags, der im Juli 1650 mit der Unterzeichnung des Hauptrezesses endete, erfolgte in
Mitteleuropa der Übergang von dem seit 1648 herrschenden Schwebezustand zwischen Krieg
und Frieden zu einem tatsächlichen und als belastbar wahrgenommenen Frieden.1 Für die
Zeitgenossen wurde dies anhand des Abzugs der fremden und speziell der schwedischen
Truppen am sichtbarsten, der zwar (wie etwa im Fall des Amt Bergedorfs) zum Teil schon vor
dem Abschluss des Nürnberger Exekutionstags erfolgt war, sich aber in der zweiten Hälfte des
Jahres 1650 deutlich beschleunigte.
Es war sicherlich Kalkül, dass der Lübecker Rat den Vertretern der Bürgerschaft nur wenige
Tage, nachdem der Nürnberger Exekutionstag zu Ende gegangen und aus diesem Anlass in der
Travestadt ein Friedensfest mit allerlei Solemnität gefeiert worden war,2 seine Proposition
verkünden ließ. So wurde darin zunächst hervorgehoben, dass jetzt, da der Friede seinen effect
erlanget habe, die Zeit gekommen sei, um gemeinsam über Mittel nachzudenken, wie die

1

Im Reichsfriedensrezess vom 26.07.1650 (neuer Stil) wurden Fragen geklärt, die im Westfälischen Frieden
offen geblieben bzw. die in der Folgezeit neu entstanden waren, so etwa die Summe der noch an die Schweden
zu zahlenden Satisfaktionsgelder und die Art und Weise, wie dies zu erfolgen hatte, sowie die Modalitäten für
den Abzug der fremden, vor allem schwedischen Truppen, die bis zum Ende des Jahres erfolgen sollte: vgl.
Oschmann, Nürnberger Exekutionstag, 408–10. Für Lübeck waren die direkten Auswirkungen des Rezesses
allerdings gering, denn die Stadt hatte, wie im vorigen Kapitel ausgeführt, zu diesem Zeitpunkt seinen Anteil an
den Friedens- bzw. Satisfaktionsgeldern schon weitestgehend bezahlt und auch die auf Lübecker Gebiet (im Amt
Bergedorf) einquartierten schwedischen Truppen waren bereits abgezogen.
2
Und zwar am 25. Juli (alter Stil). Solche Feierlichkeiten fanden auch in vielen anderen Städten nach Abschluss
des Nürnberger Exekutionstags statt (siehe dazu auch Kap. 3).
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onera, welche bloß der Leidige Kriech veruhrsachet hatte, am besten abgetragen werden
könnten, so dass die Stadt in gutem Cretit und bei ihrem Regiment conserviret werden könne.3
Bereits aus den einleitenden Worten der Proposition wird deutlich, dass sich die
Grundproblematik im Vergleich zu den Traktaten der beiden Vorjahre wie auch zu den
politischen Auseinandersetzungen der Kriegszeit verschoben hatte. Es ging nunmehr weder um
die Sicherheit und die Verteidigung der Stadt angesichts äußerer Gefahren und Bedrohungen
noch darum, eine von außen auferlegte Geldsumme aufzubringen, die im Fall der Friedensbzw. Satisfaktionsgelder zwar durchaus erheblich, aber zeitlich wie von ihrem Zweck und
Umfang her begrenzt war. Vielmehr sprach der Rat in seiner Proposition allgemeine und
grundlegende Probleme der städtischen Finanzpolitik an, vor allem die hohe Verschuldung der
städtischen Kassen und die Frage, wie die daraus entstehenden finanziellen Verpflichtungen,
insbesondere in Form von Zinszahlungen, aufgebracht und die Zahlungsfähigkeit und der Ruf
bzw. der Kredit der Stadt erhalten werden konnten. Insbesondere ging es darum, wie die Stadt
aus den Schulden gebracht werden könnte (wie eine damals verbreitete Redeweise lautete).
Dies war nur langfristig zu erreichen. Der zeitliche Horizont hierfür blieb in der Ratsproposition
denn auch zeitlich unbestimmt. Dies alles führte dazu, dass die übergeordnete Problematik, die
den Kern der Auseinandersetzungen von 1650/51 bildete, wesentlich abstrakter als bei den
Traktaten der vorangegangenen Jahre war. Vor allem war es nicht damit getan, einige
außerordentliche und zeitlich befristete Maßnahmen zu ergreifen, sondern es galt, die städtische
Finanzpolitik in grundlegender und möglichst nachhaltiger Weise neu auszurichten. Dies
implizierte, zumindest aus Sicht des Rats, die Notwendigkeit, von den Bürgern weitere, unter
Umständen auch neue Abgaben und Kontributionen zu erheben – und dies dauerhaft. Denn die
‚Friedensdividende‘,

insbesondere

in

Form

von

geringeren

Ausgaben

für

Verteidigungsmaßnahmen, reichte keineswegs aus, um die anstehenden allgemeinen Aufgaben
und Verpflichtungen zu finanzieren. Zudem waren viele der Maßnahmen, auf die sich Rat und
Bürgerschaft während des Dreißigjährigen Kriegs verständigt hatten, wie etwa die Zulage,
zweckgebunden und zeitlich befristet. Sie sollten dazu dienen, den Gefahren, die sich durch den
Krieg ergaben, vor allem durch den Ausbau der städtischen Defension zu begegnen. Da diese
Zweckbindung mit dem Ende des Kriegs weggefallen war, war auch die Begründung für die
Erhebung von außerordentlichen Kontributionen ebenso wie für die Aufnahme von weiteren
Schulden und damit die zentrale Legitimationsbasis der städtischen Finanzpolitik seit den
1620er Jahren hinfällig geworden. Grundsätzlich war es in Friedenszeiten schwierig, ja
3

Die Proposition des Rats findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol. Zu den weiteren in der
Proposition enthaltenen Ausführungen und die vom Rat vorgeschlagenen finanzpolitischen Maßnahmen siehe
unten.

304

praktisch unmöglich, eine solche Finanzpolitik, wie sie die Stadt und der Rat während des
Kriegs praktiziert hatte, zu legitimieren, denn es gab keinen vergleichbar evidenten und
relevanten Zweck, um neue finanzielle Belastungen der Bürger zu begründen, so wie dies in
Kriegszeiten die Sicherung der Stadt gegenüber den damit verbundenen äußeren Gefährdungen
darstellte. Diese Problematik war dem Lübecker Rat bewusst, und insofern lag es nahe, zu
versuchen, ein Einvernehmen mit der Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Kollegien und
ihren Vertretern darüber zu erzielen, wie die städtische Finanzpolitik zukünftig ausgerichtet
werden konnte und vor allem in welcher Weise neue Abgaben ein- bzw. bisherige
außerordentliche Kontributionen fortgeführt werden sollten, um so die Stadt aus den Schulden
zu bringen. Ohne eine entsprechende Verständigung zwischen Rat und Bürgerschaft waren
solche Maßnahmen kaum durch- und umsetzbar. Alles in allem blieb auch nach der Erlangung
eines ‚effektiven‘ Friedens die Finanzpolitik in Lübeck (ebenso wie in anderen Kommunen)
das Gravitationszentrum der städtischen Politik und wurde dasjenige, was das Gemeine Beste
ausmachte, in hohem Maß über finanzpolitische Fragen bestimmt.
Die Traktate, die auf die Ratsproposition von Ende Juli 1650 folgten, sollten deutlich zeigen,
dass solchen langfristigen und strukturellen Fragen der städtischen Finanzpolitik nicht nur eine
anders gelagerte Grundproblematik inhärent war, sondern ihnen auch ein anderes
Konfliktpotential zukam als dies bei der Bewältigung von weitgehend von außen auferlegten
und eher kurzfristigen finanziellen Herausforderungen der Fall war. So vertraten die an den
Traktaten beteiligten Akteure ganz unterschiedliche und teilweise konträre Positionen und
Vorstellungen darüber, worin die Probleme der städtischen Finanzpolitik begründet waren und
wie diesen am besten begegnet werden konnte. Verschärfend kam hinzu, dass in die
Kommunikationen

die

Erfahrungen

und

die

enttäuschten

Erwartungen

aus

den

vorangegangenen Auseinandersetzungen ebenso wie die zahlreichen Differenzen und die mehr
oder weniger latenten Konflikte, die zwischen Rat und einzelnen Gruppen und Korporationen
der Bürgerschaft (aber auch unter diesen) bestanden, eingingen. Die Hauptkonfliktlinien, vor
allem in der zentralen Kontributionsfrage, verliefen in den Auseinandersetzungen von 1650/51
zwar zwischen Rat sowie Patriziern und Rentnern bzw. den beiden ‚vornehmen‘ Kompanien
auf der einen und dem ‚Mittelstand‘ bzw. den kommerzierenden Kollegien, aber auch den
gewerblich

ausgerichteten

Zünften,

auf

der

anderen

Seite.

Allerdings

war

die

Konfliktkonstellation insgesamt erheblich komplexer, als dies eine einfache dichotomische
Gegenüberstellung von zwei ‚Parteien‘ suggerieren würde. So bestanden im Rat (weiterhin)
unterschiedliche Auffassungen und Positionen, die allerdings kaum nach außen drangen.
Zudem stand die Kaufleutekompanie dem Rat in einigen Punkten durchaus kritisch gegenüber
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und spielte diese wiederum eine eigenständige, zum Teil auch vermittelnde Rolle. Ebenso
waren die kommerzierenden Kollegien keineswegs ein monolithischer Block, auch wenn diese
sich in wesentlichen Fragen einig waren und sich untereinander verständigten. Darüber hinaus
verfolgten die gewerblich ausgerichteten Zünfte, insbesondere die Rotbrauerzunft, eine eigene
Agenda mit spezifischen Interessen, und dies auch gegenüber den anderen Kompanien und
Zünften. Dies gilt ebenso für die (Vier Großen) Ämter, die in den Traktaten von 1650/51
wesentlich präsenter waren als in denjenigen der beiden Vorjahre. Sie wollten sich erkennbar
nicht damit abfinden, wie in der vorangegangenen Zeit nur eine Nebenrolle zu spielen und in
den Verhandlungen marginalisiert oder gar von diesen ausgeschlossen zu werden. Vielmehr
lassen sich bei ihnen ein deutlich gewachsenes politisches Selbstbewusstsein und ein höherer
Grad an agency feststellen. Dies ändert jedoch nichts daran, dass es ihnen schwer fiel, ihren
Anliegen in den politischen Kommunikationen Gewicht und Anerkennung zu verschaffen, und
es weiterhin Versuche gab, sie von diesen fernzuhalten.
Ein wesentlicher Unterschied zu den Traktaten von 1648/49 bestand darin, dass sich die
Auseinandersetzungen von 1650/51 deutlich länger hinzogen, und zwar über insgesamt sieben
Monate bis in den Februar 1651. Dies lag wesentlich daran, dass die Kompromissbereitschaft
bei allen beteiligten Akteuren und insbesondere beim Rat deutlich geringer ausgeprägt war.
Außerdem lag dieses Mal, wie bereits betont, kein unmittelbarer und von außen auferlegter
Handlungs- und Entscheidungsdruck vor. Zudem war allen Beteiligten klar, dass die Ergebnisse
der Traktate die Ausrichtung der städtischen Finanz- und Steuerpolitik und damit die
politischen Verhältnisse in Lübeck für längere Zeit maßgeblich bestimmen würden. Dies trug
dazu bei, dass den Auseinandersetzungen im Grunde von Beginn an ein grundsätzlicher
Charakter innewohnte, der im Verlauf der Konflikte immer deutlicher sichtbar wurde. Dabei
ging es unter anderem um die Fragen der Gerechtigkeit respektive darum, wie die Lasten auf
die unterschiedlichen städtischen Gruppen am besten und gerechtesten verteilt werden konnten
und sollten. Bei dieser Frage werden die jeweiligen wirtschaftlichen Interessenlagen der
einzelnen Akteure besonders gut sichtbar: So war es ein wesentliches Ziel des Rats (und mit
ihm der Patrizier und Rentner), eine steuerliche Mehrbelastung der vermögenden und
landbegüterten

Bürger

und

Familien

durch

die

Einführung

von

entsprechenden

Vermögensabgaben zu verhindern. Genau dies wurde jedoch von einer Mehrheit der
bürgerschaftlichen und speziell von den kommerzierenden Kollegien gefordert. Andererseits
wollten diese wie auch die gewerblich ausgerichteten Zünfte erreichen, dass die Belastung des
‚Mittelstands‘ und der ‚gemeinen Bürger‘ bzw. ihrer Nahrung vor allem durch Kontributionen,
die wie die Zulage auf den Handel und das Erwerbseinkommen oder wie die Akzise auf den
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Konsum erhoben wurden, verringert wurde. Schließlich wurde die Gemengelage erneut
dadurch verkompliziert, dass die einzelnen Kompanien und Zünfte eine Reihe an
unterschiedlichen partikularen Gravamina und Missständen in die Verhandlungen einbrachten,
diese mit den steuer- und finanzpolitischen Fragen verbanden und darüber auch ihren Unmut
über den Rat und sein Regiment artikulierten.
Angesichts dieser vielschichtigen Gesamtkonstellation, die im Weiteren noch detaillierter
dargelegt werden wird, verwundert es nicht, dass es in diesem Fall nicht gelang, zu einer
raschen Einigung zu kommen. Ganz im Gegenteil: Nach einigem Hin und Her und intensiven
Verhandlungen, die im Dezember 1650 zwischen Deputierten des Rats und den Vertretern der
bürgerschaftlichen Kollegien geführt wurden, versuchte der Rat Anfang 1651, durch den Erlass
einer Resolution eine Entscheidung in Form eines Machtspruchs zu erzwingen. Dadurch
eskalierten jedoch die Auseinandersetzungen, da dieses Vorgehen innerhalb der Bürgerschaft
erheblichen Unmut und massive Kritik hervorrief. Damit wurde die in weiten Teilen der
Bürgerschaft schon bestehende Unzufriedenheit mit dem Ratsregiment weiter gesteigert. Dies
äußerte sich vor allem in dem Vorwurf der angeblichen Vorzugsbehandlung der Mitglieder und
Familien der patrizischen und landbegüterten Oberschicht zulasten der ‚normalen‘ Bürger und
einer damit verbundenen unzulässigen Vermischung allgemeiner städtischer und privater
Eigeninteressen durch einige (patrizische) Ratsherren. Es wäre sicher übertrieben zu sagen, dass
zu Beginn des Jahres 1651 ein Aufstand gegen das Ratsregiment kurz bevor gestanden hätte.
Dennoch war die politische Situation in Lübeck zu dieser Zeit ausgesprochen angespannt und
kritisch. Der Rat stand unter erheblichem Druck, so dass ihm daran gelegen war, rasch und
möglichst vor der am 22. Februar stattfindenden Ratswahl zu einer Lösung des Konflikts zu
gelangen. Allerdings war er nicht bereit, in wesentlichen Streitpunkten, vor allem in der
zentralen

Kontributionsfrage,

den

Forderungen

der

bürgerschaftlichen

Kollegien

nachzukommen. Tatsächlich gelang es, eine im Raum stehende ‚Weiterung‘ des Konflikts mit
kaum absehbaren Folgen zu verhindern. Noch vor der Ratswahl endeten die Traktate, ohne dass
es in den zentralen Streitpunkten und vor allem bei den finanzpolitischen Fragen zu einer
Verständigung, geschweige denn zu einer Entscheidung, gekommen wäre und auch ohne dass
diese danach fortgeführt worden wären.
Dieser kurze Überblick über die Traktate von 1650/51 macht deutlich, dass es auch mit Blick
auf die folgenden Analysen sinnvoll ist, diese in zwei Phasen zu unterteilen. In der ersten Phase,
die sich von Ende Juni bis Anfang Dezember 1650 erstreckte, konstituierte und verfestigte sich
der Konflikt und folgte der Verlauf der Kommunikationen weitgehend dem Muster, wie es sich
bei den Traktaten von 1648/49 findet: Nach der Proposition und im Zuge der Verlagerung auf
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die Ebene der Kompanien und Zünfte erfolgten eine inhaltliche Ausdifferenzierung und
thematische Aufladung vor allem dadurch, dass die bürgerschaftlichen Kollegien in Reaktion
auf die Pläne des Rats eigene Vorschläge und Forderungen artikulierten. Dabei zeichnen sich
die Traktate der Jahre 1650/51 insgesamt dadurch aus, dass sie auf sachlicher Ebene ein hohes
Maß an Konstanz und Redundanz aufwiesen, da die verschiedenen Akteure und Parteien über
den gesamten Konfliktverlauf an ihren inhaltlichen Kernanliegen weitgehend festhielten und
wenig Bereitschaft zeigten, davon abzurücken. Dies gilt gleichermaßen für den Rat wie für die
bürgerschaftlichen Kollegien. Entsprechend wurden insbesondere in den schriftlichen
Stellungnahmen und Eingaben der bürgerschaftlichen Zünfte immer wieder und teilweise
wortwörtlich dieselben Positionen und Argumente vorgebracht. Sie wurden im Verlauf des
Konflikts allenfalls weiter ausdifferenziert und teilweise um neue Aspekte und Forderungen
erweitert. In ihrem Verlauf und ihren medialen Ausprägung waren die Auseinandersetzungen
in dieser ersten Phase, soweit dies aus dem eher disparaten Quellenmaterial erkennbar ist, wie
bereits die Traktate von 1648/49 durch Formen der indirekten Kommunikation geprägt. So
folgten auf die Proposition durch Ratsdeputierte an die (Vertreter der) bürgerschaftlichen
Kollegien und ihre schriftlichen Mitteilung Deliberationen und Beratungen unter den
bürgerschaftlichen Kollegien (insbesondere auf Zunftversammlungen) sowie die Abfassung
und Einreichung schriftlicher Stellungnahmen bzw. Voten beim Rat, über die anschließend in
internen Ratssitzungen und/oder auf Zusammenkünften zwischen Vertretern von Rat und
Bürgerschaft beraten wurde. Im Sommer/Herbst 1650 erfolgten dabei, wie schon 1648 und
1649, zunächst zwei solcher Runden. Den Auftakt bildete die bereits angesprochene
Ratsproposition vom 29. Juli. Weitere Resolutionen bzw. Propositionen folgten im Oktober
(worauf sich die zweite Runde anschloss) und dann Anfang Dezember (was den Übergang zur
zweiten Phase markierte). In der ersten Runde gestaltete sich die Kommunikation relativ
langwierig, was zum einen daran lag, dass die Deliberationen und die Meinungsbildung auf
Ebene der Kompanien und Zünfte mitsamt der Abfassung schriftlicher Antworten und
Stellungnahmen sowie deren Einreichung beim und Verlesung vor dem Rat einige Zeit in
Anspruch nahmen. Zum anderen wurde durch die Reaktionen der bürgerschaftlichen Kollegien
klar, dass es diesmal in wesentlichen Punkten und insbesondere bei der Kontributionsfrage
nicht zu einer raschen Einigung kommen würde. Insofern ließ sich der Rat mit seiner zweiten
Resolution (von Mitte Oktober) etwas Zeit. Trotz der darin geäußerten Erwartung, die offenen
Fragen rasch zu klären, wurde in der darauf folgenden zweiten Runde deutlich, dass die
Differenzen so rasch nicht überbrückt werden konnten. Vielmehr schien der Konflikt im
(Spät-)Herbst weitgehend festgefahren. Dies war die Bedingung dafür, dass sich die Traktate
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in der zweiten, von Dezember bis Februar dauernden Phase in einer Weise entwickelten, die in
wesentlichen

Aspekten

von

den

aus

den

Vorjahren

bekannten

Verlaufs-

und

Kommunikationsmustern abwich.
In dieser zweiten Phase änderte der Konflikt seinen Charakter grundlegend, indem es zunächst
im Dezember zu einer Intensivierung und dann im Januar zu einer Eskalation der
Auseinandersetzungen kam. Dadurch drohten diese sich in einer nicht mehr vorhersehbaren
und mit kaum kalkulierbaren Folgen verbundenen Weise auszuweiten. Insbesondere die
Konferenzen vom Dezember 1650 und die dort stattfindenden Verhandlungen sind, obwohl sie
weitgehend von Formen der direkten Interaktion und der Kommunikation unter Anwesenden
und damit von Mündlichkeit geprägt waren, aufgrund von überlieferten Protokollen und
anderen

Aufzeichnungen

gut

greif-

und

rekonstruierbar.

Der

Fortgang

der

Auseinandersetzungen Anfang 1651, bei denen dann wiederum Formen der indirekten und
schriftlichen Kommunikation vorherrschend waren, zeichnete sich dadurch aus, dass nunmehr
wesentliche Bedingungen der politischen Ordnung und speziell der politischen Kommunikation
in expliziter Weise thematisiert wurden und Politik somit selbstreflexiv wurde. Sie nahmen
damit zumindest zeitweise den Charakter eines politischen Ordnungskonflikts an. Allerdings
gelang es relativ rasch, die damit verbundene Konfliktdynamik wieder einzuhegen. So war es
möglich, eine weitere Eskalation, die möglicherweise zu politischen Unruhen und/oder Klagen
vor den Reichsinstitutionen hätte führen können und die auch aus Sicht der Zeitgenossen
durchaus im Bereich des Möglichen lag, zu verhindern. Allerdings konnte der innere Friede in
der Stadt nur dadurch gesichert werden, dass die beteiligten Parteien darauf verzichteten, die
Auseinandersetzungen fortzuführen, es also zu einem Abbruch der (Konflikt-)Kommunikation
kam, ohne dass es in den zentralen Streitfragen, vor allem bei der Erhebung von Abgaben und
Kontributionen, zu irgendwelchen Ergebnissen, geschweige denn zu irgendwelchen greifbaren
und manifesten Beschlüssen gekommen wäre.
Dieser Konfliktverlauf führte dazu, dass die Auseinandersetzungen, die sich 1650/51 in Lübeck
abspielten, in der städtischen Erinnerung so gut wie keine Spuren hinterlassen haben und in der
städtischen Geschichtsschreibung kaum Erwähnung gefunden haben. Dabei hatte der Ausgang
der Traktate von 1650/51, gerade aufgrund der unterbliebenen Einigung, erhebliche
Auswirkungen auf die weitere Entwicklung Lübecks, und zwar vor allem, wie in den folgenden
Kapiteln noch deutlich wird, auf die politische Konfliktgeschichte, insbesondere auch auf die
Auseinandersetzungen der 1660er Jahre. Darüber hinaus kommt den Lübeckischen Traktaten
von 1650/51 insofern eine exemplarische Bedeutung für die (frühneuzeitliche) Stadtgeschichte
zu, da es sich hier um ein Beispiel für die Vielzahl von innerstädtischen politischen
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(Ordnungs-)Konflikten handelt, die mehr oder weniger ergebnislos abgebrochen wurden, bevor
sie zu einer tiefergreifenden Störung des innerstädtischen Friedens, zu Unruhen, gewaltsamen
Aktionen, einer Auslagerung an externe Instanzen und Akteure oder zu einer anderen Form von
‚Weiterung‘ hätten führen können, und die in diesem Sinne ‚unausgetragen‘ blieben.4 Im
Folgenden wird zunächst auf die erste Phase der Traktate eingegangen, als sich diese
konstituierten und verfestigten, und dabei der Fokus auf die jeweiligen Positionen gelegt, die
die daran beteiligten Konfliktparteien mit Blick auf die darin verhandelten Sachprobleme in
diesen vertraten (4.1). Anschließend wird die zweite Konfliktphase untersucht, in der es Anfang
1651 zur Eskalation und schließlich zum Abbruch der Kommunikationen kam (4.2); hier wird
der Fokus auf die kommunikativen Bedingungen und die Art und Weise, wie diese in der
Konfliktkommunikation problematisiert wurden, gerichtet und gezeigt, wie dies dazu beitrug,
dass sich diese Auseinandersetzungen zu einem politischen Ordnungskonflikt erweiterten. Der
Frage, wie solche Aspekte wie etwa diejenige, welche Rolle die Verwendung von
Schriftlichkeit in den politischen Kommunikationen zwischen Rat und Bürgerschaft bzw.
bürgerschaftlichen Kollegien zukommen sollte, von den beteiligten Akteuren und insbesondere
von den (Vier Großen) Ämtern in der Konfliktkommunikation thematisiert und reflektiert
wurden, wird im abschließenden Abschnitt behandelt (4.3).

4.1 Konstituierung und Verfestigung der Traktate (Juli bis November 1650) und
die inhaltlichen Positionen der Konfliktparteien

Da die politischen Kommunikationen in der ersten Phase der Traktate von 1650/51 auf formaler
Ebene nur wenig Neues gegenüber denjenigen der Vorjahre enthalten, braucht auf ihren Verlauf
im Folgenden nicht en détail eingegangen zu werden. Vielmehr wird der Fokus auf die
inhaltliche Ebene und auf die unterschiedlichen Positionen und Auffassungen, die von den
einzelnen politischen Akteuren und Konfliktparteien in den wesentlichen Streitpunkten
vertreten wurden, und die von ihnen verwendeten Deutungs- und Argumentationsmuster

Insgesamt sind solche ‚unausgetragenen‘ Konflikte (im Sinne von Barbara Stollberg-Rilinger) und ihre
Auswirkungen in der Geschichtsschreibung (und insbesondere auch in der historischen Forschung zur
vormodernen Stadt) aufgrund ihres mangelnden Ereignischarakters und Erinnerungswerts unterschätzt und damit
auch wenig beachtet und untersucht worden, und das obwohl es diese deutlich häufiger gegeben haben dürfte als
diejenigen Auseinandersetzungen bzw. Unruhen, denen gemeinhin eine besondere Bedeutung für die politische
und verfassungsrechtliche Entwicklung der Städte zugeschrieben worden ist wie dies etwa bei den politischen
Konflikten in Lübeck während der 1660er Jahre der Fall ist.
4
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gelegt.5 Dabei wird zunächst der Blick auf den Rat, die Kaufleutekompanie und die
kommerzierenden Kompanien (als den wichtigsten Gegenspielern zum Rat) gerichtet,
daraufhin in ausführlicher Weise auf die gewerblich ausgerichteten Zünfte, also die
Rotbrauerzunft und die (Vier Großen) Ämter.

a) Die Proposition des Rats vom Juli 1650
Auch am Anfang der Traktate von 1650/51 stand, wie bereits gesehen, eine Proposition des
Rats, die den Vertretern der Bürgerschaft am 29. Juli 1650 verlesen wurde.6 Diese ist insofern
bemerkenswert, als der Rat in ihr, nachdem er die allgemeine Situation und den Zweck der
Proposition geschildert hatte und bevor er seine Vorschläge präsentierte, ausführlich auf die
Entwicklung der städtischen Finanzen während des Teutschen Krieges einging. Der Rat
erläuterte dabei insbesondere, warum er und die Ratsoffizien in größerem Umfang Schulden
aufgenommen hatten. Zunächst erinnerte er an die Vereinbarungen, die in den 1620er Jahren
mit beliebung der Bürgerschaft getroffen worden waren, und speziell an die Neuordnung der
Zulage- bzw. Defensionskasse von 1627, über die sämtliche Defensionskosten finanziert und
verwaltet werden sollten. Da aber die Einnahmen aus dem Commercio (also aus der Zulage),
der Akzise und dem Soldatengeld dafür nicht ausgereicht hätten, sei 1628 von der Bürgerschaft
einmutlich beliebet worden, dass die Zulage- bzw. Defensionskasse einen vorrath an geldern
aufnehmen und dieser von ihr auch wieder bezahlt werden sollte. Zumindest ersteres sei
zunächst in einem beträchtlichen Umfang erfolgt. Als im weiteren Verlauf des Kriegs aufgrund
der fortgesetzten äußeren Bedrohungen immer größere Ausgaben nötig wurden, unter anderem
um zusätzliche Soldaten anzustellen und die Garnison zu unterhalten, aber auch da der Wall
mit macht fortgesetzet werden musste, habe die Zulage bzw. die dazu deputierten Bürger die
weitere Aufnahme von Geldern jedoch tifficultiret. Sie wollten vielmehr die Last uff der burger
Contribution gleichsamb stellen. Mit anderen Worten: Sie hatten sich aus Sicht des Rats einer
Fortführung der Aufnahme neuer Schulden verweigert und die für die Verteidigung
notwendigen Ausgaben lieber über die Erhebung von neuen (außerordentlichen) Abgaben

5

Der Großteil der Dokumente zu den Traktaten von 1650/51 findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/6.
Diese Akte enthält eine Reihe interessanter Quellen, die für die folgenden Ausführungen ausgewertet worden
sind, so etwa Protokolle über die Verhandlungen, die zwischen den Vertretern des Rats und der
bürgerschaftlichen Kollegien geführt wurden. Diese sind aber unvollständig; so sind hier nur einige wenige
derjenigen schriftlichen Stellungnahmen, Antworten und Eingaben, die die bürgerschaftlichen Kollegien in
diesem Zusammenhang abfassten, überliefert (zum Teil auch nur als Konzept). Es bleibt unklar, warum diese
hier nur lückenhaft überliefert sind. Allerdings finden sich diese teilweise (zumeist als Abschriften) in anderen
Beständen, so im Fall der Bergenfahrer und der (Vier Großen) Ämter, hier insbesondere im Schneideramtsbuch
C (siehe dazu das vorige Kapitel).
6
Zu dieser Proposition siehe auch oben.
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finanzieren wollen. Jedoch sei, so der Rat, auch die vielmahlige Contribution des Soldaten undt
walgeldes schwehr geworden und dieses nicht oder zumindest nicht in dem nötigen Umfang
von der Bürgerschaft bewilligt worden. Deswegen hätten die Ratsoffizien und auch die Kriegsund die Wallkasse zur Finanzierung der nötigen Verteidigungsmaßnahmen eine ziembliche
hohe Summam an Geldern aufnehmen müssen (was aber eigentlich die Aufgabe der Zulagebzw. Defensionskasse gewesen wäre). Mit diesem vorrath seien unter anderem der Hafen und
die Päße[.] gesichert worden. Damit schob der Rat der Bürgerschaft eine wesentliche
Verantwortung für die hohe Verschuldung der städtischen Kassen zu. Zudem verwies er darauf,
dass er aus seiner Sicht mit seiner (Schulden-)Politik nicht nur die äußere Sicherheit und
Verteidigungsfähigkeit der Stadt gewährleistet, sondern auch die innere Einigkeit erhalten
hatte.
Die finanzielle Situation der Stadt, so der Rat weiter, habe sich nach dem Ende des Kriegs vor
allem durch die neun Monate andauernde Einquartierung der schwedischen Truppen im Amt
Bergedorf weiter verschärft. Dadurch seien die städtischen Untertanen auf dem Land in einer
für sie unerträglichen Weise getrucket worden. So habe er, der Rat, auf Anweisung des
Niedersächsischen Reichskreises erhebliche Barmittel für die Unkosten, die wegen des
‚Pantzischen Regiments‘ entstanden, und zu abwendung großen Unglücks für die Stadt
aufbringen müssen (worüber die Rechnung vorgelegt werden könne). Darüber hinaus hätten
der Rat und die Ratsoffizien Gelder für die Reichß Kaiserl[iche] und Schwedische Contribution
sowie für die Legationskosten zu beforderung deß algemeinen Friedens (das heißt für die
Gesandtschaften, die Lübeck auf dem Nürnberger Exekutionstag und den Kreistagen vertraten)
aufgenommen. Diese sollten entsprechend der immer wieder erfolgten Erklärungen der
Bürgerschaft von dieser wieder beygebracht werden. Aus Sicht des Rats war es ihm und den
Ratsoffizien nicht möglich, all die onera, die durch den Krieg verursacht worden waren, und
vor allem die Gelder, die sie seit 1628 aufgenommenen hatten und durch die die Stadt in hohem
und steigendem Maße belastet worden war, wieder abzutragen. Aus diesem Grund wollte der
Rat mit der Bürgerschaft darüber sprechen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um
die anfallenden Zinsen zu zahlen und algemach die Capital wieder abzutragen, und zwar in
einer Weise, dass nicht nur die Stadt in gutem Credit und bey ihrem durch Gottes gnade in
dießen schweren langwurigen Kriegen erhaltenem Stadt Regiement ferner conserviret werde,
sondern auch dass keiner sonderlich sich daruber zu beschweren habe.
Mit seinen Ausführungen machte der Rat mehreres deutlich: Erstens sah er vor allem die
Bürgerschaft in der Pflicht, die Schulden, die vom Rat und den Ratsoffizien in den letzten rund
20 Jahren zur Finanzierung von Verteidigungsmaßnahmen aufgenommen worden waren,
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abzutragen und die sich daraus ergebenden Zinszahlungen zu finanzieren. Der Rat begründete
dies zum einen mit den in den 1620er Jahren getroffenen Vereinbarungen und zum anderen
damit, dass die Bürger ihren darin gemachten Zusagen und Verpflichtungen nur unzureichend
nachgekommen waren und sich der Rat deswegen genötigt gesehen hatte, dies vor allem durch
die Aufnahme von Schulden zu kompensieren. Zweitens ließ der Rat keinen Zweifel daran,
dass es sich beim Abbau der Schulden, die während des Kriegs aufgenommen worden waren,
um eine Aufgabe handelte, die im allergrößten Interesse der ganzen Stadt und damit der Bürger
lag. Nicht zuletzt ging es aus seiner Sicht darum, den guten Ruf und die Kreditwürdigkeit
Lübecks zu sichern. Gleichzeitig machte der Rat deutlich, dass sich dies aufgrund der Höhe der
Schulden nur allmählich und über einen längeren Zeitraum hinweg bewältigen ließ. Indem der
Rat die Bedeutung dieser Aufgabe betonte, versuchte er, die bisherige, mit dem Ende des Kriegs
weitgehend hinfällig gewordene Legitimierung der städtischen Finanzpolitik (nämlich den
durch

den

Krieg

verursachten

Gefährdungen

der

Stadt

vor

allem

durch

Verteidigungsmaßnahmen zu begegnen) durch eine neue Zweckbestimmung zu ersetzen, mit
der sich die Notwendigkeit für neue finanzielle Belastungen der Bürger begründen und
plausibel machen ließ. Der Rat hob dabei hervor, dass ihm daran gelegen war, die deswegen zu
ergreifenden Maßnahmen im Einvernehmen mit der Bürgerschaft zu beschließen und
durchzuführen. Jedoch stellte der Rat bestimmte Bedingungen dafür auf: Vor allem sollten
dadurch die hergebrachten Grundlagen des Stadtregiments nicht angetastet, sondern vielmehr
stabilisiert werden. Dies konnte als deutlicher Hinweis darauf verstanden werden, dass der Rat
sich gegen alle Vorschläge wenden würde, die aus seiner Sicht zu einer Änderung der
bestehenden politischen Verhältnisse führen und durch die seine Amtsautorität und seine
Regimentsbefugnisse beschnitten würden.
Auf Grundlage seiner Erklärungen und Erläuterungen schlug der Rat den anwesenden
Vertretern der Bürgerschaft drei Mittel vor, die ihm in ihrer Gesamtheit geeignet erschienen,
die von ihm genannten Zwecke und Bedingungen zu erfüllen: Zum einen sollte eine neue
Akzise auf Fleisch und Vieh, das in der Stadt geschlachtet wurde, eingeführt werden. Zum
anderen sollten die Bürger zukünftig einmal jährlich das gewöhnliche Grabengeld sowie für
drei Monate pro Jahr das volkommene Soldaten- bzw. Monatsgeld entrichten.7 Letzteres führte
der Rat explizit als Alternative zum Hundertsten Pfennig an, mit dem es aus seiner Sicht in der
Vergangenheit gahr zu ungleich undt uberauß beschwerlich dahrgangen sei. Drittens sollten
die daraus erzielten Einnahmen in die Zulage- oder in eine andere, neu einzurichtende Kasse

7

Zudem war es nach Auffassung des Rats notwendig, jeden Bürger wegen des Soldaten- bzw. Monatsgelds neu
zu setzen.
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fließen, an deren Verwaltung die Bürger beteiligt sein sollten. Diese Gelder sollten dann
insbesondere dazu verwendet werden, die Zinsen, die von der Kämmerei, der Akzise, der
Kriegsstube und der Wallkasse zu zahlen waren, zu finanzieren sowie die von den Ratsoffizien
aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen. Schließlich schlug der Rat noch vor, dass über die
getroffenen Vereinbarungen ein Rezess abgefasst werden sollte.
Auf den ersten Blick erscheinen die Vorschläge des Rats als moderat und alles andere als
revolutionär, knüpften sie doch an bereits bestehende und aus der jüngeren Vergangenheit
wohlvertraute Maßnahmen und finanzpolitische Instrumente an. So sollten eingeführte und
bekannte Abgaben und Kontributionen (wie im Fall der Akzise) erweitert oder aber (wie im
Fall des Graben- und des Soldatengelds) über das Ende des Kriegs hinaus verlängert werden,
und zwar so lange, bis sie ihren Zweck, die Stadt aus den Schulden zu bringen, erfüllt hatten.
Da dieser Zweck aber in seiner Dauer unbestimmt war, hätte dies letztlich auch für die
Kontributionen selbst gegolten. Dies hätte aber – und darin lag eine entscheidende Neuerung –
faktisch zur Folge gehabt, dass diese Kontributionen, die bislang einen außerordentlichen
Charakter besessen hatten, in reguläre und zeitlich nicht befristete Abgaben überführt worden
wären. Anders als in der Vergangenheit hätte sich der Rat dann nicht immer wieder an die
Bürgerschaft wenden müssen, damit diese erneut bewilligt bzw. verlängert werden würden.
Zwar hätten die Bürger und die bürgerschaftlichen Kollegien mit der Fortführung der
Zulagekasse bzw. der Aufrichtung einer neuen Kasse weiterhin das Recht (und die Pflicht)
gehabt, an der städtischen Finanzverwaltung zu partizipieren. Jedoch hätten sie dadurch, dass
Verhandlungen mit dem Rat über die Erhebung von außerordentlichen Abgaben weitgehend
obsolet geworden wären, eine wichtige Möglichkeit verloren, um bei allgemeinen politischen
(und nicht nur finanzpolitischen) Angelegenheiten der Stadt mitsprechen zu können. In der
zwar nicht formalen aber doch faktischen Beschränkung der politischen Partizipations- und
Einflussmöglichkeiten der bürgerschaftlichen Kollegien dürfte denn auch das politische Kalkül
bestanden haben, das der Rat mit seinem Vorschlag verfolgte.
Das vom Rat vorgeschlagene Maßnahmenbündel und die darin implizierte Fortführung der
(ursprünglich nur für die Kriegszeiten vorgesehenen) Zulage auf ein- und ausgehende Waren
scheinen auf den ersten Blick insofern ausgewogen zu sein, als sich die damit einhergehenden
Belastungen aufgrund der Mischung aus vermögens- und standabhängigen Kontributionen
(Soldatengeld) und Abgaben auf Konsum (Akzise) sowie Handel (Zulage) auf die
unterschiedlichen Gruppen und Schichten der Lübecker Bürgerschaft verteilten. Bei genauerer
Betrachtung wird aber deutlich, dass dieser Vorschlag vor allem den Vorstellungen der
vermögenden Oberschicht und insbesondere der landbegüterten Patrizier, aber auch der
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‚Rentner‘ entsprach. Diese hatten ein Interesse daran, die Abgabenstruktur möglichst so
fortzuführen, wie sie schon während des Kriegs bestanden hatte, da sie dadurch vergleichsweise
wenig belastet wurden. Besonders sichtbar wird dies daran, dass der Rat sich in expliziter Weise
und in offenbar präventiver Absicht gegen die Erhebung des Hundertsten als einer
Abgabenform aussprach, von der vor allem die land- und kapitalvermögenden Bürger betroffen
gewesen wären.

b) Die Position der Kaufleutekompanie und der kommerzierenden Kollegien
Wie aber reagierten die bürgerschaftlichen Kollegien auf die Proposition und die darin vom Rat
gemachten Vorschläge, die ihnen dieser auch in schriftlicher Form übermitteln ließ?8 Bei den
meisten bürgerschaftlichen und insbesondere bei den kommerzierenden Kollegien stießen diese
auf Vorbehalte und teilweise auf offene Ablehnung, auch wenn das allgemeine Ziel, die Stadt
aus den Schulden zu bringen, von allen geteilt und in seiner Notwendigkeit anerkannt wurde.9
So wurde insbesondere die vom Rat vorgeschlagene Einführung der Fleisch- und Viehakzise
fast durchgehend kritisiert. Selbst die Kaufleutekompanie, die ansonsten in vielen Punkten die
Position des Rats teilte, sah dies als nicht dienlich an. Sie befürchtete, dass sie beim gemeinen
Manne und mittelstandt leichtlich unruhe, andere hirauß emergirende inconvenientien zu
geschweigen, veruhrsachen dorffte.10 Tatsächlich lehnten etwa die (Vier Großen) Ämter die
Einführung dieser neuen Akzise vehement ab,11 vor allem da sie befürchteten, dass sie künftig
auf weitere Victualien ausgedehnt werden könnte, wo doch eh schon auf diese und aller handt
Wahren, eine Ziembliche anlage [..] hafftet.12 Zudem würden dadurch neben den Armen
insbesondere all diejenigen getroffen werden, die viele liebe Kinder viel gesindeß und

8

Die Positionen und Standpunkte, auf die sich die bürgerschaftlichen Kollegien im Verlauf der kommenden
Wochen jeweils untereinander insbesondere im Rahmen von Zunftversammlungen verständigten, hielten sie zum
Großteil in schriftlichen Stellungnahmen fest, von denen jedoch, wie bereits gesagt, nur relativwenige überliefert
sind. So liegt aus der ‚ersten Runde‘ eine Eingabe der Kaufleutekompanie vor, die vom 04.09.1650 datiert (in:
ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol.), eine ‚Antwort‘ der Bergenfahrer vom 24.08.1650 (in: Archive der
bürgerschaftlichen Kollegien, Bergenfahrerkompanie 2860, fol. 141–2) sowie eine nicht datierte Stellungnahme
der Vier Großen Ämter (in: Archive der Handwerksämter und Innungen, Schneider Amtsbuch 2 (=
Schneideramtsbuch C), fol. 47–50). Da insgesamt in den Auseinandersetzungen von 1650/51 deutlich stärker auf
schriftliche Kommunikationsformen und -medien zurückgegriffen wurden, als dies bei den Traktaten von 1648
und 1649 der Fall gewesen war (und sie auch länger andauerten und intensiver geführt wurden), ist die Anzahl
der überlieferten Quellen hierzu insgesamt größer und sind diese auch vielfältiger.
9
Allein die Junkerkompanie dürfte wiederum voll hinter dem Rat gestanden haben. Jedoch tritt sie auch in
diesem Konflikt zumindest in der ersten Phase nicht in sicht- und greifbarer Weise in Erscheinung.
10
Eingabe der Kaufleutekompanie vom 04.09.1650 (wie oben).
11
Undatierte Stellungnahme der Vier Großen Ämter (wie oben), hier fol. 47.
12
Zudem sei diese Abgabe (gemeint ist offenbar die Zulage) zwar nur auf kurze Zeit bewilligt worden, aber
dennoch biß hero Immerforth geblieben.
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haußhaltung, unnd doch wenig Nahrunge haben, was vor allem auf die Amtshandwerker
zuträfe, die fast den dritten theil der Stadt machen.13
Dagegen schlugen die bürgerschaftlichen Kollegien eine Reihe von anderen Mitteln und
alternativen Maßnahmen vor, die sie als (besser) geeignet ansahen, um den finanziellen
Problemen der Stadt zu begegnen. Dabei handelte es sich zum Großteil um Wünsche und
Forderungen, die sie bereits in den vorangegangenen Jahren immer wieder vorgebracht hatten.
Im Mittelpunkt stand (erneut) die effektive Beseitigung vor allem derjenigen Missstände und
Gravamina, die den Handel und die gewerbliche Wirtschaft betrafen und die aus ihrer Sicht die
bürgerliche Nahrung beeinträchtigten.14 Insbesondere die kommerzierenden Kollegien
sprachen sich dafür aus, die vornehmen und vermögenden Bürger durch die Erhebung des
sogenannten halben Prozents stärker zur Kontribution heranzuziehen.15
Im Folgenden wird auf die Positionen, die die bürgerschaftlichen Kollegien in den Traktaten
von 1650/51 in den wesentlichen Streitfragen vertraten, und die von ihnen jeweils benutzten
Argumentationsmuster etwas genauer und differenzierter eingegangen. Hierbei stehen zunächst
die Kaufleutekompanie und anschließend etwas ausführlicher die Fernhandelskompanien bzw.
der ‚Kaufmann‘ im Fokus. Nach einem Blick darauf, wie der Rat auf die Kritik und die
Forderungen reagierte, die speziell von den kommerzierenden Kollegien vorgebracht wurden,
kommen die Rotbrauerzunft und die (Vier Großen) Ämter ausführlich zu Wort. Grundlage für
die folgenden Ausführungen sind vor allem die schriftlichen Eingaben und Erklärungen, die

13

Dagegen seien die furnehme[n] Reiche[n], und Ihre Rente lebenden Leute davon in weit geringerem Maße
betroffen, da sie weniger Fleisch von Tieren, die in der Stadt geschlachtet wurden (und allein auf diese sollte die
Viehakzise erhoben werden), benötigten, und zwar unter anderem aus dem Grund, dass sie für sich und Ihr
wenigeß gesinde auf den Dörfern und ihren Gütern schlachten (wie auch brauen und backen) würden.
14
Wie unten noch deutlich wird, kommt innerhalb der politischen Kommunikation der Bezugnahme auf die
(bürgerliche) Nahrung eine wesentliche Bedeutung, insbesondere für die gewerblich ausgerichteten Zünfte, als
zentrale argumentative Ressource zu, um eigene Anliegen und Forderungen zu begründen, insbesondere indem
Missstände angeführt wurden, die die ‚bürgerliche Nahrung‘ beeinträchtigten, und gefordert wurde, dagegen
vorzugehen, um diese zukünftig wieder zu verbessern. Wie die jüngere Forschung betont, darf der Rekurs auf die
Nahrung jedoch nicht vorschnell als Indiz für eine ‚vorkapitalistische‘, konservative Wirtschaftsgesinnung
gesehen werden, die im Gegensatz zu einer modernen kapitalistischen und wettbewerbsorientierten
Wirtschaftsauffassung stand, die auf dem auf Gewinnerzielung ausgerichteten ‚Erwerbsprinzip‘ gründete (eine
solche Ansicht wurde insbesondere von Werner Sombart vertreten). Vielmehr ging es hierbei (etwa auch im
Kontext der Klagen über irreguläre gewerbliche Tätigkeiten) nicht um eine grundsätzliche Ablehnung von
Konkurrenz und Wettbewerb, sondern darum wie die wirtschaftlichen Beziehungen und Aktivitäten in den
Städten (und darüber hinaus) ausgestaltet und vor allem wie diese so begrenzt werden sollten, dass ein
Grundeinkommen für die Bürger sichergestellt werden konnte. Darin wurde die Voraussetzung dafür gesehen,
dass diese ihre bürgerlichen Rechte ausüben und ihren Pflichten, nicht zuletzt ihren Kontributionspflichten,
nachkommen konnten. Vgl. zur Forschungsdiskussion über das Konzept der Nahrung die Beiträge in
Brandt/Buchner, Nahrung, Markt oder Gemeinnutz, v. a. den Beitrag von Robert Brandt, Innungshandwerk. Vgl.
dazu u. a. auch Blickle, Nahrung und Eigentum.
15
Zum ‚halben Prozent‘ und inwieweit sich dieses vom (Halb-)Hundertsten unterschied siehe unten.

316

von Seiten der bürgerschaftlichen Kollegien zwischen Sommer 1650 und Anfang 1651
aufgesetzt wurden.16
Auch in den Traktaten von 1650/51 nahm die Kaufleutekompanie, die (wie die
Zirkelgesellschaft) die Interessen der vermögenden Oberschicht und dabei insbesondere der
sogenannten Rentner vertrat, eine eigenständige und durchaus ambivalente Position ein.
Einerseits stand sie auch sozial bedingt in großer Nähe zum Rat und unterstützte ihn in
wesentlichen, wenn auch (wie die skeptische Haltung gegenüber der Vieh- und Fleischakzise
zeigt) keineswegs in allen Punkten. Andererseits übte die Kaufleutekompanie deutliche Kritik
am Ratsregiment und an bestimmten Missständen innerhalb der städtischen Verwaltung. 17 So
zeigte sie sich irritiert über die Art und Weise, wie bei den Ratsoffizien Stellen vergeben
wurden, und monierte, dass die städtischen Kassen dadurch belastet würden, dass der Rat und
die Offizien unnötige Bedienstete einstellten und beschäftigten. Ebenso wurde kritisiert, dass
hierbei fremde Personen den Einheimischen vorgezogen würden.18 Den städtischen Offizien
warf sie vor, dass sie nicht sparsam haushalteten und der Stadt wegen ihrer mangelnden
Aufsicht etwa bei der durschschlaufferey deß freyen biehres Einnahmen verloren gingen.19
Wenn aber diese unordnungen durch den Rat und die Offizien abgethan würden, sie bei der
Ausgabe der städtischen Gelder und dem Umgang mit diesen eine beßere obacht hielten und
zudem darauf geachtet werden würde, dass den bürgerlichen Konkordaten und Rezessen (vor
allem demjenigen von 1605) nachgelebet werde, dann könnte dies der Stadt aus Sicht der
Kaufleutekompanie mehr Geldmittel einbringen als das vom Rat vorgeschlagene Soldatengeld,
das sie aber keineswegs ablehnte. Jedoch wollte die Kaufleutekompanie der Erhebung des
Soldaten- sowie des Grabengelds (in Höhe von vier Reichstalern), die allerdings auf die

16

Zwar sind, wie bereits erwähnt, die schriftlichen Erklärungen der bürgerschaftlichen Kollegien nur zum Teil
überliefert, wie bei den (Vier Großen) Ämtern oftmals auch nur in Abschriften. Da die von ihnen vertretenen
Auffassungen und Forderungen jedoch immer wieder wiederholt wurden und sich nur partiell änderten, bilden
die überlieferten Quellen eine ausreichende Grundlage, um die Positionen, die die einzelnen Parteien und
Akteure vertraten, in ihren wesentlichen Grundzügen nachzuvollziehen. Das ausgeprägte Maß an Konstanz und
Redundanz auf sachlicher Ebene, die (auch) die Traktate von 1650/51 kennzeichneten, ermöglicht es, dass im
Folgenden Schriften aus allen Phasen des Konflikts herangezogen und die jeweiligen Positionen entsprechend
summarisch behandelt werden können. Darauf, dass in der zweiten Phase verstärkt Fragen thematisiert wurden,
die die Grundlagen der politischen Ordnung und speziell die Bedingungen der politischen Kommunikation
betrafen, wird im nächsten Unterkapitel genauer eingegangen werden.
17
Vgl. dazu wie auch zum Folgenden die vom 04.09.1650 datierende Eingabe der Kaufleutekompanie (wie
oben).
18
Diese Kritik wurde auch von anderen bürgerschaftlichen Kollegien wie etwa den Schonenfahrern geäußert und
im Verlauf der Auseinandersetzungen immer wieder vorgebracht: siehe dazu auch unten.
19
Darüber hinaus konnten aus Sicht der Kaufleutekompanie dadurch Gelder eingespart werden, dass der Rat die
herrschende Unordnung beim Marstall und andere Missstände beseitigte, so wie dies der Bürgerschaft bereits
1605 versprochen worden sei. Zudem sollten die Schweine, Schafe, Pferde, Kühe und andere Tiere vom Wall
abgeschafft werden, da dieser dadurch beschädigt würde. Zudem sollten die Restanten beim Zehnten, beim
Hundertsten wie auch bei den Schoß- und Soldatengeldern eingezogen werden (auch diese Forderung wurde von
den anderen bürgerschaftlichen Kollegien wiederholt vorgebracht).
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kommenden fünf Jahre begrenzt sein sollte, nur dann zustimmen, wenn die von ihnen
vorgebrachten Vorschläge aufgegriffen und umgesetzt werden würden.
Während sich also die Kaufleutekompanie im Grundsatz dazu bereit zeigte, unter bestimmten
Bedingungen den Plänen des Rats zu folgen, so stießen diese vor allem unter den
kommerzierenden Kollegien auf große Skepsis. Diese vertraten in wesentlichen Fragen andere
und teilweise konträre Auffassungen und Positionen als der Rat.20 So erklärte etwa die
Bergenfahrerkompanie in ihrer recht knapp gehaltenen schriftlichen Antwort vom 24. August
1650, dass sie sich angesichts der hohen Ausgaben, mit der sich die großten theils erschopffte
Burgerschaft bereits habe belegen lassen, auf die vom Rat vorgeschlagenen Maßnahmen noch
nicht vernehmen lassen könnte.21 Die Bergenfahrerkompanie wie auch die anderen
kommerzierenden Kollegien lehnten die vom Rat vorgeschlagenen Maßnahmen und
insbesondere die Erhebung des Monats- und des Grabengelds zwar nicht grundsätzlich ab, und
sie gestanden auch zu, dass es notwendig war, Maßnahmen zu ergreifen, um die anfallenden
Zinszahlungen zu finanzieren und die Schulden abzutragen. Allerdings erwarteten sie vom Rat
nicht nur, dass er bei einzelnen Fragen den Wünschen und Forderungen der bürgerschaftlichen
Kollegien und speziell der Fernhandelskompanien entgegenkam, sondern es sollte auch
insgesamt der Beseitigung der von ihnen vielfeltig angefuhrte[n] gravamina Vorrang vor der
Erhebung neuer Abgaben eingeräumt werden.22 Denn dadurch würden die städtischen Kassen
etwa bei den Akzisen in einem erheblichen Umfang zusätzliche Einnahmen erhalten. Zudem

20

Von den schriftlichen Stellungnahmen und Erklärungen, die die kommerzierenden Kollegien zwischen
Sommer 1650 und Februar 1651 verfassten, ist ebenfalls nur ein kleiner Teil überliefert, so die insgesamt fünf
Antworten und Stellungnahmen der Bergenfahrer; zwei von diesen datieren aus der ersten Phase (vom 24.
August und 21. November), drei weitere stammen aus der zweiten Phase und datieren vom 21.12.1650 sowie
vom 16.01. und 25.01.1651. Die in den Schriften der Bergenfahrer ausgeführten Auffassungen können als
stellvertretend für die Positionen angesehen werden, die in den Auseinandersetzungen von den kommerzierenden
Kompanien insgesamt vertreten wurden, da sich diese in ihren Meinungen weitgehend glichen (siehe dazu auch
oben). Die schriftlichen Antworten und Stellungnahmen der Bergenfahrer finden sich in: Archive der
bürgerschaftlichen Kollegien, Bergenfahrerkompanie 2860, fol. 133–146.
21
In: Archive der bürgerschaftlichen Kollegien, Bergenfahrerkompanie 2860, fol. 141–2. Zunächst sollten
vielmehr bestimmte Bedingungen erfüllt werden, die im Folgenden umrissen wurden. Darauf hätten sich die
Zunftbrüder einhellig erklärt, nachdem ihnen die Proposition und die Vorschläge des Rats auf einer
Zunftversammlung vorgetragen worden waren. Diese Grundposition findet sich auch in der zweiten
(ausführlicheren) schriftlichen Erklärung der Bergenfahrer vom 21.11.1650 (ebd., fol. 143–6). In dieser baten sie
den Rat darum, es nicht ubell auffzunehmen, dass sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht anders erklären konnten.
22
Dadurch solle und könne, so die Bergenfahrer in ihrer Antwort vom 24.08.1650 (wie oben), jeder bey seiner
freyheit und nahrung geschutzet werden. Zu den Forderungen, die von den Bergenfahrern in ihren schriftlichen
Erklärungen vom 24.08. und 21.11.1650 explizit angeführt wurden, gehörte unter anderem, dass die
ausstehenden Restanten bei den Monats- und Grabengeldern und anderen Abgaben eingebracht werden sollten
und das Brauwerk in seinen früheren alten standt versetzt werden sollte, insbesondere indem die Brauereien und
Mälzereien außerhalb der Stadt abgeschafft würden. Allein dadurch würden dem Gemeinen Gut aus Sicht der
Bergenfahrer jährlich zusätzliche Einnahmen zuwachsen, die in die Tausende gingen.
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würde die Bereitschaft der Bürger gesteigert werden, ihren Beitrag zur Lösung der finanziellen
Probleme der Stadt gerade in Form von (neuen) Kontributionen und Abgaben zu leisten.23
Den Stellungnahmen der kommerzierenden Kollegien und den von ihnen vertretenen
Vorschlägen und Forderungen liegt eine grundsätzlich andere Sichtweise und Bewertung
zugrunde, als dies beim Rat (und auch den beiden ‚vornehmen‘ Kollegien) der Fall war. Denn
während der Rat zumindest offiziell vor allem eine fiskalpolitische Agenda verfolgte, die darauf
ausgerichtet war, das städtische Schuldenproblem weitgehend über die Erhebung von (neuen)
Abgaben und Kontributionen zu lösen, stand bei dem ‚Kaufmann‘ die Förderung der
städtischen Wirtschaft und vor allem des (Fern-)Handels im Vordergrund. Im Kern vertraten
die Fernhandelskompanien (wie auch die gewerblich ausgerichteten Zünfte, deren Sicht
allerdings stärker auf die städtische Binnenökonomie ausgerichtet war) eine Auffassung, die
heutzutage als wirtschaftsliberal gelten würde. Demnach sollte durch die Förderung der
heimischen Wirtschaft und vor allem des (Außen-)Handels die Höhe der Steuereinnahmen
gesteigert und darüber die Schulden abgebaut werden, ohne dass dafür unbedingt neue Abgaben
eingeführt oder bestehende erhöht werden müssten, und zwar nicht nur weil sich dadurch die
Wirtschaftskraft der Stadt und der Bürger, sondern auch ihre ‚Steuermoral‘ und ihre
Kontributionsbereitschaft verbesserte. Insofern sollte auch alles dasjenige, was der bürgerlichen
Nahrung und speziell dem (Fern-)Handel schadete, soweit wie möglich beseitigt werden, diese
aber auf keinen Fall durch neue Maßnahmen und Abgaben noch stärker belastet werden.
In diesen Kontext lässt sich der von Seiten des ‚Kaufmanns‘ im Verlauf der Traktate geäußerte
Wunsch, die auf die ein- und ausgehenden Waren erhobene Zulage zu reduzieren oder gar ganz
abzuschaffen, einordnen. Allerdings stand dies zumindest zunächst noch in einem anderen
Zusammenhang. So strebten die kommerzierenden Kollegien insgesamt eine Revision und
Neujustierung des Abgaben- und Kontributionssystems an, da sie der Auffassung waren, dass
die Lasten unter der Bürgerschaft bislang höchst ungleich verteilt waren. So hätten die
‚gemeinen‘ Bürger und der ‚Mittelstand‘, insbesondere aber die Kaufleute, einen
überproportional großen Teil der Lasten zu tragen. Darüber hinaus würde durch diejenigen
Abgaben, die wie die Akzisen und die Zulage auf wirtschaftliche Aktivitäten erhoben wurden,
ihr Erwerb beeinträchtigt und ihre Nahrung geschmälert, wohingegen die vermögenden und
landbegüterten patricij und andere vornehme Rentenere so keine Kauffmanschafft treiben kaum
und wenn überhaupt dann in einem viel zu geringen Ausmaß herangezogen würden.
23

In ihrer zweiten Erklärung vom 21.11.1650 (wie oben) erklärten die Bergenfahrer in diesem Sinne, dass dann,
wenn der Rat tatsächlich gegen die bürgerschaftlichen Gravamina vorgehen würde, die gantze Burgerschaft sich
selbst ihrer schuldigkeit erinnern und dasjenige, was weiter nötig sei, angreiffen und das ihrige thun würde,
damit die Zinsen auch entlich almehlig die Capitalia abgetragen werden würden.
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Entsprechend forderten die kommerzierenden Kollegien, dass letztere zukünftig die last
nebenst anderen tragen helffen sollten und dafür eine Abgabe in Höhe von einem halben
Prozent auf ihre Güter und Besitzungen erhoben werden sollte. Dies war als Pendant für die
Zulage gedacht, um so die ungleiche Gewichtung bei den (steuerlichen) Lasten gerechter zu
verteilen. Dabei wurde darauf verwiesen, dass die Einführung einer solchen Abgabe bei der
Bewilligung der Zulage der Bürgerschaft zugesagt, aber nie umgesetzt worden sei.24
Trotz aller Gemeinsamkeiten unterschied sich das von den kommerzierenden Kollegien
geforderte halbe Prozent von dem in den Vorjahren erhobenen (Halb-)Hundertsten. Denn diese
Abgabe sollte allein von den über Land- und Kapitalvermögen verfügenden Personen und
Familien aus der Lübeckischen Oberschicht, also vornehmlich von den Patriziern und
Landbegüterten sowie den (vermögenden) Rentnern entrichtet werden. Damit handelte es sich
nicht um eine Vermögens-, sondern um eine Reichen- bzw. Vermögendenabgabe.25 Dies war
ein wesentlicher Grund, warum dieser Vorschlag vom Rat (und wenig überraschend auch von
den beiden ‚vornehmen‘ Kollegien) strikt abgelehnt wurde. Er sah darin nicht nur eine
unbillige, sondern auch eine rechtswidrige Maßnahme, die zudem, wie die Schwierigkeiten bei
24

Antwort der Bergenfahrerzunft vom 24.08.1650 (wie oben). Ähnliche Formulierungen finden sich in ihrer
schriftlichen Erklärung vom 21.11.1650 (wie auch in den anderen schriftlichen Stellungnahmen der
Bergenfahrer und in denjenigen anderer kommerzierender Kollegien). Dabei versuchten sie, die (nicht nur) vom
Rat vorgebrachten Argumente zu entkräften, warum es nicht gerechtfertigt sei, die patricij und andere vornehme
wol beguterte reiche Rentener mit dem halben Prozent zu belegen (u. a. wegen der hohen finanziellen
Belastungen, die diese aufgrund von Einquartierungen und Durchzügen von Soldaten erlitten hatten: siehe dazu
unten). Die Bergenfahrer verwiesen dabei immer wieder darauf, dass letztere aufgrund ihrer wirtschaftlichen
Situation viel besser in der Lage seien, zur Kontribution beizutragen, als der Großteil der anderen, Handel und
Gewerbe treibenden Bürger. Denn gerade die Kaufleute hätten aus ihrer Sicht nicht nur größere Verluste als die
Patrizier und die reichen Rentner im Krieg erlitten, sondern es sei diesen auch viel leichter möglich, ihr Kapital
wieder zu erlangen, wenn es einmal verloren sei. Bereits in ihrer Antwort vom 24.08.1650 hatte die
Bergenfahrerkompanie darauf verwiesen, dass seit einigen Jahren mehr schade als Vortheil bey der handlung
gewesen sei. Besonders deutlich wird diese Argumentation, die auch von anderen (kommerzierenden wie
gewerblichen) Zünften vertreten wurde, in der fünften (und letzten) schriftlichen Erklärung der Bergenfahrer
vom 25.01.1651 formuliert (wie oben, fol. 133–6): Demnach bekomme der Kaufmann das Seinige, nachdem er
seine Waren bei der Zulage befreyet hat, oftmals nicht mehr wieder zu sehen und würde insbesondere sein
Capital gar auff den lauff gehe[n]. Dagegen könnten die Landbegüterten und die reichen Rentner baar und in
das gewiße handeln und ihr Capital salviren. Darüber hinaus forderten die Bergenfahrer (in ihrer Erklärung vom
21.11.1650), dass auch die städtischen Untertanen und die ‚Hausleute‘ ihren Möglichkeiten entsprechend an der
Kontribution beteiligt werden sollten.
25
Deutlich wird dies etwa anhand der schriftlichen Antwort der Bergenfahrer vom 21.12.1650 (wie oben, hier
fol. 139–140). Darin gingen sie auf die von den Ratsdeputierten gestellte Frage ein, wer mit dem halben Prozent
belegt werden sollte, und führten dazu aus, dass es sich dabei um die Patrizier und andere reiche und begüterte
Rentner handeln sollte, da diese von ihren Gütern jährlich ein stattliches Einkommen erzielten (und sie zudem
seit einiger Zeit in unbilliger weise ihr Korn vermalzt und verbraut und damit dem Gemeinen Gut wie dem
Brauwerk keinen geringen schaden zugesetzet hätten; hiermit wurde die Kontributionsfrage mit dem Problem
des irregulären Brauens und Mälzens im städtischen Umland verknüpft). Dagegen sollten die geringe Rentener,
so kein Sandt und Landt haben, davon verschont bleiben. Gemeint waren damit solche Personen, die über ein
geringes Vermögen verfügten, das sie zumindest teilweise in Immobilien und andere Kapitalanlagen investiert
hatten, und die von diesem bzw. den daraus erzielten Erträgen ihren Lebensunterhalt (mit-)bestreiten mussten
(heutzutage würde man von Kleinanlegern reden). Damit reagierten die Bergenfahrer auf den vom Rat immer
wieder geäußerten Vorwurf, dass dadurch, dass das halbe Prozent unter anderem auf Rentenzahlungen erhoben
werden sollte, auch Armenhäuser sowie (arme) Witwen und Waisen getroffen würden.
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der Erhebung des (Halb-)Hundertsten in den Vorjahren gezeigt hätten, wenig praktikabel sei.
Dem hielten die kommerzierenden Kollegien und speziell die Bergenfahrer entgegen, dass es
fast ohnmoglich sich practiciren laßen wollte, wenn dem Kauffman und der gemeinen
burgerschaft die last allein auffgelegt werden solte, und die patricij auch vornehme Rentener
alß die aller vermugensten Leuthe der Statt dagegen nichtes thun mochten. Deswegen baten sie
den Rat zu stifftung mehrer freundschaft unnd einigkeit darum, es dahin zu tisponiren, dass
diese alß mitburgere das ihrige thun und das halbe Prozent jährlich ableisteten, zumindest so
lange wie auch die Zulage erhoben werden würde. Denn schließlich seien die Schulden für die
ganze Stadt aufgenommen worden und müssten daher von allen Bürgern und zuvorderst von
denen so es haben wieder bezahlt werden.26
Als im Verlauf der Traktate immer deutlicher wurde, dass der Rat in diesem Punkt zu keinerlei
Zugeständnissen und Kompromissen bereit war, verbanden die kommerzierenden Kollegien
spätestens seit November/Dezember 1650 ihre Forderung nach Einführung des halben Prozents
mit der Fortführung der Zulage, um dieser so mehr Nachdruck zu verleihen. Denn die Zulage
war aus ihrer Sicht mindestens genauso unbillig und entsprechend unrechtmäßig wie das halbe
Prozent. So forderten sie zunächst noch implizit, dann aber immer offener und vehementer die
Reduktion oder gar Abschaffung der Zulage zumindest für den Fall, dass das halbe Prozent
nicht eingeführt werden sollte. Hierbei argumentierten sie mit den schädlichen Auswirkungen,
die diese auf den Handel und die wirtschaftliche Situation der Stadt hatte. Entsprechend nahmen
seit Dezember in den Stellungnahmen der kommerzierenden Kollegien die Klagen über die
wachsenden Schwierigkeiten im Fernhandel und die Abnahme der städtischen Nahrung
erkennbar zu, für die sie insbesondere die Zulage verantwortlich machten. So gaben etwa die
Bergenfahrer in ihrer schriftlichen Erklärung vom 25.01.1651 an, dass die Zulage ein
wesentlicher Grund dafür sei, dass die fremden Kaufleute immer mehr die Stadt und ihren
Hafen mieden und so ein Teil des Handels an andere Orte transferiret würde. Damit würde
ihnen wie auch anderen Bürgern die Handlung und die Nahrung entzogen, und sie, ja sogar die
ganze Stadt, müssten darüber zu grunde gehen und verderben (was auch leider fur augen
schwebet).27
Letztlich trug die Kontributionsfrage, vor allem aber die Forderung der kommerzierenden
Kollegien nach Einführung des halben Prozents, maßgeblich dazu bei, dass auch auf den im
Dezember stattfindenden Konferenzen keine Einigung gefunden werden konnte und die
Auseinandersetzungen in der Folgezeit eskalierten. Denn beim Streit um das halbe Prozent ging

26
27

Schriftliche Antwort der Bergenfahrer vom 21.12.1650 (wie oben).
Schriftliche Erklärung der Bergenfahrer vom 25.01.1651 (wie oben).
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es (neben allen Fragen, die die Umsetzbarkeit und die rechtlichen Grundlagen betrafen) letztlich
um die grundsätzliche Ausrichtung der städtischen Finanzpolitik in der Zukunft. Insbesondere
musste geklärt werden, welchen Anteil die Abgaben, die auf Handel, (gewerbliches)
Einkommen/Nahrung, Konsum und (Immobilien- und Kapital-)Vermögen erhoben wurden, an
der gesamten Steuerlast haben sollten und wie hier ein Zustand erreicht werden konnte, der von
maßgeblichen Teilen der Bürgerschaft als ausreichend gerecht und ausgewogen angesehen
wurde und dem damit ein hinreichendes Maß an politischer Legitimität und Akzeptanz zukam.
Dadurch waren Grundbedingungen der gesellschaftlichen Ordnung der Stadt berührt.
Insbesondere wurde darüber die Frage verhandelt, auf welchen sozialen und kulturellen
Grundlagen das städtische Zusammenleben und das Verhältnis der Gruppen, aus denen sich die
städtische Gesellschaft zusammensetzte, beruhen sollten, damit der viel beschworene innere
Frieden und die Einheit der civitas, die nicht zuletzt auf einer als gerecht angesehenen
Verteilung von Lasten und Pflichten gründete, erhalten und gesichert werden konnte. Es
handelte sich demnach (auch) um einen sozialen Konflikt, der vornehmlich zwischen der landund kapitalvermögenden Oberschicht – den ‚Patriziern‘ und ‚Rentnern‘ – auf der einen und
dem im Handel aktiven ‚Mittelstand‘ auf der anderen Seite ausgetragen wurde, wobei der Rat
der ersten und die ‚gemeinen‘ Bürger, vor allem die Amtshandwerker, der letzten Seite
zuneigten. Nicht zuletzt ging es in diesem Konflikt neben allen steuerpolitischen,
ökonomischen und sozialen Aspekten um politische Macht und Einfluss. Denn bei der Frage,
wie das städtische Finanzwesen organisiert und die Abgabenlast verteilt werden sollte, zeigte
sich wie wohl auf keinem anderen Politikfeld, welche Gruppen innerhalb der Lübeckischen
Gesellschaften die besten Chancen besaßen, ihre Vorstellungen über die Ordnung der
städtischen Gesellschaften und ihre (ökonomischen) Interessen auch gegen widerstrebende
Positionen durchzusetzen (um hier Max Webers berühmte Machtdefinition aufzugreifen28).
Eines der interessantesten Schriftstücke, die aus dem Kontext der Traktate von 1650/51
stammen, ist eine Art schriftliches Gutachten bzw. Positionspapier, in dem die in der
schriftlichen

Antwort

der

Bergenfahrer

sowie

in

anderen

Stellungnahmen

der

kommerzierenden Kollegien in eher kursorischer und pauschaler Weise angeführte Begründung
für die Abschaffung bzw. Reduzierung der Zulage in aller Ausführlichkeit und mit hohem
argumentativem Aufwand dargelegt wird.29 Der Autor (im Singular oder auch Plural) dieser
28

Nach Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 28.
Auch wenn sich keine Angaben finden, die eine Datierung ermöglichen, so ist das Schriftstück aufgrund seines
Inhalts zweifellos im Rahmen der Auseinandersetzungen der Jahre 1650/51 und wahrscheinlich Ende 1650 oder
Anfang 1651 entstanden; es findet sich ebenfalls in: ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol. So entsprechen die
darin enthaltenen Ansichten und Positionen weitestgehend denjenigen, die der ‚Kaufmann‘ bzw. die
kommerzierenden Kollegien insbesondere während der sich Ende 1650 und Anfang 1651 zuspitzenden
29
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nicht datierten Schrift ist unbekannt, er stammte jedoch offensichtlich aus dem Kreis der
Fernhandelskaufleute oder stand diesen zumindest nahe.30 Das Ziel der Ausführungen ist es,
die Beschwernuß deß Kauffmanß der zur See negotieret wegen dass ½ Centum [also der Zulage;
Anm. PHR] und waß solcheß vor schaden dieser guten Stad mit sich bringe (so die Überschrift)
aufzuzeigen. Die Argumentation gründet auf der allgemeinen Auffassung, dass der Fernhandel
die ‚Seele‘ Lübecks und seiner Wirtschaft darstellte und dass ihm und seiner Förderung damit
eine zentrale Bedeutung für das städtische Gemeinwohl zukam. Insofern liegt den
Ausführungen eine Sichtweise zugrunde, die nach Mary Lindemann kennzeichnend ist für den
‚merkantilen Republikanismus‘ (merchant republicanism) der Frühen Neuzeit, verstanden als
eine politische Sprache im Sinne von Pocock und Skinner respektive als Form der
gesellschaftlichen Selbstbeschreibung.31 Dementsprechend sollte aus Sicht des Verfassers die
Lübeckische Politik und vor allem auch das Handeln des Rats in besonderer Weise auf die
Interessen und das Wohl des Fernhandels ausgerichtet sein, was zumindest im Fall der
Steuerpolitik aus seiner Sicht aber nicht der Fall war, zumindest nicht in hinreichender Weise.
Dies wird vor allem an der Zulage festgemacht, weswegen die gesamte Argumentation darauf
ausgerichtet ist, Gründe für ihre Abschaffung zu benennen. Sie basiert auf einer in sehr dunklen
Farben gezeichneten Beschreibung der Entwicklung des Lübeckischen (Außen-)Handels, wie
sie aus Sicht des Verfassers (wie auch der Fernhandelskompanien) vor allem in jüngerer Zeit
stattgefunden hatte. Ihm zufolge sei dies auch in Zukunft zu erwarten, zumindest wenn nicht
geeignete Maßnahmen ergriffen würden, um dem Handel wieder auf die Beine zu helfen, so
vor allem indem die Zulage und die damit verursachten Belastungen beseitigt würden.
Für die Argumentation kommt Niedergangserzählungen eine hervorgehobene Bedeutung zu,
die sich in dieser (und in späterer) Zeit auch in anderen Schriftstücken aus der politischen
Kommunikation Lübecks und insbesondere in Supplikationen der bürgerschaftlichen, und zwar
sowohl der kommerzierenden als auch der gewerblichen Zünfte, immer wieder finden, wenn

Auseinandersetzungen über die Kontributionsfrage vertraten und die sie in unterschiedlicher Form, etwa in
(schriftlichen) Stellungnahmen, kommunizierten.
30
Möglicherweise handelt es sich bei dem Autor um einen oder mehrere Ratsherren, die aus den Reihen der
Fernhandelskaufleute stammten.
31
Eine solche Sichtweise findet sich, wenn auch selten in einer solch expliziten Weise, in vielen anderen
Schriftstücken aus der politischen Kommunikation Lübecks dieser Zeit, vor allem in solchen, die aus den Reihen
der kommerzierenden Kollegien stammen. Zum ‚merchant republicanism‘, wie er von Lindemann vor allem
anhand von Hamburg, Amsterdam und Antwerpen untersucht worden ist, siehe Lindemann, Merchant Republics.
Dieses Schriftstück lässt sich als ein hierfür durchaus paradigmatisches Dokument verstehen. Insofern würde es
sich lohnen, dieses sowohl in intensiver als auch in extensiver Weise weiter auszudeuten, als dies hier erfolgen
kann, zumal es zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine Kultur- und Wahrnehmungsgeschichte des
(Lübeckischen) Fernhandels in der Mitte des 17. Jahrhunderts enthält. Da diese Dimension jedoch nicht im
Zentrum des Erkenntnisinteresses dieser Untersuchung liegt, bleiben die Ausführungen hier auf einige
allgemeine Beobachtungen beschränkt.
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auch

selten

in

solch

expliziter

Weise.32

Die

solchen

Niedergangserzählungen

zugrundeliegenden narrativen Muster zeichnen sich dadurch aus, dass aus vergangenen, negativ
gerichteten Entwicklungen, eingeschlossen der eigenen Gegenwart, Zukunftsszenarien
abgeleitet werden, die jene noch einmal in ihrer Negativität übertreffen und die in ihrer Logik
auf einen (wie auch immer zeitlich bestimmten) Nullpunkt (den ‚Untergang‘) zusteuern. Für
die Argumentation ist es dabei wesentlich, solche Niedergangserzählungen (kausal) auf
politisches Handeln und Entscheiden zu beziehen. Dies erfolgt dadurch, dass die vergangenen
Entwicklungen wie auch die gegenwärtigen Zustände als durch politisches Handeln (mit-)
verursacht ausgewiesen werden, es sich bei ihnen also nicht – zumindest nicht vornehmlich –
um ein schicksalhaftes, von transzendenten oder äußeren Mächten bedingtes Geschehen
handelt, auf das die politisch handelnden Akteure in der Stadt und speziell der Rat keinen oder
allenfalls einen geringen Einfluss haben. Vielmehr wird dadurch der Auffassung Ausdruck
verliehen, dass zukünftige Entwicklungen über politisches Handeln und Entscheiden
wesentlich beeinflusst und unter Umständen auch in ihrer Richtung – und zwar durchaus zum
Besseren hin – verändert werden können; in diesem Zusammenhang ist dann immer wieder von
‚Remedieren‘ die Rede.33 Die Gegenwart bzw. die nähere Zukunft als ein Zeitraum, der durch
die zu treffenden Entscheidungen abgesteckt ist, wird dabei als ein möglicher Wendepunkt
bestimmt und damit als ein Gelegenheitsraum, in dem es durch entsprechende politische
Entscheidungen und Handlungen möglich wird, zukünftig das Schlimmste zu verhindern oder
sogar eine Wende zum Besseren einzuleiten. Damit ist solchen Darstellungen ein appellativer
Grundzug eingeschrieben, da sie dazu dienen (sollen), Entscheidungsbedarf zu bestimmen und
darauf bezogenes aktives politisches Handeln zu motivieren.

32

Die relativ stark ausgeprägte narrative Darstellungsweise dieses Schriftstücks ist zu dieser Zeit (und noch bis
weit ins 18. Jahrhundert) innerhalb der innerstädtischen politischen Kommunikation eher ungewöhnlich.
Vielmehr (und dies kann für weite Teile der Frühen Neuzeit als ein generelles Kennzeichen der (städtischen)
politischen Kommunikation angesehen werden) herrschen in der Regel deskriptive, insbesondere juristisch
geprägte, Argumentationsmuster vor, bei denen zwar ebenfalls häufig Zustände miteinander verglichen werden
(rechtmäßig vs. unrechtmäßig, regulär vs. irregulär, früher vs. heute), bei denen jedoch (weitgehend) darauf
verzichtet wird, diese in eine Entwicklungsgeschichte, die auch die Zukunft mit einschließen kann, einzubetten.
Dies jedoch ist zentral für narrative Argumentationsmuster, wie sie im Fall des hier untersuchten Dokuments
vorliegen. Vgl. hierzu ausführlicher und mit Beispielen vor allem aus der politischen Kommunikation Lübecks
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und aus gewerblich-handwerklichen Kontexten Hoffmann-Rehnitz,
Unwahrscheinlichkeit der Krise; ders., Rhetoriken des Niedergangs.
33
Der in der damaligen politischen Kommunikation weit verbreitete Ausdruck des ‚Remedierens‘ bzw. der
‚Remedierung‘ besitzt eine medizinische Konnotation (das lateinische Wort remedium bedeutet Heil- bzw.
(medizinisches) Hilfsmittel). Eine solche Redeweise steht in engem Bezug mit verbreiteten Vorstellungen, die
(politische) Gemeinwesen mit (natürlichen) Körpern vergleichen und entsprechende Körpermetaphoriken
verwenden. Dementsprechend können sich Gemeinwesen in einem gesunden oder kranken Zustand befinden und
in letzterem Falle auch geheilt bzw. remediert‘ werden. Bereits in antiken Schriften war die Rede von den
remedia, die bei einer Krankheit des Staatskörpers ergriffen werden können bzw. sollten, wie auch andere
medizinische und insbesondere Krankheits- und Heilungsmetaphoriken (wie der Gesetzgeber als Arzt etc.)
verbreitet, so etwa bei Livius: Demandt, Metaphern für Geschichte, 26f.
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In diesem Sinne wird in dem Schriftstück zunächst hervorgehoben, welche große Beschwernuß
den Lübecker Kaufleuten aufgrund der hohen finanziellen Belastungen vor allem durch die vor
über zwanzig Jahren eingeführte Zulage entstanden sei. Der Kaufmann sei dadurch vor anderen
seinen mitburgern sehr gravirt und so zu ruck gesetzet [worden] dz wenig mehr ubrich seien,
die zur See etwas negotieren konnen.34 Vielmehr enthielte sich jeder, der über etwas Kapital
verfüge, des Handels und begiebet sich lieber auf den wucher.35 Aber auch die fremden
Kaufleute würden vor allem aufgrund der hohen Abgabenlast Lübeck meiden und vielmehr mit
Hamburg und anderen Orten Handel treiben. Der fremde Kaufmann thete denn auch nerrisch
wan er seine guter ließe anhero gehen und sich alhier solche beschwernus auflegen ließe. Es
sei also zu befürchten, dass die fremden Kaufleute mit der Zeit vom Handel mit und über
Lübeck gänzlich entwehnet werden.36 Dies habe zur Folge, dass mehre eigene burger mit der
zeitt wan sie mit nutzen handlen wollen den fremden Kaufleuten folgen, ihre Handelsaktivitäten
also an andere Orte verlegen müssten. Von daher würden mit der Zeitt immer weniger fremde
Güter nach Lübeck gehandelt, und wenn dann nur solche von geringer importantz.37 Dadurch
würde aber auch die last der Zulage mehrentheilß, ja fast alle auf hiesige burger allein liegen
die dadurch wie vor gedachtt mercklich graviret und ausgesogen werdenn.
Wenn nun jedoch die Abgaben bzw. licenten auf die Güter, die zur See gehandelt werden,
abgeschafft oder doch zumindest verringert würden, dann könnte damit, so ist in der Schrift zu
lesen, nicht nur den Lübeckischen Fernhandelskaufleuten geholfen werden, sondern es würde
auch der frembde man [...] verhoffentlich wieder herbey [finden]. Dadurch könnte auch anderen

34

Hier wird dann ein Argument angeführt, das auch im Zusammenhang mit der Forderung, das halbe Prozent
einzuführen, immer wieder vorgebracht wurde. Es sei die hogste unbilligkeitt, dass die zur See handelnden
Kaufleute bey so groß ebentheuer, schlechten Profyt etc. vor anderen solle beschwerd sein. Allerdings werden
hier nicht explizit, so wie insbesondere in den Eingaben und Stellungnahmen der kommerzierenden Kollegien,
die land- und kapitalbesitzenden Bürger als Vergleichsgruppe angeführt.
35
Es wäre lohnenswert, diesem Hinweis gerade für Lübeck genauer nachzugehen und zu untersuchen, inwieweit
sich kapitalkräftige Bürger im Zeitalter des Dreißigjährigen Kriegs tatsächlich verstärkt den (spekulativen)
Finanzgeschäften zuwandten, anstatt sich im Fernhandel oder auch in anderen wirtschaftlichen Bereichen zu
engagieren und ihr Kapital dort zu investieren. Dass dies, zumindest in Lübeck, der Fall war, erscheint insofern
plausibel, als nicht nur die öffentliche Hand hier wie auch in anderen Städten und Territorien während des
Dreißigjährigen Kriegs immer mehr Kredite gerade auch von Privatpersonen aufnahm, sondern Lübeck als
relativ sichere Stadt einen guten Ruf unter den Kreditgebern wie auch den Kreditnehmern inner- wie auch
außerhalb der Stadt besaß und entsprechend die Nachfrage nach Lübecker Kapital groß war. Wie oben bereits
gezeigt, ging es dem Lübecker Rat in den Traktaten nicht zuletzt darum, den guten Ruf der Stadt und ihre
‚Kreditfähigkeit‘ gerade auch nach außen zu sichern.
36
Diese Gefahr erschien aus Sicht des Autors umso größer, weil der Sund für schwedische, holländische,
Hamburgische und dänische Kaufleute frei war. Um also die Belastungen, die mit dem Handel mit und über
Lübeck verbunden waren, zu excusiren, sendet er [der fremde Kaufmann; Anmm. PHR] nunmehr seine wahren
durch den sund auf hamburch, daselbst genießett er hohen verkauff seiner wahren, und mehreren einkauff alß
alhier.
37
So würden auch von Danzig mittlerweile alle teuren Waren nach Hamburg gehen, selbst dann, wenn sie frei
über Lübeck gehandelt werden könnten, und auf demselben Weg würden dann Wein, ‚Spezereien‘ und anderes
nach Danzig geliefert.
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Lübecker Bürgern wie den Krämern, Gewandschneidern, Salzhändlern, Bäckern, Brauern ja
jedem handwerck hohest gedienet werden. Wenn dagegen dem Ansinnen der Kaufleute nicht
entsprochen und jemand wegen seiner eigen interesse Contra Salutem Reip. hiejegen streben
und sprechen [würde], wie solcheß leider Mehr dan zu viel geschiehet,38 dann würde dies
unweigerlich dazu führen, dass in den nächsten zehn Jahren diese gute Stadt gar in Abnahm der
Nahrung komme und die heuser derselben nur Halbgeltt werth sein, wie solcheß, billich mitt
leidwesen, bereids an den brauheusern zu sehen sei.39 Die Folge davon sei, dass die Eigentümer
bzw. die Rentinierer ihre Kapitalien, die sie in die (Brau-)Häuser investiert hatten, aufgrund der
gesunkenen Immobilienpreise zumindest zum Teil verlieren oder dass sie in dem Fall, dass sie
diese verkaufen wollten, auf diesen sitzen bleiben würden. Wenn dies nun zukünftig auch bei
anderen Häusern und insbesondere bei denjenigen der Kaufleute infolge des Rückgangs ihres
Einkommens und Vermögens erfolgen würde, dann stelle sich die Frage, wer alßdan die Große
schulden last dieser guten Stad soll abtragen. In einem solchen Fall würde es dann auch nichts
mehr nützen, in dem harten sturm winde die sacra Anchora40 auszuwerfen oder auch ein Stück
Gut nach dem anderen (das man ansonsten noch habe retten können) über Bord zu werfen.
Diese ganzen Ausführungen gipfeln schließlich in einem geradezu apokalyptisch anmutenden
Szenario:

Man betrachte diese gute Statt nur vor 30: 20: 10 jaren, wie solche nach einander
abgenommen (von vorigen zeiten nicht zusagen) und was in kurtzen weiter daraus
erfolgen werde weill gar keine beßerung vor Augen [...]. [E]in guter Patriot dieser
Stadt [...] wird [...] daruber leid tragen und seine gedancken dahin richten, wie
derselben nunmehr fast in agore liggende [Stadt] wider aufgeholffen muge werden,

38

Diese Bemerkung zielte offenbar vornehmlich auf die Angehörigen der patrizischen, zumal der landbegüterten
Oberschicht und insbesondere auf Ratsherren, die aus diesen Kreisen stammten und die die Hauptwidersacher
des Kaufmanns und der kommerzierenden Kollegien in den Auseinandersetzungen der Jahre 1650/51 waren.
Dies schließt aber nicht aus, dass damit auch andere Gruppen gerade innerhalb der gewerblich-handwerklich
orientierten Schichten der Bürgerschaft, die sich gegen die Interessen und Anliegen der Kaufleute wandten,
mitgemeint waren.
39
Nach Angaben des Verfassers würden von den Brauhäusern zu dieser Zeit über dreißig zum Verkauf stehen.
Der materielle wie physische Verfall der Lübecker Brauhäuser besaß innerhalb der politischen Kommunikation
in Lübeck während der Nachkriegszeit einen geradezu topischen Charakter und wurde immer wieder, nicht
zuletzt von den Brauerzünften, nicht nur als Ausweis für bestehende Probleme in der Lübeckischen
Binnenökonomie, sondern als Menetekel für das zukünftige Schicksal der ganzen Stadt und ihrer Wirtschaft
angeführt. Ihre ultimative Steigerung konnte dies in der Wendung finden, dass die ganze Stadt zu einem
Steinhaufen bzw. zu einem Dorf werde. Vergleichbare Figuren und Deutungsmuster finden sich auch in anderen
Städten. Für weitere Beispiele hierfür vor allem für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts siehe HoffmannRehnitz, Unwahrscheinlichkeit der Krise, 200f.; ders., Rhetoriken des Niedergangs, 172–4.
40
Dabei handelt es sich um eine alte Bezeichnung für denjenigen Anker, der nur im äußersten Notfall
ausgeworfen wird.
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Aber eß scheint fast dz der termin da, dz eß mit derselben volligh soll ein ende
nehmen, daß Godt verhute.

c) Die Reaktion des Rats auf die Kritik und die Forderungen der bürgerschaftlichen
Kollegien
Bevor auf die gewerblich orientierten Zünfte und die von ihnen vertretenen Positionen
eingegangen wird, wird zunächst ein Blick darauf geworfen, wie der Rat auf die Vorbehalte
und den Widerspruch, den er mit seinen im Juli proponierten Vorschlägen bei den
bürgerschaftlichen Kollegien hervorrief, sowie auf die von ihnen geäußerte Kritik und die von
ihnen vorgebrachten Forderungen reagierte. Zunächst fällt auf, dass sich der Rat zumindest auf
offizieller Ebene relativ viel Zeit mit einer Antwort ließ. Es dauerte bis Mitte Oktober, bis er
eine weitere Resolution verabschiedete, nachdem er zuvor die schriftlichen Antworten und
Stellungnahmen der bürgerschaftlichen Kollegen ausführlich verlesen angehöret hatte. Diese
Resolution, die der Rat den Ältesten der bürgerschaftlichen Kollegien am 17. Oktober zunächst
mündlich proponieren und ihnen dann auch schriftlich mitteilen ließ, war ungewöhnlich
umfangreich und ausführlich.41 Darin stellte er zunächst fest, dass zwischen Rat und
Bürgerschaft zwar grundsätzlich Einigkeit darüber bestand, dass die Schulden, die diese Reichß
Frontier Stadt seit 1627 bei den Offizien zu dießer Stadt bestenn aufgenommen habe, wieder
abgetragen werden sollten. Jedoch würden die Ansichten darüber, wie dieses Ziel am besten
erreicht werden könne, sowie die dafür vorgeschlagenen Mittel tiscrepiren. Nichtsdestotrotz
ließe sich – so die Hoffnung des Rats – hierüber gute consonantz undt einigkeit erzielen, zumal
man im principio einig sei, dass nur solche Mittel und Maßnahmen ergriffen werden sollten,
die practicir- undt zulänglich seien. Für die eigentlichen Ausführungen zu den einzelnen
inhaltlichen Punkten und den von den bürgerschaftlichen Kollegien vorgebrachten
Beschwerden und Forderungen nahm er eine Unterteilung in drei Kapitel (capita) vor.
In den ersten beiden Kapiteln ging der Rat zunächst auf die Gravamina und ‚Ratschläge‘ ein,
die ihn und die Ratsoffizien betrafen, und anschließend auf die Kontributionsproblematik.
Dabei verwehrte sich der Rat unter anderem gegen den Vorwurf, dass es ihm bzw. den
Ratsoffizien an der nötigen Sparsamkeit gemangelt habe, und er wies darauf hin, dass etwa die
Kriegskommissare vom Rat beauftragt worden seien, Soldaten und Offiziere abzudanken. Er
zeigte sich aber gegenüber Vorschlägen darüber, an welchen Stellen mehr gespart oder auch

41

Diese Resolution findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol.; sowie eine Abschrift davon in:
Archive der Handwerksämter und Innungen, Schneider Amtsbuch 2 (= Schneideramtsbuch C), fol. 39v–42v.
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zusätzliches Geld für die städtischen Kassen eingenommen werden konnte, generell offen.42 In
der Kontributionsfrage hielt der Rat an seiner bereits im Juli vertretenen Grundlinie fest, dass
die Erhebung des Monats- und des Grabengelds das beste und ‚praktizierlichste‘ Mittel
darstellte. Nach seinen Angaben hätten etliche bürgerschaftliche Kollegien dafür plädiert, dass
von den Bürgern das Monatsgeld (für drei Monate im Jahr) und das normale Grabengeld
erhoben werden sollten, zumindest wenn die anderen von ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen
nicht ausreichen würden. Dieser Position schloss sich der Rat an. Wie bereits oben betont,
lehnte er dagegen die in einigen votis der bürgerschaftlichen Kollegien erhobene Forderung,
dass die Landbegüterten wie auch die Rentner von ihren Gütern ein halbes Prozent entrichten
sollten, als unbillig und nicht erkleck- oder zulänglich ab, wie ein Jeder vernunfftigh leichtlich
ermeßen wirdt. Unbillig war dies aus seiner Sicht (wie auch alle, die in dieser Sache
unpassioniret seien, erkennen würden) insbesondere deswegen, weil viele Landgüter während
des Kriegs mehr schaden, alß nutzen gebracht hätten und von diesen das Vieh, das Korn wie
auch andere mobile Güter weggenommen, viele Häuser niedergebrannt und die Bauern bzw.
Untertanen bei den zahlreichen Einquartierungen ausgeraubt worden seien.43 Er zeigte sich
jedoch bereit, an dem von ihm vorgeschlagenen mittel mit den Consumption geldern oder
Viehaccise nicht weiter festhalten zu wollen, weil es die meisten bürgerschaftlichen Kollegien
für unpracticabl erachteten.44 Damit, so der Rat, wolle er einigkeit ferner […] stifften.
Im dritten caput ging der Rat schließlich auf die burgerlichen beschwerden ein. Hierzu äußerte
er sich aber zum größten Teil nur vage und in pauschaler Form. So war auch ihm die

So sei man sich mit der Bürgerschaft darüber einig, dass die Restanten bei den ‚ordinairen‘ wie
‚extraordinairen‘ Abgaben eingefordert werden sollten und gegen diejenigen, die diese säumig waren,
vorgegangen werden sollte. Die wesentliche Schuld dafür, dass viele Abgaben- und Kontributionszahlungen
noch ausstehen würden, sah der Rat aber bei den Bürgern. Über die hierfür zu ergreifenden Exekutionsmittel
wollte sich der Rat rasch mit der Bürgerschaft einigen.
43
Ihre Gerichtsherren hätten die Untertanen aber wieder auff die beine gebracht, indem sie ihnen größere
Geldsummen geliehen und Pferde, Vieh und Alimente[.] angeschafft hätten. Dafür hätten sie Bargeld
aufgenommen, das sie nun wieder zurückzahlen müssten. Dabei würden sie aber von den (anderen) Bürgern
keine Hilfe und Unterstützung erhalten. Im Übrigen, so der Rat, sei die von unterschiedlichen bürgerschaftlichen
Kollegien vertretene Auffassung falsch, dass sich Rat und Bürgerschaft damals, als die Zulage bewilligt worden
war, darüber verglichen habe, dass die Begüterten ein halbes Prozent geben sollten. Darum hätten zwar einige
Zünfte angehalten, jedoch sei es zu keiner Übereinkunft gekommen, denn dies, so der Rat, sei schon damals als
unbillig erkannt worden, da die Begüterten jedes Jahr ihre Güter verschossen und damit auch keine
Kaufmannschaft treiben würden und diese im Krieg auch jedem zur beute gewesen seien. Darüber hinaus
argumentierte der Rat damit, dass es unbillig sei, denjenigen, die von ihren Renten lebten, das halbe Prozent
aufzuerlegen, da sie sich bei dießen schweren theuren Zeiten nur kummerlich erhalten könnten und davon zudem
zu einem großen Teil Armenhäuser, Witwen und Waisen betroffen sein würden (siehe zu diesem Argument auch
oben).
44
Damit übernahm der Rat weitgehend die Position, die zuvor insbesondere von der Kaufleutekompanie
vertreten worden war. Der Verzicht auf die Erhebung der Viehakzise war insofern ein politisch kluger (unter
Umstände auch von vornhinein so geplanter) Schachzug, als diese vor allem von den ‚gemeinen‘ und Gewerbe
treibenden Bürgern und Zünften abgelehnt wurde und der Rat so versuchen konnte, deren Wohlwollen und
Unterstützung bei anderen Streitfragen zu gewinnen.
42
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Missachtung der Kaufmannsordnung und vor allem die vielmals beklagte durchschlaufferey
der wahren ein Dorn im Auge. Wegen der Klagen der Ämter, vor allem über die vielen Störer,45
seien die Wetteherren erneut committiret worden, sich diesem Problem erstes tages
vorzunehmen und ihnen deswegen abzuhelfen. Etwas ausführlicher behandelte der Rat
allerdings diejenigen Punkte, die das Brauwerk betrafen.46 Er zielte dabei insbesondere darauf
ab, die Kritik, die in diesem Zusammenhang an dem Verhalten der Patrizier und Landbegüterten
geäußert worden war, zu entkräften. So sei aus seiner Sicht der Schaden, der der Stadt durch
das auf den Landgütern betriebene Brauen verursacht werde, unbedeutend, zumal dies ohnehin
nur auf einigen wenigen stattfinden würde. Auf alle Fälle sei dieser sowohl für die städtischen
Brauer als auch für die Akzise und das ‚Gemeine Gut‘ geringer einzuschätzen als derjenige, der
durch den großen underschleiff verursacht würde, der bei dem sich immer weiter verbreitenden
Eigenbrauen der Bürger vor sich ginge.47
Alles in allem betonte der Rat, dass er bei diesen hochbeschwerlichen Zeiten, so viel Immer
muglich, an sich daßhalben [also beim Vorgehen gegen die bürgerlichen Gravamina; Anm.
PHR] nichts ermangeln laßen würde und den Bürgern deswegen auch zukünftig mehr mit der
that als nur mit Worten helfen wolle. Allerdings, so der Rat, würde der immer wieder beklagte
abgang der nahrung und die nahrlose[n] Zeiten, wie allgemein bekannt sei, nicht vom Rat
herrühren, sondern von dem, so unß täglich auff der Cantzel angezeiget wirdt. Man könne dies
daher auch am besten dadurch remediren, dass jeder Bürger (wie auch die Seinigen) von seiner
angenommen Hoffarth, oder ubermaße so viel ersparet, dass er davon dem gemeinen guthe
seine schuldigkeit geben konne. Damit verlagerte der Rat die Frage nach den Ursachen für den
Rückgang der bürgerlichen Nahrung auf eine sozial-moralische Ebene. Dies richtete sich gegen
die von den Fernhandelskompanien wie auch den gewerblichen Zünften vertretene Auffassung,
dass diese vor allem auf (steuer-)politische Maßnahmen sowie auf ein mangelndes Vorgehen
gegen die bürgerlichen Gravamina (insbesondere gegen irreguläre wirtschaftliche Praktiken im
Handel und Gewerbe) zurückzuführen und dass dem Rat und seinem Regiment damit eine
maßgebliche Mitschuld zuzumessen sei. Dem stellte dieser eine alternative Deutung und
Erklärung entgegen, indem er die Gründe für den Rückgang der Nahrung im sittlichen
Verhalten der Bürger festmachte und diesen damit die Hauptverantwortung dafür zuschrieb.

45

Siehe dazu ausführlicher unten.
Auf die deswegen (nicht nur) von der Rotbrauerzunft vorgebrachten Gravamina wird unten eingegangen.
47
Zu dieser Frage erwartete der Rat denn auch die Erklärungen der Kompanien und Zünfte. Zudem ermahnte der
Rat die Brauer, dass sie ebenso wie der Rat den Rezess von 1605 beständig in Acht nehmen und einhalten und
ein Bier brauen sollten, das gerne gedruncken werde, denn dann würde ihnen auch mehr als bisher davon
abgehen.
46
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Damit nahm er sich selbst zugleich bis zu einem gewissen Grad aus der politischen
Verantwortung.
Nun sah der Rat mit seiner Resolution die meisten Fragen und Probleme insbesondere auch in
der Kontributionsfrage weitestgehend ausgeräumt. Eine weitere communication war aus seiner
Sicht daher allein darüber nötig, wie und wann mit der Erhebung der Monats- und Grabengelder
begonnen werden sollte. Er legte Donnerstag nach Allerheiligen (also den 7. November) als
Termin fest, an dem sich die Ratsdeputierten und die Vertreter der bürgerschaftlichen Kollegien
nach der Morgenpredigt am gewohnlichen orthe erneut versammeln sollten, um sich über die
deswegen noch offenen Punkte eines gewißen [zu] vereinige[n]. Die vom Rat geäußerte
Erwartung, mit der Bürgerschaft zu einer raschen Übereinkunft kommen zu können, sollte sich
jedoch nicht erfüllen. So fand die für Anfang November geplante Zusammenkunft offenbar
nicht statt (zumindest geben die Quellen keinen Hinweis darauf). Vielmehr fassten mehrere
bürgerschaftliche Kollegien in Reaktion auf die (zweite) Ratsresolution bis Ende November
weitere schriftliche Erklärungen und Stellungnahmen ab, die zum Teil einen erheblichen
Umfang besaßen.48 Und so trafen sich die Vertreter von Rat und bürgerschaftlichen Kollegien
offenbar erst Anfang Dezember wieder zu einer Konferenz. Dies stellt aber bereits den
Übergang zur zweiten Phase der Traktate von 1650/51 dar, auf die unten ausführlicher
eingegangen wird.

d) Die Positionen der gewerblich orientierten Zünfte (Rotbrauer, Ämter)
Bevor aber der weitere Fortgang des Konflikts im Dezember 1650 und zu Beginn des Jahres
1651 in den Fokus gerückt wird, wird der Blick auf die gewerblich orientierten Zünfte, also die
Ämter und die Rotbrauerzunft,49 und die von ihnen in den Traktaten von 1650/51 vertretenen
Positionen und Interessen gerichtet. Hierfür bietet sich eine nähere Untersuchung derjenigen
schriftlichen Stellungnahmen an, die sie auf die am 17. Oktober verkündete Ratsresolution
abfassten. Zum einen handelt es sich dabei um eine (undatierte) Wohlmeinende erinnerung der

48

Wie aus der am 3. Dezember erfolgten Ratsproposition hervorgeht, gaben am 19. November mehrere
bürgerschaftliche Kollegien ein Memorial beim Rat ein. Überliefert ist dieses jedoch wie auch der Großteil der
schriftlichen Erklärungen, die die bürgerschaftlichen Kollegien auf die Resolution des Rats verfassten, nicht. Auf
die schriftliche Erklärung der Bergenfahrer vom 21.11.1650 ist oben bereits hingewiesen und eingegangen
worden. Diese stimmten der vom Rat in seiner (zweiten) Resolution vertretenen Auffassung zumindest in dem
Punkt zu, dass die übermäßige Hoffart abgeschafft werden sollte, jedoch sollte dies durchgehend bei großen und
kleinen exequiret werden.
49
Auf die Weißbrauerzunft wird im Folgenden nicht näher eingegangen. Von ihr liegen kaum Zeugnisse aus
dem Kontext der Traktate von 1650/51 vor. Insgesamt ist es unklar, inwieweit und in welcher Form sie und ihre
Vertreter daran beteiligt waren. Darauf, dass dies zumindest in einem beschränkten Maß der Fall war, liegen
allerdings einige wenige Hinweise vor: siehe dazu auch unten.
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(Vier Großen) Ämter,50 zum anderen um ein vom 28.11.1650 datierendes umfangreiches
(Antwort-)Schreiben der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft. Da sich beide
Schriftstücke an der vom Rat vorgenommenen Einteilung in drei capita orientierten und die
Verfasser versuchten, zu den einzelnen Fragen und Aspekte, die in der Ratsresolution
angesprochen worden waren, in mehr oder weniger ausführlicher Form Stellung zu nehmen,
entsprechen sie sich in ihrem Aufbau weitgehend und besitzen zudem einen relativ großen
Umfang.51 Außerdem weisen sie vor allem mit Blick auf die ersten beiden ‚Kapitel‘ ein
vergleichsweise hohes Maß an inhaltlichen Entsprechungen auf, weswegen die von den Ämtern
und den Rotbrauern hierzu vertretenen Auffassungen im Folgenden zusammen behandelt
werden.52 Wie noch deutlich werden wird, lag der Schwerpunkt der Ausführungen allerdings
jeweils auf dem dritten Kapitel, also auf den bürgerlichen Gravamina. Auch hier finden sich
gewisse Parallelen und Übereinstimmungen, so insbesondere in der Konzentration auf die
Herstellung und Distribution gewerblicher Güter inner- und außerhalb Lübecks. Allerdings
unterscheiden sich die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und die verfolgten Interessen, da auf
diejenigen Beschwerden und Anliegen, die die jeweiligen Gewerbe betrafen, naturgemäß
besonders ausführlich eingegangen wurde. Insgesamt weisen die Rotbrauerzunft wie auch die
(Vier Großen) Ämter bei den von ihnen vertretenen Auffassungen und Sichtweisen ein eigenes
Profil auf, das sich trotz aller Übereinstimmungen von den Positionen, die die anderen
bürgerschaftlichen und insbesondere die kommerzierenden Kollegien vertraten, unterschied.
Dies zeigt sich sowohl in der allgemeinen Ausrichtung als auch in der Art und Weise, wie
bestimmte Probleme und (vorgeschlagene) Maßnahmen wahrgenommen und bewertet wurden.

Dieses ‚Gutachten‘ (wie es auch bezeichnet wird) ist nicht im Original, sondern als Abschrift im
Schneideramtsbuch C überliefert (wie oben, hier fol. 60v–66v). Es ist zwar nicht datiert, aus dem Inhalt geht
jedoch eindeutig hervor, dass es auf die Ratsresolution von Mitte Oktober hin abgefasst wurde. In ihm betonten
die (Vier Großen) Ämter, dass sie es begehrtermassen schriftlich eingebracht hätten (tatsächlich hatte der Rat
jedoch in seiner Resolution die bürgerschaftlichen Kollegien nur dazu aufgefordert, zu der Frage des
Eigenbrauens Stellung zu nehmen). Daneben finden sich im Schneideramtsbuch Abschriften von zwei weiteren
undatierten schriftlichen Stellungnahmen der (Vier Großen) Ämter; die eine (wie oben, hier fol. 47–50) wurde
auf die erste Ratsproposition vom 29. Juli verfasst und enthält (wenn auch in knapperer Form) weitgehend
diejenigen Punkte und Forderungen, die auch in der zweiten Stellungnahme vom Herbst 1650 thematisiert
wurden. Bei der anderen handelt es sich um die Antwort der (Vier Großen) Ämter auf die Ratsresolution vom
01.02.1651, auf die im nächsten Unterkapitel noch näher eingegangen werden wird.
51
Dies gilt insbesondere für das Antwortschreiben der Rotbrauerzunft. Dieses umfasst insgesamt 17 FolioSeiten. Es findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/6 (die Akte selbst ist zwar nicht foliiert, allerdings
dieses Schreiben). Auch die Rotbrauerzunft hat im Verlauf der Traktate von 1650/51 darüber hinaus weitere
schriftliche Stellungnahmen und Eingaben verfasst, die jedoch ebenfalls nur zum Teil überliefert sind. Hierauf
wird unten noch zurückzukommen sein.
52
Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass die Rotbrauerzunft und die (Vier Großen) Ämter ihre Positionen
abgesprochen oder auch sonst im Rahmen der Traktate von 1650/51 in irgendeiner Weise untereinander
kommuniziert und miteinander kooperiert haben. Die Frage der Kommunikation unter den bürgerschaftlichen
und insbesondere den gewerblich ausgerichteten Zünften wird ausführlicher im fünften Kapitel diskutiert
werden.
50
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Bei denjenigen Punkten, die der Rat in seiner Resolution in den ersten beiden Kapiteln
zusammengefasst hatte, übten vor allem die Rotbrauer teilweise deutliche Kritik an der
Ratsverwaltung und den Zuständen bei den Offizien. Sie griffen dabei Punkte auf, die auch von
anderen bürgerschaftlichen Kollegien angesprochen wurden. So war aus ihrer Sicht noch vieles
mit Blick darauf, dass die Offizien sparsam mit den städtischen Geldern umgehen sollten,
hinterstellig. Vor allem aber forderten sie, dass der Rat und die Ratsherren die städtischen
Bediensteten besser beaufsichtigten, da diese dermaßen ubermuhtig werden, daß sie den
Bürgern kein guhteß wort geben würden.53 Auch würde bei ihnen oftmals von gemeinen geldern
[...] waß verbleibe[n], und sonst Stechpfenning, zum Nachtheil deß gemeinen guhtß von Ihnen
genohmen. Kurz: Den beim Rat und den Offizien angestellten Bediensteten wurde
Amtsanmaßung, Untreue und Bestechlichkeit vorgeworfen. Diesem wie auch anderem Unheil
konnte allerdings aus Sicht der Rotbrauer dadurch vorgebeugt werden, dass (wie bereits in der
Vergangenheit des Öfteren gefordert) Bürger mit bei den Offizien gesetzt werden, wodurch
auch deren Einkünfte verbessert werden könnten.54
In der Kontributionsfrage bezogen die Rotbrauer und die (Vier Großen) Ämter (nachdem die
von ihnen vehement kritisierte Einführung einer neuen Viehakzise bereits vom Tisch war)
insofern keine klare Position, als sie es offen ließen, ob und inwieweit sie der Erhebung des
Soldaten- und des Grabengeldes zustimmen und/oder die Einführung des halben Prozents
unterstützen wollten.55 Insgesamt wird deutlich, dass Rotbrauer und Ämter diesem

53

Ein Grund dafür sei, dass die Bediensteten und die Schreiber bei etlichen Offizien fast mehr verwaltung als die
Ratsherren hätten und sie oftmals häufiger als die Ratsherren vor Ort – also auf den Offizien – seien und daher
dort daß größeste Wort haben würden.
54
Antwortschreiben der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 2.
Ähnliche Vorwürfe finden sich in dem Gutachten der (Vier Großen) Ämter (wie oben), hier fol. 61r. In ihrer
ersten Stellungnahme (wie oben, hier fol. 49v) hatten sich diese außerdem darüber beschwert, dass ihre Klagen
bei der Wette so langsahmb, undt ubell abgeschaffe[t] werden. Darüber hinaus wurden von den Ämtern und der
Rotbrauerzunft noch weitere (und aus den Eingaben der anderen bürgerschaftlichen Kollegien bekannte)
Vorschläge vorgebracht, wie die Stadt und die Offizien Gelder einsparen könnten, so etwa durch die Abdankung
von Soldaten. In diesem Zusammenhang merkten die Ämter an, dass die Ausübung irregulärer Handwerksarbeit
durch Soldaten als ihr sonderbahreß beschwerden, das zu dieser Zeit einen der wichtigsten und von ihnen immer
wieder bei der Wette sowie beim Rat vorgebrachten Klagepunkt darstellte, nicht allein dadurch beseitigt werden
würde, dass Soldaten aus dem Dienst entlassen würden. Denn zum einen würden die Bönhasen wieder
untergestecket, und zum anderen befänden sich unter den abgedankten Soldaten kaum Handwerker (ganz im
Gegensatz zu denen, die weiterhin in städtischen Diensten standen): Gutachten der (Vier Großen) Ämter (wie
oben), fol. 61v (zum Problem der Störerei unter den Soldaten siehe auch Kap. 8.4). Darüber hinaus beklagten
sich die Ämter darüber, dass Plätze unter und nah an den Wällen verkauft oder vermietet und so der Gemeinde
entzogen und von dem einen oder anderen sonderbahr genutzt würden. Daraus würde unter anderem folgen, dass
die gräsung von sonderbahren Leuten und nicht von der gemeine genutzt werde und auf den Wällen Bleken
angelegt würden, wodurch diese ruiniret würden (dies sei zudem fur frembden Augen dießer Stadt
verkleinerlich): ebd., fol. 66r.
55
So zeigten sich die Rotbrauer und die Ämter zumindest in ihren im Herbst abgefassten Stellungnahmen dazu
bereit, über das vom Rat geforderte dreimonatige Soldaten- und das einfache Monatsgeld zu sprechen, und sie
ließen dabei erkennen, dass sie dies nicht grundsätzlich ablehnten. In ihrer ersten Stellungnahme zu der
Ratsproposition vom 29. Juli hatten die Ämter (noch) die Erhebung des Monats- und des Grabengelds zu diesen
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Problemkomplex keine Priorität einräumten und sie hier eher indifferent waren. Dies zeigt sich
auch daran, dass sie keine eigenen alternativen Optionen in die Diskussion einbrachten.
Allerdings wiesen sie die vom Rat angeführten Gründe, warum das halbe Prozent
unpraktikabel, unbillig und unrechtmäßig sei, als nicht plausibel und nicht gerechtfertigt
zurück.56 So war es aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbar, warum insbesondere die
Landbegüterten bei der Kontribution verschont werden sollten, denn diese hätten zum einen
keineswegs einen so großen Schaden durch den Krieg erlitten, wie vom Rat behauptet wurde,
und zum anderen seien auch viele Bürger von den Auswirkungen des Kriegs nicht weniger als
diese betroffen gewesen.57 Im Gegenteil: Die Verluste, die den Landbegüterten insbesondere
durch die Einquartierung entstanden seien, könnten, so die Vier Großen Ämter, nicht mit dem
Schaden verglichen werden, der dießer gemeinen Stadt vor allem wegen der ihr aufgebürdeten
Schuldenlast, aber auch wegen der Einbußen für handell und wandell und des Rückgangs der
Bürgerliche[n] Stadt nahrung entstanden sei. Dabei gelte es zu bedenken,

wie viel Kauffleute, Brawer, handtwercker undt andere Burger bey selbigem
Unwesen in dieser Stadt bei der Zusage sie solten nur guetwillig Contribuiren die
Zeiten wolten eß nicht anders leiden, eß solte Ihren beschwerden mit der Zeit wan
der liebe friede wieder wurde herfur blicken, desto mehr und fordersambster
abgeholffen werden, gahr verdorben, unnd daraußen und uff dem Lande an anderer
Ohrten Ihr Brodt mit den Ihrigen zusuchen gezwungen.

Nahrlosen Zeiten als Unpractisirlich und so groß auch nicht nötig erachtet, weil es andere Mittel gäbe, die bisher
noch hinter die handt gesetzet worden seien: (Erste) Stellungnahme der Vier Großen Ämter (wie oben), fol. 47v.
56
Auch zur Zulage äußerten sich Rotbrauer und Ämter jeweils kurz: Beide verwiesen darauf, dass diese nur für
fünf Jahre bewilligt, aber (so die Ämter) der nothwendigkeit halber continuiret worden sei: Gutachten der (Vier
Großen) Ämter (wie oben), fol. 63. Zudem hätten die bürgerschaftlichen Zünfte, so die Rotbrauer, immer auf die
deswegen getroffene Vereinbarung bestanden, dass die Begüterten das halbe Prozent zahlen sollten. Die Gelder,
die deswegen ‚hinterstellig‘ gebliebenen seien, könnten von diesen mit gutem Fug und Recht eingefordert
werden, auch weil sie über lange Jahre hinweg das Brauen und Mälzen auf ihren Gütern betrieben hätten und sie
sich dadurch Ihreß schadenß mit der gemeinen Stadt, und unserer Zunfft abbruch ein großes erholet hätten.
Dagegen hätten die Stadt und speziell die Rotbrauer etliche tausend Mark lübisch verloren: Antwort der
Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 3f.
57
Dabei schlossen sich die Rotbrauerzunft und die Ämter dem von den kommerzierenden Kollegien
vorgebrachten Argument an, dass die Landbegüterten viel besser in der Lage seien, das halbe Prozent zu zahlen,
als die Handel treibenden Bürger die Zulage, da insbesondere der Fernhandel mit vielfältigen Gefahren und
ebentheuer[n] verbunden sei und die Kaufleute oft ihr ganzes Kapital und ihren Gewinn einbüßen würden,
während das Capital der Landbegüterten, aber auch dasjenige der Rentner, stehttig fest bleibe, und verbeßert
werde; selbst bei Einfällen und Plünderungen würden sie ihr Kapital nicht ganz verlieren: Antwort der
Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 4v; Gutachten der Vier Großen
Ämter (wie oben), fol. 63.
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Überhaupt sei in der Stadt alleß in abgang gerathen, was sich auch daran zeige, wie die heuser
in der Stadt wüste geworden seien.58 Ebenso hob die Rotbrauerzunft hervor, dass für den Fall,
dass ihr Gewerbe weiterhin in einem so schlechten Zustand verbleiben würde wie bisher, die
städtischen Brau- und Malzhäuser mit erheblichen Schäden für einzelne Personen (vor allem
für die Rentner und Pfandherren) wie auch für die Stadt als Ganze zunichte gehen würden und
ein Großteil der Brauer und Mälzer daß Landt suchen und die Stadt verlaßen oder sich auf
andere Weise ernähren müsste.59
In diesen Ausführungen werden zwei miteinander verknüpfte Grundmotive deutlich, die sich,
wie oben gezeigt wurde, auch in den Stellungnahmen der anderen bürgerschaftlichen und
insbesondere der kommerzierenden Kollegien finden, die allerdings in der Argumentation der
Ämter und der Rotbrauer ein noch stärker ausgeprägtes Gewicht besitzen. Zum einen vertraten
auch sie die Auffassung, dass die Wirtschaft der Stadt und die bürgerliche Nahrung speziell in
den städtischen Gewerben (und dazu zählten sie insbesondere die eigenen) einen Niedergang
erlebten und sie sich insgesamt in einem schlechten Zustand befänden. Hier wird der
(wirtschaftliche) Niedergang ebenfalls als Vorgang dargestellt, der sich seit geraumer, wenn
auch unbestimmter Zeit in sukzessiver, prozessualer Weise vollzogen hat und der sich in
Zukunft weiter fortsetzen wird. Hierdurch würden sich dementsprechend die daraus
entstehenden Folgen immer weiter verschärfen, zumindest wenn keine entsprechenden
Gegenmaßnahmen ergriffen würden. Zum anderen wird in den Eingaben und Stellungnahmen
der (Vier Großen) Ämter wie auch der Rotbrauerzunft immer wieder und in verschiedenen
Zusammenhängen auf Formen der als ungerechtfertigt angesehenen Ungleichbehandlung
eingegangen.60 Die Vergleiche, die sie wie auch andere, vor allem die kommerzierenden
Kollegien, anstellten, waren je nach Kontext unterschiedlich gelagert. Jedoch wiesen sie sich
selbst immer zumindest als Teil derjenigen Gruppe(n) bzw. Gemeinschaft(en) aus, die
benachteiligt wurde(n). Hierbei konnte es sich entweder um die Stadt (im Sinne der über das
Gemeinwohl bestimmten res publica) oder die Bürgerschaft insgesamt handeln, um die in der
Stadt lebenden und wirtschaftlich (im Handel und Gewerbe) aktiven Bürger bzw. um die
kommerzierenden und die gewerblich ausgerichteten Zünfte insgesamt, um die nur im Gewerbe
bzw. Handwerk tätigen ‚gemeinen‘ Bürger und Zünfte (respektive auch um den ‚Kaufmann‘
bzw. die Fernhandelskompanien bzw. den ‚Mittelstand‘) oder aber um das eigene Gewerbe (die
58

Gutachten der (Vier Großen) Ämter (wie oben), fol. 62f. Zu dem Verweis auf das Wüstwerden von Häusern
als Symptom eines allgemeinen städtischen Rück- bzw. Niedergangs siehe oben.
59
Antwort der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 6v.
60
Unter anderem beschwerten sich die Ämter in ihren beiden Stellungnahmen darüber, dass das Harnischgeld in
ihren Augen in ungerechter Art und Weise erhoben wurde, und sie forderten, dass hierbei Gleichheit unter allen
Bürgern gehalten werden sollte: Gutachten der (Vier Großen) Ämter (wie oben), fol. 61v.
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Rotbrauer, die Ämter etc.) als ein Teil bzw. Glied der civitas. Allerdings waren die Grenzen
zwischen diesen unterschiedlichen Referenzgruppen und -gemeinschaften nicht klar gezogen
und daher unterschiedliche Deutungen möglich. Entsprechend variierte die (angeblich
bevorzugte) Vergleichsgruppe, gegenüber der man sich abgrenzte und die in diesem Sinne als
‚die Anderen‘ fungierten. Eine besonders prominente Rolle kam auch im Fall der gewerblich
ausgerichteten Zünfte den Landbegüterten (die oftmals in einem Atemzug mit den
vermögenden Rentnern genannt wurden) sowie der Vergleich zwischen diesen und der großen
Mehrheit der (im Handel und Gewerbe tätigen) Bürger zu. Zum einen richteten sich mehrere
Beschwerden über ungerechtfertigte Ungleichbehandlung speziell gegen die vornehmen und
vermögenden Bürger und Familien. So beklagten sich etwa die Ämter mit Blick auf die (auch
vom Rat geteilte) Forderung, dass die Restanten aus den vergangenen Kontributionen
eingebracht werden sollten, darüber, dass der pfandtwage[n] an den Türen der vornehmen
Leute gerne vorbey pfleget zu fahren und dagegen vor denjenigen der gemeinen und geringen
Leutthe[.] anhalten würde. Ebenso verwies die Rotbrauerzunft auf reden, nach denen entgegen
der Zusicherungen des Rats, dass die Einziehung der Restanten ohne Unterschied der Personen
erfolgen solle, viel großbegutherte, und befreundte, damit ubersehen werden.61 Zum anderen
wurde dem Rat vorgehalten, dass er die Untertanen auf dem Land bzw. die Bauern vor allem
dadurch in bevorzugter Weise behandeln würde, dass sie bei den Kontributionen verschont
bleiben sollten, biß sie etwas zum Stande gelangen würden, während die Bürger in der Stadt
wie bereits in der Vergangenheit auch zukünftig in hohem Maße belastet werden sollten.62
Insofern, so die (Vier Großen) Ämter, würden sie sich wünschen, dass der Rat die gemeine
Burgerschafft undt Unnß, die sich ja ebenfalls in einem schlechten Zustand befänden, wieder
zum stande verhelffen und mit den Bürgern ein ebenmeßiges, wo Ja nicht ein mehrerß mitleiden
alß mit den Bawreß tragen würde.63
Diese doppelte Abgrenzung gegenüber den vornehmen und vermögenden Mitgliedern der
Lübecker Oberschicht sowie den im Umland lebenden Untertanen bzw. Bauern und die diesen
zugrundeliegenden Unterscheidungen zwischen ‚vornehm‘ bzw. ‚begütert‘ und ‚gemein‘ sowie
zwischen ‚Stadt‘ und ‚Land‘ verbinden sich schon auf semantischer Ebene in der Figur des
Land-Begüterten, und sie finden ihren konkreten Ausdruck in denjenigen Beschwerden, die

Zudem verstieß die vorgesehene Eintreibung der Restanten mittels des ‚Pfandwagens‘ aus Sicht der Ämter und
der Rotbrauer gegen die bürgerlichen Konkordate. Es würden dadurch, so die Ämter, große Ungelegenheit und
Ungleichheit verursacht, woraus dann mehrerß unwesen entstehen möchte; und aus Sicht der Rotbrauer handelte
es sich dabei um fast eine Militarische, oder Kriegsche Execution: Antwort der Sootherren und Ältesten der
Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 2v; Gutachten der (Vier Großen) Ämter (wie oben), fol. 62r.
62
Antwort der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 4v.
63
Gutachten der (Vier Großen) Ämter (wie oben), fol. 64r.
61
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nicht nur die gewerblich orientieren Zünfte über sie und ihr ‚eigennütziges‘ Verhalten
vorbrachten. Darin verknüpfen sich wirtschaftlich bedingte mit sozialen und kulturellen
Aspekten, und die Vorwürfe erhalten vor allem aufgrund der Stellung der Patrizier und
Landbegüterten im politischen System der Stadt und des Einflusses, den sie auf die vom Rat
verfolgte und damit die städtische Politik insgesamt besaßen, eine eminent politische
Dimension. So schwingt hier die mehr oder weniger explizit geäußerte Kritik mit, dass der Rat
vornehmlich

die

(wirtschaftlich

bedingten)

Eigeninteressen

der

Angehörigen

der

landbegüterten, patrizischen Oberschicht berücksichtigte und dass sich daraus bestimmte
negative Konsequenzen für die ‚normalen‘ Bürger, die gesamte Bürgerschaft und das Gemeine
Beste der Stadt ergeben würden, die sich unter anderem in den beklagten Formen der
Ungleichbehandlung manifestierten. Aber auch für den vielbeklagten Niedergang der
bürgerlichen Nahrung, insbesondere in ihren Gewerben, machten die Rotbrauer und die Ämter
die Landbegüterten und zumindest indirekt auch den Rat mitverantwortlich. Vor allem
beschwerten sie sich (erneut) darüber, dass diese auf ihren Gütern und Dörfern die Ausübung
von irregulären gewerblichen Tätigkeiten förderten und dass dies von Seiten des Rats
wissentlich geduldet werde.64 Allerdings waren die Erklärungen, die sie für den Rückgang der
bürgerlichen Nahrung anführten, nicht monokausal. Auch andere Aspekte (wie die vom Rat
angeführte ‚Hoffart‘) und vor allem externe Faktoren wie die allgemeinen Kriegsläufte, auf die
die Stadt und speziell der Rat keinen oder nur wenig Einfluss hatten, wurden von Rotbrauern
und Ämtern als Ursachen genannt. Insofern gestanden sie (in Reaktion auf die Ausführungen,
die der Rat hierzu in seiner Resolution gemacht hatte) zwar zu, dass die Nahrlose[n] Zeitenn,
inß gemein, vom Rathe allein nicht herruhren würden. Allerdings würden menniglich die Zeit
und erfahrung von Tagen, zu tagen, mehr und mehr fur Augen stelle[n], dass dies durchaus
auch von der ubel uffsicht uff selbige mittell, woher dieße Stadt muße werden erhalten, und uf
die Bürgerliche freyheiten, gemeinen und der Ampter Nahrung unnd gewerbß herruhren
würde.65 Entsprechend betonten Rotbrauer und Ämter immer wieder, dass sie nicht davon
ausgingen, dass mit dem Ende des Kriegs automatisch eine Verbesserung der wirtschaftlichen
Situation der Stadt und ihrer Gewerbe sowie der bürgerlichen Nahrung einhergehen würde, im
Dieser Punkt wurde vor allem im Rahmen der Ausführungen zum dritten ‚Kapitel‘ behandelt: siehe dazu
unten.
65
Gutachten der (Vier Großen) Ämter (wie oben), fol. 65r. Eine ähnliche Sichtweise vertraten die Rotbrauer.
Diese gaben dem Rat allerdings zumindest insoweit Recht, als auch ihrer Meinung nach die beforderung der
Nahrung, und Eineß Jeden Wohlfahrt aufgrund der unnötige[n] pracht, oder unnützliche[n] Verschwendung sehr
gehindert würde. Allerdings würde dies mehr von den Obern und Reichen, alß von denen untern, und Armen
herruhren, indem jene u. a. bei Begräbnissen andere, die gleicheß ansehenß oder standeß sind, nach machen
würden, auch wenn ihnen dies aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse schwer falle und sie daß geldt dazu von
Juden wohl leihen solten: Antwort der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben),
fol. 5r.
64
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Gegenteil: Sie äußerten die Erwartung, dass sich der Niedergang weiter fortsetzen werde, und
gingen davon aus, dass eine Verbesserung nur dadurch erreicht werden könnte, dass vor allem
von Seiten des Rats Maßnahmen ergriffen würden, die tatsächlich dazu geeignet waren, die
beklagten Missstände zu beseitigen. Entsprechend stimmten die Rotbrauer und die Ämter mit
den kommerzierenden Kollegien darin überein, dass die Handel und Gewerbe treibenden
Bürger nicht noch mehr und vor allem nicht mit neuen Abgaben beschwert werden sollten,
sondern dass es vielmehr darum gehen müsse, diese Belastungen zu verringern, um so eine
Wende zum Besseren zu erreichen. So appellierten die Rotbrauerzunft in ihrer schriftlichen
Stellungnahme an den Rat, dass die Stadt durch ihn von ihrer beschwerlichen Last, die aus dem
Mangel an Nahrung folgen würde, möglichst entlediget und wieder zum gedeylichen Stande
befodert werden sollte. Wenn so das gemeine beste dieser FrontierStadt in einen beßeren flor
und gedeyen gesetzt werde, würde das die Einigkeit und das Vertrauen innerhalb der
Bürgerschaft sowie zwischen dieser und dem Rat stärken und würden die Bürger die Last der
Stadt umso williger und leichter ertragen. In diesem Sinne betonten die (Vier Großen) Ämter,
dass durch eine Verbesserung der Nahrung der Bürger auch die mittell selbige gelder [also die
Kontributionsgelder; Anm. PHR] zubezahlen fließen könnten.66
In dem allgemeinen Ziel, die Belastungen der Bürger zu verringern, um so die bürgerliche
Nahrung zu verbessern, waren sich die kommerzierenden und die gewerblich ausgerichteten
Kollegien demnach ebenso einig wie in der Auffassung, dass die Verbesserung des Handels
und der bürgerlichen Nahrung Priorität vor fiskalischen Maßnahmen haben sollte. Dies sahen
sie als Voraussetzung für eine zukünftige Steigerung der städtischen Abgaben und damit auch
für den Abbau der Schulden (nicht zuletzt indem die Fähigkeit und Bereitschaft der Bürger,
Kontributionen zu leisten, gesteigert würde). Allerdings unterscheiden sie sich in den von ihnen
präferierten Mitteln und Wegen, was wiederum mit differierenden Ansichten darüber
korrespondierte, worin die internen und nicht zuletzt durch politisches (Nicht-)Handeln
bedingten Ursachen für den Rückgang von Handel und bürgerlicher Nahrung bestanden.
Während der ‚Kaufmann‘, wie gesehen, maßgeblich die steuerlichen Belastungen des Handels
vor allem durch die Zulage dafür verantwortlich machte und damit auf Änderungen im
Abgabensystem, insbesondere auf die Reduktion der Zulage, drängte, sahen Rotbrauer und
Ämter vor allem die Einschränkung ihrer korporativ-bürgerlichen Freiheiten, die nicht zuletzt
durch die Missachtung geltender Ordnungen sowie die mangelnde Aufsicht durch den Rat bzw.
die Ratsoffizien bedingt war, als Hauptgrund. Entsprechend stellten sie die Forderung in den

66

Antwortschreiben der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 1v;
Gutachten der (Vier Großen) Ämter (wie oben), fol. 66v.
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Mittelpunkt ihrer Ausführungen, dass vor allem von Seiten des Rats effektiv gegen die
insbesondere im wirtschaftlich-gewerblichen Bereich bestehenden Missstände vorgegangen
und diese ‚remediert‘ werden sollten. So erinnerten die (Vier Großen) Ämter den Rat an seine
zahlreichen Zusagen, die er ihnen und den anderen bürgerschaftlichen Kollegien gegenüber
deswegen in der Vergangenheit bereits gemacht hatte. Da dies das nothwendigste Mittel sei,
sollte dem vom Rat sogenannten dritten Kapitel, also den bürgerschaftlichen Gravamina und
ihrer Beseitigung, oberste Priorität eingeräumt werden und dieses bei der weiteren
berathschlagung zuerst fur die handt genommen werden. Auch wenn sie sich mit dem Rat
darüber einig zeigten, dass es nötig war, die während des Kriegs aufgenommenen Schulden
wieder abzutragen,67 so machten die (Vier Großen) Ämter die effektive Beseitigung der
bürgerlichen Gravamina und speziell derjenigen, die sie betrafen, zur Bedingung dafür, dass
fortgang und Endschafft insbesondere in der Kontributionsfrage erfolgen könne und sie sich
darüber weiter [..]besprechen und auf das vom Rat vorgeschlagene Monats- und Grabengeld
stimmen würden. Wenn es dabei aber bei bloßen Worten bleiben würde, Im Wercke aber nur
Lauter uffhalten, und ihnen deswegen allerhandt schwerigkeiten gemacht werden würden, dann
würde dies eine Uhrsach sein, wodurch wir unserseits auch im Wercke langsahmb, und
unwilligh werden befunden werden (woran sie dann aber keine Schuld treffen würde).68 Ebenso
sollte aus Sicht der Rotbrauerzunft zuerst den von ihnen und den anderen bürgerschaftlichen
Kollegien vorgebrachten Gravamina (wie mehrmals zugesagt) in der Tat abgeholfen werden,
und zwar auch deswegen, weil dann, wenn ihre Brüder unsern Gravaminum abhelffung, im
wercke spuhren und sehen würden, sie (wie die ganze Bürgerschaft) bereit seien, weitere
practisirl: und zu längliche mittel mit guhten freyen muth zu ergreifen, und sich auch wegen
des Monats- und Grabengelds um so viel williger und beforderlichster finden laßen.69
67

Ebenso seien sie sich, so die Ämter, mit den anderen Kompanien und Gesellschaften darüber einig, dass über
die Frage, welches praktizier- und zulängliche Mittel sind, um die städtischen Schulden zu reduzieren, weitere
Communication wohll von nöthen sei. Allerdings forderten die Ämter vom Rat, dass er zunächst eine
Designation über den Umfang der Schulden wie auch darüber erstellen sollte, wozu sie aufgenommen und
verwendet worden waren und auf welchen Offizien diese hafften.
68
Gutachten der (Vier Großen) Ämter (wie oben), fol. 60v–61r, 64v, 66. Auch in ihrer ersten Stellungnahme aus
dem Sommer (wie oben, hier fol. 47v–48r) hatten die Ämter darauf verwiesen, dass dadurch, dass den
Gravamina der Zünfte und Ämter nicht gestewrert worden sei und diese somit immer ärger geworden seien, in
allen Stenden, undt Amptern verworrene, und zerruttete Zustände entstanden seien. Wenn diese wieder zu Recht,
und ein Jedeß in seinen Vorigen, oder zu der Stadt beste, muglichen beßeren standt gebracht würden, dann, so
hofften sie, würden auß selbiger remedirung entweder so viele Mittel fließen, dass zunächst die Zinsen für die
von Seiten der Stadt aufgenommenen Gelder und später auch die Capitalln abgetragen werden könnten, oder
aber es würde bei der gemeinen Stadt beste liebenden Bürgerschafft beßer muth, zeiten, und gelegenheit sich
præsentiren, um über andere und bequemere[.] Alß den fürgeschlagenen mitteln nachzusinnen.
69
Antwort der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 17. Besonders
deutlich findet sich diese Position außerdem in der (undatierten) ‚Erinnerung‘, die die Vier Großen Ämter im
Namen aller Ämter in Reaktion auf die Resolution des Rats vom 1. Februar 1651 abfassen ließen (zu dieser
Resolution siehe ausführlicher unten; diese Schrift findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11,
unfol.). Sie kritisierten darin zunächst, dass in der Resolution ihre Gravamina kaum behandelt worden seien,
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Die spezifischen Sichtweisen und Positionen, die die Rotbrauer und die Ämter (nicht nur) in
den Traktaten von 1650/51 jeweils vertraten, äußerten sich vor allem darin, dass sie in ihren
Stellungnahmen und Eingaben den besonderen Fokus auf diejenigen Missstände richteten, die
sie für den Rückgang der Nahrung ihrer Zünfte und der darin organisierten Bürger
verantwortlich machten.70 Das größte Problem sahen die Rotbrauerzunft wie die Ämter auch in
diesem Fall in der Existenz und der Ausbreitung von unterschiedlichen Formen irregulärer
gewerblicher Tätigkeiten bzw. der Störerei. Hier manifestierten sich aus ihrer Sicht in besonders
offensichtlicher Weise die negativen Folgen einer mangelhaften Aufsicht und Durchsetzung
von bestehenden Ordnungen, Dekreten, Freiheiten und Normen durch den Rat und die
zuständigen Offizien (vor allem Wette und Marstall): Die Ambter Böhnhasenn, so beklagten
sich die Ämter, schleichen […] in diese Stadt gahr in Arme heußer, und wan sie andern
Kleidung machend werden betroffen undt Ihnen selbige abgenohmmen werden, mußen sie
ihnen ohne Straffe wieder zugestellet werden. Aufgrund der fehlenden Konsequenz, die der Rat
und speziell die Wetteherren gegenüber den Störern bzw. Bönhasen wie auch gegenüber
denjenigen Personen, die ihnen (verbotenerweise) Arbeit gaben, zeigten, könnten sie in der
Stadt Schutz und Verthetigung finden. Insofern sei es zwar zu begrüßen, dass der Rat in seiner
Resolution den Wetteherren erneut mit Ernst committiret habe, dass sie ihre Beschwerden
wegen der Störer erstes tageß vorzunehmen und den deswegen erhobenen Klagen zu dieses
Stadt besten abzuhelfen hätten. Jedoch habe sich bisher keinerlei Erfolg spüren lassen. Im
Gegenteil: Die Störer wie auch die Klagen über diese nähmen tagtäglich immer weiter zu.71

weswegen es den Anschein habe, als wolle der Rat diesen nicht gebührend abhelfen. Bevor jedoch, so betonten
die (Vier Großen) Ämter auch hier einmal mehr ausdrücklich, nicht alles deswegen abgehandelt worden sei,
wollten sie sich auf dasjenige, was wegen der Kontribution herbeygezogenn werde, nicht einlassen. Ebenso
hielten sie es nicht für ratsam, dass die Kontributionsfrage mit der Behandlung der Gravamina verknüpft werde,
da sich erst dann, wenn diese erledigt worden sei, genauer ersehen lasse, welchen weiteren zuwachß (an
Kontributionen) man für die Abtragung der Schuldenlast überhaupt noch benötigte. Sollte jedoch die Abstellung
der Gravamina so wie bisher länger hinterbleiben und der Rat eine immerwehrende Sache daraus machen und
würde aufgrund der deswegen weiter uffschwillenden Renten, der gemeinen Stadt schade erwachsen, obwohl
doch alhie periculum in mora, und dieß werck keinen Verzugh wollen leiden, dann seien dafür nicht sie und die
von ihnen oftmals vorgebrachten Bitten und Forderungen verantwortlich. Vielmehr sollten sie deswegen billig
entschuldiget sein.
70
Sowohl die Ämter als auch die Rotbrauer gingen dabei auf diejenigen Gravamina ein, die von den anderen
bürgerschaftlichen Kollegien vorgebracht worden waren, so, wenn auch nur kursorisch, auf diejenigen, die die
Kaufmannsordnung betrafen: Während die Ämter dies pauschal dem Kaufmann anheimstellen, forderte die
Rotbrauerzunft vor allem die Abschaffung der UffSchnappereyen wie auch des Vorkaufs, da davon
unterschiedliche Lebensmittel und insbesondere auch Hopfen und Gerste betroffen waren: Antwort der
Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 16v. Auch die Ämter forderten in
ihrer ersten (undatierten) Stellungnahme (wie oben, hier fol. 49r), gegen den Vorkauf vor den Toren vorzugehen,
weil dieser uber die maßen schädlich[.] sei und allerhandt thewrung veruhrsachen[..] würde.
71
Ein solcher Erfolg aber sei, so die Ämter, nur möglich, wenn die gegen die Störer und ihre Arbeitgeber
angeordneten Exekutionen tatsächlich und konsequent durchgeführt würden. Sie verwiesen dabei als Beispiel
darauf, dass im Fall der Brauer bei Exekutionen, die gegen irreguläre Brauereien auf dem Land vorgenommen
werden würden, die Pfannen und Darren abgebrochen und die Geräte in die Stadt geholt werden würden. In
derselben Weise aber sollte gegen die Backhäuser und andere handtwercker Böhnhasen inner- und außerhalb der
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Noch wesentlich ausführlicher als die (Vier Großen) Ämter ging die Rotbrauerzunft auf
unterschiedliche Ausprägungen von irregulären gewerblichen Tätigkeiten im Brauwerk sowie
auf andere Missstände und Probleme, die das Lübeckische Brauwesen betrafen, ein.72 Dabei
reagierten sie in ihrem Antwortschreiben von Ende November insbesondere auf ein ‚Extrakt‘
aus dem Ratsprotokoll vom 11.09.1650, das ihnen zuhanden gekohmmen war. Dieses enthielt
die Auffassungen, auf die sich der Rat mit Blick auf Beschwerden und Forderungen verständigt
hatte, die ihm zuvor von den Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft in einer Supplikation
vorgebracht worden waren und bei denen es insbesondere um die Ausübung unterschiedlicher
irregulärer Tätigkeiten im Brauwesen ging.73 Insgesamt führte die Rotbrauerzunft in beiden
Schreiben eine ganze Reihe an Missständen und Problemen an, die sie als Ursache für den
Rückgang ihres Gewerbes und ihrer Nahrung ansahen. Eines davon war das sich immer weiter
verbreitende Eigenbrauen der Bürger, das zwar im Prinzip (wenn auch nicht für Handwerker
und Angehörige der Ämter) erlaubt war, bei dem aber viele Missbräuche stattfanden, weswegen

Stadt vorgegangen werden und diese insbesondere in der Nachbarschafft und auf den Dörfern zerstöret und
verjaget werden: Gutachten der (Vier Großen) Ämter (wie oben), fol. 64v, 66r. In ihrer ersten Stellungnahme
(wie oben, hier fol. 49) hatten sich die Ämter zudem darüber beklagt, dass die Landbegüterten ihre Dörfer (u. a.
im Fall von Moisling, Reeke, Niendorf, Rutershof, Stockelsdorf, Steinrade, Herrenwieke, Gleschendorf und
Malekendorf) fast mehr mit Handwerkern als mit Bauern besetzen würden und dass sich aufgrund des abgangs
der Stadt Nahrung die Bürger hauffenweiß aufs Land oder in andere Städte und Dörfer begeben würden. Aus
diesem Grund sei es auch hochnötig, dass alle Handwerker im städtischen Umland abgeschafft werden würden,
und zwar insbesondere in den Lübischen wie auch in den Stiftsdörfern, wenn diese Stadt nicht gahr in abnehmen
der Innerlichen handtierung […] gerathen, und größesten theilß wie schon bey etzlichen hundert platzen
zuersehen, wüste werdenn solle. Zudem beklagten sich die Ämter (in beiden Stellungnahmen) über die
Freimeister und insbesondere darüber, dass die Ältesten, wenn sie sich dem Rezess von 1605 gemäß bei der
Wette über diese beklagten, wohl gahr mit gefencknuß bedrewet würden, aber auch über die starcken antritß
gelde, mit denen sie bei der Wette, vor allem beim Meisterwerden, belegt würden (wobei sie keine Ahnung
hätten, so fügten die Ämter hinzu, wofür diese Gelder verwendet werden würden): Gutachten der (Vier Großen)
Ämter (wie oben), fol. 61v, 64v–65r.
72
Insgesamt nehmen Fragen, die die irreguläre Herstellung und Distribution von Bier und Malz vor allem im
städtischen Umland betreffen, in der schriftlichen Antwort der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 verhältnismäßig
viel Platz ein, und zwar mehr als die Hälfte des Schriftstücks; dies zeigt, welche Bedeutung die Rotbrauer
diesem Problemkomplex zumaßen. Zudem ging die Rotbrauerzunft darin unter anderem auf die von den Ämtern
beklagte Störerei unter den Handwerkern ein (ebenso behandelten umgekehrt die Ämter in ihren schriftlichen
Stellungnahmen die von den Brauern vorgebrachten Beschwerden wie das (irreguläre) Außenbrauen und das
Eigenbrauen; siehe dazu auch unten): So würden sie aus der Ratsresolution vernehmen, dass die Ämter
deswegen vertröstet worden seien. Es sei jedoch offenbahr, dass die abhelffliche maße, bißhero nicht fur die
handt genohmmen worden sei, auch wenn der Rat dies den Wetteherren committiret habe. Den Beschwerden der
Ämter sollte aber (wie den anderen bürgerlichen Gravamina) abgeholfen werden, indem der gemeinen Stadt
schäedliche Böhnhasereyen wurcklich auß der Stadt undt von den Dörffern […] hinwegh geschaffet, und
bestendig außgerottet werden, zumal diese dem Aufnehmen der Ämter, die ja einen Großteil der Mannschafft
dießer Stadt beybringen würden, sehr schadeten. Auch auf das Problem der Störerei unter den Soldaten ging die
Rotbrauerzunft ein: Antwortschreiben der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie
oben), fol. 2v, 17r.
73
Diese Eingabe der Rotbrauer datiert vom 09.09.1650. Sie ist in hohem Maße von einem rechtsgelehrten Stil
geprägt und enthält mehrere lateinische und juristische Passagen und Zitate. Der Rat hatte am 11. September
beschlossen, dass die Akziseherren den Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft seine Meinung auf ihre
Supplikation mitteilen sollten pro memoria ex protocollo. Es war in dieser Sache also kein offizieller Bescheid
oder ein Ratsdekret ergangen. Die Supplikation und der Ratsbeschluss finden sich in: ASA Interna, Brauwerk
84/5, unfol.

340

sie es (ebenso wie der Rat) am liebsten ganz abgeschafft gesehen hätten.74 Ebenso
thematisierten die Rotbrauer den um sich greifenden Ausschank von fremdem Bier in den
Krügen und (Kompanie- und Zunft-)Häusern innerhalb der Stadt und forderten, diesen (wieder)
einzuschränken und zu verbieten, zumindest soweit für die betreffenden Häuser und Krüge
keine entsprechenden hergebrachten Rechte existierten.75 Im Mittelpunkt ihrer Ausführungen
stand aber einmal mehr das aus ihrer Sicht irreguläre Außen- bzw. Landbrauen und -mälzen,
dem die Rotbrauer eine viel größere (ökonomische) Bedeutung zumaßen, als dies der Rat etwa
in seiner Resolution von Mitte Oktober getan hatte. Der Aufforderung, die dieser in dem Extrakt
vom 11. September geäußert hatte, dass sich die Rotbrauer mit seinen in dieser Sache
gemachten Erklärungen begnügen, in Bürgerlichen gehorsamb [...] laßen contentiren und ihn
deswegen nicht weiter molestiren sollten,76 hielten sie entgegen, dass sie groß fueg undt
Uhrsach gehabt hätten, sich in dieser Angelegenheit immer wieder (und auch jetzt) an den Rat
zu wenden. Sie seien selbst uberdrußig, ein so richtigeß werck, so in die Weite undt breite,
deßen unabgeholffen zu wiederhohlen. Jedoch wüssten sie bei vielen Punkten nicht, wie sie die
vom Rat gemachten Erklärungen zu verstehen hätten, und baten ihn daher, dieser Angelegenheit
ihre grundtliche völlige, bestendige abhelffung endlich zu geben, weil der gemeinen Stadt, und
so viel Bürger Wohlfardt hiran gelegen sei.77
Schließlich attackierte die Rotbrauerzunft erneut vor allem die Landbegüterten, denen sie
vorwarfen, ein sonderbahr Patricien Brauwerck für sich, ihre Familien und Geschlechter wie
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Antwortschreiben der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 6r. Zum
Eigenbrauen vertraten die Ämter die Auffassung, dass es nicht gerechtfertigt sei und der bürgerlichen Gleichheit
widersprechen würde, dass dies nicht durchgängig allen Bürgern freistand, sondern (allein) den
Amtshandwerkern verwehrt wurde. Sie forderten, dass deswegen zukünftig Gleichheit gehalten werden sollte,
dass also jeder Bürger das Recht zum Eigenbrauen haben oder dies so wie in anderen Städten (zum Beispiel in
Hamburg, wo das Eigenbrauen nicht gebräuchlich sei) ganz abgeschafft werden sollte. Letzteres könnte sich
dann nicht nur positiv auf die Braunahrung, sondern auch auf die öffentlichen Einkünfte auswirken: vgl.
Gutachten der (Vier Großen) Ämter (wie oben), fol. 65v. Beim Eigenbrauen handelte es sich um einen
Streitpunkt, der noch für längere Zeit virulent bleiben sollte, auch weil diejenigen Teile der Bürgerschaft, denen
dieses ‚althergebrachte‘ (Vor-)Recht zustand (also die Kaufleute mitsamt den Krämern und Gewandschneidern)
darauf nicht verzichten wollten, die Brauer (ebenso wie der Rat) aber kein Interesse daran hatten, dass dies allen
Bürgern freistand. Auch in den Auseinandersetzungen zwischen Rotbrauerzunft bzw. Ämtern und Rat in den
Jahren 1652–54, auf die im 5. Kapitel eingegangen werden wird, spielte diese Frage eine Rolle. Hier wird dieser
Problemkomplex dann noch ausführlicher behandelt.
75
Aus Sicht der Rotbrauer durfte (auch laut des Rezesses von 1605) Hamburger, Rostocker und anderes fremdes
Bier nicht indifferenter in allen Krügen ausgeschenkt werden, sondern nur in den Krügen und (Kompanie-)
Häusern, die von alters her eine Gerechtigkeit dafür besaßen. Jedoch sei seit geraumer Zeit in immer mehr
Häusern, die nicht über ein entsprechendes althergebrachtes Recht verfügten, fremdes Bier ausgeschenkt
worden. Allerdings seien sie aufgrund des verwirreten Kriegßzustandt bislang nicht dagegen vorgegangen, um
unter der Bürgerschaft keinen Widerwillen hervorzurufen. Die Rotbrauer baten den Rat um eine vollständige
Spezifikation darüber, welche Häuser über eine solche Berechtigung, fremdes Bier auszuschenken, verfügten:
Antwort der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 15v–16r.
76
Dies entspricht dem Wortlaut des Ratsprotokollextrakts.
77
Antwort der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 6v–7r.
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auch für ihre Untertanen aufrichten zu wollen,78 während sie als Lübecker Bürger und aufgrund
des von ihnen geleisteten bürgerlichen Eids doch eigentlich der Stadt beste in allem befodern
sollten.79 Es zeigt sich hier erneut, wie festgefahren der gesamte Konfliktkomplex zu dieser
Zeit war, trotz aller Versuche, die der Rat in der vorangegangenen Zeit unternommen hatte, hier
zu einer irgendwie gearteten Lösung zu kommen. Aber weder der Erlass unterschiedlicher
Dekrete, die Einsetzung einer Kommission noch andere mehr oder weniger symbolische
Aktionen wie die Exekution, die im vorigen Jahr gegen die Familie von Calven und ihre
Untertanen in Steinrade durchgeführt worden war, hatten daran etwas geändert.80 Auch in seiner
78

Die Rotbrauer verwiesen in diesem Zusammenhang auf ein Speirsche[s] Protocol, in dem sich diese als
Patritien Brawer bezeichneten: ebd., fol. 8v.
79
Von daher sollten aus Sicht der Rotbrauer die Landbegüterten auch ihre Bauern und Untertanen dazu
anweisen, ihr Bier aus Lübeck zu beziehen und Lübeckisches Bier zu trinken, zumal sie auch sonst Ihre zuflucht,
und Ihre Nahrung und befoderung in bzw. von Lübeck hätten. Nach Auffassung der Rotbrauer könnte die darauf
zu entrichtende Akzise so niedrig angesetzt werden, dass für sie das Lübeckische Bier ebenso erschwinglich war
wie fremdes, zumal es allgemein unbillig sei, wenn das Bier der Lübecker Brauer mehr beschwert würde als
andere Waren: ebd., fol. 9r. Diese Argumentation entspricht im Grundsatz derjenigen, die die kommerzierenden
Kollegien mit Blick auf die Zulage vertraten. Allerdings scheinen die Rotbrauer die Idee, die (Bier-)Akzise
abzusenken, um so dem städtischen Brauwesen aufzuhelfen, sicherlich auch aufgrund mangelnder
Realisierungschancen nicht ernsthaft weiterverfolgt zu haben.
80
Zu dieser Exekution, die gegen die Familie von Calven und ihre Steinradener Untertanen erfolgt war, siehe
Kap. 3. Hierauf gingen die Rotbrauer insgesamt recht ausführlich ein. Sie kritisierten dabei zunächst, dass allein
gegen die Familie von Calven vorgegangen worden sei, nicht aber gegen andere Landbegüterte, die auf ihren
Gütern das Bierbrauen und Mälzen erlaubten und betrieben und die ebenso wenig wie diese dazu berechtigt
seien. Dies sei in der Vergangenheit bereits vielfach und hinreichend aufgezeigt und bewiesen worden. Aber waß
hilffts, daß wir viell sagen und beweisen, wan wir nicht dabey die uffsicht und Execution selbst zu bestellen
habenn: Antwort der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 10. Dies
richtete sich gegen die von Seiten des Rats vertretene Auffassung, dass zwar in derselben Weise wie im Fall von
Calven zukünftig gegen alle diejenigen vorgegangen werden sollte, die gegen die Bestimmungen, die
insbesondere im Rezess von 1605 enthalten waren, verstießen, dass dies aber erst dann erfolgen sollte, wenn die
Rotbrauer zuvor ausreichende Beweise vorlegten (was sie ihrer Meinung nach aber schon längst getan hatten).
Bereits in ihrer Eingabe vom 09.09.1650 (wie oben) war die Rotbrauerzunft ausführlich auf das Problem der
(mangelnden) Exekution vor allem gegen die Landbegüterten eingegangen: Unter anderen unter Verweis auf
Ciceros De Officiis wurde hier der Rat gebeten, sie gegen alle invasores zu beschützen und insbesondere die
Exekution dem Rezess von 1605 gemäß nun endlich ohne ansehen der Persohnen […] ihren ganck gehen zu
lassen, damit sie keinen Grund dafür hätten, die ganze Angelegenheit an die gemeine, dieser Stadt wohlfahrt
suchende Bürger (wie dies die Gegenseite bereits getan habe) oder an anderen gehörige[n] Orth[.] zu bringen,
zumal ja auch das Vorhaben der Gegenseite zu Mercklichen ungehorsamb der unterthanen gegen ihre Obrigkeit,
und zu schädlicher Zerrüttung friedtlicher policey und heilsahmer Regiementß gereiche (dies verweist bereits
auf das Vorgehen der Rotbrauer zwei Jahre später, als es erneut zum Konflikt mit dem Rat kam und diese in
diesem Fall dann tatsächlich versuchten, Unterstützung von anderen Bürgern bzw. Zünften zu erhalten, bzw. sich
an den Kaiser wandten: siehe dazu Kap. 5.1). Die Rotbrauer boten an, an solchen Exekutionen zusammen mit
den Rats- und Stadtdienern mitzuwirken, da diese damit furchtsamb unnd nachleßig […] ümbgehen würden.
Nun seien jedoch nicht nur bis auf diesen einen Fall keine weiteren exekutiven Maßnahmen gegen andere
Landbegüterte ergriffen worden, sondern es würde mittlerweile auch die Familie von Calven unter Berufung
darauf, dass dies die anderen Landbegüterten ebenfalls tun würden, wieder auf ihren Gütern brauen lassen.
Ebenso hätten die vom Rat 1648/49 verordneten Kommissare (siehe dazu Kapitel 3) in dieser Sache nicht mehr
weiter Verfahren. Die genauen Gründe wüssten sie zwar nicht, jedoch vermuteten die Rotbrauer, dass dies
dadurch verursacht worden sei, dass die Landbegüterten den Kommissaren eine (von ihnen allerdings nicht
unterzeichnete) Schrift übergeben hätten, die unterschiedliche (Rechts-)Ansprüche und falsche supposita
enthalten würde. Zwar sei diese nicht vor den Rat gelangt, da die Akziseherren sie nicht für erheblich erachtet
hätten. Jedoch befürchteten die Rotbrauer, dass sie Unter die Herrn des Raths, unndt die Burgerschaft werden
spargiret. Deswegen seien sie auch bereit und willens, diese zu beantworten. Bevor sie nun aber der Gegenseite
bei der nachrichtung an die gemeine burgerschafft folgen wollten, hätten sie es für richtig erachtet, den Rat
zunächst noch einmal daran zu erinnern, wie die funff oder Sechß Personen der Gegenseite dieser Stadt
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Erklärung vom 11.09.1650 hatte der Rat einmal mehr versucht, der von Seiten der Rotbrauer
geäußerten Kritik dadurch zu begegnen, dass die bestehenden Ordnungen und Bestimmungen,
wie sie bereits im Rezess von 1605 enthalten waren, bekräftigt wurden. Demnach sollten die
Landbegüterten Bier allein für ihre Familie und ihre Untertanen und für dasjenige, was sie in
ihren (Stadt-)Häusern verbrauchten, brauen und war es ihnen nicht gestattet, ihr gebrautes Bier
an fremde Untertanen oder an Stadtbürger zu verkaufen. Dagegen wandten die Rotbrauer
jedoch ein, dass der vom Rat benutzte Begriff ‚Familie‘ zu allgemein sei, da die Landbegüterten
daraus zum Schaden der städtischen Brauer wie auch der ganzen Stadt das Recht, für ihr
gesamtes Geschlecht brauen zu dürfen, ableiten und damit das von ihnen verfolgte Ziel, ein
‚sonderbares Patrizienbrauwerk‘ zu etablieren, begründen könnten. Zudem erlaube ihnen der
Rezess von 1605 nicht, unterschiedslos für ihre Untertanen zu brauen. Vor allem richteten sich
die Rotbrauer dagegen, dass das auf den Dörfern und Gütern gebraute (ebenso wie auch
fremdes) Bier in den dortigen Krügen ausgeschenkt wurde, denn dadurch würde das
Lübeckische Bier und dessen Krügerei dort gahr außgerohttet werden. Dabei warfen sie den
Landbegüterten vor, dass sie die Untertanen auf den Dörfern dazu zwingen würden, anderes als
das Lübeckische Bier zu beziehen und zu konsumieren, obwohl sie dieses eigentlich
bevorzugten.81
Dass der Rat angekündigt hatte, gegen die (irreguläre) Einführung von Bier, das außerhalb der
Landwehr gebraut (und nicht verakzisiert) wurde,82 vorzugehen, begrüßten die Rotbrauer zwar

Commercien, Maeltz und Brauwerck, und also der gemeinen Stadt intraden, und unß Brawern sampt und
sonderß so großen abbruch thun. Die Gegenseite könne nicht mehr als bloße Worte vorbringen, indem sie sich
auf uralte Rechte und Gerechtigkeiten beriefen, deren Possession sie nur behaupteten, während sie mit ihrer
handtierung die Stadt und die städtische Freiheit schwächen würden. Überhaupt ständen diese behaupteten
Rechtstitel gegen die iura civitatum und das Gemeine Beste, weswegen sie auch keinerlei Geltung und
Anerkennung beanspruchen könnten.
81
Antwort der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 8f.
82
Vgl. dazu auch die Eingabe der Rotbrauerzunft vom 09.09.1650 (wie oben). Darin hatte sich diese darüber
beklagt, dass insbesondere durch die (Trave-)Schiffer immer mehr Bier aus benachbarten Orten und Territorien
wie etwa aus Mecklenburg oder auch aus Schwartau nach Lübeck eingeführt und hier verhandelt bzw. verzapft
wurde und dass dabei vielfältiger ‚Unterschleif‘ erfolgte. Alle Vorschläge, die sie bisher darüber gemacht hatten,
wie dagegen vorgegangen werden könne, hätten bislang zu nichts geführt, weswegen sie an diesem werck fast
mußen verzweifeln, und darauß schließen, daß es endtlich mit diesen theil der Stadt nahrung unnd Intraden, uff
ein gahrauß, außlauffen, unnd nicht wißen, waß wir dieser gemeinen Stadt halber darauß ergießen sollen. Sie
können dies für sich selbst nicht Richten oder Reformiren. Vielmehr müssten sie dies eid- und pflichthalber dem
Rat und, wan diesem Unheil nicht werde abgeholffen werde, denjenigen anzeigen, welchen diese Stadt wohlfahrt
mit angelegen […], wie unß die gegenseitige den wegh gezeiget, und ferner an gehörige Ohrte zu communiciren
unß ia endtlich gebuhren wolle. Nicht nur hier brachten die Rotbrauer immer wieder die Möglichkeit ins Spiel,
sich wegen ihrer Beschwerden und vor allem wegen derjenigen, die die irreguläre Ausübung des Brauwerks,
insbesondere im Lübecker Umland, betrafen, an externe Instanzen – und damit waren vor allem der Kaiser und
die Reichsgerichte gemeint – zu wenden. Allerdings war dies zu dieser Zeit (noch) eine eher hypothetische
Option, da, wie unten noch gezeigt werden wird, zumindest in Lübeck gewerblich ausgerichtete Gruppen und
Zünfte sich kaum an den Kaiser oder die Reichsgerichte wandten, vor allem nicht, wenn sich die Klagen (auch)
gegen den Rat richteten. Dies sollte sich im weiteren Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts ändern. Umso
größeren Irritationen löste es daher aus, als sich die Rotbrauer im Sommer 1652 dazu entschlossen, tatsächlich
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ebenso wie dessen Erklärung, dass dies durch die Ältesten der Rotbrauer bzw. durch ihre dazu
bestellete[n] getrewe[n] Auffmerckere erfolgen sollte. Jedoch kritisierten sie, dass diese
dasjenige, was sie in Erfahrung brachten, zunächst den Akziseherren melden sollten, bevor
diese dann die Exekution anordneten. Denn dadurch könnten die Verbrecher bzw. Ubertreter
rechtzeitig gewarnt werden (was auch häufig geschehen würde, und zwar insbesondere durch
die Bediensteten bei der Akzise, denen die Akziseherren selbst nicht vertrauen würden) und
sich der Exekution sowie ihrer Bestrafung entziehen, so dass ihnen der Vogel auß der handt
offt entfliege[n] würde. Insofern wäre es aus Sicht der Rotbrauer besser, wenn die ‚Aufmerker‘
den ersten Akzisediener, dessen sie habhaft werden konnten, auch ohne eine vorherige
Anmeldung bei der Akzise und Erlaubnis durch die Akziseherren mit sich nehmen dürften, um
die Exekution durchzuführen. Zudem beklagten sie sich darüber, dass hierbei wie auch bei der
Bestrafung von ‚Übertretern‘ oftmals partheyisch vorgegangen werde, indem Personen, deren
Bier zu Recht konfisziert worden war, dieses wegen derer Respects wieder ausgeliefert werde
und sie um eine Strafe herumkommen würden.83
Darüber hinaus gingen die Rotbrauer noch sehr ausführlich auf solche Fälle ein, bei denen die
Herstellung von Bier und Malz ‚zum feilen Kauf‘ sowie der Bierausschank in solchen Orten
betrieben wurde, die wie Hemmelsdorf und Schwartau im näheren Umland Lübecks lagen, die
jedoch nicht im Besitz Lübecker Bürger oder der Stadt waren, sondern insbesondere dem
Domkapitel und dem Bischof unterstanden.84 Auch darin sahen sie einen Verstoß gegen
geltendes Recht und insbesondere gegen bestehende Verträge, die mit dem Domkapitel bzw.
dem Bischof in der Vergangenheit geschlossenen worden waren. Insgesamt vertraten die
Rotbrauer hier den Standpunkt, dass es grundsätzlich keinem Reichsstand (also auch nicht dem
Domkapitel bzw. dem Bischof) erlaubt sei, solche Braw: undt Mältz Commercien im näheren
Umland der Städte zu betreiben, da diese und insbesondere auch Lübeck als
‚Reichsfrontierstadt‘ über uralte kaiserliche Privilegien verfügten, die es untersagten, dass
innerhalb eines Umkreises von zwei Meilen um die Stadt herum Brau- und Malzwerk ‚zum
feilen Kauf‘ betrieben und anderes als das städtische Bier ausgeschenkt werden durfte.
Entsprechend forderten sie den Rat dazu auf, gegen jede Einschränkung dieses Privilegs, das
sie zu den allgemeinen städtischen ‚Commercienfreiheiten‘ zählten, vorzugehen und dieses so
zu manuteniren.85 Allerdings hatte sich der Rat in seiner Erklärung vom 11. September

gegen den Rat und die Landbegüterten vor dem Kaiser und dem Reichshofrat zu klagen, wie im nächsten Kapitel
noch deutlich werden wird.
83
Antwort der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 7v–8r.
84
Vgl. dazu ebd., fol. 10–14.
85
Vgl. dazu auch die Ausführungen in der Eingabe der Rotbrauerzunft vom 09.09.1650 (wie oben).
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angesichts dieses von den Rotbrauern reklamierten allgemeinen Rechts irritiert gezeigt, da ihm
von der Existenz einer solchen Bannmeile gar nichts bewust sei, es sich aus seiner Sicht also
nur [um] ein erdichtet ding handelte und es auch nicht in rerum natura begründet sei. Dem
hielt die Rotbrauerzunft in ihrem Antwortschreiben von Ende November wiederum entgegen,
dass diese Freiheit zwar nicht wortwörtlich in den städtischen Privilegien enthalten sei, aber es
doch durch eine guhte consequentz, und folgeschluß auß der gemeinen Stadt commercien sowie
aus den Rechten, Privilegien, Freiheiten und Gerechtigkeiten, die der Stadt von kaiserlicher
Seite erteilt worden waren, abgeleitet werden könne.86
Dies alles macht einmal mehr deutlich, dass im Lübecker Brauwerk zu dieser Zeit eine Vielzahl
an ungelösten Problemen und Konflikten existierte, die nicht nur in sachlicher und rechtlicher
Hinsicht hochgradig komplex waren, sondern die auch ganz unterschiedliche Personenkreise
und Gruppen inner- wie außerhalb der Lübeckischen Gesellschaft sowie deren (ökonomischen)
Interessen und Rechte tangierten. Insgesamt war vom Brauwesen und den damit verbundenen
Problemen nahezu die gesamte städtische Gesellschaft in der ein oder anderen Weise betroffen.
Dies verlieh dem ganzen Komplex eine große soziale und politische Relevanz und machte eine
Lösung der damit verbundenen Probleme zudem überaus schwierig. Insofern verwundert es
nicht, dass dies im Rahmen der Traktate von 1650/51 nicht (und auch nicht in Einzelfragen)
gelang und vom Rat erst gar nicht angestrebt wurde. Vielmehr versuchte er, die das Brauwerk
betreffenden Fragen und Streitpunkte aus den Verhandlungen möglichst rauszuhalten und,
wenn dies nicht möglich war, konkrete Festlegungen, die über allgemeine und unverbindliche
Formeln hinausgingen, zu vermeiden. Damit wurden die damit verbundenen Konflikte
perpetuiert sowie die immer wieder zum Ausdruck gebrachte Frustration der Rotbrauer über
die Haltung des Rats weiter verstärkt und so wesentliche Voraussetzungen für zukünftige
Auseinandersetzungen geschaffen, wie sie 1652 zwischen Rat und Rotbrauerzunft ausbrachen
und die in dem von diesen angestrengten Prozess vor dem Reichshofrat kulminierten.87

Die Rotbrauer waren davon überzeugt, dass der Kaiser die ‚Commercienfreiheiten‘ der Stadt und insbesondere
das von ihnen reklamierte Bannmeilen-Privileg erhalten und geschützt sehen wollte, damit die Stadt zu beßern
uffnehmen Nahrung und Manschafft dardurch möchte werden gebracht, und dass er dies mit außgedruckten
worten […] extendieren würde, wenn er darum ersucht werde: Antwort der Sootherren und Ältesten der
Rotbrauerzunft vom 28.11.1650 (wie oben), fol. 14f.
87
Siehe hierzu das folgende Kapitel.
86
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e) Zusammenfassung
Fasst man die Lübecker Traktate von 1650/51 im Blick auf ihre inhaltliche Dimension
zusammen, dann erscheinen die folgenden Beobachtungen als besonders signifikant:
(1) Wie auch in den vorangegangenen Jahren bildete der fiskalpolitische Problemkomplex das
diskursive Gravitationszentrum der Kommunikationen zwischen Rat und Bürgerschaft bzw.
bürgerschaftlichen Kollegien. Dabei stand allerdings im Vergleich zu den Traktaten von
1648 und 1649, bei denen es vornehmlich darum gegangen war, in kurzer Frist die
Kontributionsgelder, die die Stadt aufgrund der im Westfälischen Frieden getroffenen
Vereinbarungen zu zahlen hatte, aufzubringen, die Frage im Mittelpunkt, wie mit den
Schulden, die vor allem im Verlauf des Krieges angehäuft worden waren, und den damit
zusammenhängenden finanziellen Verpflichtungen und Belastungen für die städtischen
Kassen insbesondere in Form von Zinszahlungen umgegangen und wie die Verschuldung
mittel- bis langfristig abgebaut werden konnte und wie dies am besten erfolgen sollte. Es
ging mithin um strukturelle Probleme und eine grundlegende Ausrichtung des städtischen
Finanzwesens und damit um einen Kernbereich städtischer Politik insgesamt, mit dem viele
andere Bereiche direkt oder indirekt verbunden waren bzw. von den Akteuren verbunden
wurden. Dass es dafür keine schnellen und einfachen Lösungen gab, war den Beteiligten
ebenso klar wie die große Bedeutung, die dies für das städtische Gemeinwohl und die
zukünftige Entwicklung des Gemeinwesens hatte. Dass fiskalpolitische Fragen ein zentrales
Problem und einen wesentlichen Referenzpunkt für die städtische Politik und in der
politischen Kommunikation vor allem zwischen Rat und Bürgerschaft spielten, ist für
Lübeck oder auch für andere Städte keineswegs ein neues Phänomen. Allerdings fällt bei
den im Vorigen untersuchten Traktaten auf, in welch ausgeprägtem Maße das städtische
Gemeinwohl bzw. das Gemeine Beste zu dieser Zeit, zumindest im Fall Lübecks, auf Fragen
der städtischen Finanzpolitik konzentriert und in der politischen Kommunikation teilweise
mit diesem weitgehend gleichgesetzt wurde, gerade wenn man dies mit früheren politischen
Konflikten und Unruhen wie denjenigen um 1600 oder der Reformationszeit vergleicht.
Auch hier waren finanzpolitische Probleme von Bedeutung gewesen, allerdings hatten
andere, zum Beispiel religions-, sozial- oder auch außenpolitische Aspekte, eine mindestens
ebenso große Rolle gespielt.88 Solche Fragen traten dem gegenüber in den Traktaten der
Jahre 1650/51 (wie auch bereits in den politischen Kommunikationen zwischen Rat und
Bürgerschaft bzw. bürgerschaftlichen Kollegien der vorangegangenen Jahre) dagegen
deutlich in den Hintergrund, wenn sie überhaupt thematisiert wurden. Dies bedeutet nicht,
88

Siehe dazu ausführlicher Kap. 7.
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dass andere Felder städtischer Politik nicht in die politischen Auseinandersetzungen
eingebracht wurden. Allerdings mussten sie, soweit sie in diesem Kontext als relevant
wahrgenommen und anerkannt werden sollten, auf den fiskalpolitischen Problemkomplex
bzw. das darüber bestimmte Stadtbeste bezogen werden. Dies wirkte in hohem Maße
selektiv. Daher wurde auch aus dem Raum der potentiell problematisierbaren Themen, die
innerhalb der städtischen Alltagspolitik bzw. im Rahmen der städtischen Policey
Gegenstand der politischen (und rechtlichen) Kommunikation waren, auch nur ein
vergleichsweise kleiner Teil in den Traktaten verhandelt. Insofern spielten weite Bereiche
des städtischen Lebens, die durchaus politikfähig waren, in diesen keine oder allenfalls eine
marginale Rolle: Dies gilt vor allem für die Religion, die nicht nur auf inhaltlicher Ebene
keine Bedeutung innehatte, sondern auch als Ressource politischer Kommunikation kaum
zum Einsatz kam. Aber auch Fragen, die den weiten Bereich der Sittenpolicey, der
öffentlichen Moral und des städtischen Sozialwesens (etwa die Armen- und
Gesundheitspolicey) betrafen, wurden allenfalls am Rande thematisiert.
(2) Das relativ hohe Maß an sach-thematischer Selektivität bedeutete allerdings keineswegs,
dass die Konfliktkommunikation keine inhaltliche Ausdifferenzierung und Erweiterung
erfuhr. Wie gesehen, war dies durchaus der Fall, auch wenn der Rat versuchte, eine solche
Ausweiterung des Konflikts auf inhaltlicher Ebene möglichst zu verhindern. Vielmehr
brachten insbesondere die bürgerschaftlichen Kollegien eine ganze Reihe an
unterschiedlich gelagerten Problemen und allgemeinen wie partikularen Anliegen in die
Traktate ein. In der Regel handelte es sich um bestimmte Missstände bzw. Gravamina, die
zum Teil das Ratsregiment und die Stadtverwaltung betrafen, zum Teil aber auch die
Verletzung und Einschränkung von Verordnungen sowie von Rechten und Freiheiten der
Bürger bzw. der Korporationen. Die hier zutage tretenden Konfliktlinien verliefen
keineswegs allein zwischen Rat einerseits und Bürgerschaft andererseits, sondern vielmehr
auch zwischen den einzelnen bürgerschaftlichen Gruppen und Korporationen sowie
zwischen diesen und (Personen-)Gruppen, die außerhalb der Bürgerschaft standen (darauf
wird unten noch zurückzukommen sein). Bei einem Teil der von Seiten der
bürgerschaftlichen Kollegien vorgebrachten Klagen und Forderungen war ein Bezug auf
die übergeordneten fiskalischen Probleme der Stadt bzw. das Gemeine Beste unmittelbar
gegeben, so dass ihre Thematisierung keiner weiteren Begründung bedurfte.89 Wenn dies
allerdings nicht der Fall war – und dies betraf vor allem solche Gravamina, die partikulare
89

Dies war etwa bei denjenigen Forderungen der Fall, die auf die Beseitigung von Missständen im Ratsregiment
und in der städtischen Verwaltung zielten und die darauf ausgerichtet waren, unnötige Ausgaben, die der Stadt
dadurch entstanden, einzusparen oder zusätzliche Einnahmen zu erzielen.
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Probleme einzelner Gruppen und Korporationen betrafen – musste die Relevanz und der
Bezug zum Stadtbesten erst hergestellt werden. Dafür kamen Argumentationen zum
Einsatz, die Zusammenhänge zwischen diesem und den beklagten Missständen herzustellen
versuchten. Eine wesentliche Bedeutung kam hierbei insbesondere bei den gewerblichen,
aber auch den kommerzierenden Zünften der Rekurs auf die ‚bürgerliche Nahrung‘ zu.
Diese wurde dabei nicht als eine statische, sondern eine dynamische Größe angesehen,
deren Entwicklung direkte und indirekte Auswirkungen auf den Zustand der städtischen
Kassen besaß, sei es aufgrund von Veränderungen bei den Steuereinnahmen, vor allem bei
denjenigen Abgaben, die wie die Zulage oder die Akzisen auf wirtschaftliche Tätigkeiten
gezahlt

wurden, oder

indirekt

aufgrund des

postulierten Einflusses auf die

Kontributionsfähigkeit und -bereitschaft der Bürger.90 Durch die Verschränkung des
fiskalpolitisch bestimmten Gemeinen Beste und der bürgerlichen Nahrung konnte eine
Vielzahl weiterer inhaltlicher Aspekte, partikularer ‚Gravamina‘ und Forderungen in die
Kommunikationen eingebracht werden, die naturgemäß vornehmlich die städtische
Wirtschaft und dabei neben dem (Außen-)Handel insbesondere auch die Binnenwirtschaft
und speziell das Gewerbewesen betrafen.
Dabei wurde die Situation der städtischen Wirtschaft und der ‚bürgerlichen Nahrung‘ als
etwas wahrgenommen, das nicht allein durch externe Faktoren bestimmt war, sondern als
etwas das durch lokales, insbesondere politisches Handeln beeinflusst werden konnte. In
diesem Zusammenhang kam dem Rekurs auf Narrative des Niedergangs, gerade auf Seiten
der kommerzierenden und gewerblich ausgerichteten bürgerschaftlichen Kollegien, eine
wichtige Rolle als argumentative Ressource zu, auf die sie insbesondere in ihren
schriftlichen Stellungnahmen und Eingaben immer wieder zurückgriffen, nicht allein um
darzulegen, dass und wie sich die Stadt und einzelne Teile bzw. ‚Glieder‘ in der
Vergangenheit in negativer Weise entwickelt hatten und wie sich dies auf die städtischen
Kassen und das Gemeine Beste auswirkte, sondern dass und inwieweit dafür
innenpolitische oder zumindest innenpolitisch bedingte Faktoren wesentlich verantwortlich
waren. Hierbei kam es darauf an, die postulierten (kausalen) Zusammenhänge plausibel zu
machen, wobei, wie gesehen, dies (etwa von Seiten des Rats) in Zweifel gezogen werden
konnten. Solche Deutungen ließen sich in die Zukunft verlängern, entweder indem man
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Dieser indirekte Zusammenhang, der über (als sich veränderlich angesehene) Dispositionen und Einstellungen
der Bürger hergestellt wurde, erschien gerade mit Blick auf die Erhebung von außerordentlichen Kontributionen
deswegen plausibel, da dies nicht zuletzt aufgrund fehlender eigener Exekutiv- und Überwachungsmöglichkeiten
durch das Ratsregiment bis zu einem gewissen Grad auf Freiwilligkeit und der Zustimmung, zumindest aber der
Kooperationsbereitschaft der davon betroffenen Bürger beruhte.
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vergangene Entwicklungen in die Zukunft fortschrieb und damit ein Gefährdungs- und
unter

Umständen

auch

Untergangsszenario

evozierte,

oder

indem

man

den

Argumentationszusammenhang umkehrte und postulierte, dass sich die wirtschaftliche
Situation der Stadt bzw. die bürgerliche Nahrung und damit auch die Situation der
städtischen Kassen dadurch verbessern bzw. ‚remedieren‘ ließen, dass bestimmte politische
Maßnahmen ergriffen wurden, die in der Regel auf die Abschaffung bestimmter
(wirtschaftlicher bzw. wirtschaftlich bedingter) Missstände hinausliefen. Damit vertrat die
Mehrzahl der bürgerschaftlichen Zünfte bei der Frage, wie die Stadt am besten wieder aus
den Schulden gebracht werden könnte, eine Position und Perspektive, die sich deutlich von
dem fiskalischen Ansatz unterschied, wie ihn der Rat verfolgte und der vor allem auf die
Steigerung der städtischen Einnahmen insbesondere durch die Erhebung von neuen bzw.
die Erhöhung bestehender ordentlicher wie außerordentlicher Abgaben, sekundär auch auf
die Verringerung von Ausgaben durch Einsparungen etwa bei der Defension, abzielte.
Hingegen vertraten die kommerzierenden wie auch die gewerblich orientierten Kollegien,
wie gesehen, einen eher wirtschaftspolitisch orientierten Ansatz, der dem Ziel, die
Wirtschaftskraft bzw. die Nahrung der Stadt und der Bürger vor allem durch eine effektive
Bekämpfung und Beseitigung von bestimmten Missständen und Gravamina zu stärken,
oberste Priorität einräumte. Dies konnte, wenn die gestiegenen steuerlichen Belastungen als
Ursache für den Rückgang der bürgerlichen Nahrung angesehen wurden, die Forderung
beinhalten, weitere Belastungen der Bürger durch (neue) Steuern und Kontributionen zu
vermeiden und einzelne Abgaben wie die Zulage zumindest in absehbarer Zeit zu
reduzieren oder gar abzuschaffen. Daraus ergab sich, dass die bürgerschaftlichen Kollegien
ihre Zustimmung zu den fiskalpolitischen Maßnahmen, die wie die Erhebung des Monatsund des Grabengelds von Seiten des Rats vorgeschlagen wurden und die sie keineswegs
grundsätzlich ablehnten, an die Bedingung knüpften, dass zunächst und zuvorderst den
Gravamina der Bürger und Zünfte abgeholfen wurde. Die Erhöhung ihrer steuerlichen
Belastung sollte auf alle Fälle nur das letzte Mittel sein, das es möglichst zu vermeiden galt.
(3) Auch wenn in den innerstädtischen politischen Diskursen dieser Zeit ein allgemeines und
abstraktes Verständnis von (städtischer) Ökonomie nicht sichtbar wird, so wird
insbesondere in den Ausführungen der kommerzierenden und der gewerblich orientierten
Zünfte immer wieder deutlich, wie sehr man die Stadt als einen vor allem über
wirtschaftliche Zusammenhänge eng verflochtenen und hochgradig integrierten Sozialraum
ansah. Demnach hingen alle ‚Glieder‘ der (Bürger-)Stadt wirtschaftlich eng miteinander
zusammen und waren in ihrer Wohlfahrt voneinander abhängig, auch wenn zumindest von
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Seiten des Kaufmanns bzw. des ‚Mittelstands‘ (im Sinne eines ‚merkantilen
Republikanismus‘) die übergeordnete Bedeutung des Commercium für die Stadt und das
städtische Gemeinwohl und insbesondere auch für die ‚gemeinen‘, gewerblich tätigen
Bürger immer wieder betont und damit eine asymmetrische Strukturierung der
wirtschaftlichen Verhältnisse und Beziehungen vor allem zwischen (Fern-)Handel und
gewerblicher Binnenökonomie sowie ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen
diesen reklamiert wurde. Darüber hinaus wurden in den Traktaten zumindest bei einigen
Punkten wie bei dem Konflikt um das Eigenbrauen immer wieder sichtbar, dass unter den
einzelnen bürgerschaftlichen Gruppen und Korporationen und insbesondere zwischen dem
sogenannten ‚Kaufmann‘ und dem Mittelstand‘ auf der einen Seite und den primär
gewerblich orientierten Zünften auf der anderen zumindest in bestimmten Aspekten
konträre (wirtschaftliche) Interessen existierten. Grundlegende Unterschiede bestanden
aber auch in der Art und Weise, wie diese jeweils die (vergangenen wie zukünftigen)
Entwicklungen der städtischen Wirtschaft bzw. der bürgerlichen Nahrung wahrnahmen.
Grundsätzlich stimmte man zwar in der Auffassung überein, dass die Lübeckische
Wirtschaft in der (jüngeren) Vergangenheit einen Niedergang erlebt hatte, wie er sich nicht
zuletzt in den vielen wüst stehenden und verfallenden Häusern manifestierte. Ebenso teilten
sie die grundsätzliche Skepsis darüber, dass sich durch das Ende des Kriegs grundsätzlich
etwas daran ändern werde, zumindest von alleine. Allerdings machten sie jeweils
unterschiedliche Ursachen dafür verantwortlich und leiteten sie daraus dann auch
unterschiedliche ‚Rezepte‘ für eine ‚Remedierung‘ der (wirtschaftlichen) Situation der
Stadt und der bürgerlichen Nahrung ab. Die kommerzierenden Kollegien sahen in der hohen
(vor allem durch die Zulage bedingten) steuerlichen Belastung des (Fern- und Zwischen-)
Handels den Hauptgrund für die Probleme des Lübecker Commercium und damit auch der
städtischen Wirtschaft. Hingegen war aus Sicht der gewerblich orientierten Zünfte die
zunehmende Ausbreitung widerrechtlicher und irregulärer ökonomischer Tätigkeiten in der
Stadt wie auch im städtischen Umland der wesentliche Grund für den Rückgang der
bürgerlichen Nahrung. Und diese wurde in ihren Augen ganz maßgeblich dadurch
verursacht, dass gegen bestehende Verordnungen und Gesetze sowie die Rechte und
Freiheiten der Zünfte in erheblichem Umfang verstoßen wurde und solche Verstöße
ignoriert bzw. nicht ausreichend verfolgt und sanktioniert wurden. Die mangelhafte
Kontrolle und Exekution bzw. die ‚üble Aufsicht‘ durch den Rat und die Ratsoffizien
führten demnach dazu, dass bestehende Verordnungen und Rechte ihre allgemeine Geltung
einbüßten und kaum noch beachtet und dass dadurch die gute Ordnung gefährdet wurde.
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Das Problem wurde damit nicht auf der Ebene der Normsetzung, sondern als eines der
Policeypraxis und der ‚Steuerung‘ bestehender Ordnungen und geltender Normen durch
den Rat bzw. die Ratsoffizien wahrgenommen. Insofern war demnach dieses ganze Problem
nicht auf der Ebene von Worten, also durch die Erneuerung von Verordnungen oder den
Erlass neuer Mandate durch den Rat oder auch mit Versprechungen, Zusagen und
Anordnungen aus der Welt zu schaffen, vielmehr bedurfte es konkreter Taten und eines
entsprechenden politischen Willens auf Seiten des Rats, durch exekutive Maßnahmen den
geltenden Rechtsnormen (wieder) zur Geltung zu verhelfen. Das Vorgehen gegen die
Störer, insbesondere aber gegen diejenigen Personen, die ihnen Arbeit gaben (und zwar
unabhängig von Stand und Ansehen der davon betroffenen Personen), wurde dabei als
Lackmustest dafür gesehen, inwieweit ein solcher Willen beim Rat bestand. 91
(4) Als eine Ursache für den mangelnden Willen des Rats und der Ratsoffizien, gegen die von
den Bürgern und Zünften vorgebrachten Missstände und Rechtsverstöße vorzugehen,
wurde von diesen ausgemacht, dass dadurch die (wirtschaftlichen) Eigeninteressen eines
Teils der Ratsherren und der patrizischen und vermögenden Familien, aus denen sich diese
rekrutierten, berührt waren. Dies war ein wichtiger, wenn auch keineswegs der einzige
Aspekt der in den politischen Traktaten artikulierten Kritik an den sozialen und politischen
Eliten inklusive des Rats, oder zumindest eines Teils der Ratsherren, und ihrem Verhalten,
wobei dies sowohl deren Verhalten im Rahmen des Lübecker Regiments als auch in
‚privaten‘ Kontexten umfasste. Besonders kritisch wurden dabei die engen Verflechtungen
zwischen den politisch-öffentlichen und den privaten Angelegenheiten angesehen. Indem
den Mitgliedern der sozialen und politischen Führungsschicht aus Reihen der Bürgerschaft
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Dies verweist auf das im Vorigen bereits des Öfteren angesprochene grundsätzliche Problem frühneuzeitlicher
Policey (nicht nur) in den Städten, und zwar dass es den Obrigkeiten an exekutiven Mitteln fehlte, um (selbst bei
vorhandenem politischem Willen) bestehende Verordnungen über eine wenige symbolische Aktionen hinaus
tatsächlich und nachhaltig durch- und umzusetzen. Allerdings war das Fehlen exekutiver Möglichkeiten, wie das
Problem der Störerei exemplarisch zeigt, hierbei nicht das einzige Problem, vielmehr führten solche Maßnahmen
regelmäßig zu erheblichem Missmut und Protesten bei den davon betroffenen Personen, zumindest wenn es sich
dabei um Bürger und insbesondere um Mitglieder der oberen und mittleren Stände handelte. Zudem war in
vielen Fällen auch gar nicht klar, auf welcher rechtlichen Grundlage solche exekutiven Maßnahmen
durchgeführt werden konnten, da etwa im Fall gewerblicher Tätigkeiten im städtischen Umland ganz
unterschiedliche Rechtsauffassungen existierten und sich der Rat daher, wenn er solche exekutiven Maßnahmen
anordnete, rasch der Kritik ausgesetzt sah, gegen irgendwelche Rechte Dritter (in diesem Fall etwa der
Gutsherren oder der benachbarten Herrschaften) zu verstoßen. In vielen Fällen hatte man es, wie zum Beispiel
im Fall des Außenbrauens, mit konkurrierenden Rechtsansprüchen und Privilegien unterschiedlicher inner- wie
außerstädtischer Gruppen zu tun, weswegen eine Lösung zumeist nicht möglich war, zumindest wenn man nicht
die Interessen und (beanspruchten) Rechte der ein oder anderen Seite damit verletzen wollte. Dilatorisches
respektive Nicht-Handeln oder gegebenenfalls auch einzelne symbolische Handlungen waren in solchen Fällen
von konkurrierenden Normen und nur schwer auflösbaren Normenkonflikten denn auch gerade für die
städtischen Räte eine durchaus vernünftige Handlungsstrategie. Zu Normenkonkurrenzen und -konflikten und
den Umgang damit in der Frühen Neuzeit im Allgemeinen siehe auch Karsten/von Thiessen, Normenkonkurrenz
in historischer Perspektive; von Thiessen, Zeitalter der Ambiguität.
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vorgeworfen wurde, dass sie sich (zumindest in bestimmten Hinsichten) Sonderrechte
anmaßten, die ihnen nicht zustanden, sowie vom Rat eine bevorzugte Behandlung erfuhren
und dass sie dadurch nicht nur die (berechtigten) Interessen, Rechte und Freiheiten der
anderen Bürger sondern insgesamt dem Gemeinen Besten der Stadt schadeten, übte man
nicht nur eine sozial und kulturell ausgerichtete Kritik an den städtischen Eliten und speziell
den Patriziern, sondern man stellte letztlich auch ihre Eignung in Frage, die Stadt (mit) zu
regieren, zumindest wenn die Verfolgung des Gemeinwohls den obersten Wert städtischer
Politik darstellte. Und auch wenn dies selten und dann allenfalls indirekt so formuliert
wurde, so schwang damit immer der Verdacht mit, dass diejenigen Ratsherren, die aus den
‚vornehmen‘ Ständen entstammten, und insbesondere diejenigen, die zur Gruppe der
Landbegüterten zählten – und diese hatten zu dieser Zeit ja eine dominierende Stellung im
Rat –, ihre Macht missbrauchten, um ihre eignen Nutzen bzw. denjenigen der sozialen
Gruppen, der sie und ihre Familien zugehörten, zu Lasten der übrigen Bürgerschaft
durchzusetzen. Besonders offensichtlich wird dieser ganze Zusammenhang bei der Frage,
ob bzw. wie die ‚vornehmen‘ Stände und die land- sowie kapitalvermögenden Gruppen in
adäquater Weise an der Kontribution beteiligt wurden bzw. werden konnten, was aus Sicht
eines Großteils der Bürgerschaft nicht der Fall war. Insofern besaß die Weigerung des Rats,
das halbe Prozent einzuführen, ein hohes Erregungspotential, als es symbolisch für die
Bevorzugung der Vornehmen und Begüterten und eine von ihren Interessen dominierte
Ratspolitik wie auch für die herrschende Ungleichbehandlung innerhalb der Bürgerschaft
stand.
Dass in diesem Zusammenhang dem Komplex der Ausübung irregulärer gewerblicher
Tätigkeiten in den Dörfern der Landbegüterten und insbesondere das Problem des
‚Außenbrauens‘ eine gewisse Relevanz vor allem von Seiten der gewerblich orientieren
Zünfte zugemessen wurde, obwohl, wie insbesondere die Landbegüterten, aber auch der
Rat immer wieder (und nicht ganz zu Unrecht) reklamierten, dessen ökonomische
Bedeutung wohl eher begrenzt war, ist ebenfalls in der symbolischen Dimension zu sehen,
die dieser Thematik zukam. So fanden die Brauer hierbei die weitgehende Unterstützung
eines Großteils der Bürgerschaft, da dies ihre eigenen Interessen und Rechte kaum tangierte,
mit Ausnahme der kleinen Gruppe der landbegüterten ‚Patrizierfamilien‘. Und aufgrund der
engen Beziehungen mit dem Rat und der dominanten Position, die sie in diesem hatten, kam
dem Außenbrauen wie überhaupt dem gesamten Problemkomplex der Ausübung irregulärer
gewerblicher Tätigkeiten bzw. der Störerei im städtischen Umland und speziell auf den
Gütern der landbegüterten Lübecker Familien eine gewisse und allgemeine politische
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Relevanz zu. Dies ließ sich in den Auseinandersetzungen zwischen Rat und
bürgerschaftlichen Kollegien instrumentalisieren, indem gerade den patrizischen
Ratsherren eigennütziges Verhalten vorgehalten wurde und damit auch die negativen
Folgen, die aus dem großen Einfluss, den die Landbegüterten und Patrizier im und auf den
Rat ausübten, für das Regierungshandeln folgten, zumindest in indirekter Weise
thematisiert werden konnten. Solchen Zusammenhängen wuchs demnach schon aufgrund
ihrer (scheinbaren) Evidenz ein politisches Konfliktpotential zu, das für den Rat und die
politische Stellung der ‚Patrizier‘ und der Landbegüterten durchaus gefährlich werden
konnte.
(5) Nicht zuletzt der Konflikt um das Außenbrauen macht deutlich, dass und in welcher Weise
in den Lübeckischen Traktaten der Nachkriegszeit sich nicht nur die komplexe Struktur der
Stadtgesellschaft und ihres Rechts- und Wirtschaftsraum widerspiegelten, sondern in
welcher Weise grundlegende Vorstellungen über die kulturellen Voraussetzungen und
normativen Bedingungen, auf denen die städtische Vergesellschaftung bzw. in einem
engeren Sinne die civitas als eine (politische) Vergemeinschaftung der Bürger beruhte oder
aus Sicht der Zeitgenossen beruhen sollte, darin eingingen und wie dadurch die Konflikte
eine symbolische Aufladung und eine übergeordnete politische Relevanz erfuhren bzw.
erfahren konnten. Dadurch wurden eine Lösung und Einigung in vielen Fällen, abgesehen
von den bestehenden Interessendivergenzen und ungelösten Rechtsfragen, erheblich
erschwert – und zwar vor allem weil dies dann in eminenter Weise mit machtpolitischen
Fragen aufgeladen wurde oder zumindest werden konnte, wobei dies ganz unabhängig
davon war, welche tatsächliche, vor allem wirtschaftliche oder auch finanzpolitische
Bedeutung den beklagten Phänomenen letztlich zukam und ob der dadurch für die Stadt und
das städtische Gemeine Beste verursachte Schaden tatsächlich relevant war oder nicht. In
der Art und Weise, wie in den politischen Kommunikationen die Verhältnisse der
städtischen Vergesellschaftung (durchgehend in Bezug auf bestimmte Probleme) dargestellt
wurden, verbinden sich in der Regel zwei Perspektiven: Zum einen die Frage, wie die
Beziehungen unter den Bürgern gestaltet sein und auf welchen kulturellen Grundlagen diese
beruhen sollten, zum anderen wie sich das Verhältnis der civitas zu ihrer sozialen Umwelt,
also zu dem, was als außerhalb und jenseits von dieser und ihrer (sozialen und kulturellen)
Grenzen stehend angesehen wurde, darstellte oder darstellen sollte. Dabei konnte es sich
um andere Gruppen bzw. soziale Phänomene innerhalb der Stadt oder auch im
unmittelbaren städtischen Umland (nicht zuletzt in den zu Lübeck gehörigen Gebieten)
handeln oder auch um Phänomene, die außerhalb dieser über soziale und herrschaftliche
353

Beziehungen konstituierten Zusammenhänge verortet wurde. Zwei aufeinander bezogene
(asymmetrische) Unterscheidungen und damit zusammenhängende Vergleichsoperationen
spielten vor allem in den schriftlichen Erklärungen und Eingaben der kommerzierenden und
gewerblichen Zünfte eine zentrale Rolle: Zum einen die Unterscheidung zwischen
gleich/ungleich und die Frage, ob etwas und insbesondere unterschiedliche Personen
(-arten) oder Gruppen ungleich behandelt bzw. bevorzugt oder auch benachteiligt wurden,
obwohl zwischen ihnen eigentlich ein Verhältnis der Gleichheit herrschen und damit auch
der Anspruch auf Gleichbehandlung gelten sollte, bzw. ob umgekehrt Ungleiches (in
ungerechtfertigter Weise) gleich behandelt wurde. Eine hervorgehobene Rolle spielte
zudem die Unterscheidung zwischen eigen und fremd. So wurde in den Traktaten in
unterschiedlichen Zusammenhängen und in ausgeprägter Weise Fremdes thematisiert, seien
dies Personen oder auch Dinge, vor allem Güter und Waren. Beides, das Problem der Un/Gleichheit und die Behandlung von Fremden, waren dabei insofern miteinander
verschränkt, da für die Unterscheidung eigen/fremd die Unterscheidung gleich/ungleich
konstitutiv ist, weswegen die Frage nach Formen der Un-/Gleichbehandlung auch
insbesondere anhand der Frage nach dem Umgang mit Fremden und Fremdem und ihrem
Verhältnis zu dem, was als eigen – hier im Sinne: zur städtischen civitas zugehörig –,
identifiziert wurde, expliziert wurde. Auch hier blieb es aber nötig, die Thematisierung von
ungerechtfertigten (Un-)Gleichbehandlungen und Fremdem auf das städtische Gemeine
Beste zurückzubinden, vor allem indem dies mit der Frage verbunden wurde, inwieweit
dadurch der Stadt Einnahmen etwa aus der Zulage und der (Bier-)Akzise entgingen bzw.
die städtischen Einnahmen durch die Beseitigung der damit verbundenen ‚Missstände‘
gesteigert werden konnten. Ein Postulat, auf dem viele Äußerungen der kommerziellen und
insbesondere der gewerblichen Zünfte basierten, ist die allgemeine Auffassung, dass Bürger
bei allen sozialen und kulturellen Unterschieden, die sich etwa aus der Rangordnung
zwischen ihnen ergaben und die nicht in Frage gestellt wurden, auf einer fundamentalen
Ebene als Bürger und Mitglieder der civitas gleich waren und dementsprechend auch,
entsprechend ihren jeweiligen Fähigkeiten, gleich behandelt werden und über gleiche
Rechte und Pflichten verfügen sollten (wie etwa das Recht auf Mitsprache in allgemeinen
städtischen Angelegenheiten oder der Beteiligung an städtischen Aufgaben entsprechend
des jeweiligen (vor allem wirtschaftlichen) Vermögens).92 Entsprechend sensibel reagierten
denn auch gerade die gewerblich orientierten und in der sozialen wie politischen Ordnung
niederrangigen Korporationen darauf, wenn sie bzw. ihre Mitglieder sich mit Formen der
92

Zu Gleichheit als Grundwert des ‚alteuropäischen Stadtrepublikanismus‘ vgl. Schilling, Republikanismus.
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Ungleichbehandlung konfrontiert sahen, die aus ihrer Sicht nicht aufgrund der sozialen
Rangordnung, der sozialen Arbeitsteilung, hergebrachter Privilegien oder auch aus
moralischen Gründen (etwa bei der Befreiung von Kontributionslasten für arme Bürger) zu
rechtfertigen waren.93 Ebenso spielte dies in anderen, nicht zuletzt wirtschaftlichen,
Zusammenhängen eine Rolle, so etwa bei der Frage, ob das Eigenbrauen abgeschafft oder
zu einer ‚allgemeinen Freiheit‘ ausgeweitet werden sollte,94 aber auch bei der Befreiung der
‚Vornehmen‘, der Patrizier und der (vermögenden) Rentner von bestimmten Abgaben wie
der Zulage. Dem entsprach, dass sich insbesondere die kommerzierenden Kollegien dafür
aussprachen, dass gerade im Fall der Zulage nicht allein der Handel und andere
ökonomische Tätigkeiten, sondern auch Landbesitz und Kapitalanlagen (in Form von
Renten) besteuert werden sollten und dass entsprechend die Zulage durch die Einführung
des (Halb-)Hundertsten bzw. des halben Prozents in Richtung einer Vermögens- bzw.
Vermögendensteuer erweitert werden sollte, nicht zuletzt um so die über größeres Landund Kapitalvermögen verfügenden Angehörigen der Lübecker Bürgerschaft an der
Bewältigung der gemeinsamen städtischen Lasten in einer adäquaten Weise zu beteiligen.
(6) Fremde und Fremdes und die Abgrenzung gegenüber Anderem (in Relation zur civitas als
dem sozio-kulturellem Raum des Eigenen) wurde in den ‚Traktaten‘ von 1650/51 in
unterschiedlichen Zusammenhängen thematisiert. Besonders ausgeprägt war dies bei
denjenigen ‚bürgerlichen Gravamina‘, die von den kommerzierenden und insbesondere den
gewerblichen Kollegien eingebracht wurden. Dies fällt vor allem deswegen ins Auge, weil
Konflikte unter den Bürgern bzw. zwischen einzelnen Gruppen innerhalb der Bürgerschaft
(mit Ausnahme der Auseinandersetzungen mit den Patriziern und Landbegüterten),
insbesondere wenn die sozialen und rangmäßigen Unterschiede relativ gering waren, eher
zurückhaltend behandelt wurden. So spielten etwa die zahlreichen Abgrenzungskonflikte
zwischen einzelnen Gewerben und Zünften und die damit verbundenen Eingriffe in
korporative Freiheiten eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Dabei wurden ganz
unterschiedlichen soziale Phänomene als fremd und anders bezeichnet und thematisiert: Es
konnte sich dabei um bestimmte Personen bzw. Personengruppen handeln, auch um solche,
die in der Stadt lebten, so im Fall der irregulär arbeitenden Störer und Bönhasen. Aber auch

Die Behauptung der Ämter, dass die ‚gemeinen‘ Bürgerhandwerker besonders stark von den Kontributionen
betroffen seien und diese bei ihnen (im Gegensatz zu den wohlhabenden Bürgern) auch besonders konsequent
eingetrieben würden, lässt sich hier nicht verifizieren; da ein großer Teil der städtischen Abgaben aus der
Besteuerung von alltäglichen Konsumgütern wie Bier oder Brot (in Form von Akzisen) stammte, erscheint die
relativ hohe Belastung der ‚gemeinen‘ und weniger wohlhabenden Bürger jedoch plausibel.
94
Hier wurde dann auch damit argumentiert, dass eine Abschaffung des Eigenbrauens einen hohen Ertrag für
den Stadtsäckel erbringen würde.
93
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andere Personen(-kreise) wurden als fremd/ Fremde beschrieben, so auch solche diejenigen,
die Positionen im Ratsregiment erhalten hatten und von außen bzw. nicht aus Lübecker
Bürgerfamilien stammten. Ebenso wurden Dinge als fremd bezeichnet, vor allem Waren:
Gerade von den gewerblichen Zünften wurden fremde Waren bzw. deren Einfuhr und
Verkauf als Gefahr wahrgenommen. Hierbei spielte die finanzielle Dimension insbesondere
mit Blick auf das Problem der ‚Defraudierung‘ von Zöllen bzw. von Ungleichheiten bei der
Besteuerung von Waren eine wichtige Rolle, zumindest aus Sicht der im städtischen
Gewerbe und Handel tätigen Bürger, da diese dadurch Nachteile an ihrer Nahrung erlitten.
Allerdings war gerade unter den Fernhandelskaufleuten die Haltung zum Fremden
ambivalent und nicht eindeutig – Fremde(s) wurde nicht grundsätzlich als schlecht und als
Gefahr wahrgenommen. Auch das Ausbleiben von Fremden, etwa von fremden Kaufleuten
und ihren Waren, konnte als Problem angesehen werden. Es wäre also verfehlt, von einer
grundsätzlichen Ablehnung gegenüber Anderem/n und Fremdem/n zu sprechen;
problematisiert wurde dies immer nur dann, wenn in der jeweiligen Wahrnehmung eine
ungerechtfertigte Benachteiligung des Eigenen gegenüber dem Fremden vorlag bzw. wenn
Eigenes und Fremdes nicht mehr unterschiedlich und als Ungleiches behandelt wurden.
Insgesamt war es gerechtfertigt, wenn nicht gar geboten, dass die (Stadt-)Bürger in einer
grundsätzlichen Weise anders behandelt wurden als die Nicht-Bürgern (als Anderen), seien
dies Fremde, Stadtbewohner ohne Bürgerstatus, Verlehnte oder auch die Untertanen auf
dem Land bzw. Bauern. Wenn letztere ebenso (oder gar besser) behandelt wurden als die
(Stadt-)Bürger, dann verwies dies auf einen Bruch mit den kulturellen Grundlagen sozialer
Ordnung. Für die ‚gemeinen Bürger‘, insbesondere für die Ämter und deren Angehörigen,
war dieser Vergleich insofern von besonderer Relevanz, weil in ihrem Fall immer wieder
infrage gestellt wurde, inwieweit sie überhaupt als gleichberechtigte Bürger galten oder
ihnen auch in

den Augen der anderen

(vornehmen und kommerzierenden)

bürgerschaftlichen Kollegien doch nur ein minderer Status mit eingeschränkten Rechten
zukam bzw. zukommen sollte, womit sie sich demnach dem Status der (ländlichen oder
auch städtischen) Untertanen ohne Bürgerrechte annäherten. Dabei wurde vor allem das
Verhältnis von Stadt und Land als ein grundsätzlich unterschiedliches angesehen, durch das
sich ungleiche soziale Beziehungen und ein Verhältnis der Alterität zwischen den
ländlichen Untertanen, den ‚Bauern‘, und den Bürgern konstituierten. Insofern sollten diese
Gruppen unterschiedlich behandelt werden, und eine bevorzugte Behandlung der Bauern
gegenüber den Bürgern, etwa im Fall von Abgabenbefreiungen, wurde als grundlegender
Verstoß gegen bestehende Ordnungsvorstellungen gesehen. In diesem Zusammenhang kam
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der Gruppe der Landbegüterten eine spezifische Bedeutung zu als einer Art Figur des
Dritten bzw. ‚Grenzfigur‘, die in spezifischer Weise die Grenzen zwischen der civitas und
ihrer sozio-kulturellen Umwelt überschritt. Zumindest in einigen Fällen wurde deren
Zugehörigkeit und die ihrer Familien zur civitas zu dieser Zeit als nicht (mehr) eindeutig
angesehen. Hier spielte nicht nur der Tendenz zur Veradeligung eine Rolle, sondern
vielleicht noch stärker deren (wirtschaftliche) Orientierung hin zum Land(leben).
(7) Aufgrund der vorigen Beobachtungen lässt sich erklären, warum die Frage der irregulären
wirtschaftlichen und speziell gewerblichen Tätigkeiten bzw. der Störerei vor allem im
städtischen Umland (nicht nur) in den Traktaten von 1650/51 eine nicht zu unterschätzende
politische Relevanz zukam bzw. ihnen diese insbesondere von den gewerblich orientierten
Zünften zugeschrieben wurde: Zum einen richteten sich diese Gravamina primär gegen
Personen, die nicht der Lübecker civitas als der Vergesellschaftung der Bürger angehörten.
Insgesamt repräsentierten innerhalb der ‚Sprache‘ des Korporatismus die Störer in
grundsätzlicher Weise das Andere der guten, korporativ fundierten Ordnung der städtischen
(Gewerbe-)Wirtschaft und damit auch der Vergesellschaftung der Bürger und ihrer
kulturellen und normativen Grundlagen.95 Die Existenz bzw. die Zunahme von Störern und
Bönhasen wurde dabei als wesentliche Gefahr nicht nur für die Nahrung der Bürger,
insbesondere der Amtshandwerker, und als wesentliche Ursache für den schlechten Zustand
und den (drohenden) ‚Ruin‘ des städtischen (Zunft-) Gewerbes angesehen wurde, sondern
auch als Gefahr für die Ordnung der civitas insgesamt. Insofern wurde dies als ein Problem
dargestellt, von dem nicht nur einzelne Bürger oder Ämter und deren partikulare Anliegen
betroffen waren, sondern von dem die Wohlfahrt und das Gemeinwohl der Stadt als Ganze
betroffen war. Dadurch erschien das Vorgehen gegen diejenigen, die in irregulärer Weise
einer gewerblichen Tätigkeit ausgingen, aber auch gegen diejenige, die solchen Störern
Arbeit gaben, als eine allgemeine politische Angelegenheit.96 Nun spielte zum anderen die
Problematisierung irregulärer Tätigkeiten bzw. der Störerei insbesondere für die Ämter
auch deswegen eine Rolle, weil sie über die Abgrenzung zu den Störern ihre Position in der
sozialen und politischen Ordnung der Stadt markieren konnten. Darüber hinaus war dies
angesichts der spezifischen Bedingungen, die im Fall der (Vier Großen) Ämter existierten,
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Siehe dazu auch ausführlicher Kap. 8.
Auch andere bürgerschaftlichen Zünfte und Kompanien klagten, wie oben gesehen, über unterschiedliche
Formen irregulärer wirtschaftlicher Tätigkeiten, etwa über Formen der ‚Durchschlauferei‘ von Waren; dabei
zielten die Klagen der Ämter und insbesondere der Rotbrauern über irreguläre gewerbliche Tätigkeiten
keineswegs ausschließlich auf die Produktion von Waren, sondern auch auf deren Distribution und Konsumtion;
dies hing insofern eng miteinander zusammen, als der Vertrieb irregulär produzierter Waren wie auch deren
Verbrauch selbst als irreguläre und gegebenenfalls auch strafbare Tätigkeiten anzusehen waren.
96
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wesentlich dafür, dass sie politikfähig in dem Sinne waren, dass sie jenseits der einzelnen
Interessen der einzelnen Ämter über gemeinsame politische Anliegen verfügten, die sie
insgesamt und darüber hinaus auch die civitas insgesamt betrafen. Damit wurde das
Vorgehen gegen die Störer als ein sozial- und ämterübergreifendes Anliegen und Problem
konstruiert, obwohl in der Praxis nur wenige Handwerke davon wirklich betroffen waren.
Dies zeigt, dass hier nicht nur (und auch nicht primär) ökonomische, sondern kulturelle
Aspekte eine wesentliche Rolle spielten. Ganz ähnliche Beobachtungen lassen sich auch für
die Brauer und die von ihnen vorgebrachten Klagen gegen irreguläre Praktiken vor allem
im Lübecker Umland machen: Diese hatten für die Brauer insbesondere angesichts der
ausgeprägten sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede und Interessengegensätze, die
unter diesen bestanden, in doppelter Hinsicht einen hohen identitätsstiftenden Wert, denn
zum einen waren sie sich, egal ob es sich um Rot- oder Weißbrauer handelte oder wie
vermögend diese waren, weitgehend darüber einig, dass es sich insbesondere beim
‚Außenbrauen‘ um ein relevantes Problem handelte, das als Gefahr für das Brauwerk
insgesamt galt und gegen das entsprechen vorzugehen war. Zum anderen fanden die Brauer
ebenso wie Ämter, wie bereits gesagt, mit ihren Klagen gegen irreguläre Tätigkeiten auch
die Unterstützung anderer Teile der Bürgerschaft insbesondere aufgrund des damit
verbundenen politischen Potentials in den Auseinandersetzungen mit dem Rat und die
diesen stützenden Gruppen.

4.2 Die Konferenzen im Dezember 1650, die Eskalation der Konflikte Anfang
1650 und ihr Ausgang in kommunikationsgeschichtlicher Perspektive

Anders als in den beiden Vorjahren war es bei den Traktaten von 1650 bis zu Beginn des
Winters nicht gelungen, die Kommunikationen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien
zu einer ‚Endschaft‘ zu bringen. Im Gegenteil: Die vom Rat in seiner Resolution von Mitte
Oktober geäußerte Auffassung, die strittigen Fragen seien weitgehend geklärt und es bedürfe
daher keiner größeren Beratungen und Verhandlungen mehr, um zu einer Übereinkunft zu
gelangen, wurde durch die Reaktion der bürgerschaftlichen Kollegien konterkariert. Vielmehr
wurden die Konflikte dadurch reproduziert, dass diese insbesondere in den schriftlichen
Stellungnahmen, die sie im Oktober und November verfassten, die wesentlichen Differenzen,
die mit dem Rat aber auch unter ihnen gerade in der Kontributionsfrage bestanden, wiederholt
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wurden. Die Auseinandersetzungen wurden insofern noch weiter verkompliziert, als die
bürgerschaftlichen Kollegien dabei noch weitere Forderungen und Aspekte in diese
einbrachten. Vor diesem Hintergrund berief der Rat die Vertreter der bürgerschaftlichen
Kollegien zusammen mit den acht Quartierherren für den 3. Dezember zu einer Zusammenkunft
auf die Kanzlei, wo ihnen eine weitere Resolution und Erklärung proponiert wurde. Hierauf
folgten bis Weihnachten drei weitere Konferenzen, an denen die Deputierten des Rats und die
Vertreter der Bürgerschaft teilnahmen, und zwar am 9., 16. und 23. Dezember. Damit
verdichteten sich die Traktate in einer außergewöhnlichen Weise. Zudem wurden sie durch
Formen der direkten und mündlichen Interaktion geprägt. Insofern fanden in diesem Zeitraum
auch so gut wie keine schriftlichen Kommunikationsakte in Form von Ratsresolutionen oder
schriftlichen Stellungnahmen statt. Allerdings sind für die im Dezember durchgeführten
Konferenzen einige Quellen überliefert, die hierüber Auskunft geben, so insbesondere
Protokolle, die von ratsherrlicher Seite angefertigt wurden. Dass es zu dieser Zeit darüber
hinaus unter den bürgerschaftlichen Kollegien wie auch zwischen diesen und dem Rat zu
weiteren (informellen) Gesprächen kam, ist anzunehmen, lässt sich aber aus den überlieferten
Quellen nicht nachvollziehen.
Die Proposition, die am 3. Dezember durch Bürgermeister Köhler auf der Kanzlei in der großen
Kommissionsstube mitgeteilt wurde und über die eine knappe Darstellung im Amtsbuch der
Schneider überliefert ist,97 diente vor allem dazu, die Ausgangslage zu klären und die Agenda
für die weiteren Kommunikationen festzusetzen. In der Vorrede wurde einmal mehr festgestellt,
dass sich Rat und Bürgerschaft im Grundsatz darüber einig seien, dass dasjenige, was bey des
Raths officien, den Burgern zum besten auffgenommen worden sei, auch wiederumb abgetragen
werden müsse und dass man sich allein wegen der medijs zu bereden habe. Köhler appellierte
an die Bürger und Zünfte, dass es nunmehr nötig sei, dass die eine partye der anderen etwas
weichen müsse, um zu einer Übereinkunft gelangen zu können, sprich an deren

97

Nach den allerdings recht knappen Angaben im Schneideramtsbuch C hierzu (siehe Archive der
Handwerksämter und Innungen, Schneider Amtsbuch 2, fol. 28r, 45r) ging dem unter anderem ein am 19.
November übergebenes Memorial der Bürgerschaft voraus, das aber, soweit bekannt, nicht überliefert ist. Zu der
Proposition am 3. Dezember seien bis auf die Ältesten der Schiffergesellschaft alle gegenwertig gewesen. Wohl
aufgrund des Fehlens der Schifferältesten erfolgte demnach die Proposition nur teilweise: Denn wie sie [die
Schifferältesten; Anm. PHR] der H. Bürgerm: nicht gesehen habe, habe er angefangenen die Sembtlichen
Zunfften zu vermahnen und sie gebeten, am 9. Dezember allesamt zusammen mit den Schifferältesten wieder zu
kommen, um des Rahts Vortragh anzuhören. Im Schneideramtsbuch C sind zwei unterschiedliche Darstellungen
über den Inhalt der Proposition enthalten (ebd., fol. 29v–31r, 45r–46v). Diese stimmen inhaltlich überein,
unterscheiden sich jedoch teilweise im Wortlaut (siehe unten). Auch wenn keine Angaben über den Verfasser
dieser Berichte enthalten sind, so deutet der Inhalt darauf hin, dass sie von einem oder mehreren der bei der
Proposition anwesenden Ältesten (wahrscheinlich der Vier Großen Ämter) abgefasst wurden oder dies auf ihre
Veranlassung hin erfolgte.
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Kompromissbereitschaft.98 Allerdings nahm sich der Rat selbst davon offenbar aus.99 Seine
Aufgabe bestand aus seiner Sicht vielmehr darin, Einigkeit unter der Bürgerschaft zu stiften,
wozu er sich gerne geneigett zeigte. Damit schrieb sich der Rat eine neutrale, jenseits der
Auseinandersetzungen und über den Konfliktparteien stehende Position und Rolle zu, während
die Gründe, warum es bislang nicht zu einer Einigung gekommen war, auf die
Interessendivergenzen und ‚Parteiungen‘, die unter den Bürgern und Zünften bestanden,
zurückgeführt wurden.
Dieses Deutungsmuster zieht sich auch durch die folgenden Ausführungen der Proposition, in
denen in summarischer Weise auf die konkreten einzelnen Punkte, strittigen Fragen und von
bürgerschaftlicher Seite vorgebrachten Beschwerden eingegangen wurde. Diese wurden in
insgesamt sieben Hauptpunkte gegliedert. Der Rat, so Köhler, habe die anwesenden Ratsherren
beauftragt, mit der Bürgerschaft in allen Punkten zu tractiren. Es handelt sich dabei um Fragen
und Angelegenheiten, die (1) den Rat und die Ratsoffizien, (2) die Landbegüterten und Rentner,
(3) die Kaufmannsordnung, (4) die Gewandschneider und Krämer, (5) die Brauer, (6) die
Schiffer und schließlich (7) die Ämter betrafen.100 Im Rahmen der Proposition vom 3.
Dezember ging Köhler allerdings nur auf den ersten Hauptpunkt ein, der unter anderem die
Beschwerden über das Verhalten der Ratsbediensteten und die Kritik, dass Posten in der
Ratsverwaltung hauptsächlich mit Fremden besetzt würden, ebenso umfasste wie
unterschiedliche Vorschläge, wie der Rat und die Ratsoffizien ihre Einnahmen erhöhen bzw.
ihre Ausgaben reduzieren könnten.101 Dagegen wurde die strittige Forderung nach Erhebung
des halben Prozents und damit die heikelste Streitfrage dem zweiten Hauptpunkt zugeordnet.
Nachdem am 3. Dezember nur die Erklärung des Rats verkündet worden war, versammelten
sich die Ratsdeputierten und die Vertreter der Bürgerschaft in der darauffolgenden Woche
erneut auf der Kanzlei (und zwar am 9. Dezember), um über die von Köhler proponierten
Angelegenheiten zu sprechen. Dabei kam es zu Meinungsverschiedenheiten über die
Bedingungen, wie die Konferenz ablaufen sollte, vor allem über die Frage, ob alle
bürgerschaftlichen Kollegien bzw. deren Vertreter daran teilnehmen oder ob zumindest bei
bestimmten Materien einzelne (und zwar insbesondere die gewerblich ausgerichteten) Zünfte
von den Unterredungen ausgeschlossen bleiben sollten. Über den Verlauf dieser ersten
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Dies habe er mit Geistlichen unde Weltlichen exemplen angedeutet. Um welche Exempel es sich dabei genau
handelt, wird nicht genannt: Schneideramtsbuch C (wie oben), fol. 29v, vgl. auch ebd., fol. 45r.
99
Dies wird auch dadurch nahegelegt, dass in der zweiten im Schneideramtsbuch C enthaltenen Fassung des
Berichts über die Proposition an dieser Stelle nicht von ‚Partei‘, sondern von ‚Zunft‘ die Rede ist.
100
Schneideramtsbuch C (wie oben), fol. 29v. Auch bei dieser Einteilung orientierte sich der Rat an der sozialen
und politischen Rangordnung Lübecks.
101
Ebd., fol. 30r–31r.
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Konferenz sind zwei Quellen überliefert, die aus jeweils unterschiedlicher Perspektive
Auskunft hierüber geben: zum einen das von Seiten des Rats bzw. der Ratsdeputierten
angefertigte Protokoll (dieses wird im Folgenden als ratsherrliches Protokoll bezeichnet), zum
anderen ein Bericht, der die Vorgänge aus Sicht der bzw. eines der daran beteiligten
Rotbrauerältesten wiedergibt. In ihm werden die sich am 9. Dezember ereignenden
Geschehnisse in narrativer und in vielen Punkten auch in detaillierterer Weise als im
ratsherrlichen Protokoll geschildert.102 Für wesentliche Aspekte des Geschehens ergänzen sich
beide Quellen. Allerdings divergieren sie schon allein deswegen, weil die Vertreter der
Rotbrauer (und nicht nur diese) von einem Teil der am 9. Dezember stattfindenden
Verhandlungen ausgeschlossen blieben. Dabei war es offensichtlich dieser Ausschluss, der den
Anlass dafür bildete, den Bericht abzufassen.
Tatsächlich geht sowohl aus dem ratsherrlichen Protokoll wie aus dem Rotbrauerbericht hervor,
dass sich die zu der Konferenz deputierten Ratsherren zunächst nur mit einem Teil der
bürgerschaftlichen Kollegien bzw. deren Vertretern berieten und dass die Ältesten der (Rot-)
Brauer103, aber auch der Vier Großen Ämter und wohl auch der Schiffergesellschaft davon
zunächst im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschlossen blieben. Im ratsherrlichen Protokoll
wird hierzu vermerkt (und dies wird später immer wieder als Rechtfertigung wiederholt), dass
dies

auf

den

Wunsch

der

Junker-,

Kaufleute-,

Novgorodfahrer-

und

Gewandschneiderkompanien, a part audienze zu haben, erfolgt sei, da sie a part was
anzubringen hätten; dem habe der Rat [d]eferiret. Dem Rotbrauerbericht zufolge hielten sich
die Vertreter der Rotbrauerzunft zunächst auf dem Markt auf, als die Compagnien undt Zunfften
mehrenteils sich unter die Cantzeley verfugett[en]. Ein Zulagediener sei dann zu ihnen
gekommen und habe sie gebeten, dass sie auch bald kommen möchten, damit die H[erren]
welche schon auffgegangen nicht nach Unnß zuwartten hetten. Dieser Bitte seien sie alß bald
gefolgett. Auf der Kanzlei hätten sie die Vertreter der anderen bürgerschaftlichen Kollegien,
die von dem haußdiener citiret worden waren, vor unß gefunden. Diese seien bald darauf
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Das Protokoll bey gehaltener Communication zwischen den Ratsdeputierten und den Ältesten der
bürgerschaftlichen Kollegien vom 09.12.1650 findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol.; der
Bericht der Rotbrauer in: Schneideramtsbuch C (wie oben), fol. 28r–29r. Darüber, wie, warum und wann dieser
Bericht entstanden ist, liegen keine Informationen vor. Es lässt sich nur aus seinem Inhalt ableiten, dass er
wahrscheinlich aus dem Kreis der damals anwesenden Rotbrauerältesten stammt.
103
Darauf, dass Vertreter der Weißbrauer bei den Konferenzen, insbesondere bei derjenigen vom 9. Dezember,
anwesend waren, gibt es zwar einen Hinweis im Rotbrauerbericht (siehe dazu unten), ansonsten bleibt es (wie
insgesamt für die Traktate von 1650/51) unklar, wie sehr sich diese in die Auseinandersetzungen einbrachten.
Ansonsten ist eine nicht datierte schriftliche Erklärung überliefert, die von Seiten der Weißbrauer auf eine
Proposition von Bürgermeister Köhler (dabei handelt es sich wahrscheinlich um diejenige vom 17.10.1650)
abgefasst wurde und in der sie sich mit ihrem voto zu mehreren Punkten äußerten (in: ASA Interna,
Contributiones 17/6, unfol.). Die darin ausgeführten Positionen entsprechen weitgehend denjenigen, die von
Seiten der Rotbrauer vertreten wurden.
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ordentlicher Weise auff der Cantzellei durch den Haußdiener gefodertt worden und in die
Kommissionsstube eingetreten. Als sie jedoch auch hinein gehen wolten, sei dem Diener
befohlen worden, die thüre vor unß zuzumachen.104 Die anwesenden Rotbrauer wollten
daraufhin von ihm den Grund dafür erfahren, worauf er antwortete, dass die Ratsherren dies
befohlen hätten, weil sie mit den Vertretern der anderen Zünften etw[a]z sonderliches zureden
hätten.
Über das, was nunmehr in der Kommissionsstube geschah, gibt wiederum das ratsherrliche
Protokoll Auskunft: Demnach recapitulirt[e] der Bürgermeister (wahrscheinlich wiederum
Köhler) zunächst gegenüber den anwesenden Vertretern der Bürgerschaft dasjenige, was in der
vorigen Woche zum ersten Hauptpunkt proponiert worden war, wobei nunmehr die
Resolutionen der bürgerschaftlichen Kollegien hierüber erwartetet wurden. Im Namen der
anwesenden Vertreter der Bürgerschaft stellte daraufhin Heinrich Kerkring, der auch in der
Folgezeit immer wieder als Wortführer der Bürgerschaft auftrat,105 die Frage, ob die
Resolutionen communita oder von jeder Zunft einzeln vorgebracht werden sollten. Dies zu
entscheiden, überließ der Bürgermeister den Vertretern der Bürgerschaft. Diese sprachen sich
dafür aus, dass die bürgerschaftlichen Kollegien ihre Resolution jeweils einzeln einbringen
sollten. Nunmehr äußerten die Schonenfahrer aber die Auffassung, dass in Kegenwahrt von
allen bürgerschaftlichen Kollegien, insbesondere auch der Brauer und Ämter, gehandelt werden
müge. Dem schlossen sich die Vertreter der Bergenfahrer, der Gewandschneider und anderer
Zünfte an, und sie begründeten dies damit, dass keine destidenten [im Sinne von
Ausgeschlossenen; Anm. PHR] u[nd] mistrawen vorursache[t] werden sollten. Daraufhin
wurden die in der Vorstube wartenden Ältesten hereingerufen.106 Sie wurden von den
Ratsdeputierten gefragt, ob sie sich bei denjenigen Angelegenheiten, die sie nicht betrafen,
absentiren wollten, oder ob sie der gantze[n] communication mit beyzuwohnen gemeinet seien.
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Zu den räumlichen Verhältnissen vgl. den Grundriss des Kanzleigebäudes in: Bau- und Kunstdenkmäler
Lübeck, Bd. I, Teil 2, Tafel V. Demnach befand sich vor der im Obergeschoss des Kanzleigebäudes befindlichen
Großen Kommissionsstube ein Vorraum bzw. eine Vorstube, die über eine Treppe, die von dem am
Marienkirchhof gelegenen Eingang in das Obergeschoss führte, und einen Flur zu erreichen war. In der Großen
Kommissionsstube befand sich an der zur Vorstube gelegenen Tür ein reich verziertes, aus den 1610er Jahren
stammendes Prachtprotal mit zwei allegorischen, die Klugheit sowie die Stärke bzw. die Justitia
symbolisierenden Frauengestalten links und rechts neben dem Eingang sowie dem lübischen Doppeladler über
diesem: vgl. dazu ebd., 301–4 (hier findet sich auch eine schwarz-weiße Abbildung des Portals sowie ein Foto
des Inneren der Großen Kommissionsstube).
105
Es dürfte sich dabei um den im Februar 1651 in den Rat gewählten Heinrich Kerkring (vor 1613–1670)
gehandelt haben, möglicherweise aber auch um den späteren Bürgermeister Heinrich Kerkring (1610–1693), der
1654 einen Sitz im Rat erhielt. Beide waren seit 1631 bzw. 1643 Mitglied der Zirkelgesellschaft: vgl. Fehling,
Ratslinie, Nr. 776 und 780.
106
Im ratsherrlichen Protokoll werden allerdings nur die Brauer und die Vier Großen Ämter erwähnt. Es ist
daher unklar ist, ob die Ältesten der Schiffergesellschaft, auf deren Anwesenheit der Rat in der vorangegangen
Woche gedrängt hatte, überhaupt (noch) präsent waren.
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Sie erklärten daraufhin, dass sie als Bürgere bey dem gantzen wercke mit bey sein sollen. Es
wurde ihnen von Seiten der Ratsherren remonstriret, dass sie nicht beabsichtigt hätten, sie zu
separiren, sondern dass die particularien jeder Kompanie hätten a part vorgenommen werden
sollen. Laut ratsherrlichem Protokoll gaben sich die Vertreter der zuvor ausgeschlossenen
bürgerschaftlichen Kollegien mit dieser Erklärung offenbar zufrieden und verließen das
Geschehen wieder (in quo tandem acquieverint et abierunt), und zwar bevor die eigentlich
‚Handlung‘ über den ersten Hauptpunkt stattfand. Dieses Verhalten erscheint merkwürdig und
steht in einem deutlichen Widerspruch zu dem, was zumindest laut ratsherrlichem Protokoll
zuvor geschehen war.
Der im ratsherrlichen Protokoll enthaltenen Schilderung zufolge konnten die aufgetretenen
Irritationen also rasch und in gegenseitigem Einvernehmen aus der Welt geschafft werden. In
gänzlich anderer Weise stellt sich der Gang der Ereignisse in der Kanzlei bzw. der
Kommissionsstube hingegen im Rotbrauerbericht dar.107 Zunächst korrespondiert dieser noch
mit dem ratsherrlichen Protokoll: Nachdem die Vertreter der Rotbrauer wie auch die anderen
in der Vorstube wartenden Ältesten in die Kommissionsstube eingefordert worden waren,
erklärte ihnen Bürgermeister Köhler demnach zunächst, dass sie es ihnen, also den
Ratsdeputierten, nicht verdencken [sollten], dz Wir draußen hetten etw[a]z warten mußen.108
Er betonte, dass es nicht das ansehen haben solle, daß Wir sollten außgeschloßen werden, denn
dies sei weder die Meinung der Ratsherren noch die der anderen Zünfte. Weil sie nun aber mit
dem Kauffmann oder von der Kauffmans Ordnungh davon sonderlich die Embtter in Ihrem
gravam nichts gedacht hetten, zu reden, oder zu handeln hetten, Wolte Er Unnß den Wilkuhr
laßen, umb zu besprechen, Ob Wir solches mit anhören wolten. Darauf hätten sie sich
zusammen gethan, undt voreinbahret, dass sie dies mit anhören und dasjenige, was ihnen nicht
zuwiederen wehre, [...] auch wol mit still schweigend vorbey gehen laßen wollten. Laut
Rotbrauerbericht entspann sich auf diese Antwort, die offenbar keineswegs den Erwartungen
der anwesenden Ratsherren entsprach, zwischen diesen und den Vertretern der Rotbrauerzunft
ein heftiger Disput. So antwortete Köhler auf den vorgetragenen Beschluss, dass die Rotbrauer
mit dem Kaufmann und der Kaufmannsordnung nichts zu schaffen hätten und dass sie dies
nicht [an]fechte. Hierauf entgegneten die Rotbrauerältesten109, dass die Kaufmannsordnung sie

107

Zum Rotbrauerbericht siehe oben.
Wer genau an dieser Stelle des Rotbrauerberichts mit ‚Wir‘ gemeint ist, lässt sich (wie auch an anderen
Stellen des Berichts, wo von ‚Wir‘ die Rede ist) nicht eindeutig bestimmen. Es kann sich dabei sowohl allein um
die anwesenden Rotbrauer(-ältesten) aber auch um die Vertreter bzw. Ältesten aller zuvor ausgeschlossenen
Zünfte handeln. Dies lässt sich auch deswegen nicht sagen, da nicht klar ist, für welchen Zweck der Bericht
verfasst wurde und wer genau demnach Sprecher bzw. Autoren und Adressaten sind.
109
In diesem Fall wird im Bericht explizit angeführt, dass es sich um die Rotbrauerältesten handelt.
108
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sehr wohl mit anginge, dass sie sich nicht darvon außschließen lassen und eß derohalben mit
anhören wollten und müssten. Es folgte ein Hin und Her, bei dem beide Seiten auf ihren
Positionen beharrten.110 Als die Rotbrauer weiterhin nicht davon ablassen wollten, gegen ihre
Ausschließung zu protestire[n], erklärte Köhler schließlich, dass über die Kaufmannsordnung
erst dann gehandelt werden könne, wenn sie entwichen wehren. Daraufhin nahmen diese (wie
offenbar auch die Ältesten der Vier Großen Ämter und gegebenenfalls der Schiffergesellschaft
sowie der Weißbrauerzunft) schließlich alß bald Unseren abschied.
Die im Rotbrauerbericht enthaltene Wiedergabe der Ereignisse erscheint auf den ersten Blick
schlüssiger als diejenige des ratsherrlichen Protokolls, aber auch sie wirft Fragen auf, vor allem
mit Blick auf den Fortgang der ‚Handlung‘, die an diesem Tag in der Kommissionsstube
stattfand. Denn laut ratsherrlichem Protokoll wurde hierbei zwischen den Ratsdeputierten und
den noch anwesenden Vertretern der bürgerschaftlichen Kollegien keineswegs über Fragen
gesprochen, die die Kaufmannsordnung betrafen, sondern es wurden ausschließlich der erste
Hauptpunkt und damit diejenigen Dinge behandelt, die den Rat bzw. die Ratsoffizien und damit
allgemeine städtische Angelegenheiten betrafen. Die Gründe, die von den Ratsdeputierten dafür
geltend gemacht wurden, dass sie sich zunächst nur mit einem Teil der bürgerschaftlichen
Kollegien ‚a part‘ besprechen wollten, trafen also offensichtlich nicht zu. Es ist
nachvollziehbar, dass der Rat bei diesem ersten Hauptpunkt, der ja unterschiedlichste und
teilweise gravierende Kritik an seiner Amtsführung umfasste, ein Interesse daran hatte, die Zahl
der Bürger und Zünfte, die bei den Kommunikationen anwesend waren, zu begrenzen.
Allerdings mutet das Verhalten speziell der Vertreter der kommerzierenden Kollegien
inkonsistent an. Denn sie hatten (laut ratsherrlichem Protokoll) zunächst die Beteiligung aller
bürgerschaftlichen Kollegien gefordert, dann aber die durch die Ratsdeputierten forcierte
(Wieder-)Ausschließung eines Teils von ihnen offenbar stillschweigend gebilligt und deren
offensichtlich falsches Spiel mitgespielt, als den Ältesten der Rotbrauer (wie auch der Vier
Großen Ämter und der Schiffer) gegenüber der Eindruck erweckt wurde, dass es bei den
Kommunikationen, die an diesem Tag erfolgten, um die Kaufmannsordnung ginge. Dies deutet
darauf hin, dass es sich dabei um ein zwischen den Ratsherren und den Vertretern der
110

Auf die Antwort der Rotbrauer erwiderte demnach zunächst der Ratsherr Heinrich Saffe (1599–1665,
Ratsherr seit 1644), dass sie die Kaufmannsordnung nichts weiter anginge alß zur Sehe, worauff Wir Rothbrawer
mit Ja geandtwordtet, sie ginge Unnß Ann unndt könten Unß darinnen nichts laßenn nehmen. Dasjenige aber,
was sie nicht brenne, das wollten sie nicht Leschen. Darauf hätten die anwesenden Ratsherren sembtlich
repettiret, dass sie mit dem Kaufmann nicht handln könnten, bevor die Brauer nicht entwichen seien. Nachdem
die Rotbrauer nochmals ihre vorige Meinung repitirt[..] hatten, schaltete sich dem Rotbrauerbericht zufolge der
Älteste der Weißbrauer mit Namen Klußendörp ein (dies ist der einzige Hinweis, dass zumindest ein Vertreter
der Weißbrauer bei der Konferenz anwesend war). Dieser schloss sich der Auffassung der Ratsherren an und gab
zu verstehen, dass die Weißbrauer die Kaufmannsordnung nichts anginge und dass er deswegen auch nichts
anhören und damit zu tun haben wolle. Darauf antworteten die Ratsherren, dass dies auch ihre Meinung sei.
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patrizischen sowie der kommerzierenden Kollegien abgekartetes Vorgehen handelte, um die
gewerblich orientierten Zünfte und den ‚gemeinen Bürger‘, zumindest zunächst, von den
Verhandlungen fernzuhalten. Offenbar wurde dies nach außen und innerhalb der offiziellen
Kommunikation (inklusive der erstellten Protokolle und Aufzeichnungen) zu vertuschen
versucht. Da die vorliegenden Quellen dafür aber keine konkreten Anhaltspunkte liefern, muss
dies letztlich Spekulation bleiben.
Auf alle Fälle wurden laut ratsherrlichem Protokoll, nachdem die Vertreter der (Rot-)Brauer
und der Vier Großen Ämter (sowie gegebenenfalls auch der Schiffer) den Raum verlassen
hatten, die einzelnen Voten der übrigen bürgerschaftlichen Kollegien eingebracht. Dabei wurde
vor allem über einzelne Maßnahmen abgestimmt, wie die Lage der städtischen Finanzen durch
zusätzliche Einnahmen und Einsparungen verbessert werden könnte, so indem Landgüter,
Wiesen, Weiden und andere Liegenschaften, die im Besitz der Stadt waren, öffentlich
ausgeschrieben bzw. angeschlagen und vermietet sowie Soldaten abgedankt werden sollten.
Die Abgabe der Voten orientierte sich dabei an der politischen Rangfolge: Den Anfang machte
die Junker-Kompanie, die eine ganze Reihe von Vorschlägen vorbrachte.111 Es folgten laut
Protokoll die Voten der Kaufleutekompanie,112 der Schonen-, der Novgorod-, der Riga- und der
Bergenfahrer sowie der Gewandschneiderkompanie.113 Sie schlossen sich dabei weitgehend
den bereits vorgebrachten Vorschlägen an und brachten zum Teil noch weitere Punkte vor.114
Nachdem die Vertreter der bürgerschaftlichen Kollegien ihren abtritt genommen hatten und die
erste Konferenz somit zu Ende gegangen war, gingen die Ratsdeputierten115 die Resolutionen
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So sollten unter anderem der Weinkeller, die Apotheke und die Zölle vor den Toren und die Wage am Markt
öffentlich angeschlagen und vermietet werden, es sollten die Bauer belegt, eine Kompanie Soldaten abgeschafft
und beim Bauhof mit den schweren Gebäuden innegehalten werden.
112
Die Kaufleutekompanie hatte bereits am 8. Dezember 1650 den Ratskommissaren eine schriftliche
Erinnerung übergeben (in: ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol.). In ihr äußerte sie sich erneut vor allem zu
ihrer Forderung, bei der Besetzung von Stellen Einheimische Fremden vorzuziehen (dabei sollten insbesondere
Personen, die aus Lübeck stammten und studiert hatten, befördert werden, um so einen Anreiz dafür zu schaffen,
dass Lübecker Bürger ihre Kinder zu einem Studium schickten). Ebenso äußerte sie sich zu Vorschlägen, wie die
städtischen Finanzen verbessert werden könnten. So erklärte sich die Kaufleutekompanie grundsätzlich dazu
bereit, das halbe dreimonatige Soldatengeld sowie das Grabengeld für fünf Jahre abzustatten, wenn ihre
Vorschläge vom Rat berücksichtigt und umgesetzt werden würden.
113
Neben den Brauern, den (Vier Großen) Ämtern und den Schiffern werden im Protokoll auch keine Voten der
Stockholmfahrer sowie der Krämer angeführt. Ob diese bei den Beratungen anwesend waren und votierten oder
nicht, und wenn nicht, warum, bleibt unklar.
114
So wurde von der Kaufleutekompanie vorgeschlagen, dass Bürger dem Bauhof zugeordnet (‚adjungiert‘) und
Wohnungen beim Bauhof, die der Stadt viel Unterhalt kosteten, verkauft oder vermietet werden sollten. Die
Schonenfahrer schließlich forderten, dass beim Zoll und bei der Wage Unterschleif verhindert werden sollte.
Zudem übergaben sie wegen derjenigen Punkte, die die Kriegsstube betrafen, ein Memorial. Ansonsten stellten
sie (wie auch die anderen kommerzierenden Kollegien) es dem Rat anheim, wie mit den vorgeschlagenen
Maßnahmen zu verfahren war.
115
Im Protokoll steht hier jeweils Nos.
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der bürgerschaftlichen Kollegien noch einmal durch und machten daraus einen Schluss bzw.
eine Resolution.116
Die Vorgänge vom 9. Dezember machen einmal mehr deutlich, dass die Art und Weise, wie
Rat und bürgerschaftliche Kollegien bzw. deren Vertreter miteinander über Fragen, die das
städtische Gemeinwohl betrafen und bei denen letzteren ein Mitspracherecht zustand,
kommunizierten, in vielen Punkten und auch bei relevanten Fragen nicht eindeutig festgelegt,
geschweige denn formalisiert war.117 So wurde gleich zu Beginn der Konferenz von
9. Dezember explizit thematisiert, dass bei bestimmten Punkten, die die Art und Weise, wie
weiter kommuniziert werden sollte, Gesprächsbedarf bestand, wobei es der Rat den
anwesenden Vertretern der bürgerschaftlichen, genauer: der ‚vornehmen‘ und der
kommerzierenden Kollegien weitgehend überließ, diese Punkte zu entscheiden. Dies gilt für
die Frage, wie die Resolutionen der bürgerschaftlichen Kollegien vorgebracht werden sollten,
ebenso wie für diejenige, ob die Vertreter aller bürgerschaftlicher Zünfte bei sämtlichen
Kommunikationen anwesend sein oder ein Teil von ihnen zumindest bei bestimmten Materien
ausgeschlossen bleiben sollten. Als allerdings die Rotbrauer (und möglicherweise auch die
anderen zunächst ausgeschlossenen Vertreter der bürgerschaftlichen Kollegien) in diesem
Punkt offenbar nicht den Erwartungen des Rats entsprachen – nämlich dass sie sich bei
denjenigen Dingen, die die Kaufmannsordnung betrafen, freiwillig absentierten –, wurde dies
von ihm nicht akzeptiert, sondern kam es zum Konflikt, an dessen Ende sich schließlich der Rat
durchsetzte. All dies führt wiederum vor Augen, dass und in welcher Weise dieser ausgeprägte
Grad an Informalität und verfahrensmäßiger Offenheit, wie er für die Konferenzen wie auch
die Traktate im Allgemeinen kennzeichnend ist, zum einen Möglichkeiten sowohl für den Rat
als auch für die bürgerschaftliche Seite bot, die Bedingungen und Spielregeln der
Kommunikation situativ auszuhandeln und festzulegen, zum anderen zugleich aber auch ein
erhebliches Konfliktpotenzial barg. Dies gilt vor allem für die Beteiligung der gewerblich
orientierten und die ‚gemeine Bürgerschaft‘ repräsentierenden Zünfte an den politischen
Kommunikationen. Die Vorkommnisse rund um die Zusammenkunft vom 9. Dezember
machen dabei die Tendenz deutlich, die ‚gemeine‘ Bürgerschaft und ihre Vertreter zumindest
von bestimmten Teilen des politischen Kommunikations- und Entscheidungsprozesses fern zu
116

So wurde resolviert, dass unter anderem die städtischen Landgüter öffentlich angeschlagen und es bei anderen
Vorschlägen wie der Vermietung des Weinkellers und der Apotheke bei der Resolution von 1641 belassen
bleiben sollte. Diejenigen Punkte, die die Kriegsstube betrafen, wurden an die Kriegskommissare verwiesen.
117
In anderen Hinsichten lassen sich dagegen bestimmte feste und nicht infrage gestellte Regeln ausmachen, an
denen sich die Kommunikationen innerhalb der Konferenzen in ihrem Ablauf und Vollzug orientierten und auf
die im vorigen Kapitel bereits ausführlich eingegangen wurde, so etwa die an der sozialen und politischen
Rangordnung ausgerichtete Reihenfolge, in der die Voten durch die bürgerschaftlichen Kollegien bzw. deren
Vertreter abgegeben wurden.

366

halten und so ihre Partizipationsmöglichkeiten zu beschränken. Die (Vier Großen) Ämter,
ebenso wie die Schiffergesellschaft, waren damit in der Vergangenheit ja bereits des Öfteren
konfrontiert worden und hatten sich, wie gesehen, mit einem gewissen Erfolg dagegen zur Wehr
gesetzt (auch wenn die von ihnen erst 1648 erstrittenen Zugeständnisse in den Verhandlungen
von Ende 1650 Gefahr liefen, erneut entwertet zu werden). Dagegen dürfte dies für die
Rotbrauer (wie auch die Weißbrauer) eine neue Erfahrung gewesen sein. Wie aus ihrer Reaktion
zu ersehen ist, stellte sich für sie das Vorhaben, sie von den Beratungen über die
Kaufmannsordnung auszuschließen, als besonders problematisch dar, denn von ihrem
Selbstverständnis her sahen sich die Brauer im Gegensatz etwa zu den Ämtern als einen Stand
an, der an Handelsangelegenheiten interessiert war. Dass dies in den Verhandlungen offen in
Frage gestellt wurde, war für die (Rot-)Brauer insofern höchst problematisch, als sie befürchten
mussten, dass dies ihre soziale Deklassierung und den Verlust an politischer Bedeutung zur
Folge haben könnte. Dass der Versuch, die gewerblich orientierten Zünfte zumindest von einem
Teil der Beratungen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien im wahrsten Sinne des
Wortes auszuschließen, auch aus Sicht des Senats als heikel eingeschätzt wurde, zeigen die
Versuche der Ratskommissare, dies unter Einsatz von falschen Vorwänden zu rechtfertigen.
Schließlich führt der Verlauf der ersten Konferenz deutlich vor Augen, dass die Frage, ob und
in welcher Weise diejenigen bürgerschaftlichen Kollegien, die die ‚gemeinen‘ und Gewerbe
treibenden Bürger repräsentierten, am politischen Prozess teilnehmen konnten und sollten, von
den strategischen Interessen und taktischen Erwägungen des Rats sowie der patrizischen und
kommerzierenden Kollegien und ihrer Vertreter abhing und dass es sich dabei keineswegs um
ein selbstverständlich verbürgtes Recht handelte. Vielmehr bestand die Gefahr, dass dieses
zumindest für die gewerblichen Zünfte entwertet und ausgehöhlt wurde. Wie ambivalent in
diesem Zusammenhang die Position der kommerzierenden Kollegien war und wie sehr ihr
Verhalten von taktischen Erwägungen geprägt wurde, zeigt sich daran, dass sie zwar keine
Einwände dagegen erhoben, als von Seiten des Rats die Brauer und Ämter (und auch die
Schiffer) von den Verhandlungen über den ersten Hauptpunkt ausgeschlossen wurden.
Allerdings bestanden sie dann, als dieser erledigt war und zum zweiten Hauptpunkt
übergegangen werden sollte, bei dem es insbesondere um die Einführung des halben Prozents
ging, darauf, dass bei den darüber zu erfolgenden Beratungen die Vertreter aller
bürgerschaftlichen Kollegien teilnehmen sollten. Diese Forderung dürfte der Hauptgrund
gewesen sein, warum darüber am 9. Dezember keine ‚Handlung‘ stattfand, sondern dies erst
eine Woche später erfolgte.
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Tatsächlich wurden zu der Konferenz vom 16. Dezember die Vertreter aller bürgerschaftlichen
Kollegien geladen, und sie scheinen auch vollständig anwesend gewesen zu sein.118 In seiner
Proposition erläuterte Bürgermeister Köhler zunächst, dass die Ältesten der Schonenfahrer am
vorigen Tag unter der Androhung, von der Zusammenkunft fernzubleiben, begehrt hatten, dass
die hiebevorn abgewiesenen Empter, Brauwer, schiffer etc. anietzo wieder gefordert werde[n]
möchte[n]. Diesem Wunsch sei von Seiten des Rats entsprochen worden.119 Hierauf
rekapitulierte der Bürgermeister kurz, was bislang wegen des ersten Hauptpunkts tractiret und
abgehandeltt worden war und dass sie nunmehr zum zweiten Hauptpunkt kommen könnten.120
Dabei ging er ausführlich auf die difficultäten ein, die mit der geforderten Erhebung des halben
Prozents aus Sicht des Rats verbunden waren. Unter anderem wies er auf das Problem hin, dass
davon nicht nur die Landbegüterten und vermögenden Rentner betroffen seien, sondern alle
diejenigen, die über Rentengelder verfügten, darunter Personen aus allen Zünften und auch aus
den Ämtern und insbesondere viele Witwen und Waisen. Mit Blick auf die Frage, ob das halbe
Prozent æquium et justum sei, führte er diejenigen rationes et objectiones auf, die für als auch
gegen dessen Einführung vorgebracht worden waren. Dies zielte naturgemäß darauf ab, die ProArgumente zu entkräften und die damit verbundenen Probleme zu betonen, um so die Vertreter
der Bürgerschaft davon zu überzeugen, dass es sich um ein unbilliges und auch nicht
‚praktizierliches‘ Mittel handelte. Zugleich ging es Köhler darum, der von den
kommerzierenden Kompanien aufgestellten Bedingung, dass die Zulage nur in dem Fall weiter
erhoben werden sollte, wenn das halbe Prozent eingeführt werde, die argumentative Grundlage
zu entziehen. Hierfür wies er unter anderem die Auffassung zurück, der Kaufmann würde durch
die Erhebung der Zulage gegenüber anderen Bürgern und speziell den Landbegüterten und
Rentnern benachteiligt. Denn da die Zulage und die Zölle auf alle ein- und ausgehenden Waren
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Auch über die Konferenz vom 16. Dezember 1650 wurde von ratsherrlicher Seite ein Protokoll angefertigt.
Dieses findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol. Die folgenden Zitate stammen aus diesem.
119
Dies deutet darauf hin, dass zumindest von Seiten des Rats die Möglichkeit erwogen worden war, auch zu
dieser Zusammenkunft nur einen Teil der bürgerschaftlichen Kollegien einzuladen, und dass er sich erst auf den
Druck der Schonenfahrer und anderer kommerzierender Kollegien dazu bereit erklärte, dass die Vertreter von
allen bürgerschaftlichen Kollegien hieran teilnehmen sollten.
120
Es gehört zu den Merkwürdigkeiten dieser ganzen, sich im Dezember 1650 abspielenden Vorgänge, dass den
Vertretern der Brauer, Schiffer und Ämter damit ganz offiziell mitgeteilt wurde, dass in der vorigen Woche,
nachdem sie die Konferenz verlassen hatten, über den ersten Hauptpunkt und nicht, wie vorgegeben, über die
Kaufmannsordnung traktiert und resolviert worden war, und dass dieser Umstand von ihnen offenbar ohne
Widerspruch und Protest hingenommen wurde. Dies kann unter Umständen damit erklärt werden, dass es sich
um Fragen und Forderungen handelte, die nicht im Zentrum des Interesses dieser Zünfte standen und dass ihre
Ansprüche auf Mitsprache dadurch, dass sie zu der zweiten Konferenz eingeladen worden waren, im Grundsatz
(wieder) bestätigt wurden.
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erhoben würden, so Köhlers Argument, seien davon letztlich alle Bürger und nicht nur die
Kaufleute betroffen.121
Nach Köhlers Ausführungen begehrte erneut Heinrich Kerkring im Namen der
bürgerschaftlichen Kollegien einen Abtritt, offenbar damit sich diese untereinander beraten
konnten. Im Anschluss daran erklärte er, dass sich die Zünfte und Kompanien nunmehr über
die Zulage und das halbe Prozent resolviren wollten. Dies taten sie dann gemäß der politischen
Rangordnung.122 Wenig überraschend schloss sich die Junkerkompanie der vom Rat
vertretenen Position an. Die anderen bürgerschaftlichen Kollegien, einschließlich der
Kaufleutegesellschaft, stimmten zwar demjenigen zu, was der Rat wegen des ersten
Hauptpunkts resolviert hatte (auch wenn sie dies zum Teil mit Bedingungen verknüpften),
wegen der Erhebung des halben Prozents und der Zulage sprachen sie sich aber ad referendum
aus, sprich: über diesen Punkt sollte zunächst in und unter den bürgerschaftlichen Kollegien
erneut beraten werden. Daraufhin wurde die weitere Kommunikation vertagt. Vor dem Ende
dieser Konferenz betonten die anwesenden Ratsherren jedoch noch einmal, dass die Brauwer
u[nd] Empter [...] nicht simpliciter abgewiesen worden seien, sondern dass dies auf den
Wunsch der Junker, Kaufleute und Schonenfahrer, a part audientz zu haben, erfolgt sei und
dass die Brauer und Ämter, nachdem ihnen dies vorgetragen worden war, auch guttwillig
gewiche[n] seien.123 Dass diese Angelegenheit an dieser Stelle noch einmal explizit thematisiert
wurde, deutet erneut auf ihren problematischen Charakter hin. Insofern war es den Ratsherren
offenbar ein besonderes Bedürfnis, die aus ihrer Sicht opportune Deutung und Bewertung
dieses Vorgangs noch einmal innerhalb der beschränkten Öffentlichkeit, die die Konferenz bot,
zu bekräftigen und ihr so allgemeine und offizielle Geltung zu verschaffen. Dies gelang
offenbar auch, da von keiner Seite Widerspruch geäußert wurde.
Wiederum eine Woche später, am 23. Dezember, folgte die dritte und (zumindest vorläufig)
letzte Zusammenkunft der deputierten Ratsherren mit den Vertretern der bürgerschaftlichen
Kollegien, auf der über die noch offenen Punkte gesprochen werden sollte.124 Zu Beginn dieser
121

Auch war es aus Sicht des Rats ungerecht, wenn eine Abgabe auf die Rentengelder und anderes, auf das
nichts ‚aufgeschlagen‘ werden könne, erhoben würde.
122
Demgemäß begann die Junkerkompanie; darauf folgte die Kaufleutekompanie, dann die kommerzierenden
Kollegien (Schonen-, Novgorod-, Bergen-, Riga- und Holmfahrer) sowie die Gewandschneider, anschließend die
Krämer, die Brauer, die Schiffer und schließlich die Ämter. Das letzte Wort hatten wie üblich die
Ratsdeputierten (die im ratsherrlichen Protokoll wiederum mit Nos bezeichnet werden). Diese legten auch fest,
wie in dieser Sache weiter verfahren werden sollte.
123
Schließlich wurde noch der jungste[.] Schluß u[nd] was dabey vorgekommen angemeldet.
124
Für diese Zusammenkunft liegt ebenfalls ein ratsherrliches Protokoll vor (in: ASA Interna, Contributiones
17/6, unfol.), aus dem, soweit nicht anders angegeben, die folgenden Zitate stammen. Im Schneideramtsbuch C
ist zudem ein weiterer Bericht über diese Konferenz enthalten (der auf inhaltlicher Ebene im Wesentlichen dem
rastherrlichen Protokoll entspricht). Darin wird vor allem der Vortrag des Bürgermeisters an die
bürgerschaftlichen Kollegien wiedergegeben; dass diese dabei auch Stellungnahmen und Voten abgaben, geht
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Konferenz rekapitulierte der Bürgermeister125 erneut, was bislang insbesondere in der Frage
des halben Prozents erfolgt war, und führte weiter aus, dass nunmehr die Voten der
bürgerschaftlichen

Kollegien

erwartetet

werden

würden.

Die

Junker-

wie

die

Kaufleutekompanie hätten sich demnach schon dahingehend erklärt, dass sie mit Uns [also dem
Rat; Anm. PHR] einig seien. Daraufhin bekräftigten zunächst die Ältesten der Schonenfahrer
noch einmal ihre bekannte Position und die Absicht ihrer Brüder, die Zulage nur dann weiter
zu entrichten, wenn das halbe Prozent erhoben werde.126 Nachdem sich die anderen
bürgerschaftlichen Kollegien, der politischen Rangordnung folgend, der Auffassung der
Schonenfahrer angeschlossen hatten, machten die anwesenden Ratsherren deutlich, dass sie in
dieser Frage den Bürgern auf keinen Fall entgegenkommen werden, sondern ihnen contradiren
müssten: Hetten nicht vermeint, so heißt es im ratsherrlichen Protokoll, dass das, was wied[er]
Herkommen, wied[er] Recht, Billigkeitt, Muglichkeitt [ist], solte begehret werden. Auch sei
durch die Vertreter der bürgerschaftlichen Kollegien keine contraria ratio umbgestossen
worden. Weil wihr keinen schluß hirinn[en] nehme[n] konnte[n], wollten sie diesen Punkt fürs
Erste ausstelle[n] und dies dem Rat referieren.
Im Anschluss daran wurde über die weiteren Hauptpunkte und die von den bürgerschaftlichen
Kollegien in diesem Zusammenhang vorgebrachten Beschwerden gesprochen. Zunächst wurde
ausführlich auf diejenigen Dinge eingegangen, die die Kaufmannsordnung betrafen, speziell
auf die Frage, wie die oftmals beklagten ‚Durchschleifereien‘ verhindert werden konnten.
Hierzu gaben die anwesenden Vertreter der bürgerschaftlichen Kollegien ihre Voten ab, ohne
dass die Beteiligung der Brauer, Schiffer und Ämter noch einmal problematisiert worden wäre.
Anschließend wurden die weiteren Hauptpunkte offenbar relativ zügig abgehandelt,127 darunter
derjenige, der die Probleme und Gravamina des Brauwerks wie das Brauen und Mälzen ‚zum
feilen Kauf‘128 sowie das Eigenbrauen in den Bürgerhäusern129 umfasste. Dies wurde zum
hieraus nicht hervor. Zur Erhebung des halben Prozents wird darin nur lapidar vermerkt, dass die von Seiten der
bürgerschaftlichen Kollegien deswegen vorgebrachten Forderungen von Bürgermeister und Ratsdeputierten ad
Reverendum Angenommen worden seien. Vergleichsweise ausführlich werden darin dagegen die Fragen, die das
Brauwesen betreffen, behandelt, u. a. das Bürgerbrauen (siehe dazu auch unten): Schneideramtsbuch C (wie
oben), fol. 31v–33v.
125
Im Protokoll wird hier in der Regel der Ausdruck Consul verwendet; es handelt sich wohl wiederum um
Köhler.
126
Die Akzise wie auch das Zinstgelt konnten aus Sicht der Schonenfahrer dagegen bleiben, letzteres könne auch
erhöht werden. Davon sollten jedoch allein diejenigen betroffen sein, die über Renten bzw. Einkünfte aus diesen
verfügten, nicht aber die Eigentümer von Immobilien und Häusern.
127
So das Handelsverbot für verlehnte Personen sowie die ‚Differenz‘ zwischen Kaufmann, Gewandschneidern
und Krämern: Hier war eine gütliche Einigung aber nicht zu erreichen, und der Rat sah auch keine Möglichkeit,
den Konflikt zu lösen, da diese Sache von einem Teil in Camera, also vor dem Reichskammergericht, anhängig
gemacht worden war.
128
Bei diesem Punkt wollte es der Rat bei den vorigen Dekreten und dem Herkommen bewenden lassen.
129
Weil diejenigen, denen es erlaubt war, in ihren Häusern zu brauen, diese Freiheit nicht aufgeben mochten,
beließ es der Rat hier ebenfalls beim Status quo. Jedoch sollte jeder, der sich dieser Freiheit gebrauchen mochte,
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Großteil kursorisch abgehandelt.130 Etwas ausführlicher wurde auf den Konflikt zwischen den
Brauern und den Landbegüterten eingegangen. Die Ratsherren stellten klar, dass es aus Sicht
des Senats den Landbegüterten dem Rezess von 1605 gemäß freistünde, entweder die Krüge
abzuschaffen und dafür den Untertanen das auf ihren Gütern gebraute ‚Hofbier‘ zu verkaufen
oder aber in ihren Krügen städtisches Bier ausschenken zu lassen. Dies sei von den
Landbegüterten auch akzeptiert worden. Da die Brauer jedoch den Verstandt des Vergleichs
anderß

deuten

wollen,

wurde

daraufhin

unter

den

anwesenden

Vertretern

der

bürgerschaftlichen Kollegien über diesen Punkt umbgefraget. Hierbei schloss sich die große
Mehrheit der Auffassung des Rats an, sodass diese Frage zumindest vorläufig erledigt war.131
Insgesamt lässt sich deutlich erkennen, dass dem Rat und den meisten bürgerschaftlichen
Kollegien wenig daran gelegen war, sich intensiver mit den komplexen Problemen
auseinanderzusetzen, die mit dem Brauwerk und insgesamt mit der gewerblichen Wirtschaft
Lübecks verbunden waren. Vielmehr versuchten sie zu verhindern, dass diesem
Problemkomplex im Rahmen der Verhandlungen eine größere Bedeutung zukam, und dies
offenbar mit Erfolg.
Mit der Behandlung der Fragen zum Brauwerk bricht das ratsherrliche Protokoll ab. Gemäß der
Darstellung, die sich hierzu im Schneideramtsbuch findet, wurden bei der Konferenz vom

bei der Akzise angeben und einschreiben lassen, dort jährlich seine Rechnung einreichen und mit seinen
Freizetteln bescheinigen, was er an Malz oder Bier in seinem Haus gehabt und verbraucht hatte, um so
Unterschleif zu verhüten: in illo auff geschehene Umbfrage omnes unanimiter consentierunt. Zu den
Auseinandersetzungen um das Eigen- bzw. Bürgerbrauen vgl. insbesondere auch Kap. 5.
130
In der im Schneideramtsbuch C enthaltenen Darstellung über diese Konferenz (siehe oben) werden die
Fragen, die das Brauwerk betreffen, sehr viel ausführlicher geschildert. Zudem stellen sich die Dinge dort
insbesondere mit Blick auf das Eigenbrauen auch ein wenig anders dar. Demnach habe Köhler darauf verwiesen,
dass im Brauwesen viel stritticheit in gevallen sei, so zwischen den Brauern und speziell den Weißbierbrauern
einerseits und den Kaufleuten andererseits, die jenen die freye handlunge deß Maltz nicht vergönnen wollten. Da
sich die beiden Parteien über diesen Streitpunkt nicht hätten vergleichen können, wollte der Rat dies in
bedencken nehmen. Des Weiteren kam Köhler auf die Forderung der Brauer zu sprechen, dass außerhalb der
Stadt auf den Landwehren das fremde Bier abgeschafft werden sollte, die ‚Junker‘ auf ihren Gütern nicht brauen
lassen sollten und in den Dorfkrügen kein fremdes, sondern nur Lübisches Bier ausgeschenkt werden sollte.
Hierzu erklärte Köhler im Namen des Rats, dass die Bestimmungen des Rezesses von 1605 zu befolgen waren.
Auch habe der Rat, so Köhler, erkannt, dass jedem, der seinen Namen bei den Akziseherren angab und das Malz
frei machte, das Eigen- bzw. Bürgerbrauen zugelassen werden sollte. An dieser Stelle enthält der Bericht einen
Einschub, der als memorial bezeichnet wird. Aus diesem geht hervor, dass von Seiten der anwesenden Ältesten
der Vier Großen Ämter dagegen offenbar noch während Köhlers Proposition Widerspruch eingelegt wurde, da es
Unß Emptern [...] verklenrich sei, dass das Eigenbrauen den Kaufleuten vergunnet werde, ihnen aber nicht. Dies
sei aber dieses Mahl [...] mit Stillschweigen vorbei gegangen, zumal ihnen die Brauer alsoforth in die rede
gefallen seien. Daher sei dies auff andere gelegenheit vorsparet wordenn, auch weil dieser Beschluss schnur
stracks der Aussage des Bürgermeisters widersprochen habe, daß der eine Burger vor dem andern keinen
Vorzugh habe: Schneideramtsbuch C (wie oben), fol. 32. Diese Episode legt es insbesondere nahe, dass der
Bericht die Sicht eines oder mehrerer der bei der Proposition anwesenden Ältesten der Vier Großen Ämter
wiedergibt.
131
Die Zirkelgesellschaft äußerte sich dahingehend, sie hätten den Rezess so verstanden, dass die
Landbegüterten für sich und ihre Untertanen brauen dürften und die Krüge abgeschafft werden sollten. Dem
schlossen sich die Kaufleute und die Schonenfahrer an, und auch die Vertreter der meisten anderen
bürgerschaftlichen Kollegien verwiesen lapidar darauf, dass es beim Rezess von 1605 belassen werden sollte.
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23. Dezember aber auch die Gravamina der Schiffer und der Ämter zumindest angesprochen.132
Außerdem ist hier noch eine Schlussrede des Bürgermeisters wiedergegeben, in der er auf die
Forderung des Rats hinwies, dass die Bürger neben dem gewöhnlichen Grabengeld das
dreifache Monatsgeld entrichten sollten. Dieser Punkt war in den Konferenzen ansonsten nicht
thematisiert worden. Darauf sei nichts geandtwortet worden. Vielmehr sollte im neuen Jahr,
und zwar am Dienstag nach Dreikönig, die Meinung des Rats dazu eroffne[t] werden und
wollten die Ratsherren die Meinung der bürgerschaftlichen Kollegien und ihre kegen Antwort
erwartenn. Bis dahin sollte der Rat auch die vorigen disputierten puncte ad reverendum […]
angenommen haben.133
Dieser Ankündigung entsprechend wurde den Vertretern der Bürgerschaft am 7. Januar 1651
erneut auf der großen Kommissionsstube eine weitere Resolution des Rats verkündet.134 In der
Proposition teilte Bürgermeister Köhler nach guten Wünschen zum neuen Jahr135 zunächst mit,
dass die Ratsdeputierten dem Senat dargelegt hatten, was bis jetzt bei dieser Gottlob in guter
einigkeit gepflogenen communication furgegangen sei und dass über die allgemeinen Prinzipien
Übereinstimmung geherrscht habe. Dies habe der Rat mit Wohlwollen aufgenommen. Zu
diesen Prinzipien zählte er vor allem den Grundsatz, dass dasjenige, was gemäß den
Vereinbarungen von 1628 zur Verteidigung aufgenommen worden war, von der ganzen Stadt
wieder abgetragen werden sollte. Als weiteres allgemeines Prinzip – und dies ist auch mit Blick
auf den weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen bemerkenswert – führte Köhler an, daß
man muntlich und nicht schrifftlich handeln wolte. Daraufhin sei dem Rat der modu[s]
procedendi erläutert136 und auch dargelegt worden, wie weit sie bei den tractaten bislang
gekommen seien und dass sich diese an der Forderung stöße[n], dass auch die Landbegüterten

132

Zumindest ging der Bürgermeister kurz darauf ein: Demnach habe der Bürgermeister und der Rat
versprochen, die Gravamina der Ämter schleunigst abzuschaffen, und sie deswegen an die Wetteherren
verwiesen. Diese waren auch anwesend und haben Solches hoch angelobet, zu Exsequiren. Es hätten
insbesondere die Schneider und die Schuster ihre Nothwendicheit vorgebracht, und es sei ihnen gutte
satisfaction versprochen worden, ebenso dem Schmiedeamt wegen der Nagelschmiede und insgesamt allen
Ämtern: Schneideramtsbuch C (wie oben), fol. 33.
133
Ebd., fol. 33v.
134
Vgl. dazu das Protokoll über die Bürgerl. Communication vom 07.01.1651 (in: ASA Interna, Contributiones
17/6 unfol.). Dieses enthält aber nur eine Kurzzusammenfassung der Proposition. Der Inhalt der Proposition ist
aber in mehreren (sich in weiten Teilen gleichenden) Schriftstücken überliefert. So sind in ASA Interna,
Contributiones 17/6 insgesamt drei Fassungen der Proposition enthalten. Auch im Schneideramtsbuch C (wie
oben, hier fol. 58r–60r) findet sich darüber ein Bericht; dieser deckt sich mit den anderen Darstellungen. Die im
Folgenden angeführten Zitate stammen, soweit nicht anders angeführt, aus dem (ersten) ‚Kurzen Begriff‘ über
die Proposition, der in ASA Interna, Contributiones 17/6 enthalten ist.
135
Dabei äußerte Köhler unter anderem die Hoffnung, dass Gott die Conferentz auch im neuen Jahr segnen
wolle.
136
Köhler hob hervor, dass die bislang erfolgten Handlungen über die zunächst in sieben Punkte bzw. ‚Klassen‘
unterteilten bürgerlichen Beschwerden nicht der Ordnung entsprochen hätten, da dieser zufolge zunächst
eigentlich über die vom Rat vorgebrachten Punkte und Vorschläge, sprich über die Kontribution, hätte
gesprochen werden müssen.
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und Rentner von ihren Immobilien und Rentengeldern ein halbes Prozent entrichten sollten oder
ansonsten die Zulage abgeschafft werde.137 Köhler hob hervor, dass in dieser Frage der Rat die
frey handt haben solte, wobei er suggerierte, dass dies der Meinung der bürgerschaftlichen
Kollegien entsprechen würde. Nun sei der Rat mit dem Ergebnis der bisherigen Traktate nur
bedingt zufrieden gewesen, da in der Kontributionsfrage als dem wichtigsten Streitpunkt keine
Übereinkunft erzielt worden war. Die Schuld dafür gab der Rat den Bürgern und ihrer
Uneinsichtigkeit. Er habe geglaubt, so ließ der Rat verkünden, dass die Bürgerschaft über die
Gründe, die gegen die Einführung des halben Prozents angeführt worden waren, besser
nachgedacht hätten.138 Denn dann wären sie ebenfalls zu der Einschätzung gelangt, dass kein
biederman dieses dem anderen anmuten könne und noch viel weniger die glieder dem häupte.
Insgesamt, so Köhler, war trotz der bestehenden Differenzen der Rat zu der Überzeugung
gelangt, dass es nunmehr möglich sei, in dieser ganzen Angelegenheit zu einer Resolution zu
kommen. Deswegen habe er beschlossen, dass es bei der Zulage bleiben und zusätzlich das
Monatsgeld erhoben werden sollte, wobei jeder nach seinem echten vormugen gesetzet werden
sollte,139 zumal dies bereits 1628 von etlichen Bürgermeistern, Ratsherren und Bürgern
gemeinsam als das beste Mittel erfunden und ein entsprechender Beschluss gefasst worden
war.140 Die Gründe, warum das halbe Prozent inpracticabell und ein impossibilitet sei und daher
nicht erhoben werden sollte, wurden in der Proposition noch einmal ausführlich dargelegt. So
könne man gar nicht dahinter [...] kommen, wer eigentlich ein rentenir were.141 Noch viel
nachdencklicher war es aus Sicht des Rats aber, dass einige kommerzierenden Kompanien die
Änderung bzw. die Abschaffung der Zulage forderten, falls das halbe Prozent nicht eingeführt
werden sollte oder könne. Denn dies verstoße gegen die Konkordate und das Stadtbeste142 wie
auch gegen den gedobbelten eidt, den die Ratsherren dem Rat und der Bürgerschaft geleistet
hatten.143 Allerdings konzedierte der Senat, dass es durchaus unbillig sei, wenn der Kaufmann
137

Obwohl sich die furnehme[n] Collegia dagegen ausgesprochen hätten, wären doch, so Köhler, die anderen
(von den Schonenfahrern bis zu den Ämtern) bei dieser Forderung geblieben und hätten sich dahingehend
geäußert, dass dies die högste æquitet und billicheit erfodert.
138
Die wesentlichen Gründe seien, so wird hier nochmal erinnert, dass das halbe Prozent gegen das Herkommen,
Recht, Billigkeit und das Stadtbeste verstoßen würde und dass es zudem unpraktikabel sei.
139
Dabei könne der Rat gestatten, dass die Kaufleute, die notoriè auf ihre eigenen Waren viele Abgaben leisten
müssten, beim Monatsgeld moderatè gesetzt werden.
140
Demnach sollte jeder von seinem Vermögen jeweils pro Monat acht Schillinge auf 1.000 Mark lübisch geben,
was sich bei drei Monaten auf einen halben Reichstaler summierte.
141
So würde sich auch von den Mitgliedern der Zünfte und insbesondere der Ämter niemand selbst als Rentner
bezeichnen. Noch viel schwieriger sei dies bei Personen, die nicht Mitglieder der Kompanien und Zünfte seien,
denn wer kennet selbige schon, so der Rat.
142
Aus Sicht des Rats war es jedoch auch gegen das Stadtbeste, wenn neues Kapital bzw. neue Schulden
aufgenommen werden würden, um damit die Interessen bzw. Zinsen abzutragen.
143
Der Rat verwies darauf, dass im Konkordat von 1628 festgelegt worden sei, dass die Zulage so lange
verbleiben sollte, bis die Defension ein ende hette. Allerdings müssten die dafür aufgenommenen Gelder erst
abgetragen werden, bevor die Zulage abgeschafft werden könnte. Ansonsten sei dies wieder Treuw und
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die onera allein tragen müsse. Aus diesem Grund habe der Rat auch wegen eines temperaments
einen gantzen Morgen zugebracht. Dieses sah vor, dass die Landbegüterten, die Rentner und
alle diejenigen, die in guter Narung weren, gesetzt werden und daß ihrige nach dem rechten
vermugen auch darbey thun sollten. Hierfür war aus Sicht des Rats das Monatsgeld das
geeignete Mittel.144 Weil der Rat nunmehr in dieser Sache concludiret habe und von seinem
Beschluss nicht abstunde[n] würde, sei aus seiner Sicht keine hinterbringendt nötich,145 hatten
sich die bürgerschaftlichen Kollegien hierzu also nicht weiter zu äußern, zumal sechs und damit
die Hälfte von ihnen dem Rat wegen des Monatsgelds bereits bey gefallen seien.
Mit seiner Anfang Januar proponierten Resolution machte der Rat mehrerlei deutlich: Zunächst
war er anders als in den beiden Jahren zuvor nicht bereit, in den zentralen inhaltlichen
Streitfragen, insbesondere über die Kontribution, den bürgerschaftlichen und speziell den
kommerzierenden Kollegien entgegenzukommen. Und aus seiner Sicht waren die Traktate mit
der Resolution zu einer ‚Endschaft‘ gelangt, sodass keinerlei Notwendigkeit für weitere
Verhandlungen und Gesprächen mit der Bürgerschaft bestand und die bürgerschaftlichen
Kollegien über seine Resolution nicht weiter kommunizieren sollten. Der Rat sah sich in diesem
Fall dazu berechtigt, die noch offenen und umstrittenen Punkte in einer autoritativen Weise in
Form eines conclusus zu entscheiden, auch wenn dazu mit bzw. unter den bürgerschaftlichen
Kollegien kein Konsens herrschte. Dabei stützte er sich auf zwei Postulate: Zum einen sei ihm
dazu auch von Seiten der bürgerschaftlichen Kollegien ‚freie Hand‘ gegeben worden, zum
anderen habe die Hälfte von ihnen seinem Vorschlag, das Monatsgeld zu erheben, zugestimmt.
Hierbei ist die doppelte Annahme zumindest impliziert, der Rat dürfe oder sollte zumindest
einen solchen Beschluss nicht gegen eine Mehrheit der bürgerschaftlichen Kollegien fassen, bei
einem Patt gebe aber die Meinung des Rats (sozusagen als 13. Kollegium) den Ausschlag.146
Die Erklärungen des Rats zeigen, dass er sich zu einem solchen conclusus zumindest in den
Redlicheit. Dies aber wäre faktisch darauf hinausgelaufen, die Zulage auf Dauer zu stellen, was ja auch von
Seiten der kommerzierenden Kollegien kritisiert wurde. Ebenso lehnte der Rat alle weiteren Vorschläge ab, die
von Seiten der kommerzierenden Kollegien über die moderation der Zulage gemacht worden waren, z. B. dass
allein auf die einkommenden Waren eine Abgabe in Höhe eines halben Prozents erhoben werden sollte.
144
Bereits 1628 seien wegen eines solchen ‚Temperaments‘ schwere Consilia gehalten worden und es seien
deswegen bei anderen Orten und Republiken Erkundigungen darüber eingeholt worden, wie es dort gehalten
werde (siehe dazu auch Kap. 3.2). Zudem seien alte scribenten nachgelesen worden. Dabei verwies der Rat
darauf, dass sich unter Kaiser Augustus alle Geschlechter hätten schätzen lassen müssen, darunter viele
vornehme Herren, aber auch Joseph als ein Zimmermann, und dass solche Schätzungen nicht nur bei den
Griechen und Römern üblich gewesen seien, sondern dass auch im Reich im Fall des Römerzugs jeder Stand
etwas beitragen müsse.
145
In einer anderen in ASA Interna, Contributiones 17/6 enthaltenen Darstellung über die am 7. Januar 1651
verkündete Resolution des Rats heißt es an dieser Stelle, dass dieser bei seinem Schluss bleiben und keine kegen
rede mehr hören wollte und deswegen auch nichts mehr in die Collegia gebracht werden sollte.
146
Dieser Deutung schlossen sich einzelne bürgerschaftliche, insbesondere die ‚vornehmen‘ Kollegien an, die
wie die Kaufleutekompanie die Position des Rats unterstützten, wie ein Protokoll über die Versammlung der
Kaufleutekompanie vom 17.01.1651 zeigt (siehe dazu unten).

374

umstrittenen Kontributionsfragen nicht aus reiner obrigkeitlicher Machtvollkommenheit
berechtigt sah, sondern dass dies auf Bedingungen beruhte, die in den vorangegangenen
Kommunikationen hervorgebracht worden waren.
Nach Köhlers Proposition nahmen die Vertreter der Bürgerschaft einen Abtritt und berieten
sich untereinander. Anschließend bat Heinrich Kerkring in ihrem Namen die anwesenden
Ratsherren darum, den Zünften eine Relation über diese ganze Angelegenheit abzustatten, auf
die sie sich innerhalb einer Woche erklären wollten. Daraufhin stellte Köhler noch einmal klar,
dass der Rat p[er] majora geschlossen habe147 und die Ratsdeputieren daher communication
gestatten [können], aber weiter consultation nicht.148 Die Aufgabe der bürgerschaftlichen
Vertreter sollte demnach allein darin bestehen, ihre jeweiligen Zünfte und die Zunftmitglieder
über die Resolution zu informieren und ihnen diese mitzuteilen.
Dass die Proposition des Rats in weiten Teilen Fragen des modus procedendi behandelte, zeigt
einmal mehr, wie wenig die politischen Kommunikationen, die vor allem im Dezember vor sich
gingen, festen formalisierten Regeln folgten, sondern dass wesentliche Aspekte erst situativ und
im kommunikativen Verlauf geklärt wurden. Dies gilt nicht zuletzt für die Frage, wie und unter
welchen Umständen die Kommunikationen zu einer ‚Endschaft‘ gebracht werden bzw. zu einer
Entscheidung gelangen konnten, gerade auch wenn Rat und bürgerschaftliche Kollegien bzw.
deren Vertreter keinen Konsens darüber erzielt hatten. Ob der Rat tatsächlich davon ausging,
dass die bürgerschaftlichen Kollegien seine Sichtweise teilten und sein Vorgehen sowie die von
ihm erlassene Resolution widerspruchslos akzeptierten, muss dahingestellt bleiben. Auf alle
Fälle sollte sich sehr rasch zeigen, dass dies keineswegs der Fall war. Vielmehr bewertete ein
Großteil der bürgerschaftlichen und insbesondere die kommerzierenden Kollegien die
Resolution und die Art und Weise, wie der Rat in dieser Angelegenheit eine Entscheidung
herbeiführen wollte, als inakzeptabel und als Affront. Dabei sahen sie sich vor ein Dilemma
gestellt: Denn es war angesichts des entschiedenen Vorgehens des Rats riskant, Protest
einzulegen und so die Auseinandersetzungen weiterzuführen, da sie sich dann nicht nur offen
gegen den Rat stellten, sondern auch eine ‚Weiterung‘ des Konflikts in Kauf nahmen, deren
Folgen ebenso schwer absehbar waren wie die damit verbundenen Gefahren gerade für die
bürgerschaftlichen Kollegien und ihre Vertreter. Diese konnten vom Rat des Ungehorsams
147

Der Hinweis, dass der Rat die Resolution per Mehrheit und damit offenbar nicht einstimmig beschlossen
hatte, ist insofern aufschlussreich, als damit deutlich wird, dass hierüber im Rat unterschiedliche Meinungen
bestanden und es unter den Ratsherren eine Minderheit gab, die mit dem Vorgehen des Senats in dieser
Angelegenheit offenbar nicht einverstanden war.
148
In dem ratsherrlichen Protokoll über die ‚Communication‘ vom 07.01.1651 (wie oben) heißt es an dieser
Stelle, dass die Ratsdeputierten dem von den Ältesten geäußerten Wunsch nach weiterer Kommunikation
zugestimmt hätten, aber weil der Senat darüber schon beschlossen habe, nicht ad [con]sultandu[m], sondern nur
ad notificandu[m].
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gegenüber der Obrigkeit und unter Umständen auch des aufrührerischen Verhaltens beschuldigt
werden, so wie dies bereits 1642 der Fall gewesen war. Und wohin dies unter Umständen führen
konnte, dürfte aus der eigenen Vergangenheit wie auch aus anderen Städten (zu denken ist hier
etwa an den Frankfurter Fettmilch-Aufstand) bekannt gewesen sein.
Zu den Kommunikationen, die in den folgenden Tagen innerhalb der Bürgerschaft über die
Ratsresolution stattfanden, fehlen zwar weitgehend die Quellen, es ist aber anzunehmen, dass
es zu intensiven Beratungen innerhalb wie auch zwischen einem Teil der bürgerschaftlichen
Kollegien kam. Mit Sicherheit wurden deswegen Zunftversammlungen einberufen.149 Aus
einem in den Akten überlieferten ‚Extractprotokoll‘ geht hervor, dass bereits am 11. Januar die
Vertreter von sieben bürgerschaftlichen Zünften, bei denen es sich wohl um die
kommerzierenden Kollegien handelte, in (wahrscheinlich mündlicher Form) wegen der
Proposition und vor allem wegen des halben Prozents beim Rat vorstellig wurden.150 Sie
machten deutlich, dass die Mehrheit der bürgerschaftlichen Kollegien keineswegs den
149

Zumindest im Fall der Kaufleutekompanie ist bekannt, dass sie eine Versammlung am 17. Januar abhielt.
Bemerkenswerterweise sind in den einschlägigen Ratsakten (und zwar in ASA Interna, Contributiones 17/6)
Protokolle über verschiedene Versammlungen der Kaufleutekompanie enthalten, die im ersten Halbjahr des
Jahres 1651 stattfanden (und zwar am 3. und 17. Januar, am 8. Februar, 4. April sowie am 5. Mai). Auf der
Versammlung vom 3. Januar wurde u. a. Albrecht von Dassel zum Ältesten (anstatt des abgedankten Friedrich
Plönnies) gewählt (von Dassel wurde in diesem Jahr auch in den Rat gewählt: siehe dazu unten). Zudem wurden
einige Brüder dazu verordnet, bei den der Kompanie zugetanen Ratsherren um die am 16. Januar 1649 bewilligte
Kontribution in Höhe von sechs Reichstalern vorstellig zu werden. Darüber hinaus einigten sich die anwesenden
Mitglieder der Kaufleutekompanie darauf, dass der Älteste und die Beisitzer das zwischen Rat und der
Bürgerschaft angefangene werck [...] ferner treiben sollen. Auf der Versammlung vom 17. Januar wurde den
Brüdern die Erklärung des Rats vom 7. Januar mitgeteilt. Deren Inhalt wird im Protokoll in wesentlichen
Punkten wiedergegeben (zudem ist eine schriftliche Fassung davon dem Protokoll beigelegt; demnach dürften
die Ältesten der bürgerschaftlichen Kompanien die Resolution in schriftlicher Form erhalten haben, um sie den
Zunftmitgliedern auf den Versammlungen vorzutragen). Nachdem die Ratserklärung bekannt gemacht worden
war, einigten sich die anwesende[n] Brüder darauf, sich der Position des Rats anzuschließen, wie sie am 7.
Januar sowie bereits am 23. Dezember proponiert worden war, insbesondere seinem Beschluss, dass die Zulage
im jetzigen Zustand belassen und das Soldatengeld monatlich gegeben werden sollte. Ebenso schlossen sie sich
der Begründung des Rats an, dass sechs Kollegien für den von ihm vorgebrachten Vorschlag gestimmt hätten,
während sechs dagegen gewesen seien, und dass in einem solchen Fall der Rat, der den billig vor ein collegium
auch müße gehalten werden, mit seinem Votum für eine Seite die maiora ausmacht. Die Brüder befahlen den
Ältesten und Beisitzern, den Ratskommissaren ihre Antwort mündtlich zu hinterbringen. Im Folgenden sind die
Auffassungen der Kaufleutekompanie zu den einzelnen Punkten, über die zwischen Rat und Bürgerschaft
gehandelt worden war, aufgeführt, so zu den bürgerschaftlichen Gravamina wie etwa der von der
Kaufleutekompanie immer wieder geforderten Reform des ‚Justitienwerks‘. Zudem sind zu diesem Protokoll
über die Versammlung der Kaufleutekompanie vom 17. Januar Notizen über die Umfragen überliefert, die zu
einzelnen Punkten unter den anwesenden Brüdern abgehalten wurden: Demnach waren offensichtlich 13
Personen (die hier nur in abgekürzter Form angeführt sind, z.B. „G. R.“) bei der Versammlung anwesend. Die
Abstimmung erfolgte offenbar nach einer festen Reihenfolge. Aus diesen Aufzeichnungen geht zudem hervor,
dass die Meinung bzw. Erklärung der Kaufleutekompanie den Ratskommissaren am 28. Januar durch den
Ältesten mündlich hinterbracht wurde (siehe dazu unten). Dabei erklärte der Bürgermeister, dass er diese
zusammen mit einem Teil der (insgesamt sieben) Ratskommissare fleißig protocollirt habe und sie dem Rat
getrewlich vorbringen wollte.
150
Das ‚Extractprotokoll‘ findet sich in: ASA Interna, Contribuitiones 17/6, unfol. Wie genau und von wem
dieses Schriftstück verfasst wurde, geht daraus nicht hervor. Sicherlich hat es jemand aus der Ratsadministration,
wahrscheinlich ein Ratssekretär, abgefasst. Auch über die Umstände, wie die Stellungnahmen der sieben Zünfte
eingebracht wurden, liefert das Schriftstück so gut wie keine Informationen. Dass es sich dabei wohl um die
kommerzierenden Kollegien handelte, lässt sich nur aus dem Inhalt erschließen.
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Bestimmungen, die in der Resolution zur Kontributionsfrage und insbesondere zum
Monatsgeld enthalten waren, im Grundsatz zugestimmt oder den Rat ermächtigt hätten, darüber
einen abschließenden und allgemein verbindlichen Beschluss zu treffen, und dass in dieser
Angelegenheit daher auch weitere Konsultationen stattfinden sollten.
Um ihre Position zu unterstreichen, wurden noch einmal die zentralen Positionen und
Argumente angeführt, die die kommerzierenden Kollegien und vor allem die Schonenfahrer
schon zuvor in dieser Angelegenheit vertreten hatten.151 So sahen es die sieben Zünfte als nötig
an, feierlichst dagegen zu protestire[n], dass der Rat offenbar ein jus von der Zulage machen
wolle, weil diese 30 Jahre gestanden habe. Dagegen gaben sie der Hoffnung Ausdruck, den Tag
zu erleben, an dem die Zulage abkommen und dagegen die nahrung wieder zunehmen werde.
Zudem wiesen sie darauf hin, dass die (sechs) Kollegien, die aus Sicht des Rats der Erhebung
des Monatsgelds bereits zugestimmt hatten, dies (wenn überhaupt) conditionaliter getan hätten,
das heißt dass sie ihre Zustimmung an die Bedingung geknüpft hätten, dass der Rat den
Wünschen und Forderungen, die von bürgerschaftlicher Seite vorgebracht worden waren,
151

Im Großen und Ganzen entsprechen die hier ausgeführten Ansichten und Positionen denjenigen, die im
vorigen Abschnitt zum Problem des halben Prozents bzw. der damit verbundenen Abschaffung der Zulage
bereits ausführlich dargelegt wurden. Demnach könnten diese Brüder (also die Mitglieder ihrer Zünfte; Anm.
PHR) nicht lenger die ungleichheit ertragen, dass diejenigen weiterhin von der Zulage verschonet bleiben
sollten, die keinen Handel betrieben und doch mit nutzen und brawent außerhalb der Stadt große nahrung hetten
(wodurch sie dem gemeinen gute nicht geringen schaden gethan und auch der Zulage bislang nichts gegeben
hätten). Überhaupt sollten die Schulden die gantze gemeine bezahlen, da diese ja zu der gantzen Stadt beste
aufgenommen worden seien – und dazu seien insbesondere auch die (Land-)Begüterten und Rentner zu zählen.
Insofern müssten die Rentenierer von ihren Rentengeldern, soweit sie von ihnen einen ‚Nutzen‘ hätten, ein
halbes Prozent erlegen, ansonsten sollte die Zulage abgeschafft werden. Dies, so wurde weiter angemerkt, liefe
keineswegs so hart gegen die Vereinbarungen von 1628, wie dies der Rat behauptete. Es würde auch nicht
dagegen verstoßen, die aufgenommenen Gelder durch andere bequemliche Contribution abtragen zu wollen.
Wenn die Zulage bleiben sollte, dann müsse sie jedoch von der Kriegsstube und dem Wall separiret werden und
sich selbst von Ihren intraden retten. Dagegen sollten Kriegsstube und Wall durch andere Kontributionen von
der ganzen Stadt entsetzet werden. Gegen den von Seiten des Rats vorgebrachten Einwand, die Erhebung des
halben Prozents sei nicht praktikabel, betonten sie, dass es zwar schwierig sei, alle ‚Rentner‘ zu kennen. Jedoch
sei es möglich, dies in Erfahrung zu bringen, es müsse eben ein jeder sein Eydt und gewißen betrachten, und
seine eigene Seele retten. Für die Erhebung des halben Prozents könnten zudem die in den Quartieren geführten
‚Capitainsrollen‘ und die Monats- und Grabenbücher dienen. Vom halben Prozent sollten jedoch die Immobilien
ausgenommen sein; insofern sollten die Rentner diese Abgabe allein von ihren Rentengeldern entrichten, weil
deren selben handlung darin bestünde. Zudem fragten sie, warum die Erhebung des halben Prozents durch den
Rat anietzo so schwer gemacht werden würde und er diesem Vorschlag keinen beyfal geben möchte, obwohl
doch auch das Monats- und Grabengeld in vorigen Zeiten erfunden worden sei. Es würde auch nicht den von
Seiten des Rats vorgebrachten rationes zuwiderlaufen, vielmehr diene die Erhebung des halben Prozents der
erhaltung vertrawlicher einigkeit, und aufnehmung dieser Stadt heil und wolfahrt, zumal die Reichen Rentenier
beim Monatsgeld so gering angesehen werden würden, dass sie dadurch bislang vor anderen guten nutzen und
vortheil gehabt hätten. Darüber hinaus sollten die bürgerschaftlichen Gravamina wie zugesagt erst abgeschafft
und dasjenige umgesetzt werden, was deswegen auff Pampier [sic!] zu bringen versprochen worden sei. Dass
aber tatsächlich etwas bislang remediret worden sei, hätten sie bisher nicht verspüret. Erst wenn dies erfolgt sei,
seien sie bereit zu kontribuieren. In diesem Zusammenhang wird dann auf zwei konkrete Fälle wegen Problemen
und ‚Unterschleif‘ beim Handel mit Fremden verwiesen; unter anderem sei eine Person namens Heinrich Green
von der Wette an das Niedergericht verwiesen worden, weil der fremb mit frembden gehandelt habe und er den
Eid auf der Wette deswegen nicht habe abstatten wollen, was gegen die Kaufmannsordnung und Ratsmandate
verstoßen würde. Schließlich forderten sie, dass die Restanten von allen Kontributionen ernstlich zu executiren
seien und die Brauereien außerhalb der Stadt gemäß den Rezessen und Privilegien abgeschafft werden sollten.

377

zunächst entsprach. Dies war aber aus Sicht der sieben Zünfte bislang nicht erfolgt.152 Alles in
allem habe der Rat keine macht dazu gehabt, um (wie von ihm vorgegeben worden war) mit
freye[r] handt ein solches hartes conclusum zu fällen. Und falls er von anderß nichts mehr
wolte hören, dan das Monatgelt wehre zu Rathe geschloßen, und falls dieser auch nur die
Kommunikation ad referendum, aber nicht consultando erlauben wolle, dann würde dies aus
ihrer Sicht gegen die Burgerliche Uralte freyheit verstoßen und würden sie fur keine
Romanische[n] Bürger mehr zu achten sein. Es sei aber nicht zuletzt die Aufgabe der Ältesten,
in einer Art und Weise zu handeln, durch die sie die Burgerliche freyheiten sich nicht
[..]begeben würden. Zwar betonten sie, dass die sieben bürgerschaftlichen Kollegien und deren
Brüder darauf hofften, dass es sich der Rat anders überlegen und zur uneinigkeit und
wiederwillen kein Ursache geben würde. Falls die Ratsherren allerdings an ihrer Haltung und
daran, was sie p[er] majora beschlossen hatten, festhielten, dann sollten sie einmahl versuchen,
woweit sie damit kommen konnten. Dies, vor allem aber die Auffassung, dass der Rat mit seinem
Vorgehen gegen grundlegende städtische Normen und die bürgerlichen Freiheiten gehandelt
hatte, war eine unmissverständliche Botschaft der sieben Zünfte an den Rat, dass zumindest der
Kaufmann bzw. die Fernhandelskompanien dazu entschlossen waren, sich in der
Kontributionsfrage keinesfalls dem Willen des Rats zu beugen und seine Resolution zu
akzeptieren, und sie vor einer weiteren Auseinandersetzung mit ihm und einer möglichen
Eskalation des Konflikts nicht zurückschreckten.153
Mit dieser Reaktion der bürgerschaftlichen bzw. der kommerzierenden Kollegien wurde der
Konflikt nicht nur reproduziert, er erfuhr auch eine grundlegende Transformation. Die
Auseinandersetzungen nahmen nunmehr den Charakter eines politischen Ordnungskonflikts an,
indem solche Fragen und Aspekte thematisiert wurden und in den Mittelpunkt rückten, bei
denen es um wesentliche Grundlagen und Bedingungen der politischen Ordnung ging.
Besonders bedeutsam war dabei vor allem der Rekurs auf die uralten bürgerlichen Freiheiten,
durch die die Lübecker Bürger zu ‚römischen‘ Bürgern wurden, sprich: zu Bürgern einer freien
(Reichs-)Stadt und gegen die – zumindest in der Wahrnehmung der klagenden Bürger und
Zünfte – der Rat mit seinem Handeln und seiner Resolution verstoßen hatte. Darüber hinaus
152

Darüber hinaus stellten sie klar, dass sie es nicht gestatten könnten, wenn weitere Kapitalien aufgenommen
werden würden, um damit die Zinsen bzw. Interessen zu bezahlen, da die Bürgerschaft dem Rat doch deswegen
andere Mittel vorgeschlagen habe (siehe dazu auch oben).
153
Das Protokoll über dasjenige, was von den ‚sieben Stimmen‘ vorgebracht wurde, endet mit der folgenden
etwas kryptischen Bemerkung: NB eigennutz im Rathhause weg. Dies kann so verstanden werden, – und
entsprechende Formulierungen finden sich auch in anderen Quellen, vor allem in schriftlichen Eingaben und
Stellungnahmen der bürgerschaftlichen Kollegien (dazu siehe unten) – dass aus Sicht der Bürger im Rat der
Eigennutz regierte und zumindest ein Teil der Ratsherren sich von eigennützigen Motiven und Interessen leiten
ließ und dies der Grund war, warum sich der Rat nicht dazu bereit sah, den Vorschlägen der Bürgerschaft vor
allem wegen der Einführung des halben Prozents zuzustimmen.
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wurden noch weitere, damit zusammenhängende Dimensionen der politischen Ordnung explizit
zum Gegenstand der Kommunikation gemacht und problematisiert, die in den
vorangegangenen Auseinandersetzungen der Jahre 1648 bis 1650 nicht, zumindest nicht in
dieser unmittelbaren und allgemeinen Weise, thematisiert worden waren. Dazu gehörte die
Frage, wie bei strittigen (Kontributions-)Fragen zu einer endgültigen Entscheidung gelangt
werden konnte, inwieweit und unter welchen Bedingungen es dem Rat zustand, diese zu treffen,
auch wenn kein allgemeiner Konsens zwischen ihm und der Bürgerschaft bzw. den
bürgerschaftlichen Kollegien bestand, und wann durch ein solches ratsherrliches Conclusum
die bürgerlichen Freiheiten und Mitspracherechte verletzt wurden. Natürlich ging es dabei
letztlich auch um Machtfragen. Allerdings wird deutlich, dass solche Probleme nicht,
zumindest nicht primär, in einem (verfassungs-)rechtlichen Rahmen diskutiert und verhandelt
wurden, etwa mit Blick auf das ‚Souveränitätsproblem‘.154 Vielmehr lag der Fokus bei den
Auseinandersetzungen von Anfang 1651 auf der der Art und Weise, wie die politische
Kommunikation ausgestaltet sein und welchen vor allem normativen Bedingungen und
(ungeschriebenen) Regeln diese folgen sollte. Politische Ordnung wurde demnach in diesem
Zusammenhang vornehmlich als etwas angesehen, das und dessen Geltung sich in der
kommunikativen Praxis manifestierte. Indem diese auf die ihr zugrundeliegenden
Voraussetzungen hin reflektiert wurde, kam der politischen (Konflikt-)Kommunikation, die
sich in Lübeck in Folge der Resolution vom 7. Januar abspielte, ein dezidiert kultureller
Charakter zu.155
Diese kulturelle Dimension zeigt sich auch daran, dass sich der Konflikt nunmehr verstärkt auf
eine symbolische Ebene verlagerte und inhaltliche Positionen dezidiert auf übergreifende und
allgemeine Fragen, die die Grundlagen der politischen Ordnung betrafen, bezogen wurden.
Damit wurde es für die beteiligten Akteure noch schwerer, von den Forderungen und
Auffassungen, die sie auf sachlicher Ebene, etwa in der Kontributionsfrage, vertraten,
abzurücken. Die Risiken, die mit einer solchen Kulturalisierung und symbolischen Aufladung
der Konfliktkommunikation einhergingen, waren den Beteiligten durchaus bewusst, wie die
beständige Reflexion auf mögliche gefährliche ‚Weiterungen‘ zeigt. Insofern versuchten sie,
die Gegenseite für die entstandene Situation wie auch für mögliche Folgen verantwortlich zu
machen und deren Verhalten als ausschlaggebend dafür auszuweisen, wie es nun weitergehen
und vor allem ob die entstandene ‚Uneinigkeit‘ wieder überwunden werden konnte. Dass der
Konflikt aus Sicht der (sieben) bürgerschaftlichen Zünfte in ein neues und für diese durchaus
154

Vgl. Brunner, Souveränitätsproblem; siehe dazu auch Kap. 1.1.
Zu dem hier zugrundeliegenden Begriff der Kultur bzw. der kulturellen Kommunikation siehe die
Ausführungen in Kap. 1.5.
155
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gefährliches Stadium eingetreten war, lässt sich daran erkennen, dass sie in ihrer Erklärung
ankündigten, dass man eine gelehrte Persohn annehmen, und hinfüro alles schrifftlich
beandtworten wollte.156 Mit dem Rückgriff auf eine rechtsgelehrte Person und auf Mittel der
schriftlichen Kommunikation wappneten sie sich gegenüber einer potentiellen Ausweitung der
Auseinandersetzungen und der Möglichkeit, dass der Rat sie, wie dies etwa 1642 geschehen
war, des Aufruhrs bezichtigte und der Konflikt (von wem auch immer) vor den Kaiser oder die
Reichsgerichte getragen wurde.157
Darüber, was in den kommenden Wochen genau passierte und inwieweit es auf informeller
Ebene zu Versuchen kam, eine Übereinkunft zu erzielen oder zumindest den Konflikt
einzuhegen, geben die Quellen nur wenig Auskunft. Klar ist, dass zunächst keine weiteren
direkten Verhandlungen zwischen den Vertretern des Rats und der Bürgerschaft zumindest auf
offizieller Ebene stattfanden, sondern sich die Auseinandersetzungen – wie von den sieben
Zünften angekündigt – erneut auf die Ebene der indirekten und schriftlichen Kommunikation
verlagerte. Bis Ende Januar fasste der Großteil der bürgerschaftlichen Kollegien (mit Ausnahme
der Zirkel- und der Kaufleutekompanie) weitere schriftliche Stellungnahmen ab, in denen sie
sich vor allem zu der Ratsresolution vom 7. Januar äußerten. Laut den Aussagen, die
Bürgermeister Köhler auf der nächsten, am 28. Januar stattfindenden Konferenz äußerte, waren
die Ältesten mehrerer Zünfte, darunter der Schonen- sowie der Novgorod-, Riga- und
Stockholmfahrer, kurz zuvor in ziemblicher Frequentz bey 40 Personen starck zu seinem Hause
gekommen, um dort ihre schriftlichen Erklärungen zu übergeben. Die restlichen
bürgerschaftlichen Kollegien teilten ihre Erklärungen in schriftlicher bzw. im Fall der Zirkelund der Kaufleutekompanie in mündlicher Form auf der Zusammenkunft selbst mit. Allerdings
sind die schriftlichen Erklärungen der bürgerschaftlichen Kollegien nicht überliefert.158 Dafür
liegt das Konzept eines längeren, vom 24. Januar datierenden Memorials der

156

Extractprotokoll vom 11.01.1651 (wie oben).
Hier spielen zudem unterschiedliche Auffassungen darüber, wie und in welcher medialen Form die
Kommunikationen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien am besten ablaufen sollten, eine Rolle. Der
Rat hatte ja im Rahmen der Proposition von Anfang Januar die Auffassung vertreten, dass sich die Traktate in
mündlicher und nicht in ‚Schriftwechselung‘ vollziehen sollten: siehe dazu ausführlicher unten.
158
Dass unter anderem die Vier Großen Ämter eine schriftliche Stellungnahme abfassten, geht aus einer vom
23.01.1651 datierenden und im Schneideramtsbuch C enthaltenen Ermächtigung der Vier Großen durch die
kleinen Ämter hervor, die dem Schneideramt zugehörten. Demnach sollten jene über die allgemeinen
bürgerlichen Beschwerden sowie über diejenigen, die die Ämter betrafen, über die Stadtschulden und all
dasjenige, was der Erhaltung der städtischen Freiheit und Wohlfahrt diente, mit dem Rat und den Deputierten
verhandeln und beschließen, Ein vor Alle, und Alle vor Einen, alß wehre eß von einem Jedem oder Unsers
gesambten Ambtern und Ambtßbrudern: Schneideramtsbuch C (wie oben), fol. 51
157
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Schonenfahrerkompanie vor, das ihrer ‚offiziellen‘ schriftlichen Erklärung weitgehend
entsprochen haben dürfte.159
In dem Memorial wurden in ausführlicher Form weitgehend diejenigen Positionen wiederholt,
die von den sieben Zünften bereits in ihrer ersten Reaktion auf die Resolution vom 7. Januar
vertreten worden waren. So wurden erneut das Verhalten und das Vorgehen des Rats mit
deutlichen Worten kritisiert, vor allem dass er auf seine Resolution kein hinterbringen mehr als
nöttigh erachtet habe und den Zünften darüber gar keine consultation mehr gestatten wollte.160
Die Schonenfahrer zeigten sich zwar davon überzeugt, dass andere mittell und erclärung zu
erhaltung guther Confidentz von E. E. Rhat […] erfolgen würden, falls alles ohne eigen nutz
und respect dieses oder jehnes, sollen erhandelt werden. Mit dieser Bemerkung machten sie

159

Das Konzept ist zum Teil nur schwer zu entziffern und mit zahlreichen Korrekturen, Durchstreichungen,
Ergänzungen etc. versehen. Es findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol. Die Frage, warum sich
eine solche Konzeptschrift in den einschlägigen Aktenbeständen des Senatsarchivs befindet und wie und wann
sie hierher gelangte, muss dabei ebenso offenbleiben, wie die Frage, wo die Originale der schriftlichen
Erklärungen der bürgerschaftlichen Kollegien abgeblieben sind. Allerdings liegen Abschriften von zwei
Antworten und Erklärungen der Bergenfahrer auf die Proposition vom 07.01.1651 vor (in: Archive der
bürgerschaftlichen Kollegien, Bergenfahrerkompanie 2860, fol. 133–138). Die erste kürzere datiert vom
16.01.1651, die zweite, wesentlich ausführlichere ist nicht datiert (es könnte sich dabei um eine derjenigen
schriftlichen Erklärungen handeln, die von den bürgerschaftlichen Kollegien Ende Januar eingereicht wurden).
Insgesamt finden sich in ihnen im Wesentlichen diejenigen Positionen, die auch kurz nach der Proposition von
den sieben Zünften vorgebracht worden waren (siehe oben). Außerdem entspricht die hier vertretene
Argumentation im Kern derjenigen des undatierten schriftlichen Gutachtens über die Nachteile der Einführung
der Zulage für den Lübeckischen Handel, auf das oben bereits eingegangen wurde. Dies spricht dafür, dass auch
letzteres in diesem Zusammenhang abgefasst wurde. Unter anderem betonten die Bergenfahrer in der undatierten
Stellungnahme mit Blick auf die Einführung der Zulage und des halben Prozents, dass der Kaufmann das
Seinige, wenn er es befreyet hat, oftmals nicht mehr wieder zu sehen bekomme. Insbesondere würde sein Capital
gar auff den lauff gehe[n], während die Landbegüterten und reichen Rentner baar und in das gewiße handeln
und ihr Capital salviren konnen. Zudem betonten sie, dass diese gutte Statt […] zu grunde gehen und verderben
würde (was auch leider fur augen schwebet), weil aufgrund der Zulage die Fremden an der Stadt und dem Hafen
vorbeigehen würden und ein Teil des Handels an andere Orte transferiret und so die Nahrung von der Stadt
gebracht werde. Zudem betonten die Bergenfahrer, dass sie dann, wenn alles uff gleich recht und billigkeit
bestehet, und durch diese gleiche anlage der Statt und des gemeinen bestens beforderung nicht aber eigennutz
gesuchet wird, eine entsprechende schrifftliche[.] resolution vom Rat erwarteten. Ansonsten referierten sie auf
alle zuvor gemachten ausführlichen Handlungen und von ihnen eingebrachten Erklärungen: Undatierte
Erklärung der Bergenfahrer (wie oben), hier fol. 134r, 135v.
160
Eine Passage, in der die Schonenfahrer die Auffassung äußerten, dass das Vorgehen und der Beschluss des
Rats wieder die endliche beforderung dieser tractaten, alß auch wieder aller dieser Stadt Zünffte und
geliedmassen Recht und uhraltes [...] herkommen und observantz liefe, ist jedoch durchgestrichen. Es ist
bemerkenswert, dass in dem schriftlichen Memorial dieser Vorwurf, den die sieben Zünfte in ihrer (wohl nur
mündlich kommunizierten) Stellungnahme Anfang Januar noch vorgebracht hatten, zumindest an dieser Stelle
offenbar nicht explizit wiederholt werden sollte (an anderer Stelle taucht er allerdings, wenn auch in etwas
abgeschwächter Form, auf). Dies könnte darauf hindeuten, dass die Schonenfahrer oder doch zumindest deren
Ältesten nicht daran interessiert waren, dass der Konflikt weiter eskalierte und an einen Punkt geriet, der es noch
schwieriger und unter Umständen sogar unmöglich machte, eine Verständigung mit dem Rat zu finden, ohne
gegenüber den anderen Bürgern in Erklärungs- und Legitimationsschwierigkeiten zu geraten. Dies hätte aber
durchaus passieren können, wenn sie auch auf der Ebene der offiziellen schriftlichen Kommunikation dem Rat in
zu deutlicher Weise vorgehalten hätten, mit seinem Handeln und seiner Resolution gegen fundamentale
bürgerliche Rechte und politische Grundwerte und damit auch gegen die von ihm geleisteten Eide zu verstoßen.
Dies hätte es dem Rat sehr viel schwerer gemacht, in der Folgezeit den Bürgern zumindest rhetorisch entgegen
zu kommen und die an ihm geübte Kritik auf Missverständnisse zurückzuführen, so wie er dies in seiner
Erklärung von Anfang Februar tat (siehe unten).
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deutlich, wen oder was sie für die entstandene Uneinigkeit und das ‚harte Conclusum‘
verantwortlich machten, nämlich das eigennützige Verhalten einiger weniger (Rats-)Personen
und die falsche Rücksichtnahme auf diese.161 In unmissverständlicher Weise stellten die
Schonenfahrer in dem Memorial klar, was sie (und damit auch die anderen kommerzierenden
Kollegien) erwarteten: Die Erhebung des halben Prozents sollte vom Rat acceptiret und damit
zu ferner schließlicher conferentz geschritten werden. Die Schonenfahrer begründeten dies
damit, dass zum einen die bürgerschaftlichen Kollegien (zumindest in ihrer Mehrheit) dies als
den besten, gerechtesten und zur Beförderung des Gemeinen Nutzen auch zulänglichsten
Modus ansehen würden und dies zum anderen auch in Übereinstimmung mit den Konkordaten
stehen würde. Deswegen könnten sie davon auch nicht abstehen. Dabei warnten die
Schonenfahrer den Rat ausdrücklich davor, noch einmal in der Art und Weise, wie dies Anfang
Januar geschehen war, zu verfahren. Sie verwiesen auf die gefehrliche[n] consequentien, die
ein solches Vorgehen nach sich ziehen könnte. Denn es würden

die gesambte gebrüdere nicht weinig empfinden, das man dem anzug nach im
Rahtstuhl majora machen, geld exaction einfuhren und ihren nützlichen belieben
nach durch ihre bediente anstellen wollten, hinkegen dieserseits wollmeindtlich
vorgeschlagene satisfaction mittell verwerffen, davon nicht mehr horen, keine
unterredung oder consultation sondern allein eine blosse relation zuthuen gestatten
und was der hartten dieser guthen bürgerschafft undencklich geübtter observantz
und Rechten zum hohesten vorfang und beschwernuß schnur strack zuwieder
lauffende reden mehr sein.

161

Es folgen einige Passagen, in denen das Vorgehen der Zünfte gegen den Vorwurf verteidigt wurde, dass
dieses ungebührlich gewesen sei, und in denen die bereits bekannten Argumente wiederholt wurden, die aus
Sicht der Schonenfahrer dafür sprachen, dass die Begüterten und die Rentner das halbe Prozent entrichten sollten
(und dass dies auch gerecht, rechtmäßig und praktikabel sei); unter anderem könnte dadurch die Ungleichheit,
die bislang zwischen diesen und den Kaufleuten bestand, beseitigt werden. Ebenso wiesen sie erneut die
Auffassung, dass sechs Kollegien dem Rat in der Kontributionssache zugestimmt hätten, als eine ‚Einbildung‘
zurück. Ausführlich gingen sie zudem auf die bestellung der officien (sowohl im weltlichen wie in geistlichen
Stand) ein, und zwar vor allem auf die Kritik, dass bei der Besetzung von Stellen und Posten in der
Ratsverwaltung die Einheimischen und patrioten gegenüber frömbde[n] und auslehnder[n] benachteiligt und
überhaupt übergangen würden. Es handelte sich demnach aus Sicht der Schonenfahrer um eine Praxis, die sich in
jüngster Zeit immer weiter ausgebreitet habe (siehe dazu auch oben). Sie zweifelten nicht daran, dass der Rat
seine in diesem Zusammenhang gemachten Zusagen einhalten werde, und zwar dass nicht dieses od[er] jehnes
diener und haußgenossen dabei besonders bevorzugt werden würden (an anderer Stelle ist, bezogen auf den Rat,
in diesem Zusammenhang von seine[n] eigen Creaturen die Rede). Aus Sicht der Bürger und Schonenfahrer sei
eine solche Bevorzugung von Fremden gegenüber Einheimischen und ‚Patrioten‘ bei der Besetzung von Stellen
in der Ratsverwaltung nicht nur ungerecht, weil die Bürger die Lasten der Stadt seit vielen Jahren getragen
hätten, sondern auch schädlich für die Kommune, weil auß den politicis bekandt [ist], das eine Confidentz an
trew und glauben mehr bey einem patrioten und einheimbschen zu finden, alls allererst bey einem
außheimbschen zusuchen sei.
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Sollte durch den Rat jedoch ohne schlußbare communication und einstimmung alsolcher
Zünffte und dem alten herkommen sowie den hergebrachten Rechten und Privilegien der
bürgerschaftlichen Kollegien zuwider, durch angezogene vermeinte persuasive crafft denen per
majora nichtig und zunichte vorgebenen gemachten schlusse etwas wiedriges vorgenommen
werden, dann müssten die zunffte es entlich geschehen lassen, den außgang Godt und der zeidt
anbefehelnde. Jedoch wollten sie in diesem Fall von allen gefehrlichen consequentien vor Gott,
dem Kaiser, der ganzen Welt und jedermann entschuldigt sein.
Angesichts der scharfen Kritik, die eine Mehrheit der bürgerschaftlichen Kollegien am Rat
äußerte, und des von ihnen bekundeten Willens, entgegen seiner Erwartungen und trotz aller
damit verbundenen Risiken die Auseinandersetzung fortzuführen, kann es nicht verwundern,
dass es bei der Zusammenkunft, die am 28. Januar stattfand, zu einer harten Konfrontation
zwischen den Deputierten des Rats, allen voran Bürgermeister Köhler, und den Vertretern der
bürgerschaftlichen Kollegien und insbesondere der Schonenfahrerkompanie kam. Wie einer
knappen Protokollnotiz, die von der Kaufleutekompanie stammt, zu entnehmen ist,162 ist
Köhler, nachdem er die von den Zünften eingebrachten Schriften kurtzlich exameniret hatte,
mit deren vorbringen allerdinges nicht friedlich gewesen, dabei dan der Schonenfahrer
Älterman Heinrich Brüning in seiner mundtlichen gegenantwort sich nicht wenig verstoßen
habe. Genauere Informationen über die Konferenz vom 28. Januar und deren Verlauf finden
sich in einem Protokoll, das von Seiten des Rats (wahrscheinlich von einem Ratssekretär oder
-schreiber) angefertigt wurde.163 Demnach ging Bürgermeister Köhler zunächst noch einmal
auf die Ratsresolution von Anfang Januar ein und versuchte, die vergangenen Ereignisse in
einer Weise zu deuten, durch die die von Seiten der Bürgerschaft geäußerte Kritik entkräftet
wurde. So versuchte er, die entstandenen Irritationen als reine Missverständnisse darzustellen.
Köhler behauptete, er habe, als er am 7. Januar den Ältesten erlaubte, die Beschlüsse des Rats
den Zünften mitzuteilen, zu Bedenken gegeben, ob mehr daruber konnte deliberirt werden,
od[er] nicht vielmehr es dabey billig gelassen werden sollte. Köhler suggerierte damit, dass es
sich bei der Ratsresolution keineswegs um ein conclusum handelte, mit dem der
Entscheidungsprozess beendet werden sollte. Dies präsentierte er vielmehr, neben der
Weiterführung der Deliberationen, als eine Deutungsmöglichkeit.

162

Diese findet sich in Anschluss an die in ASA Interna, Contributiones 17/6 enthaltene Abschrift der (mündlich
überbrachten) Erklärung der Kaufleutekompanie (wie oben).
163
Das Protokoll findet sich ebenfalls in: ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol.
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Im Anschluss an Köhlers Ausführungen äußerten sich die Vertreter der einzelnen
bürgerschaftlichen

Kollegien. Zunächst wurde von Seiten der

Junker- und der

Kaufleutekompanie bekräftigt, dass sie es bei der Ratsresolution belassen wollten.164 Die
Vertreter der Schonenfahrer hingegen machten klar, dass sie von ihrer Position, wie sie sie in
ihrer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt hatten, nicht abrücken wollten. So sollten zuerst
die strittigen Fragen, die das halbe Prozent und die Zulage betrafen, geklärt werden und der Rat
sich hierzu schriftlich erklären, bevor sie sich auf die Erörterung der anderen Punkte (inklusive
der Erhebung des Monatsgelds) einlassen wollten. Hierauf ergriff wiederum der Bürgermeister
das Wort und hielt den Schonenfahrern vor, ihre Schrift enthalte unterschiedliche Erronea, die
er im Weiteren benannte. Unter anderem war es aus seiner Sicht falsch, dass der Rat in dieser
Sache niemanden mehr hören, sondern bei seinem Schluss bleiben wollte. Vielmehr stellte es
sich aus Sicht des Rats so dar, dass die bürgerschaftlichen Kollegien es ihm überlassen hätten
zu beurteilen, ob die von ihnen vorgebachten Vorschläge praktikabel seien oder nicht. Dazu
habe sich der Rat entsprechend erklärt. Auch habe er zwar die Auffassung vertreten, die
Aufhebung der Zulage widerspreche den Konkordaten, dem gemeinen Beste und dem von den
Ratsherren geleisteten doppelten Eid. Dies habe sich aber nicht auf die Erhebung des halben
Prozents bezogen.
Als der Bürgermeister den Ältesten der Schonenfahrer anheimstellte, ob die Realia, die in ihrer
Schrift enthalten seien, öffentlich vorgelesen werden sollten, antworteten diese, dass sie dies
nicht für nötig erachteten. Vielmehr sei ihnen von ihren Brüdern nur expresse befohlen worden,
eine schriftliche Antwort vom Rat zu erwirken. Nachdem die Ältesten der Schonenfahrer noch
zu einigen weiteren Punkten, die die Erhebung des halben Prozents betrafen, befragt worden
waren,165 gaben die Vertreter der restlichen bürgerschaftlichen Kollegien ihre Voten ab. Sie
beriefen sich jedoch nur auf die schriftlichen Erklärungen, die von ihnen zuvor übergeben
worden waren, und äußerten wie die Schonenfahrer den Wunsch, der Rat möge ihnen darauf
eine schriftliche Antwort erteilen. Schlussendlich gaben die Ratsdeputierten bekannt, diese
ganze Angelegenheit erneut vor den Rat bringen zu wollen.166

164

Neben der Kontributionsfrage äußerten sich die Vertreter der Kaufleutekompanie zu unterschiedlichen
anderen Punkten, so zur Kaufmannsordnung oder zum Problem der ‚Durchschleiferei‘.
165
So zu der Frage, ob sie es für möglich erachteten, dass jeder sein Vermögen offenlegte, und ob jeder seine
Obligationen und Handschriften angeben sollte. Hierauf antworteten die Ältesten jedoch nur, dass sie deswegen
nicht instruiert seien.
166
In den einschlägigen Akten (ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/10) ist ein Promemoria des Rats
überliefert, das auf den 28.01.1651 datiert ist und mehrere Punkte darüber enthält, was vorgenommen werden
sollte, damit sich die Stadt zukünftig nicht weiter verschuldete, sobald die sieben Hauptpunkte zwischen Rat und
Bürgerschaft ‚abgetan‘ waren. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieses Promemoria tatsächlich auch am 28.
Januar mitgeteilt wurde und in die Kommunikation einging. Dies ist angesichts dessen, dass eine Einigung in
wesentlichen Streitfragen noch ausstand, eher unwahrscheinlich. Es zeigt aber, dass der Rat mit der Möglichkeit
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Tatsächlich erließ der Rat nur wenige Tage später, und zwar am 1. Februar, eine weitere
Resolution.167 Es handelte sich dabei aber weniger um einen Beschluss als vielmehr um eine
Erklärung, die dazu dienen sollte, angebliche Missverständnisse, die im Zuge der Resolution
von Anfang Januar unter der Bürgerschaft entstanden waren, richtig zu stellen und an diese zu
appellieren, mit dem Rat zu einer Übereinkunft in den noch offenen Fragen zu kommen. Der
Rat schloss hier also an diejenige Deutung der jüngsten Ereignisse an, die Köhler bereits in der
Konferenz vertreten hatte. Die Erklärung des Rats gipfelte in der Aufforderung, dass das
hochnötige Contributionweßen, da die Zinßen Immer uffschwellen, nicht weiter und
insbesondere nicht durch weitleufftige schrifftwechselung aufgehalten werden solle. Vielmehr
müsse dz eine neben dem andern gehen und alles ohne weiteren Verzug von der Bürgerschaft
zur billigen endtschafft nunmehr mit befordert werden. Inhaltlich enthielt die Resolution
allerdings speziell zur Kontributionsfrage nichts grundlegend Neues. Vielmehr wiederholte der
Rat seine schon zuvor vertretenen Auffassungen und machte deutlich, dass er keineswegs
gewillt war, der Einführung des halben Prozents zuzustimmen.168 Bemerkenswert an dieser
Resolution ist jedoch, dass der Rat in ihr ausführlich auf den bisherigen Verlauf der
Auseinandersetzungen sowie auf die Frage einging, wie diese am besten zu einer ‚Endschaft‘
gebracht werden könnten. Der Fokus der Ausführungen lag somit auf formalen Aspekten und
Bedingungen der politischen Kommunikation. Der Rat setzte zu diesem Zeitpunkt insgesamt
einer solchen Einigung mit der Bürgerschaft rechnete und für diesen Fall weitergehende Vorschläge vorbereitet
hatte. Unter anderem umfasste das Promemoria die folgenden Punkte: Es sollte richtige designation gegeben
werden, inwieweit sich die Ratsoffizien während des Kriegs verschuldet hatten, jedoch nur insoweit dies das
Kriegs- und Verteidigungswesen betraf. Im Fall der Zulage und Kriegsstube sollte bewilligt werden, die
Kontribution für zehn Jahre zu continuiren; ebenso sollte das Wallgeld für zehn Jahre gegeben werden (wobei
beides in Form des Monatsgelds oder des Schosses abgeleistet werden könnte). Die Deputierten bei der Zulage
sollten ihren jeweiligen Ältesten jedes Jahr Rede und Antwort unter anderem darüber geben, was durch die
neuen Kollekten eingekommen war und in welcher Höhe die Zulage und die Kriegsstube mit Kapitalgeldern
beschwert waren.
167
Diese findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol.
168
Erneut unterstrich der Rat darin seine bereits bekannten Positionen, vor allem dass das halbe Prozent unbillig
sei, da dadurch nur einem kleinen Teil der Bürgerschaft, derer etlichen güter der Defension weiniger alß die
commercia selbst genoßen, die Last [...] allein aufgebürdet und der größte Teil (darunter die Kaufleute, die
Brauer und Ämter) davon befreit werden würden. Diese Äußerung zeigt ein weiteres Mal, dass der Rat in diesem
Konflikt vor allem die Interessen der (land)begüterten Patrizier und Rentner vertrat: So stellte er auch die
rhetorische Frage, wie diejenigen, die das halbe Prozent forderten, es rechtfertigen könnten, einigen wenigen
Personen aus dem Kreis der (Land-)Begüterten und der Rentenierer[.], unter denen sich auch viele Witwen und
Waisen befänden, sämtliche Lasten aufzubürden und sich selbst frey [zu machen], und in Ihrer mitburger beutel
also votiren zu wollen? Zudem blieb der Rat dabei, dass die Erhebung des halben Prozents nicht praktikabel war,
und wies u. a. den Vorschlag zurück, dass jeder seine Handschriften und Vermögen angeben sollte, da dann auch
die Schulden offenbart werden müssten: Wie kann man aber solches ehrlichen Leuten anmuthen, undt wie wurde
sich Jemandt darzu verstehen? Und welche Exekutionsmittel gäbe es, so fragte der Rat weiter, wenn jemand
dem nicht nachkommen wollte? Mit Blick auf die Gravamina, die die Ratsoffizien betrafen, beließ es der Rat bei
den bereits erfolgten Erklärungen; bei den Gravamina unter den Bürgern bzw. zwischen den Parteyen könne er
von Amts wegen nicht mehr tun als daran zu erinnern, was die Gerechtigkeit erforderte und die Konkordaten und
Rezesse mit sich brächten. Er wolle aber nichts unterlassen, waß zu concordirung solcher Parteyen Immer
muglich und dienlich sei. Auch hier stellte sich der Rat erneut über den Konflikt und inszenierte sich als
Vermittler zwischen den Streitparteien und als Stifter von Frieden und Konsens.
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auf ein vergleichsweise defensives Vorgehen und suchte offensichtlich eine weitere Eskalation
zu vermeiden, ohne sich allerdings in den sachlichen Fragen zu bewegen. Dies zeigt sich auch
daran, dass er in der Resolution weitgehend darauf verzichtete, gegenüber seinen Kritikern und
Gegenspielern innerhalb der Bürgerschaft Vorwürfe zu erheben und diese etwa des
Ungehorsams oder des aufrührerischen Verhaltens zu beschuldigen. Vielmehr war aus Sicht
des Rats über die ganze Angelegenheit und speziell über die am 7. Januar proponierte
Resolution ohne ursach großer mißverstandt entstanden, und es könne auch keine Rede davon
sein, Alß wolten die Collegia ihrer freyheit undt mitschließung benommen werden. Dies sei
vom Rat und seinen Deputierten niemals intendiert gewesen. Vielmehr habe das ganze
Vorgehen uff der lang gepflogenen communication undt vorgedachten heimbstellung beruhet.
Hieran schließen sich weitere Ausführungen darüber an, wie weiter verfahren werden sollte,
um schließlich zu einer ‚Endschaft‘ und einer Übereinkunft zu gelangen. Auf diesen Punkt wird
unten noch einmal zurückzukommen sein, wenn die Haltung des Rats mit denjenigen
Auffassungen kontrastiert wird, die von bürgerschaftlicher Seite und speziell von den (Vier
Großen) Ämtern hierzu vertreten wurden. Zunächst wird jedoch noch kurz auf den weiteren
Fortgang der Traktate und ihren Ausgang eingegangen.
Auf die Ratsresolution vom 1. Februar folgten weitere Beratungen inner- bzw. unterhalb der
bürgerschaftlichen Kollegien. Die wenigen dazu vorliegenden Informationen legen nahe, dass
alle Seiten zunächst davon ausgingen, dass weitere Kommunikationen, wie vom Rat in seiner
Resolution in Aussicht gestellt, stattfinden würden. So versammelte sich etwa am 8. Februar
die Kaufleutekompanie. Deren Mitglieder verständigten sich darauf, dass es keine
Veranlassung gab, wegen der zentralen Streitfragen noch einmal (in schriftlicher Form) beim
Rat einzukommen, und dass dasjenige, was sie in dieser Angelegenheit dem Rat mitzuteilen
hatten, ihm in mündlicher Form kommuniziert werden sollte.169 Im Gegensatz dazu fassten
169

Nach dem Protokoll der Kaufleutekompanie, das zu dieser Versammlung überliefert ist (siehe dazu oben),
wurde den Brüdern der Kompanie an diesem Tag berichtet, dass Bürgermeister Köhler am 4. Februar den
Ältermann und den ältesten Beisitzer zu sich in sein Haus hatte fordern lassen, und es wurde ihnen vorgetragen,
was er diesen dort mitgeteilt hatte: Demnach sei das, was ihm und den anderen Ratskommissaren am 28. Januar
wegen der Kaufleutekompanie mündlich vorgebracht worden war, am 1. Februar zu Raht gebuhrlich referiret
worden. Daran hätte der Rat ein gutes genügen gehabt, und es solle zukünftig bei den Ratsoffizien auch
gebuhrliche anstellung gemachet werden, so dass sie sich nicht mehr darüber zu beschweren hätten. Weil die
anderen Zünfte ihre notturfft schrifftlich eingegeben und darauf eine schrifftliche antwort begehret hätten, habe
der Rat seine Resolution zu papier bringen laßen und befohlen, ihnen ein Exemplar mitzuteilen. Jedoch sei dies
nicht mit der Erwartung verbunden gewesen, dass die Kaufleutekompanie darauf in schrifften wieder einkommen
solle. Vielmehr diene dies allein dazu, dass es den verwanten ihrer Kompanie ad notitiam muchte gebracht
werden, damit sie wie auch die anderen Zünfte die meinung des Rats daraus ersehen müchten, und sich daruber
bereden könnten. Wenn sämtliche bürgerschaftlichen Kollegien ihre Antworten fertig hätten, wolle der
Bürgermeister eine Zeit ansetzen, da man zue gedeilichen verrichtung schreiten könnte (dies weist darauf hin,
dass zumindest zu dieser Zeit der Rat noch davon ausging, dass die Kommunikation mit den bürgerschaftlichen
Kompanien fortgeführt werden würde). Hierauf hatten die Ältesten und der Beisitzer dem Bürgermeister
versprochen, dies den Kompaniebrüdern mitzuteilen. Die abgefaßete schrifft des Rats (also die Resolution vom
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einige bürgerschaftliche Kollegien wie die Schonenfahrer oder die (Vier Großen) Ämter
weitere schriftliche Stellungnahmen und Erklärungen ab.170 Darin gingen sie auf diejenigen
Punkte ein, die die Art und Weise der politischen Kommunikation und Entscheidungsfindung
betrafen. So baten die Schonenfahrer den Rat um eine kurze schriftliche Antwort, vor allem
über diejenigen Fragen, die die mitschließung der Zünfte betrafen.171 Insbesondere an der
Reaktion der Schonenfahrer, deren schriftliche Stellungnahme im Ton deutlich moderater und
verbindlicher war, als dies noch im Januar der Fall gewesen war, und die darin auf offene
Anschuldigungen und Drohungen verzichteten,172 zeigt sich, dass es dem Rat gelungen war, die
Kritiker zumindest ein wenig zu besänftigen. Allerdings blieben auch die Schonenfahrer in den
zentralen inhaltlichen Streitfragen bei ihren bisher vertretenen Auffassungen, so dass sich auf
inhaltlicher Ebene keinerlei Bewegung abzeichnete.173
Die rhetorische Deeskalation, die sowohl vom Rat als auch den bürgerschaftlichen und
insbesondere den kommerzierenden Kollegien Anfang Februar betrieben wurde, trug
maßgeblich dazu bei, dass der Konflikt an Dynamik verlor. Bei den zentralen inhaltlichen
Streitpunkten blieben die Positionen allerdings verhärtet, und eine Lösung oder eine
Vereinbarung vor allem in der Kontributionsfrage zeichnete sich nicht ab. Von daher scheint

1. Februar) wurde den Brüdern auf der Versammlung vorgelesen und dem Protokoll beigelegt. Darauf wurde
unter ihnen abgestimmt, und haben die maiora gegeben, dass den Ratskommissaren am 28. Januar ihre Meinung
ausreichend dargethan worden sei und sie es dabei bewenden lassen wollten. Was sie wegen des Justitienwercks
noch beim Rat anbringen wollten, solle zu Papier gebracht und den Ratskommissaren zugestellt und, wenn dies
gewünscht werde, daraus mundtlich communiciret werden. Zur Aufsetzung dieser Schrift wurden der Älteste,
die beiden Beisitzer sowie fünf weitere Brüder deputiert.
170
Die (nicht datierte) schriftliche Erklärung der Schonenfahrer findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/6,
unfol., diejenige der (Vier Großen) Ämter, die ebenfalls nicht datiert ist, in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft
32/11, unfol. sowie als Abschrift in: Schneideramtsbuch C (wie oben), fol. 71–79. Auch wenn letztere nicht
datiert ist, so geht aus ihrem Inhalt hervor, dass sie zwischen der Ratsresolution vom 1. Februar und der am 22.
Februar stattfindenden Ratswahl abgefasst wurde. Neben den Schonenfahrern und den Ämtern haben zumindest
die (Rot-)Brauer weitere schriftliche Eingaben bzw. Stellungnahmen verfasst und beim Rat eingereicht, so eine
Eingabe, die vom 15.03.1651 datiert. Diese steht aber nicht mehr in einem unmittelbaren Zusammenhang mit
den Traktaten, sondern mit dem Erlass einer neuen Akziseordnung: siehe dazu Kap. 5.
171
Undatierte Erklärung der Schonenfahrer (wie oben); hierzu siehe ausführlicher unten.
172
So verzichteten die Schonenfahrer dieses Mal darauf, auf möglicherweise entstehende gefährliche
Weiterungen zu verweisen.
173
Hierzu verwiesen sie mit Blick auf die Kontributionsfrage auf die früheren schriftlichen Stellungnahmen, vor
allem auf diejenige vom 27. Januar. So könnten die Brüder der Schonenfahrerkompanie auch weiterhin nicht
ermeßen, warum es unmöglich sein sollte, dass die Begüterten und Rentner das halbe Prozent entrichteten, und
warum dieses ungerecht sei. Dagegen würden sie vielmehr vernehmen, dass, wan der liebe Gott, den Reichen
Patrioten ihr hertz erweichen würde, sie nach ihrem Vermögen sich angriffen und auch das Geld, so alles
vergenglich, so lieb nicht hetten. Es schien ihnen auch unmöglich und ‚unpraktizierlich‘ zu sein, die proportion
in setzung deß Monat geldtes bei den Kauffman darvon seines eigenen der zulage viel giebt zu observiren.
Dennoch wollten die Brüder nach ihrem Vermögen und ihrer Nahrung sich gerne setzen lassen, auch um die
(anderen) Vermögenden dazu zu animiren, damit diese das Ihrige geben und daß Vaterlandt zu retten ein hertz
bekommen möchten. Zudem wiesen sie die Auffassung des Rats zurück, es würde durch das halbe Prozent die
Last nur einem kleinen Teil der Bürgerschaft aufgebürdet und der Großteil davon befreit werden. Sie baten daher
den Rat, diese Sache zu bedenken und dahin obrigkeitlich [...] zu dispuniren, damit die, die ihren beuttel vol
haben und bislang gegenüber dem Kaufmann (der ohne daß genug erschöpffet sei) einen großen Vorteil gehabt
hätten, auch dem gemeinen gute beysteuren würden.
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der Rat zu der Auffassung gelangt zu sein, dass es unter diesen Umständen wenig Sinn machte,
weiter mit den bürgerschaftlichen Kollegien in dieser Angelegenheit zu kommunizieren. Soweit
ersichtlich reagierte der Rat nicht mehr, zumindest nicht auf einer offiziellen Ebene, auf die von
den Zünften eingebrachten Stellungnahmen. Es finden sich auch keine Hinweise darauf, dass
in der Folgezeit noch einmal eine Konferenz zwischen den Deputierten des Rats und den
Vertretern der bürgerschaftlichen Kollegien stattgefunden hätte, um im Sinne der
Ratsresolution vom 1. Februar zu einem gemeinsamen ‚endlichen Schluss‘ zu gelangen. Ebenso
wenig hatten offenbar die Zünfte und Kompanien ein gesteigertes Interesse daran, die Traktate
mit dem Rat über die noch offenen und strittigen Fragen fortzusetzen. Somit liefen die
Auseinandersetzungen im Verlauf des Februars aus, ohne dass es zu einer greif- und
identifizierbaren Entscheidung bzw. ‚Endschaft‘ vor allem in der Kontributions- und
Steuerfrage gekommen wäre, geschweige denn zu einem Rezess, so wie dies dem Rat zu Beginn
der Traktate vorgeschwebt hatte.
Es ist zu vermuten, dass diese Stillstellung des Konflikts und der Abbruch der
Kommunikationen mit der Ende Februar (an Cathedra Petri) anstehenden Ratswahl in
Zusammenhang stand. Diese sollte nicht belastet und ihr reibungsloser Ablauf gewährleistet
werden, da dadurch nicht nur das Regiment des Rats erneuert, sondern auch der innere Frieden
und die Einigkeit der Stadt sowie das einträchtige Verhältnis zwischen Rat und Bürgerschaft
bekräftigt und demonstriert wurden.174 Dies wird mit Blick auf die Personen unterstrichen, die
1651 neu in den Rat gewählt wurden. Hier stellt sich der Eindruck ein, dass versucht wurde, die
sachlichen Differenzen, die vor allem zwischen Rat und den Fernhandelskompanien entstanden
waren, mit Mitteln der Personalpolitik zu überbrücken bzw. zu überdecken. Weniger die Zahl
von vier neu gewählten Ratsherren ist dabei bemerkenswert175 als vielmehr ihre
Zusammensetzung: Es wurden auf der einen Seite zwei Mitglieder der beiden ‚vornehmen
Kollegien‘ gewählt, und zwar Heinrich Kerkring, der Mitglied in der Zirkelgesellschaft war,176
sowie Albrecht von Dassel (1602–1657), der als Ältester der Kaufleutekompanie in den
Traktaten eine gewisse Rolle gespielt hatte.177 Auf der anderen Seite erhielten zwei Kaufleute
einen Sitz im Rat, und zwar der bereits rund sechzigjährige Hermann Petersen (1592–1675)
sowie Peter Isernhagen (ca. 1610–1664), der Ältermann der Schonenfahrer war. Damit wurden
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Zum Ablauf der Lübecker Ratswahl vgl. u. a. Poeck, Rituale der Ratswahl, 176–182; sowie Bruns, Lübecker
Rat, 17–33. Siehe dazu auch Kap. 2.1.
175
Es war in Lübeck üblich, etwa alle drei bis fünf Jahre die in der Zwischenzeit vakant gewordenen Ratsstühle
neu zu besetzen. Dabei wurden in der Regel vier neue Ratsherren gewählt. Dies war in den Jahren 1625, 1628,
1633, 1637, 1640, 1644 und zuletzt 1646 der Fall gewesen.
176
Zu Kerkring siehe auch oben.
177
Hierzu siehe auch unten.
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im Rat sowohl die patrizische wie auch die kommerzierende Seite gestärkt und damit Personen
sowohl aus denjenigen Gruppen der Bürgerschaft gewählt, die in den Auseinandersetzungen
der Jahre 1650/51 die Position des Rats unterstützt hatten, als auch aus denjenigen, die als
dessen Kritiker aufgetreten waren. Gerade die Wahl eines Schonenfahrerältesten kann als
Signal an die Fernhandelskompanien gewertet werden, dass ihre Interessen und Positionen im
Rat zukünftig stärker berücksichtigt werden und ein größeres Gewicht erhalten sollten. Mit
diesem Versuch, die Hauptopponenten des Rats einzubinden, dürfte von dessen Seite wohl die
Erwartung verbunden gewesen sein, die in jüngster Zeit insbesondere zwischen ihm und den
Kaufleuten entstandenen Differenzen und Spannungen wieder zu verringern und so sowohl die
Einigkeit zwischen Rat und Bürgerschaft zu bestärken als auch die Stellung des Senats zu
befestigen.
Dieses Kalkül scheint aufgegangen zu sein. Zumindest wurden auch nach der Ratswahl die
Auseinandersetzungen über die Kontributionsfrage und speziell über die Zulage und das halbe
Prozent nicht fortgeführt. Ebenso ereigneten sich in den folgenden Jahren zunächst einmal
keine weiteren politischen Konflikte in Lübeck, die mit denen von 1650/51 vergleichbar
gewesen wären, obwohl die finanzpolitischen Grundprobleme ungelöst waren und weiterhin
virulent blieben. Vielmehr verfolgte der Rat in den 1650er Jahren eine Finanzpolitik der kleinen
Schritte und der begrenzten Maßnahmen, durch die möglichst wenig am bisher bestehenden
System gerührt werden sollte. So verabschiedete er kurz nach der Wahl eine neue
Akziseordnung178 und wandte sich an die bürgerschaftlichen Kollegien mit dem Vorschlag,
dass von jedem Haus, das in guten vermugen sitzen würde, das doppelte Grabengeld (also acht
Reichstaler) erhoben werden sollte.179

178

Ziel der Akziseordnung war es, eingerissene Missbräuche zu beheben und so die zurückgegangenen
Einnahmen aus der Akzise wieder zu erhöhen: Siehe dazu Kapitel 5.
179
Dies geht aus dem Protokoll der Kaufleutekompanie über eine Zunftversammlung, die am 4. April 1651
stattfand, hervor (wie oben). Bei dieser votierten die Mitglieder dafür, für dieses Mal das Grabengeld vom hauß
in Höhe von vier Reichstalern geben zu wollen, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen, u. a. dass mit dem
Geld sparsam umgegangen werden sollte. Sollte der Rat wegen des Grabengelds weiter anhalten, würden sie sich
ferner außlaßen. Diese Antwort sollte den Ratsherren von den Zulage-Deputierten mitgeteilt werden. Dies
verweist darauf, dass der Rat nunmehr, wie auch schon früher, vor allem mit den und über die Zulagedeputierten
kommunizierte, wenn er sich an die Bürgerschaft wenden wollte, vor allem um außerordentliche Abgaben wie
das Grabengeld zu erheben, und dass diese zumindest in diesem Bereich als Verbindungsglied zwischen Rat und
bürgerschaftlichen Kollegien fungierten. Dies funktionierte allerdings nur solange, wie es um zeitlich und
finanziell begrenzte sowie bereits eingeführte Maßnahmen ging und nicht um eine grundlegende Neugestaltung
der städtischen Finanzpolitik bzw. die Einführung von neuen Abgaben(formen).
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4.3 Wahrnehmung und Reflexion der (medialen) Bedingungen politischer
Kommunikation in den Traktaten von 1650/51 – besonders bei den (Vier Großen)
Ämtern

Ein wesentliches Merkmal der politischen Auseinandersetzungen, die sich in Lübeck zu Beginn
des Jahres 1651 abspielten, bestand, wie bereits dargelegt, darin, dass in ihnen die Bedingungen
und Grundlagen der politischen Kommunikation in expliziter Weise zum Gegenstand der
(Konflikt-)Kommunikation gemacht wurden und diese damit selbstreflexiv wurde, sich das
Konfliktgeschehens mithin hin zu einem politischen Ordnungskonflikt transformierte. Dies
macht sie aus einer kommunikations- und medientheoretischen wie auch aus einer
konfliktgeschichtlichen Perspektive besonders interessant. Denn durch diese Verschiebung und
die damit verbundene Betonung der symbolischen und kulturellen Dimensionen politischer
Kommunikation veränderten sich nicht nur der Charakter der ‚Traktate‘ und ihre inhärente
Dynamik im Vergleich zu den Auseinandersetzungen, wie sie 1650 (oder auch in den beiden
Vorjahren) geführt und in denen solche Aspekte und Dimensionen allenfalls am Rande und in
weitgehend

impliziter

Weise

thematisiert

worden

waren,

sondern

auch

die

Erwartungsstrukturen, da für alle Beteiligten der weitere Fortgang der (Konflikt-)
Kommunikation kaum noch abzuschätzen war. Beherrschend wurde in der Kommunikation
damit die nunmehr nicht mehr nur abstrakte Gefahr, dass es zu einer ‚Weiterung‘ des
Konfliktgeschehen über die Grenzen des Bekannten und Abschätzbaren kam und dadurch der
städtische Friede tiefgreifend gestört wurde.
Ausgelöst wurde diese Entwicklung in geradezu paradoxer Weise durch die Resolution des Rats
von Anfang Januar und seinen damit verbundenen Versuch, die Traktate zu einer ‚Endschaft‘
zu bringen. Dass die Ratsherren in der am 7. Januar erfolgten Proposition relativ ausführlich
auf Aspekte zu sprechen kamen, die den modus procedendi der Traktate zwischen Rat und
Bürgerschaft betrafen, sollte offensichtlich dazu dienen, das Vorgehen des Senats zu
legitimieren. Dies trug allerdings maßgeblich dazu bei, dass es zu einer Transformation der
Auseinandersetzungen

hin

zu

einem

politischen

Ordnungskonflikt

kam,

da

die

bürgerschaftlichen Kollegien in den folgenden (vor allem schriftlichen) Kommunikationen
diese Fragen aufgriffen und sich dazu äußerten, woraufhin der Rat insbesondere in seiner
Resolution vom 1. Februar wiederum hierzu Stellung nahm. Aspekte, die institutionelle bzw.
‚konstitutionelle‘ Fragen betrafen, waren dabei allenfalls von sekundärer Bedeutung. Vielmehr
wurden vornehmlich solche Probleme thematisiert, die die Form und die Logik wie auch die
(medialen) Bedingungen und Grenzen der politischen Kommunikation betrafen. Darin zeigt
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sich eine besondere Aufmerksamkeit der Zeitgenossen für die kommunikative Ordnung und
Gestaltung (nicht nur) von Politik und ihre kulturellen, nicht zuletzt auch medialen Grundlagen.
Insofern

zeigt

sich

hier

eine

Affinität

zwischen

einer

kommunikations-

und

medientheoretischen Perspektive, wie sie in dieser Untersuchung verfolgt wird, und der Art und
Weise, wie die Zeitgenossen Politik wahrnahmen und beschrieben. Diese Affinität wird in dem
politischen Ordnungskonflikt, der sich Anfang 1651 in Lübeck abspielte, besonders deutlich,
ist

aber

keineswegs

als

ein

besonderes,

außergewöhnliches

Spezifikum

dieses

Konfliktgeschehens anzusehen.
Dabei konzentrierten sich die Auseinandersetzungen, die über den modus procedendi der
Traktate geführt wurden, wiederum auf bestimmte Aspekte.180 Vor allem ging es um die Frage,
wie diese so beschaffen sein sollten, dass sie zu einer ‚Endschaft‘ gelangten, sprich dass eine
Entscheidung in den strittigen Sachfragen herbeigeführt werden konnte. Dieses Problem wurde
in unterschiedlichen Hinsichten entfaltet und vor allem mit Blick auf zwei Fragen diskutiert:
(1) Welche Bedingungen trugen dazu bei und machten es überhaupt erst möglich und
wahrscheinlich, dass die Beratungen und Kommunikationen zwischen Rat und Bürgerschaft
bzw. deren Vertretern zu Entscheidungen führten (und zwar ganz unabhängig von ihrem
Inhalt)? (2) In welcher Weise und von wem sollte am Ende des Kommunikations- und
Entscheidungsprozesses der ‚Schluss‘ gemacht werden?
Bereits in seiner Resolution von Anfang Januar hatte der Rat dazu Stellung bezogen. Aber vor
allem aufgrund des Versuchs, die Traktate per autoritativem Ratsbeschluss zu einer ‚Endschaft‘
zu bringen und der daran von Seiten der bürgerschaftlichen Kollegien geübten Kritik wurde
dieser ganze Problemkomplex zu einem hervorgehobenen Gegenstand der (Konflikt-)
Kommunikation. In enger Verbindung damit spielte hier die mediale Form, in der die
Kommunikationen abliefen bzw. ablaufen sollten, eine wichtige Rolle. Dabei schlug sich in
besonderer Weise der oben hervorgehobene hohe Grad an Informalität und prozeduraler
Offenheit der Traktate nieder, der zumindest von einem Teil der bürgerschaftlichen Kollegien
als Problem gesehen wurde, und zwar, wie unten noch deutlich wird, nicht zuletzt von den (Vier
Großen) Ämtern. Dies manifestierte sich in der Frage, ob diese vornehmlich als
‚Kommunikation in Schriftwechselung‘ ablaufen sollten oder ob – so die vor allem von
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Andere Aspekte wurden dagegen als selbstverständlich vorausgesetzt, so dass die bürgerschaftlichen
Kollegien bei zentralen Fragen der städtischen Politik ein Mitspracherecht besaßen und dass die korporativ
vermittelte Partizipation insbesondere in Form von Kommunikationen bzw. consilia zwischen Vertretern des
Rats und der bürgerschaftlichen Kollegien, an denen relativ wenige Personen direkt beteiligt waren, erfolgte.
Insgesamt spielten Fragen, die die Partizipation einzelner bürgerschaftlichen Kollegien, insbesondere auch der
gewerblich orientierten Zünfte betrafen, in diesem Kontext und im Gegensatz zu den vorangegangenen Traktaten
keine hervorgehobene Rolle (mehr).
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Ratsseite vertretene Auffassung – mündliche Formen der direkten, face-to-faceKommunikation besser geeignet waren, um zu einem Schluss zu gelangen. Insgesamt
unterschieden sich die in diesem Zusammenhang vertretenen Auffassungen darüber erheblich,
inwieweit die Traktate insbesondere durch Verschriftlichung stärker formalisiert werden sollten
oder ob sie grundsätzlich einen weitgehend informellen, mündlich-interaktionellen Charakter
beibehalten sollten. Letztere Position vertraten neben dem Rat die ‚vornehmen Kollegien‘ und
damit insgesamt die Angehörigen der politischen und sozialen Führungsschicht. Dies ist wenig
verwunderlich, da sich dadurch gerade für den Rat relativ große Handlungsspielräume und
Einflussmöglichkeiten auf den Gang und den Verlauf der Kommunikationen eröffneten.
Insofern hatte er wenig Interesse daran, dass die Traktate und consilia zwischen Rat und
bürgerschaftlichen Kollegien stärker verschriftlicht und formalisiert wurden.
Die vom Rat vertretene Position lässt sich besonders deutlich anhand der Resolution vom
1. Februar 1651181 erkennen, die auch zeigt, in welcher Weise die Zeitgenossen die angeführten
Aspekte miteinander in Zusammenhang brachten. Darin betonte der Rat, dass ihn seine
Obrigkeitliche sorgfalt vor dieser guten Stadt ehr und Credit [dazu] treibe[n] würde, dass zu
dem (allein durch Recht und Billigkeit zu befördernden) Besten der Stadt diese so hoch
angelegenen sache (gemeint ist damit vor allem die Kontributionsfrage) zu einem Ende geführt
werden könne. Dabei vertrat er die Auffassung, dass es bei solchem Rathschlagen die Aufgabe
des Directorium[s], also des Rats bzw. der deputierten Ratsherren, sei, auß dem waß
vorkommen endtlich den schluß [zu] machen. Vor allem sprach er sich erneut dafür aus, dass
die Kommunikationen in mündlicher Weise und nicht, wie dies von einigen Zünften gewünscht
und gefordert worden war, in schrifftwechselung erfolgen sollten. Er begründete dies damit,
dass eine solche ‚Kommunikation in Schriftwechselung‘ zu große[r] verwirrung führen und
dadurch verhindert werden würde, dass bei dem Consilio ein außgang, ende, oder außschlag
erfolgte. Eine solche Verwirrung würde vor allem dadurch entstehen, dass der Rat sich mit
jedem bürgerschaftlichen Kollegium à part einlassen müsste und die Zünfte und Kompanien,
da sie alß unterschiedtliche, auch unterschiedtliche meinung haben würden, endtlich unter sich
selbst in weitleuffige schrifftwechselung geraten würden. Außerdem hob er hervor, dass in
dieser Sache keine Gerichtliche entscheidung erfolgen würde, sondern vielmehr das Ganze in
einer mit guter einigkeit, undt auß der gesundesten vernunfft getroffenen convention bestehe[t],
die ohne mundtliche conferentz unmuglich ihre endtschafft haben kan.182 Schließlich stand aus
Sicht des Rats zu befürchten, dass es zu einer propalation solcher beschwerlichen schrifftlichen
181

Wie oben.
Auf die hier vom Rat getroffene Unterscheidung zum gerichtlichen Entscheiden wird unten noch genauer
eingegangen.
182
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tractaten kommen könne und dies zu großem unglimpff undt verkleinerung der Stadt auch an
frembden orten führen werde.183 Um also zu einem ‚Ausgang‘ und einer Entscheidung in dieser
ganzen Angelegenheit zu gelangen, war es nach Ansicht des Rats am besten und
‚praktizierlichsten‘, wenn der bisherige und weitgehend auf Mündlichkeit beruhende modus
procedendi beibehalten werde und demnach die bei dem consilio anwesenden Vertreter der
Bürgerschaft bzw. der bürgerschaftlichen Kollegien zusammen mit den vom Rat deputierten
Herren endtlich einen schluß machen können.
Während sich den vom Rat vertretenen Auffassungen und Sichtweisen die beiden ‚vornehmen
Kollegien‘ weitgehend anschlossen, vertraten die anderen bürgerschaftlichen Kollegien hiervon
divergierende und teilweise auch gegensätzliche Positionen. Dafür, dass es im Januar,
zumindest kurzzeitig, zur Ausbildung eines politischen Ordnungskonflikts kam, war zunächst
einmal wesentlich, dass diese in ihren (schriftlichen und mündlichen) Erklärungen und
Eingaben, die sie in Reaktion auf die Resolutionen des Rats von Anfang Januar bzw. Anfang
Februar abfassten, die Ausführungen aufgriffen, die er darin zum modus procedendi machte.184
So wollten die Schonenfahrer in ihrer (undatierten) schriftlichen Stellungnahme, die sie auf die
Erklärung des Rats vom 1. Februar entwarfen,185 von ihm wissen, warum er die schrifftliche
handlung nicht für nützlich halte. Sie wollten es zwar dahingestellt sein lassen, ob das
Directorium (also der Rat bzw. die Ratsdeputierten) bei allem ratschlagen aus dem, was
vorgebracht worden war, endlich den schluß machen muß. Allerdings war ihm dies aus ihrer
Sicht zumindest in Kontributionssachen nicht einfach heim gestellet. Vielmehr müssten dies
die Majora [der bürgerschaftlichen Kollegien; Anm. PHR] mit billigen rationibus tun. Sie
entsprachen aber zumindest insofern den vom Rat geäußerten Erwartungen, als sie Deputierte
bestimmen wollten, die dem consilio beywohnen und mit den Ratsdeputierten endlich einen
schluß machen sollten.186
Für diese Untersuchung ist es von besonderem Interesse, dass auch die (Vier Großen) Ämter in
ihren schriftlichen Stellungnahmen und Eingaben, die sie im Januar und Februar 1651
183

Dahinter steckte offensichtlich die des Öfteren von Ratsseite geäußerte Befürchtung, dass die Stadt ihren
guten Ruf und ihren ‚Kredit‘ bei den Gläubigern einbüßen könnte, wenn durch eine solche ‚Propalation‘ die
finanziellen Probleme der Stadt öffentlich bekannt werden würden (siehe dazu auch oben).
184
So diskutierten, wie oben gesehen, etwa die Mitglieder der Kaufleutekompanie auf ihrer Zunftversammlung
vom 8. Februar 1651 darüber, in welcher Weise sie ihre (unveränderten) Auffassungen und Positionen dem Rat
kommunizieren sollten, ob nur mündlich oder (auch) schriftlich, wobei sie sich hier, den Erwartungen des Rats
entsprechend, für den rein mündlichen Weg entschieden.
185
Wie oben.
186
Hierzu ist es, wie gesehen, nicht mehr gekommen. Diese Ausführungen zeigen, dass die Schonenfahrer (wie
wohl die anderen bürgerschaftlichen Kollegien und möglicherweise auch der Rat) zum Zeitpunkt der Abfassung
ihrer schriftlichen Erklärung noch davon ausgingen, dass eine Fortsetzung der Traktate und ein weiteres
consilium bzw. eine Konferenz zwischen den Deputierten des Rats und den Vertretern der bürgerschaftlichen
Kollegien in der Kontributionssache abgehalten werden würde.
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verfassten, und insbesondere in einer Erklärung bzw. ‚Erinnerung‘, die sie auf die
Ratsresolution vom 1. Februar hin aufsetzten, neben den sachlichen Streitpunkten ausführlich
auf die vom Rat aufgeworfenen formalen, den modus procedendi betreffenden Fragen und
Aspekte eingingen.187 In vielen Punkten finden sich bis in den Wortlaut Übereinstimmungen
mit denjenigen Auffassungen, die hierzu die Schonenfahrer und die anderen kommerzierenden
Kollegien vertraten, so etwa bei der Frage, ob durch das Vorgehen des Rats Anfang Januar die
Rechte und Freiheiten der Bürger und der bürgerschaftlichen Kollegien verletzt worden
waren.188 So waren die (Vier Großen) Ämter wie diese der Meinung, dass das Directorium zwar
aus demjenigen, was vorgebracht wurde, endlich den schluß machen [sollte], aber nicht, daß
der Schluß dem Directorij belieben sondern der Stimmen Vielheit und wichtigkeit nach
dirigiret, und endlich mit einhelliger beliebung gemachet werden muße. Darüber hinaus
sprachen sich die (Vier Großen) Ämter ganz explizit für die Communication in
Schrifftwechselung bzw. die Schrifftliche handlung aus, denn aus ihrer Sicht waren diese bei
solchen Tractaten von Vorteil und Nutzen, gerade um zu einem Schluss bzw. einer
Entscheidung zu gelangen. Wie die Schonenfahrer bekräftigten sie ihre bereits in ihren
(schriftlichen) Erklärungen vom Januar vertretene Ansicht (die bislang auch nicht widerlegt
worden sei), dass diesem Consilio durch die ‚Schriftwechselung‘ keine Verwirrung entstehen,
sondern dadurch vielmehr guhte richttigkeit und gewißheit erfolgen und diese so dazu beitragen
würde, den beforderlichsten, sichersten und gewißestenn außgangk, ende oder Außschlag [zu]
geben.
Auf Grundlage dieser allgemeinen Position machten die (Vier Großen) Ämter in ihrer
schriftlichen Erklärung konkrete Vorschläge darüber, wie die (weiteren) Traktate am besten
ablaufen sollten, um zu einem ‚gewissen Ausgang‘ zu kommen. Aus ihrer Sicht sollten zunächst
alle Gravamina, die von den bürgerschaftlichen Kollegien vorgebracht worden waren, in einem
convolut zusammengefasst werden. Hier verwiesen sie darauf, dass sie bereits darum gebeten
hatten, ihnen die Gravamina der anderen Zünfte in Kopie mitzuteilen. Dies sahen sie als Mittel

Diese (undatierte) ‚Erinnerung‘ der Vier Großen Ämter findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft
32/11, unfol. (siehe dazu auch oben). Aus dieser Schrift entstammen, soweit nicht anders angegeben, die
folgenden Zitate. In ihrer Erklärung erinnerten die (Vier Großen) Ämter an ihre in der Vergangenheit
vorgebrachten Beschwerden und Forderungen, ohne jedoch darauf noch einmal genauer einzugehen, und
verwiesen ansonsten bei den inhaltlichen Streitfragen auf ihre früheren Eingaben und Stellungnahmen und
insbesondere darauf, dass sie ihre zuvor bereits schriftlich ausgeführten Gravamina auch am 27. Januar
recapituliret hätten, darunter diejenigen, die das Bürgerbrauen, die Böhnhasereyen Inßgemein und Insonderheit
und die Abschaffung der Freimeister wie des Außenmälzens und -brauens betrafen. Ausführlicher wurde jedoch
insbesondere auf die Erlegung des halben Prozents durch die Landbegüterten und Rentner sowie auf die gleiche
Heranziehung aller Bürger zur Zulage eingegangen.
188
Die Ämter betonten dabei, wie sehr es auch in ihrem Sinne war, wenn es dem Rat und den Ratsdeputierten
nimmer in dem sinne gekhommen, sondern nur Ein Mißverstandt sey alß wolten die Collegia Ihrer freyheiten,
und mitschließung benohmmen werden.
187
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an, damit der Rat sich nicht mit jedem einzelnen bürgerschaftlichen Kollegium à part [...]
einlaßen musste. Sie drückten ihre Hoffnung aus, dass sich die anderen Kollegien ebenfalls
hierzu bequemen würden. Anschließend sollte dann über dieses convolut verhandelt werden.
Zuvorderst sollte darüber beraten und beschlossen werden, worin man zum gemeinen bestenn
einigh sei, während die sonderlichen Streitigkeiten zwischen einzelnen Zünften zunächst
ausgespart bleiben sollten. In einem zweiten Schritt sollte dann über die übrigen strittigen
Fragen gesprochen werden. Dafür sollten die bürgerschaftlichen Kollegien zu denjenigen
Fragen, bei denen sie unterschiedlicher Meinung waren, zunächst ihre jeweiligen Auffassungen
und Gründe vorbringen. Anschließend sollte darüber per maiora abgestimmt werden. Das letzte
Wort sollte zwar dem Rat vorbehalten bleiben, allerdings gingen die (Vier Großen) Ämter
davon aus, dass er sich jeweils denjenigen Positionen anschließen würde, für die sich zuvor die
Mehrheit der bürgerschaftlichen Kollegien ausgesprochen hatte. Die vom Rat geäußerte
Befürchtung, dass die Zünfte aufgrund ihrer Meinungsverschiedenheiten untereinander in
weitleuffige Schrifftwechsellung geraten würden und so eine Einigung verhindert, zumindest
aber erschwert, würde, teilten die (Vier Großen) Ämter nicht. Vielmehr müsste es aus ihrer
Sicht, wenn vom Rat bei den consilia und bei der endgültigen Festsetzung der gefundenen
Beschlüsse rechter fleiß undt Ernnst angewendet werden würden, nicht zu einer weitläufigen
Schrifftwechsellung kommen. Zwar stellten sie den Sinn und Nutzen von mündlicher
Kommunikation (unter Anwesenden) in Form von Konferenzen nicht grundsätzlich in Frage.
Allerdings sollten diese darauf beschränkt bleiben, am Ende des (weitgehend schriftlich
verlaufenden) Deliberations- und Verhandlungsprozesses eine letzte Verständigung über die
Ergebnisse, die zuvor bereits weitgehend gefunden worden waren, zu erreichen und die
Entscheidungen zu fixieren.
An unterschiedlichen Stellen kontrastierten die (Vier Großen) Ämter in ihren Stellungnahmen
die unterschiedlichen Logiken mündlicher und schriftlicher Kommunikation und brachten dies
in Zusammenhang mit den strukturellen Rahmenbedingungen, unter denen sich in Lübeck
Politik vollzog. Vor allem stellten sie dies in Beziehung mit den Kommunikations- und
Mitsprachemöglichkeiten, über die die Bürger und Zünfte und speziell auch die Ämter
verfügten. Insgesamt vertraten sie dabei die Auffassung, dass Schriftlichkeit eine größere
(Sach-)Rationalität zukommt als Mündlichkeit und Kommunikation unter Anwesenden.
Deswegen war die ‚Kommunikation in Schriftwechselung‘ aus ihrer Sicht auch besser dazu
geeignet, die politischen Kommunikationen und die consilia zu einer ‚Endschaft‘ gelangen zu
lassen und zu einer Entscheidung zu kommen, gerade wenn sich zwischen den Beteiligten
Interessendifferenzen und Konflikte ergeben hatten. Sie gingen nicht davon aus, dass diese
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‚Vielheit der Stimmen‘ durch den Rückgriff auf schriftliche Kommunikation verschärft und es
zu ‚Verwirrung‘ und Weitläufigkeit kommen würde. Vielmehr ließen sich so aus ihrer Sicht
Konflikte einfacher bearbeiten, als wenn dies (ausschließlich) in mündlicher Form erfolgte.
Denn wenn die beteiligten Parteien – und an diesem Punkt wird die spezifische Rationalität, die
die Ämter der schriftlichen Kommunikation zuschrieben, besonders deutlich – ihre
unterschiedlichen Positionen und Argumente schriftlich mitteilten und sie so für alle Beteiligten
klar und deutlich sichtbar und nachvollziehbar waren, würde unter ihnen eine Annäherung und
Verständigung erleichtert und so das Ziel, zu einer ‚Endschaft‘ zu kommen, befördert. Deutlich
wird diese Position auch an den Stellen, an denen sich die (Vier Großen) Ämter in ihren
schriftlichen Stellungnahmen mit der vom Rat geäußerten Auffassung auseinandersetzten, dass
im Fall einer schriftlichen Kommunikation einige Zünfte oder deren Angehörige diese
handlung zu dieser Stadt unglimpff und Verkleinerung [...] propaliren könnten und sie so an
fremde Orte gebracht würde. Diese Befürchtung sahen sie schon deswegen als unbegründet an,
weil es sich dabei um einen (strafbaren) Verstoß gegen den bürgerlichen Eid handelte.189
Darüber hinaus seien ohnehin fast alle Städte und Länder durch das gantze Teutschlandt damit
beschäftigt, wie man sich denn durch daß ledige krigenwesen ein gerißene beschwerden wieder
allgemach entheben, und also folgendß zu abtragung der Schuldtlast gelangen muge. Ein jeder
Ort habe daher genug mit sich selbst zu tun, so dz er seineß Nachbahren wohl vergeßenn werde.
Vor allem aber würde durch die ‚Schriftwechselung‘ das grundtwerck der handelungen nicht
zwingend offenbart werden. Dagegen könte durch Mundtliche Conferentz velicht viel mehr, und
Irsahmer dergleichen propallation werck geschehen, weil man das, was schrifftl. ubergeben,
unnd schrifftlich uberantwortet [...] ehe weiter nachzusinnen unnd außzureden bei die seite
leget, alß waß durch ungewisseß wortgezanck sich außbreitet. Die (Vier Großen) Ämter drehten
die vom Rat vertretene Argumentation an diesem Punkt insofern um, als sie den mündlichen
Konferenzen und nicht der ‚Kommunikation in Schriftwechselung‘ die Tendenz zuschrieben,
Streit und ‚Wortgezank‘ hervorzubringen, zu verschärfen und über den Kreis der daran
Beteiligten hinaus zu verbreiten.
Dass sich neben anderen bürgerschaftlichen Kollegien, mit Ausnahme jedoch der beiden
vornehmen Kollegien, die (Vier Großen) Ämter in einer solch nachdrücklichen Weise dafür
aussprachen, dass die politischen Kommunikationen bzw. Traktate zwischen Rat und
bürgerschaftlichen Kollegien soweit wie möglich in schriftlicher Weise erfolgen sollten, mag
zunächst überraschen, vor allem wenn man bedenkt, dass die Literalität in Handwerkerkreisen

189

Auf alle Fälle wollten sie sich deswegen in gebührenden gräntzen halten und sollten auch die Mitglieder der
Ämter deswegen entsprechend ermahnt werden.
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zu dieser Zeit deutlich geringer ausgeprägt war, als dies etwa unter den Kaufleuten oder gar in
der städtischen Oberschicht der Fall war. So gab es auch unter den Ältesten der Ämter Personen,
die nicht oder nur schlecht lesen und schreiben konnten.190 Wie aber lässt sich diese hier zum
Vorschein kommende Affinität der (Vier Großen) Ämter zu Formen der schriftlichen
Kommunikation

und

ihr

nachdrückliches

Plädoyer

für

die

‚Kommunikation

in

Schriftwechselung‘ erklären? Wichtige Hinweise finden sich in den von ihnen verfassten
Schriftstücken selbst, vor allem bei denjenigen Stellen, in denen sie auf die Bedingungen und
Voraussetzungen der politischen Kommunikationen zwischen Rat und bürgerschaftlichen
Kollegien eingingen und diejenigen Probleme thematisierten, die sich hierbei in besonderer
Weise für die Ämter und die ‚gemeinen Bürger‘ bzw. für die Ältesten der Vier Großen Ämter
als ihren Vertretern stellten. In diesem Zusammenhang betonten sie die Unterschiede, die zu
anderen bürgerschaftlichen und vor allem den Vornehme[n] Collegia bestanden. Dass diese die
Ansicht des Rats teilten, dass die Traktate am besten in rein mündlicher Form ablaufen sollten
und eine ‚Schriftwechslung‘ für deren Ausgang schädlich sei, hing aus ihrer Sicht vor allem
damit zusammen, dass sie dadurch Ihre berathsahmbkeit und klugheit fur andern an den tag
[..]geben, ob etwa Ihnen solcheß ein ansehen und beforderung zukunfftiger bevorstehender
Rahtßwahl erwecken möchte.191 In diesem Zusammenhang habe sich Albrecht von Dassel (der
Anfang des Jahres Ältester der Kaufleutekompanie geworden war und, wie oben dargelegt, im
Februar in den Rat gewählt werden sollte192) in besonderer Weise hervorgetan und sich so
verhalten, als ob Ihr Collegium unß Ämbter gleichsamb nicht […] kennen und von ihnen nichts
wissen wolle, alß gehörten wir nit zu solchen Consiliis. Nun gönnten sie ihm und seinem
Kollegium ihre hirin gefaßete hoheit, wan sie nur der gemeinen Stadt wohlfardt nicht schädlich
sei.193
190

Wie im nächsten Kapitel im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen von 1653 und den dabei
durchgeführten ‚Inquisitionen‘ noch deutlich werden wird, konnten zu dieser Zeit selbst einzelne Ämterälteste
nicht schreiben.
191
Dies ist der deutlichste Verweis innerhalb der Auseinandersetzungen von Anfang 1651 darauf, dass zwischen
deren Verlauf und den darin von einzelnen politischen Akteuren bezogenen Positionen auf der einen Seite und
der anstehenden Ratswahl auf der anderen Seite ein Zusammenhang bestand und dass insbesondere die Vertreter
der vornehmen Kollegien in ihrem politischen Kalkül (auch) das Ziel verfolgten, sich Aufstiegschancen in das
Ratsregiment zu eröffnen (oder diese zumindest nicht zu verbauen).
192
Von Dassel war zum Zeitpunkt, als das Schreiben verfasst wurde, noch nicht in den Rat gewählt worden,
vielmehr stand die Ratswahl erst noch bevor. Möglicherweise war aber bereits bekannt oder gab es
entsprechende Gerüchte, dass dies geplant war. Insofern können die Äußerungen, die die Ämter zu seiner Person
machten, auch als eine versteckte Kritik an dieser Personalentscheidung und an der damit verbundenen Stärkung
der patrizischen Partei im Rat gewertet werden, zumal solche explizit personenbezogenen Äußerungen in den
schriftlichen Erklärungen und Eingaben ansonsten ausgesprochen selten sind.
193
In diesem Zusammenhang verwiesen die Ämter darauf, dass sie bei früheren consiliis mit den vornehmen
Kollegien, insbesondere mit der Kaufleutekompanie, Correspondentz gehalten hätten. So hätten sie diesen auch
ihre der gemeinen Stadt angelegene[n] schrifften in Gewahrsam übergeben und ihnen zu den Laden, worin sie
verwahrt wurden, einen Schlüssel überlassen. Wenn die vornehmen Kollegien die Ämter nun aber nicht mehr
kennen wollten, trage man Bedenken, diese Schriften so vertrawlich bey Ihnen weiter zulaßen. Deswegen kam es
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Die (Vier Großen) Ämter bezogen sich damit auf diejenigen Erfahrungen, die sie in den
vorangegangenen Traktaten (und sicherlich nicht nur dort) mit den anderen bürgerschaftlichen
Kollegien und ihren Vertretern gemacht hatten. Demnach war es für sie und allgemein für die
‚gemeinen‘ Bürger und Zünfte respektive ihre Vertreter dann, wenn die politischen
Kommunikationen bzw. die consilia zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien
ausschließlich oder vornehmlich unter Bedingungen von Mündlichkeit und direkter Interaktion
geführt wurden, ausgesprochen schwierig, sich und den von ihnen vertretenen Anliegen Gehör
zu verschaffen. Denn unter solchen Umständen kamen die sozialen und insbesondere auch
kulturell bedingten Unterschiede, insbesondere die unterschiedliche Verfügung über
‚kommunikatives Kapital‘, besonders stark zum Tragen.194 In diesem Zusammenhang wurden
von den Ämtern besonders diejenigen Fähigkeiten betont, die aufgrund praktischer Erfahrungen
und Vertrautheit mit politischen (und auch rechtlichen) Abläufen erworben worden waren, und
an diesen mangelte es den ‚gemeinen‘ Bürgern und speziell auch den Ältesten der Ämter im
Verglich zu anderen Zünften. Dadurch sahen sie sich auch nicht dazu in der Lage, die
Erwartungen über das richtige Verhalten in solchen Traktaten in ausreichender Weise zu
erfüllen, zumindest wenn diese weitgehend in mündlicher Form erfolgten. Denn es sei
unserseits unß unmüeglich die Mundtliche propositiones wie eß sich wohl geziemen wolle,

in der Folgezeit zu einigen weiteren Irritationen. So wurde auf einer am 4. April 1651 stattfindenden
Versammlung der Kaufleutekompanie darüber beraten (siehe das dazu erstellte Protokoll in: ASA Interna,
Contributiones 17/6, unfol.). Demnach hatten die Ältesten der Vier Großen Ämter dem Ältermann der
Kaufleutekompanie berichtet, dass sie einen großen Schlüssel gefunden hätten, auf dem geschrieben stand, dass
er zu einer Lade gehörte, die in ihrer Kompanie stehen würde. Sie wüssten, dass es zu dieser Lade drei Schlüssel
gab, von denen einer sich bei ihnen, einer bei der Kompanie hinter St. Jacob in der Königsstraße und der dritte
bei der Kaufleutekompanie befände. Die Lade sei mit dem Wappen der Ämter versehen, so dass sie ein
unstreitig gerechtigkeit daran hetten. Die Ältesten der Vier Großen Ämter wollten vom Ältermann der
Kaufleutekompanie, dass er dies seinen Brüdern berichtete und dass sie ihren Schlüssel mit sich brachten, die
Lade öffneten und sehen durften, was sich darin befand. Sie zweifelten dabei nicht daran, dass darin Dinge
aufbewahrt wurden, die den (Vier Großen) Ämtern gehörten. Offenbar hatten Angehörige der
Kaufleutekompanie eine eiserne Lade gefunden, die aber kein Wappen trug, dafür mit etlichen (und zwar über
zehn) Schlössern versehen war, ohne dass sie aber eine anzeigung darüber entdecken konnten, wohin die
einzelnen Schlösser gehörten. Deswegen beschlossen die Brüder der Kaufleutekompanie einhellig, dass der
Ältermann den Vier Großen Ämtern bzw. deren Ältesten antworten sollte, dass eine solche Lade, wie von ihnen
behauptet, nicht bei ihnen zu finden sei und sie darüber auch nichts wüssten. Sollten diese aber nicht friedlich
sein, solle mit den Ratsherren gesprochen und ihre Meinung darüber vernommen und auf weiteres Anhalten den
Ämtern eine gründliche Antwort gegeben werden. Es wurden mehrere Personen verordnet, die mit den
Ratsherren deswegen sprechen sollten. Diese ganze Episode (von der nicht klar ist, ob und wie sie weiterging) ist
ein Hinweis darauf, dass die Vier Großen Ämter und die Ältesten zu dieser Zeit die Absicht hatten, die
Verwaltung der allgemeinen Ämterangelegenheiten neu zu organisieren, oder dies zumindest anstrebten, um so
vom Rat wie auch von den anderen Kollegien gerade beim Zugang zu wichtigen Unterlagen und Dokumenten
unabhängiger zu werden. Auch die (oben zu Beginn von Kapitel 3 beschriebene) Anlegung des Amtsbuchs im
Jahr 1653 durch die bzw. im Auftrag der Ältesten (zumindest) der Schneider sowie der Schuster kann als Teil
eines solchen Unterfangens angesehen werden, bestand dessen Zweck ja darin, wichtige Schriftstücke und
Dokumente aus der politischen Kommunikation der jüngeren Vergangenheit darin zu sammeln und hierdurch
zukünftig jederzeit bei Bedarf auf diese zurückgreifen zu können. Dies war möglicherweise die direkte Folge der
Irritationen, die wegen der Lade mit der Kaufleutekompanie entstanden waren.
194
Siehe dazu auch Kap. 1.4.
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einzunehmen, zu beantworten, und biß zum Schluß mündtlich zu verhandeln. Deswegen sollte
solches Schrifftl. […] vorher in allen puncten und Clausulen werden erörtert, biß dahin das wir
unß zur Mundtlichen Conferentz und Schluß beßer geschickt möchten finden.195 Nur dann, wenn
zumindest zunächst in schriftlicher Form kommuniziert wurde, war es, so die Argumentation
der (Vier Großen) Ämter, ihnen bzw. ihren Vertretern möglich, sich in ‚geziemender‘ Weise an
dem gesamten Kommunikationsprozess zu beteiligen, die (nicht nur) für sie damit verbundenen
Herausforderungen zu bewältigen und die an sie gestellten Erwartungen zu erfüllen.
Darüber hinaus reflektierten die (Vier Großen) Ämter respektive die Verfasser der Schrift über
diejenigen Gründe, warum die Verfügung über ‚kommunikatives Kapital‘ sich je nach Gestalt
der Kommunikationen in unterschiedlicher Weise auf die Möglichkeiten auswirkte, an
politischen Handlungen zu partizipieren und die eigenen Positionen und Interessen zur Geltung
zu bringen. Dass solche Unterschiede in der direkten Interaktion sehr viel stärker zum Tragen
kamen, als dies in der schriftlichen Kommunikation der Fall war, hing demnach damit
zusammen, dass sich die Nachteile, die gerade im Fall der Ämter mit der mangelnden
Verfügung über kulturelles und kommunikatives Kapital zusammenhingen, in dieser leichter
kompensieren ließen, vor allem durch den Einsatz von ökonomischem Kapital, nicht zuletzt
indem rechtsgelehrte und mit der (schriftlichen) politischen (und rechtlichen) Kommunikation
vertraute Personen wie Advokaten bzw. ‚Skribenten‘ von ihnen herangezogen wurden. Ein
wesentlicher Vorteil der ‚Kommunikation in Schriftwechselung‘ bestand dabei gerade für die
(Vier Großen) Ämter (auch wenn dieser hier nicht explizit angeführt wurde) in dem, was etwa
vom Rat als ‚Weitläufigkeit‘ bezeichnet wurde, also dass die einzelnen Kommunikationsakte
und -sequenzen zeitlich aber auch sozial und räumlich entkoppelt werden konnten. Dies
ermöglichte es neben dem Rückgriff auf mit schriftlicher Kommunikation vertrauten Dritte
auch, dass die Vertreter bzw. die Ältesten der Vier Großen Ämter Rücksprache mit ihren
jeweiligen (großen und kleinen) Ämtern, aber auch anderen Korporationen halten konnten.196
Die ‚Kommunikation in Schriftwechselung‘ führte insofern im Vergleich zu rein mündlichen
Verhandlungen zu einer (Um-)Verteilung der Ressourcen und ‚Kapitalsorten‘ (im
Bourdieuschen Sinne), die für die ‚gemeinen‘ Bürger und Zünfte und speziell für die Ämter
vorteilhafter war, da sich hier, zumindest potentialiter, die sozial und kulturell bedingten

195

An einer anderen Stelle heißt es entsprechend, dass es aus Sicht der Ämter nicht das beste Mittel darstellte,
wenn die bürgerschaftlichen Kollegien aus ihren Reihen Deputierte entsandten, die diesem Consilio zu dießer
Stadt beste ann Ihre stelle, durch Mundtl. Handlungen mit beywohnen sollten. Vielmehr sei es besser, wenn es
stattdessen bei der abgeredeten schrifftlichen Communicatio so lang verbleibe, biß man zum Mundtlichenn
Schluß, nach abfaßung der Vereinigungßschrifft und danach zur Unterschrift des gemeinen Rezesses oder
Abschieds mundlich schließend gelangen muge.
196
Siehe dazu auch Kap. 2.3.
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Unterschiede insbesondere bei der Verfügung über kommunikatives Kapitel weniger stark auf
ihre politischen Kommunikations- und Mitsprachemöglichkeiten auswirkten bzw. diese
Auswirkungen mithilfe des Einsatzes von ökonomischem Kapital und des Rückgriffs auf Dritte,
die über dieses verfügten, verringert werden konnten. Diese Unterschiede konnten dabei aber
nur relativiert, nicht aufgehoben werden. Dies war gerade im Fall der (Vier Großen) Ämter eng
mit der für sie zentralen und zu dieser Zeit offenen Frage verbunden, inwieweit sie als im
Grundsatz gleichberechtigter (wenn auch nicht gleichrangiger) korporativer Akteur anerkannt
und an den Kommunikationen zwischen Rat und Bürgerschaft partizipieren konnten und sollten
oder aber von diesen ausgeschlossen bzw. in diesen marginalisiert und ignoriert wurden.
Mit Blick auf die medialen Bedingungen innerstädtischer politischer Kommunikation in der
Mitte des 17. Jahrhunderts zeichnen die im Vorigen dargestellten Diskussionen um die
‚Kommunikation in Schriftwechselung‘ ein ambivalentes Bild: Gerade die von den
bürgerschaftlichen Kollegien und speziell den (Vier Großen) Ämtern vertretenen Positionen
zeigen, dass Schriftlichkeit innerhalb der politischen Kommunikation, vor allem auch in der
Interaktion zwischen Rat und Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Kollegien, verbreitet
und weitgehend normalisiert war und sich der Umgang damit in hohem Maße routinisiert hatte,
gerade auch im Vergleich zu der Zeit vor 1600.197 Insofern hatten sich die politischen Akteure
– und dies gilt gerade auch für die ‚gemeinen‘ (gewerblich orientierten) Zünfte – in der Mitte
des 17. Jahrhunderts auf die Möglichkeiten und Eigenheiten schriftlicher Kommunikation
weitgehend eingestellt und konnten diese gerade mit Blick auf die (eigenen) politischen
Mitsprachemöglichkeiten nicht nur nutzen (wenn auch oftmals unter Mithilfe Dritter) sondern
auch reflektieren. Dies gilt insbesondere für die Unterschiede zwischen dieser und Formen der
Mündlichkeit und der Kommunikation unter Anwesenden, so dass sich darüber streiten ließ,
inwieweit bestimmte Formen und Ausprägungen der politischen Kommunikation wie etwa die
Traktate zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien in schriftlicher und/oder mündlicher
Form vollzogen werden sollten und was die Vor- und Nachteile waren, die damit bzw. mit der
(weiteren) Verschriftlichung und damit verbundenen Formalisierung der politischen
Kommunikation verbunden waren. In solchen Auseinandersetzungen wird deutlich, dass
Kommunikation unter Anwesenden für die städtische Politik in der Mitte des 17. Jahrhunderts
keine strukturelle Notwendigkeit (mehr) darstellte, sondern ebenso wie der Rückgriff auf
‚Kommunikation in Schriftwechselung‘ eine Option bildete, um die Bedingungen politischer
Kommunikation und Entscheidungsfindung in der ein oder anderen Weise auszugestalten. Dies
bedeutet umgekehrt, dass die Verschriftlichung und die damit verbundene Formalisierung der
197

Siehe dazu auch Kap. 7.
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politischen Kommunikation (nicht nur) für die frühneuzeitlichen Städte keineswegs ein
notwendiger

Prozess

im

Sinne

eines

klassischen

(mediengeschichtlichen)

Modernisierungsnarrativs war, sondern es sich dabei vielmehr um das Ergebnis von situativen
Entscheidungen und insofern von kontingenten Entwicklungen handelte.

Abschließend ist noch auf einen weiteren interessanten, mit den vorigen Fragen
zusammenhängenden Aspekt einzugehen, der bereits vom Rat in seinen Resolutionen bzw.
Propositionen angesprochen worden war und auf den auch die (Vier Großen) Ämter in ihrer
schriftlichen Erklärung eingingen. Wie oben bereits erwähnt, hatte der Rat im Zusammenhang
mit der Art und Weise, wie die Traktate ablaufen sollten, die Auffassung vertreten, dass es sich
bei den Traktaten nicht um eine Form der gerichtlichen (Entscheidungs-)Kommunikation
handelte, sondern um eine ‚Convention‘, die auf der ‚gesunden Vernunft‘ beruhte und daher
durch eine mündliche Konferenz zu einer ‚Endschaft‘ gelangen konnte und sollte (und nicht,
wie das bei Gerichtsprozessen der Fall war, auf der Grundlage von ‚Kommunikation in
Schriftwechselung‘). Diesen Ausführungen liegt letztlich die Frage zugrunde, wie sich
politische und rechtliche Kommunikation und Entscheidungsfindung unterscheidet. Von Seiten
des Rats wurde diese Differenz insbesondere an der medialen Form und Logik bzw. dem modus
procedendi festgemacht. Die meisten bürgerschaftlichen Kollegien und speziell die (Vier
Großen) Ämter griffen diesen Punkt in ihren (schriftlichen) Stellungnahmen und Eingaben auch
auf, folgten dabei aber der Argumentation des Rats nicht. So schlossen die (Vier Großen) Ämter
insofern an die vom Rat gemachten Ausführungen an, indem sie auf der Grundlage der
Differenz von Gemeinwohl und Eigennutz zwischen ‚allgemeinen‘ Gravamina, die das
gemeine Beste betrafen (und um solche handelte es sich aus ihrer Sicht bei denjenigen, auf die
sie in ihrem Antwortschreiben eingingen), und partikularen Beschwerden einzelner Bürger,
Gruppen und Korporationen unterschieden. Dies wurde dann von ihnen ebenfalls mit
unterschiedlichen Formen und Logiken des Entscheidens verknüpft. So sollten bei Letzteren
Gravamina, also den Gravamina zwischen Burger und Burger, aus ihrer Sicht die gerechtigkeit,
und die Burgerliche concordata und Recesse die scheidung sein.198 Diese wurden damit
(ebenfalls) nicht als politische, sondern als rechtliche Streitfragen ausgewiesen, die demnach
auch nicht im Rahmen politischer Kommunikationen und insbesondere nicht in den Trakten
zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien behandelt werden sollten. Vielmehr galt es
diese in Rechtsprozessen vor dem Rat bzw. den städtischen Gerichten zu klären und zu

198

(Undatierte) ‚Erinnerung‘ der Vier Großen Ämter (wie oben).
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entscheiden.199 Allerdings wurde die Unterscheidung zwischen rechtlicher und politischer
Kommunikation in der hier von den (Vier Großen) Ämtern vertretenen Sichtweise nicht wie
vom Rat (zumindest nicht vorrangig) an den kommunikativ-medialen Bedingungen
festgemacht, sondern anhand der jeweiligen allgemeinen Natur der verhandelten Probleme und
Konflikte. Politik und Recht folgten, systemtheoretisch gesprochen, einer jeweils anderen
kommunikativen Logik bzw. ‚Codierung‘, wobei das Gemeinwohl (in der Differenz zu Eigenbzw. partikularem Nutzen) den allgemeinen Code bzw. symbolischen Wert der Politik200 und
die Gerechtigkeit denjenigen des Rechts darstellte. Beide waren dabei allerdings auf
vielschichtige Weise aufeinander bezogen, zum einen durch die Unterscheidung zwischen
allgemeinen und partikularen Angelegenheiten (Gravamina, Interessen etc.), wobei erstere
Gegenstand der politischen und zweitere derjenige der rechtlichen Kommunikation sein sollten.
Insofern beruht demnach das Verhältnis zwischen Politik und Recht auf einer asymmetrischen
Unterscheidung, zugleich besteht zwischen beide eine Wechselbeziehung. Dies wird besonders
in der folgenden, aus der schriftlichen Stellungnahme der (Vier Großen) Ämter201 stammenden
Passage deutlich: Weill eß aber mit der gerechtigkeit, wan eß zu processen kompt, waß
langsamb, schwer, und kostbahr daher gehet, die Concordaten undt Recesse auch dahin
gerichtet, dz der gemeinen Stadtbeste soll dadurch werden befordert; Selbige aber
verschiedener maßen, von einer oder andern parthey werden gedeutet, und zwar bißweilen
also, das der gemeinen Stadt beste auß den Augen gesetzet, und der privat und Eigennutz der
Deuter sein muße; deswegen sei es notwendig, die Rezesse und Konkordate immer wieder neu
zu fassen, zumindest in den strittigen Punkten und in den Fällen, bei denen ihre Bestimmungen
durch nachgehende deutung und Mißbrauch solte verdunckelt, oder wieder daß gemeine beste
in Zweiffel, oder demselbigen gahr abbruchig wollen gedeutet werden. Demnach führten also
die agonalen, von Parteilichkeit und der Verfolgung des Eigennutzes geprägten Bedingungen,
wie sie für die Kommunikation vor Gericht kennzeichnend ist, dazu, dass hier nicht nur das
Gemeine Beste außer Acht gelassen wird, sondern unklar wird, was als Gemeinwohl zu gelten
hat. Es ist interessant, dass der Eigennutz bzw. die Verfolgung eigennütziger Interessen als dem
Gegenüber von Gemeinwohl hier in besonderer Weise der gerichtlichen Kommunikation
zugeschrieben wird. Der Eigennutz wird dabei sogar zu einem Akteur stilisiert, der diejenigen

Dies entspricht der bereits zuvor gemachten Beobachtung, dass solche ‚sonderlichen‘ Fragen, die partikulare
Anliegen und Konflikte zwischen einzelnen Gruppen und Korporationen der Bürgerschaft betrafen, als nicht
politikfähig galten und daher in den Traktaten kaum thematisiert wurden. Dies verweist demnach auf die
spezifische, in den Traktaten sichtbare Selektionslogik politischer Kommunikation, die auf den Rekurs auf
dasjenige, was als Gemeinwohl bzw. das Gemeine Beste ausgewiesen wurde, beruhte.
200
Siehe dazu auch Kap. 1.7.
201
Wie oben.
199
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‚Grundgesetze‘, in denen sich das Gemeinwohl verkörpert (und die in ausgezeichneter Weise
den Gegenstand der politischen Kommunikation darstellen), also insbesondere die zwischen
Rat und Bürgerschaft geschlossenen Rezesse und Konkordate, (um)deutet, wodurch diese dann
‚verdunkelt‘ werden. Diese Logik und Spezifizität des gerichtlichen Konfliktaustrags und die
damit bedingte Verwirrung des Gemeinwohls machen es dann aber immer wieder von Neuem
nötig, zu bestimmen, was als das Gemeine Beste bzw. das Gemeinwohl zu gelten hat. Dies aber
ist demnach die Aufgabe von Politik und in dem konkreten Fall (ein) Zweck der
Kommunikationen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien. Deren Aufgabe soll
demnach darin bestehen, eine beßere gewißheit darüber zu erreichen, was als das Gemeine
Beste anzusehen ist und gelten soll, wie es aus Sicht der (Vier Großen) Ämter auch Jetziger
Zeit zustande, und gemeiner Stadt wollfardt erforderten. Dies kann aber nicht dadurch erzielt
werden, dass mehr oder weniger überzeitlich gültige und als allgemein verbindlich geltende
normative Postulate spezifiziert respektive abgeleitet werden, sondern indem das Gemeinwohl
bzw. die Normen, in denen sich dieses verkörpert, anhand des jeweiligen Zustands, in dem sich
das Gemeinwesen befindet, und an dasjenige, was die städtische Wohlfahrt aktuell erfordert,
immer wieder angepasst, aktualisiert und zum Gegenstand der politischen Kommunikation
wird. Das Gemeinwohl inhaltlich zu bestimmen, stellt demnach die dauerhafte und stets neu zu
verhandelnde Aufgabe von Politik (und nicht etwa von Recht) dar. Politik und Recht bzw.
politisches und rechtliches Kommunizieren und Entscheiden werden in dieser Sichtweise also
über ihre jeweiligen epistemischen Logiken und nicht über unterschiedliche Modi und medialen
Ausprägungen der Kommunikation (und schon recht nicht in einer institutionellen Weise)
voneinander abgegrenzt. Sie bleiben dabei zugleich aber über ein spannungsvolles
Wechselverhältnis von ‚Verwirrung‘ und ‚Gewissheit‘ aufeinander bezogen, und die
Spezifizität von rechtlicher bzw. gerichtlicher Kommunikation mit ihrer besonderen
Ausrichtung an dem Eigennutz, der sich dann in partikularen Ansprüchen, Klagen bzw.
Gravamina ausdrückt, führt dazu, dass Politik dauerhaft und permanent reproduziert wird.

Blickt man an dieser Stelle noch einmal auf die Traktate von 1650/51 und vor allem auf das
Konfliktgeschehen zu Beginn des Jahres 1651 zurück, zeigt sich, dass eine Verschiebung der
politischen (Konflikt-)Kommunikation von der Sachebene hin zu den Bedingungen der
(politischen) Kommunikation, wie sie typisch ist für politische Ordnungskonflikte, zu
schwierigen und paradoxen, teilweise sogar zu unlösbaren Entscheidungssituationen führt.
Denn vor allem wird dadurch die Frage aufgeworfen, wie und von wem diejenigen Fragen, die
die Form und Bedingungen der Entscheidungsfindung selbst betreffen, eigentlich entschieden
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werden sollen und können. Solche Auseinandersetzungen lassen sich insoweit als Konflikt um
das Problem der Souveränität verstehen, wenn man darunter nicht nur die Verfügung über die
oberste

Entscheidungsgewalt

in

einem

Gemeinwesen

versteht,

sondern

diese

in

kommunikationstheoretischer Weise als dasjenige Vermögen bzw. Recht auffasst, über die
Bedingungen des (politischen) Kommunizierens und damit auch des Entscheidens zu
entscheiden. Wenn diese Fragen, wie in dem vorliegenden Fall, nicht geklärt ist, dann sind sie
– und waren es hier auch – auf der Ebene der normalen politischen Kommunikation – in diesem
Fall in Form der Verhandlungen zwischen Rat und Bürgerschaft und in Form von
Vereinbarungen – kaum zu entscheiden, so dass die gesamte Auseinandersetzung dann in eine
Situation der Unentscheidbarkeit gerät, also in eine Situation, in der auch die anderen
thematisierten Entscheidungsprobleme nicht mehr auflösbar sind, auch weil die Sachfragen
aufgrund ihrer Überformung durch die ‚Souveräntitsproblematik‘ einen symbolischen
Charakter annehmen. In einer solchen Situation ergeben sich dann unterschiedliche Optionen
für die beteiligten Akteure, zumindest solange sich keine rasche Lösung des Konflikts ergibt:
Entweder man setzt diesen weiter fort mit kaum absehbaren Folgen, da sich in einer solchen
Situation eine Auflösung letztlich nur dann finden lässt, wenn zu außerordentliche Formen der
politischen Kommunikation oder gar zur Anwendung von Gewalt in Form eines Aufstandes
oder aber zur Androhung von Gewalt gegriffen wird; oder der Konflikt wird externalisiert,
indem

Gewalten

und

Instanzen

angerufen

werden,

denen

eine

übergeordnete

Entscheidungsgewalt zugeschrieben wird, in diesem Fall also dem Kaisers oder den
Reichsgerichten. Oder man versucht, die entstandene Konfliktdynamik wieder einzudämmen,
entweder

indem

man

das

‚Souveränitätsproblem‘

dethematisiert,

und

den

Auseinandersetzungen damit ihren symbolischen Überschuss nimmt, oder indem das Ganze
dilatorisch behandelt bzw. wie in diesem Fall einfach auf eine Fortsetzung der (Konflikt-)
Kommunikation verzichtet wird, selbst wenn sich in den zentralen Sachfragen keine
Vereinbarungen und Beschlüssen ergeben haben. Es ist anzunehmen, dass (nicht nur) in den
frühneuzeitlichen Städten Letzteres den Normalfall in solchen Situationen darstellt und dass es
in ihnen eine Vielzahl von vergleichbaren politischen Ordnungskonflikten gab, die keine
‚Weiterung‘ in Richtung von Aufständen und (gewaltsamen) Unruhen und/oder der
Externalisierung des Konflikts fanden, sondern einfach beendet wurden und weitgehend
ergebnislos ausliefen (und insofern auch oftmals rasch wieder vergessen wurden).
Sieht man ein wesentliches Ziel von Politik darin, den (inneren) Frieden zu erhalten und den
Ausbruch von grundlegenden Konflikten, die die politische und gesellschaftliche Ordnung
gefährden, zu verhindern, dann wird man (zumindest in einer kurzfristigen Perspektive) den
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Ausgang der Traktate von 1650/51 nicht zwingend als Misserfolg bewerten. Bestimmt man den
telos von Politik und politischer Kommunikation dagegen darin, dass man in Fragen, bei denen
ein allgemeiner Entscheidungsbedarf besteht, zu kollektiv verbindlichen Entscheidungen und
zu möglichst nachhaltigen Lösungen kommt, dann handelt es sich bei den Traktaten von
1650/51 zweifellos um einen Fall der gescheiterten politischen Kommunikation. Darüber
hinaus waren die (politischen) Kosten, die mit deren Ausgang und der nicht erfolgten Einigung
in zentralen finanzpolitischen Fragen einhergingen, vor allem deswegen zumindest langfristig
beträchtlich, da sich die Schuldenprobleme Lübecks im Verlauf der 1650er Jahre tendenziell
noch weiter verschärften. Die politischen Konflikte, die sich in Lübeck in den 1660er Jahren
ereigneten und die schließlich zu einer partiellen Neuordnung der städtischen Politik und des
Machtgefüges führten (und auf die im sechsten Kapitel eingegangen wird), hätten sicherlich
nicht oder doch nicht in dieser Form und in diesem Ausmaß stattgefunden, wenn es in Lübeck
bereits in den Nachkriegsjahren zu einer Übereinkunft zwischen Rat und Bürgerschaft bzw. den
bürgerschaftlichen Kollegien über Grundfragen der städtischen Finanzpolitik und über
Maßnahmen, wie die Stadt aus den Schulden gebracht werden konnte, gekommen wäre.
Sicherlich hätte auch dies nicht zwangsläufig eine nachhaltige Lösung der finanziellen
Probleme der Stadt bedeutet oder hätten diejenigen Fragen, die die politische Ordnung der Stadt
(wie das Verhältnis zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien) betrafen und die dann auch
in den Auseinandersetzungen der 1660er Jahre eine wichtige Rolle spielten, damit ausgeräumt
werden können. Allerdings hätte es doch einen wesentlichen Unterschied gemacht, wenn die
Auseinandersetzungen und Verhandlungen der Nachkriegszeit bei den wesentlichen strittigen
Punkten zu einer Vereinbarung geführt hätten, zumal wenn diese, wie vom Rat geplant,
schriftlich in Form eines Rezesses fixiert worden wären. In gewisser Weise lassen sich die
Konflikte der 1660er Jahre also als eine Weiderholung oder auch als Fortsetzung der Traktate
von 1650/51 verstehen, die dann aber einen anderen Verlauf als diese nahmen.
Allerdings kam es kurzfristig und im weiteren Verlauf der 1650er Jahre in Lübeck zu keinen
tiefgreifenden politischen Auseinandersetzungen und unterblieben auch weitere ernsthafte
Versuch, über politische Verhandlungen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien die
grundlegenden finanzpolitischen Probleme und vor allem die Schuldenfrage der Stadt zu lösen.
Dies war sicherlich eine Reaktion auf die Erfahrungen, die der Rat in den politischen
Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre gemacht hatte. Vielmehr verfolgte er in der
Folgezeit vor allem in der Finanzpolitik eine Strategie des situativen Reagierens und Handelns,
die darauf abzielte, weitergehende Änderungen am städtischen Finanz- und Abgabensystem
und

das

Ergreifen

außerordentlicher

Maßnahmen
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zu

vermeiden

und

so

neue

Auseinandersetzungen mit der Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Kollegien über
grundlegende Fragen der städtischen (Finanz-)Politik und des Ratsregiments zu verhindern.
Aber auch von deren Seite blieben zumindest zunächst weitergehende Forderungen nach
grundlegenden Änderungen im städtischen Finanzsystem aus. Überhaupt fanden nach 1651
zunächst kaum noch politische Kommunikationen zwischen Rat und bürgerschaftlichen
Kollegien statt, zumindest nicht auf offizieller Ebene und in Form von Konferenzen, so wie
dies in den Jahren 1648, 1649 und 1650/51 der Fall gewesen war.202 Dies bedeutet nicht, dass
es nicht auch weiterhin zu Abstimmungen zwischen dem Rat und den bürgerschaftlichen
(zumindest den beiden vornehmen und den kommerzierenden) Kollegien zu bestimmten
allgemeinen politischen Problemen und auch zu finanzpolitischen Fragen wie der Erhebung des
Grabengelds gekommen wäre. Allerdings fanden diese nicht in Form von offiziellen
Verhandlungen bzw. Traktaten zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien statt, sondern
auf einer eher informellen Ebene.203
Ebenso bedeutete der Ausgang der Traktate von 1650/51 natürlich nicht den Abbruch von
politischer Kommunikation zwischen Rat und bürgerschaftlichen Akteure, insbesondere den
Zünften, im Allgemeinen. Vielmehr wurden diese insbesondere bei den Gravamina und
Missständen, die von deren Seite vorgebracht wurden, auf anderen Ebenen städtischer Politik
ausgetragen, vor allem auf der Ebene der alltäglichen politischen und auch gerichtlichen
Kommunikation zwischen Rat und Ratsregiment einerseits und den einzelnen Bürgern bzw.
Korporationen und Zünften bzw. deren Vertretern andererseits. Wie im folgenden Kapitel, in
dem auf Auseinandersetzungen, die sich nach 1651 zwischen den gewerblich ausgerichteten
Zünften und dem Rat sowie anderen bürgerschaftlichen Gruppen ergaben, näher eingegangen
wird, deutlich werden wird, kam den Traktaten der Nachkriegsjahre dabei eine wichtige und
auch katalysatorische Funktion zu, indem in ihnen Differenzen, die in wesentlichen politischen
Fragen zwischen Rat und Teilen der Bürgerschaft, aber auch unter dieser bestanden, deutlich
sichtbar und teilweise auch erst kommunikativ erzeugt wurden, zugleich alle darin
aufgebrachten Streitfragen weitestgehend offen und ungeklärt blieben. Diese Differenzen
betrafen dabei, wie gesehen, nicht allein (aber durchaus auch) ökonomische bzw. ökonomisch
bedingte Interessen, sondern auch Sichtweisen und Deutungen insbesondere über den Zustand
202

Eine gewisse Ausnahme waren politische Kommunikationen während und in Folge des Reichstags von
Regensburg 1653/54, die allerdings keine erkennbaren nachhaltigen Auswirkungen hatten: vgl. hierzu Kap. 5.2.
203
Wie auch die 1651 stattfindenden Beratungen über das Grabengeld zeigen, kam wohl den Zulagendeputierten
eine nicht unwichtige Rolle dabei zu, auch wenn dies aufgrund des weitgehend informellen Charakters nur
schwer greifbar ist. Auf die Bedeutung der Zulagedeputierten deutet auch hin, dass in den Kommunikationen,
die 1653/54 zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien wegen des Regensburger Reichstages stattfanden,
Kritik an deren Amtsführung und Forderungen nach Änderungen vor allem bei ihrer Bestallung geäußert
wurden: siehe dazu Kap. 5.
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und die Entwicklung der Stadt bzw. der civitas Lubecensis und einzelner ihrer ‚Glieder‘ sowie
über die (sozialen und kulturellen) Grundlagen städtischer Politik und Vergesellschaftung. An
solchen Auseinandersetzungen wird zudem deutlich, wie sehr die in den Konflikten der 1640er
und frühen 1650er Jahre von den einzelnen politischen Akteuren gemachten Erfahrungen
nachwirkten, vor allem dass das eh schon bestehende wechselseitige Misstrauen, das zwischen
Rat und dem Großteil der sozialen und politischen Elite Lübecks auf der einen Seite und großen
Teilen der Bürgerschaft und den bürgerschaftlichen Kollegien auf der anderen Seite bestand,
sich weiter vertieft hatte. Nicht nur bei den Konflikten, die Gegenstand des folgenden Kapitels
sein werden, sondern in den politischen Konflikten der 1660er Jahre, auf die im 6. Kapitel
eingegangen wird, erweist sich, dass sich deren dynamische und letztlich eskalierende
Entwicklung erst nachvollziehen lässt, wenn man sie vor dem Hintergrund der Konflikte, die
sich in Lübeck während der 1640er und insbesondere in den Nachkriegsjahren ereigneten,
betrachtet.

407

408

Kapitel 5 Differenzen und Konflikte zwischen den gewerblich orientierten
Zünften und dem Lübecker Rat: Der Rotbrauerprozess 1652–54 und die
‚Verbindung‘ der Ämter von 1653

Die politischen Auseinandersetzungen, die sich in Lübeck in den Jahren 1648 bis 1651
ereigneten, zeichneten sich, wie gesehen, unter anderem dadurch aus, dass in sie über die
finanzpolitischen Kernfragen hinaus eine ganze Reihe an unterschiedlichen Problemen, gerade
aus dem Feld der Wirtschafts- und Gewerbepolicey, eingingen und diese dadurch eine (weitere)
politische Aufladung erfuhren, ohne dass es in den meisten Fällen in diesem Rahmen jedoch zu
einer wie auch immer gearteten Lösung kam. Die damit verbundenen Konflikte blieben
vielmehr offen und weiterhin virulent. In vielen Fällen wurden die zugrundeliegenden
Differenzen in den Traktaten sogar weiter vertieft bzw. verhärteten sich. Dies gilt insbesondere
für den Konflikt zwischen den Lübecker Zünften, insbesondere den Brauerzünften und den
Ämtern, und den Landbegüterten um die Ausübung von (irregulären) gewerblichhandwerklichen Tätigkeiten auf deren Besitzungen. Das weitgehend ergebnislose Auslaufen
der Traktate von 1650/51 bedeutete demnach auch keineswegs ein Ende der politischen
Auseinandersetzungen in Lübeck. Vielmehr verlagerten sich diese gerade auch im Bereich der
Wirtschafts- und Gewerbepolicey (wieder) auf die Ebene der alltäglichen politischen (und
teilweise auch rechtlichen) Kommunikation und damit hin zu Formen der (direkten oder
indirekten) Interaktion zwischen dem Rat bzw. bestimmten Ratsoffizien wie der Wette auf der
einen und einzelnen bürgerschaftlichen, vor allem korporativen Akteuren, bzw. deren
Vertretern wie den Zunftältesten auf der anderen Seite. Letztere versuchten dabei insbesondere
durch die Abfassung und Einreichung von (schriftlichen) Supplikationen an den Rat ihre
jeweiligen Anliegen (in vielen Fällen auch im Konflikt mit anderen bürgerschaftlichen bzw.
korporativen Akteuren) voranzutreiben und durchzusetzen. Besonders das Brauwerk und
dessen Ordnung bildeten weiterhin einen Bereich innerhalb der Lübeckischen Politik, der durch
ein ausgesprochen hohes Maß an Konfliktpotenzial gekennzeichnet war. Die vielfältigen
(Interessen-)Differenzen, die auf diesem Feld zwischen unterschiedlichen Gruppen und
Korporationen der Lübeckischen Stadtgesellschaft bestanden, führten zu unterschiedlichen und
vielschichtigen Konfliktkonstellationen. Dabei betrafen die vielfältigen Beschwerden, die vor
allem von Seiten der Brauerzünfte vorgebracht wurden, weitgehend dieselben Probleme, die
auch in den Traktaten der Nachkriegszeit thematisiert worden waren wie etwa das (von den
Rotbrauern als irregulär wahrgenommene) Außen- oder das Eigenbrauen. Gerade in diesem
Bereich der städtischen Policey ergibt sich der Eindruck, dass nach den Traktaten von 1648–51
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bestimmte Konflikte mit noch größerer Schärfe und Vehemenz ausgetragen wurden und die
ohnehin ausgeprägte Konfliktbereitschaft, die vor allem die Rotbrauerzunft an den Tag legte,
weiter zunahm.1 Aber auch andere Felder der Gewerbepolicey blieben umstritten. Dies gilt
insbesondere für die Ausübung irregulärer Handwerksarbeit durch Störer inner- wie außerhalb
der Stadt, die aus Sicht der Ämter weiterhin ein, wenn nicht gar das wichtigste Problem bildete,
über das sich einzelne Ämter wie das Schneider- oder Schuhmacheramt oder auch die Vier
Großen Ämter immer wieder beim Rat oder bei den Wetteherren beklagten.2
Insgesamt kam dem Umgang mit unterschiedlichen Ausprägungen des irregulären
wirtschaftlichen Handelns demnach weiterhin ein hohes Konfliktpotenzial für die Lübeckische
Politik der Nachkriegszeit zu. Dass dabei der (irregulären) Ausübung von gewerblichen
Tätigkeiten im Lübecker Umland im Allgemeinen und auf den Gütern und Dörfern, die im
Besitz der Lübeckischen Landbegüterten waren, im Speziellen ein besonders hohes
Politisierungs- und Konfliktpotential innewohnte, zeigen nicht nur die in diesem Kapitel
untersuchten Auseinandersetzungen, sondern auch die politischen Konflikte der 1660er Jahre,
auf die im folgenden Kapitel eingegangen wird. Dies hing maßgeblich damit zusammen, dass
dieser Problemkomplex, wie bereits gesehen, ein geeigneter Kristallisationspunkt für das
allgemeine Misstrauen war, das innerhalb der ‚gemeinen Bürgerschaft‘ und insbesondere unter
den gewerbetreibenden Bürgern und Zünften gegenüber den sozialen und politischen Eliten der
Stadt, vor allem gegenüber den Patriziern und Landbegüterten, aber auch gegenüber dem von
diesen dominierten Rat bestand. Dieses Misstrauen hatte im Zuge der Traktate der
Nachkriegszeit tendenziell weiter zugenommen, vor allem weil die Erwartungen, die die
‚gemeinen‘ Bürger und Zünfte immer wieder gegenüber dem Rat bzw. den Ratsoffizien
artikulierten, regelmäßig enttäuscht worden waren. Dies gilt insbesondere für den vielfach von
ihrer Seite vorgebrachten Wunsch, dass letztere effektiv gegen Missstände, die bestimmte

1

Die konfliktbereite Haltung der Rotbrauer war auch durch die ausgesprochen negative Wahrnehmung, die unter
ihnen über die (vergangene wie zukünftige) Entwicklung und den Zustand des eigenen Gewerbes bestand, und
die damit bedingte Furcht vor einem weiteren wirtschaftlichen und sozialen Niedergang ihres ‚Stands‘ bedingt
(entsprechende Aussagen finden sich immer wieder in den Quellen, insbesondere Supplikationen, aus dieser
Zeit, wie im Vorigen des Öfteren gezeigt worden ist und auch in den folgenden Ausführungen unterstrichen
wird). Wie in Kap. 2.6 dargelegt, trug die sich seit den 1630er Jahren (auch im Vergleich zu anderen
Wirtschaftszweigen) deutlich verschlechternde wirtschaftliche Situation des Lübecker Brauwerks maßgeblich
dazu bei, dass insbesondere die Rotbrauer (in geringerem Ausmaß auch die Weißbrauer) zu dieser Zeit in
ausgeprägter Weise versuchten, auf politischer wie auf rechtlicher Ebene ihre Rechte und Interessen zu
verteidigen. Dies äußerte sich zum einen darin, dass von ihrer Seite eine Vielzahl an schriftlichen Eingaben
verfasst und beim Rat eingereicht wurde, die die unterschiedlichsten Materien und ‚Missstände‘ thematisierten.
Zum anderen waren die Rot- wie auch die Weißbrauer, wie bereits oben dargelegt, in eine Reihe von
Gerichtsprozessen verwickelt, die ihre korporativen und wirtschaftlichen Rechte betrafen und die in einigen
wenigen Fällen bis vor die Reichsgerichte getragen wurden, so etwa im Fall des Konflikts zwischen den Rotund Weißbrauern auf der einen und den Schonenfahrern auf der anderen Seite (siehe dazu Kap. 3.
2
Siehe dazu auch ausführlicher Kap. 8.
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Gewerbe bzw. Handwerke oder auch die Lübecker Gewerbewirtschaft insgesamt betrafen und
die die Nahrung der gewerblich ausgerichteten Zünfte und ihrer Mitglieder bedrohten,
vorgingen und die von Ratsseite deswegen gemachten Versprechungen und erlassenen Dekrete
auf der Ebene der ‚Policey im Alltag‘ (Landwehr) umsetzten. Insofern dies aus Sicht der
gewerblich ausgerichteten Zünfte und speziell der Ämter nicht oder nur unzureichend erfolgte,
verfestigte sich bei ihnen der Eindruck, dass der Rat den Beeinträchtigungen ihrer korporativen
Rechte wenig Beachtung schenkte und sie mit ihren Anliegen kaum Gehör fanden. Vielmehr
gab der Rat, so die unter ihnen verbreitete Auffassung, im Zweifelsfall den (Rechts-)
Ansprüchen und (wirtschaftlichen) Interessen der städtischen Oberschichten und derjenigen
sozialen Gruppen bzw. Stände, die im Rat repräsentiert waren, insbesondere den landbegüterten
‚Patrizier‘, aber auch den Fernhandelskaufleuten, den Vorzug. Hingegen war dieser den
gewerblich orientierten Zünften gegenüber allenfalls zu taktisch motivierten Zugeständnissen
bereit, die über (leere) Versprechungen und den letztlich folgenlosen Erlass von Dekreten kaum
hinausgingen. Dass zu dieser Zeit (wie bereits im Rahmen der Traktate von 1648–51 erkennbar
war) unter den Brauern und speziell die Rotbrauern eine besonders skeptische Haltung
gegenüber dem Rat und dem Ratsregiment existierte und das Misstrauen ebenso wie die
allgemeine Konfliktbereitschaft bei diesen stark ausgeprägt war, machen die im Folgenden
näher beleuchteten Auseinandersetzungen deutlich, die diese in den Jahren 1652 bis 1654 mit
dem Rat und anderen Gruppen innerhalb der Bürgerschaft, insbesondere den Landbegüterten,
führten und die in einem Prozess vor dem Reichshofrat mündeten. Aber ebenso kam es, wie im
zweiten Teil dieses Kapitels gezeigt wird, zwischen dem Rat und den (Vier Großen) Ämtern
vor allem im Jahr 1653 zu erheblichen Differenzen und Verwerfungen, die wiederum mit dem
Brauerkonflikt in Verbindung standen (oder zumindest damit in Verbindung gebracht wurden).
Auch wenn diese Konfliktkonstellation zwischen Rat und Ämtern weniger Aufmerksamkeit
erregte, so führten diese immerhin Ende 1653 dazu, dass der Rat ‚Inquisitionen‘ gegen die Vier
Großen Ämter und deren Ältesten durchführen ließ, um gegen eine von ihnen angeblich
geplante und gegen den Rat gerichtete ‚Verbindung‘ vorzugehen. Dabei hatten sich auch diese
Auseinandersetzungen an Problemen entzündet, die von Seiten der (Vier Großen) Ämter bereits
in

den

Traktaten

der

Nachkriegszeit

vorgebracht

worden

waren.

Beiden

Konfliktkonstellationen ist zudem gemeinsam, dass in ihnen das bereits in den Traktaten der
Nachkriegszeit erkennbare Misstrauen deutlich wird, das der Rat wie auch Teile der sozialen
und politischen Führungsschicht den gewerbetreibenden bzw. ‚gemeinen‘ Bürgern und Zünften
entgegenbrachte, wurden diese doch als ein zumindest potentieller Unruheherd angesehen, den
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es durch die Ergreifung von repressiven Maßnahmen möglichst einzuhegen und unter Kontrolle
zu bringen galt.
Allerdings lassen sich auch immer wieder Versuche des Rats beobachten, die Zustände im
städtischen Gewerbe zu verbessern und dabei auch die Interessen und Anliegen der gewerblich
orientierten Gruppen und Korporationen zu berücksichtigen, nicht nur um so das damit
verbundene Unzufriedenheits- und Kritikpotential unter diesen zu verringern, sondern auch da
gerade das Brauwesen eng mit finanzpolitischen Aspekten verbunden war. Diese
Zusammenhänge lassen sich gut an den Versuchen erkennen, die der Rat in Folge der Ratswahl
von 1651 unternahm, um die Bierakzise zu ‚remedieren‘, sowie an den damit verbundenen
Auseinandersetzungen, die sich allerdings ausschließlich auf der Ebene der politischen
Alltagskommunikation abspielten und keine ‚Weiterungen‘ erfuhren. Dies stand insofern in
engem Zusammenhang mit dem Ausgang der Traktate von 1650/51, als darin ein Versuch des
Rats gesehen werden kann, trotz der gescheiterten Einigung mit der Bürgerschaft über die
städtischen Schulden- und Finanzfragen die Einnahmen und die finanziellen Spielräume der
Stadt (wieder) zu vergrößern. Zugleich handelte es sich dabei um einen Teil der Vorgeschichte
des Konflikts zwischen Rat und Rotbrauerzunft in den Jahren 1652–54. Bereits wenige Wochen
nach der Ratswahl erließ der Lübecker Senat am 15. März 1651 eine recht umfangreiche
Akziseordnung.3 Darin führte der Rat aus, dass er verspüret und dass die vor Kurzem verlesene
Akziserechnung auch gezeigt habe, dass seit einigen Jahren und insbesondere im
vorangegangenen Jahr die Akzise, die für das städtische Aerarium eine bedeutende
Einnahmequelle darstellte, merklich abgenohmen habe. Dadurch sei dem Gemeinen Gut

3

Exemplare der Akziseordnung finden sich in: ASA Interna, Brauwerk 63/10, unfol. (aus diesem Exemplar wird
im Folgenden zitiert) sowie in: ASA Interna, Brauwerk 29/1. Eine gekürzte (und fälschlicherweise auf den
15. Mai datierte) Abschrift der Akziseordnung findet sich in: Sammlung Lübeckischer Verordnungen, Dekrete
etc., Bd. 3, 192–4. Auf den 15. März 1651 ist auch eine schriftliche Eingabe der Rotbrauer datiert (diese ist als
Extrakt enthalten in: ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol.). Darin setzten sie sich gegen die Unterstellung
zur Wehr, dass sie sich von der Beteiligung an der Finanzierung der allgemeinen Lasten befreien wollten, womit
ein Bezug zu den Traktaten der Jahre 1650/51 hergestellt wurde. Die Supplikanten verwiesen auf die hohen
Abgaben bzw. Akzisen, mit denen das in der Stadt konsumierte Bier als auch dasjenige, das ausgeführt wurde,
belastet wurde. Darüber hinaus schilderten sie einmal mehr die schlechte Situation, in der sich das Brauwerk
befand (demnach waren über dreißig Brauhäuser zu dieser Zeit zu kaufen, und in den anderen würde nur wenig
gebraut), sowie die negativen Folgen, die sich daraus für die Stadt ergaben. Dabei beklagten sich die Rotbrauer
u. a. darüber, dass die Bürger ihr Geld, das sie unter der Woche verdienten und ersparten, am Sonntag auf das
Land und zu den Landbegüterten hinaustrugen, da deren Bier von der Akzise befreit und entsprechend
‚wohlfeiler‘ war. Zudem beschwerten sie sich darüber, dass auf dem (innerhalb der Landwehr gelegenen)
Lauerhof und an anderen Orten wie etwa Israelsdorf weiterhin und entgegen allen Zusagen, die von Seiten des
Rats deswegen gemacht worden waren, Bier ausgeschenkt und verhandelt wurde. Dabei hielten sie den
Akziseherren vor, dass auf ihren Befehl die zugesagte Exekution hinterhalten würde. Als sie sich zuletzt darüber
beklagt hatten, so die Supplikanten, habe Bürgermeister Köhler den Rotbrauerältesten noch hart zugeredet, als
ob sie unwahre Dinge vorbringen würden, denn (angeblich) sei das Brauwerk auf dem Lauerhof schon seit einem
halben Jahr abgeschafft (was aber aus Sicht der Rotbrauer nicht der Fall war): darumb wir nicht wißen, wie, und
waß wir unser Obrigkeit trawen, oder nicht trawen solten. An dieser Stelle wird das Misstrauen besonders
deutlich, das die Rotbrauer gegenüber dem Rat und den Akziseherren (nicht nur) in dieser Sache hatten.

412

erheblicher Schaden entstanden. Zwei Hauptgründe machte der Rat für diesen Abgang
verantwortlich: zum einen das heuffige[.] Particulier brawen inn burger heußern und der sich
dabei ereignende vielfältige[.] Unterschleuff, zum anderen die eingerißenen Mißbreuche[.],
contraventionen und Ubertrethung der zuvor publizierten (Brau-)Ordnungen und Mandate. Um
diesem tagtäglich zunehmenden Ubell und dem deswegen zu befürchtenden Unheill unnd
gentzlicher hinfallung der Accise beyzeiten vorzubeugen und diese zu remediere[n], beschloss
der Rat eine ganze Reihe an Mitteln und Maßnahmen. Unter anderem renovierte und
konfirmierte er die Ordnungen der Weiß- und der Rotbrauer vom 20. November 1630 bzw. vom
5. Februar 1631. Diese regelten unter anderem, wie Bier und speziell dasjenige, das aus Lübeck
exportiert wurde, freigemacht und wie dieses ausgeführt werden sollte, aber auch dass kein für
die Ausfuhr frei gemachtes Bier in Lübeck gelagert, verkauft bzw. konsumiert werden durfte.4
Um den ‚Unterschleif‘, der mit dem ‚partikularen Bürgerbrauen‘ einherging, zu beseitigen, war
es aus Sicht des Rats das beste Mittel, dieses ganz abzuschaffen – eine von Seiten der Brauer
wie auch der Ämter immer wieder vorgebrachte Forderung.5 In dieser Frage, aber etwa auch
bei der Bekämpfung der (heimlichen) Einfuhr von fremdem (und nicht verakzisiertem) Bier
gab es Schnittmengen zwischen den Interessen des Rats und der Brauer (und zum Teil auch der
Ämter). Denn es handelte sich dabei um Missstände, die sowohl als schädlich für die Nahrung
der Brauer (und anderer ‚gemeiner Bürger‘) als auch für die städtischen (Akzise-)Einnahmen
und damit das Gemeine Gut angesehen wurden. Über das ‚partikulare Bürgerbrauen‘ wollte der
Rat laut Akziseordnung mit der Bürgerschaft communiciren. Bevor dadurch eine allgemein
verbindliche Lösung dieses Problems gefunden war, sollten sich diejenigen Bürger, die das
Eigenbrauen bisher ausgeübt hatten und dieses zukünftig tun wollten, wie die ordinair brauer[.]
bei der Akzise einschreiben und auch ansonsten wie diese behandelt werden.6 Allerdings fand
4

Abschriften der Weiß- und der Rotbauerordnung finden sich in: ASA Interna, Brauwerk 63/10. In der
Akziseordnung von 1651 wurden darüber hinaus einzelne Punkte, bei denen es zu Unterschleif gekommen war,
nochmal gesondert aufgeführt und entsprechende Regelungen erlassen, die vor allem die Androhung diverser
Strafen enthielten. Dies betraf unter anderem den Transport und die Ausführung von Bier durch die sogenannten
Bierspünder, ohne dass sie einen Freizettel mit sich führten. Insgesamt strebte der Rat eine bessere Aufsicht
insbesondere bei der Aus- und Einfuhr an, vor allem um zu verhindern, dass fremdes Bier und gemahlenes Malz
ohne Freizettel (und damit ohne die Zahlung von Akzisegeldern) nach Lübeck (heimlich) eingeführt wurden, sei
dies zu Land oder per Schiff. Hierzu sollten verstärkt Visitationen und Kontrollen durch die Akzise stattfinden
und die Aufsicht an der Landwehr und auf den Straßen bzw. ‚Pässen‘ verbessert werden.
5
Das Problem des Eigen- bzw. Bürgerbrauens sowie die Frage seiner Abschaffung waren, wie gesehen, auch in
den Traktaten der Vorjahre insbesondere von Rotbrauern und Ämtern immer wieder thematisiert worden. Es
blieb im weiteren Verlauf des 17. und bis ins 18. Jahrhundert hinein ein dauerhafter und immer wiederkehrender
Streitpunkt zwischen Rat und den bürgerschaftlichen Kollegien, vor allem auch unter diesen und insbesondere
zwischen Brauern und Kaufleuten. Tatsächlich gelang es weder der (Rot-)Brauerzunft noch den Ämtern, sich in
dieser Frage gegen die anderen bürgerschaftlichen und speziell die kommerzierenden Kollegien mit ihrer
Forderung, dieses abzuschaffen oder allen Bürgern freizustellen, durchzusetzen. Vgl. auch Albrecht,
Braugewerbe, 226ff.
6
Dies bedeutete unter anderem, dass sie eine Rechnung bzw. einen Zettel darüber erstellen mussten, was sie
über das Jahr an Malz und Bier freimachten, um dies bei Bedarf vorzeigen zu können. Zudem sollten sie, wenn
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die geplante ‚Kommunikation‘ mit der Bürgerschaft offenbar nicht statt. Zudem traf der
Versuch, das ‚partikulare Bürgerbrauen‘ einzuschränken, vor allem unter den Kaufleuten und
bei den Fernhandelskompanien auf entschiedene Ablehnung.7 Dies ist sicherlich ein Grund,
warum, wie spätere Quellen und Auseinandersetzungen zeigen, die in der Akziseordnung
enthaltenen Vorschriften und Maßnahmen in wesentlichen Punkten weitgehend wirkungslos
waren. Das betraf nicht nur die Regelungen, die zum Eigenbrauen getroffen worden waren.
Vielmehr blieb auch der Unterschleif, der mit dem für die Ausfuhr freigemachten Bier getrieben
wurde, bestehen.8
Darüber hinaus gab das Problem des Außenbrauens weiterhin immer wieder Anlass für
Beschwerden und Auseinandersetzungen. So erließ der Rat am 22. August 1651 auf eine
erneute Supplikation der Rotbrauerzunft ein Dekret, in dem er sich ein weiteres Mal zu dem
Konflikt äußerte, der deswegen zwischen den Rotbrauern und den Landbegüterten bestand.
Allerdings beließ er es darin bei demjenigen, was er bereits zuvor in dieser Sache verfügt hatte.9
sie gebraut hatten, von den Brauern und den Akzisedienern visitiert werden können. Bei Zuwiderhandlungen und
‚Unterschleif‘ sollten entsprechende Geldstrafen verhängt und Bier, Malz sowie gegebenenfalls Gerätschaften
konfisziert werden, unter Umständen konnte das Recht zu brauen entzogen werden. In diesem Punkt wiederholte
der Rat im Wesentlichen die Regelungen, auf die sich die Vertreter von Rat und bürgerschaftlichen Kollegien
auf der Konferenz vom 23. Dezember 1650 verständigt hatten (siehe dazu Kap. 4.2).
7
Dass das Bürgerbrauen auch in der Folgezeit einen Streitpunkt zwischen Rat, (Rot-)Brauern und anderen
Gruppen und Korporationen der Bürgerschaft, vor allem den kommerzierenden Kollegien und den Ämtern,
darstellte, zeigt u. a. ein Ratsdekret vom 9. September 1653. In diesem bestätigte der Rat in Reaktion auf
Supplikationen, die die Schonen-, Novgorod-, Riga- und Holmfahrer sowie die Gewandschneider und Krämer
eingebracht hatten, die bisherigen Regelungen, wie sie auch in der Akziseordnung von 1651 enthalten waren.
Vorausgegangen war der (zunächst offenbar erfolgreiche) Versuch der (Vier Großen) Ämter, das Eigenbrauen
(weiter) einzuschränken bzw. ganz abzuschaffen. Dieser Vorgang stand im Zusammenhang mit den
Auseinandersetzungen, die in diesem Jahr zwischen dem Rat und den (Vier Großen) Ämtern geführt wurden
(siehe dazu unten, vor allem die Eingabe der Ämter vom 09.08.1653). Letztere hatten offenbar zunächst beim
Rat erreicht, dass das Recht auf Eigenbrauen beschränkt wurde. Dies führte Anfang September zu scharfen
Protesten auf Seiten der Fernhandelskompanien (auf die von den Schonen-, Novgorod- und Holmfahrern in
diesem Zusammenhang beim Rat eingebrachte und vom 08.09.1653 datierende Supplikation wird unten noch
eingegangen). Die Eingaben sowie das Ratsdekret vom 09.09.1653 finden sich in: ASA Interna, Brauwerk 76/3,
unfol.; das Dekret zudem in: Sammlung Lübeckischer Verordnungen, Dekrete etc., Bd. 11, 373.
8
Dies zeigt eine nicht datierte, aber wohl von 1652 stammende (auf alle Fälle nach November 1651 zu
datierende) und von dem Ratsherrn Johann Pöpping verfasste Aufstellung derjenigen Punkte, die bei der neuen
Akziseordnung noch nicht In observantz gekommen oder ihren effect erreichet haben, sowie von ‚Erinnerungen‘,
was deswegen vorgenommen werden sollte (in: ASA Interna, Brauwerk 63/10, unfol.). Daraus wird deutlich,
dass im Fall des ‚partikularen Bürgerbrauens‘ Schwierigkeiten vor allem bei der Aufsicht und den Kontrollen
bestanden, die deswegen auch verschärft werden sollten. Als größtes Problem, das demnach den höchsten Anteil
an der defraudierung der Akzisegelder hatte, wurde jedoch darin ausgemacht, dass weiterhin ein Großteil des
Seebiers, nachdem es frei gemacht worden war, in der Stadt verblieb und dort verkauft und konsumiert wurde.
Offenbar lag ein Grund für die mangelnde Umsetzung vieler Vorschriften der Akziseordnung und vor allem
solcher, die die Überwachung und Kontrolle betrafen, darin, dass diese sich im Alltag als nicht praktikabel
erwiesen, nicht zuletzt aufgrund fehlender personeller Ressourcen innerhalb des Ratsregiments, die diese
überwachen und umsetzen konnten. Außerdem wurde noch auf den Unterschleif beim Malzmessen eingegangen
und Vorschläge gemacht, wie dem abgeholfen werden konnte.
9
Und zwar sollten sich die Landbegüterten des Brauens ‚zum feilen Kauf‘ enthalten. Denjenigen, die dagegen
verstießen, sollte ihr Bier konfisziert werden, und sie sollten darüber hinaus weitere Strafen erhalten. Zudem
behandelte das Dekret den Verkauf und den Ausschank fremden Biers in Lübeck. Dies wollte die Rotbrauerzunft
so weit wie möglich eingeschränkt sehen, mit Ausnahme derjenigen Häuser, die dazu seit alters her privilegiert
waren. Entsprechend beauftragte der Rat die Akziseherren, den Rotbrauern zu berichten, um welche Häuser es
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In dem Dekret bezog der Rat zudem Stellung zu Forderungen der Rotbrauer, bestimmte
Änderungen bei der Bierakzise vorzunehmen, die er aber strikt ablehnte. Dies blieb aber auch
in der Folgezeit weiterhin ein umstrittener Gegenstand. So wandte sich die Rotbrauerzunft mit
einer Supplikation an den Rat und die Akziseherren, als letztere Ende 1651/Anfang 1652
vorschlugen, die auf das Bleichbier zu entrichtende Akzise zu erhöhen. Darin beschwerten sich
die Rotbrauer einmal mehr über den schlechten Zustand des ‚ordinairen‘ Lübecker Brauwerks
und die zahlreichen Missstände, die aus ihrer Sicht die Ursache für dessen ‚Verderben‘ und den
daraus, nicht zuletzt für das Gemeine Gut, entstehenden Schaden waren.10 Das fast in den
letzten Zugen liegende Brauwerck, so die Supplikanten, würde gänzlich zugrunde gehen, wenn
ihnen nicht bald, mit sonderbahrer Vorsichtigkeit, wieder geholfen werden würde. Sie machten
darin unterschiedliche Vorschläge, welche Maßnahmen ihnen dafür besonders geeignet
erschienen. Einen entsprechenden Hinweis liefert die Bemerkung, dass nicht nur die einzelnen
Brauer immer weniger Bier pro Jahr brauten, sondern im Gegenzug ihre Belastungen und
Auflagen immer größer geworden waren (worin sie einen wesentlichen Grund für den
Niedergang des Brauwerks ausmachten). Entsprechend forderten sie, dass bereits getroffene
Maßnahmen und Ratsbeschlüsse wie derjenige, dass fremdes Bier bis auf wenige Ausnahmen
in Lübeck nicht ausgeschenkt werden durfte, wirklich umgesetzt werden sollten. Dies war aus
ihrer Sicht bislang weitgehend unterblieben, was für sie eine Hauptursache dafür war, dass sich
der Zustand des Brauwerks immer weiter verschlechterte.11 Zudem schlugen sie vor, dass das
See- und alles andere Bier, das ausgeführt wurde, wie andere Handelswaren behandelt und
daher (nur) mit dem normalen Zulagesatz in Höhe von 0,5 Prozent belegt werden sollte. Da
dies eine deutliche Reduzierung der Akzise, die auf auszuführendes Bier erhoben wurde,
bedeutet hätte, ist es kaum verwunderlich, dass die Akziseherren in ihrer darauf verfassten
schriftlichen Antwort diesen Vorschlag strikt ablehnten.12

sich dabei handelte. Schließlich bestimmte der Rat noch, dass einer Person namens Hermann thor Mohlen das
Bierbrauen verboten werden sollte. Das Dekret findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 84/5, unfol.
10
So legte die Rotbrauerzunft dar, dass ein Großteil der Brauer sich nicht oder kaum mehr mit dem Bierbrauen
ernähren konnte, sondern dass sie ihren Unterhalt auf andere Weise verdienen mussten, zum Teil sogar mit
Almosen, und dass sich einige von ihnen deswegen in fremde Länder und Herrschaften begeben würden. Der
dadurch verursachte Schaden sei auch für andere, vor allem für die Rentner und Pfandherren, aber auch für das
Gemeine Gut, erheblich, insbesondere aufgrund der verfallene[n] undt verlaßene]n] Brauheüser, die immer
mehr zu steinhauffen werden würden. Die Eingabe datiert vom 20.01.1652 und findet sich in: ASA Interna,
Brauwerk 63/11, unfol.
11
In diesem Zusammenhang wiesen die Rotbrauer darauf hin, dass andere Länder wie Schweden, Dänemark und
Holland das Lübeckische (und anderes fremdes) Bier mit hohen Akzisen belegt hatten, weswegen dieses auch
kaum mehr dahin gehandelt würde (siehe dazu auch Kap. 2.6). Darüber hinaus forderten die Rotbrauer, dass das
Brauen allen Personen außer den ‚Stadtangehörigen‘ verboten werden sollte.
12
Ob die Einnahmen aus der Akzise, die auf das Seebier erhoben wurde, angesichts der rückläufigen Menge an
Bier, das aus Lübeck exportiert wurde (siehe dazu Kap. 2.6), überhaupt noch von allzu großer Bedeutung für die
städtischen Kassen waren, kann bezweifelt werden. Tatsächlich verwiesen die Akziseherren darauf, dass
insbesondere die Einnahmen aus der Seebier-Akzise stark zurückgegangen waren. Allerdings sollten weitere
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Dieses Beispiel – und weitere ließen sich anführen – macht die vielfältigen Differenzen
deutlich, die zu dieser Zeit über Fragen bestanden, die die gewerbliche Wirtschaft Lübecks im
Allgemeinen und das Brauwerk im Besonderen betrafen. Diese wurden innerhalb der
politischen Alltagskommunikation immer wieder reproduziert, aktualisiert und mit neuen
Elementen und Aspekten (wie etwa der Forderung nach der Angleichung von Bierakzise und
Zulage) angereichert. Eine besondere Bedeutung sollte in diesem Zusammenhang eine
Auseinandersetzung erlangen, die sich im Frühjahr 1652 zwischen Rotbrauern und Rat bzw.
den Wetteherren abspielte. Dabei handelte es sich auf den ersten Blick um eine Lappalie, die
mit den genannten wirtschafts- und gewerbepoliceylichen Problemkomplexen nicht
unmittelbar etwas zu tun hatte. Jedoch sollte diese ‚Affäre‘ eine ganz erhebliche
Konfliktdynamik entfalten, da sich darin die ganzen Spannungen entluden, die sich mit der Zeit
vor allem im Verhältnis der Rotbrauerzunft zum Rat, aber auch zu den Landbegüterten und
anderen bürgerschaftlichen Gruppen und Korporationen, aufgebaut hatten. Dass die
Auseinandersetzungen und der deswegen vor dem Reichshofrat ausgetragene Prozess
wiederum Rückwirkungen auf die innenpolitischen Entwicklungen und Ereignisse in Lübeck
besaßen, die über den Bereich des Brauwesens hinausreichten, zeigen besonders die Konflikte,
die 1653 zwischen Rat und den (Vier Großen) Ämtern ereigneten.

Einbußen möglichst verhindert werden. Die Akziseherren begründeten ihre Ablehnung des Vorschlags der
Rotbrauer, den Satz der (See-)Bierakzise an denjenigen der Zulage anzugleichen, vor allem damit, dass zwischen
beiden ein großer Unterschied schon allein deswegen bestand, weil erstere schon vor sehr viel längerer Zeit
eingeführt worden war. Zudem würde der Vorschlag u. a. gegen die Rezesse und Vergleiche, die zusammen mit
der Bürgerschaft errichtet worden waren, verstoßen. Bei anderen Punkten zeigten sich die Akziseherren dagegen
durchaus mit den Rotbrauern einig und signalisierten Gesprächsbereitschaft. Dies gilt etwa mit Blick auf die
Exekution des Dekrets über das fremde Bier bzw. dessen Ausschank, aber auch bei den Vorschlägen, die die
Rotbrauer gemacht hatten, um den ‚Unterschleif‘ und die ‚Defraudationen‘, die bei der Erhebung der Akzise und
der Freimachung erfolgten, zu bekämpfen: Erklärung der Akziseherren auf das schriftliche Einbringen der
Rotbrauerzunft vom 14.02.1652, in: ASA Interna, Brauwerk 63/11, unfol. In Reaktion hierauf erklärten die
Rotbrauer in einem weiteren Schreiben (vom 19.03.1652, in: ebd.), dass es wegen der Bierakzise zu einem
Mißverstande gekommen sei. Sie verwiesen darauf, dass, als die Zulage als eine ‚extraordinaire‘ Abgabe
bewilligt worden war, auch die ‚Seekassen-Akzise‘ von fünf auf 15 Schillinge erhöht worden war. Zudem habe
der Rat in seinen Dekreten vom 8. Februar und 16. Mai 1640 erklärt, dass das, was die Rotbrauer damals wegen
der ‚Gleichheit‘ suppliziert hatten, durchaus billig gewesen sei. Aus diesem Zusammenhang scheint ein (nicht
datiertes) Patent des Rats zu stammen, das in der Sammlung Lübeckischer Verordnungen, Dekrete etc., Bd. 11,
363–366 enthalten ist. Es stand sehr wahrscheinlich in engem Zusammenhang mit den Versuchen, die die
Rotbrauerzunft im Rahmen der Konflikte zwischen 1652 und 1654 unternahm, um in ihren
Auseinandersetzungen mit dem Rat Unterstützung bei anderen Teilen der Bürgerschaft zu erhalten (siehe dazu
unten). Das Patent zeigt, wie weitgehend zu dieser Zeit die Differenzen zwischen Rat und Rotbrauern in der
Akzisefrage waren und wie ernst der Rat dies nahm. Mit seinem Patent wandte sich der Rat an die Bürgerschaft,
weil sich die Rotbrauer, wenn auch nicht alle, in dieser Angelegenheit offenbar an andere Bürger und speziell an
die Ämter und den ‚gemeinen Mann‘ gerichtet und dabei aus Sicht des Rats allerlei Unwahrheiten verbreitet
hatten. Der Rat wollte daher der Bürgerschaft die wahre Beschaffenheit der Sache und der Differenzen mitteilen,
die insbesondere wegen der Bier- bzw. Tonnenakzise entstanden waren. Dabei verwies er auf die zahlreichen
Missstände, die dazu geführt hatten, dass die Akzise zurückgegangen war, und dass er nunmehr dagegen
vorgehen wollte.

416

Die in diesem Kapitel näher beleuchteten Konflikte zwischen gewerblich ausgerichteten
Lübecker Zünften und dem Rat (sowie anderen Gruppen innerhalb der Lübecker Bürgerschaft)
interessieren im Rahmen dieser Untersuchung vor allem in ihren politischen Dimensionen und
Implikationen. Somit rücken bei der Analyse des vor dem Reichshofrat in den Jahren 1652 bis
1654 geführten Rotbrauerprozesses die rechtsgeschichtlichen Aspekte in den Hintergrund.13
Vielmehr geht es dabei vornehmlich darum, weiterführende Erkenntnisse über Formen, Logik
und Bedingungen der innerstädtischen politischen Kommunikation zu gewinnen. Dabei stehen
die konflikthafte Interaktion zwischen einzelnen (gewerblich ausgerichteten) Zünften und dem
Rat im Mittelpunkt. Hierbei wird bei beiden untersuchten Fallbeispielen danach gefragt, wie es
jeweils zu der Eskalation der Auseinandersetzungen kam und was sich hieraus über die
Möglichkeiten sagen lässt, die gewerblich orientierte Zünfte in Lübeck – in diesem Fall die
Rotbrauerzunft und die (Vier Großen) Ämter – hatten, um ihre (Rechts-)Ansprüche und
Interessen auch im Konflikt mit dem Rat zu verteidigen bzw. zu vertreten. Dabei lassen sich
die strukturell bedingten Schwierigkeiten und Grenzen, die sich für diese hierbei ergaben,
erkennen. Darüber hinaus erlauben es die Quellen, die zu den beiden Fällen überliefert sind,
zumindest partiell die Bedingungen der normalerweise kaum greifbaren innerzünftischen
Kommunikation und Entscheidungsfindung in den Blick zu nehmen. Schließlich spielt die
Ebene der interkorporativen Interaktion, vor allem diejenige zwischen Rotbrauerzunft und
(Vier Großen) Ämtern, aber auch die unter den Ämtern, eine Rolle in den
Auseinandersetzungen, so dass auf diesen Aspekt im Folgenden ebenfalls ein besonderes
Augenmerk gelegt wird.

5.1 Konflikte zwischen Rotbrauerzunft und Lübecker Rat und der
Rotbrauerprozess in den Jahren 1652–54

Die Konflikte, die sich zwischen Rotbrauerzunft und Rat in den Jahren 1652 bis 1654
ereigneten, und insbesondere der vor dem Reichshofrat geführte Prozess sind im Gegensatz zu
den Traktaten der Nachkriegszeit, aber auch den Auseinandersetzungen mit den Ämtern 1653,

13

So wird auf den Verlauf des Reichshofratsprozesses nur relativ knapp und schlaglichtartig eingegangen. Zu
den jüngeren (rechtsgeschichtlichen) Forschungen zu den frühneuzeitlichen Reichsgerichten und insbesondere
dem Reichshofrat und zu den Verfahren der vor diesen geführten Prozessen siehe unten.
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in das kollektive historische Gedächtnis Lübecks und in die Stadthistoriographie eingegangen.14
So enthält die von Johann Rudolph Becker am Ausgang des 18. Jahrhunderts verfasste
‚Umständliche Geschichte Lübecks‘ hierüber eine recht ausführliche Darstellung.15 Seine
Schilderung kann dabei als ein moralisches Lehrstück über einen widerrechtlichen Aufstand,
den ‚gemeine‘ Bürger und Zünfte gegen ihre Obrigkeit erregten, und dessen letztlich
notwendiges Scheitern gelesen werden. In Beckers Darstellung spiegelt sich wider, dass das
Vorgehen der Rotbrauer und vor allem ihre Klage vor dem Reichshofrat bereits von den
Zeitgenossen und nicht zuletzt vom Rat selbst als ein ‚unerhörter‘ Vorgang und als Angriff auf
seine obrigkeitliche Stellung und Autorität angesehen wurden und dieser Begebenheit dadurch
eine besondere politische Bedeutung zugemessen wurde. Becker gibt zwar den Verlauf des
Konflikts in seinen Grundzügen korrekt (wenn auch natürlich stark verkürzt) wieder. Allerdings
ist seine Darstellung in hohem Maße tendenziös, übernimmt er doch weitgehend die Positionen
und Deutungen, die der Rat in den Auseinandersetzungen mit den Rotbrauern insbesondere
gegenüber Kaiser und Reichshofrat vertreten hatte. Demnach war die von Letzteren
vorgebrachte Klage (bei der es sich, wie unten noch zu zeigen sein wird, im Grunde um zwei
Klagen handelte) nicht nur unbegründet, sondern auch widerrechtlich. Mehr noch: Es handelte
sich um die Folge bzw. die Weiterführung eines ‚Aufstands‘, den die Rotbrauer im Frühjahr
1652 angezettelt hatten und gegen den der Rat dann vorgegangen war. Folgt man Beckers
Darstellung, dann lag der eigentliche Grund dafür vornehmlich in dem Konflikt, den die
Rotbrauer seit längerer Zeit mit den Landbegüterten über das Brauen und Mälzen auf deren
Gütern ausgetragen hatten.16 Das dadurch verursachte Misvergnügen der Brauerzunft brach, so
Becker, 1652 in einen ordentlichen Aufstand aus, den die Rothbrauer wider die
Landbegütherten, auch in gewissermaaße gegen den Rath, und gegen verschiedene ihrer
Mitbürger erregten. Der Rath aber dämpfte dieses Uebel gleich im Anfange, und setzte dabey
die vier Aeltesten der Brauerzunft in 250 Reichsthaler Strafe. Zudem wurde der Wirt des
Rotbrauerzunfthauses, so Becker, zu gefänglicher Haft gezogen. Darauf hätten die Rotbrauer
14

In den politischen Konflikten der 1660er Jahre sollte der Rotbrauerprozess zumindest insofern eine Rolle
spielen, als sich die Brauerzunft, vor allem aber der Rat und die Landbegüterten hier immer wieder auf diesen
und das abschließende kaiserliche Urteil vom 17. August 1654 beriefen.
15
Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 449–551. Dass Becker in seiner ‚Umständlichen Geschichte‘ diesen
Konflikt zumindest knapp schilderte, trug dazu bei, dass er in der modernen Lübeckhistoriographie immer
wieder Erwähnung findet, so etwa bei Albrecht, Braugewerbe, 232f. Allerdings bleiben die Verweise hierauf
kursorisch. Eine genauere Aufarbeitung und Untersuchung dieser Vorgänge ist bislang trotz einer ausgesprochen
guten und umfangreichen Quellenüberlieferung (siehe dazu unten) noch nicht erfolgt.
16
Demnach sei es den Brauern unausstehlich [gewesen], daß der Magistrat den landbegütherten Bürgern auf
ihren Güthern Malz zu machen, und Bier zu brauen zu ihrem Hausbrauch vorzunehmen connivirte [und zwar, so
Becker, obwohl bereits im Rezess von 1605 deswegen Vorkehrungen getroffen worden waren; Anm. PHR]; und
daß hingegen den Brauern eine gesetzte Anzahl Tonnen von jedwedem Brau zu verfertigen, und solche nicht zu
überschreiten vorgeschrieben, nicht weniger das Bleiche- oder Brillenbier in die Krughäuser zu verschicken bey
10 Reichsthaler Strafe verboten war: Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 449.
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eine Klage sowohl per modum appellationis als simplicis querelae am kaiserlichen Hofe zu
Wien anhängig gemacht.17 Becker vermittelt durch seine Schilderung des Geschehens und
schon in seiner Bezeichnung als Aufstand eine klare moralische Botschaft an die Leser:innen.
Demnach waren das Vorgehen und die Klage der Rotbrauer widerrechtlich und entbehrten diese
jeglicher Grundlage, und hieraus ergaben sich dann logisch und geradezu zwingend der für die
Kläger ungünstige Ausgang des Prozesses und die sich daran anschließenden Bestrafungen
derjenigen Personen, die für den (angeblichen) Aufstand und die widerrechtliche Klage
maßgeblich verantwortlich waren.
Wenn im Folgenden zunächst den Ursachen und Hintergründen dieser Auseinandersetzung
nachgegangen wird, dann finden sich dazu bei Becker erste Hinweise, auch wenn vieles, wie
etwa die Rolle des Wirts des Rotbrauerzunfthauses und seine Bestrafung, in seiner Darstellung
im Unklaren bleibt und wesentliche Aspekte nicht genannt werden.18 Genauere Aufschlüsse
erlaubt ein Blick in die umfangreichen Quellenbestände, die insbesondere zum Prozess vor dem
Reichshofrat überliefert sind.19 Diese zeigen, dass der Ausgangspunkt und der eigentliche
Anlass für die Auseinandersetzung, die letztlich zur Klage beim Kaiserhof führte, zunächst
einmal nichts mit den gewerbepoliceylich gelagerten und wirtschaftlich bedingten Konflikten

17

Ebd., 450. Die Klage wurde jedoch in Prag anhängig gemacht, wo sich zu dieser Zeit der Kaiserhof
vornehmlich aufhielt. Allerdings erfolgte der Abschluss des Prozesses in Wien (siehe unten). In seiner
Schilderung des weiteren Verlaufs, bei der er weitgehend auf bewertende Aussagen verzichtet, macht Becker
noch einige nähere Angaben, auf die unten im Einzelnen zurückzukommen sein wird, so dass der Kaiser die
Reichshofräte Johann Kaltschmid und Wilhelm Biedenbach als Kommissare ernannte und der Rat den Syndikus
David Gloxin und den Ratsherrn Johann Pöpping für den Prozess abordnete, während die Landbegüterten
Dietrich von Brömbsen, Gutsherr auf Klein-Steinrade, bevollmächtigten, der den Notar Matthäus Sassenhagen
bei sich hatte (ebd.). Becker verweist darauf, dass von Brömbsen in diesem Zusammenhang eine Petition an den
Kaiser überreichte, in der mehrere Landbegüterte, darunter Gotthard von Höveln, den Kaiser um die Bestätigung
der alten Freiheiten und Gerechtigkeiten ihrer Güter bat, was ihnen auch in Form einer (vom 19. September 1654
datierenden Urkunde) gewährt wurde. 1654 gelang es von Brömbsen zudem, den Titel eines kaiserlichen Rats zu
erhalten und zum Residenten in Lübeck ernannt zu werden: vgl. dazu Jörn, Dietrich von Brömbsen, 194f. Nach
Angaben Beckers erschienen auf Seiten der Rotbrauer Jürgen Eggers und Henrich Emmermann. Als Anwälte
verpflichteten demnach Rat und Landbegüterte den Reichshofratsagenten Dr. Heinrich Deichhof, die Brauer Dr.
Victor Habäus und Dr. Bernhard Meyer. Becker gibt schließlich den Inhalt des am 17. August 1654 ergangenen
Reichshofratsbescheids sowie die hierauf erfolgten Dekrete und Bestrafungen einzelner Rotbrauer wieder (siehe
dazu unten).
18
Ob Becker bewusst die Hintergründe des Konflikts und den Anlass dafür, warum die Rotbrauer vor dem
Kaiser und dem Reichshofrat klagten, in zumindest verzerrter Weise darstellte und wichtige Aspekte aussparte
oder ob ihm dies schlicht im Einzelnen nicht bekannt war, lässt sich nicht sagen. Jedoch entspricht dies dem
insgesamt tendenziösen Charakter seiner Schilderung.
19
Vgl. dazu die umfangreiche Aktenüberlieferung in: Reichshofrat R 8 (Acta in Sachen zu Lübeck Rothbrauer c./
den Magistrat und Landbegüterte daselbst in pcto. divers. Gravaminum de 1652–1669); sowie in: ASA Interna,
Brauwerk 85 (Acta bey Kayserl. ReichsHofrath ergangen in Sachen der Brauer zu Lübeck wieder die
Landbegüterte). Diese beiden Akten stellen die wesentliche Grundlage für die folgenden Untersuchungen dar.
Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Akten zu diesem Konflikt, so etwa ASA Interna, Brauwerk 76/2 und
76/3; sowie (speziell) zum Konflikt um Hans Pantzer ASA Interna, Brauwerk 15 bis Brauwerk 21. Letztere
waren zum Großteil nicht nutzbar bzw. nicht vorhanden und wurden daher für diese Untersuchung nicht
herangezogen. Eine detaillierte Auswertung aller Quellen, die zu diesem Konflikt und speziell zum
Reichshofratsprozess überliefert sind, ist im Rahmen dieser Untersuchung ohnehin nicht möglich und auch nicht
sinnvoll, da viele Aspekte für die hier verfolgten Fragestellungen nicht oder nur bedingt von Interesse sind.
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zu tun hatten, die die Brauer zu dieser Zeit unter anderem mit den Landbegüterten und dem Rat
führten. Den Hintergrund bildete vielmehr das zu dieser Zeit umstrittene Problem der
‚Heiligung des Sabbats‘ und die vor allem vom Lübecker Ministerium ausgehenden Versuche,
die deswegen bestehenden Regelungen zu verschärfen und Verstöße gegen die erlassenen
Verordnungen konsequenter zu ahnden. Diese bestimmten unter anderem, dass in Krügen und
Schankhäusern an Sonn- und Feiertagen Personen vor einer gewissen Uhrzeit, die selbst
Gegenstand der Auseinandersetzungen war, nicht verköstigt werden durften.20
Im Mittelpunkt der Vorkommnisse, die im Folgenden zu den schweren Irritationen zwischen
Rat und Rotbrauern führten, stand der Rotbrauerwirt, eine Person mit Namen Hans Pantzer, der
selbst Mitglied der Rotbrauerzunft war.21 Dieser hatte am Nachmittag des Feiertags Mariä
20

Der Rat hatte wegen des Verbots des Ausschenkens von Bier, Wein u. a. an Sonn- und Festtagen zahlreiche
(auch gedruckte) Dekrete und Verordnungen erlassen, so am 31. Oktober 1647 (dieses Dekret wurde am 29. Mai
1651 erneuert), sowie am 21. Oktober 1649 (diese Mandate sind auch bei Dreyer, Verordnungen, 19f.,
angeführt). Hierauf berief sich der Rat im Rahmen des Reichshofratsprozesses auch. Demnach befahl er in dem
am 29.05.1651 erneuerten Dekret, dass Wein-, Branntwein- und Bierschenken an Sonn- und Feiertagen solange
geschlossen sein und sich dort keine sitzende[n] Gäste aufhalten sollten, bis in allen Kirchen die Predigten und
Gottesdienste beendet waren. Wer zum ersten Mal wegen eines Verstoßes dagegen betroffen wurde, sollte eine
Geldstrafe zahlen, bei einem wiederholten Verstoß sollte die Krug- und Schenkgerechtigkeit entzogen werden.
Dieses Verbot sollte insbesondere für die Zusammenkünfte der Handwerker gelten, die sie vor allem an Sonnund Feiertagen in den Krügen abhielten. Diese stellten aus Sicht des Rats (und sicher auch des Ministeriums) ein
besonderes Ärgernis dar, da sie in spezieller Weise als Anlass zur Entheiligung des Sabbats und zu dem hier
stattfindenden Gesöff angesehen wurden (das gedruckte Exemplar des Dekrets vom 29.05.1651 findet sich als
Anlage des Berichts des Rats an Kaiser und Reichshofrat vom 06.11.1652 in: Reichshofrat R 8, unfol.; vgl.
hierzu auch Lagemann, Polizeiwesen, 128f.). Besonders umstritten war die Frage, bis zu welcher Zeit dieses
Verbot an Sonn- und Feiertagen gelten sollte. Dies zeigen Auseinandersetzungen, die parallel zum Konflikt um
Hans Pantzer zwischen Ämtern, Rat und Ministerium ausgetragen wurden und bei denen es insbesondere um die
Frage ging, wie lange die Sperrzeit dauern sollte, ob bis vier Uhr nachmittags (wie vom Ministerium gefordert
und vom Rat ursprünglich angeordnet) oder nur bis zwei Uhr, wie es die Ämter (und wohl auch andere Zünfte)
wünschten (siehe dazu auch unten).
21
In den einschlägigen Quellenbeständen, vor allem in den Akten zum Reichshofratsprozess, finden sich
mehrere Darstellungen über die Ereignisse, die sich rund um Hans Pantzer im Frühjahr 1652 abspielten. Da diese
jeweils von einer Konfliktpartei in der Regel zu dem Zweck erstellt wurden, gegenüber Dritten die eigene
Position und das eigene Handeln zu rechtfertigen bzw. die Gegenseite ins Unrecht zu setzen, geben sie immer
eine spezifische Sicht und Deutung der Ereignisse wieder. Von Seiten der Rotbrauer finden sich unter anderem
mehrere Instrumente, die in diesem Zusammenhang von Notaren im Auftrag der Rotbrauerzunft abgefasst
wurden, sowie ein ausführlicher, vom 14. Juni 1652 datierender Bericht, den die Rotbrauer offenbar zu dem
Zweck verfassten, die anderen Bürger und Zünfte über die Angelegenheit zu informieren und sie dazu zu
bringen, sich auf ihre Seite und damit gegen den Rat zu stellen (siehe dazu auch unten). Dieser Bericht gibt die
Geschehnisse in besonders detaillierter, wenn natürlich ebenfalls in einseitiger und parteiischer Weise wieder.
Die folgenden Ausführungen zum Verlauf der Auseinandersetzungen stützen sich vor allem auf dieses
Schriftstück, aus dem auch die meisten Zitate stammen. Auch wenn die darin enthaltenen Darstellungen aus den
genannten Gründen in keiner Weise als objektiv gelten können, stimmt das darin geschilderte Geschehen doch in
wesentlichen Aspekten mit anderen Quellen überein, auch solchen, die von Seiten des Rats stammen. Allerdings
lässt sich aus dem Bericht sehr gut entnehmen, wie die Rotbrauer das Geschehen und die jeweiligen Handlungen
der beteiligten Personen und Parteien deuteten und bewerteten. Daraus lässt sich ablesen, warum sie es letztlich
als nötig und unumgänglich erachteten, sich in dieser Angelegenheit an den Kaiser zu wenden. Weitere,
teilweise sehr ausführliche Darstellungen finden sich in den Schriftstücken und Berichten, die die Rotbrauer und
der Rat im Rahmen des Reichshofratsprozesses verfassten bzw. abfassen ließen, so u. a. in der (zweiten)
Appellations- und Bittschrift, die die Rotbrauerzunft Ende September 1652 beim Kaiserhof einreichte (siehe
dazu unten). Alle genannten Quellen finden sich in: Reichshofrat R 8; der Bericht vom 14.06.1652 wie auch die
Attestationen und Aussagen hierzu als Anlage Hh zu einem undatierten Bericht von Bürgermeister und Rat an
den Kaiser, der aus der Endphase des Reichshofratsprozesses stammt (in: ebd., Kasten 2; diese Schrift wird hier
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Verkündigung (25. März) 1652 in dem in der Beckergrube 14 gelegenen Rotbrauerzunfthaus,
das zugleich auch als Schankhaus diente,22 zwei fremde Personen, die auf der Durchreise waren,
mit Brot und Bier bewirtet.23 Dieser (angebliche) Verstoß gegen die Bestimmungen zur
‚Heiligung des Sabbats‘ war von zwei Wettedienern beobachtet und den Wetteherren gemeldet
worden. Aus diesem Grund wurde Pantzer auf die Wettestube zitiert und zu einer Geldstrafe in
Höhe von zwei Reichstalern verurteilt. Pantzer erklärte sich allerdings für unschuldig und
weigerte sich, die Strafe zu zahlen.24 Als er deswegen am 10. April ein zweites Mal vor der
Wette erscheinen musste, blieb Pantzer bei seiner Position. Daraufhin wurde ihm auf Befehl
der Wetteherren durch die Wettediener der Ausschank untersagt und der Zapfen
zugeschlagen.25 Auf Klagen und Bitten von Pantzers Frau wurde dies wieder zurückgenommen.
Als sich Pantzer weiterhin weigerte, die Strafgelder zu entrichten, das von seiner Frau zugesagte

als unwahrhaffter Bericht, den die Rotbrauer allen Zunffen praesentiret hatten, bezeichnet). Eine andere
Darstellung der Geschehnisse gibt Brehmer, Verhandlung, der sich hier auf einen detaillierten Bericht stützt, den
die beiden damaligen Wetteherren Johann Pöpping und Gotthard Brömse abfassten. Dieser war unter dem Titel
Wahrhafftiger und gründlicher Bericht wie es mit dem Excess des Krügers im Rothbrawer Kruge eigentlich
beschaffenn, unnd was vom 25. Martij bis 7. Maij dabey passiret unnd vorgelauffen ebenfalls dem angeführten
undatierten Bericht des Rats als Anlage (= Lit. CCC) beigefügt (dieser inklusive des Berichts von Pöpping und
Brömse findet sich auch in: ASA Interna, Brauwerk 85). Es ist unklar, wann der Bericht von Pöpping und
Brömse abgefasst wurde, ob dies in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den Ereignissen vom Frühjahr 1652 oder
erst im Zuge des Reichshofratsprozesses erfolgte.
22
Das Gebäude war seit 1531 im Eigentum der Rotbrauerzunft und wurde seitdem als Zunfthaus genutzt; 1858
wurde es abgerissen. Über der Eingangstür befand sich das Zeichen der Brauer und eine Inschrift, auf der stand:
Dit is in de Rodtbruwer Geselschop 1580. Im Vorderhaus befand sich ein größerer Saal, in dem die
Versammlungen der Rotbrauerzunft stattfanden (siehe dazu auch unten). Hier waren zwei Tafeln angebracht,
eine Tafel für Meineidige und eine Tafel, auf der Folgendes geschrieben stand: Di nafolgende heft de
Broderschop bewilliget. De disses Huses Gerechtigkeit nicht don will ohne kifen (?)/ Den sall ma als ein
Freveler up disser Tafel schriven/ Und sall he dar so lang upstahn/ Bet he dem Husse hefft recht gedahn/ Beer
tappen sall man em hier nicht/ Be he sin Sake heft geschlicht. Anno 1596, den 14. Decembris. Außerdem
befanden sich in der Diele neun Bilder, vor allem mit Darstellungen biblischer Geschichten, sowie ein
Verzeichnis der Namen und Hausmarken der Brauer. Wie aus dem Text der Tafel von 1596 deutlich wird,
wurden im Zunfthaus Speisen und Getränke gereicht, und zwar nicht nur im Rahmen von Zunftversammlungen.
Vielmehr diente es auch als reguläres (privilegiertes) Schankhaus. Wie aus dem Bericht der Rotbrauer vom
14.06.1652 hervorgeht, nutzten andere Gesellschaften und Ämter wie die Corduanbereiter und die
Schiffszimmerleute das Rotbrauerzunfthaus, um dort ihre Versammlungen abzuhalten (siehe dazu unten). Die
damit zusammenhängenden Aufgaben übernahm der Wirt des Rotbrauerzunfthauses, zu dieser Zeit also Hans
Pantzer. Zum Rotbrauerzunfthaus siehe auch Brehmer, Lübeckische Häusernamen, 30 (Nr. 14); sowie Brockow
et al., Katalog Lübecker Wand- und Deckenmalereien, 384f.
23
Über die genaue Uhrzeit finden sich unterschiedliche Angaben. Laut Rotbrauerbericht handelte es sich dabei
um die Zeit zwischen zwei und drei Uhr, während sich in Pöpping und Brömses Bericht zwischen ein und zwei
Uhr als Zeitangabe findet. Das machte insofern einen Unterschied, als mit Blick auf die Auseinandersetzungen
darüber, wie lange das Verbot, Speisen und Getränke auszugeben, an Feiertagen dauern sollte (siehe dazu oben),
es sich im letzten Fall unbestreitbar um einen Verstoß handelte, im ersten Fall dagegen unter Umständen nicht.
24
So war es aus Sicht Pantzers und dann auch der Rotbrauerzunft nicht strafbar, Personen, die sich auf der
Durchreise befanden, an Feiertagen mit Speisen und Getränken zu bewirten.
25
Wie Pöpping und Brömse in ihrem Bericht betonten, war die Exekution zur erhaldtung Obrigkeitlicher
authorität und verhütung böser consequentien erfolgt. Insgesamt begründeten die beiden Wetteherren ihr
Vorgehen gegen Pantzer und die Rotbrauerzunft immer wieder damit, dass sie damit die obrigkeitliche Autorität
des Rats inklusive der Wette haben erhalten wollen und müssen. Zugleich wiesen sie darauf hin, dass sie sich
gegenüber Pantzer und den Rotbrauern ausgesprochen geduldig gezeigt hatten, dass sie aber aufgrund ihrer
fortgesetzten Widersetzlichkeit und Uneinsichtigkeit dazu gezwungen gewesen waren, gegen sie mit Strafen und
Exekutionen vorzugehen.

421

Pfand zu erlegen und sich mit der Wette abzufinden, befahlen die Wetteherren den
Wettedienern erneut, den Zapfen zuzuschlagen.
Daraufhin schalteten sich die Rotbrauerzunft respektive deren Sootherren und Ältesten ein. Sie
wandten sich zunächst an den Rats- und Wetteherren Johann Pöpping, der die treibende Kraft
hinter dem Vorgehen gegen Pantzer war.26 Aus Sicht der Rotbrauer war dieses nicht
rechtmäßig, da es sich um ein privilegiertes Zunfthaus und nicht um einen normalen Krug
handelte und die Wetteherren in diesem Fall nicht das Recht besaßen, die Schankgerechtigkeit,
die nicht dem Wirt, sondern der Zunft selbst zustand, zu untersagen.27 Insofern handelte es sich
vor allem beim Zuschlagen des Zapfens aus Sicht der Rotbrauer um einen unrechtmäßigen und
willkürlichen Eingriff in ihre korporativen Rechte. Darüber hinaus waren die Wettediener, den
darüber überlieferten Darstellungen der Rotbrauer zufolge, unter Einsatz von Gewalt in den
Keller des Zunfthauses eingedrungen, um den Zapfen zuzuschlagen, und hatten dabei einigen
Schaden angerichtet. Allerdings führte diese Intervention der Rotbrauerzunft nicht zu einem
Einlenken auf Seiten der Wette und speziell Pöppings. Vielmehr wurde am 28. April die Strafe
für Pantzer aufgrund seines Ungehorsams von der Wette auf zehn Reichstaler erhöht und
bestimmt, dass der Ausschank erst dann wieder freigegeben werden sollte, wenn die Geldstrafe
erlegt worden war.28 Hierauf wollten die Ältesten der Rotbrauerzunft die Sache vor den Rat
26

Der zweite Wetteherr, Gotthard Brömse, spielte in der Auseinandersetzung keine erkennbare Rolle. Wie dem
Bericht der Rotbrauerzunft zu entnehmen ist, scheint er bei den Sitzungen der Wette (wie bei derjenigen am
26. April: siehe dazu unten) gar nicht anwesend gewesen zu sein, und zwar offenbar, weil er sich zu dieser Zeit
aufgrund von Reisen nicht in Lübeck aufhielt. Die Rotbrauer unterstellten Pöpping, dass er die Absicht verfolgte,
ihr Schankhaus systematisch zu ruinieren, und zwar unter anderem indem er diejenigen Handwerke und
Gesellschaften, die dort ihre Versammlungen abhielten und ihre Schenke hatten (explizit genannt werden im
Rotbrauerbericht die Corduanbereiter, die Schiffszimmerleute und die Kornmesser), anwies, sich dort nicht mehr
zu versammeln: vgl. Rotbrauerbericht vom 14.06.1652 (wie oben), 37.
27
Aus Sicht der Rotbrauer besaß die Wette nur bei den ‚gemeinen‘ Krügen das Recht, die Schenkgerechtigkeit
zu verbieten, grundsätzlich aber nicht bei den Zunfthäusern, da diese nicht von der Wette abhingen und es sich
dabei um eine uralte Freiheit der Zünfte und Korporationen handelte. Demnach ersucht[en] die Sootherren und
Ältesten nach der im Rotbrauerbericht vom 14.06.1652 enthaltenen Darstellung (wie oben, hier 11–16) Pöpping
(und zwar in seinem Haus), von solcher hemmung Unserß Zapfenß abzustehen, da diese gerechtigkeit nicht dem
Wirt als Miedtling sondern der ganzen Zunft zustendig sei und ein solches procediren wie auch im Falle
andere[r] Uhralte[r] Zunfft heußer der Wette gar nicht zustehen würde. Allerdings reagierte Pöpping hierauf,
folgt man dem Bericht der Rotbrauer, damit, dass er unter Verweis auf des Rathß Authorität den Rotbrauern
teilweise schwerwiegende Vorhaltungen machte, die bis hin zum Vorwurf des aufrührerischen und rebellischen
Verhaltens gingen. Dies, so die Rotbrauer, sei ihnen alß rehdliche Bürger […] tieffste zu gemüthe und hertzen
gegangen. Letztlich verkündete Pöpping, dass die Rotbrauerältesten am 28. April auf die Wette kommen sollten,
wo er eine Erklärung abgeben wollte.
28
Im Rotbrauerbericht vom 14.06.1652 (wie oben, hier 16–21), findet sich hierzu eine ausführliche Darstellung:
Demnach versuchte der dabey sitzende Ratsherr Johann Marquard, zwischen Pöpping und den Rotbrauern zu
vermitteln, allerdings ohne größeren Erfolg, da Pöpping ebenso bei seiner Haltung blieb wie die Rotbrauer bei
ihrer Auffassung, dass die verhängte Strafe unrechtmäßig war. Auch in dem Bericht von Pöpping und Brömse
(wie oben) wird dargelegt, dass letzterer aufgrund von privaten Angelegenheiten zu dieser Zeit verreist und dafür
Marquard bei der Sitzung anwesend war. Hierin wird zudem geschildert, dass der wortführende Älteste der
Rotbrauer (Joachim Lokowitz) durchaus bereit war, sich mit Pöpping und Marquard zu verständigen, dass aber
die anderen anwesenden Ältesten und Rotbrauer damit nicht einverstanden gewesen waren. Vor allem Jürgen
Eggers habe allerhandt stachelhafftiger und verdrießlicher ungeziemender worte gegen den Rat und die
Obrigkeit wegen nicht haldtender unparteylichen Justitz und anderes mehr herausgelaßenn. Diese Darstellung,
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bringen. Dafür richteten sie sich zunächst an den wortführenden Bürgermeister Antonius
Köhler, dem sie die Angelegenheit und ihren Streit mit den Wetteherren mündlich berichteten.
Gemäß der Darstellung der Rotbrauer stellte er sich (scheinbar) zunächst auf ihre Seite, verwies
sie allerdings erneut an Pöpping und verhinderte so zunächst, dass sie sich deswegen an den
Rat mit einer Supplikation wandten.29 Allerdings änderte sich dadurch weder die Haltung
Pöppings noch diejenige der Rotbrauer.30
Offenbar befasste sich der Rat zum ersten Mal am 1. Mai mit dieser Angelegenheit31 und dann
erneut eine Woche später. Der Grund dafür war, dass die Mitglieder der Rotbrauerzunft darauf
gedrängt hatten, dass im Rotbrauerzunfthaus wieder Bier ausgeschenkt wurde, und Pantzer auf
deren Anweisung bzw. diejenige der Ältesten trotz des bestehenden Verbots den Schankbetrieb
wieder aufgenommen hatte. Dies sah vor allem Pöpping als Missachtung der Autorität der
Wette und des Rats an. Nachdem dieser offenbar auf Pöppings Betreiben erneut am 7. Mai
darüber (wie die Rotbrauer in ihren schriftlichen Darstellungen und Berichten immer wieder
betonten) bei ‚verschlossenen Türen‘ verhandelt hatte, beschloss der Rat, dass Pantzer verhaftet
werden sollte und die vier Ältesten der Rotbrauerzunft eine Geldstrafe von jeweils 50
Reichstalern zu bezahlen hatten, und zwar ohne dass diesen die Möglichkeit eingeräumt worden
war, sich hierzu mündlich oder schriftlich zu äußern und Stellung zu nehmen.32 Dieses Dekret
die zum einen die Uneinigkeit unter den Rotbrauern und deren Ältesten zeigen und zum anderen Eggers als
Wort- und Rädelsführer und treibende Kraft hinter der Widersetzlichkeit der Rotbrauer gegen den Rat ausweisen
sollte, passt gut zu der Strategie des Rats, Eggers aufgrund seiner führenden Rolle im Reichshofratsprozess zu
diffamieren (siehe dazu ausführlicher unten). Dies spricht dafür, dass der Bericht möglicherweise erst im
Kontext des Reichshofratsprozesses und nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den Ereignissen vom Frühjahr
1652 verfasst wurde.
29
Köhler verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der Rat ohne daß genuch mit Supplicaven wehre
beschweret. Wie schlecht sich das Verhältnis zwischen Pöpping und den Rotbrauern aus deren Sicht darstellte,
zeigt sich daran, dass sie Köhler darum baten, ihnen einen Diener mitzugeben, weil Pöpping unß Eltesten allein
nicht trawen würde, so dass sie so vielleicht beßer gehör bei ihm finden würden. Köhler lehnte diese Bitte ab
und schlug dagegen den Marktvogt als Mittler vor. Dieser sollte demnach auch Pöpping seine Meinung
überbringen: Rotbrauerbericht vom 14.06.1652 (wie oben), 21–3. In dem Bericht von Pöpping und Brömse (wie
oben) wird diese Episode ebenfalls geschildert, allerdings wird darin hervorgehoben, dass Köhler, nachdem er
sich gründlich darüber habe informieren lassen, das Vorgehen der Wetteherren als Recht und billig erkandt und
die Rotbrauerältesten ermahnt habe, sich mit den Wetteherren abzufinden.
30
Im Gegenteil: Laut Bericht der Rotbrauer vom 14.06.1652 (wie oben) warf Pöpping den Ältesten vor, dass sie
Köhler die Unwahrheit über diese Angelegenheit berichtet hätten. Dagegen hoben Pöpping und Brömse in ihrem
Bericht hervor, dass die Rotbrauerältesten weiterhin nicht dazu bereit gewesen waren, sich mit ihnen abzufinden.
Daraufhin habe Pöpping ihnen angekündigt, dass die Angelegenheit vor den Rat gebracht werde, der darüber
entscheiden sollte. Damit hätten sich diese einverstanden erklärt.
31
Vgl. dazu den Bericht von Pöpping und Brömse (wie oben). Demnach gaben auf eine Proposition Köhlers hin
die Wetteherren einen ausführlichen Bericht ab, woraufhin der Rat einhellig geschloßenn habe, dass die
Wetteherren in allem recht procediret hatten.
32
Siehe dazu den Rotbrauerbericht vom 14.06.1652 (wie oben), 26f. In ihrer (zweiten) beim Reichshofrat
eingereichten Appellationsschrift vom 23.09.1652 (wie oben; siehe dazu auch unten) stellten die Rotbrauer
diesen ganzen Vorgang so dar, dass die Wetteherren und speziell Pöpping (alß der alleinige Uhrheber) damit
haben verhindern wollen, dass die Rotbrauer gegen den von ihnen verübten Gewaltthahtigen frevel und
Mißbrauch der justiz beim Rat klagten. Zudem hätten die Wetteherren dem Rat zu ihrer exculpation [...] in
verschlossenen Thüren eine einseithige relation vorgelegt und ihn durch ihre ungleiche Partheyische narrata per
sub: et obreptionem dazu gebracht, ein beyfallige[s] Urthel oder decret zu erlassen.
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wurde Pantzer und den Ältesten auf der Wettestube umgehend mitgeteilt, jedoch nur in
mündlicher und nicht in schriftlicher Form. Daraufhin wurde Pantzer trotz des Protests der
anwesenden Ältesten und ihres Angebots, eine Bürgschaft für ihn zu leisten, verhaftet und auf
die Hörkammer gebracht.33 Am nächsten Tag wandten sich die Ältesten und Sootherren der
Rotbrauerzunft erneut an Bürgermeister Köhler, um bei ihm eine Freilassung Pantzers zu
erwirken und ihn darum zu bitten, dass ihnen Kopien der von Pöpping vorgebrachten Klage
und des Dekrets mitgeteilt und sie wie auch Pantzer ordentlich darüber gehört wurden,
allerdings ohne damit Erfolg zu haben.
Nun verstieß dießes procedirn, bei dem es sich, wie auch aus Köhlers Antwort hervorging, nicht
um eine ordentliche Klage handelte,34 aus Sicht der Rotbrauerzunft gegen grundlegende
Normen und insbesondere gegen die in den Konkordaten von 1535 enthaltenen Bestimmungen.
Demnach wollte und sollte der Rat keinen Bürger und Einwohner ‚überfallen‘, ohne dass zuvor
Recht erkannt worden war, und diesen ‚freie und ungefährliche Antwort gestatten‘ und nach
angehörter Klage und Antwort ‚vor dem sitzenden Rat zu rechter Tageszeit und offener Türe‘
(oder auch vor dem Niedergericht) Recht ‚genießen‘ lassen.35 Dass Wette und Rat, Unsers
theilß unerhörter Sachen, also mit deß Wirthß, und unsern so großen Schimpf, schaden, und
beschwer procediret und verfahren hätten, stellte aus Sicht der Rotbrauer daher eine große
schwächung, unser Bürgerlichen gerechtigkeit dar.36 Deswegen sahen sie sich auch högst
genöthiget, beim Kaiser alß unser högste Obrigkeit solchß procedirn und verfahren, welches
von H[errn] Pöpping herrühret, zu klagen und an diesen bzw. das Hof- oder Kammergericht
zu appellieren.37 Am 14. Mai wandten sich die Rotbrauer ihrer Darstellung zufolge deswegen

33

Eine längere Darstellung über die Vorkommnisse, die sich am 7. Mai abspielten, findet sich in dem Bericht
von Pöpping und Brömse (wie oben), der damit auch endet; vgl. dazu auch das Wetteprotokoll des Jahres 1652
(= Handschriften Nr. 718), fol. 54.
34
Vgl. den Rotbrauerbericht vom 14.06.1652 (wie oben), 30f.
35
Die Vereinbarung heißt im Wortlaut: Unnd dath wy, en Radt, nicht scholenn noch wyllenn jemandes vann
unsenn borgerenn unnd inwonern, ane vorgande erkentenisse des rechtenn, averfallenn latenn, sunderenn eynem
ideren to frier und ungeferlicher anthworde gestadenn, undd also eynem jewelcken, na gehorder clage unnd
anthworde, vor dem sittendenn Rade to rechter dagetit unnd opener dore, edder vor unsem Neddergerichte,
recht genetenn unnd entgeldenn latenn: zitiert nach Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 3, 440–443
(Vertrag zwischen Rat und Bürgerschaft zu Lübeck vom 26. August 1535), hier 442. Diese im Konkordat von
1535 enthaltenen Bestimmungen werden in dem Bericht der Rotbrauer vom 14.06.1652 gleich zu Beginn
angeführt. Damit machten sie deutlich, dass alles dasjenige, über das sie im Folgenden berichteten, aus ihrer
Sicht als ein eklatanter Verstoß gegen dieses grundlegende Bürgerrecht zu bewerten ist. Auch im Vorwort zum
Lübecker Stadtrecht, in dem sich der Rat vor allem an Auswärtige richtet und die Drucklegung des Lübecker
Rechts und der Statuten begründet, wird betont, dass die Gerichte und Audientien [des Lübecker Rats] nicht
heimlichen/ sondern öffentlichen vor Menniglichen/ auch bey eroffneter Thur gehalten werden/ darzu Jederman
tretten/ die Sachen tractiren/ und die Publicirung der Bescheidt und Urtheil anhören mögen (zitiert aus: Lübeck
Statuta und StadtRecht v. 1608).
36
Rotbrauerbericht vom 14.06.1652 (wie oben), 32f.
37
Laut ihres Berichts vom 14.06.1652 (wie oben, hier: 33f.) erreichten die Rotbrauer auf ihre Beschwerden
allerdings bis auf einige wohrtwechselung nicht mehr als den Bescheid, dass sie an den Rat supplizieren könnten
und sie darauf einen (weiteren) Bescheid erhalten sollten. Dies sahen sie aber schon deswegen als höchst
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an den Notar Friedrich Leopoldus und übergaben ihm einen sogenannten Provokations-,
Protestations- und Appellationszettel, in dem sie den Fall ausführlich darlegten. Dies wurde
von ihm in ein ‚offenes Instrument‘ übertragen. Am folgenden Tag überreichten Joachim
Lockwitz und Heinrich Göseke (Sootherr und wortführender Ältester der Rotbrauer) im Beisein
des Notars Valentinus Finovius und zweier Zeugen Bürgermeister Köhler im Chor der
Marienkirche, wo sich die Ratsherren versammelt hatten, um in das Rathaus zu gehen, eine
vom 12. Mai datierende Supplikation mitsamt inserta provocatione appellatione et
protestatione sowie dem notariellen Instrument. Köhler erklärte sich dazu bereit, diese mit in
den Rat zu nehmen.38
Noch am Nachmittag desselben Tages gingen die Sootherren und Ältesten der Rotbrauer zu
Köhlers Haus, um von ihm eine Antwort darüber zu erhalten, ob der Rat ihrer Appellation
stattgegeben (‚deferiert‘) hatte. Zu ihrer Enttäuschung verwies Köhler sie aber erneut an die
Wette, wohin sie sich unter Protest schließlich begaben. Aber auch dort erhielten sie nicht die
gewünschte Antwort. Vielmehr teilte Pöpping ihnen mündlich Dekrete mit, die der Rat an
diesem Tag erlassen hatte.39 Weitere Beschlüsse in dieser Angelegenheit folgten drei Tage
später. Unter anderem wurde in diesen bestimmt, dass Pantzer seine Strafe, die er wegen seines
Ungehorsams und seiner wiedersetzungen erhalten hatte, außgestanden habe und demnach
wieder aus dem Gefängnis frei gelassen werden, der Zapf aber zugeschlagen bleiben sollte, bis
unzureichend an, weil ihnen keine schriftliche Kopie von Pöppings Relation erstattet werden sollte und zudem,
wenn sie nicht direkt vom und vor dem Rat gehört werden würden, alles durch eine wiedrige Relation Pöppings
in einen hauffen geworffen werden konnte. Außerdem entsprach dieses Verfahren, so wiederholten sie noch
einmal ausdrücklich, auch nicht den Vereinbarungen, wie sie in den Konkordaten von 1535 enthalten waren, und
den gemeinen wie auch den Stadtrechten. In dem Bericht werden im Anschluss an diese Darstellung die ganzen
Gründe für ihre Appellation noch einmal wiederholt und ausführlich erläutert (ebd., 35–41).
38
Vgl. dazu auch die in einer Ordinanz vom Ende des 16. Jahrhunderts enthaltenen Regelungen, nach denen sich
(hier allerdings allein) die beiden wortführenden Bürgermeister eine halbe Stunde vor den am Vormittag
stattfinden Ratssitzungen im Chor der Marienkirche einfinden sollten, um Anliegen von Bürgern und Fremden
anzuhören und diese, soweit sie als relevant angesehen wurden, vor den Rat zu bringen: vgl. Bruns, Lübecker
Rat, 54. In ihrer Supplikation beklagten sich die Rotbrauer über den wiederRechtlichen Rathspruch vom 7. Mai
und kündigten an, sich dagegen mit einer Appellation an den Kaiser bzw. die Reichsgerichte wenden zu wollen.
Begründet wurde die Rechtmäßigkeit und Zulässigkeit der Appellation damit, dass es sich dabei um eine
sonderbahre[.] große[.] Erheblichkeit handelte, die sowohl die Rechte ihrer Zunft als auch (wegen des Eingriffs
in die bürgerlichen Rechte Pantzers) die ganze Bürgerschaft betraf. Außerdem argumentierten sie damit, dass
sich die Strafsumme auf über 5.000 Reichstaler belief (so dass auch in dieser Hinsicht der formalen Vorgabe für
eine solche Appellation entsprochen war). Sie begründeten dies damit, dass der Rat gedroht hatte, dass nicht nur
die Ältesten, sondern (falls die ganze Zunft Pantzer angewiesen haben sollte, den Zapfen wieder zu eröffnen)
alle daran interessierten Rotbrauer eine Strafe von 50 Reichstalern zu zahlen hatten. Da dies aus Sicht der
Rotbrauer letztlich alle, insgesamt über hundert Mitglieder der Zunft, betraf, kamen sie auf die genannte Summe.
Vgl. dazu auch den Rotbrauerbericht vom 14.06.1652 (wie oben), 42. Zu den Lübecker Appellationsprivilegien
und den damit verbundenen Bedingungen für eine Appellation an die Reichsgerichte siehe auch unten. Das über
diesen Vorgang von Valentinus Finovius abgefasste offene Instrument findet sich ebenso wie eine Abschrift der
Supplikation, die dem Instrument beigefügt ist, in: Reichshofrat R 8.
39
Vgl. dazu den Rotbrauerbericht vom 14.06.1652 (wie oben), 43–48. Die Dekrete wurden den Rotbrauern
demnach zumindest zunächst nicht schriftlich mitgeteilt; selbst nachdem die Rotbrauer den Notar Finovius
deswegen eingeschaltet hatten, dauerte es noch bis zum 20. Mai, bis dieser vom Rat eine schriftliche
Ausfertigung der am 12. und 15. Mai erlassenen Dekrete erhielt.
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er bei der Wette die Geldstrafe, die ihm wegen seines Verstoßes gegen die ‚Heiligung des
Sabbats‘ auferlegt worden war, bezahlt hatte. Zudem wurden die vier Ältesten wegen ihrer
Widersetzlichkeit insgesamt zu einer weiteren Geldstrafe in Höhe von 50 Reichstalern
verurteilt. Und schließlich verwarf der Rat die wiederrechtliche[.] unverhoffte[.] und dem
privilegio nicht gemeßige[.] Appellation der Rotbrauer.40 Dagegen setzten die Rotbrauer einen
weiteren Protestationszettel auf, den der Notar Finovius auf ihre Bitte wiederum in ein offenes
Instrument übertrug. Pantzer wurde daraufhin tatsächlich aus der Haft entlassen.41 Dafür
wurden die vier Ältesten Ende Mai vor dem Lübecker Niedergericht verklagt, das sie auch für
schuldig erkannte und die ihnen auferlegte Strafe von nunmehr insgesamt 250 Reichstalern
bestätigte. Diese akzeptierten das Urteil aber nicht, weil aus ihrer Sicht durch die zuvor
erlassenen Ratsdekrete dem Niedergericht der Spruch schon In den Mundt gethan worden sei.
Und da der Rat in dieser Sache schon zuvor gesprochen hatte, machte es aus ihrer Sicht auch
keinen Sinn, an diesen zu appellieren.42

Das Vorgehen des Rats in der Pantzerschen Sache dürfte das unter den Rotbrauern bestehende
Misstrauen gegenüber diesem weiter verstärkt haben, und viele von ihnen dürften darin einen
weiteren Beweis dafür gesehen haben, dass sie durch den Rat und diejenigen bürgerschaftlichen
Gruppen vor allem aus der Lübecker Oberschicht, die diesen stützten, unterdrückt und in ihren
korporativen und bürgerlichen Rechten insgesamt immer mehr beschränkt wurden.
Entsprechend gering war die Erwartung, dass sie vom Rat in ihren (aus ihrer Sicht berechtigten)
Anliegen unterstützt und in ihren Rechten geschützt und von ihm eine faire Behandlung
erhalten würden, und zwar nicht nur in dieser Angelegenheit, sondern auch bei anderen Fragen
und Streitpunkten. Das dürfte dazu geführt haben, dass sich unter den Rotbrauern bzw.
führenden Personen aus deren Reihen die Meinung verbreitete, dass sie ihre Rechte nur dann
verteidigen konnten, wenn sie sich mit ihren Anliegen an Dritte wandten. Dabei gab es zwei

40

Abschriften der Dekrete finden sich als Anlage zu dem von Finovius verfassten offenen Instrument (wie
oben).
41
Folgt man dem Bericht von Pöpping und Brömse (wie oben), dann weigerte sich Pantzer auf Veranlassung der
Ältesten der Rotbauerzunft zunächst, vom Rat auf freien Fuß gesetzt zu werden, und zwar solange, bis die
Rotbrauer deswegen beim Kaiser geklagt hatten und dieser seine Freilassung angeordnet hatte. Nachdem Pantzer
allerdings angedroht worden war, dass er vom Henkersknecht von der Hörkammer in das (offenbar wesentlich
ungemütlichere) Gefängnis im Marstall gebracht werden sollte, ging dieser doch freiwillig nach Hause.
42
Rotbrauerbericht vom 14.06.1652 (wie oben), 52f. Hier legten die Rotbrauer dar, wie ein aus ihrer Sicht
angemessenes Verfahren hätte aussehen können, wenn sie schon nicht den Konkordaten von 1535 gemäß für
offenen Gericht gehört würden. Demnach hätte der Rat aus seinem unparteischen mittel[.] Kommissare
deputieren können, die die Rotbrauer anhörten und dem Rat ihre Notturfft referierten, so dass sie dadurch eine
freye seite und hende behalten, wohin wir unsere Rechtmeßige zuflucht nehmen mügen. Dies zeigt, dass aus Sicht
der Rotbrauer keineswegs alle Ratsherren in dieser Sache die vom Rat nach außen vertretene Position teilten und
Pöpping unterstützten, sondern dass es Ratsherren gab, die als unparteiisch angesehen wurden.
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potentielle ‚Dritte‘: Zum einen konnten sich die Rotbrauer an den Kaiser als die oberste
Obrigkeit sowie die Reichsgerichte richten. Allerdings standen dem nicht nur aufgrund der
Weigerung des Rats, einer Appellation stattzugeben, einige Hindernisse im Weg.43 Zum
anderen waren die anderen Bürger und insbesondere die bürgerschaftlichen Kollegien
respektive die Bürgerschaft ein potentieller Adressat, an den sich die Rotbrauer richten konnten,
um Unterstützung im Streit mit dem Rat zu erhalten, zumal es sich aus ihrer Sicht beim
Vorgehen Pöppings und des Rats insbesondere gegen Pantzer um einen Verstoß gegen
grundlegende Bürgerrechte und speziell gegen die im Konkordat von 1535 festgeschriebenen
Bestimmungen handelte. Insofern würde die Angelegenheit auch per consequentz die gantze
Bürgerschafft [concerniren]. Diesen Weg beschritten die Rotbrauer denn auch zunächst.44
Unter anderem setzten sie einen vom 14. Juni 1652 datierenden Bericht auf, in dem sie das
Geschehen so, wie es sich für sie darstellte, ausführlich schilderten und aus dem im Vorigen
schon mehrfach zitiert worden ist. Wie spätere Aussagen, insbesondere aus Befragungen bzw.
‚Inquisitionen‘, die vom Rat Ende Dezember 1653 unternommen wurden,45 nahelegen, wandten
sich die Rotbrauer (bzw. einige Älteste und ‚Wortführer‘) mit diesem Bericht und anderen
Schriftstücken sowie mit Hilfe eines Notars gezielt an andere Kompanien und Zünfte und
insbesondere an deren Ältesten, darunter die Kaufleutekompanie, die Schonenfahrer, die
Schiffer und die (Vier Großen) Ämter, um sie über diese Angelegenheit zu unterrichten,
verbunden mit der Hoffnung, von ihnen Unterstützung zu erhalten.46

43

Ein wesentliches Hindernis stellten die (limitierten) Appellationsprivilegien dar, über die Lübeck verfügte, und
die darin enthaltenen formalen Bedingungen, damit einer Appellation an den Kaiser und die Reichsgerichte
überhaupt stattgegeben wurde. So sollte vor allem die darin enthaltene Mindestappellationssumme verhindern,
dass sich Prozessparteien umb klein und geringe Sachen an Kaiser und Reichsgerichte wandten und es dadurch
bei den Gerichtsprozessen zu gefährlichen Verzug und Ausflucht wie auch zu Verderben der Bürger aufgrund der
damit verbundenen hohen Kosten kam: vgl. dazu das Lübeck von Kaiser Rudolf II. verliehene
Appellationsprivileg vom 23. Mai 1588, in der die Summe auf 500 Goldgulden erhöht wurde (in: Lübeck Statuta
und StadtRecht v. 1608, fol. 68v–71v, Zitate fol. 69). Allerdings blieb in vielen Fällen unklar, ob eine Klage
zulässig oder schon aus formalen Gründen widerrechtlich war, und wurde diese Frage selbst Gegenstand des
Konflikts und des gerichtlichen Verfahrens. Dies gilt gerade für solche Materien, die im weitesten Sinne der
(städtischen) Policey zugeordnet werden konnten. In solchen Fällen galt eine Appellation eigentlich als
unzulässig, jedoch war die genaue Abgrenzung und Einordnung im Einzelfall schwierig und umstritten. Auch
hierfür ist der Rotbrauerprozess ein gutes Beispiel (siehe dazu auch unten).
44
Rotbrauerbericht vom 14.06.1652 (wie oben), 32f.
45
Auf die ‚Inquisitionen‘ von Dezember 1653, die ihren Ausgangspunkt in einer angeblichen Verbindung der
Ämter hatten, wird unten noch ausführlicher eingegangen.
46
Im Rahmen der Untersuchungen vom Dezember 1653, die der Rat speziell wegen der ‚Rotbrauersache‘
durchführen ließ, wurden auch einige Älteste von anderen bürgerschaftlichen Kollegien befragt. Dabei
berichteten etwa die Krämerältesten Michel Weßell, Andreas Lange und Johann Kraft, dass die
Rotbrauerältesten Lokowitz und Höseke zu der Zeit, als Lange und Weßell worthabende Älteste waren, wegen
der Pantzerschen Sache mit einer weitläufigen Schrift (bei der es sich wohl um den Bericht vom 14.06.1652
handelte) zu ihnen gekommen waren und sie darum gebeten hatten, ihnen mit Rat und Tat beizustehen. Hierauf
hätten sie darüber mit den Ältesten der Kaufleutekompanie und anderen geredet. Es habe aber niemand etwas
damit zu tun haben wollen, so die Aussage der befragten Krämerältesten, denn es hatte niemand billigen wollen
und können, dass die Rotbrauer deshalb dem Rat opponiret hatten. Im vorigen Sommer hatten die Rotbrauer laut
Aussage der Krämerältesten zudem einen Notar und Zeugen zu ihnen geschickt, worüber ein notarielles
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Dieser Versuch der Rotbrauer, aus dieser Angelegenheit eine allgemeine politische Sache zu
machen, die die ganze Bürgerschaft betraf, insbesondere indem sie das ratsherrliche Handeln
als eklatanten Verstoß gegen die bürgerlichen Rechte darstellten und so skandalisierten, dürfte
in ihrer Wahrnehmung Aussicht auf Erfolg gehabt haben. So war es zuvor wegen der ‚Heiligung
des Sabbats‘ bereits zu erheblichen Irritationen unter den Bürgern und etlichen
Auseinandersetzungen gekommen. Wahrscheinlich auf Drängen des Ministeriums hatten etwa
die Wetteherren eine Anordnung erlassen, dass die Krüge und Schankhäuser der Ämter an
Sonntagen erst ab vier Uhr nachmittags geöffnet werden durften, was unter diesen zu einigem
Unmut führte. Nachdem sie sich deswegen bei den Wetteherren beschwert hatten und dem Rat
darüber auch ein schriftlicher Bericht erstattet worden war, an dem die Ältesten der Vier Großen
Ämter offenbar maßgeblich mitgewirkt hatten, verlegte der Rat die Uhrzeit für die Eröffnung
der Krüge und Schankhäuser (wieder) um zwei Stunden nach vorne. Dies rief allerding beim
Ministerium erhebliches Missfallen hervor. Daraufhin prangerten die Prediger deswegen die
Ämter und insbesondere den Konzipienten des Berichts in ihren am Palmsonntag gehaltenen
Predigten in scharfer Form an. Dies führte aber wiederum bei diesen zu großer Empörung.
Dementsprechend wandten sich die (Vier Großen) Ämter bzw. deren Ältesten am 4. Mai 1652
mit einer Eingabe an den Rat, in der sie sich in ausgesprochen deutlicher Form über das
Ministerium und die Prediger und die schweren Injurien, die diese ihnen in aller Öffentlichkeit
zugefügt hatten, beklagten.47
Trotz dieser für sie nicht ungünstigen Voraussetzungen wurden die Rotbrauer in ihrer
Hoffnung, in anderen Teilen der Bürgerschaft Unterstützung im Konflikt mit dem Rat zu
finden, enttäuscht, da sich offenbar niemand darauf einlassen wollte, sich in dieser Sache in

Instrument angefertigt worden war. Die Krämerältesten boten an, dieses zu extradiren, damit der Rat sehen
konnte, um was die Rotbrauer durch ihren Notar bei ihnen hatten ansuchen lassen und was sie darauf
geantwortet hatten. Auch den Schonenfahrern hatten die Rotbrauer nach Aussage ihrer Ältesten eine Schrift
übergeben, die sie aber weder hätten lesen noch sehen wollen, weil sie gegen den Rat gerichtet war. Sie hätten
damit nichts zu schaffen haben wollen, sondern den Rotbrauern vielmehr geraten, dass sie sich, weil sie dem Rat
wegen solch geringer Dinge so viel Wieder gemacht hatten, wie andere Zünfte auch schicken und ihren Krüger
anweisen sollten, sich mit den Wetteherren abzufinden. Auch die Aussagen von anderen Ältesten, die in diesem
Zusammenhang befragt wurden (weitere Aussagen liegen von den Ältesten der Gewandschneider, der Schiffer,
der Kaufleutekompanie und der Bergenfahrer vor), zielten darauf ab, dass sie die Rotbrauer in der Pantzerschen
Sache und bei ihrer Klage vor dem Reichshofrat nicht unterstützen wollten und im Umgang des Rats mit Pantzer
keinen Verstoß gegen die Konkordate und die bürgerlichen Freiheiten sahen. Die Protokolle zu diesen Aussagen
finden sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol. Hierzu wie auch zu den Vernehmungen der
Ältesten der Vier Großen Ämter zu diesen (und anderen) Punkten siehe auch unten.
47
Diese Auseinandersetzungen zwischen Rat/Wette, Ämtern und Ministerium erfolgten somit zumindest in
zeitlicher Parallelität zu den Vorkommnissen um Pantzer und die Rotbrauer. Dass es darüber hinaus unmittelbare
Verbindungen zwischen beiden Konflikten gab, lässt sich den Quellen allerdings nicht entnehmen. Eine
Abschrift der ausführlichen Eingabe der Vier Großen Ämter vom 04.05.1652 findet sich in: Archive der
Handwerksämter und Innungen, Schneider Amtsbuch 2 (= Schneideramtsbuch C), fol. 51–56. Eine weitere,
kürzere Eingabe der Ältesten der Vier Großen und der kleinen Ämter vom 17.05.1652 in dieser Angelegenheit
findet sich in: ebd., fol. 67–69.
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irgendeiner Weise zu engagieren und gegen den Rat zu stellen. Selbst die (Vier Großen) Ämter
zeigten sich wenig interessiert (auch wenn der Rat im Zuge der im Jahre 1653 stattfindenden
Auseinandersetzungen mit den Ämtern und insbesondere im Rahmen der im Dezember 1653
durchgeführten Untersuchungen eine wie auch immer geartete Kollaboration zwischen diesen
und den Rotbrauern vermutete48). Es gelang den Rotbrauern also nicht, aus dieser
Angelegenheit einen sozial übergreifenden und allgemeinen politischen Konflikt zu machen.
Dies wirft die Frage auf, die sich auch die Rotbrauer gestellt haben dürften, warum die
‚Pantzersche Affäre‘ beim Großteil der Bürgerschaft und bei den anderen Zünften auf ein
solches Desinteresse stieß und sie von ihnen keinerlei Unterstützung und Solidarität erhielten.
Wie sich aus einigen Quellen, vor allem Supplikationen, und den darin enthaltenen Aussagen,
die von Seiten anderer Bürger und Zünfte hierzu gemacht wurden, erkennen lässt, dürften dafür
vornehmlich zwei Gründe verantwortlich gewesen sein: Zum einen herrschte unter den anderen
Bürgern und Zünften die Auffassung vor, dass diese Sache sie nichts anging und es sich dabei
um einen partikularen Konflikt zwischen Rat und Rotbrauern handelte, der ihre Rechte und
Interessen nicht unmittelbar berührte. Zudem scheinen viele Bürger und Zünfte im Vorgehen
des Rats keinen (eklatanten) Verstoß gegen die Bürgerrechte und die Konkordate gesehen zu
haben, der ein Eingreifen zugunsten der Rotbrauer notwendig gemacht und gerechtfertigt hätte.
Zum anderen trug dazu sicherlich bei, dass (wie etwa auch in den Traktaten der Vorjahre)
zwischen

den

Zünften

und

bürgerschaftlichen

Kollegien

(mit

Ausnahme

der

Fernhandelskompanien) relativ wenig Kommunikation und wechselseitiger Austausch
bestand.49 Im Fall der Rotbrauerzunft kam verschärfend hinzu, dass sie mit vielen anderen
Gruppen und Korporationen innerhalb der Bürgerschaft wegen unterschiedlichster Punkte, so
etwa wegen des Eigenbrauens, offene oder latente Konflikte austrugen und das Verhältnis
zwischen ihnen dadurch belastet war.
Für den weiteren Fortgang der Auseinandersetzung und vor allem für den Reichshofratsprozess
war die mangelnde Unterstützung durch andere Teile und Gruppen der Bürgerschaft ein
gravierendes Problem für die Rotbrauer. Tatsächlich stellten sich, als der Prozess im Jahr 1654
in seine entscheidende Phase ging, mehrere bürgerschaftliche Kollegien, darunter die
Fernhandelskompanien, sogar offen auf die Seite des Rats. Dies war wesentlich dadurch
bedingt, dass die Rotbrauer beim Kaiser und Reichshofrat auch wegen einer Reihe an
unterschiedlichen das Brauwerk betreffenden Gravamina geklagt hatten, von denen, wie im Fall

48

Siehe dazu auch unten
Auch die Befragungen, die der Rat unter den Ältesten unterschiedlicher bürgerschaftlicher Kollegien im
Dezember 1653 durchführen ließ (siehe dazu oben), bestätigen insgesamt diesen Eindruck.
49
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des Außen- und des Eigenbrauens, die Interessen und Rechte anderer Bürger und Zünfte
tangiert waren. So warfen die Schonen-, Novgorod-, Bergen-, Riga- und Stockholmfahrer in
einer von ihnen gemeinsam verfassten Eingabe an den Rat vom 7. März 165450 den Rotbrauern
vor, dass sie im Zuge des Prozesses falsche Behauptungen und (Rechts-)Ansprüche vorgebracht
hätten, etwa dass sie alleine das Recht zum Mälzen besitzen würden51 oder dass das Brauen in
den Häusern, die nicht zu ihrer Zunft gehörten, abzuschaffen sei.52 Zudem beschuldigten sie
die Brauer, einen Teil der Akzisegelder, die die Bürger ihnen zahlten, nicht an die Stadtkassen
weiterzugeben und diese so dem Gemeinen Besten zu entziehen.53 Aus diesen Gründen baten
die supplizierenden Kompanien den Rat darum, sie gegen die widerrechtliche und illegitime
modo vorgebrachte Klage der Rotbrauer beim Kaiser zu vertreten und bei allen ihren Rechten
und Privilegien zu erhalten.54

Im Sommer 1652 stellte sich die Situation für die Rotbrauer allerdings noch offen dar. Zwar
hatte sich gezeigt, dass es schwierig war, von den anderen Bürgern und Zünften Unterstützung
zu erhalten und aus dem Konflikt eine allgemeine stadtpolitische Angelegenheit zu machen.
Zudem waren aufgrund des Verhaltens des Rats den Rotbrauern, zumindest aus ihrer Sicht, die
normalen Mittel und Wege der politischen und rechtlichen Kommunikation verwehrt und stand
eine Einigung mit diesem nicht in Aussicht. Insofern blieben ihnen grundsätzlich zwei
Möglichkeiten: sich dem Rat zu fügen oder aber sich an die höchste Obrigkeit zu wenden, sprich
an den Kaiser und/oder die Reichsgerichte, und den Konflikt damit zu externalisieren. Diese

50

Dieses Schreiben wie auch weitere ähnliche Schreiben der Kaufleutekompanie, der Krämer, Gewandschneider
wie auch der Weißbrauer (die bezeichnenderweise in dem Konflikt ebenfalls nicht auf Seiten der Rotbrauer
standen) finden sich in: Reichshofrat R 8 (Kasten 2), unfol.
51
Vielmehr, so argumentierten die Supplikanten, lag das Recht zu mälzen bei bestimmten Häusern, von denen
etliche im Besitz von Mitgliedern ihrer Kompanien waren. Außerdem würden die Brauer ihren Zunftbrüdern, die
mit Malz handelten, großen Schaden zufügen.
52
Dies lehnten die Fernhandelskompanien mit dem Argument ab, dass die Rotbrauer nicht beweisen könnten,
dass ihnen allein das Recht zu brauen zustehen würde. Vielmehr war aus ihrer Sicht das Recht, für sich und
seinen Haushalt zu brauen, dem Ius Gentium gemäß und bestand seit Anbeginn der Stadt. Die Gerechtigkeit der
Brauer würde (wie im Fall anderer Handwerke) allein dahin gehen, dass sie das Privileg besaßen, ihre Güter (in
diesem Fall das Bier) zum feilen Kauf herzustellen. Darüber hinaus wandten sich die supplizierenden
Kompanien dagegen, dass die Rotbrauer ihnen das Recht, in ihren Zunfthäusern fremdes Bier auszuschenken,
bestreiten wollten.
53
Das von den Rotbrauern beklagte Unheil (unter anderem dass viele Brauhäuser leer standen) war aus Sicht der
Supplikanten auch nicht auf (angebliche) Beeinträchtigungen ihrer Rechte und insbesondere auf das Bürger- und
Eigenbrauen zurückzuführen, sondern zum einen auf die allgemein schlechten Zeiten. Zum anderen, so
argumentierten sie, waren die Rotbrauern selbst daran schuld, insbesondere weil sie kein gutes Bier brauten.
Dies sei zudem der Grund dafür, dass das Lübeckische Bier kaum noch exportiert werde. Sie verwiesen in
diesem Zusammenhang darauf, dass auch viele (frühere) Kaufmannshäuser ledig standen und viele Kaufleute
verarmten, es sich aber keine Zunft finden würde, die nur einen Fingerbreit deswegen von ihren Freiheiten
abging.
54
Dafür, dass der Rat ihr Interesse gegen die Rotbrauer beim Kaiser vertrat, setzten sie auch die Siegel ihrer
jeweiligen Kompanien unter die Schrift.
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Möglichkeit hatten sie schon im Frühjahr erwogen und einen ersten, allerdings nicht
erfolgreichen Versuch in diese Richtung unternommen. Nun standen diesem Weg aber nicht
nur rechtliche, sondern schon allein aufgrund der großen geographischen Entfernungen
zwischen der ‚Reichsfrontierstadt‘ Lübeck und dem Kaiserhof, der sich zu dieser Zeit
vornehmlich in Prag aufhielt, vor allem auch praktische und finanzielle Gründe entgegen. Hinzu
kam, dass die Erfahrungen, die die Lübecker Zünfte und insbesondere die gewerblich
ausgerichteten Korporationen, nicht zuletzt die Rotbrauerzunft, mit der Praxis der
Konfliktführung vor den obersten Reichsinstitutionen besaßen, zu dieser Zeit (noch) gering
waren. In der Vergangenheit hatten sich Lübecker Bürger und Korporationen zwar immer
wieder und in den unterschiedlichsten Konfliktfällen an Kaiser und Reichsgerichte gewandt.
Allerdings war dies relativ selten der Fall gewesen.55 Zudem war (nicht nur) im Fall Lübecks
bis weit ins 17. Jahrhundert der Anteil der Bürger, die aus den Gewerbe und Handwerk
treibenden Schichten kamen, bzw. der gewerblich ausgerichteten Zünfte (inklusive der
Brauerzünfte) unter den Klägern bzw. Verklagten bei Prozessen vor den Reichsgerichten
gering. Dieser stieg erst im Verlauf der zweiten Hälfte der Frühen Neuzeit an.56 Die Tendenz,

55

Dies gilt insbesondere auch für den Reichshofrat. In der Zeit während und nach dem Ende des Dreißigjährigen
Kriegs wurde im Fall Lübecks im Schnitt etwa eine Klage pro Jahr vor den Reichshofrat gebracht, für das
Reichskammergericht liegt die Zahl etwas mehr als doppelt so hoch. Jedoch stieg nach 1665 die Zahl der Klagen
vor dem Reichshofrat stark an, was vor allem einen Folgeeffekt der politischen Auseinandersetzungen der
1660er Jahre darstellt: vgl. hierzu Freitag/Jörn, Lübeck, 176 (v. a. Abb. 2).
56
Insbesondere für das 18. Jahrhundert lässt sich beobachten, dass gerade die Brauerzunft, aber auch die Ämter
die Möglichkeit, vor den Reichsgerichten zu klagen, häufiger nutzten. Für das Reichskammergericht wie auch
für den Reichshofrat gilt, dass sich Lübecker Handwerker und Gewerbetreibende bzw. gewerbliche Zünfte schon
im 16. Jahrhundert an die Reichsgerichte wandten, jedoch nur vereinzelt und relativ selten. Ihr Anteil an den
Klagen stieg bis 1700 leicht und dann im Verlauf des 18. Jahrhunderts signifikant an (und zwar auf einen Anteil
von rund 40 Prozent aller beim Reichskammergericht eingebrachten Klagen). Während die Lübecker Ämter
hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in solche Prozesse verwickelt waren, waren die Brauer
und die Brauerzunft im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts besonders aktiv. Klagen gegen den Rat blieben dabei
allerdings die große Ausnahme: ebd., 192–4. Bei solchen ‚Zunftprozessen‘ standen gewerbepoliceyliche
Materien, Eingriffe in die Zunftrechte und Fragen, die wie interne Zunftstreitigkeiten oder die Aufnahme in die
Zunft die Organisation des Zunftwesens betrafen, im Zentrum. Insbesondere im Fall der Brauer ging es zudem
um Handelsrechte und damit verbundene Konflikte, z. B. beim Malzhandel. Darüber hinaus stellte das
Eigenbrauen einen Streitgegenstand dar. Insofern zeigt sich gerade bei den Brauern insofern ein hohes Maß an
Kontinuität bei den Konfliktmaterien, als es in den Prozessen vor den Reichsgerichten des 18. Jahrhunderts um
ähnliche Fragen und Probleme ging, wie sie schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts unter anderem im Rahmen
der Traktate von 1648–51 oder des Rotbrauerprozesses verhandelt wurden. Solche vor den Reichsgerichten
geführte Zunftprozesse sind bislang noch wenig untersucht worden; für Köln siehe Nordloh, Kölner
Zunftprozesse; vgl. zudem weitere Aufsätze und Falluntersuchungen von Bernhard Diestelkamp, Peter
Oestmann und Wilfried Reininghaus, u. a. Diestelkamp, Wetzlarer Zunftprozesse; Oestmann, Zunftzwang (hier
wird ein Prozess zwischen den Lübecker Schuhmachern und Krämern vor dem Reichskammergericht zu Beginn
des 19. Jahrhunderts untersucht); sowie Reininghaus, Zünfte vor dem Reichskammergericht. Diese und andere
Untersuchungen zeigen, dass die Entwicklung von Zunftprozessen auch in anderen (Reichs-)Städten derjenigen
Lübecks ähnelt, vor allem mit Blick auf ihren signifikanten Anstieg im Verlauf des 18. Jahrhunderts. So kam es
in Frankfurt zwischen 1712 und 1805 zu einer Flut von Prozessen, die die Handwerkerinnungen vor dem
Reichshofrat vor allem wegen des Schutzes ihrer Nahrung anstrengten. In dieser nicht zuletzt politisch bedingten
„Nutzung der Reichsjustiz“ durch die (Handwerker-)Zünfte sieht Robert Brandt ein „neues
Kommunikationsmuster“, das zuvor hauptsächlich von den Eliten als Mittel des Konfliktaustrags genutzt wurde:
Brandt, Schutz der Nahrung, 240f.
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dass sich gewerblich ausgerichtete Gruppen und Korporationen in Rechtsstreitigkeiten verstärkt
an die Reichsgerichte wandten oder diese Möglichkeit zumindest in Betracht zogen, deutet sich
speziell im Fall der Rotbrauerzunft in den 1640er Jahren bereits an, so dass sie zumindest ein
paar wenige Erfahrungen auf diesem Feld gesammelt hatte.57 Allerdings hatte es sich dabei
bislang ausschließlich um Klagen gegen andere Bürger bzw. Korporationen gehandelt und noch
nie um solche gegen den Rat selbst. Zwar hatte die Rotbrauerzunft (wie auch andere Kompanien
und Zünfte) in den vorangegangenen politischen Auseinandersetzungen und insbesondere in
den Traktaten der Nachkriegszeit immer wieder damit gedroht, sich bei Konflikten mit dem Rat
notfalls an den Kaiser bzw. die Reichsgerichte zu wenden. Dies war aber zumindest bislang
eine rein hypothetische Möglichkeit geblieben, und zwar nicht nur im Fall der Rotbrauer.58 Der
Rat dürfte dieser Drohung demnach auch keine allzu große Bedeutung zugemessen haben, galt
ein solcher Schritt zumindest zu dieser Zeit schon wegen der damit verbundenen Kosten und
Risiken gerade bei den gewerblich ausgerichteten Zünften als unwahrscheinlich. Umso größer
waren die Irritationen, als die Rotbrauer im Herbst 1652 ihre Drohungen wahrmachten und sich
tatsächlich an den Kaiserhof wandten.
Für die Politik- und Rechtsgeschichte Lübecks ist der Rotbrauerprozess von 1652–54 demnach
auch deswegen von Bedeutung, weil es sich um den ersten Fall handelt, bei dem eine
vornehmlich gewerblich ausgerichtete Zunft den Lübecker Rat vor dem Kaiser bzw. vor einem
Reichsgericht verklagte. Er stellt in der Geschichte des frühneuzeitlichen Lübecks überhaupt
einen der wenigen Fälle dar, bei denen Lübecker Bürger bzw. Zünfte einen solchen
‚Untertanen-‘ bzw. ‚Bürgerprozess‘ anstrengten.59 Aufgrund seines exzeptionellen und
‚unerhörten‘ Charakters kam dem Vorgehen der Rotbrauer eine eminent politische Dimension
57

Wie bereits in Kap. 2.6 dargelegt, war die Rotbrauerzunft in den 1640er und 50er Jahren in unterschiedliche
Prozesse vor dem Reichskammergericht involviert, seit 1651 etwa in einen Prozess mit den Weißbrauern wegen
der Herstellung und des Verkaufs von Bleich- bzw. Frillenbier. Zudem hatten die Rot- und Weißbrauer 1642
beim Reichskammergericht gegen die Schonenfahrer wegen des Malzverkaufs geklagt. Ein weiteres Beispiel ist
der seit 1647 vor dem Reichskammergericht laufende Prozess zwischen den Gewandschneidern und Krämern
auf der einen und den Schonenfahrern auf der anderen Seite.
58
Wie bereits im Rahmen der Untersuchungen zu den Traktaten von 1648ff. gezeigt wurde, wurde die
Möglichkeit, sich an den Kaiser bzw. die Reichsgerichte zu wenden, oftmals in indirekter Weise innerhalb der
politischen Kommunikation mit dem Rat von Seiten der bürgerschaftlichen Kollegien ins Spiel gebracht, etwa
indem darauf hingewiesen wurde, dass dann, wenn der Rat nicht auf bestimmte Anliegen einging und dadurch
Unruhe unter den Bürgern bzw. Zunftmitgliedern entstünde, mögliche ‚Weiterungen‘ zu befürchten seien.
59
Nach Freitag/Jörn, Lübeck, 199f., lassen sich für das frühneuzeitliche Lübeck insgesamt „nur sehr wenige
klassische Untertanenprozesse nachweisen“, in denen sich Untertanen bzw. Bürger an eines der Reichsgerichte
wandten, um ihre Rechte gegen ihre Obrigkeit (den Rat) zu verteidigen. So griffen die Lübecker Bürger und
Zünfte weder im Rahmen der Reiserschen Unruhen um 1600 noch in den Auseinandersetzungen der 1660er
Jahre zu diesem Mittel, um so ihre Positionen im direkten Konflikt mit dem Rat durchzusetzen: ebd., 194f.
Solche Untertanen- bzw. Bürgerprozesse sind von der städtischen und bäuerlichen Widerstands- und
Protestforschung und insbesondere von der Reichsgerichtsforschung für die Frühe Neuzeit relativ intensiv
untersucht worden, vor allem für das 18. Jahrhundert erscheinen sie daher als Teil der (rechts-)geschichtlichen
Normalität im Reich. In diese Forschungstraditionen lässt sich denn auch der Lübecker Rotbauerprozess
einordnen. Siehe dazu u. a. Sailer, Untertanenprozesse; Lau, Bürgerunruhen und Bürgerprozesse.
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zu, wie noch bei der Darstellung in Beckers ‚Umständlicher Geschichte‘ deutlich erkennbar
wird. Da der Rat darin einen für seine politische Stellung und Autorität gefährlichen
Präzedenzfall sah, setzte er alles daran zu verhindern, dass die Rotbrauer damit Erfolg hatten.
Ansonsten musste der Rat befürchten, dass auch andere Bürger und Zünfte sich ermutigt sehen
würden, dem Beispiel der Rotbrauer zu folgen, und so seine Autorität und sein Ansehen innerwie außerhalb der Stadt erheblich beschädigt werden würden. Deswegen nutzte er vor allem in
der von Herbst 1653 bis August 1654 dauernden ‚heißen Phase‘ des Prozesses alle rechtlichen
und sonstigen Mittel wie dilatorisches Handeln, Diffamierungen, Repressionen gegen die
Rotbrauerzunft und einzelne ‚Rädelsführer‘, Inquisitionen oder Versuche der informellen
Einflussnahme etwa auf die Reichshofräte, um einen für ihn günstigen Ausgang
herbeizuführen.
Die Kommunikationsvorgänge und Meinungsbildungsprozesse, die im Sommer 1652 unter den
Rotbrauern und innerhalb der Rotbrauerzunft darüber abliefen, ob sie sich trotz aller
Unsicherheiten in der Pantzerschen Angelegenheit wie auch wegen anderer Gravamina und
Eingriffe in ihre korporativen Rechte an den Kaiser und den Reichshofrat wenden sollten, sind
aufgrund fehlender Quellen kaum greif- und rekonstruierbar. Es lässt sich daher nur
ansatzweise nachvollziehen, wie und warum sie sich schließlich hierzu entschlossen.
Tatsächlich hätten die Rotbrauer wohl wegen der ‚Pantzerschen Sache‘ alleine den Gang nach
Prag nicht unternommen. Vielmehr erfolgte dies, indem und weil sie diese mit anderen
Beschwerden und Materien verbanden, die wie etwa das Außen- und Eigenbrauen die
korporativen Rechte der Rotbrauerzunft sowie die wirtschaftlichen Interessen vieler
Zunftmitglieder unmittelbar tangierten. Insofern lag Becker mit seiner Einschätzung nicht
falsch, dass insbesondere der ungelöste und seit Längerem bestehende Konflikt zwischen den
Rotbrauern und den Landbegüterten (und damit auch dem Rat) über das Brauen und Mälzen
auf den Landgütern den Hintergrund für den Prozess bzw. den angeblichen ‚Aufstand‘ der
Rotbrauer bildete. Allerdings lässt sich kaum etwas darüber sagen, wie unter den Rotbrauern
die Erfolgsaussichten sowie die Risiken (gerade auch finanzieller Natur) und möglichen
Schwierigkeiten, die mit einer solchen Externalisierung und ‚Weiterung‘ des Konflikts für
einzelne Personen wie auch für die Zunft als Ganze verbunden waren, eingeschätzt wurden.
Ebenso unklar bleibt, wie groß im Sommer 1652 die Unterstützung für ein solches Vorgehen
unter den Mitgliedern der Rotbrauerzunft war bzw. inwieweit es dagegen auch Einwände,
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Kritik oder sogar Widerstände gab, so wie dies zumindest im Nachhinein von einigen
Rotbrauern und auch von Seiten des Rats behauptet wurde.60
Erhebliche Probleme ergaben sich für die Rotbrauer schon bei der Frage, wie und von wem die
Klagen und die entsprechenden Schriften eigentlich nach Prag übermittelt und beim Kaiserhof
eingebracht sowie die Interessen und Rechtsansprüche der Brauerzunft vor Ort vertreten
werden konnten und sollten. Es wurde von den Rotbrauern offenbar als nötig erachtet,
Bevollmächtigte zu ernennen, die nach Prag reisen und diese Aufgabe übernehmen sollten.61
Jedoch fand sich niemand, der bereit war dies freiwillig zu tun. Dies ist nicht nur aufgrund der
finanziellen Aspekte, physischen Strapazen und privaten Belastungen nicht verwunderlich,
sondern auch aufgrund der persönlichen Risiken, die für die bevollmächtigten ‚Wortführer‘ und
ihrer Familien mit einer solchen Mission verbunden waren, exponierten sie sich doch dadurch
öffentlich und machten sie sich gegenüber Vorwürfen, die bis zur Anstiftung von Aufruhr gehen
konnten, angreifbar.62 Am 17. Juli 1652 fand eine Versammlung der Rotbrauerzunft statt, bei
60

Siehe dazu unten. Möglicherweise haben gerade die geringen bzw. fehlenden Erfahrungen mit solchen
Prozessen vor den Reichsgerichten und speziell mit denjenigen, bei denen gegen den Rat geklagt wurde, dazu
geführt, dass sich viele Rotbrauer sowohl mit Blick auf die damit verbundenen Risiken und Kosten wie auch auf
die Erfolgsaussichten falsche Erwartungen und Hoffnungen machten und im Verlauf des Prozesses zunehmend
enttäuscht und desillusioniert wurden. Über die Frage, inwieweit und in welcher Weise die Rotbrauer bei der
Frage, ob sie eine Appellationsklage beim Kaiserhof einreichen sollten, von rechtsgelehrten Personen beraten
wurden, können nur sehr vage und pauschale Aussagen getroffen werden. Zumindest im Frühjahr und Sommer
1652 gab es Kontakte zu Advokaten und Notaren so wegen der Abfassung von Appellationszetteln und
notariellen Instrumenten. Zudem griffen die Rotbrauer im Verlauf des Prozesses auf die Dienste von
rechtsgelehrten Personen zurück (siehe unten). Die oben angesprochene Sicht auf die als ausgesprochen negativ
wahrgenommene Entwicklung bzw. den Niedergang des Brauwerks, für den die Rotbrauer zumindest indirekt
den Rat mitverantwortlich machten, da er ihre Rechte nicht ausreichend schützte, dürfte für die Entscheidung der
Rotbrauer, sich an den Kaiser zu wenden, eine wichtige Rolle gespielt haben. Insofern war der Gang nach Prag
aus Sicht vieler Rotbrauer wohl eine Art letztes Mittel, um den befürchteten wirtschaftlichen Untergang ihres
Gewerbes noch abwenden zu können. Solche Befürchtungen und die damit verbundenen Hoffnungen auf
‚Rettung‘, wie sie auch die Klageschriften, die die Rotbrauer beim Kaiserhof einreichten, durchziehen, sind
angesichts der ökonomischen Entwicklung des Lübischen Braugewerbes in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts (dazu siehe Kap. 2.6) keineswegs als reine Rhetorik abzutun, sondern sie besitzen einen realen
wirtschaftshistorischen Hintergrund. Dies bedeutet aber nicht, dass die meisten Rotbrauer bzw. die
Rotbrauerzunft insgesamt zu dieser Zeit verarmt waren, ansonsten hätten sie nicht die finanziellen Mittel, die mit
einem solchen Prozess verbunden waren, aufbringen können. Immer noch gehörten viele Rotbrauer zum
vermögenderen Teil der Lübecker Bürgerschaft, selbst wenn sich, wie in Kap. 2.6 gezeigt wurde, die sozialen
und wirtschaftlichen Unterschiede aufgrund der ökonomischen Entwicklung des Brauwesens zu dieser Zeit
vergrößerten. Zudem verfügte die Zunft selbst über bedeutende finanzielle Ressourcen und Vermögen, nicht
zuletzt in Form eines eigenen Zunfthauses (das im Verlauf des Prozesses verpfändet wurde). Zu den finanziellen
Auswirkungen des Reichshofratsprozesses für die Rotbrauerzunft siehe auch unten.
61
Zwingend notwendig war eine solche Entsendung und Präsenz von Bevollmächtigten in Prag (oder wo sich
der Kaiser und der Reichshofrat sonst aufhielten) allerdings nicht, da die dafür nötigen (Klage-)Schriften auch
von einem Advokaten am Heimatort der Prozessparteien aufgesetzt und dann an den Kaiser bzw. den
Reichshofrat geschickt werden konnten. Dass es die Rotbrauer im Sommer 1652 als nötig erachteten, zwei
Bevollmächtigte nach Prag zu schicken, kann möglicherweise damit zusammenhängen, dass es schwierig war, in
Lübeck einen Advokaten zu finden, der bereit war, für die Rotbrauerzunft tätig zu werden und entsprechende
Klageschriften aufzusetzen, da, wie auch der Ausgang des Prozesses zeigt, die Unterstützung eines solchen
‚widersetzlichen‘ Verhaltens von Bürgern bzw. Zünften gegen den Rat für diese durchaus riskant sein konnte.
62
Dies sollte sich, wie unten gezeigt werden wird, im weiteren Verlauf des Prozesses bewahrheiten, als der Rat,
durchaus erfolgreich, auf die Strategie zurückgriff, einzelne Rotbrauer als Rädelsfüher und Unruhestifter zu
diffamieren.
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der es vor allem darum ging, zwei Bevollmächtigte zu bestimmen. Zu dieser Zunftversammlung
ist ein offenes Instrument überliefert, das von dem kaiserlichen Notar Caspar Mechelnburg
verfasst wurde und in dem relativ detailliert dargestellt wird, was bei dieser Zunftversammlung
zumindest während desjenigen Teils, bei dem dieser anwesend war, passierte.63 Diese Quelle
liefert einen seltenen, wenn auch nur schlaglichtartigen Einblick in die innerzünftischen
Kommunikations- und Entscheidungsprozesse, selbst wenn in dem Instrument nur dessen
Abschluss und letzter Akt dokumentiert wurde.
Aus dem Instrument geht hervor, dass am Samstag, dem 17. Juli 1652, um halb elf Uhr
vormittags Mechelnburg zusammen mit zwei Zeugen (Jürgen Redder und Carsten Bohn, beide
Lübecker Bürger und Pantoffelmacher) von den Rotbrauern gebeten wurden, an einer
Versammlung ihrer Zunft, die in ihrem Zunfthaus in der Beckergrube stattfand, teilzunehmen.
Im großen Vorhaus habe er, Mechelnburg, die gesamte Zunft der Rotbrauer sambt und sonders,
die Sootherren und Ältesten an ihrem Tisch und die anderen Mitbrüder an ihren verschiedenen
Tischen, nach Ihrer gewohnheit in 7. stimmen sich haltend, sitzende vor mihr gefunden.64
Nachdem der Älteste Heinrich Göseke für sich und im Namen der Sootherren, Mitältesten und
der gesamten Bruderschaft Mechelnburg und den beiden Zeugen für ihr Erscheinen gedankt
hatte, habe er kundgethan, wie sie sich beysammen gethan, umb auß Ihrem mittel zwei Personen
zu erwählen, die zu desto schleunigern Vorstellung Ihrer appellation sache persönlich an den
kaiserlichen Hof nach Prag reisen und dort ihre Sache anhengig machen sollten.65 Er erläuterte,
dass sich zunächst niemand dazu habe verstehen wollen. Da dies aber als notwendig erachtet
wurde, hätten sich die Rotbrauer nach reiffer teliberation und einstimmung darauf geeinigt, dass
sie Sich ein mittel des loßes unanimiter belieben laßen, und daruff im nahmen Godtes beständig
geschloßen, daß, welchen daß loß fallen und treffen würde, Selbige bey straff sich zu der reise
[...] ohne einige entschüldigung verstehen wollten und sollten. Das Los war auf den Ältesten
Jürgen Eggers und den Mitbruder Peter Froböse gefallen, die dan solche reise mühe waltung
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Das Instrument ist als Anlage Nr. 10 zu der am 02. September1652 eingereichten (ersten), von Matthias
Wolsching verfassten Bitt- und Klageschrift der Rotbrauer an den Kaiser überliefert (in: ASA Interna, Brauwerk
85 sowie Reichshofrat R 8; siehe dazu auch unten).
64
Die hier beschriebene interne Ordnung und speziell die Einteilung der Zunftmitglieder in sieben Stimmen
bestand spätestens seit dem 17. Jahrhundert. Siehe dazu auch Albrecht, Braugewerbe, 213f. sowie Kap. 2.6.
65
Das Instrument gibt auch wieder, worin die ‚Appellationssache‘ bestand: Zum einen handelte es sich demnach
um das (widerrechtliche) Innen- und Außenbrauen, das um die Stadt betriebene Mälzen und die Einfuhr bzw.
den Verkauf von fremdem Bier, zum anderen um den durch Pöpping und Brömse mit Zutun des Rats gegen
Pantzer betriebenen Strafprozess und die Hemmung der Schankgerechtigkeit des Zunfthauses, die Verhaftung
Pantzers sowie die Geldstrafen, die der Rat den Ältesten und der gesamten Zunft auferlegt hatte. Dies entspricht
den beiden Klagen, die von den Rotbrauern im September beim Kaiserhof eingebracht wurden (siehe dazu
unten).
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und verrichtung billig uff sich nehmen mussten und dies auch willigst tun wollten.66 Da die
deswegen aufgerichtete Vollmacht allen anwesenden Rotbrauern publicè muste vorgelesen, und
deren inhalt, Ihnen Sotherren, Eltisten und sämbtlichen Brüdern offenbahr, und deren
Vollworth nochmahl darüber vernommen, auch nachgehents müste von Ihnen in gesambt und
sonders eigenhändig subscribiret werden, wurden Mechelnburg und die beiden Zeugen
gebeten, dies zu notieren bzw. zu protokollieren und darüber ein Instrument anzufertigen, was
diese auch taten. Danach wurde die Vollmacht durch Jürgen Eggers sämtlichen kegenwertig
anwesenden [...] mit lauter stimme offentlich und wohlverständig, in allen Ihren inhaltingen
und begriff, deutlich ab- und vorgelesen.67 Daraufhin hätten alle anwesenden Rotbrauer
nacheinander vor dem Notar und den Zeugen offentlich außgeruffen, und mit ihrem beständigen
ja Worthe bekandt, dass sie sich zu dem, was in der Vollmacht enthalten sei, verstehen wollten
und dass sie dasjenige, was die Bevollmächtigten gemäß der Vollmacht in der
Appellationssache unternehmen würden, ohne einige von ein ander scheidung, zu jederzeit
genemb achten, erkennen und Ihnen noth und schadloß deswegen halten wollen. Schließlich
unterschrieb, so Mechelnburg, jeder anwesende Rotbrauer die Vollmacht nach der Ordnung
(das heißt gemäß der innerzünftischen Rang- und Tischordnung), wobei diejenigen, die nicht
schreiben konnten, ihren Namen durch ihre Mitbrüder daruntersetzen ließen und mit ihrer
Hausmarke unterzeichneten.68
Das in dem Instrument beschriebene Procedere (inklusive der Abfassung eines solchen) diente
offensichtlich dazu, eine Entscheidung in einer Frage – nämlich wer die Zunft als
Bevollmächtigte vertreten sollte – möglich zu machen, die aufgrund der damit verbundenen
Zumutungen schwer zu treffen war, die zu entscheiden aber als essentiell dafür angesehen
wurde, um den zuvor bereits getroffenen Entschluss, an den Kaiser und den Reichshofrat zu
appellieren, umsetzen zu können. Diese Entscheidung war deswegen ausgesprochen schwierig,
weil, wie ausgeführt, die Zumutungen und Risiken, die mit der Aufgabe und Funktion eines
66

All diese Vorgänge spielten sich demnach ab, bevor Mechelnburg und die zwei Zeugen anwesend waren. Sie
erfahren davon also nur durch den Bericht des Ältesten. Nähere Informationen etwa darüber, wie genau die per
Los erfolgte Wahl verlaufen war, scheinen diese Mechelnburg und den beiden Zeugen nicht mitgeteilt zu haben.
Vielmehr wurden sie nur über die Tatsache, dass gelost worden war, sowie über das Ergebnis der Wahl in
Kenntnis gesetzt.
67
Eine Abschrift der Vollmacht wurde in das Instrument eingefügt. Diese wiederholte fast wortwörtlich die
obigen Ausführungen darüber, warum und in welcher Sache die Appellation beim Reichshofrat anhängig
gemacht werden sollte, und bestätigte, dass Eggers und Froböse vollkommene macht und gewalt von den anderen
Zunftbrüdern erhalten hatten, um für sie und in ihrem Namen beim Kaiserhof bzw. dem ‚Hofgericht‘ zu
erscheinen und alles, was sie zur Fortführung ihrer Appellation nötig erachteten, gleich alß ob Wihr gegenwertig
wehren, zu unternehmen, so u. a. einen Anwalt einzusetzen.
68
Demnach ist danach noch Pantzer vor dem Notar und den Zeugen auffgetretten. Er gab an, dass er wegen der
an seiner Person verübten Gewalt und des ohnglimpff[s], der ihm dadurch, dass er unschuldig acht Tage
eingezogen und weg gesetzet worden war, zugefügt worden war, die beiden Bevollmächtigten beauftragt hatte,
dass sie dies seinetwegen vor dem ‚Hofgericht‘ anhängig machen sollten.
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Bevollmächtigten für die dazu bestimmten Personen verbunden waren, erheblich waren. Der
Rückgriff auf das Los erfüllte dabei, zumindest der Darstellung der Rotbrauer zufolge, eine
doppelte Funktion: Zum einen wurde damit eine als notwendig erachtete Entscheidung
überhaupt erst ermöglicht, gab es doch weder jemanden, der diese Aufgabe freiwillig
übernehmen und sich zur Wahl stellen wollte, noch klare Kriterien, aufgrund derer eine
begründete Auswahl hätte stattfinden können.69 Damit lagen auch keine qualifizierbaren
Optionen vor, zwischen denen eine Entscheidung hätte getroffen werden können.70 Zum
anderen – und dies war der wohl letztlich wesentliche Grund für den Rückgriff auf das Los –
kam dem Losverfahren eine präventive Funktion insofern zu (oder sollte ihm zumindest
zukommen), als die dadurch getroffene Entscheidung nicht einzelnen Individuen und deren
‚Willkür‘ zugeschrieben und diese dafür wie auch die damit verbundenen Folgen persönlich
verantwortlich gemacht werden konnten. Aufgrund seines Charakters als ‚organisierter Zufall‘
(Barbara Goodwin) war das Losverfahren zumindest im Prinzip besonders geeignet, um eine
solche Zuschreibung individueller Verantwortung zu verhindern.71 Die Art und Weise, wie
Eggers und Froböse bestimmt und bevollmächtigt wurden, diente zudem dazu, dass die
getroffenen Entscheidungen wie auch die in der Vollmacht enthaltenen Bestimmungen und
Verpflichtungen für alle Zunftmitglieder, die offenbar zumindest zu einem Großteil anwesend
waren, einen verbindlichen Charakter erhielten. Außerdem sollte das Handeln der beiden
Bevollmächtigten im Vorhinein autorisiert und die Risiken, die für diese damit verbunden
waren, insofern verringert werden, als damit klar gemacht wurde, dass nicht diese selbst,
sondern die Zunft als Ganze die Verantwortung für das Vorgehen und die sich daraus
ergebenden Folgen trug. Dies bezeugten die (anwesenden) Zunftmitglieder durch ihre
Unterschrift unter die Vollmacht. Die Anwesenheit eines Notars und von Zeugen sowie die
69

Vielmehr besteht nach der Darstellung der Rotbrauer vollkommene Gleichheit zwischen allen Mitgliedern der
Zunft. Damit gleicht dieses Entscheidungsverfahren strukturell der aus dem frühneuzeitlichen Kriegsrecht
bekannten, allerdings in der Praxis kaum angewandten ‚Dezimation‘ per Los: siehe dazu Stollberg-Rilinger,
Entscheidung durch das Los, 73–76.
70
In diesem Sinne wurde nach Barbara Stollberg-Rilinger (zumindest in der juristischen Theorie) „das Los als
Verfahren geschätzt, um in hoffnungslosen Fällen überhaupt zu einer Entscheidung zu kommen und endlosen
Streit zu beenden“: Stollberg-Rilinger, Entscheidung durch das Los, 78.
71
Dass Eggers und Froböse per Los gewählt wurden, steht in einem deutlichen Gegensatz zu der vom Rat
vertretenen (und auch von Becker in seiner ‚Umständlichen Geschichte‘ aufgegriffenen) Ansicht, dass die ganze
Sache in eigenmächtiger Weise von einigen wenigen Rädelsführern mit Eggers an der Spitze betrieben worden
war und dass diese daher hierfür die alleinige Verantwortung trugen, während der Großteil der Rotbrauer von
diesen verführt worden oder von Anfang an eigentlich dagegen gewesen war (siehe dazu auch unten). Damit
konterkarierte der Rat den mit dem Losverfahren verbundenen Zweck, die ausgewählten Personen vor
Verfolgungen zu schützen. Entsprechend ging der Rat vor allem gegen Eggers als ‚Haupträdelsführer‘, aber auch
gegen Froböse mit Repressalien und nach dem Ende des Prozesses auch mit Strafen vor. Zur Logik des Losens
und zum Einsatz von Losverfahren beim frühneuzeitlichen bzw. vormodernen Entscheiden siehe, neben
Stollberg-Rilinger, Entscheidung durch das Los, dies., Um das Leben würfeln; Wagner, Der ausgeloste Bischof.
Zu Los und Losverfahren im Allgemeinen siehe auch Goodwin, Justice by Lottery; sowie, mit einer historischen
Perspektive, Buchstein, Demokratie und Lotterie; Sintomer, Das demokratische Experiment.
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Aufrichtung eines notariellen Instruments sollte der Bevollmächtigung, bei der es sich um einen
Akt der Übertragung (von Rechten, Aufgaben und Pflichten) handelte, einen (teil-)öffentlichen
und rechtsförmigen Charakter geben und ihr so auch gegenüber Dritten rechtliche Legitimität
verschaffen. Zusätzlich konnte vor allem durch den Bericht des Ältesten, der in das Instrument
integriert wurde, demonstriert werden, dass das Vorgehen von der Zunft als Ganzer (und zwar
im Konsens und einhellig von allen Zunftmitgliedern) getragen wurde, dass die in diesem
Zusammenhang getroffenen Beschlüsse und vor allem die Wahl der beiden Bevollmächtigten
durch einen Zunft-öffentlichen und deliberativen Prozess zustande gekommen waren. Damit
konnte und sollte gerade auch gegenüber Dritten unterstrichen werden, dass es sich dabei
insgesamt um einen (legitimen) kollektiven Akt der Verteidigung der eigenen – sowohl
korporativen wie auch bürgerlichen – Rechte und Freiheiten gegenüber obrigkeitlicher Willkür
handelte.
Durch das von Mechelnburg beschriebene Vorgehen sollte zum einen die Einigkeit innerhalb
der Zunft für alle Anwesenden (und auch Nicht-Anwesenden) sichtbar demonstriert werden.
Zum anderen ging es darum, diese Einigkeit mit Blick auf die weiteren Entwicklungen
dauerhaft abzusichern. Dies war umso wichtiger, als es wohl schon im Sommer 1652 durchaus
Zweifel unter den Mitgliedern der Rotbrauerzunft darüber gab, ob es sinnvoll war, gegen den
Rat beim Kaiser und Reichshofrat zu klagen. Die unklaren Erfolgsaussichten wie auch die damit
verbundenen Belastungen und Risiken ließen zudem das Aufkommen weiterer kritischer
Stimmen unter den Rotbrauern erwarten. Tatsächlich scheint unter ihnen die Unterstützung für
den Prozess mit der Zeit geschwunden zu sein. Ein wichtiger Grund dafür waren die hohen
Kosten, die sich vor allem aufgrund der Notwendigkeit ergaben, rechtsgelehrte Expertise und
juristische ‚Dienstleistungen‘ einzukaufen.72 Diese wuchsen im Verlauf des Prozesses immer
weiter an, so dass sich die Zunft sogar gezwungen sah, ihr Zunfthaus zu verpfänden. Zugleich
nahm vor allem seit Ende 1653 der von Seiten des Rats ausgeübte Druck auf die Zunft bzw. auf
einzelne Zunftmitglieder zu, die wie Jürgen Eggers als Wort- bzw. ‚Rädelsführer‘ ausgemacht
wurden. So distanzierten sich die meisten derjenigen Rotbrauer, die im Dezember 1653 im
Rahmen der damals von Seiten des Rats unternommenen Untersuchungen vernommenen
wurden,73 von dem Reichshofratsprozess und speziell von dem Vorgehen Eggers und Froböses
72

In diesem Punkt besaß der Rat einen eindeutigen Vorteil, nicht nur weil er in seinen Reihen über erheblichen
juristischen Sachverstand verfügte, sondern auch weil er insgesamt auf wesentlich größere finanzielle (wie auch
andere) Ressourcen zurückgreifen konnte. Darauf, dass diejenigen Parteien, die sich gegen die Obrigkeit
wandten, erhebliche Schwierigkeiten hatten, in einem solchen Prozess vor Ort Unterstützung durch
Rechtsgelehrte bzw. Advokaten zu erhalten, wurde bereits hingewiesen.
73
Zwischen dem 20. und 23. Dezember 1653 wurden auf der Wettekammer (mindestens) 21 Rotbrauer, darunter
auch mehrere abgetretene Älteste und Sootherren, durch Ratsherren befragt, und zwar vor allem darüber, ob sie
mit den Punkten, die Jürgen Eggers und Peter Froböse in der Klage beim Reichshofrat vorgebracht hatten,
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und erklärten, dass sie damit von Anfang an nicht einverstanden gewesen bzw. von den anderen
überstimmt worden seien oder aber dass sie damals zwar zugestimmt hätten, dies aber
mittlerweile bereuen würden. Besonders der Beschluss der Zunft, das Zunfthaus wegen der
Kosten, die für den Prozess aufzubringen waren, für ein Darlehen von (angeblich) 1.000
Reichtalern zu verpfänden, stieß zumindest bei manchen Zunftmitgliedern auf erhebliche
Kritik.74 Einige Rotbrauer gaben in diesem Zusammenhang an, dass sie von den Ältesten bzw.
einigen wenigen Wortführern dazu ‚verleitet‘ worden seien, ihre Zustimmung zu dem Prozess
zu geben und die Vollmacht zu unterschreiben, zum Teil entgegen ihrer eigentlichen
Überzeugungen. In teilweise harscher Weise wurde dabei Kritik an den Zuständen geübt, die
(angeblich) in der Rotbrauerzunft herrschten und im Zuge des Konflikts mit dem Rat immer
schlimmer geworden seien. Kritisiert wurde vor allem, dass die Zunftangelegenheiten von
einigen wenigen Personen bestimmt und die Meinung und ‚Stimmen‘ der anderen
Zunftmitglieder nicht (mehr) gehört werden würden.75 Auch wenn sich die meisten der im
einverstanden (gewesen) waren. Die (von dem Ratssekretär Arnold Isselhorst angefertigten) Protokolle hierzu
finden sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol. Hierzu wurden die Ratsherren Johann Pöpping,
Matthäus Rodde, Hermann Petersen und Peter Issenhagen deputiert. Vgl. dazu auch das durch den hierbei
ebenfalls anwesenden Notar Fridericus Leopoldus abgefasste Attestationsschreiben, das als Anlage zu einem
undatierten Bericht des Rats an den Kaiser bzw. Reichshofrat überliefert ist (in: ASA Interna, Brauwerk 85,
unfol.). Zu den ‚Inquisitionen‘ vom Dezember 1653 siehe unten.
74
So gab etwa der Rotbrauer Wilhelm Lohmann an, dass er damals (wegen der Pantzerschen Sache) zwar
unterschrieben hatte, nunmehr aber 30 Reichstaler darum geben wollte, dass er es nicht getan hätte. Er sei jedoch
von den Ältesten dazu verleitet worden, denn sie hätten ihm so viel in den Kopff gebracht und es so ubel
bericht[et]. Dagegen habe er erst später erfahren, dass sich die ganze Sache ganz anders verhalten würde, als es
die Ältesten dargestellt hatten, die nur ihre eigene[n] piquien im Kopf hätten (damit ist wohl die (Stichwaffe)
Pike im Sinne von Spieß gemeint). Die Gesandten der Rotbrauer rühmten sich, so Lohmann, dass beim Hofrat
(in Regensburg) alles schon gewonnen sei, wenn sie nur wieder dorthin kommen würden. Damit würden sie ihre
Mitbrüder betrügen und viel Böses anrichten. Auch der Rotbrauer Jürgen Grund sagte aus, dass er zu seinem
Leidwesen erfahren habe, dass die Ältesten der Rotbrauer dem Rat solche wieder gemacht hatten. Darin habe er
aber nicht eingewilligt. Zudem habe er nicht zugestimmt, dass Gelder auf ihr Gesellschaftshaus aufgenommen
werden sollten. Es seien bei der Abstimmung darüber auch kaum 20 oder 30 Personen zusammen gewesen, von
denen die meisten weder lesen noch schreiben könnten und die von dem einen oder anderen unruhigen menschen
verführet worden seien. Es seien Gottlose bose leute und grobe baurbengel, die das werck so trieben, während
viele redliche Leute damit nicht einverstanden seien. Einen ähnlichen Grundtenor besaßen viele andere
Aussagen, so etwa diejenige des Rotbrauers Hans Frese: Es sei zu beklagen, so gab er zu Protokoll, dass die
Jungen Kerl die vom dorffe hereingelauffen kehmen daßelbe hauß so liederlich wiederumb beschwehrten,
welches die vorfahren sich so teuer werden laßen zubefreyen. Allein einer der befragten Rotbrauer (Johann
Rodenborg) bekannte sich zu dem Reichshofratsprozess. Dabei müsse es, so Rodenborg, auch bleiben. Er sei
zudem damit einverstanden gewesen, dass nicht nur wegen der Pantzerschen Sache und der Landbegüterten beim
kaiserlichen Hof angesucht werden sollte, sondern auch wegen des Brauens in den Bürgerhäusern und des
Ausschanks von fremdem Bier in den Zunfthäusern (von diesen Klagepunkten hatten sich viele andere befragte
Rotbrauer distanziert). Er habe zudem zugestimmt, dass 1.000 Reichstaler auf das Zunfthaus aufgenommen
werden sollten. Wie der Aussage von Augustin Gerkens zu entnehmen ist, war offenbar der Grund dafür, dass
(wie er betonte) die ganze Zunft der Verpfändung des Gesellschaftshauses zugestimmt hatte, dass ein Teil der
Zunftmitglieder Geld für den Prozess geben wollten, etliche aber nicht, so dass die Ältesten hatten zusehen
müssen, wie sie das Geld dafür zusammenbekommen konnten.
75
So berichtete Wilhelm Lohmann, dass es in der Zunft ganz betrübt zuginge. Es würde keine Stimme mehr
gehört werden, und sie würden bei Strafe von sechs Reichstalern zu Zusammenkünften zitiert, das Haus hinter
ihnen zugeschlossen und sie so gefangen gehalten. Heinrich Lüdemann sagte aus, dass er seit anderthalb Jahren
nicht mehr in der Zunft gewesen war, weil dort Dinge vorgenommen worden waren, mit denen er nichts zu tun
haben wollte. Um dies zu illustrieren, berichtete er, dass er damals zwar zugestimmt hatte, dass sich die
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Dezember 1653 befragten Rotbrauer mehr oder weniger deutlich von dem Prozess und von
denjenigen Zunftmitgliedern, die die Konfrontation mit dem Rat suchten, distanzierten, so
gaben doch mehrere zu Protokoll, dass sie vor allem damit einverstanden (gewesen) seien,
wegen des Außenbrauens sowie anderer Gravamina, die das Brauwerk betrafen, einen Prozess
beim Kaiserhof zu führen, da sie hofften, dass dies ein Weg sein könnte, um diese zu beseitigen.

Auf den Verlauf des knapp zwei Jahre dauernden Prozesses vor dem Reichshofrat kann und
soll hier nur in aller Kürze und schlaglichtartig eingegangen werden, da dieses Geschehen
weitgehend jenseits der im Rahmen dieser Untersuchung verfolgten Erkenntnisinteressen
liegt.76 Aus einer (stadt-)politikgeschichtlichen und kommunikationstheoretischen Perspektive
ist zunächst festzuhalten, dass es sich bei den von den Rotbrauern beim Kaiser vorgebrachten
Klagen und dem sich daran anschließenden Prozess vor dem Reichshofrat um eine Fortsetzung
der innerstädtischen politischen (und rechtlichen) Auseinandersetzungen auf einer anderen
Ebene und mit anderen Mitteln handelte. Allerdings änderten sich damit der Charakter des
Konflikts und die Logik der (Konflikt-)Kommunikation grundlegend.77 Denn nicht nur wurde

Rotbrauer mit den Weißbrauern vertragen sollten, und fast alle Stimmen waren sich darüber einig gewesen, dass
jedoch ein oder zwei der Ältesten alle ihre Stimmen verworfen und alles umgestoßen hatten. Seitdem habe er
nicht mehr dazu kommen wollen. Auch Hans Schulte wollte laut seiner Aussage seit der Zeit, als sie den Prozess
(gegen den Rat) angefangen hatten, nicht mehr bei den Zunftzusammenkünften teilnehmen, auch habe er kein
Geld dazu gegeben: Sie [also diejenigen Personen, die den Prozess maßgeblich betrieben; Anm. PHR] suchten
alleine Ihren eigennutz, Es seßen da Kerle, die wolten sie zwingen was sie sagen sollten. Deswegen wollte er
nicht wieder hineinkommen, solange er lebte, weilen es so gar elend daher ginge. Arend Grape berichtete, dass
die Zunftmitglieder zu jeder Zeit der Meinung gewesen waren und dies auch erklärt hatten, dass die Ältesten
darauf achten sollten, dass die Konflikte mit dem Rat nicht eskalierten, dass es aber zwei oder drei Personen
gewesen waren, die die anderen jederzeit umbgekehret hatten. Diese hätten, wenn in der Gesellschaft etwas
Gutes beschlossen worden war, mit der Zeit die Brüder wieder umbgesprochen und alles wieder umbgestoßen,
weswegen er auch nicht mehr in die Gesellschaft gekommen war und kein Geld dazu hatte geben wollen. Cordt
Brandt sagte schließlich aus, dass er sich, als man ihn unlängst zum Ältesten wählen wollte, von der
Ältermannschaft losgekauft habe, weil sie einen hauffen faule sachen ingerühret hätten, mit denen er nichts zu
tun haben wollte.
76
Mit Blick auf die Forschungen über die obersten Reichsgerichte und das Verhältnis zwischen diesen und den
(Reichs- und Hanse-)Städten ist der Rotbrauerprozess allerdings in vielerlei Hinsicht von Interesse, insbesondere
weil sich daran bestimmte (strukturelle) Merkmale und Probleme erkennen lassen, die von der jüngeren
Forschung betont worden sind. Dies gilt etwa für den Zusammenhang zwischen formalem, schriftlichem
Verfahren und informeller Kommunikation auf den Hinterbühnen, auf den im Folgenden zumindest kurz
eingegangen wird (siehe dazu auch die Angaben in den folgenden Fußnoten). Für einen Überblick über die
Forschung und neuere Untersuchungen zum Reichshofrat und zu Reichshofratsprozessen siehe Dorfner,
Reichshofratsagenten, 18–20; außerdem u. a. Westphal, Der Reichshofrat. Das Verhältnis zwischen den
norddeutschen Hansestädten (darunter auch Lübeck) und den Reichsgerichten ist insbesondere von Nils Jörn
untersucht worden: vgl. v. a. Freitag/Jörn, Inanspruchnahme; dies., Lübeck. Zum Verhältnis von Reichshofrat
und (süddeutschen) Reichsstädten vornehmlich im 18. Jahrhundert siehe u. a. Petry, Konfliktbewältigung als
Medienereignis; sowie Lau, Reichsstädte und Reichshofrat.
77
Solche Mechanismen und Zusammenhänge sind in der Forschung insbesondere von Thomas Lau eingehend
untersucht worden, vor allem im Rahmen der Untersuchungen zu städtischen (und ländlichen) Unruhen und zu
den sogenannten Bürger- bzw. Untertanenprozessen des 17. und 18. Jahrhunderts: vgl. hierzu v. a. Lau,
Bürgerunruhen und Bürgerprozesse. Trotz aller Unterschiede, die zwischen den Verfahren bestanden, die vor
dem Reichshofrat und dem Reichskammergericht geführt wurden, entsprechen sich diese in ihren allgemeinen
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mit dem Kaiser bzw. dem Reichshofrat eine dritte und externe Partei einbezogen, der die oberste
Entscheidungsgewalt zukam. Mit dieser Triangulation erfolgte zudem eine gewisse
Gleichstellung der Konfliktparteien (hier also der Rotbrauer und des Rats) als Kläger und
Beklagte, womit das hierarchische Verhältnis zwischen Obrigkeit und Bürger/ Untertanen bis
zu einem gewissen Grad relativiert wurde.78 Darüber hinaus wurden schon allein aufgrund der
zu überwindenden geographischen Entfernungen Formen der Distanzkommunikation sowie der
Kommunikation unter Abwesenden prägend, was unter anderem dazu führte, dass zwischen
den einzelnen Kommunikationsakten zum Teil erhebliche zeitliche Abstände bestanden. Dies
wie auch die Verfahrensgrundsätze des Reichshofratsprozesses, nach denen nicht mündlich,
sondern auf der Grundlage von Schriften, die von den Prozessparteien eingereicht wurden,
verhandelt wurde, und die mit einem solchen Prozess verbundene Formalisierung des
Konfliktaustrags führten dazu, dass – wie sich auch in der umfangreichen Quellenüberlieferung
manifestiert – schriftliche Kommunikationsmedien eine herausragende Rolle spielten und
Schrift, vor allem Handschriftlichkeit, das primäre Kommunikationsmedium bildete.
Allerdings waren, wie die jüngere Forschung gezeigt hat, auch andere, insbesondere mündliche
Medien sowie Formen der interaktionellen und der informellen Kommunikation relevant für
den Verlauf solcher Prozesse, insbesondere vor dem Reichshofrat.79 Dies lässt sich, wie unten
noch genauer aufgezeigt werden wird, auch für den Rotbrauerprozess beobachten.
Wie bereits oben erwähnt wurde, führten die Verfahrenslogik, die für Prozesse vor den
Reichsgerichten spezifisch waren, und die damit einhergehenden Anforderungen und
Bedingungen dazu, dass sie nur mit dem Einsatz erheblicher finanzieller wie auch zeitlicher
und personaler Ressourcen geführt werden konnten, nicht zuletzt um die für den Fortgang des
Prozesses nötigen Schriftstücke abfassen und einreichen zu können. Diese dienten dabei vor
allem dazu, den Kaiser respektive die Reichshofräte über den Hintergrund der Klagen und die
Bedingungen und Voraussetzungen und in der Logik der (Konflikt-)Kommunikation, gerade mit Blick auf die
Auswirkungen auf die lokalen Verhältnisse und Auseinandersetzungen.
78
Die Gefahr, dass durch eine solche Klage von Untertanen bzw. Bürgern beim Kaiser bzw. den Reichsgerichten
die Stellung und Autorität der Obrigkeiten geschwächt werden konnten, gerade wenn diese damit Erfolg haben
sollten, bildete in der Regel ein zentrales Argument der beklagten Obrigkeiten, so auch im Fall des
Rotbrauerprozesses. Sie konnten damit rechnen, damit Gehör zu finden, da die Reichsgerichte bzw. der Kaiser in
solchen Prozessen im Zweifel die Position der Obrigkeiten stützten.
79
Dies hat vor allem Thomas Dorfner gezeigt. Er hebt hervor, dass aufgrund des strikten Schriftlichkeitsprinzips
die informelle Kommunikation auf ‚Hinterbühnen‘ umso wichtiger war, um den Fortgang von Prozessen vor
dem Reichshofrat sicherzustellen. Zu den Grundsätzen des formalen Verfahrens vor dem Reichshofrat vgl.
Dorfner, Reichshofratsagenten, 149ff. Zur informellen Kommunikation und den ‚Hinterbühnen‘ des
Reichshofratsverfahrens ebd., 176ff. Eine wesentliche Rolle (und dies gilt, wie unten deutlich wird, auch für den
Rotbrauerprozess) spielten in diesem Zusammenhang die Reichshofratsagenten, die für die Prozessparteien die
gerichtlichen Handlungen führten und den Kontakt zum Reichshofrat her- und sicherstellten (und zwar sowohl
auf formaler wie informeller Ebene). Sie prüften zudem die Schriften, die die Parteien beim Reichshofrat
einreichen wollten, auf ihre formale Korrektheit und konnten für diese die Prozessschriften verfassen: vgl. dazu
ebd., v. a. 157ff.
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spezifischen (nicht nur) rechtlichen Verhältnisse vor Ort in Kenntnis zu setzen (was durch die
Prozessparteien allerdings in einseitiger und stark selektiver Weise erfolgte) sowie die
jeweiligen Positionen juristisch zu begründen. Indem in diesem Zusammenhang die Konflikte,
die der Klage zugrunde lagen, und ihr bisheriger Verlauf ausführlich dargestellt wurden und
dies insbesondere durch die Vorlage von Schriftstücken und Kopien von wichtigen
Dokumenten belegt wurde, kam es zu einer ausgeprägten Reflexion der bisherigen wie auch
der laufenden Konfliktkommunikation. Dies gilt auch für den Fall des Rotbrauerprozesses: So
ließen die Konfliktparteien in den knapp zwei Jahren, in denen der Prozess dauerte, zahlreiche
Schriften, darunter umfangreiche Appellations- und Bittschreiben, Berichte und Gegenberichte
sowie weitere (kürzere) Eingaben, Erklärungen und Anfragen abfassen sowie Kopien wichtiger
Dokumente und Schriftstücke erstellen, die dem Reichshofrat vorgelegt wurden.80
Den Anfang machten zwei umfangreiche Bitt- bzw. Appellationsschriften, die Eggers und
Froböse in Prag mit Hilfe des Anwalts und Reichshofratsagenten Dr. Matthias Wolsching
aufsetzen ließen und die sie Anfang bzw. Ende September beim Hof einreichten.81 In der
zweiten Schrift vom 23. September 1652 wurde die ‚Pantzersche Affäre‘ behandelt. In ihr
klagten die Rotbrauer über das Vorgehen der Wetteherren, vor allem Pöppings, wie auch des
Rats gegenüber Pantzer und anderen Rotbrauern, insbesondere den Ältesten. Da dieses aus ihrer
Sicht rechtswidrig war und gegen fundamentale bürgerliche (wie auch korporative) Rechte
verstieß, baten die Rotbrauer darum, die Urteile und Dekrete, die der Rat in dieser Sache
gesprochen bzw. erlassen hatte, für nichtig zu erklären und den Rat anzuweisen, in dieser Sache
nach ordentlichen Lauff Rechtens zu verfahren.

80

Dabei konnten die Prozessschriften entweder durch rechtsgelehrte Personen vor Ort (in diesem Fall also in
Lübeck) oder aber, wie im Fall der ersten beiden, im September 1652 eingereichten Bitt- und
Appellationsschriften der Rotbrauer, am jeweiligen Aufenthaltsort des Kaiserhofes (Prag bzw. später
Regensburg und Wien) abgefasst werden, wofür dort ansässige Advokaten und unter Umständen auch (wie im
Fall des Rotbrauerprozesses) Reichshofratsagenten beauftragt wurden.
81
Der Adressat der Schriften war (wie üblich) der Kaiser. Der promovierte Jurist Wolsching wurde von den
Bevollmächtigten der Rotbrauer, Jürgen Eggers und Peter Froböse, am 2. September 1652 in Prag zum Anwalt
der Rotbrauer ‚gesetzt‘: vgl. dazu den Zusatz zur Anlage Nr. 10 der (ersten) Bitt- und Appellationsschrift der
Rotbrauer vom 02.09.1652 (wie oben). Dass, wie in diesem Fall, von den Parteien Reichshofratsagenten auch
damit beauftragt wurden, die ‚großen‘ Prozess- und Appellationsschriften aufzusetzen, ist allerdings nicht die
Regel. Vielmehr wurde dies zumeist von Advokaten, die sich am Wohnort der Kläger bzw. Beklagten befanden,
erledigt, was schon aus praktischen Gründen naheliegend ist, weil dies auch die Anfertigung von Kopien von
wichtigen Dokumenten und ‚Beweisstücken‘ umfasste. Dagegen fassten die Reichshofratsagenten die
zahlreichen kleineren Prozessschriften ab, die zumeist bestimmte formale Aspekte behandelten und mit denen
(so auch im Fall des Rotbrauerprozesses) versucht wurde, den Gang des Verfahrens zu beeinflussen: Dorfner,
Reichshofratsagenten, 162–4. Dass die Rotbrauer keinen Advokaten aus Lübeck mit der Abfassung der beiden
Bitt- und Appellationsschriften beauftragten, kann, wie bereits bemerkt, damit zusammenhängen, dass es
schwierig war, jemanden vor Ort zu finden, der bereit (und auch in der Lage) war, diese für ihn ja mit einigen
Risiken verbundene Aufgabe zu übernehmen.
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Im Zusammenhang dieser Untersuchung ist jedoch die erste, Anfang September von Wolsching
abgefasste und eingereichte Schrift der Rotbrauer82 von größerem Interesse, da sie sich darin
über eine Reihe an Missständen und Eingriffen in ihre korporativen Rechte, Freiheiten und
Privilegien und in das ihnen seit unvordencklichen Jahren allein zustehende Mälz- und
Brauwerk beklagten. Im Mittelpunkt ihrer Klagen stand das Außenbrauen und -mälzen
insbesondere auf den Gütern und Dörfern der Landbegüterten. Sie hätten gehofft, so die
Rotbrauer, dass sie ihre Privilegien und Freiheiten, die ihnen deswegen vom Kaiser wie auch
von anderen verliehen worden waren, ungestört genießen könnten. Jedoch hätten sie ein
wiedriges verspüren und mit traurigen augen schmerzlich ansehen müssen, daß [sich] wieder
alles herkommen, und biß dato her gehaltene observanz, unß und unserer nahrung zur
mercklichem abbruch außerhalb der Stadt mehr als einhundert Malz- und Brauhäuser, zum Teil
innerhalb des Lübeckischen Gebiets, zum Teil außerhalb von diesem, befinden würden.
Darüber hinaus beklagten sich die Rotbrauer insbesondere über das aus ihrer Sicht
widerrechtliche Eigen- bzw. Bürgerbrauen. Den Kern ihrer Klage bildete der an den Rat
gerichteten Vorwurf, dass er sie und ihre Rechte nicht ausreichend gegen solche Eingriffe in
ihre Rechte schützen würde.
Dass

es

sich

bei

dieser (ersten)

Klage

um

eine

Fortsetzung der

politischen

Auseinandersetzungen handelte, die wegen dieser Streitpunkte seit längerer Zeit, unter anderem
auch im Rahmen der Traktate der Nachkriegszeit, geführt worden waren, zeigt sich nicht nur
an den von den Rotbrauern vorgebrachten Gravamina, sondern auch an der Art und Weise der
Argumentation.83 So wurde zum einen die Verbindung zu den politischen (und auch
rechtlichen) Konflikten, die in der Vergangenheit hierüber in Lübeck ausgetragen worden
waren, explizit hergestellt, indem über deren Verlauf und Ergebnisse (oder auch NichtErgebnisse) berichtet wurde. Ausführlich gingen die Appellanten etwa auf die Traktate ein, die
seit 1648 zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien erfolgten, und auf die verschiedenen
Zusagen, die sie in diesem Zusammenhang von Seiten des Rats und der Ratsdeputierten wegen
der Abschaffung ihrer Gravamina erhalten hatten.84 Zahlreiche Bezüge zu den politischen
82

Diese findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 85; sowie Reichshofrat R 8.
Natürlich gab es hier auch wesentliche Unterschiede, vor allem weil es in den Prozessschriften, die an den
Kaiser gerichtet waren, notwendig war, die jeweils vertretenen Positionen vor allem auf juristischer Ebene und
insbesondere mit Bezug auf gelehrtes Recht zu begründen.
84
Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang ein der Bitt- und Appellationsschrift als Anlage Nr. 7
beigefügter Extract darüber, was in den vergangenen Jahren von der Löbl. Burgerschafft, den zunfften und
Amptern vorgefallen, und Ihnen sowohl als unß, ganz gute zusage und gelübde, unterschiedlich auffeinander
geschehen sei. Dies alles sei wie die außtruckliche[n] wortt, die dabei gebrauchet worden waren, mit fleiß
protocolliret worden. In dem Extrakt sind unterschiedliche Begebenheiten aufgelistet, bei denen der
Bürgerschaft, genauer den Ältesten der bürgerschaftlichen Kollegien, durch den Rat bzw. durch Ratsdeputierte
große versprechungen geschehen waren. Dies alles fand im Rahmen der in den vorigen Kapiteln untersuchten
Traktate der Nachkriegszeit statt. Insofern handelt es sich dabei um eine (natürlich stark selektive)
83
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Auseinandersetzungen der jüngeren Vergangenheit finden sich zum anderen auf der Textebene
bis hinein in einzelne Wendungen und Formulierungen.85 Inwieweit dabei Schriften und
Eingaben, die die Rotbrauerzunft im Rahmen der innerstädtischen politischen Kommunikation
und insbesondere während der Trakate von 1648 bis 1651 abgefasst hatten, als Vorlagen bei
der Erstellung der Klage- und Appellationsschrift(en) dienten, lässt sich nicht mit Sicherheit
sagen. Es liegt aber angesichts der angeführten Übereinstimmungen und aus rein praktischen
Gründen nahe, dass dies der Fall war, gerade weil Wolsching als deren Konzipient keinerlei
Kenntnisse und Informationen über die lokalen Verhältnisse in Lübeck besaß und daher auf
dasjenige angewiesen war, was ihm die Bevollmächtigten der Rotbrauer mitteilten. Insofern
liegt es nahe, dass er sich auf Schriftstücke aus der politischen (und rechtlichen)
Kommunikation in Lübeck und insbesondere auf Supplikationen und schriftliche Erklärungen
der Rotbrauerzunft stützte. Auch in dieser Hinsicht handelte es sich damit um eine Fortsetzung
der innerstädtischen politischen Kommunikation mit anderen Mitteln und auf einer anderen
Kurzzusammenfassung und in gewisser Weise auch um eine Reflexion der politischen Kommunikationen
zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien zwischen 1648 und 1651. Als erstes Datum wird hier der 7.
Oktober 1648 genannt. Hier wurde demnach den Zunftältesten zugesagt, dass der Rat nach seinem Vermögen
der Stadt beste befordern und jeden bei den Rezessen schützen wolle. Dies wurde den Ältesten der
bürgerschaftlichen Kollegien in derselben Form am 3. September 1649 erneut versprochen. Ebenso wurde ihnen
am 29. Juni 1650 (im Rahmen der damals erfolgten Proposition) abermals vorgetragen, daß Trew und glaube
solte und mußte gehalten werden, sonsten keine Vorträge und Recess etwas gülten, und dass der Rat nach den
aufgerichteten Rezessen jedem gewiße hülffe beweisen wolle. Und auch am 17. Oktober 1650 wurde mit mehrer
assertion bewehret, und Exempelweiße erkläret sowie den Zunftältesten vom Rat zugesagt, dass die Gravamina,
gemäß den Rezessen, unverzüglich abgeschaffet werden sollten und jedem gewiß geholffen werde. Unter
anderem am 3. Dezember 1650 wurde laut diesem ‚Extrakt‘ den Ältesten erneut die Abschaffung der Gravamina
so gewiß verheißen, daß auch die Execution, ohne ansehen der Persohnen, solte gewiß vorgenommen und
erlaubet werden. Daraufhin seien auf Befehl des Herrn Bürgermeisters und der Ratsdeputierten sowie auf das
anhalten der Eltisten der Rothbrawer die vota bey allen Zunfften also gegeben worden, dass die Landbegüterten
schuldig sein sollten, sich nach dem Rezess von 1605 und nach der Gerechtigkeit zu halten. Am 7. Januar 1651
wurde demnach von Seiten des Rats bzw. der Ratsdeputierten (im Rahmen der damaligen Mitteilung des
Ratsdekrets) cum tali emphasi ein weiteres Mal wiederholt, dass die bürgerlichen Gravamina gemäß den
Rezessen schleunigst abgeschafft werden sollten. Schließlich habe sich Bürgermeister Köhler gegenüber den
Ältesten der Rotbrauer am 27. Januar 1651 in seinem Haus dahingehend geäußert, ob sie nicht friedlich [sein
wollten] wan daß außen Brawen und Burgerbrawen, Item die frembde Bier abgeschaffet würden. Dies hätten sie,
die Rotbrauer, auch mit großem Dank angenommen, woraufhin Köhler ihnen demnach geantwortet habe: Es
solte geschehen, ob sie alßdan contentirt weren. Darüber hinaus hätten die Akziseherren den Rotbrauern
deswegen viele Versprechungen gemacht, zumal der Rat auf ihre zahlreichen Supplikationen hin die
schriftlichen Dekrete entsprechend remittiret habe. Angeführt werden in diesem Zusammenhang eine ganze
Reihe an Dekreten und Verordnungen, die seit 1648 erlassen worden waren, und zwar vom 09.12.1648, vom
26.01., 11.08. und 12.09.1649, vom 30.01. und 11.09.1650 sowie vom 22.08.1650 (oder wohl vielmehr 1651:
siehe dazu oben). Durch diese wurde unter anderem bestimmt bzw. bekräftigt, dass der Rezess von 1605
eingehalten werden sollte. Sie, die Rotbrauer, hatten nicht daran gezweifelt, dass der ihnen wie der ganzen
Bürgerschaft so offt und vielfaltig promittirte[.] effectus in abschaffung der bewusten gravaminum (insbesondere
des Brauens und Mälzens auf dem Land) dementsprechend geordnet werde, so dass ein weiteres solicitiren nicht
nötig sei, da es nichts anders, alß zu der gemeinen Stadt wolfarth besten Intraden und auffnehmen der ganzen
lieben Gemeinen höchstnothleidenden und fast außgemergelten Bürgerschafft wieder gutes auffkommen
angesehen ist. Diese aus ihrer Sicht begründeten und gerechtfertigten Erwartungen, und dies wird in der Schrift
immer wieder betont, hatten sich aber vor allem aufgrund des (Nicht-)Handelns des Rats nicht erfüllt.
85
So bestehen insbesondere mit dem Antwortschreiben der Sootherren und Ältesten der Rotbrauerzunft vom
28.11.1650, auf das in Kap. 4 ausführlich eingegangen wurde, sowohl auf semantischer wie auch auf
argumentativer Ebene weitgehende Übereinstimmungen.
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Ebene.86 Besonders offensichtlich werden diese Zusammenhänge – und dies klingt auch beim
oben angeführten Zitat an – wiederum bei solchen Argumentationsfiguren und -mustern, bei
denen auf Rhetoriken des Nieder- und Untergangs und der Gefährdung zurückgegriffen wurde
und die innerhalb der innerstädtischen politischen Kommunikation des Öfteren genutzt
wurden.87 Damit versuchten die Rotbrauer bzw. Wolsching als Konzipient der Schrift, der
Klage einen größeren Nachdruck zu verleihen und die Notwendigkeit und Legitimität der von
ihnen vorgebrachten Anliegen zu begründen. So heißt es etwa an einer Stelle, dass die bei
verwährte[n] Kriegs Zeiten sich einschleichende Unordnung und widerrechtliche einführung
neuer Brauereien und Mälzereien vor allem im Lübecker Umland maßgeblich dafür
verantwortlich seien, dass ihr Gewerb von tag zu tag in mercklichem abgang gerathen sei und
sie aniezo den gänzlichen untergang befürchten müssten. Aufgrund des Rückgangs ihrer
Nahrung würden sie, die Rotbrauer, interim erarmen und müssten sie mit Weib und Kindern
teils in der Stadt teils auch auf dem Land mühsam ihren Unterhalt mit anderen Tätigkeiten
suchen.88 Ebenso findet sich hier der Verweis auf den Zustand der Brauhäuser: Demnach
würden in Lübeck viele (und zwar an die dreißig) Brauhäuser, die einst zu einem hohem Wert
erworben worden seien, seit geraumer Zeit Ledig stehen. Auch seien sie über den halben theil
deß rechten valoris cadirt und würden täglich mehr und mehr verfallen.
Darüber hinaus führten die Kläger zahlreiche weitere (im Wesentlichen bereits aus der
innerstädtischen politischen Kommunikation bekannte) Argumente an, auf die hier im
Einzelnen nicht weiter eingegangen werden kann und braucht. Unter anderem wiesen sie darauf
hin, dass vor allem durch das Außenbrauen die städtischen Akzise- und Zolleinnahmen
gemindert würden, weil die Landbegüterten keine Abgaben auf das Bier, das in den im
städtischen Umland bestehenden Brauereien gebraut wurde, zahlten.89 Außerdem würde, wenn

86

Dabei war es die Aufgabe des Anwalts und Konzipienten (in diesem Fall also Wolschings), die Anliegen und
Argumente der Kläger (hier der Rotbrauer) in einen (formal wie inhaltlich) adäquaten rechtlichen
Kommunikationskontext zu übertragen bzw. zu übersetzen, vor allem indem er diese mit Verweisen auf
gelehrtes Recht ergänzte.
87
Siehe dazu insbesondere Kap. 3
88
Die Rotbrauer wiesen hier darauf hin, dass die Einführung von zuvor unerhörte[n] Zoll und Bier Accisen in
Dänemark, Schweden, Holland und anderen Ländern, wohin sie ihr Bier früher verhandelt hatten, dazu
beigetragen habe, dass es insgesamt zu grossem abgang dieses commercien werckhs Unserer Stadtt gekommen
war (zu diesem Argument siehe auch Kap. 4).
89
Dagegen würden den Bürgern und speziell den Brauern die Kontributionen und Anlagen nichts desto weniger
alß wie zuvor auff den ruckhen liegen. Zudem beklagten sie sich darüber, dass sie mit höherer Akzise, als dies
von der Bürgerschaft bewilligt worden war, beschwert würden, indem Akzisen auf das geringe wie das gute Bier
gezahlt werden mussten, was wieder Gott und alle billigkeit sei. Dabei würde es ihnen aufgrund der Abnahme
ihrer Nahrung unmöglich fallen, die von ihnen geforderten Abgaben zu leisten. Vielmehr müssten sie mit
ergreiffung deß Bettelstabs hauß undt hoff verlassen, und mit weib und Kindt in daß elendt wandern (und vor
diesem Schicksal könne sie allein der Kaiser bewahren). Auch hier wurden von Klägerseite ganz ähnliche
Argumente und Klagerhetoriken benutzt, wie sie sich auch in der politischen Kommunikation mit dem Rat
finden.
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einem jeden inner- wie außerhalb der Stadt das Brauen erlaubt sei (und dieses Argument bezog
sich sowohl auf das Problem des Außen- wie auf dasjenige des Eigenbrauens), kein differenz
und unterschiedt zwischen denen Brawern Junckhern Landtbegüterten undt andern bürgern
und Bawern mehr bestehen.90 Schließlich vertraten die Rotbrauer in ihrer Klageschrift die
bereits in den vorangegangenen politischen Auseinandersetzungen vertretene Ansicht, dass sich
niemand, weder Bürger, Patricien noch Landbegüterte oder gar Bauern, innerhalb und vor
allem auch außerhalb Lübecks in einem Umkreis von zwei Meilen zur Schmälerung ihres
Stücklein Brodt[s] das Brauen und Mälzen ‚zum feilen Kauf‘ anmassen dürfe.91
Um aufzuzeigen, dass ihre Appellation rechtmäßig war, war es für die Rotbrauer von zentraler
Bedeutung, möglichst schlüssig darlegen zu können, dass es ihnen nicht möglich war, in Lübeck
mit ihren (legitimen) Beschwerden und Klagen Abhilfe zu erhalten und zu ihrem Recht zu
gelangen, vor allem weil der Rat ihnen dies verweigerte. Nun versicherten die Rotbrauer zwar,
dass sie großes Vertrauen zum Rat als ihrer von Gott vorgesezten Obrigkeit gehabt und diesen
des Öfteren um inhibition und abstellung der unserer Zunfft nit einvorleibten Mälzen und
Brauwerckhen gebeten hätten, ohne dass sie damit aber viel hätten ausrichten können. Die
Ursache dafür, so die Rotbrauer, war darin zu sehen, daß bey nahe der mehrentheil [der
Ratsherren; Anm. PHR] selbsten interessirt sei. Dies würde vor allem für das Problem des
Außenbrauens gelten. Zwar wollten die Dekrete, die der Rat auf ihre eingebrachten
Supplikationen deswegen erlassen hatte, dergleichen unordnung abschaffen.92 Jedoch sei keine
würckliche execution, alter gewohnheit nach [...] darauff erfolget, und zwar aufgrund der
genannten Eigeninteressen vieler Ratsherren bzw. weil ezliche deß raths [sich] selbsten zum
feilen kauff und Schmällerung Unserer althergebrachten [...] privilegien, die ihnen vom Rat
selbst durch den Rezess von 1605 wie auch durch vielfältige Dekrete bestätigt worden seien,93
deß Brawens gebrauchen würden. Als sie, die Rotbrauer, nun jedoch ihrem bürgerlichen Eid
gemäß und zu gemeiner Statt Wolfahrte darum angehalten hätten, dass ihre Rechte und die
Dekrete den bestehenden Rechten und Gewohnheiten gemäß gehandhabt würden, hätten sie
sich nur lautter ungunst bei den Ratsherren auff den Halß [ge]laden. Zudem müssten mehrere
90

Dabei wurde auf eine Deklaration Kaiser Rudolfs II. vom 7. August 1579 verwiesen (diese beinhaltete, dass
die Handlung mit Wein, Bier u. a. ‚zu feilem Kauf‘ wider den fürstlichen und adeligen Stand war) sowie auf die
Mecklenburgische Policey- und Landesordnung von 1562, die beide der Bitt- und Appellationsschrift als
Anhang beigefügt wurden.
91
Die Existenz dieses von den Rotbrauern postulierten Bannmeilenprivilegs, das sie bereits in den
vorangegangenen politischen Auseinandersetzungen in Lübeck reklamiert hatten (siehe dazu Kap. 4), wurde
auch im Kontext des Reichshofratsprozesses von Seiten des Rats wie der Landbegüterten bestritten, da es aus
ihrer Sicht keinerlei Beweise dafür gab und sich keine Rechtstitel finden würden, in denen von einer solchen
Bannmeile die Rede war.
92
So zuletzt in dem Dekret vom 22.08.1651 (siehe dazu oben).
93
Die einschlägigen Passagen des Rezesses von 1605 und das Dekret vom 22.08.1651 waren ebenfalls – wie
zahlreiche weitere Dokumente – der Bitt- und Appellationsschrift von Anfang September als Anhang beigefügt.
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Mitbrüder ihrer Zunft, die ihres Ambts und pflicht halber darumb zu sprechen schuldig, auff
beraits beschehene betrohungen, allerhandt Verfolgungen erwärtig sein.94 Aus all diesen
Gründen hätten sie sich schließlich dazu gezwungen gesehen, sich an den Kaiser zu wenden
und ihn darum zu bitten, ihre althergebrachten Privilegien und Freiheiten zu schützen und dem
Lübecker Rat alles ernstes zu befehlen, die neu aufgerichteten Malz- und Brauhäuser vor allem
im Lübecker Umland abzuschaffen und den Bürgern, die sich widerrechtlich das Brauen
angemaßt hätten, dies zu verbieten, um so das Lübecker Brauwerk in seinen vorigen, und das
heißt, den bestehenden Rechten gemäßen (Zu-)Stand zu versetzen. Zu diesem Zwecke sollten,
so die Bitte der Rotbrauer, auch scharffe mandata poenalia, cassatoria, inhibitoria et de
amplius non turbando gegen den Rat und die Mitbeklagten (vor allem die Landbegüterten)
erlassen werden. Sollte der Rat dem kaiserlichen Befehl nicht nachkommen und gehor[sam]
nachleben, möge den Klägern, also der Lübecker Rotbrauerzunft, die Exekution gegen die
außzünfftige Bierbrawer, ohne Unterscheidt und so weit, wie sie dazu befugt seien, gestattet
werden.
Mit dieser (ersten) Bitt- und Appellationsschrift beschäftigte sich der Reichshofrat bereits am
17. September 1652. Er forderte daraufhin den Lübecker Rat auf, innerhalb von zwei Monaten
seinen Bericht über diese Angelegenheit einzuschicken und die Rotbrauer in der Zwischenzeit
mit keiner newrung [zu] beschweren.95 Jedoch verlegte sich der Rat, nachdem er Anfang
November einen (ersten) Gegenbericht verfasst hatte,96 zunächst auf eine dilatorische Taktik.
Von daher kam der Prozess (und zwar in seinen beiden Prozesssträngen) erst seit Herbst 1653
und nach mehrmaligem Nachhaken der Kläger und der Einreichung weiterer umfangreicher
Schriften durch diese richtig in Gang.97 Entscheidend vorangetrieben wurde dieser dadurch,
Hier wurde die Verbindung zur ‚Pantzerschen Sache‘ hergestellt, indem behauptetet wurde, dass Pantzer als
erster diese Verfolgungen zu spüren bekommen hätte. Dabei wurde darauf verwiesen, dass diese Sache noch
ausführlicher an einer anderen Stelle vorgetragen werden sollte (was dann durch die drei Wochen später
eingereichte zweite Bitt- und Appellationsschrift erfolgte).
95
Vgl. das Protokoll des Reichshofrats vom 17.09.1652 in: Reichshofrat R 8 (dieses findet sich auch in: ASA
Interna, Brauwerk 85). Auf die (zweite) Bitt- und Appellationsschrift der Rotbrauerzunft vom 23.09.1652 wurde
zudem ein an Bürgermeister und Rat von Lübeck gerichtetes Schreiben Kaiser Ferdinands III. abgefasst, das
vom 5. Oktober 1652 datiert und in dem dieser vom Rat einen Bericht wegen der Pantzerschen Angelegenheit
und der anderen Strafen, die er gegenüber den Rotbrauern verhängt hatte, anforderte. Zudem ordnete der Kaiser
auf eine Klage der Rotbrauer darüber, dass Froböse vom Rat eine schwere straff von Einhundert Reichsthlr
dictirt worden war, per Reskript (vom 08.10.1652, gegeben zu Prag, in: ASA Interna, Brauwerk 85) an, dass der
Rat die Rotbrauer bei der prosequirung ihrer Klage(n) und des Prozesses nicht behindern und vor allem ihre
beiden Abgeordneten deswegen weder mit Geldstrafen, Verhaftung noch mit der Sperrung ihres Gewerbes und
ihrer Nahrung oder auf irgendeine andere Weise belangen sollte. In diesem Reskript wurde der Rat zudem erneut
aufgefordert, einen Bericht über die von den Rotbrauern wegen der Bestrafung Pantzers und anderer
Zunftmitglieder vorgebrachte Appellation anzufertigen und einzureichen.
96
Dieser datiert vom 6. November 1652 und findet sich in: Reichshofrat R 8; sowie ASA Interna, Brauwerk 85.
97
Zwei sehr ausführliche Berichte, die Eggers und Froböse zum einen über die Pantzersche Sache, zum anderen
über die Gravamina des Brauwerks anfertigen ließen, wurden im Namen der Rotbrauerzunft am 3. Oktober 1653
beim Kaiserhof eingereicht. Zudem gaben Eggers und Froböse am selben Tag jeweils eine Schrift in eigener
Sache ein. Demnach war Eggers vom Lübecker Rat zu einer Geldstrafe von 450 Reichstalern verurteilt worden.
94
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dass der Kaiser zunächst im Oktober 1653 eine Reichshofratskommission zu gutlicher
hinlegung dieser Streitigkeiten einsetzte.98 Zwar ließ sich der Rat darauf zunächst nicht ein und
spielte weiterhin auf Zeit.99 Allerdings nutzte er dies, um allerlei Vorkehrungen zu treffen, mit
denen der Prozess zu seinen Gunsten entschieden werden sollte, vor allem indem er im
Dezember 1653 etliche Rotbrauer sowie andere Bürger und Amtsträger speziell aus den Reihen
der Ämter in der Rotbrauersache befragen ließ. Dies zeigt, dass der Rat nunmehr entschlossen
war, diese Angelegenheit möglichst rasch aus der Welt zu räumen.
Er ging dabei auf unterschiedliche Weise und auf verschiedenen Ebenen vor. Zum einen
verfasste er nunmehr zum Teil recht umfangreiche Gegenberichte,100 in denen er die
Rechtmäßigkeit der Appellationsklage(n) ganz grundsätzlich bestritt, und zwar vor allem aus
formalen Gründen. Er versuchte aufzuzeigen, dass das Vorgehen der Rotbrauer nicht nur
unbegründet sondern auch widerrechtlich war.101 Insbesondere bei denjenigen Klagepunkten,

Zudem war ihm die Nahrung für vier Wochen gesperrt worden, wurden ihm keine Malzzeichen erteilt und waren
ihm Güter im Wert von 100 Reichstalern weggenommen worden, und zwar weil er (angeblich) zwei
Malzzeichen nicht berechnet hatte. Eggers bestritt dies und stellte das Vorgehen des Rats als unerhört,
willkürlich und widerrechtlich dar. Die Berichte und Eingaben finden sich in: Reichshofrat R 8.
98
Vgl. den kaiserlichen Befehl an den Rat vom 17.10.1653, gegeben in Regensburg (in: ASA Interna, Brauwerk
85). Darin forderte der Kaiser den Rat dazu auf, zur beywohnung und fortsetzung solcher Commission (wofür als
nächster Termin der 24. November angesetzt worden war) ihren Abgeordneten beim Reichstag (i. e. David
Gloxin) mit einer ausreichenden Vollmacht und Instruktion zu versehen oder ihm jemanden zu adjungiren. Die
Reichshofratskommissionen sind für das mittlere Drittel des 17. Jahrhunderts von Eva Ortlieb untersucht
worden: Ortlieb, Im Auftrag des Kaisers (zu kaiserlichen Kommissionen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
vgl. Ullmann, Geschichte auf der langen Bank). Demnach wurden seit Beginn der 1650er Jahre in zunehmender
Zahl solche Kommissionen vom Kaiser eingesetzt, wobei der Höhepunkt 1653 mit insgesamt 86
Kommissionsbeschlüssen erreicht wurde. Nach Ortlieb hing dies maßgeblich mit dem Regensburger Reichstag
zusammen. Dafür spricht, dass nach 1654 die Zahl wieder deutlich zurückging: Ortlieb, Im Auftrag des Kaisers,
59f. Die von Ortlieb erhobenen Zahlen zeigen, dass in diesem Zusammenhang der Rotbrauerprozess sowohl mit
Blick auf die geographische als auch auf die soziale Herkunft der Kläger ungewöhnlich war, denn in nur sehr
wenigen Fällen, bei denen solche Kommissionen eingesetzt wurden, stammten die Klagen aus dem Norden des
Reiches und in noch weniger Fällen traten Bürger bzw. Zünfte als Kläger auf: siehe ebd., 69, 73.
99
In einem Schreiben an den Kaiser vom 13.01.1654 (in: Reichshofrat R 8) begründete der Rat dies damit, dass
ihm die Schriften der Rotbrauer bislang noch nicht übermittelt worden waren und er deswegen auch noch nicht
den Gegenbericht hatte abfassen können. Darin berichtete der Rat zudem, dass Eggers kürzlich zum Kaiserhof
(also nach Regensburg) gereist war. Er bat den Kaiser darum, dass er gegen die Ratsherren und Bürgermeister
weiter nichts prdiudicirliches (sic!) vornehmen, sondern sie und ihr obrigkeitliches Amt schützen und auch
Eggers und die anderen Rotbrauer nicht hören sollte, bevor er mit einem (ausführlichen) Gegenbericht
eingekommen war.
100
Der Großteil der Schriftstücke und Berichte, die der Rat im Rahmen des Prozesses abfasste bzw. abfassen
ließ, stammt aus der ersten Hälfte des Jahres 1654 und damit aus der Spätphase des Prozesses. Diese finden sich
in: Reichshofrat R 8; ASA Interna, Brauwerk 85. Den im Frühjahr 1654 vom Rat erstellten, umfangreichen
(Gegen-)Berichten (siehe dazu auch unten) war eine Vielzahl an Anlagen und Beweismitteln beigefügt, auf die
zum Teil oben schon eingegangen wurde; darunter u. a. ein von dem Notar Fridericus Leopoldus verfasstes
Schriftstück über die Attestationen und Aussagen, die etliche Rotbrauer im Rahmen der durch den Rat am 20.
Dezember 1653 durchgeführten Befragungen gemacht hatten. Außerdem legte der Rat eine ganze Reihe an
Schreiben vor, in denen sich andere Lübecker Korporationen und insbesondere die kommerzierenden Kollegien
ausdrücklich gegen das Vorgehen der Rotbrauer wandten und den Rat darum baten, ihre Rechte und Interessen,
die sie durch die Klage der Rotbrauer tangiert sahen, zu verteidigen (darauf ist oben schon eingegangen worden).
101
Auf eine inhaltliche Diskussion der von den Rotbrauern vorgebrachten Klagepunkte ließ sich der Rat damit
nur zum Teil, aber immerhin doch bis zu einem gewissen Grad ein. Allerdings stellte er die von den Rotbrauern
gegen ihn vorgebrachten Beschwerden immer wieder in relativ pauschaler Weise als unwahr und injuriös dar.
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die (gewerbe-)policeyrechtliche Materien betrafen, war aus Sicht des Rats eine Appellation an
den Reichshofrat nicht zulässig.102 Vor allem aber versuchte der Rat, die Gegenseite, zumindest
deren Hauptprotagonisten, mit Mitteln der ‚invektiven Kommunikation‘103 zu diffamieren.104
Unter anderem gestützt auf die im Rahmen der Untersuchungen und Befragungen vom
Dezember 1653 gemachten Aussagen, behauptete er, dass die Rotbrauerältesten, allen voran
Jürgen Eggers, durch falsam & inversam facti narrationem die meisten Zunftbrüder verleitet
und dazu bewogen hätten, diese Sache anzufangen und fortzuführen. Wenn auch letztlich ohne
Erfolg hätten sie zudem unter anderem mit einer unwahren Schrift versucht, die anderen
Bürgerliche Zunfften an sich zu ziehen und sie gegen den Rat als ihre Obrigkeit aufzuwiegeln.105

102

In der strafrechtlichen Angelegenheit verteidigte der Rat dagegen seine Urteile mit Verweis auf geltendes
Recht und bestehende Verordnungen.
103
Invektivität bzw. invektive Kommunikation umfasst nach Schwerhoff „herabsetzende, diskriminierende und
exkludierende Kommunikation“. Dabei werden „mittels verbaler (mündlicher oder schriftlicher) oder
nonverbaler (gestischer oder bildlicher) Kommunikationsakte Bewertungen von Personen und Gruppen
vorgenommen (…), die geeignet sind, ihre soziale Position negativ zu verändern, sie zu diskriminieren und
gegebenenfalls auszuschließen“: Schwerhoff, Invektivität und Geschichtswissenschaft, 11f. Dabei hängt die
Frage, ob eine Kommunikation einen invektiven Charakter besitzt bzw. erhält, weniger von der Absicht der
Invektierenden ab, sondern davon, inwieweit Kommunikation als invektiv wahrgenommen und wie an diese
angeschlossen wird. Invektive Kommunikation zeichnet sich durch triadische Konstellationen (zwischen
Invektierenden, Invektierten und ‚Publikum‘) sowie durch eine Tendenz zum Reflexivwerden aus, das heißt dass
Invektitvität selbst zum Thema der (invektiven) Kommunikation wird: ebd., 13, 15. Siehe dazu auch
Ellerbrock/Schwerhoff, Invektivität; sowie, mit besonderer Fokussierung auf das 16. Jahrhundert, Beckert et al.,
Invektive Kommunikation.
104
Solche Praktiken der Diffamierung und der Delegitimierung von Kritik und Widerstand gegen die Obrigkeit,
die bis hin zu deren Kriminalisierung reichen konnten, sind in politischen Auseinandersetzungen und Unruhen
der Frühen Neuzeit weit verbreitet und wurden vor allem von den Obrigkeiten – in Städten von den Räten –
häufig eingesetzt. Besonders verbreitet war, wie auch in diesem Fall, der Versuch, einzelne ‚Rädelsführer‘ zu
identifizieren und diese bzw. deren Verhalten zu kriminalisieren mit der Möglichkeit, gegen diese auch mit
strafrechtlichen Mitteln vorzugehen; zudem eröffnete dies die Möglichkeit (und dies gilt auch für diesen Fall),
insbesondere bei der Aufarbeitung von politischen Konflikten und Unruhen die Schuld zu ‚individualisieren‘ und
so alle anderen beteiligten Personen zu ‚entschuldigen‘: siehe dazu u.a. Würgler, Diffamierung und
Kriminalisierung, insb. 334f.. Würgler weist darauf hin, dass solche Strategien nicht ohne Risiken für die
Obrigkeiten waren, u. a. weil dadurch weiterer Unmut ihnen gegenüber erzeugt und obrigkeits- bzw.
ratskritische Ansichten verstärkt sowie unter Umständen sogar ‚Märtyrer‘ erzeugt werden konnten; für den südund oberdeutschen Raum siehe dazu auch Würgler, Unruhen und Öffentlichkeit, 297ff.
105
Der Rat bezog sich dabei vor allem auf den oben angeführten Bericht der Rotbrauer vom 14.06.1652. Die
Zitate stammen aus einem nicht datierten und an den Kaiser gerichteten Bericht, den der Lübecker Rat wohl im
Zusammenhang mit der Aufsetzung der Instruktion von Ende März (siehe dazu unten) verfasste (der Bericht
findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 85). Eine ganze Reihe ähnlicher Zitate und vergleichbarer Vorwürfe, die
der Rat gegen die Rotbrauer bzw. die ‚Rädelsführer‘, vor allem Eggers, vorbrachte, finden sich zum Teil in noch
deutlich schärferer Form in den anderen Berichten und Schriftstücken, die der Rat in der ersten Hälfte des Jahres
1654 verfassen ließ. Bereits in dem Schreiben des Rats vom 13.01.1654 (wie oben) wird deutlich, dass dieser
nunmehr vor allem darauf setzte, die Gegenseite bzw. einzelne Wort- und ‚Rädelsführer‘ zu diffamieren, um so
die ganze Angelegenheit möglichst rasch aus der Welt zu schaffen. Hierfür suchte er die im Dezember 1653
durchgeführten ‚Inquisitionen‘ und Befragungen und die in diesem Rahmen gemachten Aussagen zu nutzen:
Demnach wollten, so der Rat, eine gute anzahl und zwar die vornehmsten unter den Rotbrauern mit der ganzen
Angelegenheit und der Klage, zumindest soweit sie gegen den Rat gerichtet war, nichts zu schaffen haben.
Vielmehr habe Eggers mit zwei oder drei seiner Mitältesten die anderen Rotbrauer mit falschen Berichten und
anderen Mitteln, so guten theils fromme einfältige leüte sein und weder lesen noch schreiben können, hierzu
inducirt und an sich gezogen. Diese von ihnen als ‚Sollicitanten‘ und ‚Impetranten‘ bezeichneten Personen
hätten höchststraffbare illicita conventicula gehalten, in denen [sie] große gefehrliche schrifften beschloßen und
zu Papir [haben] bringen laßen. Mit diesen, so der Rat weiter, hatten sich die Räthleinsführer und vor allem
Eggers nicht nur bei den Ältesten der vornehmsten Zünfte, Kollegien oder Kompanien, sondern auch bei
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Allerdings wurde der Prozess nicht allein auf der formalen Ebene des weitgehend schriftlichen
Reichshofratsverfahrens geführt, sondern er spielte sich auf unterschiedlichen Bühnen ab, und
zwar insbesondere auf dem in den Jahren 1653/54 in Regensburg stattfindenden Reichstag.106
Dabei versuchte der Rat diese Gelegenheit zu nutzen, um über die dort anwesenden Gesandten
der Stadt vor allem über Formen der mündlichen und der informellen Kommunikation Einfluss
auf den Gang des Reichshofratsprozesses zu nehmen. So hatte bereits im Herbst 1653, wie aus
einer Eingabe der Rotbrauer an den Kaiser vom 7. Oktober 1653 hervorgeht, David Gloxin
(1597–1671)107 als Vertreter Lübecks auf dem Regensburger Reichstag die Rotbrauer unter
anderem gegenüber dem Reichshofratsadvokaten Matthias Wolsching alß aufruhrer undt
Meutmacher zu Lübeckh diffamiert, die die Rotbrauerzunft und ganze Stadt gegen den Rat zu
aufruhr erweckhen würden.108 Im Frühjahr 1654 instruierte der Rat zudem seine beiden
denjenigen der Ämter, die mit dem Brauwerk aber nichts zu schaffen hatten, beweglich angegeben, [ihnen] die
Schrifften insinuiret und sie gebeten, sie den Mitbrüdern auf ihren Zunftversammlungen vorzulesen. Sie hätten
dabei instendigste mündliche instantz gethan, damit sie sich gegen den Rat coniungiren würden und ihre Taten
und Vorhaben gut hießen und unterstützten. Dies sei ihnen aber überall abgeschlagen worden, und keine
Kompanie und kein Amt habe sich aus Respekt gegenüber dem ‚Allerhöchsten‘ und der von ihm vorgesetzten
Obrigkeit ihrem Vorhaben anschließen wollen. Vielmehr hätten sie die Schriften nicht angenommen oder aber,
wenn dies geschehen sei, den Ratsdeputierten ediret und ihr Missfallen darüber geäußert. Dies könne er, so der
Rat, gegebenenfalls verifizieren (und tatsächlich waren zumindest im Fall der (Vier Großen) Ämter solche, von
den Rotbrauern unternommene Versuche, andere Bürger bzw. Zünfte in die Sache zu involvieren, offenbar
erfolglos geblieben: siehe dazu ausführlicher das nächste Unterkapitel). All dies zeigte aus Sicht des Rats nicht
nur, dass das Vorbringen der Rotbrauer unwahr und ungerechtfertigt war und viele Rotbrauer dieses nicht
unterstützten, sondern auch dass die Räthleinsführer vergeblich versucht hatten, eine gemeine der ganzen
Bürgerschafft angehende sache daraus zu machen, und also einen Auffstandt in dieser guten Stadt anzurichten.
Der Rat war daher davon überzeugt, dass der Kaiser daraus den Schluss ziehen werde, dass es nicht nötig sei, die
Reichshofräte in so weit zubemühen und mit solchen verleümbdern und autoribus der Anfangs vorgenommenen
Auffwiegelung und insbesondere mit Eggers als Principal Räthleins führers eine Kommission zu halten. Diesem
und den anderen ‚Miträdelsführern‘ sollte vielmehr die ihnen wegen Aufwiegelung zustehende Strafe
zugesprochen werden.
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Zum Regensburger Reichstag vgl. Müller, Regensburger Reichstag. Der am 23. Juni 1653 (n. St.) eröffnete
Reichstag, auf dem wesentliche Fragen, die im Westfälischen Frieden und in den darauffolgenden
Verhandlungen in Nürnberg offengelassen worden waren, geklärt werden sollten, dauerte deutlich länger, als
dies ursprünglich geplant gewesen war. Der Kaiser drängte bereits im Sommer/Herbst 1653 auf ein baldiges
Ende. So kam es u. a. bei Steuerangelegenheiten zu längeren Kontroversen, so über die Frage, wie darüber
entschieden werden sollte, ob per Mehrheitsbeschluss oder nicht, und inwieweit solchen Mehrheitsbeschlüssen
ein allgemein verbindlicher Charakter zukam. Der Reichstag endete erst im Mai 1654 mit dem sogenannten
Jüngsten Reichsabschied, ohne dass es in wesentlichen Punkten zu einer Einigung gekommen war, weswegen er
offiziell nur vertagt wurde: vgl. dazu ebd., v. a. 174–208, 432ff. Auf die Rückwirkungen des Regensburger
Reichstags auf die Lübecker Innenpolitik wird im nächsten Unterkapitel kurz eingegangen.
107
David Gloxin war seit 1642 Syndikus der Stadt Lübeck und hatte die Stadt und die Hanse bei den
Friedensverhandlungen in Osnabrück vertreten. Er wurde 1666 in den Rat und zum Bürgermeister gewählt und
war maßgeblich am Ausgleich mit der Bürgerschaft im Konflikt der 1660er Jahre beteiligt, weswegen er sich
Anfeindungen vor allem von patrizischer Seite ausgesetzt sah: zu Gloxin vgl. Graßmann, Lübecker Syndikus.
108
Hierbei handelt es sich wiederum um eine Form der ‚invektiven Kommunikation‘ bzw. der Diffamierung, die
zeigt, in welcher Weise in diesem Konflikt von Seiten des Rats solche Mittel in der Auseinandersetzung mit den
Rotbrauern genutzt wurden (siehe dazu auch oben). Eingabe der Rotbrauerzunft an den Kaiser vom 07.10.1653,
in: Reichshofrat R 8. Wolsching bestätigte in einer Eingabe an den Kaiser (in: ebd.) diese Darstellung. Er
berichtete darin, dass Gloxin ihm einige Wochen zuvor in der Ritterstube in Regensburg mitgeteilt hatte, dass die
Rotbrauer nicht nur die anderen aus ihrer Zunft, sondern auch die übrige Bürgerschaft mit Fortsetzung ihrer
unnothwendigen Clagen, aufrührerisch machen würden und der Rat befugt war, sie deswegen in gebührender
Weise zu bestrafen. Kurz zuvor (und zwar am 13. September) hatte sich zudem, so Wolsching, der Sekretär der
Lübeckischen Delegation, bei dem es sich um den Juristen Matthäus Sassenhagen handelte, ihm gegenüber auf
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Gesandten, bei denen es sich neben Gloxin bemerkenswerterweise auch um Johann Pöpping
handelte, gegen den sich in der Pantzerschen Affäre die Klagen der Rotbrauer vornehmlich
richteten, wie sie in Regensburg in dieser Sache vorgehen und die Position des Rats begründen
sollten. An dieser Instruktion wird besonders deutlich, welchen Stellenwert und welche
politische Bedeutung der Rat dieser Angelegenheit zumaß und wie sehr ihm daran gelegen war,
dass sie nunmehr mit Nachdruck verfolgt und möglichst noch während des Reichstags erledigt
wurde.109
Nachdem Gloxin und Pöpping im Sinne dieser Instruktion den Kaiser darum gebeten hatten,
dass die Sitzungen der Kommission noch vor Ort (in Regensburg) abgehalten werden sollten,110
beauftragte dieser am 25. April 1654 die drei Reichshofräte Johann Kaltschmidt von
Eyßenberg, Wilhelm Biedenbach und Johann Phillip Bohn damit, als Kommissare das
mißverständnüß zwischen den Rotbrauern und dem Lübecker Rat in Güte beizulegen.111
freier Gasse dahingehend geäußert, dass der Lübeckische Abgesandte die zwei hierher abgeordneten Rotbrauer
(dabei handelt es sich wohl um Eggers und Froböse) als Seditiosos bey dem Kopff nehmen lassen wolte.
Allerdings berichtete Wolsching auch, dass Gloxin sich ihm gegenüber dahingehend geäußert hatte, dass die
Rotbrauer, zumindest was den Konflikt mit den Landbegüterten betraf (und der im abschließenden kaiserlichen
Bescheid vom 17.08.1654 dann auch als ‚unentschieden‘ ausgesetzt werden sollte), in der Sache insofern Recht
hätten, als ihnen von den Patriziern zu kurz geschehen würde, und dass er, Gloxin, selbst dafür sei, dass diese
Unordtnung abgeschafft werden sollte, und zwar insbesondere deswegen, weil ansonsten hierbei kein
Unterschiedt zwischen denen Patritien undt bruern sein würde. Allerdings gehörte diese Sache aus Gloxins Sicht
nicht vor den Kaiser, sondern vor den Rat.
109
Diese vom 20. März 1654 datierende Instruktion findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 85. Aus ihr geht
hervor, dass sich Pöpping damals nach Regensburg begab, wo sich Gloxin bereits als Gesandter Lübecks beim
Reichstag aufhielt. Ein Ziel war es, dem Kaiser und Reichshofrat gegenüber noch einmal darzulegen, dass
Eggers nicht wurdig sei, das mit ihme Commissiones gehalten werde. Zudem sollten die Ratsgesandten die
Gegenseite unter anderem dadurch disqualifizieren, dass sie aufzeigten, dass die Vollmacht der Rotbrauer
verwerflich war, u. a. weil die von ihnen dafür gegebene Zustimmung zum Teil erzwungen worden war. Hierbei
wurde auf die beiden schriftlichen Gegenberichte und die darin enthaltenen Ausführungen verwiesen. Der Rat
instruierte seine Gesandten, dass er sie mitsamt den Beilagen an den Reichshofrat übergeben konnte, allerdings
nur nachdem sie diesem zuvor alle Informationen mündlich mitgeteilt hatten, und für den Fall, dass dies nicht
ausreichen sollte. Dies zeigt, dass der Rat davon ausging, dass es möglich war, den Prozess in Regensburg auf
informelle Weise und mit Mitteln der direkten face-to-face-Interaktion zu beenden und es nicht zwingend war,
sich auf das formale, schriftgestützte Verfahren einzulassen – allerdings zeigte er sich für diese Möglichkeit
vorbereitet. Der Rat zweifelte nicht daran, dass er bald einen entsprechenden rechtlichen befehl erlangen und in
seinem Amt geschützt werden würde. Für den Fall jedoch, dass von den Unwahrheiten und der lesterung der
Gegenseite etwas kleben bleiben und diese etwas widriges wircken sollte, sollten die Abgesandten das remedium
suspensivum gebrauchen und eine Supplikation an den Kaiser mit der Bitte um Revision einreichen, Zumahl es
eigentlich ein Policei werck ist und es nach uralten kaiserlichen Privilegien dem Rat zustehen würde, darüber
Verordnungen zu machen und diese so, wie er es für gut und notwendig hielte, zu exekutieren. Dabei müsse es
ohne alle beeintrechtigung Ungehorsamer frevelern verbleiben, wenn dieses Stad Regiment in esse bleiben und
erhalten werden soll. Schließlich wurden die Gesandten noch beauftragt, dem Kaiserhof nachzufolgen, falls in
dieser Sache nichts fruchtbarliches vorgenommen werden könne, bevor der Kaiser Regensburg verließ bzw. der
Reichstag beendet wurde.
110
Vgl. die Eingabe von Gloxin und Pöpping an den Kaiser vom 23.04.1654, in: Reichshofrat R 8.
111
Die beiden Prozessparteien sollten für den 1. Juni geladen und vernommen werden. Ein entsprechender
Befehl erging an den Lübecker Rat sowie an die Rotbrauer (in: Reichshofrat R 8). Es handelt sich demnach um
eine sich aus Reichshofräten zusammensetzende ‚Hofkommission‘. Hierauf wurde nach Eva Ortlieb unter
Ferdinand III. eher selten zurückgegriffen, und wenn dann vor allem während eines Reichstags, insbesondere
„um schwelende Konflikte einer Lösung zuzuführen“ und durch Vermittlung eine gütliche Einigung zwischen
den Konfliktparteien zu finden, „wozu die persönliche Anwesenheit der Kontrahenten oder ihrer Vertreter [auf
dem Reichstag] offenbar besondere Chancen bot“: Ortlieb, Im Auftrag des Kaisers, 99f.; vgl. dazu auch 111–3.
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Allerdings fanden die entscheidenden Verhandlungen dann doch erst nach dem Ende des
Reichstags, und zwar im Sommer 1654 in Wien statt.112 Die erste Sitzung der Kommission
wurde auf den 1. Juni terminiert. Es sollten in den kommenden Wochen noch einige weitere
Sitzungen folgen. Die meisten Materien waren schnell verhandelt, als besonders schwierig
wurden aber die Klagen, die die Landbegüterten betrafen, angesehen. Hierzu wurden im August
extra drei Sitzungen abgehalten, ohne dass es zu einem Ergebnis gekommen wäre. Am 17.
August erfolgte der kaiserliche Bescheid, der in praktisch allen Punkten dem Rat Recht gab:
Nicht nur wurde die Appellation der Rotbrauer als unzulässig verworfen, sondern es wurde
explizit auch die Rechtmäßigkeit der Urteile, die der Rat gegen Pantzer wie gegen andere
Rotbrauer verhängt hatte, bestätigt. Zudem wurden die policeyrechtlichen Klagepunkte etwa
wegen des Bürgerbrauens an den Rat zurück verwiesen. Auch wurde dessen Recht, hierüber
Ordnungen zu erlassen und diese zu ändern, ebenso bestätigt wie die Pflicht der Brauer, diesen
Folge zu leisten. Jedoch blieb das Brauen und Mälzen auf den Gütern der Landbegüterten als
der politisch heikelste Punkt nach der Zeit unentschieden außgesetzet. Schließlich sollte
Eggers, da ihm eine maßgebliche Rolle bei der Betreibung dieser auch aus Sicht des
Reichshofrats widerrechtlichen und unnötigen Klage zugemessen wurde, anderen zur warnung
mit vierzehn Tagen Gefängnis bestraft und sollten ihm sowie Joachim Lokowitz und Peter
Magensen, die sich bei der erheb: und verführung dißer unnöttigen Klagen und ganzen
unwesens […] vor andern geschäfftig erzeiget hatten, das Brauwerk für ein halbes Jahr gesperrt
werden.113
Wie aus einem ratsinternen Schriftstück mit dem Titel Ohnvergreiffliche Erinnerungs puncta
bey der Rothbrawersache, undt abzugebenden bescheid deutlich wird,114 strebte der Rat in
Reaktion auf das Urteil unterschiedliche Maßnahmen an, damit Magistratus jura, Juristiction
undt authorität, undt zwar in spe[ci]e jus statuendi ordines et politiam, item pro re nata
Ungewöhnlich ist allerdings, dass der Kaiser drei Reichshofräte als Kommissare bestellte (normalerweise
handelte es sich um einen oder zwei: vgl. dazu ebd., 81f.). Dies könnte darauf hindeuten, dass der ganzen
Angelegenheit von kaiserlicher Seite bzw. von Seiten des Reichshofrats eine gewisse (problematische)
Bedeutung zugemessen wurde. In einem weiteren Schreiben, das Gloxin und Pöpping hierauf einreichten,
drängten sie (im Sinne der Ratsinstruktion) auf ein zügiges Verfahren (in: Reichshofrat R 8). Offenbar versprach
sich die Ratsseite Vorteile, wenn die Verhandlungen noch in Regensburg stattfanden und dort möglichst auch
abgeschlossen werden konnten. Hierbei spielten sicherlich praktische Gründe eine Rolle, vor allem um
zusätzliche Reisen nach Prag bzw. Wien und die damit verbundenen Kosten und Unannehmlichkeiten zu
verhindern.
112
Vgl. die Protokolle vom 07., 11. und 14.08.1654 in: Reichshofrat R 8 (Kasten 2). Dabei wurden die
Landbegüterten von Dietrich von Brömbsen, die Rotbrauer von Jürgen Eggers und dem Anwalt Dr. Habäus
vertreten.
113
Eine handschriftliche und besiegelte Originalfassung des in Ebersdorf gegebenen und in Wien ausgefertigten
kaiserlichen Bescheids findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 85. Zudem wurde der Bescheid gedruckt (ein
gedrucktes Exemplar findet sich in: ebd). Vgl. dazu auch die Angaben bei Becker, Umständliche Geschichte,
Bd. 2, 451.
114
Dieses findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 85.
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mutandi, ohne einige der Bürger einwand, beßer maßen, confirmiret und stabilisiret werden.
Dies zeigt, dass der Rat vor allem (aber nicht nur) in dem Vorgehen der Rotbrauer und ihrer
Klage beim Kaiser eine Herausforderung und Gefährdung seiner obrigkeitlichen Autorität sah,
vor allem seines Rechts, Ordnungen zu erlassen, und dass er diese grundsätzlich als nicht
ausreichend gesichert wahrnahm. Der Ausgang des Rotbrauerprozesses erschien ihm daher als
Chance, um seine politische Stellung in Lübeck (wieder) zu befestigen bzw. auszubauen. Nicht
nur sollten die ‚Prinzipalurheber‘ des Prozesses bestraft werden, weil sie hochstraffbahre
auffwiegel- und verbindung tentiret, viele Schmach und lesterungen, wieder ihre Obrigkeit
außgestoßen und sich deren Mandaten und Verordnungen widersetzt hätten (und sich weiterhin
diesen widersetzen würden).115 Auch der (Lübecker) Advokat der Rotbrauer, Lucas
Schernhagen, sollte nicht lehr außgehen, weil er durch consilio und scriptura die Sache gegen
den Magistrat mit staffiret und alle injuriosa mit geschärffter feder concipiret und außgefertiget
habe.116 Er sollte daher zumindest einen ernsten Verweis erhalten, und ihm sollten unter
Androhung von Strafen auferlegt werden, sich dem in Zukunft zu enthalten.117 Schließlich –
und hier zeigt sich besonders deutlich das Misstrauen, das der Rat gegenüber seinen Bürgern
und den Zünften hatte – wollte er ein general ernstes geboth erlassen, um aller
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Dabei wollte der Rat neben Eggers, Lokowitz und Magensen auch Dietrich Burmeister bestrafen, vor allem
aber richtete sich das Augenmerk auf Eggers. Sobald dieser wieder nach Lübeck zurückkehren und seiner
bekandten frechen auffwieglichen humeur nach [...] nicht ruhen und mehr turbas zu erwecken versuchen würde,
sollte er, um dies zu verhüten, neben der Gefängnishaft auf eine gewisse Zeit der Stadtwohnung verlustig erklärt
oder ihm zumindest für ein Jahr das Brauwerk gelegt werden. Falls er sich aber anders besinnen und verhalten
würde, könne der Rat diesen Zeitraum verkürzen und ihn wieder admittiren. Auch den anderen drei Personen
sollte für mindestens ein Jahr das Brauwerk gesperrt werden. Alle vier sollten auf ewig ihr Amt als Älteste
verlieren, da sie dies missbraucht hatten. Wenn sich jemand dieser Strafe widersetzte oder versuchen wollte, sich
ihr durch Aufwiegelung anderer Bürger zu entziehen, dann sollte er zusammen mit ihren Anhängern und Helfern
für offentliche Auffruhrer und Rebellen erkläret, und an leib und leben bestraffet oder, wenn man ihrer nicht
habhaft werden konnte, in die Reichsacht erklärt werden. Die Strafen wurden zumindest zum Teil tatsächlich
verhängt. So wandte sich Jürgen Eggers im Februar 1655 deswegen an den Kaiser und bat diesen darum, ihm die
Strafen zu erlassen, was ihm per Bescheid vom 01.03.1655 auch gewährt wurde. Allerdings verhinderten der
Ausgang des Prozesses und die verhängten Strafen nicht, dass Eggers und Froböse in den folgenden Jahren
weiterhin eine bedeutende Rolle innerhalb der Rotbrauerzunft spielten. So übten beide (noch oder wieder) im
Jahre 1668 das Ältestenamt aus. Zu dieser Zeit wurde insbesondere gegenüber diesen beiden Personen (erneut)
Kritik von Seiten anderer Brauer (vor allem von einigen Sootherren) an der Art und Weise geübt, wie sie ihr
Amt und die Zunftgeschäfte führten. So wurde ihnen vorgehalten, eigenmächtig gehandelt und ohne Wissen und
Einwilligung der Sootherren und Mitbrüder Supplikationen an den Rat eingegeben zu haben. Damit hätten sie
gegen die Konvention verstoßen, der zufolge die Ältesten die Zunftmitglieder erst vorfordern lassen sollten,
wenn etwas wegen des Brauwerks anfiel. Vgl. dazu die Eingabe einiger Brauer an den Rat vom 16.04.1668, in:
ASA Interna, Brauwerk 22/2, unfol.
116
Zudem habe er damit im Fall der Ämter bis jetzt continuiret. Zu Lucas Schernhagen und seiner Rolle bei den
Auseinandersetzungen zwischen Rat und Ämtern siehe unten.
117
Das Vorgehen des Rats gegen Schernhagen zeigt, dass es (wie oben bereits erwähnt) für einen rechtsgelehrten
Advokaten ein durchaus riskantes Unterfangen sein konnte, wenn er Bürger oder Korporationen in (Rechts-)
Konflikten mit dem Rat bzw. den Obrigkeiten unterstützte, nicht zuletzt indem er in ihrem Namen Schriften
aufsetzte. Auch im Rahmen von anderen politischen Auseinandersetzungen, so insbesondere bei den
‚Reiserschen Unruhen‘ und denjenigen der 1660er Jahre, versuchte der Lübecker Rat immer wieder, gegen die
Advokaten, die auf der Gegenseite, in diesem Fall also auf Seiten der bürgerschaftlichen Kollegien tätig waren,
vorzugehen: siehe dazu Kap. 6 und 7.3.
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zusammenkunften, Verbindung, auffwiegelung undt tädtlicher wiedersetzligkeit, unter waß
schein und prætext die auch vorgenommen werden möchten, zu unterbinden.118
Dieses Dokument weist einmal mehr darauf hin, dass es (nicht nur) aus Sicht des Rats bei dem
Konflikt mit den Rotbrauern und dem Reichshofratsprozess um deutlich mehr als um eine
rechtliche Auseinandersetzung ging. Vielmehr waren damit ganz allgemeine Fragen und
Aspekte der innenpolitischen Ordnung und Grundlagen des städtischen Regiments verbunden.
Es zeigt sich darüber hinaus, wie eng diese Angelegenheit mit anderen innerstädtischen
Problem- und Konfliktkomplexen verbunden war. Vor allem die Hinweise, die sich darin auf
die Tätigkeiten des Advokaten Schernhagen finden, indirekt aber auch die Idee eines
allgemeinen Gebots zur Unterbindung von Zusammenkünften und ‚Verbindungen‘, verweist
auf diejenigen Auseinandersetzungen, die der Rat zu dieser Zeit mit anderen Zünften und
insbesondere mit den Ämtern führte und auf die im Folgenden genauer eingegangen wird.

5.2 Differenzen zwischen den (Vier Großen) Ämtern und dem Lübecker Rat und
die ‚Verbindung‘ der Ämter (1653/54)

Im Gegensatz zum ‚Aufstand der Rotbrauer‘ haben die Konflikte, die sich im Jahr 1653
zwischen den Lübecker Ämtern und dem Rat abspielten, bzw. die angebliche ‚Verbindung‘ der
Ämter und die in diesem Zusammenhang vom Rat durchgeführten ‚Inquisitionen‘ keinerlei
Spuren in der kollektiven historischen Erinnerung Lübecks, geschweige denn in der städtischen
Historiographie hinterlassen. Allerdings zeigen auch sie, wie angespannt und gefährlich sich
nicht zuletzt aus Sicht des Rats die innenpolitische Situation zu dieser Zeit in Lübeck darstellte,
insbesondere aufgrund der zahlreichen Differenzen und ungelösten Konflikte, die zwischen Rat
und den politischen und sozialen Führungsschichten auf der einen und den ‚gemeinen‘ Bürgern
und Zünften auf der anderen Seite bestanden. Deutlich werden in der Art und Weise, wie der
Senat in diesem Konflikt agierte, die unter den Ratsherren existierenden Befürchtungen, dass
sich die in Teilen der Bürgerschaft und speziell unter den ‚gemeinen‘ Bürgern und Zünften
bestehende Unzufriedenheit mit ihrer (wirtschaftlichen) Situation, aber auch mit dem
Ratsregiment und den politischen Verhältnissen in Lübeck zu Unruhen auswachsen konnten,
die möglicherweise für die Stellung und die Autorität des Rats gefährlich werden konnten. Dass
es im Herbst und Winter 1653 zu einer Konfrontation zwischen Rat und den (Vier Großen)
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Es gibt allerdings keinen Hinweis darauf, dass ein solches Mandat tatsächlich erlassen wurde.
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Ämtern kam, ist zudem ein deutlicher Ausdruck der Politisierungstendenzen, die in den
vorangegangenen Jahren und insbesondere im Verlauf der Traktate von 1648–51 (auch) die
Ämter und die in ihnen organisierten ‚gemeinen‘ Bürger erfasst hatten. Wie andere Kompanien
und Zünfte blieben die Ämter nach deren Ausgang weiterhin innerhalb der städtischen Politik
präsent und versuchten entweder einzeln oder gemeinsam, denjenigen Anliegen und Interessen,
die sie bereits in den vorangegangenen politischen Auseinandersetzungen vornehmlich im
Bereich der Gewerbe-, Handwerks- und Zunftpolicey vorgebracht hatten, im Rahmen der
alltäglichen politischen Kommunikation vor allem durch Abfassung und Einreichung von
Supplikationen Gehör zu verschaffen. Dies gilt insbesondere für den Problemkomplex der
irregulär ausgeübten Handwerksarbeit inner- wie außerhalb der Stadt. Allerdings äußerten sich
die Differenzen und Konflikte, die zwischen den Ämtern und dem Rat wie auch anderen
Gruppen und Zünften der Lübecker Stadtgesellschaft bestanden, in weniger markanter Weise,
als dies bei den Auseinandersetzungen mit den Rotbrauern der Fall war. Jedoch sollte sich in
der zweiten Hälfte des Jahres 1653 zwischen den (Vier Großen) Ämtern und dem Rat eine
Konfliktdynamik entwickeln, die es in dieser Ausprägung so bislang noch nicht oder doch
zumindest seit Langem nicht mehr gegeben hatte. Ihren Höhepunkt fanden die
Auseinandersetzungen im November und Dezember 1653 in einer vermeintlich unter den
Ämtern geplanten ‚Verbindung‘ und in ‚Inquisitionen‘, die der Rat deswegen durchführen
ließ.119
Die Konflikte zwischen Rat und Ämtern des Jahres 1653 werden im Folgenden einer genaueren,
mikrohistorischen Analyse unterzogen.120 Sie sind mit Blick auf die in dieser Untersuchung
verfolgten Fragestellungen in mehrerlei Hinsichten von besonderem Interesse. Zum einen lässt
sich an ihnen besonders deutlich die prekäre und zum Teil ungeklärte Position erkennen, die
die Ämter innerhalb der Lübecker res publica und der städtischen Politik einnahmen, ebenso
die Schwierigkeiten, die sie schon allein aufgrund ihres relativ geringen sozialen Status hatten,
ihre Interessen und Anliegen gegenüber dem Rat und anderen Gruppen der Bürgerschaft zur
Geltung zu bringen und von diesen überhaupt als politischer Akteur (geschweige denn als
gleichberechtigter) anerkannt zu werden. Darüber hinaus zeigen die Auseinandersetzungen, wie
die Ämter auf die zumindest latent bestehende Gefahr zu reagieren versuchten, dass ihre in den
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Es wird dabei unten noch deutlich werden, dass zumindest das Vorgehen des Rats gegen die Ämter in einem
engen Zusammenhang mit dem Konflikt mit den Rotbrauern und dem Reichshofratsprozess, der zu dieser Zeit
allmählich in seine entscheidende Phase einmündete, stand.
120
Die Auseinandersetzungen zwischen Rat und Ämtern im Jahr 1653 sind bislang nicht untersucht worden und
innerhalb der Lübeckischen Stadtgeschichte auch kaum bekannt. Auf diese und insbesondere auf die
Forderungen, die in diesem Zusammenhang von den Ämtern vorgebrachte wurden, verweist Wehrmann,
Stellung der Handwerker-Corporationen, 277f.
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Vorjahren zum Teil erst erstrittenen politischen Partizipationsrechte wieder eingeschränkt, sie
damit weitgehend aus dem politischen Raum der Stadt ausgeschlossen und die
Amtshandwerker endgültig zu Bürgern zweiter Klasse bzw. zu einer bourgeoisie seconde
(Pelus-Kaplan) deklassiert wurden.121 Insofern spielte, wie unten noch genauer zu zeigen sein
wird, die Frage der politischen Gleichheit bzw. Ungleichheit zwischen den Bürgern und den
bürgerschaftlichen Kollegien wie schon in den Traktaten der Nachkriegszeit eine Rolle in
diesem Konfliktzusammenhang. Zum anderen erweist sich an diesem Fall erneut, wie belastet
und von wechselseitigem Misstrauen geprägt das Verhältnis zwischen dem Rat und der sozialen
und politischen Führungsschicht der Stadt auf der einen und den ‚gemeinen Bürgern‘ und
insbesondere den Ämtern auf der anderen Seite war und wie sehr sich unter letzteren eine
allgemeine Unzufriedenheit darüber aufgestaut hatte, wie der Rat und die Ratsoffizien, vor
allem die Wetteherren, mit bestehenden Missständen innerhalb der Gewerbe- und Zunftpolicey
umgingen. Ihren Ausdruck fand dies gerade unter den Ämtern und Amtshandwerkern darin,
dass sie den Eindruck hatten, dass der Rat jenseits von vagen Versprechungen und dem Erlass
von Dekreten nur wenig unternahm, um das städtische Gewerbe und Amtshandwerk zu fördern
und zu unterstützen. Schließlich – und hierauf wird im Folgenden das Hauptaugenmerk liegen
– erlauben die Quellen, die zu diesen Auseinandersetzungen und insbesondere zu den
‚Inquisitionen‘ vom Dezember 1653 überliefert sind, Einblicke in und Aufschlüsse über die
ansonsten nur schwer greifbare zunftinterne wie auch die interkorporative Kommunikation, und
zwar sowohl unter den (Vier Großen) Ämtern wie auch zwischen ihnen und anderen
Korporationen. In diesem Zusammenhang rückt vor allem das Verhältnis zwischen den Ämtern
und der Rotbrauerzunft in den Blick.

Zunächst aber ist auf die Hintergründe und den Verlauf derjenigen Auseinandersetzungen
zwischen (Vier Großen) Ämtern und Rat einzugehen, die zu den Ereignissen führten, die sich
Ende 1653 in Lübeck abspielten. An deren Anfang standen im Frühjahr dieses Jahres neue
Beratungen über finanzpolitische Fragen, die zwischen Vertretern des Rats und der
Bürgerschaft vor allem über Veränderungen und Neuerungen beim Schoss und seiner Erhebung
geführt wurden. Bei Letzteren handelte es sich offensichtlich um die Zulagebürger. Da die (Vier
Großen) Ämter zu dieser Zeit jedoch keinen eigenen Deputierten bei der Zulage stellten, waren
sie an den in mündlicher und weitgehend informeller Weise geführten Verhandlungen (erneut)
nicht beteiligt. Vielmehr wurden sie über diese und die dabei erzielten Vereinbarungen erst in
Kenntnis gesetzt, als die Entscheidungen bereits getroffen waren. Aus Sicht des Rats handelte
121

Vgl. Pelus-Kaplan, Bourgeoisie seconde; siehe dazu auch Kap. 2.3.

456

es sich beim Schoss um eine reguläre und keine außerordentliche Abgabe, weswegen er darüber
alleine und ohne Beteiligung der Bürgerschaft entscheiden konnte und eine Kommunikation
mit den bürgerschaftlichen Kollegien im Prinzip nicht nötig war. Die Einbeziehung der
Zulagebürger und damit zumindest indirekt auch eines Großteils der bürgerschaftlichen und
insbesondere der kommerzierenden Kollegien erfolgte demnach allein aus pragmatischen
Gründen. Insofern bestand für den Rat auch kein Problem, wenn ein Teil der Bürgerschaft bzw.
der bürgerschaftlichen Kollegien hieran nicht beteiligt war, zumal so die Gefahr der
‚Weitläufigkeit‘ der Beratungen verringert werden konnte.
Die (Vier Großen) Ämter sahen dies allerdings anders. Nachdem sie von den Vereinbarungen
erfahren hatten, beschwerten sie sich in einer Eingabe vom 3. Mai 1653 beim Rat über die
getroffenen Beschlüsse, vor allem weil diese unter anderem eine newe sonderbahre, vorhin bey
unß ungewöhnliche Ardt, in erlegung unser Ampleuten Schoßes vorsahen.122 Vor allem
empörten sie sich darüber, dass zukünftig diejenigen Schossgelder, die die einzelnen
Amtshandwerker zu entrichten hatten, abgezählt werden sollten, während bislang die
Bürgerschaft ohne unterschiedt der Persohnen ihr Vermögen und ihre Güter bey Ihrem gewißen
undt Eyde selbst taxiret, und verschoßet hätten und der Schoss dann ungezehlet bey dem
gemeinen geldthauffen, uff der Schoßtaffel gelegen, dahin geschüttet worden sei.123 Diese
Sonderbahre uffsicht der Zahlung unser gelder würde sie nicht wenig schmärtze[n], würden sie
doch dadurch, dass dies bei den anderen Bürgern und Zünften so nicht vorgesehen war, als
mehr Trewloß, alß andere erachtet. Außerdem beklagten sich die (Vier Großen) Ämter darüber,
dass von ihnen ein bislang unbekannter Schoss erhoben werden sollte, der allein den Ämtern
uffgebürdet werden sollte und den jedes Amtsmitglied über den normalen Schoss hinaus zu
entrichten hatte, und zwar sein[em] Ambt nach. Demnach sollte sich bei diesem ‚sonderbaren
Amtsschoss‘ die Höhe der jeweils zu erlegenden Schosszahlung nicht, wie sonst üblich, am
individuellen Vermögen, sondern am (geschätzten) Einkommen bzw. an der Nahrung des
jeweiligen Amts ausrichten.124 Dies war aus Sicht der Ämter nicht akzeptabel, denn wenn
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Die Eingabe findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol.; hieraus stammen auch die
folgenden Zitate. Eine Abschrift davon findet sich zudem in: Archive der Handwerksämter und Innungen,
Schneider Amtsbuch 2 (= Schneideramtsbuch C), fol. 80–83. Aus der Eingabe geht hervor, dass den Ämtern die
neuen Regelungen und Änderungen bei der Erhebung des Schosses kurze Zeit zuvor durch Ratsdeputierte auf
der Schosstafel mitgeteilt worden waren.
123
Außerdem sei es bei den Ämtern gebräuchlich, dass bei der Ankündigung eines Schosses die Ältesten die
Amtsmitglieder zusammenfordern ließen und dazu ermahnen würden, dass sie ihren Eid und ihr Gewissen Recht
betrachten und im Zweifelsfall lieber mehr als zu wenig geben sollten, da sie sonst im Amt alß meyneydigh
zuhalten, und zustraffen seien. Zum Schoss und seiner Erhebung sowie zu den Veränderungen, die sich hier im
Verlauf der Frühen Neuzeit ergaben, wie auch zu den Auseinandersetzungen, die sich deswegen bereits im
Rahmen der Traktate von 1648/49 ereigneten, siehe Kap. 3.
124
Es handelte sich demnach bei dem ‚sonderbaren Amtsschoss‘ insofern um eine Art Kopfsteuer, als die
Mitglieder eines jeweiligen Amts jeweils dieselbe Höhe an Schossgeldern erlegen sollten, unabhängig von ihrem
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überhaupt ein solcher neuer Schoss eingeführt werden sollte bzw. musste, dann sollte ihn jeder
Bürger je nach seinem Amt und Stand ohne unterschiedt entrichten.
Neben dem Inhalt der Beschlüsse kritisierten die (Vier Großen) Ämter die Art und Weise, wie
diese zustande gekommen waren. So hätte aus ihrer Sicht die Einführung eines solchen neuen
Schosses von der gesamten Bürgerschaft bewilligt werden müssen. Dadurch, dass dies nicht
geschehen war und sie von den Beratungen ausgeschlossen worden waren, sahen sich die Ämter
und ihre Mitglieder uber die maßen beschweret, vor allem weil dadurch der Eindruck entstehen
würde, alß wehren wir nicht mehr, wie vormahlß, gleich den andern Zunfften befreyet, sondern
mehr und mehr, ohne einige vorhergehende gemeine Bürgerliche bewilligung, gezwungene
Bürger.125 Darüber hinaus hätten sie erfahren, dass der Rat wegen einer Kontribution
unterschiedliche propositiones, an die Compagnien der Bürger [hat] thun laßen. Hierzu seien
die Vertreter der (Vier Großen) Ämter aber ebenfalls nicht hinzugezogen worden. Sie würden
dagegen keine Einwände erheben, wenn es sich dabei um eine Abgabe handelte, die allein die
Kompanien, die bei den Propositionen anwesend waren, betreffen würde. Sollte es sich aber
um eine allgemeine Abgabe handeln, die auch von den Amtsmitgliedern zu entrichten war, dann
sei zu befürchten, dass unter diesen deswegen nicht ohne erhebliche Uhrsach, allerhandt
wiederwillen entstehen würde. Dies könne dadurch verhütet werden, dass dürch den
gebührenden wegk auch den Ältesten der Vier Großen Ämter dergleichen allgemeine
Angelegenheiten proponiert werden, zumal dies ansonsten im Widerspruch zu der Erklärung
des Rats vom 17. November 1648 stehen würde.126 Aus Sicht der Ämter war grundsätzlich
nichts dagegen einzuwenden, dass die Ratsdeputierten solche Propositionen den Zulagebürgern
mitteilten, damit sie diese ihren jeweiligen Zünften kommunizierten. Hierbei verwiesen die
Supplikanten aber darauf, dass sie ebenso wie die anderen Kompanien dazu berechtigt seien,
einen stehtigen Uffwarter aus ihren Reihen bei der Zulage sitzen zu haben. Dass sie einen

Einkommen bzw. ihrer Nahrung. Aus Sicht der Ämter brachte dies eine doppelte Ungleichbehandlung mit sich:
zum einen eine allgemeine, da ihn nur die Ämter bzw. die Amtsangehörigen zu entrichten hatten, zum anderen
eine sonderbahre, da, so die Ämter, die Nahrung unter den Mitgliedern eines jeweiligen Amtes ungleich verteilt
war und eine einzelne Person seines Ambtß halber durchaus mehr Nahrung und Einkommen hatte als mehrere
andere zusammen. Zudem befürchteten sie, dass ein solcher Schoss leichter als der gewöhnliche erhöht werden
konnte.
125
Darüber hinaus würden die Ämter und die Amtsbrüder diesen mehren Zwang auch dadurch erfahren, dass
nicht ördentlichen Rechtenß verfahren werde, wenn einer von ihnen insbesondere bei der Entrichtung des
Schosses etwas verbrechen würde. Denn darauf erfolge dann (unmittelbar) die Execution und Hemmung unßer
Nahrung, Niederlegung deß Ambts, und werckstette, und dies obwohl die Ämter (wie die Supplikanten nicht zu
erwähnen vergaßen) durch die In: und außer der Stadt gedüldete unser Ambter Nahrungß diebe, worüber wir
uns lengst beschwert, und [die] doch nicht abgethan worden seien, bereits mehr als genug belastet und bestraft
waren.
126
Diese beinhaltete, dass die Vier Großen Ämter bzw. deren Ältesten zu solchen Propositionen an denselben
Ort wie die anderen bürgerschaftlichen Kollegien gefordert wurden und ihnen demnach nicht separat proponiert
werden sollte: siehe dazu auch Kap. 3.
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solchen bislang nicht gestellt hätten, erklärten sie damit, dass ihnen dies in der Vergangenheit
beschwerlich gefallen sei. Deswegen habe es für eine gewisse Zeit eine Vereinbarung zwischen
ihnen und den Schonenfahrern hierüber gegeben, von der sie sich aber im Zuge der
Ratserklärung vom 17. November 1648 wieder getrennet hätten.127 Nunmehr, so erklärten die
(Vier Großen) Ämter, seien sie willens, einen eigenen Vertreter bei der Zulage zu bestellen, so
dass deswegen nicht einige zerruttung oder eingriff in unsere Bürgerliche vreyheit geschehen
solte.128
Nun baten die (Vier Großen) Ämter den Rat, von dem sie annahmen, dass er nicht vollige
wißenschafft über solche Schoß proceduren, und unß hinterhaltene propositiones habe, ihre
Anliegen und Beschwerden den Ratsdeputierten zu communiciren und wegen des Schoßes,
alles in vorigen Standt wieder zu richten.129 Vor allem aber sollten zukünftig zu den
Propositionen über diejenigen Angelegenheiten, die die allgemeine ‚Stadtnotdurft‘ betrafen, die
gesamte Bürgerschaft, das heißt sämtliche bürgerschaftliche Kollegien und damit auch die Vier
Großen Ämter hinzugezogen werden. Auch sollten sie nicht dazu gezwungen werden, etwas
würckstellig zu machen, das wieder unßer vorwißen gleichsamb per majora (: da unter selbigen
Compagnien etzliche, die uber ein oder 2 dutzen Männer nicht, wir aber woll die helffte dieser
Stadt Manschafft bey unß haben :) solcher gestalt untüchtiger maßen [...] geschloßen würde.
Um ihre Ansprüche auf politische Mitsprache in den allgemeinen städtischen Angelegenheiten,
wie sie sie in der Supplikation formulierten, zu untermauern, griffen die Ämter zu einer
bemerkenswerten historischen Argumentation, die sie, soweit erkennbar, in früheren
politischen Auseinandersetzungen so noch nicht gebraucht hatten. Sie verwiesen darauf, dass
Alterßhero keine Zunfften mehr In dieser Stadt, alß die Circkel, Kauffleute, und Ampter Zunfften
[waren], und unter dieße Ampter Zunfften alle andere, die sich nach der zeit abgesondert, und
sondere Compagnien uffrichten wollen, begriffen gewesen seien.130

127

Demnach hatten die Vier Großen Ämter 1649 zwar Deputierte zur Einnahme des Hundertsten Pfennigs
entsandt, im Fall der Zulage war dies aber offenbar unterblieben. Zum Problem der ‚Abkömmlichkeit‘ und dass
dies von den Ämtern als Grund dafür angeführt wurde, warum sie sich insbesondere an der bürgerschaftlichen
Mitverwaltung im städtischen Finanzwesen nicht beteiligten, siehe auch Kap. 3.
128
Jedoch suchten die Ämter den Rat darum an, dass von Jahren zu Jahren gewiße zulagß Bürger ab: undt
wieder zutrehten möchten, so dass die einzelnen zur Zulage geordneten Bürger der stehtigen beschwerden
enthoben werden würden. Solche Forderungen nach einer regelmäßigen Abwechslung der Zulagebürger wurden
zu dieser Zeit auch von anderen bürgerschaftlichen Zünften vorgebracht (siehe dazu unten).
129
Dies beinhaltete neben der Abschaffung des neuen Amtsschosses auch die Rückkehr zur gewohnten Form,
wie die Schosszahlungen entrichtet wurden, also dass die Amtsbrüder gleich den andern Burgern den Schoss
allein von ihrem Vermögen und ihren Gütern nach ihrem Gewissen und in ungezählter Form entrichteten.
130
Dieses historische Argumentationsmuster wurde, wie unten deutlich wird, im weiteren Fortgang der
Auseinandersetzung von den Ämtern wiederholt eingesetzt und mit weiteren Aspekten verknüpft.
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In seinem auf die Supplikation hin erlassenen Dekret vom 13. Mai 1653, das der Rat den (Vier
Großen) Ämtern auf ihre Bitte hin auch schriftlich mitteilte,131 wurden die Beschlüsse, die
wegen des Schosses getroffenen worden waren, bestätigt und bestimmt, dass es bei der Zulage
beim bisherigen Herkommen und wegen der Propositionen beim Dekret vom 17. November
1648 verbleiben solle.132 Außerdem kommittierte der Rat zwei Ratsherren (Heinrich Kerkring
und Peter Isernhagen), um mit den (Vier Großen) Ämtern in dieser Angelegenheit sowie über
die von einem Teil der bürgerschaftlichen Kollegien bereits bewilligte Erhebung des
Grabengelds zu sprechen. Damit entsprach der Rat zumindest pro forma der Bitte, die (Vier
Großen) Ämter an den Beratungen mit den bürgerschaftlichen Kollegien zu beteiligen. Dies
änderte aber wenig daran, dass er auch weiterhin den von ihnen vertretenen Auffassungen und
ihrer ‚Stimme‘ wenig Bedeutung und Gewicht zumaß bzw. zumessen wollte.
Diese Geringschätzung wird an einem undatierten Schriftstück besonders deutlich, das offenbar
auf die (erste) Supplikation der (Vier Großen) Ämter erstellt worden war. Es handelte sich dabei
um einen Bescheid des Rats darüber, wie diese in der Vergangenheit an politischen
Kommunikationen beteiligt gewesen waren und was er demgemäß als Herkommen ansah.133 In
diesem Bescheid wird daran erinnert, dass der Rat vor allem in den letzten dreißig Jahren (also
während der Kriegs- und der unmittelbaren Nachkriegszeit) offt mit der Burgerschafft tractiret
habe und wie es dabei in solchen Fällen gehalten worden sei, in denen in wichtigen (…)
Stadtsachen mit dieser zu Communicieren und deren gutachten zu vernehmen war. Demnach
131

Am 10. Mai hatten sich die Vier Großen Ämter mit einer weiteren Supplikation an den Rat gewandt (in: ASA
Handwerksämter, Allgemeines 4/4, unfol.) und ihn gebeten, ihnen das, was von ihm beschlossen werden sollte,
schriftlich mitzuteilen. Denn sie hätten erfahren, dass das, was im Rat wegen ihrer (ersten) Supplikation
verabschiedet werden sollte, von den Wetteherren auf der Wettestube den dort anwesenden Eltesten (nur)
mündlich mitgeteilt werden sollte. Dagegen brachten sie vor, dass letztere dies möglicherweise dadurch nicht so
behalten und verstehen würden, wie es die Meinung und eigendliches anbringen des Rats und der Wetteherren
war, zumal es sich bei diesen auch um mehrere und unterschiedliche Personen handelte. Sie könnten daher uff
selbigen unserer Eltesten rehden so sicher nicht haben zu bawen weniger deßen Eine solche gewißheit haben, als
wenn ihnen das, was der Rat verabschiedete, Schrifftlich zu Eineß Jeden beleuchtung communiciret und
mitgetheilet werde. Die Frage der mündlichen und/oder schriftlichen Kommunikation von Ratsdekreten, die auch
in den Traktaten nach 1648, insbesondere denjenigen von 1650/51, thematisiert worden war (siehe dazu Kap. 4),
sollte auch im weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen eine Rolle spielen: siehe dazu unten.
132
Das Dekret findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol.; sowie in: ASA Handwerksämter,
Allgemeines 4/4, unfol. Am selben Tag hatte der Rat ein weiteres Dekret auf eine vom 11.05.1653 datierende
Supplikation der Älterleute der Schiffergesellschaft erlassen, in der sie sich ebenfalls darüber beschwert hatten,
dass sie zu der jüngst erfolgten Proposition, die die Ratsdeputierten den bürgerschaftlichen Zünften wegen des
Graben- und Soldatengelds kommuniziert hatten, von diesen nicht beruffen worden waren. Die Mitbrüder hatten
sich demnach sehr darüber beschwert, dass sie davon solcher gestalt excludiret worden waren. Zudem würde
dies gegen das Dekret aus dem Februar 1649 verstoßen, in dem der Rat bestimmt hatte, dass sie ebenso wie die
anderen Zünfte ‚berufen‘ werden sollten, wenn wegen den Kollekten der Bürgerschafft proponiret werden solte.
Die Älterleute der Schiffergesellschaft baten den Rat, eine Verordnung zu erlassen, durch die nicht nur die izt
beschehene præteritio corrigiret werde, sondern auch solchen vorbeygehungen in solchen Fällen zukünftig
vorgebeugt werde. Der Rat bestätigte am 13. Mai explizit das Dekret vom Februar 1649 und ordnete an, dass in
dieser Angelegenheit mit den Schiffern ebenso wie mit den anderen Zünften deswegen geredet werden sollte.
Die Eingabe und das Dekret finden sich in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/4, unfol.
133
Der Bescheid findet sich in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/4, unfol.
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seien dazu die vornehmsten großesten Compagneyen, also die Junker, Kaufleute,
Schonenfahrer und andere, darzu erfordert worden, und sei dasjenige, was auf deren gutachten
vom Rat geschloßen worden sei, daraufhin durch die Wetteherren den Schiffern und Vier
Großen Ämtern Communiciret worden. Teilweise seien auch entweder die vornehmeste auß
der Burgerschafft oder die Hohen Officire[.], auß der Bürgerlichen Kriegeß Compagnien dazu
citiret134, ihnen die notturfft vorgetragen und angestellet worden, dies der Bürgerschaft bzw.
ihren Compagnienverwanten zu hinterbringen. Obwohl es vor vielen Jahren zu Zeitten
vorgekommen sei, dass zu solchen Traktaten auch die Vier Großen Ämter bzw. deren Älteste
mit erfordert worden seien,135 so sei doch nicht befindlich, daß deren Stimme (…) attendiret
und angenohmen worden wäre, wenn sie dem Schluß des Rahts, und der andern Burgerschafft
zu wider eingebracht worden sei. Vielmehr sei, dem ungeachtet, mit der Consultation
vorfharen, und dennoch mit den Anderen der Schluß und daß Conclusum gemachet worden.136
Zudem sei die Convocation der Burgerschafft nicht immer auf dieselbe Weise erfolgt, sondern
der Rat habe dabei eine freye handt gehabt. Es sei damit gehalten worden, wie es der Sachen
notturfft und der Zeitt gelegenheit erfordert habe. Es gäbe auch kein Beispiel dafür, dass jemals
jemand von den Vier Großen Ämtern zu der Einnahme oder Ausgabe von Geldern, seien dies
Türkensteuern, Reichs- und Kreisanlagen, das Breitlingsgeld oder der doppelte Schoss,
vorgezlagen, oder bey gesetzet worden sei. Bei dieser Praxis, die der Rat als Herkommen ansah,
wollte er es belassen und sich daran bei zukünftiger erforderung der Vier Großen Ämter richten.
Es ist zwar unklar, inwieweit die Wetteherren, die den Bescheid den Ältesten der Vier Großen
Ämter mitteilen sollten, dies auch taten. Die relative Geringschätzung des Rats gegenüber den
Vier Großen Ämtern wird allerdings im weiteren Fortgang der Ereignisse deutlich. So
übergaben die Vier Großen Ämter auf das Dekret vom 13. Mai hin den beiden Ratsdeputierten
ihr Votum über das Grabengeld in schriftlicher Form, erhielten laut ihrer Darstellung in einer
vom 9. August 1653 datierenden Supplikation137 darauf aber keine Antwort. Vielmehr wurden
sie an den Rat verwiesen, dem sie ihr Votum per supplicam einbringen sollten.138 Dies erfolgte
dann auch in Form besagter Eingabe, damit, so die Supplikanten, nicht ein oder andere

134

Es ist nicht klar, ob sich dies auf die Traktete und Propositionen selbst oder die Mitteilung der Ratsbeschlüsse
bezieht.
135
Allerdings mit der erinnerung, solches ihren untergehorigen kleinen Ambtern nicht wieder zu hinterbringen.
136
Als Beispiel verwies der Rat auf die Verhandlungen und Beschlüsse, die 1609 u. a. wegen des sogenannten
Breitlings, der Wage und des Mühlengelds erfolgt waren: siehe dazu auch Graßmann, Wahrung des Erreichten,
455.
137
Die Eingabe der Ältesten und der gemeinen Brüderschaft der Vier Großen und zugehörigen kleinen Ämter an
den Rat vom 09.08.1653 findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol.
138
Die (Vier Großen) Ämter suggerierten dabei, dass die Entscheidung über das Grabengeld zum Zeitpunkt, als
sie ihr schriftliches Votum übergeben hatten, noch offen gewesen war. Diese Auffassung wurde, wie das
Ratsdekret vom 12. August zeigt, vom Rat jedoch nicht geteilt.
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Confusion darauß entstehen müge. Nun enthält diese Supplikation weitgehend die bereits
bekannten und in den Vorjahren von den (Vier Großen) Ämtern immer wieder vorgebrachten
Positionen, Forderungen und Argumente. Unter anderem zeigten sie sich dazu bereit, durch
Kontributionen und speziell das geforderte Grabengeld zum Stadtbesten beizutragen, wenn
zuvor ihre Gravamina, über die sie sich in der Vergangenheit vielfach beklagt hatten,
abgeschafft werden würden.139 Ebenso wiederholten sie ihre bereits im Mai wie auch zuvor
vertretenen Auffassungen darüber, in welcher Weise die Consilia zwischen Rat und
bürgerschaftlichen Kollegien ablaufen sollten. Unter anderem – und dies schließt an die
Ausführungen in der Supplikation von Anfang Mai an – wandten sie sich dagegen, dass unter
den bürgerschaftlichen Kollegien per majora abgestimmt werde, denn dann müsste ein jedes
Handwerksamt ein sonderbahres, und eben so krefftiges votum einzubringen haben wie die
anderen bürgerschaftlichen Kollegien, zumal in vielen Fällen einzelne Ämter mehr Mitglieder
umfassten als diese.140 An dieser, aber auch an anderen Stellen wird deutlich, dass unter den
Ämtern erheblicher Unmut über die bestehenden politischen Verhältnisse existierte, die als
insgesamt ungerecht und nicht dem Herkommen gemäß wahrgenommen wurden. Darüber
hinaus machten sie einige, wenn auch recht vage Vorschläge, wie diese verändert bzw.
reformiert werden könnten. Dies betraf vor allem die Art und Weise, wie das bürgerschaftliche
Kollegiensystem organisiert war. Denn darin sahen die Ämter die wesentliche Ursache für ihre
untergeordnete politische Stellung und Bedeutung, die ihnen gerade im Vergleich zu den
Fernhandelskompanien zukam. Dies äußerte sich demnach vornehmlich in den sehr
unterschiedlich gelagerten Möglichkeiten, wie die einzelnen bürgerschaftlichen Gruppen und
Zünfte bei allgemeinen städtischen Angelegenheiten mitsprechen konnten und in politische
Kommunikations- und Entscheidungsprozesse einbezogen wurden. Insbesondere zeigte sich
dies aus Sicht der Ämter in den Bedingungen, wie unter den bürgerschaftlichen Kollegien
votiert wurde, zumal sofern dies auf der Grundlage des Mehrheitsprinzips erfolgte. Auch in der
Eingabe von August 1653 griffen sie auf die historisch vergleichende Argumentationsfigur
zurück, nach der sich die derzeitige Gestalt des bürgerschaftlichen Kollegiensystems von der
Art und Weise, wie die Bürgerschaft in der Vergangenheit politisch organisiert war (und zwar
in drei Großzünften), deutlich unterschied. Dabei wurde diese von ihnen als besser und vor

139

Die Frage, bei wem die Verantwortung dafür lag, dass dies trotz aller Zusagen bislang nicht geschehen war,
sondern die Belastungen und Widrigkeiten vielmehr immer weiter zugenommen hatten – bei den
Ratsdeputierten, den Ratsoffizien oder beim Rat selbst –, ließen die (Vier Großen) Ämter offen, da sie, so ihre
Aussage, dies nicht wussten.
140
Zudem wiederholten die (Vier Großen) Ämter sowohl ihre Forderung, mit ihnen nicht erst dann zu
kommunizieren, nachdem die anderen Kompanien und Zünfte ihre Voten bereits abgegeben hatten, als auch den
Anspruch, einen Deputierten aus ihren Reihen bei der Zulage sitzen zu haben.
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allem als gerechter angesehen. Damit war die Auffassung verbunden, dass die politischen
Verhältnisse in Lübeck zumindest bei den Bedingungen und Formen der korporativen
Partizipation und ‚Mitstimmung‘ einer Reform bedurften – und dies im Wortsinn einer
Rückkehr zu einem (vermeintlichen) früheren, ursprünglichen Zustand.141
Dass die Supplikation der Ämter vom 9. August 1653 auf Seiten des Rats zu Irritationen
führte,142 hing allerdings weniger mit solchen Reformvorschlägen zusammen, die vom Rat
offenbar auch nicht allzu ernst genommen wurden, sondern vornehmlich mit zwei anderen
Punkten. Zum einen beendeten die Supplikanten ihre Ausführungen mit der Bemerkung, dass
sie dann, wenn sie mit ihren Gravamina (insbesondere im Feld der Gewerbe- und Zunftpolicey)
vom Rat nicht erhört werden sollten, billig für Gott, undt unserer högsten Obrigkeit, deß darauß
entstehenden gemeinen Unheilß und schadenß entschüldiget sein wollten. In diesem Fall war
der Verweis auf ein drohendes Unheil und eine mögliche Ausweitung des Konflikts inklusive
des Rekurses auf den Kaiser und des Versuchs, die Verantwortung dafür in prophylaktischer
Weise von sich zu weisen, jedoch (noch) sehr allgemein und unspezifisch gehalten. Wie bereits
im Zusammenhang mit dem Rotbrauerprozess gezeigt wurde, wurde hierauf in der Regel dann
zurückgegriffen, wenn sich aus Sicht der Beteiligten, hier also der Ämter, ein Konflikt bereits
soweit zugespitzt hatte, dass sie die Möglichkeit zumindest nicht mehr ausschließen konnten
oder wollten, diese zukünftig (auch) jenseits der normalen Mittel und Wege der politischen
(und rechtlichen) Kommunikation zu führen. Zum anderen zeichnet sich die Supplikation
dadurch aus – und hierauf reagierte der Rat besonders sensibel –, dass die Ämter darin recht
ausführlich auf Probleme eingingen, die das Brauwerk betrafen. So beschwerten sie sich,
abgesehen von der üblichen Klage über die Zunahme ihrer Gravamina und speziell der Störer
und schleichere,143 darüber, dass es so viele Brauereien und Mälzereien inner- und außerhalb
der Stadt gab und dass in Lübeck immer mehr Personen, die keine regulären (Zunft-)Brauer
waren, brauten.144 Die Verbreitung solcher in ihren Augen irregulären und auch
widerrechtlichen gewerblichen Tätigkeiten im Handwerk wie auch im Brauwesen hatte aus
ihrer Sicht zur Folge, dass es
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Auf diese historisch vergleichende Argumentationsfigur griffen die (Vier Großen) Ämter auch in ihrer
Supplikation vom August 1654 zurück, auf die unten noch zurückzukommen sein wird, und führten diese hier
noch weiter aus. Im Zusammenhang mit der Untersuchung der Auseinandersetzungen vom Sommer 1654 wird
auf dieses Argumentations- und Deutungsmuster und seine Implikationen noch genauer eingegangen werden.
142
Dies zeigt sich unter anderem daran, dass einige Passagen angestrichen bzw. unterstrichen oder durch ein NB
markiert sind. Dies gilt unter anderem für die Ausführungen am Schluss der Supplikation: siehe dazu auch unten.
143
Diese hätten sie, so die Ämter, uff ein großes bißhero ruiniret und würden ihnen diejenigen Mittel rauben,
von denen sie lebten und von denen sie zu der gemeinen Wohlfahrt kontribuieren mussten.
144
Insofern forderten die Supplikanten einmal mehr, dass das Bürgerbrauen den Ämtern bzw. den
Amtshandwerkern ebenso wie den anderen Bürgern freigegeben oder aber dieses insgesamt abgeschafft werden
sollte.
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mit den handtwercken [in der Stadt; Anm. PHR] auch mehr und mehr in confusion
müge gerathen, und solch gewerb, alß daß hertz dießer Stadt, binnen der Stadt
zerspaltet, und von außen derselbenn gahr gleichsamb auß dem Leibe hinweg
gerißen werden müge, daß man also keiner WallArbeit der Brawer und Ambter
wegen bedarff, alß daß, uffn Nohtfall, die von außen, welche unsere Nahrung
hinwegnehmen, Ihre Zuflucht mit Ihren güetern dabinnen zu Ihrem beschutz haben
möchten.145

Besonders bemerkenswert an diesen Ausführungen ist, dass und wie hier den Ämtern und den
Brauern eine gemeinsame Identität zugeschrieben wurde. Beide bildeten demnach zusammen
‚das Gewerbe‘ als das eigentliche Herz der Stadt. Ämter und Brauer wurden damit als eine
Großgruppe (‚das Gewerbe‘) gefasst, die nicht nur durch gemeinsame (wirtschaftlich bedingte)
Interessen verbunden war, sondern auch dadurch, dass sie sich mit denselben Gefährdungen
konfrontiert sahen, die sie in ihrer Existenz und damit die Stadt als Ganze bedrohten. Angesichts
der Auseinandersetzungen, die der Rat zu dieser Zeit mit den (Rot-)Brauern führte, musste er
einen solchen Akt der Identifizierung der Ämter mit diesen und ihren Forderungen und
Interessen als problematisch und gefährlich wahrnehmen.
Bei den wesentlichen, von ihnen vorgebrachten Beschwerdepunkten konnten die Ämter beim
Rat nur wenig erreichen. Dieser erließ bereits am 12. August ein weiteres Dekret, in dem er die
Bitten und Forderungen der Ämter erneut abschlägig beschied.146 Nur bei der Frage, ob das
Eigenbrauen der Bürger eingeschränkt bzw. abgeschafft werden sollte, kam der Rat den
Wünschen der Ämter etwas entgegen. Allerdings wiederholte er hier im Prinzip nur diejenige
Position, die er schon zuvor vertreten und (ohne größeren Erfolg) durchzusetzen versucht hatte.
Auch in diesem Fall rief dies vor allem auf Seiten der Fernhandelskompanien massiven Protest
hervor. Dies führte dazu, dass alles beim Alten belassen wurde und das Recht auf Eigenbrauen
nicht (weiter) eingeschränkt wurde.
Es sei demnach – und hier bezogen sich die Ämter vor allem auf das geforderte Grabengeld – fast unbillig,
wenn ihren verderbern zum vortheil, ohne ihre zulag, uff unsere Kosten Wälle und Mauern gebaut werden
sollten. Mit den ‚Verderbern‘ waren dabei offenbar weniger die Störer und Bönhasen, sondern vielmehr die
Landbegüterten gemeint, da diese von den Kontributionsleistungen (größtenteils) befreit waren.
146
In dem Dekret betonte der Rat erneut, dass die Ämter das Grabengeld, das sämtliche andere
bürgerschaftlichen Zünfte bewilligt hatten und das ihnen ebenmäßig à parte angemeldet worden war, zu
entrichten hatten. Wegen der Akzise sollte alles beim Herkommen verbleiben, und überhaupt sollten die
Supplikanten, alß gehorsame Bürger bey dem herkommen sich halten, und keine newerung suchen. Allerdings
wurden die Wetteherren (wie in der Vergangenheit bereits des Öfteren) angewiesen, den Ämtern, wenn sie
gebührlich darum ansuchten, wider die Störer die Hand zu reichen. Das Dekret vom 12.08.1653 findet sich in:
ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol.
145
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Interessant ist eine in diesem Zusammenhang von den Schonen-, Novgorod- und Holmfahrern
aufgesetzte und vom 8. September 1653 datierende Supplikation, in der sie sich über die
Forderungen der Ämter, das Bürger- bzw. Eigenbrauen abzuschaffen, beschwerten. Darin wird
die Geringschätzung besonders deutlich, die den Ämtern und Amtshandwerkern gerade von
Seiten des ‚Kaufmanns‘ entgegengebracht wurde. Ebenso zeigt sich, dass und inwiefern die
Überordnung des Commercium über das produzierende Gewerbe und Handwerk, die damit
einhergehende Auffassung einer sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit zwischen diesen
sowie die damit bedingte herabsetzende Abgrenzung gegenüber den ‚gemeinen‘ Bürgern und
Handwerkern ein konstitutives Element der politischen Sprache des ‚merkantilen
Republikanismus‘ (merchant republicanism) darstellte.147 Dabei wurde diese Ungleichheit
nicht primär als Ausdruck einer vorgegebenen sozialen Rangordnung gefasst, sondern in einer
sozial-funktionalistischen Weise als Folge der jeweils unterschiedlichen wirtschaftlichen
Bedeutung beider Bereiche für die Stadt und die städtische Wohlfahrt verstanden. Dies schlug
sich demnach auch in den verschieden gelagerten Abhängigkeiten zwischen ihnen nieder. So
begründeten die supplizierenden Kompanien ihre Auffassung, dass ihnen, wie ihren Vorfahren,
die alte bürgerliche Freiheit, für sich und ihre Hausverwandten zu brauen, weiterhin vergönnt
und die Ämter mit ihrem (aus ihrer Sicht) unbilligen Ansuchen abgewiesen werden sollten,
damit, dass von etlichen hundert Jahren hero aller wolstandt dieser lobl. Stadt nicht auff denen
Amtern und handtwercken, sondern uff dem commercio zu lande und waßer hauptsachlich
beruhet. Demnach müsste alles dafür getan werden, dass der flor der Stadt conserviret werde,
insbesondere durch vortpflantz: oder ia wenigst beybehaltung des commercij zur Sehe und zu
Lande. Dies aber liege nicht bei den Ämtern, sondern bei den anderen vornehmen Compagnien
und Gesellschafften. Die drei Kompanien betonten zwar, dass die Ämter durchaus nötig und
nützlich für die Stadt und die Amtshandwerker unßere Liebe Mitburgere seien. Allerdings sei
ihr nicht zuletzt gegen die Kaufleute gerichtetes Vorhaben, die Freiheit des Eigenbrauens
abzuschaffen, auch deswegen nicht akzeptabel, da ihre gantze Nahrung und Lebensmittel von
dem handtierenden Kauffman abhing, der ihnen ihre Arbeit auffs teuerste abkaufen und
verhandeln würde. Außerdem müssten die Kaufleute die Waren noch beim Pfundzoll und der
Zulage versteuern lassen (wodurch dem Gemeinen Gut erhebliche Geldmittel zufließen
würden), während die Ämter solche licenten nicht entrichten müssten und zudem in ihren
Häusern mit guter ruhe und ohne einige pericul ihrer arbeit nach guter bequemigkeit abwarten
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Siehe dazu Lindemann, Merchant Republics, sowie auch die Einleitung und Kap. 3. Die Eingabe findet sich
in: ASA Interna, Brauwerk 76/3, unfol.
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könnten. Überhaupt müssten diese bis auf die Akzise und andere allgemeine Abgaben nur
geringe Kontributionen leisten.
In der Zwischenzeit waren die Ältesten der Vier Großen Ämter, nachdem sie am 25. August
eine weitere Eingabe beim Rat eingereicht hatten, für den 16. September auf das Rathaus
gefordert worden. In der großen Kommissionsstube eröffneten ihnen die Ratsdeputierten in
Form eines mündlichen Vortrags die Meinung des Senats über ihre Supplikation von Anfang
August, vor allem dass diese in seinen Augen zu hart gewesen sei.148 Dabei schrieb der Rat die
Schuld daran weniger den (Vier Großen) Ämtern bzw. den Ältesten als vielmehr dem nicht
näher benannten Verfasser bzw. Konzipienten der Eingabe zu. Er ging demnach davon aus,
dass nicht die Ältesten der Vier Großen Ämter diese aufgesetzt hatten, sondern eine dritte,
außenstehende Person, die über die entsprechende Expertise und Erfahrung bei der Abfassung
von Supplikationen verfügte. Diese dem Rat offenbar nicht bekannte Person machte dieser
maßgeblich für deren Inhalt verantwortlich. Da sich die Ältesten nicht imstande sahen, sich
ohne Rücksprache und Ermächtigung durch ihre Ämter in diese Angelegenheit einzulassen und
sich dazu zu äußern, baten sie die Ratsdeputierten darum, dass ihnen der mündliche Vortrag in
schriftlicher Form mitgeteilt werde.149 Wie bei anderen Gelegenheiten, so etwa im oben
dargestellten Fall des Konflikts mit den Rotbrauern, verweigerte sich der Rat dieser Bitte und
beließ es dabei, seine Beschlüsse und Anordnungen nur mündlich mitzuteilen, ohne dass er es
für nötig erachtete, dies zu begründen. Ein Recht auf schriftliche Mitteilung von Beschlüssen
besaßen die Bürger und Zünfte nicht. Vielmehr lag es in der Willkür des Rats, situativ darüber
zu entscheiden, wie er diesen seine Meinungen und Anordnungen kommunizierte. Er nutzte
diese Möglichkeit nicht nur in diesem Fall als ein Mittel, um seine Machtstellung innerhalb des
politischen Kommunikationsprozesses und seine Autorität den Bürgern und Zünften gegenüber
zu demonstrieren. Allerdings gab dies – wie die Reaktion der Ämter zeigt – immer wieder
Anlass zu Kritik an und Verärgerung über den Rat.
Die deutliche Reaktion des Rats und vor allem der Umstand, dass er die Auseinandersetzung
von der inhaltlichen auf die formale Ebene verlagerte, waren von Seiten der (Vier Großen)
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Vgl. hierzu die Schilderungen in der Eingabe der Ämter vom 14.10.1653, in: ASA Interna, Rat und
Bürgerschaft 32/11, unfol. (zu dieser Eingabe siehe ausführlicher unten). Tatsächlich findet sich in den Akten
ein (nicht datiertes) Promemoria über diejenigen ‚Worte‘, die in der Supplikation vom 9. August wie auch in
derjenigen vom 14. Oktober von den Supplikanten verwendet wurden. Dieses diente dazu, die als besonders
problematisch angesehenen Passagen festzuhalten und Anmerkungen hierzu zu notieren. Im Fall der
Supplikation vom 9. August wurden insbesondere die darin enthaltenen Ausführungen zum Brauwerk notiert
(dies gilt ebenso für die entsprechenden Passagen, die in der anderen Supplikation dazu enthalten waren) sowie
die (auch in der Supplikation selbst markierte) Schlusspassage, die mit der Anmerkung versehen wurde: ist mit
keiner empfehlung Gottes geschloßen.
149
Daraufhin teilten die Ältesten, so die Angaben hierzu in der Eingabe vom 14.10.1653 (wie unten), ihren
Ämtern den Inhalt des Vortrags mit, zumindest soweit sie sich an diesen erinnern konnten.
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Ämter so sicherlich nicht erwartet worden. Die Gründe dafür lagen nicht allein in der Art und
Weise, wie ihre Supplikationen und speziell diejenige vom 9. August formuliert waren,
bewegten sich diese trotz einiger Spitzen durchaus im Rahmen der üblichen politischen
Rhetorik. Dies gilt auch für den eher vagen Verweis auf ein drohendes allgemeines Unheil und
auf den Schaden, der möglicherweise aus dieser Angelegenheit erwachsen konnte. Auch die
darin von Seiten der Ämter geäußerte Kritik am Rat überschritt keineswegs die Grenzen des
Normalen. Das eigentliche Problem lag aus dessen Sicht vielmehr darin, dass und in welcher
Weise die Ämter in ihren Supplikationen Fragen und Angelegenheiten thematisierten, die das
Brauwerk betrafen und die in der Auseinandersetzung des Rats mit den Rotbrauern eine
wichtige Rolle spielten.150 Daraus ließ sich aus Sicht des Rats die Vermutung ableiten, dass
zwischen Ämtern und Rotbrauern eine wie auch immer geartete, mehr oder weniger informelle
Kooperation existierte. Dies musst er insofern als Bedrohung bewerten, als sich daraus
möglicherweise ein allgemeiner Aufstand der ‚gemeinen‘ Bürgerschaft gegen das Ratsregiment
und die ihn stützenden Gruppen entwickeln konnte. Insofern lässt sich in dem ungewöhnlich
scharfen Vorgehen, das der Rat in der Folgezeit den (Vier Großen) Ämtern gegenüber an den
Tag legte, der Versuch sehen, möglichst frühzeitig der Gefahr einer solchen Ausweitung der
Auseinandersetzungen entgegen zu wirken (und zugleich seine politische Machtstellung zu
befestigen).
Darüber hinaus dürfte eine wichtige Rolle gespielt haben, dass der Rat zu dieser Zeit vorhatte,
sich vor allem wegen einer (möglichen) Reichskollekte, über die auf dem zu dieser Zeit in
Regensburg stattfindenden Reichstag beraten wurde, und der damit verbundenen Erhebung von
neuen Kontributionen an die Bürgerschaft zu wenden.151 So ließ der Rat am 21. September der
Bürgerschaft bzw. deren Vertretern (darunter auch den Ältesten der Vier Großen Ämter) durch
seine Deputierten eine Proposition vortragen. In dieser informierte er sie über die
Verhandlungen und Beschlüsse, die auf dem Regensburger Reichstag vor allem wegen einer
neuen Reichskollekte geführt bzw. getroffen worden waren, und setzte sie darüber in Kenntnis,
dass sich der von Lübeck aufzubringende Anteil auf rund 50.000 Reichstaler belief.152 Über die
150

Dies wird insbesondere daran deutlich, dass in dem oben angeführten Promemoria vornehmlich solche
Passagen aus den beiden Supplikationen notiert wurden, in denen es um das Brauwerk ging.
151
Am 28. August 1653 hatte der Rat dekretiert, dass die Herren der Kämmerei und der Zulage die gesamte
Bürgerschaft, sprich die Vertreter der bürgerschaftlichen Kollegien, und zwar inklusive der Schiffer und der Vier
Großen Ämter, zitieren und diesen wegen der Reichskollekte eine Proposition mitteilen sollten. Der Rat wies die
deputierten Ratsherren an, dass sie sich deswegen nicht in schrifftwechslung einlaßen und dahin trachten sollten,
dass es bei dem modum collectandi so gehalten werden sollte, dass jeder Bürger auf Ein Gewißes gesetzet werde.
In dem Dekret wurde insbesondere auf eine Relation des Lübecker Gesandten beim Regensburger Reichstag
(i. e. David Gloxin) verwiesen. Das Dekret findet sich in: ASA Interna, Contributiones 38, unfol.
152
Die geplante Reichskollekte umfasste insbesondere die 125 Römermonate, die der Kaiser von den
Reichsständen gefordert hatte, sowie die Gelder, die Lothringen zugesagt worden waren. Der (ausführliche) Text
der Proposition findet sich in: ASA Interna, Contributiones 17/6, unfol.; ein Extrakt aus dieser zudem in: ASA
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wegen der Erhebung der Kontribution vom Rat gemachten Vorschläge gab ein Großteil der
bürgerschaftlichen Kollegien ihre Voten Ende September ab.153 In ihrer Mehrheit zeigten sie
sich bereit zu kontribuieren und waren mit den Vorschlägen des Rats zum modus collectandi
grundsätzlich einverstanden. Sie brachten aber, wie in den Traktaten von 1648–51,
weitergehende und alternative Vorschläge vor bzw. banden ihre Zustimmung an bestimmte
Bedingungen.154 Auch die (Vier Großen) Ämter wollten die Kontributionsgelder durchaus
zahlen und dem Kaiser ‚das Ihrige geben‘. Sie lehnten allerdings die vom Rat vorgeschlagene
Erhebung des Monats- bzw. Soldatengeldes ab.155 Eine deutlich abweichende Position nahmen
hingegen die Rotbrauer schon insofern ein, als sie den Vorschlägen des Rats nicht, auch nicht

Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol. In der Proposition erläuterten die Ratsdeputierten den versammelten
Vertretern der Bürgerschaft ausführlich die Hintergründe der Reichskollekte, ausgehend von den Bestimmungen
und Verabredungen, die im Rahmen des Westfälischen Friedens getroffen worden waren. Zudem gingen sie auf
die Konflikte zwischen Kaiser und den (evangelischen) Reichsständen sowie die Repressalien ein, die
insbesondere Worms, Speyer und Straßburg zu erleiden hatten. Sie legten darüber hinaus dar, was sich vor allem
wegen der Römermonate, die dem Kaiser zugesichert worden waren, auf dem Regensburger Reichstag ereignet
und welche Position Lübeck, insbesondere ihr Gesandter Gloxin, dort vertreten hatte. Die Deputierten forderten
die anwesenden Bürger auf, dies ihren Kompanien und Zunftmitgliedern zu berichten und ihnen anzuzeigen,
dass die Kontribution in Höhe von 50.000 Reichstalern so bald wie möglich durch die Bürgerschaft aufgebracht
werden sollte, da der Rat und die Stadt ansonsten bei wiedersetzlicheit undt Verweigerung in die ungnade des
Kaisers fallen würden. Was den modus collectandi anging, so verwies der Rat auf die Kontribution, die 1648 und
in den Folgejahren wegen der schwedischen Satisfaktion erhoben worden war, und die dabei gemachten
schlechten Erfahrungen beim (Halb-)Hundertsten Pfennig, vor allem weil es hier zu erheblichem unterschleif
und ungleicheit gekommen war (siehe dazu Kap. 3). Der Rat sah es daher als das beste Mittel an, wenn die
Kontribution nach der Art und Weise des Monats- bzw. Soldatengelds erhoben und jeder Bürger auff ein gewißes
gesetzt werden würde. Es müsste dann überschlagen werden, wie viele Monate dafür nötig waren und welche
quota jeder Bürger zu entrichten hatte. Schließlich wurden die anwesenden Bürger darum gebeten, dass von
jedem collegio und Companie den deputierten Ratsherren in kurtze eine gewierige resolution möchte angebracht
werden, damit sie dies dann zu rathe werden referiren können.
153
Die meisten von ihnen taten dies in mündlicher Form, nur im Fall der Rotbrauer liegt eine schriftliche
Erklärung vor. Ein Großteil der Voten, wenn auch nicht alle, finden sich in: ASA Interna, Contributiones 38,
unfol.; sowie eine Übersicht über die Voten der bürgerschaftlichen Kollegien in: ASA Interna, Rat und
Bürgerschaft 32/11, unfol.
154
So schlug etwa die Kaufleutekompanie vor, das dafür nötige Soldatengeld so, wie dies in den Jahren 1648/49
erfolgt war, zu erheben. Von mehreren Kompanien und Zünften wurde gefordert, die Taxen für Brot und Bier
aufgrund der gesunkenen Kornpreise zu senken. Die Schonenfahrer zeigten sich zwar ebenfalls in dieser Sache
grundsätzlich einig mit dem Rat, wollten sich allerdings erst dann beßer erkleren, wenn bestimmte Gravamina
abgeschafft worden waren. So wollten sie, dass die Art und Weise, wie Bürger zur Zulage deputiert wurden,
geändert und das Außenbrauen abgeschafft wurde und dass die Wetteherren den Kaufleuten rascher halfen, wenn
sie bei ihnen Klagen vorbrachten. Ähnlich äußerten sich die Riga- oder die Holmfahrer (letztere begründeten die
Notwendigkeit, dass eine Änderung bei der Bestellung der Zulagebürger erfolgen sollte, damit, dass einige von
ihnen nachlässig geworden waren und u. a. nicht alle Gelder, die eingebracht wurden, aufschrieben). Einige
Kompanien wie die Novgorodfahrer wiesen darauf hin, dass die ganze Kontribution nicht auf einmal eingebracht
werden könne, sondern dass dies auf einen längeren Zeitraum verteilt werden sollte und dafür in der
Zwischenzeit Gelder aufgenommen werden sollten. Zudem forderten sie, Personen aus der Bürgerschaft für die
Einnahme der Kontributionsgelder zu verordnen.
155
Vielmehr bewilligten sie, dass der normale Schoss (neben dem Hausschoss) solange wie nötig erhoben
werden sollte, knüpften dies aber an bestimmte Forderungen, die sich weitgehend mit denen deckten, die auch
die Rotbrauer vorbrachten, also dass die Landbegüterten und Rentner das halbe Prozent (und zwar seit
Einführung der Zulage und solange es diese geben sollte) beisteuern, die ‚Restanten‘ vom Hundertsten bzw. vom
fünffachen Schoss eingebracht werden, alle Städte, Dörfer etc., die dem Johannis- und dem Heilig-Geist-Kloster
sowie dem Stift gehörten, daran beteiligt und die Gravamina der Ämter beseitigt werden sollten. Außerdem
forderten sie, dass von den Ämtern jemand bei der Einnahme der Kontribution sitzen sollte.

468

in allgemeiner Weise, zustimmen wollten, bevor nicht alle Gravamina, die das Brauwerk
betrafen, so, wie das 1650 abgehandelt worden sei, abgeschafft würden.156 Insbesondere die
Brauer, aber auch die (Vier Großen) Ämter versuchten demnach, im Rahmen der im Herbst
stattfindenden Kommunikation zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien zumindest auf
Sachebene an die Traktate der vorangegangenen Jahre anzuschließen. An einer solchen
Wiederaufnahme konnte der Rat schon mit Blick auf den Rotbrauerprozess keinerlei Interesse
haben. Dies könnte ein Grund dafür gewesen sein, warum es im Herbst 1653 keine weiteren
Verhandlungen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien wegen der Reichskollekte
gegeben zu haben scheint, geschweige denn dass es zu irgendwelchen Beschlüssen gekommen
wäre. Die Sache wurde vielmehr dilatorisch behandelt, und weitere Beratschlagungen fanden
erst nach dem Ende des Regensburger Reichstags im Spätsommer und Herbst 1654 statt.157

Der Konflikt zwischen Rat und Ämtern setzte sich jedoch im Verlauf des Herbst 1653 fort. Die
Art und Weise, wie Letztere hier agierten, entsprach in keiner Weise den Erwartungen des Rats.
Denn anstatt sich seinem Willen und seinen Vorgaben zu beugen, beharrten sie auf ihren
Positionen und verstärkten ihre konfrontative Haltung sogar, wie eine weitere Supplikation der
Ältesten der Vier Großen und kleinen Ämter vom 14. Oktober 1653 zeigt.158 Darin vollzogen
sie auch die vom Rat vorgenommene Verschiebung der Auseinandersetzung auf die formale
Ebene nach. So nahmen sie ihren Konzipienten in Schutz159 und waren sehr darauf bedacht,
seine Rolle zu relativieren und klarzustellen, dass sie, und nicht er, der Autor der von ihnen
eingebrachten Schriften und damit für die darin enthaltenen Inhalte verantwortlich waren. Den
Konzipienten, so betonten sie, gingen ihre Angelegenheiten überhaupt nichts an, er würde auch
gerne dieser Mühewaltung [...] uber hoben sein. Zudem würden sie nichts zu Rahte schrifftlich
ubergeben, was nicht ihrer eigenen Meinung und dem unter ihnen allen zuvor verlesene[n]
Schluß entsprach. In diesem Zusammenhang griffen sie die in den Traktaten von Anfang 1651
vorgebrachten Argumente dafür auf, warum aus ihrer Sicht die ‚Schriftwechselung‘ Vorteile
gegenüber einer rein mündlichen Kommunikation hatte.160 Allerdings gingen sie hier vor allem
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Zudem forderten sie, auch von den Landbegüterten das halbe Prozent zu erheben, die Restanten vom
Halbhundertsten, vor allem von den Patriziern, einzufordern und einen Teil der Zulagebürger jährlich
abzuwechseln. Auch die Weißbrauer gaben eine Erklärung ab, wobei sie im Gegensatz zu den Rotbrauern ihre
grundsätzliche Einwilligung zur Kontribution und zur Erhebung des Monatsgelds gaben, zugleich aber um die
Abschaffung gewisser Gravamina wie das ‚Partikularbrauen‘ und das Brauen und Mälzen durch die
Landbegüterten baten.
157
Siehe dazu unten.
158
Diese findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol.
159
Dazu gehört auch, dass sich in der Supplikation keinerlei Angaben über die Person des ‚Konzipienten‘ finden,
durch die auf seine Identität geschlossen werden konnte (und kann).
160
Siehe dazu Kap. 4.3.
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auf die Frage ein, welchen spezifischen Nutzen dabei Eingaben, die von einem Konzipienten
abgefasst wurden, in der Kommunikation mit dem Rat hatten. Die Ämter betonten, dass sie
durchaus Personen bestimmen könnten, die sich mit den Ratsdeputierten mündlich einließen,
oder dass sie schriftliche Erklärungen ohne anderwertigen concipienten einbringen könnten.
Jedoch würden sie befürchten, dass sie sich in solchen Fällen, weill unsere Leutte zur
Mündtlichen Conferentz, also nicht qualificiret, nicht informiret seien, vorbedachter maßen,
nicht besinnen konnen und dass Schriften, die ohne Hinzuziehung eines Konzipienten abgefasst
wurden, nicht so verstendtlich fallen, und dan ubeler, alß die meinung gedeutet werden. Zudem
würden sich bei mündlichen Verhandlungen ihre Deputierten leicht wieder selbige Herrn
(gemeint sind die Ratsdeputierten) bzw. wider den Rat oder auch gegen unß [also die Ämter;
Anm. PHR] verstoßen, wodurch ihnen der ungunst, womit sie vorhin schon genuch beladen
sein, möchten mehr [ge]mach[t] werden.161 Daher würden sie die schriftliche Kommunikation
und zwar vor allem in Form von Supplikationen, die durch eine in solchen Dingen erfahrene
Person konzipiert und abgefasst wurden, als das beste und ‚glimpflichste‘ Mittel erachten, wenn
sie ihre bürgerliche Freiheit dazu treibet, über das Gemeine Beste der Stadt sowie die Notdurft
und Wohlfahrt der Ämter mit den Ratsherren zu kommunizieren. Dadurch könnte auch
‚Weitläufigkeit‘ vermieden werden. Zudem vertraten die Ämter die Auffassung, dass eine in
schriftlicher Form erteilte Mitteilung eines Ratsbescheids einem rein mündlichen Vortrag
vorzuziehen sei, da sie sich dadurch desto sicherer eines hochw. Rathß erklehrung in gesamt
haben zu ersehen. Deswegen hielten sie diesen am Schluss der Supplikation noch einmal darum
an, ihnen einen schriftlichen Bescheid zu erteilen, weil sie ansonsten keine ausreichende
Gewissheit über die Meinung erlangen könnten, die der Rat zu den von ihnen vorgebrachten
Anliegen hatte.162
Wenn sich dagegen, so wurde noch angemerkt, die Ratsdeputierten zu hart, und zu weit herauß […] laßen,
dann würde solches alß pro Authoritate sich leichter Excusiren lassen.
162
Darüber hinaus enthielt die Eingabe die bekannten Beschwerden und Gravamina über den Schoss, die Störer
oder das (Bürger-)Brauen. Zudem gingen die Supplikanten erneut auf das ‚Mitsitzen‘ von Vertretern der Ämter
bei der Zulage ein, insbesondere auf die Gründe, die (angeblich) von Seiten des Rats dagegen erhoben worden
waren, so dass dies nicht ohne Nachteil und Schaden ihres Handwerks erfolgen könne. Hingegen beharrten die
(Vier Großen) Ämter auf diesem Recht und verwiesen darauf, dass sie auch Ihre stehtige Schreiber dabey
[haben], welche alß die beste kenner, zur uffsicht mit können gebraucht werden. Diese Bemerkung über einen
‚stetigen Schreiber‘ ist insofern interessant, als er darauf verweist, dass die (Vier Großen) Ämter bzw. deren
Ältesten zu dieser Zeit ihre Aktivitäten gerade im Bereich der politischen Kommunikation professionalisierten,
nicht zuletzt indem sie auf schreibkundige und auch rechtsgelehrte Personen zurückgriffen, die sie in ihren
Aufgaben unterstützten, und hier offenbar feste (geschäftliche) Beziehungen existierten. Allerdings handelte es
sich dabei wohl nicht um feste ‚Amtsschreiber‘. Zumindest existieren keine Hinweise darauf, dass die (Vier
Großen) Ämter zu dieser Zeit solche beschäftigt hätten. Auch die Abfassung der Amtsbücher, auf die in Kap. 3
eingegangen worden ist und die ebenfalls in dieser Zeit erfolgte, ist ein weiterer Hinweis auf diese Tendenz zur
Professionalisierung. Darüber hinaus wandten die Ämter in der Eingabe ein, dass von Seiten des Rats nicht in
ausreichender Weise klar gestellt worden war, dass den Ältesten der Vier Großen Ämter die Proposition an
demselben Ort und zu derselben Zeit wie den anderen bürgerschaftlichen Kollegien und nicht durch die
Wetteherren oder durch die Zulagebürger mitgeteilt werden sollten. Schließlich verwiesen die Supplikanten
161
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Auch in dieser Eingabe verwiesen die Ämter auf die Möglichkeit einer Ausweitung des
Konflikts, falls sie mit ihren Anliegen beim Rat kein Gehör fanden. Jedoch gingen sie dieses
Mal einen Schritt weiter, als noch in der Supplikation vom August. So sollte es ihnen nicht ubel
außgeleget werden, wenn sie sich in diesem Fall an die höchste Obrigkeit (also den Kaiser)
wandten. Damit hatten die Ämter explizit diejenige Möglichkeit der Konfliktausweitung ins
Spiel gebracht, die die Rotbrauer im Jahr zuvor vollzogen hatten. Die unter den Ratsherren
bereits bestehenden Befürchtungen, dass sich die Auseinandersetzungen mit den Ämtern in eine
ähnliche Richtung wie diejenigen mit den Rotbrauern entwickeln könnten, dürfte das weiter
bestärkt haben. Ebenso gab dies weiteren Anlass für die Vermutung, dass es zwischen den (Vier
Großen) Ämtern und den Rotbrauern irgendwelche heimlichen Verbindungen gab. Als weiterer
Hinweis hierfür konnte der Umstand gelten, dass in der Supplikation der Ämter erneut
Probleme, die das Brauwerk betrafen, in prominenter Weise behandelt wurden.163
In seiner Reaktion ließ der Rat keinen Zweifel daran, dass er nicht gewillt war, den Ämtern in
irgendeiner Weise entgegenzukommen, gerade bei den Punkten, die die Art und Weise der
Kommunikation betrafen. So ließ der Rat seinen hierauf gefassten Beschluss am 2. November
den Ältesten der Vier Großen Ämter durch Bürgermeister Hermann von Dorne (1596–1665)
übermitteln, und zwar wiederum ausschließlich in mündlicher Form. Daraufhin verfassten diese
darauf, dass sich entgegen der Konkordate und bestehender Verträge zahlreiche Handwerker wie auch Brauer,
die nicht zu einer Zunft gehörten, innerhalb von zwei Meilen um die Stadt aufhielten und arbeiteten. Da dadurch
der Freiheit und der Gerechtigkeit der Stadt durch die benachbarten Fürsten, Herren etc. etwas abgedrungen
würde, sollten diese durch den Kaiser wieder bey zu schaffen sein, wobei sie nicht daran zweifelten, dass der Rat
ihnen dabei beystendig sein werde. Auf dieses Bannmeilen-Privileg, auf das sich auch, wie gesehen, die
Rotbrauer in ihren Klagen, nicht zuletzt vor dem Reichshofrat, beriefen, hatten sich die Ämter bislang in ihren
Schriften und Eingaben nicht bezogen. Es ist daher anzunehmen, dass sie dieses Argument von den Rotbrauern
übernahmen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die (Vier Großen) Ämter bzw. deren Ältesten doch mehr
von den Klagen und Aktivitäten der Rotbrauer, insbesondere vom Reichshofratsprozess, wussten und dass ein
größerer Austausch zwischen ihnen und den Rotbrauern stattfand, als sie dies insbesondere in den Ende 1653
durchgeführten ‚Inquisitionen‘ vorgaben (siehe dazu unten).
163
So wurden in dem oben angeführten Promemoria vor allem die Passagen aus der Eingabe notiert, in denen es
um das Brauwerk ging. Im Mittelpunkt standen dabei das Bürgerbrauen und irreguläre gewerbliche Tätigkeiten,
zumindest soweit hier Aspekte, die das Brauen betrafen, berührt wurden. Auf eine aus der Supplikation zitierten
Passage zum Problem des Bürgerbrauens folgte der folgende Kommentar (Nota Bene): von dieser materie ist
noch eine gantze seite voll nachdenklicher anzuglicher uffrrührischer worth so nothwendig gantz muß gelesen
und consideriret werden. Außerdem wurde angemerkt: Ist Ja Eine Species Eines uffruhrs, das die Ampter die
Brawer so eyferig verbitten. Darüber hinaus wurden in dem Promemoria aus der Supplikation vom 14.10.1653
die Passagen zitiert, die die Frage des Konzipienten betrafen, zumal auch hier eine Verbindung zu den Brauern
zumindest vermutet wurde. Dazu wurde angemerkt: Ergo were der concipient nicht der Sie informirte würdten
solche böse hendel wol unterbleiben. Dem Konzipienten maß der Rat also einen maßgeblichen Einfluss auf die
(Vier Großen) Ämter bzw. deren Ältesten zu, da ohne ihn und seine Informationen es erst gar nicht zu den
‚bösen Händeln‘ gekommen wäre. Darüber hinaus machte sich der Verfasser des Promemoria (bei dem es sich
wohl um einen Ratssekretär, möglicherweise Arnold Isselhorst, handelte) offenbar auch Gedanken darüber, um
wen es sich bei dem (unbekannten) Konzipienten handeln könnte. So wurde darin angemerkt: dieser concipient
dunckt mir nicht das Es Schärnhagen sey. Schernhagen, der, wie oben gesehen, für die Rotbrauer als Advokat
tätig war, taucht im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen, die sich zwischen Rat und Ämtern im
Sommer 1654 abspielten, noch einmal auf. Hier wird er von Seiten des Rats (zumindest zunächst) explizit als
‚Ratgeber‘ bzw. ‚Federführer‘, der für die (Vier Großen) Ämter bzw. ihre Älteste (zumindest aber für den
Bäckerältesten Schultze) tätig war, benannt (siehe dazu unten).

471

ein Schreiben an von Dorne, in dem sie ihn darum baten, dem Rat ihre Bitte, ihnen einen
schriftlichen Bescheid zu erteilen, zu referieren.164 Tatsächlich erreichten die Ämter schließlich,
dass ihnen ein solches schriftliches (vom 18. November datierendes) Dekret erteilt wurde. Darin
bestätigte der Rat jedoch mit Blick auf die von den Ämtern vorgebrachten Gravamina nur den
Status quo und beließ ansonsten alles beim Alten.165 Damit signalisierte der Rat diesen noch
einmal in aller Deutlichkeit, dass er zu keinen Zugeständnissen bei den von ihnen vorgebrachten
Wünschen und Forderungen bereit war, die über das hinausgingen, was bislang schon
beschlossen worden war und von ihm als Herkommen angesehen wurde.
Die kompromisslose Haltung des Rats und der geringe Erfolg, den sie bislang mit den Mitteln
der normalen, alltäglichen politischen Kommunikation und insbesondere mit ihren
Supplikationen erreicht hatten, stellte die (Vier Großen) Ämter nunmehr vor schwierige Fragen:
Inwieweit machte es Sinn, ihre Anliegen gegenüber dem Rat weiterhin und wie bisher vor allem
über schriftliche Eingaben zu verfolgen? Sollten sie sich angesichts dessen, dass sich an der
Haltung des Rats auch durch wiederholtes Supplizieren wohl kaum etwas ändern würde, mit
dem Status quo zufriedengeben und auf weitere Kommunikationen verzichten, so wie dies der
Rat von ihnen erwartete? Oder sollten sie (wie die Rotbrauer) zu anderen Mitteln und Wegen
jenseits der normalen politischen Kommunikation greifen und sich möglicherweise auf die
immer wieder formulierte Option einer Klage bei der ‚höchsten Obrigkeit‘ einlassen und so
eine Weiterung des Konflikts mit schwer kalkulierbaren Folgen provozieren? Die Situation, in
der sich die Ämter im Spätherbst 1653 befanden, gleicht damit derjenigen, wie sie im Fall der
Rotbrauer im Sommer 1652 bestanden hatte. Allerdings sollte die Auseinandersetzung in
diesem Fall einen gänzlich anderen Verlauf nehmen.
Zunächst führte das Ratsdekret vom 18. November auf Seiten der Ämter zu unterschiedlichen
Aktivitäten. Unter anderem wurden Ende November und Anfang Dezember verschiedene
Zunftversammlungen und Treffen abgehalten, bei denen über das weitere Vorgehen beraten

164

Die Supplikanten begründeten dies zum einen damit, dass sie nicht wüssten, ob sie den Bescheid des Rats
richtig behalten hätten, zum anderen damit, dass ihre Mitbrüder mit einem nur mündlichen Anbringen des
Bescheids nicht friedlich sein wollten und dass sie von ihnen auch keine gewiße Resolution einbringen könnten,
wenn sie nicht zuvor einen schriftlichen Bescheid erhalten würden: Eingabe der Ältesten der Vier Großen und
der zugehörigen kleinen Ämter vom 04.11.1653 an Bürgermeister Hermann von Dorne, in: ASA Interna, Rat und
Bürgerschaft 32/11, unfol.
165
Decretum in pleno Senatu vom 18.11.1653 (in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol.). Darin
wurde eine Verbindung zu den Traktaten über die Kontributionen wegen der Reichskollekte gezogen (siehe
oben) und den Ämtern unterstellt, dass sie mit ihrem wiederholten Anbringen insbesondere um eine schriftliche
Resolution diese aufzuhalten suchten. Der Rat dekretierte des Weiteren, dass es wegen des Schosses, der
Abschaffung der Störer sowie des Proponierens und Votierens bei den zuvor erlassenen Dekreten vom 13.05.
und 12.08.1653 verbleiben sollte. Wegen der Veränderung der Zulage bey voranlaßeter Communication mit den
anderen Zunfften und wegen des Innenbruwens sollte alles beim Herkommen belassen werden, weswegen den
Supplikanten das Bürgerbrauen auch nicht zu gestatten sei.
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wurde, so zwischen den Ältesten der Vier Großen Ämter sowie zwischen ihnen und ihren
zugehörigen (kleinen) Ämtern bzw. deren Ältesten.166 Eine gewisse Vorreiterrolle kam dabei
offensichtlich dem Bäckeramt insofern zu, als dieses bzw. deren Ältesten eine Vereinbarung
mit ihren zugehörigen kleinen Ämtern schlossen, die am 1. Dezember schriftlich niedergelegt
wurde.167 In dieser ‚Verbindungsschrift‘, wie sie vom Rat immer wieder bezeichnet wurde,
sicherten die unterbeschrieben[en] Ampter, nachdem sie diese Sache unter sich erwogen hatten,
den Vier Großen Ämtern zu, dass sie dasjenige, was bisher wegen der Schuldenlast der Stadt
sowie zur Abhilfe der gemeinen bürgerlichen Gravamina und insbesondere der Beschwerden
der Ämter beratschlagt worden war, für genehm und unvorenderlich halten wollten, ebenso
dasjenige, was die Vier Großen Ämter zukünftig (in schriftlicher Form) mit dem Rat oder
dessen Deputierten zu erhaltunge der gemeinen Stadt freyheit undt wohlfahrt nutzlich unde
dienlich verhandeln und beschließen würden. Sie versicherten, dass sie dies, einer vor Alle unde
Alle vor einen Auch alß wehre es von einem Ichlichen unserem gesahmbtenn Eltesten und
Ambtes Bruderen Insonderheit und zu gleich wurklich undt mit wollbedacht gudt geheißen und
bekrefftiget vorbekant halten unde stettes bestendich darbey beharlich verbleiben wollen. Die
kleinen Ämter wollten das Ihrige dazu beitragen, wenn sie auf ihre vielfältigen Supplikationen
und Gravamina wider Erwarten vom Rat keinen anderen Bescheid als die bisherigen erhielten
und sie Je lenger Je mehr [...] unter gedrucket undt unsere Uhr Alten Privilegien und
gerechticheiten weitter zu keinem gehor [...] gestattet werden unde unß also die
vollenkommende Burgerschapfft Augenscheinlich gehemmet unde auff andere Ahrt unde weise
gedeutet werde. Sie sicherten ihre Unterstützung auch für den Fall an, dass sie deswegen aus
hochdringender Noht darhin vorursachet sein sollten, dies an die hohe Obrigkeit gelangen [zu]
lassen und umb gnedige Abhelffung unserer beschwerden untertenigst an[zu]suchen und [zu]
bitten.168

Darüber geben vor allem die Protokolle Auskunft, die im Zuge der Vernehmungen und ‚Inquisitionen‘, die
zwischen dem 10. und 15. Dezember stattfanden, entstanden sind: dazu siehe unten.
167
Von dieser Schrift finden sich mehrere Exemplare in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol.; sowie
in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/4, unfol.
168
Die (kleinen) Ämter erklärten sich dazu bereit, dass in einem solchen Fall die Ausgaben für ein jedes Amt
taxiert werden sollten. Die Schrift endet mit der Erklärung, das zur ‚beständigen Erhaltung‘ wir vorordnete
Eltesten und Ampter, die unter das Amt der Bäcker gehörten, und die Ältesten des Bäckeramts dieses mit
eigenen Händen unterschrieben haben; als Datum ist hier ebenfalls der 1. Dezember 1653 angeführt. Die
‚Verbindungsschrift‘ von 1653 entspricht in ihrem Wortlaut im ersten Teil, abgesehen von einigen wenigen
kleineren Umformulierungen, der Schrift vom 23.01.1651, mit der die kleinen Ämter im Rahmen der Traktate
von 1650/51 die Vier Großen Ämter ermächtigt hatten, in ihrem Namen mit dem Rat und dessen Deputierten zu
verhandeln: siehe dazu Kap. 4. Dass die Vereinbarung vom Januar 1651 bei der Erstellung der
‚Verbindungsschrift‘ als Vorlage diente, geht auch aus den Befragungen von Dezember 1653 hervor (siehe dazu
unten). Allerdings wurde sie um weitere Punkte und Bestimmungen ergänzt, so dass die ‚Verbindungsschrift‘
von 1653 deutlich länger als diejenige von 1651 ist. Ergänzt wurde dabei vor allem die Absicht, sich bei
Ausbleiben eines anderen bzw. besseren Bescheids vom Rat an die hohe Obrigkeit zu wenden.
166
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Mehrere Exemplare dieser Schrift zirkulierten offenbar Anfang Dezember zur Ratifizierung
unter den zum Bäckeramt gehörenden kleinen Ämtern. Zudem wurden weitere Kopien an die
Ältesten der anderen Vier Großen Ämter geschickt. Jedoch erhielt auch der Rat hiervon
Kenntnis169 und reagierte unverzüglich darauf, galt es doch, einen weiteren ‚Aufstand‘ und eine
weitere Klage von Bürgern und Zünften beim Kaiser zu verhindern. Zunächst wurden zwischen
dem 7. und 10. Dezember die Ältesten der kleinen Ämter vor die Wette zitiert und dort von den
beiden Ratsherren Johann Pöpping und Peter Isernhagen (gest. 1664) in dieser Sache
vernommen.170 Am 9. Dezember beauftragte der Rat zudem die Ratsherren Gottschalk von
Wickede (1596–1667) und Heinrich Saffe (1599–1665), am folgenden Tag (also am Samstag,
den 10. Dezember) die Ältesten der Vier Großen Ämter vorzuladen und ihnen im Namen des
Rats mündlich anzuzeigen, dass

die auß eigener autoritet ohne befehl und urlaub des Raths gehaltene[n]
zusammenkunfften und zuforderung der kleinen Ämbter, und waß sie dabey mit
großem ungrund und verunglimpffung wieder den Rath, so zu großer Unruhe und
uneinigkeit unter den burgern [...] gereichen konnte, proponiert, wieder das
Lubische Recht und concordata so Ihnen sollen vorgelesen werden, unzuläßig,
verbotten und hochstraffbahr sey.171

169

Nach Angaben, die die Ämter in ihrer vom 25.08.1654 datierenden Eingabe dazu machten (siehe dazu unten),
sei der Rat durch einen alten Mann darüber informiert worden. Um wen es sich dabei handelte, war den Ämtern
bzw. den Ältesten aber offenbar nicht bekannt.
170
Zu diesen Befragungen vgl. das Protocollum examinis der kleinen Ämter in: ASA Handwerksämter,
Allgemeines 4/4.
171
Eine wesentliche (hier allerdings nicht explizit angeführte) Referenz bildeten dafür die im Lübecker
Stadtrecht enthaltenen Artikel im vierten Buch, Tit. XIII (De conventiculis illicitis et licitis). Darin wurde
bestimmt, dass dann, wenn jemand binnen oder ausserhalb der Stadt/ heimliche oder offentliche ungebührliche
verbottene Zusamenkunfft und Versamblung machen und anstellen würde, diese der Stadt verwiesen werden/
unnd darein widerumb nicht kommen [sollten]/ sie haben denn nach gestalt der sachen/ und erkanntnuß deß
Raths/ willen/ und abtrag gemacht (Art. 1). Der dritte Artikel behandelte im Speziellen die Morgensprachen und
Versammlungen der Ämter der Stadt (wie auch an den Orten, wo Lübisches Recht gehalten wurde). Demnach
sollten die Wetteherren, wenn die Ämter Morgensprach halten [wollen]/ zu dieser Stadt und ihres Ampts besten/
denen […] jeder Zeit beywohnen. Die Ältesten sollten uber die ordentliche Morgensprach keine andere zu
halten/ welche der Stadt zuwider sein/ und ihrer habenden Rollen mehr unordentliche Zusetze geben/ oder
dardurch sonderliche Gesetze und Verbündenuß gemacht werden köndten oder wollten/ nachgelassen/ sondern
solche Conventicula und Zusammenkunfft ihnen gentzlichen verbotten sein/ Würde aber solches geschehen/ so
sollen die Alterleute der Stadt verwiesen werden/ Die andern aber samptlichen/ welche darmit an und uber
gewesen/ ein jeder in drey Thaler straffe genommen/ und darzu der Morgensprach verlustig/ und das Ampt frey
sein. Vgl. Lübeck Statuta und StadtRecht (1608), 48v–49r. Es gilt dabei und auch mit Blick auf die folgenden
Entwicklungen zu bedenken, dass die im Stadtrecht enthaltenen Bestimmungen über die Versammlungen der
Ämter offenbar nur wenig beachtet wurden. Vielmehr wurde es als normal und nicht grundsätzlich
problematisch angesehen, dass sich Ämter versammelten, ohne dass dabei die Wetteherren anwesend waren oder
diese auch nur um Erlaubnis gefragt worden waren. Zu den Versammlungen und Morgensprachen der Ämter
siehe auch Kap. 2.3.
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Außerdem sollte den großen wie den kleinen Ämtern bzw. ihren Mitgliedern bei Strafe verboten
werden, in dieser Angelegenheit weitere Versammlungen abzuhalten (und sowohl heimlich als
auch öffentlich) und an solchen Versammlungen teilzunehmen sowie mündlich oder schriftlich
zu proponiren. Schließlich ordnete der Rat an, dass die sogenannten Verbindungsschriften, die
den kleinen Ämtern zugeschickt worden waren, herausgegeben werden sollten.172
Aus dem Protokoll, das über die ‚Examination‘ der kleinen Ämter überliefert ist und das aller
Wahrscheinlichkeit von Ratssekretär Arnold Isselhorst (1615–1695) angefertigt wurde,173 geht
hervor, dass zunächst am Mittwoch, den 7. Dezember, die Ältesten der Knochenhauer und der
Lohgerber auf der Wettestube befragt wurden. Für die folgenden drei Tage wurden die Ältesten
der anderen kleinen Ämter dorthin zitiert, von denen auch ein Großteil erschien. Aus der Länge
der Protokolleinträge kann geschlossen werden, dass die Befragungen der Knochenhauer- und
der Lohgerberältesten am 7. Dezember jeweils deutlich länger dauerten als diejenigen, die in
den darauffolgenden Tagen vorgenommen wurden. Während es bei den ‚Examinationen‘ vom
7. Dezember vor allem darum ging, genauere Informationen über das Geschehen der letzten
Tage und Wochen und vor allem über das Vorgehen der großen Ämter zu erhalten, dienten die
Vorladungen der folgenden Tage eher dazu, die kleinen Ämter zum Gehorsam gegenüber dem
Rat zu ermahnen, sie von weiteren Aktionen abzuhalten174 und diejenigen Exemplare der
‚Verbindungsschrift‘, die bereits zirkulierten, einzuziehen.175
Zumindest im Fall der Knochenhauer und der Lohgerber erläuterte Pöpping den anwesenden
Ältesten ausführlich die Hintergründe der Vorladung. Demnach hätten die Ratsherren
Nachricht darüber erhalten, dass die großen Ämter eine gegen den Rat gerichtete
VerbundSchrifft hätten aufsetzen und diese den kleinen Ämtern zum Unterschreiben antringen
lassen. Allerdings hätten etliche und insbesondere die Knochenhauer und Lohgerber darein
nicht willigen wollen. Er, Pöpping, sei zusammen mit Ratsherr Isernhagen deswegen am
heutigen Tag vom Rat committiret worden, damit sie die Ältesten der beiden Ämter Je eher Je
lieber vorbescheiden und nach dessen eigentlichen verlauf inquiriren solten. Insbesondere
sollten sie diese nach der Supplikation der Ämter und dem Dekret, das der Rat wegen ihrer
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Dieser Befehl findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol.
Der studierte Jurist Isselhorst war seit 1650 Ratssekretär, nachdem er zuvor u. a. im Dienst der Bergenfahrer
gestanden hatte. 1676 stieg er zum Protonotar des Lübecker Rats auf. Sein Sohn Gotthard Arnold Isselhorst trat
in seine Fußstapfen und schaffte es bis zum Amt des Lübecker Bürgermeisters. Vgl. dazu
https://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_Isselhorst (letzter Zugriff: 09.08.2021).
174
Bei den Aussagen, die am 9. und 10. Dezember gemacht wurden, ist jeweils notiert, dass den kleinen Ämtern,
dem an diesem Tag erlassenen Ratsdekret gemäß, bei Strafe von 50 Reichstalern verboten war, sich in dieser
Angelegenheit zu weiteren Zusammenkünften einzufinden bzw. dort zu erscheinen.
175
Wie die Befragungen deutlich machen, beschränkte sich letzteres allerdings auf die kleinen Ämter, die dem
Bäckeramt zugeordnet waren, da nur in diesem Fall Kopien der Verbindungsschrift angefertigt und ‚zur
Subskription‘ an diese verschickt worden waren.
173
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vermeinte[n] gravamina nach reiffer consultation verabschiedet habe, befragen. Entgegen der
Hoffnung des Rats, dass die Ämter in dieser Sache nach der (schriftlichen) Publikation des
Dekrets nichts weiter unternehmen würden, hätten sie erfahren müssen, dass Ein und ander
unruhiger Kopff, der auch woll bekandt were, nur sein eigen interesse darunter treibend, auß
affecten und ohne ursache sich dahin bearbeitet habe, dass eine gegen den Rat gerichtete Schrift
zu Papier gebracht und den kleinen Ämtern ad Subscribendum zugestellet worden sei.176 Wenn
man sich vor Augen halte, so Pöpping weiter, was zu früheren Zeiten in dieser Stadt fur unruhe,
confusion und betrübter zustand auß dergleichen zusammenrottungen entstanden waren, so sei
es billig, dass der Rat dem rechtzeitig vorbawen würde. Dazu diente ihre Befragung, wobei die
anwesenden Ältesten unter Erinnerung an den von ihnen geschworenen Bürgereid dazu
ermahnt wurden, nichts von dem, was sie über diese Angelegenheit wussten, zu verschweigen.
Die Ältesten der Knochenhauer machten in ihrer Aussage (ebenso wie dann die
Lohgerberältesten) deutlich, dass sie und ihre Amtsangehörigen sich nicht über den Rat zu
beschweren hatten, sondern vielmehr mit seinem Dekret zufrieden waren, und dass sie das
Vorgehen der großen Ämter nicht gut hießen. Die Knochenhauerältesten berichteten, dass sie
in dieser Sache zunächst am Markt von dem Bäckerältesten Caspar Schultze (bzw. Schulte)
angeredet worden seien und sie ihm damals sofort ihre Meinung über das Dekret eroffnet
hätten. Demnach waren sie, ebenso wie die anderen dem Bäckeramt zugeordneten kleinen
Ämter, am letzten Donnerstag (den 1. Dezember) von den Bäckerältesten in den Bäckerkrug in
den Fünffhusen vorbeschieden worden. Bei der Zusammenkunft habe wiederum Caspar
Schultze das Wohrt geführet und vorgebracht, dass das Ratsdekret so beschaffen sei, dass man
damit nicht friedtlich sein könne. Er habe ihnen anschließend Eine Schrifft zugestellet, die sie
und die anderen Amtsbrüder der Knochenhauer unterschreiben sollten. Daraufhin hätten sie die
anderen Mitältesten und ihre Mitbrüder vor wenigen Tagen zusammenforderen laßen und ihnen
die Schrift vorgelesen. Diese hätten ebenso wie sie selbst nicht in die subscription und Schrifft
[…] willigen wollen, was sie dann auch den Bäckerältesten zur Antwort mitgeteilt hätten. Die
Knochenhauerältesten führten als Begründung für ihre Haltung an, dass sie sich wegen des
Dekrets und auch ansonsten über den Rat alß Ihre liebe Obrigkeit nicht zu beschweren hätten.
Zudem erinnerten sie sich daran, was hiebevor auff dergleichen unterschreibung und
zusammensetzung erfolget sei und wie denjenigen, die sich deswegen erleichterung (…)
gehoffet, [dies] nur zur last gediehen, und das gemeine beste nicht geringen anstoß darunter
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Allerdings hätten einige, darunter auch die Knochenhauer und Lohgerber (die allerdings nicht dem Bäckeramt
zugehörten) in solchen bosen Rath nicht willigen wollen.
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gelitten, wie dan Sie Insoderheit in Ihrem Ampte woll erfahren hätten.177 Pöpping lobte
ausdrücklich diese redliche und Christliche resolution. Als er darauf von den beiden
Knochenhauerältesten die Schrift sehen wollte, übergaben sie ihm diese, damit sie kopiert
werden konnte. Sie baten aber für den Fall, dass die Bäckerältesten sie wiederforderen würden,
ihnen das Original wieder zuzustellen. Nachdem sie aufgefordert worden waren, warumb Sie
gefraget in geheim bey sich zubehalten, wurden sie schließlich dimittiret.178
Bei einem genauen Blick auf die Aussagen, die die kleinen Ämter bzw. deren Ältesten bei den
Anfang Dezember erfolgten Befragungen machten, werden vor allem zwei Punkte deutlich.
Zum einen hatten im Fall aller vier großen Ämter jeweils am 1. Dezember Zusammenkünfte
mit ihren jeweiligen kleinen Ämtern bzw. deren Ältesten stattgefunden.179 Die Aussagen
darüber, was dabei jeweils von den Ältesten der großen Ämter proponiert und über was
gesprochen worden war‚ überschneiden sich, weichen zum Teil aber auch voneinander ab.
Offenbar waren bei den einzelnen Zusammenkünften nicht dieselben Punkte und Gravamina
thematisiert worden. Des Öfteren wird von den befragten Personen (soweit sie sich überhaupt
dazu äußerten) in diesem Zusammenhang der Schoss, manchmal auch das Problem der
Amtsstörerei genannt.180 Weitgehende Übereinstimmung bestand allerdings darüber, dass die
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Damit wurde offensichtlich auf die sogenannten Knochenhaueraufstände aus der zweiten Hälfte des 14.
Jahrhunderts angespielt, selbst wenn dies nicht explizit genannt wurde. Diese und die Folgen, die sich daraus für
das Knochenhaueramt unter anderem mit Blick auf die Einschränkung ihrer Rechte ergeben hatten, scheinen zu
dieser Zeit durchaus gegenwärtig gewesen zu sein: zu den Knochenhaueraufständen siehe u. a. Hoffmann,
Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 244ff.; sowie Kap. 7.1.
178
Allerdings scheinen andere Personen, speziell die Ältesten der Vier Großen Ämter, von der ‚Examination‘ der
kleinen Ämter rasch erfahren zu haben. So findet sich in dem Protokoll eine Randbemerkung darüber, dass
Hutmacher, Schnittker und Filzmacher am Donnerstagnachmittag, also zu der Zeit, als sie auf das Rathaus zitiert
wurden, mit dem Bäckerältesten Caspar Schultze auf dem Markt zusammengestanden und consilia gepflogen
hätten. Dabei gehörten diese drei Ämter gar nicht dem Bäcker-, sondern vielmehr dem Schmiede- bzw. dem
Schusteramt zu. Die noch am 7. Dezember erfolgte ‚Examination‘ der Ältesten der Lohgerber lief weitgehend
nach demselben Muster ab wie bei den Knochenhauern, auch gehen ihre Aussagen insgesamt in eine ähnliche
Richtung. Allerdings waren diese nicht dem Bäcker- sondern dem Schneideramt zugeordnet, weswegen sie
bislang noch kein Exemplar der ‚Verbindungsschrift‘ bekommen hatten. Bei der Befragung betonte der eine
Lohgerberälteste, dass er zu der Zusammenkunft, zu der die dem Schneideramt zugehörigen kleinen Ämter bzw.
deren Ältesten von den Schneiderältesten am 1. Dezember zitiert worden waren, nicht habe hingehen wollen,
weilen es so wunderlich daher gienge, das Einem grawen mügte der daselbst eine gute meinung reden wolte.
Jedoch war der andere (bei der ‚Examination‘ anwesende) Lohgerberälteste dort gewesen. Demnach hatte der
Schneiderälteste Bernd Hennings proponiert, dass sie mit dem Ratsdekret nicht zufrieden sein könnten und es
weiter suchen müssten und dass die Vier Großen Ämter Eine Schriftt [er]stellen laßen wolten, die von den
Ältesten und allen Mitbrüdern der kleinen Ämter unterschrieben werden sollte. Dies zu tun, hätten sie, also die
Lohgerberältesten, sich als weitaußsehend (…) geweigert, und auch ihre Amtsbrüder hätten dies, als sie ihnen
die Angelegenheit darauf vorgetragen hätten, ebenfalls abgeschlagen. Am 7. Dezember wurde schließlich noch
der bzw. ein Ältester des (dem Bäckeramt zugeordneten) Amts der Pferdekäufer befragt. Dieser sagte aus, dass
Caspar Schultze, als er ihm (offenbar zufällig) nach der Zusammenkunft mit den kleinen Ämtern bey der Tresen
begegnete, ihn wegen der Schrift, die die Pferdekäufer nicht unterschreiben wollten, ansprach und ermahnte,
dass er und seine Mitbrüder dies doch tun sollten.
179
Die Travenfahrer führten dabei aus, dass sie zu solchen Zusammenkünften woll zehnmahl gefordert worden
waren, aber nur einmal (und zwar am 1. Dezember) da gewesen seien.
180
In einigen Fällen wurde von den befragten Vertretern der kleinen Ämter explizit darauf verwiesen, dass sie
sich nicht über Störer und Bönhasen zu beschweren hätten. Dies zeigt, dass es sich bei der Störerei um ein
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Frage des (Eigen-)Brauens in den Bürgerhäusern als ein wichtiges Problem angesehen und in
diesem Zusammenhang auch angesprochen wurde. Aus Sicht der Barbiere handelte es sich
dabei sogar um den principaliste[n] punct. Unter den (kleinen) Ämtern bestand offensichtlich
große Einigkeit darüber, dass es gerechtfertigt war, sich hierüber und über die damit verbundene
Ungleichheit unter den Bürgern beim Rat zu beschweren. Dabei wurde von einigen der
vernommenen Personen darauf hingewiesen, dass es ihnen gar nicht darum ging, selbst zu
brauen, sondern darum, dass die Angehörigen der Ämter in dieser Sache mit den anderen
Bürgern gleichgestellt würden, und sei es durch die allgemeine Abschaffung dieses Rechts. Die
Goldschmiede führten als Begründung etwa an: sie wehren kein außschuß von Burgern,
sondern eben sowol wie andere. Zum anderen unterstreichen die Aussagen, dass bislang nur
die kleinen Ämter, die dem Bäckeramt zugehörten, eine Kopie der ‚Verbindungsschrift‘
erhalten hatten, die sie in der Regel aber, zumindest ihrer eigenen Auskunft nach, bislang (noch)
nicht unterschrieben hatten. Nur in wenigen Fällen finden sich explizite Aussagen zu deren
Zweck.181 So verwiesen etwa die Bader, die dem Schneideramt zugehörten, darauf, dass bei der
Zusammenkunft über eine Schrift, die sie unterschreiben sollten, gesprochen worden sei,
betonten aber, dass sie sich dort (nur) mundtlich erklehret [hatten], was der eine thäte das wolte
der ander auch thuen.182

Nachdem die Befragungen der kleinen Ämter beendet worden waren, wurden dem Befehl des
Rats entsprechend die Ältesten der Vier Großen Ämter für den 10. Dezember auf halb vier Uhr
auf die Wettestube zitiert. Dort hatten sich die beiden vom Senat kommittierten Ratsherren
Gottschalk von Wickede und Heinrich Saffe zusammen mit Johann Pöpping und Peter
Isernhagen183 sowie Arnold Isselhorst, der die Vernehmungen protokollierte, eingefunden. Die
Ältesten der Vier Großen Ämter, die sich zuvor noch alle in der Schmiedegesellschaft getroffen
hatten, um über die von den Bäckern aufgesetzte Schrift und das weitere Vorgehen zu
beraten,184 wurden dabei von den Ratsherren befragt, und zwar jeweils die Ältesten eines der

Problem handelte, das nur einige Handwerke wirklich unmittelbar betraf. Die Leinenweber, die dem Schusteramt
zugehörten, gaben zudem an, dass bei der Zusammenkunft über die dritte stimme gesprochen worden war.
Dieser Punkt wurde jedoch von anderen Ämterangehörigen nicht, zumindest nicht explizit, angeführt.
181
Zum Teil finden sich aber auch Aussagen darüber, dass man von keiner Schrift wüsste.
182
Ähnliche Aussagen finden sich bei den Wagenrademacher, den Travenfahrern sowie den Malern und Glasern
(die zwei ersteren gehörten ebenfalls dem Schneideramt, letztere dem Schmiedeamt zu), so etwa dass die kleinen
Ämter bei der Zusammenkunft von den Ältesten ihres jeweiligen großen Amts dazu aufgefordert worden waren,
dass sie ihnen Ihre hand geben sollten und dass diese ihnen dann auch Ihre hand wieder geben, das sie bey
einander stehen wolten.
183
Es handelte sich dabei um die damaligen Gerichts- und Wetteherren: vgl. Inquisitionsartikel der Bäcker vom
13. Dezember (siehe unten).
184
Ob die Ältesten zu diesem Zeitpunkt bereits wussten, dass sie noch am selben Tag vor den Ratsdeputierten zu
erscheinen hatten, ist unklar – dass dies auf sie zukam, dürfte ihnen jedoch bewusst gewesen sein.
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Vier Großen Ämter.185 Weitere ‚Inquisitionen‘ unter den Ämtern und Amtshandwerkern fanden
zwischen dem 13. und 15. Dezember statt.186 Dabei wurden neben den Ältesten der Vier Großen
Ämter noch weitere Personen befragt, und zwar einige weitere ehemalige Älteste sowie ein
Mann namens Hieronymus Wulff, der von dem Bäckerältesten Heinrich Jarneke beauftragt
worden war, die vom 1. Dezember datierende ‚Verbindungsschrift‘ zu kopieren. Anders als am
10. Dezember wurden hier die vorgeladenen Personen und auch die Ältesten jeweils einzeln
von der Ratskommission befragt.187 Zudem handelte es sich bei den Vernehmungen, die
zwischen dem 13. und 15. Dezember durchgeführt wurden, im Gegensatz zu denjenigen am 10.
Dezember, die einen weniger formalen Charakter hatten, um eine offizielle und weitgehend
formalisierte inquisitorische Befragung. Dies zeigt sich zum einen darin, dass hierfür Articuli
Inquisitionales aufgesetzt wurden, die bei jeder Vernehmung schematisch abgearbeitet wurden.
Zum anderen hatten die befragten Personen einen körperlichen Eid zu schwören. Darüber
hinaus unterscheiden sich die ‚Inquisitionen‘ vom 13. bis 15. Dezember von den
vorangegangenen Vernehmungen mit Blick auf das, was jeweils im Fokus des Interesses der
Ratsherren stand. Am 10. Dezember ging es hauptsächlich um die jüngsten Ereignisse, vor
allem um die Versammlungen der Ämter und Ältesten und um dasjenige, was dort verhandelt
worden war, aber auch darum, wie, warum und von wem die ‚Verbindungsschrift(en)‘
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Über diese Befragungen liegen zwei Protokolle vor; ein erstes, kürzeres findet sich in: ASA Handwerksämter,
Allgemeines 4/4, unfol.; eine deutlich längere Fassung in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol.
Letztere enthält allerdings nur die Vernehmungen der Ältesten der Schmiede, der Schneider und der Schuster.
Laut den Vernehmungsprotokollen wurden am 10. Dezember zunächst die Ältesten der Schmiede befragt, die
auch alle vier auf Aufforderung der Ratsdeputation hin erschienen waren (und zwar Jürgen Steffens, Jochim
Hintze, Jochim Jarmer und Johan Schmidt), daraufhin die Ältesten der Schneider, von denen drei anwesend
waren (Hans Reimers, Peter Hagen und Paul Brasche; der Mitälteste Henninges wurde von ihnen wegen
Unpässlichkeit entschuldigt) und die Ältesten der Schuster, von denen aber nur zwei anwesend waren (Jürgen
Holscher und Cord Gotting); zum Abschluss noch die Ältesten der Bäcker (Caspar Schultze, der bei den
Befragungen auch das Wort führte, Christoffer Kahlmeter, Hinrich Jarncke, Tonnies Nolting). Zunächst wurde
diesen jeweils durch Johann Pöpping, der auch ansonsten die Befragungen leitete, im Namen des Rats
proponiert, dass dieser, wie er sich gegenüber den Schmiedeältesten äußerte, nicht ohne besturtzung erfahren
habe, dass die Vier Großen Ämter unlängst ohne Erlaubnis des Rats mehrmals die kleinen Ämter hatten
zusammenfordern lassen und mit ihnen wieder den Raht verbundniß uffgerichtet hatten. Er schloss daran die
Frage an, [w]ie sie doch dazukehmen, nachdem der Rat ihnen auf ihre Supplikationen hin Dekrete erteilt hatte
(und zwar so, wie die Ratsherren es gemäß ihrem Eid, Amt und Gewissen auch hatten tun sollen). Damit
könnten, sollten und müssten sie billigerweise friedtlich sein. Ähnlich lautende Propositionen teilte Pöpping auch
den Ältesten der anderen Vier Großen Ämter mit. Auf Seiten der Ämterältesten trat in der Regel jeweils eine
Person als Sprecher auf, und zwar im Fall der Schmiede der worthabende Älteste Steffens sowie Reimers im Fall
der Schneider.
186
Auch hierzu sind Protokolle überliefert. Die Protokolle zu den Befragungen zu den ‚Inquisitionen‘ vom 13.
bis 15. Dezember finden sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol.
187
Im Einzelnen wurden befragt: am Dienstag, den 13. Dezember Hieronymus Wullf (ein Schreiber), Hinrich
Janeke (Bäckerältester), Hinrich Huke (ehemaliger Schmiedeältester), Tönnies Nölting (Bäckerältester), Caspar
Schultze (dirigierender Bäckerältester), Christoffer Kahlmeter (Bäckerältester); am Mittwoch, den 14. Dezember
Jochim Hintze, Jochim Jarmer, Jürgen Steffens, Johann Schmidt (alle Schmiedeälteste), Hans Bartelsen
(abgetretener Ältester der Schmiede), Hans Reimers, Peter Hagen, Paul Brasche (alle Schneiderälteste), Cord
Götting (Schusterältester), Klaus Hölscher (wortführender Schusterältester), Friedrich Schmidt, Samuel
Madeweiß (beide Schusterälteste), sowie am Donnerstag, den 15. Dezember, noch einmal Hinrich Huke.
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aufgesetzt worden waren, wer davon Kenntnis gehabt und wer diese beliebt hatte und unter
wem diese zirkuliert waren. In den vom 13. bis 15. Dezember durchgeführten Inquisitionen
wurden die Personen, die vor die Ratskommission zitiert wurden, zwar auch hierzu befragt,
außerdem aber noch zu Dingen und Vorgängen, die das Brauwerk und die Rotbrauer betrafen.
So wollten die Ratsherren unter anderem wissen, warum die Ämter in ihren Supplikationen die
Frage des Eigenbrauens und andere das Brauwesen betreffende Punkte so ausführlich
thematisiert hatten und ob dies auf ein Einwirken der Rotbrauer erfolgt war, aber auch ob, wie
und warum die Ältesten der Rotbrauerzunft in der Vergangenheit den Kontakt zu den Ältesten
der Vier Großen Ämter gesucht hatten. Die ‚Inquisitionen‘, die zwischen dem 13. und 15.
Dezember stattfanden, wie auch diejenigen, die der Rat in den nächsten Tagen durchführen ließ
und bei denen weitere Bürger, insbesondere Rotbrauer, befragt wurden,188 machen deutlich,
dass diese (auch) dem Zweck dienten, Informationen und Beweise darüber zu erhalten, dass die
Rotbrauer versucht hatten, andere Bürger und Zünfte dazu anzustiften, sie in ihrem
‚aufrührerischen‘ Verhalten gegen den Rat zu unterstützen bzw. sie zu einem solchen zu
verleiten. Dies macht erneut deutlich, wie eng das Vorgehen und die Haltung des Rats, die
dieser im Konflikt mit den Ämtern an den Tag legte, mit den Auseinandersetzungen, die er mit
den Rotbrauern führte, und vor allem mit dem Reichshofratsprozess, der zu dieser Zeit in seine
heiße Phase ging, zusammenhingen. Darüber hinaus war es sicherlich auch die Absicht des
Rats, die ‚gemeinen‘ Bürger und speziell die Amtshandwerker einzuschüchtern und sie von
weiteren politischen Aktionen abzuhalten, zumindest soweit sie gegen ihn gerichtet waren, um
so die Entstehung einer umfassenderen Unruhe innerhalb der Bürgerschaft im Keim zu
ersticken. Darauf zielte das Verbot der Einberufung und Abhaltung von Ämterversammlungen
ab, zumindest soweit sie zuvor nicht durch den Rat erlaubt worden waren, da damit wesentliche
Voraussetzungen für die (politische) Handlungsfähigkeit der Ämter erheblich eingeschränkt,
wenn nicht gar beseitigt wurden. Dass das Vorgehen des Rats und die ‚Inquisitionen‘ vor allem
politisch motiviert waren und nicht darauf abzielten, auf strafrechtlicher Ebene gegen eine
(vermeintliche) Verbindung und gegen ‚Aufrührer‘ vorzugehen, zeigt sich darin, dass der Rat
darauf verzichtete, weitergehende (Straf-)Maßnahmen gegen einzelne Amtsmitglieder und
auch gegen die Ältesten des Bäckeramts zu ergreifen oder gegen diese ein formelles
Gerichtsverfahren anzustrengen. Wie die weitere Entwicklung zeigen sollte, war der Rat mit
seinem Vorgehen zumindest kurzfristig insoweit erfolgreich, als die (Vier Großen) Ämter erst
einmal, wenn auch nur bis Mitte 1654, nicht mehr als politischer Akteur in Erscheinung traten.

188

Auf diese Befragungen ist bereits oben eingegangen worden.
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Die Protokolle, die zu den im Dezember 1653 durchgeführten ‚Inquisitionen‘ überliefert sind,
erlauben eine Reihe an Aufschlüssen insbesondere über die ansonsten nur schwer greifbare
interne Kommunikation der Ämter und über die Verhältnisse zwischen den Lübeckischen
Zünften, war dies doch einer der Punkte, für die sich der Rat besonders interessierte. Natürlich
sind die Informationen und Angaben, die sich in solchen ‚Inquisitionsprotokollen‘ finden
lassen, mit einer gewissen Zurückhaltung zu bewerten, da sich die befragten Personen in ihren
Aussagen daran ausrichteten, was von ihnen ihrer Meinung nach erwartet wurde, und so
antworteten, dass sich daraus möglichst keine negativen Konsequenzen für sie und
gegebenenfalls auch für andere Personen und Institutionen wie die eigene Zunft ergaben. Dabei
spielt in diesem Fall eine Rolle, dass es zumindest im Fall der Ältesten der Vier Großen Ämter
unklar war, ob sie hier allein als Zeugen oder als (potentielle) Angeklagte von den Ratsherren
vernommen wurden.189 Im Zweifelsfall schützten sie vor, sich an bestimmte Dinge und
Ereignisse nicht mehr (genau) erinnern zu können bzw. darüber nichts zu wissen.190 Zudem
gaben die befragten Personen zu bestimmten Punkten sehr unterschiedliche Auskünfte. Bei
anderen Aspekten stimmen die Aussagen dagegen weitgehend überein. So bestritten etwa alle
befragten Amtshandwerker und speziell die Ältesten der Vier Großen Ämter, dass die Anfang
Dezember aufgesetzten Schriften und überhaupt ihr Vorgehen in irgendeiner Weise gegen den
Rat gerichtet waren. Auch wenn es das Ziel der ‚Inquisitionen‘ war, die Hintergründe über die
Geschehnisse Anfang Dezember aufzuklären, so ist es in diesem Zusammenhang nicht so sehr
von Belang, ob das, was die Befragten aussagten, tatsächlich der Wahrheit entsprach. Vielmehr
interessiert hier, inwieweit sich daraus allgemeinere Einsichten über Bedingungen und
Möglichkeiten der (politischen) Kommunikation – in diesem Fall insbesondere innerhalb der
Ämter sowie zwischen den Zünften – ableiten lassen. Dafür sind Angaben, die im Rahmen von
solchen ‚Inquisitionen‘ gemacht wurden, durchaus geeignet, da es für die befragten Personen
darum ging, Plausibilität zu erzeugen. Insofern bildeten sich in ihren Antworten auf die Fragen
der Ratsherren eine oder auch mehrere (mögliche) Realität(en) ab und lassen sich daran
diejenigen Ansichten erkennen, die sie darüber hatten, was als normal galt bzw. gelten sollte.
In diesem Sinne spiegelt sich in solchen Aussagen ein bestimmtes lebensweltliches Alltags-
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Dem entspricht, dass der Rat mit den Befragungen, wie gesehen, zugleich mehrere und unterschiedliche
Zwecke verfolgte, darunter, zumindest als Nebenzweck, belastende Informationen über das Handeln der
Rotbrauer zu erhalten. Daher handelt es sich dabei insofern auch um „vorsorgliche Verhöre“, als diese bzw. die
dabei angefertigten Protokolle als Beweismaterial für (mögliche) Rechtsstreitigkeiten dienen konnten. Siehe
dazu, wie auch allgemein zu Zeugenverhören als historischer Quelle, Fuchs/Schulze, Zeugenverhöre, hier 22.
190
Zur weit verbreiteten Strategie, dass die Befragten/Zeugen in solchen Verhören „Nichtwissen bekundete(n)“,
siehe auch ebd., S. 25.
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bzw. „soziales Wissen“ wider.191 Im Folgenden werden die Aussagen, die in dem Protokoll
über die Befragung der Ämter und Amtsangehörigen enthalten sind, in summarischer Form
wiedergegeben, und zwar zunächst mit Blick darauf, was sich hieraus über die Kommunikation
innerhalb und unter den Ämtern ableiten lässt. Anschließend wird der Fokus auf das (den Rat
besonders interessierende) Verhältnis zwischen den (Vier Großen) Ämtern und der
Rotbrauerzunft und allgemein auf die interkorporative Kommunikation gerichtet.
Ein vornehmlicher Zweck, den der Rat mit den ‚Inquisitionen‘ verfolgte, bestand darin, vor
allem von den Ältesten der Vier Großen Ämter zu erfahren, wie es zu der von ihm
angenommenen Verbindung und speziell zur Aufsetzung der ‚Verbindungsschrift‘ gekommen
war und wer dafür die Verantwortung trug. Insofern enthalten die ‚Inquisitionsprotokolle‘ eine
Vielzahl an Angaben über die Interaktionen und Kommunikationen, die sich unter den (Vier
Großen) Ämtern bzw. deren Ältesten nach dem Erlass des Ratsdekrets vom 18. November
ereigneten. Demnach trafen sich zunächst die Ältesten der Vier Großen Ämter im
Schmiedekrug. Dort wurde das Dekret kopiert, so dass es die Ältesten ihren jeweiligen (kleinen)
Ämtern vortragen konnten. Zudem verständigten sie sich bei diesem Treffen darauf, dass die
kleinen Ämter einen finanziellen Beitrag leisten sollten, und zwar sowohl für die Ausgaben, die
wegen der bereits aufgesetzten Supplikationen entstanden waren, als auch für zukünftig
anfallende Unkosten.192 Daraufhin fanden am bzw. um den 1. Dezember Zusammenkünfte der
Ältesten der großen Ämter mit den ihnen jeweils zugeordneten kleinen Ämtern statt.193
Demnach wurde den anwesenden Ältesten der kleinen Ämter zunächst das Ratsdekret
vorgelesen und zumindest im Fall der Schmiede auch die Supplikationen, die sie zuvor dem
Rat übergeben hatten. Die Reaktionen und die Konsequenzen, die hieraus gezogen wurden,
waren zwar ähnlich, wichen in entscheidenden Punkten jedoch voneinander ab. Im Fall der
Ämter, die dem Schmiedeamt zugeordnet waren, hätten sie sich, so berichten dessen Ältesten
am 10. Dezember, mit den kleinen Ämtern darauf vereiniget, noch einmal an den Rat zu
supplizieren, weil die puncta des Dekrets dunckel gewesen seien. Jedoch hätten sie sich
keineswegs wiedersetzen wollen.194 Offenbar auf die Ermahnung der Schmiedeältesten, dass
191

Siehe dazu ebd., v. a. S. 9, 32ff. Zur Figur des Zeugen siehe auch Krämer, Medium, Bote, Übertragung,
228ff.
192
Vgl. die Aussage von Samuel Madeweiß am 14. Dezember.
193
Vgl. dazu auch die ‚Examinationen‘ der kleinen Ämter. Weiterführende Aufschlüsse über deren genauen
Ablauf lassen sich aus den Aussagen der Ältesten der Vier Großen Ämter nur sehr bedingt ableiten.
194
Nach Aussage des Schmiedeältesten Jarmer vom 14. Dezember war es der Wunsch der kleinen Ämter
gewesen, ihnen eine Kopie des Dekrets mitzuteilen (was demnach auch erfolgt war) und erneut an den Rat zu
supplizieren. In ähnlicher Weise berichtete der Schmiedeälteste Schmidt am selben Tag, dass die kleinen Ämter,
nachdem sie gefragt worden waren, ob sie mit dem Dekret friedlich sein wollten, begehrt hatten, noch einmal zu
supplizieren. Tatsächlich ist in mehreren Aussagen, so etwa auch im Fall des Bäckerältesten Schultze (siehe dazu
unten), die Tendenz zu erkennen, dasjenige, was auf den Zusammenkünften mit den kleinen Ämtern beschlossen
worden war, als Wunsch bzw. Forderung der kleinen Ämter darzustellen. Damit wollten die Ältesten offenbar
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damit Unkosten verbunden waren, hätten sie sich zudem darauf geeinigt, dass sich die kleinen
Ämter an der Finanzierung beteiligen und eine Schrift unterschreiben sollten, in der sie sich
dazu verpflichteten.195 In den Worten des Schmiedeältesten Hintze sollte deswegen [e]in
zetelchen gemachet werden.196 Jedoch ist es in diesem Fall offenbar zunächst nur bei dieser
Übereinkunft geblieben, ohne dass eine solche Schrift bzw. ein solcher ‚Zettel‘ tatsächlich
aufgesetzt und den kleinen Ämtern zur Unterschrift mitgeteilt worden wäre.197
Ähnlich wie bei den Schmieden verliefen die Zusammenkünfte im Fall der dem Schneider- und
dem Schusteramt jeweils zugeordneten kleinen Ämter. Nachdem sie von den (wortführenden)
Ältesten ihres jeweiligen großen Amts zitiert worden waren, wurde ihnen das Ratsdekret
vorgelesen. Daraufhin äußerten sie den Wunsch, dass erneut an den Rat suppliziert werden
sollte.198 Auch wurde auf diesen Zusammenkünften ebenfalls darüber gesprochen, dass sich die
kleinen Ämter an der Finanzierung der damit einhergehenden Unkosten beteiligen sollten.
Während im Fall der Schneider aber offenbar nicht die Rede davon war, deswegen eine Schrift
aufzusetzen,199 wurde im Fall der Schuster dies zumindest erwogen. Darüber, ob deswegen
etwas beschlossen wurde, gehen die Aussagen auseinander. So sagten die Schusterältesten am
10. Dezember aus, dass eine solche Schrift auf der Zusammenkunft beliebet worden sei, dass
sie diese jedoch nicht so rasch, wie das bei den Bäckern der Fall gewesen war, haben aufsetzen
können. Mittlerweile hätten sie diese zwar erhalten, aber noch nicht unter den Ämtern
zirkulieren lassen (können). Hingegen äußerte sich der Schusterälteste Götting am 14.
Dezember dahingehend, dass auf der Zusammenkunft wegen einer ‚Verbindungsschrift‘ nichts
beschlossen worden war. Vielmehr sei den kleinen Ämtern von den Schusterältesten
vorgetragen worden, dass sie sich überlegen sollten, ob sie ein weiteres Mal beim Rat
die Verantwortung von sich abwälzen und dem recht amorphen Kollektiv der kleinen Ämter zuschreiben, deren
Willen sie nur entsprochen und umgesetzt hätten.
195
Und zwar, wie Schmidt am 14. Dezember aussagte, weil etliche kleine Ämter daraufhin wanckelmutig
geworden waren. Vgl. auch die Aussage von Jarmer vom 14. Dezember.
196
Hintzes Aussage vom 14. Dezember.
197
Dies verneinten zumindest die Schmiedeältesten, als sie am 10. Dezember befragt wurden. Jedoch werden
hier gewisse Differenzen insofern deutlich, als der wortführende Älteste Steffens zunächst aussagte, dass sie die
Schrift in allen Vier Großen Ämtern beliebet hatten. Dem widersprachen die drei anderen Ältesten. Vielmehr
war ihnen zufolge die Schrift, die ihnen von den Bäckerältesten zuvor zugesandt worden war, erst an diesem Tag
in ihrem Amt verlesen, aber nicht beliebet worden. Laut Jarmers Aussage vom 14. Dezember hatten die
Schmiedeältesten jedoch zumindest zugestimmt, dass eine solche Schrift aufgesetzt und diese danach den
Ältesten der Vier Großen Ämter wiederum vorgetragen und verlesen werden sollte. Dies hätten sie auch den
Bäckern committiret. Letztere hätten ihre Schrift aber ausgeschickt, bevor sie ihnen diese wiederum hatten
verlesen lassen.
198
Laut Aussage des Schneiderältesten Reimers vom 10. Dezember war dies (auch) dadurch bedingt, dass das
Dekret zum Teil in Latein abgefasst war, so dass sie seinen Inhalt nicht vollständig haben verstehen können.
Nach Aussage der Schusterältesten vom selben Tag hätten sie den Inhalt des Dekrets nicht anders auffassen
können, als dass ihnen dasjenige, weswegen sie suppliziert hatten, abgeschlagen worden war, weswegen die
kleinen Ämter auch gewollt hätten, dass wiederum suppliziert werde.
199
Vgl. die Aussagen der Schneiderältesten vom 10. Dezember sowie der Ältesten Hagen und Brasche vom 14.
Dezember.
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supplizieren sollten oder nicht, und dass sie ihre Meinung dazu dem wortführenden Ältesten
(Hölscher) mündlich oder schriftlich mitteilen sollten.200
Im Fall der Bäcker und der diesen zugeordneten kleinen Ämter wich das Vorgehen insofern
hiervon ab, als die Bäckerältesten zwar ebenfalls am 1. Dezember eine Zusammenkunft mit
ihren kleinen Ämtern abhielten, um über das Dekret und das weitere Vorgehen zu beraten,
jedoch noch am gleichen Tag die (angebliche) ‚Verbindungsschrift‘ aufgesetzt wurde, in der
sich die kleinen Ämter zur Unterstützung der Vier Großen Ämter verpflichteten.201 Offenbar
waren die beiden Bäckerältesten Schultze und Janeke hierbei die treibende Kraft, wobei der Rat
Schultze, der zu dieser Zeit dirigierender bzw. wortführender Ältester des Bäckeramts war, als
Hauptverantwortlichen ausmachte.202 Schultze hingegen versuchte ebenso wie Janeke, die
Verantwortung zumindest teilweise auf andere abzuschieben. So berichtete Janeke am 13.
Dezember, dass er krankheitsbedingt gar nicht an der Zusammenkunft mit den kleinen Ämtern
teilgenommen habe, sondern Schultze nach dieser zu ihm gekommen sei. Dieser habe eine
Schrift mitgebracht, die er ihn abzuschreiben gebeten habe. Zudem sollte nach dem Willen
Schultzes darin etwas verändert werden. Bei dieser Schrift handelte es sich um eine laut Janeke
von Schultze selbst angefertigte Kopie eines Schriftstücks, das 1651 durch den Prokurator
Johannes Meyer aufgesetzt und von sämtlichen Ämtern unterschrieben worden war. Gemeint
war damit also die Schrift vom 23. Januar 1651, mit der im Rahmen der damaligen politischen
Auseinandersetzungen zwischen den bürgerschaftlichen Kollegien und dem Rat die kleinen die
Vier Großen Ämter ermächtigt hatten.203 Nun habe er, Janeke, hierauf zu Schultze gesagt, dass
er nichts darin zu ändern wisse. Dieser habe ihn aber mündlich angewiesen, dass und welche
Ergänzungen darin vorgenommen werden sollten.204 Janeke gab an, zwei Ausfertigungen davon
verfertigt zu haben. Es wäre aber uber seinen verstandt, dass er den Inhalt und die daraus

200

Diese Darstellung vertrat auch der Schusterälteste Madeweiß bei seiner Vernehmung am 14. Dezember.
Dazu siehe oben.
202
In diese Richtung ging auch die Aussage des Mitältesten Nölting vom 13. Dezember, der auf die Frage,
warum die Bäckerältesten die ersten gewesen waren, die die Schrift verschickt hatten, antwortete, dass dies auf
Betreiben Schultzes erfolgt sei. Neben Janeke, Nölting und Schultze wurde am 13. Dezember auch der Älteste
Kahlmeter vernommen. Dieser könne aber, so vermerkt das Protokoll, weder lesen noch schreiben, und er gab
sich auch weitgehend unwissend; zumindest ist in seinem Fall als Antwort auf einen Großteil der Fragen nescit
notiert.
203
Siehe dazu Kap. 4.
204
Die Veränderungen betrafen dabei, dies bestätigte auch Janeke, den zweiten Teil der ‚Verbindungsschrift‘
(siehe dazu auch oben). Dass dabei die 1651 aufgesetzte Schrift übernommen und ergänzt wurde, geht auch aus
den Aussagen der beiden Ältesten Nölting und Schultze vom 13. Dezember hervor. Hiervon existierte, so
Schultze, auch noch ein Exemplar, das damals alle kleinen Ämter unterschrieben hätten.
201
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folgenden Konsequenzen verantworten sollte: Er hette kein arges nach seiner einfalt darunter
gesucht.205
Während Janeke also Schultze als denjenigen ausmachte, der für die Aufsetzung und Änderung
der Schrift allein verantwortlich war, stellten sich die Dinge nach dessen Schilderung deutlich
anders dar. Laut Schultzes Aussage vom 13. Dezember waren es die kleinen Ämter, die die
Schrift ergänzt haben wollten. Auch seien die vier Ältesten zuvor beisammen gewesen und
hätten sich darüber verständigt, woraufhin Janeke auf ihren Wunsch hin die Schrift in seinem
Haus aufgesetzt, aus dem vorigen Konzept den Anfang abgeschrieben und danach das übrige
ergänzt habe.206 Übereinstimmend sagten die Bäckerältesten aus, dass offensichtlich
unmittelbar hierauf mehrere Abschriften angefertigt worden waren. Dabei wurde die Erstellung
von zwölf Kopien, so Nölting, von einer Person namens Moritz Poppe übernommen. Um die
übrigen Exemplare habe sich Schultze gekümmert, allerdings wisse er nicht, durch wen diese
angefertigt worden seien. Diese Darstellung wurde von Schultze bestätigt. Hierzu teilte
Hieronymus Wulff, ein Schreiber, am 13. Dezember bei seiner Vernehmung mit, dass er
ungefähr zwölf Exemplare der Schrift verfertigt habe, wobei er diese von einer Kopie
abgeschrieben habe, deren Hand und Verfasser er aber nicht zu kennen vorgab. Das Konzept
war ihm demnach ungefähr an dem Tag, von dem die Schrift datierte (also dem 1. Dezember),
von dem Ältesten Janeke in sein Haus zugestellt worden, wo er die Kopien angefertigt habe,
ohne dass jemand dabei gewesen sei. Er habe die Exemplare Schultze am folgenden Tag am
Markt übergeben und von ihm für jedes Exemplar drei Schillinge als Schreiberlohn erhalten.
Nun wurde laut Schultze tatsächlich bereits am Samstag nach der Zusammenkunft (also am 3.
Dezember) den 21 kleinen Ämtern, die dem Bäckeramt zugeordnet waren, jeweils ein Exemplar
der Schrift zugesandt. Dies sei, so Schultze, auf deren Wunsch hin geschehen, damit sie sehen
konnten, dass diese nicht wider den Rat gerichtet war, da sie sie ansonsten nicht unterschreiben
wollten. Am darauffolgenden Donnerstag (dem 8. Dezember) fand eine weitere
Zusammenkunft mit den kleinen, dem Bäckeramt zugeordneten Ämtern bzw. deren Ältesten
statt. Auf dieser wurde ihnen von Janeke laut seiner eigenen Aussage vom 13. Dezember die
Schrift noch einmal vorgelesen. Sie hätten die Schrift alle miteinander approbirt und Ja
gesaget, sie were sehr guth. Jedoch waren die kleinen Ämter bzw. deren Ältesten bei dieser

205

Im Rahmen der Vernehmungen vom 10. Dezember wurde Janeke befohlen, das erste Konzept der Schrift dem
Wettediener zuzustellen (siehe dazu das in ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/4 enthaltene Protokoll). Es geht
hieraus aber nicht hervor, ob er diesem Befehl auch Folge leistete.
206
Dies wird durch Nöltings Aussage vom 13. Dezember gedeckt. Ihm zufolge hatten alle Bäckerältesten die
Schrift ‚beliebt‘, sie waren aber der Meinung gewesen, dass darin nichts enthalten war, was sich gegen den Rat
richtete. Zudem habe Schultze gesagt, er habe mit anderen verständigen Leuten consuliret, die auch dieser
Meinung gewesen seien.
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Zusammenkunft nur teilweise anwesend, da ein Großteil von ihnen an diesem Tag zur Wette
zitiert wurde. Deswegen gingen sie, so Nölting, auch bald wieder auseinander. Neben den
kleinen Ämtern wurden durch Schultze auch den anderen drei großen Ämtern jeweils zwei
Kopien der Schrift übermittelt.207
In den Vernehmungsprotokollen finden sich darüber hinaus mehrere, zum Teil abweichende
Angaben über die Zusammenkunft, die die Ältesten der Vier Großen Ämter am Samstag, den
10. Dezember (also vor den Vernehmungen durch die Ratsherren) im Schmiedekrug abhielten.
Hier wurde nach einhelliger Auskunft die von den Bäckern aufgesetzte ‚Verbindungsschrift‘
verlesen und offensichtlich auch darüber beraten.208 Jedoch differieren die Aussagen der
befragten Ältesten erheblich darüber, wie sich die Ältesten der anderen drei großen Ämter
hierzu verhielten. Laut Schultze hätten sie diese befürwortet. Dagegen sagte der
Schmiedeälteste Steffens aus, dass er Vorbehalte und Einwände geäußert habe, da die Schrift
ihnen nichts Gutes bringen würde und sie es besser hätten bleiben lassen sollen.209 Auch die
Schneiderältesten hatten laut der Aussage ihres Ältesten Brasche, nachdem ihnen die Schrift
vorgelesen worden war, geantwortet, dass sie erst noch einmal supplizieren wollten und dass
sie hofften, der Rat werde sich väterlich erklehren, so dass es einer solchen Schrift nicht
bedürfe. Schließlich gab der Bäckerälteste Nölting zu Protokoll, dass die Schmiedeältesten bei
der Zusammenkunft am 10. Dezember davon gesprochen hätten, alle Amtsbrüder einmal auf
den Domkirchhof zu einer Versammlung fordern zu lassen, umb mit einander zu reden. Darin
hatten sie, die Bäckerältesten, aber nicht einwilligen wollen.210 Diesen durchaus heiklen Punkt
hatte als erster offenbar der ehemalige Schmiedeälteste Hinrich Huke in seiner Aussage vom
13. Dezember aufgebracht, und zwar, wie es scheint, ohne dass er direkt danach gefragt worden
war. Nach seiner Aussage war vor ungefähr drei Wochen auf dem Markt darüber geredet
worden, dass die Manschafft aller Ämter einmal auf den Domhof versammelt werden sollte,
207

Vgl. die Aussagen von Janeke und Schultze vom 13. Dezember. Der Schusterälteste Götting sagte in diesem
Zusammenhang aus, dass Schultze am Sonntag, den 4. Dezember, bei ihm am Markt gewesen war und ihm
berichtet hatte, dass sie eine solche Schrift aufgesetzt hatten und unter den Ämtern herumschicken wollten, damit
sie diese unterschrieben. Darauf habe er gesagt, dass er sie gerne sehen möchte, und sie durch den Boten von
Schultze holen lassen. Er habe darin aber nichts finden können, was gegen den Rat gerichtet war. Vgl. die
Aussagen der Schusterältesten vom 10. Dezember und von Götting vom 14. Dezember.
208
Vgl. die Aussagen von Nölting vom 13. und von Hagen vom 14. Dezember. Nach den Aussagen der
Schneiderältesten vom 10. Dezember hatten sie die Schrift erst an diesem Tag erhalten und daher noch nicht in
ihrem Amt verlesen lassen können.
209
Zudem gab Steffens am 14. Dezember an, dass die Bäckerältesten unwillig darüber gewesen waren, dass die
anderen großen Ämter mit ihrer Schrift noch nicht fertig waren. Darauf habe er ihnen geantwortet, dass sie sich
mit ihren kleinen Ämtern folgendermaßen verabredet hätten: Diese sollten ihre Meinung zu einer erneuten
Supplikation und dem Umgang mit den damit verbundenen Unkosten zunächst schriftlich einbringen. Daran
anschließend wollten sie gegebenenfalls beim Rat supplizieren. Hierbei handelt es sich im Übrigen um einen der
ganz wenigen Hinweise darauf, dass unter den Ämtern in schriftlicher Weise kommuniziert wurde respektive
dass dies zumindest als Möglichkeit in Betracht gezogen wurde.
210
Ähnlich äußerte sich auch Schultze am 13. Dezember hierzu.
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um zu sehen, welch eine macht die Ampter hetten.211 Nun bestätigte der Schmiedeälteste
Steffens am 14. Dezember zwar, dass worte davon gefallen waren, dass das seefahrende Volk
einmal auf dem Domhof beisammen gewesen war und dass, wenn die Ämter auch einmal so
zusammenkämen, es wol anders werden würde. Es sei aber deswegen nichts beschlossen,
sondern vielmehr von ihm widersprochen worden.212 Dagegen bestritten die Schneider- und
Schusterältesten, überhaupt etwas von einer solchen Sache gehört zu haben.213
Neben den ämterinternen Kommunikationen und Interaktionen war es für den Rat mindestens
ebenso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, etwas über mögliche Verbindungen zu erfahren,
die zwischen den (Vier Großen) Ämtern bzw. deren Ältesten und den Rotbrauern bestanden
(hatten). Allerdings hatte der Rat, wie auch die Inquisitionsartikel deutlich machen, bislang nur
vage Hinweise und Vermutungen, die in diese Richtung deuteten, und damit auch darauf, dass
die ‚Verbindung‘ der Ämter und der ‚Aufstand‘ der Rotbrauer unmittelbar miteinander
zusammenhingen. Den wesentlichen Ansatzpunkt dafür bildete (wie gesehen) der Umstand,
dass die Ämter in ihren Supplikationen recht ausführlich auf Punkte und Anliegen eingegangen
waren, die das Brauwesen betrafen. Insofern wollte die vom Rat eingesetzte Kommission bei
den zwischen dem 13. und 15. Dezember durchgeführten Vernehmungen von den befragten
Personen wissen, warum die Ämter insbesondere den Punkt des Eigenbrauens in ihren
Beschwerden und Supplikationen ‚so hart getrieben‘ hätten.214 Die Antworten hierauf fielen
zwar unterschiedlich aus.215 Insgesamt stimmten die Befragten aber darin überein, dass dies
211

Er, Huke, habe aber seine Mitältesten ermahnt, dass sie damit nichts zu tun haben sollten. In den
ursprünglichen Inquisitionsartikeln der Bäckerältesten war dieser Punkt noch nicht enthalten, jedoch wurde er
offenbar mit aufgenommen, nachdem Huke am 13. Dezember vernommen worden war. Dieser sagte nach Janeke
als dritter Zeuge aus, der hierzu noch nicht befragt worden war, während Nölting, der nach ihm an der Reihe
war, zu diesem Punkt aussagte. Dies zeigt, dass die vom Rat eingesetzte Kommission auf neue Informationen
reagierte, indem sie die Inquisitionsartikel ergänzte und anpasste. Tatsächlich wurde Janeke nur zu den
ursprünglich 20 Artikeln befragt, Nölting bereits zu 24 und Schultze, der anschließend an der Reihe war, zu 25.
Zumindest in die Inquisitionsartikel, die für die Befragung der Schmiedeältesten am 14. Dezember benutzt
wurden, wurde dieser Aspekt als letzter Artikel ebenfalls aufgenommen: [O]b Zeuge nicht gehöret, das zwischen
Ihnen nit davon geredt worden, das Sie alle große und kleine Ämpter alt und Jung auff dem DohmsKirchhoffe
zusammen fordern wolten, umb zu sehen wie starck Sie von Mannschafft weren.
212
Auch der Schmiedeälteste Hintze äußerte sich am 14. Dezember dahingehend, dass zwar gedacht worden
war, dass die Schiffer und das Seefahrend volck einmal auf dem Domhof zusammengekommen waren, jedoch
nicht, dass sie auch die Ämter dort versammeln lassen wollten.
213
So gab der Schneiderälteste Hagen am 14. Dezember an, dass er über eine Zusammenkunft aller Amtsbrüder
auf dem Domhof nichts wisse. Wenn die Ältesten so etwas geäußert hätten, dann wäre dies wieder Gott und alle
billigkeit gewesen, und wenn er von so etwas gehört hätte, dann wäre Er ein Schelm gewesen, wenn er das nicht
solte offenbaret haben. Ähnlich äußerten sich andere Schneider- und Schusterälteste wie Reimers, Brasche,
Hölscher oder Schmidt, als sie dazu befragt wurden.
214
Demzufolge hätten die Ältesten, wie in den Inquisitionsartikeln der Bäckerältesten angeführt wurde, am
vorangegangenen Samstag gegenüber den Gerichts- und Wetteherren ausgesagt, dass es ihnen nicht so ernst
damit gewesen sei, dass der Rat den Ämtern das Eigenbrauen freigeben sollte. Gerade bei dieser Frage wird
deutlich, dass der Rat vermutete, dass die Ämter von den Rotbrauern veranlasst worden waren, Punkte, die das
Brauwerk betrafen, in ihre Supplikationen aufzunehmen und ‚hart zu treiben‘.
215
Ein Großteil der Ältesten führte hier die Begründung an, die sich auch in den Supplikationen der (Vier
Großen) Ämter immer wieder findet, dass die Ämter gleich wie die anderen Zünfte und Bürger und insbesondere
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nicht (wie der Rat mit seinen Fragen insinuierte) auf das Betreiben der Rotbrauerzunft bzw.
deren Ältesten, sondern vor allem aufgrund von vielfältigen Klagen und Forderungen, die
gerade von den kleinen Ämtern schon seit längerem deswegen geäußert worden waren, erfolgt
war.216
Vor allem aber war der Rat daran interessiert, mehr über zwei Treffen in Erfahrung zu bringen,
die im Sommer 1652 sowie ein Jahr später zwischen den Ältesten der Vier Großen Ämter und
denen der Rotbrauerzunft stattgefunden hatten. Dass es diese Treffen gegeben hatte, wurde von
den befragten Ältesten bestätigt. Jedoch variieren die Aussagen über deren Verlauf und
Hintergründe auch bei denjenigen Personen, die an diesen teilgenommen hatten, in ganz
erheblicher Weise. Während einige der befragten Ältesten recht detailliert Auskunft darüber
gaben, war bei anderen die Erinnerung gerade an das Treffen, das im Sommer 1652
stattgefunden hatte, ausgesprochen lückenhaft.217 Die genauesten Angaben über diese erste
Zusammenkunft gaben die beiden ehemaligen Schmiedeältesten Heinrich Huke und Hans
Bartelsen bei ihren Vernehmungen am 13. bzw. 14. Dezember. Demnach waren damals die
Ältesten der Vier Großen Ämter in der (hinteren) Stube des Schusterkrugs beisammengesessen,
als sich die vier Brauerältesten durch den Schusterboten mit der Begründung hatten anmelden
(Huke) bzw. inwerben (Bartelsen) lassen, dass sie mit ihnen etwas zu bereden hätten. Darauf
hätten sich die anwesenden Ältesten der Vier Großen Ämter zunächst untereinander darüber
besprochen, was wohl deren Anliegen sein könnte. Denn, so betonte Huke ausdrücklich, sie

die Krämer und Gewandschneider, denen das Eigenbrauen freistand, behandelt werden wollten, denn die
Amtshandwerker seien ebenso Bürger wie diese, weswegen ihnen diese ‚bürgerliche Freiheit‘ auch zustehen
oder sie aber allen Bürgern verwehrt werden sollte (vgl. dazu etwa die Aussagen der Schusterältesten vom 10.,
von Nölting und Schultze vom 13. sowie von Hintze vom 14. Dezember). Der Schneiderälteste Reimers gab am
14. Dezember an, dass es ihre Meinung gewesen war, dass das Eigenbrauen überall abgeschafft werden sollte
und dass so den Brauerzünften unter die Arme gegriffen werden möge, damit ihre Häuser nicht ledig stünden,
denn das Brauwerk sei ein realwerck dieser Stadt. Wenn das Eigenbrauen aber eine bürgerliche Freiheit sei,
dann, so Reimers, wollten sie diese gerne mit treiben. Einige Älteste gaben hingegen an, dass die schlechte
Qualität des Biers der hauptsächliche Grund für ihre dementsprechenden Forderungen gewesen war. Sie seien,
so der Schmiedeälteste Steffens am 14. Dezember, deswegen auf das Eigenbrauen gekommen, weil darüber
geklagt worden war, dass die Brauer das Bier recketen und mehr Tonnen von einem Malz brauten, als es die
Ordnung zuließ. Am deutlichsten äußerten sich dazu die beiden Schusterältesten Götting und Hölscher am 14.
Dezember: Das Bier, das die Lübecker Brauer herstellten, sei so schlecht, dass er (Hölscher) nach zwei oder drei
‚Trunk‘ Branntwein trinken müsste, denn ansonsten wüste er nicht wo er fur schmertzen bleiben solte. Und weil
in dieser wolfeilen Zeit das bier dennoch so theuer und gleichwol so schlecht were das man es kaum trincken
könte, seien etliche von den Amtsangehörigen der Auffassung gewesen, so Götting, denjenigen profit am
Eigenbrauen zu haben den andere bürger haben, zumal das von den Lübecker Brauern hergestellte Bier so
schlecht sei, das es ein mensche in seinem leibe nicht laßen könte. Auch der Schmiedeälteste Schmidt gab am 14.
Dezember an, dass die Ämter auf das Eigenbrauen gekommen seien, weil Sie der brawer waßer nicht drincken
konten.
216
Vgl. dazu etwa die Aussagen von Janeke und Nölting vom 13. Dezember.
217
Einige der befragten Ältesten waren bei den besagten Zusammenkünften gar nicht dabei gewesen, weswegen
sie gar keine Aussagen dazu machten oder nur vom Hörensagen darüber berichteten. Darüber, wann diese
stattgefunden hatten, liefern die Aussagen keine genauen Angaben, vielmehr ist pauschal von diesem bzw.
letztem Sommer die Rede.
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hätten mit den Brauern nichts zu tun gehabt. Einige Älteste berichteten dabei laut Huke darüber,
dass sich die Rotbrauerältesten bereits zuvor auf dem Markt an sie gewandt und mit ihnen
darüber gesprochen hatten, dass sie zu ihrer Zusammenkunft kommen wollten. Sie einigten sich
schließlich darauf, die Rotbrauer eintreten zu lassen und sich anzuhören, was Ihr wohrt were.
Nachdem sie sich bei ihnen niedergesetzt hatten, trug ihnen, so Huke, einer der Brauerältesten,
bei dem es sich nach den Aussagen mehrerer Ältester um Jürgen Eggers handelte, über die
‚Pantzersche Sache‘ vor. Daraufhin wurde eine weitläufige Schrift vorgelesen (bei der es sich
aller Wahrscheinlichkeit nach um den von der Rotbrauerzunft im Juni 1652 über die
‚Pantzersche Affäre‘ abgefassten Bericht handelte218). Zudem hatte Eggers laut Hukes Aussage
noch einen Haufen Briefe bei sich und erwähnte auch das verbotene Bierzapfen an Sonn- und
Feiertagen. Schließlich habe dieser darum gebeten, dass die (Vier Großen wie auch die kleinen)
Ämter die Rotbrauer in dieser Angelegenheit unterstützen sollten, weil die bürgerliche Freiheit
dadurch betroffen war und sie diese Sache daher nicht auf sich beruhen lassen konnten. Die
Ältesten der Vier Großen Ämter verständigten sich, so Huke, schließlich darauf, den
Rotbrauern eine abschlägige Antwort zu erteilen. Allerdings seien auch einige unter ihnen
gewesen, die durchaus bereit gewesen wären, der Bitte der Rotbrauer zu entsprechen.
Die Angaben, die der ehemalige Schmiedeälteste Bartelsen über dieses Treffen machte, waren
wie auch die einiger anderer Ältester wesentlich ungenauer. So berichtete auch er, dass einer
der Brauerältesten mit gelben haaren, dessen Namen er nicht (mehr) wusste (bzw. nicht mehr
zu wissen vorgab), einen Haufen Schriften bei sich gehabt hatte, die er ihnen vorgelesen hatte.
An den genauen Inhalt dessen, was die Brauer ihnen bei dieser Gelegenheit vorgetragen hatten,
konnte (oder wollte) er sich aber nicht mehr erinnern,219 hingegen jedoch daran, dass die
anwesenden Ämterältesten den Rotbrauern geantwortet hatten, was sie denn mit ihren Sachen

218

Vgl. dazu das vorige Unterkapitel.
Ähnliche schemenhafte Erinnerungen an dieses Treffen hatten auch andere Älteste, so etwa der
Schusterälteste Schmidt, der am 14. Dezember hierzu aussagte, dass einer der Rotbrauer, den er aber nicht
kennen würde, Schriften verlesen habe. Da er weder lesen noch schreiben könne, sei ihm jedoch entfallen,
welche es gewesen und was darauf für Antworten gegeben worden seien (diese Erklärung ist angesichts dessen,
dass auf den Treffen nur in mündlicher Form kommuniziert wurde, allerdings etwas merkwürdig). Es muss offen
bleiben, inwieweit die Erinnerungslücken, die viele der befragten Ältesten nicht zuletzt über die Personen, die
von Seiten der Rotbrauer an den Treffen teilgenommen hatten, zu haben vorgaben, tatsächlich bestanden oder
aber vorgetäuscht wurden, um diese Personen (und gegebenenfalls sich selbst) zu schützen. Es ist allerdings
auffällig, dass viele in ihren Aussagen den Eindruck vermittelten, die Ältesten aus anderen bürgerschaftlichen
Kollegien, in diesem Fall der Brauerzunft, persönlich nicht oder kaum zu kennen, und dass sie zu diesen, wenn
überhaupt, nur sehr sporadische Kontakte hatten. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Befragten genau
diesen Eindruck mit ihrer (vorgetäuschten) Unwissenheit erwecken wollten, um so tatsächlich bestehende
(informelle) Beziehungen und Kommunikationen zu verbergen.
219
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zu schaffen hätten, sie hetten gnug Ihr eigen ampt zuregiren zuthuen. Auch nach Bartelsen
hatten sie ihnen den Wunsch abgeschlagen, den Rotbrauern bey[zu]springen.220
Im Sommer 1653 waren die Rotbrauerältesten – nach Auskunft von Janeke handelte es sich
dabei um Jochim Lokewitz, Jürgen Eggers und Dietrich Burmeister221 – ein weiteres Mal zu
einer Versammlung der Ältesten der Vier Großen Ämter gekommen, die damals im
Schmiedekrug stattfand.222 Lokewitz habe sie, so Janeke, darum gebeten, ihnen, weil sie nach
Kayserl. Mtt. gedachten, [...] einige alte Schrifften und nachricht zu communicire[n].223 Die
Schmiedeältesten Hintze und Jarmer hingegen gaben am 14. Dezember über das Anliegen der
Rotbrauerältesten an, dass sie damals von ihnen gefragt worden seien, ob sie in der
Supplikation, die sie damals an den Rat gerichtet hatten, das Brauen außerhalb der Stadt
angeführt hätten.224 Dies hätten sie bejaht, so Hintze. Jarmer ergänzte, dass sie sie um eine
Kopie ihrer Gravamina, die sie beim Rat eingegeben hatten, gebeten hätten, was sie ihnen auch
bewilligt hätten. Im Gegensatz hierzu sagte der Schmiedeälteste Steffens am 14. Dezember
jedoch aus, sie hätten den Brauerältesten keine Kopien oder Schriften übergeben.
Alles in allem ließ sich der Verdacht des Rats, dass es zwischen den (Vier Großen) Ämtern und
der Rotbrauerzunft zu einer Verbindung oder Kooperation gekommen war, im Rahmen der
‚Inquisitionen‘ nicht erhärten. Allerdings lieferten die Aussagen der befragten Amtsmitglieder
wie auch die Befragungen, die der Rat in den folgenden Tagen unter anderen Bürgern
durchführen ließ,225 klare Hinweise darauf, dass es von Seiten der Rotbrauerzunft bzw. deren
Vertretern Versuche gegeben hatte, im Konflikt mit dem Rat wegen der ‚Pantzerschen Affäre‘
wie auch bei anderen Streitfragen Unterstützung bei anderen Zünften und Gruppen der
Bürgerschaft zu mobilisieren und so aus ihrer partikularen Auseinandersetzung eine allgemeine
Angelegenheit zu machen. Jedoch stimmen die Aussagen, die die Ältesten der Vier Großen
Ämter hierzu machten, darin überein, dass sie damit keinen Erfolg gehabt hatten. Damit wird
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Auch hatten sie, so Bartelsen, den Rotbrauern gesagt, dass sie (also die Ämter bzw. deren Älteste) sich mit
den Wetteherren in dieser Angelegenheit vertragen hatten und ihren Krügern die verhängten Strafen hatten
ausgeben lassen, so dass sie auch nicht unbilligen konnten, wenn der Rat den Brauerkrüger (also Pantzer), als er
gesundiget hatte, bestraft hatte. Die Auskünfte anderer Ältester (so von Janeke und Nölting am 13. Dezember) zu
diesem (ersten) Treffen mit den Rotbrauern bestätigten diese Darstellung von Huke und Bartelsen in ihrer
Grundtendenz.
221
Es handelt sich hierbei auch um drei (von insgesamt vier) Personen, gegen die der Rat nach dem Ende des
Rotbrauerprozesses Strafen verhängte: siehe dazu das vorige Unterkapitel. Burmeister ist dabei die einzige
Person, die vom Rat bestraft wurde und die nicht namentlich im kaiserlichen Bescheid erwähnt wurde. Dass der
Umstand, dass er im Rahmen der ‚Inquisitionen‘ vom Dezember 1653 explizit genannt wurde, dazu beitrug, lässt
sich nur vermuten.
222
Laut Hintze erschienen sie damals in Begleitung eines Notars.
223
Daran, ob darüber hinaus noch über weitere Dinge geredet worden war, konnte sich Janeke nicht erinnern.
224
Zu den Supplikationen, die die (Vier Großen) Ämter im Frühjahr/Sommer 1653 beim Rat einreichten, siehe
oben.
225
Siehe dazu das vorige Unterkapitel.
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der Eindruck bestätigt, der sich in dieser Hinsicht bereits bei den Untersuchungen, die zum
Konflikt zwischen Rat und Rotbrauerzunft durchgeführt wurden, ergeben hat.

Durch die Aussagen, die insbesondere die Ältesten der Vier Großen Ämter im Rahmen der
zwischen dem 10. und 15. Dezember durchgeführten ‚Inquisitionen‘ machten, können nunmehr
einige Rückschlüsse auf allgemeine Bedingungen der Kommunikation innerhalb der Lübecker
Ämter wie auch zwischen diesen und anderen bürgerschaftlichen Kollegien, in diesem Fall vor
allem der Rotbrauerzunft, gezogen werden. Darüber hinaus weisen sie auf damit
zusammenhängende strukturelle Merkmale und Probleme hin, die die Möglichkeiten der
politischen Partizipation der ‚gemeinen‘ Bürger und Zünfte im Allgemeinen und der Ämter und
ihrer Mitglieder im Besonderen im Lübeck in der Mitte des 17. Jahrhunderts kennzeichneten.
(1) Mit am detailliertesten äußerten sich die Ältesten der Vier Großen Ämter zu den
Zusammenkünften, bei denen sie sich zu unterschiedlichen Gelegenheiten versammelt
hatten, so im Sommer 1652, im Sommer 1653 sowie im November/Dezember desselben
Jahres. Solche Treffen, die offensichtlich des Öfteren und in der Regel in einem der
Zunfthäuser bzw. Krüge der Vier Großen Ämter stattfanden, dienten demnach der
Beratung über anstehende politische und sonstige Angelegenheiten, die die Gesamtheit der
Ämter respektive die Vier Großen Ämter als bürgerschaftliches Kollegium betrafen.
Deutlich wird dabei, welch zentrale Bedeutung den Ältesten der Vier Großen Ämter für
die politische Kommunikations- und Konfliktfähigkeit der Ämter insgesamt zukam. Denn
es war nicht nur ihre ihnen qua Amt zukommende Aufgabe, die Interessen und Anliegen
der Gesamtheit der großen und kleinen Ämter im politischen Raum der Stadt und in der
Interaktion mit dem Rat und den anderen Zünften und bürgerschaftlichen Kollegien zu
vertreten. Vielmehr hatten sie darüber hinaus die Mitglieder ihrer jeweiligen Ämter und
die ihnen zugeordneten kleinen Ämtern über politische Angelegenheiten zu informieren
und ihnen insbesondere die Dekrete, Anweisungen und Positionen des Rats mitzuteilen.
Außerdem spielten sie eine maßgebliche Rolle dabei, zu bestimmen, was die gemeinsamen
Anliegen und kollektiven Interessen der Ämter waren und wie diese gegenüber dem Rat
und anderen Akteuren vertreten werden konnten und sollten, etwa indem Supplikationen
abgefasst und beim Rat eingereicht wurden.226 Insofern stellten die Ältesten der Vier
226

Allerdings wurde dies, wie schon betont wurde, wesentlich dadurch erschwert, dass es angesichts der Vielzahl
der Ämter und ihrer ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen Ausrichtungen und auch sozialen Profile zumindest
im Bereich der Gewerbe- und Handwerkspolicey kaum konkrete Probleme und Anliegen gab, von denen diese
insgesamt betroffen waren. Dies gilt insbesondere für das Problem der irregulären Handwerksarbeit, da die
einzelnen Handwerke in sehr unterschiedlichem Ausmaß von der Störerei tangiert waren. Dies erschwerte nicht
nur die Ausbildung gemeinsamer, kollektiver Interessen und Anliegen, sondern konnte die politische
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Großen Ämter die korporative agency der Ämter als sozialer und politischer Gruppe sicher
und waren wesentlich dafür verantwortlich, dass sie als eigenständiger korporativer Akteur
überhaupt innerhalb der politischen Kommunikation der Stadt wahrgenommen werden und
Gehör finden konnten. Dabei konnten sie, wie ebenfalls in den Aussagen deutlich wird, auf
eine gewisse Infrastruktur und auf Ressourcen zurückgreifen, so etwa auf Schreiber bzw.
Konzipienten, die von den Ältesten situativ beauftragt und entsprechend entlohnt wurden,
um Schriftstücke wie Supplikationen oder in diesem Fall die ‚Vereinigungsschrift‘ bzw.
Kopien davon anzufertigen.227 Insbesondere die Aktivitäten, die sich Ende November und
Anfang Dezember 1653 rund um die Aufrichtung der sogenannten ‚Verbindungsschrift‘
abspielten, zeigen exemplarisch, in welcher Weise das kollektive politische Vorgehen der
Ämter weitgehend auf dem Handeln einiger weniger Personen beruhte und dass es die
Ältesten der Vier Großen Ämter bzw. auch einzelne Älteste wie Schultze waren, die die
Dinge maßgeblich vorantrieben. Dagegen erscheint der Großteil der anderen
Amtshandwerker, zumal die kleinen Ämter und ihre Mitglieder, weitgehend passiv.
(2) In ihren Aussagen relativierten die Ältesten der Vier Großen Ämter auch aus Gründen des
Selbstschutzes allerdings ihre eigene Rolle. Sie rechtfertigten sich und ihr Handeln immer
wieder damit, dass sie nur den von ihren Ämtern bzw. Amtsmitgliedern artikulierten
Wünschen und Erwartungen gefolgt seien und deren Willen entsprochen und ausgeführt
hätten, indem sie deren Forderungen und Anliegen gegenüber dem Rat vertraten. Dies wirft
die Frage auf, wie die Kommunikation zwischen den Ämtern über politische sowie die
Gesamtheit der Ämter betreffende Angelegenheiten erfolgte und wie insgesamt die
Interaktion zwischen ihnen funktionierte. Zu diesem Punkt äußerten sich die Ältesten der
Vier Großen Ämter nur ausgesprochen vage. Hierzu findet sich allein der Verweis darauf,
dass es auf das Mitte November erlassene Ratsdekret zu jeweils getrennten
Versammlungen der großen Ämter wie auch zu Zusammenkünften der einem großen Amt
zugeordneten kleinen Ämtern kam, auf denen die Ältesten des jeweiligen großen Amts mit
ihnen über das weitere Vorgehen sprachen. Dabei bleibt aber unklar, wie und wo sie
Handlungsfähigkeit der Ämter auch insofern einschränken, als es für diejenigen Ämter, die von den jeweiligen
Gravamina nicht unmittelbar betroffen waren, fraglich war, ob sie ein gemeinsames Vorgehen aller Ämter
überhaupt unterstützen sollten, gerade wenn damit größere Kosten und Risiken verbunden waren.
227
Wie bereits in Kap. 3 ausgeführt wurde, verfügten die Vier Großen Ämter, soweit bekannt, nicht über eigene
Amtsschreiber, sondern beauftragten externe Personen für diejenigen Aufgaben, die nicht intern, insbesondere
durch die Ältesten selbst, ausgeführt werden konnten. Wie die Aussagen zeigen, waren zumindest einzelne
Amtsälteste aber an der Erstellung von Schriftstücken beteiligt, sie verfügten also über eine gewisse (aktive wie
passive) Kompetenz im Umgang mit Schriftlichkeit. Allerdings gab es auch Älteste, die offenbar weder lesen
noch schreiben konnten. Auffällig ist, dass sich in den Aussagen vom 10. bis 15. Dezember keine Hinweise auf
Tätigkeiten von rechtsgelehrten Personen bzw. Advokaten finden lassen. Allenfalls die Aussage Nöltings, dass
Schultze ‚verständige Personen‘ über den Inhalt der Schrift ‚konsultiert‘ hatte, stellt einen Hinweis darauf dar,
dass in diesem Zusammenhang Advokaten zumindest als Ratgeber einbezogen gewesen sein könnten.
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durchgeführt wurden. Nach Angaben der Ältesten trugen diese Zusammenkünfte allerdings
maßgeblich zur Meinungsbildung darüber bei, wie weiter verfahren und kommuniziert
werden sollte. Aus den ‚Examinationen‘ der Ältesten der kleinen Ämter lässt sich
zumindest erkennen, dass zu diesen Zusammenkünften die Ältesten der jeweils einem
großen Amt zugeordneten kleinen Ämter zitiert wurden. Diesen oblag es, ihre jeweiligen
Amtsmitglieder darüber zu informieren, was ihnen mitgeteilt und über was dort gesprochen
worden war bzw. auf was sich die Anwesenden verständigt hatten. Darüber hinaus hatten
sie mit diesen (etwa auf eigens einberufenen Ämterversammlungen) darüber zu beraten
und die Meinung bzw. Resolution ihres jeweiligen Amts den Ältesten ihres großen Amts
mitzuteilen. Dies verweist einmal mehr darauf, dass und inwiefern die Organisation der
Vier Großen (und kleinen) Ämter als bürgerschaftliches Kollegium die Kommunikation
und Abstimmung unter ihnen ausgesprochen kompliziert und langwierig machte.
Zumindest wenn alle Ämter einbezogen werden sollten, hatte dies über drei Ebenen hinweg
zu erfolgen: die Ältesten der Vier Großen Ämter, die Ältesten der jeweiligen kleinen Ämter
sowie die einzelnen großen und kleinen Ämter bzw. deren Amtsangehörigen selbst. Dies
legt es nahe, dass Kommunikationen und Konsultationen, in die alle Ämter einbezogen
wurden, nur in solchen Situationen erfolgten, die als besonders bedeutsam für die
Gesamtheit der Ämter und ihre kollektiven Interessen angesehen wurden bzw. bei denen
die politische Stellung und grundlegende Rechte der Ämter und der in ihnen organisierten
Bürger tangiert waren, so wie dies etwa im Spätherbst 1653 der Fall war. Es dürfte dabei
wiederum hauptsächlich im Ermessen der Ältesten der Vier Großen Ämter gelegen haben,
abzuschätzen, wann und in welcher Weise mit den kleinen Ämtern kommuniziert werden
sollte. Die Umstände, die Ende 1653 zur Aufrichtung der ‚Verbindungsschrift‘ führten,
zeigen, dass es keine Automatismen gab, wie in politischen oder rechtlichen
Auseinandersetzungen, in die die Ämter involviert waren, die kleinen Ämter einbezogen
wurden und damit die kollektive Handlungs- und Konfliktfähigkeit der Ämter bzw. der
Vier Großen Ämter als bürgerschaftlichen Kollegiums hergestellt und gesichert werden
konnte. Der Fall zeigt zudem exemplarisch, dass und inwiefern die Art und Weise, wie
diese organisiert waren, ihre Konfliktbereitschaft und -fähigkeit im Vergleich zu anderen
korporativen Akteuren und bürgerschaftlichen Kollegien wie den Fernhandelskompanien
oder der Rotbrauerzunft einschränkte. So wurde es in bestimmten, besonders
konfliktträchtigen und politisch heiklen Situationen wie Ende 1653 oder auch drei Jahre
zuvor als nötig erachtet, dass die Vier Großen Ämter bzw. deren Ältesten durch besondere,
schriftlich fixierte Übereinkünfte ermächtigt wurden, auch im Namen der kleinen Ämter
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auf politischer und rechtlicher Ebene zu handeln, wofür sie ihnen im Gegenzug (nicht nur)
ihre finanzielle Unterstützung zusagten.
(3) Die ‚Verbindungsschrift‘ von 1653 verweist darüber hinaus darauf, dass nicht einfach
davon ausgegangen werden konnte, dass es ‚die Ämter‘ als eine kollektive soziale Einheit
gab. Während die Vier Großen Ämter immer wieder in der regelmäßigen Interaktion ihrer
Ältesten und insbesondere auf ihren Zusammenkünften eine unmittelbare institutionelle
Gestalt annahmen und sich als korporativer Akteur reproduzierten, war dies bei der
Gesamtheit der (großen und kleinen) Ämter so nicht der Fall. Im Gegenteil: ‚Die Ämter‘
blieben in der politischen Kommunikation eine weitgehend symbolische Größe und waren
auch im Vergleich zu anderen bürgerschaftlichen Gruppen wie ‚dem Kaufmann‘ oder den
Brauern durch ihr geringes Maß an sozialer Integration gekennzeichnet. So gab es keine
Zeit und keinen Ort, an dem sich alle Ämter bzw. deren Vertreter versammelten und sich
so als eine soziale kollektive Einheit wahrnehmen konnten. Vielmehr vollzog sich die
Kommunikation unter den Ämtern weitgehend in abgeschlossenen Räumen wie den
Zunfthäusern. Dadurch war die Anzahl derjenigen Personen, die zur gleichen Zeit am
selben Ort zusammenkommen konnten, limitiert und blieben die Interaktionen, die über
solche Zusammenkünfte stattfanden, räumlich wie sozial separiert. Dagegen wurde der
öffentliche Raum, der die Versammlungen größerer Menschenmengen und die Herstellung
einer größeren Öffentlichkeit erlaubt hätte, von den Ämtern nicht genutzt, was in ihrem
Fall angesichts der Vielzahl an Bürgern, die in ihnen insgesamt organisiert waren, im
Vergleich zu anderen Gruppen bzw. bürgerschaftlichen Kollegien noch einmal von
besonderer Relevanz ist. Bezeichnenderweise stieß die Idee einer öffentlichen
Versammlung der ‚Mannschaft‘ aller Ämter, bei der sie gemeinsam ihre (kollektive)
‚Macht‘ hätten erfahren und demonstrieren können, unter den Ämtern und ihren Ältesten
– zumindest ihren Aussagen nach – auf Ablehnung und blieb damit nicht mehr als eine
hypothetische Möglichkeit. Nicht nur für den Rat, sondern auch aus Sicht der Ältesten
stellte eine solche öffentliche Versammlung der Amtshandwerker und damit des Großteils
der ‚gemeinen Bürger‘ eine letztlich illegitime und den städtischen Frieden gefährdende
Form der Selbstermächtigung dar. Dabei war es keineswegs so, dass sich die Ämter und
insbesondere die Ältesten der Vier Großen Ämter (aber auch der Rat) nicht der Macht
bewusst waren, über die sie aufgrund der Anzahl der in ihnen organisierten Bürger
zumindest potentiell verfügten. Allerdings war es unter den gegebenen politischen
Umständen kaum möglich, dies in politischen Einfluss zu übersetzen, zumindest solange
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die Ämter nicht bereit waren, bestimmte Grenzen der politischen Interaktion zu
überschreiten.
(4) Die strukturellen Bedingungen und Restriktionen, die sich aus der politischen Stellung und
Organisation der Lübecker Ämter ergaben, sind allerdings nicht der einzige Faktor, der
erklärt, warum es ihnen trotz der großen Zahl der in ihnen organisierten Bürger zumindest
unter normalen Umständen nur in sehr begrenzter Weise gelang, ihren kollektiven
Interessen und Anliegen in den politischen Auseinandersetzungen der Zeit Gehör zu
verschaffen und Einfluss auf die allgemeinen städtischen Angelegenheiten zu nehmen. Von
wesentlicher Bedeutung war in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit zwischen
ihnen und anderen bürgerschaftlichen Gruppen bzw. Zünften Kommunikationen und
Interaktionen stattfanden. Dieser Punkt spielte in den Anhörungen von Dezember 1653
eine wichtige Rolle, da der Rat sehr daran interessiert war, etwas zum Verhältnis zwischen
den Ämtern und den (Rot-)Brauern zu erfahren. Dass der Rat eine Kooperation zwischen
diesen vermutete, war insofern naheliegend, als sich beide Gruppen in ihrer
wirtschaftlichen Ausrichtung sowie den politischen Anliegen und Interessen, die sie
vertraten, relativ nahe waren und die (Vier Großen) Ämter in ihren Eingaben, wie oben
gezeigt wurde, diese Nähe unter anderem dadurch betonten, dass sie sich und die Brauer
zusammen als ‚das Gewerbe‘ bezeichneten. In den Aussagen, die die Ältesten der Vier
Großen Ämter bei den Befragungen durch den Rat hierzu machten, versuchten sie
allerdings den Eindruck so gut es ging zu zerstreuen, dass es zwischen ihnen und der
Rotbrauerzunft eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit oder überhaupt
irgendwelche engeren Kontakte und Kommunikationen gab oder gegeben hatte. So wurde
es von den befragten Ämterältesten als ein ganz ungewöhnlicher und für sie irritierender
Vorgang dargestellt, dass sich Mitglieder bzw. Vertreter der Rotbrauerzunft im Sommer
1652 und noch einmal ein Jahr später an sie gewandt hatten, um mit ihnen über bestimmte
Angelegenheiten und Auseinandersetzungen politischer wie rechtlicher Art zu sprechen.228
Zudem gaben mehrere von ihnen vor, die Ältesten der Rotbrauerzunft nicht oder nur
oberflächlich zu kennen. Unabhängig davon, ob die Aussagen der Wahrheit entsprachen
oder versucht wurde, tatsächlich existierende Kontakte und Kommunikationen zu
verschleiern, unterstreichen sie den bereits bei der Analyse des Rotbrauerprozesses
gemachten Befund, dass zumindest im Fall der gewerblich ausgerichteten Zünfte nur wenig

228

Darauf, dass die Rotbrauer auch bei anderen bürgerschaftlichen Kollegien um Unterstützung in der
‚Pantzerschen Sache‘ angehalten hatten, ist bereits im vorigen Unterkapitel eingegangen worden. Dies war ein
wichtiger Punkt bei den Befragungen, die der Rat zwischen dem 20. und 23. Dezember durchführte und bei
denen neben etlichen Rotbrauern auch die Ältesten mehrerer bürgerschaftlicher Kollegien vorgeladen wurden.
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Kommunikation zwischen ihnen bzw. ihren Vertretern stattfand. Falls dies doch erfolgte,
wurde

es

als

etwas

Außergewöhnliches

und

im

Zweifelsfall

auch

Rechtfertigungsbedürftiges angesehen, auf keinen Fall aber als Teil der politischen
Normalität. Insgesamt wird damit der Eindruck, der sich auch bei der Untersuchung der
politischen Traktate von 1648–51 ergeben hatte, bestätigt, dass die horizontale
Kommunikation unter den bürgerschaftlichen Zünften insgesamt (mit Ausnahme der
kommerzierenden Kollegien) relativ schwach ausgeprägt war und dies allenfalls situativ,
punktuell und auf informeller Ebene erfolgte. Die Aussagen, die von Seiten der
Ämterangehörigen im Dezember 1653 gemacht wurden, zeigen zudem, dass und in
welchem Ausmaß die innerstädtische politische Kommunikation in ihren normativen und
kognitiven Erwartungsstrukturen an vertikalen Mustern der Interaktion zwischen Rat und
Zünften orientiert war. Dieses vergleichsweise gering ausgeprägte Ausmaß an (regulären)
Formen der horizontalen Kommunikation zwischen den bürgerschaftlichen Zünften
verhinderte oder erschwerte es zumindest, dass es innerhalb der Lübecker Bürgerschaft zu
einer schicht- und korporationsübergreifenden Zusammenarbeit und damit verbundenen
Tendenzen der politischen Vergesellschaftung der Bürger und Zünfte kam (wiederum mit
Ausnahme der Fernhandelskompanien), die als Gegengewicht zu dem ausgeprägten Grad
an sozial-korporativer Differenzierung innerhalb der Lübecker Bürgergesellschaft hätten
dienen können. Die Lübecker civitas bzw. dasjenige, was in den Quellen als ‚die
Bürgerschaft‘ bezeichnet wurde, war damit nur in geringem Maße integriert und stellte,
wie auch ‚die Ämter‘, eine weitgehend symbolische Größe dar, auf die in der politischen
Kommunikation verwiesen wurde, die sich aber zu dieser Zeit innerhalb der politischen
Alltagskommunikation nicht (mehr) in unmittelbarer und konkreter Gestalt – etwa in Form
von Bürgerversammlungen – manifestierte.229 Insofern konnte die Ebene der
interkorporativen Kommunikation nicht dazu beitragen, eine allgemeine innerstädtische
politische Öffentlichkeit herzustellen. Insbesondere für die (Vier Großen) Ämter ergaben
sich daraus erhebliche Probleme und Restriktionen, wie sie an der städtischen Politik
partizipieren konnten. Gleiches gilt für ihre politische Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit, nicht zuletzt weil dadurch ihre Möglichkeiten erheblich eingeschränkt
waren, Informationen darüber zu erhalten, was sich im politischen Raum der Stadt
abspielte, wie sich die Hintergründe des politischen Geschehens darstellten und welche

229

Dass dies noch im 16. Jahrhundert anders war, wird in den Untersuchungen zum 7. Kapitel noch deutlich. Zur
Bürgerschaft als einer symbolischen (Referenz-)Größe zumal der politischen Kommunikation siehe ebd.
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Ziele und Anliegen die anderen politischen Akteure verfolgten.230 Vor allem aber wurde
dadurch verhindert, dass durch Kooperationen und Koalitionen mit anderen korporativen
Akteuren die eigenen politischen Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten gestärkt wurden.
Ein wesentlicher Aspekt bei der Untersuchung der politischen Konflikte der 1660er Jahre, wie
sie im nächsten Kapitel durchgeführt werden, wird dabei auf der Frage liegen, wie sich diese
strukturellen Bedingungen und Restriktionen, die die politische Kommunikation und die
korporativen Partizipationsmöglichkeiten in Lübeck in der Mitte des 17. Jahrhunderts
kennzeichneten, im Verlauf der Auseinandersetzungen sukzessive veränderten und wie sie
teilweise gelockert oder sogar aufgehoben wurden. Die bisherigen, insbesondere in diesem
Kapitel durchgeführten Analysen verweisen dabei darauf, dass es von entscheidender
Bedeutung hierfür war, dass und wie die Intensivierung und Institutionalisierung der
horizontalen Kommunikation zwischen den bürgerschaftlichen Kollegien zu einer politischen
Integration der ‚Bürgerschaft‘ führen und so diese von einer weitgehend symbolischen Größe
zu einer kollektiven politischen Handlungseinheit transformiert werden konnte, so wie dies im
Verlauf der politischen Konflikte der 1660er Jahre dann auch der Fall sein sollte.

Zunächst ist jedoch der weitere Verlauf der Auseinandersetzungen zwischen Rat und Ämtern
in den Jahren 1653/54 nachzuverfolgen. Die ‚Inquisitionen‘ vom Dezember 1653 – darauf
wurde bereits hingewiesen – hatten zumindest auf strafrechtlicher Ebene keine unmittelbaren
Konsequenzen. Die Ältesten des Bäckeramts und der anderen großen Ämter wurden zwar vom
Rat ernsthaft ermahnt, und Schultze, den dieser als Haupt-, wenn nicht gar
Alleinverantwortlichen für den Versuch, eine ‚Verbindung‘ gegen ihn zu organisieren,
ausgemacht hatte, erhielt einen strengen Verweis.231 Aber auch er wurde nicht gerichtlich
belangt und – was angesichts der gegen ihn erhobenen Vorwürfe einigermaßen erstaunt – nicht
einmal von seinem Ältestenamt abgesetzt.232 Dies unterstreicht, dass der Rat mit den von ihm
durchgeführten Untersuchungen andere, vor allem politisch motivierte Zwecke verfolgte.
230

Zumal zu dieser Zeit eine über Druckmedien vermittelte (dauerhafte) öffentliche Kommunikation über und
Beobachtung des politischen Geschehens (zumindest soweit sich dieses auf lokaler Ebene in den Städten selbst
abspielte), durch die es zumindest einfacher gewesen wäre, dass Bürger aus unterschiedlichen Schichten und
Gruppen über gemeinsame Informationen über politische Vorgänge verfügten, weitgehend fehlte. Nur in
wenigen Ausnahmefällen bildete sich durch die Verbreitung von Druckmedien (Flugblättern etc.) eine solche
innerstädtische Öffentlichkeit jenseits der korporativ vermittelten und entsprechend begrenzten politischen
Kommunikation und der sozial und räumlich beschränkten Foren sozialer Interaktion etwa in Wirtshäusern aus:
Beispiele dafür finden sich für die Zeit um 1700 bei Bellingradt, Flugpublizistik und Öffentlichkeit.
231
Vgl. dazu auch unten.
232
Insofern stehen das Vorgehen des Rats und der Verzicht auf ein strafrechtliches Vorgehen in einem
deutlichen Widerspruch zu den weitreichenden Strafen, die den Ämtern und speziell den Ältesten für die
Abhaltung von unerlaubten Zusammenkünften (ganz zu schweigen für die Anstiftung einer ‚Verbindung‘)
insbesondere im Lübecker Stadtrecht angedroht wurden: siehe dazu auch oben.
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Zuallererst wollte er verhindern, dass die Unzufriedenheit, die in Teilen der Bürgerschaft und
vor allem unter den ‚gemeinen‘ Bürgern über die bestehenden sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Verhältnisse bestand, und das Misstrauen, das sie in das Ratsregiment hatten, zu
einer größeren Unruhe führten. Vor allem sollte verhindert werden, dass es über die
Auseinandersetzungen mit den Rotbrauern hinaus zu weiteren Konflikten mit anderen Zünften
bzw. Gruppen innerhalb der Bürgerschaft kam oder sich diese miteinander verknüpften. Denn
dies hätte für den Rat nicht nur einen weiteren Verlust an Ansehen und Autorität bedeutet,
sondern zu einer ernsthaften Bedrohung seiner politischen Machtansprüche und obrigkeitlichen
Stellung führen können, um die es – auch in seiner eigenen Wahrnehmung – zu dieser Zeit nicht
zum Besten bestellt war. Mit seinem entschiedenen Vorgehen gegenüber den Ämtern versuchte
der Rat, seine obrigkeitliche Autorität zu demonstrieren und sie von einer Fortführung und
‚Weiterung‘ des Konflikts abzuhalten. Dem diente das vom Rat in Folge der Untersuchungen
über die ‚Verbindung‘ der Ämter gegenüber den Vier Großen Ämtern bzw. ihren Ältesten
ausgesprochene Verbot, weitere Zusammenkünfte insbesondere mit den kleinen Ämtern
abzuhalten.233 Damit wurde ihre politische Handlungsfähigkeit noch weiter eingeschränkt.
Durch die in dem Verbot enthaltene Bestimmung, dieses sei nur auf ‚diese Angelegenheit‘
bezogen, änderte daran kaum etwas. Denn letztlich umfasste dies so gut wie sämtliche Materien
und Anliegen, die für die (Vier Großen) Ämter zu dieser Zeit politisch relevant waren. Mit
diesem Verbot wurde es ihnen erheblich erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht, ihre
politischen Rechte und Interessen als bürgerschaftliches Kollegium auszuüben und zu
verfolgen, zumal Konsultationen und Rücksprachen mit den Mitgliedern der jeweiligen großen
und kleinen Ämter eine wesentliche Bedingung und legitimatorische Grundlage für ihr
politisches Handeln darstellten.
Das vom Rat verhängte Verbot scheint Wirkung gezeigt zu haben. So traten die (Vier Großen)
Ämter in der Folgezeit erst einmal nicht als politischer Akteur in Erscheinung und führten auch
die Auseinandersetzungen mit dem Rat zumindest zunächst nicht fort. Dies sollte sich
allerdings im Sommer 1654 ändern. Anfang August unternahmen die (Vier Großen) Ämter
einen Versuch, sich wieder auf der politischen Bühne Lübecks zurückzumelden, indem sie bzw.
ihre Ältesten eine ungewöhnlich umfangreiche Supplikation beim Rat einreichten. 234 In ihr

233

Denjenigen, die an solchen Versammlungen teilnahmen, wurden 50 Reichstaler Strafe angedroht. Vgl. dazu
auch die Angaben in der Supplikation der Vier Großen Ämter an den Rat vom 02.08.1654 und das Promemoria
der Ratsdeputation vom 25.08.1654 (wie unten).
234
Diese datiert vom 2. August 1654 und findet sich in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/4, unfol. Die
Supplikation ist – im Gegensatz zu vielen anderen Eingaben – nur im Namen der Vier Großen Ämter und ihrer
Ältesten (und nicht zusätzlich auch im Namen der jeweils zugehörigen kleinen Ämter) verfasst. Dies ist
sicherlich eine Folge des vom Rat verhängten Kommunikations- und Versammlungsverbots, auch wenn die
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setzten sie sich ausführlich mit den Vorgängen im vorangegangenen Jahr auseinander und
versuchten den Vorwurf zu entkräften, es habe damals von ihrer Seite den Versuch gegeben,
einen Aufruhr zu erregen oder auch nur gegen den Rat vorzugehen. 235 Außerdem diente die
Supplikation dazu, die Probleme und Gravamina, die für die (Vier Großen) Ämter zu dieser
Zeit von zentraler und allgemeiner politischer Bedeutung waren, in der Kommunikation mit
dem Rat zu aktualisieren. So gingen die Supplikanten in sehr detaillierter Weise auf die Fragen
ein, die sie bereits in den Vorjahren immer wieder in den politischen Kommunikationen und in
ihren Eingaben vorgebracht hatten. Auf dieser Ebene enthielt die Supplikation kaum etwas
Neues. Vielmehr war die Erzeugung sachlicher Redundanz beabsichtigt, um so an die
politischen Kommunikationen der vorangegangenen Zeit anzuschließen und dadurch die Ämter
und die von ihnen vertretenen Anliegen und Themen im politischen Raum der Stadt zu
reaktualisieren. Konkret sprachen die Supplikanten vor allem solche Punkte an, die steuerliche
Aspekte (Schoss und Zulage)236 sowie wirtschaftliche Fragen betrafen, hier insbesondere das
Problem der Ausübung irregulärer Handwerksarbeit durch Störer und Bönhasen. 237 Aber auch
Fragen rund um das Brauwerk, so vor allem das Brauen außerhalb der Stadt und das
Bürgerbrauen, wurden erneut thematisiert,238 ebenso diejenigen Aspekte, die die politische

Supplikanten in der Eingabe selbst deutlich machten, dass sie damit in vielen Punkten die Interessen und
Belange aller (großen und kleinen) Ämter vertraten.
235
Auf diesen Punkt wird unten noch ausführlicher eingegangen werden.
236
So beklagten sich die Supplikanten erneut darüber, dass ihre Mitbrüder mit einem besonderen Schoss auf ihre
handtirung und gewerb belegt wurden, während andere Bürger einen solchen auf ihre handelung und Gewerb
nicht zu erlegen hatten. Um in diesem Punkt die Gleichheit mit anderen Bürgern herzustellen, forderten sie, dass
diese special belästigung wieder abgeschafft und auch keine andere Neuerung eingeführt werden sollte. Mit
Blick auf die ‚neue Zulage‘ wurde gefordert, dass den Ämtern das Recht, bei der Ein- und Ausgabe Personen aus
ihren Reihen mit dabei sitzen zu haben, durch die anderen Zünfte nicht weiter verweigert werden sollte, da es
ansonsten den Anschein haben müsse, als seien sie anderer Zunfften Judicio unterworffen. Zudem wurde der
Wunsch wiederholt, dass jährlich ein Wechsel der Zulagebürger erfolgen sollte.
237
So beklagten sich die Supplikanten darüber, dass sich wieder unserer Ämbter Nahrungsgeschäffte (wie auch
zum Schaden des Brauwerks) heimbliche eingeschlichene Arbeitter inner- wie außerhalb der Stadt aufhielten, die
weder den Ämtern zugehörten noch Ambts und Bürgerliche Last tragenn würden, sondern Störer unnd
Verderber der Ambtter und gemeiner Statt Wolfahrt waren. Diese sollten gäntzlich, wie uhraldtes herkommens,
abgeschaffet und außgerottet werden. Nun sei ihren Beschwerden, die sie diesbezüglich in der Vergangenheit
angebracht hatten, offensichtlich nicht abgeholfen worden, da sich die Störer innerhalb (und zwar inn Herren
unnd Burger heusernn, buden, sählen, Kellernn und sonstenn) wie auch außerhalb der Stadt immer häuffiger
finden würden. Es sei gleichwohl aller billichkeit gemäs, daß solchem Unheil ernstlich vorgekommen, auch die
Newerungen so Unseren Ämbttern schädlich, nicht länger mogen nachgesehen werden, wenn die Ämter nicht
gäntzlich ruiniret werden sollenn. Im Besonderen beschwerten sich die Supplikanten darüber, dass mehrere neue
Schmieden, so unter anderem eine in Moisling, angelegt worden waren. Zudem beklagten sie sich darüber, dass
immer mehr Freimeister eingesetzt werden würden.
238
Mit Blick auf die Punkte, die das Brauwesen betrafen, wurden in der Supplikation ebenfalls weitgehend die
Positionen wiederholt, die die (Vier Großen) Ämter bereits in den Jahren zuvor immer wieder vertreten hatten:
Demnach sollten sowohl das Brauen außerhalb der Stadt wie das Eigen- bzw. Bürgerbrauen abgeschafft oder
aber Letzteres den Ämtern ebenfalls zugestanden werden (der Rat, so hieß es weiter, möge dabei bedenken, ob
den Ämtern dies aufgrund ihres zahlreichen Gesindes nicht vor allen anderen zu gestatten sei). Die
Amtshandwerker seien schließlich den anderen Bürgern gleich, und es sei zwischen diesen keine ratio
differentiæ vorhanden. Außerdem könnten die Amtshandwerker wegen der neuen Schiffsbierkrüge kein gutes
Bier mehr bekommen; und auch die Aufsicht über das Bierbrauen sollte so moderiret werden, dass sie gutes Bier
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Kommunikation und die Partizipation der (Vier Großen) Ämter an allgemeinen städtischen
Angelegenheiten berührten. So wiederholten sie die zuvor bereits oftmals artikulierte Klage
darüber, dass der Rat zwar zu ihren vorgebrachten Beschwerden und Gravamina einige
Bescheide abgegeben habe, dass sie aber so beschaffen gewesen, daß wir die meinung daraus
nicht allerdings vernehmen können, und ihnen dadurch in effectu nicht verholffen worden sei.
Zudem wiederholten die Supplikanten die bereits mehrfach vorgebrachte Klage darüber, dass
es der Rat bei der Abschaffung der bürgerlichen Gravamina, gerade auch mit Blick auf die
Missstände im Gewerbe- und Zunftwesen, nur bei Worten belassen und keine effektiven
exekutiven Maßnahmen und ‚Taten‘ ergriffen habe. In diesem Zusammenhang fand ein
Rückbezug auf und eine ‚Erinnerung‘ an vorangegangene Kommunikationen und Traktate mit
dem Rat insbesondere am Ausgang der Dreißigjährigen Kriegs sowie die hierbei von Seiten des
Rats gemachten Versprechungen und die dadurch bei den Bürgern und Zünften geweckten
Erwartungen statt, wodurch sich die Supplikation in eine übergreifende Konfliktgeschichte
einschreibt.239 Sie hätten, so führten die Supplikanten in diesem Sinne aus, die Beschwerden
der Ämter in der Vergangenheit zum einen immer wieder bei der Wette wie auch beim Rat
vorgebracht.240 Zum anderen hätten sie bey iungster, wegen des erlangten Friedens erlegten
Extraordinem Contribution des fünffachen Schoßes gehofft, es wehre nunmehr die gewunschete
Zeit gekommen, daß unsere beschwerden uns soldten abgenommen werden, zumal sie während
des Kriegs bis zu einem Friedensschluss vertröstet worden seien und in dieser gemachten guten
hofnung die von ihnen erhobenen Anlagen abgeleistet hätten. Aber auch wenn dabei die
vertröstete abhelffung ihrer Gravamina nicht unmittelbar erfolgt sei, so seien sie doch weiterhin
inn der meinung verblieben, dass die Ratsherren, da sie es bequemlicher und gelegener
befinden, solchem billichmeßigen Versprechen ohne ferneres erinneren woll nachkommen
würden. Zuletzt hätten sie anlässlich der vom Rat geforderten Monats- und Grabengelder im
vorangegangenen Jahr wegen ihrer Gravamina, auch wie solches dem gemeinen Guete so
schädtlich, und uns dieser Statt burden zue tragen desto beschwerlicher fiele, gebuhrliche
erinnerung [...] gethan, ohne dass dies aber den erhofften Effekt gehabt habe.

erhielten. Darüber hinaus brachten die Supplikanten noch einige weitere spezielle Gravamina und Beschwerden
vor wie die hohen Trinkgelder für die Mühlenknechte.
239
Wie im vorigen Unterkapitel gesehen, spielte ein solcher Rückbezug vor allem auf die Traktate der Jahre
1648–51 und die Erinnerung an die in diesem Zusammenhang vom Rat gemachten Zusagen, die dann aber nicht
eingehalten wurden, auch im Konflikt der Rotbrauer mit dem Rat eine wichtige Rolle, nicht zuletzt im Rahmen
des Reichshofratsprozesses. Dies zeigt, dass die Traktate der unmittelbaren Nachkriegszeit gerade bei den
‚gemeinen‘ Bürgern und Zünften präsent blieben und eine wichtige Referenz für ihr politisches Handeln
zumindest in den 1650er Jahren darstellte.
240
Allerdings ohne größeren Erfolg, da die Gravamina der Ämter trotz anderslautender Versprechen nicht
beseitigt worden seien, sondern vielmehr immer weiter zugenommen hätten.
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Ein besonderes Augenmerk legten die Supplikanten auf das Proponieren und Votieren der
bürgerschaftlichen Kollegien im Allgemeinen und der Vier Großen Ämter im Besonderen. Sie
äußerten erneut die Erwartung, dass sie wie die anderen bürgerschaftlichen Kollegien behandelt
werden sollten, und betonten, dass es dann, wenn dies geschehen würde, keinen Anlass für
Beschwerden geben würde. Jedoch erinnerten sie gehorsamblich daran – und hier griffen sie
auf die historische Argumentationsfigur zurück, die sie bereits in den Eingaben des Vorjahrs
genutzt hatten –, daß vor aldters nur dreyerley Collegia gewesenn, alß der Circkul, der
Kauffleutte Compagnie unnd Unserer Vier Ämbtter, unter welchen alle andere kleine Ämbtter
begriffen, von welchen dreyen alleine die Vota abgenommen wordenn seien. Dieses Mal gingen
sie ausführlicher darauf ein, wie sich ihrer Ansicht nach diese ursprüngliche Ordnung mit der
Zeit verändert hatte und welche Folgen sich daraus für die politischen Verhältnisse vor allem
unter den bürgerschaftlichen Kollegien ergeben hatten – und zwar zuungunsten der Ämter.
Denn mittlerweile würden einige absonderliche Collegia, die wie die Stockholm-, Riga- und
Novgorodfahrer eigentlich unter der Kaufleute- und Schonenfahrerkompanie in generali
begriffen seinn, ob ihrer gleich weinig, ein sonderlich Corpus machen und ihre separate stimme
inn gemeinen Stadttsachen fuhren wollen. Damit würden durch geringer weiniger Leutte per
compositorum separationem die maiora gemacht und die (Vier Großen) Ämter uberstimmet,
obwohl sie doch an die achtzig Korporationen umfassten. Die Supplikanten gaben daher ihrer
Hoffnung Ausdruck, der Rat möge die anstaldt unternehmen, dass es bei dem, was sie als das
alte Herkommen ansahen, verbleiben bzw. dieses wiederhergestellt werde, so dass die
subdivisio Collegiorum verhuetet und auch nicht gestattet werden sollte, dass einige wenige
Leute die Maiora [...] machen.
Gerade mit Blick auf längerfristige Tendenzen des politischen Strukturwandels in Lübeck, wie
sie im siebten Kapitel noch genauer untersucht werden, sind die von den (Vier Großen) Ämtern
hier genutzten Argumente und die damit verbundenen Narrative von besonderem Interesse. Im
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Niedergangsnarrativ auf, das einen zeitlich nicht definierten ursprünglichen Zustand der
politischen Ordnung postuliert und von dem angenommen wird, dass er sich im Laufe der Zeit
in einer grundlegenden Weise gewandelt hat – und zwar zum Schlechteren. Dieser Wandel hat
demnach zu einem neuen Ordnungszustand geführt, der die eigene Gegenwart miteinschließt.
Dabei wird der ursprüngliche Zustand als positiv, der gegenwärtige und damit auch der Wandel,
der beide verbindet, als negativ beurteilt. Dieses allgemeine narrative Muster wird hier insofern
variiert und angepasst, als vor allem die Bedingungen politischer Mitsprachemöglichkeiten im
Fokus stehen und die postulierten Veränderungen als Folge eines Prozesses der sozial501

korporativen Ausdifferenzierung (subdivisio Collegiorum) dargestellt werden. Dieser habe
demnach nicht nur zu einer Verschiebung der politischen Machtverhältnisse innerhalb der
Bürgerschaft geführt, sondern auch die Möglichkeiten verändert, wie die einzelnen
bürgerschaftlichen Gruppen und Korporationen politisch partizipieren und auf politische
Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen konnten. Vor allem hat dies aus Sicht der Ämter zu
einem nicht gerechtfertigten Maß an Ungleichheit unter den Bürgern und Zünften bei der
Ausübung ihrer politischen (Mitsprache-)Rechte geführt. Dies zeigte sich demnach besonders
deutlich beim Votieren der bürgerschaftlichen Kollegien. Denn während früher die drei
Großgruppen der Lübeckischen civitas (Patrizier, Kaufleute und Ämter) jeweils ein Votum
besessen hatten, haben sich in der Zwischenzeit die Gewichte im Zuge der subdivisio
Collegiorum erheblich verschoben. Davon konnte in der Darstellung der (Vier Großen) Ämter
in einseitiger Weise der ‚Kaufmann‘ profitieren, und zwar nicht nur weil im Zuge des
korporativen Ausdifferenzierungsprozesses die Zahl der Fernhandelskompanien zugenommen
hatte, sondern weil es ihnen gelungen war, jeweils als ein eigenes bürgerschaftliches Kollegium
anerkannt zu werden und ein Votum zu erhalten, selbst wenn sie nur wenige Mitglieder
umfassten. Dadurch war die Anzahl der Voten von drei auf zwölf (bzw. dreizehn) gewachsen.
Dagegen zählten sich die (Vier Großen) Ämtern selbst zu den Hauptverlierern, da sie, wie in
der ursprünglichen, dem Herkommen gemäßen Ordnung weiterhin nur über ein Votum
verfügten, obwohl doch ein Großteil der ‚Mannschaft‘ der Stadt in ihnen organisiert war. Dieses
eklatante Ungleichgewicht insbesondere im Vergleich zwischen Ämtern und den
Fernhandelskompanien wurde besonders virulent, wenn beim Votieren das Mehrheitsprinzip
Anwendung fand – was bei den Traktaten zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien, wie
gesehen, auch die Regel war.241 Dies führte demnach dazu, dass relativ wenige Bürger die
‚Majora machten‘ und die große (quantitative) Mehrheit überstimmen konnten. Damit hatten
aus Sicht der Ämter die kommerzierenden Kollegien innerhalb der Lübecker Bürgerschaft
gegenüber ihnen, aber auch gegenüber den Patriziern und Rentnern, die ebenfalls jeweils nur
über ein Votum verfügten, ein früher so nicht bestehendes (Über-)Gewicht erhalten.
Insbesondere der Verweis auf die Anzahl an Bürgern, die durch ein Votum jeweils repräsentiert
wurden, sollte dazu dienen, die gegenwärtige Ordnung sowie die Entwicklungen, die zu dieser
geführt hatten, zu problematisieren und sie durch den Verweis auf damit einhergehende, als
ungerechtfertigt ausgewiesene Ungleichheiten als reformbedürftig auszuweisen.242 Die
241

Siehe dazu Kap. 4.
Diese Kritik an dem (ungerechten und ungerechtfertigten) numerischen und politischen Übergewicht der
kommerzierenden Kollegien unter den bürgerschaftlichen Zünften wurde in anderen Teilen der Bürgerschaft und
auch auf Seiten des Rats durchaus geteilt. Dieser wies ebenfalls immer wieder darauf hin, dass in einigen
Fernhandelskompanien (mittlerweile) nur noch ein paar wenige Personen organisiert waren. Wie die
242
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Möglichkeit, eine in diesem Sinne und durchaus dem Wortsinn nach verstandene Reform der
politischen Ordnung und des Systems der korporativen Partizipation zumindest als denkbar zu
erachten, basierte auf der Vorstellung, dass die bestehenden Verhältnisse das kontingente (und
damit revidierbare) Ergebnis historischer Vorgänge darstellten. Aufgrund der prinzipiellen
Höherschätzung des Herkommens gegenüber ‚Neuerungen‘ ließ sich der Anspruch auf eine
solche Reform, durch die die ursprüngliche Ordnung wenn nicht wiederhergestellt so doch eine
Annäherung an diese vollzogen und die schwerwiegendsten Folgen der beschriebenen
Vorgänge revidiert werden konnten, als wünschenswert und geboten legitimieren. Dieser
Reformvorschlag richtete sich aber nicht gegen den Rat und seine politische Stellung, sondern
vor allem gegen das politische Gewicht des ‚Kaufmanns‘ und der kommerzierenden Kollegien.
Eine solche Reform, wie sie den (Vier Großen) Ämtern vorschwebte, hätte den politischen
Einfluss der Fernhandelskompanien und den hegemonialen Anspruch des ‚Kaufmanns‘
innerhalb der Bürgerschaft ganz erheblich relativiert. Unter den gegebenen politischen
Verhältnissen hatten solche Ideen aber keinerlei Chance, realisiert zu werden. Allerdings wird
in diesem Versuch der (Vier Großen) Ämter, grundlegende Änderungen bei den Bedingungen
bürgerschaftlicher Mitsprache und Partizipation zumindest als Möglichkeit ins Spiel zu
bringen, die oben beschriebene Tendenz deutlich, dass es unter den ‚gemeinen‘ Bürgern und
Zünften in Lübeck und speziell unter den Ämtern im mittleren Drittel des 17. Jahrhunderts und
vor allem in der Nachkriegszeit zu einer Politisierung kam. Dadurch hatten sich unter ihnen
neue und gesteigerte Ansprüche und Erwartungen mit Blick auf ihre politischen
Mitbestimmungsmöglichkeiten entwickelt, die zu unterschiedlichen Versuchen führten, die
politische Stellung und den Einfluss der Ämter (wieder) zu vergrößern. Dabei ging es natürlich
nicht um Forderungen nach allgemeiner Gleichheit oder ‚Demokratisierung‘, sondern vielmehr
darum, ein in den Augen der Ämter nicht gerechtfertigtes und durch historische Entwicklungen
bedingtes Ausmaß an (im Prinzip akzeptierter) Ungleichheit unter den Bürgern bzw. den
Zünften (wieder) in einen Zustand zu überführen, der aus ihrer Sicht als ausreichend gerecht
und damit auch als legitim gelten konnte. In ihm sollten die grundlegenden politischen
Mitspracherechte aller Bürger gewahrt werden und keine Gruppe durch andere ‚unterdrückt‘

Untersuchungen im 7. Kapitel aufzeigen, wurden in den Darstellungen der Ämter grundlegende Aspekte, die die
längerfristigen Veränderungen in den politischen Strukturen und vor allem bei den Bedingungen der
bürgerschaftlichen bzw. korporativen Partizipation kennzeichnen, in bemerkenswert genauer Weise erfasst, etwa
der Prozess der korporativ-segmentären Ausdifferenzierung und seine Folgen auf die politischen
Machtverhältnisse innerhalb der Bürgerschaft. Dies ändert allerdings nichts daran, dass das, was von ihnen als
Herkommen gefasst wurde, die Konstruktion eines (idealisierten) Bilds einer als hinreichend gerecht
angesehenen politischen Ordnung der Vergangenheit darstellte, deren Zweck darin bestand, Kritik an den
bestehenden Zuständen zu üben und davon abgeleitet bestimmte Vorschläge für mögliche zukünftige
Änderungen in der politischen Ordnung zu äußern bzw. zu legitimieren.
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werden können, so wie dies unter den gegenwärtigen Bedingungen bei den Ämtern und
Amtshandwerkern der Fall war.
Die Reaktion des Rats macht deutlich, dass und warum solche Reformideen keinerlei Chance
hatten, auch nur zu einem relevanten politischen Diskussionspunkt zu werden. Zum einen
konnte er keinerlei Interesse daran haben, sich auf einen weitreichenden Konflikt mit den
kommerzierenden Kollegien einzulassen, deren Unterstützung er etwa bei der Erhebung einer
neuen Reichskollekte benötigte. Zudem widersprach dies der in den politischen und sozialen
Führungsschichten

der

Stadt

verbreiteten

Ansicht,

dass

die

Einfluss-

und

Partizipationsmöglichkeiten der ‚gemeinen‘ Bürger und Zünfte auf die allgemeinen städtischen
Angelegenheiten möglichst begrenzt bleiben oder gar weiter verringert werden sollten.
Allerdings sprachen die Ämter mit ihren Klagen vor allem über das als übermäßig
wahrgenommene politische Gewicht der kommerzierenden Kollegien innerhalb der
Bürgerschaft bzw. des Kollegiensystems einen Punkt an, der auch unter vielen, vor allem den
patrizischen Ratsherren als problematisch angesehen wurde.243 Dies führte jedoch nicht dazu,
dass der Rat irgendwelche Reformideen propagiert hätte, die daran etwas hätten ändern können
und sollen. Vielmehr ist es, wie im folgenden Kapitel noch zu zeigen sein wird, dem Lübecker
‚Kaufmann‘ vor allem im Zuge der politischen Konflikte der 1660er Jahre gelungen, seinen
politischen Einfluss zu vergrößern und auf Dauer zu stellen, indem das bürgerschaftliche
Kollegiensystem weiter zu seinen Gunsten ausgebaut und durch die Rezesse von 1665 und 1669
endgültig festgeschrieben und formalisiert wurde. Das ging nicht nur zu Lasten des Rats und
der patrizischen Oberschicht, sondern auch anderer Gruppen und Stände innerhalb der
Lübecker Bürgerschaft und vor allem der ‚gemeinen‘, Gewerbe treibenden Bürger und Zünfte.

Wie aber entwickelten sich die Auseinandersetzungen zwischen dem Rat und den (Vier
Großen) Ämtern weiter? Nachdem ihre Supplikation am 25. August 1654 im Rat verlesen
worden war, setzte dieser deswegen eine Deputation ein, der (wiederum) die Ratsherren
Gottschalk von Wickede, Heinrich Saffe und Peter Isernhagen sowie Gotthard Broemse
angehörten.244 Der Senat trug ihnen durch eine schriftliche Instruktion auf, den Ältesten der
Vier Großen Ämter seine Meinung und seinen Bescheid auf ihre Supplikation mitzuteilen. Für

243

Die Problemwahrnehmung war dabei allerdings eine andere, ging es hier doch vor allem darum, inwieweit
durch die politische Stellung der kommerzierenden Kollegien diese einen weitreichenden Einfluss auf das
städtische Regiment erlangten und so die obrigkeitliche Position des Rats (zu stark) eingeschränkt wurde. Dies
wird insbesondere im Zusammenhang mit den politischen Konflikten der 1660er Jahre deutlich (siehe dazu Kap.
6).
244
Bis auf Broemse hatten diese bereits der Kommission angehört, die im Dezember 1653 vom Rat wegen der
Befragung der (Vier Großen) Ämter bzw. deren Ältesten eingesetzt worden war.
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diesen Zweck wurde am 26. August ein umfangreiches Promemoria abgefasst, das die
Auffassungen des Rats zu den einzelnen Punkten, die in der Supplikation angesprochen worden
waren, enthielt.245 Dass dieser mit der Einsetzung einer Kommission auf die Eingabe der (Vier
Großen) Ämter reagierte, zeigt, dass er diesem Vorgang eine gewisse politische Bedeutung
zumaß. Dies hatte damit zu tun, dass die Supplikation und vor allem die Art und Weise, wie
darin die Vorgänge des vorigen Jahres dargestellt wurden, beim Rat zu erheblichen Irritationen
führten. Hinzu kam – und dies könnte auch der Anlass für die Abfassung der Eingabe gewesen
sein –, dass dieser vorhatte, erneut mit der Bürgerschaft über die Reichskollekte zu sprechen
bzw. die deswegen im Vorjahr geführten Kommunikationen wieder aufzunehmen. So ließ er
am 26. und am 28. August den bürgerschaftlichen Kollegien inklusive der Vier Großen Ämter
deswegen eine Proposition vortragen.246 In dieser Situation kam es angesichts der Erfahrungen,
die sie in den letzten Jahren gemacht hatten, für die Vier Großen Ämter darauf an, als
bürgerschaftliches Kollegium politisch wieder voll handlungsfähig zu sein und so an den
politischen Kommunikationen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien mitwirken zu

245

Dieses Promemoria findet sich in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/4, unfol. Zu den konkreten Inhalten
siehe unten.
246
Auf die politischen Kommunikationen, die sich zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien im
Spätsommer 1654 wegen der Erhebung der Reichskollekte ereigneten, soll und braucht hier nicht weiter
eingegangen werden, zumal dazu kaum Quellen vorliegen und diese, soweit sich dies aus dem vorliegenden
Quellenmaterial erschließen lassen, recht unspektakulär verliefen. Bei der am 26. August stattfindenden
Proposition waren die Vertreter der Junkerkompanie, der Kaufleutegesellschaft, der Schonen-, Holm-, Riga- und
Bergenfahrer sowie der Gewandschneider und der Krämer anwesend, bei der vom 28. August die der
Novgorodfahrer, der Rot- und der Weißbrauer sowie der Vier Großen Ämter. Warum es in diesem Fall zu einer
solchen zweigeteilten Proposition kam, bleibt unklar. Allerdings fällt auf, dass mit Ausnahme der
Novgorodfahrer am ersten Termin die patrizischen und die kommerzierenden Kollegien und am zweiten Termin
die gewerblich ausgerichteten Zünfte teilnahmen. Die Vertreter der Bürgerschaft wurden dabei durch die
Ratsdeputierten daran erinnert, was ihnen vom Rat wegen der Reichskollekte vor Kurzem (also im Vorjahr) anund vorgetragen worden war, welche Erklärungen und Resolutionen darauf von den einzelnen Kompanien und
Zünften vorgebracht worden waren und dass sie deswegen unterschiedliche Bedingungen gestellt und
Beschwerden vorgebracht hatten (siehe dazu auch oben). Dadurch aber, so der Rat, dürfe die Kollekte nicht
aufgehalten werden (diese Bemerkung zeigt, dass darüber im Vorjahr keine weiteren Vereinbarungen getroffen
worden waren). Dabei verwiesen die Ratsherren insbesondere auf die Forderung, dass die bei der Zulage
verordneten Bürger abgewechselt werden sollten, wie auch auf den Wunsch der (Vier Großen) Ämter, dass sie
wie die anderen bürgerschaftlichen Kollegien einen Verordneten bei der Zulage sitzen haben wollten. Aus Sicht
des Rats sollte ihnen dies zugestanden werden und sie ebenso wie die Schiffer hierzu zugelassen werden. Auf
diese Proposition gaben die einzelnen bürgerschaftlichen Kollegien bis Ende September 1654 ihre
Stellungnahmen ab. Diese äußerten sich zum Großteil zumindest im Grundsatz positiv zu den Anliegen und
Vorschlägen des Rats, auch wenn insbesondere die kommerzierenden Kollegien ihre Zustimmung an bestimmte
Bedingungen knüpften wie die Einforderung der Restanten (unter anderem von Dietrich von Broembsen). Eine
Übersicht über die von den bürgerschaftlichen Kollegien (mündlich) vorgebrachten Voten und Erklärungen
findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 32/11, unfol. Mit Blick auf mögliche Veränderungen bei der
Zulage wünschten die Schonenfahrer, dass der Rat ein schriftliches Dekret über die Abwechslung der
Zulagebürger erlassen sollte. Der Rat war allerdings nur bereit, ihnen die Zusage zu geben, dass dies im nächsten
Jahr an Petri (also im Zusammenhang mit der Ratswahl) geschehen sollte. In diesem Zusammenhang wurde dem
Rat mitgeteilt, dass sämtliche Zulagedeputierten abtreten wollten. Mit dieser Zusage des Rats zeigten sich die
Schonenfahrer aber nicht zufrieden. Aus der einschlägigen, eher schmalen Quellenüberlieferung geht nicht
hervor, ob es danach noch zu weiteren Verhandlungen kam und ob schließlich eine Kontribution beschlossen
und durchgeführt wurde und wenn ja in welcher Form dies geschah bzw. ob noch weitere Vereinbarungen etwa
über Veränderungen bei der Zulage getroffen wurden.
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können. Hierfür stellte vor allem das vom Rat ausgesprochene Versammlungsverbot ein
erhebliches Hindernis dar. Für diesen war es auf der anderen Seite wichtig, mögliche
Differenzen mit der Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Kollegien im Vorfeld der
Beratungen auszuräumen, um die Verhandlungen nicht durch Auseinandersetzungen und
Klagen zu belasten, so wie dies insbesondere bei den Traktaten von 1650/51 der Fall gewesen
war. Insofern hatten sowohl der Rat als auch die (Vier Großen) Ämter ein Interesse daran, die
im Vorjahr entstandenen Irritationen und Konflikte auszuräumen und ihr Verhältnis zu
normalisieren.
Die Ältesten der Vier Großen Ämter wurden von der Ratskommission für den 2. September,
einen Samstag, um acht Uhr morgens in die Große Kommissionsstube vorgeladen.247 Zu diesem
Treffen ist ein Bericht überliefert, der von den Ratskommissaren bzw. in deren Namen zur
Information für den Senat verfasst wurde und der dazu ebenso Auskunft gibt wie über die darauf
folgenden Ereignisse.248 Zum angesagten Termin erschien demnach der Großteil der Ältesten
der Vier Großen Ämter.249 Entschuldigt wurde jedoch Caspar Schultze, weil er groß beschwer
in einem Auge hette.250 Den anwesenden Ältesten wurden durch Gottschalk von Wickede, der
das Wort auf Seiten der Ratskommission führte, die Auffassungen des Rats zu den einzelnen
Punkten, wie sie in dem zuvor dafür erstellten Promemoria enthalten waren, deutlich
vorgetragen unnd eröffnet.251 Nachdem sie laut Bericht alles bis zum Schluss fein stille und mit
247

Offenbar hatte der Rat, wie eine Randbemerkung in dem oben angeführten Promemoria zeigt, zuvor erwogen,
die drei Ämter der Schmiede, Schneider und Schuster auf der einen sowie das Bäckeramt auf der anderen Seite
absonderlich vorzuladen. Dies war jedoch verworfen worden.
248
Die folgende Darstellung folgt weitgehend dem vom 9. September 1654 datierenden und an diesem Tag im
Rat verlesenen Bericht. Aus ihm stammen, soweit nicht anders angegeben, die angeführten Zitate. Dieser Bericht
findet sich in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/4, unfol.
249
Es handelte sich dabei auf Seiten der Schneider, die in diesem Jahr das Direktorium unter den Vier Großen
Ämtern innehatten, um Hans Reimers, Paul Brasche, Berendt Henninges und Peter Hagen, bei den Schmieden
um Jürgen Steffens, Dietrich Bohmgarden, Jochim Jarmer und Steffen Mölling, bei den Bäckern um Hinrich
Janeke und Tönnies Nölting sowie bei den Schustern um Cord Götting, Friedrich Schmidt, Samuel Madeweiß
und Clauß Hölscher.
250
Zudem wurde der Bäckerälteste Christoffer Kohlmeter (bzw. Kahlmeter) wegen Krankheit entschuldigt.
251
Zu dem Promemoria siehe oben. Allerdings ist dieses mehrfach über- und umgearbeitet worden. Viele
Passagen, die ursprünglich darin enthalten waren, wurden durchgestrichen bzw. ersetzt oder umformuliert,
anderes wurde ergänzt. Durch die Überarbeitung wurde das Promemoria teilweise entschärft, vor allem indem
die Teile getilgt wurden, die sich mit durchaus drastischen Formulierungen gegen den bzw. die angeblichen
Urheber und ‚Federführer‘ der Supplikation richteten. Dabei ging der Rat zumindest zunächst davon aus, dass es
sich dabei wiederum um Caspar Schultze sowie Lucas Schernhagen handelte, der auch für die Rotbrauer als
Advokat und, so zumindest die Vermutung des Rats, im vorangegangenen Jahr für die Vier Großen Ämter tätig
gewesen war (zu Schernhagen siehe auch das vorige Unterkapitel). Hierzu wie auch zu anderen gestrichenen
Textstellen, in denen der Rat etwa auf historische Beispiele und insbesondere auf die Reiserschen Unruhen
verwies, wird im Folgenden noch eingegangen. Über die Gründe, warum von Seiten des Rats offenbar
bestimmte Passagen, unter anderem die zu Schernhagen, gestrichen und einige der Vorwürfe gegenüber den
(Vier Großen) Ämtern und deren Ältesten fallen gelassen und so die Ausführungen insgesamt deutlich entschärft
wurden, kann nur spekuliert werden. Es erscheint plausibel, dass sich zum einen bestimmte Vermutungen (etwa
über die Rolle Schernhagens) nicht erhärten ließen und zum anderen der Rat die Auseinandersetzungen mit den
(Vier Großen) Ämtern nicht noch weiter anheizen wollte, um so das Einvernehmen mit ihnen wiederherzustellen
(siehe dazu auch unten).
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geziemender Ehrerbietung unnd attention zugehöret hatten, begehrte der Schneiderälteste Hans
Reimers im Namen sämtlicher anwesender Ältester, dass sie abtreten dürften, um sich
miteinander zu unterreden. Sie wollten darauf ihre Antwort alsbald wieder einbringen.252 Als
ihnen dies von den Ratsherren beliebet worden war und sie sich besprochen hatten, erklärte
wiederum Reimers im Namen der Ältesten, auf was sie sich verständigt hatten. In einigen
Punkten zeigten sie sich mit dem Bescheid des Rats einverstanden und wollten ‚friedlich‘ sein,
so bei den Fragen, die den Schoss253, die Zulage254 und das Brauwesen255 betrafen. Hier war
der Rat den (Vier Großen) Ämtern zuvor auch durchaus entgegengekommen. Bei anderen
Punkten wurde dagegen aus der Reaktion der Ältesten deutlich, dass die Differenzen mit dem
Rat nicht ausgeräumt waren, so beim Vorgehen gegen die Amtsstörer. Dabei wiederholten und
bekräftigten sie einmal mehr ihre in der Vergangenheit oftmals vorgebrachten Klagen und
Beschwerden.256
252

Als Alternative schlug der (wortführende) Schneiderälteste Reimers vor, dass ihnen einige Tage Zeit gegeben
werden sollte, damit sie ihre Meinung schriftlich eingeben konnten. Dies war aber von Seiten des Rats offenbar
nicht gewünscht.
253
In seiner Resolution hatte sich der Rat darüber verwundert gezeigt, dass dieser Punkt von den Ältesten erneut
aufgebracht worden war, da sie doch deswegen bereits einen bescheidt erhalten hatten. Es solle denn auch dabei
bleiben, dass jeder Handwerker, der über kein Kapital verfügte und doch in guter nahrung sitzet, je nachdem, ob
diese gut oder gering sei, jährlich eine Schosszahlung leisten sollte: Promemoria vom 26.08.1654 (wie oben).
Darauf antworteten die Ältesten am 2. September, dass sie wegen des Schosses wol friedl[ich] sein wollten,
wenn es in Zukunft so wie in diesem Jahr gehalten werde: Kommissionsbericht vom 09.09.1654 (wie oben).
254
Der Rat hatte sich in diesem Punkt gegenüber den Ältesten bereit erklärt, darauf hinzuwirken, dass die
anderen bürgerschaftlichen Kollegien, die zum Großteil bislang dagegen contradiciret und es bey dem nunmehr
dreysig Jahrigem herkommen zulaßen gebeten hatten, ihrer admission zustimmten und diese ‚Neuerung‘ in guter
einigkeit erfolgen konnte. Da auch andere Zünfte die jährliche Abwechslung bei der Zulage gefordert hatten
(siehe dazu oben), wollte der Rat dem zustimmen, auch wenn es dem publico beßer were, wenn alles beim Alten
bliebe (die Zulagebürger also ihr Amt unbefristet ausübten und nicht regelmäßig abgewechselt wurden):
Promemoria vom 26.08.1654 (wie oben). Die Zulage, so die Ältesten in ihrer Antwort vom 2. September, sei auf
die Ämter mit fundiret. Wenn der Rat es befehlen würde, müssten die anderen Zünfte sie woll admittiren. Und
wenn die Abwechslung der Zulagebürger an Petri geschehen würde, wären sie damit auch zufrieden:
Kommissionsbericht vom 09.09.1654 (wie oben).
255
Den Ältesten wurde am 2. September verkündet, dass der Rat den Brauern befehlen wollte, gutes Bier zu
brauen, mit dem die Supplikanten zufrieden sein würden, und dass dann, wenn die Brauer dem nicht Folge
leisteten, der Rat den Amtshandwerkern, die einen sichern hausraum und gelegenheit dazu haben, gestatten
würde, für den Hausbedarf zu brauen (hierauf folgen noch weitere Ausführungen zum Schiffsbier): Promemoria
vom 26.08.1654 (wie oben). Hierfür bedankten sich die Ältesten auffs fleißigste, nicht ohne sich wiederum uber
die maße sehr uber das untaugliche sowoll roht: unnd bleich: alß weißbier in den Krügen zu beklagen und
inständig um Änderung zu bitten, zumahlen es zuweiln wehre, alß wan Sie gifft eingetruncken:
Kommissionsbericht vom 09.09.1654 (wie oben).
256
Zu diesem Punkt wurde von Seiten des Rats auf die bereits erlassenen Bestimmungen verwiesen, so dass die
Wetteherren den Ämtern zur Hand gehen sollten, wann immer diese darum anhielten, Störer und Bönhasen zu
jagen, und zwar sowohl inner- wie auch außerhalb der Stadt (jedoch nur innerhalb der Landwehr). Die dabei
ertappten Störer sollten von den Wetteherren nicht nur mit einer Geldstrafe belegt, sondern auch auf die
Hörkammer gesetzt, theils auch durch die herrn deß Gerichts in den Bullenstall geschicket sowie schließlich aus
der Stadt und Landwehr verwiesen werden. Jedoch zeigte sich der Rat darüber befremdet, dass sich die Ämter
wider noth und gewißen über gewerbliche Tätigkeiten und Betriebe außerhalb der Landwehr, insbesondere über
Schmiedewerkstätten und speziell diejenige in Moisling, beklagt hatten, da diese doch extra jurisdictionem
gelegen seien und zudem, wie man vernommen habe, mit bestande nicht verbleiben kan: Promemoria vom
26.08.1654 (wie oben). Hierauf entgegneten die Ältesten am 2. September, dass sie sich über die Wetteherren
nicht zu beklagen hatten, diese würden ihnen auch, wenn sie dies wünschten, die Hand reichen. Nichtsdestotrotz
befänden sich aber immer noch viele Störer in der Stadt, insbesondere unter den Soldaten (zum Problem der
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Von den Ältesten am 2. September præteriret und nicht beantwortet blieb allerdings dasjenige,
was ihnen zuvor zum Problem des Proponierens und Votierens mitgeteilt worden war. 257 Dies
ist insofern nachvollziehbar, als der Rat bzw. die Kommissare sich in deutlichen Worten gegen
die Ausführungen, die die (Vier Großen) Ämter hierzu in ihrer Supplikation gemacht hatten,
gewandt hatten. Von Seiten des Rats war ihnen zwar versichert worden, dass sie zu den
Propositionen und zur Abgabe der Voten der bürgerschaftlichen Kollegien, so wie das bisher
auch geschehen war, gefordert werden sollten.258 Es stellte aber aus Sicht des Rats einen
Verstoß gegen das Herkommen dar, die Bürgerschaft in drei Kollegien zu unterteilen und so
den anderen bürgerschaftlichen Kollegien ihre absonderliche vota nun mehr abzuschneiden.
Dies würde nur lauter unruhe, wiedersezligkeit und verwirrung verursachen. Es sollte, so der
Wille des Rats, daher so verbleiben, wie es nunmehr in 10. 20. 30. und mehr Jahren herkommen
sei.259 Indem der Rat die Vorstellungen der (Vier Großen) Ämter über das Votieren und eine
mögliche Reform in einen Gegensatz zum Herkommen setzte, griff er auf dieselbe
Argumentationsfigur zurück, die diese dazu benutzt hatten, um ihre Vorschläge zu begründen.
Allerdings unterschieden sich beide in der Art und Weise, wie sie das, was sie als Herkommen
auswiesen, zeitlich bestimmten. Während die Ämter dieses in einer zeitlich nicht genauer
definierten, entfernteren Vergangenheit verorteten, die von der eigenen Gegenwart durch
bestimmte, in negativer Weise als Neuerung bewertete Veränderungsvorgänge getrennt und
unterschieden war, bezog sich der Rat auf einen relativ kurzen Zeitraum, der allein die jüngere
Vergangenheit und insbesondere die letzten 30 Jahre umfasste. Damit wies er das, was bei den
Ämtern als Neuerung erscheint, als Herkommen aus. Hierdurch erfolgte nicht allein eine
Soldatenstörerei siehe auch Kap. 8.4). Dabei verwiesen sie (erneut) auf einzelne Fälle, in denen Störer auf Höfen
und in Dörfern gefördert werden würden: Das Schmiedeamt beklagte sich wiederum besonders über die neu
eingerichtete Schmiede in Moisling und das Schusteramt über einen Schuster in Genin, den abzuschaffen dieser
zuvor versprochen habe. Auch gäbe es einen Schuster zu Steinrade und zu Lütkemühlen, was früher nicht der
Fall gewesen sei: Kommissionsbericht vom 09.09.1654 (wie oben).
257
Kommissionsbericht vom 09.09.1654 (wie oben).
258
Vgl. hierzu sowie dazu, dass die Vorschläge auch bei anderen Bürgern und Zünften als ‚Neuerung‘
wahrgenommen wurden, Wehrmann, Stellung der Handwerker-Corporationen, 278.
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Die hierzu zunächst im Promemoria enthaltene Textpassage, die dann aber durchgestrichen und durch die
oben zitierten Ausführungen ersetzt wurde, war wesentlich schärfer formuliert. Darin stand, dass es der Rat wohl
sehen würde, dass der ienige, der Supplicantibus diesen punct hatt an: und eingegeben, anders nichts als eine
total confusion der gantzen Statt und höchst schad: und verderblichen disputat und streit zwischen dem Rath und
Ämbtern eines und allen andern Zunfften anders theils höchststraffbar müße gesucht haben. Davor würde sich
ein iedweder redlicher Patriot, bey welchem noch ein füncklein liebe zum Vatterlande wie für dem teüffel
zuhüten, und als einen feind deß Vatterlandes denselben [der so etwa tun würde; Anm. PHR] zu achten, halten
und zuhassen haben. Insofern verwunderte es den Rat auch sehr, wie sie, also die Ältesten, sich von Einem
sothanen Gottes und Ehrenvergessenen buben, den Gott zu seiner Zeit seinen verdienten Lohn wohl geben wirdt,
so leidlich überreden, leiten und führen laßen und dem Rat damit vorkommen wollten. Es wird an dieser Stelle
zwar nicht explizit gesagt, ob der Rat hier eine konkrete Person im Sinne hatte. Allerdings geht aus anderen
(jedoch ebenfalls wieder gestrichenen) Passagen des Promemoria hervor, dass der Rat, wie oben dargestellt,
zumindest zunächst davon ausging, dass es sich bei den Urhebern und Verfassern der Supplikation, die dann
auch für die Ausführungen zu diesem speziellen Punkt verantwortlich waren, um Schultze und Schernhagen
handelte: Promemoria vom 26.08.1654 (wie oben).
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Entproblematisierung, da sich hieraus logischerweise keine Differenz zwischen den
bestehenden Verhältnissen und dem Herkommen und damit auch kein Reformbedarf ableiten
ließ, sondern die von den Ämtern vorgeschlagenen Veränderungen, die von diesen als Rückkehr
zu einem älteren, eigentlich herkömmlichen Zustand begründet wurden, erscheinen damit als
Verstoß gegen das Herkommen und als gefährliche Neuerung.
Die Ältesten der Vier Großen Ämter vermieden es nicht nur, sich auf der Zusammenkunft vom
2. September zu Fragen, die eine mögliche Reform der politischen Ordnung betrafen, zu äußern.
Vielmehr scheint dies auch in der Folgezeit von ihnen nicht mehr weiter verfolgt worden zu
sein. Die in den politischen Auseinandersetzungen zwischen Rat und Ämtern der Jahre 1653/54
kurzzeitig aufscheinende Möglichkeit, die politische Ordnung Lübecks in durchaus
grundlegender Weise in Richtung einer Ausweitung der politischen Mitsprache- und
Partizipationsmöglichkeiten der ‚gemeinen‘ Bürger und Zünfte zu verändern, verschwand
damit wieder von der politischen Agenda und damit aus dem Bereich des politisch Sagbaren.
Auch in den politischen Konflikten der 1660er Jahre sollten die hier formulierten Ideen von
Seiten der Ämter nicht wieder aufgegriffen und aktualisiert werden.
Es waren allerdings nicht die letztlich doch sehr vage und allgemein gehaltenen politischen
Reformideen der Vier Großen Ämter, die beim Rat die größten Irritationen hervorriefen,
sondern die Art und Weise, wie sie in ihrer Supplikation die Vorgänge des letzten Jahres
darstellten. Dies war sicherlich der Hauptgrund dafür, dass der Rat es für nötig erachtete, eine
Kommission einzusetzen und zu beauftragen, mit den Ältesten der Vier Großen Ämter in dieser
Angelegenheit zu sprechen. Tatsächlich hatten die (Vier Großen) Ämter in ihrer Supplikation
vom 2. August 1654260 versucht, die Geschehnisse, die sich im Vorjahr und vor allem im
November und Dezember abgespielt hatten, in einer Weise zu deuten, durch die der Eindruck
erweckt wurde, dass es sich um ganz normale politische Vorgänge gehandelt hatte und ihr
Handeln keineswegs gegen den Rat gerichtet gewesen war. Mit ihrer Darstellung wollten sie
der vom Rat vertretenen Auffassung entgegentreten, dass sie oder einige unter ihnen versucht
hatten, eine ‚Verbindung‘ zu errichten und dadurch eine gefährliche Unruhe unter den Bürgern
zu provozieren. Durch die in der Supplikation enthaltenen Deutung der Ereignisse des Vorjahrs
erscheint wiederum die Reaktion und das Vorgehen des Rats gegen die (Vier Großen) Ämter
bzw. deren Ältesten als ungerechtfertigt, zumindest aber als unverhältnismäßig.
Um diese Deutung zu stützen und das eigene Handeln zu rechtfertigen, griffen die Supplikanten
in der Eingabe auf zwei Mittel zurück. Zum einen wurde der Charakter der Schrift, die unter
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Wie oben.
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den Ämtern zirkuliert war, im Unklaren belassen. Zum anderen waren die Passagen, in denen
sie das Vorgehen des Rats und die Vorwürfe schilderten, die er gegenüber den (Vier Großen)
Ämtern und den Ältesten erhoben hatte, in einem dramatischen Duktus gehalten. Die
Supplikanten betonten, dass die gegen sie erhobenen Vorwürfen auf haltlosen Verdächtigungen
beruhten, die zunächst von einer ihnen unbekannten Person gegen sie aufgebracht worden
waren, und dass sie durch die darauf folgenden inquisitorischen Untersuchungen in ihrer Ehre
gekränkt und in ihrem Ansehen geschädigt worden waren.261 So führten sie zunächst aus, dass
sie, also die Ältesten der Vier Großen Ämter, die Beschwerden der Ämter seit geraumer Zeit in
der dafür gebührlichen Art und Weise vorgebracht hätten, sie aber nicht erhöret und ihre
Gravamina nicht beseitigt worden seien. Da sie der Meinung waren, dass es gahr weitleuffig
fallen woldte, deren Herren Consulum Magnificentz mit einer ziemblichen anzahl [gemeint ist:
an Schriften; Anm. PHR] also auff der dehlen zue kommen, so haben wir solches inn eine
Schrifft hiebey verfaßen, und einem Jeden Ambte offenbahren, ob es also rahtsamb, nochmahls
zue beratschlagen, und ehe sie es unterschriben, woll zue bedencken anheimb stellen
wollenn.262 Bevor die Ämter den Inhalt dieser Schrift beratschlagt und ihre bedencken unnd
meinung an unß vier große Ämbter eröfnet hatten, hatten die Wetteherren demnach bereits von
verschiedenen Ämtern verlangt, dass sie ihnen diese übergeben sollten, und waren die Ältesten
der Ämter und ein Teil der Brüder auf die Wette zitiert und alß Uffruhrer, Eydt unnd
Pflichtvergeßene, MeinEydige, die ein blutbat uff Ihre Seele zue laden sucheten, gantz hefftig
angetastet worden. Das daran anschließende Vorgehen wieder unß gesambte Ämbtter
bezeichneten die Supplikanten als ein Inquisition werck, alß wehren wir vorgeschuldtene
Leutte. Dabei seien sie vermittelst eines newen Corperlichen sonderbahren Eydes befragt
worden, obwohl

wir doch dem Rahtte und dieser Statt einmahl schon mit Eydt und pflichte verwandt,
alß wehren deßen gnugsahme Judicia und Anzeigungen wider unß [...], also daß
261

In diesem Sinne haben wir es hier, zumindest aus Sicht der Ältesten, mit einer Form der invektiven
Kommunikation zu tun: siehe dazu auch oben.
262
An dieser Stelle wurde am Rand der Supplikation die Bemerkung angefügt: Wollen die Schrifft justificiren, so
die Becker unter Ihre kleine Empter im Decembr[is] 1653 ad subscribendum umbgeschicket. Diese
Randbemerkung diente offensichtlich dazu, klarzustellen, von welcher Schrift hier eigentlich die Rede ist. Dies
geht aus dem Text nämlich nicht eindeutig hervor. Vielmehr wurde im Unklaren belassen, welche Schrift genau
gemeint war und um was für eine Art von Schrift es sich handelte. Für den Leser entsteht der Eindruck, als ob
diese eine mehr oder weniger normale gemeinsame Beschwerdeschrift aller Ämter darstellte, wie sie des Öfteren
verfasst und beim Rat eingegeben worden war. Auf diese hier erzeugte Unklarheit reagierte der Rat, indem er die
Ausführungen der Vier Großen Ämter dadurch vereindeutigte, dass er eine bestimmte Lesart zugrunde legte,
nach der mit der Schrift die ‚Verbindungsschrift‘ gemeint war, die die Ältesten nunmehr rechtfertigen wollten.
Diese keineswegs zwingende Zuschreibung und Deutung der Schrift und ihres Charakters schuf den Anlass für
erneute Vorwürfe an die Adresse der Ältesten.
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wir nicht gewust, waß dieser newe Uflauff, da auch bey spätem abend die Leutte
zur Inquisition aus Ihren heuseren geholt und allerhandt nachstellungen, im
schwange gangen, bedeuten soldt.

Sie hätten dies aber willig außgestanden, weil sie ein rein Gewißen dabey gehabt hatten und
damit gegen sie wegen einer Eid- und Aussageverweigerung keine widrige suspicion und
Argwohn gefaßet werden möchte.
Die Supplikanten stellten zwar die fuhrsichtigkeit des Rats, die Entstehung von Unruhe oder
Empörung in der Stadt frühzeitig zu verhindern, ann seinen ort. Dass sie aber deswegen
verdächtigt worden waren, kömbt unß uber die maße schmertzlich fuhr, zumal sie, die gesamten
Ämter, dero Edlen Herrl: deßen woll können versichern, daß wir nicht gehöret oder gemercket,
weiniger gesehen, daß ein eintziger bluhtstroff, Sin oder gedancken unter unß, zue solchem
wercke, alß Ufruhr, oder Rebellion geneiget gewesen, oder annoch sey. Wenn dies aus einen
unnd anderen worten selbiger Schrifft gedeutet werden wollte, dann sei doch selbige deutung
mehr dan zue hart. Vielmehr hätte diese, woll verstanden, vielmehr in dem Sinne billiger
gedeutet werden mugen, dass kein Ufruhr beßer zue verhuten, alß daß man sich an dem
ordentlichen wegk Rechtens laße begnugen. Zudem gibt es doch der Context und inhaldt viel
anderes und hätten wir zuvor daruber gehöret die deutung, wan irgendt waß zweylich dabey,
ohne solchen argwohn unnd beschwer woll beybringen können. Wenn aber die wortte [der
Schrift; Anm. PHR] nicht gleich verstäntlich fallen sollten, dann – und hier knüpften die (Vier
Großen) Ämter an die Diskussionen der Vorjahre über die Frage an, in welcher Form politische
Kommunikationen am besten erfolgen sollten – sei die Uhrsache dafür darin zu sehen, daß
keiner bösenn meinung Jemandt der Unserigen selbige hat zusammen gestücket, inn meinung,
mit solcher einfalt beßer fortzukommen, und solches darumb, daß Uns von den herren
Burgermeisteren mehrmahls gerathen, wir möchten keine Advocaten oder dergleichen andere
Concipienten gebrauchen. Sie hatten es auch nicht für möglich gehalten, dass der Rat eine
solche böse meinung iemahls von unß faßen mugen, wozu so viel mehr und mehr inn die frembde
wirt gesprenget, daß wir nicht wißen, wie es muglich, daß so viel mehr unwahrheitten aus
solchen gantz nichtigen wercke zuesammen gesponnen werden muge.
Auf der Grundlage dieser Rechtsfertigungsstrategie versuchten die Ältesten der Vier Großen
Ämter, den Spieß umzudrehen. Sie verwiesen darauf, dass (wie ihnen damals berichtet worden
war) durch einen aldte[n] redliche[n] Mann [...] die angeblich bevorstehende Unruhe
entdecket bzw. dies den Wetteherren hinterbracht worden sei, und baten – wohlgemerkt mehr
als ein halbes Jahr nach den besagten Ereignissen – den Rat darum, Unseren Delatorem kegen
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unß zuestellen, und uns sowoll alß denselben ordentlich zue hören. Dieser sollte seiner
leichtfertigen calumnien halbenn alßdann seinen verdienten lohn durch Recht woll empfangen.
Weil seine unrechtmäßigen und unwahren Beschuldigungen ihnen schmertzlich zu hertzen
gingen, konnten sie dies nicht auf sich sitzen lassen, sonder zur rettung unserer unschuldt unnd
Ehren notturfft dieses aldten Mannes oder Verleumbders angeben der Unwahrheit
beschuldigen. Wenn (auch) der Rat zu der Auffassung kommen sollte, dass es sich bei den
gegen sie erhobenen Anschuldigungen um Unwahrheiten handelte, dann möge er die hämmung
der kleinen unß angehörigen Ämbter, die wir zue unseren Votis inn gemeiner Statt Sachen und
wo sonsten nötig, uhraldten herkommens nach mit zugezogen, cassirenn und die in diesem
Zusammenhang verhängten Strafen aufheben. Hier zeigt sich besonders deutlich, dass die Vier
Großen Ämter bzw. deren Ältesten vornehmlich darauf abzielten, die volle politische
Handlungsfähigkeit ihres bürgerschaftlichen Kollegiums durch die Aufhebung der immer noch
bestehenden Versammlungs- und Kommunikationsverbote wiederzuerlangen.
Wie die in der überlieferten Supplikation enthaltenen Randbemerkungen und vor allem das
Promemoria von Ende August zeigen, riefen diese Darstellungen und Deutungen der Vorgänge
des Jahres 1653 und die von den Supplikanten verfolgten Versuche, die Anfang Dezember
ausgesetzte Schrift zu rechtfertigen, beim Rat erhebliches Unverständnis und Befremden, ja
geradezu Empörung hervor.263 Insbesondere nahm der Rat zum höchsten wunder, dass die
Ältesten der Schmiede, Schneider und Schuster die Schrift, die Caspar Schultze seinem eigenen
bekentnus nach, allein gemacht habe und die unter den kleinen Ämtern der Bäcker ad
subscribendum herumgeschickt worden sei, entschuldigen wollen. Sie (die Ratsherren) wißen
nicht was Sie daraus gedencken oder deüten sollen. Denn die Ältesten könnten nicht vergessen
263

Zumindest in der ursprünglichen Fassung des Promemoria vom 26.08.1654 (wie oben) wurde dies damit zu
erklären versucht, dass Schultze sowie der Advokat Schernhagen die ‚Federführer‘ bei der Abfassung der
Supplikation gewesen seien (siehe dazu auch oben). Dass der Rat zumindest zunächst vor allem Schernhagen,
der auch auf Seiten der Rotbrauer tätig (gewesen) und nach dem kaiserlichen Urteil im Rotbrauerprozess
deswegen ins Visier des Rats geraten war (siehe dazu das vorige Unterkapitel), als maßgeblich treibende Kraft
hinter dieser Eingabe wie auch hinter dem Vorgehen der Ämter im vorangegangenen Jahr vermutete, wird auch
an einer anderen Stelle, zumindest indirekt, deutlich, die in der ursprünglichen Fassung des Promemoria
enthalten war und die auf die Darstellung der früheren Bescheide und Dekrete des Rats zu den einzelnen
Gravamina folgte. Allerdings wurde diese Passage ebenfalls komplett durchgestrichen. Demnach ging es dem
Rat nicht wenig zu hertzen, dass die Supplikanten die Bescheide, die wegen der zuvor angeführten Punkte vom
Rat erlassen worden waren, für unverständlich und so beschaffen hielten, dass sie die meinung daraus nicht
vernehmen können, da diese doch in allen puncten so dürre, verständlich und deütlich [sind], das auch der
einfeltigste Mensch der nur seine gesunde Vernunfft hatt, deren rechten Verstandt alßbaldt und leicht begreiffen
könte. Der Rat vermutete daher, dass hier eigentlich ein anderer Grund vorlag, und zwar dass Ihrem Rathgeber
und schrifftsteller nichts gerecht sei, was die Ratsherren machten und dekretierten, und dass dieser gebrechen
suche oder vielmehr den Supplicanten einbilde, da doch keine sein, nur damit er den Rat, deme er mitt Eyden
und Pflichten nicht verwandt, durch Supplicantes, die doch beeydigte bürger sein, und dem Rath gehorsam
geschworen haben, nur allerhand verdruß, mühe und herzenleidt zubeüge. Demnach handelte es sich bei dem
hier nicht namentlich genannten Ratgeber und Schriftsteller zumindest aus Sicht des Rats um eine Person, die
nicht über das Lübecker Bürgerrecht verfügte. Dass damit eigentlich nur Schernhagen gemeint sein konnte, legt
der gesamte Kontext des Promemoria nahe.
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haben, dass sie im Dezember des vorangegangenen Jahres bey ihrem Cörperlichen Eyde
einmüthig und bestendig ausgesagt hatten, dass sie von der Schrift, die ihnen auf der Wette
vorgelesen worden war, nichts gewusst hätten, bevor sie von Schultze verschickt und den
Ratsdeputierten am 7. Dezember 1653 von etlichen kleinen Ämtern extradiret worden war, und
dass sie diese weder approbiret noch in ihre Verschickung consentiret hatten. Vielmehr sei
damals aus fündig worden, das alleine Caspar Schulte der rechte autor und Urheber derselben
were und dass er den anderen Ältesten die Schrift, nachdem der Rat bereits dahinder kommen
war und sie seit drei Tagen in Händen gehalten hatte, am 10. Dezember 1653 im Schmiedekrug
zu applacitiren gebracht [...], welches Sie aber nicht thuen wolten. Deswegen habe der Rat sie
auch für unschuldig erkandt, und allein Ihm Caspar Schulten die schuldt, wie billig befunden,
bey gemeßen. Dieser sei in ihrer Gegenwart auch hart exprobriret worden.264 Diese
Ausführungen machen besonders deutlich, dass der Rat auch in diesem Fall, ähnlich wie beim
Konflikt mit den Rotbrauern, versuchte, die Schuld und Verantwortung für die (angebliche)
Verbindung wie auch für die Wiederaufnahme der Auseinandersetzung mit dem Rat möglichst
wenigen Personen – in diesem Fall vor allem Schultze – zuzuschreiben und sie so zu
individualisieren. Im Gegenzug wurden andere beteiligte Akteure und vor allem die
Korporationen selbst dadurch entlastet und fand dadurch keine Zuschreibung einer
institutionellen Verantwortung für die vom Rat inkriminierten Vorgänge statt.265 Dies stellte
gerade für die anderen Ältesten der Vier Großen Ämter einen Anreiz dar, sich der Deutung des
Rats anzuschließen,266 was zugleich die Möglichkeit eröffnete, die Auseinandersetzungen mit
dem Rat in beiderseitigem Einvernehmen beizulegen.
In diesem Sinne zeigte sich der Rat gegenüber den anwesenden Schmiede-, Schneider- und
Schusterältesten sehr befrembdet darüber, wie sie die Ereignisse des letzten Jahrs darstellten,
da sie doch die in der Supplikation enthaltene entschuldigung nicht mehr nothig gehabt hätten.
264

Dass es, wie oben schon angemerkt wurde, auch im Fall von Schultze nur bei einem strengen Verweis
geblieben war und gegen seine Person von Seiten des Rats keine weiteren, vor allem strafrechtlichen
Maßnahmen angestrengt worden waren, wird an einer anderen Stelle im Promemoria vom 26.08.1654 (wie oben)
besonders deutlich. Hier heißt es, dass der Rat mit höchster verwunderung verlesen hören hat, dass Schultze
darauf gedrungen hatte, in der Supplikation darum anzuhalten, dass diese Sache zu Recht und ordentlicher
cognition gestellet werden müge. Man könne, wenn dies von ihm schon verlangt werde, die sache dem Fiscali
committiren und zu ordentlichem Rechte stellen […], da dan Caspar Schulte seine rechtliche Urthel wirdt zu
erwarten haben. Ergo war ein solcher ordentlicher Gerichtsprozess bislang unterblieben.
265
Zu der Anwendung dieser Strategie im Rahmen des Konflikts mit den Rotbrauern siehe das vorige
Unterkapitel. Allerdings besteht zwischen den beiden Fällen insofern ein Unterschied, als bei den
Auseinandersetzungen mit den Rotbrauern der Rat gegen die vermeintlichen ‚Rädelsführer‘ auch mit
strafrechtlichen Maßnahmen vorging. Darin zeigt sich, dass der Rat dem Konflikt mit den Rotbrauern eine
wesentlich größere Bedeutung und auch Gefährlichkeit zumaß als der (vermeintlichen) ‚Verbindung‘ der Ämter.
266
Dabei wurde dann geflissentlich ignoriert, dass diese Deutung im Widerspruch zu den Aussagen stand, die
Schultze wie auch andere Amtsangehörigen und insbesondere -ältesten im Rahmen der Inquisitionen gemacht
hatten und aus denen, wie oben gezeigt wurde, hervorging, dass Schultze die Schrift keineswegs allein aufgesetzt
hatte, sondern dass hieran eine Reihe an individuellen wie korporativen Akteuren beteiligt war.
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Noch mehr war er darüber verwundert, dass sie die (von Schultze aufgesetzte) Schrift nun
approbiren wollen, da doch der Rat darin höchstehren: und Ambtsverletzlich [...] angegriffen
und damit eine verbund: und zusammensetzung wider den Rath gesuchet worden war. Zudem
habe der Rat sie für eine uffrührerische schrifft, die gegen das gemeine und das Lübische Recht
sowie die Konkordate verstieß,267 declariret, weswegen der Autor (und damit war
offensichtlich Schultze gemeint) zu seiner zeit nicht ungestraffet [ge]laßen würde.268 Dies sei
den Ältesten damals auf der Wette auch deütlich für augen gestellet und gnugsam expliciret
worden. Sie sollten zudem bedenken, ob es den Ämtern oder aber dem Rat befohlen sei, darüber
zu beratschlagen, was für die Freiheit der gemeinen Stadt nützlich und dienlich ist, und ob es
sich nicht, wenn sich Schultze oder die Bäcker dies anmaßen wollten, um einen aufrührerischen
Eingriff in das Amt und das Regiment des Rats handelte. Wie, wan Ihnen den Eltesten etliche
Ihrer Ambtbrüder also eingriffen und wider Sie sich zusammen verschreiben und auffwerffen
wolten?, so die rhetorische Frage des Rats. Darüber hinaus sei er in der Schrift gantz ehren und
Ambts verletzlich beschuldigt worden, indem ihm vorgeworfen wurde, dass er die Ämter
unterdrückt habe und immer noch unterdrücken würde – Ist dz nicht aufrürisch? – und dass er
den uralten Privilegien und Gerechtigkeiten der Ämter kein gehör verstatten wolle.
Der Rat wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Ämter ihre Rollen (ebenso wie ihre
Verfassung als Amt) allein von dem Rath hatten und es ihm freistand, diese zu ändern, zu
vermindern oder zu vermehren.269 Sie könnten sich auch nicht mit Recht darüber beklagen, so
der Rat, dass er nicht über ihre Rollen, Privilegien und Gerechtigkeiten gehalten habe. Mit Blick
auf den in der ‚Verbindungsschrift‘ geäußerten Vorwurf, der Rat würde den Ämtern die
vollkommene Bürgerschaft hemmen, sollten die Supplikanten selbst judiciren, ob das nicht ein
aufrührischer trotz und gleichsam eine anstimmung zu gemeiner unruhe und uber die maße
bosen exempel sey und ob der Autor dadurch nicht gleichsam zum lärmen bläset. Obgleich darin
der Kayserl. Nahme der deckmantel sein muß, als ob Sie eß an dieselben gelangen laßen wolten,
so sei dies doch nicht mehr als ein bloser Schein und vorwandt. Schultze als der Autor der
Schrift habe vielmehr eine andere intention im hertzen gehabt, die er sonder zweifels auch zu
effectuiren würde getrachtet haben, wen er nur diese zusammen-verschreib: und verbindung
vorhin erhalten und dadurch den anderen Ämtern nur den Seyl erst uber den Hörnern gehabt
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Verwiesen wird hier auf Art. 3 Tit. XIII Lib. IV des Lübischen Stadtrechts (siehe dazu oben).
Wohlgemerkt, es war mittlerweile rund ein dreiviertel Jahr seit der Aufrichtung der Schrift und den
Inquisitionen vergangen, ohne dass Schultze deswegen rechtlich belangt worden wäre.
269
Zum Verhältnis zwischen Rat und Ämtern (insbesondere mit Blick auf den Erlass der Amtsrollen) siehe auch
Kap. 2.3.
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hette.270 Zudem zeigte sich der Rat höchst irritiert darüber, dass sich die Supplikanten in ihrer
Eingabe mitt gar hönisch wordten alß wan es ein ufflauff gewesen [darüber] anziehen würden,
dass er damals eine Untersuchung ratione inquisitionis vorgenommen habe, um hinter den
rechten grundt der Verbindung zu kommen.271 Schließlich erinnerte der Rat noch an sein
Verbot, das er Ende 1653 den Ältesten mitgeteilt hatte.272 Dem hätten sie nicht nur dadurch
zuwider gehandelt, dass sie Zusammenkünfte abgehalten hätten, sondern indem sie mit diesen
ganzen alten Puncten nochmals [...] supplicando vorkommen seien. Dies würde ihnen jedoch
nicht zustehen, da sie doch acquiesciret hätten, als ihnen damals auf der Wette eine solche
erklerung geschehen war, und sie daher dawider als auf recht und billigkeit beruhend weiters
nicht reden können. Der Rat wollte die Ältesten daher nochmahls gantz väterlich ermahnet
haben, sich an dero so billigen erklehrung [zu] genugen und von anderen zu ferner
wiedersetzlichkeit nicht antreiben [zu] laßen.273
Diese Ausführungen machen deutlich, dass es dem Rat hier nicht allein darum ging, die aus
seiner Sicht richtige Deutung der vergangenen Ereignisse und Handlungen durchzusetzen, vor
allem indem er das Verhalten der Ämter bzw. einzelner Amtsangehöriger und -ältester als
eindeutig aufrührerisch auswies. Damit sollte kein Zweifel an der Rechtmäßigkeit und
Notwendigkeit der von ihm durchgeführten Inquisitionen wie auch der erlassenen Verbote
aufkommen. Vielmehr zielte er darauf ab, und dies zeigen die zuletzt zitierten Bemerkungen,
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Hier wurde auf die eidlichen Aussagen vom Dezember 1653 über diejenigen Überlegungen verwiesen, alle
Ämter auf dem Domkirchhof zusammen kommen zu lassen, um zu sehen, was für eine Macht sie hätten und ob
eß dan nicht anders werden wolte (siehe dazu oben).
271
An diesem Punkt folgt in der ursprünglichen Fassung des Promemoria eine dann wieder gestrichene Stelle, in
der darauf verwiesen wurde, dass die Historien voll seien mit Beispielen über die Entstehung von Unruhen und
Aufständen aus scheinbar kleinen Anlässen bzw. darüber, wie aus einem Funken ein Feuer entstehen könne,
wenn dem nicht rechtzeitig vorgebeugt werde. Es wurde dabei auf das Beispiel des Dr. Reiser verwiesen, der es
damals (also in den Unruhen um 1600) so weit getrieben habe, dass sich die großen und kleinen Ämter gegen
den Rat verbunden hätten; zudem wurde auf die Instrumente, die durch einen Notar (mit Namen Johannes
Noringius) verfasst worden waren (und die die Vier Großen Ämter vielleicht noch in ihren Laden hätten),
verwiesen und wie sie damals zu einem generalen uffstandt missbraucht worden seien.
272
Diese Erinnerung folgt auf eine in der ursprünglichen Fassung des Promemoria enthaltene, dann aber
durchgestrichene Passage, nach der den Ältesten mitgeteilt werden sollte, dass jedes Amt in Zukunft seine
Beschwerden absonderlich angeben und sie dem Rat mitt solchen gemeinen Supplicationibus ohne große noth
[...] nicht beschwerlich sein sollen und dass der Rat das Verbot, das er gegenüber den kleinen Ämtern
ausgesprochen hatte, zur Zeit nicht aufheben konnte. Die Streichung dieser Passage kann als Hinweis darauf
gesehen werden, dass der Rat zwischenzeitlich zu der Auffassung gekommen war, die repressive Haltung
gegenüber den (Vier Großen) Ämtern zu lockern und zu versuchen, das Verhältnis zu diesen wieder zu
normalisieren.
273
Auch hier hatte es ursprünglich eine andere Fassung gegeben, die dann durchgestrichen und durch die oben
zitierte ersetzt wurde. In dieser hieß es, dass der Rat wusste, dass die Vier Großen Ämter bzw. deren Ältesten
von Ihrem Federführer dem Schernhagen undt Caspar Schulzen dazu angetrieben und verleitet worden waren, er
wollte er es für diesmal hingehen lassen. Jedoch sollten sie sich dem zukünftig enthalten und gehorsam erzeigen
und den Rat so unnöthig nicht molestiren. Diese Abänderung der ursprünglichen Fassung macht besonders
deutlich, dass der Rat oder zumindest der Verfasser des Promemoria zunächst der Auffassung war, dass Schultze
und Schernhagen die Urheber und ‚Federführer‘ der Supplikation von Anfang August waren, dass sie dann aber
aus welchen Gründen auch immer ihre Meinung dazu änderten.
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die immer wieder von Seiten der (Vier Großen) Ämter vorgebrachten Klagen über bestimmte
Gravamina und Missstände sowie die damit verbundene, aus Sicht des Rats ungerechtfertigte
Kritik an seinem Regiment zu unterbinden. Demnach erwartete der Rat von den (Vier Großen)
Ämtern bzw. deren Ältesten, nicht zuletzt mit Blick auf die Gespräche mit den
bürgerschaftlichen Kollegien, dass sie sich, wie es in den Quellen immer wieder heißt,
‚friedlich‘ zeigten und auf weiteren Widerspruch und die Fortsetzung der (Konflikt-)
Kommunikation verzichteten. Die unmissverständlichen Ansagen, die die Ratskommissare den
Ältesten der Vier Großen Ämter gegenüber insbesondere wegen der Vorgänge des Vorjahrs
und ihrer Deutung machten, scheinen ihre Wirkung zumindest bei denjenigen, die am 2.
September anwesend waren, nicht verfehlt zu haben. Diese distanzierten sich explizit von
Schultze und der ‚Verbindungsschrift‘ und erklärten, dass sie damit nicht zu thun hätten. Sie
baten den Rat jedoch darum, dass er dem Bäckerältesten solchen Unfueg unndt Fehler in
gnaden Vaterlich verzeihen wollte. Zudem boten sie an, zu Schultze in sein Haus zu gehen, um
mit ihm deswegen zu sprechen und ihn dazu anzuhalten, dass er für sich gebuerlich einkommen,
den Excess erkennen unnd depreciren solte. Tatsächlich begaben sich laut dem Bericht der
Ratskommission sechs Älteste nach dem Ende der Zusammenkunft zu Schultze, den effect
eröffnet die Zeitt. Schließlich versicherten die Ältesten, so wird abschließend darin betont, dem
Rat ihren schuldige[n] gehorsam und hulde und trewe und das Sie guth undt bluht bey
demselben uffsetzen wolten.
Damit war das Einvernehmen zwischen Rat und den (Vier Großen) Ämtern zumindest im
Grundsatz wiederhergestellt. Auf beiden Seiten ist erkennbar, dass sie einen Schlussstrich unter
die Auseinandersetzungen, die sich im vorangegangenen Jahr entwickelt hatten, ziehen und das
wechselseitige Verhältnis normalisieren wollten. Die eigentlichen Sachkonflikte, die 1653 zu
der Eskalation der Auseinandersetzungen geführt hatten, waren allerdings keineswegs
ausgeräumt, auch wenn der Rat den Ämtern bei einigen Punkten etwas entgegengekommen
war. Zudem hatte er deutlich gemacht, dass er die politischen Mitspracherechte der Ämter nicht
grundsätzlich in Frage stellte. Zwar wurden die im Vorjahr erlassenen Verbote nicht explizit
aufgehoben, es scheint aber so, dass sie in der Folgezeit nicht weiter beachtet wurden und
faktisch hinfällig waren. Zudem machte es das relativ moderate Vorgehen des Rats und die von
ihm verfolgte Strategie, die Schuld für die ‚Verbindung‘ und das aufrührerische Verhalten
weitgehend einer Person (Schultze) zuzuschreiben, den Ältesten, die bei den im Herbst 1654
mit den Ratsdeputierten stattfindenden Kommunikationen anwesend waren, möglich, sich dem
Rat gegenüber als gehorsame Bürger zu zeigen, ohne dabei befürchten zu müssen, dass sie bzw.
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die (Vier Großen) Ämter deswegen einen Verlust an ihrer bürgerlichen Ehre und an ihren
Rechten erleiden würden.274

274

Hierzu trug maßgeblich bei, dass der Text des Promemoria gegenüber der ursprünglichen Fassung deutlich
entschärft worden war, vor allem indem viele der dahin enthaltenen Vorwürfe gegenüber den Vier Großen
Ämtern und ihren Ältesten fallengelassen oder abgemildert wurden.
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Kapitel 6 Politische Kommunikation, korporative Partizipation und Konflikte
über die (Land-)Störerei in den Auseinandersetzungen der 1660er Jahre

In diesem Kapitel werden mit den politischen Konflikten der 1660er Jahre derjenige
Ereigniszusammenhang in den Blick genommen, der innerhalb der Geschichte Lübecks im 17.
Jahrhunderts sowohl bei den Zeitgenossen als auch in der Geschichtsschreibung am meisten
Aufmerksamkeit erregte und entsprechend auch relativ gut erforscht ist. Neben der langen
Dauer dieser Auseinandersetzungen ist dies dadurch bedingt, dass der Bürgerrezess von 1669,
mit denen diese schließlich nach rund acht Jahren beendet werden konnten, die zentrale
verfassungsrechtliche Grundlage Lübecks im ‚langen‘ 18. Jahrhundert (bis 1848) darstellte.
Dabei

sind

vor

allem

die

Untersuchungen

über

die

‚verfassungsrechtlichen

Auseinandersetzungen‘ von Jürgen Asch von Anfang der 1960er Jahre, die selbst in ihren
Deutungen an ältere historiographische Traditionen sowohl der Lübeck- als auch der
allgemeinen Stadthistoriographie anknüpfen, grundlegend dafür, wie die politischen Konflikte
der 1660er Jahre inklusive ihrer Folgen bis heute in der Geschichtsschreibung gedeutet und
bewertet werden.1 Zu einer grundlegenden Revision ist es (auch) in diesem Fall bislang nicht
gekommen. Aschs Darstellung, die als Doktorarbeit bei Otto Brunner entstanden ist, folgt
demnach auch dem von diesem repräsentierten und wesentlich mitgeprägtem Paradigma, wie
dies im ersten Kapitel dargelegt wurde, und fügt sich insbesondere mit seiner verfassungs- und
ideengeschichtlichen

Ausrichtung

und

der

besonderen

Fokussierung

auf

das

‚Souveränitätsproblem‘ in die (ältere) historische Forschung zur alteuropäischen bzw.
frühneuzeitlichen Stadt ein. So orientieren sich auch neuere Darstellungen zu den
‚Verfassungskonflikten‘ der 1660er Jahre, etwa von Antjekathrin Graßmann, wesentlich an
Asch und der älteren stadthistoriographischen Tradition und übernehmen weitgehend deren
Deutungen.2 In den folgenden Ausführungen wird hingegen auf der Grundlage der bisherigen
Untersuchungen

und

einer

kommunikationstheoretischen

Ausrichtung

der

Versuch

unternommen, das politische Konfliktgeschehen der 1660er Jahre aus einer anderen Perspektive
in den Blick zu nehmen, nicht zuletzt indem der Fokus wiederum auf die Bedingungen der
politischen (Konflikt-)Kommunikation und der bürgerschaftlichen Partizipation sowie auf der
Rolle liegt, die die gewerblichen Zünfte und insbesondere die (Vier Großen) Ämter darin
spielten.

1
2

Asch, Rat und Bürgerschaft, hier 99ff.
Graßmann, Wahrung des Erreichten, 464–71.
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Zunächst wird im ersten Abschnitt (6.1) der Verlauf der politischen Konflikte der 1660er Jahre
und seiner Hintergründe in einer allgemeinen und übergreifenden Perspektive beleuchtet. Diese
sind zwar im Großen und Ganzen bekannt,3 jedoch erscheinen sie auf der Grundlage der in
dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zumindest teilweise in einem anderen Licht.
Anschließend wird das Augenmerk auf die gewerblich ausgerichteten Zünfte, das heißt die
Brauerzünfte und die Ämter, gerichtet und nachvollzogen, wie sich die von ihnen in den
Konflikten vertretenen Positionen seit deren Beginn 1661 entwickelten (6.2). Zeitlich wird dies
auf die erste, bis Mitte 1665 dauernde Phase des Konfliktgeschehens begrenzt, vor allem auf
die Jahre 1664/65, als die Auseinandersetzungen in Lübeck sukzessive eskalierten, wobei der
Rotbrauerzunft und den (Vier Großen) Ämtern hierfür eine wichtige Bedeutung zukam. Im
dritten Abschnitt (6.3) wird untersucht, wie sich im Frühjahr 1665 die Konflikte vornehmlich
zwischen Brauern und Ämtern auf der einen und den Landbegüterten sowie dem Rat auf der
anderen Seite vor allem wegen des Problems der irregulären Ausübung gewerblichhandwerklicher Tätigkeiten im städtischen Umland in einer dramatischen Weise zuspitzten.
Ihren (gewaltsamen) Höhepunkt fand diese Entwicklung schließlich in den ‚Visitationen‘ bzw.
‚Überfällen‘, die Ende März und Anfang April 1665 vor allem von Angehörigen der Lübecker
Ämter und der Brauerzünfte auf Dörfern und Gütern im städtischen Umland durchgeführt
wurden und die einen maßgeblichen Einfluss darauf besaßen, dass sich Rat und
bürgerschaftliche Kollegien im Juli 1665 auf den Kassarezess verständigten. Auf diese
Ereignisse, in denen die langjährigen Auseinandersetzungen, die in Lübeck nicht nur zwischen
Lübecker Zünften und der Landbegüterten wegen der Störerei geführt wurden, kulminierten,
wird am Schluss dieses Kapitels (6.4) eingegangen, wenn auch nur kurz, da sich diese im
Grunde außerhalb des Raums städtischer Politik und damit jenseits des Erkenntnisinteresse
dieser Untersuchung bewegten.

3

Vgl. dazu auch, neben den Darstellungen bei Asch und Graßmann (sowie in anderen (älteren) Büchern zur
Stadtgeschichte Lübecks) auch die Ausführungen bei Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 24–92; diesen
stellen eine wesentliche Referenz für die moderne Lübeckhistoriographie gerade auch zu diesem ganzen
Konfliktgeschehen dar.
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6.1 Verlauf und Hintergründe der politischen Konflikte in Lübeck während der
1660er Jahre in kommunikationsgeschichtlicher Perspektive

Nach den innenpolitisch konfliktreichen Jahren am und nach dem Ende des Dreißigjährigen
Kriegs erlebte Lübeck zunächst eine Phase, in der sich die inneren Verhältnisse als relativ ruhig
und stabil darstellten. So kam es in der zweiten Hälfte der 1650er Jahre zu keinen weiteren
gravierenderen Auseinandersetzungen zwischen Rat und Bürgerschaft bzw. bürgerschaftlichen
Kollegien. Dafür dürfte, wie bereits während des Dreißigjährigen Kriegs, die angespannte
außenpolitische Situation eine wichtige Rolle gespielt haben, die sich mit dem 1655
erfolgenden Ausbruch des (Zweiten Nordischen) Kriegs zwischen Schweden und seinen
Gegnern erheblich verschärfte. Dieser stellte für Lübeck eine eminente Bedrohung der eigenen
Sicherheit und der (außenwirtschaftlichen) Interessen der Kommune und ihrer Bürger,
insbesondere der Fernhandelskaufleute, dar, zumal als das städtische Umland nach dem
Kriegseintritt Dänemarks 1657 aufgrund von militärischen Aktionen und Einquartierungen
direkt betroffen war.4 Wie in den 1620er und 30er Jahren beförderte die außenpolitische
Gefährdung die innere Einigkeit und das Zusammenwirken zwischen dem Rat auf der einen
und der Bürgerschaft und speziell den Kaufleuten auf der anderen Seite. Natürlich kam es
weiterhin zu unterschiedlichen Auseinandersetzungen zwischen Rat und einzelnen Gruppen
bzw. Zünften sowie zwischen letzteren. Dies gilt etwa für das Problem der Ausübung
irregulärer Handwerksarbeit und der Verfolgung von (vermeintlicher) Störererei. So
untersagten die Wetteherren den Schneidern 1658 aufgrund von Exzessen, die bei einer
‚Bönhasenvisitation‘ angeblich vorgefallen waren und gegen die die davon betroffenen
Personen geklagt hatten, für geraume Zeit das sogenannte Bönhasenjagen. Dagegen beschwerte
sich wiederum das Schneideramt beim Rat.5 Allerdings verblieben diese und andere

4

Vgl. dazu auch die Schilderung bei Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 1–11. Zum Zweiten Nordischen
Krieg siehe auch Frost, Northern Wars, 164–87; Schlürmann, Der Zweite Nordische Krieg.
5
Vgl. die Eingabe des Schneideramts vom 11.10.1658 an den Rat, in: ASA Handwerksämter, Schneider 12/1,
unfol.; sowie die Senatsdekrete vom 20.08. und 20.10.1658 in: Stadt- und Landamt, Ämter Schneider, Fasc. IV,
unfol. Der Rat hatte in der Vergangenheit und insbesondere seit den 1640er Jahren immer wieder einzelnen
Ämtern und speziell dem Schneideramt das ‚Bönhasenjagen‘ verboten (z. B. 1641 oder 1649), um so Verstöße
gegen Verordnungen und Exzesse, die bei Visitationen vorgefallen waren, zu sanktionieren und die Ämter zu
disziplinieren. Aber schon zuvor, und zwar spätestens seit den 1580er Jahren und in verstärktem Maße um 1600,
war es deswegen insbesondere mit dem Schneideramt zu teilweise erbittert geführten Streitigkeiten gekommen.
Die Ämter verteidigten in diesen Auseinandersetzungen ihre ‚alte Freiheit‘, Bönhasen zu suchen bzw. zu ‚jagen‘,
gegen die Versuche des Rats, diese Praxis zumindest zu beschränken und besser zu kontrollieren, da deswegen
immer wieder Klagen und Beschwerden von Bürgern und Einwohnern Lübecks vorgebracht wurden, die von
solchen Visitationen betroffen waren. Bei den Klägern handelte es sich in der Regel nicht um Personen, die die
Ämter als Störer verfolgten, sondern vielmehr um solche, in deren Häusern ‚Visitationen‘ durchgeführt wurden.
Darin sahen sie einen Bruch des Hausfriedens. Die Ämter beschuldigten sie im Gegenzug, (angebliche)
Amtsstörer und Bönhasen aufzunehmen bzw. ihnen Arbeit zu geben und damit gegen bestehende Ordnungen zu
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Auseinandersetzungen innerhalb des Rahmens der normalen, alltäglichen Gewerbe- und
Handwerkspolicey und besaßen einen partikularen Charakter, da davon nur die Rechte und
Interessen einzelner Gruppen und Korporationen betroffen waren.
Die relativ stabile politische Situation in Lübeck während der zweiten Hälfte der 1650er Jahre
verdeckte allerdings, dass diejenigen Probleme, die im Zentrum der politischen
Auseinandersetzungen der Nachkriegszeit gestanden hatten, weiterhin virulent blieben und sich
zum Teil weiter verschärften. Dies gilt vor allem für die Lage der städtischen Finanzen und das
Schuldenproblem, zumal der Nordische Krieg für die Stadt nicht nur wirtschaftliche Probleme
und Versorgungsschwierigkeiten mit sich brachte, sondern auch erhebliche finanzielle
Mehrbelastungen. Zwar scheint es dem Rat gelungen zu sein, mit einer Politik, die situativ
reagierte und kurzfristig angelegt war und die nur begrenzte fiskalische Maßnahmen umfasste,
die finanzpolitischen Herausforderungen einigermaßen zu meistern und die Kredit- und
Zahlungsfähigkeit der Stadt zu bewahren.6 Dies funktionierte allerdings nur durch die
Aufnahme weiterer Schulden, so dass sich die eh schon schwierige Situation der städtischen
Kassen weiter verschlechterte.7 Johan Rudolph Becker berichtet in seiner ‚Umständlichen
Geschichte‘, dass 1659 der kaiserliche Resident in Hamburg von Lübeck eine Anleihe für den
Kaiser verlangte, der Lübecker Rat dem aber nicht nachkommen wollte (und dies vielleicht
auch tatsächlich nicht konnte) und dies neben dem Verweis auf den Abgang der Commercien
damit begründete, dass unter anderem wegen der großen Aufwendungen der vergangenen Zeit
das Aerarium der Stadt nunmehr ganz erschöpft sey.8
Als der Nordische Krieg durch den am 3. Mai 1660 geschlossenen Friedensvertrag von Oliva
(vorläufig) beendet wurde, verschärfte sich jedoch, durchaus ähnlich wie nach dem
Westfälischen Frieden, die innenpolitische Lage in Lübeck. Es sollten nunmehr die Folgen
dessen deutlich werden, dass es Rat und bürgerschaftlichen Kollegien in der Nachkriegszeit
nicht gelungen war, in zentralen politischen Fragen und vor allem beim Umgang mit der
städtischen Schuldenlast zu einer Einigung zu kommen und sich auf längerfristig wirksame
Maßnahmen zu verständigen. Anfang der 1660er Jahre war die finanzielle Lage der Stadt
ausgesprochen kritisch und für diese bedrohlich, denn es drohte die Zahlungsunfähigkeit. Für
das Ratsregiment war es unumgänglich, neue Geldquellen zu erschließen. Das bedurfte aber
verstoßen. Solche Anschuldigungen wurden von den betroffenen Bürgern wiederum oftmals als injuriös erachtet.
Zu solchen Konflikten vgl. auch ausführlicher Hoffmann(-Rehnitz), In defence, sowie Kap. 8.
6
Vgl. dazu auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 97f.
7
Um 1660 belief sich die Höhe der Verschuldung Lübecks auf rund fünf Millionen Mark und diejenige der
jährlichen Zinszahlungen auf etwa 80.000 Mark, nachdem sie 1625 noch ca. 25.000 Mark umfasst hatten; siehe
dazu Kap. 2.5; sowie Wehrmann, Schuldenwesen, 68; vgl. auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 96, 122; Graßmann,
Wahrung des Erreichten, 464f.
8
Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 7.
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der Unterstützung und Mitwirkung der Bürgerschaft bzw. der bürgerschaftlichen (und
besonders der kommerzierenden) Kollegien. Im Vorfeld der anstehenden Ratswahl wandte sich
der Senat daher am 11. Dezember 1661 mit einer Proposition an diese, um ihnen die allgemeine
Noth des hiesigen Aerarii vorstellig [zu] machen und mit ihnen darüber zu sprechen, mit
welchen Mitteln und Maßnahmen der finanziellen Notlage der Stadt am besten begegnet
werden konnte.9 In der Folge kam es zu weiteren Kommunikationen zwischen Rat und
bürgerschaftlichen Kollegien, vergleichbar den Trakten der 1640er und frühen 1650er Jahre.
Erneut traten dabei erhebliche Meinungsunterschiede zwischen den beteiligten Akteuren über
grundlegende Fragen (nicht nur) mit Blick auf die städtische Finanzpolitik zutage, so dass es,
wie schon zehn Jahre zuvor, zu keiner Einigung und Vereinbarung kam. Allerdings wurden die
Auseinandersetzungen auch nicht nach einiger Zeit einfach abgebrochen, um eine ‚Weiterung‘
zu verhindern. Vielmehr erfolgte eine zunehmende Ausdifferenzierung, Dynamisierung und
Verstetigung des Konfliktgeschehens, das sich über unterschiedliche Stufen und Etappen
nahezu über die ganzen 1660er Jahre hinziehen sollte und sich immer wieder reproduzierte, bis
schließlich durch den sogenannten Bürgerrezess von 1669 eine längerfristig wirksame Einigung
zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien gefunden werden konnte. Der im Juli 1665
abgeschlossene ‚Kassarezess‘, dessen Regelungen vor allem die Ordnung des städtischen
Finanzwesens betrafen, bildete eine wichtige Zwischenetappe. Insofern lässt sich das
Konfliktgeschehen der 1660er Jahre in zwei Hauptphasen unterteilen: eine erste Phase, die von
Ende 1661 bis zum Abschluss des Kassarezesses dauerte, und eine zweite, die den Zeitraum
zwischen Kassa- und Bürgerrezess umfasst. Im Folgenden werden beide Phasen in den Blick
genommen, während sich die folgenden Unterkapitel auf die erste Phase und insbesondere die
Jahre 1663–65 konzentrierte.
Zu Beginn standen die Auseinandersetzungen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien
noch in weitgehender Kontinuität zu den Konflikten der 1640er und frühen 1650er Jahre und
insbesondere zu den Traktaten von 1650/51. Nicht nur gab es bei den verhandelten Themen und
Problemen große Übereinstimmungen auf Sachebene, sondern auch in ihrer kommunikativen
Gestalt entsprachen die Auseinandersetzungen zu Beginn der 1660er Jahre in wesentlichen
Aspekten denjenigen Mustern und Bedingungen der politischen (Konflikt-)Kommunikation,
wie sie im dritten und vierten Kapitel dargestellt wurden. Zudem prägten die Erfahrungen, die
die beteiligten Parteien in den vorangegangenen Auseinandersetzungen gemacht hatten, in
hohem Maße ihr Handeln, die von ihnen gebildeten und artikulierten Erwartungen und damit

9

Für die Mitteilung der Proposition forderte der Rat die Ältesten und Vertreter der bürgerschaftlichen Kollegien
auf die Große Kommissionsstube: Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 25f.
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den Konfliktverlauf. Insofern handelte es sich bei den Auseinandersetzungen, die sich seit Ende
1661 in Lübeck ausbildeten, um eine Wiederaufnahme bzw. Fortsetzung der politischen
Konflikte der 1640er und frühen 1650er Jahre. So vertraten Rat und bürgerschaftliche Kollegien
auch weitgehend dieselben divergierenden Positionen, die sie bereits in den vorigen
Auseinandersetzungen insbesondere über die zukünftige Ausrichtung der städtischen
Finanzpolitik und -administration eingenommen hatten. Dementsprechend stießen auch dieses
Mal die Vorschläge, die der Rat den bürgerschaftlichen Kollegien Ende 1661 vorlegte und die
insbesondere die Erhöhung von einzelnen Abgaben wie dem ‚Mattungsgeld‘ (Mahlgebühren)
und der Malzakzise, die Einführung eines neuen Konsumtionszolls auf Lebensmittel und die
Erhebung des Monatsgelds für sechs Monate pro Jahr beinhalteten, bei einem Großteil von
ihnen auf Ablehnung oder zumindest auf erhebliche Vorbehalte. Nur bei der Zirkelgesellschaft
und der Kaufleutekompanie fand der Rat (erneut) Unterstützung.10 Vor allem die
kommerzierenden Kollegien kritisierten hingegen dessen Pläne, da sie zusätzliche steuerliche
Belastungen „in diesen ‚nahrloßen‘ Zeiten […] für ‚beschwerlich‘“ hielten.11 Zudem brachten
sie unterschiedliche Vorschläge und Forderungen vor, die insbesondere die Organisation des
städtischen Finanzwesens betrafen und die sie bereits in der Vergangenheit erhoben hatten, so
die Einführung einer Allgemeinen Kasse, die von den Bürgern (mit-)verwaltet werden und die
an die Stelle des zersplitterten Kassenwesens treten sollte.12 Wiederum verknüpften sie solche
Forderungen mit der von Seiten des Rats gewünschten Erhebung neuer Abgaben.13 Es ist wenig
überraschend, dass der Rat insbesondere die Forderung nach Einführung einer Allgemeinen
Kasse als einen Eingriff in seine Regimentsrechte ansah und entsprechend ablehnte. Die primär
gewerblich ausgerichteten bürgerschaftlichen Kollegien, insbesondere die Rotbrauerzunft und

10

Allerdings übte die Kaufleutekompanie (wie in den Traktaten der Nachkriegszeit) Kritik, hier vor allem an der
Erhöhung derjenigen Abgaben (Malzakzise, Konsumtionszoll), die vornehmlich den ‚gemeinen Mann‘ trafen,
und brachte eigene Vorschläge vor.
11
Asch, Rat und Bürgerschaft, 99f.
12
Zu dieser bereits in den 1640er und 50er Jahren erhobenen Forderung nach Einführung einer Allgemeinen
Kasse und einer damit verbundenen Ausweitung der bürgerschaftlichen Mitsprache in der städtischen (Finanz-)
Verwaltung siehe Kap. 3.2.
13
Dadurch wollten die kommerzierenden Kollegien einen Einblick in die undurchsichtige, da vom Rat
weitgehend geheim gehaltene städtische Finanzverwaltung erhalten. Sie verwiesen auf die Situation in anderen
Städten, insbesondere in Hamburg und Stralsund, und die guten Erfahrungen, die dort mit solchen Formen der
(erweiterten) bürgerschaftlichen Mitverwaltung im städtischen Finanzwesen gemacht worden waren: Asch, Rat
und Bürgerschaft, 100; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 465. Becker vergleicht in seiner Darstellung das
Vorgehen der Bürgerschaft bzw. der bürgerschaftlichen Kollegien mit demjenigen zur Zeit der Reformation:
Demnach wollten die Bürger den Vorschlägen des Rats nicht zustimmen, bevor nicht den Beschwerden, welche
sie wider den Rath anbringen zu können glaubten, abgeholfen wäre. Es wurden daher sehr viele Gravamina
hervorgesucht; vor allem habe man die richtige Verwaltung der Gelder bezweifelt: Becker, Umständliche
Geschichte, Bd. 3, 27. Ähnliche Forderungen nach Transparenz in der städtischen Finanzverwaltung und nach
Publizität wurden im 17. und 18. Jahrhundert im Rahmen von anderen städtischen (wie ländlichen) Protesten und
Unruhen insbesondere in Süddeutschland und der Schweiz erhoben; vgl. dazu insbesondere Würgler, Unruhen
und Öffentlichkeit; ders., Modernisierungspotential.
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die (Vier Großen) Ämter, vertraten in den politischen Traktaten der frühen 1660er Jahre noch
einmal jeweils eigene Auffassungen und Positionen. So zeigten sich letztere ebenso wie die
Schiffer grundsätzlich dazu bereit, das Monatsgeld zumindest für drei Monate zu entrichten.
Sie versuchten aber ebenso wie andere Zünfte in bekannter Manier, die Schulden- und
Finanzproblematik mit ihren spezifischen Gravamina und Interessen zu verbinden.
Insbesondere bei den Ämtern kam dabei erneut dem Problem der irregulären Handwerksarbeit
eine hervorgehobene Bedeutung zu.14
Angesichts der massiven Widerstände, auf die der Rat bei den kommerzierenden Kollegien und
anderen Zünften mit seinen Plänen stieß, versuchte er zunächst, einzelne finanzpolitische
Maßnahmen per Dekret und ohne weitere Kommunikation mit der Bürgerschaft durchzusetzen.
So hob er die Akzise für die Rotbrauer auf dieselbe Höhe wie diejenige an, die von den
Weißbrauern zu entrichten war. Da es sich dabei um reguläre und nicht um außerordentliche
Abgaben handelte, sah sich der Rat dazu befugt. Allerdings trafen diese Beschlüsse bei einem
Teil der bürgerschaftlichen Kollegien auf Proteste und Widerstand, und die Rotbrauerzunft
stellte sogar das Brauen ein. Daraufhin nahm der Rat Ende Mai 1662 die Akziseerhöhung
wieder zurück und suchte erneut die Kommunikation mit den bürgerschaftlichen Kollegien, zu
deren Vorschlägen und Forderungen er nunmehr Stellung nahm. In diesem Zusammenhang
äußerte er bereits die Auffassung, „daß die Verbindung mehrerer Zünfte zu gemeinsamem
Handeln rechtswidrig sei“, eine Auffassung, die er im weiteren Verlauf des Konflikts immer
wieder vertreten sollte.15
Die weiteren Kommunikationen, die sich in der Folgezeit zwischen Rat und bürgerschaftlichen
Kollegien ereigneten, entsprachen in ihrer Form weitgehend den Traktaten der 1640er und
frühen 1650er Jahren. So wurden in den Jahren 1662 und 1663 mehrere Konferenzen zwischen
den Deputierten des Rats und den Vertretern der bürgerschaftlichen Kollegien abgehalten, bei
denen über die anhängigen Finanzfragen wie auch über die von bürgerschaftlicher Seite
vorgebrachten Gravamina gesprochen wurde.16 In diesem Zusammenhang setzten die
bürgerschaftlichen Kollegien, darunter auch die (Vier Großen) Ämter, eine Reihe schriftlicher
Eingaben und Stellungnahmen auf.17 In ihnen wiederholten und bekräftigten sie immer wieder
ihre Beschwerden, Forderungen und Ansichten. Es wurde in diesem Sinne ein hohes Maß an

So forderten sie, dass der Rat ihnen bei der Bekämpfung der Störer helfen müsse, da sich ansonsten „viele
Meister aus Not an einem andern Ort niederlassen“ müssten: Asch, Rat und Bürgerschaft, 100.
15
Ebd., 101.
16
Ebd.; Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 27.
17
Auf die Eingaben, die insbesondere von den (Vier Großen) Ämter in dieser Zeit abgefasst wurden, wird unten
genauer eingegangen.
14
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thematischer und sachlicher Redundanz erzeugt.18 Jedoch wurden vor allem von Seiten der
kommerzierenden Kollegien auch neue Punkte und Aspekte in die politischen
Kommunikationen eingebracht, so dass es zu einer inhaltlichen Ausdifferenzierung des
Konflikts kam. Das gilt etwa für die Auffassung, dass den bürgerschaftlichen Kollegien
zumindest in bestimmten Bereichen der städtischen Politik das Jus emendandi zustand, das
heißt das Recht, Verordnungen und Dekrete, die vom Rat erlassen wurden oder erlassen werden
sollten, zu ‚verbessern‘. Dieser Anspruch, der dann vor allem in der zweiten Phase des
Konflikts nach 1665 eine wichtige Rolle spielen sollte, implizierte eine erhebliche Ausweitung
der politischen Partizipations- und Mitentscheidungsrechte der bürgerschaftlichen Kollegien
und eine weitgehende Relativierung der obrigkeitlichen Stellung des Rats.19 Weitere
Forderungen, die auf eine Ausweitung der bürgerschaftlichen bzw. korporativen Partizipation
am städtischen Regiment abzielten, wurden im Verlauf der Auseinandersetzungen vornehmlich
von den kommerzierenden Kollegien vorgebracht. So setzten sie sich zusammen mit der
Rotbrauerzunft Anfang 1664 dafür ein, dass Bürger bei jedem Ratsoffizium mit beisitzen
sollten.20
Dass sich die politischen Auseinandersetzungen der (frühen) 1660er Jahre im Unterschied zu
den vorangegangenen Konflikten wie den Traktaten von 1650/51 zunehmend verfestigten und
immer wieder reproduzierten, war wesentlich dadurch bedingt, dass Fragen und Aspekte, die
die normativen Grundlagen der politischen Ordnung selbst betrafen, mit der Zeit verstärkt in
den Mittelpunkt rückten, die Auseinandersetzungen also zunehmend zu einem politischen
Ordnungskonflikt wurden. Dadurch wurde es immer schwieriger, die Differenzen in den
konkreten Sachfragen zu überbrücken und hier zu Vereinbarungen zu gelangen.21 Allgemein

18

Zum Großteil handelte es sich bei den Gravamina um Beschwerden und Probleme, die bereits in den
politischen Konflikten der Nachkriegszeit von den bürgerschaftlichen Kollegien vorgebracht worden waren, u. a.
die lange Dauer bei Gerichtsprozessen, der Verkauf von Stadtbesitz ohne Zustimmung der Bürger, Kritik an der
Vergabepraxis von Ratsämtern und ‚Lehen‘, vor allem aber am Verhalten und der (bevorzugten) Behandlung der
Landbegüterten (so mit Blick auf die Befreiung von Abgaben, die Herstellung von Bier auf den Landgütern und
dessen Verkauf sowie die (irreguläre) Beschäftigung von Handwerkern bzw. Störern). Es finden sich aber bei
den von den Zünften artikulierten Beschwerden auch neue Aspekte, etwa die Kritik, die an der Besteuerung von
Manufakturen geübt wurde: Asch, Rat und Bürgerschaft, 101; Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 29–31.
19
Hierauf wird im Folgenden noch genauer eingegangen werden.
20
Asch, Rat und Bürgerschaft, 104.
21
Es ist kaum sicher zu sagen, welche Faktoren dazu beitrugen, dass die politischen Auseinandersetzungen der
frühen 1660er Jahre etwa im Vergleich zu den politischen Traktaten von 1650/51 eine solche Tendenz zur
Verfestigung aufwiesen, insbesondere inwieweit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hierzu beitrugen:
Während Becker darauf hinweist, dass in den frühen 1660er Jahren Kornmangel und Teuerung herrschten
(Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 13), gab es nach Asch im Jahr 1661 einen „gewissen Aufschwung des
Handels“ (Asch, Rat und Bürgerschaft, 99); zur wirtschaftlichen Entwicklung Lübecks im 17. Jahrhundert und
nach dem Dreißigjährigen Krieg siehe Kap. 2.5. Eine wichtige, wenn auch insgesamt schwer zu bestimmende
Bedeutung für den Verlauf der Auseinandersetzungen hatten rechtsgelehrte Juristen, die insbesondere auf Seiten
der bürgerschaftlichen Kollegien aktiv waren, wie der Prokurator Johannes Conradi, den die ‚opponierenden
Zünfte‘ seit 1663 beschäftigten.
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fehlte es bei den maßgeblichen Kontrahenten – dem Rat und den kommerzierenden Kollegien
– am Willen und an der Bereitschaft, bei wesentlichen Streitfragen von ihren Positionen
abzurücken. So dominierten im Rat zumindest in der ersten Phase des Konflikts diejenigen
Stimmen, die vor allem bei der Reform des städtischen Finanzwesens keine Zugeständnisse
gegenüber den bürgerschaftlichen Kollegien machen wollten. Dies hing eng damit zusammen,
dass im Rat die Patrizier und Landbegüterten sowie die ‚Rentner‘ ein deutliches Übergewicht
besaßen und insbesondere in Person von Bürgermeister Gotthard von Höveln den Ton
angaben.22 Die Machtverhältnisse im Rat und speziell das Verhalten der patrizischen und
landbegüterten (Rats-)Personen und ihrer Familien gerieten zunehmend in die (öffentliche)
Kritik. Diese zielte vornehmlich darauf ab, sie als ungeeignet dafür darzustellen, die politischen
Geschicke der Stadt zu bestimmen und für die Beförderung des städtischen Gemeinwohls zu
sorgen.23 Nicht nur die divergierenden Auffassungen und Interessen, auch der Mangel an
22

Von den 16 Ratsherren, die Anfang 1665 im Rat saßen, können nach Asch nur drei zu den aktiven Kaufleuten
gezählt werden, hinzu kamen zwei Juristen, während es sich bei den anderen Ratsherren um ‚Patrizier‘ und
‚Rentner‘ handelte. Zu der Gruppe der Landbegüterten gehörten führende Vertreter des Rats wie die
Bürgermeister Gotthard von Höveln (1603–1671), Hermann von Dorne (1585–1665) und Gottschalk von
Wickede (1597–1667), aber auch Dietrich von Brömbsen (1613–1671) und Gotthard Brömse († 1673) (als
Grundherr in Krummesse, Kronsforde und Niemark). Von diesen waren wiederum einige Mitglieder der
Zirkelgesellschaft; dies traf in den 1660er Jahren auf die Ratsherren Gottschalk von Wickede, Gotthard Brömse
und Dietrich von Brömbsen zu. Außerdem bestanden, wie bereits in Kap. 2.6 ausgeführt, zwischen den
Mitgliedern dieser drei sich überschneidenden Gruppen (Landbegüterte, Zirkelgesellschaftsmitglieder und
Ratsherren), aus denen sich der Kern der politischen und sozialen Elite Lübecks formierte, vielfältige
verwandtschaftliche Beziehungen. Nur ein Ratsherr, Johannes Ritter, neben Johann Marquard einer der beiden
im Rat vertretenen Juristen, war mit keinem anderen Ratsherrn verwandt. Es waren nicht zuletzt die
Konzentration politischer Macht und ihre soziale Fundierung in persönlichen und verwandtschaftlichen
Beziehungsnetzwerken, die in den Konflikten der 1660er Jahre Anlass für Kritik von Seiten der Bürgerschaft an
den politischen Verhältnissen in der Stadt gaben (siehe dazu auch unten). Vgl. hierzu auch Asch, Rat und
Bürgerschaft, 111ff., Graßmann, Wahrung des Erreichten, 465f. Zu Hermann von Dorne vgl. Fehling, Ratslinie,
121 (Nr. 757, mit falschem Todesjahr: 1655), zu Gottschalk von Wickede ebd., 124 (Nr. 769) und zu Gotthard
Brömse ebd., 125 (Nr. 773).
23
Vor allem wurde in verstärkter Weise das Verhalten derjenigen Mitglieder des Rats und generell der
politischen und sozialen Führungsschicht Lübecks kritisiert, die aus den (landbegüterten) ‚patrizischen‘ Familien
stammten bzw. die Mitglieder der Zirkelgesellschaft waren. Den ‚Patriziern‘ (und insbesondere auch ihren
Frauen) wurde vorgeworfen, sich durch einen luxuriösen Lebensstil und ein adliges Auftreten hervorzutun und
gegenüber den anderen Bürgern abzuheben, ja zum Teil nicht einmal mehr den Bürgereid zu leisten. Hierzu vgl.
v. a. das Schreiben der kommerzierenden Kollegien an den Rat vom 03.07.1663 (siehe dazu unten) sowie Asch,
Rat und Bürgerschaft, 102, 111. In dieser Kritik spiegelt sich eine unter den Lübecker Bürgern verbreitete
negative Sicht auf die immer deutlicher zutage tretenden Tendenz der ‚Veradeligung‘ (respektive
‚Entbürgerlichung‘) innerhalb der sozialen und politischen Elite der Stadt bzw. eines Teils davon wider. Dies
sollte in den weiteren Auseinandersetzungen eine wichtige Rolle spielen. Deutlich wird dies in einer Satire auf
den Rat aus dem Jahr 1666 und insbesondere in den Charakterisierungen der Ratsherren Gotthard Brömse und
Dietrich von Brömbsen sowie Heinrich Kerkring, die alle der Zirkelgesellschaft angehörten. Im Fall Gotthard
Brömses wird auf seine – im Gegensatz zur städtisch-bürgerlichen Lebens- und Wirtschaftsweise stehenden –
Haupttätigkeit als Gutsherr verwiesen (Herr Gotthard Brömbse verstehet den Acker), bei den beiden anderen
Ratsherren auf ihren adligen bzw. abgehobenen Habitus (Herr Henrich Kirchring will sein woll Edell gebohren /
Herr Dietrich v. Brömbsen ist ein aufgeblasener praler). Jedoch werden darin auch die Ratsherren, die nicht zu
Gruppe der Patrizier und Landbegüterten gehörten, aufs Korn genommen, so etwa die Kaufleute Matthäus
Rodde und Hermann Petersen als Ficksacker respektive Heringpacker. Der Wortlaut des gesamten
Spottgedichtes lautet (zitiert nach Hasse, Satire): Herr Bürgermeister von Dorne ist ein Kindt / Herr
Bürgermeister von Höveln harter den ein flindt [Feuerstein] / Herr Bürgermeister von Wiekeden gibt gute wort
und ist ein foß [Narr, grober Kerl] / Herr Bürgermeister Marquart ist ein Leinen-Däntzer [Seiltänzer] und grober

527

wechselseitigem Vertrauen zwischen Rat und bürgerschaftlichen und speziell den
kommerzierenden Kollegien trugen dazu bei, dass beide Seiten nicht dazu bereit waren, sich
aufeinander zuzubewegen und Zugeständnisse in wesentlichen Streitfragen zu machen, bevor
sich nicht die Gegenseite zu substantiellen Konzessionen bereit zeigte.24 Anders als 1650/51
wurde dieses Mal, als sich keine Lösung abzeichnete und vielmehr eine ‚Weiterung‘ zu
befürchten war, der Konflikt aber auch nicht stillgestellt.
Die sich nach 1661 zunehmend verhärtende Front zwischen den ‚opponierenden‘
kommerzierenden Kollegien mit den Schonenfahrern an der Spitze und dem Rat, der von der
Zirkelgesellschaft und der Kaufleutekompanie unterstützt wurde, eröffnete den niederrangigen,
gewerblich ausgerichteten Zünften wie den (Vier Großen) Ämtern, aber auch der
Rotbrauerzunft neue politische Handlungsspielräume, um ihre Interessen und Anliegen zur
Geltung zu bringen. Wie in der Vergangenheit verfolgten diese eine eigenständige Position und
blieben zunächst gegenüber beiden Seiten, also sowohl gegenüber dem Rat als auch gegenüber
den kommerzierenden Kollegien, auf Distanz. Vielmehr versuchten sie, mit den gängigen
Mitteln der politischen Kommunikation den Rat bei wesentlichen Streitfragen zu
Zugeständnissen zu bewegen und für sich Vorteile aus der angespannten Situation zu erlangen.
So reichten die (Vier Großen) Ämter im Laufe des Jahres 1663 mehrere, teilweise sehr
umfangreiche Supplikationen beim Rat ein.25 Indem sie, wie auch andere bürgerschaftliche
Kollegien, die von ihnen vorgebrachten Gravamina mit der allgemeinen Schulden- und
Steuerproblematik verknüpften, trugen sie, wie schon in der Vergangenheit, zu der (sachlichen)
Ausweitung und Ausdifferenzierung der politischen Auseinandersetzungen bei. Dadurch
wurden diese noch weiter verkompliziert.26 Allerdings blieben die Erfolge, die die gewerblich
ausgerichteten Zünfte auf diesem Wege erzielten, und vor allem die vom Rat darauf erlassenen
den ein Ochs / Herr Gotthard Brömbse verstehet den Acker / Herr Matthey Rodde ist ein Ficksacker / Herr
Hermann Petersen ein Heringpacker / Herr Henrich Kirchring will sein woll Edell gebohren / Herr Friedrich
Plönnies hat sein gewissen verlohren / Herr Lucas Stauber hat die Faulheit erkohren. / Herr Hermann von
Lengerken ist ein stümpler [!] / Herr Dietrich v. Brömbsen ist ein aufgeblasener praler / Herr Johann Killer ein
glißner. / Herr Conradt Schinkel regnetß inß Dach / Herr Matthias Bornefeldt ein fall inß plach / Herr Jürgen
von Stiten ein gut slag / Herr Henrich Wedenhoff ist Naseweiß / Herr Bernhard Friese lauft mit dem ersten spieß
/ Herr Lorentz Petersen gebüret noch wenig preiß.
24
Asch, Rat und Bürgerschaft, 101. Becker beschreibt die Konfliktlage folgendermaßen: Hieraus entstand eine
heftige Verbitterung der Gemüther, welche sogar in Affecten ausartete. Man dachte sich das Interesse der
Bürgerschaft als eine von dem Interesse des Rathes völlig verschiedene Sache […]; und die Wohlfahrt des
Staats, welcher nur ein einziges Ganze ausmacht, konnte so wenig bey dem gekränketen Ansehen des Raths, als
bey der gekränkten Freyheit der Bürger bestehen: Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 28.
25
Auf diese wird unten noch genauer eingegangen.
26
Die inhaltliche Ausweitung des Konflikts lässt sich (spätestens) 1663 beobachten. So reichten die sieben
opponierenden (kommerzierenden) Zünfte am 3. Juli 1663 eine Schrift ein, die neben einer Begründung ihrer
Forderung, das städtische Finanzwesen zu reformieren, auch eine Anzahl anderer ‚Rüttelungen‘, also
Beschwerdepunkte, enthielt, die nur mittelbar oder gar nicht mit dem Kern des Konflikts zu tun hatten, so wie
die Länge der Gerichtsverfahren; darin beklagten sie sich auch über das Verhalten der Landbegüterten und der
Mitglieder der Zirkelgesellschaft: Asch, Rat und Bürgerschaft, 102.
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Dekrete, (erneut) deutlich hinter ihren Erwartungen zurück. Dies führte, wie im nächsten
Unterkapitel genauer aufgezeigt wird, dazu, dass sie vor allem in ihren Eingaben zunehmend
Kritik am Rat übten und sich mit der Zeit von diesem distanzierten.
Seit 1663 nahmen die Auseinandersetzungen eine Entwicklung, die ausgesprochen dynamisch
war und in deren Verlauf sukzessive der Rahmen der normalen politischen (Konflikt-)
Kommunikation ausgeweitet und überschritten wurde. Dadurch verschoben sich die
strukturellen Restriktionen der politischen Kommunikation und der korporativen Partizipation,
wie sie in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt worden sind, und wurden diese teilweise
aufgehoben. Es ergaben sich für die Akteure, zumal die bürgerschaftlichen Kollegien, neue
Handlungsspielräume und -möglichkeiten, wie sie sich für frühere politische Konflikte,
zumindest seit den Reiserschen Unruhen, etwa im Fall der Traktate von 1650/51 so nicht
beobachten lassen. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass sich seit
1663 die Kommunikation zwischen den (nicht-patrizischen) bürgerschaftlichen Kollegien bzw.
deren Vertretern, vor allem zwischen den Fernhandelskompanien und den gewerblich
ausgerichteten Zünften, intensivierte und sich neue institutionelle Formen wie mehr oder
weniger regelmäßig stattfindende Zusammenkünfte der Zunftvertreter ausprägten. So gelang es
den ‚opponierenden‘ (kommerzierenden) Zünften nach und nach, die gewerblich ausgerichteten
Korporationen in ihrer großen Mehrheit auf ihre Seite zu ziehen. Den Anfang machte die
Rotbrauerzunft. Für ihre Entscheidung, sich offen gegen den Rat zu stellen, waren die
vergangenen

Erfahrungen

und

insbesondere

der

Verlauf

und

Ausgang

des

Reichshofratsprozesses von 1652–54 sicherlich ein wesentlicher Grund. Dies wurde auch auf
Ratsseite so gesehen. So schrieb der Ratsherr Dietrich von Brömbsen in einem Gesuch an den
Kaiser von 1664, dass die Rotbrauer wegen des Bescheids des Reichshofrats von 1654 noch
schwürig wären.27 Dem Beispiel der Rotbrauer folgten im Frühjahr 1664 die
Schiffergesellschaft

sowie

der

Großteil

der

27

Handwerksämter,

während

sich

die

Asch, Rat und Bürgerschaft, 102f. Tatsächlich dürften die negativen Erfahrungen der Rotbrauer während des
Reichshofratsprozesses eine Rolle dabei gespielt haben, dass sie sich zunächst der Unterstützung durch die
anderen bürgerschaftlichen und vor allem kommerzierenden Kollegien versicherten, bevor sie sich gegen den
Rat stellten. Darüber hinaus konzentrierten sie sich auf das Problem des ‚Außenbrauens‘, da dieses die Interessen
und Privilegien der anderen Bürger und Zünfte nicht oder nur marginal tangierte und sich Beschwerden über das
(irreguläre) Außenbrauen zudem gegen den Rat bzw. die aus der patrizischen Oberschicht stammenden
Ratsherren politisch gut instrumentalisieren ließen. Dass sich die Rotbrauer in diesem Konflikt gegen den Rat
wandten, war nicht zuletzt der unter ihnen weit verbreiteten Ansicht geschuldet, dass er sie in der Vergangenheit
nicht (ausreichend) dabei unterstützt hatte, die Probleme im Brauwesen zu bekämpfen und so die Verhältnisse
des Brauwerks wieder zu verbessern. Vielmehr hatte er sich aus ihrer Sicht auf die Seite derjenigen gestellt, die
die Rechte und Freiheiten der Brauer beeinträchtigten und ihnen ihre Nahrung entzogen. Zu dieser Kritik, wie sie
auch die Ämter immer wieder am Rat äußerten, siehe insb. auch Kap. 5.
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Weißbrauerzunft aus den Auseinandersetzungen weitgehend heraushielt und neutral blieb.28
Der Zusammenschluss zwischen den ‚vereinigten‘ (bzw. den ‚opponierenden‘) Zünften und den
Ämtern erfolgte nach nicht ganz einfachen Verhandlungen und wurde formell in einer vom 16.
April 1664 datierenden ‚Einigungs- und Schadloshaltungsschrift‘ fixiert und besiegelt.29 Die
darin niedergelegten Vereinbarungen umfassten die folgenden Punkte:
(1)

Es sollte eine Allgemeine Kasse eingerichtet werden, deren Zweck (allein) darin

bestehen sollte, die Stadt aus ihren schweren Schulden zu bringen, die Kontributionen
abzuschaffen und friede, Liebe und einigkeit zwischen Rat und der Bürgerschaft ebenso wie
unter der Bürgerschaft selbst zu stiften. Den Ämtern wurde zugesagt, dass sie bei der
Allgemeinen Kasse und ihrer Administration zugelassen und den anderen bürgerschaftlichen
Kollegien bzw. ‚Ständen‘ gleichgestellt werden sollten.30
(2)

Beide Seiten sicherten sich zu, sich gegenseitig Schutz und Beihilfe zu leisten. Sie

wollten dafür Sorge tragen, dass ihre jeweiligen Freiheiten erhalten blieben.31 Den Ämtern
wurde von den anderen Zünften zugesagt, dass sie sie unterstützen wollten, wenn ihnen beim
Rat Großer widerwille zuwachsen, und ferner zum Nachtheil Ihrer privilegien und Ampts
Gerechtigkeiten eines und anders etwa fürgenommen oder verstattet, oder zu erhaltung
derselben, die hülffliche handt Ihnen verweigert werden möchte, insbesondere aber wenn ihre
Rechte und Privilegien durch die Einsetzung oder die Zulassung von Freimeistern bzw. Störern
beeinträchtigt werden sollten.32
Dabei versuchten die ‚opponierenden‘ Zünfte die Schiffer und Ämter von den Vorteilen der Einführung einer
von den Bürgern mitverwalteten Allgemeinen Kasse zu überzeugen. Dies, so argumentierten sie, würde es
möglich machen, dass jeder nach seinem Vermögen besteuert und dabei Gleichheit erreicht werden könne (und
nicht wie bisher die Kaufleute, Handwerker und der ‚gemeine Mann‘ die Hauptlast tragen mussten): Asch, Rat
und Bürgerschaft, 105. Nach Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 34, wurden die Aemter oder Handwerker,
welche es anfänglich mit dem Rath gehalten hatten, vor allem wegen des ‚Mälzens und Brauens zum feilen
Kauf‘ und der Hegung der Handwerker auf den Landgütern der Patricier [...] aufsätzig. Ein Faktor, der die
Ämter lange Zeit davon abgehalten hatte, sich gegen den Rat zu stellen, war die Furcht vor Sanktionen und der
Beschränkung bzw. Sistierung ihrer Rechte, etwa indem, wie bereits früher geschehen, Freimeister eingesetzt
wurden; dieses Recht behielt sich der Rat seit etwa 1500 vor: Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter,
319; vgl. auch Wehrmann, Zunftrollen, 64f.
29
Einige wenige Ämter wie die Knochenhauer waren erst nach teilweise massivem Druck dazu bereit, die
Schrift zu unterschreiben. Eine Abschrift dieser Schrift findet sich in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 5/1,
unfol. Hier ist vermerkt, dass jeweils eine Originalurkunde im Schonenfahrerschütting und bei den Vier Großen
Ämtern aufbewahrt wurde; weitere Abschriften finden sich in: Sammlung Lübeckischer Verordnungen, Dekrete
etc., Bd. 2, 93–99; ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/6, unfol. (hier ist auch eine Kopie der Einwilligung des
Schneideramts zur Einigungsschrift vom 24.03.1664 enthalten). Zur Einigungsschrift vgl. auch Asch, Rat und
Bürgerschaft, 105f., und Wehrmann, Zunftrollen, 52f.
30
Dies war für die Ämter ein wichtiger Punkt angesichts der Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit mit der
Zulagekasse gemacht hatten. Siehe dazu auch Kap. 4.
31
Sollte etwa gegen die Schonenfahrer oder die anderen ‚vereinigten Zünfte‘ vorgegangen werden, dann wollten
die Ämter dies nach ihrem äußersten Vermögen abwenden und abwehren. Es wurde zwar nicht explizit gesagt,
gegen wen oder was man sich notfalls zur Wehr setzen wollte. Dass sich diese Passage aber vor allem gegen den
Rat richtete, ist offensichtlich.
32
Im Prinzip wurde damit den Gerechtigkeiten der Ämter eine Art allgemeiner Bestandsschutz gegeben, durch
den diese gegenüber willkürlichen Eingriffen insbesondere durch den Rat geschützt waren. Dies stand der von
28
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(3)

Im Besonderen verpflichteten sich die ‚vereinigten Zünfte‘ auf das Ziel, gegen

irreguläre gewerbliche Tätigkeiten und Handwerksarbeit vorzugehen, da die Ämter durch die
vielen Amtsstörer ihrer Nahrung beraubt würden und dies für das Gemeine Beste schädlich sei.
So sollte unter anderem die Störerei unter den Soldaten abgeschafft werden.33 Zudem wollten
die ‚vereinigten Zünfte‘ die Ämter bei der Verfolgung der Bönhasen unterstützen. Dies
beinhaltete insofern eine Selbstverpflichtung, als den Ämtern von den anderen Zünften
zugesichert wurde, dass ihre Mitglieder die Ratsmandate, die die Unterbringung und
Beschäftigung von Störern wie auch den (Ver-)Kauf irregulärer Handwerksarbeit verboten,
beachten und einhalten wollten und dass die jeweiligen Zunftältesten dafür Sorge tragen sollten,
dass dann, wenn dagegen verstoßen werde, die Delinquenten bestraft würden.
Mit dem vertraglich begründeten und damit formalisierten Zusammenschluss der
kommerzierenden Kollegien und der großen Mehrheit der gewerblich ausgerichteten Zünfte
war eine weitgehende Integration der Bürgerschaft im Sinne der in den bürgerschaftlichen
Kollegien organisierten Bürger zu einem kollektiven Akteur erfolgt, allerdings mit Ausnahme
der beiden ‚patrizischen‘ Kompanien sowie einiger weniger Korporationen wie der
Weißbrauerzunft, die weiterhin auf Seiten des Rats standen oder neutral blieben. Dadurch nahm
der plural strukturierte politische Raum Lübecks eine dualistische, wenn nicht gar
antagonistische Gestalt in Form von ‚Rat‘ vs. ‚Bürgerschaft‘ im Sinne eines Gegenübers zweier
kollektiver Akteure bzw. Parteien an, die einander widerstreitende Positionen und Interessen
vertraten und sich wechselseitig als Antagonisten ansahen.34 Eine solche Neuordnung des
politischen Raums setzte diejenigen (korporativen) Akteure, die sich eigentlich aus dem
Konflikt heraushalten bzw. neutral bleiben wollten, unter Druck, sich auf der ein oder anderen
Seite zu positionieren. Diese Umstrukturierung ging zudem mit der Tendenz einher, dass sich
Ratsseite (nicht nur) in den politischen Auseinandersetzungen der 1650er und 1660er Jahre vertretenen
Auffassung gegenüber, wie sie sich auch in Marquards Schrift De Statu Regiminis Lubecensis von 1654 findet,
dass den Ämtern ihre Gerechtigkeiten vom Rat verliehen worden waren und er diese jederzeit ändern und damit
auch einschränken oder sogar sistieren konnte. Für die Ämter war es sicherlich von nicht zu unterschätzender
Bedeutung, dass die anderen bürgerschaftlichen Kollegien ihre Gerechtigkeiten als praktisch unverfügbare
Privilegien anerkannten, da dies eine Aufwertung ihrer gesellschaftlichen Stellung implizierte. Allerdings gelang
es nicht, diesen Anspruch im weiteren Verlauf der politischen Konflikte durchzusetzen.
33
Zum Problem der Soldatenstörerei siehe auch Kap. 8.4.
34
Dieser Mechanismus wird beschrieben bei Friedrichs, Politik und Sozialstruktur, 152ff., 165; vgl. auch
Hoffmann(-Rehnitz), Rechtmäßiges Klagen, 317ff. Dabei sind ‚Rat‘ und ‚Bürgerschaft‘ als allgemeine (und
damit auch ungenaue) Bezeichnungen für Parteibildungen zu verstehen, auf die allerdings bereits die
Zeitgenossen zurückgriffen. Denn zum einen umfasste die bürgerschaftliche Opposition keineswegs die gesamte
Bürgerschaft. So wurde der Lübecker Rat von einflussreichen Teilen der Bürgerschaft vor allem aus der
Oberschicht unterstützt. Zum anderen gab es innerhalb des Rats Personen, die den Forderungen der
bürgerschaftlichen Kollegien, auch die nach einer Reform des städtischen Finanzwesens, nicht grundsätzlich
ablehnend gegenüberstanden und einen Ausgleich anstrebten. Tatsächlich traten die Differenzen unter den
Ratsherren über den Umgang mit der Bürgerschaft immer deutlicher zutage, je mehr er durch den
Zusammenschluss eines Großteils der bürgerschaftlichen Kollegien und das gemeinsame Agieren der
‚vereinigten Zünfte‘ unter Druck gesetzt wurde.
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der politische Konflikt zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien weiter verfestigte und
reproduzierte.
Für die Verbindung der zehn bürgerschaftlichen Kollegien zu einem kollektiven Akteur (den
‚vereinigten Zünften‘ oder auch ‚der Bürgerschaft‘) und für ihre Rolle als gleichgewichtiger
politischer Gegenspieler zum Rat war es essentiell, dass sich zwischen ihnen bzw. ihren
Vertretern, in der Regel den Ältesten, Formen der Zusammenarbeit und Kommunikation
ausbildeten und institutionalisierten. Diese trafen sich nach Rücksprache mit ihren
Zunftbrüdern nunmehr regelmäßig, zumeist im Schonenfahrerschütting, um sich über ihre
Interessen abzustimmen, gemeinsame Positionen festzulegen und diese dann in mündlicher
oder schriftlicher Form (vor allem über das Medium der Supplikation) gegenüber dem Rat zu
vertreten.35 Mit ihrer Union, wie sie zeitgenössisch bezeichnet wurde, und dem Aufbau enger
und institutionalisierter Kommunikationsbeziehungen auf horizontaler, interkorporativer
Ebene sowie der damit bedingten Integration unter den bürgerschaftlichen Kollegien wurden
wesentliche strukturelle Restriktionen relativiert und aufgehoben, die, wie gezeigt, die
politischen Kommunikations- und korporativen Partizipationsmöglichkeiten in Lübeck,
zumindest während des 17. Jahrhunderts, auszeichneten. Durch die verstärkte Kooperation
zwischen den Fernhandelskompanien, die traditionell eng untereinander verbunden waren, und
den gewerblich ausgerichteten Zünften, vor allem der Rotbrauerzunft und den (Vier Großen)
Ämtern, eröffneten sich gerade für Letztere neue Möglichkeiten, um ihren Forderungen und
Interessen in der politischen Kommunikation Gehör zu verschaffen, ihren Einfluss geltend zu
machen und ihrer Stimme mehr Gewicht zu verleihen. Durch ihre Vereinigung in den Jahren
1663/64 und der Bündelung ihrer bislang zerstreuten Machtpotentiale gelang es den
kommerzierenden und den gewerblich ausgerichteten Kollegien, ein effektives Gegengewicht
zum Rat und zu den ihn stützenden, vor allem den patrizischen Gruppen und Zünften zu
schaffen. Die bipolare Struktur, die der politische Raum der Stadt im Zuge der politischen
Auseinandersetzungen der 1660er Jahre annahm, schlug sich dabei darin nieder, dass sich das
Schonenfahrerschütting als ein konkurrierendes innerstädtisches Machtzentrum neben dem
Rathaus herausbildete. Insofern war es in der Folgezeit ein zentrales Ziel des Rats, die aus seiner
Sicht widerrechtliche Union der bürgerschaftlichen Kollegien wieder aufzulösen. Hatten sich
die politischen Konflikte der 1660er Jahre also anfangs nicht grundlegend von den Traktaten
der 1640er und frühen 1650er Jahre unterschieden, so war durch die Vereinigung der

35

Vgl. dazu Asch, Rat und Bürgerschaft, 113, 162. Der Schütting war das Versammlungshaus der Schonenfahrer
und anderer Kaufleutekompanien, mit Ausnahme der Novgorod- und Bergenfahrer, die eigene Kompaniehäuser
besaßen; vgl. Siewert, Rigafahrer, 4, 58; zum Schütting siehe Baasch, Schonenfahrer, 142–145.
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bürgerschaftlichen Kollegien zu einem kollektiven Akteur etwas entscheidend Neues
entstanden.
Neben und in engem Zusammenhang mit dieser Umstrukturierung des politischen Raums im
Innern der Stadt veränderte sich 1664 die Konfliktkonstellation auch dadurch, dass sich der Rat
angesichts der sich verschärfenden innenpolitischen Situation, aber auch aufgrund der immer
kritischer werdenden Finanzlage der Stadt36 an den Kaiser wandte, um ihn um Unterstützung
im Konflikt mit den bürgerschaftlichen Kollegien zu bitten. Die Interessen des Rats am Hof
wurden vor allem von Dietrich von Brömbsen (1613–1671) vertreten, der dort über gute
Kontakte verfügte und auch im Rotbrauerprozess bereits eine aktive Rolle gespielt hatte.37 Von
Brömbsen entfaltete seit März 1664 im Auftrag des Rats am Kaiserhof unterschiedliche
Aktivitäten, und dies durchaus mit Erfolg. So gelang es ihm, ein (erstes) kaiserliches
‚Pönalmandat‘ (datierend vom 2. Mai 1664) zu erwirken, in dem der Kaiser die Lübecker
Bürger aufforderte, dem Rat Gehorsam (‚Parition‘) zu erweisen und ihre unerlaubten
Zusammenkünfte einzustellen. Bei den ‚vereinigten Zünften‘ machte dies aber wenig Eindruck,
im Gegenteil: Das Vorgehen des Rats und insbesondere die Aktivitäten von Brömbsens führten
zu erheblichem Missmut unter ihnen und steigerten das eh schon ausgeprägte Misstrauen in den
Rat noch weiter. Zudem wandten sie sich ihrerseits an den Kaiser und ließen eine sehr
ausführliche Verteidigungsschrift aufsetzen, in der sie ihr Handeln, vor allem die Abhaltung
von gemeinsamen Zusammenkünften, rechtfertigten, ihre Forderungen insbesondere nach
Aufrichtung einer Allgemeinen Kasse begründeten, ihre Rechtsauffassungen darlegten, die

36

So war Lübeck unter anderem einmal mehr nicht in der Lage, den städtischen Soldaten ihren Sold
auszuzahlen.
37
Dietrich von Brömbsen wurde hierfür am 23. März 1664 mit einer Instruktion versehen. Zu von Brömbsen und
speziell seinen Beziehungen zum Wiener Hof vgl. Jörn, Dietrich von Brömbsen; vgl. auch Fehling, Ratslinie,
126f. (Nr. 784). Die Familie Brömse bzw. von Brömbsen war seit dem 15. Jahrhundert im Lübecker Rat
vertreten und gehörte zum Kreis der Zirkelgesellschaft. Heinrich Brömse wurde 1531 geadelt und zum
kaiserlichen Rat ernannt, ebenso wie sein Bruder Nicolaus, die beide in den 1530er Jahren zu den Verteidigern
des ‚aristokratischen‘ Ratsregiments und des katholischen Glaubens zählten. Mit der Zeit erwarb die Familie
Brömse/ von Brömbsen umfangreiche Landgüter um Lübeck, zu denen in der Mitte des 17. Jahrhunderts u. a. die
Güter Eckhorst, Klein-Steinrade (dieses war im Besitz von Dietrich von Brömbsen), Stockelsdorf und GroßSteinrade gehörten. Im Zuge seines Aufenthalts wegen des Rotbrauerprozesses von 1652–1654 in Wien, wo er
die Landbegüterten vertrat (siehe dazu auch Kap. 5.1), verlieh der Kaiser Dietrich von Brömbsen den Titel eines
kaiserlichen Rats und ernannte ihn zum kaiserlichen Residenten in Lübeck. 1659 wurde von Brömbsen in den
Lübecker Rat gewählt. In den Folgejahren unternahm er mehrere diplomatische Missionen nach England bzw. an
den Kaiserhof: Jörn, Dietrich von Brömbsen, 188ff. Auch nach den ‚Visitationen‘ von 1665 blieb von Brömbsen
in Wien aktiv und vertrat nunmehr verstärkt die Interessen der Landbegüterten. Damit stellte er sich gegen Teile
des Rats: ebd., 214ff. (zu den ‚Visitationen‘ siehe ausführlicher unten). Als von Brömbsen 1665 nach Lübeck
zurückkehrte, wurde er insbesondere wegen seiner Haltung und derjenigen seiner Verwandten in den
Auseinandersetzungen um das Außenbrauen, Landhandwerk sowie die ‚Visitationen‘ auf den Landgütern von
Seiten der Bürger und Zünfte aber auch von einem Teil der Ratsherren kritisiert. Dies trug dazu bei, dass er sich
zunächst aus dem Rat und später ganz aus Lübeck auf ein fränkisches Gut zurückzog. Seine Verwicklungen in
die Auseinandersetzungen in Lübeck trugen dazu bei, dass es ihm nicht gelang, am Kaiserhof erfolgreich
Karriere zu machen: ebd., 223ff.
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ihnen gegenüber vom Rat gemachten Beschuldigungen zurückwiesen und selbst Vorwürfe an
dessen Adresse richteten.38
Die (auch unter den Ratsherren nicht unumstrittene) Einbeziehung des Kaisers veränderte die
Art und Weise der Konfliktkommunikation, nicht nur aufgrund der damit einhergehenden
Externalisierung und Triangulierung. Vielmehr sahen sich beide Seiten dadurch gezwungen,
ihre jeweiligen Positionen in einem viel stärkeren Ausmaß als bisher in allgemeiner Weise und
vor allem auf einer juristischen Ebene zu begründen.39 Dadurch rückten die allgemeinen
normativen und rechtlichen Grundlagen der politischen Ordnung der Stadt (noch) stärker in den
Fokus und kam es insofern zu einer Kulturalisierung der politischen (Konflikt-)
Kommunikation, als diese nunmehr verstärkt auf die ihnen zugrundeliegenden Bedingungen
hin reflektiert wurde und dies zum Thema der (politischen) Kommunikation gemacht wurde.
Damit wurde wiederum eine Einigung bei den Sachproblemen, vor allem bei den
finanzpolitischen Fragen, erschwert, da ein Entgegenkommen zugleich als Relativierung von
bestimmten politischen Grundnormen und -prinzipien angesehen werden konnte. Insgesamt
war durch die Vereinigung der Bürgerschaft, die Einbeziehung des Kaisers als externer, dritter
Instanz und die damit bedingte Kulturalisierung der Konfliktkommunikation im Verlauf der
Jahre 1663/64 aus einer politischen Auseinandersetzung, die sich weitgehend im Rahmen des
Normalen, zumindest der außeralltäglichen politischen Normalität, bewegte, so wie es sie in
vergleichbarer Form im Verlauf und nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs immer wieder
gegeben hatte, ein Konflikt über wesentliche Bedingungen und Grundlagen der politischen
Ordnung der Stadt und in diesem Sinne ein politischer Ordnungskonflikt geworden. Dieser wies
zudem, im Gegensatz etwa zu den Traktaten von 1650/51, aufgrund der dualistischen
Strukturierung des politischen Raums eine ausgeprägte Tendenz zur Verfestigung und zur
fortlaufenden Reproduktion auf.
Seit Herbst 1664 kam es zu einer weiteren Intensivierung und Dynamisierung des
Konfliktgeschehens. Auslöser hierfür war ein zweites, vom 31. Oktober datierendes

38

Asch, Rat und Bürgerschaft, 106f.; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 465. Zuvor hatten die (vereinigten)
bürgerschaftlichen Kollegien Gutachten bei verschiedenen Juristenfakultäten und Schöppenstühlen u. a. in
Helmstedt und Leipzig eingeholt, und zwar nicht allein zu den allgemeinen politischen Streitfragen, sondern
auch dazu, Ob nicht die Zünfte und Gilden, wenn ihnen der Rath die Execution gegen die Amtsstöhrer und
diejenigen Handwerker, so nicht in Zünften und Gilden seyn, weigert, befugt sey, solche selbst fortzustellen, und
wie sie ohne Exceß dieselbe verrichten mögen: vgl. das Responsum der Juristenfakultät von Helmstedt vom
06.06.1664, das bei Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 31ff. teilweise wiedergegeben ist (Zitat ebd., 31).
Hiergegen erhob der Rat Klage beim Kaiser, zumal die bürgerschaftlichen Kollegien unter dem Datum vom
28.02.1665 eine approbationem resolutionis dubiorum […] von sich gestellet, und dadurch die Gemüther der
Bürger von dem Rath noch mehr entfernt hatten: ebd., 32f.
39
Dies zeigt die von Seiten der Zünfte an den Kaiser gerichteten Verteidigungs- und Rechtfertigungsschrift von
1664 in exemplarischer Weise.
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kaiserliches Mandat, in dem das erste Mandat bestätigt wurde und die von den
bürgerschaftlichen

Kollegien

vorgebrachten

Einwände

dagegen

als

unerheblich

zurückgewiesen wurden. Erneut forderte der Kaiser diese auf, ihre ‚verbotenen Conventicula‘
einzustellen und die aufgerichteten ‚Uniones‘ abzuschaffen.40 Außerdem wurde angekündigt,
dass dann, wenn die Bürger dem Mandat nicht nachkommen würden, der Kaiser bzw. der
Reichshofrat eine Kommission einsetzen und nach Lübeck entsenden wollte. Eine solche
Intervention und Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Stadt sollte aber auch aus
Sicht der meisten Ratsherren schon aus Prestigegründen vermieden werden. Mittlerweile hatten
sich die Verhältnisse im Rat insofern verändert, als diejenigen Personen um Bürgermeister
Johann Marquard zunehmend an Gewicht gewannen, die auf einen Ausgleich mit der
Bürgerschaft setzten.41 So kam es seit Ende 1664 vor allem in Form von sogenannten
Konferenzen zu neuen Verhandlungen zwischen Deputierten des Rat und den Vertretern der
bürgerschaftlichen Kollegien, ohne dass hier allerdings wesentliche Fortschritte hätten erreicht
werden können oder es gar zu einem Durchbruch bei den zentralen Streitfragen gekommen
wäre. Immerhin zeigte sich die Ratsseite dazu bereit, über Änderungen im städtischen
Finanzsystem zu sprechen, und machte entsprechende Vorschläge. Demnach sollte eine Kasse
eingeführt werden, die die außerordentlichen Einkünfte verwaltete und die für die
Schuldentilgung gedacht war (‚Extraordinaria‘). Diese sollte, wie auch die Zulagekasse, von
Deputierten des Rats und der Bürgerschaft gemeinsam verwaltet werden, jedoch unter der
Direktion des Senats stehen. Daneben sollte aber die Regimentskasse, in die die regulären
Einnahmen flossen (‚Ordinaria‘), weiterhin allein vom Rat kontrolliert und verwaltet werden.
Dieser Vorschlag stellte eine Fortentwicklung des bisherigen Systems mit partiellen
Neuerungen dar. Er entsprach im Grundsatz den bisherigen, vom Rat vertretenen Prinzipien
und Vorstellungen. Im Prinzip traf dieser Vorschlag bei den bürgerschaftlichen Kollegien auf
Zustimmung. Differenzen traten jedoch über die genaue Ausgestaltung auf, so über die Frage,
wie genau zwischen Ordinaria und Extraordinaria unterschieden werden konnte und über

40

Vgl. dazu auch Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 32f.
In der vor allem in den Jahren 1664/65 zunehmenden Spaltung des Rats manifestierten sich Differenzen, die
innerhalb der sozialen und politischen Führungsschicht Lübecks nach dem Dreißigjährigen Krieg immer stärker
zutage getreten waren, v. a. zwischen den ‚patrizischen‘, oftmals landbegüterten Familien, und denjenigen, die
im Fernhandel aktiv waren: vgl. dazu auch Stein, Vermögende Oberschicht, 174. Es waren dabei, neben den
Kaufleuten, insbesondere die rechtsgelehrten Mitglieder des Rats wie Johann Marquard und David Gloxin
(1597–1671), die in den politischen Konflikten der 1660er Jahre eine moderate Linie vertraten und sich um einen
Ausgleich mit den bürgerschaftlichen Kollegien bemühten, weswegen sie sich von Seiten der Landbegüterten
Anfeindungen ausgesetzt sahen (siehe dazu auch unten). Allerdings waren sie vor allem in der zweiten Phase der
Konflikte vehemente Verteidiger einer ‚aristokratischen‘ Verfassungsordnung, innerhalb derer dem Rat
gegenüber den Zünften eine hervorgehobene, obrigkeitliche Stellung zukommen und deren Partizipationsrechte
eng begrenzt sein sollten. Insgesamt spielten die rechtsgelehrten Mitglieder des Rats eine immer wichtigere
Rolle im und für den Rat zu, je länger die Konflikte der 1660er Jahre andauerten.
41
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welche Einnahmen der Rat allein verfügen sollte, aber auch wie die Mitspracherechte der
bürgerschaftlichen Kollegien bei der Bewilligung und Verwaltung der städtischen Gelder genau
aussehen sollten. Da über diese und andere Fragen keine Einigung zwischen den
Ratsdeputierten und den Vertretern der bürgerschaftlichen Kollegien erreicht wurde, zogen sich
die Verhandlungen darüber ins neue Jahr hinein.42
Darüber hinaus wurden die Verhandlungen dadurch verkompliziert, dass dabei nicht allein über
Fragen des städtischen Finanzwesens gesprochen wurde, sondern die bürgerschaftlichen
Kollegien erneut eine Reihe an weiteren Problemen und Missständen vorbrachten. Ein
wichtiger Punkt vor allem für die gewerblich ausgerichteten Zünfte war wieder einmal die
Verbreitung irregulärer wirtschaftlicher Tätigkeiten, die in der Stadt und im städtischen
Umland, insbesondere auf den Gütern und Dörfern der Landbegüterten, ausgeübt wurden.
Dabei taten sich die (Vier Großen) Ämter und die Rotbrauerzunft nunmehr zusammen, um ihre
Anliegen insbesondere in dieser Frage voranzutreiben. So kam es zu derjenigen Kooperation
zwischen den beiden wichtigsten gewerblich-korporativen Kräften, die der Rat 1653/54 noch
vermutet (und gefürchtet) hatte. Die (Vier Großen) Ämter und die Rotbrauerzunft gaben Ende
Februar und Anfang März in rascher Folge mehrere gemeinsame Eingaben beim Rat ein. In
ihnen forderten sie die Umsetzung und sofortige ‚Exekution‘ derjenigen Versprechen, die ihnen
vom Rat auf den vorangegangenen Konferenzen insbesondere wegen des Vorgehens gegen
irreguläre Gewerbetreibende bzw. die Störerei vor allem auf den Landgütern gegeben worden
waren.43 Sie wurden dabei von den anderen ‚vereinigten Zünften‘ und speziell den
Fernhandelskompanien unterstützt, da diese darin eine Möglichkeit sahen, den Druck auf den
Rat und vor allem auf die (patrizischen) ‚Hardliner‘ um Bürgermeister Gotthard von Höveln zu
erhöhen.
Dieser Konfliktstrang schaukelte sich im Februar und März 1665 immer weiter hoch und rückte
für kurze Zeit in das Zentrum der städtischen Politik. Es gelang dem Rat trotz gewisser
Zugeständnisse nicht, die Dynamik der Ereignisse einzuhegen. Schließlich entglitt ihm die
Kontrolle über die Lage in Lübeck und kam es zu einer Eskalation des Konfliktgeschehens.44
Am Abend des 20. März zogen nach letzten, erfolglosen Verhandlungen Bürgerwehren auf und
besetzten die Tore. Am darauf folgenden Tag fanden im Lübecker Umland, unter anderem in
Moisling und Stockelsdorf, sogenannte Visitationen statt, die von mehreren hundert Personen,
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Asch, Rat und Bürgerschaft, 109f.; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 465.
Hierauf wie auch auf die folgenden Ereignisse, die sich in der ersten Hälfte des Jahres und speziell im Frühjahr
1665 abspielten, wird im Folgenden noch ausführlich eingegangen; vgl. dazu auch Asch, Rat und Bürgerschaft,
111ff.; sowie die Darstellung bei Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 34–6.
44
Auf die Hintergründe für die Konflikteskalation im März 1665 wird unten noch genauer eingegangen.
43
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in der Mehrzahl Lübecker (Amts-)Handwerker und Brauer, durchgeführt wurden. Diese hatten
sich am Morgen des 21. März vor dem Holstentor versammelt, von wo aus sie, viele von ihnen
bewaffnet, in Begleitung von Gerichts-, Wette- und Marstalldienern in mehreren Gruppen zu
Dörfern und Gütern im städtischen Umland zogen. In den folgenden Wochen, so am 31. März
und am 3. April, fanden weitere ‚Visitationen‘ statt.45 In den Augen der betroffenen
Landbegüterten, unter anderem von Bürgermeister von Höveln als dem Gutsherrn von
Moisling, handelte es sich dabei um gewaltsame und widerrechtliche Ein- bzw. Überfälle, um
einen Akt des Landfriedensbruchs und um einen eklatanten Eingriff in ihre gutsherrlichen
Rechte. Deswegen gingen sie dagegen politisch wie juristisch vor, und dies sowohl auf
städtischer wie auch auf Reichsebene, zumal als die Durchführung der ‚Visitationen‘ durch den
Ende Juli geschlossenen Kassarezess faktisch legitimiert wurde und in den darauf folgenden
Monaten weitere ‚Visitationen‘ durchgeführt wurden. Die Ereignisse, die im Zuge der
Eskalation der Auseinandersetzungen im Frühjahr 1665 in und um die Stadt stattfanden, kommt
sowohl im Rahmen der Konflikte der 1660er Jahre als auch innerhalb der politischen
Geschichte des frühneuzeitlichen Lübecks (zumindest nach der Reformation) ein exzeptioneller
Charakter zu. Dies gilt vor allem für die damit verbundene Ausübung von (physischer) Gewalt,
auch wenn sich diese unmittelbar nur gegen Dinge wie Arbeitsgeräte, gewerbliche Produkte
wie Bier oder Inneneinrichtungen richtete und die Anwendung von direkter physischer Gewalt
gegenüber Personen nur angedroht wurde.46 Für diese Untersuchung sind die Entwicklungen
im Frühjahr 1665 insofern von besonderer Bedeutung, weil hier die ‚gemeinen‘ Bürger und
(Zunft-)Handwerker sowie die gewerblich ausgerichteten Zünfte in einer Weise Einfluss auf
den Gang der politischen Ereignisse nahmen, wie dies selten zuvor (und auch danach) in der
Geschichte des vormodernen Lübecks der Fall war. Darüber hinaus stellen die ‚Visitationen‘
den Höhepunkt in den Auseinandersetzungen um die Ausübung irregulärer gewerblicher
Tätigkeiten vor allem auf den im Lübecker Umland gelegenen Besitzungen der Landbegüterten
dar. In der besonderen Situation des Frühjahrs 1665 entfaltete dieses Problem sein ganzes
politisches Konfliktpotenzial, das ihm aufgrund der diametralen und komplexen (Rechts-)
Ansprüche und Interessen, die damit verbunden waren, und der spannungsreichen
Verschränkung zwischen städtischer Politik und Gemeinwohl auf der einen und den
(ökonomischen) Eigeninteressen vor allem der Landbegüterten wie der städtischen Zünfte auf
der anderen Seite inhärent war. Schließlich hatten diese Ereignisse ebenso weitreichende wie
ambivalente Rückwirkungen auf die politischen Verhältnisse in Lübeck und auf den weiteren
Zu den ‚Visitationen‘ und ihren politischen Folgen siehe unten Kap. 6.4 sowie Asch, Rat und Bürgerschaft,
115; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 466f.
46
Hierzu siehe ausführlicher unten.
45

537

Verlauf der Konflikte zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien. Kurzfristig trugen die
von den Lübecker Bürgern durchgeführten Aktionen dazu bei, die patrizischen und
landbegüterten Ratsherren um Gotthard von Höveln weiter in die Defensive zu drängen und die
Kompromissbereitschaft bei der Mehrheit der Ratsherren zu verstärken, da sie eine weitere
Eskalation vermeiden und den gestörten inneren Frieden in der Stadt wieder herstellen
wollten.47 Der Wille, eine Einigung zu finden, wurde zudem dadurch erhöht, dass alle Seiten
(bis auf die Landbegüterten) ein Eingreifen des Kaisers befürchteten. Tatsächlich brachte
Dietrich von Brömbsen durch seine Berichte und Darstellungen am kaiserlichen Hof über die
angeblich in Lübeck ausgebrochenen Unruhen und den ‚Aufstand‘ der Bürger den Kaiser und
den Reichshofrat dazu, eine Kommission nach Lübeck entsenden zu wollen.48 Bevor dies aber
umgesetzt werden konnte, einigten sich der Rat und die ‚vereinigten Zünfte‘ nach intensiven
Verhandlungen im Juli 1665 gegen den Widerstand von einigen (patrizischen) Ratsherren, allen
voran von Bürgermeister von Höveln, auf eine Neuordnung der Finanzverwaltung. Die
Vereinbarungen wurden am 26. Juli 1665 im sogenannten Kassarezess ratifiziert. 49 Demnach

47

Diese Haltung wird in einem Brief von Bürgermeister Marquard vom Mai 1665 deutlich, der an den Fürsten in
Kurland gerichtet war, mit dem er seit Jahren in einem engen Austausch stand. Der Brief (als Konzept) befindet
sich in einer Sammlung von Marquards Korrespondenz (‚Briefbuch‘), die Konzepte von Briefen enthält, die er
zwischen 1654 und 1668 an unterschiedliche Personen in ganz Europa verfasste (aufgrund von Überarbeitungen
und Korrekturen sind diese teilweise schwer zu lesen); diese finden sich in: ASA Interna, Cancellaria 20, unfol.
In diesem Brief berichtet Marquard ausführlich über die Auseinandersetzungen der letzten Zeit (nicht nur) in
Lübeck und ruft in diesem Zusammenhang Gott an, dass er in Unserer guten Stadt und Civitate unß weiter fur
allen Inconventien und motibus So leider in diesen und vorigen nehensten Jahren allenthalben fast Universal
gewesen, und noch an etzlichen Konigreichen u. Ohrten nicht cessiren, in gnaden behuten wolle, damit es zu
solchen Extremiteten nicht kommen möchte, besondern ein iedwehder unter seinem feigenbaum und weinstock in
ruhe verbleiben u. so lange ihm Gott das Ziel gesetzet sein Ambt u. Standt mit guten gewißen rechtschaffen
führen möchte. Marquard berichtete des Weiteren über die während seiner halbjährigen Abwesenheit und
gehabten Legation (in den Niederlanden) entstandene[.] tissention zwischen Raht und Bürgerschafft, so dennoch
die fama allezeit nach gewonheit großer macht alß sie in der that ist, so hat selbe nirgenst anders ihren
Uhrsprung von, alß daß Senatus wegen der jährig gethanen großen notwendigen expensen an Rahts anlagen,
Unterhaltung der Guarnisonen des Portus, kostbahren Legationen und andern vieln Außgaben von der
Bugerschafft bei diesen fridtsahmen zeiten eine ercleckliche beysteuer wie andere Reichs Stende begehret, zum
wenigsten das nur ein theil der Schulden fur dieser Stadt besten contrahiret mugten, abgeleget werden. Welches
weiln es der nahrlosen Burgerschafft was ohngewont u. schwer vorgekommen, Sie allerhant remoras und obicl.
dazwischen gebracht, deswegen verschiedene Conferentzen gehalten, in dehnen unter andern in administrationis
modo eine und andere newerung begehret worinnen doch salva Magistratus authoritate et Reip. forma entlich so
weit anitzo condescendiret das man damit zum schluße stehe, u. darin vermittels Göttlicher hulffe balt eine
entschafft verhoffet. Außerdem berichtete er in seinem Brief darüber, dass [u]nter deßen […] die Brawer und
Ambter wegen des Außenbrawens zu feiln kauff und der Ambtstörer außer der Stadt in diesen Stadtgebiet umb
etwas ernster Execution Ihrer obtigirten [Wort schwer leserlich] Decreten angehalten [haben], worin man auch
entlich Ambts halber gewilliget. Es sinnt aber bei solcher Execution außer der Stadt etzliche odiose exceßen (wie
es dan so eben in solchen fellen nicht sein will) furgelauffen, damit E. E. Raht nicht allerdings einig, welches bey
frembden u. außlendischen und also unlengst auch bei E. F. Durchl. solche großen Gram veruhrsachete. Es ist
aber Gott lob biß dato alles ruhig in der Stadt hergangen, und keine Rahts verwanten viel weniger meine
Persohn das geringste Ungeziements von iemandt angemutet worden.
48
Asch, Rat und Bürgerschaft, 115; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 467.
49
Zum Kassarezess und den vorangegangenen Verhandlungen vgl. Asch, Rat und Bürgerschaft, 116ff.;
Graßmann, Wahrung des Erreichten, 467f.; Wehrmann, Schuldenwesen, 70f.; siehe auch Becker, Umständliche
Geschichte, Bd. 3, 35–8. In einem Brief an Dr. Christoph Ruland (Düsseldorf) vom 27.07.1665 (in: ASA Interna,
Cancellaria 20, unfol.) schrieb Johann Marquard, dass man Gott dafür zu danken habe, das er die von boeßen
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wurde eine neue Allgemeine Kasse eingerichtet, in die ein Großteil der städtischen Einnahmen
fließen und die unter der Leitung des Rats stehen, jedoch von den Bürgern mitverwaltet werden
sollte. Zudem sollten zukünftig alle Bürger, insbesondere auch die Landbegüterten und die
Rentner, nach ihrem jeweiligen Vermögen besteuert werden. Der Kassarezess sicherte und
erweiterte die Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte der bürgerschaftlichen Kollegien im
städtischen

Regiment

und

insbesondere

bei

der

Finanzverwaltung

und

in

Steuerangelegenheiten, wenn auch beschränkt auf die ‚extraordinairen‘ Abgaben und unter
Beachtung der allgemeinen Vorrangstellung und der obersten Entscheidungsgewalt des Rats.50
Vor allem aber wurde die Rolle der bürgerschaftlichen Kollegien und die durch sie ausgeübte
korporative Partizipation zumindest in bestimmten Hinsichten formalisiert und langfristig
festgeschrieben. In noch mal deutlich allgemeinerer Form erfolgte dies dann durch den
‚Bürgerrezess‘ von 1669, in den der Kassarezess integriert wurde.51
Mit dem Kassarezess war zwar eine (vorläufige) Lösung der seit Langem bestehenden
Auseinandersetzungen über die Gestalt des städtischen Finanzwesens und die Beteiligung der
bürgerschaftlichen Kollegien an diesem gefunden, die in vielen Punkten den Vorstellungen und
Forderungen entsprachen, die insbesondere die kommerzierenden Kollegien seit Längerem
vertreten hatten. Allerdings bedeutete dies nicht, dass damit die innenpolitischen Streitigkeiten
in Lübeck ein Ende fanden. Das lag vor allem daran, dass die Vereinbarungen in einflussreichen
Kreisen und insbesondere unter den Patriziern und Landbegüterten auf Ablehnung stießen. Sie,
allen voran Bürgermeister Gotthard von Höveln, kritisierten nicht nur die Vereinbarungen, die

leuten angestifftete Mißhellicheit zwischen etzlichen Rahtspersohnen und der Burgerschafft numehro wiederum
uff guten fueß gesetzet, daß vermittel Gottlichen gnade ehesten tage die volle einigkeit und gute harmonie ohne
einiche weitleuffigkeit zu hoffen. In einem weiteren Schreiben an Herzog Jacob in Kurland vom 12.08.1665 (in:
ebd.) berichtete dieser darüber, dass in Lübeck am 28. Juli zwischen Rat und Bürgerschaft wieder ein Vergleich
getroffen und deswegen ein Recess uffgerichtet worden [ist], worin Senatus bey allen vorigen authoritet u.
respect weislich ohne das gebahnd [unklar] gelaßen wirt.
50
Darüber hinaus wurden weitere Felder der städtischen Politik im Rezess angeführt, bei denen die Bürger ‚dem
Herkommen gemäß‘ politisch zu beteiligen waren und mitzuentscheiden hatten, so etwa bei
Handelsangelegenheiten oder bei Bündnissen und Gesandtschaften. Zudem wurde die Beteiligung der Bürger an
allgemeinen Aufgaben wie etwa der Bierprobe festgeschrieben, wobei hier im Regelfall bestehende Praktiken
bestätigt wurden.
51
Für die Verwaltung der neu eingerichteten Allgemeinen Kasse schlugen die bürgerschaftlichen Kollegien
Kandidaten vor, aus denen der Rat je zwei pro bürgerschaftliches Kollegium auswählte. Die Wahl der neuen
Kassendeputierten fand am 16.08.1665 statt: Asch, Rat und Bürgerschaft, 121. Die neue Stadtkasse übernahm
dabei eine Schuldenlast von rund 5.250.000 Mark, darunter rückständige Zinsen und ausstehende Soldatenlöhne
in Höhe von rund 265.000 bzw. 31.000 Mark: Wehrmann, Schuldenwesen, 71. Das mit dem Kassarezess
etablierte und durch den Bürgerrezess bestätigte System einer Trennung in eine von den Bürgern mitverwaltete
allgemeine Stadtkasse und der allein dem Rat unterstehenden Kämmerei blieb im Grundsatz bis ins 19.
Jahrhundert erhalten. Die Schulden konnten allerdings trotz Neuordnung des städtischen Finanzwesens in den
folgenden Jahren nicht abgebaut werden, weswegen es immer wieder zu Auseinandersetzungen um Abgaben
kam, so etwa 1676–78 wegen der Viehakzise (vgl. dazu ASA Interna, Viehakzise 2/1, sowie ASA
Handwerksämter, Allgemeines 11/1), oder auch zu Unruhen unter den Soldaten wegen ausstehender
Soldzahlungen, so in den Jahren 1678 und 1691: Asch, Rat und Bürgerschaft, 122; Graßmann, Wahrung des
Erreichten, 497.
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zum städtischen Regiment und Finanzwesen getroffen worden waren, da aus ihrer Sicht die
Zugeständnisse an die Bürgerschaft zu weit gingen, sondern sie protestierten insbesondere auch
dagegen, dass durch den Rezess die auf den Landgütern durchgeführten ‚Visitationen‘
legitimiert wurden.52 Der Rat bzw. die Mehrheit der Ratsherren wiesen allerdings diese
Einwände und Proteste zurück. Zudem stieß vor allem das Verhalten von Hövelns bei vielen
Ratsherren auf scharfe Kritik, da aus ihrer Sicht dieser als Ratsmitglied und Bürgermeister
gegen eine Entscheidung, die von der Mehrheit der Senatoren getroffen worden war, nicht
nachträglich Widerspruch einlegen sollte und durfte.53 Somit vertiefte sich in der Folge des
Kassarezess die Spaltung innerhalb der sozialen und politischen Führungsschicht der Stadt.
Zudem zerschlugen sich die Versuche, eine Einigung mit den Landbegüterten insbesondere
wegen der ‚Visitationen‘ zu finden. Vielmehr strengten diese eine Reihe von Prozessen wegen
der ‚Überfälle‘ auf ihren Gütern insbesondere vor dem Reichshofrat an. Dabei klagten sie nicht
nur gegen die daran beteiligten Zünfte, sondern auch gegen den Rat.54 In den gerichtlichen
Auseinandersetzungen ging es nicht zuletzt darum, die verworrenen Rechtsverhältnisse und die
Frage zu klären, inwieweit diejenigen Güter, die außerhalb der Landwehr lagen, der Oberhoheit
der Stadt und der Jurisdiktion des Rats unterstanden. Dies wurde von mehreren Landbegüterten
bestritten.

Die

‚Visitationen‘

der

Jahre

1665/66

und

die

deswegen

geführten

Auseinandersetzungen, respektive die damit verbundenen sozialen, wirtschaftlichen und
rechtlichen Problematiken, bildeten daher einen wichtigen Grund dafür, dass sich die
innenpolitische Situation in Lübeck nach dem Kassarezess nicht nachhaltig beruhigte.
Außerdem wurde die Vereinigung der zehn bürgerschaftlichen Kollegien nicht aufgehoben,
sondern diese konsolidierte sich vielmehr, so dass die zehn ‚vereinigten Zünfte‘ weiterhin einen
Gegenpart zum Rat bildeten, der über eine erhebliche kollektive Handlungsmacht verfügte.
Darüber hinaus blieben im Kassarezess viele Punkte und Fragen, die in den vorangegangenen
Auseinandersetzungen thematisiert worden waren, offen bzw. wurden gar nicht angesprochen.
Dies gilt insbesondere für Aspekte, die Grundlagen der politischen Ordnung und
Entscheidungsfindung und damit der innerstädtischen Macht- und Herrschaftsverhältnisse
betrafen. Dabei rückte in der zweiten, auf den Kassarezess folgenden Konfliktphase nicht

52

Bereits am 28. Juli gaben von Höveln sowie Andreas Albrecht, Dietrich, Heinrich und Hans von Brömbsen
deswegen eine Protestschrift beim Rat ein (siehe dazu auch unten). Die Befürchtungen der Landbegüterten
waren durchaus nicht unbegründet. So kam es im Herbst 1665 und 1666 zu weiteren ‚Visitationen‘ auf den
Gütern im Lübecker Umland: Asch, Rat und Bürgerschaft, 123f.; Albrecht, Braugewerbe, 233; Jörn, Dietrich
von Brömbsen, 216; vgl. auch Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 39f.
53
Im Rat kam es insbesondere wegen der ‚Zünfte-Sache‘ bei mehreren Gelegenheiten zu teilweise heftigen
Auseinandersetzungen vor allem zwischen von Höveln und Marquard; dabei erhob jener gegen Marquard
Anschuldigungen, die dieser als injuriös empfand: vgl. dazu Hach, Rathsprotokollen, 153ff.
54
Siehe hierzu, wie auch zum Folgenden, ausführlicher unten.
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zuletzt aufgrund des Verhaltens der Patrizier und Landbegüterten und ihrer Reaktion auf den
Kassarezess ihre dominierende Stellung im Rat und damit auch dessen Zusammensetzung in
den Fokus.55 Die von bürgerschaftlicher Seite vorgebrachte Kritik richtete sich gezielt gegen
einzelne Personen, vor allem gegen Gotthard von Höveln und Dietrich von Brömbsen. Sie
wurden aufgrund ihres ‚eigennützigen‘ Verhaltens von vielen Bürgern (und auch von einigen
Ratsherren) als nicht mehr geeignet für das Amt des Bürgermeisters bzw. des Ratsherrn und
zunehmend als Belastung für den innerstädtischen Frieden angesehen. Daher forderten viele
deren Ablösung.56 Tatsächlich schieden sie mehr oder weniger freiwillig aus dem Rat aus.
Offiziell erfolgte dies zwar erst 1669. Allerdings waren sie zuvor schon längere Zeit de facto
nicht mehr in ihrer Funktion als Ratsherr bzw. Bürgermeister aktiv gewesen und hatten auch
nicht an den Ratssitzungen teilgenommen.57
Um die politische Situation zu beruhigen und die Spannungen vor allem mit den
kommerzierenden Kollegien zu reduzieren, hatte der Rat 1666 auf ein Mittel zurückgegriffen,
das sich schon in der Vergangenheit, so insbesondere im Jahr 1651, bewährt hatte. Bei der in
diesem Jahr nötig gewordenen Wahl von fünf neuen Ratsherren wurden Personen aus den
unterschiedlichen (ratsfähigen) Gruppen bzw. Ständen der Lübecker Bürgerschaft
berücksichtigt. Neu in den Rat wurden jeweils zwei Personen aus den beiden patrizischen
Zünften (Jürgen von Stiten, Heinrich Wedemhof) und den kommerzierenden Kollegien
(Bernhard Frese, Lorenz Petersen) berufen. Dazu wurde noch der im Rat wie in der
Bürgerschaft gleichermaßen angesehene Syndikus David Gloxin in den Rat und gleichzeitig
auch zum Bürgermeister gewählt.58 Allerdings erwies sich diese Taktik diesmal als nicht
sonderlich erfolgreich. Vielmehr wurden die politischen Auseinandersetzungen nach der
Ratswahl insbesondere von Seiten der Fernhandelskompanien unter Führung der Schonenfahrer
fortgeführt und forciert.

Die bürgerschaftlichen und insbesondere die kommerzierenden Kollegien zielten dabei – letztlich mit Erfolg –
darauf ab, die Stellung der Kaufleute und der Juristen im Rat zu stärken und die der Patrizier zu schwächen;
dabei wurde sogar eine gänzliche Ausschließung der Landbegüterten erwogen.
56
Weiterhin wurde Gotthard von Höveln unter anderem vorgeworfen, dass er durch die Förderung von
(irregulären) gewerblichen (Brau- und Handwerks-)Tätigkeiten auf seinem Gut Moisling, aber auch durch die
Ansiedlung von Juden das städtische Gemeinwohl und die bürgerliche Nahrung schädigte sowie die Rechte und
Privilegien der Stadt und der städtischen Zünfte beeinträchtigte. Auf besonders große Empörung stieß dabei der
Umstand, dass die Moislinger Leinenweber als die zahlenmäßig größte Gruppe der dort tätigen Landhandwerker
eine eigene Zunft bildeten: Asch, Rat und Bürgerschaft, 127f. (siehe dazu ausführlich Kap. 2.4, sowie unten). Zu
dem Prozess, den die Zünfte deswegen vor dem Lübecker Obergericht 1666 gegen von Höveln anstrengten und
der letztlich ohne Ergebnis blieb, siehe Asch, Rat und Bürgerschaft, 128.
57
Während sich von Brömbsen vergeblich um eine Karriere am Wiener Hof bemühte (siehe dazu oben), wurde
von Höveln vom dänischen König zum Rat und Vizekanzler in Schleswig und Holstein berufen; beide starben
1671: Asch, Rat und Bürgerschaft, 129f.
58
Asch, Rat und Bürgerschaft, 131f. Vgl. zu den 1666 neu gewählten Ratsherren auch Fehling, Ratslinie, 128f.
55
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In der Folgezeit erhoben die ‚vereinigten Zünfte‘ weitergehende Forderungen, die vor allem
auf die Ausweitung ihrer politischen Mitspracherechte in den städtischen Angelegenheiten
unter anderem bei der Militärverwaltung hinausliefen.59 Zudem versuchten sie, Änderungen bei
der Ratswahl zu erreichen, die ihnen unter anderem in Form eines Präsentationsrechts eine
gewisse Einflussnahme hierauf erlaubt hätten.60 Allerdings bildete die Ratswahlfrage und die
Besetzung des Rats nicht den „Kardinalpunkt“ des Konflikts,61 sondern waren nur ein Aspekt
des

übergreifenden

Problemkomplexes,

wie

die

politischen

Mitspracherechte

der

bürgerschaftlichen Kollegien erweitert und dauerhaft abgesichert werden konnten und wie das
politische Verhältnis zwischen ihnen und dem Rat zukünftig ausgestaltet sein sollte. Insofern
bildete die Frage der bürgerschaftlich-korporativen Partizipation den Kern der politischen
Konflikte der 1660er Jahre, gerade auch in ihrer zweiten Phase. Dabei begründeten die
‚vereinigten Zünfte‘ ihre Forderungen nach Ausweitung ihrer politischen Mitsprache innerhalb
des städtischen Regiments immer wieder mit dem Jus emendandi. Dieses stand ihnen aus ihrer
Sicht insbesondere auch bei solchen Angelegenheiten zu, die die städtische Policey betrafen.62
Da damit die obrigkeitliche Autorität des Rats und seine Entscheidungsbefugnisse erheblich
eingeschränkt und relativiert worden wären, trafen solche Forderungen bei vielen (und nicht
nur den patrizischen) Senatoren auf vehementen Widerspruch, denn sie sahen darin eine
grundlegende Veränderung der althergebrachten, auf kaiserlichen Privilegien beruhenden
Gestalt bzw. ‚Verfasstheit‘ des Lübecker Regiments bzw. der forma regiminis und des status
reipublicae, wie es in den zeitgenössischen Quellen heißt. Die Auseinandersetzungen der
zweiten Phase, also nach dem Kassarezess, lassen sich damit nicht als politischer Ordnungs-,
sondern in einem weitergehenden Sinne als Verfassungskonflikt bezeichnen, da darin in
grundsätzlicher Weise die institutionellen Grundlagen sowie die Form und Gestalt der
politischen Ordnung Lübecks thematisiert und problematisiert wurden und diese Ebene stärker

59

Asch, Rat und Bürgerschaft, 127ff. Zu den Forderungen der bürgerschaftlichen Kollegien gehörte unter
anderem, dass die Deputierten der Allgemeinen Kasse über die Verlehnungen, also die Erlaubnis, gegen eine
Geldzahlung eine bestimmte gewerbliche Tätigkeit (etwa als Träger, Höker, Knochenhauer, aber auch als
Freimeister und in bestimmten Fällen als städtischer Bediensteter) auszuüben, (mit-)entscheiden sollten: Asch,
Rat und Bürgerschaft, 134f.
60
Ebd., 132f.
61
So Asch, Rat und Bürgerschaft, 172.
62
Dies umfasste die städtischen Gewerbe wie das Brauwerk. 1668 kam es daher zu einem Konflikt zwischen Rat
und bürgerschaftlichen Kollegien wegen des sogenannten Reihebrauens (siehe dazu auch Kap. 2.6) und einer
Neuregelung darüber, wie viele Brauzeichen pro Jahr vergeben werden sollten; deren Anzahl wollte der Rat
deutlich reduzieren. Nachdem sich der Rat geweigert hatte, sein deswegen erlassenes Dekret zurückzunehmen,
übernahmen zwei Zulagebürger die eigentlich der Akzise zustehende Ausgabe von Malz- und Brauzeichen:
Asch, Rat und Bürgerschaft, 137f. Zu den Konflikten um das Reihebrauen siehe auch Hoffmann-Rehnitz,
Rhetoriken des Niedergangs, 164ff.
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ausgeprägt war, als dies bei den Auseinandersetzungen, die sich zwischen 1661 und 1665
ereignet hatten, der Fall gewesen war.
Über die Rolle, die die gewerblich ausgerichteten Zünfte und insbesondere die (Vier Großen)
Ämter in der zweiten Konfliktphase spielten, lässt sich, auch wenn es dazu an genaueren
Untersuchungen fehlt, allgemein festhalten, dass ihr Interesse an den Auseinandersetzungen im
Vergleich zur ersten Phase deutlich geringer ausgeprägt war. Sie bezogen keine klare und
eigenständige Position, hielten sich weitgehend im Hintergrund und agierten insgesamt
ausgesprochen passiv. Die (Vier Großen) Ämter wie auch die Rotbrauer kündigten zwar die
Union mit den anderen bürgerschaftlichen Zünften nicht auf, sie suchten aber auch nicht (mehr)
die direkte Konfrontation mit dem Rat. Dieser deutliche Kontrast im politischen Handeln der
gewerblich orientierten Zünfte vor allem zu den Jahren 1664/65 dürfte damit zusammenhängen,
dass sich gerade in den (gerichtlichen) Auseinandersetzungen mit den Landbegüterten die
Interessen zwischen diesen und denen des Rats überschnitten und zudem diejenigen Fragen, die
ihre partikularen (ökonomischen) Belange betrafen, zunehmend in den Hintergrund des
Konfliktgeschehens traten. Insofern wird in den folgenden Kapiteln, in denen der Blick
verstärkt auf die gewerblich orientierten Zünfte gelenkt wird, die Zeit nach 1665 weitgehend
ausgespart und der Fokus auf die Entwicklungen der ersten Konfliktphase gerichtet.
Nichtsdestotrotz soll im Rest dieses Unterkapitels dem Konfliktgeschehen, das sich zwischen
1665 und 1669 in Lübeck abspielte, zumindest mit Blick auf einige ausgewählte Aspekte
eingegangen werden.63 Es werden dabei einige wesentliche Charakteristika herausgearbeitet,
durch die sich die Auseinandersetzungen in dieser zweiten Phase insbesondere auf
kommunikativ-formaler Ebene auszeichneten, nicht zuletzt im Vergleich zur ersten Phase, aber
auch zu anderen politischen Konflikten, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln untersucht
worden sind. Zuallererst sticht die zunehmende Nutzung von Mitteln der öffentlichen
Kommunikation und der Herstellung einer politischen Öffentlichkeit ins Auge. Dass und wie
insbesondere die bürgerschaftlichen Kollegien in dieser Phase den öffentlichen Raum der Stadt
nutzten, zeigt eine von ihnen organisierte Versammlung, die 1666 stattfand und an der
(angeblich) rund 1.000 Personen teilnahmen, um mit ‚fliegenden Fahnen‘ und der zeitweisen
Besetzung des Rathauses gegen den Rat und die Art und Weise zu protestieren, wie er gegen
den Advokat der Zünfte, Johannes Conradi, vorging.64 Allerdings beschränkte sich die
öffentliche (Konflikt-)Kommunikation nicht auf den städtischen Raum, sondern reichte
zunehmend darüber hinaus. Hierfür dienten vor allem Denk- und Streitschriften, die der Rat
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Vgl. dazu vor allem Asch, Rat und Bürgerschaft, 123ff.; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 468–471.
Asch, Rat und Bürgerschaft, 135f.
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wie auch die bürgerschaftlichen Kollegien, allen voran die Schonenfahrer, verfassen und
drucken ließen. In ihnen legten sie die von ihnen vertretenen Positionen dar und begründeten
diese. Erkennbar richteten sie sich dabei an eine breitere Öffentlichkeit auch jenseits der
Lübecker Stadtgesellschaft. So zirkulierten diese Druckschriften nicht nur innerhalb der Stadt,
sondern sie verbreiteten sich darüber hinaus, unter anderem indem einige von ihnen in den
Ausgaben des „Diarium Europæum“ abgedruckt wurden.65 So ist in denjenigen Ausgaben der
Jahre 1669 und 1670 zum einen ein „Gegenbericht“ der „Zunfften der Schonenfahrer und
Consorten“ enthalten, den sie auf eine vom Dezember 1667 stammende (Druck-)Schrift des
Rats, die den Titel „E. E. Rahts gründlicher Unterricht und Erklärung an die Ehrliebende
Bürgerschafft“ trug, verfassen und drucken ließen;66 zum anderen das 1668 von Seiten des Rats
publizierte „Scriptum Apologeticum oder Nothwendige Ehren-Rettung wider die von
Friedhässigen Consiliarijs unter dem Nahmen der Zünffte der Schonenfahrer & Consort.
ohnlängst in Druck gegebenen also genandten Gegen-Bericht […]“.67 In beiden Schriften
finden sich keine Angaben darüber, wer diese konzipierte. Allerdings handelte es sich um
rechtsgelehrte Personen, denn in beiden Fällen wird auf unterschiedliche Referenzen
insbesondere aus der gelehrten (Rechts-)Literatur (inklusive längerer lateinischer Zitate), aber
auch auf unterschiedliche normative Quellen Bezug genommen, um in aller Ausführlichkeit die
jeweils vertretenen Auffassungen in einer ganz grundsätzlichen und ausführlicher Weise
darzulegen und zu begründen.68 Im Fall der Zünfte dürfte es sich dabei um Johannes Conradi
Auch Becker hebt in seiner ‚Umständlichen Geschichte‘ hervor, dass durch diesen Schriftwechsel die
jeweiligen Gründe bzw. Positionen der beiden Seiten öffentlich bekannt gemacht worden waren: Becker,
Umständliche Geschichte, Bd. 3, 75.
66
Die ‚Erklärung‘ des Rats wird im Rahmen des ‚Gegenberichts‘ der Zünfte wiedergegeben.
67
Der ‚Gegenbericht‘ der Zünfte findet sich im Appendix der 1669 erschienen, von dem aus Schlesien
stammenden Publizisten Martin Meyer herausgegebenen und in Frankfurt am Main gedruckten „Continuatio
XVII“ (bzw. des 18. Teils) des „Diarium Europaeum“; das ‚Scriptum Apologeticum‘ in der ein Jahr später
publizierten „Continuatio XX“ (bzw. dem 21. Teil). Die Digitalisate des „Diarium Europaeum“ sind online
einsehbar auf der Seite der Bayrischen Staatsbibliothek. Zum „Diarium Europaeum“, das zwischen 1659 und
1683 erschien und insgesamt 45 Bände umfasst, siehe Schultheiß, Diarium Europaeum.
68
So stellt Asch fest, dass sich die „Verfassungsstreitigkeiten des 17. Jahrhunderts […] von denen früherer
Jahrhunderte durch eine neue, von den Universitäten vermittelte Gelehrsamkeit [unterscheiden], die in
zahlreichen Streitschriften und Rechtsgutachten ihren Niederschlag gefunden hat“. Diese und die darin
enthaltenen juristischen Ausführungen und gelehrten Zitate würden es daher „dem Historiker leicht [machen],
die von Rat und Bürgerschaft verfochtenen Grundsätze und ihre Herkunft zu erkennen“: Asch, Rat und
Bürgerschaft 139. Aschs Aussagen und seine sich hieran anschließenden Untersuchungen zu den
‚verfassungsrechtlichen Anschauungen‘ der Bürger und Zünfte, die sich insbesondere auf solche Schriften
stützen und die sich vornehmlich dafür interessieren, wie diese in den ‚staatstheoretischen‘ Diskurs der Frühen
Neuzeit, insbesondere über das ‚Souveränitätsproblem‘ oder auch über das Widerstandsrecht, eingeordnet
werden können, sind allerdings mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Denn zum einen handelt es sich nur um
eine Ebene der politischen Konfliktkommunikation, die mit den anderen Ebenen, wie sie im Folgenden genauer
untersucht werden, nur indirekt zusammenhing und die zudem erst in der zweiten Phase eine größere Rolle
spielte, auch wenn sie vor 1665 durchaus präsent war. Insofern besitzen die Untersuchungen Aschs die Tendenz,
die politischen Auseinandersetzungen der 1660er auf die allgemeine ‚verfassungsrechtliche‘ Dimension zu
beschränken, sie so einseitig als ‚Verfassungskonflikt‘ auszuweisen und andere Ebenen auszublenden. Zum
anderen können die in den Schriften enthaltenen Äußerungen keineswegs als genuiner Ausdruck der
65
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und/oder den Notar Andreas Senff gehandelt haben,69 auf Seiten des Rats um rechtsgelehrte
Ratsherren und/oder Syndici wie David Gloxin und Johannes Marquard.70
Diese ‚Propalierung‘ der politischen Auseinandersetzungen war eng verbunden mit dem für die
politische Konfliktgeschichte des vormodernen Lübecks außergewöhnlichen Ausmaß, in dem
externe Akteure, vor allem der Kaiser, der Reichshofrat und die von diesen ernannten
Kommissare in den Konflikt vor allem in seiner Endphase involviert waren – Letztere vor allem
in Gestalt der von ihnen nach Lübeck entsandten subdeligierten Kommissare.71 Durch diese
soziale Ausweitung des Konflikts sahen sich die Parteien dazu gezwungen, ihre Positionen
gegenüber einer erweiterten, insbesondere auch außerstädtischen Öffentlichkeit zu

Anschauungen und Grundsätze, die von den Bürgern oder den Zünften vertreten wurden, angesehen werden,
bestand doch eine erhebliche soziale und kulturelle Distanz zwischen den (rechtsgelehrten) Verfassern der
Schriften und denjenigen Personen und (korporativen) Akteuren, in deren Namen sie diese aufsetzten. Diese
Distanz war auf der Seite des Rats so nicht gegeben, da viele der (führenden) Ratsmitglieder gelehrte Juristen
waren. So finden sich in den im Namen der Zünfte veröffentlichten Schriften Begriffe und Figuren, auf die sie
ansonsten in der politischen Kommunikation nicht zurückgriffen und die den meisten ‚gemeinen‘ Bürgern fremd
gewesen sein dürften, wie etwa die auf Althusius zurückgehende Figur der ‚Ephoren‘, die hier zur (Selbst-)
Bezeichnung der Zünfte verwandt wurde (siehe dazu Asch, Rat und Bürgerschaft, 143f.). Ähnliches gilt für
etliche juristische Begrifflichkeiten und Vorstellungen, so über die Jura superioritatis oder das Jus emendandi.
Hier ließen sich zwar Verbindungen zu den Positionen, die von den bürgerschaftlichen Kollegien vertreten
wurden bzw. in der Vergangenheit vertreten worden waren, ziehen, sie führten diese aber in eine diskursive
Sphäre über, deren Zusammenhänge und Weiterungen ihre Mitglieder und Vertreter kaum überblickt haben
dürften. Insofern ist es auch ausgesprochen problematisch, wenn Asch davon spricht, dass die
„Volkssouveränitätslehre“ den „eigentlichen Kern“ der von den (bürgerschaftlichen) Zünften vertretenen
„bürgerlichen Staatsauffassung“ bildete: ebd., 147. Dies trifft, wenn überhaupt in diesem Kontext von
‚Staatsauffassung‘ gesprochen werden kann, vielmehr auf die von ihnen artikulierten bürgerschaftlichkorporativen Partizipationsvorstellungen zu, wie sie nicht nur in den politischen Konflikten der 1660er Jahre,
sondern bereits in früheren Auseinandersetzungen wie den Traktaten nach 1648 von ihnen vertreten worden
waren.
69
So behauptete Becker in seiner ‚Umständlichen Geschichte‘, dass Senff der Autor des Gegenberichts der
Schonenfahrer und der anderen Zünfte gewesen sei. Senff war bereits zuvor für die bürgerschaftlichen Zünfte
aktiv gewesen, etwa im Rahmen der Abfassung und Insinuation mehrerer Eingaben der Rotbrauer und Ämter im
Frühjahr 1665 an den Rat (siehe dazu unten), aber etwa auch für das Johanniskloster. So war er, nachdem der
Rat 1663 versucht hatte, den Vogt des Johannisklosters gefangen zu nehmen, von der Äbtissin engagiert worden,
u. a. um Zeugen zu vernehmen und das Kloster rechtlich zu beraten; deswegen wurde auch eine Klage am
Reichskammergericht eingereicht, die 1667 wieder renunziert wurde: vgl. dazu Dittmer, Geschichte und
Verfassung, 102ff.; sowie Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 42ff., der hier die Rolle Senffs nicht nur in
diesem Prozess, sondern vor allem auch in den politischen Konflikten der 1660er Jahre in ausgesprochen
negativer Weise darstellt. So betont Becker, dass der angeblich von Senff verfasste Gegenbericht viele
Beleidigungen gegenüber dem Rat enthielt, weswegen sich der Rat beim Kaiser darüber beschwerte. Als
daraufhin alle Exemplare des Berichts konfisziert und an die kaiserliche Kommission ausgeliefert werden
sollten, war dieser bereits im Besitz vieler Personen, indem man ihn im Schütting zu gewissen Zeiten des Tages
durch den Notarius Andreas Senf […] öffentlich feil gehalten hat. In diesem Zusammenhang kam es, so Becker,
zu einem verdrüßliche[n] Vorfall vor der Wette, der einen kaiserlichen Strafbefehl (vom 27.09.1668) sowie die
Absetzung Senffs von seinem Notariatsamts, dessen er sich hiebey so gröblich gemißbrauchet hatte, durch den
Reichshofrat zur Folge hatte: Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 74f. Im Zuge der Einigung von Rat und
Bürgerschaft Anfang 1669 erließ der Rat eine Amnestie für Andreas Senff und Johannes Conradi als den beiden
juristischen Beratern der Zünfte. Im Gegenzug mussten sich beide in einem Revers verpflichten, zukünftig nichts
mehr gegen den Rat zu unternehmen: Asch, Rat und Bürgerschaft, 167f.
70
Marquards ‚Verfassungsschrift‘ De Statu Regiminis Lubecensis von 1654 dürfte dabei eine der Vorlagen
gebildet haben; zumindest enthalten die vom Rat verfassten Druckschriften fast wortwörtlich Positionen, die sich
auch in dieser finden.
71
Siehe dazu ausführlicher unten.
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rechtfertigen. Dies wiederum trug dazu bei, dass sich die Kommunikation noch weiter auf die
Ebene der Diskussion und Reflexion der allgemeinen Bedingungen und normativen
Grundlagen der politischen Ordnung bzw. der Verfasstheit des städtischen Regiments verschob
und der Konflikt sich dadurch weiter vertiefte und verfestigte.
Auch wenn die unterschiedlichen Schriften, die von den Konfliktparteien verfasst und zum Teil
auch gedruckt wurden, hier keiner genaueren Analyse unterzogen werden können, so sollen
doch einige allgemeine Beobachtungen angestellt werden, um so den spezifischen Charakter
der Konfliktkommunikation in der Spätphase der politischen Auseinandersetzungen der 1660er
Jahre herauszustellen und sie in den Kontext der bislang untersuchten politischen
Konfliktgeschichte Lübecks einzuordnen. Zunächst zeigt sich dabei die Tendenz, dass sich die
Kommunikation im Laufe der zweiten Hälfte der 1660er Jahre in immer ausgeprägterer Weise
auf die Diskussion allgemeiner Fragen ausrichtete, die das städtische Regiment und seine
Verfasstheit, die Stellung und die Rechte des Rats bzw. der bürgerschaftlichen Kollegien sowie
deren Verhältnis zueinander betrafen, und dass die Ebene der konkreten Sachfragen zumindest
innerhalb des öffentlichen Diskurses in den Hintergrund trat. So spielten insbesondere solche
Punkte, die die Finanzpolitik und -administration betrafen, etwa der Erlass bestimmter Steuern
und Abgaben oder die Frage, wie die Schulden wieder abgetragen werden konnten, kaum noch
eine Rolle, und das obwohl der Kassarezess hier keineswegs für eine abschließende Klärung
gesorgt hatte. In diesem Sinne betonte der Rat in seinem „Gründlichen Unterricht“, dass der
Kassarezess die entstandenen Differenzen nicht gelöst, sondern vielmehr den Anlass für neue
Streitigkeiten gebildet hatte. Demnach habe die Freude über den erlangten Rezess nicht lange
gewährt, sondern vielmehr seien auß ungleicher Deutung besagten Recessus allerhand neue
Streitigkeiten erwachsen [und] das leidige Mißtrauen wieder hervor gesucht worden, vor allem
weil dem Rat vorgeworfen wurde, er würde sich nicht an die getroffenen Vereinbarungen
halten.72 Insbesondere bei der Frage, wie Abstimmungen bei der Allgemeinen Kasse erfolgen
und Beschlüsse getroffen werden sollten, zeigten sich demnach unterschiedliche Auffassungen
über die im Kassarezess enthaltenen Regelungen und ihre Umsetzung. Daraus ergaben sich
neue Konflikte, die wiederum ganz grundlegende Aspekte der politischen Ordnung berührten.
72

E. E. Rahts gründlicher Unterricht und Erklärung, 6. Vgl. auch Scriptum Apologeticum oder Nothwendige
Ehrenrettung des Rats, 98f. Darin erklärt der Rat, dass er gehofft habe, dass mit dem Rezess von 1665 dieser
Unruhe […] im Grund damit abgeholffen sey[.], jedoch habe ihr [i.e. der Bürger] Consulent […] nicht ruhen
können. Diesem ging es aus Sicht des Rats eigentlich nicht um die Fragen, die das städtische Kassenwesen
betrafen, sondern vielmehr darum, das Regiment […] gantz umbzukehren. So habe er zunächst versucht,
Änderungen bei der Ratswahl zu erreichen. Vor allem, so machte der Rat im Folgenden noch einmal deutlich,
deutete er den Kassarezess in einer Weise aus, dass die bürgerschaftlichen Zünfte bzw. die von ihnen deputierten
Bürger den Meister spielen und den Rat bzw. die Ratsdeputierten überstimmen können. Hierauf folgt eine
längere Erklärung darüber, wie aus Sicht des Rats die Bestimmungen des Kassarezesses zu verstehen waren,
wobei auch ausführlich auf das Problem der Verlehnungen eingegangen wird.
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Denn die vereinigten Zünfte vertraten die Auffassung, dass jedes der zwölf bürgerschaftlichen
Kollegien bzw. ihre jeweiligen beiden Deputierten ein corpus und die deputierten Ratsherren
ein weiteres (dreizehntes) corpus bildeten und dass bei den Cassa Sachen die Mehrheit der von
den (dreizehn) corpora abgegebenen Voten den ‚Schluss‘ machten.73 Dagegen formierten aus
Sicht des Rats er und die Bürgerschaft bzw. deren Vertreter jeweils zwei ‚Klassen‘ bzw.
corpora, wobei den Ratsdeputierten das ‚Direktorium‘ zustehen würde und sie deswegen bei
Meinungsunterschieden zwischen den beiden corpora den Ausschlag gaben. In diesem
Zusammenhang wurde von Seiten des Rats die Anwendung des Mehrheitsprinzips bei
Abstimmungen unter den bürgerschaftlichen Kollegien problematisiert. Er wies darauf hin,
dass einige kommerzierende Kollegien wie die Novgorod-, Riga- und Stockholmfahrer nur aus
einigen wenigen (zehn oder zwölf) Personen bestanden, diese aber trotzdem ein eigenes Votum
für sich beanspruchten, während die Ämter nur über ein Votum verfügten, obwohl in ihnen
doch etliche tausend Bürger organisiert waren.74 Damit vertrat der Rat ähnliche Auffassungen,
wie sie die (Vier Großen) Ämter in den Auseinandersetzungen der Jahre 1653/54 vorgebracht
hatten, die er aber damals noch vehement abgelehnt hatte.75 Indem der Rat diese Position
übernahm, könnte er versucht haben, die unterschiedlichen Interessen, die unter den
‚vereinigten Zünften‘ bestanden, zu nutzen, um sie, vor allem die Ämter und die
Fernhandelskompanien, gegeneinander auszuspielen und ihre Union zu spalten.
Deutlich wird an den (gedruckten) Streit- und Rechtfertigungsschriften, wie sehr sich die
politischen Diskussionen weit über das Feld des städtischen Finanzwesens hinaus auf andere
Felder des städtischen Regiments ausgedehnt hatten, so insbesondere auf dasjenige der Handelbzw. Kommerzienangelegenheiten, aber auch auf das städtische Policeywesen im Allgemeinen
inklusive der Gewerbe-, Handwerks- und Zunftpolicey. Auch hier stand vornehmlich die Frage
im Zentrum, ob und in welchem Ausmaß den bürgerschaftlichen Kollegien Mitsprache- und
Mitentscheidungsrechte zukommen und wie sich das Verhältnis zwischen ihnen und dem Rat
gestalten sollte. Aus Sicht der Konfliktparteien bildete allgemein diese Frage (und weniger die
Wahl und Besetzung des Rats) den Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzungen (cardo
negotii) bzw. die Braut/ darumb jetzo getantzet wird.76 In diesem Zusammenhang wurden von
beiden Seiten divergierende Auffassungen über die Form und die ‚Grundsatzungen‘ des
städtischen Regiments geäußert. Hierbei kam der Frage eine gewisse Bedeutung zu, ob das
Stadtregiment aristokratisch verfasst war oder ob man es vielmehr mit einem Status Mixtus zu
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Gegenbericht der Zünfte der Schonenfahrer und Cons., 34.
E. E. Rahts gründlicher Unterricht und Erklärung, 13.
75
Siehe dazu Kap. 5.2.
76
Scriptum Apologeticum oder Nothwendige Ehrenrettung des Rats, 93.
74
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tun hatte, so wie dies in den Schriften der vereinigten Zünfte vertreten wurde,77 bzw. ob die
Jura Superioritatis dem Rat und/oder der Bürgerschaft zustanden und letztere daher über ein
Jus emendandi in Regiments- und Policeysachen verfügte. Schließlich wurde weiterhin darüber
gestritten, ob die Vereinigung der bürgerschaftlichen Kollegien recht- oder unrechtmäßig war
und wieder aufgelöst werden musste.
Insbesondere in diesem Zusammenhang referierten beide Seiten in ihren Schriften in extensiver
Weise auf (zeitgenössische) gelehrte Juristen und deren Publikationen.78 Entsprechend
dominant sind insgesamt juristische Argumentationsmuster, während etwa der Rückgriff auf
religiöse Verweise deutlich zurücktritt, auch wenn sich der Rat in seinen Ausführungen immer
wieder auf einschlägige Bibelstellen berief, in denen der Gehorsam gegenüber der Obrigkeit
betont wird.79 Von einer gewissen Bedeutung war die Verwendung historisch ausgerichteter
Argumente und damit verbundener Narrative. Verwiesen wurde insbesondere auf diejenigen
Zustände, die in der Gründungs- und Entstehungszeit der Stadt und ihres Regiments im
Hochmittelalter bestanden haben (sollen). So wies der Rat den von Seiten der
bürgerschaftlichen Kollegien erhobenen Anspruch auf das Jus emendandi mit dem Argument
zurück, dass damit eine grundlegende Veränderung der seit Jahrhunderten bestehenden und
bewährten uralte[n] Verfassung dieser Stadt bzw. der Grundseulen des (aristokratischen)
Stadtregiments einhergehen und zu dessen Verwirrung führen würde.80 Um die Auffassung zu
stützen, dass das städtische Regiment von Beginn an eine aristokratische Form besessen hatte,
verwies der Rat unter anderem auf Chroniken und Annalen (zum Beispiel diejenigen von Albert
Krantz). Dadurch versuchte er aufzuzeigen, dass es zu Zeiten Friedrichs I. Barbarossas und
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Vgl. etwa Gegenbericht der Zünfte der Schonenfahrer und Cons., 20.
Auf Seiten des Rats waren dies u. a. die Schriften von Johann Sibrand und David Mevius zum Lübeckischen
Recht sowie Philipp Knipschilds Traktat über die Reichsstädte: Asch, Rat und Bürgerschaft, 157; zu den weit
verbreiteten Kommentaren zum Lübischen Recht („Commentarii ad ius Lubecense“) von David Mevius siehe
Landwehr, Rechtspraxis, 35ff., zu den engen persönlichen Verbindungen zwischen Mevius und Johann
Marquard siehe unten. Dass sich der Rat etwa bei seinen Darlegungen über die ‚aristokratische‘ Form des
Lübeckischen Regiments und die Rechte und Aufgaben des Rats auf Knipschilds Traktat bezog, ist insofern
konsequent, als sich die Ausführungen, die sich darin zu Lübeck finden, auf Darstellungen stützten, die Johann
Marquard Mitte der 1650er Jahre verfasst hatte. Die bürgerschaftliche Seite referierte unter anderem auf
Christoph Besold; nach Asch fand nicht zuletzt über die Vermittlung Besolds das verfassungsrechtliche Denken
von Johannes Althusius Eingang in deren Argumentationsweise: Asch, Rat und Bürgerschaft, 140–5. MarieLouise Pelus-Kaplan hat aufgezeigt, dass Lübecker Ratsherren des 17. Jahrhunderts wie der 1657 verstorbene
Bürgermeister Anton Köhler oder auch Dietrich von Brömbsen vor allem dann, wenn sie Juristen waren, in
ihrem Privatbesitz über teilweise umfangreiche Bestände an Büchern und anderen (Druck-)Schriften verfügten,
und zwar nicht nur über Rechtsliteratur (darunter die Abhandlungen von Mevius oder Sibrand), sondern auch
über eine Vielzahl anderer, u. a. historischer und politischer Werke (etwa von Machiavelli, Bodin oder
Althusius), so auch von Schriften zur ‚Reichspublizistik‘ (auf die sie bei der Abfassung eigener Schriften wie in
dem hier interessierenden Fall zurückgreifen konnten): Pelus-Kaplan, Lektüre.
79
Die vereinigten bürgerschaftlichen Zünfte warfen dem Rat in diesem Zusammenhang vor, die Heilige Schrift
zu missbrauchen: Gegenbericht der Zünfte der Schonenfahrer und Cons., 40.
80
E. E. Rahts gründlicher Unterricht und Erklärung, 7.
78
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Friedrichs II. in Lübeck noch gar keine Zünfte gegeben hatte.81 Damit betonte der Rat, dass das
gegenwärtige (aristokratische) Ratsregiment in Kontinuität zu der ‚ursprünglichen‘ Verfassung
der Stadt stand. Dagegen vertraten die (opponierenden) bürgerschaftlichen Kollegien eine
divergierende Sichtweise und Deutung der Lübeckischen Geschichte. Unter Verweis vor allem
auf die Privilegien Friedrichs I. Barbarossa und Friedrichs II. behaupteten sie, dass das
Stadtregiment in seiner ursprünglichen Form und Verfassung (noch) gleichermaßen auf Rat und
Bürgerschaft gegründet gewesen war. Sie hielten dem Rat zudem vor, dass er eine neue Form
und Regiment machinirte/ solches aber für das alte außgebet und dabei die göttliche Schrift
missbrauchte, wenn er den Bürgern mit göttlicher Strafe drohte.82
Eine weitere diskursive Strategie, auf die beide Seiten zurückgriffen und die oftmals mit
solchen historischen Argumentationsmustern verbunden war, war der Versuch, die andere Seite
zu diffamieren bzw. die Vorwürfe, die von der Gegenseite erhoben wurden, als falsche und
bösartige Verleumdungen auszuweisen.83 So sah sich der Rat durch den von den Zünften
verfassten ‚Gegenbericht‘ unter anderem deswegen in höchster Weise in seiner Ehre verletzt,
weil darin sein Regiment mit einer Tyrannischen oder Cromwelschen Regirungs-Art verglichen
wurde.84 Zudem vertrat er, so im Scriptum Apologeticum (und zwar bereits auf dem Titelblatt),
die Auffassung, dass die ‚ehrliebende Bürgerschaft‘ bzw. das ‚Volk‘ von einigen wenigen
Friedhässigen Consilarijs bzw. Rahtgeberen verführet und hintergangen werde. Diese wollten
Uneinigkeit und Unruhen in der Stadt erregen, vor allem indem sie den Rat diffamierten und
mit falschen Vorwürfen beschuldigten.85 Damit griff der Rat einmal mehr auf das bewährte und
81

Zu Albert Krantz (1448–1517) siehe Andermann, Albert Krantz; Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt, 71–76;
sowie Kap. 7.2. Der Rückgriff auf Krantz ist insofern naheliegen, als seine chronikalischen Schriften und
insbesondere die „Wandalia“, etwa bei der Beschreibung der Unruhen der 1370er und 1380er Jahre, durch eine
ausgeprägte „ratsfreundliche und bürgerschaftsfeindliche“ Tendenz gekennzeichnet sind und seine Darstellung
„das Ideal einer gnädigen, auf Konsens orientierten Obrigkeit bedient“. So verurteilte er darin in pauschaler
Weise die „politische[n] Regungen der Gemeinde als aufrührerisch“ und wertete diese bzw. die ‚gemeinen
Bürger‘ insgesamt als „unverständig und zum Aufruhr geneigt“ ab. „Innerhalb der lübeckischen Chronistik stellt
Krantz’ Darstellung den Höhepunkt der gemeindekritischen Darstellungen dar“, so Möbius (ebd., 283–5).
82
Gegenbericht der Zünfte der Schonenfahrer und Cons., 49.
83
In diesem Sinne handelt es sich demnach um Formen einer invektiven Kommunikation: vgl. dazu oben Kap.
5.1. Zu Ehrverletzungen in spätmittelalterlichen Stadtkonflikten vgl. auch Rogge, Ehrverletzungen.
84
Scriptum Apologeticum oder Nothwendige Ehrenrettung des Rats, 53f. Nicht nur an dieser Stelle wird auf
England verwiesen. Vergleiche mit den dortigen politischen Verhältnissen und Entwicklungen seit dem
Bürgerkrieg finden sich in den Schriften des Rats wie auch der Zünfte immer wieder (für ein weiteres Beispiel
hierfür siehe unten).
85
Scriptum Apologeticum oder Nothwendige Ehrenrettung des Rats, 47f. Dabei handelte es sich bei den
‚Ratgebern‘ aus Sicht des Rats vor allem um Johannes Conradi. Ausführlich setzte er sich in dieser Schrift auch
mit der Antwort der popular SchmEichel zu Helmstäd auseinander, die diese ad mala interrogata den Bürgern
gegeben hatten und auf die sich der ‚Konsulent‘ berief: ebd., 74 und ff. (zu den Gutachten, die die
bürgerschaftlichen Zünfte aus Helmstedt eingeholt hatten, siehe oben). Zudem stellte der Rat eine Verbindung
zwischen den ‚Konsulenten‘ der Zünfte und den Wiedertäufern bzw. Anabaptisten aus Leiden und Münster her.
Bei ihnen mögen sie in der Schul gewesen seyn, da sie wie diese keine Obrigkeit erkennen wollen. Allerdings
zeigte sich der Rat zuversichtlich, dass die Ehrliebende Bürgerschafft solcher Geld-fressender Verführer ferner
nicht bedürffen würden: ebd., 86.
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aus vorangegangenen Auseinandersetzungen wie den zwischen 1652 und 1654 sich
ereignenden Konflikten mit den Rotbrauern und den Ämtern bekannte Muster zurück, die
Schuld am Verhalten der Bürgerschaft bzw. der Zünfte einzelnen ‚Verführern‘ zuzuweisen,
insbesondere den ‚Konsulenten‘ und ihren Collaboranten.86 Hierbei handelte es sich demnach
aber nur um einige wenige Personen. Dagegen wurde die große Mehrheit der Bürger bzw. der
Zunftmitglieder von jeglicher Verantwortung freigesprochen, da sie entweder als rein passiv
und letztlich desinteressiert oder aber als Personen ausgewiesen wurden, die von einigen
wenigen dazu verleitet und überredet wurden, gegen ihren eigentlichen Willen und ihre
wirklichen Interessen und Überzeugungen zu handeln. Um seine Sichtweise zu stützen, verwies
der Rat immer wieder auf vergleichbare frühere Ereignisse, bei denen einige Verführer des
Volcks ebenfalls versucht hatten, in das Ratsregiment einzugreifen und die Bürger zu Unruhen
und Widersetzlichkeiten gegen den Rat anzustiften.87 Daraus hätten sich dann etliche negative
Folgen für die Stadt und die Bürger ergeben. Es war demnach nicht zuletzt dem Kaiser zu
verdanken, dass sich daraus kein dauerhafter Umsturz ergeben hatte, sondern das legitime
aristokratische (Rats-)Regiment immer wieder bewahrt und befestigt werden konnte.88
Die Zünfte hielten dagegen, unter anderem in ihrem Gegenbericht, dem Rat vor, dass er in der
Vergangenheit eine übele Administration geführt hatte und daraus etliche allgemeine
Missstände im städtischen Regiment entstanden waren. Sie erhoben dabei schwere Vorwürfe,
so dass viele Ratsherren mehr den Eigen- als den gemeinen Nutzen suchten, die Stadt in hohe
Schuldenlast gestürzt hätten, die Bürger wie Untertanen behandelten und ihnen ihre
bürgerlichen Freiheiten und Rechte verwehrten. Insbesondere aber warfen sie dem Rat vor,
wider die etliche hundert Jahr gestandene Regiments-Form ein gantz neu und von der alten so
weit/ als der Himmel von der Erde unterschieden/ eingeführt zu haben, wider die GrundSatzungen dieser Stadt […] in allen absolutam potestam haben bzw. das Regiment absolute
allein/ excluso populo führen zu wollen und sich so eine weit größere Macht unnd Gewalt
anzumaßen, als es ihnen zustand und dies der Kaiser oder ein anderer Reichsstand haben würde.
Die Aufgabe der Bürgerschaft und damit der bürgerschaftlichen Kollegien war es demnach
86

Vgl. dazu auch Kap. 5.
Zu solchen historischen Vergleichen als argumentativem Mittel, das insbesondere der Rat immer wieder in
Auseinandersetzungen mit bürgerschaftlichen Akteuren einsetzte, siehe auch Kap. 5.2.
88
Unter anderem auf das Ende der Römischen Republik verweisend betonte der Rat, dass man immer dann
Bößes befürchten müsse, wenn versucht werde, das (aristokratische) Regiment, wie es sich in vielen anderen
vornehme[n] Reichs-Stätte[n] findet, zu ändern: Scriptum Apologeticum oder Nothwendige Ehrenrettung des
Rats, 65f. Demnach war es in Lübeck insgesamt vier Mal zu solchen Unruhen und Regiments-Eingriffen
gekommen. In allen Fällen sei daraufhin (und zwar in den Jahren 1413, 1416, 1535 und 1605) dem Rath die
Macht/ Satz-Ordnungen zu machen/ und dieselbe zu verbessern/ wiederumb überlassen worden. Vor allem 1416
stellte für die Argumentation des Lübecker Rats eine wichtige historische Referenz dar, auch weil hier die
Beysitzere oder Medewetters, die die Bürger im Rat sitzen gehabt hatten, abgeschafft worden waren: vgl. u. a.
ebd., 70; zu den politischen Konflikten und Unruhen des 15. und 16. Jahrhunderts siehe auch Kap. 7.
87
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angesichts dieser Situation, die Stadt vor endlicher Ruin [zu] præservieren.89 Diese Gefahr war
dabei vor allem deswegen entstanden, weil die (korporativen) Rechte und Freiheiten der Bürger
und Zünfte durch den Rat beschränkt oder gar beseitigt worden seien. Demnach würde sich der
gantze Streit auch um die Schwächung der Bürgerlichen Freyheit/ und derer wieder
Auffrichtung und Befestigung drehen.90 Dabei vertraten die ‚vereinigten Zünfte‘ und damit
speziell die kommerzierenden Kollegien die Auffassung, dass den Bürgern bzw. der
Bürgerschaft (zusammen mit dem Rat) die Jura Superioritatis und ihre Exekution zustanden.
Daraus leiteten sie den Anspruch darauf ab, dass die bürgerschaftlichen Kollegien über das Jus
emendandi verfügten, denn Friedrich I. Barbarossa habe die Jura Superioritatis in seinem
Privileg von 1188 der gemeinen Stadt (und nicht dem Rat) verliehen. Dies sei 1226 durch
Friedrich II. konfirmiert worden. Die Aufgabe des Rats bestand aus ihrer Sicht (allein) in der
Judicatur Decretorum Civitatis bzw. in der Rechtsprechung über die mit gemeinem Consens
errichteten Decreten, oder Statuten und Ordnungen.91 Außerdem behaupteten sie, dass der
Bürgerschaft bzw. den bürgerschaftlichen Kollegien bei all denjenigen Materien ein
Mitspracherecht zustand, die im Privileg Friedrichs II. nicht explizit dem Rat vorbehalten
waren, unter anderem die Verwaltung des aerarium, die Anlage von Kollekten, die Vergabe
von ‚Benefizien‘ und überhaupt alles, was zur gemeinen Wolfahrt dienet und gemeiner Stadt
höchste Angelegenheiten betrifft. Das Wissen unnd [die] Einwilligung der Bürger war demnach
vor allem dann nötig, wenn über Policeysachen (und zwar nicht beschränkt auf
‚Kommerzienangelegenheiten‘) beschlossen unnd/ NB. Angeordnet werden sollte, denn dieses
Recht würde als ein effectus an dem Jure Superioritatis hangen.92 Über die Jura Superioritatis,
quantum ad deliberationem & conclusionem würden die Bürger bzw. die die Cives
præsentirende[n] Collegia, und zwar gemeinsam mit dem Rat, verfügen.93 Hierdurch wurde
die Auffassung unterstrichen, dass die Bürger ihre bürgerlichen Freiheiten und insbesondere

89

Gegenbericht der Zünfte der Schonenfahrer und Cons., 20, 27. Dieser Vorwurf wurde insofern weiter
zugespitzt, als das Handeln des Rats mit demjenigen Cromwells in Bezug gesetzt und so die Gefahr evoziert
wurde, dass es zu einer Cromwellische[n] Form des Regiments bzw. einer Tyrannis kommen könne (diesen
Vergleich sah der Rat, wie gesehen, als besonders injuriös an): ebd., 41; siehe auch ebd., 49. An dieser Stelle
wird auf einen zweiten Teil des Gegenberichts verwiesen, in dem die (frühere) ‚üble Administration‘ des Rats
und weitere Missstände und Missbräuche im städtischen Regiment näher erläutert werden sollen. Auch hier wird
betont, dass die Zünfte und die Bürgerschaft angesichts der vielen Missbräuche und des damit einhergehenden
drohenden Ruins der Stadt allen Grund dazu gehabt hätten, endlich einmahl auß dem Schlaffe zu erwachen,/ die
Augen auffzuthun/ sich der agonirenden Stadt anzunehmen/ [und] selbige von äussersten Untergang zu retten.
Sie hätten daher auch nichts dagegen, wenn der Rat diese Angelegenheit vor den Kaiser bringen würde, da man
überzeugt war, dass dieser die Bürgerschaft und ihre Privilegien und Freiheiten schützen sowie ihre Gravamina
anhören und entsprechende Anordnungen treffen werde: ebd., 50.
90
Ebd., 28.
91
Ebd., 21f.
92
Ebd., 23f., 28–30.
93
Ebd., 29.
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die ihnen zustehenden politischen Mitsprache- und Mitentscheidungsrechte über die
bürgerschaftlichen Kollegien und damit in korporativ vermittelter Weise ausübten und diese
daher in allen genannten Angelegenheit nicht nur angehört werden mussten, sondern sie auch
ihr Votum abzugeben und damit mitzuentscheiden hatten.94 Unterstrichen wurde dieser
Anspruch auf eine weitgehende korporative politische Partizipation immer wieder mit dem
Verweis auf das hohe Alter der Lübecker Zünfte bzw. Kollegien, die es in Lübeck seit
Menschen Gedencken geben würde.95
Der Rat versuchte, solche Auffassungen und Ansprüche unter anderem mithilfe des
historischen Arguments, auf das bereits hingewiesen wurde, zu entkräften, dass es die Zünfte
in Lübeck zur Zeit der Stauferkönige noch gar nicht gegeben habe, geschweige denn dass man
damals etwas davon gewußt habe, dass die also genannten votirenden Zünfften [oder] Ständen
[…] die gantze Bürgerschafft repræsentiren oder ihnen von allen Bürgern/ deren viele hundert
in keinen Zünfften begriffen/ und doch mit andern […] gleiches Recht haben/ diesen Collegiis
solcher Gewalt jemahs [sic] auffgetragen oder gegeben wäre.96 Vielmehr war Lübeck aus Sicht
des Rats von Anbeginn an und zu jeder Zeit seiner Geschichte aristokratisch regiert worden,
also/ daß alle Macht/ Raht/ Gericht und Verwaltung bey der Obrigkeit/ welche auß den Besten
der Stadt erwählet worden/ bestanden, [und] alle Statuta, Verordnungen/ Decreta und ZunftRollen auch schon zu denen uhralten Zeiten von dem Raht allein [sine consenso populi] gesetzt/
vermehret und vermindert worden waren.97 Insofern würde der Rat allein und ohne Zuthun der
Zünffte und Bürger/ die Jura Superioritatis exerciere[n] und ihm, abgesehen von einigen
wenigen Fällen, das Recht zustehen, in allen Regiments-, Policey- und anderen Stadtanliegenden Sachen (Ver-)Ordnungen zu machen und zu ändern.98 Die Bürger bzw. die
bürgerschaftliche Kollegien besaßen hingegen (allein) das Recht, ihre Beschwerden und
Vorschläge – in rechtmäßiger Weise – beim Rat vorzubringen. Aus Sicht des Rats sollte dies
vor allem in Form von Supplikationen erfolgen, die von den Zünfte disjunctim erstellt und
‚absonderlich‘ eingereicht wurden, während er das Supplizieren in ‚konjunkter‘ Form als nicht

94

Dem Rat stand demnach (allein) das Recht zu, Satzungen und Ordnungen, die mit dem Konsens der Zünfte
erlassen wurden, in seinem Namen zu publizieren und diese zu exekutieren: ebd., 40. In ihrer Argumentation
beriefen sich die Zünfte u. a. auf Gutachten der Universitäten Helmstedt, Marburg und Leipzig, die (angeblich)
ihre Auffassungen stützten: vgl. ebd., 31 und ff.
95
Ebd., 44f.
96
Scriptum Apologeticum oder Nothwendige Ehrenrettung des Rats, 71; vgl. auch ebd., 87.
97
Auch hier verwies der Rat darauf, dass die aristokratische Regimentsform und die Autorität des Rats in
exercendo Jure Superioritatis sowie die davon abgeleiteten Rechte nach den verschiedenen innerlichen Unruhen
immer wieder durch den Kaiser bestätigt und befestigt worden waren, so insbesondere in den Konkordaten von
1416 und 1535: ebd., 59f.
98
Vgl. das Titelblatt des Scriptum Apologeticum.
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rechtmäßig ansah.99 Es stand aus Sicht des Rats allein in seiner Macht darüber zu entscheiden,
wie damit umzugehen war und ob und in welcher Weise diese beim Erlass von Verordnungen
berücksichtigt werden sollten. Nur bei bestimmten Angelegenheiten, insbesondere bei den
‚extraordinairen Kollekten‘, aber auch beim Bau von Festungen, beim Abschluss von
Bündnissen und bei Entscheidungen über Krieg und Frieden war von alters her die Zustimmung
der Bürgerschaft erforderlich und wurden dazu die Voten der bürgerschaftlichen Kollegien
eingeholt. Alle darüber hinausgehenden Ansprüche auf bürgerschaftlich-korporative
Partizipation wurden vom Rat vehement zurückgewiesen, vor allem das Jus emendandi.100
Denn wenn die bürgerschaftlichen Kollegien das Recht hätten, durch die mehrere Stimmen in
Regiments und Policeysachen das decisum zu machen, und der Rat darin ihrem Willen folgen

99

So kam es immer wieder zu Konflikten wegen Eingaben, die gemeinsam (conjunctim) von mehreren
bürgerschaftlichen Kollegien eingereicht wurden. Am 18. Juli 1666 berichtete etwa Bürgermeister Marquard
dem Rat, wie ihm von 24 Ältesten der bürgerschaftlichen Kollegien in seinem Haus eine Supplikation übergeben
worden war, in der sie forderten, dass der Rat bei der bevorstehenden Bürgermeisterwahl allen Eigennutz und
dasjenige, was dem Gemeinen Besten schädlich war, ausräumen sollte. Der Rat kritisierte bei dieser (und
anderen Gelegenheiten), dass die Zünfte mit einer solchen conjunctam supplicationem einkamen, und forderte
sie auf, dass zukünftig jede Zunft ihre Beschwerden apart einbringen solle: Hach, Rathsprotokollen, 141f. (im
Rezess von 1669 wurde dann auch verboten, dass Eingaben conjunctim vor den Rat gebracht wurden: siehe dazu
unten). Insgesamt kam es auf Seiten des Rats immer wieder zu Irritationen über die Art und Weise, wie sich die
‚vereinigten Zünfte‘ per supplicam an ihn richteten. So beklagte sich 1668 Bürgermeister David Gloxin darüber,
dass die Bürger so oft zu ihm gelaufen kamen und allerhand odiosa importune Ihm vorbringen würden. Ebenso
wandte sich der Rat dagegen, dass die Ältesten der bürgerschaftlichen Kollegien zusammen mit Notaren und
Zeugen zu den Ratssitzungen kamen, um dort Supplikationen zu übergeben, da dadurch die consilia publica
turbire[t] würden. Vielmehr sollten diese beim ‚Directorium‘ eingereicht werden (zur Supplikationspraxis
speziell in frühneuzeitlichen Städte siehe Kap. 1.4). Für den 26. Januar 1666 wird über folgende Begebenheit im
Ratsprotokoll berichtet, die auch die aktive Rolle des Notars Senff unterstreicht (zu Senff siehe oben): Die
Rahthausthüre wird eröffnet und Secretarius Feldhausen aussgerufen, welcher berichtet, das der Notarius Senff
mit den Eltesten der Zünfte draußen im Rahthause vor der Thür seyen und begehren, eine supplication zu
übergeben, welche [sie] ihrem Bericht nach wider des Herrn Bürgermeisters von Höveln Magnificentz
übergeben wollen. Decr. Ob’s wohl ein beschwehrlich Werck, das, wen E. Hochw. Raht alhie in Stadtsachen
Raht hält, solchergestalt die Eltesten mit Notarien hereinkommen und den Raht turbiren, so kan man’s doch da
sie jetzo da seyn, nicht ändern, sondern müssen’s annehmen, und wird Secretarius Feldhausen befehligt,
hinausszugehen und die Schrift von ihnen anzunehmen, zugleich auch zu fragen, welche da seyn und die
supplication übergeben: ebd., 151f.
100
Dieses Recht stand nach Ansicht des Rats allein ihm und dem Kaiser zu.
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musste,101 würden sie in effectu die Obrigkeit seyn und käme ihnen die oberste
Entscheidungsgewalt zu.102
Zwar räumte der Rat ein, dass sich in den vergangenen hundert Jahren, in denen leider die
Unruhen sich häuffen würden, gewisse Veränderungen im Stadtregiment ergeben hatten. So
habe sich der Rat gegenüber der Bürgerschaft dahingehend erkläret, dass er bei bestimmten
Angelegenheiten, die für die securitas Universitatis von hervorgehobener Bedeutung waren,
insbesondere bei den ‚extraordinairen Kollekten‘ ohne der Bürger Mitrathen und Schliessen/
und also ohne ihre Einwilligung/ nichtes vornehmen wolle.103 In solchen Fällen habe er
durchaus mit den Kollegien communiciren und ihre Meinungen vernehmen lassen und sei er
ihnen zuweilen auch gefolgt. Der Rat umriss dabei knapp die Art und Weise, wie bei solchen
Gelegenheiten vorgegangen wurde. Demnach kamen die bürgerschaftlichen Kollegien auf
Veranlassung des Rahts in ihren jeweiligen Zunfthäusern zusammen und haben über die
puncta, so vom Raht ihnen schrifft- oder mündlich proponiret, ihre Gedancken/ jedes Collegium
absonderlich abgefasset/ und dem Raht also absonderlich hinterbracht. Diese Beschreibung
101

E. E. Rahts gründlicher Unterricht und Erklärung, 7. Der Rat führte unterschiedliche Felder auf, in denen er in
der Vergangenheit nach seinem besten Verstand Ordnungen erlassen und statuiert hatte, darunter insbesondere
im Fall des Brauwerks. Dabei verwies er konkret auf die jüngsten Konflikte, die sich unter anderem wegen der
Anzahl der Brauzeichen ereignet hatten (siehe dazu oben). Hier berief sich der Rat (wie auch an anderen Stellen)
auf das kaiserliche Urteil bzw. die kaiserlichen ‚Befehle‘ von 1654, in denen der Kaiser das Recht des Rats
vollumfänglich bestätigt habe, in solchen Fällen allein zu ordnen und zu statuiren, ohne deswegen vorher mit
den bürgerschaftlichen Kollegien kommunizieren zu müssen: ebd., 11. Vgl. dazu auch Scriptum Apologeticum
oder Nothwendige Ehrenrettung des Rats, 57f.; hier bezog sich der Rat ebenfalls auf das Exempel mit dem
Brauwesen und zeigte in diesem Zusammenhang auf, dass es dann, wenn die Zünfte wie im Fall der Ausgabe der
Zeichen eigentätig handelten, zu lauter Missbräuchen kommen würde. Dies stellte aus Sicht der vereinigten
bürgerschaftlichen Zünfte aber nur einen Vorwandt dar, zumal es sich dabei um nicht mehr als eine Sententia in
einer Streit-Sachen zwischen den Brauern und dem Rat handelte und daher mit den zur Diskussion stehenden
allgemeinen Fragen nach der Macht (potestas) des Rats bzw. der bürgerschaftlichen Zünfte nichts zu tun habe:
Gegenbericht der Zünfte der Schonenfahrer und Cons., 29. Auch an anderen Stellen finden sich Verweise auf die
Konflikte, die insbesondere aufgrund des Versuchs des Rats entstanden waren, im Brauwerk neue Ordnungen
ohne Konsens der bürgerschaftlichen Kollegien zu erlassen. Dies und vergleichbare Vorgänge, wie die ohne
vorige Konsultation der Bürgerschaft erfolgte Publikation von Kleider- und anderen Policeyordnungen von den
Kanzeln durch den Rat, sahen diese als Eigenmächtige und wider rechtliche Proceduren an: ebd., 46f.
102
Indem dem Rat dann nur noch die Aufgabe zukommen würde, Urteile in privaten (Partei-)Streitsachen zu
fällen, würde er nicht mehr als ein Schatten sein und einem todten Cörper gleichen, der mit schönen Farben und
Kleide zwar behänget sei, ansonsten aber kaum noch über (obrigkeitliche) Machtbefugnisse verfügen würde: E.
E. Rahts gründlicher Unterricht und Erklärung, 11 (diese Passage findet sich fast wortwörtlich auch in
Marquards De Statu Regiminis Lubecensis). Insofern wollte der Rat weitere Eingriffe der bürgerschaftlichen
Zünfte in die Regimentssachen nicht mehr dulden, sondern den Kaiser anrufen und dies seiner Entscheidung
anheimstellen: E. E. Rahts gründlicher Unterricht und Erklärung, 18. Auch im Scriptum Apologeticum,
insbesondere in der Schlusspassage, hob der Rat hervor, dass er hoffte und sich sicher war, dass der Kaiser den
Irregeistern/ Verächtern Obrigkeitlichen Standes/ und Verführern des Volcks aber/ einen solchen Zaum anlegen/
damit sie solche höchstschädliche Lehr allen Obrigkeiten zu Nachtheil im Röm. Reich ferner nicht außbreiten:
Scriptum Apologeticum oder Nothwendige Ehrenrettung des Rats, 105. Dabei wurde auf zwei kaiserliche
Mandate vom 27. September 1668 verwiesen (die auch abgedruckt sind), in denen der Kaiser u. a. den
Gegenbericht als eine gefährliche Schmäh- bzw. Famos-Schrift verurteilte und deren Konfiszierung anordnete
bzw. durch die Andreas Senff von seinem Notariatsamt suspendiert wurde (siehe dazu auch oben).
103
Hieraus ließen sich, so der Rat, aber keinerlei weitergehenden Ansprüche ableiten: Scriptum Apologeticum
oder Nothwendige Ehrenrettung des Rats, 64; vgl. ebd., 84: hier verwies der Rat darauf, dass es sich dabei um
eine Neuerung ‚dieses Jahrhunderts‘ handelte; siehe dazu auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 155f.
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‚absonderlichen‘
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Kommunikationen unter den bürgerschaftlichen Kollegien entspricht im Grundsatz der Art und
Weise, wie sich etwa im Rahmen der Traktate der Nachkriegszeit die Verhandlungen zwischen
Rat und bürgerschaftliche Kollegien tatsächlich vollzogen. Darüber hinaus hob der Rat hervor,
dass er als eine wachsame/ sorgfältige Obrigkeit des Öfteren bei bestimmten Regiments- und
Policeysachen, bevor er deswegen einen Beschluss fasste, mit ein oder andern/ oder auch/ mit
allen Collegiis communiciret, entweder umb bessere information und der Sachen vollkommene
Wissenschafft/ oder auch eine in parendo desto willigere Bürgerschafft zu haben.104 Daraus
ließe sich aber keineswegs, wie dies von Seiten der bürgerschaftlichen Kollegien behauptet
wurde, ein allgemeines bzw. durchgehendes Recht auf ihre Partizipation und Mitstimmung
insbesondere in Policeysachen ableiten, und es hätte sich dadurch auch an der (aristokratischen)
Form des Regiments nichts geändert.
Die unterschiedlichen Auffassungen, die von Seiten des Rats und der bürgerschaftlichen
Kollegien über das Ausmaß und die Grenzen bürgerschaftlich-korporativer Partizipation
vertreten wurden, spiegelten sich in der kontroversen Wahrnehmung der Position der Zünfte
und ihres Verhältnisses zum Rat wider. Während die bürgerschaftlichen Kollegien mit Verweis
auf das hohe Alter der Zünfte und ihre Funktion als denjenigen Institutionen, über die die
Bürger ihre (politischen) Rechte vertreten und realisieren konnten, deren relative Autonomie
und Unabhängigkeit vom Rat betonten, manifestierte sich aus dessen Sicht seine obrigkeitliche
Stellung nicht zuletzt darin, dass er den Kompanien und Zünften ihre jeweiligen (Zunft-)
Ordnungen und Rollen verliehen hatte und er sie jederzeit wieder ändern oder auch abschaffen
konnte, und zwar ohne ihr Zuthun.105 Eng hiermit hing die heftig umstrittenen Frage zusammen,
ob sich die bürgerschaftlichen Kollegien untereinander und ohne Zustimmung des Rats und
gegen seinen Willen verbinden durften. Der Rat sah dies, wie gesehen, als unrechtmäßig an,
weswegen er schon seit Längerem forderte, dass die unter ihnen aufgerichtete Union aufgelöst
werden musste.106 Dies wiederum betraf den strittigen Punkt, unter welchen Umständen es sich
bei Versammlungen von Bürgern bzw. Zünften um rechtmäßige bzw. ‚gebührliche‘ und wann
104

Die Art und Weise, wie der Rat hier die Beteiligung von Bürgern und Zünften gerade in
Policeyangelegenheiten beschreibt, entspricht den Erkenntnissen der neueren Policeyforschung, insbesondere
mit Blick auf die Praxis städtischer Normsetzung: siehe dazu Kap. 1.1. Dieses Zitat stammt aus einer längeren
Passage aus dem Scriptum Apologeticum, in dem der Rat den vorigen Zustand mit dem, was die Zünfte nunmehr
anstrebten, verglich, zum Beispiel: Zuvor kam ein jedes Collegium an seinem Ort zusammen/ und brachte seine
Meinung/ post deliberationem, dem Raht absonderlich ein; Jetzt stecken die Aeltesten die Köpff zusammen/ oder/
schicken von einem Collegio zum andern/ und machen eine Schluß per sua prætensa majora, ehe es E. Raht
einmahl gewar wird: Scriptum Apologeticum oder Nothwendige Ehrenrettung des Rats, 94f.
105
Allein die Patrizier und ihre korporativen Zusammenschlüsse wurden hiervon, wenn auch nur implizit,
ausgenommen: ebd., 61. Diese Auffassung vertrat auch Marquard in seiner Schrift De Statu Regiminis
Lubecensis.
106
Der Rat berief sich dabei immer wieder auf das kaiserliche Urteil vom 31.10.1664 (siehe oben).
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um ungebührliche Zusammenkünfte handelte.107 Der Rat verwies in diesem Zusammenhang
insbesondere auf das Lübecker Stadtrecht108 und das Konkordat von 1416. Demnach war es aus
seiner Sicht den Kompanien und Ämtern (nur) erlaubt, à part zusammen zu kommen/ von dem
Commercio und Ampt/ und was davon dependiret/ zu reden/ und gute Vorschläge in einem und
andern E. E. Rath zu thun/ wie der Stadt Nahrung und Commercien möge befördert werden.109
Verboten und deswegen abzuschaffen waren dagegen die allgemeinen Zusammenkunffte und
Vergadderungen, insbesondere wenn die Bürger bzw. die Vertreter der bürgerschaftlichen
Kollegien dabei über Regiments-, Justiz- und Policeysachen berieten.110 Demnach waren die
im Schütting stattfindenden Zusammenkünfte von Zunftmitglieder bzw. der Zunftältesten
zusammen mit ihren (Rechts-)Beratern bzw. Konsulenten, wie sie sich im Verlauf der
politischen Auseinandersetzungen 1660er Jahre etabliert hatten,

nicht nur

gantz

ungewöhnlich[..], [und] in dieser Stadt zuvorher nicht herbracht[..] (womit der Rat zweifellos
Recht hatte), sondern außerdem widerrechtlich und verboten, da sie dort über allerhand diese
gute Stadt und dero Regiment und Policey concernirende und allein vor Bürgermeister und
Raht gehörige Sachen […] rathschlagen würden und dies zudem unter der ‚Direktion‘ ihres
(vermeintlichen) Syndikus und Konsulenten – gemeint ist Conradi – erfolgte. Sie würden sich
dabei nahezu allem, was der Rat gerade auch in ordinariis statuierte, widersetzen, gar wieder
den Raht und desselben Consulta & decreta miteinander eigenmächtig Raht halten/
eigenmächtig schliessen/ und/ wann ein Raht in das geschlossene nicht williget/ eigenmächtig
dasselbe exequiren/ also gleichsam ein neu Neben- oder vielmehr Ober-Rahthauß formiren.
Insofern sei der Schütting gleichsam [ein] Ober-Parlament Haus geworden.111 Davon habe
107

In der Frühen Neuzeit und speziell in frühneuzeitlichen Städten versuchten Obrigkeiten bzw. Räte immer
wieder, das Selbstversammlungsrecht von Bürgern und Untertanen einzuschränken und selbstständige, ohne
Konsens der Obrigkeit abgehaltene Versammlungen bzw. ‚Conventicula‘ zu kriminalisieren, so speziell im
Rahmen politischer Konflikte und Unruhen des 17. und 18. Jahrhunderts. Andreas Würgler hebt hervor, dass
diese allerdings nicht gänzlich unterbunden werden konnten, auch weil Versammlungen, die der „Bildung eines
Syndikats“ dienten, nach Reichsrecht erlaubt waren: Würgler, Modernisierungspotential, 204; siehe auch ders.,
Diffamierung und Kriminalisierung, 322f.
108
Und zwar vor allem auf das vierte Buch, Tit. XIII (De conventiculis illicitis et licitis).
109
E. E. Rahts gründlicher Unterricht und Erklärung, 8; vgl. auch ebd., 15, wo es heißt, dass die Zünfte
Erinnerungen an den Rat in der ein oder anderen die gemeine Wohlfahrt dieser Stadt betreffende[n] Sache tun
können, wobei der Rat diese dann in gute Obacht halten würde.
110
In diesem Zusammenhang wies der Rat darauf hin, dass er jederzeit willig und auch schuldig sei, die
Administration der Justiz durchzuführen, insbesondere bei der Verfolgung der Amtsstörer. Daher bedürfe es
deswegen keine[r] besonderen widerrechtlichen Verbindung/ Assistentz, oder anderer Nebenweg: ebd., 15.
111
Dies war aus Sicht des Rats nicht nur durch die städtischen Rechte, sondern auch durch das kaiserliche Urteil
von 1664 verboten: Scriptum Apologeticum oder Nothwendige Ehrenrettung des Rats, 50f., 53. Aus Sicht des
Rats würden die Schonenfahrer bzw. das ‚Schüttings-Kollegium‘ nicht nur das directorium führe[n], sondern die
anderen Kollegien (mit Ausnahme der Zirkel- und Kaufleutekompanien) müssten auch ihre vota […] dahin
bringen und abstatten: ebd., 94f. Die Schonenfahrerkompanie, so merkte der Rat in diesem Zusammenhang
kritisch an, beanspruchte eine Vorrangstellung gegenüber den anderen bürgerschaftlichen Kollegien, sie wolle
was sonderliches seyn und habe sich auch in diesem nechsten seculo vor andern hervor gethan: ebd., 96. Hierbei
verwies er darauf, dass auf dem Schütting Protokolle über Regiments- und Policeysachen geführt würden, was
den Schonenfahrern und anderen Kompanien und Zünften aber nicht zustünde: ebd., 95.
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man in Lübeck aber noch niemals gehöret, und die Situation gestaltete sich aus Sicht des Rats
so, als ob es in der verkehrten Welt wäre.112 In diesem Zusammenhang stellte der Rat die Frage,
ob nicht die Zünffte-Ordnung […] diese Unordnung mit sich bringen würde. Diese wurde von
ihm zwar nicht direkt beantwortet, jedoch sah er zumindest eine Folge der Union und
Verbindung der Zünfte darin, dass die Zusammenkünffte und höchstschädliche conspirationes
& communicationes von einem Collegio ins ander/ davon man vorhin nichts gewust/ ärger/
dann jemals/ getrieben werden/ mit solcher vehementz, daß sie zuweilen den gantzen Tage/ sine
interruptione, mit Verschliessung der Thüren/ beysammen bleiben, und zwar solange, biß sie
per communicationem den Schluß unter sich gemacht und dies auch exquirt haben; darzu die
Obrigkeit still sitzen und diesen neuen emendatoribus zusehen soll.113
Die ‚vereinigten Zünfte‘ vertraten naturgemäß eine andere Position. Aus ihrer Sicht handelte es
sich bei solchen Zusammenkünften keineswegs um conventicula illicita. Vielmehr standen sie
ebenso wie die von ihnen gebildete Union im Einklang mit der städtischen Rechts- und
Verfassungsordnung.114 Solche Zusammenkünfte dienten demnach allein dazu, diejenigen
Aufgaben erfüllen und praktizieren zu können, die den bürgerschaftlichen Kollegien innerhalb
des städtischen Regiments und den allgemeinen städtischen und bürgerlichen Rechten gemäß
zustand. Demnach kamen

die Worthabende[n] Aeltesten zusammen, entweder darumb/ daß sie sich eines
gewissen einträchtigen Vortrages an die Brüder vereinigen/ wann irgend E. E. Raht
ihnen ingesamt etwas/ umb denen Brüdern zu communiciren/ und dero Votum
darüber zu vernehmen/ hat lassen anbringen/ oder/ wann sie ihrer Jurium und der
Stadt halber E. E. Rathe etwas vorbringen/ und solches vorhero denen Brüdern
communiciren müssen; Vornehmlich auch/ wann das Jus Emendandi und Assistendi
wider thätliche und unrechtmässige Proceduren solches erfordert/ und ins gemein
in solchem Fällen/ da die Rechte/ sonderlich solchen/ zur gubernation der Republiq

Ebd., 53. Die Redeweise von der ‚verkehrten Welt‘ wurde vom Rat an einer anderen Stelle noch einmal
aufgegriffen, um aufzuzeigen, dass die Forderungen der bürgerschaftlichen Kollegien darauf hinausliefen, dass
die Gemeine über den Raht herrschen und damit die Untertanen zur Obrigkeit würden. Dadurch würde aber auch
die Bürgerschaft bei den von ihnen gegen den Rat vorgebrachten Gravamina zu ihren eigenen Richtern. Der Rat
verwies hier auf den Bauernkrieg; (auch) damals habe man nicht gewusst, wer Bischoff oder Bader/ Koch oder
Keller (sic!)/ Herr oder Knecht gewesen sei, und seien ordo imperandi & parendi [...] auffgehoben/ und die
Bürger der Obrigkeit emendatories, Herren und Obern gewesen: ebd., 71f.
113
Ebd., 88.
114
So wurde in der Abhaltung solcher Zusammenkünfte auch keine Zuwiderhandlung gegen den kaiserlichen
Befehl von 1664 gesehen: Gegenbericht der Zünfte der Schonenfahrer und Cons., 40f.
112
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gehörigen/ und die Gemeine præsentirenden Zunfften/ ob finem bonum &
honestum, causamque licitam, die Zusammenkunfften verstatten.

Angesichts der gravierenden Meinungsunterschiede, die zwischen dem Rat und den
bürgerschaftlichen und speziell den kommerzierenden Kollegien über grundlegende Aspekte
der politischen Ordnung der Stadt bestanden und die als kaum miteinander vereinbar
erschienen, muss es umso höher bewertet werden, dass sie Anfang 1669 zu einer Einigung
gelangten. Dem sogenannten Bürgerrezesses, der am 9. Januar 1669 ratifiziert wurde, gingen
im Herbst / Winter 1668 noch einmal intensive Verhandlungen und teilweise erbittert geführte
Auseinandersetzungen voraus. So versammelten sich Anfang Januar noch einmal mehrere
hundert Bürger auf dem Markt. Mehr noch: Der Bürgerrezess, in den auch der Kassarezess von
1665 aufgenommen wurde, stieß in Lübeck auf breite Zustimmung und weitgehende
Akzeptanz, und er blieb für fast zwei Jahrhunderte (abgesehen von der Zeit der französischen
Besetzung) die zentrale normative Basis der städtischen Politik in Lübeck und wurde erst im
Zuge der Revolution von 1848 aufgrund der grundlegenden Neugestaltung der Verfassung der
Hansestadt obsolet.115
Dass es Anfang 1669 gelang, die politischen Konflikte der 1660er Jahre zu beenden und den
inneren Frieden in der Stadt in einer nachhaltigen Weise wiederherzustellen, hing mit mehreren

115

Zu den Inhalten des Bürgerrezesses siehe unten. Unterschrieben wurde der Rezess von den beiden
kaiserlichen Kommissaren, den beiden Ratssyndici, drei Ratsherren als Deputierten des Rats sowie von jeweils
einem Abgeordneten der einzelnen bürgerschaftlichen Kollegien mit Ausnahme der Junker- und der
Kaufleutekompanie, die den Rezess erst 1672 unterzeichneten; ein Ältester eines der Vier Großen Ämter
unterzeichnete dabei jeweils für sein Amt und die zugehörigen kleinen Ämter. Zum Rezess von 1669 und seinen
Inhalten siehe Asch, Rat und Bürgerschaft, 170–3; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 468–470 (die hier
weitgehend Asch wiedergibt); Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 76–85 (der Rezess ist hier abgedruckt
als Beilage Nr. 1); eine Abschrift des Rezesses findet sich zudem u. a. in: Sammlung Lübeckischer
Verordnungen, Dekrete etc., Bd. 2, 101–4. Dass der Bürgerrezess auf breite Akzeptanz stieß, zeigt sich daran,
dass es in Lübeck nach 1669 bis zum Ende der Frühen Neuzeit zu keinen politischen Ordnungs- bzw.
Verfassungskonflikten kam, bei denen die Grundlagen der politischen Ordnung in einer Weise thematisiert
wurden, wie dies in den 1660er Jahren der Fall gewesen war. Darauf, dass sich aber auch nach 1669 zahlreiche
innenpolitischen Auseinandersetzungen ereigneten und das ‚lange‘ 18. Jahrhundert keineswegs durchgehend
eine politisch ‚ruhige Zeit‘ gewesen sei, hat zuletzt Jan Lokers hingewiesen: Lokers, (Un)ruhige
Stadtgesellschaft; dies wird auch bei Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3 (v. a. 15. bis 17. Abteilung)
deutlich. Allerdings liefen die Rechtsstreitigkeiten, die vor allem wegen der Landgüter vor den Reichsgerichten
ausgetragen wurden, zum Teil bis ins 18. Jahrhundert weiter (siehe dazu auch Kap. 2.4). Bereits in den 1670er
und 1680er Jahren ereigneten sich darüber hinaus eine ganze Reihe an weitreichenderen Konflikten insbesondere
zwischen den gewerblichen Zünften, vor allem den Ämtern und der Brauerzunft, und dem Rat bzw. anderen
Zünften und Kompanien. Bei diesen ging es zum Teil um Fragen der Mitwirkung bei finanzpolitischen Fragen,
so etwa bei den Auseinandersetzungen, die 1676 wegen der Verdopplung der Viehakzise ausbrachen (vgl. dazu
Wehrmann, Zunftrollen, 66ff.; siehe dazu die Quellen in: ASA Interna, Viehakzise 2/1, ASA Interna, Rat und
Bürgerschaft 62, ASA Handwerksämter, Allgemeines 11/1). Ebenso stellte die Ordnung und ‚Wiederaufhelfung‘
des Brauwerks weiterhin ein Politikfeld dar, dem eine hohe Relevanz zugesprochen wurde, wie die
Auseinandersetzungen um das Reihebrauen zeigen: vgl. hierzu Kap. 2.6 sowie (mit weiteren Literatur- und
Quellenangaben) Hoffmann-Rehnitz, Rhetoriken des Niedergangs, 164ff.
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Faktoren zusammen. Einen maßgeblichen Anteil daran hatten die beiden subdelegierten
Kommissare (Otto von Grote und Joachim Friedrich Söhlen), die vom Herzog von
Braunschweig-Wolfenbüttel und dem Kurfürst von Brandenburg als den kaiserlichen
Kommissaren nach Lübeck entsandt worden waren, um eine Lösung der Auseinandersetzungen
zu befördern.116 Es gelang ihnen tatsächlich, eine Einigung zwischen den Konfliktparteien nicht
zuletzt dadurch herbeizuführen, dass sie nicht Partei für eine Seite, insbesondere auch nicht für
den Rat, ergriffen, sondern in mehreren Punkten die Belange, Interessen und Wünsche der
bürgerschaftlichen Kollegien berücksichtigten.117 Bei bestimmten Fragen wie etwa bei
derjenigen, ob die bürgerschaftlichen Mitspracherechte beim Erlass von Ordnungen und
Dekreten ausgeweitet werden sollten, unterstützten die Kommissare allerdings den Standpunkt
des Rats. So sollte er über die alleinige Entscheidungsgewalt bei Policeysachen verfügen, mit
Ausnahme allerdings der Handels- bzw. Kommerzienangelegenheiten, bei denen die
kommerzierenden Kollegien mitbestimmen sollten. Darüber hinaus wurde der Abschluss des
Rezesses dadurch möglich gemacht, dass in ihm bestimmte strittige Punkte nicht angesprochen
und damit unentschieden blieben, so vor allem die Frage, wem eigentlich die Jura Superioritatis
zustanden. Auch die ungeklärten Streitfragen und Konflikte, die die Landbegüterten betrafen,
wurden im Rezess nicht thematisiert. Insgesamt kam ihm wie auch den Verhandlungen, die
seinem Abschluss vorausgingen, ein pragmatischer Grundzug zu. Gesucht wurden Lösungen
bei denjenigen Fragen, die für die politische Praxis von vorrangiger Relevanz waren und bei
denen eine Verständigung möglich schien. Dagegen blieben die Konflikte über
verfassungsrechtliche Grundsatzfragen unausgetragen, und die damit zusammenhängenden
konstitutionellen Fragen gingen allenfalls implizit in den Rezess ein.
Neben einer Neuordnung der Ratswahl und einer Veränderung des Ratseides118 wurden im
Rezess vor allem die Mitwirkungsrechte der bürgerschaftlichen Kollegien am städtischen
Regiment geregelt und damit recht weitgehend formalisiert. In dieser Formalisierung der auf
116

Hierzu wie zum Folgenden siehe Asch, Rat und Bürgerschaft, 161–168.
So wurden etwa die beiden Rechtskonsulenten der vereinigten bürgerschaftlichen Kollegien, Johannes
Conradi und Andreas Senff, nicht, wie vom Rat gewünscht, bestraft, sondern es wurde für diese eine Amnestie
erlassen: vgl. Asch, Rat und Bürgerschaft, 167f. sowie oben.
118
Die Ratssitze wurden nunmehr unter Bewahrung des Selbstergänzungsrechts des Rats nach einem festen
Schlüssel auf die bürgerschaftlichen Kollegien verteilt. Allerdings durften die Ratsherren (weiterhin) nur aus den
beiden patrizischen sowie den kommerzierenden Kollegien stammen. Auf der Grundlage des Rezesses wurden
1669 fünf vakante Ratsstellen neu gewählt. Die Wahl fiel auf die von Seiten der (ehemals) vereinigten
bürgerschaftlichen Kollegien vorgeschlagenen bzw. unterstützten Kandidaten, bei denen es sich bis auf den
Juristen Nikolaus Schomerus um Kaufleute bzw. Mitglieder der kommerzierenden Kollegien handelte (Hugo
Schuckmann, Kaspar von Deginck, Johann Fischer, Peter Lackmann). Im Herbst 1669 fand eine weitere
Neuwahl statt, bei der weitere fünf Personen, darunter der Älteste der Schonenfahrer, Wilhelm von Eswig, in den
Rat gewählt wurden: Asch, Rat und Bürgerschaft, 168f.; siehe auch Fehling, Ratslinie, 129f. In der
Neubesetzung des Rats wurde besonders deutlich, dass die Kaufleute bzw. die Fernhandelskompanien die
wesentlichen Gewinner der politischen Konflikte der 1660er Jahre waren.
117
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dem Kollegiensystem beruhenden korporativ-bürgerschaftlichen Partizipation an der
städtischen Politik bestand ein wesentlicher Unterschied zu der davorliegenden Zeit, in der sich
diese, wie gesehen, in weitgehend informeller Weise vollzogen hatte. Die im Rezess
enthaltenen Bestimmungen stellten letztlich einen Kompromiss zwischen dem Rat und den
kommerzierenden Kollegien dar. Denn einerseits wurde zumindest im Grundsatz die Position
des

Rats

bekräftigt,

dass

ihm

in

Regiments-

und

Policeysachen

die

oberste

Entscheidungsgewalt zukam. Auch war von einem Jus emendandi, das den Bürgern bzw. den
Zünften in allgemeinen städtischen Angelegenheiten zustehen würde, keine Rede mehr.119
Andererseits wurden die Entscheidungsbefugnisse des Rats im Rezess dadurch relativiert, dass
diejenigen Bereiche explizit benannt wurden, bei denen der Bürgerschaft bzw. den
bürgerschaftlichen Kollegien ein Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht zustand bzw. bei
denen Beschlüsse nur im Konsens zwischen ihnen und dem Rat möglich waren. Dies umfasste
naturgemäß diejenigen Angelegenheiten, bei denen der Bürgerschaft dem Herkommen gemäß
und unbestrittenermaßen ein Mitbestimmungsrecht zustand, sowie dasjenige, was bereits im
Kassarezess geregelt worden war.120 Darüber hinaus wurden den bürgerschaftlichen Kollegien
vor allem innerhalb der städtischen Wirtschaftspolicey zumindest in bestimmten Bereichen
erweiterte Mitsprachebefugnisse zugestanden. So sollten die Kassendeputierten bei der
Vergabe von Lehen beteiligt werden, auch wenn zumindest die ‚großen Verlehnungen‘
weiterhin vom Rat vergeben werden sollten. Und in Handels- und Münzangelegenheiten sowie
bei Gesandtschaften, soweit sie Fragen und Interessen des ‚Commercium‘ betrafen, waren die
kommerzierenden Kollegien am Entscheidungsprozess zu beteiligen.121
Insgesamt stärkte der Bürgerrezess von 1669 die Position der kommerzierenden Kollegien.
Dagegen konnten die gewerblich ausgerichteten Zünfte kaum profitierten und brachte dieser
für sie keine erkennbare Verbesserung ihrer Stellung im politischen Raum der Stadt mit sich,
zumal den bürgerschaftlichen Kollegien innerhalb der Gewerbe- und Handwerkspolicey anders
als in den Handelsangelegenheiten keine Mitsprache- und Mitentscheidungsrechte eingeräumt
wurden. So wurden durch den Rezess die schon wegen der Stimmenzahl dominierende Stellung
der kommerzierenden Kollegien und die Abstufung zwischen ihnen und den anderen, vor allem
den gewerblich ausgerichteten Zünften langfristig befestigt, wenn nicht sogar vergrößert.

119

Dagegen wurde das Jus assistendi im Rezess explizit genannt und in seiner allgemeinen Form bestätigt.
Allerdings ging es dabei nicht zuletzt darum, durch Beschränkungen bei seiner Anwendung einen ‚Missbrauch‘
durch eigentätliche Handlungen der Bürger zu verhindern.
120
Das umfasste unter anderem die Erhebung und Verwaltung von außerordentlichen Kontributionen und den
An- und Verkauf von städtischem Grund und Boden (siehe dazu auch oben). Bei solchen Fragen sollte das
Conclusum mit der Zustimmung zumindest der Mehrheit der bürgerschaftlichen Kollegien erfolgen.
121
Siehe Asch, Rat und Bürgerschaft, 170–2.
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Allerdings wurde durch den Rezess endgültig klargestellt und festgeschrieben, dass die Vier
Großen Ämter im Grundsatz in derselben Weise, wie die anderen bürgerschaftlichen Kollegien,
an den politischen Kommunikationen zwischen Rat und Bürgerschaft über die im Rezess
angeführten städtischen Angelegenheiten zu beteiligen waren. Damit konnte ihnen bzw. ihren
Mitgliedern die Teilhabe am politischen Prozess und die damit verbundene Verwirklichung
ihrer bürgerlichen Rechte zumindest grundsätzlich nicht mehr bestritten werden. Dadurch war
die Gefahr, dass die Ämter und mit ihnen ein Großteil der Bürger aus den politischen
Kommunikationen zwischen Rat und Bürgerschaft vollständig ausgeschlossen wurden, auch
langfristig gebannt. Allerdings sorgte die spezifische Konstruktion der politischen Ordnung
Lübecks und insbesondere des Kollegiensystems, wie es im Bürgerrezess (langfristig)
festgeschrieben wurde, dafür, dass es für die gewerblich ausgerichteten Zünfte und speziell für
die Ämter und die in ihnen organisierten Bürger schwer blieb, innerhalb der politischen
Kommunikation Gehör für ihre Anliegen zu finden, geschweige denn ihre Interessen
durchzusetzen, insbesondere wenn sie nicht denjenigen des Rats und/oder des ‚Kaufmanns‘
entsprachen.
Insgesamt brachte der Rezess mit Blick auf die politischen Partizipationsmöglichkeiten der
bürgerschaftlichen Kollegien und auf das Verhältnis zwischen ihnen und dem Rat de facto keine
größeren Änderungen zu den Bedingungen, wie sie vor den 1660er Jahren geherrscht hatten,
mit sich. Seine eigentliche Bedeutung liegt auch weniger auf inhaltlicher als vielmehr auf
formaler und symbolischer Ebene. So ist zu den wesentlichen Leistungen des Rezesses zu
zählen, dass vieles, was bislang nur informell geregelt war und damit bis zu einem gewissen
Grad disponier- und verhandelbar war, durch den Rezess schriftlich fixiert und normiert und
somit formalisiert wurde. Dadurch fand vor allem der Prozess der Ausprägung des
Kollegiensystems mitsamt der damit verbundenen Formen bürgerschaftlich-korporativer
Partizipation, wie sie sich im Verlauf des 17. Jahrhunderts weiter fortentwickelt und
institutionalisiert hatten,122 allerdings lange Zeit ohne auf einer formalen Grundlage zu beruhen,
einen gewissen Abschluss. Dass die politische Bedeutung und die Mitspracherechte der
bürgerschaftlichen Kollegien durch ihre (verfassungs-)rechtliche Anerkennung dauerhaft
abgesichert wurden, wurde allerdings im Rezess von 1669 durch bestimmte Regelungen
flankiert, deren Sinn offensichtlich darin bestand, ihre politische Macht zu begrenzen, vor allem
indem Möglichkeiten des zunftübergreifenden kollektiven Handelns weitestgehend (wieder)
eingeschränkt wurden. Hier fand faktisch eine Rückkehr zum Status quo ante statt, indem in
Artikel 4 festgelegt wurde, dass die Vereinigung der zehn bürgerschaftlichen Kollegien
122

Siehe dazu auch Kap. 3.2.
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aufgelöst werden sollte sowie Versammlungen eines größeren Teils der Bürgerschaft bzw. der
Vertreter der bürgerschaftlichen Kollegien verboten sein und Zusammenkünfte der Bürger
zukünftig nur im Rahmen der einzelnen Zünfte abgehalten werden sollten. Zudem sollten sie
Eingaben und Forderungen zukünftig nur noch disjunctim und nicht mehr conjunctim beim Rat
vorbringen.123
Sicherlich bedeutete der Ausgang der politischen Konflikte der 1660er Jahre schon allein
aufgrund des pragmatischen Grundzugs der Vereinbarungen, die im Rezess von 1669 enthalten
waren, keine Revolution der politischen Verhältnisse. Allerdings gilt es auch, die in der
Literatur verbreitete Auffassung zu qualifizieren, dass dem Rezess von 1669 ein ‚konservativer
Grundzug‘ zukam, zumindest wenn dem die Ansicht zugrundeliegt, dass in ihm aus dem
Mittelalter

überkommene

(‚verfassungsrechtliche‘)

Grundprinzipien

letztlich

nur

fortgeschrieben wurden und er nicht mehr leistete, als die schon seit Langem bestehenden
Verhältnisse bzw. das ‚Herkommen‘ zu fixieren.124 Solche Deutungen unterschlagen, dass der
Rezess von 1669 und insgesamt die politischen Konflikte der 1660er Jahre den (vorläufigen)
Endpunkt von längerfristigen Prozessen bildeten, in deren Zuge sich seit dem Ausgang des
Spätmittelalters und der Reformation in Lübeck (wie auch in anderen Städten) die strukturellen
Bedingungen politischer Kommunikation in wesentlichen Aspekten, vor allem mit Blick auf
die Möglichkeiten und Formen bürgerschaftlich-korporativer Partizipation, veränderten und an
die sich wandelnden (nicht zuletzt medialen) Rahmenbedingungen anpassten. Diese
Veränderungsprozesse besaßen in wesentlichen Punkten eine spezifisch frühneuzeitliche
Prägung.125 Sie schlugen sich in den Rezessen von 1665 und 1669 nieder und wurden darin
nicht zuletzt dadurch reflektiert, dass hier diejenigen Fragen verhandelt wurden, die in den
politischen Konflikten (zumindest) des 17. Jahrhunderts immer wieder thematisiert worden
waren. Der Rezess schloss hieran an und führte zumindest bei bestimmten Punkten, die lange
Zeit offen und strittig gewesen waren, und speziell bei den Möglichkeiten und Bedingungen
bürgerschaftlich-korporativer Partizipation nicht zuletzt durch die damit einhergehende
Formalisierung zu einer langfristig wirksamen Klärung bei.
Insgesamt bedeutete der Ausgang der politischen Konflikte der 1660er Jahre weder einen
grundlegenden Bruch innerhalb der politischen Entwicklung des vormodernen Lübecks noch
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Diese Regelungen waren für den Rat ein bedeutender Erfolg, da dadurch die Möglichkeiten der Bürger bzw.
der Zünfte, kollektiven Widerstand und Protest gegen ihn und seine Politik in legitimer Weise zu organisieren,
weitgehend eingeschränkt, wenn nicht gar unmöglich gemacht wurden. Damit wurde einer Wiederholung der
Ereignisse der 1660er Jahre vorgebeugt – und dies, wie die weitere Entwicklung Lübecks bis ins 19. Jahrhundert
zeigt, mit Erfolg.
124
Siehe zu dieser u. a. von Asch, Graßmann, Pelus-Kaplan und Hundt vertretenen Auffassung Kap. 2.1.
125
Dies wird im nächsten Kapitel noch weiter und in einer längerfristigen Perspektive ausgeführt.
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eine einfache Rückkehr zum Status quo ante. Denn nicht nur hatten sich die politischen
Verhältnisse in Lübeck im Verlauf der 1660er Jahre unter anderem dadurch verschoben, dass
der Einfluss der Patrizier und der Landbegüterten auf das Ratsregiment wie auch in der
städtischen Politik insgesamt begrenzt, hingegen derjenige der Kaufleute und der
kommerzierenden Kompanien (und auch der gelehrten Juristen) gestärkt wurde. Zudem können
die mit den Rezessen von 1665 und 1669 einhergehende Formalisierung vor allem des
Kollegiensystems und seine Festschreibung als konstitutiver Teil des städtischen Regiments in
ihren langfristigen Auswirkungen kaum unterschätzt werden.126 Schließlich spiegelt sich im
Rezess wider, dass die gewerblich orientierten Zünfte und speziell die Ämter in der zweiten
Phase der politischen Ordnungskonflikte der 1660er Jahre allenfalls eine Nebenrolle spielten,
was in einem deutlichen Kontrast zur ersten Phase und vor allem zu den Jahren 1664/65 steht,
als diese das Konfliktgeschehen in maßgeblicher Weise mitbestimmten.

6.2 Positionierungen und Argumentationsstrategien der gewerblichen Zünfte in
den politischen Auseinandersetzungen bis 1665 und ihre Verbindung mit den
‚vereinigten Zünften‘

Nach diesem Durchgang durch die politischen Auseinandersetzungen der 1660er Jahre wird im
Rest dieses Kapitels der Fokus auf die gewerblich orientierten Zünfte und ihre Rolle innerhalb
dieses Konfliktgeschehens gelegt, wobei die im Frühjahr 1665 auf den Gütern und Dörfern im
Lübeckischen Umland durchgeführten Visitationen hierbei sowohl die Klimax wie auch den
zeitlichen Abschluss der Untersuchungen bilden. Zunächst hielten sich, wie bereits betont
wurde, die gewerblich ausgerichteten Korporationen und vor allem die (Vier Großen) Ämter in
den Konflikten, die sich seit Ende 1661 in Lübeck allmählich entfalteten, zurück und vermieden
es, sich darin klar für eine der beiden Seiten zu positionieren. Diese abwartende Haltung hing
sicherlich mit den Erfahrungen zusammen, die die (Vier Großen) Ämter ebenso wie die
Brauerzünfte in den Auseinandersetzungen der Vergangenheit und insbesondere der
Nachkriegszeit gemacht hatten. Denn darin hatte sich immer wieder gezeigt, dass sie von
anderen bürgerschaftlichen Gruppen und Zünften und speziell den Fernhandelskompanien
wenig Unterstützung für die von ihnen verfolgten Anliegen zu erwarten hatten, zumal wenn
126

Damit eng verbunden ist zudem, dass den politischen Konflikten der 1660er Jahre sowie dem Bürgerrezess
insofern eine große Bedeutung für die weitere Geschichte Lübecks zukam, als sie bis ins 19. Jahrhundert hinein
eine, wenn nicht gar die zentrale Referenz der politischen Kommunikation bildeten.
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dies wie etwa bei der Frage des Eigenbrauens nicht deren Interessen entsprach. Mit der
Ausweitung und Verfestigung der politischen Auseinandersetzungen verschoben sich für die
gewerblich orientierten Zünfte Anfang der 1660er Jahre allerdings allmählich ihre
Handlungsspielräume, zum einen gegenüber dem Rat, der unter einen immer größeren
politischen Druck geriet und dessen Bereitschaft dadurch zunahm, zumindest bei bestimmten
von ihnen vorgebrachten Anliegen insbesondere in gewerbepoliceylichen Fragen Konzessionen
zu machen. Zum anderen zeigten sich die kommerzierenden Kollegien zu Zugeständnissen
gegenüber den anderen Zünften bereit, um so ihre Unterstützung im Konflikt mit dem Rat zu
erhalten. Deutlich erkennbar werden diese Verschiebungen im politischen Gefüge der Stadt
allerdings erst im Verlauf der Jahre 1663 und 1664. Dieser Entwicklung wird im Folgenden
nachgegangen und dabei vor allem die Positionen und Auffassungen untersucht, die von den
(Vier Großen) Ämtern, aber auch der Rotbrauerzunft in dieser ersten Phase der politischen
Auseinandersetzungen der 1660er Jahre vertreten wurden.
In der Anfangsphase der politischen Konflikte versuchten die (Vier Großen) Ämter ebenso wie
die Brauerzünfte, ihre Interessen und Anliegen mit den normalen Mitteln der politischen
Kommunikation gegenüber dem Rat, aber auch gegenüber anderen Gruppen der Lübeckischen
Bürgerschaft und speziell den landbegüterten Patriziern zu verfolgen und ihre Belange mit
neuem Nachdruck in den politischen Diskurs einzubringen. Aus den allgemeinen, vor allem
den finanzpolitischen Streitfragen hielten sie sich tendenziell heraus. Ihr Hauptaugenmerk lag
vielmehr auf dem Feld der Gewerbepolicey. Hier lässt sich beobachten, dass sie sich im
Vergleich mit den Traktaten der Nachkriegszeit auf einige wenige Anliegen, die ihnen als
zentral erschienen, konzentrierten. Dies gilt vor allem für die Ausübung irregulärer
gewerblicher Tätigkeiten inner- und außerhalb der Stadt. Hierbei fokussierten sie besonders auf
diejenigen Störereien, die auf den Gütern und Dörfern der Landbegüterten ausgeübt wurden.
Andere Fragen, zumal solche, bei denen es wie im Fall des Eigenbrauens Differenzen zu den
Interessen der anderen (nicht-patrizischen) bürgerschaftlichen Gruppen und Korporationen gab,
brachten die gewerblich ausgerichteten Zünfte dagegen nicht oder nur sehr zurückhaltend vor.
Diese Tendenz zur thematischen Konzentration kann als ein Lerneffekt aus den
vorangegangenen Auseinandersetzungen angesehen werden, hatten diese doch gezeigt, dass nur
die nachhaltige Unterstützung entweder durch den Rat oder durch die anderen Zünfte und vor
allem die Fernhandelskompanien eine realistische Chance für sie bot, bei den von ihnen
verfolgten Anliegen zu substantiellen Erfolgen zu gelangen. Bei den Rotbrauern spielten in
diesem Zusammenhang, wie bereits erwähnt, die Erfahrungen, die sie während des Prozesses
vor dem Reichshofrat gemacht hatten, eine besondere Rolle. So war es eines ihrer wesentlichen
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Anliegen, das sie in den politischen Konflikten der 1660er Jahre verfolgten, dessen Ergebnis
und Folgen zu revidieren. Dabei konzentrierten sie sich auf denjenigen Punkt, der im
kaiserlichen Urteil von 1654 ‚unentschieden‘ geblieben war: das Brauen, den Bierausschank
und das Mälzen, das im Lübecker Umland und insbesondere auf den Gütern und Dörfern, die
im Besitz der Landbegüterten waren, praktiziert wurde. Dabei geriet die im September 1654
vor allem auf Betreiben von Dietrich von Brömbsen erwirkte kaiserliche Konfirmation der
Kauf- und Donationsbriefe mehrerer, im Lübecker Umland gelegenen ‚Allodial- und adeligen
Stammgüter‘, die wie etwa Moisling, Stockelsdorf, Niendorf und Steinrade im Besitz von
patrizischen und politisch einflussreichen Familien wie den von Hövelns und den von
Brömbsens waren, in den Fokus.127 Für die Rotbrauer, ebenso wie für die Weißbrauer und die
Ämter, war es dabei von Bedeutung, den von den Landbegüterten erhobenen Anspruch zu
entkräften, dass das städtische Recht auf ihren außerhalb der Landwehr gelegenen Gütern und
Dörfern aufgrund der ihnen vom Kaiser bestätigten Freiheiten keine Geltung besaß und diese
der Jurisdiktionsgewalt des Rats nicht unterworfen waren. Denn damit kam dort den
Ratsdekreten wie den Rollen und Ordnungen der Zünfte und den darin enthaltenen
Bestimmungen etwa über die Beschäftigung von Gewerbetreibenden und den Betrieb von
Werkstätten keine Rechtskraft zu. Die städtischen Zünfte, aber auch Teile des Rats, sahen das
naturgemäß anders.
Dieser seit Langem bestehende Konflikt, der in der Vergangenheit und, wie gesehen, besonders
während der Nachkriegszeit immer wieder zu konkreten Streitigkeiten geführt hatte, erhielt im
Zuge der Auseinandersetzungen der 1660er Jahre eine neue Virulenz und politische Brisanz.
Deutlich sichtbar wird dies bereits gegen Ende des Jahres 1662, als es zu einer (ersten)
Konfrontation zwischen den Landbegüterten und den Brauern bzw. dem Rat kam. Anlass war,
wie es in einer vom 16. Dezember 1662 datierenden und an den Rat gerichteten Eingabe der
‚sämtlichen in Confirmationibus Cäsaris benannten Possessoren der in Sachsen und Holstein
gelegenen Landgüter‘ heißt, dass die Brauer – wie man auß dem gemeinen geschrei erfahren
habe – am 6. Dezember mit zuziehung der Accißbedienten auf dem südlich von Lübeck und
außerhalb der Landwehr gelegenen Gut Falkenhusen einen excess verübt hätten.128 Erfolgt sei
dies unter dem vorwand ob stunde ihm [dem Inhaber bzw. Verwalter des Gutes; Anm. PHR]
nicht zu, daselbst zu brawen oder frembd bier zu schencken. Diesen Vorgang sahen die
supplizierenden Landbegüterten als gefährlichen Präzedenzfall an, nicht nur weil das (dem
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Siehe dazu Kap. 2.4.
Das südlich von Lübeck gelegenen Gut Falkenhusen war im Besitz des Heilig-Geist-Hospitals. Schon in der
Vergangenheit war es des Öfteren zu Auseinandersetzungen wegen des Eigenbrauens auf den Stiftsdörfern und gütern und speziell in Falkenhusen gekommen. Vgl. dazu die Akten in: ASA Interna, Brauwerk 81/2.
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Heilig-Geist-Hospital zugehörende) Gut Falkenhusen (wie auch ihre eigenen Güter) aus ihrer
Sicht außer des Rahts iurisdiction lag und über eine eigene (Nieder-)Gerichtsbarkeit verfügte,
sondern auch weil sie befürchteten, dass die Brauer solche tadtlichkeiten auch auf anderen
Gütern verüben wollten, maßen sie sich betrawlich genuch verlauten laßen. Die Supplikanten
erinnerten den Rat in diesem Zusammenhang daran, was die Rotbrauer vor acht Jahren gegen
sie am kaiserlichen Hof attentirt hatten – gemeint war natürlich die von diesen gegen die
Landbegüterten beim Kaiser und Reichshofrat vorgebrachten Klagen – und was der Kaiser
daraufhin dekretiert hatte, und sie verwiesen darauf, dass dieser sie und ihre Rechte geschützt
sehen wollte. Vor allem bezogen sie sich auf die kaiserliche Konfirmation ihrer von alters hero
auf gedachten gutern wollhergebrachte frei- und gerechtigkeiten, zu denen sie die Ausübung
des Brauwerks zählten. Tatsächlich hätten sich die Brauer seit dem Urteil von 1654 bislang
asquiesciret. Angesicht der jüngsten Vorkommnisse auf Falkenhusen erschien es den
supplizierenden Landbegüterten nunmehr aber geboten, die Brauer und den Rat an dies alles zu
erinnern und die kaiserliche Konfirmationsurkunde zu insinuieren, so dass insbesondere die
Akziseherren sich zukünftig nicht erneut von einigen importunen und unruhigen leuten zu so
etwa noch einmal verleiten lassen würden.129
Den Wünschen der Landbegüterten kam der Rat offenbar nach. Zumindest beauftragten die
beiden wortführenden Ältesten der Rot- und Weißbrauer (Hans Wolters und Christoph
Wichmann) den Notar Matthäus Saßenhagen am 23. Dezember 1662 damit, ein Instrument
auszustellen130 und darin auff die iungst ihnen insinuirt[en] und intimirte[n] Kay[serliche]
privilegia und confirmationes der Herrn Landbeguterten ihre andtwohrt [zu] protocolliren und
ihnen (als den Requirenten des Notars) diese zu insinuiren.131 In der schriftlich mitgeteilten und
in das Instrument integrierten Antwort der Ältesten der Rot- und Weißbrauer finden sich
weitere Angaben über die Actus executivos, die die Brauer in Falkenhusen und an anderen, nicht
129

Die Eingabe findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 87/1, unfol. Hier ist zudem ein notarielles Instrument
enthalten (vom 18. August 1662), in dem Zeugenbefragungen dokumentiert sind, die von dem Notar Matthäus
Saßenhagen im Auftrag von Gotthard von Höveln über das Brauwerk zu Moisling durchgeführt wurden. Dieser
hatte insgesamt fünf zwischen 58 und 67 Jahre alte Untertanen des Gutes Moisling, darunter zwei Frauen, unter
anderem dazu befragt, wie lange es in Moisling ein Brauhaus gegeben hat und seit wann darin gebraut und
gemälzt worden war. Nach übereinstimmender Aussage war dies seit langer Zeit der Fall, mindestens aber
bereits zu der Zeit, als das Gut noch Hieronymus Lüneburg (1580–1633) gehörte. Ebenso wurden sie zum
Ausschank von fremdem Bier befragt. Demnach hatte, nachdem Moisling im Dreißigjährigen Krieg von den
‚Mansfeldern‘ geplündert worden war und dabei die kupfernen Darnen und Pfannen aus dem Brauhaus entfernt
worden waren (das Kupfer war dann offenbar nach Hamburg verkauft worden), Lüneburg erlaubt, dass auf den
dortigen Krügen fremdes Bier, vor allem das sogenannte Rummeldruß ausgeschenkt werden durfte, zumindest
solange bis wieder eigenes Bier gebraut werden konnte. Auf das ausgeschenkte fremde Bier erhob Lüneburg
demnach die Akzise.
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Das notarielle Instrument findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 87/1, unfol.
131
Laut Instrument hatte Gotthard von Höveln Saßenhagen im Namen sämtlicher, in den kaiserlichen
Konfirmationsprivilegien genannten possessoren und Erben, der in Sachßen und Holstein belegenen
Landtgühter […] erfordert.
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näher genannten Orten wieder daß daselbst angemaßete exceßiv bier brawen, und deßelben
verschenckung, wie auch wieder daß ungebührliche multzen hatten verrichten laßen, und zwar,
wie sie betonten, ohne unsern privat nutzen, so viel die abgenommene biere und maltz betrifft.
Diese Aktionen waren demnach auf der Grundlage eines Ratsdekrets von 28.11.1662132 und
einer conceßion der Marstall- und Akziseherren erfolgt. Im Gegensatz zu den Landbegüterten
waren aus Sicht der Brauer die von jenen angeführten kaiserlichen Privilegien bzw. die auf
dieser Grundlage gegen Unß prætendirte(.) Adeliche(.) freyheit und gerechtigkeit in diesem
Zusammenhang irrelevant. Sie verwiesen darauf, dass die Angelegenheit zwischen ihnen und
den Landbegüterten fur acht iahren so abgethan worden war – und damit spielten sie auf das
Urteil von 1654 an –, dass sie, also die (Rot-)Brauer, in diesem Punkt zwar nichts erlanget
hatten. Jedoch widersprachen sie der von den Landbegüterten vertretenen Auffassung, dass sie
die confirmationem jurium et privilegiorum (: welche Sie doch nimmer in diesem puncto gehabt,
ihnen auch in ihrer eingewandten dignität, das Brawen, mältzen und schencken zum feilen
Kauff nicht anstehet, absonderlich in præjudicium des gemeinen besten alhie, in dießes regard
die execution gesucht und von E. Hochw. Rath concedirt ist :) solten erhalten haben, denn der
entsprechende Punkt sei damals expresse ausgesetzet worden.133
Der ungeklärte Konflikt um das Außenbrauen und -mälzen trug maßgeblich dazu bei, dass sich
zumindest die Rotbrauerzunft im Jahre 1663 auf die Seite der ‚opponierenden‘ Zünfte stellte,
zumal der Rat trotz einiger punktueller und eher symbolischer Aktionen nicht gewillt war,
ernsthaft gegen die Landbegüterten vorzugehen. Dies ist angesichts des großen politischen
Einflusses, den diese mit Gotthard von Höveln an der Spitze zu dieser Zeit im Rat besaßen,
wenig verwunderlich. Insofern lag hier für die Rotbrauer eine Kooperation mit den
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Das Dekret vom 28.11.1662 ist ebenfalls im Instrument widergegeben; dieses beinhaltet allerdings nur, dass
der Rat auf unterschiedliche, von den Rot- und Weißbrauern vorgebrachte gravamina […] wieder einige dieser
Stadt Burgere und Einwohner die durchschleifferey und Verschenckung frembden bier betreffend diese Sache an
die Akzise- und Marstallherren verwies, die den Supplikanten die hülffliche handt […] bieten sollten.
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des Reichshofratsprozesses in ihrem Sinne als Bestätigung der von ihnen vertretenen Rechtsauffassung (um) zu
deuten. Laut Instrument (wie oben) begab sich Saßenhagen daraufhin zusammen mit zwei Zeugen zu
Bürgermeister Gotthard von Höveln und überbrachte ihm die Erklärung der Brauer. Dieser wollte sich deswegen
mit den anderen Interessenten, also den in der kaiserlichen Konfirmation von 1654 genannten Besitzern der in
Sachsen und Holstein gelegenen Gütern bzw. deren Erben, besprechen und ihm am nächsten Tag eine Antwort
geben. Ein weiteres Exemplar der ‚Requisition‘ überbrachte Saßenhagen zudem den Brüdern Hans und Dietrich
Brömse, die ihm aber antworteten, dass von Höveln alß der vornembste und eltiste […] alles communi nomine
der sämpt[lichen] Interessenten annehmen und beandtwohrten würde. In ihrer schriftlichen, von Saßenhagen
protokollierten Erklärung vom 24.12.1662, die er dem von den Brauern adhibirten Notar Stephan Hintze
übermitteln sollte, betonten sie unter anderem, dass das Dekret vom 28.11.1662 daß factum zu falckenhusen
nicht justificiret, dass für ihre Rechtsansprüche das kaiserliche Urteil vom 17.08.1654 nicht von Bedeutung war
und sie sich vielmehr auf die kaiserliche Konfirmation vom 19.09.1654 berufen würden sowie, dass daß gemeine
beste dadurch nicht verletzt werden [kann], was es nie gehabt und es diesem nicht zuwider sein kann, wenn
jemand bey dem Seinigen geschützet werde.
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kommerzierenden Kollegien nahe, um den Rat und vor allem die patrizische Fraktion sowohl
bei den finanzpolitischen als auch bei den gewerbepoliceylichen Streitpunkten unter Druck zu
setzen.
Eine vergleichbare Entwicklung wie bei den Rotbrauern lässt sich bei den (Vier Großen)
Ämtern beobachten, auch wenn in ihrem Fall der offizielle Anschluss an die ‚vereinigten
Zünfte‘ später erfolgte, und zwar im Frühjahr 1664. Zunächst verfolgten die Ämter ihre
Interessen und Anliegen ebenfalls mit den Mitteln der normalen politischen Kommunikation.
So verfassten sie in den Jahren 1662 und 1663 mehrere, zum Teil ausgesprochen umfangreiche
Supplikationsschriften, die sie beim Rat einreichten. An diesen lässt sich ablesen, wie sich die
Differenzen zwischen ihnen und dem Rat allmählich vergrößerten und die Ämter eine
zunehmend kritische Haltung diesem gegenüber bezogen. Deutlich wird dabei zudem, wie sich
der Konflikt aus dem fortgesetzten Wechselspiel zwischen der Artikulation von Erwartungen
und Forderungen auf Seiten der Ämter und deren Enttäuschung durch die Reaktionen des Rats,
die sie als unzureichend wahrnahmen, sukzessive entfaltete und wie zunächst auf rhetorischer
Ebene, schließlich aber auch im tatsächlichen Handeln die Grenzen der normalen politischen
Kommunikation von den (Vier Großen) Ämtern getestet und überschritten wurden,
insbesondere im Zuge des 1664 vollzogenen Anschlusses an die ‚vereinigten Zünfte‘. Im
Unterschied zu vorangegangenen Auseinandersetzungen und insbesondere auch zu denjenigen,
die sich Anfang der 1650er Jahre ereignet hatten, gelang es dem Rat nicht, die von den (Vier
Großen) Ämtern betriebene Verschärfung des Konflikts und die Kritik, die sie in immer offener
Weise am Ratsregiment und insbesondere am Verhalten der patrizischen Ratsherren übten,
durch den Einsatz von autoritären und repressiven Maßnahmen sowie von Drohungen und
‚Ermahnungen‘ zu unterbinden. Ebenso wenig Erfolg hatte der im Herbst 1664 zu
beobachtende Versuch des Rats, die Haltung der Ämter in seinem Sinne zu ändern, indem er
ihren Anliegen und Forderungen entgegen kam und entsprechende Verordnungen erließ.134
Hierin

zeigt

sich,
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Handlungsmöglichkeiten des Rats zunehmend einschränkten, während sich diejenigen der
‚gemeinen‘ Bürger und Zünfte erweiterten. Dies wurde durch die 1664 erfolgte ‚Vereinigung‘
des Großteils der bürgerschaftlichen Kollegien noch einmal verstärkt und mündete schließlich
in der Eskalation des Konfliktgeschehens im Winter und Frühjahr 1664/65, an dem die Ämter
wie auch die Rotbrauer einen wesentlichen Anteil hatten.
In den Eingaben der (Vier Großen) Ämter aus den Jahren 1662/63 lässt sich gut erkennen, wie
sie sich auf einige wenige, aus ihrer Sicht zentrale Forderungen konzentrierten, und zwar allem
134
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voran auf das Problem der irregulär ausgeübten Handwerksarbeit sowohl innerhalb der Stadt
(insbesondere unter den Soldaten135) wie im städtischen Umland. Wie die Brauer fokussierten
sich die Ämter dabei insbesondere auf diejenigen irregulären gewerblich-handwerklichen
Tätigkeiten, die auf den Gütern und Dörfern der Landbegüterten betrieben wurden.136 Weitere
Punkte, die von ihnen vorgebracht wurden, standen in einem mehr oder weniger direkten
Zusammenhang mit diesem Problemkomplex. So beklagten sie sich etwa über die Krämer
wegen der Einführung von (nicht zuletzt durch Störer gefertigten) Waren. Andere Aspekte, die
in den politischen Traktaten der Nachkriegszeit von den Ämtern thematisiert worden waren wie
etwa solche, die ihre politische Partizipation betrafen, spielten dagegen allenfalls am Rande
eine Rolle. Dies gilt auch für den ganzen Komplex der Steuer- und Schuldenproblematik. In
ihren Supplikationen stellten sie hierzu nur mittelbar Zusammenhänge her, um die von ihnen
vorgebrachten Anliegen argumentativ zu untermauern, etwa indem sie auf die negativen
Auswirkungen verwiesen, die die Erhebung von Kontributionen für die wirtschaftliche
Situation der Ämter und Amtshandwerker hatte, oder umgekehrt die positiven Folgen
hervorhoben, die mit einer Verbesserung ihrer Nahrung (nicht zuletzt durch die Abschaffung
von Störern) für ihre Kontributionsfähigkeit einhergingen.
Die erste Eingabe, die von den Vier Großen Ämtern bzw. deren Ältesten (im Namen der großen
wie der kleinen Ämter) im Juni 1662 abgefasst wurde,137 war noch in einem ausgesprochen
zurückhaltenden und defensiven Ton gehalten. Die Supplikanten vermieden darin, den Rat
direkt zu kritisieren, und entschuldigten sich zu Beginn sogar dafür, dass sie den Ratsherren bei
ihren ietzigen vielfaltigen geschäfften [...] beschwerlich fallen würden. Jedoch sahen sie sich

135

Zur Soldatenstörerei siehe Kap. 8.4.
Neben den Dörfern und Gütern, die zur Stadt gehörten bzw. im Besitz von Lübecker Bürgern waren, nahmen
die Ämter auch diejenigen, die dem Domkapitel unterstanden (die so genannten Kapitelsdörfer), in den Fokus.
Wegen der Ausübung irregulärer Handwerksarbeit in den Kapitelsdörfern hatte es bereits in der Vergangenheit
zahlreiche Klagen und Konflikte gegeben: vgl. dazu auch Kap. 2.4.
137
Diese findet sich in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 5/1, unfol (die folgenden Zitate stammen aus dieser).
Als Angabe, wann die Supplikation abgefasst wurde, ist hier Gegeben in Lübeck den Juny Ao 1662 angeführt.
Dabei wurde ein kleiner Zwischenraum vor ‚Juni‘ frei gelassen, offenbar um dort die Tageszahl einzutragen, was
aber unterlassen, evtl. auch einfach vergessen wurde. Wer die Supplikation verfasste und inwieweit ein
‚Skribent‘ bzw. eine rechtsgelehrte Person daran beteiligt war, geht aus dieser nicht hervor, auch nicht ob der
Abfassung und Insinuation Konsultationen unter den großen und ggf. auch den kleinen Ämtern bzw. deren
Ältesten vorausgingen. Darüber ist auch für die anderen Supplikationen der Jahre 1662/63 nichts weiter bekannt.
Es ist jedoch wahrscheinlich, und das legen auch die Untersuchungen in den vorigen Kapiteln zu den
Auseinandersetzungen der 1640er und 50er Jahre nahe, dass es die Ältesten der Vier Großen Ämter waren, die –
unter Hinzuziehung eines (externen) Schreibers und/oder rechtsgelehrten Beraters – diese Supplikation
aufsetzten bzw. aufsetzen ließen. Allerdings könnte die unvollständige Datumsangabe Folge des komplizierten
Entstehungs- und Übertragungsvorgangs solcher Supplikationen sein, die im Namen aller Ämter abgefasst
wurden. So dürfte ein gewisser Zeitraum zwischen ihrem Entwurf und ihrer Abfassung sowie der Insinuation an
den Rat bestanden haben, so dass sie noch einmal von den maßgeblich daran beteiligten und verantwortlichen
Personen (zumindest den Ältesten der Vier Großen Ämter) autorisiert werden konnte, zumal wenn diese an ihrer
Erstellung selbst nicht oder nur teilweise beteiligt waren. Zur komplexen internen Organisation und
Kommunikation im Fall der (Vier Großen) Ämter siehe auch Kap. 2.3.
136
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fast getrieben, im Namen aller vier großen und 72 kleinen Ämter supplicando einzukommen,
und dererselben beschwerungen dehmütigst vorzutragen, nachdem sie beim Rat deßhalben
schon vorlengst und noch Immerfort gahr angelauffen gekommen waren. Die Supplikation
enthält die aus anderen Eingaben, wie sie etwa im Kontext der Auseinandersetzungen der
Nachkriegsjahre von den (Vier Großen) Ämtern verfasst wurden, bekannten und in der
Kommunikation zwischen (‚gemeinen‘) Bürgern und Zünften mit dem Rat üblichen Klage- und
Bittrhetoriken. Eine wesentliche Rolle kommt auch hier wiederum Niedergangs- und damit
verbundenen Gefährdungsnarrativen zu. So wurde dem Rat mit teilweise dramatischen
Schilderungen die schlechte Lage der städtischen Handwerke und der Rückgang der Nahrung,
mit der sich viele Ämter und Amtshandwerker konfrontiert sahen, vor Augen geführt und dieser
darum gebeten, ihren drohenden Untergang zu verhindern. Dies unterstrichen sie mit dem
Hinweis darauf, dass sie sich ansonsten nicht in der Lage sahen, ihre bürgerlichen onera zu
leisten und dem Rat ‚unter die Arme zu greifen‘. Nun führten die Supplikanten das ‚Verderben‘
der Ämter nahezu ausschließlich auf die stetig wachsende Zahl an Störern zurück, die sich in
der Stadt wie auf den Dörfern und Gütern im städtischen Umland aufhielten.138 Andere
mögliche Deutungsmuster, die, wie die vorigen Untersuchungen gezeigt haben, durchaus
existierten, um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der städtischen Handwerke und Ämter
sowie den Rückgang ihrer Nahrung zu erklären, führten die (Vier Großen) Ämter in ihrer
Eingabe dagegen nicht an, etwa ökonomische Entwicklungen und Wechsellagen wie Teuerung
oder externe Faktoren wie Kriege.139 Allerdings hatte, wie oben bereits erläutert wurde, das hier
verwendete Deutungs- und Erklärungsmuster den Vorteil, dass es sich gut politisieren und in
konkrete politische Forderungen überführen ließ, vor allem indem damit konkret benennbares
und zuweisbares Fehlverhalten auf Seiten des Ratsregiments im Sinne von ‚schlechter Policey‘
als eine, wenn nicht gar als die wesentliche Ursache für die Zunahme der irregulären
Handwerksarbeit ausgemacht werden konnte (neben dem ‚eigennützigen‘ Handeln anderer
Bürger und speziell der Landbegüterten, die die Störer und die Anfertigung von Störerarbeit
förderten). Dies machte es möglich, konkrete politische bzw. policeyliche Maßnahmen für eine
‚Remedierung‘ dieses Missstands zu identifizieren. Außerdem – und auf diesen Punkt wurde
138

Die Zahl der Ambtsstöhrer insonderheit umb diese Stadt her, so heißt es in der Supplikation, habe sich von
Jahren zu Jahren noch vermehret. Im städtischen Umland lebten demnach vor allem viele Schneider, Schuster,
Maler und Leinenweber bzw. arbeiteten dort (in irregulärer Weise); vgl. hierzu auch unten.
139
Insgesamt waren der Dreißigjährige Krieg und seine Folgen zu dieser Zeit zumindest innerhalb der
politischen Kommunikation in Lübeck weitestgehend aus dem Wahrnehmungs- und Deutungshorizont
verschwunden und spielten Referenzen auf diesen demnach auch kaum noch eine Rolle in den politischen
Konflikten der 1660er Jahre. Darin ist auch ein wesentlicher Unterschied zu den Traktaten der Jahre 1648ff. zu
sehen. Zumindest in diesem Sinne lagen die 1660er Jahre bereits jenseits der ‚Nachkriegszeit‘, wenn damit
derjenige Zeitraum gemeint ist, in der dem Krieg und seinen Folgen respektive ihrer Überwindung eine
konstitutive Bedeutung für die zeitgenössische (Selbst-)Wahrnehmung zukam.
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bereits mehrfach verwiesen – war das Vorgehen gegen irregulär arbeitende Handwerker ein
Ziel, auf das sich alle Ämter verständigen konnten und das auch diejenigen Ämter unterstützte,
die selbst davon nicht oder kaum direkt betroffen waren.
Bereits in dieser ersten Eingabe werden grundlegende Tendenzen deutlich, die die
Positionierung der (Vier Großen) Ämter in den politischen Konflikten der 1660er Jahre
insgesamt auszeichneten und die sich in ähnlicher Weise auch in den späteren Supplikationen
und anderen von Seiten der (Vier Großen) Ämter in diesem Zusammenhang verfassten
Schriften finden. Dies gilt vor allem für die starke Fokussierung auf den Problemkomplex der
irregulären Handwerksarbeit und deren Folgen für die Nahrung der Ämter sowie auf die Frage,
wie dagegen vorgegangen werden konnte und sollte, und hier speziell auf das Problem der
‚Exekution‘ der bestehenden Vorschriften und Normen.140 Diese nahezu monothematische
Positionierung innerhalb der politischen (Konflikt-)Kommunikation führte allerdings dazu,
dass der Problemkomplex der Störerei in dieser (wie auch in den späteren) Eingaben sehr
umfassend und differenziert behandelt wurde, wobei, wie unten noch deutlich wird, die
Ausübung irregulärer gewerblicher Tätigkeiten im Handwerk, aber auch im Brauwesen im
städtischen Umland und vor allem auf den Dörfern und Gütern der Landbegüterten eine
besondere Aufmerksamkeit erfuhr. Insofern stellen die im Folgenden behandelten Eingaben ein
exemplarisches Zeugnis darüber dar, wie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die
Ausübung irregulärer (Handwerks-)Arbeit von städtischen Zünften behandelt und
wahrgenommen wurde. Nicht nur wurden unterschiedliche Aspekte und Ausprägungen der
Störerei sowie damit verbundene Probleme angesprochen und miteinander in Verbindung
gebracht, die bereits in früheren Auseinandersetzungen immer wieder thematisiert worden
waren und daher aus diesen bereits hinlänglich bekannt sind. Insofern enthalten die Eingaben
im Vergleich dazu in inhaltlicher Hinsicht kaum etwas Neues. Darüber hinaus griffen die (Vier
Großen) Ämter, wie gesehen, auf unterschiedliche rhetorische und narrative Strategien sowie
Argumentations- und Deutungsmuster zurück, die wie Niedergangserzählungen und die
Konstruktion von Gefährdungsszenarien ebenfalls in früheren (und auch späteren) politischen

140

Dazu ausführlicher unten. Neben den Klagen, die sich auf das Problem der irregulären Handwerksarbeit
bezogen, wurden in der Eingabe noch einige weitere Gravamina angeführt, deren Bedeutung aber im Vergleich
dazu nachrangig war. So beschwerten sich die Ämter insbesondere über die Krämer (dazu siehe unten). Zudem
wurden am Ende der Eingabe die schwere Belastung und die Ungleichheit bei der Bürgerwacht thematisiert und
um Erleichterung gebeten. Darüber hinaus enthielt die Eingabe noch spezielle Klagen einzelner Ämter
insbesondere über die Krämer und Freimeister, so u. a. der Grob- und Kleinschmiede, der Büchsen- und
Mestmacher (vor allem über die Krämer), der Maler (wegen der Freimeister), der Schneider (und zwar weil die
Krämer unter anderem fertige Futterhemden öffentlich feilhielten, was gegen ihre Rolle verstieß) und der
Schuster (weil die Krämer in den Dörfern hergestellte Störerware verkauften). Zum Konflikt zwischen Ämtern
und Krämern wegen des Verkaufs von Waren, die außerhalb der Stadt und insbesondere durch Störer gefertigt
wurden, vgl. auch Wehrmann, Zunftrollen, 102.
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Auseinandersetzungen immer wieder (nicht nur) von diesen verwendet wurden. Dabei ist
allerdings in diesem Zusammenhang interessant zu beobachten, wie sich gerade im Fall der
(Vier Großen) Ämter die in den Supplikationen verwendeten Rhetoriken mit der Zeit insofern
verschoben, als in zunehmend direkter und offener Weise Kritik am Rat und an seinem
Regiment geübt wurde.
Eine zentrale Rolle in den Ausführungen der (Vier Großen) Ämter kam dem Rückgriff auf die
kulturelle Figur des Störers als Antagonisten zum ‚ehrlichen‘ Amtshandwerker und den damit
verbundenen, korporatistischen Deutungs- und Argumentationsmuster zu, so der Auffassung,
dass die Amtshandwerker und die Zünfte wesentliche Träger der städtischen Gesellschaft und
des Gemeinen Besten (gerade auch mit Blick auf die Leistung von Abgaben) waren und sie
sowie ihre Nahrung insofern eines besonderen Schutzes durch die Obrigkeit bzw. den Rat
bedurften und diesen auch erwarten und einfordern konnten.141 Dem entsprach die Ansicht, dass
es sich bei den Störern142 um eine allgemeine Gefahr für die städtische Ordnung und die ‚gute
Policey‘ im Allgemeinen sowie die Ämter bzw. die Amtshandwerker und ihre Nahrung im
Besonderen handelte. Diese Gefahr wurde dabei als eine dargestellt, die der civitas zumindest
im Grundsatz äußerlich war. Insofern wurde immer wieder auf die Fremdheit als eines der
wesentlichen Charakteristika der Störer bzw. derjenigen Personen, die von den Ämtern als
solche angesehen und bezeichnet wurden, verwiesen, und dies, wie aus den Eingaben auch
hervorgeht, obwohl viele von ihnen bereits seit Längerem in der Stadt oder auch im städtischen
Umland lebten und arbeiteten und den Ämtern durchaus, auch namentlich, bekannt waren.143
Vor allem der wiederholt bemühte Antagonismus zwischen den Störern und den
Amtshandwerkern kommt in den Supplikationen und den darin enthaltenen Ausführungen
wiederholt zur Anwendung, insbesondere wenn die Supplikanten darlegen wollten, dass die
Amtshandwerker den Störern gegenüber benachteiligt waren. Dies wurde wiederum nicht nur
als Verstoß gegen die gute Ordnung bzw. sogar als deren Umkehrung angesehen, sondern auch
als Grund dafür, warum die Ämter und Amtshandwerker an Zahl und Nahrung abnahmen und
zunehmend verdrängt wurden und ihnen deswegen der wirtschaftliche wie auch soziale
Untergang

drohte.

Typischerweise

wurden

somit

solche

Niedergangs-

und

Bedrohungsnarrative eng mit dem Problem der Störerei und damit verbundenen diskursiven
Figurationen verschränkt. Zudem kam dem Vergleich hier eine wesentliche rhetorische

Zur kulturellen Figur des Störers sowie der damit verbundenen ‚Sprache des Korporatismus‘ siehe ausführlich
Kap. 8.
142
Und damit waren, zumindest implizit, immer auch weibliche Störerinnen mitgemeint: vgl. zum Genderaspekt
Kap. 8.; ein Beispiel für weibliche Störerei wird unten noch angeführt.
143
Siehe dazu auch unten.
141
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Funktion zu, nicht zuletzt mit Blick auf eine Skandalisierung der bestehenden Zustände, so
wenn die (Vier Großen) Ämter in der Eingabe vom Juni 1662144 die Auffassung vertraten, dass
viele Störer bessere Nahrung und mehr Arbeit als die Amtsmeister hatten, von denen viele
deswegen in Armuth gerahten, und darinnen sterben würden. Zudem könnten die Störer etwas
wolfeiler, alß die hiesigen Ambtsleüte arbeiten, oder Ihre gemachte Arbeit verthun, womit sie
die hiesigen Ambtleüte außstoßen würden. Zudem würden sie mit Ihrer Arbeidt die Leüte
gemeiniglich nur betruegen, weil Sie, was Sie nur wollen, darzu thun, und über das die Arbeit
liederlich machen, alß sie keine uffsicht und straffe deswegen zu besorgen haben, wie die
hiesigen Ambtsleüte thun müßen, wan Sie nicht gute und taugliche Arbeidt verfertigen. Alles in
allem würden die Störer den Ämtern die Nahrung von tagen zu tagen, Je mehr und mehr
entziehen, Indehme Sie entweder in dieser Stadt heüfig arbeiten, oder Ihre draußen gemachte
Arbeit an die Bürger und Einwohner dieser Stadt heüffig verkauffen. Hier wurde dann eine
Verbindung zum städtischen Finanzwesen hergestellt, indem darauf verwiesen wurde, dass die
große und steigende Anzahl der Störer auch dem publico, also der Stadtkasse, nicht wenig
schaden zufügte. Denn dadurch wurden die Amtshandwerker nicht nur unfähig, sondern auch
unwillig, ihre Kontributionen zu entrichten. Außerdem würden der Stadt etwa durch die Störerei
im Bäckerhandwerk Einnahmen vor allem bei der Akzise entgehen.145
Mit Blick auf die Frage, welche Gründe für den Anstieg der Störer maßgeblich verantwortlich
waren, nahmen die (Vier Großen) Ämter in ihrer Supplikation von Juni 1662 das Handeln des
Rats und speziell der Wette in den Fokus. In diesem Zusammenhang übten sie, wenn auch in
zurückhaltender Weise, Kritik am Ratsregiment, vor allem indem sie auf die unzureichende
Umsetzung und Exekution bestehender Verordnungen und Dekrete verwiesen. Demnach hatte
der Rat in der Vergangenheit – und zwar bereits 1569 – mehrere Mandate erlassen, die gegen
die Ausübung von irregulärer Handwerksarbeit durch Bönhasen gerichtet waren und auf deren
Abschaffung abzielten.146 Eine Exekution war aber – und dies war aus Sicht der Ämter das
Kardinalproblem – nur selten erfolgt, und wenn, dann hatte dies nur wenig gefruchtet. Dass die

144

Wie oben.
Auch diese Argumentation, die auf die Kontributionsfähigkeit und vor allem die Kontributionsbereitschaft der
Bürger zielte und durch die so ein direkter Zusammenhang von wirtschaftlichen, die bürgerliche Nahrung
betreffenden Aspekten zu steuer- und finanzpolitischen Fragen hergestellt werden konnte, wurde von den (Vier
Großen) Ämtern und anderen bürgerschaftlichen Kollegien bereits in den Traktaten der Nachkriegszeit immer
wieder verwendet: siehe dazu Kap. 4.
146
Zu den ‚Störermandaten‘ und insbesondere demjenigen von 1569 siehe Kap. 8.4. Dabei baten die
Supplikanten darum, die alte[n] gebohte wegen der Bönhasen und Amtsstörer in der Stadt und auf den Dörfern
zu renoviren und zu ernewern, und steiff und fest darüber zu halten. So sollte der Rat sich beim ‚Herrn Dechant‘
dafür einsetzen, dass die Amtsstörer in den Kapitelsdörfern nicht weiter gelitten würden. Außerdem baten sie
unter anderem darum, die Beschwerden, die gegen die Krämer von mehreren Ämtern vorgebracht worden waren,
vor allem dahingehend zu remidieren, dass diese keine Arbeiten feil haben sollten, die von den sich in der und
um die Stadt aufhaltenden und arbeitenden Amtsstörern angefertigt wurden.
145
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(Vier Großen) Ämter die Frage der (mangelnden) Exekution bestehender Verordnungen und
Normen in dieser und noch einmal verstärkt in den späteren Supplikationen ins Zentrum
rückten, sollte insofern von Bedeutung werden, als diese dann vor allem im Zuge der im
Frühjahr

1665

durchgeführten

‚Visitationen‘

maßgeblich

zur

Eskalation

des

Konfliktgeschehens beitragen sollte – der Keim hierzu wurde aber von den Ämtern (wie auch
den Brauern) bereits früh, und zwar in den politischen Kommunikationen der frühen 1660er
Jahre gelegt. Insbesondere beklagten sich die Supplikanten darüber, dass den Ämtern ihre
Freiheiten, Störer zu suchen und zu jagen, nicht gelaßen werden, wie Sie die vorhin und von
alters her gehabt haben.147 So würden nur noch zwei oder maximal drei Personen zugelassen,
womit aber fast nichtes ausgerichtet werden könne. Vielmehr würden sich diejenigen (jungen)
Meister, die Störer suchten, oftmals in nicht geringe gefahr sezen und nicht weinig außgehöhnet
und beschimpffet werden, weil die Bohnhasen und Ambtstöhrer wiederstandt zu thun sich
unternehmen, und sich darzu mit gewehr und waffen vorher gefaßt machen. Etliche von ihnen
würden sich sogar, wenn sie von außerhalb der Stadt in diese kamen, zusammen thun, Ja
offtmahlß andere zuhülffe bekommen. Die Ämter ersuchten den Rat daher, sie bei ihren
Freiheiten und Gerechtigkeiten kräfftiglich zu schüzen, und zu handthaben. Vor allem sollte er
ihnen ihr herkömmliches Recht, Störer zu suchen und zu jagen, wieder [...] verstatten, damit
diesen inner- und außerhalb der Stadt desto mehr gewehret, und Ihre arbeit außgeforschet und

Auch das ‚Bönhasenjagen‘ war, wie u. a. zu Beginn dieses Kapitels und auch bereits im Zusammenhang mit
anderen Auseinandersetzungen der Nachkriegszeit gezeigt worden ist, ein ausgesprochen konfliktreiches
Problem, das in Lübeck seit Langem zwischen Rat und Ämtern sowie zwischen diesen und anderen Bürgern sehr
umstritten war: siehe dazu Kap. 8. So war es speziell in den vorangegangenen Jahren immer wieder zu
Auseinandersetzungen zwischen Rat bzw. Wetteherren und den Ämtern gekommen und waren einzelne Ämter
bzw. Amtsbrüder wegen ‚unordentlichen Bönhasenjagens‘ und dabei verübter Exzesse bestraft worden, so
besonders häufig im Fall der Schneider. Zuletzt hatten die jüngsten Meister der Schneider am 7. Dezember 1661
einen Verweis wegen wiederholter insolentien erhalten, die sie, wie ihnen vorgeworfen wurde, beim
Bönhasenjagen außerhalb der Stadt verübt hatten. In diesem Zusammenhang hatte sich der Pensionarius des
Herzogs von Sachsen am 11. Dezember 1661 bei der Wette darüber beklagt, dass die Quartier- und die jungen
Meister ihn, als er aus der Stadt gekommen war, außerhalb des Mühlentors angefahren und seine Sachen
durchwühlt hatten, wodurch ihm Schimpf und Schaden zugefügt worden war: Wetteprotokoll 1660–61 (=
Handschriften Nr. 184), fol. 404v–405r, 407r–408r. Wahrscheinlich führte dieser Vorfall dazu, dass Anfang
1662 eine Amtsbeliebung respektive Ordnung zur Regelung des Bönhasenjagens von dem bzw. für das
Schneideramt aufgesetzt wurde, die aber wohl nie oder aber nur kurzzeitig in Kraft trat: Ein erstes Datum, an
dem das Mandat gegeben wurde bzw. werden sollte – und zwar der 16. Januar 1662 –, wurde durchgestrichen,
als zweites Datum ist der 20. August 1662 vermerkt. Jedoch wurde das Amtsoriginal bereits am 14. November
1662 kassiert und eingezogen (warum dies erfolgte, ist unklar). In der Einleitung wurde als Grund für diese
Ordnung angeführt, dass das Bönhasenjagen von den jüngeren Amtsbrüdern unordentlich gehalten worden war,
worüber das Amt ‚große Unlust empfunden‘ hatte: andererseits seien diese hierbei des Öfteren geschädigt
worden. Deshalb hatten die Wetteherren im Namen des Rats auf Bitte der Schneiderältesten diese Ordnung
erteilt. In den umfangreichen Artikeln wurden u. a. die Aufgaben der Quartiermeister, Bönhasen ausfindig zu
machen, der genaue Ablauf von Bönhasenjagden, die Verhaltensvorschriften, die dabei zu beachten waren,
Bestimmungen über Strafen bei Zuwiderhandlungen gegen diese und das ‚Aufwarten‘ vor den Toren festgelegt.
Zu dieser Ordnung siehe: ASA Handwerksämter, Schneider 12/1, unfol.; sowie Archive der Handwerksämter und
Innungen, Schneider Amtsbuch 1 (= Schneideramtsbuch B), fol. 69–71.
147
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wegk genommen werden möge.148 Die Supplikanten baten den Rat darüber hinaus in
allgemeiner Weise darum, dass ihnen von ihm und insbesondere von den Wetteherren, wenn
sie sich billigerweise über Störer und Störereien beschwerten, die hülffliche handt wieder
männiglichen ohne einiges Ansehen der Persohn hinführo wurcklich und in der that gereichet
werden sollte.149 Sie unterstrichen dies mit dem Hinweis darauf, dass bey der von den Ambtern
newlich geschehenen bewilligung des Monatgeldes Ihnen hingegen versprochen worden, und
dem gemeinen besten auch mercklich daran gelegen, daß dehrer Ambter Untergang und
verderben nach möglichkeit abgewendet, und hingegen Ihr auffnehmen bester maßen befordert
werden möge. Sollte dies allerdings nicht erfolgen, so hoben sie noch einmal hervor, dann
würde es ihnen hinführo E. E. hochw. Rath unter die Arme zu greiffen, noch schwehrer werden
[…], alß die [Ämter bzw. die Amtshandwerker; Anm. PHR] schon guten theilß Leider! fast
nicht mehr bestand darzu sind, und dahero, was Sie sonsten gerne thun wolten, entweder gahr
nicht, oder Ja schwerlich zu thun vermögen.
Mit der von der (Vier Großen) Ämter im Juni 1662 eingereichten Supplikation und den von
ihnen vorgebrachten Beschwerden und Wünschen beschäftigte sich der Rat, zumindest
offiziell, offenbar erst einige Zeit später, und zwar am 12. September 1662.150 Er erließ ein
Dekret, das den Ältesten der Vier Großen Ämter am 26. September auf der Wette publiziert
wurde.151 Demnach wurden sie mit ihren Beschwerden an die Wette verwiesen, welche allen
und jeden Ämbtern, wenn sie sich billig zu beschweren haben und deswegen an der Wette
klagen werden, die hülffliche hand wieder männiglichen ohne einiges ansehen der Person
würcklich und in der thath reichen, und dieselbe bey ihren Rollen, Ambtsgerechtigkeiten, altem
herkommen und darüber vielfältig abgegebenen decretis bester müglichkeit schützen werden.
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Auch sollte den städtischen Soldaten befohlen werden, ihnen im Notfall zu Hilfe zu kommen, wenn sie zu
schwach waren und die von außen hereinkommenden Ambts-Störer Ihnen zu starck fallen würden. Diese sollten
hingegen die Störer nicht (mehr) unterstützen, indem sie ihre Arbeit in die Contegarden nehmen und verbergen
würden, so wie dies erst neulich geschehen sei.
149
Auch die Formel, dass bestehende Normen und Verordnungen ‚ohne Ansehen der Person‘ umgesetzt bzw.
exekutiert werden sollten, gehört zu den verbreiteten Topoi innerhalb der politischen Kommunikation und wurde
vor allem von den gewerblichen Zünften immer wieder artikuliert (unterschiedliche Beispiele hierfür finden sich
in den Ausführungen der vorigen Kapitel). Darin war, so auch in diesem Fall, eine doppelte Kritik impliziert, die
sich zum einen gegen die oberen Stände richtete (in diesem Fall vor allem gegen die (landbegüterten) Patrizier,
auch wenn diese hier nicht explizit genannt werden), zum anderen und vor allem gegen den Rat, da hier der
Vorwurf mitschwang, dass allgemeine Normen und Verordnungen nicht für alle in gleicher Weise galten und der
Rat bei deren Exekution in ungerechtfertigter Weise Unterschiede je nach Stand und Ansehen machte.
150
Am selben Tag wurde auch eine Eingabe der Schneider an den Rat vom 19.08.1662 verhandelt, in der sich
diese darüber beklagten, dass der Vogt am Johannis-Kloster Störer halten würde; diese findet sich in: ASA
Handwerksämter, Schneider 13/4, unfol.
151
Laut Wetteprotokoll überreichten [d]ie Eltesten der vier großen Ämbter [...] folgendes Eines hochw. Raths
Decretum auff die von ihnen vor sich und im nahmen aller ihrer untergehörigen Ämbter übergebene
Supplication verschloßen der Wette […], welches darauff ihnen publiciret worden sei. Das Dekret, das im
Folgenden im Wortlaut wiedergegeben wird, findet sich in: Wetteprotokoll 1662 (= Handschriften Nr. 185),
fol. 168v.
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Wegen des Bönhasenjagens beließ es der Rat bey der gewöhnlichen zahl und altem
herkommen.152
Zwar griff der Rat in seinem Dekret Bitten auf, die von den (Vier Großen) Ämtern in ihrer
Supplikation vorgebracht worden waren. Das Dekret enthielt aber nur sehr allgemein gehaltene
Bestimmungen und kaum substantielle Verbesserungen. In wesentlichen Punkten und vor allem
bei der Frage der Bönhasenvisitationen kam er den von den (Vier Großen) Ämtern
vorgebrachten Wünschen und Forderungen nicht entgegen. Nichtsdestotrotz unternahmen diese
offenbar erst ein knappes halbes Jahr später einen erneuten Anlauf, um ihre Anliegen zu
forcieren. Am 14. März 1663 und damit kurz nach der Ratswahl sowie den damit verbundenen
Wechseln in den Offizien erschienen die Ältesten der Vier Großen Ämter vor der Wette153 und

haben denen Herren der Wette klagend an- und fürgebracht: Obwohln sie vor
weniger Zeit Einem hochweisen Rathe per supplicam der gebühr nach zu verstehen
gegeben, daß ihnen und ihren Ämbtern großer eingriff und mercklicher abbruch
ihrer nahrung von den Bönhasen und sonsten zugefüget würde, Ein hochwl. Rath
auch darauff ihnen ein gutes decretum sub dato 12 Septemb[ris] vorigen Jahres
ertheilet, und die sache an die Herren der Wette verwiesen, die newlich abgetretene
Herren auch das ihrige darzu gethan, und sie dabey nach möglichkeit geschützet
hätten: So befänden sie dennoch noch zur zeit wenige beßerung, sondern müsten
viel mehr erfahren, das die Bönhasen sich in- und außerhalb dieser Stadt immer

152

Wegen der Punkte, welche die Bürgerwacht betrafen, wurden die Kriegskommissare committiret das werck
dergestalt zu manuren, wie sich solches füglichst will practiciren laßen. Nachdem das Dekret publiziert worden
war, wurde den Ältesten der Vier Großen Ämter von den Wetteherren noch zum bescheide ertheilet, das ein
jeglich Ambt bey seiner gerechtigkeit und dieses Eines hochw. Raths decreto nach wie vor soll geschützet
werden: ebd. Die von den Vier Großen Ämtern vorgebrachten Beschwerden hatten zumindest insoweit
Konsequenzen, als die Wetteherren am 1. Oktober die Ältesten der Krämer auf die Wette forderten, wo ihnen
vorgetragen wurde, was die Vier Großen Ämter und speziell die Ämter der Schmiede und der Schneider wieder
sie suppliciret und was der Rat daraufhin dekretiert hatte, umb solches ihren sämbtlichen Brüdern vorzutragen,
damit Supplicantes bey ihren Ambtsgerechtigkeiten verbleiben möchten. Dies haben sie auch ad referendum
angenommen, und ihnen wurde ein extract aus der Supplikation der Ämter, so viel ihnen betrifft, communiciret:
Wetteprotokoll 1662 (wie oben), fol. 172r. Tatsächlich teilten die Ältesten der Krämer, wie sie den Wetteherren
am 29. Oktober berichteten, ihren Compagnie brüdern die Beschwerden mit, welche die Vier Großen Ämter in
ihrer Supplikation gegen sie vorgebracht hatten. Darauf hätten diese eine antwort und resolution gegeben, die sie
auch bei der Wette vorbrachten (diese ist im Folgenden im Wetteprotokoll wiedergegeben): vgl. ebd., fol. 195v–
197r. Am 31. Oktober erschienen schließlich die Ältesten der Vier Großen Ämter auf der Wette, wo ihnen diese
Resolution vorgehalten und vorgelesen worden, womit sie friedlich gewesen, auch copiam davon geboten und
erhalten haben. Jedoch brachten die Ältesten der Schneider und Schuster weitere Klagen vor. Deswegen wurden
die Ältesten der Krämer alsofort zur Wette gefordert, wo ihnen diese vorgehalten wurden: ebd., fol. 198. Vgl.
zum Fortgang dieses Konflikts zwischen Ämtern und Krämern auch ebd., fol. 222r–224v.
153
Dabei handelte es sich um Franz Maw und Heinrich Vögler für die Bäcker, Friedrich Schmidt und Samuel
Madeweiß für die Schuster, Johann Schmidt und Heinrich Mayer für die Schmiede und Paul Brasche und
Achatius Sartor für die Schneider.
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mehr und mehr heufften, welches den daher käme, das sie dieselben nicht so starck,
wie vor diesen geschehen, besuchen und stöhren dürfften.154

Nachdem die Ältesten ihre Beschwerden vorgebracht hatten, erhielten sie von den Wetteherren
den Bescheid, dass es bei dem vom Rat erlassenen Dekret verbleiben sollte. Dass sie die
Bönhasen nicht mehr so starck [...] visitiren dörfften, sei vom Rat mit sonderbarem bedachte
und nicht ohne ursache decretiret und also verordnet, weiln vor diesen zu vielen mahlen viele
und große excesse bey dem Bönhasenjagen wären vorgegangen, und darüber zum offteren
grose ungelegenheiten verursachet und der Bürgerschafft und sonsten sehr geklagt worden.155
Mit dieser Erklärung wollten sich die Vier Großen Ämter aber nicht zufriedengeben. Vielmehr
verfassten sie bzw. deren Ältesten kurze Zeit später eine weitere, vom 27. März 1663 datierende
Supplikation und reichten diese beim Rat ein.156 Darin erklärten sie zunächst, dass sie mit der
Sembtlichen kleinen Ämpter Consens und willen erneut wegen der großen Anzahl an Störer, die
sich inner- und außerhalb der Stadt und insbesondere auf den Dörfern befanden und arbeiteten,
beim Rat supplicando, in unterdienstschuldigkeit an[..]tragen müssten.157 Die Supplikanten
154

Von Seiten der einzelnen großen Ämter wurden zudem noch weitere spezielle Beschwerden über Störerei wie
auch erneut über die Krämer vorgebracht.
155
Außerdem gingen die Wetteherren auf die speziellen Beschwerden ein. Daraufhin wurde noch eine Klage des
Amts der Maler und Glaser über die Störer und Freimeister vorgebracht, woraufhin auch deren Ältesten
erschienen: vgl. zu diesem ganzen Vorgang das Wetteprotokoll 1663–65 (= Handschriften Nr. 186), fol. 36v–
40v.
156
In: ASA Handwerksämter, Allgemeines 5/2, unfol.
157
Im Folgenden wurden diejenigen Dörfer und Güter angeführt, auf denen sich (nach Kenntnis der Ämter)
Störer und Bönhasen aufhielten und arbeiteten, darunter Steinrade, Ravensbusch, Stockelsdorf, Genin und
Ratgow. Auskünfte über die Anzahl der Störer und darüber, wo diese lebten und arbeiteten, hatten die Ältesten
den Wetteherren bereits am 14. März mitgeteilt. Auch in dieser Eingabe wurde damit argumentiert, dass sich die
Störer auf den Dörfern besser ernehren könnten als die Amtshandwerker in der Stadt, und zwar weil sie neben
der eigentlich den Ämtern zugehörigen Nahrung, das sie aus Handwerksarbeit erhielten, noch über Vieh,
‚Früchte‘ und ‚Landgärten‘ verfügten. Einmal mehr wurde in dieser Eingabe in dramatischer Weise die Notlage
der städtischen Ämter und die existentielle Gefahr, die von den Störern vor allem auf den Dörfern für sie und
hier im Besonderen für die Amtsschneider ausging, beschworen, wobei die Supplikanten dies erneut mit dem
Problem der Kontribution verknüpften: Die Amtshandwerker würden keine Lebens mittell mehr haben, sondern
die ihrigen guten Leüten, auß hochtringender Noth, fur die thüren schicken müssen, und wen eß so ferne diesem
allen continuiren solte, müsten in kurtzer Zeit, theils die Alten nachfolgen, Welches Gott in gnaden solches
abwenden wolte, undt würden Wir solcher gestaldt gantz zu trümmern auch zurücke gehen, und wüsten keine
Mittell, womit wir einem Edl: Hochwollw: Rathe sollten mit Contribuirung unter die Armen greiffen, wen
solchem unheill nicht sollte vorgebawet werdenn. So gaben die Bäcker an, dass sich in ihrem Handwerk in der
Stadt allein rund 200 Bönhasen aufhielten. Hinzu kamen noch die vielen Störer außerhalb der Stadt. Im Fall der
Schuster gab es demnach allein im Umkreis von einer halben Meile um Lübeck herum zwanzig Amtsstörer und
noch weitere in den Domherren- wie auch in anderen Dörfern, bei denen Lübecker Bürger und Krämer arbeiten
ließen und deren Namen ihnen auch teils wollbekandt waren; verwiesen wurde dabei auf eine ‚Specification‘, die
als Anlage beigefügt war (vgl. dazu auch unten die Spezifikation, die der Eingabe vom September 1663
beigegeben war). Die Supplikanten führten schließlich eine ganze Reihe an Einzelfällen von Störerei auf, um so
ihre allgemeinen Beschwerden zu exemplifizieren. So wurde von Seiten der Bäcker darauf verwiesen, dass der
Ratgower Küster Weißbrot backte und bis an das Stadttor lieferte. Auch beschwerten sich die Schneider über
eine in der Eingabe nicht namentlich genannte ‚fremde Magd‘ und verwiesen auf zwei Dekrete, nach denen diese
abgeschafft werden sollte (und zwar durch den Fronen): Dieser Fall habe dem Amt viele mühe gemachet, undt
ein ziembliches gecostet. Jedoch würde sie weiterhin in Lübeck wohnen und dazu noch Dirns etzliche halte[n],
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baten den Rat darum, ein Dekret zu erlassen, das die Exekution gegen die Bönhasen durch Ihrer
diener beneben unsere Ambtsbrüden mit dem Jagen, nicht mit geringen besondern mit mehren
alß vor diesem gewesen ist, erlauben und anordnen sollte‚ und zwar inner- wie außerhalb der
Stadt und insbesondere auch jenseits der Landwehr. Denn dadurch könnten solche Böhnhasen
vorstöret, abgeschaffet, undt gantz gedelliget und die Amtshandwerker mit den Ihrigen bei ihrer
Nahrung erhalten werden, so dass sie unserer gebietenden Obrigkeit bei der Bewältigung der
finanziellen Belastungen besser helfen könnten. Wenn der Rat sie bei Unser Uhralt
gerechtigkeit beschütze[n] würde, dann hätten sie dies, so versicherten die Supplikanten, zeit
ihres Lebens biß auff unser Nachkommen höchlich […] zurühmen und zu dancken. Das
daraufhin vom Rat erlassene Dekret (vom 1. April) dürfte für die Supplikanten allerdings eine
Enttäuschung gewesen sein, beließ es der Rat darin doch allein bei den vielfältigen Dekreten
und Verordnungen, die wegen der Störer bereits erlassen worden waren, und wies erneut die
Wetteherren an, dass sie nach befindung mit allem Ernst darin Verfahren sollten.158 Einen
substantiellen Fortschritt gegenüber dem Status quo bedeutete dies erneut nicht.
Sowohl mit Blick auf die Form als auch die Rhetorik bewegte sich die politische
Kommunikation zwischen den (Vier Großen) Ämtern und dem Rat bis zu diesem Zeitpunkt
innerhalb des normalen Rahmens der städtischen Politik. So verzichteten die Supplikanten etwa
darauf, mit möglichen ‚Weiterungen‘ zu drohen, falls der Rat ihren Wünschen und Forderungen

undt in Straßen undt gengen sitzen. Bei der ‚fremden Magd‘ handelte es sich um eine aus Jütland stammende
Frau namens Anna Catharina Jürgensen: vgl. dazu Stadt- und Landamt, Ämter Schneider, Fasc. IV (hier finden
sich zwei Dekrete in Sachen Schneiderälteste c./ Anna Jürgensen aus Jütland wegen Bönhasenjagens vom
15.10.1662 sowie vom 24.3.1663), und ASA Handwerksämter, Akten der Wette und des Stadtamts 23 (Eingabe
von Anna Catrin Jürgensen an die Wette, o. D.); zu Anna Catharina Jürgensen vgl. auch den Eintrag in das
Wetteprotokoll 1665 (= Handschriften Nr. 187), fol. 101r vom 19.08.1665: Anna Catharina Jürgenßen ist
abermahl von den Schneidern wieder vielfältige Eines hochw Rathß decreta auff der bönhaserey betroffen,
darumb sie auff die Hörkammer zur Gefänglichen hafft genommen, nach wenig stunden aber wieder erlassen
worden, mit der verwarnung, sich innerhalb 8 tagen aus dieser Stadt und deren Gebieth hinweg zu machen bey
verweisung derselben; die ihr abgenommenen Kleider und sachen aber seyn beybehalten worden. Bei diesem
Fall handelt es sich um ein Beispiel für die durchaus häufig vorkommende weibliche Störerei. Er weist einmal
mehr darauf hin, dass viele Personen, die von Seiten der Ämter und Amtshandwerker als Störer bzw. Bönhasen
angesehen und verfolgt wurden, Frauen waren. In der Forschung insbesondere zu französischen Städten der
Frühen Neuzeit ist immer wieder u. a. von Anne Montenach und Laurance Fontaine betont worden, dass Frauen
bzw. Frauenarbeit einen bedeutenden Anteil an den ökonomischen Tätigkeiten, die in frühneuzeitlichen Städten
in informeller bzw. irregulärer Weise ausgeübt wurden, hatten und dass die informellen bzw. irregulären
Bereiche der städtischen Ökonomien sowohl im Handel wie im Handwerk Frauen vielfältige Arbeits- und
Beschäftigungsmöglichkeiten boten, die so innerhalb der ‚regulären Ökonomien‘ nicht (mehr) existierten: vgl.
dazu u. a. Montenach, Female Trade; Fontaine, Les femmes; Schötz, Female Trader; vgl. auch HoffmannRehnitz, Überlegungen, 281–283; sowie allgemein zur Frauenarbeit in der frühneuzeitlichen Stadt die Beiträge in
Montenach/Simonton, Female Agency; siehe dazu auch Kap. 8.
158
Wegen der Störer, die sich in den Kapitelsdörfern wie Genin aufhielten, wollte der Rat Gespräche mit dem
Domprobst führen lassen, damit diese zu Schaden und Nachtheil hiesiger Ämbter nicht weiter geduldet werden
möchten: zitiert nach der Wiedergabe des Dekrets in der Eingabe der Ämter vom 29.10.1663 (siehe unten). In
diesem Kontext kam es im Frühjahr 1663 zu weiteren Auseinandersetzungen speziell mit der Krämerkompanie:
vgl. dazu ASA Interna, Krämerkompagnie 18/2, v. a. den Gegenbericht der Krämer vom 26. Mai 1663 auf die
von den Ältesten der Schmiede, Schuster und Schneider am 14. Mai gegen sie de novo vorgebrachten Klagen.
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nicht entsprechen sollte. In den Ausführungen der (Vier Großen) Ämter finden sich zudem
kaum Hinweise auf die politischen Auseinandersetzungen über die städtische Finanzpolitik
oder darauf, dass die Ämter diesen für ihr politisches Handeln eine größere Bedeutung
zugemessen hätten. Insgesamt deutete zumindest aus dieser Perspektive im Frühjahr 1663
wenig darauf hin, dass sich die politischen Verhältnisse in Lübeck grundlegend gewandelt
hatten. Im Herbst 1663 änderte sich dies allerdings deutlich. Denn als die (Vier Großen) Ämter
ihre Anliegen erneut vor den Rat brachten und dafür relativ kurz hintereinander zwei Eingaben
abfassten, schlugen sie insbesondere in der zweiten Supplikation einen deutlich schärferen und
konfrontativeren Ton an. Auch schreckten sie nicht davor zurück, das Verhalten der Ratsherren
und der ratsnahen Kreise, vor allem der Landbegüterten, direkt zu kritisieren, und formulierten
mehr oder weniger explizite Drohungen. In den beiden Eingaben kommt zum Ausdruck, wie
sich zu dieser Zeit (auch) im Fall der Ämter die Grenzen des Sagbaren sukzessive verschoben
und die politischen Handlungsmöglichkeiten erweiterten.
In der ersten Eingabe der (Vier Großen) Ämter vom September 1663,159 die insgesamt noch
relativ moderat gehalten war, ist die Veränderung des Tonfalls deutlich zu erkennen. Zunächst
werden darin die bereits bekannten Beschwerdepunkte angeführt und einmal mehr betont, dass
die Ämter seit vielen Jahren darüber geklagt und suppliziert hätten, dass sie in ihren AmbtsGerechtigkeiten verkürtzet und geschwächet, und ihrer Nahrung dadurch beraubet, und, wo
keine remedierung erfolgen solte, ie mehr und mehr abnehmen, und die Ambts-Brüder sambt
denen ihrigen endlichen an den Bettelstab noch häuffiger gerahten würden. Erneut führten die
Supplikanten aus, dass der Rat zwar etliche gute Dekrete erlassen hatte, diese aber nicht bzw.
nicht in ausreichender Weise umgesetzt worden waren, weswegen die Beschwerungen der
Ämter insbesondere aufgrund der Verbreitung der Amtsstörer von Jahren zu Jahren
zugenommen hätten. In ihrer Supplikation richteten die (Vier Große) Ämter nunmehr direkte
Vorwürfe an die Adresse der Ratsherren oder zumindest eines Teils von ihnen, die sich in dieser
Weise in den vorigen Eingaben noch nicht finden. Demnach würden aus Sicht der Ämter auch
diejenigen, welche sie in ihren Gerechtigkeiten schützen sollten – und damit waren die
Ratsherren gemeint –, diesen fürnemlich mit Abbruch thun, und ihnen nachtheilig sein. Zwar
sei des Öfteren von Seiten des Rats befohlen worden, dass die Amtsstörer inner- wie außerhalb
der Stadt abgeschafft werden sollten, geschehen sei jedoch nichts. Vielmehr hätten sich diese
vor allem im städtischen Umland weiter gehäuffet. Man müsse daher mit schmertzen ansehen,
wie viele Dörfer und Güter, darunter Krempelsdorf, Steinrade, Rawensburg, Eckhorst,

159

Diese findet sich in ASA Handwerksämter, Allgemeines 7/1, unfol. Auch bei dieser Eingabe fehlt die genaue
Tagesangabe.
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Stockelsdorf, Moisling, Schwartau und Genin, mit allerley Fuschern und Böhnhasen und
dererselben Werckstätten angefüllet seyn.160 Während ihre Zahl von Jahr zu Jahr zunehmen
würde, würden die Stadt und insbesondere die Amtshandwerker nicht zuletzt aus diesem Grund
immer mehr abnehmen.161
Entsprechend baten die Supplikanten die Ratsherren darum, dass sie den schlechten Zustand
dieser Stadt und insonderheit derer handtwercker väterlich behertzigen und ohne Respekt der
Person und mit hintansetzung einiges privat nutzen ihrem obrigkeitlichen Amt nachkommen,
die bestehenden Dekrete und Mandate wirklich vollziehen und diesen gemäß alle Störer, die
sich in der Stadt wie in den dazugehörigen Dörfern aufhielten, weg bringen und abschaffen und
aus der Stadt und deren Gebiet verweisen sollten.162 Einmal mehr wurde damit unterstrichen,
160

In der Aufzählung sind sowohl städtische als auch Kapitelsdörfer enthalten. Letztere hätten sich dabei, so die
Ämter, ein Exempel von dieser Stadt Landgüter genommen. Demnach entschuldigte sich der Dechant, wenn mit
ihm darüber geredet werde, damit, dass das, was in den städtischen Landgütern vor sich ging, in den Dörfern des
Domkapitels nicht gewehret werden könne. Allein im Fall der Schuster belief sich nach Angaben der
Supplikanten die Zahl der Störer, die sich in den Dörfern aufhielten, in die 40. Hier wurde auf eine der Eingabe
beigefügte Anlage (Nr. 7) verwiesen, bei der es sich um ein weiteres ‚Verzeichnis‘ über die Störer außerhalb der
Stadt in und ausserhalb der Landwehr in den zu dieser Stadt gehörigen wie auch des Thumb-Capituls dörffern
handelte, so wie dies zur zeit [zu] erfahren war. Neben den Störern, von denen die Ämter nach ihren Angaben
wussten, musste darüber hinaus noch mit einer unbestimmten Zahl an weiteren Störern gerechnet werden, von
denen sie keine Kenntnis hatten. Laut den Angaben der Ämter gab es (mindestens) 39 Schusterstörer an 14
verschiedenen Orten (davon sechs in Lütken Mohlen und jeweils fünf in Steinrade und Gleskendorf), 40
Schneiderbönhasen an 23 Orten (davon sechs in Steinrade und jeweils drei in Genin, Rensefeld und Schluckuff),
93 irregulär arbeitende Leinenweber an 21 Orten, wobei einige Orte eine besonders hohe Zahl aufwiesen (und
zwar Steinrade mit 18 Leinenwebern, Moisling mit 17, Hanßfelde mit acht, Stockelsdorf mit sieben sowie Clewe
und Krummesse mit jeweils fünf). Des Weiteren wurden sechs Bäcker- (zwei davon in Steinrade), vier
Schnittker- (davon drei vor dem Holsten Thor) sowie jeweils drei Nädler- und Spinnradmacherstörer angeführt.
Zudem findet sich eine genauere Spezifikation der Störer des Schusteramts. Diese enthält eine nach Dörfern
unterteilte namentliche Auflistung. Bei den genannten Personen handelt es sich ausschließlich um Männer. ei
fast allen werden Vor- und Nachnamen angegeben, nur bei denen zu Gleskendorf wusste man so eben ihrer aller
Nahmen nicht; bei einer Person wurde nur der Vorname aufgeführt, in einem Fall enthält der Name der Person
ein ‚von‘ (es handelt sich dabei um den in Sarckwitz lebenden Elias von Staffürdt). Im Fall des in Steinrade
wohnenden Hans Schuster wurde angefügt: wie er genant wirt. Nur in einem Fall, und zwar bei den in Steinrade
lebenden Jacob Huwaldt, der Alte, und Jacob Huwaldt, der Jüngere, findet sich ein Hinweis darauf, dass
zwischen den hier als Störer aufgeführten Personen verwandtschaftliche Beziehungen bestanden. Im Blick auf
die Störer des Bäckeramts führten die Supplikanten aus, dass sich vor kurzem in Steinrade und an anderen Orten
etliche Personen dem gemeinen Besten dieser Stadt fürnemlich mit zum Nachtheil mit Vergünstigung ihrer
Obrigkeit auf das Backen und den Verkauf von Brot verlegt hätten. Sie gingen damit auch in anderen Orten
umher, so dass das Brot (ähnlich wie dies beim Bier der Fall sei) nicht mehr aus der Stadt geholt würde, sondern
die dörffer auch dieses falls dieser Stadt gleich werden können. Hier wird das verbreitete (und bereits aus
anderen Konflikten bekannte) Narrativ aufgegriffen, dass Städte und Dörfer vor allem aufgrund der in ihnen
ausgeübten gewerblichen Tätigkeiten zunehmend gleich bzw. Städte zu Dörfern und Dörfer zu Städte würden
und sich damit die wirtschaftlichen, sozialen wie auch kulturellen Unterschiede und Grenzen zwischen Stadt und
Land auflösten. Dieses Narrativ, wie es sich zu dieser Zeit immer wieder insbesondere in Eingaben und
Klageschriften der Ämter und anderer Gewerbe treibenden Gruppen und Korporationen wie den Brauern findet,
ist keineswegs neu, sondern war vielmehr bereits im Spätmittelalter verbreitet: vgl. Hoffmann-Rehnitz,
Unwahrscheinlichkeit der Krise, 200f.; Landolt, Politisches Desinteresse.
161
Auch hier verwiesen die Supplikanten auf die Auswirkungen, die die Störerei auf das städtische Gemeinwohl
und insbesondere auf die städtischen Finanzen hatten. Denn die Störer würden nicht nur keinen heller zu dem
gemeinen besten geben, sondern auch hiesigen Handwerckern daß Brod gleichsamb für dem Munde wegreißen,
so dass diese zum Gemeinen Besten immer weniger beitragen könnten.
162
Darüber hinaus baten die Supplikanten den Rat erneut darum, wegen der Störer in den Domkapitelsdörfern
mit dem Dechanten zu reden und es dahin zu befordern, dass diese dort nicht geduldet würden.
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dass die wirkliche Exekution der Störer, insbesondere im städtischen Umland, das
Hauptanliegen der Ämter darstellte. Denn dadurch könnten sie in dieser Stadt zum auffnehmen
wieder gebracht werden und dem Rat desto besser unter die Arme greiffen, so dass dem publico
desto mehr zuwachsen würde. Allerdings betonten sie, dass ihnen nur wenig damit gedient sei,
wenn sie erneut nur an die Wetteherren verwiesen würden, da diese gegen diejenigen Störer,
die sich außerhalb der Stadt befanden und die ihnen am meisten schadeten, nichts unternehmen
konnten und durften.163 Daher müsse nun notwendig zu andern Mitteln gegriffen werden, wenn
der Ämter Abnehmen und Ruin verhütet und abgewandt, aber auch der Rat und die Wetteherren
von den vielen Klagen und dem überlauffen, das ansonsten täglich zunehmen würde, befreyet
werden sollten. Wenn der Rat die Ämter und ihre Gerechtigkeiten schützen und er zusammen
mit den Wettehrren ihnen die hülffliche hand wider männiglichen ohne einiges Ansehen der
Person würcklich und in der That reichen würde, dann würde ihm dies zum grossen Ruhm
gereichen, und gutes Vertrawen bey denen sämptlichen Ämbtern erhalten. Zudem wollten sie
dies mit unseren Gehorsambsten diensten zu erwidern bereitwilligst erfunden werden.164
Schließlich ist mit Blick auf die weiteren Entwicklungen hervorzuheben, dass die (Vier Großen)
Ämter, wie bereits in früheren Auseinandersetzungen wie in den Jahren 1653/54, in ihrer
Supplikation auf Fragen und Probleme eingingen, die das Lübecker Brauwesen betrafen und
über die sich die Brauerzünfte immer wieder beschwert hatten wie die schwere[.] accise und
Zulage, die auf das in der Stadt hergestellte und konsumierte Bier erhoben wurden.165 Damit

163

Zudem beschwerten sie sich darüber, dass dann, wenn sie bei der Wette über Störer und Bürger, die diese für
sich arbeiten ließen oder die bei ihnen kauften, klagten, selten etwas darauf erfolgte. Dabei verwiesen sie erneut
auf den Fall der Magd Anna Jürgensen, die dem Schneideramt großen Schaden zufügte und unterschiedliche
andere Mägde zu sich hält und die Schneider Arbeit lehret (dazu siehe oben). Das Schneideramt hatte demnach
in dieser Angelegenheit zwar von den Gerichtsherren einen Bescheid und vom Rat ein Dekret erhalten, die als
Anlagen der Supplikation beigegeben waren, eine Exekution war aber darauf nicht erfolgt, so dass nichts
dagegen hatte ausgerichtet werden können.
164
Darüber hinaus merkten die Supplikanten an, dass sie in specie noch viel gravamina hatten, die sie aber nicht
weiter anführen wollten, um dem Rat nicht gahr zu beschwerlich zu fallen. Kurz gingen sie jedoch noch auf den
von mehreren Ämtern vorgebrachten Beschwerdepunkt ein, dass viele Freimeister eingesetzt und sie dadurch
geschwächt wurden, was früher so auch nicht der Fall gewesen sei. Vielmehr sei über die Ämbter auch dieses
falls besser gehalten worden. Insbesondere beklagte sich das Schmiedeamt über einen Freimeister im Bauhof.
165
Insofern baten sie darum, dass die Ratsherren das (im städtischen Umland betriebene) Mälzen unnd Brawen
zum Bierschencken, welches wieder den Anno 1605 gemachten Recess gar häuffig eingerissen, gäntzlich abthun
lassen wollen. Zwischen den Fragen, die das Brauwesen betrafen, und dem Problem der Amtsstörerei stellten die
Supplikanten einen Zusammenhang her. Denn einen Grund dafür, dass die Störer günstiger als die
Amtshandwerker leben und damit auch wohlfeiler arbeiten konnten, sahen sie darin, dass sie Lebensmittel und
insbesondere Bier umb geringeren Kauff (und dazu auch noch in besserer Qualität) erhalten könnten. Denn
während die Amtshandwerker Lübeckisches Bier erwerben mussten, das mit Akzisen und Zulagen belastet und
dementsprechend teuer war, bezogen die Störer weitgehend unversteuertes und damit billigeres Bier – wobei es
sich auch dabei um eine irreguläre ökonomische Tätigkeit handelte. Außerdem würden, so die Ämter, unsere
Brawer wegen des geringen Abganges so wenig brawen und deswegen entweder das Bier überteuert verkaufen
oder in schlechter Qualität herstellen. Sie könnten daher für ihre Völcker oftmals kaum den Elenden Corent ümb
Geld bekommen und müssten viele Male mit betrübten hertzen ansehen, wie die Armen Leüte bey grosser menge
vor denen Brawhäußern liegen, und umb dz schlechte Wasser, welches nur durch den Sey gegossen wird, galfern
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wurde eine Nähe in den Interessen und Anliegen der beiden großen gewerblich ausgerichteten
Gruppen und bürgerschaftlichen Kollegien hergestellt. Dies bereitete auf rhetorischer Ebene
bereits die Kooperation und Kollaboration zwischen den Ämtern und den Rotbrauern vor, wie
sie insbesondere in der ersten Hälfte des Jahres 1665 ihren manifesten Ausdruck in
gemeinsamen politischen Aktionen finden sollte und wie sie rund zehn Jahre zuvor vom Rat
befürchtet, aber nicht realisiert worden war.
Im Rat wurde die (erste) Supplikation der Vier Großen (und kleinen) Ämter am 11. September
verlesen und daraufhin ein vom 12. September 1663 datierendes Dekret erlassen. Dieses wurde
deren Ältesten auf der Wette am 18. September eröffnet, nachdem sie es versiegelt produciret
hatten.166 Demnach wurde die Sache an die Herren der Wette remittiret und ihnen aufgetragen,
den Ämtern die hülffliche handt ernstlich ohn ansehen der Person zu bieten. Zudem sollten die
Gerichtsherren auff erfoderten fall denselben beytreten, so dass die (Vier Großen) Ämter keine
Uhrsache haben mögen, so offters zu querulieren. Das Dekret griff zwar einige ihrer
Forderungen auf, dennoch entsprach es offensichtlich nicht ihren Erwartungen und wurde als
so unzureichend angesehen, dass sie nur kurze Zeit später eine weitere, vom 29. Oktober 1663
datierende Supplikation verfassten bzw. verfassen ließen und beim Rat einreichten.167 Schon
ihr erheblicher Umfang und die zahlreichen Anlagen, die ihr beigefügt waren, darunter mehrere
ältere Dekrete und Verordnungen, deuten darauf hin, dass es sich dabei nicht mehr um einen
gewöhnlichen Akt der politischen Kommunikation handelte. Dieser Eindruck bestätigt sich bei
der Lektüre. Die (Vier Großen) Ämter zielten damit zum einen darauf ab, das Problem der
irregulären Handwerksarbeit und der Exekution der deswegen bestehenden Verordnungen in
einer grundlegenden Weise anzugehen und zu klären. Außerdem brachten sie darin deutlich
zum Ausdruck, als wie gravierend und tiefgreifend sie die Differenzen, die in dieser Sache mit
dem Rat bestanden, ansahen und wie groß das Misstrauen und die Unzufriedenheit waren, die
unter den Ämtern gegenüber dem Rat darüber bestand, wie er mit den von ihnen vorgebrachten
Anliegen vor allem mit Blick auf die für diese zentrale ‚Exekutionsfrage‘ bislang umgegangen
war. Ebenso ließen die Supplikanten keinen Zweifel an ihrer Bereitschaft, sich deswegen
notfalls auf einen offenen Konflikt mit dem Rat einzulassen, falls dieser ihren Kernforderungen
nicht entsprechen sollte, und dass sie vor möglichen ‚Weiterungen‘ nicht zurückschreckten.
So wandten die (Vier Großen) Ämter gegen das kürzlich vom Rat erlassene Dekret ein, dass
ihnen dadurch fast wenig geholffen würde, zumal das fürnemste, warumb wir suppliciret, nicht

und fast betlen müssen. Insofern postulierten die Supplikanten, dass ihre Vorschläge und Bitten dazu beitragen
würden, dass ein ieder besser Bier und zum theil wolfeiler in dieser Stadt bekommen könnte.
166
Wetteprotokoll 1663–65 (= Handschriften Nr. 186), fol. 165v.
167
In: ASA Handwerksämter, Allgemeines 5/1, unfol.
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einmahl berühret, und viel weniger erkandt worden: Ja wir haben ungleich bessere decreta vor
hin schon erhalten, alß unß zu diesen Zeiten ertheilet worden sind.168 Sie hätten in ihrer jüngsten
Supplication fürnemlich [darum] angehalten, dass die Bürgermeister und Ratsherren die
Dekrete und Anordnungen einmahl würcklich volnziehen, und deroselben zu folge alle
Böhnhasen und Fuscher so in dieser Stadt, und deroselben Landwehr und außerhalb derselben
in diesen darzu gehörigen und hierherumb liegenden dörffern sich auffhalten und heüßlich
Niedergelassen, auß dieser Stadt und deroselben Gebiethe schaffen und verweisen. Besonders
sichtbar werden der Unmut und die Enttäuschung der Ämter über den Rat in denjenigen
Passagen, in denen ihre vergeblichen Bemühungen, in dieser Angelegenheit substantielle
Ergebnisse und Änderungen zu erreichen, geschildert werden: Sie hätten wegen Unserer Eide
und Pflicht auß tringender Noht anhalten müssen, nach dehm wir so lange Zeit gelauffen und
geklaget, und inmittelst nicht allein in Unserer Arbeit unß nicht wenig verseümet, und doch
nichts außgerichtet, sondern auch schmerzlich ansehen müssen, dz die böhnhasen, insonderheit
in denen besagten dörffern, sich von Tage zu Tage noch mehr geheüffet.169 Auch in dieser

168

Hier wurde auf mehrere Dekrete und Mandate, die zum Großteil auch in den vorangegangenen Eingaben
angeführt worden waren und die als Anhang der Supplikation beigegeben wurden, verwiesen und deren Inhalt
wiedergegeben. Es handelt sich dabei, neben dem Dekret vom 01.04.1663 (siehe oben), im Einzelnen um das
allgemeine Störermandat vom 26.04.1569 (siehe dazu Kap. 8.4); um ein auf Beschwerden des Schneideramts
erlassenes Dekret vom 21.04.1628 (dieses beinhaltet, dass die Wetteherren die Bönhasen aus der Stadt schaffen
sollten; dieses Dekret findet sich auch in: ASA Handwerksämter, Schneider 12/1, unfol.); um ein Mandat vom
18.07.1635, das auf Supplizieren der sämtlichen Meister der Schneider und Schuster für sich und die anderen
kleinen Ämter erlassen worden war; sowie schließlich um zwei Dekrete vom 14.05.1647 für die Schneider und
die Schuster, die insbesondere die Störerei unter den Soldaten behandelten, aber auch das Gebot enthielten, dass
diejenigen, die in Lübeck gesessen sind und Güter inner- und außerhalb der Landwehr haben, die Störer, die sich
auf ihren Gütern aufhalten, ausschaffen sollten, wenn angezeigt werden würde, wo diese zu finden sind.
Außerdem sagte der Rat darin zu, mit dem Dechant darüber sprechen, dass Störer in den Kapitelsdörfern nicht
gelitten werden mögen. Weiterer Dekrete und Anordnungen, die den Ämtern deswegen in der Vergangenheit
erteilt worden waren, wollten die Supplikanten in ihrer Eingabe nicht gedencken, umb Weitleüffigkeit zu
vermeiden.
169
Die Störer, so heißt es an einer anderen Stelle, würden sich in den um die Stadt liegenden Dörfern fast überall
heüßlich niederlassen (hier wurden die bereits aus den früheren Eingaben bekannten Angaben über die Anzahl
der Störer in den einzelnen Dörfern wiederholt). Erneut wurde hervorgehoben, dass (was vorhin ohn erhöret
gewesen) welche, dem gemeinen besten principaliter mit zum Nachtheil, brod zum Verkauff backen, mit diesem
in anderen Dörfern herumlaufen und dieses verkaufen würden, wobei sie teilweise von ihrer Obrigkeit die
Freyheit haben, dass niemand anderes als sie an den jeweiligen Orten Brot verkaufen durften. Solche Ambts
Verderber wohnten demnach insbesondere in Steinrade, Stockelsdorf, Rensefeld und Lüttken Möhle. Auch
wurde erneut der Köster von Rathow genannt, der viele Leute auf den Dörfern, wenn sie Hochzeit oder
Kindelbehr [bzw. Kindelbier, nd. für Kindertaufe bzw. den Kindtaufschmaus; Anm. PHR] thun wollen, an sich
ziehe[n] würde. Aber auch in der Stadt gab es demnach zahlreiche Störer vonn allerley handtwerckern
insbesondere unter den Soldaten, so dass allein bei den Schneidern wol in die hundert könten specificiret werden.
In diesem Zusammenhang stellten die Supplikanten die Behauptung auf, dass die Amtsstörer häufig Jungen
halten und lehren würden, die dann selbst Bönhasen werden und sich inner- und außerhalb der Stadt sezen
würden, wodurch sich die Zahl d[er] böhnhasen und Ambtsstöhrer von Jahren zu Jahren noch mehr und mehr
vermehren würden. Folgt man dieser Darstellung, dann verschwammen die Unterschiede zwischen dem
regulären Zunfthandwerk und der irregulären Störerei auch insofern zunehmend, als Letztere sich aus sich selbst
heraus reproduzierte, indem die Störer eigene Jungen hielten und anlernten. Beweise für ihre Behauptung
lieferten die Ämter so gut wie keine. Sie verwiesen allerdings auf einen Störer mit Namen Heinrich Spaltholtz,
der in Steinrade wohnte und dort wie auch in der Stadt auf den Domhöfen und in vielen anderen Häusern
arbeitete und der nach ihren Angaben fast immer zwei Gesellen halten würde. Auch in anderen Quellen finden
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Eingabe wird die Zunahme der Störer in eine kausale Beziehung zur Abnahme der Ämter und
ihrer Nahrung, aber auch der ganzen Stadt gesetzt und in diesem Zusammenhang betont, dass
in einigen städtischen Handwerken die Zahl der Gesellen und Personen, die für die Amtsmeister
arbeiteten, in den letzten Jahren deutlich abgenommen hatten und damit auch die ‚Mannschaft‘
der Stadt, derer man sich im Notfall bedienen könnte, zurückgegangen war.170
Deutlicher als in der vorangegangenen Supplikation verknüpften die (Vier Großen) Ämter in
der Eingabe von Ende Oktober 1663 das Problem der irregulären Handwerksarbeit mit der
Frage der ‚bürgerlichen Onera‘, indem sie einen (kausalen) Zusammenhang zwischen dem
Anstieg der Belastungen, welche die Bürger und Amtshandwerker in den letzten Jahren
insbesondere aufgrund zunehmender Kontributionen hatten tragen müssen, und der
wachsenden Zahl an Störern insbesondere auf den Dörfern herstellten. Demnach hätten sie
durch Einwilligung d[er] schweren Accisen und Contributionen nur zu wege gebracht, daß der
böhnhasen Nahrung insonderheit ausserhalb der Stadt noch mehr zu- und hingegen unsere
Nahrung noch mehr abgenommen habe und diese von Tage zu Tage noch mehr ab nimpt.171
Dabei seien die bürgerlichen onera und beschwerden mittlerweile ohngleich grösser als zu der
Zeit, als die ihnen vom Rat in der Vergangenheit erteilten ordnungen und decreta mehren Theils
gemacht und gegeben worden waren. Auch deswegen solte ja Unser Liebe Obrigkeit billig
desto mehr darauff sehen, daß alles, wodurch d[er] Ämbter Nahrung in dieser Stadt noch mehr
geschwechet wird, abgeschaffet, und, so viel moglich, die Nahrung wieder herbey gebracht
werden möchte. In diesem Zusammenhang zeigten die Supplikanten in ähnlicher Art und
Weise, wie dies unter anderem auch in den Traktaten der Nachkriegszeit geschehen war, die
möglichen Folgen auf, die daraus entstehen könnten, falls die angeführten Gravamina nicht
remediret würden und nicht über unsern Ambts-Gerechtigkeiten, und denen von unserer Lieben
Obrigkeit unß zu gute vorhin gemachten ordnungen und ertheilten decretis gebührlich würde
gehalten werden. In diesem Fall stand aus ihrer Sicht zu befürchten, dass die Ämter bzw. deren

sich kaum Hinweise auf eine solche Selbstreproduktion unter den irregulären Handwerken, wie sie hier von den
Ämtern behauptet wird.
170
So sei deren Zahl bei den Grob- und Kleinschmieden von ca. 100 auf 50, bei den Schneidern von ca. 200 auf
40, bei den Schuhmachern von ca. 150 auf 60 bis 70 und bei den Leinenwebern von ca. 500 auf 150
zurückgegangen. Ähnlich verhielt es sich demnach bei vielen anderen Ämtern. Dies war, so die Supplikanten,
auch deswegen zu beklagen, weil dies andere Bürger der Stadt wie etwa die Brauer in ihrer Nahrung zugleich
mercklich empfinden würden. Der Rückgang der Gesellen verhielt sich damit spiegelbildlich zu der Zunahme der
Störer inklusive der von diesen angeblich gehaltenen Jungen und Gesellen.
171
Auch hier vertraten die (Vier Großen) Ämter erneut die Auffassung, dass die auf den Dörfern lebenden und
arbeitenden Störer ihre Arbeit wolfeiler, alß wir, verkauffen […] und dadurch die Leüte desto mehr an sich
bringen könnten, weil es dort solche beschwerden, wie sie die Lübecker Bürger und Amtshandwerker zu tragen
hatten, nicht gab, Nahrungsmittel, vor allem Bier und Brot, zum guten Teil wolfeiler als in der Stadt waren und
sie zudem ohngleich geringere, alß wir alhier in der Stadt wohnen würden und oftmals einen Teil ihrer Nahrung
aus der Viehzucht und ihren Gärten erzielten (zu dieser Argumentation siehe auch oben).
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Mitglieder hinfüro zu dem contribuiren so ohnwillig gefunden werden, alß wir unß darzu vor
diesem willig erkläret.172 Denn, so ihre rhetorische Frage, wovon sollten sie die Akzisen und
anderen onera abtragen, wenn ihnen ihre Nahrung, die bereits gar schlecht und gering ist, daß
auch gar viel unter unß dz liebe brodt kaum haben, weiter entzogen würde und andern, welche
entweder nichts oder ja gar wenig contribuiren, zuwachsen soll?
Unter den rhetorischen Strategien, auf die die (Vier Großen) Ämter insbesondere in der
Supplikation von Ende Oktober 1663 zurückgriffen, um ihre Anliegen zu begründen und deren
Relevanz zu betonen, spielen neben der Verwendung der Figur des Störers und damit
verbundener korporatistischer Vorstellungen der Vergleich zwischen der Gegenwart und einer
zeitlich weitgehend unbestimmten Vergangenheit eine wichtige Rolle. In diesem Fall wurde
dies nicht nur wie in anderen, früheren Eingaben dazu benutzt, um den Niedergang der Nahrung
der Ämter und die vor allem aufgrund der steigenden Zahl an Störern immer bedrohlicher
werdende (wirtschaftliche) Situation der Ämter zu schildern, sondern auch um das Handeln des
Rats insbesondere mit Blick auf das Problem der Exekution von (ratsherrlichen) Ordnungen
und Normen zu bewerten. Immer wieder verwiesen die Supplikanten auf das Exempel der
löblichen Vorfahren [des jetzigen Rats; Anm. PHR] im Regiment, mit dem sie das Verhalten
der jetzigen Ratsherren verglichen. Dadurch konnten sie diese kritisieren, ohne sich des
Verdachts einer allgemeinen obrigkeitsfeindlichen Haltung auszusetzen, da sie es mit einem
Lob des Handelns ihrer ‚Vorfahren‘ in der Vergangenheit koppelten. Allerdings ergab sich
demnach aus Sicht der Ämter die Frage, warum die jetzigen Ratsherren diesen nicht nachfolgen,
und in dererselben Fußstapffen treten wollten, zumal sie bereits zu den Zeiten, als die Ämter
noch in guten zustande gewesen, und gute Nahrung gehabt hatten und sie zudem von den
schweren accisen und Contributionen, womit die hiesigen bürger hernach beleget worden,
nicht gewust, mit allem fleiß darnach getrachtet, daß deren Böhnhasen in- und außerhalben
der Stadt nach mögligkeit gewehret, und Sie gar abgeschaffet werden möchten.173 Der
Vergleich des ratsherrlichen Verhaltens wurde hier also mit dem Vergleich zwischen der
früheren (guten) und jetzigen (schlechten) Situation der Ämter und ihrer Nahrung sowie damit
verbunden zwischen der jeweiligen (geringen bzw. hohen) Belastung durch Abgaben und
Kontributionen gekoppelt und die damit verbundene kritische Stoßrichtung weiter verstärkt. In
dieser Darstellung erscheint der Anstieg de Störer und der damit maßgeblich bedingte
Rückgang der bürgerlichen Nahrung als das Ergebnis von kontingenten politischen
Entwicklungen und Entscheidungen, nicht zuletzt des falschen oder auch des Nicht-Handelns
172

Vgl. hierzu auch oben.
Dies würden aus Sicht der Supplikanten die der Eingabe beigefügten Anlagen und vor allem die älteren
Ratsdekrete bewehren.
173
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auf Seiten des Rats, nicht aber als Folge äußerer, unbeeinflussbarer Geschehnisse und auch
nicht als das Ergebnis eigenen (Fehl-)Verhaltens. Vielmehr wurde die Hauptschuld dafür
weitgehend dem Rat sowie einem Teil der Lübecker Bürgerschaft vor allem aus der patrizischlandbegüterten Oberschicht und ihrem eigennützigen Handeln zugeschrieben. Gleichzeitig
eröffnete eine solche Darstellung die Möglichkeit, durch eine Veränderung des politischen (und
darüber auch des wirtschaftlichen) Handelns die beklagten Zustände in der näheren Zukunft
wieder zum Besseren zu verändern bzw. zu ‚remedieren‘, vorrangig indem bestehende Normen
und Verordnungen wirklich durchgesetzt und damit die gute Ordnung (wieder) hergestellt
wurde. Das aber lag aus Sicht der Ämter vornehmlich in der Verantwortung des Rats. Die
Supplikanten baten die Ratsherren daher darum, unß doch nicht länger ohne würckliche hülffe
queruliren und lauffen [zu] lassen, sondern endlich einmal Versehung [zu] thun, dass nicht
allein die angeführten Ordnungen und Mandate zu männiglichen besserer Wissenschafft
forderlichst renoviret und ernewert, sondern sie auch inner- wie außerhalb der Stadt zur
würcklichen Execution befordert würden. Dafür sollten den Wette- und Gerichtsherren, da diese
außerhalb der Stadt nicht exsequiren konnten, die Marstallherren (wegen der Exekution
außerhalb der Stadt) und die Kriegskommissare (wegen der zahlreichen Störer, die sich unter
den Soldaten befanden) beitreten und ihnen die hand bieten.174
In der Supplikation von Ende Oktober 1663 legten die (Vier Großen) Ämter auch diejenigen
Gründe dar, warum sich die Ratsherren aus ihrer Sicht mit Blick auf die von ihnen
beschriebenen Missstände nicht am Beispiel ihrer ‚Vorfahren‘ orientierten.175 So führten die
Supplikanten aus, dass dann, wenn die Ratsherren ihren Wünschen und Forderungen nicht
nachkommen und ihnen nicht helfen würden, es unter den Ämtern fast wunderliche unnd seltz
sahme Gedancken verursachen [möchte], daß Sie eß so getrewlich, alß ihre Vorfahren im
Regiment gethan, mit denen Ämbtern alhier nicht meinen, sondern ihren oder Ihrer
Verwandten, die Landgüter und in denenselben böhnhaßen wohnen haben, privat Nüzen
gemeiner Stadt Wolfahrt, alß welche von der hiesigen Ämbter Wolfahrt guten theils mit
dependiret, vorziehen. Denn der Meinung der Ämter nach war diese Bevorzugung der

174

In diesem Zusammenhang thematisierten sie erneut die Störerei auf den Kapitelsdörfern und erinnerten an
eine Kommission, zu der die Wetteherren und der Ratssekretär Arnoldus Isselhorst wegen eines in bzw. bei
Schwartau wohnenden Schusters und dessen Lohgerberei verordnet worden waren. Zudem wurde der
Supplikation für die bessere Information der Rats- und der Wetteherren erneut ein Verzeichnis darüber
beigefügt, an welchen Orten sich außerhalb der Stadt Störer vornehmlich aufhielten, zumindest soweit sie
darüber Nachricht hatten. Darüber, welche Störer sich in der Stadt befanden, könnte jederzeit gute Nachricht
ertheilet werden. Dies weist darauf hin, dass ein Teil der Störer bzw. derjenigen Personen, die von den Ämtern
als solche angesehen wurden, diesen bekannt war und sie zumindest in diesem Sinne ihnen nicht ‚fremd‘ waren;
zum Aspekt der Fremdheit bzw. Bekanntheit von Störern siehe auch Kap. 8.2.
175
Darauf, dass diese Ausführungen auf Seiten des Rats als besonders problematisch angesehen wurden, weist
der Umstand hin, dass die entsprechenden Passsagen durch Unterstreichungen markiert wurden.
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landbegüterten Ratsmitglieder und ihrer Familien der Hauptgrund dafür, warum sie mit ihren
Anliegen vor allem bei der Abschaffung der Störerei im städtischen Umland bislang von Seiten
des Rats so wenig Unterstützung erfahren hatten. Die in diesen Ausführungen formulierte Kritik
an der Haltung und am Verhalten des Rats war von großer politischer Brisanz. Denn darin war
der Vorwurf impliziert, dass die Senatoren gegen fundamentale Werte der politischen Ordnung
und eine, wenn nicht gar die zentrale normative Grundlage des Ratsregiments, ja letztlich sogar
gegen den von den ihnen geschworenen Eid, verstießen, indem sie nicht das Gemeinwohl und
die allgemeine Wohlfahrt der Stadt förderten,176 sondern diese den privaten Eigeninteressen
von einigen Ratsmitgliedern und Familien, die dem Rat nahestanden, unterordneten. Dieser
grundsätzlichen Kritik entsprach die in der Supplikation geäußerte Drohung mit möglichen
Weiterungen, auch wenn diese in unbestimmter Weise artikuliert und in eine allgemeine
Warnung vor möglichen Gefahren eingebettet wurde. So heißt es darin, dass der Rat selbst am
besten zu urtheilen wissen würde, was ferner für ungelegenheit […] wol zu besorgen sey. Und
am Ende der Supplikation führten die (Vier Großen) Ämter aus, dass sie dann, wenn sie vom
Rat mit ihren Anliegen gehört werden würden, dies zeitlebens höchlich zu rühmen und mit
willigsten und gehorsahmsten diensten zu verschülden wissen und dem Rat eüsserstem
Vermögen nach unter die Arme zugreiffen, Uns bestes Fleisses angelegen sein lasen würden.
Wenn ihnen jedoch wider Verhoffen die gesuchte wirckliche hülffe nicht wiederfahren soll,
[wollten sie] an allem Unheil, so besorglich darauß entstehen möchte, entschüldiget sein.177
Wie bereits im Zusammenhang mit den Konflikten der 1640er und frühen 1650er Jahre gezeigt
wurde, liegen solchen Äußerungen über eine mögliche ‚Weiterung‘ und den damit verbundenen
Warnungen vor einem daraus entstehenden Unheil eine Situationswahrnehmung zugrunde,
nach der sich ein Konflikt an einem kritischen Punkt befand und eine Eskalation nicht mehr
ausgeschlossen werden konnte, wogegen sich in diesem Fall die Ämter aber wappnen wollten,
indem sie die Verantwortung hierfür prophylaktisch von sich zu weisen versuchten.178 In einer
solchen kritischen Situation war es aber auch möglich, die Grenzen der üblichen (Sprach-)
Konventionen, wie sie in der politischen Alltagskommunikation besonders bei der Abfassung
von Supplikationen und mit Blick auf die normalerweise eng gezogenen Grenzen der
Obrigkeitskritik Beachtung fanden, zu überschreiten, wodurch die Möglichkeiten des Sagbaren
zunehmend ausgeweitet wurden. Dies war zumindest hier der Fall. Die (Vier Großen) Ämter
176

Dabei wurde von den Supplikanten zwischen dem städtischen Gemeinwohl und der Wohlfahrt der Ämter
bzw. ihrer Förderung eine enge Verbindung hergestellt, indem postuliert wurde, dass jenes zu einem großen Teil
von dieser abhing. Ähnliche Argumente waren bereits in früheren Auseinandersetzungen, so in den Traktaten der
späten 1640er und der frühen 1650er Jahre, von den (Vier Großen) Ämtern benutzt worden: siehe dazu Kap. 4.
177
Auch dieser Satz wurde von Ratsseite unterstrichen und so als besonders problematisch hervorgehoben.
178
Hierzu vgl. auch Kap. 4.
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äußerten nunmehr die Unzufriedenheit und das Misstrauen, das unter den Amtshandwerkern
gegenüber dem Rat bzw. einem bedeutenden Teil der politischen Führungsschicht bestand, in
direkter und expliziter Weise, während dies ansonsten hinter rhetorischen Floskeln, die das gute
wechselseitige Vertrauensverhältnis betonten, verborgen blieb und allenfalls indirekt artikuliert
wurde. Indem die (Vier Großen) Ämter dem Rat eindeutig und unmissverständlich die
Hauptschuld für die beklagten Zustände vor allem aufgrund der unterlassenen bzw.
unzureichenden Exekution zuschrieben, lag es aus ihrer Sicht vornehmlich an ihm, durch
entsprechende politische Handlungen das ‚gute Vertrauen‘ der Ämter und der ‚gemeinen‘
Bürger in ihn wiederherzustellen. Ein entscheidender Testfall war dabei dessen Bereitschaft,
gegen die von den Ämtern vorgebrachten Gravamina und insbesondere gegen die Ausbreitung
irregulärer Handwerker durch konkrete und wirksame exekutive Maßnahmen vorzugehen und
so die bestehenden Ordnungen und die ‚gute Policey‘ durchzusetzen, und dies ohne Ansehen
der Person und ‚mit Hintenansetzung des Privatnutzens‘ und damit auch im Zweifelsfall gegen
die Ansprüche und Einwände, die von patrizisch-landbegüterter Seite dagegen vorgebracht
wurden. So konnten die Ratsherren den Bürgern gegenüber zeigen, dass sie wirklich gewillt
waren, das städtische Gemeinwohl und die Wohlfahrt der Bürgerschaft zu fördern und in dieser
Hinsicht dem Beispiel ihrer Vorfahren nachzufolgen.
Trotz der kaum verhohlenen und weitreichenden Kritik und der Drohungen, die die (Vier
Großen) Ämter insbesondere in der Supplikation vom Oktober 1663 äußerten und die deutlich
über diejenige hinausging, die sie etwa in den Auseinandersetzungen der Jahre 1653/54
vorgebracht hatten, fiel die Reaktion des Rats in diesem Fall ganz anders aus, als dies zehn
Jahre zuvor der Fall gewesen war. Diesmal versuchte er nicht, diesem Angriff auf seine
obrigkeitliche Autorität mit Mitteln der Konfrontation und Repression zu begegnen, sondern er
zeigte sich dazu bereit, den (Vier Großen) Ämtern und den von ihnen vorgebrachten
Forderungen entgegen zu kommen. In dieser vorsichtigen, auf Ausgleich zielenden Reaktion
des Rats wird deutlich, wie sehr sich die politischen Bedingungen in Lübeck zu dieser Zeit zu
seinen Ungunsten verschoben hatten und unter welchem politischen Druck er vor allem
aufgrund des Agierens der ‚opponierenden‘ (kommerzierenden) Kollegien stand. Insofern lag
es im Interesse des Rats, die Auseinandersetzungen mit den Ämtern möglichst einzuhegen und
sich deren Wohlwollen zu sichern. Auf alle Fälle galt es zu verhindern, dass sie sich offen den
‚opponierenden‘ Zünfte anschlossen. Tatsächlich behandelte der Rat die Supplikationen der
(Vier Großen) Ämter sehr bald nach ihrer Einreichung und erließ ein weiteres Dekret, das vom
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30. Oktober datierte und einen vergleichsweise großen Umfang besitzt.179 In ihm wurde nicht
nur statuiert, dass es bei den zuvor erlassenen Dekreten bleiben sollte, sondern auch dass, wie
von den Ämtern gefordert, die Gerichts-, Wette-, und Marstallherren sowie die
Kriegskommissare diese zu exekutieren hatten. Wenn in der Stadt, so wurde ausgeführt, ein
einheimischer oder vom Lande hereingekommener bohnhase oder Amttßstöhrer in oder mitt
seiner arbeit betreten wird, so sollte dieser sofort zum Marstall gebracht und mit der Gefägniß
gestraffet sowie derjenige, der seine arbeit gebrauchet, ohne ansehen der Persohn mitt einer
geldbuße beleget werden. In den Dörfern innerhalb der Landwehr sollten gantz keine
Handwerker geduldet werden, ebensowenig in den außerhalb der Landwehr liegenden Dörfern,
die im Besitz dieser Stadt Landbegütherten und des Domkapitels waren, außer wenn solche
daselbst von alterß her gebraucht, und [dies] die verträge mitt dem Thumb Capittul zulassen.
Die hierfür deputierten Ratsherren sollten sich fleißig [darüber] erkündigen [...], ob geklagter
massen hin und wieder auf den ümbliegenden dörffern so viell Schuster, Schneider und andere
handwercker sich auffhalten, des Weiteren mit den Landbegüterten und dem Domkapitel
darüber reden und eß dahin richten, dass auf ihren Gütern und Dörfern die Handwerker
(abgesehen von den angeführten Ausnahmen) abgeschafft und vor allem das Backen und
Verkaufen von Brot eingestellt werde.
Mit diesem Dekret ging der Rat erkennbar über frühere, zumeist allgemein und unverbindlich
gehaltene Mandate hinaus, vor allem weil die Anweisungen, die darin zur Umsetzung
bestehender Ordnungen und Dekrete enthalten waren, so konkret und unzweideutig waren wie
kaum jemals zuvor. Im Prinzip erkannte er darin explizit die von den Ämtern wie auch anderen
gewerblichen Gruppen und Korporationen wie den Brauern vertretene Auffassung an, dass in
denjenigen Dörfern und Gütern, die außerhalb der Landwehr lagen und die im Besitz Lübecker
Bürger bzw. städtischer Institutionen waren, die Beschäftigung von Handwerkern und anderen
Gewerbetreibenden als irregulär und im Widerspruch zum städtischen Recht stehend anzusehen
war und damit abgeschafft werden sollte. Dies galt demnach insbesondere für die Angehörigen
der patrizischen und landbegüterten Lübecker Familien. Allerdings wurde dies dadurch
relativiert, dass die Ausübung gewerblich-handwerklicher Tätigkeiten dann erlaubt sein sollte,
wenn diese dort ‚von Alters her‘ getrieben wurden oder entsprechende Verträge existierten. Im
Zweifelsfall waren Behauptungen, dass ein solches Herkommen bzw. Gewohnheitsrecht
bestand, nur schwer zu widerlegen. Nichtsdestotrotz verfügten die Ämter mit dem Dekret
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Exemplare bzw. Abschriften dieses Dekrets finden sich u. a. in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 5/1,
unfol.; ASA Handwerksämter, Allgemeines 7/1, unfol.; ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol. Das Dekret wurde
allerdings erst am 25. November 1663 durch den Ratssekretär Arnoldus Isselhorst in der Wette eingeliefert: vgl.
Wetteprotokoll 1663–65 (= Handschriften Nr. 186), fol. 196.
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nunmehr über eine (weitere) normative Referenz und ein starkes Argument, um in der Folgezeit
das Ziel, irreguläre gewerbliche Tätigkeiten inner- und außerhalb der Stadt abzuschaffen,
konsequent weiterverfolgen zu können und den Rat deswegen unter Zugzwang zu setzen, hatte
er sich mit dem Mandat doch selbst dazu verpflichtet, aktiv zur Erreichung dieses Ziels
beizutragen.
Für die Ämter musste es nun darauf ankommen, dass die Bestimmungen des Dekrets und die
vom Rat gemachten Zusagen auch wirklich umgesetzt wurden und er seinen Worten konkrete
Taten folgen ließ. Wie die weitere Entwicklung zeigt, wurde dies von ihnen aber als
unzureichend angesehen. Dies stellte einen wesentlichen Grund dafür dar, dass sie sich in den
folgenden Monaten den ‚vereinigten Zünften‘ (weiter) annäherten. Die legitimatorische
Grundlage dafür und die damit verbundene Distanzierung vom Rat war in den beiden
Supplikationen von September und Oktober 1663 bereits gelegt worden. Als sich die große
Mehrheit der Ämter im Frühjahr 1664 ebenso wie die Schiffergesellschaft den ‚vereinigten
Zünften‘ offiziell anschlossen, erfolgte dies auf der Grundlage eines wechselseitigen Abgleichs
der jeweiligen zentralen Interessen und politischen Anliegen. Dabei machten die ‚vereinigten
Zünfte‘ den Ämtern, wie gesehen, weitreichende Zugeständnisse und Zusagen vor allem mit
Blick auf das Vorgehen gegen die Störer, die in der ‚Einigungs- und Schadloshaltungsschrift‘
vom 16. April 1664 fixiert wurden.180

6.3 Ämter und Brauer vs. Landbegüterte: Die Zuspitzung der
Auseinandersetzungen um die Ausübung irregulärer gewerblicher Tätigkeiten
und das Scheitern der Konfliktlösung im Februar/März 1665

Die im Frühjahr 1664 erfolgte Verständigung zwischen dem Großteil der Ämter und den
‚vereinigten Zünfte‘ bedeutete eine wichtige Etappe in den politischen Auseinandersetzungen
der 1660er Jahre in Lübeck, da sich damit nahezu die gesamte Bürgerschaft
zusammengeschlossen hatte. Damit eröffneten sich für die gewerblich ausgerichteten Zünfte
und speziell die Ämter, aber ebenso für die Brauer neue Möglichkeiten, um ihre Interessen und
Anliegen gerade im Konflikt mit dem Rat und den Landbegüterten voranzutreiben. Denn dieser
und vor allem die patrizische Fraktion um Gotthard von Höveln wurde durch diese Entwicklung
noch mehr unter Druck gesetzt. Zudem führte dies dazu, dass sich die Differenzen zwischen
180

Hierzu wie zu den in der ‚Einigungs- und Schadloshaltungsschrift‘ enthaltenen Vereinbarungen siehe oben.
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Letzteren und denjenigen Ratsherren, die einen Ausgleich mit der Bürgerschaft suchten,
verschärften und sich so die Spaltung des Rats und der politischen Führungsschicht weiter
verstärkte.
Deutlich sichtbar wurden diese Entwicklungen, als es Ende 1664 und Anfang 1665 zu
intensiven Verhandlungen zwischen dem Rat und den bürgerschaftlichen Kollegien kam.181
Auf den dafür anberaumten Konferenzen zwischen Deputierten des Rats und Vertretern der
bürgerschaftlichen Kollegien wurden neben den zentralen, die städtische Verwaltung und vor
allem das Finanzwesen betreffenden Streitfragen wie die Einführung einer Allgemeinen Kasse
eine Reihe weiterer Probleme und Missstände angesprochen, so die von den Ämtern und den
Brauerzünften geforderte Abschaffung der irregulären gewerblichen Tätigkeiten inner- wie
außerhalb der Stadt sowie die Exekution diesbezüglicher Verordnungen und Normen. Bei den
Verhandlungen wurde ihnen, wie sie in der Folgezeit immer wieder hervorhoben, Zusagen von
Seiten des Rats bzw. der Ratsdeputierten gemacht.182 Die Ämter und die Rotbrauerzunft
drängten in der Folgezeit darauf, dass diese auch umgesetzt wurden. In dieser für sie günstigen
Situation kam es zu einer weitreichenden Kooperation zwischen der Rotbrauerzunft und den
(Vier Großen) Ämtern, ohne dass es dem Rat möglich war, dagegen etwas zu unternehmen.
Dies zeigt einmal mehr, wie sich die politischen Machverhältnisse in Lübeck im Verlauf der
ersten Hälfte der 1660er Jahre und vor allem in den Jahren 1663/64 verschoben hatten.
Zunächst verfolgten die Rotbrauer und die (Vier Großen) Ämter ihre Anliegen und Interessen
weiterhin vornehmlich über die via supplicationis. Zwischen Ende Februar und Mitte März
fassten sie in rascher Folge mehrere gemeinsame Supplikationen ab und reichten diese beim
Rat ein. Auf eine erste vom 23. Februar 1665 folgten weitere Eingaben vom 4., 10. und
13. März. In ihrer ersten Supplikation forderten die Rotbrauer und die Vier Großen Ämter (auch
im Namen der kleinen Ämter) vor allem die würckliche[.] Execution contra die Außen-brawerund Mältzerey zuem feilen Kauff wie auch gegen die Ambststörer und Böhnhasen inner- und
außerhalb der Stadt, auch inner- und außerhalb der Landwehr. Diese möge der Rat biß zue
völliger Außreutung continuirlich ergehen […] laßen.183 Die wiederholte Abfassung und
Einreichung mehrerer Supplikationen innerhalb weniger Wochen war nicht nur ausgesprochen
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Siehe dazu oben.
Hierauf verwiesen zumindest die Rotbrauerzunft und die (Vier Großen) Ämter in ihrer gemeinsamen
Supplikation vom 23.02.1665 (siehe unten): Demnach war ihnen die von ihnen geforderte ‚wirkliche Exekution‘
gegen die Außenbrauerei und Mälzerei ‚zum feilen Kauf‘ sowie die Amtsstörerei inner- und außerhalb der Stadt
erst kürzlich von den zu den Konferenzen deputierten Ratsherren in Anwesenheit von anderen Vertretern der
bürgerschaftlichen Kollegien versprochen worden.
183
Das Zitat stammt aus der Eingabe vom 04.03.1665 (siehe dazu unten). Auf die Supplikationen und ihren
Inhalt wird unten genauer eingegangen. Vgl. hierzu wie auch zum Folgenden Asch, Rat und Bürgerschaft, 112ff.
sowie Graßmann, Wahrung des Erreichten, 465ff. und Albrecht, Braugewerbe, 233.
182
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ungewöhnlich, sie verhinderte auch, dass der Rat damit in dilatorischer Weise verfahren und
auf Zeit spielen konnte. Die rasche Abfolge der Eingaben und die damit einhergehende
Beschleunigung

des

politischen

Kommunikationsprozesses

zeigten

an,

dass

die

Auseinandersetzungen, auch wenn sie in der Form des Supplizierens erfolgte, zu dieser Zeit
bereits die Grenzen der normalen politischen (Konflikt-)Kommunikation überschritten hatten.
Anhand der Eingaben lässt sich zudem erkennen, warum das Konfliktgeschehen im März 1665
in kurzer Zeit eskalieren konnte und warum die Frage der irregulären Ausübung von
gewerblichen Tätigkeiten im städtischen Umland dafür von entscheidender Bedeutung war.
Hierzu trug maßgeblich bei, dass die wesentlichen Konfliktparteien – die Ämter und die
Rotbrauerzunft auf der einen und die Landbegüterten um Gotthard von Höveln auf der anderen
Seite – nicht gewillt waren, sich auf irgendwelche Kompromisse oder Zugeständnisse in dieser
Angelegenheit einzulassen. Zudem wollten sich Ämter und Rotbrauer nicht mit weiteren
Zusagen von Seiten des Rats zufriedengeben. Insofern scheiterte letztlich der Versuch des Rats
bzw. eines Teils der Ratsherren um Bürgermeister Johann Marquard, einen Ausgleich in dieser
Frage zu finden und diesen Konflikt im Rahmen der städtischen Politik aufzulösen oder
zumindest einzuhegen. Die Folge waren die am 21. März durchgeführten (ersten) gewaltsamen
‚Visitationen‘ auf einigen Gütern und Dörfern im städtischen Umland.184
Die Ereignisse, die sich im Februar und März 1665 in Lübeck ereigneten, haben eine
ausgesprochen dichte und vielfältige Quellenüberlieferung hervorgebracht, die es erlaubt, den
Verlauf der Auseinandersetzungen und deren spezifische Konfliktdynamik aus verschiedenen
Perspektiven zu rekonstruieren. Der Ausrichtung dieser Untersuchung entsprechend wird dies
im Folgenden vornehmlich aus der Perspektive der gewerblichen Zünfte und speziell der Ämter
erfolgen. Hierzu sind neben den jeweiligen schriftlichen ‚Überresten‘ der politischen
Kommunikation, insbesondere den Supplikationen und den vom Rat erlassenen Dekreten,
mehrere Berichte über die Ereignisse überliefert, die von Notaren und Ratssekretären abgefasst
wurden. Diese sind in diesem Zusammenhang deswegen von Interesse, weil aus ihnen genauere
Aufschlüsse über die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, und die zugrundeliegenden
medialen Bedingungen und Logiken gewonnen werden können. Einen solchen Bericht enthält
ein von dem kaiserlichen Notar Andreas Senff verfasstes ‚offenes Instrument‘.185 Darin wird
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Hierauf wird unten noch eingegangen.
Zu solche ‚offenen‘ (notariellen) Instrumenten siehe auch Kap. 5. Wie dort bereits gesehen, wurden diese
(wie auch in diesem Fall) in Situationen verfasst, die von den Auftraggebern als bedeutsam wie auch (rechtlich)
problematisch und möglicherweise, mit Blick auf zukünftige Gerichtsverfahren, folgenreich angesehen wurden.
Da diese nicht zuletzt als Beweisstück in Gerichtsprozessen dienen können sollten, wurde ihnen der äußere
Anschein von Objektivität gegeben. Nichtsdestotrotz wurden die Dinge in einer Art und Weise geschildert, dass
sich die Auftraggeber in möglichen späteren politischen und rechtlichen Auseinandersetzungen zu ihrem Vorteil
185
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beschrieben, wie die Supplikationen der Rotbrauerzunft und der (Vier Großen) Ämter zwischen
Ende Februar und Mitte März kommuniziert respektive insinuiert wurden.186 Die Rolle Senffs
wie der beiden jeweils hierzu mit herangezogenen Zeugen beschränkte sich, wie in solchen
Fällen üblich, auf die des anwesenden, jedoch am kommunikativen Geschehen nicht
unmittelbar beteiligten und damit distanzierten Beobachters. Senffs Aufgabe bestand darin, die
Vorgänge zu protokollieren und darüber ein offenes Instrument zu verfassen. Dass überhaupt
ein Notar und zwei Zeugen herangezogen wurden (was immer auch mit Kosten verbunden war),
zeigt, welche Bedeutung die Rotbrauerzunft und die Vier Großen Ämter bzw. deren Ältesten
den Supplikationen beimaßen, die sie dadurch auch gegenüber anderen, nicht zuletzt dem Rat
als dem Adressaten der Supplikationen demonstrieren konnten. Schon allein dies verlieh dem
ganzen Geschehen einen außerordentlichen Charakter.
In Senffs Bericht wird weitgehend dasjenige geschildert, was er unmittelbar per eigenem
Augenschein beobachten konnte, sprich die insgesamt vier Insinuationsakte. Dabei handelte es
sich natürlich nur um einen bestimmten Ausschnitt aus dem umfassenderen kommunikativen
Prozess des Supplizierens, und zwar um den Akt der Mitteilung bzw. der (im wahrsten
Wortsinn) Übertragung der einzelnen Supplikationen. Andere Sequenzen und Bühnen des
Kommunikationsprozesses bleiben hingegen weitgehend verborgen und nicht direkt greifbar,
auch wenn Senffs Darstellung einige Informationen über die Hintergründe und die
Vorgeschichte der Supplikation und ihrer Übergabe enthält, allerdings nur soweit, wie ihm
diese durch seine Auftraggeber berichtet wurden.187 Kaum etwas erfährt man aus Senffs
Instrument darüber, wie und von wem die Supplikationen abgefasst wurden188, ob es im Vorfeld

darauf beziehen konnten. Insofern besitzen sie, dem objektiven Anschein zum Trotz, einen tendenziösen
Charakter.
186
Wie oben dargelegt, wurde der Notar Andreas Senff von den ‚vereinigten Zünften‘ in den politischen
Auseinandersetzungen der 1660er Jahren des Öfteren herangezogen. Er diente ihnen als juristischer Berater und
war an der Abfassung von Schriften wie etwa des Gegenberichts von 1668 beteiligt; unter anderem führte er eine
notarielle Befragung der Bürgerkapitäne über die Ereignisse am 20./21. März durch (vom 10.04.1665): vgl.
Asch, Rat und Bürgerschaft, 114.
187
Die Art und Weise, wie Senff das Geschehen (und auch seine eigene Rolle in diesem) darstellte, vor allem
was darin geschildert und was auch weggelassen wurde, ergab sich zum einen aus den formalen Anforderungen,
die an ein solches notarielles Instrument und seine Aufsetzung gestellt wurden, zum anderen aus den bereits
angeführten Zwecken, die damit von Seiten der Auftraggeber, in diesem Fall der beiden bürgerschaftlichen
Kollegien bzw. ihrer Ältesten, verfolgt wurden.
188
Davon, dass die beiden bürgerschaftlichen Kollegien für die Aufsetzung der Supplikationen rechtsgelehrte
Personen (Advokaten) bzw. ‚Konsulenten‘ und ‚Schriftsteller‘, die sich damit auskannten und darin Erfahrungen
hatten, engagierten, ist angesichts des Inhalts und des Stils, in dem diese verfasst sind, und aufgrund der
politischen Bedeutung und der möglichen Konsequenzen, die damit verbunden sein konnten, fest auszugehen. Es
ist gut möglich, dass Senff selbst daran (maßgeblich) beteiligt war. In diesem Fall hätte er über wesentlich mehr
Informationen verfügt, als dies aus dem von ihm verfassten Bericht hervorgeht. Wie in anderen Fällen auch,
blieben diese Personen aber (auch zum Selbstschutz) im Hintergrund, anonym und dadurch für Dritte
weitgehend unsicht- und nicht identifizierbar, und es gibt in diesem Fall keine anderen Quellenzeugnisse, die
Hinweise hierauf geben würden. Das auch in diesem Fall bestehende Problem, dass meistens unklar bleibt, wer

593

zu Absprachen, Meinungsbildungs- und Diskussionsprozessen, Verhandlungen, Deliberationen
und Abstimmungen gekommen war oder inwieweit die ‚gemeinen‘ Zunftmitglieder und auf
Seiten der Ämter die kleinen Ämter, in deren Namen die Supplikationen mitverfasst waren,
einbezogen wurden.189 Ebenso enthält der Bericht keine Informationen darüber, wie der Rat
nach der Insinuation der Supplikationen mit diesen verfuhr.190 Darüber gibt jedoch eine wohl
durch den Ratssekretär Arnoldus Isselhorst verfasste Relation über die Ratssitzung vom 8. März
Auskunft. Zudem liegen weitere Berichte und Notizen von Isselhorst über die Vorgänge vor,
die sich am 18. und 19. März ereigneten. Schließlich sind mehrere Quellen zu dem dramatische
Geschehen überliefert, das sich am 20. März in Lübeck abspielte.191 Diese relativ große Dichte
an Quellen unterschiedlicher Form und Provenienz erlaubt damit einen partiellen Einblicke in
Bereiche der politischen Kommunikation, die einen nicht- oder allenfalls semi-öffentlichen
Charakter

hatten,

die

weitgehend

durch

Mündlichkeit

und

Formen

der

Interaktionskommunikation geprägt waren und bei denen daher oftmals auf den Einsatz von
Schriftlichkeit verzichtet wurde (und die daher für Historiker:innen oftmals kaum greif- und
rekonstruierbar sind).
Laut den Angaben, die Senff in seinem Instrument machte,192 wurde er am Dienstag, den 28.
Februar 1665, von den Ältesten der Rotbrauer und der Vier Großen Ämter um sechs Uhr abends
auf die neue Stube des in der Mengstraße gelegenen Schonenfahrerschüttings gebeten.193 Dort
Supplikationen abfasste und wie sie entstanden (aber auch wie und von wem sie übergeben wurden), wird in der
Supplikationsforschung immer wieder betont (siehe dazu Kap. 1.4).
189
Auch in diesem Fall kam wie bei früheren Auseinandersetzungen z. B. in den Jahren 1653/54 den Ältesten
der Vier Großen Ämter eine zentrale Rolle zu (siehe dazu Kap. 5.2). Sie traten als Vertreter ihrer jeweiligen
großen wie auch der ihnen zugeordneten kleinen Ämter und der gemeinsamen Angelegenheiten sowie der
kollektiven Interessen aller Ämter auf. Zudem dürften die Aktionen der Rotbrauerzunft und der Vier Großen
Ämter bzw. deren Ältesten mit den anderen (opponierenden) bürgerschaftlichen Kollegien bzw. deren Vertretern
zumindest auf informeller Ebene abgestimmt gewesen sein, bevor diese Mitte März von den Rotbrauern und
(Vier Großen) Ämtern offiziell um Unterstützung gebeten wurden (dazu siehe unten). Darauf, dass die
Insinuation einer solchen Supplikation gerade in einem solchen Fall, bei dem mehrere (korporative) Akteure
beteiligt waren, eines nicht unerheblichen Abstimmungs- und Koordinationsaufwands bedurfte, deutet hin, dass
zwischen dem Datum, an dem die Supplikationen verfasst, und demjenigen, an dem sie insinuiert wurden, in der
Regel eine gewisse Zeitspanne lag, so im Fall der ersten Supplikation fünf Tage (23. bzw. 28. Februar). Dagegen
war diese im Fall der beiden folgenden Supplikationen erheblich kürzer: hier lagen nur zwei Tage bzw. ein Tag
zwischen Abfassungsdatum und Insinuation der Supplikation.
190
Ebenso gibt der Bericht keine Hinweise zu möglichen Formen der informellen Kommunikation jenseits der
offiziellen, institutionalisierten Kommunikationswege.
191
Hierzu siehe ausführlicher unten.
192
Auszüge hieraus finden sich als Anlage D der Eingabe der Rotbrauerzunft und der Vier Großen Ämter an die
Ältesten der Schonenfahrer etc. vom 15.03.1665, unfol. (in ASA Interna, Brauwerk 87/2; siehe dazu auch unten).
193
Dass sich die Ältesten der Rotbrauer und der Vier Großen Ämter mit Senff im Schonenfahrerschütting (und
nicht etwa im Zunfthaus der Rotbrauer oder eines der Vier Großen Ämter) trafen, verweist darauf, wie sehr der
Schonenfahrerschütting zu dieser Zeit für die ‚vereinigten Zünfte‘ den Mittelpunkt der politischen
Kommunikation, gerade unter ihnen selbst, darstellte und dass sich auch die Vertreter der nichtkommerzierenden Zünfte dort aufhielten und diesen nutzten (vgl. dazu die oben angeführte Darstellung des
Schüttings durch den Rat als ‚Neben-Rathaus‘ und ‚Parlament‘). Dies lässt es zudem wahrscheinlich erscheinen,
dass die anderen ‚vereinigten Zünfte‘ bzw. ihre Ältesten von dem Vorhaben der Rotbrauer und der Vier Großen
Ämter wussten und dieses (zunächst indirekt und informell) unterstützten. Der Treffpunkt hatte aber sicherlich
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teilten sie ihm mit, dass sie entschlossen waren, beim Rat um die entliche Abschaffung des
Außenbrauens und -mälzens ‚zum feilen Kauf‘ sowie der Amtsstörerei inner- und außerhalb
der Stadt und der Landwehr, durch die sie sich sehr beeinträchtiget sahen, per supplicam
anzusuchen. Sie baten Senff, sie zum Haus des wortführenden Bürgermeisters Hermann von
Dorne, das nur wenige Meter vom Schonenfahrerschütting entfernt und ebenfalls in der
Mengstraße lag,194 zu begleiten, um bei der Übergabe der Supplikation dabei zu sein und sich
anzuhören, was der Bürgermeister ihnen für eine Antwort erteilen werde. Dies sollte er
protokollieren und darüber ein Instrument anfertigen. Nachdem sich Senff dazu bereit erklärt
hatte, begaben sich die Ältesten der Rotbrauer und der Vier Großen Ämter in Begleitung des
Notars und zweier Zeugen (Claus Offen und Daniel Beckmann) zu von Dornes Haus und
übergaben ihm dort eine Viertelstunde später auf der Hausdiele seines Hauses persönlich die
Supplikation. Sie baten ihn, dass er diese zue rathe nehmen, verlesen laßen, und weßen Sie
gebethen, per Decretum großgünstig erhören möge. Der Bürgermeister erwiderte laut Senffs
Bericht, dass die Supplikation nicht sofort im Rat verlesen werden könne, weil dieser zurzeit
sehr schwach sei. Deswegen sollten die Supplikanten auch in ruhe stehen, biß es fueglich
geschehen könne. Dem ungeachtet bat der Älteste der Rotbrauer, der das Gespräch mit von
Dorne führte, diesen nochmals, dass die Supplikation bereits am folgenden Tag vor dem Rat
verlesen werde.
Am folgenden Montag, dem 6. März, wollten die Ältesten der Rotbrauer und der Vier Großen
Ämter Bürgermeister von Dorne eine zweite Supplikation überbringen, weil sie auf ihre erste
Eingabe bislang kein Dekret erhalten hatten, obwohl der Rat seither zu unterschiedlichen Malen
auf[ge]gangen war. Auch hierfür wurden Senff und zwei Zeugen (Heinrich Eymann und
Heinrich Langen) hinzugezogen. Dieses Mal wurde Senff für zwei Uhr in die Marienkirche
gebeten. Senff und die beiden Zeugen begleiteten die Ältesten anschließend zum Haus des
Bürgermeisters. Da der Bürgermeister aber noch ruhte, wurden sie erst etwa eine halbe Stunde
später durch von Dornes Schreiber angemeldet. Dieser übermittelte ihnen die Antwort des
Bürgermeisters, dass sie ihm (dem Schreiber) das gewerbe berichten sollten, er wollte es dann
auch einen praktischen Hintergrund, da die Entfernung zum ebenfalls in der Mengstraße gelegenen Haus von
Bürgermeister von Dorne, wo die Supplikation insinuiert werden sollte, kurz war. Offenbar war es zu dieser Zeit
keineswegs eine Ausnahme, dass sich die Ältesten der Vier Großen Ämter und der Rotbrauer auf dem
Schonenfahrerschütting trafen. Dies zeigt ein weiteres notarielles Instrument, das Andreas Senff im Mai 1665
verfasste; darin berichtet er, dass die Ältesten der Rotbrauer und der Vier Großen Ämter ihn am 19. Mai um halb
zehn Uhr vormittags uf der Stube der Eltesten des Schonenfahrer Schüttings, an der Ecke des Fießhuesens,
deren fenster nach der Straße gehen einen Bürger namens Johann Schumacher vorgestellt hatten, dessen an
Eides statt gemachten Bericht er aufschreiben sollte (hierbei ging es darum, dass der Moislinger Krüger sich ihm
gegenüber darüber beklagt hatte, dass von Bürgermeister von Höveln verboten worden war, Lübeckisches Bier
zu beziehen und zu konsumieren): dieses notarielle Instrument findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol.
194
Es handelt sich um das heutige, der Marienkirche gegenüber liegende sogenannte Buddenbrookhaus
(Mengstraße 4).

595

dem Bürgermeister vortragen. Der Älteste der Rotbrauer erinnerte daraufhin daran, dass sie am
vergangenen Dienstag eine Supplikation übergeben, jedoch bislang kein Dekret erhalten hatten,
weswegen sie ihr Anliegen mit dieser Supplikation secunda vice vorbringen wollten. Er bat den
Schreiber, die Supplikation dem Bürgermeister mit der Bitte zu überbringen, dass auch diese
vor dem Rat verlesen werde. Von Dorne ließ daraufhin durch den Schreiber ausrichten, dass
der Rat, wie auch allgemein bekannt sei, nicht völlig beysammen gewesen war, weswegen über
die Supplikation bislang nicht hatte beraten werden können; er wollte die Eingaben aber am
8. März mit zum Rat nehmen und dort verlesen lassen.
Bereits drei Tage später, am 9. März, wiederholte sich das beschriebene Procedere ein weiteres
Mal. Denn da sie nicht unmittelbar über das Ergebnis der Ratssitzung informiert worden waren,
hatten die Vier Großen Ämter und die Rotbrauerzunft bzw. deren Ältesten eine weitere
Supplikation aufsetzen lassen. Laut Senffs Bericht gingen die Ältesten wiederum in seinem
Beisein und in Begleitung zweier Zeugen (Heinrich Eymann und Heinrich Kuhlmann) erneut
zu von Dornes Haus. Dort ließ der Älteste der Rotbrauer von Dorne durch seinen Schreiber
ausrichten, dass sie gerne wissen möchten, ob er die Supplikationen habe verlesen lassen und
ob sie des Decreti nicht haabhafftig seyn könten. Der Bürgermeister ließ den Ältesten durch
den Schreiber mitteilen, dass der Rat am vorangegangenen Tag ein Dekret erlassen hatte und
sie dieses am nächsten Tag erhalten könnten. Darauf übergab der Brauerälteste dem Schreiber
eine weitere Supplikation mit der Bitte, von Dorne möge auch diese im Rat vortragen lassen.
In seiner durch den Schreiber übermittelten Antwort ließ er den Supplikanten wiederum
ausrichten, warum sie denn nicht, da sie das Dekret doch erhalten sollten, in ruhe stehen
würden, und er versah dies mit dem Hinweis, er merckete wohl, wohin das viele Suppliciren
gemeinet sey.
Schließlich begab sich Senff am 13. März um vier Uhr nachmittags auf Bitten der Ältesten ein
weiteres und (vorläufig) letztes Mal in die Marienkirche. Dort berichteten sie ihm, dass sie
tatsächlich am 10. März das Dekret erhalten hatten, dass darin aber bestimmte Punkte enthalten
waren, gegen die sie Ihre nothurfft referiren müßen. Dies hätten sie in einer Schrifft faßen laßen,
die sie von Dorne überbringen wollten. Erneut gingen die Ältesten, Senff und zwei Zeugen
(Carsten Bohm und Heinrich Denkern) zum Haus des wortführenden Bürgermeisters. Da dieser
sich auf seinem Kontor aufhielt, stellte der Brauerälteste dem Schreiber auf der Hausdiele ihre
Schrift zu, der sie offenbar von Dorne übermittelte. Zumindest ließ dieser durch den Schreiber
mitteilen, dass er die Schrift angenommen hatte und sie vor dem Rat verlesen lassen wollte. Mit
dieser vierten Supplikation und der letzten von Senff dokumentierten Insinuation vertiefte sich
der Konflikt zwischen dem Rat und den beiden gewerblich ausgerichteten bürgerschaftlichen
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Kollegien weiter. Denn die Rotbrauerzunft und die Vier Großen Ämter machten dadurch
deutlich, dass und in welcher Weise der Rat ihre Erwartungen, die sie ihm zuvor sowohl mit
Blick auf ihre Anliegen und Forderungen als auch auf die Art und Weise, wie er mit ihren
Supplikationen verfahren sollte, enttäuscht hatte. Zugleich machten sie deutlich, dass sie dies
und die vom Rat in seinem Dekret gegebene Antwort nicht zu akzeptierten bereit waren,
sondern an ihren Forderungen und Erwartungen festhielten und gewillt waren, die (Konflikt-)
Kommunikation fortzusetzen und der vom Rat und von Dorne geäußerten Erwartung, sich
damit zufrieden zu geben und friedlich zu sein, nicht zu entsprechen.
Nimmt man die in Senffs Instrument geschilderten Vorgänge und insbesondere die
Insinuationsakte aus einer kommunikations- und medientheoretischen Perspektive in den Blick,
dann werden bestimmte Merkmale erkennbar, die diese Ausprägung der Kommunikation
zwischen bürgerschaftlich-korporativen Akteuren und Rat auszeichnen. Diese hat insofern
einen hybriden Charakter, als sich hier solche Aspekte, die typisch für die normale, alltägliche
Form des Supplizierens sind, mit solchen verbinden, die als außergewöhnlich anzusehen sind,
so etwa dass ein Notar und zwei Zeugen herangezogen wurden. Zunächst fällt ins Auge, dass
Senff vornehmlich mündlich-performative Formen der Kommunikation unter Anwesenden
schildert. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei den Supplikationspraktiken und den politischen
Kommunikationsprozessen, in die sie integriert waren, um Vorgänge, deren Ablauf und Logik
durch Schriftlichkeit und Distanzkommunikation unter Abwesenden geprägt war. Formen der
direkten, mündlich-performativen Interaktionskommunikation waren darin eingelassen. Ihnen
kamen in diesem Rahmen bestimmte Funktionen zu, die sich aus Problemen ergaben, die mit
schriftlicher Distanzkommunikation (hier insbesondere über das Medium der Supplikation)
verbunden waren.195 Die Konstituierung des übergreifenden Kommunikationsvorgangs als
Distanzkommunikation (unter Abwesenden) war dabei nicht primär räumlich bedingt, sondern
sozial. Denn trotz der räumlichen Nähe und der damit bedingten Möglichkeit einer direkten
Anwesenheitskommunikation blieben die beteiligten Hauptakteure sozial voneinander getrennt
und bildeten für die jeweils andere Seite abwesende Andere. Die an der Kommunikation
beteiligten (korporativen) Akteure, also der Rat auf der einen und die Rotbrauerzunft sowie die
(Vier Großen) Ämter (wie auch insgesamt die bürgerschaftlichen Kollegien) auf der anderen
Seite, agierten an unterschiedlichen Orten, zu denen das jeweilige ‚kommunikative Gegenüber‘
Wenn hier von ‚Distanzmedien‘ bzw. ‚Distanzkommunikation‘ die Rede ist, kommt es nicht vornehmlich auf
die zu überwindende räumliche Distanz an; vielmehr ist entscheidend, dass die
Kommunikationsteilnehmer:innen und kommunikativen Kontexte voneinander getrennt bleiben, sei es räumlich
oder aber durch zeitliche Distanzierungen. Dabei kann Distanzkommunikation über mündliche und ‚MenschMedien‘ geleistet werden (z. B. über Boten), während es sich nicht bei jeder schriftlichen Kommunikation um
eine Distanzkommunikation im hier gemeinten Sinne handelt. Siehe dazu auch die Ausführungen in Kap. 1.5.
195
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keinen Zugang besaß und in die dieses nicht direkt intervenieren konnte. Die jeweiligen
Kommunikations- und Handlungsräume blieben damit gegeneinander abgeschlossen und in
ihren Binnenverhältnissen autonom und für Dritte nicht direkt beobachtbar. Es handelte sich in
diesem Sinne um ‚black boxes‘. All dies wirkte sich auf die Art und Weise, wie zwischen diesen
kommuniziert

wurde,

sowie

auf

die

einzelnen

Dimensionen

und

Etappen

des

Kommunikationsvorgangs aus, so im Besonderen auf die Formulierung und Fixierung der
mitzuteilenden Informationen (in Form von Supplikationen oder Dekreten), deren Mitteilung
bzw. Übertragung und ihre Rezeption inklusive der sich daran anschließenden
Kommunikationen. Bis auf den Akt der Übertragung (Insinuation) war all dies für Dritte nicht
beobachtbar und wurde auch nicht nach außen sichtbar gemacht, sondern spielte sich in nichtöffentlichen Kontexten ab.196 Allein der Akt der Insinuation besaß, zumindest in den von Senff
beschriebenen Fällen, einen öffentlichen oder zumindest semi-öffentlichen Charakter.197 Allein
hier kam es zu einer direkten Interaktion zwischen den beteiligten Akteuren und ihren an sich
getrennten sozialen Kontexten. Allerdings blieb dies in räumlicher, sozialer und sachlicher
Hinsicht sehr stark beschränkt, da es sich dabei um eine Kommunikation unter Stellvertretern
handelte, die auf formale Aspekte der Vermittlung und Weitergabe der schriftlich fixierten (und
im Akt der Übergabe selbst nicht thematisierten und unsichtbar bleibenden) Informationen
beschränkt war (ähnliches gilt auch für die Übermittlung der Ratsdekrete). Den an den
Insinuationsakten beteiligten Personen, also den Ältesten der Rotbrauerzunft und der Vier
Großen Ämter sowie von Dorne als wortführendem Bürgermeister bzw. dessen Bedientesten,
kam hierbei vornehmlich die Funktion von Vermittlern bzw. von Boten als ‚Figuren des
Dritten‘ zu. Dies unterstreicht den medialen Charakter der bei Senff beschriebenen
Kommunikationsepisoden noch einmal.198
Beim Supplizieren im Allgemeinen und der Insinuation als der (im wörtlichen Sinne)
Übertragung der in den Eingaben enthaltenen Informationen im Besonderen handelte es sich
um einen Prozess, der aus unterschiedlichen, miteinander verbundenen Akten bestand – von

196

Auf den Aspekt der (Nicht-)Öffentlichkeit der Kommunikation wird unten noch genauer eingegangen.
Auch Andreas Würgler hebt (insbesondere mit Blick auf Süd- und Oberdeutschland) hervor, dass bei als
besonders wichtig angesehenen Eingaben und Gravamina, gerade im Rahmen politischer Konflikte und
Unruhen, das Supplizieren oftmals im öffentlichen Raum vollzogen und symbolisch gerahmt wurde (Letzteres
lässt sich in diesem Fall allerdings nicht beobachten): Würgler, Suppliken und Gravamina, 40f. Für süddeutsche
Reichsstädte im 17. und 18. Jahrhundert hat Urs Hafner festgestellt, dass solche Supplikationen und Gravamina
oftmals durch eine größere Gruppe von Bürgern auf dem Rathaus in der direkten Interaktion von Bürgern und
Rat bzw. Vertretern des Rats übergeben wurden, wobei in solchen Zusammenhängen oftmals gefordert wurde,
die Schriftstücke bzw. Gravamina unmittelbar zu verlesen: Hafner, Gravamina; ders., Republik im Konflikt,
146ff. Solche Formen der direkten und öffentlichen Interaktion lassen sich für den Lübecker Fall allerdings so
nicht beobachten.
198
Zur Figur des Boten vgl. auch Krämer, Medium, Bote, Übertragung, 108ff. Zu Figuren des Dritten allgemein
siehe die Beiträge in Eßlinger et al., Figur des Dritten.
197
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der Abfassung der Supplikation bis hin zu ihrer Verlesung im Rat. Diese unterschieden sich
wiederum im Grad ihrer Öffentlichkeit bzw. ihrer Beobachtbarkeit durch Dritte. Dass es sich
dabei

um

einen neuralgischen Vorgang innerhalb

des

(schriftlichen) politischen

Kommunikationsprozesses handelte und als solcher von den Zunftältesten wahrgenommen
wurde, zeigt vor allem der Umstand, dass sie einen Notar beauftragten, zusammen mit zwei
Zeugen bei den jeweiligen Insinuationsakten anwesend zu sein und diese zu beobachten. So
wurde bewusst eine gewisse Öffentlichkeit und Zeugenschaft hergestellt. Durch den Rückgriff
auf Formen der Anwesenheitskommunikation und auf mündlich-performative (Körper- bzw.
Mensch-)Medien wurde versucht, mit bestimmten Problemen und Risiken umzugehen, die mit
einer solchen Form der schriftlichen Distanzkommunikation und dem Umstand, dass der
kommunikative Raum des Rats für die Supplikanten eine ‚black box‘ war, verbunden waren.
Diese Probleme ergaben sich zum einen aus den damit einhergehenden Unsicherheiten der
Übertragung, also ob und vor allem auch wann die mitgeteilten Informationen vom Rat als dem
Adressaten (mittels Verlesung innerhalb einer Ratssitzung) rezipiert wurden, zum anderen aus
den Unsicherheiten des kommunikativen Erfolgs, also ob die in den Supplikationen mitgeteilten
Informationen von diesem in ihrem von den Supplikanten gemeinten Sinne ‚richtig‘ verstanden
wurden und als Vorgabe für weitere Anschlusskommunikationen (in diesem Fall den Erlass
von Dekreten) dienten, die dann auch deren Erwartungen entsprachen. Während des
eigentlichen Akts der Insinuation, wie er in von Dornes Haus stattfand, fand zwar offenbar
keinerlei Kommunikation über die in den Supplikationen enthaltenen Inhalte statt.
Nichtsdestotrotz

erfolgte

dabei

ein

Austausch

über

bestimmte

Aspekte

des

Kommunikationsprozesses und formulierten die beteiligten Akteure bestimmte Erwartungen an
das jeweilige kommunikative Gegenüber. Diese bezogen sich auf den weiteren Fortgang der
Kommunikation und auf die Frage, wie mit den Supplikationen weiter zu verfahren war und
welche Anschlusskommunikationen stattfinden sollten bzw. konnten (oder auch nicht). So
skizzierte der (wortführende) Älteste der Rotbrauer, der auf Seiten der Zunftältesten als
Sprecher fungierte,199 bei der Insinuation der ersten Supplikation, wie aus Sicht der
Supplikanten der weitere Mitteilungs- und Kommunikationsprozess abzulaufen hatte. Demnach
sollte die Supplikation vom Bürgermeister (baldmöglichst) ‚zu Rate‘ genommen und dort
verlesen werden. Es handelte sich dabei um die Fortsetzung und den Abschluss des
Übertragungsprozesses sowie um den eigentlichen Akt der Mitteilung der Informationen.

199

Dies entsprach der sozialen und politischen Rangordnung in Lübeck, in der die Rotbrauer den Vorrang vor
den Ämtern hatten. Aus dem Bericht geht nicht hervor, welche Personen auf Seiten der Supplikanten genau an
den Insinuationen beteiligt waren und ob es sich dabei um sämtliche Ältesten der Rotbrauerzunft und der Vier
Großen Ämter handelte.
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Anschließend sollte der Rat die Supplikanten mit demjenigen, um was sie in ihrer Eingabe
anhielten, mittels Dekret ‚großgünstig‘ erhören.200 Dies markierte die von den Supplikanten
erwartete Anschlusskommunikation. Dabei äußerte sich der Rotbrauerälteste zwar nicht direkt
zu deren Inhalt, er kommunizierte aber zumindest die Erwartung, dass sich diese in positiver
Weise auf die von den mit der Supplikation mitgeteilten Anliegen und Vorschläge beziehen
sollte, sprich: dass der Rat diese in dem zu erlassenden Dekret übernahm. Diese im Zuge der
Insinuationsakte erfolgte Kommunikation von Erwartungen bildete einen möglichen
Ausgangspunkt für zukünftige Konflikte, sollten sie in der weiteren Kommunikation, in diesem
Fall vom Rat, enttäuscht werden. Am 28. Februar reagierte von Dorne hierauf insofern, als er
versuchte, die von den Supplikanten geäußerten Erwartungen zu dämpfen und einer absehbaren
Enttäuschung vorzubeugen, indem er darauf hinwies, dass der Rat zu dieser Zeit zu schwach –
sprich: nicht voll entscheidungsfähig – war. Daher konnte nicht davon ausgegangen werden,
dass er sich rasch mit der Supplikation beschäftigen und ein Dekret erlassen konnte. In diesem
Zusammenhang teilte der Bürgermeister den bei der Insinuation anwesenden Ältesten seine
Erwartung darüber mit, wie sich die Supplikanten verhalten sollten, wenn ihre Erwartungen
demnach (absehbarerweise) nicht erfüllt würden. Und zwar sollten sie sich solange gedulden
(‚in Ruhe stehen‘) und keine weiteren Aktionen unternehmen, bis der Rat ihrem Anliegen
‚füglich‘ nachgekommen sei. Wie der weitere Verlauf der Auseinandersetzungen zeigt, sollten
sowohl die von den Supplikanten als auch die von Seiten von Dornes geäußerten Erwartungen
enttäuscht werden, was wesentlich dazu beitrug, dass der Konflikt sich weiter zuspitzte.
Bei einer genaueren Betrachtung der einzelnen Insinuationsvorgänge, wie sie sich in von
Dornes Haus abspielten, lassen sich in allen Fällen gewisse Übereinstimmungen aber auch
einige Unterschiede feststellen, insbesondere zwischen der ersten und den drei anderen
Insinuationen. So fand nur am 28. Februar eine unmittelbare Interaktion zwischen den
Zunftältesten und dem Bürgermeister statt. Dagegen erfolgten die Übergabe der Supplikation
und die sich dabei vollziehenden Kommunikationen zwischen diesen in den anderen Fällen in
indirekter Weise, denn hier trat der Bürgermeister nicht persönlich in Erscheinung, obwohl er
zumindest am 6. und 9. März durchaus anwesend war. Vielmehr fungierte jeweils ein Diener

200

Die Ratssitzungen und insgesamt die ratsinterne Kommunikation wurden hier als ein soziales Geschehen
wahrgenommen und beschrieben, das durch Mündlichkeit dominiert wurde, weswegen der Inhalt von
Schriftstücken über das Vorlesen mitgeteilt werden sollte. Entsprechend herrscht in den Supplikationen der (Vier
Großen) Ämter und der Rotbrauerzunft sowie in Senffs Bericht in Bezug auf die Anschlusskommunikationen
durch den Rat eine Semantik des ‚Vorlesens‘ und ‚(Er-)Hörens‘ vor. Mündlichkeit dominierte damit sowohl den
Beginn des Supplikationsprozesses, also die Abfassung von Supplikationen und die Beratung darüber im
Rahmen der Rotbrauerzunft und der (Vier Großen) Ämter bzw. zwischen deren Ältesten, wie auch dessen
(erwarteten) Abschluss, d. h. die (mündliche) Mitteilung der Supplikationen und die darüber zu erfolgende
Beratungen im Rahmen von Ratssitzungen.
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des Bürgermeisters als Bote.201 Die drei sich im März ereignenden Insinuationsakte
unterschieden sich zudem insofern von dem ersten, als in ihnen auf die jeweils
vorangegangenen Kommunikationen und die dort geäußerten und im weiteren Verlauf
enttäuschten Erwartungen rekurriert und an diese erinnert wurde.202 Die Kommunikation nahm
damit einen reflexiven Charakter an. Dabei bildete die unterbliebene Fortsetzung der (erwarten)
Kommunikation für die Zunftältesten die wesentliche Legitimation dafür, dass sie von Dorne
immer wieder und in relativ kurzen Zeitabständen behelligten, was in dieser Form unüblich
war.203 Nicht nur wollten die Ältesten verhindern, dass der Rat in dilatorischer Weise mit ihren
Anliegen verfuhr. Vielmehr konnten die Supplikanten so ihre Entschlossenheit und die
Bedeutung, die sie der Angelegenheit beimaßen, demonstrieren. Dies wird bei dem dritten
Insinuationsakt besonders deutlich, denn hier war die Mitteilung der beiden vorigen
Supplikationen im Rahmen einer Ratssitzung zwar bereits vollzogen und auch die
Anschlusskommunikation insoweit initiiert, als der Rat ein Dekret verabschiedet hatte, das
bereits schriftlich fixiert worden, dessen Mitteilung aber noch nicht erfolgt war.204 Von Dornes
in diesem Zusammenhang gemachte und den Ältesten durch seinen Diener mitgeteilte
Äußerung (er merckete wohl, wohin das viele Suppliciren gemeinet sey) stellte insofern eine
interessante Form der (in doppelter Hinsicht) indirekten Kommunikation dar, als er nicht nur
das Verhalten der Supplikanten kritisch bewertete, hatten sie doch die von ihm geäußerte
Erwartung, ‚in Ruhe zu stehen‘, missachtet, sondern indem er ihnen dabei auch eine bestimmte
Intention unterstellte, ohne explizit zu machen, um welche es sich dabei seiner Meinung nach
handelte.
Wie bereits angeführt, unterscheiden sich die Kommunikationen, wie sie in Senffs Bericht
geschildert werden, mit Blick auf ihren jeweiligen Grad an Öffentlichkeit, wobei mit öffentlich
hier zunächst nur gemeint ist, dass die jeweiligen Kommunikationen durch dritte Personen, die
nicht unmittelbar an dem Geschehen beteiligt und (auch im Wortsinn) interessiert waren,
beobachtet und diese damit zu Zeugen werden konnten.205 In diesem Sinne fand innerhalb der
dargestellten Vorgänge jeweils ein Wechsel zwischen (semi-)öffentlichen und nichtöffentlichen
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Zur Figur des Boten siehe oben; zur Figur des Dieners aus medientheoretischer Sicht vgl. Krajewski, Diener.
Aufgrund dieser ‚Erinnerungen‘, die oftmals in der Wiederholung von Inhalten und Forderungen bestanden,
die in den vorangegangenen Supplikationen bereits ausgeführt worden waren, wurde ein hohes Maß an
sachlicher Redundanz erzeugt.
203
Die bei der zweiten Insinuation implizit gegebene Konfliktsituation konnte durch von Dorne zunächst
dadurch entschärft werden, dass er versprach, die Supplikationen zeitnah vor den Rat zu bringen.
204
Eine solche zeitliche Differenz zwischen der Beratung über ein Dekret, seinem endgültigen Erlass und seiner
Mitteilung war üblich.
205
Zu den Forschungen zu (städtischen) Öffentlichkeiten in der Vormoderne und Frühen Neuzeit (Schwerhoff
etc.) siehe Kap. 1.
202
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Kommunikationsprozesses einen nicht-öffentlichen Charakter, da er nicht durch Dritte
beobachtbar war. Dies gilt insbesondere für diejenigen Kommunikationen, die der Insinuation
vorauslagen und ihr folgten, also für die Abfassung der Supplikation und die dem
vorausgehenden Kommunikationen (Beratungen, Abstimmungen etc.) sowie für all dasjenige,
was innerhalb der Kommunikationsraums ‚Rat und städtische Verwaltung‘ auf die Übergabe
der Supplikationen an von Dorne folgte. Öffentlich oder zumindest semi-öffentlich waren
dagegen wesentliche Teile der Insinuation bzw. der Übertragung der Supplikationen, auch
wenn der eigentliche Akt der Übergabe unter Bedingungen einer räumlich und sozial eng
begrenzten Öffentlichkeit stattfand. Eine gewisse Öffentlichkeit wurde dabei von den
Supplikanten durch die Hinzuziehung eines Notars und zweier Zeugen hergestellt. Dass die
Übertragung der Supplikation zumindest potentiell durch einen weiteren Personenkreis
beobachtet werden konnte, hängt mit denjenigen Orten zusammen, an denen sich die von Senff
geschilderten Vorgänge abspielten. Die Treffpunkte der Ältesten mit dem Notar und den
Zeugen waren zum einen der Schönenfahrerschütting (am 28. Februar), zum anderen die
Marienkirche (am 6., 9. und 13. März). Der Schütting als das Versammlungshaus der
Schonenfahrer- und anderer Fernhandelskompanien war allerdings ein Ort der sozial und
räumlich begrenzten Öffentlichkeit, da hierzu nur ein eingeschränkter Personenkreis Zugang
hatte. Dieser war aber zu dieser Zeit erweitert, da sich hier die vereinigten Zünfte bzw. deren
Ältesten in den Konflikten der 1660er Jahre regelmäßig zusammenfanden und zu
Verhandlungen versammelten.206 Dass sich die Ältesten der Rotbrauer und der Vier Großen
Ämter mit Senff und den beiden Zeugen am 28. Februar im Schütting trafen und nicht etwa in
einem ihrer Zunfthäuser, deutet darauf hin, dass die anderen bürgerschaftlichen Kollegien bzw.
ihre Ältesten über das Vorhaben der Rotbrauer und der Ämter informiert waren. Allerdings
finden sich (nicht nur) in Senffs Instrument keine eindeutigen Hinweise darauf, dass Mitglieder
von anderen bürgerschaftlichen Kompanien direkt oder indirekt an dem Vorgang beteiligt
waren. Die Marienkirche dagegen stellte im Gegensatz dazu einen im wirklichen Sinne
öffentlichen Ort dar, da dieser allen Bürgern offenstand und die Zunftältesten die Anwesenheit
anderer unbeteiligter Personen nicht verhindern und kontrollieren konnten (und das auch
offenbar nicht wollten). Darauf, dass bei den drei Treffen in der Marienkirche weitere Personen
außer denjenigen, die an den Insinuationen beteiligt waren (also den Ältesten, dem Notar und
den beiden Zeugen), anwesend waren oder das Geschehen beobachteten, finden sich aber
wiederum keine Hinweise in Senffs Darstellungen. Es kann angenommen werden, dass die
Marienkirche nicht allein aus pragmatischen, sondern auch aus demonstrativen und
206

Zum Schütting und seiner Bedeutung in den politischen Auseinandersetzungen der 1660er Jahre siehe oben.
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symbolischen Gründen als Treffpunkt gewählt wurde, schließlich war sie die bedeutendste
Kirche der Lübecker (Bürger-)Stadt und kam ihr für die städtische Politik eine wichtige
Bedeutung zu. Außerdem handelte es sich bei den Kirchen in Lübeck – und speziell der
Marienkirche – um die historischen Versammlungsorte der Bürger, Zünfte und Ämter während
des Mittelalters, insbesondere auch in Zeiten der politischen Unruhe.207 Es lässt sich allerdings
nicht sagen, ob das bei der Wahl des Treffpunkts der Ältesten mit Senff und den Zeugen eine
Rolle spielte. Offenbar ging es den Ältesten aber in dieser Situation darum, eine gewisse
öffentliche Sichtbarkeit und damit unter Umständen auch Aufmerksamkeit bei Dritten für
dasjenige, was sich zwischen Rat und den beiden bürgerschaftlichen Kollegien ereignete, zu
erzeugen. In einem genuin öffentlichen Raum bewegte sich die Gruppe der Supplikanten plus
Notar und Zeugen zudem auf ihrem Weg von ihrem jeweiligen Treffpunkt zum Haus des
Bürgermeisters, da es sich bei der Mengstraße um eine der wichtigsten Straßen Lübecks
handelte. Allerdings war es vom Schonenfahrerschütting bzw. von der Marienkirche bis zu von
Dornes Haus nur ein kurzer Weg. Der eigentliche Akt der Übergabe der Supplikation fand
jedoch wiederum in einem allenfalls semi-öffentlichen Rahmen statt, da der Zugang zum Haus
des Bürgermeisters beschränkt war und die Räumlichkeiten von außen nicht oder nur bedingt
einsehbar waren. Jedoch war aufgrund der Anwesenheit des Notars und der Zeugen sowie der
Bediensteten des Bürgermeisters (und gegebenenfalls noch von weiterem Hauspersonal) ein
wenn auch ausgesprochen beschränktes ‚Publikum‘ vor Ort.208

Bei einem Blick auf den Inhalt der Supplikationen der Rotbrauerzunft und der (Vier Großen)
Ämter zeigt sich zunächst, dass sich die ersten beiden (vom 23. Februar und 4. März) auf
sachlicher Ebene weitgehend entsprechen.209 Dies verwundert nicht, da letztere als
‚Erinnerung‘ diente. Zudem bestand ein hohes Maß an inhaltlicher Kontinuität zu denjenigen
Forderungen und Anliegen, die Rotbrauer und (Vier Große) Ämter in den Vorjahren
insbesondere in Form von Supplikationen immer wieder innerhalb der politischen
Kommunikation und gegenüber dem Rat, zuletzt auf den Konferenzen zwischen Rat und
bürgerschaftlichen Kollegien, artikuliert und vorgebracht hatten, vor allem mit Blick auf den
Problemkomplex der irregulären gewerblichen Tätigkeiten. Allerdings verstärkte sich die in der
207

Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 315; vgl. dazu auch Kap. 7.
Dass Supplikationen dem (wortführenden) Bürgermeister in seinem Haus und nicht im Rathaus bzw. auf der
Kanzlei insinuiert wurden, war zwar die Ausnahme, zu dieser Zeit aber nicht ungewöhnlich, wie auch weitere
bereits angeführte Beispiele aus dem Kontext der Auseinandersetzungen aus der Nachkriegszeit zeigen.
209
Die beiden Eingaben finden sich ebenso wie die dritte Eingabe vom 9. März, in der nur an die beiden vorigen
Eingaben erinnert und das Anliegen der Supplikanten wiederholt wurde, in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol.
Auf die vierte Supplikation, die in ihrem Umfang wie in ihrer Argumentation noch einmal deutlich über die
ersten drei hinausging, wird unten gesondert eingegangen.
208
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ersten Eingabe bereits deutlich erkennbare ratskritische Tendenz in der zweiten Supplikation
noch einmal spürbar. Damit reagierten die Supplikanten darauf, dass der Rat der Erwartung,
die am 28. Februar übergebene Supplikation möglichst umgehend zu behandeln, bislang nicht
nachgekommen war und die Rotbrauer und Ämter befürchten mussten, dass er die
Angelegenheit verschleppen werde. Um ihre Anliegen und insbesondere ihre Forderung nach
Abschaffung der Amtsstörerei und des irregulären Außenbrauens und -mälzens zu begründen,
griffen die Supplikanten in den beiden Eingaben auf unterschiedliche, aus früheren
Auseinandersetzungen weitgehend bekannte Deutungsmuster zurück. Allerdings sind die
Eingaben, auch im Vergleich zu anderen Supplikationen, durch die vergleichsweise große
Bedeutung gekennzeichnet, die (rechts)gelehrten Diskurs- und Argumentationsmustern darin
zukommt, unter anderem indem einzelne Passagen auf Latein verfasst sind.210 Dies verweist
darauf, dass sie von Personen verfasst wurden bzw. diese maßgeblich daran mitwirkten, die
über entsprechende Kenntnisse verfügten und die demnach nicht dem sozio-kulturellen Kontext
und der Lebenswelt der Supplikanten entstammten. Diese kulturelle Distanz zwischen Text und
Supplikanten bzw. ihrer Lebenswelt führt dazu, dass es für die Leser:innen und damit auch für
die Historiker:innen unklar bleibt, wer hier ‚eigentlich‘ spricht und wer ‚eigentlich‘ der Autor
dieser Schriftstücke ist. Sicherlich sind solche Eingaben nicht nur als Ausdruck eines
‚zünftisch-korporativen Denkens‘ oder einer ‚korporativen Sprache‘ zu sehen.211 Vielmehr
handelt es sich danei um eine Verknüpfung bzw. Vermischung unterschiedlicher ‚Sprachen‘
und den darin enthaltenen kulturellen Vorstellungen und Ausdrucksweisen, die zum einen aus
einem zünftisch-korporativen sowie stadtbürgerlichen und zum anderen aus einem
(rechts)gelehrten Kontext stammen, und damit um ein hybrides kulturelles Produkt.
Relativ ausgiebig wurden in den Eingaben die normativen und rechtlichen Grundlagen
dargelegt, auf die sich die von den Ämtern und Rotbrauern vorgebrachten Ansprüche stützten.
Verwiesen wurde auf die entsprechenden positiven städtischen Rechtsnormen, so insbesondere
auf den im Jahr 1605 zwischen Rat und Bürgerschaft geschlossenen Rezess sowie die
zahlreichen Dekrete und Verordnungen, die der Rat wegen der irregulären Ausübung von
gewerblichen Tätigkeiten im Brauwesen und im Amtshandwerk erlassen hatte. All dies wurde
in der Supplikation als ausreichend und auch hinreichend eindeutig dargestellt. Insofern wurde
das Hauptproblem, wie in den vorangegangenen Kommunikationen, nicht, zumindest nicht
primär, auf normativer Ebene festgemacht. Vielmehr bestand dieses (weiterhin) darin, dass die
bestehenden Normen nicht ausreichend durchgesetzt wurden und damit weitgehend unwirksam
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Siehe dazu unten.
‚Sprache‘ hier verstanden im Sinne von Pocock/Skinner; zur ‚Sprache des Korporatismus‘ siehe auch Kap. 8.
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blieben und Rat bzw. die Ratsoffizien kaum gegen Verstöße vorgingen. In diesem
Zusammenhang verwiesen die Supplikanten auf die Zusagen, die ihnen (erneut) auf den vor
Kurzem zwischen den Ratsdeputierten und den Vertretern der bürgerschaftlichen Kollegien
abgehalten Konferenzen in gegenwart anderer Zunfft Ältesten gemacht worden waren.212
Darüber hinaus wurde auf allgemeine, übergeordnete Normen und Normvorstellungen
rekurriert und wurden die Anliegen der Supplikanten somit in einer Weise gerahmt und
problematisiert, die sie zu einem das städtische Gemeinwohl betreffenden Problem machten,
und mit politischer Bedeutung aufgeladen. In diesem Zusammenhang wurde auf das zwischen
Bürgern

und

Rat

bestehende

wechselseitige,

auf

Gegenseitigkeit

beruhende

Verpflichtungsverhältnis verwiesen. Während demnach auf der einen Seite die Bürger zur
Leistung von bürgerlichen Lasten, vor allem von Abgaben, verpflichtet waren, hatte der Rat als
Obrigkeit durch die Ausübung der Justiz für den wirklichen Schutz der Rechte der Bürger zu
sorgen. Zudem wurde unter Verweis auf das Gemeine Beste und die darin implizierten
fiskalischen Interessen der Stadt bzw. auf das publicum die Verbindung zu den allgemeinen
politischen Auseinandersetzungen zwischen Rat und bürgerschaftlichen Kollegien hergestellt.
Der Rekurs auf die Differenz von Gemeinwohl und Eigennutz diente auch in diesem Fall nicht
nur dazu, die eigene Position zu begründen, sondern auch diejenigen Praktiken, über die sich
die Ämter und Rotbrauer beschwerten, zu delegitimieren. Dies gilt im Besonderen für die
Duldung und Förderung von irregulären gewerblichen Tätigkeiten auf den Gütern und Dörfern
der Landbegüterten. Deren Handeln wurde wie bereits zu anderen Gelegenheiten nicht nur als
allein von privaten und eigennützigen (wirtschaftlichen) Interessen getrieben dargestellt
sondern auch als im Gegensatz zum städtischen Gemeinwohl stehend ausgewiesen.213 Die von
den Rotbrauern und Ämtern geforderte Beseitigung des irregulären Außenbrauens und mälzens und der Amtsstörerei ‚ohne Ansehen der Person‘ war demnach aus ihrer Sicht auch
dem publico und damit für die finanzielle Situation der Stadt sehr vorträglich. Deswegen, so
heißt es in der Supplikation vom 4. März, hätten sie, die Supplikanten, gehofft, dass ihre
Anliegen vom Rat ohne ferneren Verzug erhöret würden. Aber auch wenn dies bislang noch
nicht geschehen war, so würden sie doch fästiglich vertrawen, dass durch den Rat die
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Diese wie auch die folgenden Zitate stammen, soweit nicht anders angegeben, aus der (zweiten) Eingabe vom
04.03.1665 (wie oben). Vgl. dazu auch die (erste) Eingabe vom 23.02.1665, in der es heißt: Gemäß diesen
Versprechungen möge der Rat nunmehr ein entsprechendes Dekret erlassen, damit wir gegen würckliche
Abtragung unserer Bürgerlichen onerum auch bürgerlichen würcklichen Schutz in unsern durch Eures
hochweisen Raths Decreta selbst confirmirten Befugnüßen genießen, zugleich auch hinführo dieselbe mit guther
Begierde abzue tragen, mögen angefrischet, und unterhalten werden.
213
Für weitere Beispiele für die Verwendung dieses auf dem Gegensatz von Gemeinwohl und Eigennutz
basierenden Argumentations- und Deutungsmuster in der politischen Kommunikation zwischen Bürgern/Zünften
und Rat siehe insb. auch Kap. 4.
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Vereinigungen, die in der Vergangenheit zwischen ihm und der Bürgerschaft getroffen worden
waren (vor allem der Rezess von 1605), und die in dieser Sache ergangenen Dekrete
ohngeachtet dieses und Jenes privati eigenen Nutzens, ins werck und zur Exekution […]
gebracht würden, die liebe[.] Justitz durch den Rat gehandhabt und er zu ungeseumbter
Werckstelligmachung unsers Rechtmäßigen Gesuches, von Selbst angetrieben werde.
Insbesondere die letzte Formulierung macht deutlich, dass es sich aus Sicht der Supplikanten
bei der Erfüllung ihrer Forderungen durch den Rat keineswegs um einen (freiwilligen) Akt
obrigkeitlicher Gnade handelte, sondern um eine Sache, die sich letztlich von selbst aus den
dargestellten normativen Vorgaben ergab und bei denen es insofern eigentlich keinen
Verhandlungs- und Entscheidungsbedarf gab. Vielmehr war allein tatkräftiges, exekutives
Handeln erforderlich. Dem lag die Auffassung zugrunde – und dies wurde in der Eingabe vom
4. März durch einen kurzen lateinischen Einschub explizit gemacht214 –, dass ein konstitutiver
Zusammenhang zwischen einer guten und gerechten Handhabung der Justiz (administratio
justitiae) durch die Obrigkeit und dem Vertrauen (fides), das die Bürger dieser
entgegenbrachten, bestand, und dass dies wiederum die Voraussetzung für eine stabile
Herrschafts- und Gesellschaftsordnung (imperium, societas hominum) darstellte. Eine
mangelhafte administratio justitiae gefährdete damit nicht nur die Grundlagen des
Ratsregiments, das maßgeblich auf dem Vertrauen der Bürger in den Rat und dem
Einvernehmen zwischen diesen beruhte, sondern das Fundament der res publica insgesamt.215
Insofern enthielt die Supplikation die Botschaft an den Rat, dass er nur dann das verloren
gegangene Vertrauen der (gemeinen) Bürger und Zünfte wieder gewinnen und damit seine
keineswegs mehr unumstrittene Position in der Stadt absichern konnte, wenn er in den für die
Supplikanten zentralen Angelegenheiten, vor allem in ihrem Konflikt mit den Landbegüterten,
ihren Erwartungen und Forderungen entsprach. Sie brachten zugleich die unter ihnen
bestehenden Zweifel darüber deutlich zum Ausdruck, dass sich der Rat bzw. einzelne
Ratsherren in ihrem Handeln noch an den fundamentalen Normen der politischen Ordnung
orientierten. Damit wurde in der Supplikation vom 4. März die Grenze zur (wenn auch nur
214

Dieser folgte im Anschluss an die zuvor zitierte Passage: Si quidem fides primarium fundamentum est, per
quam imperia confirmantur, conservantur, et societates hominum continentur; utque sine fide justitia esse non
potest: Ita sine justitia et juste regnantibus tempora bona non sunt speranda; nihilque in Republica,
administratione justitiæ neglecta, laudabile effici potest.
215
Indem der zentrale Kern dieser (indirekten) Obrigkeitskritik in lateinischer Sprache formuliert und damit auch
optisch vom Rest des Textes abgehoben wurde, wurde die Allgemeingültigkeit der darin enthaltenen Aussagen
betont. Gerade die Verwendung des Lateinischen stellte zudem eine Form kultureller Distinktion und damit eine
Art der symbolischen Kommunikation dar, mit der Eindruck bei den Adressaten erzeugt und wohl auch versucht
werden sollte, eine gewisse Gleichrangigkeit mit dem Rat und eine ‚Kommunikation auf Augenhöhe‘ zu
erreichen. Hier wird besonders deutlich, dass diese Eingabe (wie auch die anderen Eingaben) zumindest in
wesentlichen Teilen von einer dritten (anonymen) Person verfasst wurde, die über umfassende (rechts)gelehrte
Kenntnisse verfügte (siehe dazu auch oben).
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indirekt formulierten) Ratskritik deutlich überschritten, eine Grenze, die in der ersten, Ende
Februar eingereichten Supplikation in dieser expliziten Form noch nicht berührt worden war.
Dadurch wurde die Auseinandersetzung weiter politisch aufgeladen und noch einmal klar
markiert, dass es sich aus Sicht der Supplikanten nicht einfach nur um ein normales Problem
der städtischen Policey handelte, sondern um eine das städtische Gemeinwohl betreffende und
damit hochpolitische Angelegenheit.

Auf der Ratssitzung, die am 8. März stattfand, wurden die beiden Supplikationen, die von den
Ältesten der Rotbrauerzunft und der (Vier Großen) Ämter Ende Februar und Anfang März
insinuiert worden waren, verlesen und darüber beraten. Aus einem möglicherweise durch den
Ratssekretär Isselhorst am 18. März 1665 verfassten Bericht über die Ereignisse, die sich seit
dem 23. Februar in dieser Sache ereigneten,216 ist hierüber zu erfahren, dass Bürgermeister
Gotthard von Höveln nach der Verlesung der Supplikationen eine Schrift mit dem Titel
„Informatio processus der Brawer contra die possessores prædiorum extra territorium
Lubecense sitorum“217 einreichte und diese verlesen wurde, und zwar zu dem ende, damit, ut
Dnus Consul dicebat, die ubel affectionirte, welche den Grund der Sachen nicht wißen [und
damit waren nicht nur die supplizierenden Zünfte, sondern insbesondere auch diejenigen
Ratsherren gemeint, die deren Forderungen entgegenkommen wollten; Anm. PHR] in etwas
unterrichtet würden, damit sie Ihre præjudicia suspendireten und die possessores der
Landgüter mit Ihren præjudiciis nicht graviren mögden. Dies und der ganze Verlauf der
Ratssitzung zeigte, wie sehr der Rat (nicht nur) in dieser Angelegenheit gespalten war:218 Denn
während auch Hermann von Dorne und Heinrich Kerkring dafür votierten, dass die von
Bürgermeister von Höveln vorgelegte Schrift den Rotbrauern und Handwerksämtern
communiciret werden sollte, stimmten Bürgermeister Johann Marquard und alle ubrige[n]
anwesende[n] herrn des Raths wie auch die beiden Syndici dafür, dass gemäß des Rezesses
von 1605 und der darauf erfolgten Dekrete die Exekution durchgeführt werden sollte, so wie
dies den Rotbrauern und Ämtern zuvor durch die Ratsdeputierten versprochen worden war;
Bürgermeister von Höveln sollte aber wegen seines Gutes Moisling satisfaction gegeben
werden. Trotz des Protests, der von ihm dagegen erhoben wurde, und gegen den Widerstand
der landbegüterten Ratsherren beschloss der Rat schließlich, zwei Dekrete zu erlassen – und
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Der Bericht findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol. Dabei wurde auch kurz auf die Eingaben der
Rotbrauer und (Vier Großen) Ämter vom 23. Februar sowie vom 4., 10. und 13. März und deren Inhalt als auch
auf die ‚Intercession‘ der anderen Zünfte vom 17. März eingegangen.
217
Diese Schrift behandelt unter anderem auch den Rotbrauerprozess von 1652–54.
218
Vgl. hierzu auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 112.
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zwar jeweils eines für die Rotbrauerzunft und die (Vier Großen) Ämter. Der Umstand, dass
diese die Supplikationen gemeinsam eingereicht hatten, wurde damit ignoriert und sie wie zwei
voneinander unabhängige Supplikanten behandelt.219
Das weitere Procedere wurde allerdings dadurch verzögert, dass die daraufhin ausgefertigten
Dekrete erst noch auf der am 10. März stattfindenden Ratssitzung verlesen und approbiert
werden mussten.220 Erst daraufhin wurden sie, und zwar noch am selben Tag, den Rotbrauern
sowie den (Vier Großen) Ämtern schriftlich mitgeteilt. Sie beinhalteten, dass es bei der
Erklärung verbleiben sollte, die die Ratsdeputierten den Rotbrauern und den Ämtern bei den
Konferenzen gegeben hatten. Wegen des Außenbrauens und -mälzens zum feilen Kauf wurde
den Gerichts-, Akzise- und Marstallherren aufgetragen, nach vorhergangener verwarnung
wieder die contravenienten die wirckliche execution zuvolstrecken. Im Fall der irregulären
Ausübung von Handwerksarbeit wurde den Gerichts-, Wette- und Marstallherren sowie den
Kriegskommissaren aufgetragen, uber die deßfals vorhin ergangene decreta zuhalten und dann,
wenn ihnen Amtsstörer, die sich in der Stadt oder im städtischen Umland und insbesondere auf
den Dörfern der Landbegüterten aufhielten und dort arbeiteten, specificiret werden würden,
nach vorheriger Verwarnung gegen diese ernstlich zu exequieren, zumindest soweit die
Ausübung solcher Arbeiten daselbs von alters mit einer gerechtigkeit nicht herbracht sei.221
Die beiden Dekrete trafen allerdings nicht allein auf Seiten der Landbegüterten auf
Widerspruch. Auch die Rotbrauerzunft und die (Vier Großen) Ämter waren damit keineswegs
zufrieden, stellten sie und insbesondere das für die Ämter erlassene Mandat keine Verbesserung
gegenüber den bisherigen Verordnungen und Dekreten wie demjenigen vom 30. Oktober 1663
dar. So enthielt auch das neue Dekret die in diesen enthaltenen ‚Limitierungen‘. Dies
kritisierten die beiden bürgerschaftlichen Kollegien in der vierten und im Vergleich zu den
vorigen Supplikationen wesentlich umfangreicheren Eingabe vom 13. März222, und zwar
insbesondere dass Exekutionen auf den Dörfern und Gütern nur dann durchgeführt werden

219

Dass der Rat die Anliegen der Rotbrauer und diejenigen der (Vier Großen) Ämter separat verhandelte,
entspricht der vor allem in der zweiten Phase der politischen Konflikte der 1660er Jahre vom Rat vertretenen
Ansicht (die dann auch im Rezess von 1669 bestätigt wurde), dass die bürgerschaftlichen Kollegien ihre
Anliegen disjunctim vorbringen sollten: siehe dazu oben.
220
Dieses Procedere entspricht einem 1671 gefassten Beschluss des Lübecker Rats, dass Ratsbeschlüsse nicht an
die Supplikanten oder jemanden anderen ausgegeben werden sollten, bevor diese nicht dem präsidierenden
Bürgermeister zugestellt und in der nächsten Ratssitzung dem Rat vorgelesen und von diesem approbiert worden
waren: Hach, Rahtsprotokollen 158.
221
Außerdem sollte ein Schreiben an das Domkapitel wegen der Handwerker in den Kapitelsdörfern verfasst
werden. Abschriften der beiden Dekrete finden sich in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol.
222
Diese Eingabe findet sich in: ebd. Hierzu und zu ihrer Insinuation siehe auch oben den Bericht von Senff.
Demnach wurde diese bereits am 13. März Bürgermeister von Dorne insinuiert. Allerdings enthält der Bericht
vom 18. März (wie oben) die Angabe, dass die Rotbrauer und die Vier Großen Ämter erst am 17. März die
Supplikation übergeben hätten.
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sollten, wenn die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten nicht ‚von Alters hergebracht‘ sei.
Darüber hinaus wandten sich Rotbrauer und Ämter dagegen, dass vor einer Exekution noch
eine Verwarnung ausgesprochen werden sollte, denn dadurch würde den Dekreten und ihren
Gerechtigkeiten per indirectum Ihr effect […] entzogen. Diesmal beließen es die
Rotbrauerzunft und die (Vier Großen) Ämter bzw. deren Ältesten nicht dabei, sich per
supplicam an den Rat zu wenden, sondern sie bezogen die anderen vereinigten Zünfte bzw.
deren Ältesten offiziell mit ein. Dafür verfassten sie ein vom 15. März datierendes und an diese
gerichtetes Schreiben, in dem sie ihre Positionen und Auffassungen in dieser Angelegenheit
ausführlich begründeten und diese um ihre Unterstützung, ‚Interzession‘ und Vermittlung
gegenüber dem Rat baten.223 Dabei verwiesen sie auf den Rezess von 1416, in dem die
konstitutionelle Rolle der Kaufleute als eine Art Kontroll- und Interventionsinstanz
festgeschrieben worden war, welche die Rechte der Stadt und der Bürger zu schützen hatte,
insbesondere wenn der Rat nicht mehr ausreichend handlungsfähig und in der Lage oder auch
willens war, den Schutz der städtischen und bürgerlichen Freiheiten zu gewährleisten und das
städtische Gemeinwohl zu fördern. Gleiches galt für den Fall, dass (zumindest) ein Teil der
Ratsherren gegen zentrale normative Grundlagen der städtischen res publica verstieß.224
Sicherlich hatten die Ältesten der Rotbrauer und der Vier Großen Ämter in dieser Sache schon
zuvor mit den anderen ‚vereinigten Zünften‘, insbesondere der Schonenfahrerkompanie und
anderen kommerzierenden Kollegien, bzw. deren Ältesten gesprochen. Dass sie dies nunmehr
in schriftlicher und offizieller Weise taten, ermöglichte es diesen, sich in der weiteren
Kommunikation mit dem Rat darauf zu beziehen und die Bitten der Rotbrauer und Ämter als
Grund dafür anzuführen, warum sie bei ihm in dieser Sache intervenieren. Dies erfolgte in Form
einer Supplikation, die sie am 17. März beim Rat einreichten.225 Hierin wurde der Rat ersucht,
die Rotbrauer und Ämter in Ihrem Recht mäßigen gesuch ferner nicht auff zue halten; Sondern
wieder die Hallsstarrige die Execution würcklich und ungesäumbt großgönstig ergehen zue
223

Dieses Schreiben findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol.
Dass dieser Fall aus Sicht der Rotbrauer und Ämter nunmehr eingetreten war, machten sie schon dadurch
deutlich, dass sie sich offiziell an die anderen ‚vereinigten Zünfte‘ bzw. deren Ältesten mit der Bitte richteten,
sie in dieser Auseinandersetzung zu unterstützen und beim Rat zu vermitteln, damit die geforderte Abschaffung
des Außenbrauens und der Störerei inner- und außerhalb der Landwehr ungeseumbt erfolgen und exekutiert und
den usurpatores kein weiterer Aufschub vergönnt werden würde. Hierfür führten die Rotbrauer und (Vier
Großen) Ämter entsprechend zwei Gründe an: Zum einen wollte es sich nicht geziehmen […], daß in nostra
Republica die Leges und Ordnung dermaßen zuerückgesetzet, und insondernheit in so weniger in propria causa,
wieder die gebühr zue Rathe sitzender Herren macht stehen soll, daßjenige, was einmahl beliebet, und zue der
Stadt beste verordnet ist, einen Nachtruck zue geben, oder nicht; zum anderen sei dem gemeinen Kauffmann zue
deßen verhüthung die assistentz in dem Receßu de a[nn]o 1416 [...] dahin verliehen […], daß derselbe dem
Rechte dieser Stadt beyständig seyn, und mit seiner macht verhüten solle, daß niemand außer, oder innerhalb
verunrechtiget werde.
225
Die Supplikation datiert vom 16. März und findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol.; vgl. dazu auch
Asch, Rat und Bürgerschaft, 112.
224
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laßen. Die supplizierenden Zünfte versicherten dabei, dass sie sich keineswegs zue Veracht:
und despectirung des obrigkeitlichen Ambtes etwas anmaßen wollten, was ihnen gemäß den
bestehenden Privilegien und concordaten nicht zustehen würde. Jedoch werde der Rat selbst
erkennen, dass sie aus pflicht, und schuldigkeit, auch gemeiner Stadt Rechte, Gerechtigkeiten
und privilegia zu erhalten, die Rotbrauer und Ämter mit ihrem Anliegen nicht hatten abweisen
können.226 Deren Protest sei rechtmäßig und den zwischen Rat und Bürgerschaft geschlossenen
Vereinigungen und den darauf erfolgten Dekreten gemäß. Ihre Anliegen beruhten zudem auf
den in unser præsents, noch neulich auff denen Conferencen geschehenen aufrichtigen
Versprechen, und aller zue dieser Stadt mercklichen Nutzen gereichende[n] Billigkeit. Sollte
jedoch ihrem Ansuchen nicht entsprochen werden und deswegen einige ungelegenheit […]
entstehen, dann wollten sie deswegen entschuldigt sein.
Inhalt und Rhetorik der (vierten und letzten) Supplikation der Rotbrauer und der (Vier Großen)
Ämter vom 13. März und vor allem auch ihr Schreiben an die anderen bürgerschaftlichen
Kollegien vom 15. März zeigen, dass und wie die vom Rat erlassenen Dekrete und die kritische
Reaktion der Rotbrauer und Ämter darauf die Auseinandersetzungen weiter eskalieren ließen.
Konfliktverschärfend wirkte sich zudem der von Seiten der Landbegüterten unternommene
Versuch aus, durch den Rückgriff auf Rechtstitel und juristisch begründete Ansprüche die
Widerrechtlichkeit der erlassenen Dekrete und ihrer Exekution, zumindest soweit dadurch ihre
außerhalb der Landwehr gelegenen Besitzungen betroffen waren, zu erweisen. Dem traten die
Rotbrauer und Ämter in ihren Schreiben entschieden entgegen. So begründeten sie ihre
Unzufriedenheit mit den Dekreten vom 10. März gegenüber dem Rat damit, dass die
Verordnungen, Vereinbarungen und Mandate, auf die sie sich beriefen, ‚unlimitiert‘ seien.
Außerdem widersprachen die ‚Limitierungen‘, die im Dekret vom 10. März oder auch in
demjenigen vom Oktober 1663 enthalten waren, aus ihrer Sicht dem allgemeinen (Rechts-)
Grundsatz, dass die artificia und handwercker in die Städte und nicht auf die Dörfer gehörten,
weswegen die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten auf dem Land in præjudicium der Städte
keineswegs concedirt werden könne.227 Demnach seien auch die jura communia der
Böhnhaserey zue wieder und sollten diesen nach die den Städten Schädliche Gewerbe [...]
abgeschaffet werden. Insofern schlossen die Supplikanten ihre Eingabe damit, dass sie sich alle
Rechtliche Nothurfft, und mittel vorbehalten würden für den unverhoffeten fall, dass ihnen ain

Auch wenn dies nicht explizit angeführt wurde, so kamen die anderen ‚vereinigten Zünfte‘, indem sie den
Bitten der Rotbrauer und der (Vier Großen) Ämter entsprachen und beim Rat zu ihren Gunsten intervenierten,
den Vereinbarungen nach, die insbesondere in der Einigungsschrift vom April 1664 enthalten waren (siehe dazu
oben).
227
Vgl. hierzu oben.
226
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mehreres wieder Rechtliches, und dieser Stadt Schädliches aufgedrungen werden wollte und
sie mit der durchgehend ungelimitirten Execution ferner enthöret werden sollten. Wie bereits
in den Eingaben der (Vier Großen) Ämter vom Herbst 1663 verwiesen die Supplikanten darüber
hinaus auf das Vorbild der Raths herrn Vorfahren, nach deren eigener Außage die Störerei
einen Verstoß wieder diese Stadt-Beste bzw. die utilitatem publicam darstellte. Gegen das
Gemeine Beste könne aber keine præscriptio einen Anspruch auf Geltung beanspruchen,
weswegen eine dergleichen Gerechtigkeit, böhnhasen zue haben, per præscriptionem nicht
habe mögen aequiriret werden. Vielmehr wollten sie zuem feyerligsten […] bedinget haben,
daß wir denn Landbegütherten und dero dörffern solches so wenig gestehen; so wenig beydes
die Rechte, wie auch die darauff fundirte mehrgedachte Vereinigungen und decreta Ihnen
solches gestatten. Insofern durften die im Rezess von 1605 enthaltenen Vereinbarungen und
die darauf erfolgten Dekrete nicht dividiret und dadurch dem Außenbrauen und -mälzen zum
feilen Kauf in præteritum, ein solches jus, crafft deßen Sie bißhero in re licita versiret wären,
gleichsamb attribuiret werden.
Auch wenn das an die Ältesten der anderen ‚vereinigten Zünfte‘ gerichtete Schreiben vom 15.
März weitgehend dieselben Forderungen und Argumente enthält, wie sie sich in den
Supplikationen der Ämter und der Rotbrauer an den Rat finden, so unterscheidet es sich davon
in der Art und Weise, wie hierin die Differenzen mit dem und die Kritik an diesem bzw. am
Verhalten der Landbegüterten und speziell der landbegüterten Ratsherren dargestellt wurden.
Dies erfolgte in sehr viel expliziterer und grundsätzlichere Weise.228 Verzichtet wurde darin auf
die in der Kommunikation mit dem Rat und insbesondere beim Supplizieren üblichen
rhetorischen Mittel, mit denen eine allzu offene Kritik und unmittelbare Vorwürfe gegenüber
der Obrigkeit vermieden und diese vielmehr in indirekter Weise formuliert wurden, etwa indem
auf das Vorbild der Vorfahren verwiesen oder an allgemeine politische Normen appelliert
wurde. Dem Schreiben vom 15. März folgte die rhetorische Strategie der sukzessiven
Steigerung und Zuspitzung der Argumentation. Zunächst einmal wurden darin diejenigen
Positionen und Argumente angeführt, die auch in den an den Rat gerichteten Supplikationen
enthalten sind. So wurden die vom Rat erlassenen Dekrete dahingehend kritisiert, dass dieser
Zwar war das Schreiben an die Ältesten der anderen ‚vereinigten Zünfte‘ und nicht an den Rat gerichtet.
Dennoch kann dieser als der eigentliche Adressat angesehen werden. So gelangte das Schreiben bzw. eine
Abschrift davon auch an den Rat, was wahrscheinlich von Seiten der Rotbrauer und (Vier Großen) Ämter
beabsichtigt war. Zumindest dürfte diese Möglichkeit bereits bei der Abfassung des Schreibens ins Auge gefasst
oder zumindest in Erwägung gezogen worden sein. Das Schreiben wurde laut Vermerk auf der außerordentlichen
Ratssitzung vom 18. März verlesen, auf der der Rat über die beiden Eingaben der Rotbrauerzunft und der (Vier
Großen) Ämter sowie der anderen bürgerschaftlichen Kollegien beriet (dazu siehe unten). Auch in diesem Fall
ist nicht bekannt, wer das Schreiben abfasste bzw. wer an seiner Abfassung beteiligt war. Da dieses wie auch die
Eingaben an den Rat stark von juristischen Argumentationen geprägt ist, müssen auch hier eine oder mehrere
Personen, die über ausgeprägte rechtsgelehrte Kenntnisse verfügten, maßgeblich daran mitgewirkt haben.
228
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den Rotbrauern und den Ämtern wegen der Exekution zwar Hoffnung machen wollte, den
Landbegüterten mit den darin enthaltenen ‚Limitationen‘ jedoch eine Grundlage dafür gegeben
wurde, auf eine wieder die natur, das Gemeine beste, klahre jura, vereinigungen, und Decreta
lauffende alte gerechtigkeit zue studiren, und dardurch per indirectum Reipublicæ zue
incommodiren. Darüber hinaus schilderten die Autoren die Reaktionen von einzelnen
Ratsherren (und zwar von Friedrich Plönnies229 und Conrad Schinckel) auf ihre deswegen
geäußerten Proteste, aus denen sie nichts anderes hatten verspüren können, alß daß denenselben
[also den Ratsherren; Anm. PHR] de novo die hände gebunden seyn müßen und sie sich nicht
einmal auf die Fortsetzung der Verwarnung […] herauß laßen dörffen.
Nun war aus Sicht der Rotbrauer und Ämter die totale Abschaffung des Außenbrawens und
Mältzens zum feilen Kauff sowie der Amtsstörerei inner- und außerhalb der Landwehr
entsprechend den Zusagen, die ihnen auf den Konferenzen gegeben worden waren, nicht nur
notwendig. Vielmehr hatte dies unverzüglich zu erfolgen, um damit diejenige Confusion, die
daraus entstanden war, zu beseitigen und die damit erfolgende redressirung einer in societate
Civile höchst nothigen Ordnung den göttlichen und natürlichen Rechten gemäß zu erreichen.
Die ‚Konfusion‘ war demnach nicht allein aufgrund des fortgesetzten Verstoßes gegen geltende
positive Rechtsnomen bzw. der Ignoranz dieser Normen (wie auch der dagegen begangenen
Verstöße) entstanden, sondern weil diese auf göttlichem bzw. Naturrecht (und davon abgeleitet
auf dem gemeinen Recht) als den Zeit und Raum transzendierenden normativen Grundlagen
jeder zivil-gesellschaftlicher (Rechts-)Ordnung begründet waren, die die allgemeinste Referenz
zur Bestimmung dessen bildeten, was als Recht und Unrecht zu gelten hatte. Zentral für diese
Argumentation, mit der die ganze Angelegenheit auf die höchstmögliche normative Ebene
gehoben wurde, war die Vorstellung, dass zwischen den einzelnen Gliedern einer Gesellschaft
natürlich gegebene tistinctiones actionum existierten und dass dies insbesondere für die
Unterscheidung zwischen Stadt und Land bzw. deren Bewohnern galt. Deswegen sollte das
Handwerk seinen exklusiven Ort in den Städten haben und war die Ausübung des Handwerks
auf dem Land grundsätzlich als Verstoß gegen das natürliche Recht sowie als eine ‚Konfusion‘
der dadurch fundierten gesellschaftlichen Ordnung und damit als irregulär bzw. als Störerei
anzusehen.230 Denn, so heißt es in dem Schreiben vom 15. März, es habe tistinctiones actionum
229

Plönnies war zu dieser Zeit ältester Gerichtsherr und Direktor der Kommission, die vom Rat in dieser
Angelegenheit verordnet worden war.
230
Dies schließt wiederum an die Auffassung einer naturgegebenen Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land an,
die einen wesentlichen Aspekt des frühneuzeitlichen Korporatismus darstellte und damit insbesondere von
Seiten der städtischen Zünfte (nicht nur) im Fall Lübecks innerhalb der politischen und rechtlichen
Kommunikation immer wieder vertreten wurde. Verbreitet waren solche Vorstellungen aber auch innerhalb des
gelehrten Diskurses (so innerhalb naturrechtlicher Kontexte oder im Rahmen des Merkantilismus und später des
Kameralismus). Wesentlich war dabei die Ansicht, dass das Handwerk seinen Sitz allein in der Stadt haben
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zu geben, dannenhero auch den gantzen leib nicht lauther Augen und gehör seyn laßen;
sondern die Actiones in den Gliedern vertheilet haben will. Insofern die natürliche, ad
societatem geneigte inclination, alßbald die Ordnung, ohne welche nichtes bestehen kann, mit
sich geführet habe, hätten sich denn auch die gemeine[n] Rechte, crafft deren der denen Ständen
schädliche gewerbe abgeschaffet werden sollen, dahin vereiniget, also daß auch nuhn mehr
das brawen und die opificia ein allgemeines Städtisches Recht geworden seyn. Es war dabei die
(natürliche) Aufgabe und Pflicht aller weltlichen Obrigkeiten (und nicht nur dieser), durch die
Beseitigung der irregulären gewerblichen Tätigkeiten auf dem Land die natürliche Ordnung
wiederherzustellen. Demnach entsprachen insbesondere diejenigen Bestimmungen, die hierzu
im Rezess von 1605 enthalten waren, dem natürlichen und gemeinen Recht. Deshalb werde
sich der Rat, so die Ältesten der Rotbrauer und der (Vier Großen) Ämter weiter, hoffentlich
nicht anmaßen, gegen die bestehenden leges und vereingung und speziell den Rezess von 1605
sowie die darauf erfolgten Dekrete etwas vorzunehmen, sondern er werde sich, so ihre
Erwartung, davor halten […], daß Ihre Actiones an der gleichen Gesetze, und vereinigungen
verbunden seien. Entsprechend werde er zweifellos bemüht sein, nicht die dörffer, sondern die
guthe Stadt volkreich und bey guther Nahrung zu erhalten, damit das commercium conserviret,
und von denen Bürgern die nöthige Mittel zue unterhaltung dieser Stadt (: worzu der
Landbegütherten Ihre bauern, als Sie schon wieder die gebühr denen bürgern Ihre Nahrung
entzogen, vor sich nicht das geringste gegeben :) mogen können abgetragen werden.231 Diese
Argumentation und der Verweis auf das natürliche und gemeine Recht eröffneten letztlich die
Möglichkeit, dass sich die Supplikanten gegebenenfalls an die übergeordneten politischen und
Rechtinstanzen – sprich den Kaiser bzw.und die Reichsgerichte – wenden konnten, falls es nicht
sollte, während dessen Ausübung auf dem Land als Verstoß gegen die ‚natürliche‘ Ordnung und daher als
irregulär angesehen wurde; solche Auffassungen waren vor allem bei den vielfältigen Auseinandersetzungen
virulent, die in der Frühen Neuzeit um das Landhandwerk geführt wurden: vgl. dazu u. a. Simon-Muscheid,
Stümper, 94; Schlenkrich/ Bräuer, Armut, 101; zur Stadt-Land-Differenz in den gelehrten ökonomischen und
policeywissenschaftlichen Diskursen der Frühen Neuzeit, vor allem im Rahmen des Kameralismus, vgl. Sandl,
Ökonomie des Raumes, v.a. 121 ff.; und ders., Stadt, 370ff.
231
Diese Passage ist insofern bemerkenswert, als hier juristische mit ökonomischen Vorstellungen und
Argumentationsfiguren, insbesondere mit dem Motiv der Nahrung und der Figur der Förderung des
Commercium sowie des (primär fiskalisch verstandenen) Gemeinen Besten verknüpft wurden, wie sie auch in
anderen bzw. früheren Auseinandersetzungen artikuliert worden waren (hierauf wurde im Kontext der Traktate
von 1650/51 bereits ausführlicher in Kap. 4 eingegangen). Dadurch erhielt die städtische Politik wieder einen
gewissen Spielraum, der zuvor weitgehend vernichtet worden war, zurück, wenn als deren primärer Zweck die
Erhaltung der Stadt und die ‚Konservierung‘ der Nahrung und des Commercium bestimmt wurden. Auch in
diesem Fall wurde die Verbindung zwischen der Förderung von Nahrung und Commercium und der Möglichkeit
der Leistung der bürgerlichen onera mit der Gegenüberstellung von Bürgern vs. Bauern gekoppelt. Zwischen
diesen wurden nicht nur (negative) kausale Zusammenhänge hergestellt, sondern dieses Verhältnis wurde als
dynamisch und insbesondere durch politische Maßnahmen beeinflussbar angesehen. Ein solches als dynamisch
anzusehende ‚Nahrungsdenken‘ konnte somit grundlegend sein für die Bildung von Erwartungen an die politisch
handelnden Akteure, insbesondere die Obrigkeiten wie in diesem Fall den Lübecker Rat. Zu Nahrung und
‚Nahrungsdenken‘ in der Frühen Neuzeit siehe auch die Beiträge in Brandt/Buchner, Nahrung, Markt oder
Gemeinnutz.
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gelang, die bestehenden Probleme im Rahmen der städtischen Politik zu lösen, sprich: die
Ausübung von irregulären gewerblichen Tätigkeiten im Umland (und selbstverständlich auch
innerhalb) der Stadt nachhaltig zu beseitigen.
Es ist dabei bemerkenswert, in welch ausgeprägter Weise in dem Schreiben vom 15. März auf
die Ebene der natur- und gemeinrechtlichen Metanormen rekurriert wurde und dadurch die von
den Rotbrauern und Ämtern vorgebrachten und durchaus umstrittenen normativen Ansprüche
auf exklusive Ausübung gewerblich-handwerklicher Tätigkeiten in der Stadt und auf
Beseitigung der ‚Landstörerei‘ als objektive normative Gegebenheiten ausgewiesen wurden.
Dies verweist einmal mehr auf die maßgebliche Mitwirkung von (rechts)gelehrten Personen bei
der Aufsetzung der Schriften, die im Frühjahr 1665 im Namen der Rotbrauer und (Vier Großen)
Ämter verfasst wurden.232 Hierbei wurden in vergleichbarer Weise, wie dies bereits in
denjenigen Schriften erfolgt war, die die (Vier Großen) Ämter im Rahmen der
Auseinandersetzungen von 1653/54 verfasst hatten,233 die ‚gemeinen Rechte‘ grammatikalisch
als autonom handelndes Subjekt ausgewiesen – diese hatten sich, so heißt es in der oben
zitierten Passage, darauf ‚vereinigt‘, dass das Brauen und die Handwerke ‚ein allgemeines
städtisches Recht geworden seien‘. Die ‚gemeinen Rechte‘ wurden dadurch als ein
selbstreferentielles normatives Verweis- und Sozialsystem ausgewiesen, das dem städtischen
Rechtsraum übergeordnet bzw. vorgelagert war und an dem sich die lokale Politik und
Rechtsprechung zu orientieren hatten, ohne aber selbst Teil dieses Systemzusammenhangs zu
sein und dessen normative Vorgaben damit ändern oder beeinflussen zu können. Die im
Rahmen des gemeinen wie auch des natürlichen Rechts geltenden Metanormen wurden somit
als grundlegende Handlungs- und Entscheidungsprämissen für die städtische Politik
ausgewiesen, die durch politische Beschlüsse und Rechtsetzungen nicht in ihrer Geltung
relativiert werden konnten. Sollten diese im Widerspruch dazu stehen, dann waren sie als
widerrechtlich und illegitim zu erachten.234 Durch den Verweis auf gemeines und natürliches
Recht wurden also politische Handlungs- und Entscheidungsoptionen weitgehend vernichtet,
wurde der Horizont der (städtischen) Politik durch die Rückbindung an übergeordnetes Recht
232

Vor allem ist in diesen Passagen deutlich der Einfluss der zeitgenössischen rechtsgelehrten bzw.
rechtswissenschaftlichen Diskurse zu erkennen, insbesondere der von Samuel von Pufendorf und anderen
vertretenen Naturrechtslehre. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, die ideen- und rechtsgeschichtlichen
Hintergründe auszuleuchten. Es liegt jedoch auf der Hand, dass hier das Naturrechtsdenken, das zu dieser Zeit
im Alten Reich wie in Europa einen Höhepunkt erreichte (so wurde nur wenige Jahre später (1672) Samuel von
Pufendorfs Hauptwerk De iure naturae et gentium libri octo veröffentlicht), einen starken Einfluss auf die Art
und Weise hatte, wie in dem Schreiben und in anderen Eingaben argumentiert wurde. Dies unterstreicht, dass sie
unter maßgeblicher Mithilfe einer rechtsgelehrten Person aufgesetzt wurden.
233
Siehe dazu oben Kap. 5.2.
234
Es ist insofern auch konsequent, wenn hier immer wieder das städtische Recht bzw. bestimmte Rechts- bzw.
Gesetzestexte, wie der Rezess von 1605 oder die vom Rat erlassenen Dekrete, auf ihre Korrespondenz mit dem
gemeinen Recht abgeprüft wurden.
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auf ein Minimum reduziert und politisches Handeln auf die Ableitung von Zeit und Raum
übergreifenden Rechtsnormen reduziert. Demnach bestand der hier entfalteten Argumentation
zufolge die Aufgabe des Rats allein darin, bestehendes Recht um- und durchzusetzen, indem er
konkrete, exekutive Maßnahmen gegen die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Land
ergriff, um so die ‚natürlich‘ gegebene (Rechts-)Ordnung wiederherzustellen bzw. die
entstandene ‚Konfusion‘ zu beseitigen.235
Diese Argumentation war allerdings nur ein Zwischenschritt hin zu weitergehenden und
teilweise ausgesprochen scharfen Attacken gegenüber den Landbegüterten und insbesondere
gegenüber denjenigen unter ihnen, die den Regierstand mit bekleiden. Diese könnten, so heißt
es in dem Schreiben, salvo juramento Civico nicht begehren […], daß Ihnen contra utilitatem
publicam in Ihrem unrechtmäßigen Beginnen solte weither nachgesehen werden. Angesicht der
Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten, die den Regierenden oblagen, wollten sie, so
heißt es weiter, umso mehr verhoffen, dass diese, also die Landbegüterten und speziell die
landbegüterten Ratsherren, mit guther Verantwortung nicht zusehen können, daß Ihrentwegen
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Diese besondere, der Politik übergeordnete und das politische bzw. obrigkeitliche Handeln begrenzende
Rolle, die hier dem Recht und speziell den ‚gemeinen Rechten‘ zugeschrieben wurde, kann als Ausdruck eines
spezifisch rechtsgelehrten, juristischen Denkens und Selbstbewusstseins gelesen werden. Inwieweit dies den
Ansichten der ‚gemeinen‘ Bürger und Zünfte entsprach, lässt sich schwer sagen, allerdings waren solche
juristisch geprägten Argumentationen für die von den Ämtern, Rotbrauern und anderen bürgerschaftlichen
Korporationen im Konflikt mit dem Rat vertretenen Anliegen und Positionen insofern von Nutzen, als diese
damit ein rechtliches bzw. rechtsgelehrtes Fundament erhielten. Die den ganzen (juristisch geprägten)
Ausführungen zugrundeliegende Logik entspricht dabei insofern dem zeitgenössischen naturrechtlichen Denken
(und kann in diesem Sinne als ausgesprochen ‚modern‘ angesehen werden), als dieses darauf abzielte, eine dem
positiven Recht übergeordnete und damit der menschlichen Willkür entzogenen Sphäre des natürlichen Rechts in
methodisch-wissenschaftlicher Weise (more geometrico) zu bestimmen. Dadurch sollten überzeitlich gültige
Maßstäbe und Prinzipien aufgestellt werden, die es möglich machten, die obrigkeitliche Rechtsfindung und ausübung zu rationalisieren und zugleich zu beschränken, indem soweit wie möglich die innerweltlichen Gesetze
und Ordnungen aus den (von den Rechtsgelehrten gefundenen und formulierten) allgemeinen Metanormen
abgeleitet werden sollten. Damit sollte auch die Sphäre des Rechts möglichst gegenüber der Politik immunisiert
werden, indem Rechtsfindung der willkürlichen und kontingenten Logik politischer Entscheidungsprozesse
entzogen wurde. Die Aufgabe von politisch-obrigkeitlichen Institutionen reduzierte sich somit weitgehend auf
die richtige Anwendung und Exekution vorgegebener (und von den Rechtsgelehrten gedeuteter) Rechtsnormen.
Darin spiegelt sich das in der Frühen Neuzeit und speziell im 17. Jahrhundert gewachsene Selbstbewusstsein der
Rechtsgelehrten wider. Sie bzw. das von ihnen und durch sie gebildete gemeine Recht waren es, an dem sich die
konkrete Gesetzgebung der politischen Entscheidungsträger auszurichten hatte, zumal das gemeine Recht eine
Vermittlungsrolle innehatte zwischen dem göttlichen und natürlichen und damit ewigen Recht auf der einen und
dem von Menschen gemachten und veränderlichen, aufgrund seiner Kontingenz immer auch unsicheren
(positiven) Recht auf der anderen Seite. Dadurch kam den Rechtsgelehrten gleich einem Priester die Funktion
des Vermittlers zwischen göttlicher und weltlicher (Rechts-)Sphäre zu. Allerdings bildet diese naturrechtlich
fundierte Sicht auf Politik sowie auf das Verhältnis von Recht und Politik nur eine von mehreren Deutungs- und
Argumentationssträngen, die sich in dem Schriftstück finden. Andere, vor allem stärker ökonomisch
ausgerichtete Semantiken heben dagegen stärker den Entscheidungs- und Handlungscharakter städtischer bzw.
ratsherrlicher Politik hervor. So beinhaltete ein dynamisch konzipiertes ‚Nahrungsdenken‘, wie es in den
untersuchten zeitgenössischen Quellen verbreitet ist und sich auch in dem Schreiben findet (siehe dazu oben),
die Auffassung, dass politische Maßnahmen maßgeblich dazu beitragen, die Nahrung und den Wohlstand eines
Gemeinwesens bzw. der Bürger und Zünfte und darüber auch das Commercium sowie das Gemeine Beste zu
befördern oder diesen zu schaden. In einem solchen Kontext wird (städtische) Politik auf die Erreichung
zukünftiger Ziele hin orientiert, die allerdings ebenfalls normativ bestimmt sind.
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so viele braw- und andere hauser nebenst so vielen, dem Braw-werck und handwercks arbeit
zue gethane Bürgere zue endlicher ruin dieser Stadt in decadentz kommen und verarmen;
hingegen so viele brawereyen und Böhnhasereyen auff Ihren dörffern so gahr unterhalten
würden. Explizit wurde dabei auf Moisling, das sich im Besitz von Bürgermeister von Höveln
befand, verwiesen. Dort seien sogar Rechte Collegia und Ambts manieren (: welches doch an
dem Ihnen nicht zuestehendem jure Superioritatis territorialis henget :) […] introduciret
worden.236 Keineswegs dürften sie, also die Landbegüterten und besonders die landbegüterten
Ratsherren, der meinung seyn […], alß wann Sie (und hier wurden alle rechtlichen Referenzen,
die zuvor bereits an- und ausgeführt worden waren, erneut summarisch genannt) wieder das
natürliche, Völcker, gemeine Recht, und das gemeine beste, wie auch wieder die Communi,
oder majoris partis Consensu gemachte vereinigungen, und darauff erfolgte res judicatus mit
vergeblichen actibq suspensivis licitè und effectivè streiten möchten. Vielmehr sei Letzteren
bekannt, dass Ihnen von Ambts wegen obliegen wolle, andere, welche dem Gemeinen Besten
sich wiedersetzen, und von denen dahin ziehlenden legibus entfreyet seyn wollen, alß feinde zue
halten, und der Stadt gerechtigkeit zue entsetzen seien.
Damit war die Klimax der ganzen Argumentation erreicht. Denn hierdurch wurde das zuvor
skizzierte Verhalten der Landbegüterten und vor allem der landbegüterten Ratsherren nicht
allein als Verstoß gegen bestimmte (positive wie überpositive) Rechtsnormen dargestellt,
sondern es wurde versucht dies unter Verweis auf den Bürgereid und das städtische
Gemeinwohl als Bruch der zentralen normativen Grundlagen, die die Ordnung städtischer
Politik und der res publica konstituierten, zu erweisen. Damit stellten sich diese mit ihrem
widerrechtlichen Verhalten mit Blick auf das Problem des Außenbrauens und der Störerei
außerhalb der res publica, ja sie wurden dadurch geradezu zu ‚Feinden‘ der Stadt – und dass in
Moisling ein Leinenweberamt geduldet wurde, war dabei der Gipfel der Anmaßung. Dass sich
führende Familien der Lübecker Oberschicht in einer solchen eigennützigen Weise verhielten,
war schon schlimm genug. Das eigentliche Skandalon bestand aber darin, dass sich darunter
auch Ratsherren und Bürgermeister befanden, da sie dadurch gegen fundamentale Normen und
Pflichten verstießen, die in ihrer Amtsführung zu beachten und zu verteidigen sie einen Eid
geleistet hatten.237 Zu diesen Normen und Pflichten gehörte vor allem, Schaden von den
236

Hier wurde auf ein Instrument des Notars Wolfgang Michael Mütterer über eine von ihm durchgeführte
Befragung von Leinenwebern vom Mai 1664 verwiesen, bei der diese darüber berichteten, wie in Moisling die
Leinenweber das Amt hielten. Zur Verbreitung der Leinenweberei in Moisling und in anderen Dörfern im
Lübecker Umland siehe auch Kap. 2.4.
237
Die rhetorische Strategie, die vor allem dem Schreiben an die anderen ‚vereinigten Zünfte‘ zugrunde liegt,
entspricht in vielerlei Aspekten dem kommunikativen Muster der Skandalisierung in dem Sinne, wie es u. a. von
Frank Bösch bestimmt worden ist. Skandale zeichnen sich demnach dadurch aus, dass durch sie die
(vermeintlichen) Verfehlungen und Verstöße gegen allgemeine soziale Normen und Werte zum Gegenstand der
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Bürgern und der Stadt abzuwehren, deren Niedergang und Ruin zu verhindern und das
städtische Gemeinwohl zu befördern.238 Folgt man dieser Logik, dann waren die landbegüterten
Ratsherren, wenn sie an ihrer Haltung festhielten und von den auf das Gemeinwohl
ausgerichteten Rechtsnormen ‚befreit‘ sein wollten, letztlich als ‚Feinde der Stadt‘ anzusehen.
Die hier vollzogene rhetorische Ausgrenzung der Landbegüterten und der landbegüterten
Ratsherren aus der über Bürgereid und Gemeinwohl konstituierten res publica weist sowohl
auf das gewaltsame Vorgehen gegen diese, wie es im Rahmen der in der kommenden Zeit
wiederholt stattfindenden Visitationen ausgeübt werden sollte, ebenso voraus wie auf die vor
allem nach dem Kassarezess von 1665 immer lauter werdenden Forderungen nach Absetzung
derjenigen patrizischen und landbegüterten Ratsherren, die sich einer Einigung mit den Bürgern
verweigerten und ihre eigenen, privaten Interessen über das städtische Gemeinwohl stellten.239

Das gemeinsame Vorgehen der ‚vereinigten Zünfte‘ und die Unterstützung, die die Rotbrauer
und Ämter in ihrem Vorgehen gegen Rat und Landbegüterte von diesen erhielten, zeigte rasch
Wirkung. Dass der Rat angesichts des auf ihn ausgeübten Drucks dieser Angelegenheit eine
große Bedeutung zumaß und die Situation als kritisch ansah, zeigt sich daran, dass er bereits
am Samstag vor Palmsonntag, dem 18. März, deswegen extra ordine zusammenkam. Nachdem
die Supplikationen inklusive der Beilagen vorgelesen worden waren, erließ der Rat ein Dekret,
in dem er den Forderungen der Rotbrauer und der Ämter zumindest teilweise entgegenkam.240

öffentlichen Kommunikation gemacht werden, insbesondere wenn sie von solchen Personen oder Institutionen
verübt werden, die als Träger und Hüter der jeweiligen Normen angesehen werden, die entsprechend in der
Regel über einen hohen sozialen Status verfügen und deren Aufgabe demnach darin besteht bzw. bestehen sollte,
dafür zu sorgen, dass solche Normen eingehalten und umgesetzt werden und so ihr allgemeiner
Geltungsanspruch nicht infrage gestellt wird. In Skandalen wird damit über die Geltung bestimmter, unter
Umständen auch konkurrierender Normen wie auch über deren Grenzen sowie über die Grenzen des Sagbaren
verhandelt – in diesem Sinne handelt es sich nach Bösch bei Skandalen um einen „Kampf um Normen“.
Skandalkommunikation ist grundsätzlich triadisch, als es neben den Skandalierern und den Skandalisierten als
Dritten noch einen Adressaten, in der Regel eine wie auch immer bestimmte Öffentlichkeit, gibt (damit gleicht
die ‚Skandalkommunikation‘ auch der invektiven Kommunikation: siehe dazu Kap. 5.1). Siehe dazu
Bulkow/Petersen, Skandalforschung; Bösch, Kampf um Normen, ders., Öffentliche Geheimnisse, v. a. 1–31; zu
konkurrierenden Normen als Thema der historischen Forschung siehe Karsten/von Thiessen, Normenkonkurrenz
in historischer Perspektive.
238
Auch in diesem Schreiben kam, wie bereits in vielen anderen Supplikationen und Schriften aus der
politischen Kommunikation dieser Zeit, Rhetoriken des Niedergangs und des drohenden Ruins eine wesentliche
Funktion innerhalb der Argumentation zu: vgl. dazu bereits ausführlicher u. a. Kap. 4.
239
Des Weiteren wurde in diesem Zusammenhang, wenn auch nur am Rande, diejenige Frage angesprochen, die
im Zentrum der rechtlichen Auseinandersetzungen stehen sollte, die ab 1665 unter anderem vor dem
Reichshofrat über die Rechtmäßigkeit der gewerblichen Tätigkeiten auf den Dörfern respektive der von den
Lübecker Bürgern auf den Gütern ausgeübten Visitationen geführt wurden, und zwar, welchen hoheitlichen
Status die Güter und Dörfer der Landbegüterten, die außerhalb der Landwehr lagen, hatten und wem das Jus
Superioritatis territorialis zukam: vgl. dazu oben.
240
Das Dekret findet sich u. a. in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol. Vgl. dazu auch Asch, Rat und
Bürgerschaft, 113; sowie die Relation des Ratssekretär Arnoldus Isselhorst über die Insinuation des Dekrets
(siehe unten).
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Die Dekrete vom 10. März wurden folgendermaßen declariret, dass denjenigen Personen und
vor allem den Landbegüterten, die ‚zum feilen Kauf‘ brauten und mälzten, bis zum Ende der
bevorstehenden Osterfeiertage und das heißt eine gute Woche Zeit gegeben wurde, um diese
Tätigkeiten dem Rezess von 1605 gemäß einzustellen.241 In derselben Frist sollten die Störer,
die sich auf den Dörfern und Gütern aufhielten und dort arbeiteten, abgeschafft werden,
ansonsten sollte die wirckliche execution wider die contravenienten unnachläßig vollstrecket
werden. Diese Verwarnung war einmahl vor allemahl […] gemeinet. Den Gerichts-, Wette-,
Akzise- und Marstallherren sowie den Kriegskommissaren wurde befohlen, nach Ablauf der
Frist ohn einiges ansehen der Person gegen diejenigen, die diesem Dekret zuwider handelten,
die würckliche execution durch ihre Diener unverzüglich zuvollstrecken. Allerdings enthielt
auch dieses Dekret gewisse ‚Limitierungen‘: Wenn es an bestimmten Orten seit mehr als
sechzig Jahren (das heißt vor dem Rezess von 1605) Handwerker gegeben hatte (explizit
genannt wurden die Schmiede, Schneider, Schuster und Leinenweber), sollten diese aus den
Ämtern der Stadt besetzt werden und in der Stadt Ambtsgerechtigkeit zu thun schuldig und
gehalten sein.242
Dieses Dekret wurde den davon betroffenen Personen bzw. Institutionen unmittelbar im
Anschluss an die Ratssitzung kommuniziert. Nicht nur ging jedem Ratsofficium, das mit der
Durchführung von Exekutionen beauftragt worden war, ein Exemplar zu, sondern auch den
Ältesten der Schonenfahrer, der Rotbrauer und der Vier Großen Ämter wurde ein solches noch
am Nachmittag des 18. März auf der Kriegsstube mitgeteilt. Außerdem wurde der Ratssekretär
Isselhorst damit beauftragt, den drei Ratsherren, die nicht bei der Ratssitzung anwesend
gewesen waren (unter anderem Bürgermeister von Höveln), von solchen decreto [zu]
avisiren.243 Auch dies erfolgte noch am selben Tag, nur von Höveln konnte Isselhorst aufgrund
der vielen Aufgaben, die er auszuführen hatte, erst am folgenden Tag benachrichtigen.244
Darüber hinaus wurde das Dekret den davon betroffenen Landbegüterten übermittelt. So teilte
ein Stadtdiener mit Namen Jochim Beutin im Namen der Gerichts-, Wette- und Marstallherren
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Es ist eine (undatierte) Specificatio über die Orte überliefert, an denen daz brawen undt multzen zum feilen
kauff abgeschaffet werden soll (in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol.). Dabei handelt es sich um eine durch den
Notar Georg Petri erstellte Kopie. Das Original war durch den Sekretär Arnold Isselhorst erstellt worden. Die
‚Spezifikation‘ (auch ihre Kopie) sind nicht datiert, es ist aber anzunehmen, dass zumindest erstere aus dem
(Früh-)Jahr 1665 stammt. Als Orte werden hier aufgeführt: Stockelsdorf, Rawensbusch, Steinrade, Moisling,
Eckhorst, Niendorp, Reek, Krummesse, Kronesforde, Auff der Landtwehre, Schwartau, Travemünde, Lütien
Grönow, In den Heiligen Geistes Güetern, Corow, Disow, Krumbeck, Falckenhusen, Mönckehoeff, In St.
Johannis Gütern, Kukenitz und die Kukenitzer Mühlen, Simsen, Wulffsdorf, Beyendorf.
242
Diese Ausnahmeregelung sollte aber auf jeweils einen (Amts-)Meister beschränkt bleiben.
243
Das Zitat stammt aus der von Isselhorst abgefassten Relation darüber, welche Antwort Bürgermeister von
Höveln ihm auf die Insinuation des Dekrets vom 18. März erteilte und was er ihm expreßè befehliget hat, den
anderen Ratsherren zu hinterbringen (in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol.).
244
Siehe dazu unten.
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den Brüdern und Gutsherren von Stockelsdorf, Hans und Dietrich Brömse (bzw. von
Brömbsen), mit (wie letzterer anschließend seinem Schwager Gotthard von Höveln
berichtete),245 dass sie innerhalb von 24 Stunden und damit bis Palmsonntag in ipso justitio das
brawerck abschaffen und die handwercker auß ihrem guth verjagen sollten. Daraufhin habe
Hans Brömse geantwortet: Er were Seinen H[erren] Principalen nicht gestendig außerhalb der
Landwehr zugebieten; Er hette Seine Güter nicht vom Raht zu Lübeck, Sondern von den alten
Graven zu Holstein, deren successorn exercirten die hohe Landesfürstliche Hoheit unstreitig
biß an den gleidstein und Krumpelstorffischen Schlagbaum, die jurisdictio competirte Ihnen
selber. Es stünde ihnen also nicht zu, à præcepto anzufangen; Wan Jemand auff Ihn Zusprach
hette, dem wolte Er zu recht antworten, wan Er ordentlich citiret würde. Dies sei aber bislang
nicht geschehen, weswegen er wieder alle nulliteten protestierte.246
Aber auch die Rotbrauerzunft und die (Vier Großen) Ämter waren mit dem Dekret keineswegs
zufriedengestellt, insbesondere weil der Exekution eine weitere Verwarnung vorausgehen und
sie erst nach Ostern erfolgen sollte. Sie wollten diese Frist aber nicht abwarten und, so
Isselhorst, nicht friedlich seyn, nachdem ihnen das Dekret mitgeteilt worden war.247 Vielmehr
drängten sie darauf, dass die Exekution ohne weiteren Zeitverzug, und zwar bereits am
folgenden Montag, durchgeführt werden sollte. Außerdem baten die Ältesten darum, dass
Diener und Soldaten von den Ratsoffizien verordnet werden sollten, um der Exekution
beizuwohnen, damit sie die Dorfbewohner ‚steuern‘ könnten, wenn diese sich zur Wehr
setzten.248 Der maßgebliche Grund für die Forderung der Rotbrauer und Ämter nach einer
unverzüglichen Exekution war aber, dass sie eine kaiserliche Intervention zugunsten der
Landbegüterten befürchteten, was die Durchführung exekutiver Maßnahmen erschwert, wenn
nicht gar unmöglich gemacht hätte.249 Zudem sollte der Gegenseite keine Zeit gegeben werden,
sich darauf einzustellen und Vorbereitungen zu treffen, indem etwa gewerbliche Güter,
245

Vgl. die Kopie eines Briefs von Gotthard von Höveln an Gottschalk von Wickede vom 30.03.1665, in: ASA
Interna, Brauwerk 87/2, unfol.
246
An einer anderen Stelle führte von Höveln aus, wie sein Oheim und Schwager Dietrich Brömse, Gutsherr zu
Stockelsdorf und nicht zu verwechseln mit dem Ratsherrn gleichen Namens, ihm, als er am Morgen des
Palmsonntags zur Kirche ging, wehmüitg zu vernehmen gegeben hat, dass der Stalldiener Jochim Beutin am
vorigen Abend fast späte nach Stockelsdorf gekommen sei und ihm und seinem Bruder Hans Brömse im Namen
der Gerichts- und Marstallherren Friedrich Plönnies, Lucas Stauber, Johann Ritter und Conrad Schinckel
angemeldet habe, das sie innerhalb von vier und zwantzig stunden ihre braw- und handwercker abschaffen
sollen, bey vermeidung einer harten Execution. Ebenso war demnach den anderen Landbegüterten der Beschluss
des Rats vom 18. März durch den Stalldiener übermittelt worden. Ihm sei dies durch den Sekretär Arnoldus
Isselhorst kurz nach der Mittagsmahlzeit zum theil im nahmen des Raths angemeldet worden: vgl. die
Requisition von Hövelns vom 22. März, in: Reichshofrat R 9 (siehe hierzu auch unten).
247
Relation von Isselhorst (wie oben).
248
Deswegen war Isselhorst, wie er in seiner Relation ausführte, bis zum Abend mit vielen zwischengehen
beschäftigt. Über diesen Vorgang sowie über das folgende Geschehen ist ein undatiertes Protokoll, das
offensichtlich von Isselhorst verfasst wurde, überliefert; dieses findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol.
249
Siehe dazu auch oben.
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Arbeitsgeräte und sonstiges ‚Beweismaterial‘ zur Seite geschafft und versteckt wurden und
(vermeintliche) Störer sich für eine bestimmte Zeit in Sicherheit begaben. Die Ältesten der
Rotbrauer und der Vier Großen Ämter erklärten sich zwar bereit, einen letzten Versuch zu
unternehmen, ihre Zunftbrüder davon zu überzeugen, dass sie bis nach Ostern in ruhe stehen
mochten. Sie knüpften dies aber an die Bedingung, dass der Rat ihnen schriftlich versicherte,
dass auch in dem Fall, dass eine inhibition von Seiten des Kaisers einkommen würde, die
Dekrete umgesetzt werden würden.250
Nachdem Isselhorst diese Antwort der Rotbrauer- und Ämterältesten erhalten hatte, ging er zu
den Häusern einzelner Mitglieder des Rats (inklusive der Ratssyndiki) und holte ihre Meinung
ein – im wahrsten Wortsinn per Umlaufverfahren. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus.
So war Bürgermeister Marquard der Auffassung, dass man den Rotbrauern und Ämtern, wenn
es denn anders nicht sein könne, eine mündliche, aber keine schriftliche Versicherung geben
sollte, jedoch müsste dabei der Kaiser gebührlich respektiert werden; und wenn die Exekution
durchgeführt werden würde, sollten zur Aufrechterhaltung und Sicherung der Ordnung Diener
und Soldaten daran teilnehmen. Der Syndikus Martin (von) Böckel dagegen wollte sein Votum
erst abgeben, wenn alle im Rahthauße vor Ihm votirenden herrn Ihre meinung und vota vorher
uffgeßetzt haben, gegebenenfalls müsse der Senat deswegen convociret werden, so dass jeder
darüber mündlich votieren könne. Gotthard Brömse wusste hingegen nichts darauf zu sagen,
außer dass derjenige, der es eingebräuet hette […] es auch eßen solle.251 Ebenso wenig wollte
sich Bürgermeister von Dorne zu der Sache äußern, da er nicht im Rat anwesend gewesen war,
als die Dekrete beschlossen worden waren. Vielmehr sollten die anderen Ratsherren es so
machen, wie sie es verantworten konnten.252 David Gloxin, der zu dieser Zeit noch
Ratssyndikus war, sprach sich dagegen in einem schriftlich verfassten Gutachten dafür aus, eine
schriftliche Versicherung zu geben, da dies besser sei, als entgegen des Dekrets und des darin
gesetzten Termins so gar uhrplötzlich mit der execution zu verfahren. Damit sollte außerdem
verhindert werden, dass in dergleichen ohnstreitigen policeysache einiger process oder
inhibition erfolgen solte.253

250

Undatiertes Protokoll (wie oben).
Ebd.
252
Drei weitere Personen waren gar nicht erst zu sprechen, denn der eine (David Gloxin) ruhte, Heinrich
Kerkring war nicht zuhause, und Bürgermeister von Höveln hielt sich auf seinem Moislinger Gut auf.
253
Gloxin verwies hier auf das kaiserliche Urteil von 1654. Auch für den Fall, dass die Exekution in klarem
Widerspruch zu diesem per insignem ex manifestam obreptionem außgewircket seyn und insinuiret werden solte,
sollte der Rat die Exekution bey gegenwertiger dieser Stadt ungelegenheit und zustande und da in dieser Sache
vor langer Zeit albereits ergangene decreta vires rei judicate vorlengst ergriffen, nicht abstellen noch aufhalten:
ebd.
251
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Am Palmsonntag wurde schließlich Gotthard von Höveln durch Isselhorst das Dekret notificiret
und kund gemacht.254 Der Bürgermeister teilte ihm darauf seine Meinung mündlich mit und
beauftragte ihn, den anderen Ratsherren seine noturfft und antwort sowie die der anderen
Landbegüterten zu hinterbringen. Auch in diesem Fall agierte von Höveln in der Rolle des
Sprechers der Landbegüterten. Wie Isselhorst in seiner Relation, die er über diesen Vorgang
am 20. März verfasste, ausführte, überbrachte er von Hövelns Antwort befehlsgemäß, soweit
er sie sich hatte merken können. Da es seiner Meinung nach dessen Absicht war, die Exekution
zu verhindern oder zumindest aufzuhalten, ging er zuerst zu Friedrich Plönnies als dem ältesten
Gerichtsherren und Direktor derjenigen Kommission, die vom Rat wegen der Exekution
verordnet worden war, und trug ihm dasjenige vor, was von Höveln ihm gesagt hatte, damit er
es den anderen Ratsherren bei der Nachmittagspredigt mitteilen konnte. Allerdings informierte
Isselhorst laut seinem Bericht noch vor der Nachmittagspredigt weitere Mitglieder des Rats
über die Antwort von Hövelns, und zwar David Gloxin und Johann Ritter auf dem MarienKirchhof sowie im Anschluss daran Bürgermeister Johann Marquard und andere Ratsherren.
Nach Isselhorsts Angaben in seiner Relation255 hatte sich von Höveln ihm gegenüber zu dem
Dekret folgendermaßen geäußert:256 Er, von Höveln, frage sich, wie der Rat die Exekution habe
dekretieren können, da es noch kein Urteil in dieser Sache gab und die Landbegüterten nicht
angehört worden waren, ja der Rat nicht einmal die informationschrifft, die er ihm am 8. März
übergeben hatte, weder annehmen noch gegentheill hette communiciren wollen. Die Exekution
sei daher als eine Gewaldt anzusehen, weswegen ihr auch mit gewalt begegnet und gestewert
werden würde. Außerdem legte von Höveln dem Ratssekretär mehrere Urkunden vor, bei denen
es sich um die vom Kaiser besiegelten Kauf- und Donationsbriefe mitsamt den darin
enthaltenen adeligen Freiheiten und Gerechtigkeiten handelte,257 ebenso eine im Jahr 1606
durch den damaligen Bürgermeister Gotthard von Höveln in den Druck gegebene ‚Apologia‘.
In einem Dokument, das dieser als Anhang angefügt war, hatte, so von Höveln, der Rat selbst
zugestanden, dass er in den Dörfern der Landbegüterten alß außer dieser Stadt territorio
belegen, keine jurisdiction hette.258 Dasselbe würde sich aus demjenigen Schreiben ergeben,
254

Relation von Isselhorst (wie oben). Wo dies erfolgte und ob sich von Höveln zu diesem Zeitpunkt wie am Tag
zuvor in Moisling oder in der Stadt befand, geht allerdings aus der Quelle nicht hervor.
255
Wie oben.
256
Von Höveln hatte Isselhorst offenbar mehrere Male seinen Befehl eingeschärft, damit die anderen Ratsherren
wol bedencken sollten was Sie gethan hetten. Wie von Höveln in einem Schreiben an Gottschalck von Wickede
vom 30. März ausführte, habe Isselhorst jedoch wesentliche Punkte vergessen, als er von Hövelns Antwort den
anderen Mitgliedern des Rats übermittelte (siehe dazu auch unten).
257
Dies umfasste im Speziellen die Urkunde aus dem Jahre 1379 über den Kauf des Gutes Moisling mitsamt
Niendorf und Reecke von Graf Aluff von Holstein durch den Ratsherrn von Ostenburgk: zur Geschichte
Moislings und seiner Besitzverhältnisse siehe auch oben Kap. 2.4.
258
Dieses Dokument sei 1606 in Camera eingegeben worden. Damals seien Dr. Schabbel und Dr. Tanke von
Speyer als Syndici nach Lübeck gekommen und haben viell dawieder sagen wollen, es habe aber der
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das der Rat 1652 im Rahmen des Rotbrauerprozesses wegen der Landbegüterten an den Kaiser
gesandt hatte.259 Deswegen würden sie, die Landbegüterten, dem Rat nicht zugestehen,
irgendwelche Dekrete, die dagegen verstießen, zu erlassen. Darüber hinaus habe der Rat unter
den gegebenen Umständen ein solches Dekret gar nicht erst erlassen dürfen, da die drei
Bürgermeister, denen die Directio competierte, nicht dabey gewesen wehren, und Johann
Marquard alß quarto et juniori Consuli, welcher sich dabey zum Directore auff geworffen hette,
keine Directio competiret hette. Deswegen sei die ganze Sache als eine große nullität zu
erachten. Hier merkte er dann noch laut Isselhorsts Bericht an, dass die Herren – gemeint sind
offensichtlich diejenigen Ratsherren, die das Dekret verabschiedet bzw. sich dafür
ausgesprochen hatten – der Patritien undt Landtbeguterten feinde undt große mißgönner
wehren und denselben nicht gönneten das Sie die Landgüter hetten. Sie, die davon betroffenen
Landbegüterten, hätten daher deren Namen angezeichnet, und sie würden sich bei möglichen
Exekutionen wegen der materiellen Schäden, die ihnen und ihren Untertanen dadurch entstehen
würden, aber auch weil sie dadurch umb Ihre ehre kommen und infames werden solten, an Ihro
Persohnen, Ehre undt Güther zuhalten wißen. Außerdem würden er und seine Leute zu
Moisling sich das Ihre auch so nicht nehmen [lassen], noch die Executores so leicht einlaßen.260
Angesichts dieser Auslassungen und der massiven Drohungen, die von Höveln laut Isselhorst
ihm gegenüber geäußert hatte und die bis hin zur Androhung der Anwendung von Gewalt
gingen, ist es nicht verwunderlich, dass dies von einem Teil der anderen Ratsherren ubel
auffgenommen wurde und einige dies als injuriös ansahen.261

Bürgermeister Heinrich Cöler der gestalt eingetrieben, daß Sie nachgehents hetten schweigen mußen; Nun
kehme der herr Syndicus Doct. Gloxinus, so von Höveln, undt wolte auch viell dawieder reden.
259
Siehe dazu auch Kap. 5.1.
260
Relation von Isselhorst (wie oben).
261
So teilte es Arnoldus Isselhorst in einem Schreiben an Bürgermeister von Höveln vom 25.03.1665 mit (in:
ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol.). In diesem berichtete er ihm, dass sehr in ihn getrungen werde, die Relation,
die Isselhorst im Namen von Hövelns überbracht hatte, schrifftlich [...] herauß zugeben. Damit von Höveln
wisse, wie er die Relation abgefasst hatte und herausgeben wollte und was er referiert hatte, sandte er ihm daher
mit diesem Schreiben diese zu. Als von Höveln hiervon durch Isselhorsts Schreiben erfuhr, erklärte er in einem
vom 30.03.1665 datierten Brief an seinen Schwager Gottschalck von Wickede (eine Kopie des Briefes befindet
sich in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol.), dass Isselhorst in seinem Bericht wichtige Punkte ausgelassen
habe. Zudem sah sich von Höveln als derjenige an, der allen Grund hatte, sich vom Rat in injuriöser Weise
behandelt zu fühlen. In dem Brief führte er diejenigen Punkte an, die er dem Sekretär am 19. März als Antwort
an den Rat mitgeteilt hatte, die dieser aber in seiner Relation ausgelassen hatte: So habe er sich demnach darüber
befremdet gezeigt, dass der Rat sich kraft des Rezesses von 1605 dazu obligiret sah, den Handwerkern außerhalb
der Landwehr die bohnhasenJacht zu gestatten (die er als eine Exekution bezeichnete), denn in dem Rezess
würden die Handwerker mit keinem Wort erwähnt. Er könnte vielmehr mit Hilfe der Protestation der
Landbegüterten vom 7. Juni 1605 (der gegen die deswegen im Rezess enthaltenen Bestimmungen gerichtet war:
siehe dazu Kap. 7.3) beweisen, das bey damahligem unwesen, sich die Ambter zwar gereget, auch vielleicht eben
daßelbe gesucht, was Sie Jetzo suchen, dass sie aber vom Rat wie von dem damaligen Ausschuss abgewiesen
worden waren. Auch hätten sie hierauf 60 Jahre in ruhe gestanden, wodurch der Landsaßen jura wieder die
handwercker so viel mehr befestigt worden seien (auf diese Ausführung, so von Höveln, habe der Sekretär
bestürtzt reagiert und nicht gewust, was Er dazu sagen solte). Darüber hinaus habe er diesem, als er die
Dokumente vorlegte, weitere conditiones genannt. Vor allem hatte er demnach den Vorsatz bekräftigt, dass er in
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Das ganze Geschehen, das sich am Palmsonntagswochenende abspielte, war allerdings nur der
Auftakt zu den dramatischen Vorgängen, die sich am Montag, den 20. März, ereigneten.262 Die
genauen Umstände und Abläufe sind kaum mehr zu rekonstruieren. Jedoch sind einige Berichte
und Memoriale überliefert, die das Geschehen zumindest ausschnitthaft beleuchten. Diese
machen deutlich, dass sich die Ereignisse auf unterschiedlichen ‚Bühnen‘ abspielten und die
daran beteiligten Akteure versuchten, den Lauf der Dinge in ihrem Sinne zu beeinflussen. Die
beiden Hauptkontrahenten, also die Landbegüterten auf der einen und die Rotbrauerzunft sowie
die (Vier Großen) Ämter auf der anderen Seite, beharrten auf ihren jeweiligen Positionen,
während der Rat bzw. die in dieser Sache deputierten Ratsherren letztlich erfolglos versuchten,
zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln und eine Lösung herbeizuführen. Hierfür fanden
auf dem Rathaus Verhandlungen statt, die bis in den Abend hinein dauerten. Deren Verlauf
macht deutlich, dass der Rat das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand hatte und es die
Zünfte, vor allem die Rotbrauerzunft und die (Vier Großen) Ämter bzw. deren Vertreter waren,
die in dieser Situation die treibenden Kräfte bildeten. Sie waren gewillt, die gegebenen
Umstände zu ihren Gunsten zu nutzen und eine sofortige Exekution zu erzwingen. Sie
widersetzten sich demnach auch offen dem Wunsch des Rats, dass damit zumindest noch bis
Ostern abgewartet werden sollte. Dagegen versuchten die Landbegüterten, die drohende
Exekution zu verhindern oder zumindest aufzuhalten. In einem am 22. März verfassten
Schreiben263 berichtete Gotthard von Höveln, wie sich sämtliche Landbegüterten am 20. März
zusammen gethan, und eine kurze Supplication abgefaßet hatten, in der sie die Ursachen
anführten, warum aus ihrer Sicht der Rat, vor allem mit Blick auf das zwei Tage zuvor erlassene
Dekret, uff solche gedancken [ge]kommen war und warum sie dem nicht consentiren
konnten.264 Diese Supplikation wurde im Namen aller Landbegüterten dem wortführenden
Bürgermeister Hermann von Dorne durch einen Notar im Beisein von Zeugen übermittelt. Von
Dorne wollte aber mit der Sache nichts zu tun haben, weil man Ihm auffzustehen geheißen habe

dem Fall, dass der Rat die hohen respecten nicht attendiren wollte (angeführt wurden durch von Höveln das
kaiserliche ‚Protectorium‘ mitsamt den darin enthaltenen Strafen, die bekantniß des Rats, die nullitet des
processus, die viel hundertjährige possession, die fürstlichen und gräflichen Hauptbriefe, die bürgerlichen
Konkordate und Freiheiten sowie die geistlichen und weltlichen Rechte) und ihm darauff gewalt, Schimpff und
Schade sollte zugefüget werden, dagegen protestiret haben, und mich an der Uhrheber ehr und guth wieder
halten wolle. Dabei habe er Isselhorst gegenüber darauf verwiesen, was die jura über solche gewalt statuierten.
Ob nun diese protestatio und reservatio juris eine injuria sey, darauff man eine retorsion fundiren könne (zumal
bevor er selbst deswegen gehört worden sei), oder ob diese retorsio nicht vielmehr selbst mera injuria sei, das
wollte er einem jeden unparteyischen zuerkennen geben.
262
Vgl. dazu auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 114.
263
Hierbei handelt es sich um die Requisition, die von Höveln am Tag nach den Visitationen, die am 21. März
unter anderem auf seinem Gut Moisling durchgeführt wurden, dem Notar Franciscus Matthiassen übergab (vgl.
dazu unten).
264
In ihrer Supplikation baten sie demnach darum, ihnen eine Kopie des Anbringens der Rotbrauer und Ämter
sowie davon, was, dem Vorlaut nach, darauff decretiret worden war, auszustellen.
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und Johann Marquard darin dirigiret. Deswegen habe er die Supplikation diesem zugesandt.
Obwohl sie, die Landbegüterten, nun ob summum moræ periculum inständig angehalten hatten,
dass der Rat fürterlich convociret, und Wir mit einem bescheide versehen werden möchten, so
habe doch (so von Höveln) solches Unß nicht wiederfahren mögen, sondern man hat gegen den
abend ad arma conclamiret.
Etwas ausführlicher wurde das Geschehen in einem Instrument geschildert, das der Notar
Johannes Hesse verfasste.265 Demnach wurde er an diesem Montag um vier Uhr nachmittags
durch die Brüder Heinrich und Dietrich Brömse auch im Namen der anderen Landbegüterten
beauftragt, das Protectorium und die Privilegia, die sie vom Kaiser erhalten hatten und die sie
ihm im Original übergaben, dem regierenden Bürgermeister von Dorne zu insinuieren. Er sollte
ihn ersuchen, die Gerichts-, Wette- und Akziseherren dahin zu vermögen, dass sie die Ältesten
der Rotbrauer und der Vier Großen Ämter vor sich bescheiden sollten, damit ihnen diese
insinuiert würden.266 Hesse ging daraufhin zusammen mit zwei Zeugen zum Haus des
Bürgermeisters, berichtete ihm in der vorderen Stube sein Gewerbe und zeigte ihm seinen
sogenannten Requisitionszettel sowie die Urkunden. Von Dorne schickte jedoch den Notar
zusammen mit seinem Hausdiener Abraham Vöegen und den beiden Zeugen zu den Gerichts-,
Wette- und Akziseherren, die sich zu dieser Zeit mit anderen Ratsherren im Rathaus – und zwar
auf der Schoßtafel – aufhielten. Nachdem er den anwesenden Ratsherren die Anliegen der
Landbegüterten vorgetragen und ihnen das kaiserliche Protektionsschreiben und die Privilegien
vorgelegt hatte, von denen diese zumindest den Eingang und Schluss lasen,267 begaben sie sich
in die Kriegsstube und hielten dort eine Unterredung ab. Anschließend wurde Hesse von ihnen
dorthin gefordert und gefragt, wer ihn beauftragt hatte, denn in dem Requisitionszettel würden
keine Namen, sondern nur die Landbegüterten in genere genannt werden. Da er von den
anderen Landbegüterten keine ausreichende Vollmacht vorgelegt hatte, beauftragten die
anwesenden Ratsherren ihn anschließend, allein den beiden Gebrüdern Brömse als den beiden
265

Dieses findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol.
In der Requisition, die dem Notar durch die Gebrüder Brömse ausgestellt wurde, wurde dieser Auftrag damit
begründet, dass sie in Erfahrung gebracht hatten, dass die Rotbrauer und Ämter entschlossen waren, sie am
folgenden Tag in unsern wohlhergebrachten juribus auff unsern Güttern zu turbiren.
267
Diese werden in Hesses Instrument im Wortlaut wiedergegeben: Dabei handelte es sich um die oben bereits
angesprochene Konfirmation der acht Kauf- und Donationsbriefe sowie der damit verbundenen adeligen Rechte
und Freiheiten (u. a. der Hoch- und Niedergerichtsbarkeit), die Kaiser Ferdinand III. den Mitgliedern der
Zirkelgesellschaft am 19.09.1654 zu Ebersdorf für ihre Allodial- und Adelichen Stambgüter gegeben hatte. In der
Konfirmation hatte der Kaiser erklärt, dass er diese mit ihren Gütern in kaiserlichen Verspruch, Schutz und
schirm aufnahm, dass alle wohlhergebrachten adeligen Freiheiten und Gerechtigkeiten fest und unverbrüchlich
gehalten und vollzogen werden und sie diese von Allermänniglich ungehindert gebrauchen und genießen sollten.
Der Kaiser befahl allen seinen Untertanen, nicht dagegen zu handeln oder jemandem anderen dies zu gestatten,
unter Androhung von hundert Mark Lötiges goldes als Strafe. Diese waren jedes Mal auf die erste Anzeige des
beleidigten und so oft eine solche Zuwiderhandlung erfolgte, zu zahlen, und zwar zur Hälfte der kaiserlichen
Kammer und zur Hälfte den angeführten Personen bzw. ihren Nachkommen.
266
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‚Requirenten‘ die folgende Antwort zu überbringen: Das kaiserliche Protectorium und die
kaiserlichen Privilegien würden sie selbstverständlich respektieren. Wenn sie in dieser Sache
als privati mit andern privatis [in diesem Fall also den Rotbrauern und Ämtern; Anm. PHR]
was zu thun oder zu insinuiren hetten, dann sollten sie dies selbst tun (und nicht die Ratsherren
deswegen einschalten). Wenn sie aber beabsichtigten, dass der Rotbrauerzunft und den Ämtern
publica authoritate […] etwas insinuiret werden solte, dann wäre es besser gewesen, wenn sie
dies zu rechter Zeytt in originali zu Rathe gebracht hetten. Weil dies aber nicht geschehen sei
und nun keine hoffnung mehr, solches ihr [der Rotbrauer und Ämter; Anm. PHR] Vorhaben
aufzuhalten, vorhanden, hielten Sie es zu späte. Denn es sei zu befürchten, dass dann, wenn
diesen jetzt erst einmal noch Urkunden und andere Schriften insinuiert würden, noch mehr
ungelegenheit daraus entstehen möchte. Die anwesenden Ratsherren zeigten sich ebenfalls
darüber verwundert, dass die ‚Requirenten‘ ihnen als nur etzlichen Gliedern des Raths, was
anmuthen wolten, welches bey Einem hochw. Rath einzubringen sich gebühret hette und was
sie als special Commission, sonderlich bey solche gefehrlichen Zustande, sich nicht
unternehmen dürfften.
Nach der in Hesses Instrument enthaltenen Darstellung waren bei den geschilderten
Kommunikationen auch die Ältesten der Rotbrauer und der Vier Großen Ämter anwesend. Die
Ratsherren versuchten demnach, diese zum Einlenken zu bewegen, und baten sie darum, ihre
Brüder wegen der Exekution bis nach Ostern abzumahnen. Dabei erwähnten sie offenbar das
kaiserliche Protektionsschreiben und die Mandate, die die Landbegüterten bzw. Hesse
insinuiert hatten. Allerdings entgegnete der wortführende Älteste der Rotbrauer Hans Wolters,
dass sie ihre Brüder unmöglich weiter aufhalten konnten, wenn ihnen vom Rat nicht eine
gnugsame […] Versicherung gegeben werde, dass in dem Fall, dass in der Zwischenzeit eine
kaiserliche Inhibition einkommen würde, diese ohne effect sei.268
Schließlich werden die Verhandlungen, die am 20. März zwischen den Ratsdeputierten und den
Konfliktparteien stattfanden, zumindest in ihrer finalen Phase, in einer Relation geschildert, die
der städtische Sekretär Johann Feldthausen abfasste.269 Feldthausen war von Bürgermeister
Marquard, der bei den Kommunikationen selbst nicht anwesend war, gegen fünf Uhr
nachmittags in die Kriegsstube geschickt worden, um zu vernehmen, was dort passirte.
Demnach hatte sich der mehrere theile des Rats bereits seit einigen Stunden dort versammelt,
und auch die Ältesten der Rotbrauerzunft sowie eines Großteils der Ämter waren anwesend,

268

Auch sei ihnen der Inhalt des kaiserlichen Privilegs bekannt, da ihnen dieses bereits insinuiert worden war.
Hierauf hätten sie bereits geantwortet.
269
Diese findet sich in: ASA Interna, Brauwerk 87/2, unfol., sowie in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 35.
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und war ein ziemblich harteß getümmel und zwischensprechen. Demnach begehrten diese unter
anderen, dass ihnen einige Wette- und Akzisediener für die geplante Exekution bzw. Visitation
adjungire[t] werden sollten, was ihnen aber von den anwesenden Ratsherren negiret wurde.
Vielmehr hätten diese – und hier entsprechen sich die Berichte von Feldthausen und Hesse –
die Rotbrauer- und Ämterältesten darum gebeten, sich die stille woche über zu gedulden, da
ihnen dem Ratsdekret gemäß gute satisfaction geschehen solte. Zudem sollten sie sich
deswegen mit ihren Zunft- und Amtsbrüdern besprechen, von denen eine ziembliche Zahl
draußen auff dem langen Hause beysammen war. Daraufhin traten die Ältesten laut
Feldthausens Schilderung ab, kamen aber kurz darauf wieder zurück und berichteten, dass es
ihre beständige meinung were, daß mit der Visitation forderlichst und ohngesaumbt verfahren
werden solte. Sie baten daher darum, dass die Ratsherren deren Durchführung an- und die
Ratsdiener entsprechend verordneten. Die anwesenden Herren wiederholten jedoch nur ihre
vorige bitte. Daraufhin traten die Ältesten ab, Im weggehen aber die Herren sagten, Sie solten
zusehen waß sie thäten. Mit diesem ‚Abgang‘ waren zumindest die offiziellen Verhandlungen
beendet und war der Versuch des Rats bzw. der von ihm eingesetzten Kommission gescheitert,
die Visitationen bis nach Ostern aufzuhalten und eine weitere Eskalation zu verhindern. In dem
letzten Appell der Ratsherren offenbarte sich, dass sie kaum noch Einfluss auf den Gang der
Dinge hatten. Zugleich deuteten die Rotbrauer und Amtshandwerker die Situation offenbar in
einer Art und Weise, dass die ‚Visitationen‘, die am nächsten Tag und in der folgenden Zeit
durchgeführt werden sollten, von den (bei der Konferenz anwesenden) Ratsherren zumindest
geduldet, wenn nicht gar akzeptiert wurden.

6.4 Jenseits von Politik: Die ‚Visitationen‘ auf den Lübeckischen Landgütern im
März und April 1665

Mit dem Scheitern der Verhandlungen vom 20. März verlagerte sich das Geschehen endgültig
aus den weitgehend geschlossenen Räumen kommunaler Politik in den vorpolitischen Raum
der städtischen Öffentlichkeit. Noch am Abend des 20. März zogen drei Bürgerkompanien in
Lübeck auf, nachdem darüber Verhandlungen zwischen den Bürgerkapitänen und
Bürgermeister von Wickede stattgefunden hatten. Diese sollten die Sicherheit der Stadt
gewährleisten und verhindern, dass im Zuge der am folgenden Tag geplanten Aktionen
Unruhen und ‚Unlust‘ entstanden. Das Rathaus sowie die Wälle und Tore wurden besetzt und
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die Stadttore verschlossen (was sie auch den folgenden Tag über blieben). Die Sicherung
zentraler öffentlicher Gebäude durch die Bürgerkompanien machte für alle sichtbar, dass sich
die Stadt in einem Ausnahmezustand befand und sich etwas Außergewöhnliches ereignete bzw.
ereignen sollte.270
Am frühen Morgen des 21. März versammelten sich laut unterschiedlichen Berichten mehrere
hundert Personen, vornehmlich Lübecker Amtshandwerker und Rotbrauer, vor dem
Holstentor.271 Von dort zogen sie in Begleitung von Gerichts-, Wette- und Marstalldienern zu
mehreren westlich von Lübeck gelegenen Dörfern und Gütern (und zwar unter anderem nach
Moisling, Niendorf, Stockelsdorf, Steinrade und Mori), um dort die geplanten ‚Visitationen‘
durchzuführen. Weitere solche Visitationen fanden teilweise auf denselben Gütern am 31. März
und 3. April statt.272 Da sich die davon betroffenen Landbegüterten gegen die aus ihrer Sicht
widerrechtlichen und gewaltsamen ‚Ein‘- bzw. ‚Überfälle‘ zur Wehr setzten, insbesondere
indem sie sich deswegen an den Kaiser und den Reichshofrat wandten, liegt darüber eine dichte
Quellenüberlieferung vor. Detaillierte Einblicke bieten dabei mehrere notarielle Instrumente,
die die betroffenen Landbegüterten kurz nach den Ereignissen, offensichtlich schon im Hinblick
auf zukünftige Klagen und Gerichtsprozesse, anfertigen ließen.273

270

Zu den Ereignissen des 20. März und den Visitationen vgl. u. a. Asch, Rat und Bürgerschaft, 114f.; Albrecht,
Braugewerbe, 233; Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 34f.
271
Gemäß der Darstellung von Bürgermeister von Höveln (vgl. das Requisitionsschreiben Gotthard v. Hövelns
an den Notar Franciscus Matthiassen vom 22.03.1665, wie unten) hatten sich die Lübecker, nachdem sie vor
Sonnenaufgang die büchsen gelößet hatten, aufm Randevous versamblet, und sich rectà nach meinem Guthe
Moißling verfügt, ebenso zu anderen Dörfern und Gütern. Mit dem ‚Rendezvous‘ ist wohl der vor dem
Holstentor gelegene Musterungsplatz gemeint; auf diesem versammelten sich die Amtshandwerker und
Rotbrauer auch am 31. März, um weitere ‚Visitationen‘ durchzuführen. Vgl. dazu das notarielle Instrument über
den ‚Einfall‘ am 31. März auf Heinrich Brömses Landgut Steinrade und das Haus ‚Zum Heckkaten‘ (wie unten).
272
Am 31. März und 3. April wurden zum einen bestimmte Güter und Dörfer, die wie Stockelsdorf und
Steinrade bereits am 21. März betroffen gewesen waren, erneut ‚visitiert‘, zum anderen richteten sich die
Aktionen gegen einige weiter entfernt liegende Güter, die zunächst noch verschont worden waren: siehe dazu
auch unten.
273
Mehrere solche notariellen Instrumente finden sich als Anhang der an den Kaiser gerichteten Supplikation,
die Gotthard von Höveln sowie die Gebrüder Andreas Albrecht, Hans, Heinrich und Dietrich Brömse abfassen
ließen und die am 1. Juli 1665 beim Kaiserhof eingegeben wurde (in: Reichshofrat R 9; siehe dazu auch unten).
Neben einem sogenannten öffentlichen Instrument, das der Notar Franciscus Matthiassen im Auftrag von
Bürgermeister von Höveln über die ‚Einfälle‘ auf seinem Gut Moisling anfertigte und auf das im Folgenden
genauer eingegangen wird, finden sich hier solche zu den ‚Einfällen‘, die am 21. März in Niendorf (Gutsherr
Andreas Albrecht Brömse), Stockelsdorf (Gutsherren Hans und Dietrich Brömse) und Steinrade (Gutsherr
Heinrich Brömse) durchgeführt wurden, sowie über die ‚wiederholten Einfälle‘ auf den Landgütern Stockelsdorf
und Steinrade vom 31. März. Weitere notarielle Instrumente sind zudem zu den von den Lübeckern
durchgeführten ‚Exekutionen‘ auf dem Gut Klein-Steinrade, das Dietrich von Brömbsen gehörte, überliefert
(siehe dazu unten). Bereits oben wurde darauf verwiesen, dass es sich bei solchen notariellen Instrumenten um
aufschlussreiche, wenn auch problematische Quellen handelt und dass die darin vor allem in Form von
Zeugenaussagen enthaltenen Informationen unter Vorbehalt zu bewerten sind. Zum einen sind diese in einer in
hohem Maße objektivierenden Form und in einem neutralen Stil verfasst, und auch deren Autoren, also die
jeweiligen Notare, geben sich den Anschein eines unbeteiligten Dritten und eines distanzierten Beobachters;
dieser Eindruck wird durch die Hinzuziehung von in der Regel zwei Zeugen noch verstärkt. Zum anderen
handelten sie aber im Auftrag einer bestimmten Partei, in diesem Fall der Landbegüterten, die damit bestimmte
Zwecke verfolgte, vor allem konnten und sollten solche Instrumente in späteren Rechtsprozessen und auch in der
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Zwar handelt es sich bei den ‚Visitationen‘ von Ende März und Anfang April um ein
Geschehen, das sich nicht nur räumlich, sondern auch sozial-kommunikativ jenseits der
städtischen Politik abspielte (zumindest wenn man Politik in dem Sinne versteht, wie dies im
ersten

Kapitel

bestimmt

worden

ist)

und

das

somit

eigentlich

außerhalb

des

Erkenntnisinteresses dieser Untersuchung liegt. Nichtsdestotrotz soll darauf in aller Kürze
eingegangen werden, da es sich dabei um den Höhepunkt sowohl der Auseinandersetzungen
handelte, die seit Langem in Lübeck um die Ausübung irregulärer gewerblicher Tätigkeiten
(nicht nur) auf den Landgütern im städtischen Umland geführt wurden, als auch der Aktivitäten
der gewerblich ausgerichteten Zünfte innerhalb der politischen Konflikte der 1660er Jahre wie
insgesamt innerhalb der politischen (Konflikt-)Geschichte Lübecks im 17. Jahrhundert. Auf
diese und die weitere politische Entwicklung in Lübeck hatten die ‚Visitationen‘, wie bereits
dargelegt, zudem erhebliche Rückwirkungen, indem sie zum Gegenstand von weiteren
politischen Auseinandersetzungen zwischen den Landbegüterten auf der einen und den
(opponierenden) bürgerschaftlichen Kollegien, aber auch einem Teil des Rats, auf der anderen
Seite wurden und den Ausgangspunkt für zahlreiche Rechtsprozesse bildeten, die insbesondere
vor dem Reichshofrat geführt wurden. Allerdings wird hierauf im Rahmen dieser Untersuchung
am Ende dieses Kapitels nur in Form eines knappen Ausblicks eingegangen.
Die folgenden Ausführungen beschränken sich in exemplarischer Weise auf einzelne
‚Visitationen‘, so insbesondere auf die politisch besonders brisanten Vorgänge, die sich in dem
Bürgermeister Gotthard von Höveln gehörenden Dorf und Landgut Moisling am 21. März
abspielten.274 Folgt man der durch den Notar Franciscus Matthiassen am 22. und 23. März im
Auftrag von Hoevelns durchgeführten und in einem öffentlichen Instrument festgehaltenen
Befragung von mehreren Moislinger Bewohnern,275 dann trug sich an diesem Tag das Folgende
politischen Kommunikation als Beweismittel verwendet werden. Dadurch wurden (nicht nur) in diesem Fall die
darin beschriebenen Ereignisse in einer einseitigen Weise dargestellt, schon allein weil hier nur eine Seite,
insbesondere die von den Exekutionen betroffenen Untertanen, bei denen es sich vor allem um gewerbetreibende
Personen bzw. deren Familienangehörigen handelte, zur Sprache kommt. Trotzdem sind diese notariellen
Instrumente auch in diesem Zusammenhang von besonderem Wert, weil sie die betreffenden Geschehnisse und
deren Folgen, zumindest soweit sie dem Notar und den Zeugen mitgeteilt wurden bzw. sie diese unmittelbar
beobachten konnten, in detaillierter (wenn auch selektiver) Weise darstellten und zudem durch die Befragungen
die Sichtweisen und Wahrnehmungen der von den Visitationen betroffenen Untertanen, die ansonsten in den
Quellen kaum zu greifen sind, in den Blick geraten.
274
Zu Moisling siehe auch oben Kap. 2.4.
275
Hierzu wurde Matthiassen durch Bürgermeister von Höveln am 22. März beauftragt; vgl. dazu von Hövelns
Requisitionsschreiben vom 22.03.1665 an Matthiassen. In ihm stellte von Höveln aus hochverletzeten und
betrübten gemuthe dar, was sich in den vorangegangenen Tagen ereignet hatte, und ersuchte den Notar, sich mit
zwei Zeugen nach Moisling zu begeben und wegen der dort verübten Gewalttaten Personen zu befragen sowie
deren Aussagen aufzuzeichnen, die beschädigten Orte in Augenschein zu nehmen und darüber dann ein
öffentliches Instrument zu verfassen: vgl. dazu das „Instrumentum summariae depositionis Testium nec non
factae ocularis inspectionis des Einfalls der Lübeckischen auff Herrn Burgermeisters Gotthard von Höveln
Landguth Moißling und daselbst verübten Schaden betreffend“, das als Anlage G der Supplikation von
Bürgermeister Gotthard von Höveln et Cons. an den Kaiser gegen Bürgermeister und Rat sowie die Rotbrauer
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zu.276 Gegen sieben Uhr morgens kamen Trouppen Lübecker Bürger an die vor Moisling
fließende Trave277 und verlangten dort, dass sie mit dem Fährschiff übergesetzt werden sollten,
was ihnen aber zunächst verwehrt wurde. Mithilfe von zwei Schiffen, die sie von der Trave
mitgebracht hatten, überquerte ein Teil der Lübecker, die Hans Paulsen, Vogt zu Moisling, wol
auff tausend Mann schätzete278, den Fluss. Den Rest von ihnen musste der Fährmann Johan
Simensen, der zugleich auch Krüger war, ‚überholen‘.279 Zunächst fielen sie, alle mit unterund obergewehr bewaffnet, in sein Haus ein, wo sie – unter vielen Schmähungen280 – sein Bier
austranken, sein Weißbrot verzehrten und eine Tonne Bier mitnahmen, natürlich ohne ihn dafür
zu entschädigen.281 Nachdem sie in die Häuser von vier weiteren Personen eingedrungen waren,
offenbar weil sie vermuteten, dass dort Leinenweberarbeit ausgeführt wurde, teilten sie sich in
zwei Gruppen bzw. ‚Haufen‘ auf: Ein Teil der Lübecker ging zur Moislinger Schmiede, wo sie
die Esse ein- und den Schleifstein entzwei schlugen sowie den Blasebalg und andere
Habseligkeiten des Schmieds und seiner Frau, darunter einen Wams, mitnahmen.282 Die andere
Gruppe zog zu von Hoevelns Gutshof, in den sie gewaltsam eindrangen.283 Dort schlugen die

und Vier Große Ämter von Lübeck, die am 01.07.1665 beim Kaiserhof eingereicht wurde, beigefügt wurde (in:
Reichshofrat R 9, unfol.). In einem von v. Höveln verfassten Memorial gab er die Namen von insgesamt 27
Personen an, die Matthiassen in Moisling vernehmen sollte, darunter u. a. auf dem Hof Moisling den Vogt und
einen Brauer, dann den Meier des Neuen Hofs sowie im Dorf Moisling den Fährmann und Krüger, einen
Schmied, insgesamt 17 Leinenweber (darunter zwei Witwen), einen Branntweinbrenner und einen jüdischen
Kleinwarenhändler (namens Joseph Bock: zu diesem siehe unten). Noch am Nachmittag des 22. März begab sich
Matthiassen unter Begleitung von zwei Zeugen (Joachim Lembeken, Krüger zu Hamsfeld, und Herman Otto,
Ziegelmeister auf Baron Paulsens Ziegelhütte) nach Moisling, wo ihnen auf dem Hof im Meyerhaus in der
Großen Stube die Zeugen einer nach dem anderen vorgestellt wurden. Nachdem sie von Matthiassen ermahnt
worden waren, nichts als die Wahrheit auszusagen und nur das, was sie jederzeit mit einem körperlichen Eid
bestätigen konnten, wurden sie von ihm darüber befragt, was alhir wiederliches von den Lübeckischen verübet
worden war. Die protokollierten Zeugenaussagen legte Matthiassen in dem notariellen Instrument schriftlich
nieder.
276
Die folgende Darstellung der Ereignisse orientiert sich an den durch Matthiassen protokollierten und in
seinem Instrument festgehaltenen Zeugenaussagen, die sich in weiten Teilen wiederholen. Die Zitate
entstammen, soweit nicht anders angegeben, aus diesem.
277
Auf dem Weg dorthin waren sie dem Brauknecht Jochim Seestede begegnet, der laut seiner Aussage mit zwei
Tonnen Bier von Moisling nach Lübeck geschickt worden war, die er zum Haus von Bürgermeister von Höveln
bringen sollte. Demnach befahlen die Lübecker ihm zunächst, das Bier abzuladen. Daraufhin wurde er
angewiesen, es auf den nächsten Krughof zu führen und es den Armen zu geben. Allerdings änderten sie ihre
Meinung wieder, denn es möchte waß darein gethan seyn, und schlugen vielmehr die beiden Tonnen auf dem
Wagen entzwei.
278
Nach Einschätzung des Brauers Peter Ladewig handelte es sich um etliche hundert Bürger.
279
Vgl. dazu die Aussage von Hans Paulsen, Vogt von Moisling.
280
U. a. hätten sie gemäß der Aussage von Simensen gesagt, [m]an müße den Teuffel in grund schießen, womit
sie offenbar das Haus des Fährmanns meinten. Zum Einsatz und zur kommunikativen Logik von Schmähungen
und ‚invektiver Kommunikation‘ siehe auch Kap. 5.1.
281
Zudem durchsuchten die Lübecker seine Kisten, wobei auch einiges, so Simensen, weggekommen sei.
282
Der Schmied mit Namen Henrich schätzte in seiner Aussage den Schaden, den er dadurch erlitten hatte, auf
insgesamt 23 Reichstaler.
283
Außerdem kamen die Lübecker auf dem Weg nach Moisling nach Aussage des Meyers des sogenannten
Neuen Hofs, Asmus Bartelsen, auch dorthin und durchsuchten alle ‚Logamenter‘, um zu sehen, ob er etwas von
den Leuten aus Moisling verbuschet (d. h. versteckt) hatte. Obwohl sie nichts finden konnten, schlugen sie
demnach den Backofen ein, brachen den Kasten einer Magd auf und entwendeten daraus ein neues Überhemd.
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Lübecker, so die Aussagen von mehreren von Matthiassen befragten Personen,284 unter
anderem im Pferdestall den Kasten eines Knechts sowie im Meyerhaus die Türschlösser der
beiden Keller auf, tranken die sich dort befindlichen zwei Tonnen Bier aus und nahmen weitere
Lebensmittel wie Zucker, Butter und eine Flasche Wein mit. Außerdem durchsuchten sie im
Meyerhaus die logamenter und entwendeten aus einer verschlossenen Kammer, die sie
aufbrachen, ein Stück roh leinen tuch und die Sachen der ‚Meyerschen‘ Armgard Bockholds.
Im Backhaus schlugen sie den Backofen ein, brachen in eine daneben liegende Kammer durchs
Fenster ein und nahmen Geräte, die zur Wagenarbeit dienten, heraus. Des Weiteren
durchsuchten die Lübecker den so genannten Bergfried und öffneten dabei die Schlösser mit
ihrem Werkzeug. Sie durchstöberten im dort befindlichen Wohnzimmer die Betten und warfen
sie aus den ‚Spunden‘. Auch nahmen sie von der Bühne Malz sowie aus dem Zwinger
Feuerrohre und Leinen und aus dem Gefängnis eine alte verdorrte Hand mit, die vielleicht vor
langer Zeit einem Mißethäter abgeschlagen seyn möchte. Darüber hinaus wurden aus dem
Bergfried größere Mengen an Flachs und Tuch entwendet. Schließlich drangen einige von ihnen
(zum Großteil Brauer) in das Brauhaus ein, nahmen drei Braukübel heraus, hauten das übrige
Braugerät in Stücke, zerstörten die Malzkiste, brachen die kupferne Braupfanne aus der Mauer
und versuchten, diese zu zerschlagen. Zudem nahmen sie die kupferne Malzdarre und größere
Mengen an Malz und Bier mit bzw. tranken das Bier aus.285
Im Dorf Moisling wurden den Aussagen der deswegen vernommenen Bewohner zufolge die
Häuser mehrerer Leinenweber ‚visitiert‘,286 ebenso das Haus des Branntweinbrenners Samuel
Stockmann wie auch dasjenige von Joseph Bock, einem jüdischen Kleinwarenhändler. Dabei
wurden handwerkliche Geräte, vor allem Webstühle, zerstört, gewerbliche Produkte und
Rohstoffe entweder vernichtet oder mitgenommen und die anwesenden Personen, bei denen es
sich fast ausschließlich um Frauen handelte, beschimpft und bedroht (so zumindest die
Aussagen der befragten Personen). Zur Anwendung direkter physischer bzw. körperlicher
Gewalt kam es jedoch offenbar nicht, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass sich die
Männer zuvor aus dem Dorf wegbegeben bzw. ‚salviert‘ hatten. Ansonsten, so der Moislinger
Leinenweber Christoff Diestel, wäre es ihnen wol selbst übel gangen.
284

Vgl. insbesondere die Aussagen des Moislinger Vogts, Hans Paulsen, und der Meyerschen auf dem
Moislinger Hof, Armgard Bockholds.
285
Vgl. die Aussage von Peter Ladewig, Brauer auf dem Moislinger Hof. Matthiassen und die beiden Zeugen,
die ihn begleiteten, nahmen die Zerstörungen im Backhaus, im Brauhaus und im Bergfried persönlich in
Augenschein. Dabei wurde ihnen im Großen Saal des Bergfrieds ein Musikinstrument gezeigt, von dem die
meisten Seiten abgerissen waren und der vordere Teil des Deckels frisch verbrochen war. Dies hatten nach
Aussage der sie begleitenden Personen die ‚Lübeckischen‘ getan.
286
Wie bereits in Kap. 2.4 dargestellt wurde, bildeten die Leinenweber mit Abstand die größte Gruppe der
Dorfhandwerker um Lübeck und stellte insbesondere Moisling ein Zentrum der Leinenweberei im Lübecker
Umland dar.
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Die ‚Visitationen‘, die die Lübecker am 21. März in Moisling und an anderen Orten
durchführten, hatten, wie das Beispiel Moisling zeigt, unter anderem das Ziel, die
wirtschaftliche Existenzgrundlage derjenigen Guts- und Dorfbewohner zu beschädigen oder gar
zu vernichten, die ihren Lebensunterhalt (zumindest teilweise) mit gewerblichen Tätigkeiten
verdienten und daher in den Augen der Lübecker als Bönhasen und Amtsstörer anzusehen
waren.287 Dass die weiteren ‚Visitationen‘, die in den folgenden Tagen und Wochen
durchgeführt wurden, teilweise dieselben Güter und Dörfer trafen, hatte offensichtlich den
Zweck, hier einen nachhaltigen Effekt zu erzielen. So wurde im Fall Steinrade beim zweiten
‚Einfall‘ am 31. März dasjenige, was zehn Tage zuvor noch nicht oder nur zum Teil zerstört
worden war, vollends vernichtet. Heinrich Brömse, Gutsherr auf Roggenhorst und Steinrade,
berichtete in dem Requisitionsschreiben, das er an den kaiserlichen Notar Johann Julius
Schaubius richtete und mit dem er ihn beauftragte, ein öffentliches Instrument zu erstellen,288
dass sich die Lübecker Brauer und Amtshandwerker an diesem Tag um acht Uhr vormittags
abermahls in großer anzal, bey etlichen viel hundert mann starck, alle mit Ober undt
Untergewehr armiret und auch sonst mit allerhandt schädlichen Instrumenten undt
Werckzeugen wie Äxten, Hacken etc. ausgerüstet, auf Ihrem Musterplatz vorm Holstein thor
versamblet hatten, von wo aus sie nach Ravensbusch, Stockelsdorf und Eckhorst hin
marschierten. Gegen zehn oder elf Uhr kamen sie demnach in dem Dorf Steinrade und seinem
davor liegenden Haus ‚Zum Heckkaten‘ an und hätten sich, da sie mit ihrer am 21. März in
seinem (außerhalb des Landwehr liegenden) freyen allodial Gut Steinrade289 verübten Gewalt,
feindtseeligkeit, beraub- undt beplunderung nicht ersättiget waren, abermals dort wie in seinem
Haus nicht anderst alß die ärgesten abgesageten feinde, dergleichen gar alte leüte niemahlen
erlebet, noch davon gehöret haben, mit brechen undt ruiniren […] erzeiget. Dadurch sei nicht
nur er in seiner mehr als dreihundertjährigen wohlhergebrachten Erblichen Gerechtigkeit, mero
et mixto Imperio abnutzung, fruchten undt einkunfften, unverantwortliche weyße geschmähet,
undt mir den höchsten Schimpff, Spott undt Schaden angethan worden, sondern es wurden auch

287

Die von den Moislinger Leinenweber geschätzten Schadenssummen waren teilweise beträchtlich: In einem
Fall belief sich diese auf 74 Reichstaler, in einem anderen auf 33; zum Großteil bewegten sie sich jedoch
zwischen 12 und 20 Reichstalern, in manchen Fällen unter fünf Reichstalern. Der Branntweinbrenner Stockmann
schätzte seinen Schaden auf mindestens 100 Mark lübisch Vgl. das notarielle Instrument von Franciscus
Matthiassen.
288
Das Requisitionsschreiben datiert vom 04.04.1665 und wurde auf Gut Roggenhorst ausgestellt: vgl. dazu das
notarielle Instrument wegen des ‚Einfalls‘ am 31. März 1665 auf Heinrich Brömses Landgütern Steinrade und
Haus Heckkaten = Anlage M der Supplikation von Bürgermeister Gotthard von Höveln und Cons. an den Kaiser
(wie oben), hier fol. 1–3.
289
Dieses war, so betonte Brömse, von den Herzögen von Holstein vor mehr als dreihundert Jahren erworben
worden.
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seine arme[n] Unterthanen umb alle Ihre wolfahrt, undt in die eußerste Noht undt Armuth, Ja
gar an den Bettelstab gebracht.
Aus diesen wie auch aus anderen Berichten, die insbesondere in Form von notariellen
Instrumenten über die ‚Visitationen‘ bzw. ‚Einfälle‘ von Ende März und Anfang April
überliefert sind, können einige allgemeine Schlüsse über diese Vorgänge, ihre Merkmale und
die damit verbundenen Zwecke gezogen werden.290
(1)

Obwohl die Lübecker bewaffnet waren,291 kam es kaum zur Anwendung direkter

physischer Gewalt, zumindest gegenüber Personen. Dazu trug neben der Anwesenheit
städtischer Diener der Umstand bei, dass sich dort neben einigen älteren Männern vor allem
Frauen aufhielten und es letztere waren, die es unmittelbar mit den Lübeckern zu tun
bekamen.292 Ihnen gegenüber wurde zwar teilweise mit der Ausübung von körperlicher Gewalt
gedroht. So wurde die Frau des Moislinger Branntweinbrenners Stockmann durch die Lübecker
sehr geängstiget und ihr von ihnen angedroht, ihr den Hahnschrauben einer Büchse auf den
Daumen zu setzen und sie auf ein Brett zu binden und auf den Teich zu setzen. 293 Jedoch
beließen es die Lübecker hier (wie auch in anderen Fällen) bei Drohungen, auch weil sie sich
untereinander ‚gut zuredeten‘, die Frau in Frieden zu lassen.294 Dies verweist darauf, dass die
Lübecker in teilweise massiver Weise verbale Gewalt in Form von Drohungen sowie von
Beleidigungen und Schmähungen ausübten. So wurden einige Frauen von Moislinger
Leinenwebern wie diejenige von Lorentz Lübt viel und übel geschmähet und gescholten, und
hetten Ihr noch keine Soldaten so übel zugesetzet als dieße leute.295 Auch hätten die Lübecker
290

Die folgenden Ausführungen beziehen sich vor allem auf die beiden angeführten, von Matthiassen und
Schaubius verfassten öffentlichen Instrumente über die ‚Einfälle‘ in Moisling und Steinrade (wie oben).
291
Dabei handelte es sich um Ober- und Untergewehre – sprich: um die volle Kriegsbewaffnung – sowie um
handwerkliche und landwirtschaftliche Geräte wie Äxte und Hacken.
292
Vgl. dazu die Aussagen mehrerer Moislinger Untertanen (siehe oben). Auch ein Einwohner Steinrades
namens Hans Möller berichtete, als er über die dortige ‚Visitation‘ vom 31. März befragt wurde, dass er bei dem
‚Einfall‘ nicht anwesend gewesen war, weil er sich zuvor wegen besorgender beschedigung seiner Person und
Leibes […] auff die seitte gemachet und auf das Gebiet des Fürsten von Plön begeben habe; dabei hätten ihm die
bewaffneten Lübecker nachgerufen: Verziehe du Schelm, wir wollen dich wol kriegen, und dir den Kopff entzwey
schlagen. Bei der im Haus ‚Zum Heckkaten‘ durchgeführten ‚Visitation‘ war jedoch seine Tochter Anna
anwesend gewesen, die demnach auch über die dort ausgeübten Taten der Lübecker berichtete: vgl. das
öffentliche Instrument von Schaubius (wie oben), hier fol. 4f.
293
Damit bezweckten die Lübecker offenbar, dass der Brennkessel, der zuvor weggebracht und versteckt worden
war, wieder herbeigeschafft wurde.
294
Jedoch nahmen die Lübecker einen Kessel weg und schlugen einen Kübel entzwei, so dass dass Guth überall
lauffen gelassen wurde, wie solches noch gnugsamb zue sehen und der geruch zu erkennen geben würde (so
Matthiassen). Auch die übrigen Gefäße und Gerätschaften zerstörten die Lübecker und tranken zudem
sämtlichen Branntwein, den sie finden konnten, aus: vgl. das öffentliche Instrument von Matthiassen (wie oben).
In den Zeugenaussagen wurde immer wieder von denjenigen Personen, die bei den ‚Einfällen‘ anwesend
gewesen waren, vor allem von Frauen wie etwa Anna Möller aus Steinrade, darüber berichtet, dass sie große
Ängste hatten ausstehen müssen.
295
Vgl. die Aussage von Lorentz Lübt aus Moisling. Ähnliches berichtete Hans Moller, ein weiterer von
Matthiassen befragter Leinenweber, der jedoch anmerkte, dass auch viel bescheidener leüte […] darunter
geweßen waren: vgl. das notarielle Instrument von Matthiassen (wie oben).
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laut der Aussage von Claus Boy, einem achtzigjährigen Mann aus Steinrade, in seinem Haus
am 31. März nicht nur allerlei Zerstörungen angerichtet, sondern ihn vor einen alten Schelmen
und offenbaren dieb wol hundertmal gescholten. Dabei drohten sie ihm nicht nur damit, ihn zu
schlagen, sondern auch dass sie wiederkommen würden und dass sie in dem Fall, dass das
Weben nicht nachgelassen habe, den Befehl hätten, aller Leinweber heußer im dorff in brandt
zu stecken.296
(2)

Hauptsächlich richteten sich die von Seiten der Lübecker ausgeübten gewaltsamen

Aktionen

gegen

materielle

Dinge

und

im

Speziellen

gegen

Gebäude

und

Gebäudeeinrichtungen. Hierauf lag auch der Schwerpunkt der Darstellungen in den notariellen
Instrumenten und der darin festgehaltenen Aussagen. Immer wieder wurde von den befragten
Zeugen und Betroffenen berichtet, dass die Lübecker Fenster und Türen eingeschlagen,
Schlösser aufgebrochen oder Räume durchsucht und verwüstet hätten. Aber auch hier blieben
die Aktionen begrenzt. So wurde (wie im angeführten Beispiel) nur damit gedroht, Häuser in
Brand zu setzen, in die Tat wurde diese Drohung nicht umgesetzt. Im Fokus standen dabei
bestimmte gewerbliche Erzeugnisse und die für gewerbliche Tätigkeiten genutzten
Gegenstände derjenigen Untertanen und Dorf- bzw. Gutsbewohner:innen, die mit der
Ausübung eines Gewerbes bzw. Handwerks ihren Lebensunterhalt bestritten oder sich etwas zu
diesem hinzuverdienten. Die Aktionen der Lübecker richteten sich dabei hauptsächlich gegen
die Leinenweberei als das bedeutendste Landhandwerk sowie gegen solche Gewerbe, die der
Herstellung und des Vertriebs von Lebensmitteln dienten, wie der Bäckerei und der Brauerei.
Dabei hatten es die Lübecker vor allem auf Handwerksgeräte wie Webstühle, die Einrichtung
von Produktionsstätten, vor allem von Brauereien, und auf Rohstoffe abgesehen. Diese wie
auch gewerbliche Erzeugnisse, die sie als ‚Bönhasenware‘ ansahen, wurden entweder zerstört
bzw. vernichtet (im Fall von Lebensmitteln und Getränken auch durch Verzehr bzw. durch
‚Aussaufen‘) oder von ihnen ‚konfisziert‘ und mitgenommen.297 Dass die Lübecker die
Visitationen auf einigen Gütern wiederholten, zeigt, dass es ihnen nicht nur darum ging,
einzelne Personen in exemplarischer Weise zu bestrafen, sondern dass sie mit ihren Aktionen
darauf abzielten, in systematischer Weise gegen das Problem der Landstörerei vorzugehen, um
dieses möglichst nachhaltig zu beseitigen. So sagte Anke Veßen, eine in Steinrade wohnende
Leinenweberin, aus, dass ihre Geräte, die sie zum Weben gebrauchte und die die Lübecker bei
der ersten Visitation bereits in Stücke gehauen hatten, bei zweiten Mal nun vollends zerstört
296

Notarielles Instrument von Schaubius (wie oben), fol. 7v.
Dabei berichteten die befragten Zeugen immer wieder, dass die Lübecker auch Güter entwendet hatten, die
keinen Bezug zu gewerblichen Tätigkeiten besaßen (wie z. B. Geldstücke), was demnach eindeutig
unrechtmäßig, sprich Diebstahl war. Inwieweit diese Aussagen der Wahrheit entsprachen, kann – und konnte
auch damals – im Nachhinein kaum überprüft werden.
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worden waren, und wiße Sie nicht, womitt Sie Jetzo sich undt die Ihrigen ernehren solle.298
Solche Klagen, dass man aufgrund der Zerstörungen durch die Lübecker sein Einkommen und
seine Lebensgrundlage verloren hatte und sich nunmehr zum Betteln gezwungen sah, tauchen
in den dokumentierten Zeugenaussagen über die Visitationen immer wieder auf. So klagte ein
Steinrader Weber namens Henrich Överfeld gegenüber dem Notar mit weinenden augen, daß
Er nun nichts anderst anzufangen wüste, alß daß Er in seinem hohen alter den bettelstock an
die hand nehmen, undt daß tägliche brot vor den thüren bitten müste.299 Wie sehr die von den
‚Visitationen‘ betroffenen Personen dieses Vorgehen als unrechtmäßig ansahen, wird daran
deutlich, dass sie die Aktionen der Lübecker immer wieder als Plünderungen bezeichneten und
sie mit marodierenden Soldaten verglichen.300
(3)

Eine gewisse Sonderstellung kommt in diesem Zusammenhang denjenigen Aktionen

zu, die gegen den in Moisling lebenden jüdischen Kleinwarenhändler Joseph Bock ausgeführt
wurden.301 Dieser berichtete in seiner Zeugenaussage, dass sich die Lübecker auch in seinem
Haus gar übel […] bezeiget hätten. Dabei wurden Geräte und allerhand Sachen, mit denen er
handelte, entwendet, unter anderem über fünfzig Stück (Dörr-)Fleisch, Blätter- und Brieftabak,
Leder, Pergament, Perlen, Brandsilber, Pulver, Büchsen, Koller, Briefe, Bücher und anderes
mehr. Alles in allem schätzte Bock seinen Schaden auf 200 Reichstaler. Bei den hier
‚requirierten‘ Gegenständen handelte es sich – zumindest größtenteils – nicht um solche, die
aus landgewerblicher Produktion stammten und damit auch nicht als ‚Bönhasenware‘ gelten
konnten. Vielmehr betrieb Bock offensichtlich vor allem Zwischenhandel mit ganz
unterschiedlichen Waren. Es war demnach in diesem Fall die Praxis des durch einen Juden
298

Ebenso berichtete Peter Tores aus Steinrade, dass die Lübecker ein ihm gehörendes Webertau, das sie am 21.
März bereits entzweigehauen hatten, Nun vollendts in kleine stücke zerhacket und außerdem noch ein Spulrad
und eine Garnwinde zerschlagen hätten. Ähnlich äußerte sich Hans Reimer, nach dem die Lübecker Handwerker
und Rotbrauer Ihren Zorn undt Mutwillen an denen Stücken, So sie jungsthin noch zu groß gelaßen, iezo erfüllet,
undt dieselbe in kleine Splitter zerhacket haben: vgl. das notarielle Instrument von Schaubius (wie oben), fol. 6.
299
Nach Auskunft Överfelds wohnte er seit 43 Jahren in seinem Haus und trieb dort das Weberhandwerk. Sein
Schwiegervater Paul Kock hatte demnach bereits zuvor über 40 Jahre darin gewohnt und gewebt sowie davor
dessen Schwiegervater; und vor diesem hatte, wie er von seinen Vorfahren gehört hatte, bereits ein Leinenweber
aus Oberdeutschland darin gewohnt und gearbeitet, so dass demnach in dem Haus seit rund 150 Jahren das
Handwerk betrieben worden war. Nun hätten jedoch die Lübecker Handwerker ihm und seinem Schwiegersohn
Henrich Gödecke fast das gesamte Gerät vernichtet. Dabei sei ein Lübecker Leinenweber mit Namen Henrich
Wichmann, der vor etwa drei Jahren etliche Tage bei ihnen im Haus gewesen sei und sich dort den Haarwurm
habe kurieren lassen, mit zernichten undt zerschlagen am aller geschäftigsten gewesen: vgl. notarielles
Instrument von Schaubius, fol. 6v–7v.
300
So gab der Moislinger Leinenweber Diestel zu Protokoll, dass sich die Lübecker nicht anders verhalten
[haben] als wen die Soldaten plünderten. Immer wieder taucht in den Zeugenaussagen – wie etwa von Armgard
Bockhold – der Vorwurf auf, dass die Lübecker Bürger nicht anders [oder gar noch schlimmer; Anm. PHR] als
die Reüter [bzw. die Soldaten; Anm. PHR] gehaußet hatten: vgl. notarielles Instrument von Matthiassen (wie
oben). Hier spiegelten sich Erfahrungen wider, die die Bewohner der Dörfer und Güter im Lübecker Umland
während des Dreißigjährigen und zuletzt während des Nordischen Kriegs mit Plünderungen durch durchziehende
und marodierenden Truppen gemacht hatten.
301
Zur Niederlassung von Juden und der Existenz jüdischer Gewerbetreibenden in Moisling seit der Mitte des
17. Jahrhunderts und den damit verbundenen Konflikten siehe Kap. 2.4.
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betriebenen (Klein-)Handels, gegen die sich die Aktionen der Lübecker richteten. Es ist
allerdings offen, welche Dimension – das Jüdischsein oder die außerzünftische und -städtische
Ausübung des Handels mit Kleinwaren – den größeren Ausschlag gab und ob dem eine antijüdische Haltung zugrunde lag (was allerdings durchaus anzunehmen ist).302
(4)

Jedoch richteten sich die Aktionen der Lübecker, wie gesehen, nicht allein gegen die in

den Dörfern und auf den Gütern lebenden Untertanen und deren gewerbewirtschaftlichen
Tätigkeiten, sondern auch gegen die Landbegüterten und ihre Familien. Die Aktionen zielten
dabei allerdings ebenfalls ‚nur‘ auf ihre Gutshäuser und ihr privates Eigentum ab. Sie richteten
sich vor allem gegen solche Gegenstände, die die aristokratische Lebensweise der Gutsherren
symbolisierten, wie etwa Musikinstrumente oder aber die „Bilder der verhaßten Gutsherren, die
zerschnitten und zerstochen“ wurden.303 In diesen demonstrativen Handlungen offenbarte sich
besonders deutlich, dass die durchgeführten Visitationen eine ausgeprägte symbolische und
damit politische Dimension besaßen, denn sie dienten nicht nur dazu, die geforderte
Durchsetzung und Exekution bestehender Normen und städtischer Verordnungen in die Tat
umzusetzen, sondern sie richteten sich auch gegen die von den Landbegüterten bzw. den
Patriziern beanspruchte soziale und politische Vorrangstellung in der Stadt. Diese wurde, wie
gesehen, von vielen Lübecker Bürgern nicht nur aufgrund des von ihnen geführten Lebensstils,
sondern vor allem wegen ihres ‚eigennützigen‘, gegen das städtische Gemeinwohl gerichteten
Verhaltens, das sie in ihrer Rolle und Funktion als Gutsherren an den Tag legten, immer
weniger akzeptiert und zunehmend infrage gestellt.

Die Folgen der ‚Visitationen‘ und ihre Rückwirkungen auf die innerstädtische Politik waren,
wie bereits dargelegt wurde, ebenso weitreichend wie ambivalent. Über die wirtschaftlichen
Auswirkungen der Visitationen liegen keine belastbaren Informationen vor, insbesondere nicht
darüber, inwieweit durch die Lübecker Aktionen einzelne Untertanen und deren Familien, vor
allem unter den Leinenwebern, in die befürchtete Nahrungslosigkeit und Armut gestürzt
wurden. Allerdings scheinen die Lübecker das Ziel, die gewerblichen Tätigkeiten auf den
Dörfern und Gütern zu unterbinden oder zumindest einzuschränken, allenfalls kurzfristig
erreicht zu haben, wenn überhaupt. So beobachtete der Notar Johann Julius Schaubius, als er
sich am 4. April – also nur wenige Tage nach den Visitationen – wegen der Befragung von
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Auch wenn von den Aktionen der Lübecker die in Moisling sesshaften Juden zumindest in Gestalt von Joseph
Bock betroffen waren, so geht doch – zumindest aus dem öffentlichen Instrument von Franciscus Matthiassen –
nicht hervor, dass jüdische Personen bzw. Familien im Zuge dieser Aktionen vertrieben worden wären (so aber
Winter, Geschichte der Jüdischen Gemeinde, 13; und Graßmann, Wahrung des Erreichten, 477).
303
Asch, Rat und Bürgerschaft, 115.

635

Zeugen in Steinrade aufhielt, dass dort bereits wieder selbstgebrautes Bier ausgeschenkt und
verkauft wurde und dass in der Schmiede die von den Lübeckern zerstörte Einrichtung in Stand
gesetzt worden war und gearbeitet wurde.304
So marginal die wirtschaftlichen Folgen der ‚Visitationen‘ offenbar gewesen waren, so
bedeutend waren die Konsequenzen, die sie auf politischer und rechtlicher Ebene hatten. Denn
bereits unmittelbar nach den Ereignissen vom März/April 1665 gingen die Landbegüterten
gegen die von den Lübecker Handwerkern und Brauern bey annoch continuirender Unruhe
undt Zwiespalt derer Burger in Lübeck verübte, in ihren Augen unrechtmäßige Gewalt,
turbation, feindtseeligste beraub undt zerstörung 305 vor und beschwerten sich beim Kaiser und
Reichshofrat über die ‚feindlichen Überfälle‘ und das gewaltsame Vorgehen. Bereits am
27. April 1665 wandte der sich in Wien aufhaltende Dietrich von Brömbsen mit einer
Supplikation an den Kaiser, in der er sich wegen des gewaltsamen ‚Überfalls‘ auf sein Gut
Klein-Steinrade beklagte, den er als Landfriedensbruch bewertete.306 Am 1. Juli 1665 reichten
Gotthard von Höveln sowie die Gebrüder Andreas Albrecht, Heinrich, Hans und Dietrich
Brömse (bzw. von Brömbsen) beim Kaiser eine umfangreiche Supplikation mit zahlreichen
Beilagen ein. Darin klagten sie gegen die von den Rotbrauern und Ämtern vorgenommenen
gewaltsamen ‚Einfälle‘ und die dabei verübten ‚Exzesse‘ sowie die damit verbundene
Verletzung ihrer Rechte auf ihren außerhalb des Lübecker Territoriums und der Landwehr
gelegenen ‚allodialen Standgütern und -dörfern‘ und baten den Kaiser um Restitution und
Schutz.307 Dabei versuchten die Landbegüterten und insbesondere Dietrich von Brömbsen, der
304

Öffentliches Instrument von Schaubius (wie oben), fol. 7v–8r.
Die Zitate stammen aus dem Requisitionsschreiben Heinrich Brömses an den Notar Schaubius (wie oben).
306
Dabei wies von Brömbsen in seiner Supplikation darauf hin, dass sich auf seinem Landgut überhaupt keine
Handwerker aufhielten und gewerbliche Tätigkeiten ausgeübt oder Schänken betrieben wurden. Deswegen sah er
die wesentliche Ursache dafür, dass die Lübecker Amtshandwerker und Brauer sein Gut überfallen hatten, darin,
dass er 1664 das gegen die Lübecker Zünfte gerichtete kaiserliche Mandat erwirkt hatte (siehe dazu oben). Er
legte damit nahe, dass es sich um eine Art Racheaktion bzw. um einen Einschüchterungsversuch ihm gegenüber
handelte. Die Supplikation findet sich in: Reichshofrat B 35 (Designatio Act. In Sachen Lübeck Stadt, in specie
Brömse c. die Zünfte der Bierbrauer und Handwerker zu Lübeck [...] de 1665–1669), unfol. Auf das hierzu vom
Kaiser erlassene Mandat vom 9. Mai 1665 verfasste Frantz Mayr im Namen der beklagten Zünfte eine
Defensionsschrift, die bereits am 21. Mai 1665 beim Reichshofrat eingereicht wurde und in der er deren
Positionen und Auffassungen vor allem über die Rechtmäßigkeit der execution wider die aussenbrawer und
Boenhaßen, die außerhalb der Stadt Lübeck und insbesondere auf den Gütern der Patrizier vorgenommen
worden war, darlegte (in: ebd.). Außerdem finden sich in dieser Akte neben anderen Schriftstücken noch zwei
ausführliche notarielle Instrumente über die von den Lübeckern auf Klein-Steinrade verübten Gewalttaten und
Schäden, und zwar als Beilage eines Schreibens des Anwalts von Dietrich von Brömbsen, Heinrich Deischoff,
an den Kaiser, das am 11. Juni 1665 beim Reichshofrat eingereicht wurde.
307
Auch diese sahen in den ‚Einfällen‘ der Lübecker einen Bruch des Landfriedens. Diese Supplikation findet
sich in: Reichshofrat R 9 (Designatio Act. In Sachen zu Lübeck Rothbrauer et Cons. c./ Brömse et cons. et vice
versa […] de 1665–1669); vgl. dazu auch Reichshofrat B 36 (Designatio Act. In Sachen Lübeck, sive Brömse et
Cons. c./ die Rotbrauer und Ämter daselbst [...] de 1665–1670). Zu den Unterlagen, die dieser Supplikation
beigefügt waren, gehören insbesondere die oben bereits angeführten sechs notariellen Instrumente über die
‚Einfälle‘ in Moisling, Niendorf, Stockelsdorf und Steinrade. Allerdings finden sich zu diesem Prozess erst
wieder ab Ende 1665 / Anfang 1666 weitere Schriftstücke in den beiden angeführten Akten. Dabei handelt es
305
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ihre Interessen am Kaiserhof verfolgte,308 aus dieser Angelegenheit einen Vorteil für die
‚patrizische‘ Partei in den politischen Auseinandersetzungen zu ziehen und den Kaiser zu einem
raschen Eingreifen zu bewegen, indem sie die Ereignisse in Lübeck als Tumult und Aufstand
gegen den Rat darstellten und damit dramatisierten. Tatsächlich erließ der Kaiser auf die Klagen
der Landbegüterten am 10. Juli ein Mandat, in dem er deren Rechtmäßigkeit grundsätzlich
anerkannte und bestimmte, dass der Schaden, der ihnen bei dem überfall undt [der]
vergewaltigung entstanden war, ersetzt werden sollte.309 Allerdings wurde das Mandat dem Rat
erst drei Monate später, am 11. Oktober, insinuiert und dort verlesen.310 Danach ließen sich
dieser wie auch die beklagten Zünfte bis zum Jahreswechsel 1665/66 Zeit, um hierauf in der
Sache zu reagieren.311 Von daher kam die rechtliche Aufarbeitung der im Frühjahr 1665 (wie

sich u. a. um Schriften, in denen die angeklagten Rotbrauer und Ämter ihre Auffassungen ausführlich darlegten,
so dass es sich bei den Visitationen keineswegs um gewalttätige und widerrechtliche Exzesse handelte und diese
keinen Bruch des Landfriedens darstellten und dass die Landbegüterten über keine Privilegien verfügten, die es
erlaubten, dass das Bierbrauen und Mälzen zum feilen Kauf auf ihren Gütern betrieben wurde und Handwerker
dort arbeiten durften. Zudem finden sich darin u. a. Eingaben des Rats an den Kaiser, in denen sich dieser auf die
Seite der von den Landbegüterten verklagten Rotbrauer und Ämter stellte und in denen er etwa die Auffassung
unterstrich, dass diejenigen Güter und Dörfer der Landbegüterten, auf denen die ‚Visitationen‘ durchgeführt
worden waren, der Jurisdiktion des Rats unterstanden. Ebenso richteten sich die Kläger mit weiteren zum Teil
umfangreichen Eingaben und Schreiben immer wieder an den Kaiser und den Reichshofrat, vor allem um
aufzuzeigen, dass die ‚spolierten‘ Landgüter außerhalb des Lübeckischen Territoriums lagen und damit nicht der
städtischen Jurisdiktion unterstanden. Weitere Unterlagen hierzu finden sich zudem insbesondere in: ASA
Interna, Brauwerk 88.
308
Siehe dazu oben.
309
Das zu Wien am 10.07.1665 gegebene kaiserliche Mandat findet sich u. a. in: ASA Interna, Brauwerk 88,
unfol. Bereits auf die Klage Dietrich von Brömbsens hatte der Kaiser ein diesem weitgehend entsprechendes,
vom 09.05.1665 datierendes Mandat erlassen (in: Reichshofrat B 35, unfol.). Außerdem richtete sich der Kaiser
wegen der Klage von Hövelns und Co. mit einem ebenfalls vom 10.07.1665 datierenden Brief an den Kurfürsten
von Brandenburg, in dem er diesen über das Mandat informierte und seiner Erwartung Ausdruck verlieh, dass
den Supplikanten deswegen von dessen Subdelegierten geholfen werde (ein Entwurf des Schreibens findet sich
in: Reichshofrat B 36, unfol.).
310
Über die Insinuation des Mandats und deren Umstände liegt ein ausführliches öffentliches Instrument des
Notars Franciscus Matthiassen vor (in: Reichshofrat B 36, unfol., als Anlage zu einem Klag- und Bittschreiben
Gotthard von Hövelns gegen den Rat sowie die Rotbrauer und Vier Großen Ämter von Anfang Januar 1666).
Demnach war Matthiassen von Heinrich, Hans und Dietrich Brömse bereits am 7. Oktober beauftragt worden,
dem in dieser Sache dirigierenden Bürgermeister Marquard sowie den Ältesten der Rotbrauer und der Vier
Großen Ämter das Mandat so rasch wie möglich zu insinuieren. Der Anlass dafür waren die im September und
Anfang Oktober erneut auf unterschiedlichen Landgütern, zuletzt am 5. und 6. Oktober unter anderem in
Steinrade, durchgeführten ‚Überfälle‘ (ein notarielles Instrument mit Zeugenaussagen zu diesen Aktionen findet
sich ebenfalls in: Reichshofrat B 36). Die Insinuation des Mandats sollte offenbar dazu dienen, weitere Aktionen
zu verhindern (siehe dazu auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 124). Allerdings sah sich Matthiassen bei dem
Versuch, seinen Auftrag auszuführen, mit allerlei Problemen konfrontiert: So weigerte sich Bürgermeister
Marquard, das Mandat anzunehmen; als Grund führte er an, dass Gottschalk von Wickeden worthabender
Bürgermeister war. Letzterer wollte das Mandat aber ebenfalls nicht annehmen, weswegen Matthiassen dieses
erst einige Tage später, und zwar am 11. Oktober, als die nächste Ratsversammlung stattfand, insinuieren
konnte. Hier wurde das Mandat schließlich angenommen und im Rat verlesen. Und auch bei den Ältesten der
Rotbrauer und der Vier Großen Ämter traf die Insinuation des kaiserlichen Mandats auf allerlei Schwierigkeiten
und Verzögerungen. Insgesamt war Matthiassen mehrere Tage damit beschäftigt, seinen Auftrag auszuführen,
bis auch diese das Mandat annahmen und ihren Mitbrüdern auf Zunftversammlungen mitteilten.
311
Ein erstes Schreiben des Rats an den Kaiser datiert bereits auf den 28.10.1665, darin geht es aber vornehmlich
um formale und formalrechtliche Fragen, insbesondere um die Rechtmäßigkeit der Klage, die Kommunikation
von Akten etc. (dieses Schreiben findet sich in: Reichshofrat B 36, unfol.). Ein Antwortschreiben der Rotbrauer
und der (Vier Großen) Ämter auf das Mandat, in dem sie sich zu den strittigen Rechtsfragen und vor allem zu
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auch der in der Folgezeit durchgeführten) ‚Visitationen‘ bzw. ‚Überfälle‘ zumindest auf
Reichsebene erst ab 1666 in Gang. Die deswegen geführten Prozesse sollten bis in die 1670er
Jahre andauern, ohne dass ihr Ausgang noch einen großen Einfluss auf die weitere politische
Entwicklungen in Lübeck gehabt hätte, waren bis dahin die zentralen innenpolitischen
Konflikte doch weitgehend geklärt worden.312
Aber nicht nur in Wien, sondern auch an anderen Orten wurden die Vorfälle, die sich Ende
März in Lübeck ereigneten, zumindest in Form von Gerüchten bekannt. Dies geht aus einem
Brief hervor, den Bürgermeister Marquard am 12. April 1665 an seinen ‚Schwager‘ und den
Vizepräsidenten des Wismarer Tribunals David Mevius schrieb.313 Darin bemerkte Marquard,
auf die jüngsten Ereignisse in Lübeck Bezug nehmend, dass die fama pro mora allezeit in majus
exaggerirt worden seien. Denn es habe hierbei

keine andere bewandtniß alß daß uff den in unsere superioritet liegenden dorffen
den particulari Persohnen […] die per tot[a] decreta in den nechsten 30 Jahren
angedrewete execution weg[en] des Meltzens und Brawen zum fehlen Kauff, wie
auch abschaffung der Ambtsstörer uff den dörffern mit etwas mehren nachdruck
u[nd] ernst alß vielleicht fur diesem magh geschehen uff instendigestes anhalten
der Interessirenden damalens mit consens des Rahts unser Stadt zu wercke
gerichtet. Da bey doch in der Stadt das allergeringste wegen guter gemachter
anstalt nicht vorgegangen. Es auch mit den Haupttractaten zwischen Raht und
Bürgerschafft itzo zum Schluß stehet, das vermittels Gottlicher ferner beistandt und
gehörender Sage conduite alles balt zum rhusahmen [sic] zustandt komme und ein
end werde.

dem Problem äußerten, inwieweit die betroffenen Landgüter der Oberhoheit und Jurisdiktion Lübecks bzw. des
Lübecker Rats unterstanden, wurde am 22. Dezember 1665 beim Reichshofrat eingereicht (in: Reichshofrat
B 36, unfol.).
312
Die umfangreichen Quellenbestände zu den Reichshofratsprozessen, die wegen dieser Angelegenheit geführt
wurden, sind bisher noch nicht genauer ausgewertet worden (Asch geht auf diese eher kursorisch ein: vgl. insb.
Asch, Rat und Bürgerschaft, 124ff.; siehe dazu auch Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 59–65; sowie
Graßmann, Wahrung des Erreichten, 479f.). Der große Umfang der dazu überlieferten Quellen hängt damit
zusammen, dass mehrere Prozesse gleichzeitig und nebeneinander geführt wurden. Dies erklärt auch die große
Anzahl an unterschiedlichen Prozessakten. Neben den bereits oben angeführten siehe u. a. Reichshofrat B 34
(Designatio Act. In Sachen Brömse, Heinrich, Hans und Dietrich c./ die Bierbrauer und 4 großen Ämter zu
Lübeck (...) de 1666–1668), B 37 (Brömbsen, Dietrich c. Lübeck. Magistrat, und Zünfften daselbst (...) de 1667–
1669) und H 15 (Designatio Act. In Sachen v. Hövel Gotthard c./ Bürgermeister und Rath, auch Rothbrauer u. 4
große Ämter zu Lübeck (...) de 1666–1696). Zudem finden sich im Bestand ASA Interna zahlreiche Akten dazu,
u. a. ASA Interna, Brauwerk 79/6.
313
Tatsächlich war die erste Frau von Mevius (Judith geb. Tanck) die Cousine von Marquards Frau (Anna
Rosina geb. Tanck). Der Brief (als Konzept) befindet sich in: ASA Interna, Cancellaria 20, unfol. Zu Marquard
und seiner Korrespondenz siehe auch oben.
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Der Brief zeigt deutlich, dass Marquard und mit ihm diejenigen Ratsherren, die auf einen
Ausgleich mit der Bürgerschaft setzten und unter denen er eine führende Rolle einnahm, alles
daran setzten, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, sondern vielmehr zu beruhigen,
unter anderem indem sie die Konflikte rund um die Landbegüterten und die ‚Visitationen‘ zu
entdramatisieren und in ihrer Bedeutung zu relativieren versuchten.
Wie oben bereits dargestellt, trugen die Ereignisse des Frühjahrs 1665 und insbesondere die
Reaktion der Landbegüterten wesentlich dazu bei, dass sich die kompromissbereiten
Ratsherren, die mittlerweile im Senat in der Mehrheit waren, und die bürgerschaftlichen
Kollegien verstärkt um eine Einigung in den wesentlichen Streitfragen und um eine Beruhigung
der innenpolitischen Situation in Lübeck bemühten. Die Bestimmungen, die im Kassarezess
vom 26. Juli 1665 zu den ‚Exekutionen‘ enthalten waren,314 sollten dazu beitragen, den mühsam
wiedererlangten Frieden in der Stadt und die Einigkeit zwischen Rat und Bürgerschaft zu
befestigen. Im 8. Artikel wurde festgelegt, dass die zur Behebung von Missständen bereits
erkannte und ergangene execution in und außerhalb der Landwehr forthin unweigerlich
allemal gebürlich gestattet und afterfolget werden soll. Dies war ein wichtiges Zugeständnis an
die bürgerschaftlichen Kollegien und insbesondere an die Brauer und die Ämter, da damit nicht
nur die durchgeführten Visitationen legitimiert wurden, sondern dies auch die Grundlage für
weitere ‚Exekutionen‘ bildete, wie sie in der Folgezeit auch durchgeführt werden sollten.315 Es
war vor allem dieser Punkt des Kassarezesses, der auf Seiten der Landbegüterten auf scharfen
Protest stieß und der dazu beitrug, dass sie ihn nicht akzeptierten. Die damit verbundene
politische (und rechtliche) Anerkennung der aus ihrer Sicht widerrechtlichen Eingriffe in ihre
Freiheiten als Gutsherren wollten sie keineswegs auf sich beruhen lassen. Mit ihrem Protest
setzten sich die Landbegüterten und allen voran Gotthard von Höveln nicht nur in Gegensatz
zu den bürgerschaftlichen Kollegien, sondern auch zur Mehrheit der Ratsherren, die im
Kontrast zu den Landbegüterten davon ausgingen, dass Lübeck die Oberhoheit über ihre sich
im städtischen Umland befindlichen Güter besaß, auch wenn diese außerhalb der Landwehr
lagen, und damit dort das städtische Recht und die Ratsdekrete galten und entsprechend
durchgesetzt werden sollten.316

314

Hierzu siehe oben.
Vgl. dazu oben. Auch zu diesen ‚Visitationen‘ bzw. ‚gewaltsamen Einfällen‘ sind unterschiedliche öffentliche
Instrumente überliefert, so in Reichshofrat B 36 zu derjenigen in Steinrade vom Oktober 1665 oder in
Reichshofrat B 34 zu denjenigen in Stockelsdorf und Steinrade vom 05.02.1666.
316
Siehe dazu auch oben.
315
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Dass die innenpolitische Situation in Lübeck nach dem Kassarezess angespannt blieb und der
erhoffte innere Friede nicht einkehrte, war, wie bereits dargelegt, maßgeblich den fortgesetzten
Auseinandersetzungen um die Ausübung von irregulären gewerblichen Tätigkeiten und die
deswegen außerhalb der Landwehr durchgeführten ‚Visitationen‘ geschuldet. Allerdings
verlagerten sich diese nunmehr verstärkt auf den Gerichtsweg.317 So hatten die Ämter und die
Rotbrauerzunft, noch bevor sich die Landbegüterten an den Kaiser wandten, am 10. April 1665
vor dem Lübecker Obergericht Klage gegen diese (und zwar gegen Gotthard von Höveln sowie
Andreas Albrecht, Dietrich, Heinrich und Hans von Brömbsen) erhoben. Die vom Rat
unternommenen Versuche, diesen Konflikt in Form einer Kommission zu lösen, blieben
erfolglos. Vielmehr nutzten die Zünfte diese Bühne seit Anfang 1666 verstärkt dazu, um vor
allem Gotthard von Höveln des mehrfachen Verstoßes gegen städtisches Recht auf seinem Gut
Moisling zu beschuldigen und damit seine mangelnde Eignung als Ratsherr und Bürgermeister
aufzuzeigen.318 So verklagten sie ihn im Januar 1666 vor dem Obergericht, unter anderem weil
er in Moisling zum Verkauf brauen ließ, Störer beschäftigte, den Leinenwebern den Amtsbrief
bestätigt hatte und sich des Judenregals bediente.319
Die Konflikte zwischen den Landbegüterten und den Zünften bzw. dem Rat nahmen schließlich
sogar eine außenpolitische Dimension an, da einige Landbegüterte – so Hans und Heinrich von
Brömbsen – nicht auf den ungewissen Ausgang der laufenden Rechtsprozesse warten wollten,
sondern sich in den Jahren 1666/67 an den König von Dänemark wandten und ihre Güter – in
diesem Fall Steinrade und Stockelsdorf – dänischem Schutz unterstellten.320 Als Herzog von

Für einen Überblick über die ‚Zunftstreitigkeiten‘ nach 1665 vgl. die Schrift des Ratsherrn Heinrich Kerkring
„Fernerer Verlauf in der Zunftsache contra Amplissimum Senatum 1665–1682“, in: ASA Interna, Rat und
Bürgerschaft 48/1, unfol. (siehe dazu auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 116, FN 41).
318
Asch, Rat und Bürgerschaft, 123f.
319
So wurde bei einer am 31. März 1666 stattfindenden öffentlichen Verhandlung von Seiten der Lübecker
Leinenweberzunft die Rolle der Moislinger Weber aus dem Jahre 1637, die von Höveln noch 1661 bestätigt hatte
und die ihnen bei einer Visitation in die Hände gefallen war, zusammen mit deren Willkommen und dem
Schafferholz als offensichtlicher Beweis für die Förderung der Störerei durch diesen präsentiert. Die
Prozessverhandlungen wurden allerdings 1668 ohne Ergebnis abgebrochen: Asch, Rat und Bürgerschaft, 128.
320
Auch Gotthard von Höveln stellte Moisling zunächst 1667 und nach einem gescheiterten Schlichtungsversuch
durch eine kaiserliche Kommission endgültig 1669 unter dänische Oberhoheit. Weitere Landbegüterte folgten
1670 diesem Vorbild, nachdem sich Rat und bürgerschaftliche Kollegien Anfang 1669 verständigt hatten,
darunter Andreas Albrecht Brömse, Johann Kerkring, Heinrich Lüneburg und Thomas Wetken: Asch, Rat und
Bürgerschaft, 125, 129; siehe dazu auch Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 3, 61–65 sowie oben. Eine
Ausnahme hiervon bildete jedoch Dietrich von Brömbsen, der sich wegen seines Guts Klein-Steinrade mit dem
Rat einigte und dabei den Anspruch Lübecks auf Oberhoheit akzeptierte: ebd., 130. Dies zeigt, dass die Haltung
unter den Landbegüterten und selbst in einzelnen Familien wie den von Brömbsens darüber, wie sie auf die
Ereignisse von 1665ff. und insbesondere auf den Kassarezess und die ‚Exekutionen‘ auf ihren Gütern reagieren
sollten, keineswegs einheitlich war: vgl. auch Jörn, Dietrich von Brömbsen, 222f. Nils Jörn sieht hierin (auch)
einen Generationenkonflikt. Denn während Dietrich von Brömbsen noch bereit war, sich trotz allen adligen
Auftretens in den Dienst der Stadt zu stellen, wollte sich die nachfolgende Generation der landbegüterten
Patrizier aus der Lübecker Gesellschaft und Politik lösen und verstand sich nicht mehr, zumindest nicht mehr
primär, als Lübecker Bürger: ebd., 230ff.
317
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Holstein reklamierte dieser die Oberhoheit über diese Güter für sich. Nachdem er gegenüber
dem Lübecker Rat erklärt hatte, dass diese zu seiner Landesherrschaft gehörten, ließ er 1667
Steinrade und Stockelsdorf besetzen. Der Rat schreckte vor dem Einsatz von gewaltsamen
Gegenmaßnahmen zurück und strengte nun seinerseits deswegen einen Prozess vor dem
Reichshofrat an. Damit konnte eine weitere außenpolitische Eskalation zwar vermieden
werden. Allerdings verloren der Rat und die Stadt faktisch sämtliche Möglichkeiten, eigene
(Rechts-)Ansprüche auf den Gütern durchzusetzen. So konnten die über Jahre geführten
Gerichtsprozesse an der (endgültigen) Loslösung der Güter aus dem Lübecker Hoheitsgebiet
nichts ändern. Auch die Kommission, die der Kaiser 1668 einsetzte und damit beauftragte, die
Auseinandersetzungen in Lübeck zu lösen, konnte die ganzen Streitigkeiten, die wegen der
irregulären Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf den Landgütern entstanden waren, nicht
beilegen, da alle Seiten an ihren Positionen und den von ihnen reklamierten Rechtsansprüchen
festhielten.321 So gelang es im Gegensatz zu anderen Streitfragen nicht, diesen Konfliktkomplex
im Rahmen des Bürgerrezesses von 1669 zu bereinigen. Allerdings war seine innenpolitische
Brisanz nicht zuletzt dadurch, dass die Patrizier im Verlauf der Konflikte der 1660er Jahre ihre
politische Vorrangstellung eingebüßt hatten und sich einige der landbegüterten Ratsherren wie
Gotthard von Höveln und Dietrich von Brömbsen mehr oder weniger freiwillig aus den
politischen Angelegenheiten Lübecks zurückgezogen hatten,322 weitgehend entschärft worden.

321
322

Asch, Rat und Bürgerschaft, 129.
Vgl. dazu oben.
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Kapitel 7 Dis/Kontinuitäten: Zum kommunikationsstrukturellen Wandel
städtischer Politik und korporativer Partizipation in Lübeck zwischen dem 15.
und 17. Jahrhundert

Immer wieder wurden in den politischen Konflikten, die sich in Lübeck in der Mitte des 17.
Jahrhunderts ereigneten, von unterschiedlichen Akteuren historische Bezüge zu mehr oder
weniger lang vergangenen Zeiten und früheren politischen Auseinandersetzungen hergestellt
und wurde die Vergangenheit als kommunikative Ressource und Legitimationsmittel genutzt,
um die eigenen Ansichten und Auffassungen zu stützen oder auch diejenige anderer infrage zu
stellen. So griff etwa der Rat in den Konflikten mit den bürgerschaftlichen Kollegien der 1660er
Jahre hierauf zurück, als er versuchte, seine obrigkeitliche Stellung und die damit verbundenen
Ansprüche vor allem im Bereich der Finanzpolitik und -verwaltung zu begründen und das
Vorgehen der bürgerschaftlichen Seite zu delegitimieren, unter anderem indem er Parallelen zu
den ‚Zwietrachten‘ und Unruhen um 1400 und während der Reformationszeit zog.1 Aber auch
von Seiten der Lübecker Bürgerschaft und Zünfte wurden immer wieder solche historischen
Bezüge hergestellt und auf die Vergangenheit bzw. ein vergangenes ‚Herkommen‘ rekurriert,
so als (Vier Großen) Ämter in den Auseinandersetzungen mit dem Rat in den Jahren 1653/54
versuchten, ihre Ansprüche auf eine (stärkere) politische Mitsprache zu begründen.2 Die in
diesem Kontext von ihnen vertretenen Ansichten sind in diesem Zusammenhang daher von
besonderem Interesse, weil sie dabei unterstellten, dass sich in der (nicht näher bezeichneten)
Vergangenheit Veränderungen in der Gestalt und Organisation des bürgerschaftlichen Zünftebzw. Kollegiensystem und insbesondere Prozesse der internen korporativen Differenzierung,
die sie als subdivisio Collegiorum, bezeichneten, vollzogen hatten und dass dies zu einem
Wandel der politischen (Macht-)Verhältnisse in der Stadt und unterhalb der Bürgerschaft,
zumal mit Blick auf die unterschiedlichen Bedingungen politisch-bürgerschaftlicher
Partizipation, geführt hatte, durch den es zu neuen Ungleichheiten innerhalb der Bürgerschaft
bzw. zwischen den bürgerschaftlichen Zünften – und zwar zu Ungunsten der Ämter –
gekommen war: Denn früher bzw. ‚seit Alters her‘ habe es, so die von den (Vier Großen)
Ämtern vertretene Ansicht, neben ihnen nur die Zirkel- und die Kaufleutezünfte gegeben. Im
Zuge der unter den Kaufleuten erfolgten korporativen Ausdifferenzierung und die Absonderung
mehrerer Kollegien von Letzterer (bzw. durch die subdivisio Collegiorum), hätten diese
innerhalb der Bürgerschaft erheblich an Gewicht gewonnen, da sie jeweils als eigenes
1
2

Siehe dazu Kap. 6.1.
Siehe dazu Kap. 5.2.
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Kollegium angesehen wurden und daher bei den Beratungen über die ‚gemeinen Stadtsachen‘
jeweils über eine eigene Stimme verfügten. Im Gegensatz dazu hat es aus Sicht der (Vier
Großen) Ämtern zwar unter ihnen schon seit Langem eine solche (noch viel stärker
ausgeprägte) korporative Ausdifferenzierung bzw. subdivisio gegeben, jedoch verfügten sie,
wie früher, nur über ein Votum unter den bürgerschaftlichen Kollegien, und das obwohl in
ihnen die Mehrheit der Lübecker Bürgerschaft organisiert war. Dass die von ihnen gewünschte
Rückkehr zu dem, was sie hier als das ‚Herkommen‘ auswiesen und als gerechter ansahen, unter
den damaligen Umständen keine Aussicht auf Erfolg hatte, schon weil jeder Versuch, eine
Veränderung des Kollegiensystems zu Ungunsten des ‚Kaufmanns‘ herbeizuführen, bei den
kommerzierenden Kollegien auf erbitterten Widerstand gestoßen wäre, dürfte den (Vier
Großen) Ämtern sicherlich klar gewesen sein. Ihr Rekurs auf frühere, sich von der Gegenwart
unterscheidende

Zustände

und

der

damit

implizierte

Verweis

auf

historische

Veränderungsprozesse hatte in der damaligen Situation wohl den Zweck, eine weitere
Schlechterstellung in ihrer eh schon prekären politischen Position zu verhindern und ihre
grundlegenden Ansprüche auf politische Mitsprache in den allgemeinen städtischen
Angelegenheiten und auf Einbindung in das bürgerschaftliche Kollegiensystem und damit in
die städtische Politik zu unterstützen. Damit zumindest hatten sie, wie gesehen, durchaus
Erfolg.
In solchen Argumentationen zeigt sich ein in allen Teilen der städtischen (Bürger-)Gesellschaft
des 17. Jahrhunderts ausgeprägter Sinn für historische Zusammenhänge und ein deutliches
Bewusstsein dafür, dass und wie sich die politischen Verhältnisse in der eigenen Kommune im
Laufe der Zeit wandeln konnten und dass diese damit, zumindest bis zu einem gewissen Grad,
kontingent und (auch in Zukunft) veränderbar waren. Solche Diskontunitätsannahmen besaßen
allerdings insofern einen partiellen und spezifischen Charakter, als sie nur auf bestimmte
Einzelaspekte

bezogen

blieben,

während

bei

den

grundlegenden,

strukturellen

Ordnungsprinzipien Kontinuitätsannahmen vorherrschten. So gingen die (Vier Großen) Ämter
ganz selbstverständlich davon aus, dass auch zu den früheren Zeiten bzw. ‚seit Alters her‘ die
Bürgerschaft und die Möglichkeiten ihrer politischen Partizipation von korporativen
Organisations- und Ordnungsmuster geprägt war und die soziale wie auch politische
Differenzierung in der Stadt wesentlich einer korporativen Logik folgte, und zwar nicht nur im
Fall der Ämter/Handwerker, sondern auch bei den anderen ‚Großgruppen‘ der Bürgerschaft,
also dem Patriziat und dem ‚Kaufmann‘ und damit für die gesamte (politische)
Vergesellschaftung der Stadt. Veränderungen, vor allem die hier als subdivisio Collegiorum
bezeichneten Vorgänge, vollzogen sich demnach innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens,
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wodurch die grundlegenden Struktur- und Ordnungsprinzipien – vor allem die korporative
Grundlegung bürgerschaftlicher Partizipation – nicht infrage gestellt, sondern vielmehr
bestätigt wurden.
In diesem Kapitel wird einer solchen Perspektive auf die städtische Politik, die längere
historische Zeiträume in den Blick nimmt, gefolgt, und zwar ausgehend von der ‚vergangenen
Gegenwart‘ in der Mitte des 17. Jahrhunderts und im historischen Rückblick auf diejenige(n)
‚vergangenen Vergangenheit(en)‘, die jenseits des damaligen ‚zeitgeschichtlichen Horizonts‘
(das heißt jenseits der Zeit um 1600) lagen, sprich: bei denen (auch) die Zeitgenossen auf
historische Überlieferungen und Darstellungen angewiesen waren, um sich auf bestimmte
Ereignisse oder Entwicklungen der Vergangenheit beziehen zu können. Damit wird der Fokus
von der Mikroperspektive auf makrostrukturelle Wandlungsprozesse in der longue durée
gerichtet und damit ein Perspektivwechsel zu den vorangegangenen Kapiteln eingenommen.
Im Mittelpunkt stehen auch hier die für diese Untersuchung zentralen Sach- und
Problemdimensionen: zum einen die strukturellen, und insbesondere medialen, Grundlagen
politischer Kommunikation, insbesondere der Kommunikation zwischen Rat und Bürgerschaft
bzw.

bürgerschaftlichen

Gruppen

und

Korporationen,

speziell

den

gewerblichen

Zünften/Ämtern; zum anderen die Bedingungen und Ausprägungen bürgerschaftlicher
Partizipation mit einem besonderen Fokus auf die Bedeutung, die korporativen Mustern und
(Differenzierungs-)Logiken für die Beteiligung der ‚gemeinen‘, gewerblich tätigen Bürger und
besonders die Handwerker zukam, als derjenige Problemkomplex, das in dem angeführten Fall
auch von den (Vier Großen) Ämtern thematisiert und reflektiert wurde. Die hierfür genauer
betrachteten (innerstädtischen) Konfliktereignisse entsprechen dabei denjenigen, denen auch
die Zeitgenossen des 17. Jahrhunderts ebenso wie die moderne historische (Lübeck-)Forschung
eine besonders große Bedeutung für die Geschichte des vormodernen Lübecks in der Zeit bis
ca. 1600 zugemessen haben. Den Ausgangspunkt bilden die politischen Auseinandersetzungen
um 1400, gefolgt von den Konflikten der Reformationszeit. Zum Schluss wird dann mit den
‚Reiserschen Unruhen‘ um 1600 der Bogen wieder zurück in den ‚zeitgeschichtlichen Horizont‘
des 17. Jahrhunderts geschlagen. Damit wird auch die epochale Grenze zwischen Früher
Neuzeit und Spätmittelalter überschritten (die freilich für die Zeitgenossen des 17. Jahrhunderts
keine Rolle spielte). Dies ermöglicht es, die in der Einleitung aufgeworfene Frage nach der
Stellung der frühneuzeitlichen Stadt und ihrem Verhältnis zu derjenigen des Spätmittelalters
aufzugreifen und auf der Grundlage der in den vorigen Kapiteln erzielten Ergebnisse am
Beispiel Lübecks zu diskutieren. Dabei wird aufzuzeigen versucht, dass aus einer
kommunikationstheoretisch orientierten Perspektive hierfür strukturellen Diskontinuitäten ein
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größeres Gewicht zuzumessen ist, zumal für die Zeit zwischen Reformation und
Dreißigjährigem Krieg, da sich hier dynamische und weitreichende Veränderungen in den
kommunikationsstrukturellen und vor allem den medialen Bedingungen politischer
Kommunikation und Partizipation, speziell auch mit Blick auf die ‚gemeinen‘ Bürger und
Zünfte, vollzogen, denen ein genuin frühneuzeitlicher Charakter zuzumessen sind..
Insofern erfolgt das weitere Vorgehen in drei Schritten bzw. Etappen, indem in Abschnitt 7.1
zunächst die Zeit um 1400, in Abschnitt 7.2 die 1520er/30er Jahre und in Abschnitt 7.3
schließlich die Zeit um 1600 behandelt wird. Indem die Untersuchungen die drei ‚großen‘
politischen Konfliktkomplexe, die sich im Zeitraum zwischen 1400 und 1600 in Lübeck
ausbildeten, in den Blick nehmen, folgen sie einer klassischen historiographischen Perspektive,
die sich vor allem auf solche ‚großen Konflikte‘ ausgerichtet ist. Dies geschieht nicht zuletzt
aus pragmatischen Gründen, sind diese doch gut untersucht und liegen hierzu edierte Quellen
oder doch quellennahe Darstellungen vor. Allerdings konzentrieren sich die Ausführungen, so
wie bereits diejenigen für die Konflikte der 1660er Jahre, jeweils auf bestimmte (bereits
genannte) sachliche und auch zeitliche Zusammenhänge. Denn es werden wiederum vor allem
diejenigen Entwicklungen in den Blick genommen, die sich noch im Rahmen der (wenn auch
außeralltäglichen) Normalität bewegten, die also den politischen Ordnungskrisen, wie sie 1408
bzw. 1530/31 erfolgten, vorausgingen (dagegen kam es in den ‚Reiserschen Unruhen‘, wie
unten noch gezeigt wird, nicht zu einer solchen). Zwischen den Untersuchungen zu den
politischen Konflikten der Reformationszeit und denjenigen zu den ‚Reiserschen Unruhen‘
erfolgen zudem zwei kürzere Exkurse, zum einen zu Lübeckischen Chroniken des 16.
Jahrhunderts, wobei es hier darum geht zu zeigen, wie sich im Verlauf des 16. Jahrhunderts,
nicht zuletzt im Zuge der Konflikte der Reformationszeit, die Wahrnehmung der (vergangenen)
politischen (Konflikt-)Kommunikationen und hierbei speziell der politischen Partizipation der
Bürgerschaft veränderte und es in diesem Sinne zu einem politischen Kulturwandel kam, der
wiederum mit Veränderungen in den (kommunikations)strukturellen Bedingungen städtischer
Politik zusammenhing. Zum anderen werden kurz und exemplarisch Auseinandersetzungen
zwischen Lübecker Rat und Bürgerschaft am Ausgang der 1570er Jahren um die Erhebung von
(neuen) Steuern in den Blick genommen, da sich hier bestimmte kommunikationsstrukturelle
Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, vor allem das Vordringen von
Schriftlichkeit in der politischen Kommunikation (zwischen Rat und Bürgerschaft/Zünften),
aufzeigen lassen, die in den ‚Reiserschen Unruhen‘ noch mal deutlicher zutage treten sollten
und die auf diejenigen politischen Bedingungen verweisen, wie sie in der Mitte des 17.
Jahrhunderts existierten.
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7.1. Politische Kommunikation, bürgerschaftliche Partizipation und korporative
Differenzierung in den politischen Konflikten in Lübeck um 1400

Innerhalb der historischen Erinnerung des frühneuzeitlichen Lübecks kam für die Zeit vor der
Reformation zwei lokalen Ereignissen bzw. Konfliktkomplexen eine zentrale Stellung zu: zum
einen der Schlacht von Bornhöved von 1227, der eine wesentliche Bedeutung für die Erringung
der politischen Autonomie und Freiheit der Stadt zugeschrieben wurde; zum anderen
denjenigen ‚Zwietrachten‘, ‚Unruhen‘ und ‚Aufständen‘, die sich im letzten Drittel des 14. und
zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Lübeck ereigneten.3 Deren besondere Relevanz für die
politisch-historische Kultur des frühneuzeitlichen Lübecks zeigt sich darin, dass diese, wie in
den vorigen Kapiteln gesehen, immer wieder eine Referenz in den politischen
Auseinandersetzungen bildeten, wobei es vor allem der Rat war, der dies als
Argumentationsressource nutzte, um die Gefahren aufzuzeigen, die für die Stadt und den
inneren Frieden davon ausgingen, wenn Bürger bzw. bürgerschaftliche Gruppen und Zünfte
sich ihm widersetzten und es dadurch – vielleicht sogar gegen ihren Willen – zu einer
Ausweitung von Konflikten bis hin zu Unruhen kam. Korrespondierend zu ihrer zentralen
Relevanz für die frühneuzeitliche Erinnerungskultur der Travestadt hat auch die moderne
Lübeckhistoriographie wie auch die mittelalterliche (Hanse-)Stadtgeschichte insgesamt den
‚Aufständen‘ und ‚Unruhen‘ in Lübeck um 1400 seit jeher eine große Aufmerksamkeit
entgegengebracht. Ihnen ist insofern ein exemplarischer Charakter zugeschrieben worden, da
sie sich in eine ganze Reihe von inneren politischen Konflikten einordnen, von denen die
(Hanse-)Städte im letzten Drittel des 14. und den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts erfasst
wurden und die zum Teil miteinander zusammenhingen.4 Im Lübecker Fall haben wir es dabei
3

Siehe dazu insbesondere die Untersuchungen von Sascha Möbius über die lübeckische Chronistik und
Erinnerungskultur im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, die für das Folgende eine wichtige Referenz
darstellen: Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt.
4
Zu dieser „Welle von Stadtkonflikten“ siehe u. a. Ehbrecht, Konsens und Konflikt als Leitfrage, v. a. 72f.
Wilfried Ehbrecht verweist dabei auf zwei „Spitzen“ in den 1370er/80er Jahren und zu Beginn des 15.
Jahrhunderts. Diese wurden maßgeblich zum einen durch die Braunschweiger Schicht von 1374/86 und zum
anderen durch die politischen Konflikte in Lübeck der 1400er und 1410er Jahre ausgelöst, in deren Folge es
jeweils auch in anderen (Hanse-)Städten zu Auseinandersetzungen und Unruhen kam. Diese Konflikte sind in
der Forschung, insbesondere von Ehbrecht, intensiv untersucht worden. Allein zur Braunschweiger Schicht
liegen eine Reihe von einschlägigen Untersuchungen und Darstellungen vor: siehe dazu u. a. Hammel-Kiesow,
Stadtherrschaft, 812ff.; Puhle, Die Große Schicht; Stoob, Die Hanse, 21ff.; Reimann, Unruhe und Aufruhr; Pitz,
Bürgereinung und Städteeinung, 97ff.; Fuhrmann, Die Stadt im Mittelalter, v. a. 106f. Zu Stadtkonflikten in
spätmittelalterlichen Hansestädten (u. a. in Lübeck) und insbesondere zu der Frage, inwieweit dadurch neue
Herrschaftsverhältnisse etabliert und stabilisiert werden konnten, siehe Selzer, Nach dem Sturm. Zum
exemplarischen Charakter der Geschichte Lübecks besonders im Mittelalter siehe von Brandt, Allgemeine im
Besonderen; sowie die Einleitung.
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mit zwei miteinander verbundenen Konfliktkomplexen zu tun: zum einen den sogenannten
Knochenhaueraufständen der 1370er/80er Jahre, worunter mehrere Auseinandersetzungen bzw.
‚Zwietrachten‘ zwischen Rat und Teilen der Bürgerschaft gefasst werden, bei denen die Ämter
eine

besonders

prominente

Rolle

spielten

und

die

im

1384/85

in

der

‚Paternostermakerverschwörung‘ ihren gewaltsamen Höhepunkt fanden; zum anderen den
politischen Konflikten und Unruhen des frühen 15. Jahrhunderts, die 1408 zu einer politischen
Ordnungskrise und einer Neuordnung der politischen Verhältnisse in Lübeck führten, die 1416
aber weitgehend wieder revidiert wurden.
Bevor etwas ausführlicher auf das Konfliktgeschehen zu Beginn des frühen 15. Jahrhunderts
eingegangen wird, wird der Blick, zumindest in kursorischer Weise, zunächst auf die
‚Knochenhaueraufstände‘ gerichtet.5 Ihre Deutung und Bewertung sind seit jeher umstritten,6
und auch in der modernen Lübeckhistoriographie herrscht angesichts der ausgesprochen
dünnen und problematischen Quellenüberlieferung keineswegs Einigkeit über Ursachen,
Verlauf und Folgen dieser Konflikte.7 Allgemein werden sie in Anschluss an Ahasver von
Brandt als Beispiel für diejenigen ‚Zunft‘- bzw. ‚Partizipationskonflikte‘ angesehen, die in
zahlreichen spätmittelalterlichen Städten durch die Bestrebungen der Zünfte und der in ihnen
organisierten Handwerker ausgelöst wurden, ihre Stellung sowohl in gewerberechtlicher
Hinsicht als auch darüber hinaus innerhalb des sozialen und politischen Gefüges der Städte zu
verbessern, vor allem (weitergehende) politische Partizipations- und Mitbestimmungsrechte zu

5

Und zwar auch weil darauf im Zusammenhang mit der Lübeckischen Chronistik des 16. Jahrhunderts
zurückgekommen wird; siehe dazu unten.
6
Der Frage, wie diese Auseinandersetzungen zu bewerten sind, kommt in der Lübeckischen Chronistik des
ausgehenden 14. und 15. Jahrhunderts wie der Detmar-Chronik (aber auch der Frühen Neuzeit) eine wichtige
Bedeutung zu. Eine ausführliche Untersuchung der Darstellung der Knochenhaueraufstände in den Lübeckischen
Chroniken des Spätmittelters und der Frühen Neuzeit ist unternommen worden von Möbius, Gedächtnis der
Reichsstadt, 207ff.; siehe dazu auch unten.
7
Dabei liegen der Bezeichnung ‚Knochenhaueraufstände‘ (ebenso wie ‚Paternostermakerverschwörung‘)
bestimmte Vorannahmen, (pejorative) Bewertungen und (Schuld-)Zuschreibungen zugrunde, weswegen diese
auch nur mit Zurückhaltung benutzt werden sollten. Die wichtigsten Quellen hierfür stellen die
spätmittelalterlichen Chroniken dar, vor allem die sogenannte Detmar- bzw. Ratschronik, die im unmittelbaren
Zusammenhang mit diesen Ereignissen abgefasst wurde (siehe dazu auch unten). Darüber hinaus liegen weitere
chronikalische Quellen aus späterer Zeit vor, die sich bei der Darstellung der Ereignisse von 1374–1384 aber
weitgehend auf die Detmar-Chronik stützten, u. a. die um 1430 entstandene sogenannte Rufus-Chronik sowie die
Chroniken des 16. Jahrhunderts, u. a. von Reimar Kock, die ebenfalls ausführlich auf die Konflikte und Unruhen
um 1400 eingehen: siehe dazu unten. Zur historischen Forschung über die ‚Knochenhaueraufständen‘ siehe
insbesondere von Brandt, Knochenhaueraufstände. Dieser 1959 erschienene Aufsatz bestimmt bis heute
maßgeblich die Deutung dieser Ereignisse innerhalb der Lübeckhistoriographie und der allgemeinen
Geschichtsschreibung zur spätmittelalterlichen Stadt; diese Abhandlung ist forschungsgeschichtlich insofern von
Bedeutung, als von Brandt darin (spätmittelalterliche) städtische Aufstände und Unruhen sozialgeschichtlich zu
erklären versucht und sie damit zu denjenigen Untersuchungen zählt, die den sozialgeschichtlichen Ansatz, der
lange Zeit die Forschungen zu vormodernen (städtischen) Unruhen und politischen Konflikten dominierte,
begründeten (siehe dazu auch Einleitung). Siehe darüber hinaus, neben den oben genannten Forschungen von
Möbius und Ehbrecht, auch Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 244ff.; Gleba, Gemeinde, 196ff.;
Veltmann, Knochenhauer, 100ff.; Pitz, Bürgereinung und Städteeinung, 102ff.; Kannowski, Bürgerkämpfe.
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erhalten und mit anderen Bürgern gleichgestellt zu werden. Darin wird in der Forschung ein
Ausdruck des seit der ‚Großen Pest‘ in der Mitte des 14. Jahrhunderts gewachsenen politischen
Selbstbewusstseins der Handwerker bzw. der Zünfte gesehen.8 In diesem Sinne wird der Kern
der ‚Knochenhaueraufstände‘ in dem Versuch der Lübecker Ämter bzw. Amtshandwerker und
im Besonderen der Knochenhauer gesehen, sich aus der Abhängigkeit vom Rat zumindest
teilweise zu lösen und mehr Mitspracherechte bei der Regelung der städtischen Gewerbe- und
Zunftangelegenheiten zu erreichen. Damit waren weitergehende und zentrale Aspekte der
sozialen und politischen Ordnung der Stadt berührt, vor allem das Verhältnis zwischen Rat und
Bürgerschaft bzw. einzelnen Gruppen der Bürgerschaft wie auch unter diesen, so etwa zwischen
den Kaufleuten und den Handwerkern bzw. Ämtern.9 Die politischen Bestrebungen der bzw.
einzelner Lübecker Ämter, insbesondere der Knochenhauer, führten nach von Brandt nicht nur
zu einem Machtkampf zwischen ihnen und dem Rat, sondern brachte sie auch in einen
Gegensatz mit der Kaufmannschaft als der „Trägerin der Ratsverfassung“. Deren Stärke und
Unterstützung des Rats trugen demnach letztlich maßgeblich dazu bei, dass die Ämter demnach
mit ihrem „Endziel“ scheiterten, eine Änderung der hergebrachten Verfassungsverhältnisse und
des Ratsregiments zu ihren Gunsten zu erreichen.10
In einem engen Zusammenhang mit diesem Konflikt zwischen Ämtern und Rat (sowie der
Kaufmannschaft) werden seit jeher diejenigen Ereignisse gesehen, die sich in den Jahren
1384/85 in Lübeck abspielten, auch wenn diese einen deutlich davon unterschiedenen Charakter
besaßen. Der (problematischen) Überlieferung zufolge11 schloss sich ein Kreis von etwa 60
Personen, bei denen es sich hauptsächlich um Mitglieder der Handwerkerämter und vor allem
des Knochenhaueramts handelte, unter Führung des ebenso erfolglosen wie ehrgeizigen
Kaufmanns Hinrich Paternostermaker zu einer Verschwörung gegen den Rat zusammen. Sie
8

von Brandt, Knochenhaueraufstände, insbesondere 191f.; zum Verhältnis von Rat und Ämtern im
spätmittelalterlichen Lübeck vgl. auch oben Kap. 2.3. Zu den Zunft- bzw. Partizipationskonflikten des
Spätmittelalters siehe u. a. Johanek, Bürgerkämpfe, sowie die Einleitung.
9
Zur Ausbildung und institutionellen Verfestigung des Lübecker Ämterwesens im (Spät-)Mittelalter und zu
Prozessen der Korporatisierung innerhalb der gewerblich orientierten Teile der Lübecker Bürgerschaft (neben
den Handwerkern insbesondere auch unter den Brauern) wie auch zur politischen Stellung der Ämter und ihr
Verhältnis zum Rat siehe Kap. 2.
10
von Brandt, Knochenhaueraufstände, 194, 203. Auch in Beckers ‚Umständlicher Geschichte‘ vom Ausgang
des 18. Jahrhunderts wird der ‚Aufruhr der Knochenhauer‘ als Konflikt zwischen den Ämtern auf der einen und
dem Rat, der von Kaufmannschaft und ‚Patriziern‘ unterstützt wurde, auf der anderen Seite dargestellt: Becker,
Umständliche Geschichte, Bd. 1, 293ff. Pitz hingegen sieht im Handeln der Ämter einen „der üblichen
Machtkämpfe zwischen innerstädtischen Teilverbänden um ihren Einfluß auf die Gesamtheit“, d. h. um eine
normale ‚Zwietracht‘ (und keinen ‚Aufstand‘, weswegen die Bezeichnung ‚Knochenhaueraufstände‘ auch
problematisch ist); diese wurde durch den Abschluss eines Abkommens (Rezesses) zwischen Rat, Kaufleuten
und den Ämtern beendet, durch den die Eintracht in der Stadt wiederhergestellt werden konnte: Pitz,
Bürgereinung und Städteeinung, 103ff.
11
Neben der chronikalischen Überlieferung liegt für die ‚Paternostermakerverschwörung‘ ein längerer Bericht
vor, der in zwei Fassungen aus der Mitte des 17. bzw. der Mitte des 18. Jahrhunderts überliefert ist; die erstere
ist abgedruckt in: Chroniken Lübeck, Bd. 2, 337–54.
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planten, die Ratsherren mit Unterstützung von holsteinischen Landadeligen zu ermorden und
die Macht an sich zu reisen.12 Allerdings wurden der Überlieferung zufolge die Pläne rechtzeitig
verraten, die ‚Verschwörer‘, wenn sie nicht rechtzeitig fliehen konnten, festgesetzt und mitsamt
ihren Familien hart bestraft, einige auch hingerichtet.13
Mit Blick auf die in dieser Untersuchung verfolgten Erkenntnisinteressen und insbesondere auf
die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten der politischen Partizipation der
‚gemeinen‘, gewebetreibenden Bürger sowie der Bedeutung der Ämter und allgemein von
korporativen Organisationsformen hierfür sind im Zusammenhang mit den Konflikten der
1370er/80er Jahre mehrere Punkte hervorzuheben. Zum einen treten in ihnen die Lübecker
Handwerker zum ersten Mal in korporativ organisierter Weise, das heißt als Ämter, die durch
gemeinsame politische Interessen verbunden waren, in einer deutlich erkennbaren Weise als
politisch relevanter Faktor in Erscheinung. Ihnen kommt dabei insofern eine Sonderstellung zu,
als solche Formen der korporativen Vergemeinschaftung und Organisation bei anderen
Gruppen der städtischen Bürgerschaft, vor allem den Kaufleuten, zu dieser Zeit (noch) keine
erkennbare Rolle spielten.14 Zum anderen zeigt sich, wie offen und von welcher politischen
Brisanz damals (nicht nur) in Lübeck die Frage war, welche Stellung und Rolle die
(Handwerks-)Zünfte bzw. Ämter innerhalb der städtischen Politik und Gesellschaft einnehmen
sollten und inwieweit damit verbundene Formen der korporativen Differenzierung (neue)
Möglichkeiten boten, um bürgerschaftliche Partizipation zu gestalten, zu organisieren und unter
Umständen auch auszuweiten.15 Ungeklärt und damit auch umstritten war dabei die sich vor

Nach von Brandt verfolgten die ‚Verschwörer‘ dabei das Ziel, einen „Verfassungsumsturz zugunsten der
Handwerker“ herbeizuführen: von Brandt, Knochenhaueraufstände, 197. Er schließt sich damit in seiner
Darstellung und Deutung des Geschehens weitgehend der (chronikalischen) Überlieferung und der hier
dominierenden Ansichten an (siehe dazu unten).
13
Vgl. dazu auch u. a. auch Deecke, Hochverräther.
14
So auch Gleba, Gemeinde, 199. Dabei erfassten Vorgänge der korporativen Vergemeinschaftung seit den
1360er/70er Jahren auch die nicht-gewerblichen Gruppen der Lübeckischen Ober- und Mittelschicht und wurden
in dieser Zeit die Schonen- und Bergenfahrerkompanien sowie 1379 die Zirkelgesellschaft gegründet (siehe dazu
auch Kap. 2.2) Allerdings traten diese auf der politischen Bühne im Gegensatz zu den Ämtern auf der politischen
Bühne zunächst nicht, zumindest nicht in sichtbarer Weise, in Erscheinung, so auch, zumindest zunächst, nicht
in den Auseinandersetzungen zu Beginn des 15. Jahrhunderts (siehe dazu unten). Unter den Brauern erfolgte ein
offenbar länger andauernder Prozess der korporativen Vergemeinschaftung und Organisationsbildung seit der
Mitte des 14. Jahrhunderts, der mit der (zweiten) Brauordnung von 1388 einen ersten Abschluss fand; seitdem
kann davon ausgegangen werden, dass in Lübeck eine Brauerzunft existierte (siehe dazu Kap. 2.6); allerdings
wird auch diese zumindest in den hier untersuchten politischen Auseinandersetzungen, auch denjenigen zu
Beginn des 15. Jahrhunderts, nicht sichtbar; vielmehr ist hier, wenn überhaupt, von den Brauern die Rede (siehe
dazu unten).
15
Diese Problem- und Konfliktkonstellation findet sich zu dieser Zeit in vergleichbarer Weise in vielen anderen
(Hanse-)Städten; wie unterschiedlich diese ausgeprägt sein und solche ‚Partizipationskonflikte‘ (Johanek)
verlaufen und ausgehen konnten, zeigt der Vergleich zwischen Lübeck und denjenigen Auseinandersetzungen,
die sich in Köln zu dieser Zeit ereigneten und die mit dem Verbundbrief von 1396 und der darin
festgeschriebenen Beteiligung der Zünfte/Gaffeln am Stadtregiment und vor allem an der Ratswahl zu einem
ganz anderen Ergebnis führten, als dies in Lübeck der Fall war.
12

650

allem am Knochenhauerhandwerk entzündende Frage, in welchem Verhältnis die Ämter zum
Rat (aber auch zu anderen Gruppen der Stadtgesellschaft bzw. der Bürgerschaft wie den
Kaufleuten) stehen und in welcher Weise und durch wen die städtischen Handwerke reguliert
und verbindliche Normen erlassen (und auch durchgesetzt) werden sollten, das heißt ob dies
primär durch den Rat oder durch die Ämter selbst erfolgen sollte. Indem es in den
Auseinandersetzungen der 1370er/80er Jahren dem Rat mit Unterstützung der Kaufmannschaft
gelang, seinen Anspruch, in diesem ‚Politikfeld‘ als übergeordnete Normsetzungs- und durchsetzungsgewalt gegenüber den Ämtern zu fungieren, durchzusetzen, wurden zugleich
auch weitergehende Ansprüche der Ämter nach politischer Mitsprache begrenzt. Bekräftigt und
abgesichert wurde dies, indem die Ämter im Februar 1385 nach der Niederschlagung der
(angeblichen) Verschwörung dem Rat einen besonderen Treueeid schwören mussten.16 Damit
wurden die Möglichkeiten der Ämter, ihre inneren Angelegenheiten selbst zu regulieren, aber
auch politisch in selbstständiger Weise zu agieren, zumindest eingeschränkt. Vor allem
manifestierte sich darin, dass allein die Amtshandwerker einen solchen Eid schwören mussten,
dass sie von den anderen Bürgern und speziell den Kaufleuten in ihrer (Rechts-)Stellung und
im Verhältnis zum Rat unterschieden waren. Diese Ungleichbehandlung und die damit
erfolgende Teilung der Bürgerschaft spielte in den Konflikten des frühen 15. Jahrhunderts dann
auch eine wichtige Rolle.
Auch in der chronikalischen Überlieferung des späten 14. und 15. Jahrhunderts wird diesem
ganzen Problemkomplex eine große Relevanz zugemessen. Dies gilt im Besonderen für die
sogenannte Detmar-Chronik, die in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den politischen Konflikten
der 1370er/80er Jahre und insbesondere der ‚Paternostermakerverschwörung‘ entstand.17
16

Das Formular des Eides findet sich in: Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Bd. 4, Nr. 447. Das Amt der
Knochenhauer, aus dem (angeblich) rund die Hälfte der ‚Verschwörer‘ stammte, wurde zunächst aufgelöst, dann
aber wieder aufgerichtet und eine neue Amtsrolle vom Rat erlassen, durch die dessen Rechte stark beschnitten
wurden und die eine weitgehende Unterordnung und Kontrolle des Amts durch den Rat vorsah. So wurden
seitdem etwa die Älterleute des Knochenhaueramts vom Rat eingesetzt. Damit gelang es, so Hoffmann,
dauerhaft, dieses als politischen Faktor und als „Zentrum der innerstädtischen Opposition“ auszuschalten. Diese
ansonsten unübliche strikte Unterordnung eines Amts unter die Kontrolle des Rats blieb bis ins 19. Jahrhundert
bestehen: von Brandt, Knochenhaueraufstände, 199f.; Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 250;
Vogel, Herrschaft und Autonomie, 61f.; die vom 2. April 1385 datierende Knochenhauerrolle findet sich in:
Wehrmann, Zunftrollen, 259.
17
Der Autor mit Namen Detmar, bei dem es sich wahrscheinlich um den damaligen Lesemeister des
Franziskanerklosters in Lübeck handelte, verfasste die Chronik im Auftrag des Lübecker Rats bzw. der beiden
damaligen Gerichtsherren Thomas Morkerke und Hermann Lange, die im Rahmen der
‚Paternostermakerverschwörung‘ grot arbeit hatten und maßgeblich an der strafrechtlichen Aufarbeitung der
Vorgänge beteiligt waren (Detmar-Chronik von 1101–1395, in: Chroniken Lübeck, Bd. 1, 582). Primärer Zweck
war es demnach, die Lücke zu schließen, die entstanden war, als 1349/50 wegen der Pest die Stadtchronik
abgebrochen wurde. Morkerke und Lange beauftragten Detmar 1385, also nach dem Ende der Aufstände,
darüber hinaus damit, bei der Abfassung der Chronik ein besonderes Augenmerk auf Aufruhr, speziell auf die
‚Zwietrachten‘ und die Verschwörung der vorangegangenen Jahre und die damit verbundene Gefährdung des
Stadtfriedens zu legen. Dies war offensichtlich mit dem Zweck verbunden, die Erinnerung an dieses ‚Unglück‘
zu bewahren und aufzuzeigen, dass das Handeln der Rats- und Gerichtsherren gegen die Aufrührer und

651

Wichtiger als die Frage, inwieweit die darin enthaltenen Darstellungen die ‚tatsächlichen‘
historischen Begebenheiten korrekt wiedergeben oder nicht, erscheint dabei die Art und Weise,
wie der Ablauf der Konflikte dargestellt und diese in einen übergreifenden Zusammenhang
gebracht und welche (narrativen bzw. logischen) Muster hierfür verwendet wurden. So wurden
in der Detmar-Chronik, wie im Folgenden noch deutlich wird,

die einzelnen

Auseinandersetzungen in durchaus topischer Form und typologisierender Manier anhand eines
Modells der sukzessiven Steigerung angeordnet. Ebenso aufschlussreich ist die Art und Weise,
wie in diesem Zusammenhang in der Detmar-Chronik die jeweiligen Antagonisten des Rats
und

ihr

Handeln

dargestellt

und

bezeichnet

wurden

und

damit

die

jeweilige

Konfliktkonstellation ausgewiesen und gerahmt wurde.18 Demnach handelte es sich bei der
(ersten) Auseinandersetzung von 1376 um eine misbegelicheit unde wrank der menheit jegen
den raat to Lubeke, bei dem es (primär) um die Erhebung von Abgaben und konkret um die
Frage ging, ob die ‚Gemeine‘ einen Vorschoss geben und die Matte (eine Abgabe auf das

Verschwörer notwendig war, um den Frieden und die Eintracht in der Stadt zu bewahren. Durch die
verschriftlichte Erinnerung sollten zudem zukünftige ‚Zwietrachten‘ verhindert bzw. sollten Exempel gegeben
werden, wenn sich erneut Bürger gegen den Rat erheben sollten, wie damit in legitimer Weise umgegangen
werden konnte und sollte. Insofern wird in der Detmar-Chronik der Ablauf der Ereignisse auch in einer Weise
geschildert, die „positive Identitätsangebote an den Rat und die kaufmännische Oberschichte der Stadt“ machten:
Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt, 55ff., Zitat 69f.; vgl. zur Detmar-Chronik auch Ehbrecht, Konsens und
Konflikt als Leitfrage, 87ff., 98ff.; Wriedt, Geschichtsschreibung, v. a. 404, 421f.; Schmidt, Die deutschen
Städtechroniken, 51ff. Dass innerstädtische Unruhen und Konflikte bzw. ‚Schichten‘ auch in vielen (anderen)
Fällen der Anlass waren, Chroniken, zumal ‚amtliche‘ Chroniken zu verfassen bzw. diese in Auftrag zu geben,
betont u. a. Ehbrecht; dies gilt nicht nur für das Spätmittelalter, sondern auch für die Reformationszeit: siehe
dazu etwa Rau, Stadthistoriographie und Erinnerungskultur, v. a. 254–6; zur ‚amtlichen‘ Chronistik in
spätmittelterlichen Städten, d. h. zu derjenigen, die vom Rat beauftragt wurde, siehe auch Schmid, Geschichte im
Dienst der Stadt. Auf die Detmar-Chronik stützten sich die späteren Chronisten bei ihrer Darstellung und
Deutung der Ereignisse und Konflikte der 1370er und 80er Jahre, so im Fall der sogenannten Rufus-Chronik aus
der Zeit um 1430 (diese findet sich in edierter Form in: Chroniken Lübeck, Bd. 2; vgl. dazu auch Möbius,
Gedächtnis der Reichsstadt, 64–6). Weiss, Städtische Chroniken, sieht die Rufus-Chronik als Beispiel dafür an,
wie Chroniken als ‚Propagandawerkzeuge‘ eingesetzt wurden, insbesondere um die Ratsherrschaft und das
(Konflikt-)Handeln der (rechtmäßigen) Ratsherren zu legitimieren und zugleich zu zeigen, dass die Gemeinde
und speziell die Ämter zur Ausübung von Gewalt neigten und damit der städtische Frieden gefährdet war, wenn
diese (zu viel) politischen Einfluss und Handlungsmacht erhielten; ähnliches gilt bereits für die Detmar-Chronik.
In solchen chronikalischen Darstellungen und historischen Legitimationserzählungen über vergangene Konflikte
fand oftmals eine Identifizierung des Rats mit der Stadt bzw. der ratsherrlichen Interessen mit dem städtischen
Gemeinwohl statt, während die ‚Gemeine‘ und speziell die Zünfte als Trägerin rein partikularer, eigennütziger
Interessen als Gefahr für das friedliche und geordnete Zusammenleben erscheinen. Dies führte in vielen
‚amtlichen‘ städtischen Chroniken des Spätmittelalters (aber auch der Frühen Neuzeit) dazu, dass, so Schreiner,
„das Verhältnis zwischen Rat und Gemeinde in eine eintrachtstiftende Ordnung des Befehlens und Gehorchens
umstilisiert (wurde), innerhalb derer die summa potestas beim Rat lag“: Schreiner, Iura et libertates, 87; siehe
dazu auch Schmidt, Die deutschen Städtechroniken, der darin einen Ausdruck eines städtischen
‚Einheitsdenken‘, das heißt einer Vorstellung der Stadt als (Rechts- und Sakral-)Einheit sieht. Gegen diese
Tendenz zu Essentialisierung von solchen ‚städtischen Einheitsvorstellungen‘ ist in der (neueren) Forschung
allerdings Kritik geübt worden: siehe dazu u. a. Postel, Kommunales Bewußtsein 350; Tomaszewski,
Familienbücher, 15.
18
Den Darstellungsmustern, wie man sie in der Detmar-Chronik findet, folgen auch spätere chronikalische
Beschreibungen der Konfliktereignisse um 1400, so diejenige in Korners Chronica Novella: vgl. dazu Möbius,
Gedächtnis der Reichsstadt, 249ff., v. a. 268f.
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Mahlen von Korn) erhöht werden sollte.19 Wie im Folgenden noch aufgezeigt wird, bleibt in
der Detmar-Chronik in diesem wie auch in anderen Zusammenhängen weitgehend unklar, wer
und was mit dem von Detmar vornehmlich genutzten Terminus ‚Menheit‘ genau gemeint war
und ob darunter die Gesamtheit aller Bürger (im Sinne von Bürgergemeinde oder auch
Bürgerschaft) oder nur ein Teil von diesen und dabei vor allem die Ämter bzw. die ‚gemeinen‘
Amtshandwerker verstanden wurden.20 In dieser Un- bzw. Unterbestimmtheit unterscheidet
sich der hier als ‚Menheit‘ bezeichnete Kollektivakteur vom Rat, da dieser sowohl sozial und
als auch institutionell deutlich klarer konturiert und konstituiert war. Diese Differenz zeigt sich
in den überlieferten Texten zu und Darstellungen über die politischen Auseinandersetzungen
um 1400 immer wieder, so insbesondere auch, wie im Weiteren noch deutlich wird, im Fall der
politischen Konflikte zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Im Zuge der Auseinandersetzung um die
Erhebung neuer Abgaben kam es offenbar zu einer Versammlung der ‚Menheit‘ in der
Katharinenkirche,21 und 1377 veranstalteten die hovetlude der menheit, nachdem der Konflikt
friedlich beigelegt werden konnte,

ein

Festessen für

den Rat.22

Diese

(erste)

Auseinandersetzung wird damit in der Detmar-Chronik als politischer Konflikt dargestellt,
durch den der städtische Friede nicht grundsätzlich gefährdet wurde und der sich im Rahmen
des Normalen bewegte. Insofern erscheint das Handeln der ‚Menheit‘ (und damit auch der
Ämter) in diesem Kontext ebenso als legitim wie ihre politische Mitsprache vor allem bei der
Erhebung von neuen Abgaben als unproblematisch.
Von dieser ersten ist in der Detmar-Chronik die andere twedracht tusschen deme raade und
den ampten to Lubeke von 1380 in mehrfacher Hinsicht unterschieden, unter anderem dadurch,
dass darin als Gegenspieler zum Rat nun explizit die Ämter genannt werden.23 Zudem bildete
hier ein anderes Problem den Ausgang des Konflikts, und zwar die zunächst von den
Knochenhauern, dann auch von anderen Ämtern erhobene Forderung, dass der Rat ihnen Briefe
ausstellen sollte, in denen ihre ‚alten Rechte‘ schriftlich festgehalten und fixiert wurden; dabei
wollten die Ämter selbst über deren Inhalt bestimmen.24 Dies lehnte der Rat ab, der nur dazu

19

Detmar-Chronik von 1101–1395 (wie oben), 557.
Siehe dazu auch Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt, 220f. Auch in späteren Chroniken, die sich auf die
Detmar-Chronik beziehen, so in Korners Chronica Novella (in der niederdeutschen Rezension) wurde in diesen
Zusammenhängen häufig der Ausdruck ‚Menheit‘ verwendet: ebd., 256f. Insgesamt war der Terminus der
‚Menheit‘ zu dieser Zeit, insbesondere auch in anderen Hansestädten, weit verbreitet.
21
Die Katharinenkirche war derjenige Ort, in dem im spätmittelalterlichen Lübeck in der Regel solche
Versammlungen der Bürger bzw. der ‚Menheit‘ stattfanden, so insbesondere dann, wie auch im Folgenden
deutlich wird, wenn es zu politischen Auseinandersetzungen und Verhandlungen zwischen Rat und den Bürgern
kam.
22
Detmar-Chronik von 1101–1395 (wie oben), 560.
23
Ebd., 569.
24
In diesem Zusammenhang wird bei Detmar wiederum der Ausdruck ‚Menheit‘ verwendet, der hier
offensichtlich allein die (Gesamtheit der) Ämter und der in ihnen organisierten Bürger umfasste.
20
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bereit war, diese in das Stadtbuch zu schreiben. Eine wichtige Bedeutung für den weiteren
Verlauf des Konflikts kam nach Detmars Darstellung Verhandlungen zwischen den Ämtern
und Rat zu, die (wiederum) in der Katharinenkirche stattfanden und bei denen wise koplude,
borger uter stad als middeler fungierten.25 Die Konfliktkonstellation nimmt mit dem Auftreten
einer dritten, vermittelnden Partei und der damit verbundenen Triadisierung eine komplexere
Gestalt an, als dies bei den einfach, binär strukturierten ‚Zwietrachten‘ wie zu Beginn dieses
Konflikts oder im Fall der ersten Auseinandersetzung von 1376 der Fall ist. Eine Einigung und
Beilegung des Streits gelangen trotz (oder vielleicht auch wegen) dieses Vermittlungsversuchs
nicht, vielmehr kam es zu einer Eskalation der Auseinandersetzungen. Dafür war laut DetmarChronik maßgeblich das Verhalten der Ämter bzw. ihrer Angehörigen verantwortlich: Diese
bewaffneten sich, woraufhin auch in Reaktion darauf die Kaufleute zu den Waffen griffen, um
so die Ordnung in der Stadt zu sichern. Angesichts dieser Machtdemonstration willigten die
Ämter in weitere Verhandlungen ein und mussten sich diese hier nicht zuletzt aufgrund der
Unterstützung des Rats durch die Kaufleute dessen Vorstellungen weitgehend beugen: So
hatten sie dem Rat für ihren ‚Unfug‘ Sühne zu leisten und zu schwören, keine Verbindungen
mehr gegen den Rat zu unternehmen.26 Insofern zeichnet sich diese zweite ‚Zwietracht‘ (im
Gegensatz zur ersten) nach Detmars Darstellung dadurch aus, dass sich das Konfliktgeschehen
in einer Weise entwickelte, durch die der Rahmen des Normalen und Legitimen überschritten
und der städtische Frieden ernsthaft gefährdet wurde. Dabei waren in der Detmar-Chronik (und
dies gilt ebenso für andere, spätere Chroniken) die Rollen klar verteilt: Verantwortlich hierfür
waren demnach die Ämter und ihr (illegitimes, gewaltbereites) Konfliktverhalten, während der
Rat und insbesondere die Kaufleute als Verteidiger und Bewahrer der politischen Ordnung und
des städtischen Friedens erscheinen. Gerade durch das konsequente Handeln der Kaufleute
gelang es demnach, eine weitere Konflikteskalation und weitreichendere Gefährdung der
städtischen Ordnung relativ rasch und ohne den direkten Einsatz von Gewaltmitteln zu

25

Ebd.; siehe auch Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt, 221f. Interessant ist, dass in Kroners Chronica Novella
in diesem Kontext neben den Kaufleuten auch die Krämer und Brauer explizit unter denjenigen genannt werden,
die den Rat in diesem Konflikt unterstützten, was eine Neuerung gegenüber der älteren Chronistik darstellt: ebd.,
260f.
26
Detmar-Chronik von 1101–1395 (wie oben), 570; siehe auch Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt, 223f. Nach
Detmar und dem wohl nach 1406 im Zusammenhang mit den damaligen politischen Konflikten entstandenen
Bericht über den Knochenhaueraufstände fanden diese Verhandlungen wiederum in der Katharinenkirche
zwischen den Ratsherren und den Vertretern von Ämtern und Kaufleuten statt: ebd., 236f. Der Bericht stellte die
damaligen Ereignisse etwas anders dar, als dies in der Detmar-Chronik der Fall ist, denn dort erscheinen vor
allem die Kaufleute als Gegenspieler der Ämter, während der Rat eher die Rolle des Vermittlers und
Schiedsrichters (und damit des Dritten) einnimmt. Zudem wurde kaum Kritik am Vorgehen der Ämter geübt, vor
allem wurde ihre (weitgehend gleichberechtigte) Beteiligung an politischen Beratungen als selbstverständlich
angenommen. Nach Möbius schlägt sich in dem Bericht ein Verständnis über die politische Ordnung nieder, die
in den politischen Konflikten der 1400er Jahre von Seiten der Bürgerschaft bzw. des Bürgerausschusses und des
‚neuen Rats‘ vertreten wurde: ebd., 241f., 247f. (siehe dazu auch unten).
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verhindern, wobei die mit dem Handeln der Ämter verbundenen Grenzüberschreitungen durch
eine öffentliche Sühne und Eidleistung der Ämter ‚geheilt‘ wurde, ohne dass auch hier der
Einsatz von (physischer) Gewalt nötig gewesen wäre.
Von dieser zweiten ‚Zwietracht‘ unterscheiden sich die Ereignisse der Jahre von 1384/85 noch
einmal grundlegend, als sie sich – zumindest nach der chronikalischen Überlieferung – von
vornherein jenseits der Grenzen des Normalen und Legitimen abspielten, handelte es sich dabei
demnach doch um eine Verschwörung mit dem Ziel, die politischen Verhältnisse gewaltsam
und grundlegend zu ändern. Die wesentlichen Träger der Verschwörung waren nach Detmar
wiederum vornehmlich Angehörige von Ämtern. Ihr Handeln erscheint dabei als grundsätzlich
und von vornherein verwerflich und gottlos, denn es wurden dabei nicht nur die Grenzen der
politischen, sondern auch der religiösen Ordnung überschritten. Deswegen war aus Sicht
Detmars (und seiner ‚Auftraggeber‘) das entschiedene Vorgehen des Rats gegen die
Verschwörer und diejenigen, die sie unterstützten, nicht nur (rechtlich) legitim, sondern es
entsprach auch dem göttlichen Willen.27
In den kurz nach der ‚Paternostermaker-Verschwörung‘ verfassten Schilderung der DetmarChronik wurde den Ämter und den in ihnen organisierten Handwerker-Bürger demnach eine
ebenso aktive wie problematische Rolle innerhalb der Lübeckischen Gesellschaft und Politik
zugeschrieben und ihnen eine erhebliche (potentielle) Handlungsmacht zugemessen, die
allerdings vor allem als eine eminente Gefahr für die politische und gesellschaftliche Ordnung
und den inneren Frieden erscheint.28 Durch das entschiedene und gemeinsame Vorgehen von
Rat und Kaufleuten konnte diese Gefahr eingehegt und damit im Gegensatz zu anderen Städten
wie Köln verhindert werden, dass es den (gewerblichen) Zünften gelang, das Potential, das mit
Formen der korporativen Organisation gerade für die ‚gemeinen‘ Bürger und Handwerker
verbunden war, insbesondere mit Blick auf eine Ausweitung ihrer politischen Partizipation
auszuschöpfen. Vielmehr machte sich der Rat die Ereignisse von 1380 und 1384/85 zunutze,
um die rechtliche und politische Stellung der Ämter zu beschneiden und sie mit Eiden zum
Gehorsam ihm gegenüber zu verpflichten, was allerdings zu einer grundsätzlichen Spaltung der
Bürgerschaft führte, die im Zuge der Konflikte nach 1400 auch von Seiten der Kaufmannschaft
als problematisch angesehen wurde. Deutlich wird in den Schilderungen der Detmar-Chronik
zudem die grundlegende Differenz, die zwischen den Handwerkern und den anderen Gruppen
der Bürgerschaft wie den Kaufleuten und (anderen) vornehmen bzw. ‚guten‘ Bürgern bestand:

27

Siehe dazu ebd., 228ff.
Dies entspricht der ambivalent-kritischen bis negativen Haltung, die in den kulturellen, vor allem religiösen,
und sozialen (städtischen) Eliten des Spätmittelalters gegenüber den (Handwerker-)Zünften verbreitet war.
28
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Denn im Gegensatz zu diesen sind sie schon über die Bezeichnung als ‚Ämter‘ als eine
korporativ

organisierte

und

differenzierte

(kollektive)

Einheit

ausgezeichnet.

Die

Auseinandersetzungen der 1370er und 80er Jahre zeigen demnach und machten auch den
Zeitgenossen deutlich, welche (neuen) Möglichkeiten für die ‚gemeinen‘, gewerbetreibenden
Bürger

mit

solchen

Formen

der

korporativen

Organisation

und

(politischen)

Vergemeinschaftung gerade auch innerhalb der städtischen Politik verbunden waren, aber auch
welche potentiellen Gefahren (zumindest aus der in der Detmar-Chronik repräsentierten Sicht
der

städtischen

Führungsschichten)

aufgrund

der

damit

verbundenen

kollektiven

Handlungsmacht davon für die bestehenden politischen Verhältnisse ausgingen.
Schließlich lassen sich, zumindest indirekt, in der Detmar-Chronik einige Aufschlüsse über die
medialen Bedingungen der politischen (Konflikt-)Kommunikation am Ende des 14.
Jahrhunderts erschließen. Deutlich wird die marginale Bedeutung von Schrift als (politischem)
Kommunikationsmedium, was seinen Niederschlag in dem Fehlen an Quellen zu diesen
Konflikten gefunden hat. Schriftlichkeit war aber zumindest insofern von einer gewissen
Relevanz, als im Rahmen der zweiten ‚Zwietracht‘ von 1380 die Frage der Verschriftlichung
von (Handwerks- und Zunft-)Normen einen wichtigen Gegenstand der Auseinandersetzung
bildete.29 Insgesamt vollzog sich die Konfliktkommunikation aber fast ausschließlich in Form
von direkter Kommunikation unter Anwesenden und durch den Einsatz von mündlichen,
visuellen, auditiven und ‚Präsenzmedien‘. Ein wesentliches Element bildeten Versammlungen
von Bürgern bzw. der ‚Menheit‘ an öffentlich zugänglichen Orten, vor allem in der
Katharinenkirche, die auch als Ort von (mündlichen) Verhandlung zwischen Rat und Bürgern
bzw. Ämtern diente. Aufgrund der wenigen überlieferten Quellen ist es allerdings nicht
möglich, wirklich differenziertere Aufschlüsse über die kommunikationsstrukturellen
Bedingungen der Auseinandersetzungen der 1370er/80er zu erlangen.

29

Dies steht im Zusammenhang mit der allgemeinen Tendenz dieser Zeit, Normen (nicht nur) im Handwerk
zunehmend, vor allem in Form von Rollen, zu verschriftlichen; dem entspricht, dass mit einer Ausnahme die
ersten überlieferten Rollen Lübeckischer Ämter (ebenso wie etwa auch die ersten Brauordnungen) aus dieser
Zeit stammen: vgl. Wehrmann, Zunftrollen, 16f.; siehe dazu auch Kap. 2.3. Die Verschriftlichung von Normen
(nicht nur) im städtischen Gewerbe stellte in den Städten des Spätmittelalters einen potentiell konfliktträchtigen
Vorgang dar, zumal wenn dies, wie in der Lübecker Auseinandersetzung von 1380, die Lebensmittelgewerbe
betraf, da hier die Interessen anderer Gruppen der Stadt bzw. der Bürgerschaft, etwa der Kaufleute, dadurch
berührt waren. Zudem waren damit wichtige politische Machtfragen verbunden, vor allem wem letztlich das
Recht zustand, Normen zu verschriftlichen und damit festzulegen, was als (alte/s) ‚Recht(e)‘ zu gelten hatte, aber
auch diese wieder zu verändern. In der Praxis wurden solche Konflikte (auch in späterer Zeit) dadurch
entschärft, dass die entsprechenden Gruppen bzw. Korporationen einen zwar erheblichen Einfluss auf die
Formulierung solcher Schriften hatten und entsprechende Vorschläge machen konnten (und zudem
entsprechende Initiativen oftmals von ihnen ausgingen), dies aber dadurch verschleiert wurde, dass der Rat als
derjenige ausgewiesen wurde, der solche Schriften erließ und durch seine Autorität den Normen ihre allgemeine
normativ-rechtliche Geltung verschaffte.
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Deutlich besser stellt sich (nicht nur) in dieser Hinsicht die (Überlieferungs-)Situation für die
politischen Konflikte des frühen 15. Jahrhunderts dar. Diese zogen sich in mehreren Etappen
seit ihren Anfängen im Jahr 1403 über fast anderthalb Jahrzehnte bis 1416 hin. In ihrem Zuge
erfuhren die politischen Verhältnisse in Lübeck, anders als in den ‚Knochenhaueraufständen‘,
im Zuge der politischen Ordnungskrise des Jahres 1408 und den in deren Folge erfolgenden
‚Sturz‘ des alten sowie die Einsetzung eines ‚neuen Rats‘ eine weitreichende Umformung, die
aber nicht von Dauer war. Vielmehr kam es 1416 im Zuge eines durch kaiserliche Kommissare
und andere Hansestädte vermittelten Vergleichs zu einer nachhaltigen Klärung der
innenpolitischen Differenzen, die in einem Rezess festgeschrieben wurde, und mit der
Wiedereinsetzung der Mitglieder des ‚alten Rats‘ zu einer weitgehenden Restituierung der bis
1408 bestehenden Verhältnisse.30 Ihren Ausgangspunkt fand dieses langwierige und
vielschichtige Konfliktgeschehen – ganz ähnlich wie im Fall der Traktate seit 1648 – in
Auseinandersetzungen zwischen Rat und (Teilen der) Bürgerschaft, die im Jahr 1403 wegen
der hohen städtischen Schulden und der Frage ausbrachen, wie die Stadt am besten ‚aus den
Schulden kommen‘ könne (was eine bereits damals benutzte Wendung darstellte). In einer
ersten Phase, die bis 1406 dauerte und auf die sich die folgenden Ausführungen konzentrieren,
bewegten sich die Auseinandersetzungen noch innerhalb des normalen Rahmens politischer
(Konflikt-)Kommunikation, auch wenn diese schon aufgrund der politischen Bedeutung der
darin verhandelten Sachfragen einen nicht alltäglichen Charakter besaßen. Dieser Rahmen
wurde mit der seit 1406 erfolgenden Eskalation des Konflikts sukzessive überschritten, bis es
1408 zu einer Krise und weitreichenden Veränderungen der politischen Ordnung in Lübeck
kam. Die Auseinandersetzungen zwischen 1403 und 1406 sind dabei besonders geeignet, um
Aufschlüsse darüber erzielen, wie und unter welchen (nicht zuletzt medialen) Bedingungen in
Lübeck die politische (Konflikt-)Kommunikation unter (noch) weitgehend normalen
Bedingungen in der Zeit um 1400 erfolgte, vor allem weil anders als bei den
‚Knochenhaueraufständen‘ für die politischen Konflikte der 1400er und 1410er Jahre – und
dies gilt auch für die erste Phase bis 1406 – eine für diese Zeit vergleichsweise dichte, über (im
Nachhinein verfasste) chronikalische Zeugnisse hinausgehende und teilweise edierte
Quellenüberlieferung insbesondere in Form von Berichten bzw. Relationen und Aktenstücken

30

Die politischen Konflikte in Lübeck zu Beginn des 15. Jahrhunderts hatten, zumindest nach 1408, eine
ausgeprägte translokale Dimension. Nicht nur war darin eine Reihe an externen Akteuren verwickelt, sondern sie
erregte insbesondere in den anderen wendischen Hansestädten viel Aufmerksamkeit. So kam es in direktem oder
indirektem Zusammenhang damit in einigen von ihnen ebenfalls zu Auseinandersetzungen, so in Hamburg,
Rostock und Wismar. Dieses Übergreifen politischer Konflikte von einer auf andere Städte zeigt die enge
Integration zumal unter den wendischen Hansestädten. Diese ‚Welle von Stadtkonflikten‘ griff aber auch über
den „kernhansischen Raum“ hinaus und erfasste unter anderem Danzig, Braunschweig, mehrere westfälische
Städte und auch Kommunen in der Mitte des Reichs: Ehbrecht, Konsens und Konflikt als Leitfragen, 63.
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vorliegt.31 Dies ermöglicht eine relativ genaue Analyse des Konflikts sowie der Formen,
Bedingungen und Ausprägungen der politischen (Konflikt-)Kommunikation.
Über den Verlauf der Auseinandersetzungen, die sich in Lübeck zu Beginn des 15. Jahrhunderts
ereigneten, und ihre Hintergründe besteht in der Forschung angesichts der relativ guten
Quellenlage weitgehend Einigkeit.32 Allerdings gehen auch hier die Deutungen und
Bewertungen vor allem über den Ausgang der Konflikte deutlich auseinander, je nachdem
welche Ansicht darüber vertreten wird, wie die politische Ordnung Lübecks und die Stellung
des Rats sowie das Verhältnis zwischen diesem und der Bürgerschaft um 1400 ausgestaltet
waren.33 Ihren Anfang nahmen die Auseinandersetzungen, als sich der Rat wegen der hohen
31

Diese finden sich in: Chroniken Lübeck, Bd. 2, 379ff.; sowie in: Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Bd. 5. Die
Berichte wurden wahrscheinlich im direkten Zusammenhang bzw. unmittelbar nach den geschilderten
Ereignissen abgefasst. Auch wenn es sich bei den Verfassern aller Wahrscheinlichkeit nach um Personen aus
dem Rat oder dessen näheren Umfeld, möglicherweise um Ratsschreiber, handelte, gaben sie doch die
Auseinandersetzungen und Verhandlungen zwischen Rat und Bürgerschaft und ihren Verlauf in relativ
sachlicher Weise wieder. Sie richteten sich wohl an ein breiteres Publikum auch jenseits des Rats und wurden, so
die Vermutung von Barth, eventuell öffentlich verlesen: Barth, Argumentation, 50f.; vgl. hierzu auch Menke,
Geschichtsschreibung und Politik. Nach Ehbrecht lassen sich diese Berichte als Relationen verstehen. Solche
Relationen wurden in spätmittelalterlichen Stadtkonflikten des Öfteren durch den Rat bzw. durch Ratsherren
verfasst. Sie besaßen damit einen gewissen ‚amtlichen‘ Charakter und dienten vor allem dazu, dass Ratsherren
dem Rat oder gegebenenfalls auch der Bürgerschaft oder auch der Rat Letzterer gegenüber Rechenschaft über ihr
Handeln ablegten: Ehbrecht, Konsens und Konflikt als Leitfragen, 82f. Dies würde auch den relativ neutralen
Duktus erklären. Die aus dieser Zeit überlieferten Dokumente und Aktenstücke können dabei als „Teile eines
Dialogs“ (zwischen Rat und Bürgerschaft) angesehen werden, der jedoch im Frühjahr 1408 mit der Eskalation
der Konflikte und der Änderung ihres Charakters abbricht: Barth, Argumentation, 55f. Auch innerhalb der
chronikalischen Überlieferung wurden die politischen Auseinandersetzungen des 15. Jahrhunderts dargestellt, so
u. a. in der (dritten) Fortsetzung der Detmar-Chronik (in: Chroniken Lübeck, Bd. 3, 358ff.) oder in der KockChronik aus dem 16. Jahrhundert, in der weitgehend auf die überlieferten Berichte und älteren Chroniken
zurückgegriffen wurde (Grautoff, Chronik, 614ff.; siehe zur Kock-Chronik auch unten). Allerdings erfolgte die
Darstellung in den Chroniken in einer parteiischen und einseitig die Position des (‚alten‘) Rats vertretenden
Weise.
32
Grundlegend bis heute, wenn auch in seiner Interpretation überholt, ist Wehrmann, Aufstand, als „immer noch
die klarste Darstellung der Fakten der Auseinandersetzung“, so Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter,
844; vgl. hierzu zudem ebd., 250ff.; siehe auch Barth, Argumentation, 25ff.; Rotz, Lubeck Uprising; Gleba,
Gemeinde, 204ff.; Pitz, Bürgereinung und Städteeinung, 125ff. In Beckers ‚Umständlicher Geschichte‘ wird die
‚innerliche Unruhe zwischen Rat und Bürgerschaft‘ (inklusive der Auseinandersetzungen bis 1406) in
tendenziöser Weise als Versuch der Bürgerschaft bzw. einiger unruhiger Köpfe dargestellt, sich vor allem in
Gestalt des Sechziger-Ausschusses in das Regiment der Stadt einzudrängen. Dies habe schließlich zu einem
völligen Umsturz der öffentlichen Verfassung und Einrichtung, welche unser Staat dem Herzog Heinrich dem
Löwen, und dem Kaiser Friedrich verdanke, geführt: Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 1, 320ff., Zitate 324,
327. Dies entspricht der hegemonialen und offiziellen Deutung dieser Ereignisse im frühneuzeitlichen Lübeck,
wie sie etwa auch vom Rat etwa im Rahmen der politischen Konflikte in der Mitte des 17. Jahrhunderts vertreten
wurde.
33
Wehrmann erblickte, durchaus in Kontinuität zu der (auch) in der Frühen Neuzeit (etwa bei Becker)
verbreiteten Sichtweise, in den Ereignissen, die zur Wahl eines ‚neuen Rats‘ 1408 führten, einen ‚Aufstand‘ bzw.
eine ‚Empörung‘, die ihre Ursache in der „Unzufriedenheit der Handwerker mit ihrer politischen Stellung“ hatte;
diese verfolgten demnach das Ziel, eine „möglichst ausgedehnte Theilnahme an dem Regiment“ zu erhalten und
dadurch das traditionelle Ratsregiment umzustürzen: Wehrmann, Aufstand, 103; demnach handelte es sich bei
dem bürgerschaftlichen Ausschuss nach Wehrmann um eine „revolutionäre Behörde“, hinter der eine „tobende
Menge“ stand: Wehrmann, Obrigkeitliche Stellung, 61 (eine ähnliche Auffassung findet sich etwa bei Dollinger,
Hanse, 185f., nach dem es sich hierbei um einen ‚Umsturz‘ handelte). Kritik an dieser u. a. von Wehrmann
vertretenen Position ist insbesondere von Barth geübt worden, da aus seiner Sicht hierbei die Beteiligung von
Mitgliedern der Oberschicht, auch aus der Zirkelgesellschaft, aber vor allem aus Kreisen der Kaufmannschaft
nicht ausreichend beachtet worden sei; von einer Handwerkerbewegung könne daher keine Rede sein. Vielmehr

658

Schulden, die sich vor allem aufgrund des vielfältigen außenpolitischen Engagements der Stadt
angehäuft hatten, 1403 mit dem Vorhaben an die Bürger richtete, die Abgaben zu erhöhen und
vor allem eine Steuer auf den Bierkonsum zu erheben. Auch wenn die Verhandlungen, die
deswegen zwischen Rat und (angesehenen bzw. ‚vornehmen‘) Bürgern geführt wurden und an
denen die Ämter offenbar beteiligt waren, rasch zu einer Einigung führten, waren die
Finanzprobleme der Stadt nicht gelöst. Von daher wandte sich der Rat 1405 erneut an die
Bürgerschaft und schlug vor, auf jede Tonne Bier eine Abgabe von einem Schilling zu erheben.
Dabei wurde – und hier besteht eine weitere Parallele zu den politischen Auseinandersetzungen
des 17. Jahrhunderts – aus den Reihen der Bürgerschaft die Frage, wie die Stadt am besten mit
den Finanzproblemen umgehen und aus den Schulden kommen konnte, mit anderen Aspekten
und Gravamina, die damit allenfalls indirekt zu tun hatten, verschränkt. Dabei trugen auch in
diesem Fall die sachliche Ausweitung und Ausdifferenzierung des Konflikts zu dessen
Reproduktion maßgeblich bei. So wurden aus Reihen der Bürgerschaft Beschwerdeschriften
aufgesetzt, die zahlreiche Punkte umfassten und in denen unterschiedlichste Probleme vor allem
des Wirtschaftslebens thematisiert wurden, so die Höhe der Biertaxe, die Vor- und Aufkäuferei,
die Verleihung von Knochenhauerläden, die Eidesleistung der Brauer gegenüber den
Wetteherren oder Eingriffe in die Rechte der Handwerker durch Kaufleute.34 Aber auch der
Besitz von Landgütern in den um Lübeck gelegenen Gebieten durch Lübecker Bürger wurden
angesprochen; diese wurden als problematisch angesehen, da hier eine Pflichtenkollision

handelte es sich nach Barth um eine breite „Allianz von Kaufleuten, Brauern und Handwerkern“, durch die die
„traditionelle Feindschaft zwischen Kaufleuten und Handwerkern“, wie man sie etwa 1380/84 beobachten
konnte, „aufgehoben“ worden sei: Barth, Argumentation, 35; vgl. auch Hoffmann, Lübeck im Hoch- und
Spätmittelalter, 259f. Gleba, Gemeinde, 205f. betont ebenfalls, dass sich im Verlauf der Auseinandersetzungen
ein die beruflichen und ständischen Grenzen überspannendes Kollektivbewusstsein der Bürgerschaft (als
Gemeinde) ausbildete, das sich wesentlich durch den Gegensatz zum Rat definierte; dieses manifestierte sich
demnach insbesondere in den Bürger- bzw. Gemeindeversammlungen des Jahres 1405 (siehe dazu auch unten).
Im Gegensatz dazu steht die u. a. durch von Brandt vertretene Auffassung, dass sich wie bereits während der
Knochenhaueraufstände in den Konflikten zu Beginn des 15. Jahrhundert mit den Kaufleuten inklusive den
Rentnern auf der einen und den Ämtern auf der anderen Seite zwei „ständische Einheit[en]“ mit ausgeprägten
Eigeninteressen und Identitäten gegenübergestanden hätten; in diesem Zusammenhang misst er Prozessen der
korporativen Gemeinschaftsbildung eine wichtige Bedeutung zu: von Brandt, Knochenhaueraufstände, 151f; vgl.
dazu auch Gleba, Gemeinde, 199. Die zumindest in der älteren Forschung verbreiteten Auffassungen sind von
Pitz im Anschluss an seine genossenschaftsrechtlich fundierten Ausführungen zur Rechts- und
Verfassungsgeschichte der spätmittelalterlichen Hanse und Hansestädte und im Speziellen auch zu Lübeck
(siehe dazu Kap. 2.1) insofern qualifiziert worden, als sich aus seiner Sicht die Bürger nach 1403 in legitimer
Weise gegen einen zunehmend selbstherrlich agierenden Rat empörten und sie in den Auseinandersetzungen ihre
dadurch infrage gestellten politischen Partizipationsrechte verteidigten. Demnach waren auch nicht die Bürger
bzw. die Bürgergemeinde für die Eskalation des Konfliktgeschehens seit 1408 verantwortlich, sondern die
Mitglieder des Rats, die die Stadt verließen, denn dabei handelte es sich um einen „Bruch ihrer Rats- und
Bürgereide“ und damit um ein widerrechtliches Vorgehen: Pitz, Bürgereinung und Städteeinung, 126; hierzu vgl.
auch Hammel-Kiesow, Neue Aspekte, Teil II, 21ff.
34
Zur Bedeutung solcher Beschwerdeschriften/Gravamina bzw. Artikelbriefe in Stadtkonflikten (nicht nur) im
Hanseraum des Spätmittelalters siehe Ehbrecht, Konsens und Konflikt als Leitfragen, 81f.
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befürchtet wurde.35 Dabei wurden aber auch Fragen berührt, die die politische Ordnung der
Stadt und ihre Grundlagen betrafen, so dass die Ebene der reinen ‚Sachpolitik‘ überschritten
wurde. Dadurch war die Grundlage dafür gelegt, dass sich die Auseinandersetzungen in der
Folgezeit in Richtung eines politischen Ordnungskonflikts entwickeln und intensivieren
konnten, obwohl es durchaus gelang, bei bestimmten Sachfragen, so mit Blick auf die Erhebung
von Abgaben, zu einer Verständigung zu gelangen. Zu den Kritikpunkten, die in diesem
Zusammenhang aus Reihen der Bürgerschaft vorgebracht wurden, gehörte der Vorwurf, dass
nur fünf oder sechs Personen das Regiment weitgehend allene hebben in dem rade, was nicht
vor dat gemene beste sei.36 Zudem würde die Wahl in den Rat aufgrund von Gunst und
Freundschaft erfolgen. Ein wesentliches Anliegen bildete dabei auf bürgerschaftlicher Seite
jedoch die Stärkung ihrer politischen Partizipations- und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie die
Frage, wie diese gerade auch institutionell abgesichert werden konnten. So wurde gefordert,
dass alles, was die Stadt anging, öffentlich gemacht werden sollte und dass die Bürger über
wichtige städtische Angelegenheiten und vor allem über die Finanzen informiert sowie bei
Entscheidungen hierüber einbezogen werden sollten. Hierzu sollte nicht zuletzt der 1406
errichtete ‚Sechziger-Ausschuss‘ dienen – und die Auseinandersetzung darüber, inwieweit
dieser auf Dauer gestellt werden sollte, trug in der Folgezeit wesentlich zur Verschärfung des
Konflikts bei. Außerdem wurde aus der Bürgerschaft der Wunsch geäußert, dass den
Ratsämtern, vor allem der Kämmerei und der Wette, Beisitzer aus ihren Reihen zugeordnet
werden, die Ratsherren gegenüber den Bürgern einen Eid ablegen sollten und die Kämmerei
wie seit alters üblich offen sein und nicht mehr, wie dies seit einiger Zeit der Fall war, in den
Häusern von Ratsherren gehalten werden sollte.
Tatsächlich gelang es der bürgerschaftlichen Seite, gegen den Widerstand des Rats ihre
Forderungen weitgehend durchzusetzen. Ähnlich wie im Fall des Kassarezesses von 1665
erzeugte dies allerdings neue Konflikte. Denn die Bürgerschaft bzw. der Ausschuss versuchte
auch nach 1406, den Rat zu weiteren Zugeständnissen zu bringen und ihre Mitsprache- und
Mitentscheidungsmöglichkeiten zu erweitern und dauerhaft zu sichern, und dies durchaus mit
Erfolg. So sollte der Rat keine Anleihen mehr ohne Zustimmung der Bürger auflegen, ihnen
einen Überblick über die Finanzen der Stadt verschaffen und die Stadtbücher zukünftig auf
Deutsch und nicht mehr wie bisher auf Latein führen, damit sie von den Bürgern eingesehen
werden konnten. Als die Bürger darüber hinaus eine Beteiligung an der Ratswahl forderten und
der Rat dies ablehnte, eskalierte die Situation 1408 endgültig in einer Weise, die zu einer

35
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Wehrmann, Aufstand, 106f.; Barth, Argumentation, 81ff.
Zitiert nach Hoffmann, Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter, 251.
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tiefgreifenden politischen Krise führte: Einige Ratsherren verließen daraufhin die Stadt, und
auch ein Vermittlungsversuch des Bischofs scheiterte. Angesicht des zunehmenden Drucks, der
aus der Bürgerschaft auf den (bereits verkleinerten) Rat ausgeübt wurde – so versammelte sich
Anfang April 1408 eine bewaffnete Menge vor dem Rathaus37 –, gab dieser schließlich nach
und billigte den Bürgern die ‚Kore‘ zu. Daraufhin begaben sich weitere Ratsherren, darunter
die Bürgermeister, aus der Stadt. Die in Lübeck verbliebenen Ratsherren erklärten sich für
handlungsunfähig. Damit war die städtische Politik weitgehend lahmgelegt, weswegen die
Bürgerschaft zur Wahl eines neuen Rats schritt. Hierfür wurden von der ‚Meinheid‘ zwölf
Wahlmänner bestimmt, die sich aus sechs Kaufleuten und Rentnern sowie ebenso vielen
Brauern und Handwerkern zusammensetzte.38
Die neuen Verhältnisse sollten allerdings nicht lange Bestand haben. Denn auf Druck der
Mitglieder des ‚alten Rats‘, die sich im Exil befanden, vor allem aber des in diplomatischen
Dingen beschlagenen Bürgermeisters Jordan Pleskow, und ihrer Interventionen bei mehreren
externen Gewalten und Instanzen, so am Kaiserhof, konnten sie verhindern, dass der ‚neue Rat‘
von wichtigen Akteuren, insbesondere vom Kaiser und den anderen Hansestädten, anerkannt
wurde. Es folgten mehrere Jahre recht wechselvoll verlaufender Auseinandersetzungen, in
deren Zuge 1410 die Reichsacht über Lübeck verhängt wurde.39 1415/16 kam es schließlich zu
einer Einigung, die durch kaiserliche Kommissare und einige Hansestädten vermittelt und in
einem Rezess festgehalten wurde. Demnach sollten die Mitglieder des ‚alten Rats‘ wieder
eingesetzt werden, die Bürger dem Rat Treue geloben und die neu eingeführten
bürgerschaftlichen Institutionen (Ausschuss, Bevollmächtigte) wieder abgeschafft und niemals
wieder aufgerichtet werden.40 Nachdem die Mitglieder des ‚alten Rats‘, die sich aus Lübeck
entfernt hatten, am 16. Juni 1416 in einer feierlichen Prozession wieder in Amt und Würden
eingesetzt worden waren,41 legten die Bürger respektive die Korporationen (bzw. die
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Nach Wehrmann war das Misstrauen unter den Bürgern dem Rat gegenüber deswegen besonders groß, weil
eine Wiederholung der Geschehnisse von 1384/85 befürchtet wurde, so dass zumindest ein Teil der Bürger auch
bereit war, im Notfall zu den Waffen zu greifen und Gewalt anzuwenden: Wehrmann, Aufstand, 110.
38
Vor allem durch den Weggang eines großen Teils des ‚alten Rats‘ aus Lübeck änderte sich der Charakter der
Auseinandersetzungen und der (Konflikt-)Kommunikation in grundlegender Weise, nicht nur aufgrund des
Streits zwischen diesem und dem ‚neuem Rat‘, sondern auch weil nunmehr unterschiedliche externe Instanzen
und Akteure wie die Hansestädte, der König, das Hofgericht sowie die Territorialfürsten in die
Auseinandersetzungen einbezogen wurden und dieser damit externalisiert wurde. Diese externen Dritten spielten
denn auch bei der Lösung des Konflikts eine wesentliche Rolle.
39
Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung bei Wehrmann, Aufstand, 114ff.
40
Ebd., 147f.
41
Außerdem wurden noch weitere Personen in den Rat gewählt, darunter fünf aus dem (ehemaligen) ‚neuen
Rat‘, was ein wichtiges Zeichen für die wiedergewonnene Eintracht in der Stadt darstellte: vgl. dazu ebd., 149ff.

661

‚Nacien‘42) vor dem Rat und unter Anwesenheit kaiserlicher Gesandter einen Eid ab. Damit
waren der innere Friede und die Einigkeit in der Stadt wieder hergestellt.43
Auf den ersten Blick zeigen sich einige Parallelen zwischen den Konflikten des frühen 15. und
denjenigen in der der Mitte des 17. Jahrhunderts, zumal der 1660er Jahre, so dass die städtische
Finanzpolitik und speziell die Schuldenproblematik jeweils den Ausgangspunkt der
Auseinandersetzungen bildeten, sich diese im Konfliktverlauf sachlich erweiterten und
ausdifferenzierten und es dadurch, dass in diesem Zuge Fragen thematisiert wurden, die
Grundlagen der innerstädtischen politischen Ordnung und speziell die politische Partizipation
der Bürgerschaft betrafen, zu einer Ausweitung hin zu einem politischen Ordnungskonflikt
kam.

Bei

einer

genaueren

Betrachtung

zeigen

sich,

zumal

in

einer

kommunikationstheoretischen Perspektive, erhebliche Unterschiede insbesondere in den
strukturellen Bedingungen der politischen (Konflikt-)Kommunikation. Dies gilt, wie im
Folgenden näher aufgezeigt wird, gerade auch für die erste Konfliktphase bis 1406. Die
wesentliche Grundlage für die folgende Untersuchung bildet ein (edierter) Bericht, der die
Ereignisse zwischen Juni 1403 und April 1406 relativ detailliert und in einer vergleichsweise
sachlichen Weise beschreibt und in dem im Gegensatz zur chronikalischen Überlieferung
weitestgehend auf moralische Bewertungen verzichtet wird. Es ist unbekannt, wer diesen
Bericht abfasste; dies erfolgte aber sehr wahrscheinlich von Seiten bzw. auf Veranlassung des
Rats, so dass dieser entsprechend eine bestimmte Perspektive auf das Geschehen wiedergibt.44

Zu den ‚Nacien‘ siehe auch unten.
Vgl. ebd., 151f. Es handelte sich nach „dem in einem Hanserecess aufbewahrten Berichte“ zufolge um 96
Korporationen bzw. ‚Nacien‘, wobei nach Wehrmann diese Zahl „vermuthlich (…) zu hoch angegeben“ ist.
Diese symbolisch-performativ vollzogene Wiederherstellung der Eintracht, des Friedens und der ‚guten‘
Ordnung in der Stadt verlief jedoch offenbar nicht ganz störungsfrei, denn es gab (angeblich) eine
‚Verschwörung‘ einiger Bürger, die sich dem widersetzten; diese wurde aber aufgedeckt. Von den
‚Verschwörern‘ wurden wohl auch zwei oder drei hingerichtet, die übrigen leisteten Urfehde und mussten die
Stadt verlassen: ebd., 155; vgl. auch Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Bd. 5, Nr. 581. Dabei bedeutete nach Pitz
der Rezess von 1416 keineswegs das Ende der Mitwirkung der Bürger und der Gemeinde, gerade in Form der
Mitsprache durch die discretiores. Jedoch erhielt der Abschied von 1416 aufgrund der Intervention des Königs
und des Hofgerichts einen „konservativen Zug“, v. a. durch die Auflösung des Ausschusses, wobei die
Ausschusspersonen in den Kreis der „Obersten von den Bürgern“ wieder eintraten, mit denen der Rat dann
verhandelte, „wenn er sich des Einsseins mit Bürgern und Einwohnern in einem gemeinsamen Willen
vergewissern wollte“; nicht diese „politisch und verfassungsrechtlich unentbehrliche Funktion [...] sondern nur
ihre Institutionalisierung als Aufgabe eines nicht vom Rate bestimmten Personenkreis konnte der Schiedsspruch
beseitigen“; dieser trug jedoch nicht dazu bei, „das Rechtsverhältnis zwischen autonomer Gemeinde und
vollmächtigen Rate zu klären und zu diesem Zwecke die Grundrechte nicht nur der Meinheit, sondern auch des
einzelnen Einwohners, an denen die Ratsvollmacht endete, genauer zu bestimmen“: Pitz, Bürgereinung und
Städteeinung, 137f. (dies richtet sich insbesondere gegen die Einschätzung Ebels, nach dem sich im Schiedsurteil
bzw. im Rezess von 1416 die „souveräne Stellung“ des Rats in der Stadt und eine „Usurpation“ der Macht durch
diesen ebenso gezeigt habe wie dass die Bürgerschaft von der Mitwirkung bei der Ausübung des Regiments
ausgeschlossen worden sei: ebd., 143; vgl. dazu Ebel, Lübisches Recht, 302f.
44
Zu solchen Berichten bzw. Relationen siehe auch oben. Der Bericht liegt in edierter Form vor in: Chroniken
Lübeck, Bd. 2, 383–392.
42
43
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Gerade mit Blick auf die hier interessierenden Probleme lassen sich aus dem Bericht einige
Aufschlüsse erhalten.
Nun hatte der Rat dem Bericht zufolge zu Beginn des 15. Jahrhunderts schon seit Längerem
erwogen, eren borgeren die schwierige finanzielle Situation, in der sich die Stadt zu dieser Zeit
befand, mitzuteilen, was man aber umm des besten willen zunächst unterlassen hatte.
Schließlich konnte der Rat den Bürgern dies aber nicht mehr verholden. Am 24. Juni 1403
beauftragte er zwei Ratsherren, mit eren erfseten [erbgesessenen] guden borgeren darüber zu
sprechen, dat de stat by schulden were und wat ere rat dar tho were, dat de stat best uth den
schulden queme und was hierzu drechlick [zuträglich] were den armen als den ryken, malk
[jedem] na siner macht.45 Sie ließen den Sommer über gude borger jeweils in Gruppen von
zehn Personen vorladen. Diese wollten auch gerne mede in spreken und des besten dar tho
helpen.46 Nun weist der Beginn der Auseinandersetzungen, so wie er in dem Bericht dargestellt
wurde, wiederum gewisse Parallelen zu den Traktaten in der Mitte des 17. Jahrhunderts auf,
nicht nur wegen der zugrundeliegenden finanzpolitischen Problematik, sondern auch insofern,
als die Form und der Rahmen solcher Kommunikationen zwischen Rat und Bürgerschaft wenig
festgelegt und formalisiert waren. Vielmehr entschied offenbar der Rat in situativer Weise, ob,
wann, mit wem und in welcher Weise Gespräche mit den Bürgern – in diesem Fall über die
Erhebung neuer Abgaben – geführt werden sollten. Zudem fanden die Gespräche ebenfalls
nicht direkt mit oder vor dem Rat statt, sondern die Aufgabe, mit den Bürgern zu
kommunizieren, wurde zwei Ratsherren übertragen. Darüber, wer bei den Gesprächen auf
Seiten der Bürger teilnahm bzw. vorgeladen wurde, gibt der Bericht allerdings nur die vage
Auskunft, dass es sich dabei um ‚(erbgesessene) gute Bürger‘ handelte.47 Zudem fanden die
Gespräche nicht in Form einer gemeinsamen Versammlung, an der alle vom Rat vorgeladenen
Bürger anwesend waren, statt, sondern gruppenweise. Inwieweit bereits daran zumindest
einzelne, besonders angesehene (Amts-)Handwerker bzw. auch Vertreter der Ämter beteiligt
waren (so wie dies dann später der Fall sein sollte), geht aus dem Bericht nicht hervor, allerdings
dürfte es sich, wenn überhaupt, nur um einige wenige gehandelt haben. Die beiden Ratsherren
rameden nunmehr den (anwesenden) Bürgern, dass, wenn es ihnen gut duchte und nutte unde
mit einer guden endracht scheen könne, für ein oder zwei Jahre eine zise auf verschiedene
45

Diese Formulierung taucht in dem Bericht des Öfteren auf; siehe dazu auch unten.
Bericht (wie oben), 383.
47
Hierbei dürfte es sich zumindest im Kern um diejenigen Personen handeln, die in anderen Quellen als
discretiores bezeichnet werden, das heißt um Personen aus den angeseheneren und vermögenderen (ratsfähigen)
Kreisen der Bürgerschaft. Zu ihnen zählten insbesondere auch die (Fernhandels-)Kaufleute, von denen aber viele
aufgrund der Jahreszeit (Sommer) nicht in Lübeck waren (siehe zu diesem Problem auch unten). Darüber hinaus
dürften aber auch (vermögende) Personen aus den nicht-ratsfähigen Gruppen wie den Brauern zu den ‚guten
Bürgern‘ gezählt haben: siehe dazu auch Kap. 2.1.
46
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Waren erhoben werden sollte. Dabei konnte der in dem Bericht immer wieder benutzte
Ausdruck ‚Ramen‘ bzw. ‚Ram‘ sowohl vorschlagen/Vorschlag als auch beschließen/Beschluss
bedeuten. Diesen ‚Ram‘ ließen die Ratsherren auch allen Ämtern vorstan.48 Das verweist
darauf, dass diese zunächst nicht an den Kommunikationen zwischen Rat und Bürgern beteiligt
waren. Es ist aber gerade angesichts des Ausgangs der Auseinandersetzungen der 1370er/80er
Jahre durchaus bemerkenswert, dass die Ämter dann doch, und zwar zu einem relativ frühen
Zeitpunkt, als die Verhandlungen gerade erst ihren Anfang nahmen, in diese einbezogen
wurden.
Offenbar verliefen die Gespräche zunächst erfolgreich, denn die meiste[n] hupe[n] (Haufen)
antworteten, dass die vom Rat vorgeschlagene, zeitliche begrenzte Einführung der Akzise en
gude ram sei, allerdings mit Ausnahme der Brauer.49 Diese sprachen sich wohl deswegen
dagegen aus, weil sich dadurch die Preise für Bier und die für dessen Herstellung benötigten
Rohstoffe verteuert hätten. Zudem duchte [es] en [den Bürgern] nutte, dat men dar umme
thosamende queme unde spreke dar umme.50 Trotz dieser breiten Unterstützung und womöglich
wegen des Widerstands eine Teils der Bürgerschaft kamen die borger unde amte wegen dieser
Sache am 8. September in St. Katharina als dem traditionellen Versammlungsort der Lübecker
Bürgerschaft im Spätmittelalter zusammen.51 Die Art und Weise, wie dieser Wechsel der
‚Arena‘ und damit auch des äußeren kommunikativen Rahmens im Bericht dargestellt wurde,
ist in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen erfolgte dies offenbar auf eine Initiative aus der
Bürgerschaft selbst. Zum anderen verweist die hier verwendete Formulierung ‚Bürger und
Ämter‘ darauf, dass nunmehr diese Sache (endgültig) zu einer Angelegenheit geworden war,
an der die gesamte Bürgerschaft – inklusive der Ämter bzw. Amtshandwerker – beteiligt sein
sollte. Dies entsprach der grundlegenden Auffassung, dass bei bestimmten Fragen wie der
(zeitlich befristeten und damit außerordentlichen) Erhebung neuer Abgaben die Bürgerschaft
in ihrer Gesamtheit ein Mitspracherecht zukam. Konkret wurde dies im Rahmen einer
Versammlung als eines zentralen Präsenzereignisses realisiert, das sich – wie allgemein das
gesamte Geschehen in dieser ersten Konfliktphase – (ausschließlich) über Formen der
mündlich-performativen Kommunikation unter Anwesenden vollzog und an dem offenbar die
Bürger und Ämter und damit die Bürgerschaft in ihrer Gesamtheit teilnahmen. Dabei kam hier,
48

Bericht (wie oben), 383
Die Brauer erscheinen in diesen Auseinandersetzungen als städtische Gruppe, die durchaus politisches
Gewicht besaß und über einigen Einfluss innerhalb der Stadt und Bürgerschaft verfügte (wie der Konfliktverlauf
auch zeigt), die aber (wie etwa auch die Kaufleute) im Bericht nicht als korporativ organisiert ausgewiesen wird
– zumindest finden sich darin keine (semantischen) Hinweise auf eine korporative Organisation der Brauer bzw.
auf die Existenz einer Brauerzunft (obwohl diese zu dieser Zeit bestand): siehe dazu auch oben.
50
Ebd.
51
Ebd., 384.
49
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wie auch im weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen, solchen Versammlungen der Bürger
(und Ämter) eine zentrale und konstitutive Bedeutung zu, zumindest wenn bei zentralen
politischen Fragen grundlegende Differenzen auftraten und es nicht gelang, diese rasch
beizulegen. Zentrales Ziel war es demnach, Einigkeit – in diesem Fall wegen des ‚Rams‘ des
Rats über die zeitlich begrenzte Einführung einer (außerordentlichen) Akzise – innerhalb der
Bürgerschaft, aber auch mit dem Rat herzustellen. In diesem Fall gelang dies aufgrund des
anhaltenden und massiven Widerstands vor allem von Seiten der Brauer nicht. Daher wurde
diese Sache laut Bericht gantz afgeslagen und beschlossen, dass alles so bleiben solle, bis die
sich in Schonen befindlichen Bürger nach Hause kamen.52 Dies zeigt, dass eine solche politisch
bedeutsame Frage, zumindest wenn sie sich als umstritten herausstellte, letztlich nur von der
Gesamtheit der Bürger beraten und beschlossen werden konnte, und es daher problematisch
war, wenn ein signifikanter Teil der Bürgerschaft, aus welchen Gründen auch immer, abwesend
bzw. davon ausgeschlossen war.
Eine weitere Zusammenkunft fand demnach auch erst am 18. November statt, und zwar
wiederum in St. Katharina. Bei dieser waren nun auch einige Ratsherren anwesend, die der Rat
dazu gevoget hatte. Hierbei wurde erneut über die hulpe der stat gesprochen, und nach velen
anderen reden und worden und zu einem Zeitpunkt, als man dar vele umme thohope
[zusammen] wesen hadde, kamen die Bürger schließlich darin überein, dem Rat zu antworten,
dass man keine hulpe spreken konnte und wollte, bevor nicht die Eide, die die Ämter 1385 dem
Rat hatten schwören müssen,53 abgeschafft werden würden, damit sie ener lude [das heißt
einstimmig bzw. einträchtig] weren. Erst wenn dies erfolgt war, wollten sie wieder spreken mit
ener guden endracht umme hulpe der stat.54 Offensichtlich war es den Ämtern gelungen, bei
den anderen (‚guten‘) Bürgern Unterstützung für ihre Anliegen zu finden, vor allem dass die
von ihnen als diskriminierend angesehenen Eide abgeschafft wurden. Diese wurden offenbar
nicht nur von ihnen als zentrales Hindernis dafür gesehen, dass in solchen Angelegenheiten, bei
denen den Bürgern ein Mitspracherecht zustand, dieses effektiv ausgeübt werden konnte,
gerade wenn es dabei zu Differenzen mit dem Rat und unter den Bürgern kam. Zentrale
Voraussetzung war demnach, folgt man dem Bericht, eine einige bzw. einträchtige Bürgerschaft
– und diese Einheit bestand demnach zu dieser Zeit aufgrund der durch die Treueeide bedingten

52

Ebd., 384.
Die Auseinandersetzungen von 1384/85 spielten im Konfliktgeschehen der Jahre 1403ff. insgesamt eine
wichtige Rolle. Die Erinnerung an die damaligen Geschehnisse, die gerade unter den Ämtern zu dieser Zeit
offenbar noch sehr ausgeprägt war, und die dabei von ihnen gemachten Erfahrungen mit dem aus ihrer Sicht
ungerechtfertigten und überzogenen Vorgehen des Rats ihnen gegenüber trugen offenbar maßgeblich dazu bei,
die Differenzen zwischen Rat und Bürgerschaft zu vertiefen: vgl. dazu auch Barth, Argumentation, 99.
54
Bericht (wie oben), 384.
53

665

Spaltung zwischen Bürgern und Ämtern (bzw. Amtshandwerkern) nicht, sondern musste erst
(wieder) hergestellt werden. Dies erfolgte, wie der weitere Bericht zeigt, weniger auf rechtlicher
Ebene, sondern performativ auf und über die Versammlung der Bürger und Ämter in der
Katharinenkirche.
Denn als der Rat die Forderung nach Aufhebung der Eide zurückwies (und dies über längere
Zeit), wurden van der menheit Bürger gevoget, dass sie deswegen spreken und degedingeden
[unterhandeln] twischen dem rat unde den borgeren. Schließlich musste der Rat umme ener
guden endracht willen55 der Abschaffung der Eide zustimmen. Hier wurde nun im Bericht auf
den Terminus ‚Menheit‘ zurückgegriffen, der darin ansonsten vor allem bei der Darstellung der
Auseinandersetzungen der Jahre 1405/06 genutzt wurde.56 Diese Gespräche erfolgten im
Advent 1403 wiederum in St. Katharina im großen reventer, wo die borger unde amte
vorgaddert waren. Daraufhin sagte eine Person mit Namen olde Stange van der amte wegen:
se wolden den heren, deme rade, allike gerne truwe, holt und horsam wesen; unde were jemant,
de dar up spreke in krogen edder anderswo, men solde dat richten an sin hogeste. Dies
vulborden de amte, de dar weren, althomale.57 Daraufhin versammelten sich de borger unde de
amte echter menlicken [wiederum sämtlich] in St. Katharina. Nach einem Bericht der hierzu
‚gevogten‘ Ratsherren über die Lage der städtischen Finanzen,58 erfolgten eine ‚Umsprache‘
unter den Bürgern (spreken de borger umme) und weitere Gespräche mit den ‚gevogten‘
Ratsherren. Schließlich und nach vele[n] worde[n] […] ward man dar ens, dass jeder Bürger,
der dazu in der Lage war, eine Sonderabgabe in Form eines Vorschoßes in Höhe von sechs
Mark und acht Schillingen auf einhundert Mark entrichten sollte.59
Diese erste Phase der Auseinandersetzungen, wie sie im Bericht geschildert wurde, verweist
über die bereits genannten Punkte wie die konstitutive Bedeutung von Versammlungen der
Bürger (und Ämter) auf weitere allgemeine strukturelle Merkmale der politischen (Konflikt-)
Kommunikation in Lübeck um 1400 zumal mit Blick auf das Verhältnis von Rat und

55

Auch diese Formulierung findet sich des Öfteren innerhalb des Berichts. Dabei wird in der Regel das Handeln
des Rats dadurch qualifiziert, dass er etwas ‚um einer guten Eintracht willen‘ tat. Dies verweist auf einen
möglichen Zweck, warum der Bericht abgefasst wurde, und zwar gegenüber den Bürgern (und möglicherweise
auch gegenüber Dritten) aufzuzeigen, dass das Handeln des Rats in diesen Auseinandersetzungen in
Übereinstimmung mit den allgemeinen Normen städtischer Politik stand und darauf ausgerichtet war, Eintracht
und Frieden in der Stadt zu sichern.
56
Dazu siehe ausführlicher unten.
57
Bericht (wie oben), 384. Die Bemerkung, dass die Ämter, ‚die da waren‘, dem zustimmten, verweist darauf,
dass bei dieser Zusammenkunft (und damit wohl auch bei anderen) nicht alle Ämter anwesend waren und daher
nur ein Teil von ihnen an den stattfindenden Kommunikationen und vor allem am Akt des ‚Vulbordens‘ beteiligt
war (was aber offenbar keine Konsequenzen hatte).
58
Demnach wurden 26.000 Mark Lübisch zu Weihnachten fällig, außerdem wurde die Höhe der ‚Rente‘
angeführt.
59
Bericht (wie oben), 385.
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Bürgerschaft. Zum einen wird darin deutlich, dass diese von der Logik mündlicher und
interaktioneller ‚Kommunikation unter Anwesenden‘ geprägt war, wie auch die Semantik zeigt,
die im Bericht genutzt wurde, um das (kommunikative) Handeln zum einen auf den
Bürgerversammlungen und zum anderen in der Interaktion zwischen Rat und Bürgerschaft zu
bezeichnen; denn vornehmlich wurden dabei Termini wie ‚Reden‘, ‚Worte‘ und ‚Sprechen‘
verwendet. Dagegen kam zumindest in der ersten Phase der Auseinandersetzungen
Schriftlichkeit nicht zum Einsatz. Zum anderen besteht, nicht zuletzt auch auf semantischer
Ebene, ein deutlicher Unterschied zwischen den hier agierenden ‚Personen‘, bei denen es sich
fast ausschließlich um Kollektivakteure oder (nicht namentlich bezeichnete) Vertreter von
solchen handelte. Mit Blick auf den Rat oder der von ihm ‚gevogten‘ Ratsherren weist die
Semantik kaum Varianzen auf. Das ist bei derjenigen Seite, die in der Forschungsliteratur
gemeinhin als ‚die Bürgerschaft‘ bezeichnet wird, deutlich anders, kommt den im Bericht
hierfür verwendeten Termini eine gewisse semantische Variabilität zu und insofern eine
begriffliche Unbestimmtheit zu, als oftmals unklar ist, wer damit eigentlich genau gemeint ist
(wobei der Ausdruck ‚Bürgerschaft‘ selbst nicht vorkommt). Dies gilt insbesondere für den am
meisten verwendeten Terminus ‚Bürger‘ und für die Frage, wen dies im jeweiligen Fall
umfasste. Denn häufig ist in den oben zitierten Passagen einfach nur von ‚die Bürger‘ die Rede,
manchmal wird dies aber auch qualifiziert, etwa im Fall von ‚(erbgesessene) gute Bürger‘.
Besonders kompliziert erscheint dabei vor allem das Verhältnis zwischen ‚Bürgern‘ und
‚Ämtern‘, denn in mehreren Fällen wurde der Ausdruck ‚Bürger und Ämter‘ verwendet, was
darauf verweist, dass die Ämter bzw. die Amtsangehörigen von den (anderen) Bürgern
unterschieden waren und ihnen eine Sonderstellung zukam. Dies entspricht durchaus der
Ansicht, dass aufgrund des Eids, den die Ämter dem Rat zu leisten hatten, die Bürger (und
Ämter) gerade mit Blick auf die Ausübung ihrer politischen Mitsprachrechte nicht ‚ener lude‘
waren. Allerdings wurde im Bericht auch für Ereignisse, die nach der Abschaffung der Eide
erfolgten, so bei der Darstellung der (vorläufig letzten) Zusammenkunft in St. Katharina, der
Terminus ‚Bürger und Ämter‘ genutzt, während an anderen Stellen wiederum nur von ‚die
Bürger‘ die Rede ist. In solchen Fällen bleibt dann unklar, ob die Ämter bzw. die
Amtsangehörigen jeweils mitgemeint waren oder nicht, ob es sich demnach in Bezug auf diese
bei ‚Bürger‘ um eine inklusive oder exklusive Semantik handelte.60 Dabei ist zu bedenken, dass
es hier nicht um ‚Bürger‘ in einem rechtlichen, sondern in einem politischen Sinne geht und
damit um die Frage, inwieweit bestimmte Personen(gruppen) das Recht und die Möglichkeit
Weiter verkompliziert wird das Ganze noch dadurch, dass in dem Bericht oftmals nur von ‚sie‘ die Rede ist,
gerade wenn es darum geht, das ‚Gegenüber‘ der Rats zu bezeichnen und damit offen bleibt, wer oder was hier
genau gemeint wird.
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besaßen, an politischen Kommunikations- und Entscheidungsprozessen in aktiver Weise
beteiligt zu sein. Die semantische Varianz in Bezug auf die Termini ‚Bürger‘ und ‚Bürger und
Ämter‘ verweist auf die prekäre Stellung, die in dieser Hinsicht die Ämter bzw. die
Amtsangehörigen hatten und die auch nach der Aufhebung der Eide bestehen blieb, zumindest
mit Blick auf die Frage, wie diese an der städtischen Politik partizipieren sollten. In dieser
Hinsicht verweist die Wendung ‚Bürger und Ämter‘ auf eine grundlegende, strukturelle
Differenz zwischen den unterschiedlichen Gruppen der Bürgerschaft bei der Art und Weise,
wie ihre politischen Mitspracherechte und insbesondere ihre Beteiligung am ‚Ramen‘ realisiert
und ausgeübt wurden. Denn während dies bei denjenigen, die hier als (‚gute‘) Bürger
bezeichnet wurden, an der Person hing – nicht zwingend in einem individuellen Sinne, sondern
als Mitglied ‚guter‘, das heißt angesehener und über einen gewissen Besitz verfügender
Familien –, erfolgte dies bei den Handwerkern, die das Bürgerrecht besaßen, in korporativ
vermittelter Form über die Mitgliedschaft in einzelnen Korporationen (Ämtern). Insofern
nahmen an den Gesprächen und Versammlungen nicht einzelne Amtsmitglieder (als ‚Bürger‘)
teil, sondern vielmehr ‚(die) Ämter‘ und waren es diese, denen im Bericht einen Akteursstatus
bzw. ‚agency‘ zukam und die in die politischen Kommunikationsprozesse integriert waren und
demnach auch bei den beschriebenen Kommunikationen, etwa bei Versammlungen, anwesend
waren und aktiv daran teilnahmen. Wie genau dies erfolgte, bleibt unklar, wahrscheinlich aber
über die Ältesten oder andere von den Ämtern bestimmte Personen. Entsprechend den
mittelalterlichen genossenschaftlichen Identitätsvorstellungen, wie sie von Pitz insbesondere in
Bezug auf die Hanse und die Hansestädte dargelegt worden sind,61 vertraten diese ihre
jeweiligen Genossenschaften nicht nur, sondern sie wurden in ihrem (öffentlichen) Handeln
und dem, was sie äußerten, als mit ihnen identisch angesehen, sie waren demnach ‚die Ämter‘,
wie sie dann im Bericht angeführt wurden. In diesem Zusammenhang ist diejenige Episode
interessant, bei der ‚der alten Stange‘ (der im Übrigen in diesem Zusammenhang die einzige
Person ist, die namentlich erwähnt wird) bei den Gesprächen, die in St. Katharina mit den
Ratsherren wegen der Aufhebung der Eide geführt wurden, als Sprecher der Ämter auftrat und
dabei deren gemeinsame Position vertrat, wobei die (anwesenden) Ämter seine Erklärung
bekräftigten und bewilligten (‚vulbordeten‘). Insofern ging es mit Blick auf die Forderung, die
Eide von 1385 aufzuheben, darum, dass die Ämter (nicht zwingend die Amtshandwerker,
zumindest nicht direkt) in ihren politischen Mitsprachrechten mit den anderen Bürgern
gleichgestellt werden sollten, damit sie, Bürger und Ämter, (wieder) ‚ener lude‘ werden
konnten. Diese Einheit bzw. Einträchtigkeit hatte vor 1403 so demnach nicht bestanden, ihre
61

Siehe dazu Pitz, Bürgereinung und Städteeinung; sowie Kap. 2.1.
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(Wieder-)Herstellung wurde in dieser Situation als notwendig dafür erachtet, dass die Bürger
(und Ämter) nicht nur miteinander über allgemeine städtische Angelegenheiten, bei denen
ihnen ein Mitspracherecht zukam, kommunizieren, sondern auch mit dem Rat verhandeln und
zu gemeinsamen Beschlüssen kommen konnten, damit dadurch die aufgetretenen Differenzen
überwunden und die Eintracht und der Friede in der Stadt wieder hergestellt werden konnten.
Wie bereits ausgeführt, wurde diese Einheit der Bürger (und Ämter) in kommunikativer und
performativer Weise, vor allem über gemeinsame Zusammenkünfte und Versammlungen (in
der Katharinenkirche) hergestellt. Dabei fällt auf, dass bei der Darstellung dieser ersten
Konfliktphase im Bericht kaum Begrifflichkeiten genutzt wurden, mit denen die Gesamtheit
(und die Einheit) der Bürger (und Ämter) in Form eines Kollektivsingulars bezeichnet wurden.
Nur in einem Zusammenhang (und zwar als Bürger dazu ‚gevogt‘ wurden, um mit dem Rat zu
sprechen) wurde hier der Terminus ‚Menheit‘ benutzt, der im weiteren Verlauf des Berichts
dann aber noch häufiger auftaucht.62 Allerdings bleibt hier (wie auch an anderen Stellen, an
denen dieser im Bericht verwendet wurde) ebenfalls oftmals unklar und lässt sich auch nicht
aus dem Zusammenhang erschließen, wer und was damit eigentlich genau gemeint war und wie
umfassend dieser zu verstehen ist, das heißt ob damit die Gesamtheit der Bürger und Ämter (in
ihrem politischen Sinne, das heißt als Form der politischer Vergesellschaftung) bezeichnet
wurde oder nur ein Teil von diesen. Dass in dem Bericht an dieser Stelle die Menheits-Semantik
eingeführt wurde, könnte allerdings als Hinweis darauf gesehen werden, dass es im Zuge der
Auseinandersetzungen von 1403 zu einem Prozess der politischen Integration unter den
Lübecker Bürgern inklusive den Ämtern kam, durch den überhaupt erst so etwas wie die
(Lübeckische) ‚Gemein(d)e‘ in einem politischen Sinne entstand, und zwar nicht als abstrakte
(Rechts-)Vorstellung (diese existierte zweifellos zu dieser Zeit auch in Lübeck), sondern als
eine konkret erfahrbare kollektive (politische) Handlungseinheit.63
Insgesamt lässt der Bericht nicht nur in Bezug auf die Auseinandersetzungen von 1403 vieles
offen, nicht zuletzt wie genau sich die Präsenz der Ämter und ihrer Mitglieder bei den darin
dargestellten politischen Kommunikationen äußerte und ob etwa bei den Versammlungen der

Zum Terminus ‚Menheit‘ siehe auch oben. Kock benutzte in seiner Chronik aus der Mitte des 16. Jahrhunderts
bei seiner Darstellung des ‚Aufruhrs‘ zu Beginn des 15. Jahrhunderts, der sich eng an den Bericht anlehnt, an
dieser wie auch an anderen Stellen, wo im Bericht von ‚Menheid‘ oder auch ‚die Bürger‘ die Rede ist, in der
Regel den Ausdruck ‚Gemeine‘ (zu Kock und seiner Chronik siehe auch unten).
63
Von Gudrun Gleba ist in diesem Zusammenhang die These vertreten worden, dass es in Lübeck erst im Zuge
der Auseinandersetzungen Anfang des 15. Jahrhunderts zur Ausbildung einer bis dahin nicht existierenden
Vorstellung von Bürgergemeinde bzw. von ‚Meinheit‘ (als einem ‚alternativen Ordnungsmodell‘) und von damit
zusammenhängenden Formen politischen Handelns wie etwa Bürger-/Gemeindeversammlungen, der Bildung
des Ausschusses (inklusive des damit verbundene Prinzips der Aufgabendelegation) sowie (nach 1407) neuen
mehrstufigen Formen des politischen Entscheidens kam (vgl. dazu Gleba, Gemeinde, v. a. 204ff., 221ff.). Dies
ist allerdings von Pitz kritisiert und zurückgewiesen worden (siehe hierzu auch Kap. 2.1).
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Bürger (und Ämter) bzw. der ‚Menheit‘ nur die jeweiligen Vertreter der Ämter, also die
Amtsältesten und gegebenenfalls auch noch andere besonders angesehene Amtshandwerker
anwesend waren und die anderen ‚gemeinen‘ Amtsmitglieder, wenn überhaupt, nur indirekt
(vermittels der Ämter) in die politischen Vorgänge einbezogen waren oder aber ob diese
möglicherweise bei solchen Versammlungen in der Katharinenkirche anwesend waren, aber
nicht das Recht besaßen, sich an den Kommunikation direkt zu beteiligen, sondern nur in
passiver Weise als Zuschauer fungierten. In diesem Fall wären sie zwar politisch inkludiert
gewesen, hätten aber nicht an den politischen Kommunikations- und Entscheidungsprozessen
partizipiert, gerade weil diese sich wesentlich über Formen der direkten und interaktionellen
Kommunikation unter Anwesenden vollzogen.
Kehren wir damit zurück zum Gang der Ereignisse: Bis Ostern 1404 konnten durch die
Sonderabgabe 14.000 Mark eingenommen werden; jedoch verblieben immer noch ausstehende
Schulden in etwa derselben Höhe. Zudem wurden im Frühjahr 1404 wegen einer Fehde neue
Gelder aufgenommen, was von den Bürgern auch genehmigt (‚bevulbordet‘) wurde.64 Die
Finanzsituation blieb aber auch danach nicht zuletzt wegen der Fortführung der Fehde weiterhin
problematisch. Daher ließ der Rat an Pfingsten 1405 ein del guder borger, ok von den grotesten
amten ein del vor sich kommen und bat diese frundlicken, dass sie umme ere willen der stat
unde guder endracht willen, dat de gude stat in eren blive [...] dar tho raden helpen, damit die
Stadt aus ihren Schulden kommen könne.65 Bemerkenswert an dieser Darstellung ist die relativ
differenzierte Darstellung derjenigen, die der Rat vor sich kommen ließ: Demnach handelte es
sich um ‚gute Bürger‘ und die ‚größten Ämter‘, allerdings jeweils nur um einen Teil – wobei
der Bericht sowohl offen lässt, wie diese Auswahl erfolgte, als auch, wer mit den ‚größten
Ämtern‘ gemeint war.66 Deutlich wird dadurch aber, dass die Ämter mit denjenigen, die hier
als ‚gute Bürger‘ bezeichnet wurden, insofern (wieder) als gleichgestellt galten, als sie nunmehr
von vornherein an den Kommunikationen zwischen Rat und Bürgerschaft über die städtische
Finanzen beteiligt wurden. Zwischen dem Rat und denjenigen ‚guten Bürgern‘ sowie den
Ämtern, die vor diesen gekommen waren, entspann sich daraufhin, so schildert es der Bericht,
eine Art Dialog: Zunächst wollten diese vom Rat wissen, ob er deswegen irgendetwas gedacht
hätte. Daraufhin antwortete dieser, dass es ihm ratsam erschien, dass die (guten) Bürger und
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Bericht (wie oben), 384f.
Ebd., 385.
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Ob es sich hier bereits um eine (Vor-)Form der Institutionalisierung der politischen Partizipation der Ämter
über die (Vier) Großen Ämter handelte, wie sie dann für die Frühe Neuzeit kennzeichnend ist, oder um eine rein
pragmatische und situative (vom Rat vollzogene) Auswahl einiger Ämter, bleibt im Bericht offen, ebenso was
mit der Qualifizierung groß/größte gemeint war, ob sich dies allein auf die numerische Größe der jeweiligen
Ämter und/oder ihre Wirtschafts- und Finanzkraft und/oder auch ihr Ansehen bezog.
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Ämter dreißig oder vierzig Personen vogeden, die zusammen mit dem Rat dahin tholegeden
(dahin richten) sollten, was ihnen in dieser Angelegenheit als das Beste erschien, damit es
drechlick worde den armen als den ryken. Auf diesen Vorschlag gingen die anwesenden (guten)
Bürger und (größten) Ämter zunächst aber nicht ein. Vielmehr beratschlagten sie sich zunächst
unter sich und kamen dann wieder vor den Rat, um sich diesem gegenüber dahingehend zu
erklären, dass es ihnen nützlich erschien, dass die Ratsherren in dieser Sache berameden up der
borger behach [Gefallen]; se wolden baven [gegen] den rat nicht ramen; se weren jo ere heren.
Dieser ‚ramte‘ daraufhin unter anderem, dass auf jede Tonne Bier ein Schilling gegeben werden
sollte, was den Ratsherren duchte bi eren eden, dat id drechlick wesen hadde den armen als den
ryken, malk na syner macht.67 Am 24. Juni 1405 bat der Rat die Bürger und Ämter (bzw. wohl
wiederum einen Teil von ihnen) erneut vor sich und ließ ihnen dasjenige, was er ‚geramt‘ hatte,
vorstan. Er erklärte sich aber bereit, dass er dann, wenn ihnen dies nicht nützlich erschien und
sie eines beteren ramen konden, ihren Vorschlägen gerne folgen würde. Auch wiederholte er
seinen Vorschlag, dass die Bürger und Ämter Personen vogen sollten, die diese Angelegenheit
mit dem Rat tholede[n] würden. Den Vorschlägen des Rats, insbesondere auch über die neue
Bierabgabe, wollte ein Teil der Bürger folgen, ein Teil jedoch nicht, so dass es wiederum,
zumindest zunächst, unter diesen zu keiner Einigung kam: Dem hedde en del borger gerne
volget, en del nicht, also dat se vam rade scheden ane ende.68 Hier zeigt sich wiederum, wie
schon bei den vorangegangenen Auseinandersetzungen, dass der Rat zumindest in einer solchen
Angelegenheit wie der Einführung von neuen (außerordentlichen) Abgaben nicht ohne die
Beteiligung und Zustimmung der Bürger (und Ämter) handeln und entscheiden konnte (und
wollte), dass es aber ohne die Herstellung der Einigkeit unter Letzteren nicht möglich war, hier
zu einem ‚Ende‘, also zu einer allgemein verbindlichen Entscheidung (zu einem ‚Ram‘) zu
kommen. Da dies aber als notwendig erachtet wurde, und folglich die Kommunikation
angesichts der entstandenen Differenzen nicht einfach abgebrochen wurde, kam es in der Folge
zur Fortsetzung des Konflikts, der sich dann sukzessive sowohl sozial als auch sachlich
ausweiten und in diesem Zuge seinen Charakter verändern sollte.
Die wichtigste Aufgabe bestand in dieser Situation zunächst darin, Mittel und Wege zu finden,
wie unter den Bürgern (und Ämtern) Einigkeit über die vom Rat gemachten Vorschläge
hergestellt werden konnte. Insofern verlagerte sich die politische Kommunikation zunächst von
67

Bericht (wie oben), 385f.; zu den Vorschlägen bzw. Beschlüssen des Rats siehe auch ebd., 392. Interessant ist
in diesem Zusammenhang die Einleitung, vor allem die hier benutzte Anrede Leven frunde; weiter heißt es: Wie
diesen wohl witlick ist, dat gy unde wy thosamende tho worden hebben wesen, umme enes dondes tho ramende,
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der sozial und räumlich begrenzten Interaktion zwischen Rat auf der einen und einem Teil der
(guten) Bürger und Ämter in den erweiterten Raum der (öffentlichen) politischen
Kommunikation, wodurch weitere Bürger und Ämter direkt in die Kommunikationen
eingebunden werden konnten. So kamen laut Bericht nach einer gewissen Zeit69 auf Initiative
der Brauer, insbesondere von zwei Brauern mit Namen Hulfey und Schimmelpennig und ihrer
selschop […] alle amte unde alle de menheit, beide heren unde knechte auf dem Domkirchhof
zusammen. Diese Versammlung unterschied sich von anderen Versammlungen der Bürger (und
Ämter) nicht nur mit Blick auf den Ort, sondern auch in der sozialen Zusammensetzung
derjenigen Personen und Gruppen, die dort zusammenkamen. Der Kreis erstreckte sich
demnach auf alle Ämter sowie auf die (gesamte) ‚Menheit‘, wobei dies offenbar über den Kreis
der Bürger im engeren Sinn hinaus ging, werden doch explizit die Gruppe der Knechte
angeführt und damit abhängige Personen, die in der Regel nicht über das Bürgerrecht verfügten.
Dabei könnten hier angesichts der hervorgehobenen Rolle, die die Brauer dabei spielten, vor
allem die Brauknechte gemeint sein, die über ein gewisses soziales Ansehen verfügten.70 Die
Darstellung im Bericht und vor allem die Tatsache, dass in diesem Zusammenhang der
Ausdruck der (guten) Bürger nicht auftaucht, deutet darauf hin, dass es sich dabei um eine
Zusammenkunft handelte, an der nur ein Teil der Bürgerschaft teilnahm, und zwar insbesondere
die gewerblich ausgerichteten Gruppen, vor allem Ämter und Brauer – entsprechend bezieht
sich ‚Menheit‘ zumindest in diesem Kontext nur auf einen Teil der Bürgerschaft und besitzt
damit einen partiellen Charakter (wobei er sich tendenziell, wie gesehen, auf Gruppen der
städtischen Bevölkerung jenseits derjenigen, die über das Bürgerrecht verfügten, erstrecken
konnte).71 Dass es sich dabei (nicht zuletzt wohl wegen der Anwesenheit von Knechten) um
eine außergewöhnliche, zumindest aus Sicht des Verfassers des Berichts (und des Rats und
möglicherweise auch anderer Bürger) problematische Versammlung handelte, wird nicht nur
aus den geschilderten spezifischen Umständen deutlich, sondern insbesondere auch dadurch,
dass hier im Bericht eine Bewertung und Distanzierung erfolgte, indem der Verfasser dies mit
den Worten kommentierte, wes se dar ens worden, dat weten se sulven best.
Auch die auf diese Zusammenkunft erfolgenden Ereignisse waren in unterschiedlicher Weise
außergewöhnlich

und

verweisen

darauf,
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in

dieser

Situation

die

Im Bericht findet sich hier die Zeitangabe Des anderen jares dar na, jedoch bleibt diese insofern unklar, als
sich das nun Folgende noch im selben Jahr (1405) abspielte.
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Dies liegt insofern nahe, als das Brauwesen von den vom Rat gemachten Vorschlägen in besonderer Weise in
seinen wirtschaftlichen Interessen tangiert war.
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Dies wie auch die nun folgenden Begebenheiten – vor allem dass nun Schriftlichkeit als ein Mittel der
Kommunikation eingesetzt wurde – verweisen ebenfalls darauf, dass der Konflikt zu diesem Zeitpunkt
zumindest die Grenzen der ‚normalen‘ politischen Kommunikation erreichte, wenn nicht sogar diese zu
überschreiten begann.
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Konfliktkommunikation an und zum Teil vielleicht sogar schon jenseits der Grenzen der
Normalität bewegten. Demnach gingen drei Bürger, darunter wiederum Hulfey und
Schimmelpenning,72 mit mer luden zu den Bürgermeistern in die Kapelle der Marienkirche und
überbrachten diesen eine Schrift. Dies ist das erste Mal, dass im Bericht explizit auf die
Verwendung von Schriftlichkeit verwiesen wird. Insofern erfolgte in diesem Zusammenhang
nicht nur sozial, sondern auch medial eine Erweiterung der (Konflikt-)Kommunikation, indem
nunmehr Schrift – und zwar von Seiten der ‚Menheit‘, das heißt der Brauer und Ämter – in die
bislang ausschließlich über mündliche und performative Medien erfolgenden Interaktionen
eindrang. Davon ausgehend sollte im weiteren Verlauf des Konflikts Schriftlichkeit eine
zunehmend wichtige Rolle spielen, auch wenn dies, wie auch in diesem Fall, grundsätzlich
innerhalb eines mündlich und interaktionell strukturierten Kommunikationskontextes erfolgte
und schriftlichen Kommunikationsmedien und -formen insgesamt eine nachgeordnete
Bedeutung zukam. Dass in dieser Situation auf die Verwendung von Schrift als
Kommunikationsmedium

zurückgegriffen

wurde,

kann

angesichts

des

besonderen

symbolischen Charakters, der zu dieser Zeit damit verbunden war, als weiterer Hinweis darauf
gesehen werden, dass zumindest von Teilen der ‚gemeinen‘ Bürgerschaft die politische
Situation als exzeptionell wahrgenommen wurde und sich die politische Kommunikation
zumindest partiell bereits jenseits des Raums der Normalität vollzog. In der von den drei
Bürgern überbrachten Schrift wurde insbesondere auf die (letzte) Zusammenkunft in St.
Katharina Bezug genommen; demnach hätte man dar van scheden, dass der Rat die menheid
nicht mehr besweren wolde, den dar recht were, und die menheid bat demnach auch darum,
dass es dabei belassen werde.73 Zudem geht aus der Darstellung des Berichts über die Übergabe
der Schrift hervor, dass bei dieser Zusammenkunft darüber gesprochen wurde, dass dann, wenn
die Gelder fällig werden würden, de rat, de borger unde de amte dar undergingen und de borger
tho voget weren, de dat upboren [einnehmen] solden.74
Kurze Zeit darauf, am 15. August 1405, erfolgte eine Zusammenkunft der Bürger und Ämter.
Diese sandten etliche Personen zum Rat, die dazu voget weren van der gantzen menheid wegen.
Diese übergaben dem Rat eine weitere Schrift und worfen mede, dass de menen borger
begerende weren zu wissen, was und wie viel die Stadt an Schulden und was sie dar jegen hätte.
Wenn sie dies wüssten, dann wollten sie gerne spreken umme de hulpe, wie die Stadt aus den
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Die dritte Person war ein Mann namens Peter Schilling, zu dem sich keine weiteren Angaben im Bericht
finden.
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Die Wendung ‚davon scheden‘ bzw. scheiden, ist nicht nur semantisch dem heutigen Begriff ‚entscheiden‘
verwandt, sondern sie besitzt in diesem Zusammenhang auch eine durchaus ähnliche Bedeutung.
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Schulden kommen könne. Der Rat antwortete, dass er dies in schrift bringen und den Bürgern
schuld und unschuld […] gerne vorstan lassen wollte.75 Insofern es sich hier offenbar um eine
Versammlung der Bürger und Ämter handelte, wie sie zuvor schon mehrfach stattgefunden
hatte, scheint sich hier der Ausdruck ‚Menheit‘ nicht nur auf die Gruppe der Ämter und Brauer
zu beziehen, sondern andere Gruppen der Bürgerschaft einbezogen zu haben – auch wenn das
nicht expliziert wird und auch nicht klar ist, wer mit dem hier eingeführten Terminus der
‚menen Bürger‘, der auch im Folgenden auftaucht, gemeint ist. Zudem wurde in dieser Situation
nicht nur von Seiten der Bürger erneut auf Schriftlichkeit zurückgegriffen, sondern auch durch
den Rat. Tatsächlich ließ der Rat in der Folge eine Schrift abfassen, in der die Rente und alle
gut, sämtliche Ausgaben dieses Jahres tho der stadt behof sowie die an Weihnachten fälligen
Schulden in Höhe von 38.000 Mark Lübisch aufgeführt wurden. Daraufhin ließ der Rat Bürger
vor sich bitten, um ihnen diese rekenschop vorzulesen. Der Rat verwendete Schriftlichkeit hier
allerdings nichts als Kommunikationsmedium, da er, wie aus dem Folgenden deutlich wird, die
in der Rechenschaft niedergeschriebenen Informationen nur mündlich und nicht (auch)
schriftlich mitteilte. Den (anwesenden) Bürgern wurde zudem vor Augen geführt, welchen
Schaden es mit sich bringen würde, wenn keine Mittel gefunden würden, die Stadt aus den
Schulden zu bringen: dar beden se eren berad tho, dat se mochten spreken mit der menheit.
Nachdem dies geschehen war (über die Art und Weise, wie dies erfolgte, gibt es im Bericht
keinen Hinweis), kamen erneut einige Bürger vor den Rat und berichteten darüber, dass de
menen borger und amte hedden dar umme spraken.76 Mit dem Ausdruck ‚die menen Bürger
und Ämter‘ wird hier eine weitere Variante eingeführt, die wiederum die Frage aufwirft, wer
eigentlich mit dem Ausdruck ‚mene Bürger‘ bzw. ‚menheit‘ gemeint war, zumal mit dieser
Wendung (wiederum) ein Unterschied zwischen diesen und den Ämtern gemacht wird. Ihnen,
also den ‚menen Bürgern und Ämtern‘, genügte die vom Rat erstellte Rechenschaft nicht,
sondern sie wollten, dass er eine vorlegen sollte, die sich über die letzten zwölf Jahre erstreckte.
Darauf sprak der rat umme und einigten sich die Ratsherren umme einer guden endracht wille
darauf, dass sie eine solche Rechenschaft gerne (schriftlich) abfassen lassen und ihnen, also den
‚menen Bürgern und Ämtern‘, gerne tho vorstande geven wollten. Nach einer erneuten
‚Umsprache‘ unter ihnen einigten sich diese darauf, dass ihnen dies behagede. Dies wurde dem
Rat durch den ‚alten Stange‘, der bereits zwei Jahre zuvor als Sprecher der Ämter in
Erscheinung getreten war, van erer wegen mitgeteilt.77
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Das Wort führte hierbei eine Person mit Namen Hans Lange.
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Als der Rat die zweite, erweiterte Rechenschaft fertig gestellt hatte, ließ er die (‚menen‘) Bürger
und Ämter78 wieder vorboden und ihnen diese vorlesen. Danach besprachen sich diese
untereinander und erinnerten daran, dass sie zuvor [ge]eschet hätten, dass ihnen die
Rechenschaft schriftlich mitgeteilt werden sollte, woran sich der Rat aber offenbar nicht mehr
erinnerte bzw. erinnern wollte. Nach einer weiteren Umsprache bekräftigten sie bzw. der ‚alte
Stange‘ gegenüber dem Rat, se heddent in schrift geeschet. Schließlich gab der Rat umme guder
endracht willen nach und teilte ihnen die Rechenschaft nunmehr auch in schriftlicher Form mit.
Darauf antworteten diese, dass sie darüber mit der menheit sprechen wollten.79 In dieser
Situation kam es demnach zu einer Auseinandersetzung über die mediale Form der
Kommunikation, genauer: über die Art und Weise, wie die in der Rechenschaft enthaltenen
Informationen den Bürgern und Ämtern mitgeteilt werden sollten, ob dies nur in mündlicher
Weise oder auch schriftlich geschehen sollte. Dies war insofern gerade aus Sicht der bei dem
Treffen mit dem Rat anwesenden Personen aus der Bürgerschaft und den Ämtern insofern von
ganz praktischer Relevanz, als es ihre Aufgabe war, die in der Rechenschaft enthaltenen und
durchaus komplexen Informationen den anderen Bürgern und Ämtern mitzuteilen. Ohne
darüber in schriftlicher Form zu verfügen, wäre das allenfalls sehr eingeschränkt möglich
gewesen und hätte auch eine große Unsicherheit darüber bestanden, ob die Informationen
richtig und einigermaßen vollständig mitgeteilt wurden. Dass der Rat dabei vergeblich
versuchte, den Einsatz von Schriftlichkeit, wie von Seiten der Bürgerschaft gewünscht, zu
verhindern, zeigt wiederum die eminente politische und symbolische Bedeutung von
Schriftlichkeit als Mittel der Machtausübung, zumal wenn es um solch wichtige und heikle
Informationen ging, wie dies hier der Fall war, da in der Rechenschaft wesentliche Aufschlüsse
über die finanzielle Situation der Stadt enthalten waren. Insofern musste es aus Sicht des Rats
als problematisch erscheinen, wenn solche Informationen und damit ein wesentlicher Teil des
‚Regimentswissens‘ in schriftlicher Form verbreitet wurden. Umso bedeutsamer war es, wer in
einem solchen Konfliktfall darüber bestimmen und entscheiden konnte, welche Medien und vor
allem auch Schriftlichkeit innerhalb der politischen Kommunikation zum Einsatz kamen – und
dies waren, zumindest in dieser Situation, letztlich die Bürger und nicht der Rat.
Kurze Zeit später erfolgte nun doch noch das, was der Rat schon vor längerer Zeit
vorgeschlagen hatte, und zwar dass aus den Reihen der Bürger (und Ämter) 60 Personen
bestimmt wurden, die die Kommunikationen mit dem Rat führen sollten.80 Diese kamen zwei

Im Bericht ist an dieser Stelle nur unbestimmt von ‚sie‘ und ‚ihnen‘ die Rede.
Dies alles ereignete sich am 13. Oktober 1405: Bericht (wie oben), 387f.
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Über die konkreten Gründe dafür, warum es zu dieser Zeit (doch noch) dazu kam, kann nur spekuliert werden.
Zum einen handelte es sich dabei um ein Mittel, auf das zu dieser Zeit in vielen innerstädtischen politischen
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Wochen nach der letzten Unterredung, also Ende Oktober/Anfang November 1405, vor den Rat
und berichteten, dass de gantze menheit, borger unde amte sie dazu [ge]voget, dat se mit dem
rade spreken solden. Hier kommt dem Terminus ‚(ganze) Menheit‘ nun offensichtlich eine
umfassende Bedeutung zu, mit dem jetzt in allgemeiner Weise die ‚Bürger und Ämter‘ in ihrer
Gesamtheit bezeichnet wurde (ein solches Verständnis kann daher auch für die weiteren
Ausführungen unterstellt werden). Die ‚gevogten‘ Personen machten den Rat für die hohe
Verschuldung und für viele weitere Versäumnisse und Missstände verantwortlich und teilten
ihm mit, dass die menheid Auskunft über die orloge, also die Kriege und Fehden, die die Stadt
in den letzten zwölf Jahren geführt hatte, erhalten wollte. Auch dies wurde ihnen vom Rat umme
einer guden endracht willen, wiederum in schriftlicher Form, mitgeteilt.81 Daraufhin kündigten
die sechzig ‚gevogten‘ Bürger an, dass sie deswegen mit der menheid sprechen wollten.
Am 25. November 1405 erschienen die Sechziger wieder vor dem Rat und berichteten, dass die
gantze menheid van Lubek were thohope gewesen, beyde junge lude und olde, de kopman und
alle amte, grot und luttich [klein, gering], und hedden sick thohope vorsekert, erer en by den
anderen tho bliven, umme des willen, dat erer en des anderen velich [sicher] were und wolden
ener lude wesen, und ok umme des willen, dat se de 60 dar tho koren hadden, dat se der stat
beste weten solden. Sie fügten aber ausdrücklich hinzu, dass der Rat ere heren weren und solden
bliven by aller werdicheit. Nun wollten sich die sechzig ‚gekorenen‘ Bürger mit dem Rat
darüber besprechen, was am besten getan werden könne, damit die Stadt aus den Schulden
komme. Dasjenige, über das sie mit dem Rat handelden, sollte aber sunder vare, also ohne
Gefahr, für sie sein, und niemand sollte den anderen etwas tho arge keren (übelnehmen). Dies
wollte der Rat auch gerne don.82 An dieser Schilderung ist nun eine ganze Reihe an Punkten
bemerkenswert. So wurde hier in einer differenzierten Weise dargelegt, wen die ‚Menheit‘ bzw.
die ‚ganze Menheit von Lübeck‘ umfasste, die sich so in dem Bericht ansonsten nicht findet.
Diese erscheint als eine sozial umfassende und zugleich in sich differenziertere Einheit, in der

Konflikten zurückgegriffen wurde. Zum anderen sprachen dafür sicherlich auch und vor allem praktische
Gründe, gerade als deutlich wurde, dass die Auseinandersetzungen sich verstetigen sollten und es deswegen zu
regelmäßigen ‚Gesprächen‘ zwischen Rat und der ‚Menheit‘ kam. In einer solchen Situation erschienen
Versammlungen als Ort der Abstimmung und Beratung unter den Bürgern (und Ämtern) problematisch und
wenig praktikabel, da dadurch aufgrund der Notwendigkeit, dass dies relativ häufig erfolgte, erhebliche
(zeitliche) Ressourcen gebunden wurden, die dann für andere (vor allem wirtschaftliche) Aufgaben nicht zur
Verfügung standen. Die Einrichtung von ‚Bürgerausschüssen‘ war demnach eine Reaktion auf die Gefahr, dass
durch solche politischen Konflikte die Stadtgesellschaft zu stark politisch integriert wurde und es damit zu
Leistungsausfällen in anderen, vor allem wirtschaftlichen Bereichen, kam. Die Errichtung eines Ausschusses
ermöglichte es daher, die Zahl der Bürgerversammlungen zu reduzieren und gleichzeitig die Handlungsfähigkeit
der ‚Menheit‘ zu sichern, indem diese vor allem dann einberufen wurden, wenn als besonders wichtig
angesehene Angelegenheiten und grundlegende Entscheidungen zu besprechen bzw. zu treffen waren.
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Diese Schrift findet sich in: Chroniken Lübeck, Bd. 2, 393–5.
82
Bericht (wie oben), 388.
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verschiedene Gruppen der Bürgerschaft integriert waren, ohne dass die jeweiligen Unterschiede
zwischen ihnen dadurch aufgehoben wurden. Neben der Unterscheidung junge und alte Leute
ist hier vor allem diejenige zwischen ‚dem Kaufmann‘ und den Ämtern zentral, wobei diese
wiederum zwischen großen und kleinen differenziert wurden. Entsprechend wurde im Bericht
betont, dass es sich hierbei um alle Ämter handelte. Die Zusammengehörigkeit und
Einträchtigkeit der ‚menheit‘ bzw. derjenigen Teilgruppen, aus denen diese bestand, wurde
zudem erneut mit dem Ausdruck ‚ener luden sein‘, zum Ausdruck gebracht. Zugleich wurde
damit deutlich gemacht, dass diese Einheit nicht etwas darstellte, das einfach vorgegeben und
selbstverständlich war, sondern dass sie hergestellt werden musste (und zwar immer wieder von
Neuem) und durchaus gefährdet war. Die Herstellung der ‚Menheit‘ erfolgte, wie auch hier
wieder deutlich wird, vor allem in und über die Versammlungen der Bürger und Ämter und
damit in kommunikativ-interaktioneller Weise, und indem diese wiederholt stattfanden,
integrierte und verfestigte sich die ‚Menheit‘. Dies spiegelt sich in dem Bericht insofern wider,
als darin bei der Beschreibung der Auseinandersetzungen des Jahres 1405 vermehrt der
Ausdruck ‚Menheit‘ benutzt wurde und nicht nur von den Bürgern (und Ämtern), so wie dies
für die Auseinandersetzungen von 1403 der Fall war, die Rede war.83 Bemerkenswert ist zudem
der semantische Unterschied zwischen den beiden ‚Großgruppen‘, aus der sich die ‚Menheit‘
zusammensetzte (wobei sich die hier benutzten Semantiken noch in der Frühen Neuzeit finden).
Denn zum einen wurden, wie schon zuvor, die Ämter als eine korporativ differenzierte und hier
noch einmal zwischen großen und kleinen Ämtern unterschiedene Einheit angeführt, zum
anderen nun der Kollektivsingular ‚der Kaufmann‘ genutzt, anstatt dass pauschal von ‚Bürger‘
die Rede ist. Damit wurde in expliziter Weise die Gruppe der (Fernhandels-)Kaufleute als eine
eigene (zweite) Großgruppe innerhalb der ‚Menheit‘ ausgezeichnet. Im Gegensatz zu ‚Ämter‘
verweist dieser Terminus aber nicht darauf, dass und in welcher Weise diese intern organisiert
und differenziert waren, vor allem nicht auf die Existenz von Formen der korporativen
Vergemeinschaftung unter ihnen.84
Wie sehr sich die politische Lage in Lübeck im Herbst/Winter 1405, gerade auch aus Sicht der
Bürger und Ämter (bzw. der ‚Menheit‘), in einer kritischen und als gefährlich erachteten
Situation befand, zeigt sich zum einen darin wider, dass sich laut Bericht auf der Versammlung,
die Mitte/Ende November stattfand, die dort anwesenden Bürger und Ämter gegenseitig ihre
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Vgl. dazu die von Gleba und Pitz vertretenen, oben dargelegten Positionen.
Mit der Formulierung ‚der Kaufmann und alle Ämter‘ ist das Problem verbunden, dass damit diejenigen
Gruppen in der Lübeckischen Bürgerschaft, die wie die Brauer eine Zwischenstellung einnahmen, zumindest
nicht explizit als Teil der ‚Menheit‘ angeführt wurden; diese (und insbesondere die Brauer) sind nichtsdestotrotz
als Teil der ‚menheit‘ anzusehen.
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Einträchtigkeit und wechselseitige Unterstützung versicherten, zum anderen dass die sechzig
‚gevogten‘ Personen dem Rat gegenüber betonten, dass sie ihre Herren sein und bleiben sollten.
Dass es offenbar nötig erschien, dies explizit zu versichern, deutet darauf hin, dass zu diesem
Zeitpunkt bereits Zweifel aufgekommen waren, inwieweit die politische Position des Rats unter
den Bürgern noch auf hinreichend Akzeptanz stieß. Zunächst blieben die innerstädtischen
Verhältnisse aber noch stabil, auch wenn die politischen Auseinandersetzungen in der Folgezeit
weiter fortgesetzt wurden und an Intensität zunahmen, vor allem als die Sechziger eine immer
größere Rolle als ausgesprochen aktiver Gegenpart zum Rat einnahm. Dabei trug deren
Einrichtung wesentlich zur Verstetigung und auch einer gewissen Beschleunigung der
(Konflikt-)Kommunikation bei, da es nunmehr nicht nötig war, immer wieder die Bürger und
Ämter bzw. die ‚Menheit‘ zu versammeln, sondern dies auf besonders wichtige Situationen
beschränkt werden konnte, vor allem wenn es aus Sicht der Sechziger nötig erschien, sich
gegenüber diesen rückzuversichern. So fanden zunächst auch mehrere Verhandlungen
zwischen Rat und Sechzigern respektive von Abordnungen, die diese hierzu ‚vogten‘, statt, die
im Bericht ausführlich geschildert werden (zumindest bis dieser im April 1406 abbricht).85 Auf
sie ist hier aber nur noch kurz und schlaglichtartig einzugehen. Aus medien- und
kommunikationsgeschichtlicher Perspektive ist dabei von besonderer Bedeutung, dass im Zuge
der sich seit Ende 1405 vollziehenden Verdichtung der politischen Konflikte das Ausmaß
zunahm, in dem insbesondere von Seiten der ‚Menheit‘ bzw. der Sechziger auf Schriftlichkeit
zurückgegriffen wurde, vor allem indem die von ihnen thematisierten Missstände (auch)
schriftlich fixiert wurden. Nichtsdestotrotz blieb die Verwendung von Schriftlichkeit innerhalb
der politischen Kommunikationen zwischen Rat und Sechzigern sowie der Menheit auch
weiterhin von nachrangiger Bedeutung und vollzogen sich diese primär in interaktioneller und
mündlicher Weise und über Formen des Sprechens (und Hörens), auch des Vorlesens. So
verfassten die Sechziger Anfang 1406 zwei Rollen im Umfang von rund 100 Artikeln, die der
menheit bzw. den menen borger[n] und amte[n] zwei Mal vorgelesen und die von diesen auch
gevulbordet wurden.86 Anfang Februar überbrachten die Sechziger dem Rat eine weitere
Schrift, aus der hervorging, dass alle nacien van jungen luden, van rentenern, van allen
copluden und van allen amten ihnen befohlen hätten, die naschreven werf dem Rat zu werven.87
Die beiden Rollen wurden dem Rat auch vorgelesen. Daraufhin erklärten zwei Bürger, die
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Siehe dazu Bericht (wie oben), 388ff.
Zum Inhalt der Beschwerden sowie zur Bedeutung von solchen Beschwerdeschriften/Gravamina bzw.
Artikelbriefen in spätmittelalterliche Stadtkonflikten siehe oben.
87
Der Rat bat darum, dass ihm diese Schrift überantwortet werden sollte, was aber von Seiten der Sechziger
abgelehnt wurde; wenn der Rat ihnen nicht glauben wollte, dann, so Marquard Schutte im Namen der Sechziger,
sollten sie doch die menheit deswegen vorboden lassen, woraufhin der Rat nachgab.
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hierbei als Wortführer auftraten (Johann Schotte und Herman Runge), dass ihnen befohlen
worden sei, dem Rat mitzuteilen, dass, wenn er die Rollen verbessern könne, dies tho deme
rade stan sollte. Dieser nahm die beiden Rollen an, ließ die Artikel (noch einmal) verlesen und
ihr gutdunkent dazu schreiben. So erschien es dem Rat nicht nützlich, Bürger bei der Einnahme
derjenigen Gelder, die für die Abzahlung der Schulden gedacht waren, zu beteiligen. Ebenso
hatte er Einwände gegenüber anderen Artikeln bzw. Forderungen der Bürger, da diese aus
seiner Sicht für die Stadt schädlich sein könnten. Nachdem der Rat dies den Sechzigern
mitgeteilt hatte, erwiderten sie, dass sie dies trowelicken thorugge spreken und woll werven
wollten.88
Anfang März kamen die Sechziger wieder vor den Rat und berichteten, dass sie mit allen
nacien, amten unde menheid dar umme spraken. Demnach war es deren Wille, dass alles dabei
verbleiben sollte, wie es in den beiden Rollen enthalten war. Ein Teil davon sollte in einen Brief
geschrieben werden, der auf dem weddehus aufgehängt werden sollte, der andere Teil sollte
(allein) in den Rollen stehen bleiben. Jedoch sollten beide Teile eingehalten werden.89 Auch
hätten sie Personen ‚gevogt‘, die bei allen städtischen Ämtern und Offizien sitzen sollten.
Daraufhin antwortete der Rat, dass er es, weil die menheid und die Sechziger dies als das Beste
kesen würden, umme einer guden endracht willen dabei belassen wollte.90 Nach einigem Hin
und Her kamen schließlich der Rat, die Sechziger und die menen borger unde de amte am 2.
April 1406 auf dem Wettehaus zusammen, wo der Brief verlesen und die Rollen vulbordet
wurden.91 Bei dieser Zusammenkunft fand demnach zum ersten Mal seit Längerem wieder eine
direkte Interaktion zwischen Rat und der ‚menheit‘ statt und kommunizierten diese nicht nur
indirekt, vermittelt über die Sechziger, miteinander. Dies zeigt die besondere politische
Bedeutung, die dieser Versammlung zukam und die sich daraus ergab, dass erst durch die
Verlesung des Briefs (und der Rollen) die darin enthaltenen Bestimmungen allgemeine
normative Geltungskraft und Verbindlichkeit erlangten und damit dann auch (zumindest
vorläufig) der Konflikt beendet und die städtische Eintracht wieder hergestellt werden konnte.
Es reichte insofern nicht aus, dass sich Rat und Sechziger darauf verständigt hatten und die
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Bericht (wie oben), 390f. Vor allem die Forderung, dass für alle Ratsoffizien Bürger als Beisitzer gekoren
werden sollten, war aus Sicht des Rats nicht nutte für die Stadt, da dieser befürchtete, dass dadurch die Stadt
beruchet werden würde, das heißt in einen schlechten Ruf geraten könnte, wodurch aus Sicht des Rats vor allem
die Privilegien und Freiheiten in fremden Ländern gefährdet werden könnte. Die Antwort des Rats auf die
Beschwerden der Bürger findet sich in Chroniken Lübeck, Bd. 2, 395–403.
89
Hier zeigt sich, dass Schriftlichkeit innerhalb der politischen Kommunikation der spätmittelalterlichen Stadt
vor allem dazu benutzt wurde, um die Ergebnisse der politischen Entscheidungsprozesse zu fixieren, ihnen eine
gewisse, zusätzliche symbolische Bedeutung bzw. (rechtliche) Legitimität zu verleihen und ihre Geltung auf
Dauer zu stellen.
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Bericht (wie oben), 391.
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Zudem wurden von einem Mitglied des Sechziger-Ausschusses mit Namen Johan Krowel die Namen aller
Beisitzer verkündet und bei welchen Ämtern und Offizien sie sitzen sollten.
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Beschlüsse dann den anderen Bürgern mitgeteilt wurden. Wie sehr den anwesenden ‚menen
Bürgern und Ämtern‘ eine aktive und durchaus entscheidende Rolle zukam, gerade wenn es um
für die Stadt und deren politische Ordnung grundlegende Fragen ging, zeigt auch der Umstand,
dass bei dieser Gelegenheit ein Paternostermacher und ein Schumacher aufstanden und
rep[t]en, dass die Sechziger tho ewigen tyden bleiben sollten und dass in dem Fall, dass einer
von ihnen versterben sollte, jemand anderes an seine Stelle gesetzt werden sollte; dar repen
erer vele ‚ja‘ tho. Dadurch erhielt der Ausschuss eine dauerhafte Gestalt und wurde in diesem
Sinne institutionalisiert.92
Mit der Schilderung der Zusammenkunft vom 2. April 1406 bricht der Bericht ab. Wäre es in
der Folgezeit nicht zur Fortsetzung und Eskalation der Auseinandersetzungen gekommen, dann
könnten die darin geschilderten Vorgänge als exemplarisch dafür gelten, wie in
spätmittelalterlichen Städten politische Auseinandersetzungen zwischen Rat und Bürgern (und
Zünften) bzw. der ‚Menheit‘ ausgetragen, die dabei auftretenden Differenzen überwunden, die
städtische Eintracht wiederhergestellt und gesichert und auch krisenhafte Situationen bewältigt
werden konnten, und dies (zumindest weitestgehend) innerhalb des Rahmens und mit Mitteln
der normalen, wenn auch außergewöhnlichen politischen (Konflikt-)Kommunikation. Aber
auch hier barg der Ausgang der Auseinandersetzungen, ähnlich wie dies in den politischen
Konflikten der 1660er Jahre mit dem Kassarezess von 1665 der Fall sein sollte, den Grund
dafür, dass in der Folgezeit weitere und neue Differenzen auftraten, vor allem weil auf beiden
Seiten – Rat und ‚Menheit‘ bzw. Ausschuss – Unzufriedenheit mit den getroffenen
Vereinbarungen und unterschiedliche Auffassungen darüber bestanden, wie die getroffenen
Vereinbarungen verstanden und umgesetzt werden sollten. Auf die weitere Entwicklung soll
hier nicht weiter eingegangen werden,93 sondern vielmehr in Anschluss an die vorigen
Ausführungen abschließend noch mal auf ein einige spezifische Aspekte dieser (vorläufig)
letzten, sich im Spätwinter und Frühjahr 1406 ereignenden Konfliktepisode eingegangen
werden. Bemerkenswert ist – neben dem vermehrten Einsatz von Schriftlichkeit – vor allem,
dass sich insbesondere bei der Darstellung derjenigen Vorgänge, die sich im Zusammenhang
mit der Erstellung der Schriften bzw. Rollen Anfang 1406 ereigneten, eine Erweiterung und
Differenzierung derjenigen Kategorien findet, mit denen im Bericht die hieran beteiligten
Akteure bzw. Gruppen bezeichnet wurden. Neben bereits eingeführten Termini wie ‚die
Menheit‘ oder ‚die (menen) Bürger und Ämter‘ taucht in diesem Zusammenhang nunmehr auch
der Ausdruck ‚Nacien‘ auf: Einmal ist im Bericht im Zusammenhang mit der Anfang Februar
92

Bericht (wie oben), 391f.
Diese werden unter anderem ausführlich in der Chronik von Reimar Kock geschildert: vgl. Grautoff, Chronik,
627ff.; siehe dazu auch oben.
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von den Sechzigern überbrachten Schrift die Rede von ‚allen Nacien von jungen Leuten, von
Rentnern, von allen Kaufleuten und von allen Ämtern‘.94 Nicht nur wurden hier mit den ‚jungen
Leuten‘ bzw. Junkern und den Rentnern zwei weitere Gruppen neben den Kaufleuten und
Ämtern auf Seiten der Bürgerschaft explizit eingeführt, so dass sich das soziale Spektrum noch
einmal differenzierter darstellte, sondern diese wurden jeweils mit einem gemeinsamen
Terminus – ‚Nacie‘ – bezeichnet und damit zumindest auf semantischer Ebene miteinander
gleichgestellt.95 Was allerdings genau hier mit ‚Nacien‘ gemeint ist, bleibt unklar, zumal in dem
anderen Zitat, wo dieser Terminus verwendet wird, dieser offensichtlich in einem anderen Sinn
gebraucht wird: Denn indem hier von ‚allen Nacien, Ämtern und Menheit‘ die Rede ist,
erscheint dieser nicht als eine die sozialen Gruppen übergreifender Ausdruck, sondern vielmehr
als Differenzbegriff, indem die ‚Nacien‘ von den Ämtern (und auch der Menheit) unterschieden
wurden. Diese unklare Verwendungsweise und Bedeutungsoffenheit von ‚Nacie(n)‘ könnten
damit zusammenhängen, dass damit auf eine Entwicklung verwiesen wurde, die sich zu dieser
Zeit in Lübeck und im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen des frühen 15.
Jahrhunderts vollzog, und zwar dass (auch) innerhalb des politischen Raums der Stadt Formen
der korporativen Organisation und Vergemeinschaftung über die Gewerbe treibenden
Schichten bzw. die Handwerker/Ämter hinaus, besonders innerhalb des ‚Kaufmanns‘, verstärkt
an Bedeutung gewannen, gerade auch mit Blick auf die städtische Politik. So wurden im
weiteren Verlauf des 15. Jahrhunderts mit ‚Nacien‘ vor allem die korporativen
Zusammenschlüsse der Kaufleute, also die Fernhandelskompanien, bezeichnet, von denen zu
Beginn des 15. Jahrhunderts jedoch wohl nur diejenigen der Schonen- und Bergenfahrer
existierten. Allerdings begannen sich zu dieser Zeit und wohl im Zusammenhang mit den
politischen Konflikten des frühen 15. Jahrhunderts weitere Fernhandelskompanien als
eigenständige Korporationen bzw. als ‚Tochtergesellschaften‘ vom Schonenfahrerschütting
abzulösen.96 Diese Vorgänge standen zu diesem Zeitpunkt aber erst noch am Anfang. Insofern
bildete Formen der korporativen Organisation und Vergemeinschaftung, abgesehen von den
Ämtern bzw. den Amtshandwerkern, noch kein konstitutives Element der politischen Ordnung
der Stadt, insbesondere auch mit Blick auf die bürgerschaftliche Mitsprache. Insofern waren
94

Vgl. hierzu auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 34.
So erscheint in diesem Zitat mit Blick auf den Ausdruck ‚Nacien‘ das (proto-)ständische Element wichtiger als
dasjenige der korporativen Organisation bzw. Differenzierung. Dabei wird auch hier die Differenz zwischen den
Handwerkern und den anderen, vor allem aber den ratsfähigen Bürgern im Hinblick auf die jeweilige Bedeutung
korporativer Organisationsformen insofern unterstrichen, als bei ersteren von Ämtern, im Falle der anderen von
‚jungen Leuten‘, Rentnern und Kaufleuten die Rede ist, das heißt erstere gehörten ihrer ‚Nacie‘ (wie ja auch der
‚Menheit‘) vermittelt über das Amt an, letztere dagegen unmittelbar als Bürger (bzw. als Junker, Rentner und
Kaufmann).
96
1409 existierte zumindest die Novgorodfahrerkompanie, zwei Jahre später bestanden bereits fünf oder sechs
‚nacien van kopluden‘: Asch, Rat und Bürgerschaft, 26f.; vgl. dazu auch oben sowie Kap.2.2.
95
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hier mit den ‚Nacien‘ auch (noch) nicht, wie Asch annimmt, „rechtlich und politisch
handlungsfähige Verbände“ als den „Glieder(n) der Bürgergemeinde“ gemeint, so wie dies für
das bürgerschaftliche Kollegiensystem, wie es in der Frühen Neuzeit existierte, der Fall war.97
Vielmehr unterschieden sich in dieser Hinsicht die Verhältnisse des 17. von denjenigen des
frühen 15. Jahrhunderts in signifikanter Weise, bildeten korporative Muster der politischen
Vergemeinschaftung und damit auch Formen der korporativen Partizipation zu Beginn des 15.
Jahrhunderts noch ein nachgeordnetes und vor allem nur für einen Teil der Bürgerschaft
bedeutsames Strukturmerkmal.

7.2 Politische Kommunikation und korporative Partizipation in Lübeck im
Zeitalter der Reformation

Im vorigen Unterkapitel ist deutlich geworden, dass es trotz gewisser Gemeinsamkeiten und
Parallelen grundlegende Unterschiede zwischen den strukturellen Bedingungen und
Ausprägungen der politischen Kommunikation, des politischen Konfliktaustrags und der
bürgerschaftlichen Partizipation gab, wie sie im (frühen) 15. und im 17. Jahrhundert in Lübeck
existierten, gerade auch mit Blick auf die Bedeutung, die hierbei Zünften und allgemein Formen
der korporativen Organisation und Vergemeinschaft zukam. Bevor im nächsten Unterkapitel
der Blick in das späte 16. und frühe 17. Jahrhundert gerichtet wird und damit in die Zeit, die
für die Zeitgenossen in der Mitte des 17. Jahrhunderts noch innerhalb ihres zeitgeschichtlichen
Erfahrungshorizonts

lag,

wird

zunächst

mit

der

Untersuchung

der

politischen

Auseinandersetzungen, die sich in Lübeck in der Reformationszeit ereigneten, eine
Zwischenetappe eingelegt. Dies bietet sich in diesem Zusammenhang zunächst aufgrund der
großen Bedeutung an, die den Ereignissen und Auseinandersetzungen der 1520er und 30er
Jahre seit jeher für die historische Entwicklung Lübecks in der Vormoderne bzw. der Frühen
Neuzeit zugeschrieben worden ist. Dies hat sich in einer Vielzahl an historiographischen
Abhandlungen hierzu niedergeschlagen; allerdings fehlt es an neueren Untersuchungen über
die Reformation in Lübeck und den politischen Konflikten der Reformationszeit. Insofern sind
auch für das Folgende die Untersuchungen von Wilhelm Jannasch aus den 1950er Jahren zur

97

Asch unternimmt damit (auch) in dieser Hinsicht eine weitgehende Gleichsetzung zwischen den Verhältnissen
im 17. und denjenigen im frühen 15. Jahrhundert und konstruiert hierdurch, in Übereinstimmung mit den
verbreiteten historiographischen Deutungen und Narrativen, wie man sie etwa auch bei Brunner findet (siehe
dazu Kap. 1.1 sowie die Einleitung), eine weitgehende strukturelle Kontinuität zwischen dem
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lübeck: Asch, Rat und Bürgerschaft, 34.
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‚Reformationsgeschichte Lübecks‘ weiterhin zentral, vor allem weil sie sich extensiv auf
archivalisches Quellenmaterial stützen;98 darüber hinaus sind die Arbeiten von Georg Waitz zu
‚Lübeck unter Jürgen Wullenwever‘ aus der Mitte des 19. Jahrhunderts insbesondere wegen
der darin enthaltenen (edierten) Quellen von Nutzen.99 Darüber hinaus handelte es sich bei den
politischen Konflikte der Reformationszeit nach einer längeren Zeit der relativen Ruhe im
Innern um die ersten tiefgreifenden und in ihren Konsequenzen weitreichenden
(innen)politischen Auseinandersetzungen, die Lübeck seit dem Ende der politischen Unruhen
zu Beginn des 15. Jahrhunderts erlebte.100 Durch ihre Untersuchung kann demnach mit Blick
auf die hier verfolgten Fragestellungen und vor dem Hintergrund der bislang erzielten
Erkenntnisse eine bessere Einschätzung über längerfristige Prozesse des politischen
Strukturwandels in Lübeck zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert sowie über Kontinuitäten
98

Jannasch, Reformationsgeschichte. Die quellengesättigten Untersuchungen von Jannasch beruhen auf einer
extensiven Auswertung vor allem von archivalischen Akten und Dokumenten; dabei stützt er sich insbesondere
auf die (lateinischen) Protokolle des Lübecker Domkapitels aus der Amtszeit von Johannes Brandes, daneben
auch auf chronikalische Werke wie dasjenige von Reimar Kock (siehe dazu auch das vorige Kapitel).
99
Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever. Zu Reformation in Lübeck siehe darüber hinaus auch die Arbeiten
von Wolf-Dieter Hauschild, vor allem Hauschild, Kirchengeschichte Lübecks, 165ff.; ders., Frühe Neuzeit und
Reformation, 387ff. (zu Wullenwever und dem ‚Wullenweverschen Regiment‘ ebd., 401ff.); sowie Riemer,
Reformation; Postel, Kirche und Stadt. Zu den Auswirkungen der Reformation auf die politische Kultur Lübecks
vgl. auch Rüther, Prestige und Herrschaft, 76ff., 167ff. Eine ausführliche Darstellung der Reformation in Lübeck
und der politischen Auseinandersetzungen in dieser Zeit findet sich zudem bei Becker, Umständliche Geschichte,
Bd. 2, 8. Abteilung. Insgesamt stellt die Erforschung der Reformationszeit innerhalb der Geschichtsschreibung
zum vormodernen Lübeck aber ein Desiderat dar. So hat auch Hammel-Kiesow vor einiger Zeit auf die
Notwendigkeit hingewiesen, dass die politischen Auseinandersetzungen in Lübeck im Zeitalter der Reformation
auf der Grundlage der neueren Forschungen insbesondere zur spätmittelalterlichen Verfassungs- und
Politikgeschichte Lübecks von Pitz u. a. neu bewertet und genauer untersucht werden sollten (Hammel-Kiesow,
Neue Aspekte, Teil II, 25f.). Dies ist allerdings bislang nicht erfolgt und kann im Rahmen dieser Untersuchung
nicht oder allenfalls kursorisch geleistet werden.
100
Für die Zeit zwischen dem Ende der politischen Konflikte zu Beginn des 15. Jahrhunderts und der
Reformationszeit existieren zumindest zur (inneren) Politikgeschichte Lübecks kaum Forschungen, was nicht
zuletzt durch das Fehlen größerer politischer Konflikte und Unruhen bedingt ist. Darauf, dass es nach 1416
immer wieder zu (allerdings begrenzten) politischen Auseinandersetzungen in Lübeck kam und sich vor allem
im Zuge der außenpolitischen Auseinandersetzungen im Ostseeraum insbesondere in den 1420er Jahren ein
erhebliches innenpolitisches Konfliktpotential in der Travestadt ergab, weist Olesen, Heinrich Rapesulver, 113
hin. Dabei versuchte der Rat, Unzufriedenheit und Unruhen innerhalb der Bürgerschaft sowie weitergehende
Ansprüche auf politische Mitbestimmung dadurch zu verhindern, dass die insbesondere mit der Kriegsführung
(u. a. gegen Dänemark) verbundenen Kosten vornehmlich über die Aufnahme von Anleihen und nicht über die
Erhebung von Abgaben finanziert wurden. Vgl. zu den politischen Konflikten, die sich in mehreren wendischen
Hansestädten wie Hamburg, Rostock und Wismar in Folge des 1426 ausgebrochenen Kriegs mit Dänemark
ergaben, auch Fritze, Am Wendepunkt der Hanse, 197ff. (zu Lübeck v.a. 228–30; zur Finanzpolitik Lübecks im
Krieg gegen Dänemark siehe auch ders., Finanzpolitik): Die Finanz- bzw. Schuldenpolitik des Lübecker Rats
sieht Fritze als Reaktion auf die Erfahrungen, die dieser zu Beginn des 15. Jahrhunderts mit dem Versuch, neue
Abgaben zu erheben, gemacht hatte. Neben der Aufnahme von Anleihen war allerdings auch die Erhöhung der
Akzise ein Mittel, um die Kriegskosten zu finanzieren bzw. Schulden wieder zurückzuzahlen, wobei die
Einnahmen aus dieser in den 1420er und 30er Jahren ganz erheblich schwankten; allerdings gibt Fritze keine
Hinweise darauf, in welcher Weise und durch wen eine Erhöhung der Akzise erfolgte und inwieweit hier die
Bürger einbezogen wurden. Unter den (wendischen) Hansestädten waren die politischen Auseinandersetzungen
in Wismar am weitreichendsten, wo es zu einer (kurzzeitigen) Veränderung des Regiments zugunsten derjenigen
Bürger kam, die bis dahin nicht an diesem beteiligt gewesen waren, insbesondere auch der Ämter. Der neu
eingesetzte Rat konnte sich aber, wie im Lübecker Fall, nicht langfristig etablieren, vielmehr wurde nach kurzer
Zeit der alte Rat wieder eingesetzt; in diesem Zusammenhang erfolgte dann eine „politische Entmündigung der
Ämter“: ebd., 213.
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und Diskontinuitäten gerade hinsichtlich der Bedingungen politischer Kommunikation und
Partizipation im Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit erzielt werden. Im
Folgenden wird wiederum der Fokus auf derjenigen (ersten) Phase des komplexen
Konfliktgeschehens der 1520er und 30er Jahre liegen, in der sich die (Konflikt-)
Kommunikation (noch) weitgehend innerhalb des Rahmens der politischen Normalität
bewegte, auch wenn die Umstände, unter denen sich diese vollzog, in vielerlei Hinsicht
außergewöhnlich war und dies auch so von den Zeitgenossen wahrgenommen wurde. Diese
Phase erstreckte sich bis 1531, als es in Folge der Durchsetzung der Reformation in Lübeck zu
einer Ausweitung des Konfliktgeschehens und zu einer politischen Krise kam, in deren Zuge
dieser Rahmen (endgültig) überschritten wurde.101
Vergleicht man die politischen Konflikte in Lübeck während der Reformationszeit mit
denjenigen zu Beginn des 15. wie auch mit denjenigen in der Mitte des 17. Jahrhunderts, dann
besteht ein gemeinsames Merkmal darin, dass auch diese ihren Ursprung in finanzpolitischen
Problemlagen hatten. So sah sich Lübeck in den 1520er Jahren aufgrund der außenpolitischen,
teilweise auch kriegerisch geführten Auseinandersetzungen vor allem mit Dänemark mit einer
drückenden Schuldenlast und hohen Ausgaben nicht zuletzt für Zinszahlungen konfrontiert.102
Ein für die Auseinandersetzungen der (späten) 1520er und frühen 1530er Jahren zentrales
Kennzeichen, durch das sie deutlich von den anderen politischen Konflikten im vormodernen
Lübeck unterschieden waren, bestand in der großen Bedeutung, die in ihnen religiösen Fragen
zukam. Allerdings bildeten diese nicht deren Ausgangspunkt. Vielmehr standen in den 1520er
Jahren zunächst finanzpolitische Probleme im Zentrum der städtischen Innenpolitik. Die
schwierige finanzielle Situation der Stadt machte es aus Sicht des Rats unausweichlich, den
Lübecker Bürgern neue finanzielle Belastungen aufzubürden. Dass dies zunächst offenbar in
relativem Einvernehmen zwischen ihm und der Bürgerschaft erfolgte, war auch der Bereitschaft
des Rats geschildet, die Bürger stärker am städtischen Finanzwesen zu beteiligen. Zunächst
wurde 1522 eine Sondersteuer erlassen, an deren Einziehung und Verwaltung diese in Form
von bürgerlichen Abgeordneten mitwirkten.103 Auch in der Folgezeit kam es wegen solcher
finanzpolitischer Angelegenheiten immer wieder zu Verhandlungen zwischen dem Rat auf der
einen und der Bürgerschaft, genauer einem, so Jannasch, „fest umgrenzten Kreis einflussreicher

101

Dies beinhaltet auch den (Nicht-)Einsatz von (physischen) Gewaltmitteln. Dabei verliefen die
Auseinandersetzungen, die zur (endgültigen) Einführung der Reformation im Jahr 1531 führten, weitgehend
ohne den Einsatz physischer Gewalt.
102
Zu den historischen, vor allem außenpolitischen Hintergründen, und speziell dem Konflikt mit Dänemark
siehe Hauschild, Frühe Neuzeit und Reformation, 376ff.
103
Jannasch sieht darin das „Vorspiel“ für die „demokratisch-umstürzlerische Bewegung“ der 1530er Jahre:
Jannasch, Reformationsgeschichte, 211.
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und gewichtiger Bürger“ auf der anderen Seite; dieser wurde vom Rat bei Bedarf für
Beratungen vorgeladen, woran wohl auch einige (wenige) Handwerker beteiligt waren, bei
denen es sich um Älteste der Ämter gehandelt haben dürfte (in den Quellen wird hierfür der
Terminus cives vocandorum per consultatum verwendet).104 Ende März 1528 wurde in diesem
Zusammenhang auf einer auf dem Marktplatz offenbar ohne Bewilligung des Rats
stattfindenden Bürgerversammlung beschlossen, einen Ausschuss zu bilden. Dieser umfasste
36 Mitglieder, und seine Aufgabe sollte darin bestehen, über Maßnahmen zu beraten und
Vorschläge zu unterbreiten, die geeignet waren, die Schulden der Stadt wieder abzutragen, und
darüber mit dem Rat zu verhandeln. Der Ausschuss setzte hierzu Artikel auf, die am 1. April
öffentlich vor der Bürgerschaft und dem Rat verlesen wurden und denen dieser trotz Einwänden
letztlich zustimmte.105 Daraufhin wurden 24 Bürger zu ‚Kistensitzern‘ ernannt. Diese waren für
die Verwaltung der Abgaben zuständig und hatten auf bowilligynge der Borger und Ampter
einen Eid zu schwören.106 Ob damit auch der zuvor gebildete Ausschuss wieder seine Existenz
einstellte, ist unklar; auf jeden Fall treten in der Folgezeit auf bürgerschaftlicher Seite vor allem
die Kistensitzer in Erscheinung.
Trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser Lösung, die aus Sicht der Bürgerschaft aufgrund
der damit verbundenen Ausweitung und Absicherung der bürgerschaftlichen Beteiligung an der
städtischen (Finanz-)Verwaltung und damit auch an der städtischen Politik insgesamt einen
Erfolg darstellte, entwickelten sich in der Folgezeit neue Differenzen zwischen Rat und
Bürgerschaft bzw. den Kistensitzern, vor allem weil diese eine Beteiligung des Kapitels und
der Geistlichen an den steuerlichen Lasten forderten, was letztere aber strikt ablehnten.
Während der Rat in diesem Streit vergeblich zu vermitteln versuchte, drohten die ‚Kistensitzer‘
immer wieder damit, diese Angelegenheit vor die Bürger bzw. die ‚Gemeine‘107 zu bringen.108
104

Ebd., 211f.
Da die Steuerartikel von den Bürgern als Beschluss der ‚Gemeine‘ angesehen wurden, konnten diese auch nur
von diesen wieder geändert werden.
106
Ebd., 212f.; das Zitat stammt aus einem Eidbuch, wobei hier vermerkt ist, dass es sich dabei um denjenigen
Eid handelte, den die Kistensitzer 1522 geleistet hatten. Hierbei wird diejenige Wendung (‚Bürger und Ämter‘)
benutzt, die bereits im Kontext der Auseinandersetzungen zu Beginn des 15. Jahrhunderts häufig verwendet
wurde (siehe dazu oben).
107
Der Ausdruck ‚Gemeine‘ wird an dieser (wie auch an vielen anderen Stellen) von Jannasch verwendet, es
handelt sich dabei aber nicht um ein direktes Quellenzitat, zumal die hier von Jannasch benutzte Hauptquelle –
die Protokolle des Domdekans Brandes – auf Latein verfasst wurden. Allerdings handelt es sich durchaus um
einen damals häufig verwendeten (Quellen-)Begriff, der allerdings (auch) in diesem Kontext, wie unten noch
aufgezeigt wird, mit etlichen Problemen verbunden ist. Daher wird im Folgenden auch, Jannasch folgend, zwar
immer wieder der Ausdruck ‚Gemeine‘ benutzt, dieser bewusst aber in (einfache) Anführungszeichen gesetzt.
108
Ebd., 216f. Was in der Auseinandersetzung um die Besteuerung des Klerus verhandelt wurde, war das
grundsätzliche und im Rahmen der (städtischen) Reformation breit diskutierte Problem, inwieweit es sich beim
Klerus um einen Stand handelte, der innerhalb oder jenseits der ‚Bürger‘-Stadt stand, das heißt wie sehr dieser in
die Stadtgemeinschaft integriert bzw. zu integrieren war. Indem sich der Klerus der Beteiligung an der
Aufbringung der Steuern verweigerte, markierte er seine exklusive und von den Bürgern distanzierte Stellung.
Die Reformation brachte hier (nicht nur) im Fall Lübecks eine Klärung, indem ein Teil des Klerus aus der Stadt
105
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Die Auseinandersetzungen erhielten eine neue Dimension und Bedeutung, als von den Bürgern
die Steuer- und Schuldenfrage mit den bereits seit einiger Zeit von Teilen der Bürgerschaft
erhobenen Forderungen nach einer Kirchenreform, der Einführung der neuen lutherischen
Lehre und der Zulassung evangelischer Prediger verknüpft wurde und sich so die innen- und
finanzpolitischen Differenzen mit der in Lübeck wie auch in anderen Hansestädten immer
stärker werdenden Reformationsbewegung verbanden.109 Auch in diesem Fall lässt sich
demnach die Tendenz beobachten, dass sich die Auseinandersetzungen im Verlauf des
Konflikts sachlich ausdifferenzierten und dadurch verschärften. Aufgrund der in der politischen
(Konflikt-)Geschichte des vormodernen Lübecks außergewöhnliche Bedeutung religiöser
Fragen bildete sich hier, wie in anderen Städten, insofern eine besondere und so bislang
unbekannten Konfliktkonstellation heraus, als es aufgrund der konträren Auffassungen und
Positionen, die in der Stadt und speziell in der Bürgerschaft hierzu vertreten wurden, zu einer
Spaltung der städtischen Gesellschaft kam, die quer zu den etablierten Mustern der sozialen
Differenzierung stand und die dem Leitbild der Stadt als politischer und sakraler Einheit
fundamental widersprach. Die damit verbundenen Auseinandersetzungen waren demnach mit
den üblichen Mechanismen des politischen Interessenausgleichs und der Konfliktbearbeitung
nicht zu bewältigen und mündeten schließlich in eine tiefgreifende politische Krise, auch wenn
dies sicherlich keine zwingend notwendige Folge darstellte.
Das zentrale Problem, das dem Konfliktgeschehen seit den späten 1520er Jahren seine
besondere Dynamik verlieh, bestand demnach in der Verknüpfung der Religionsfrage mit den
innen- und vor allem finanzpolitischen Auseinandersetzungen, die bereits seit Längerem in
Lübeck geführt wurden, zumal in beiden Fällen weitergehende Fragen vor allem mit Blick auf
die politische Partizipation der Bürger(schaft) verbunden waren.110 Ein weiteres Kennzeichen
vertrieben, der Großteil in die ‚Bürger-Stadt‘ eingeordnet wurde und mit dem Dombezirk nur eine kleine
autonome katholische Enklave übrig blieb, die im städtischen Leben eine unbedeutende und auch räumlich
randständige Position einnahm, zumal der Bischof schon seit Längerem seine Residenz nach Eutin verlegt hatte.
Nichtsdestotrotz blieb das Verhältnis von Stadt und Bischof bzw. Domkapitel auch in der Folgezeit durchaus
konfliktträchtig, wie etwa die Auseinandersetzungen um die Ausübung irregulärer Handwerksarbeit auf den
Kapiteldörfern zeigen (vgl. dazu auch unten sowie Kapitel 2.4).
109
Lange Zeit hatte die reformatorische Bewegung in Lübeck nicht zuletzt aufgrund der antireformatorischen
Haltung eines Großteils der Führungsschicht geringe Erfolgsaussichten gehabt, und auch innerhalb der
Bürgerschaft hatten die ‚Martinianer‘ bis ins Jahr 1528 nur über eine begrenzte Unterstützung verfügt. diese war
unter den Handwerkern besonders stark ausgeprägt, weswegen das von Handwerkern geprägte Kirchspiel von St.
Ägidien, wo 1528 für einige Monate der evangelisch Pleban Andreas Wilms predigte, ein Zentrum der
reformatorischen Bewegung in Lübeck darstellte. Zu den Anfängen der reformatorischen Bewegung in Lübeck
vgl. auch Hauschild, Kirchengeschichte Lübecks, 166ff.; ders., Frühe Neuzeit und Reformation, 387ff.
110
Die Entwicklung der reformatorischen Bewegung und der Reformation insgesamt in Lübeck ist in ihren
allgemeinen Grundzügen mit denjenigen vergleichbar, die sich während der 1520er und 30er Jahre in anderen
Städten, zumal zahlreichen Hansestädten, vollzog und damit in vielerlei Weise typisch hierfür ist. Zur
Reformation in den Hansestädten vgl. u. a. Schilling, Reformation in the Hanseatic Cities; Mörke, Reformation,
95f.; ders., Rat und Bürger; Veltmann, Reformation in Hansestädten: Veltmann betont, dass sich der Verlauf der
Reformation in den Hansestädten sehr unterschiedlich darstellt, insbesondere mit Blick auf die Rolle der
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dieser Auseinandersetzungen der Reformationszeit bestand darin, dass die ‚gemeinen Bürger‘
und speziell die (Amts-)Handwerker bzw. die Ämter darin eine signifikante Rolle spielten und
deutlicher in Erscheinung traten, als dies in anderen politischen Konflikten im
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lübeck der Fall war (mit Ausnahme der
‚Knochenhaueraufstände‘), nicht zuletzt weil unter diesen die neue, lutherische Lehre
besonders große Unterstützung fand. So ließ der Rat im Zuge der Konflikte, die sich 1528
wegen des evangelischen Predigers Johann Osenbrügge, der vom Rat festgesetzt worden war,
ergeben hatten und in deren Zuge es zu einer Versammlung von rund 300 Anhängern der neuen
Lehre auf dem Markt gekommen war, zunächst die Älterleute der Ämter für den 20. August
und zwei Tage darauf ‚vornehme Bürger‘ zu Beratungen zusammenrufen, um dadurch eine
weitere Eskalation zu verhindern. Dabei wurde ein zwischen dem Rat und den Älterleuten der
Ämter und Zünfte beschlossenes Konkordat verkündet, in dem jedem, „der auf eigene Faust
eine Volksversammlung herbeiführen oder den eingekerkerten Osenbrügge zu befreien
versuchte“, die Todesstrafe angedroht wurde.111

Bürgerschaft bzw. der Gemeinde und des Rats; er geht dabei auf die Reformation in Stralsund
(Bürgerausschüsse, Tumulte), Stettin (Bürgerversammlungen, Bildung von Bürgerausschüssen), Riga
(Ratsreformation) und Danzig (Bürgerausschuss) ein. Zu Bremen siehe Rau, Geschichte und Konfession, 206ff.;
zu Hamburg Postel, Reformation; ders., Reformation und Mitsprache: In Hamburg wurden im Zuge der
Reformation neue Formen der bürgerschaftlichen Mitsprache auf korporativer Grundlage eingeführt und
institutionalisiert; den Kollegien wurden im ‚Langen Rezess‘ von 1529 Mitspracherechte zugesichert;
‚Gotteskastenverwalter‘ fungierten als eine Art Ausschuss und als eine Art Zwischen- bzw. vermittelnde Instanz
zwischen Rat und Bürgern; zugleich kam es nach Postel zu einer Stärkung der obrigkeitlichen Position des Rats
sowie zu einer wachsenden Distanz zwischen Rat und Bürgerschaft, die durch den Ausbau bürgerschaftlicher
Mitsprache allerdings begrenzt wurde: siehe dazu auch ders., Reformation, 56ff. Ähnliches lässt sich für andere
(Hanse-)Städte wie Lüneburg und Göttingen beobachten (siehe dazu Mörke, Rat und Bürger, u. a. 116ff.);
ebenso für Lemgo: Schilling bezeichnet die Auseinandersetzungen der Jahre 1530ff. im Lemgo in diesem Sinne
auch als Partizipationskonflikt: Schilling, Konfessionskonflikt, 90ff. Zu den reformatorischen
Auseinandersetzungen in Soest (1531–1534) siehe Ehbrecht, Konflikt und Konsens als Leitfragen, 58: Dieser
verweist dabei auf die Ausfertigung des Bundesbriefs 1531 und dass dieser 1534 öffentlich verlesen wurde, als
es zu neuen Auseinandersetzungen kam; dies diente demnach der Wiederherstellung bzw. der Sicherung der
Eintracht, des Stadtfriedens bzw. des „Grundkonsensen“ in der Stadt bzw. zwischen Rat und Bürgerschaft. Zum
Forschungskomplex ‚Stadt und Reformation‘ im Allgemeinen siehe u. a. Isaiasz/Pohlig, Soziale Ordnung und
ihre Repräsentationen, 15ff.; Schlögl, Anwesende und Abwesende, 209ff. (= Kap. II.3); Mörke, Reformation;
sowie immer noch grundlegend Moeller, Reichsstadt und Reformation.
111
Jannasch, Reformationsgeschichte, 226; Ende August 1528 erließ der Rat ein Edikt, das von den Kanzeln
verkündet wurde und das bestimmte, datt sik nemantt na dusser tydt Eyne vn/gewontlike/ vorsamelinghe
antorichten edder vp unghewontliken tyden /edder/ steden ane vulbort, weten vnde willen des ghenanden
/erbarn/ Rades tho makende vordriste: ebd., 228. Dieses Mandat entspricht einem Beschluss, den die Vertreter
der wendischen Hansestädte Anfang 1525 in Lübeck gefasst hatten, als sie sich über die „neuen gefährlichen
Sekten und Lehren“ berieten, und durch das heimliche Versammlungen, die zu unüblichen Zeiten bzw. an
unüblichen Orten abgehalten wurden und denen daher ein irregulärer Charakter zugeschrieben wurde, verboten
wurden: Postel, Hansestädte und Reformation, 131f. Ein weiteres Edikt von Januar 1529 verbot jegliche Form
der ‚Zusammenrottung‘ und alle öffentlichen wie privaten Versammlungen wegen der Zulassung evangelischer
Prediger und der ‚lutherischen Sache‘: Jannasch, Reformationsgeschichte, 244. Bemerkenswert ist, dass darin
von den Lutheranern als Partei die Rede ist. Dies zeigt, wie stark es mittlerweile zu einer sozialen
Konsolidierung und Verfestigung der reformatorischen Bewegung in Lübeck und damit zu einer religiös
bedingten Spaltung der Stadtgesellschaft gekommen war. Die beiden Verordnungen besitzen dabei einen jeweils
unterschiedlichen Bezugspunkt: Im ersten Fall ist dieser ein zeitlicher und räumlicher (ungewöhnliche Zeiten
und Orte), im zweiten eine sachlicher (lutherische Sache). Die darin enthaltenen Bestimmungen verweisen auf
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Im März 1529 kam es zu einer Zuspitzung des Konflikts, als das Kapitel Forderungen der
‚Gemeine‘ bzw. der Kistensitzer, den Klerus zu besteuern, zurückwies und diese damit drohten,
zurückzutreten und eine Bürger- bzw. Gemeineversammlung einzuberufen, um dort über die
Angelegenheit zu berichten und zu beraten. Der Rat versuchte, dies zu verhindern, da er
vermeiden wollte, dass die Lutheraner, die zu dieser Zeit in Lübeck einen immer größeren
Zulauf erfuhren, die Gelegenheit nutzten, um ihre Sache weiter voranzutreiben.112 Als sich der
Rat im Sommer 1529 dazu gezwungen sah, von den Bürgern die Erhebung weiterer Abgaben
einzufordern, kam es zu einer Verschärfung des Konfliktgeschehens. Am 24. August rief der
Rat eine Anzahl angesehener Bürger sowohl aus den ratsfähigen Kreisen wie auch aus den
(Amts-)Handwerkern vor sich und legte ihnen neue Steuerartikel vor.113 Die vorgeladenen
Bürger baten daraufhin den Rat, die ‚Gemeine‘ einzuberufen, da sie in einer solchen
bedeutenden Angelegenheit nicht ohne Rücksprache mit den anderen Bürgern handeln konnten
und wollten. Dem stimmte der Rat zwar zu, allerdings wurden bei der Einladung einige Bürger,
bei denen es sich wohl um bekannte Anhänger der neuen Lehre handelte, von ihm ‚vergessen‘.
Dies führte zum Scheitern der Verhandlungen, denn, so heißt in dem Protokoll des Domkapitels
aus dieser Zeit: Voluerunt omnes cives convenire ille cives, qui presentes fuerunt.114 Am
10. September fand dann, wie gefordert, eine Versammlung aller Bürger bzw. der ganzen
‚Gemeine‘ statt. Nachdem die Steuerartikel durch Bürgermeister Hermann Falke erläutert
worden waren, besprachen sich diese getrennt nach Junkern und Kaufleuten auf der einen und
den Mitgliedern der Ämter auf der anderen Seite. Diese dann auch für die Bildung der
Ausschüsse konstitutive Aufteilung in zwei ‚Großgruppen‘ dürfte dabei entlang des Kriteriums
der Ratsfähigkeit erfolgt sein, so dass etwa auch die Brauer zur zweiteren gezählt wurden.115
Bei der Versammlung vom 10. September wurde beschlossen, einen neuen Ausschuss
einzurichten. In diesen wurden jeweils 24 Personen aus den beiden ‚Großgruppen‘ gewählt,
darunter zahlreiche Anhänger der Reformation.116 Dem stimmte der Rat um frede willen zu.

weitere Beschlüsse und Edikte der 1530er Jahre und darüber hinaus auch auf die im Lübecker Stadtrecht von
1586 enthaltenen Bestimmungen zu irregulären bzw. verbotenen Zusammenkünften und Versammlungen (siehe
dazu unten).
112
Jannasch, Reformationsgeschichte, 258.
113
Ebd., 261. Wer die vor den Rat gerufenen Bürgern waren, geht hieraus nicht hervor. Nach Becker,
Umständliche Geschichte, Bd. 2, 7, handelte es sich dabei um die Aeltesten aus den bürgerlichen Collegiis und
Zünften. Auch wenn sich Älteste bzw. Vertreter der Zünfte und Korporationen sicherlich unter diesen befanden,
so dürfte es sich nicht, wie Becker insinuiert, ausschließlich um solche Amtsträger gehandelt haben. Becker
scheint hier vielmehr die Verhältnisse des 17. und 18. Jahrhunderts auf die Reformationszeit übertragen zu
haben.
114
Zit. nach Jannasch, Reformationsgeschichte, 262.
115
Über die Rolle und Stellung der Brauer, die ja eine Zwischenstellung innerhalb der Lübecker Bürgerschaft
zwischen Kaufleuten und den Ämtern besaß, in der Reformation und den Auseinandersetzungen der
Reformationszeit ist insgesamt wenig bekannt.
116
Schon der Ausschuss von 1528 war nach diesem Prinzip besetzt worden.
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Die Bürger verknüpften zudem ihr Entgegenkommen in der Steuerfrage mit der Forderung nach
Reformen im Kirchenwesen und der Wahl ‚guter‘ (also vornehmlich lutherischer)
Prädikanten.117 Für die weiteren Verhandlungen mit dem Rat wurde aus den Achtundvierzigern
ein weiterer Ausschuss gebildet, der zehn Bürger umfasste und in dem die Junker und Kaufleute
in der Mehrheit waren, in dem aber auch ein Brauer und ein Schmied vertreten waren. 118 In den
folgenden Kommunikationen mit dem Rat forderten die zehn Bürger eine Rechnungslegung
und schlugen vor, dass der Rat gemeinsam mit den Achtundvierzigern die Prediger wählen
sollte. Jedoch konnte zunächst keine Einigung gefunden werden.119 Auch unter den Bürgern
bzw. den Achtundvierzigern herrschte keineswegs Einigkeit in Fragen der Kirchenreform. Dies
machte sich der Rat zunutze, indem er separat Rücksprache mit einem Kreis vornehmer Bürger
hielt, von denen einige auch im Achtundvierziger-Ausschuss saßen. Aus ihrer Sicht war
Letzterer nicht dazu beauftragt, in der Prädikantenangelegenheit zu verhandeln. Zudem zeigten
sie sich mit den Prädikanten, die vom Rat ernannt worden waren, zufrieden.120 Allerdings wurde
angesichts der verfahrenen politischen Situation aus den Reihen des Ausschusses erneut die
Einberufung einer Versammlung der Bürger bzw. der ‚Gemeine‘ gefordert. Der Rat wollte
jedoch nur einer Befragung der Korporationen und Ämter zustimmen, wobei hier die indirekte
und dezentrale Form der Kommunikation mit diesen als Alternative zu der Bürger- bzw.
Gemeineversammlung als einer zentralisierten Form der politischen Interaktion erscheint.
Allerdings kam es auf diesem Weg zu keiner Lösung des Konflikts.121 Weitere Verhandlungen
in den Steuer- wie in den Religionsfragen folgten.122 Der Rat ebenso wie diejenigen
Bürgervertreter, die die Reformation ablehnten, versuchten dabei, die finanzpolitischen und die
kirchlichen Fragen wieder voneinander zu trennen, um zumindest bei ersteren zu einer Einigung
zu gelangen. Eine solche sachliche Entdifferenzierung des Konflikts gelang jedoch nicht, vor
allem da die Anhänger der Reformation daran kein Interesse hatten.
Als es am 10. Dezember zu einer weiteren Versammlung der Achtundvierziger und der
‚Gemeine‘ kam, auf der der Rat die mittlerweile ausgearbeiteten Steuerartikel mitteilen und
besprechen lassen wollte, wurde auf Initiative der lutherisch gesinnten Bürgerdeputierten, unter
denen sich ein Brauer und ein Ankerschmidt mit Namen Jochim Sandow und Borchert Wrede
117

Jannasch, Reformationsgeschichte, 263f.
Ebd., 264.
119
Zu diesen Verhandlungen siehe ebd., 265ff.
120
Ebd., 267.
121
Ebd., 268.
122
Bei einer gemeinsamen Versammlung der Achtundvierziger und des Rats am 17. November wurde die
gespaltene Meinung in der Predigerfrage unter den Bürgern und den Ausschussmitgliedern offensichtlich, da
Hartwig von Stiten als Wortführer der ‚vornehmen Bürger‘ Widerspruch einlegte, als aus den Reihen der
Achtundvierziger die Forderung nach Einsetzung guter Prediger erhoben wurde, und er sich daraufhin entfernte:
Ebd., 269.
118
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besonders hervortaten,123 nicht darüber verhandelt, sondern über die Prädikantenfrage.
Hierüber wurde in Form eines Hammelsprungs abgestimmt. Die zu entscheidende Frage wurde
dabei so gestellt, dass die ‚päpstliche‘ Seite leer blieb. Damit wurde performativ und situativ
eine Eindeutigkeit hergestellt, die die eigentliche und durchaus differenzierte Meinungslage,
die innerhalb der Bürgerschaft zu dieser Frage bestand, in keiner Weise widerspiegelte, sondern
vielmehr verschleierte.124 Diese künstlich erzeugte Einheit der ‚Gemeine‘ zerbrach denn auch
rasch, als der (auf 56 Personen erweiterte) Bürgerausschuss den von der ‚Gemeine‘ getroffenen
Beschluss dem Rat auf dem Rathaus mitteilte und dieser die Steuerartikel verlesen lassen
wollte, wobei sich eine offenbar größere Anzahl an Menschen auf dem Markt vor dem Rathaus
eingefunden hatte.125 Dabei verließ ein Teil der Ausschussbürger, die sich im Rathaus befanden,
den Raum, in dem sie sich mit den Ratsherren versammelt hatten, und begab sich in den oberen
Stock des Rathauses. Dabei war es Bürgermeister Nikolaus Brömse gelungen, die anwesenden
Bürger räumlich und damit für alle sichtbar zu trennen, indem er sich den absentierenden
Bürgern gegenüber dahingehend geäußert hatte, dass diejenigen, die beim Rat bleiben wollten,
den Raum nicht verlassen sollten, womit er die Loyalitäts- und letztlich auch die Machtfrage
aufwarf. Dieser Aufforderung kam ein Teil der im Rathaus anwesenden Bürger nach, darunter
offenbar auch Anhänger der neuen Lehre. Insofern spalteten sich die im Rathaus versammelten
Bürger nicht eindeutig entlang der religiösen Konfliktlinien auf, die ohnehin weit
vielschichtiger waren, als dies der dichotomischen Unterscheidung zwischen einer
‚altgläubigen‘ und einer ‚lutherischen Partei‘ entsprechen würde. Diese performativ
hergestellte Spaltung wurde vollends manifest, als sich die im oberen Teil des Rathauses
versammelten Bürger weigerten, sich wieder zu den anderen Bürgern und den Ratsherren zu
begeben, und sie sich ihre Haltung durch die auf dem Markt versammelte Menge durch
Handheben bestätigen ließen.126
Diese Vorgänge und die damit verbundenen Spaltungen stellten die politische Handlungs- und
Entscheidungsfähigkeit der städtischen Politik zumindest im Innern infrage und führten
insofern zu einer für alle Beteiligten ausgesprochen schwierigen Situation, als unsicher war,
wie und von wem die offenen politischen Streitfragen gelöst werden konnten und wie eine
123

Zu Sandow als einem der führenden Vertreter des (späteren) Vierundsechziger-Ausschusses vgl. auch Waitz,
Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 1, 87.
124
Jannasch, Reformationsgeschichte, 275f.
125
Für die folgenden Ereignisse, die sich im und um das Rathaus abspielten, ist von Bedeutung, dass dieses im
15. und frühen 16. Jahrhundert mehrfach umgebaut und vor allem erweitert, damit auch in seiner räumlichen
Struktur immer ausdifferenzierter geworden war, vor allem aber in diesem Zuge die Zugänglichkeit mehrfach
beschränkt worden ist. Dies brachte die in der folgenden Episode erkennbare räumliche und kommunikative
Separierung zwischen Rat und unterschiedlichen Gruppen der Bürgerschaft inner- wie außerhalb des Rathauses
mit sich.
126
Jannasch, Reformationsgeschichte, 276.

690

Rückkehr zu Friede und Eintracht in der Stadt, zwischen Rat und Bürgerschaft, aber auch unter
diesen, erreicht werden konnte. Insofern entwickelte sich der weitere Fortgang der
Auseinandersetzungen seit Anfang 1530 sehr dynamisch und intensivierten sich diese noch
weiter.
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außergewöhnlichen Konfliktkonstellation, insofern (noch) weitgehend innerhalb eines
normalen Rahmens, als dabei auf bewährte kommunikative Formen und Muster
zurückgegriffen wurde, vor allem auf Verhandlungen zwischen Vertretern des Rats und der
‚Gemeine‘ bzw. des Ausschusses. Auch wurden grundlegende Aspekte der städtischen
politischen Ordnung zu dieser Zeit noch nicht (direkt) thematisiert, zumindest dominierten
diese nicht das Konfliktgeschehen. Zudem zeigte sich der Rat zunächst kompromissbereit und
kam der Forderung nach, die beiden lutherisch gesinnten Prediger Walhoff und Wilms wieder
zu berufen. Dies hatte die ‚Gemeine‘ zur Bedingung für die Anhörung der Steuerartikel
gemacht. Es folgten weitere Verhandlungen und wurden aus Reihen der Bürgerschaft neue
Forderungen unter anderem nach der Einführung des Laienkelchs erhoben. Anfang März spitzte
sich die Lage zu, als sich Gerüchte ausbreiteten, dass der Rat gegen die Anhänger der
Reformation gewaltsam vorgehen wollte. In dieser Situation kam es zu Bürgerversammlungen
(convocationes) in der Peterskirche und wurde einmal mehr die (ganze) ‚Gemeine‘ einberufen.
Nunmehr wurde die Abhaltung einer Disputation gefordert, um dadurch eine Entscheidung in
der Religionsfrage zu finden, und wurde dies aus Reihen der Bürgerschaft zur Bedingung für
die Verlesung der Steuerartikel gemacht.127 Allerdings ist es dazu dann doch nicht gekommen.
Vielmehr fanden in der Folgezeit weitere Gespräche und Verhandlungen vornehmlich auf
‚informeller‘ Ebene statt und wurde sogar ein gemeinsames Mahl zwischen Vertretern des Rats
und des Kapitels sowie den Wortführern der Lutheraner abgehalten, um zu einer
einvernehmlichen Lösung des Konflikts zu kommen to frede, entracht und wolfart düsser

127

Ebd., 288–92. Solche Disputationen bzw. Reformationsgespräche, wie sie in den 1520er Jahren in mehreren
Städten vor allem im süd- und oberdeutschen Raum, aber etwa auch in Hamburg abgehalten wurden, kam nicht
nur wegen der dabei verhandelten Materie, sondern vor allem wegen ihrer besonderen kommunikativen und
organisatorischen Form (etwa mit Blick auf den Ablauf und die kommunikativen Regeln wie auch die
Teilnehmer und das ganze Setting) ein innerhalb der städtischen Politik- und politischen Konfliktgeschichte
besondere und außergewöhnliche Gestalt zu, und dies auch in der Wahrnehmung der Zeitgenossen. Gerade dies
dürfte für die Lübecker angesichts des exzeptionellen Charakters der damaligen Umstände und des Konflikts um
die Religionsfrage ein wesentlicher Grund dafür gewesen sein, die Abhaltung einer Disputation zu erwägen,
denn dadurch, dass solche Disputationen außerhalb des normalen Rahmens politischer Kommunikation standen
und so der Konflikt um die Religionsfrage in gewisser Weise aus dem Raum der städtischen Politik ausgelagert
und von dieser separiert werden konnte, konnte dieser auch geschützt werden. Zu den (städtischen)
Disputationen und Religionsgesprächen aus einer entscheidenstheoretischen Perspektive siehe Lüdicke, Weg zur
Entscheidung; zum Problem des religiösen Entscheidens in der Reformation siehe auch Pohlig, Reformation;
ders., Entscheiden dürfen; sowie allgemein zum religiösen Entscheiden in Mittelalter und Früher Neuzeit
Pohlig/Steckel, Über Religion entscheiden.
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stadt.128 Anfang April 1530 konnte insofern ein Durchbruch erzielt werden, als sich bei einer
Zusammenkunft von Rat und Mitgliedern des Ausschusses diese darauf verständigten, in
Zukunft zusammen mit den Prädikanten gemeinsam über die Predigerfrage zu entscheiden.
Ebenso einigte man sich darauf, die evangelische Predigt und in St. Ägidien das evangelische
Abendmahl zuzulassen. Zudem sollten die Steuerartikel auf einer Gemeineversammlung
verlesen werden und dann auch die „Ausschußbürger zurücktreten“, an deren Stelle dann
moderatores articulorum von Rat und Gemeine ernannt werden sollten. Tatsächlich wurden am
7. April die Steuerartikel, die unter anderem Einfuhrzölle, eine gestaffelte Bierakzise und eine
Abgabe auf Getreide beinhalteten, auf einer Bürger- bzw. Gemeineversammlung verlesen und
bestätigt. Schließlich wurden jeweils 32 Personen aus den Reihen der Junker, Rentner und
Kaufleute einerseits und den Ämtern andererseits gewählt und vom Rat bestätigt. Die Aufgabe
der Vierundsechziger, unter denen Anhänger wie Gegner der kirchlichen Reformation vertreten
waren, bestand vor allem in der Durchführung der getroffenen Beschlüsse und in der
Verwaltung der ‚Kisten‘.129
Mit den im Frühjahr 1530 getroffenen Vereinbarungen wurde, neben den Veränderungen im
kirchlichen Bereich, die politische Mitbestimmung der ‚Gemeine‘ – und dabei insbesondere
auch der Ämter – weiter ausgebaut und konsolidiert, zugleich bildeten sie, so Hauschild, den
„Ansatzpunkt“ für die in der folgenden Zeit von bürgerschaftlicher Seite unternommenen
Versuche, diese noch zu erweitern.130 Dies trug wesentlich dazu bei, dass die getroffenen
Vereinbarungen, ähnlich wie dies 1406 oder 1665 der Fall war, nicht zu einem Ende des
Konflikts und einer Beruhigung der Lage in der Stadt führten, sondern sich neue
Auseinandersetzungen insbesondere zwischen Rat und den Vierundsechzigern anschlossen, vor
allem über die Frage, wie die Vereinbarungen genau zu verstehen und umzusetzen waren. So
lehnte es der Rat ab, die Steuerartikel inklusive der Beschlüsse zu den kirchlichen Fragen zu
‚verschreiben‘. Damit blieben ihre allgemeine Geltung und Verbindlichkeit zunächst unsicher,
bis im Juni die Bürger dies doch noch durchsetzen konnten und die Steuerartikel dann Ende
Juni auch in formeller Weise in Kraft traten.131 Weitere Konflikte ergaben sich aufgrund der
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Jannasch, Reformationsgeschichte, 292f.
Ebd., 295f.; vgl. auch Hauschild, Frühe Neuzeit und Reformation, 395; sowie zur Einführung der
Reformation in Lübeck ders., Kirchengeschichte Lübecks, 179ff. Für ein Verzeichnis der Vierundsechziger siehe
Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 1, 286; darunter befanden sich auch ein Brauer und ein bzw. zwei
Schneider.
130
Hauschild, Frühe Neuzeit und Reformation, 385. Allerdings, so die Einschätzung Jannaschs, war „[d]er Geist
einer revolutionären Demokratie […] keineswegs zu spüren“, zumal die Bürger dem Rat versprachen, dessen
Ehre und Autorität zu respektieren: Jannasch, Reformationsgeschichte, 296.
131
Ebd., 303, 310f.
129
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Frage, ob das Domkapitel auch die Bierakzise auf das Hamburger Bier zu entrichten hatte.132
Ebenso blieben die Prädikantenproblematik und die Forderung nach einer Disputation
virulent.133 Zudem war das Misstrauen der Bürger in die Ratsherren und vor allem gegenüber
Bürgermeister Brömse groß, von denen nicht zu Unrecht angenommen wurde, dass sie eine
Revision der beschlossenen Kirchenreformen anstrebten.134 Ebenso waren die Stellung und die
Rechtmäßigkeit des Vierundsechziger-Ausschusses umstritten – und es war dabei nicht zuletzt
diese Problematik, an der sich in der Folgezeit die Auseinandersetzungen erneut entzünden und
zu einem politischen Ordnungskonflikt ausweiten sollten. Vor allem von Seiten des Rats, aber
auch aus Teilen der Bürgerschaft wurde dem Ausschuss vorgeworfen, dass er sich selbst
aufgeworfen hatte, nicht von der gesamten ‚Gemeine‘ gewählt worden war und nicht treu zum
Rat stand. Bei einer weiteren, offenbar relativ spontan organisierten Bürgerversammlung, die
am 29. Juni unter Anwesenheit der Vierundsechziger auf dem Markt stattfand, wurden neue
Artikel beschlossen, darunter dass die Vierundsechziger „bei Kraft und Macht gehalten“
werden sollten und dass der Rat aufgefordert werden sollte, die ganze ‚Gemeine‘ zu
versammeln.135 Am 30. Juni lud der Rat die Bürger vor sich. Dabei wurden ihm von diesen und
offenbar ohne Zutun des Vierundsechziger-Ausschusses neue Artikel vorgelegt. Darin wurde
gefordert, dass die katholischen Gottesdienste abgeschafft werden sollten, aber auch dass der
Rat Rechenschaft über seine finanziellen Tätigkeiten ablegen sollte. Zudem sollte der
Ausschuss dauerhaft institutionalisiert werden, vor allem indem er regelmäßig durch die
Zuwahl neuer Personen aus der Bürgerschaft ergänzt wurde. Seine zentrale Aufgabe sahen die
Bürger demnach darin, aus- und einzuraten zwischen dem Rate und der Gemeine. Trotz
Bedenken von Seiten des Rats wie auch des Ausschusses gab jener nach weiteren
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Konflikte zwischen Rat und Bürgerschaft auf der einen und dem Domkapitel auf der anderen Seite wegen der
Freiheit, von der Akzise befreites Hamburger Bier in Lübeck einzuführen und dieses u. a. in Genin
auszuschenken, hatte es bereits zuvor gegeben, so im Jahr 1523: vgl. Jannasch, Reformationsgeschichte, 103ff.
1526 hatten die Bürger zudem gefordert, dass der Bischof einen Schmied, der in Schwartau arbeitete, abschaffen
sollte (was jener allerdings ablehnte), während das Domkapitel den Schmieden zusagte, in Genin keinen
Schmied zu halten: ebd., 180f. Auch im Jahr 1529 hatten die Schneider vom Domkapitel gefordert, nur solche
Schneider für sich arbeiten zu lassen, qui sund in matricula civitatis (wie es in den Protokollen des Domkapitels
heißt). Zudem bat der Dekan den Bischof, dass er seinen Leibschneider aus der Stadt abberufen lassen sollte,
denn die Amtsschneider wollten ihn nicht dulden, da er nicht Mitglied in ihrem Amt war, und dieser befürchtete,
dass dann, wenn diesen Forderungen nicht nachgekommen wurde, der Unmut der Bürger bzw. der
Amtshandwerker gegenüber Domkapitel und Bischof und der furor populi sich weiter verstärken würden: ebd.,
246.
133
Ebd., 303–5.
134
Hierbei spielte die Vermutung, dass Brömse zu diesem Zwecke Verbindungen zum Kaiser und katholisch
gesinnten Fürsten aufgenommen hatte und damit gegen das städtische Gemeinwohl handelte, eine wichtige
Rolle. Mit Blick auf diese, vor allem aus Ratskreisen betriebene Einbindung außenstehender Akteure und der
damit verbundenen Externalisierung des Konflikts sowie die hierauf erfolgenden Reaktionen unter den Bürgern
gibt es wiederum gewisse Parallelen zu den Konflikten des frühen 15. Jahrhundert wie auch der 1660er Jahre.
Siehe dazu Hauschild, Frühe Neuzeit und Reformation, 395f.
135
Jannasch, Reformationsgeschichte, 314f.
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Nichtsdestotrotz folgten weitere Auseinandersetzungen darüber, inwieweit und in welcher
Weise die getroffenen Vereinbarungen insbesondere gegenüber dem Domkapitel durch- und
umgesetzt werden sollten. Dabei rief die Haltung des Rats bei Bürgern und Ausschuss
erhebliche Irritationen hervor. Zentraler Streitpunkt bildete nunmehr die Einsetzung der
Vorsteher der Kirchen und Klöster.137
Als am 10. Oktober eine Reihe von kaiserlichen Mandaten in Lübeck eintrafen, die Heinrich
Brömse, der Bruder des Bürgermeisters, auf dem Augsburger Reichstag erwirkt hatte und die
nicht nur an den Rat sondern auch an den Vierundsechziger-Ausschuss bzw. die ‚Gemeine‘
sowie an die ‚Nacien‘, insbesondere die Fernhandelskompanien und die Vier Großen Ämter
adressiert waren, kam es zu einer Eskalation, durch die die Grenzen des politischen Normalen
endgültig überschritten wurden und es in der Folge zu wesentlichen Veränderungen in den
politischen Verhältnissen kam.138 Zunächst ergaben sich Differenzen vor allem über die Frage,
wie die ‚Briefe‘ verlesen werden sollten. Der Rat wollte, dass dies unter Ausschluss der
städtischen Öffentlichkeit erfolgte. Dagegen setzen die Bürger durch, dass die ganze ‚Gemeine‘
einberufen werden sollte, um diese bekannt zu machen. Der Inhalt der Mandate und allgemein
die Einmischung externer Instanzen in die inneren Angelegenheiten der Stadt führte unter den
Bürgern zu großem Unmut, der sich vor allem gegen den Rat richtete. Die Situation spitzte sich
daraufhin dramatisch zu, zumal als der Ausschuss in Form einer Protestation seine Abdankung
erklärte, wovon der Rat ihn, zunächst vergeblich, wieder abzubringen versuchte.139 Den
vorläufigen Höhepunkt erreichten die Auseinandersetzungen am 13. Oktober, als sich eine
große Anzahl an Bürgern auf und vor dem Rathaus versammelte.140 Diese bzw. die ‚Gemeine‘
setzten neue Artikel auf, mit denen die kaiserlichen Mandate relativiert wurden. Zum einen
sollten dadurch die Reformen im kirchlichen Bereich abgesichert und zum anderen die
Mitwirkung der Bürgerschaft bei wichtigen städtischen Angelegenheiten vor allem im
Finanzwesen konsolidiert und ausgebaut werden.141 Nicht nur sollte der Rat „ohne Wissen der
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Ebd., 316–20, Zitat 319 (die Herkunft des Zitats ist unklar). Vgl. auch Hauschild, Frühe Neuzeit und
Reformation, 397.
137
Jannasch, Reformationsgeschichte, 326ff.; vgl. dazu auch Hauschild, Kirchengeschichte Lübecks, 184ff.
138
Siehe dazu sowie zum Folgenden Jannasch, Reformationsgeschichte, 333ff.
139
Hierbei spielte Jürgen Wullenwever als Sprecher des Ausschusses eine maßgebliche Rolle.
140
Zuvor waren die Tore der Stadt geschlossen worden und diese somit nach außen abgeriegelt – eine
Maßnahme, die sich auch bei anderen Gemeindeversammlungen findet, zumindest wenn diese in einer für die
Stadt kritischen Situation stattfanden.
141
Andere Artikel thematisierten weitere Fragen wie etwa die Reformierung der Niedergerichtsbarkeit. Soziale
und ökonomische Probleme wurden hingegen kaum angesprochen; in einem Artikel wurde allerdings gefordert,
dass sich Kaufmann und Handwerker gegenseitig nicht ihre Nahrung und Gerechtigkeiten ‚verkleinern‘ sollten.
Diese geringe Bedeutung ökonomischer Probleme unterscheidet die politischen Auseinandersetzungen der
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Vierundsechzig und der Kirchevorsteher (!)“ keine Bündnisse eingehen oder Schulden
aufnehmen dürfen. Vielmehr sollten die Ausschussbürgern auch über die finanzielle Situation
der Stadt informiert werden und das Recht haben, Verordnungen bzw. Artikel zu erlassen und
aufzuheben. Die politische Mitsprache der ‚Gemeine‘ sollte demnach zukünftig vor allem über
die Ausschussbürger erfolgen, während die Bürger in Zukunft nur noch in besonderen
Ausnahmefällen zu einer Gemeineversammlung zusammengerufen werden sollte. Ansonsten
sollte sie durch einen (weiteren) Bürgerausschuss, der einhundert Personen umfasste, vertreten
werden und dieser auch die Vierundsechziger kesen, womit er eine der wesentlichen Aufgabe
übernahm, die bislang der sich versammelnden ‚Gemeine‘ zukam.142 Diesen Artikeln stimmte
der Rat angesichts des enormen Drucks, der auf ihn ausgeübt wurde, aber wohl auch, weil dies
zumindest zum Teil in seinem Sinne war, zu und konfirmierte sie.143
Mit diesen Mitte Oktober 1530 getroffenen Entscheidungen ging eine weitgehende
Veränderung der politischen Ordnung einher, erhielten doch die bürgerschaftlichen Ausschüsse
eine institutionelle Stellung und formalisierte Machtposition, wie sie sie niemals zuvor in der
Geschichte Lübecks besessen hatten und auch später nicht mehr einnehmen sollten.144 Dies
bedeutete allerdings nicht nur eine Beschränkung der Regimentsrechte des Rats, sondern auch
einen Bedeutungsverlust der ‚Gemeine‘, zumindest in ihrer konkreten Gestalt, wie sie sich in
Versammlungen der Lübecker Bürger manifestierte. Die Übertragung bestimmter Rechte der
Reformationszeit insbesondere von denen des 17. Jahrhunderts, vor allem den Reiserschen Unruhen sowie den
Konflikten der 1660er Jahre.
142
Jannasch, Reformationsgeschichte, 338f.
143
Der neue ‚große Ausschuss‘ wurde am 22. Oktober von den Vierundsechzigern gewählt, die auch darüber
bestimmten, wann dieser zusammenkommen sollte: Jannasch, Reformationsgeschichte, 339; siehe zu den
ganzen Vorgängen auch Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 1, 83ff., 289ff.
144
Insgesamt sind die Entwicklungen im Herbst 1530 in der Literatur immer wieder als eine weitgehende
politische Umwälzung bzw. als ein revolutionärer Vorgang bewertet worden. Nach Waitz begann vor allem mit
den Ereignissen, die sich am 13. Oktober abspielten, die eigentliche „politische Revolution“, die in der Zeit des
‚Wullenweverschen Regiments‘ ihren Höhepunkt erreichen sollte: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever,
Bd. 1, 83; Grautoff spricht von einer „ganz neue[n] bürgerliche[n] Verfassung“ (zitiert nach Hauschild, Frühe
Neuzeit und Reformation, 397). Und auch Hauschild bewertet diese Vorgänge als eine „demokratische
Verfassungsänderung“, durch die die „obrigkeitliche Alleinherrschaft des Rates“ eingeschränkt und die „alte
Ratsverfassung weitgehend verändert“ worden sei; dabei habe in der Beteiligung der Handwerker insbesondere
bei der Besetzung der Ausschüsse die „schwerwiegendste Neuerung“ bestanden. Hauschild, Frühe Neuzeit und
Reformation, 397f. An anderer Stelle spricht Hauschild in diesem Zusammenhang von einer „Demokratisierung
der Verfassungsverhältnisse“: ders., Kirchengeschichte Lübecks, 184f. Den Begriff ‚Demokratisierung‘
verwendet in diesem Zusammenhang auch Antjekathrin Graßmann, die zudem von „bürgerliche[r]
Emanzipation“ spricht: Graßmann, Freie Reichsstadt, 121. Solche Bewertungen erscheinen allerdings
problematisch, auch wenn die historische Bedeutung der Ereignisse von Herbst 1530 und ihr exzeptioneller
Charakter innerhalb der Politik- und Religionsgeschichte des vormodernen Lübecks keineswegs zu bezweifeln
ist. Allerdings stellt sich, gerade auch mit Blick auf neuere Forschungen zur spätmittelalterlichen Verfassungsund Politikgeschichte Lübecks und der Hansestädte, vor allem auf diejenigen von Pitz (siehe dazu auch oben
sowie Kap. 2.1) die Frage, inwieweit diese und auch die weiteren Entwicklungen gerade mit Blick auf die
Formen und Muster bürgerschaftlicher Partizipation und das Verhältnis zwischen Rat und Bürgerschaft nicht
vielmehr in Kontinuität zu einer spätmittelalterlichen (städtischen) Politik- und Konfliktkultur stehen als dass es
sich bei ihnen um einen Strukturbruch (oder gar eine ‚Revolution‘) handelt, die 1535 dann wieder rückgängig
gemacht wurde.
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‚Gemeine‘ auf die Ausschüsse dürfte aber im Sinne vieler Bürger, soweit sie an einer
Normalisierung der politischen Situation in der Stadt und damit an einer gewissen
Entpolitisierung interessiert waren, gewesen sein, da die wiederkehrenden Gemeine- bzw.
Bürgerversammlungen das normale Leben doch erheblich gestört und erhebliche Ressourcen
gebunden haben dürften. Damit wuchsen den bürgerschaftlichen Ausschüssen eine neue
politische Bedeutung und Stellung als Gegengewicht zum Rat und als wesentlicher Akteur im
Prozess des politischen Entscheidens zu, die über die eigentliche Funktion solcher Ausschüsse,
und zwar die Anliegen der ‚Gemeine‘ zu vertreten und als Instrument der bürgerschaftlichen
Mitsprache zu fungieren, hinausging.145 Allerdings büßten sie diese im Zuge des von 1533 bis
1535 dauernden ‚Wullenweverschen Regiments‘ wieder ein.146 Die ‚Gemeine‘ verlor auch
nicht ihre politische Funktion und Bedeutung, selbst wenn sie sich nicht oder nur noch selten
versammelte. Zumindest auf symbolischer Ebene blieb diese relevant und konstitutiv, vielleicht
nahm ihre symbolische Bedeutung sogar dadurch noch (weiter) zu. So blieb auch die
Möglichkeit jederzeit bestehen, Gemeineversammlungen einzuberufen, wenn dies aufgrund
von Entscheidungen, denen für die Stadt und ihre politische Ordnung eine konstitutive
Bedeutung zugeschrieben wurde, als notwendig erachtet wurde, und die bürgerschaftlichen
Ausschüsse, die ihre Autorität und Legitimität von der ‚Gemeine‘ ableiteten, versuchten dies
als Druckmittel in den Auseinandersetzungen mit dem Rat einzusetzen. Zudem kam der
versammelten ‚Gemeine‘ erneut eine zentrale Rolle zu, als sich 1535 die politischen Konflikte
wieder zuspitzten und es schließlich gelang, diese dauerhaft zu lösen.147
Mit den Entwicklungen im Herbst 1530 und der Folgezeit wurde aber auch mit Blick auf die
(kommunikations)strukturellen Bedingungen städtischer Politik eine ‚neue Normalität‘
geschaffen, nicht zuletzt indem durch die Existenz von zwei zentralen Entscheidungszentren
(Rat und Ausschuss) und die gestärkte Bedeutung partizipatorischer und hierbei auch
korporativer Elemente, politisches Entscheiden einen höheren Grad an Komplexität und auch
an Ambivalenz erreichte. Allerdings lassen sich in den kommenden Jahren und speziell
während des ‚Wullenweverschen Regiments‘ unterschiedliche Versuche beobachten, diese
(wieder) zu reduzieren, nicht zuletzt indem die Rolle der bürgerschaftlichen Ausschüsse
145

Die Bildung von Ausschüssen war dabei ein Charakteristikum der Reformation und der reformatorischen
Auseinandersetzungen in den Hansestädten (siehe dazu auch oben). In der Regel überdauerten diese jedoch
nicht. Eine Ausnahme bildet der Hamburger Fall, da hier der Ausschuss in wichtigen Bereichen, so auch in der
Armenfürsorge und im Sozialwesen, nach der Reformation wichtige Aufgaben übernahm: siehe dazu Postel,
Hansestädte und Reformation, 141; ders., Bürgerausschüsse; Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung,
31f.; Schildhauer, Auseinandersetzungen, 117ff.
146
Seit 1534 wurden die Ausschüsse sukzessive aus dem Prozess der politischen Entscheidungsfindung wieder
ausgeschaltet und büßten weitgehend ihre Mitwirkungsmöglichkeiten ein. Formell aufgelöst wurden sie jedoch
erst im Sommer 1535: vgl. dazu Hauschild, Frühe Neuzeit und Reformation, 415.
147
Siehe dazu unten.
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zurückgedrängt und diejenige des Rats wieder gestärkt wurde. Auf die weitere und verwickelte
Entwicklung in Lübeck bis 1535 und speziell auf den Aufstieg von Jürgen Wullenwever, unter
dessen Führung es der bürgerschaftlichen Seite gelang, die bisherigen und vor allem die
altgläubigen Ratsherren weitgehend auszuschalten und einen maßgeblichen Einfluss auf den
Rat und dessen Besetzung zu erlangen,148 sowie auf die Gründe für das Scheitern des
‚Wullenweverschen Regiments‘, kann und braucht hier nicht eingegangen zu werden.149
Vielmehr sollen im Folgenden bestimmte Punkte, die die strukturellen Bedingungen politischer
(Konflikt-)Kommunikation und Partizipation betreffen, im Hinblick auf die Frage nach
längerfristigen Entwicklungstendenzen diskutiert werden, wobei sich die folgenden
Ausführungen auf die bis Herbst 1530 reichenden Auseinandersetzungen konzentrieren.
Einzelne allgemeine Kennzeichen und Spezifika dieser Auseinandersetzungen wie die
Verschränkung der finanzpolitischen Probleme mit religiösen Fragen, die für längere Zeit eine
Verständigung bei ersteren verhinderte und so zur Reproduktion und Verfestigung des
Konflikts beitrug, wurden bereits angeführt. Zudem sind gerade für die frühe Konfliktphase, in
der mehr oder weniger informelle Kommunikationen zwischen Rat und einem ausgewählten
Kreis von Bürgern vorherrschten (die auch im weiteren Fortgang der Auseinandersetzungen
immer wieder stattfanden), die relativ große Präsenz und Bedeutung der Zünfte und speziell der
Ämter

auffällig

(darauf

ist

noch

zurückzukommen).

Dabei

vollzogen

sich

die

Auseinandersetzungen im Grunde bis in den Herbst 1530 hinein über Formen der (Konflikt-)
Kommunikation, die zwar einen außeralltäglichen Charakter besaßen, sich insgesamt aber
weitestgehend innerhalb der Grenzen desjenigen, was als normal und legitim angesehen wurde,
bewegten. Dies gilt auch für die Abhaltung von Versammlungen der Bürger und ‚Gemeine‘.
Außergewöhnlich waren hier allerdings die Anzahl und Intensität, in der dies seit 1528 geschah.
Auch die in Reaktion darauf erfolgte Bestimmung eines Kreises von Bürgern durch die
Bürgerschaft bzw. die ‚Gemeine‘, die deren Anliegen vertreten und die weiteren
Verhandlungen mit dem Rat führen sollten, gehörte zu denjenigen (möglichen) Mitteln, die
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Zudem wurde vor allem durch die Einführung einer (neuen) Kirchenordnung im Jahr 1531 die Reformation
langfristig abgesichert.
149
Zu Wullenwever und der Zeit des ‚Wullenweverschen Regiments‘ siehe insbesondere Waitz, Lübeck unter
Jürgen Wullenwever. Die von Waitz vorgenommenen Bewertungen der Ereignisse in Lübeck zwischen 1530
und 1535 sind stark von den damaligen politischen Zeitläuften und von seinen eigenen Erfahrungen geprägt.
Waitz, der Mitglied der Paulskirche war, sah darin eine bürgerlich-demokratische Bewegung, die zunächst zu
einer ‚politischen Revolution‘ führte, die jedoch letztlich von den konservativen politischen Kräften wieder
beendet wurde, wobei die ‚Restauration‘ schließlich zur Stärkung des alten, aristokratisch-autoritären Regimes
führte: vgl. dazu v. a. Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 3, 119ff. Dieses Narrativ hat einen bis heute
prägenden Einfluss auf die historiographische Deutung dieses Ereigniszusammenhangs gehabt; so greift etwa die
Darstellung von Hauschild, Frühe Neuzeit und Reformation, 401ff. auf Topoi wie ‚demokratische
Verfassungsänderung‘, ‚Wullenwevers revolutionäre Herrschaft‘ oder ‚innenpolitische Restauration‘ zurück. Zu
Wullenwever vgl. auch Korell, Wullenwever; Postel, Jürgen Wullenwever.
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allgemein als legitim angesehen und akzeptiert wurden, zumindest wenn zu erwarten war, dass
es über den ‚normalen‘, von Formen der informellen Kommunikation geprägten Weg zu keinen
Ergebnissen kommen würde und sich die Konflikte verfestigten und vertieften. Die Einrichtung
von solchen ‚Ausschüssen‘ war dabei auch eine Reaktion darauf, dass Versammlungen der
Bürger und der ‚Gemeine‘, indem sie wiederholt stattfanden, ihren an sich okkasionellen
Charakter verloren und sich daraus das bereits mehrfach angesprochene Problem ergab, dass
die städtische (Bürger-)Gesellschaft aufgrund der Auseinandersetzungen in einem (zu) hohen
Ausmaß politisch integriert wurde und sich dies aufgrund der dafür erforderlichen zeitlichen
und personalen Ressourcen in negativer Weise auf andere Bereiche des städtischen Lebens vor
allem im wirtschaftlichen Bereich in Form von Leistungsausfällen auswirkte. Wahrscheinlich
wurde es auch (zunehmend) schwierig, für eine ausreichende Präsenz bei solchen
Versammlungen zu sorgen, zumal viele Bürger, zumal Kaufleute, gerade in den
Sommermonaten nicht in Lübeck anwesend sein konnten. Entsprechend schien es auch eine
praktikable Lösung zu sein, um das Gros der Bürger zu entlasten, ohne dass dadurch ihre
politischen Mitspracherechte relativiert wurden, dass, wie auf der Versammlung vom
13. Oktober 1530 beschlossen, die ‚Gemeine‘ nur in Ausnahmefällen zusammengerufen
werden sollte und sie einem (in diesem Fall hundert Bürger umfassenden) Ausschuss diejenigen
Aufgaben übertrug, die eigentlich ihr zustanden, so das ‚Kesen‘ der Vierundsechziger.
Tatsächlich fanden Bürger- bzw. Gemeineversammlungen auch in der Folgezeit statt, vor allem
wenn sich die politische Situation krisenhaft zuspitzte wie im April 1531 oder im Frühjahr 1534
(und dann insbesondere auch beim Abschluss des Konflikts 1535), aber doch in deutlich
geringerer Zahl und Frequenz.
Insgesamt zeigen die politischen Auseinandersetzungen der Jahre 1528–30, wie flexibel und
situativ anpassungsfähig die politische Ordnung in Lübeck gerade mit Blick darauf, wie die
politische Mitsprache der Bürger bzw. der ‚Gemeine‘ und die Kommunikation zwischen dieser
und dem Rat organisiert und praktiziert werden konnten, waren. Die Möglichkeiten dessen, was
als in Übereinstimmung mit den normativen Grundlagen der politischen Ordnung stehend
angesehen wurde, waren insofern vergleichsweise groß und dasjenige, was schließlich realisiert
wurde, sowie die Art und Weise, wie dies erfolgte, in vielerlei Hinsicht nicht festgelegt, sondern
Gegenstand von Aushandlungen und situativen Entscheidungen. Dies betraf nicht zuletzt die
Versammlungen von Bürgern und der ‚Gemeine‘ selbst. Dabei zeigt sich auch, welch
konstitutive Bedeutung der ‚Gemeine‘ in ihrer konkreten Ausprägung, das heißt in Form der
sich zur Beratung allgemeiner, das städtische Gemeinwohl betreffender Angelegenheiten
versammelnden (‚gemeinen‘) Bürgern für die städtische Politik zugemessen wurde, nicht nur
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weil sich hier die grundlegenden bürgerlichen Partizipationsrechte in einer für alle sichtbaren
und erfahrbaren Weise manifestierten, sondern weil diese der Ort waren, an denen
Entscheidungen getroffen bzw. legitimiert werden konnten, die grundlegende Fragen der
politischen Ordnung und vor allem der bürgerschaftlichen Mitsprache wie die Einrichtung von
Ausschüssen betrafen.150 So dienten solche Versammlungen der ‚Gemeine‘ immer wieder dazu,
Beschlüsse, die zuvor zwischen Rat und den Vertretern der Bürgerschaft ausgehandelt worden
waren, zu bestätigen, so wie dies etwa am 7. April 1530 geschah, zumindest wenn es sich dabei
um Punkte handelte, bei denen den Bürgern bzw. der ‚Gemeine‘ traditionell ein
Mitspracherecht zuerkannt wurde. Dass die ‚Gemeine‘ im Zuge der politischen Entwicklungen
zwischen 1530 und 1535 nicht grundsätzlich ihre Bedeutung verlor, auch wenn sie zeitweise
kaum noch einberufen wurde und auch die Ausschüsse an Einfluss einbüßten, wird zum einen
daran deutlich, dass dann, wenn sich wie im Frühjahr 1534 und im Sommer 1535 die
innenpolitische Lage erneut zuspitzte, oftmals Bürgerversammlungen einberufen wurden, zum
anderen daran, dass der Rezess vom 26. August 1535, mit dem die politischen Konflikte
abgeschlossen wurden, seine Gültigkeit erst dadurch erlangte, dass er der versammelten
‚Gemeine‘ vorgelesen wurde und die dort anwesenden Bürger durch Handheben und damit in
aktiver Weise ihre Zustimmung signalisierten, allerdings ohne dass zuvor eine Beratung
darüber stattgefunden hätte.151
Mit Blick auf die weitere Entwicklung ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, dass als
Reaktion auf die Kritik, die während des ‚Wullenweverschen Regiments‘ an diesem geübt
wurde – der Superintendent Hermann Bonnus gehörte dabei zu den schärfsten Kritikern 152 –,
der Rat zusammen mit den Ausschüssen ein Edikt (vom 17. Januar 1534) erließ, in dem alle
aufrührerischen

und

nicht

vom

Rat

oder

den

Vierundsechzigern

genehmigten

Bürgerversammlungen verboten wurden.153 Insgesamt lässt sich in diesem Zusammenhang eine
Tendenz erkennen, verstärkt zwischen regulären bzw. erlaubten und irregulären
Versammlungen zu unterscheiden und vor allem diejenigen zu unterbinden, die auf
Eigeninitiative aus Reihen der Bürger veranstaltet wurden, indem ihnen ein problematischer
Dabei war, wie oben gezeigt, die Drohung, die Bürger bzw. die ‚Gemeine‘ zu einer Versammlung
einzuberufen, ein probates Mittel, um in Verhandlungen politischen Druck insbesondere auf den Rat auszuüben.
151
Dies scheint unter den Bürgern zu Irritationen geführt zu haben; als es deswegen zu einer Unruhe unter diesen
kam, wandte sich Wullenwever an sie und sagte, dass er mit den vorgeschlagenen Artikeln einverstanden sei und
nun abdanken und „nach Hause gehen“ wolle; daraufhin löste sich die Gemeindeversammlung auf: Waitz,
Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 3, 115f. Der Rezess beinhaltete u. a., dass an der Kirchenreform
festgehalten werden sollte und Rat wie Gemeine auf die Einhaltung der neuen, evangelischen Lehre verpflichtet
wurden. Er ist abgedruckt in: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 3, 440–3; vgl. dazu ebd., 117–9;
sowie Hauschild, Frühe Neuzeit und Reformation, 419–21; ders., Kirchengeschichte Lübecks, 222f.
152
Zu Bonnus siehe auch unten.
153
Vgl. dazu Hauschild, Frühe Neuzeit und Reformation, 408f.; Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 1,
238f.
150
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und irregulärer Charakter nicht zuletzt dadurch zugeschrieben wurde, dass sie in die Nähe von
Aufruhr gerückt wurden. Von solchen Versammlungen, die auf Initiative aus den Reihen der
Bürger veranstaltet wurden, hatte es gerade in den Jahren 1529/30 wohl einige gegeben, auch
wenn es auf der Grundlage der vorliegenden Literatur im Einzelnen schwierig ist genauer zu
sagen, wie und durch wen solche Versammlungen einberufen und durchgeführt wurden und
wer da jeweils anwesend war.154 Im Sinne des Edikts von 1534 (und auch früherer
Bestimmungen) wurde im Rezess vom 26. August 1535 unter anderem festgesetzt, dass die
Bürgerschaft

darauf

verzichtete,

eigenmächtige

Versammlungen

abzuhalten

(neine

vorsammelinge hier bynnen edder anderswor anrichtenn).155 Indem zugleich die Auflösung der
Ausschüsse erfolgte, ging das Recht, Bürgerversammlungen einzuberufen, und damit auch die
Möglichkeit, darüber zu entscheiden, ob solche stattfinden sollten bzw. konnten oder nicht,
(allein) auf den Rat über. Seitdem, so Asch, „sah der Rat alle eigenmächtigen Versammlungen
der Gemeinde als rechtswidrig (als ‚illiciti conventus‘ im Sinne des Stadtrechts von 1586)
an“.156 Damit ist zwar noch nichts darüber gesagt, inwieweit innerhalb der Bürgerschaft solche
Ansichten über den irregulären Charakter von solchen eigenmächtig veranstalteten Bürgerbzw. Gemeineversammlungen geteilt wurde. Nichtsdestotrotz trug ihre Irregularisierung und
im Weiteren auch ihre ‚Illicitisierung‘ dazu bei, dass das Selbstversammlungsrecht der Bürger,
das in den politischen Konflikten der Reformationszeit noch unbestritten war, zunehmend
In diesem Zusammenhang und auch mit Blick auf die ‚Irregularisierung‘ solcher Versammlungen ist eine bei
Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 33f. geschilderte Episode von Interesse (Becker bezieht sich hier auf
ältere Chroniken insbesondere von Reimar Kock): Demnach sei im November 1530 zwischen Rot- und
Weißbrauern ein Lerm entstanden und diese miteinander in Zänkerey geraten, wobey es von Worten zu
Thätlichkeiten kam. Hierbei hätten die Rot- den Weißbrauern vorgeworfen, dass sie den Preis der Gerste und des
Weizens vertheuerten. Die Rotbrauer, die die Ämter der Bäcker und der Knochenhauer auf ihre Seite gezogen
hätten, hätten sich daraufhin in der Marienkirche versammelt und darüber beratschlagt, wie dem am besten
vorzubeugen sey. Wegen dieser Versammlung hätten sich dann die Vierundsechziger, unter denen sich einige
Weißbrauer befanden, beim Rat beklagt. Diese hätten verlangt, daß die Anstifter dieser Zusammenkunft als
Aufrührer mögten bestraft, und wider dergleichen Conventicula ein ernstliches Verbot bey nachdrücklicher
Ahndung von den Kanzeln verlesen werden sollte. Daraufhin habe der Rat geantwortet, dass solche
Zusammenkünfte unter den Bürgern in letzter Zeit bei anderen Gelegenheiten sehr oft abgehalten, und ungestraft
geblieben wären und dass es daher nicht billig sei, die Rotbrauer deswegen zu bestrafen. In der Zwischenzeit, so
ergänzte Becker, ward das Verbot, keine aufrührerische Versammlungen anzustellen, in allen Kirchen von den
Kanzeln abgelesen, und auf solche Art dieser Zwist unter dem Fuß getreten.
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Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 3, 442.
156
Asch, Rat und Bürgerschaft, 51. Nach Hauschild fiel die Gemeinde damit sowohl als kirchlich-theologische
wie auch als politische Größe weg; vielmehr war nun der Rat das allein politisch handlungsfähige
Vertretungsorgan der Bürger und eine „Obrigkeit im alten Sinn“: Hauschild, Kirchengeschichte Lübecks, 223.
Bereits Waitz äußerte im Rahmen des von ihm verwendeten ‚Restaurations-Narrativs‘ (siehe oben) die
Auffassung, dass die Gemeinde damit dem Rat das Regiment vollständig und so, „wie er es früher besessen“
hatte, übergeben habe. Aus seiner Sicht fand mit dem im Rezess fixierten Ausgang der Auseinandersetzungen
und dem Ende des ‚Wullenweverschen Regiments‘ eine gänzliche Rückkehr zu den alten
Verfassungsverhältnissen statt, wobei aber „das Recht des Raths als gesetzesmäßige [und von Gott eingesetzter]
Obrigkeit nur schärfer als früher“ hervorgehoben wurde: Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 3, 119.
Darauf, dass es solche Ansichten und Deutungen allerdings mit Blick auf neuere Forschungen als auch die
Ergebnisse dieser Untersuchungen insbesondere mit Blick auf die dem Rat für die Zeit nach (aber auch vor) der
Reformation zugeschriebene Machtstellung zu revidieren gilt, ist oben bereits hingewiesen worden.
154

700

eingeschränkt wurde und dass Bürger- bzw. Gemeineversammlungen im weiteren Verlauf des
16. Jahrhunderts ihre Funktion als eine (außeralltägliche) Form der politischen (Konflikt-)
Kommunikation und der bürgerschaftlichen Partizipation, der insbesondere in politisch
kritischen Zeiten eine konstitutive Bedeutung zukam, so wie dies in den 1520er/30er Jahren
noch der Fall war, verloren, auch wenn sie zunächst, wie die ‚Reiserschen Unruhen‘ zeigen,
nicht gänzlich verschwanden. Dies sollte vielmehr erst im 17. Jahrhundert erfolgen.157
Bei einem abschließenden Blick auf den Rezess vom 26.08.1535 und die darin verwendeten
Formulierungen und Semantiken zeigt sich nicht nur die besondere politische Bedeutung, die
der ‚Gemeine‘ in Lübeck während der Reformationszeit und in den damaligen
Auseinandersetzungen zukam, sondern auch dass sich hier ebenfalls die begriffliche Unschärfe
und Unbestimmtheit, wie sie im vorigen Unterkapitel in Bezug hierauf bereits für das frühe 15.
Jahrhundert festgestellt worden ist, findet. Der Rezess war in Form eines Vertrags, der zwischen
mehreren, im Kern zwei Seiten abgeschlossen wurde, gestaltet, die sich beide zusammen als
Teil einer ihnen übergeordneten kollektiven Einheit ansahen, was vor allem durch die
Verwendung eines diese umfassenden ‚Wir‘ immer wieder zum Ausdruck gebracht wurde.158
Während die Semantik für die eine Seite weitgehend konstant ist und durchgehend von
Bürgermeister und Rat (manchmal auch ‚Ratmannen‘, manchmal auch nur von Rat, zum Teil
mit dem Attribut ‚ehrsam‘, zumeist aber ohne) gesprochen wird, stellt sich das für die andere
Seite sehr viel uneinheitlicher und variabler dar. Das am meisten gebrauchte Wort ist hierbei
(die) ‚Gemeine‘ (bzw. ‚Gemene‘ oder auch ‚Gemeinheit‘), des Öfteren auch in der Form ‚die
ganze Gemeine‘; zudem wurden die Termini Bürger, Einwohner, Bürgerschaft, manchmal auch
zusammen mit dem Attribut ‚gemein‘ (gemeine Bürger, gemeine Einwohner, gemeine
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Weiterhin fanden im 17. und 18. Jahrhundert die regelmäßig und mehrmals im Jahr veranstalteten Burspraken
statt, die aber allein dazu dienten, normative Bestimmungen zu verkündigen bzw. an diese zu erinnern und die
außerhalb des Rahmens der ‚normalen‘ politischen Kommunikation standen; diese nahmen zudem nach der
Reformation einen zunehmend zeremoniellen Charakter an, und wurden die Texte, die bei diesen verlesen
wurden, immer stärker fixiert, wobei es hier nach 1620 keine Änderung mehr gab. In diesen Entwicklungen zeigt
sich auch die sich seit der Reformation verstärkende Tendenz, dass Normen und Verordnungen (des Rats) nicht
mehr in mündlicher und direkter Weise, zumal an zentralen öffentlichen Orten des städtischen Raums, den
Bürgern und Einwohnern bekannt gemacht wurden, sondern dazu verstärkt andere, indirekte und dezentrale und
zunehmend auch schriftliche Kommunikationsformen und -medien eingesetzt wurden, und zwar neben der
Verkündigung von der Kanzel seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert verstärkt auch der Druck (als öffentlicher
Abschlag). Aber auch die Versammlungen von Korporationen und Zünften, so etwa die Morgensprachen der
Ämter, wurden (nicht nur in Lübeck) dazu genutzt; siehe dazu Lagemann, Polizeiwesen, 63–6. Ähnliche
Vorgänge finden sich in anderen (Hanse-)Städten wie Köln und Hamburg: zu Köln siehe Giel, Politische
Öffentlichkeit; zum Rückgang der Bedeutung der Burspraken für die Mitteilung von (Policey-)Ordnungen in
Hamburg im 16. Jahrhundert, vor allem aufgrund der zunehmenden Verbreitung des öffentlichen Anschlags
gedruckter Ordnungen, sowie zur Reflexion dieser Vorgänge im frühneuzeitlichen Hamburg siehe Bolland,
Hamburgische Burspraken, 11f.; zu den Burspraken siehe auch Kap. 2.1.
158
Allerdings wird ‚wir‘ auch benutzt, um eine Seite zu bezeichnen, z. B. im Sinne von ‚Wir, die gemeinen
Bürger‘. Relativ selten wird im Text der Ausdruck ‚Stadt‘ bzw. ‚Stadt Lübeck‘ dazu gebraucht, um die alle
beteiligten Gruppen umfassende soziale Einheit zu bezeichnen.
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Bürgerschaft) benutzt. Dabei scheint es relativ offen gewesen zu sein, wann welche
Bezeichnung verwendet wurde. So werden in den einleitenden Passagen unter anderem
folgende Wendungen verwendet: Wy burgermeistere radtmanne borgere unnd gannse
Gemeine; wy burgermeister Radt borgere und gemeine inwonere; vann dem Ersamenn Rade
jegenn de Gemene offt vann der Gemeine jegen den Radt; Er. Rade als [ebenso wie] den
borgerenn; dem Ersamen Rade, unnd gemeiner burgerschup; wy, de Radt mith unnser
gemeinenn borgerschup.159 Im Weiteren ist dann des Öfteren von Gemene bzw. von wy, de
ganse Gemene, die Rede, aber auch von unsenn [sic!; gemeint ist: des Rats] borgerenn und
inwonern, von wy, de gemenen borgere160, von borgere unnd Gemene, von gemene borgere
unnd inwonere oder auch von ganse Gemenheit borgere unnd inwonere.161 Der Ausdruck
‚Gemeine/Gemene/Gemenheit‘ erscheint hierbei als der umfassendste, der alle (gemeinen)
Bürger umfasste und tendenziell auch auf (die) andere(n) Einwohner ausgedehnt werden konnte
(so wie sich dies bereits für das frühe 15. Jahrhundert findet). Insofern war diese in sozialer
Hinsicht relativ offen und von einem eher geringen Exklusivitätsgrad, indem damit eben nicht
nur die Bürgerschaft in einem engeren politischen Sinne, bezogen allein auf diejenigen
Personen, die als Bürger das Recht auf (direkte) politische Mitsprache besaßen, gemeint war.162
Dabei wurde dasjenige, was hier als ‚Gemeine‘ bezeichnet wurde, auch nicht, zumindest nicht
nur, in einem abstrakten, symbolischen (oder auch rechtlichen) Sinne verstanden, sondern in
einer konkreten Form als die sich versammelnde ‚Gemeine‘ und die bei solchen
Versammlungen anwesenden Personen, die das, was die ‚Gemeine‘ war, entsprechend in
unmittelbarer Weise beobachten und erfahren konnten, so wie dies nicht zuletzt auch am
26.08.1535 der Fall war. Dies bedeutet nicht, dass es nicht bereits (seit Längerem) ein
abstrahiertes

Verständnis

von

‚Gemeine‘

gab,

das

von

solchen

konkreten

Interaktionsereignissen abgelöst war; allerdings blieb dies gerade im politischen Alltag und in
städtischen Konfliktsituationen eng an diese gebunden. Dabei dürften sich auch in Lübeck in
der Reformations- und vor allem in der Nachreformationszeit diejenigen Prozesse vollzogen
159

Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 3, 440f.
Ebd., 441f.
161
Ebd., 443.
162
Allerdings war nur an bestimmten Stellen von ‚Bürgern und Einwohnern‘ die Rede, in anderen Fällen wurde
dagegen von (gemeinen) Bürgern bzw. der (gemeinen) Bürgerschaft gesprochen. Diese relative Offenheit der
‚Gemeine‘ und die nicht strikt gezogene Grenze zwischen Bürgern und (anderen) Einwohnern entspricht dabei
den relativ offenen Verhältnissen in den Städten des Spätmittelalters (so auch in Lübeck) mit Blick auf das
Bürgerrecht und die Inklusion in bzw. Ausgrenzung aus der städtischen Bürger-Gesellschaft. Tendenzen hin zu
einer stärkeren Formalisierung des Bürgerrechts und einer stärkeren (rechtlichen, aber auch sozialen)
Abgrenzung zwischen Bürgern und Nicht-Bürgern bzw. den anderen städtischen Einwohnern lässt sich dabei für
viele Städte (wie etwa für Lübeck) in der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jahrhundert finden. Ein solches
relatives offenes, in der Tendenz die Unterscheidung von Bürgern und Einwohnern übergreifendes Verständnis
von ‚Gemeinde‘ entspricht zudem der religiösen, zumal der protestantischen Gemeindesvorstellung, was in
diesem Fall durchaus eine Rolle gespielt haben könnte.
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haben, die Patrick Oelze für süddeutsche Städte des 15. und 16. Jahrhunderts dargelegt hat:
Demnach breitete sich nicht zuletzt im Zuge der symbolischen Aufwertung der Gemeinde in
der Reformation ein verallgemeinertes Verständnis von dieser (und zwar gerade auch in einem
politischen Sinne) aus und löste sich dieses zunehmend von ihrer sozialen Realisierung in
(kollektiven) Interaktionsereignissen, vor allem in Gestalt von Gemeindeversammlungen bzw.
von der sich zu bestimmten Zeiten an konkreten Orten versammelnden Gemeinde ab;
entsprechend wurde das Verständnis von (politischer) Gemeinde in diesem Sinne von der
unmittelbaren Erfahrung und Beobachtung immer mehr abstrahiert.163 Allerdings blieb, wie
bemerkt, die Abhaltung von Bürger- und Gemeineversammlungen, so sehr diese zunehmend
als problematisch angesehen wurden und an konkreter politischer Bedeutung verloren,
zumindest im Lübecker Fall bis zur Wende zum 17. Jahrhundert als (legitime) Möglichkeit
bestehen und verschwanden diese erst im 17. Jahrhundert endgültig aus dem Möglichkeitsraum
der (regulären) politischen Kommunikation.
Über die bereits genannten Punkte weisen die politischen Konflikte der Reformationszeit
(zumindest in der Phase bis 1531) mit denjenigen des frühen 15. Jahrhunderts, die im vorigen
Unterkapitel

untersucht

worden

sind,

einige

Gemeinsamkeiten

auf

kommunikationsstruktureller Ebene auf. Dies gilt im Besonderen für die medialen
Bedingungen der politischen (Konflikt-)Kommunikation. Auch wenn dieser Aspekt einer
vertiefenden Untersuchung bedarf, die angesichts der vorliegenden Forschungssituation nur
sehr bedingt möglich ist, zeigt sich, dass auch in den Lübecker Auseinandersetzungen der
Reformationszeit insbesondere im Verhältnis von Rat und Bürgern/Bürgerschaft bzw.
‚Gemeine‘ die Logik der Kommunikation unter Anwesenden und eine auf mündliche und
performative Interaktion ausgerichtete Medialität dominierte, wie der auch in diesem
Zusammenhang verbreitete Gebrauch von Semantiken des Sprechens/Redens und Hörens zeigt.
(Hand-)Schriftlichkeit kam dem gegenüber in diesem Zusammenhang weiterhin nur eine
nachgeordnete (und dem Druck gar keine) Bedeutung zu, und zwar auch in temporaler Hinsicht,
da in beiden Fällen auf den Gebrauch schriftlicher Medien erst nach einer gewissen Zeit und zu
einem Zeitpunkt, als die Konflikte sich bereits entwickelt hatten, zurückgegriffen wurde.
Darauf, dass Schriftgebrauch eng an die Logik der interaktionell-mündlichen Kommunikation
zurückgebunden war, verweist der mehrfache Hinweis darauf, dass Schriftstücke vorgelesen
wurden bzw. werden mussten. Die Außeralltäglichkeit von Schrift in der politischen
(Konflikt-)Kommunikation korrespondiert zugleich mit der besonderen symbolischen
Bedeutung, die dieser auch in der Reformationszeit zugemessen wurde; so zeigte der Rückgriff
163

Vgl. dazu Oelze, Decision-Making; ders., Gemeinde.
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auf Schriftlichkeit an, dass den damit übermittelten Inhalten ebenso wie der Kommunikation
selbst eine besondere Relevanz zugeschrieben wurde. Dies gilt insbesondere für diejenigen
Fälle, bei denen von Seiten der Bürgerschaft bestimmte Forderungen und Gravamina in
schriftlicher und nicht, wie sonst üblich, in mündlicher Form übermittelt wurden. Zweifellos
wurde in den Konflikten der Reformationszeit insgesamt mehr und regelmäßiger Schriftlichkeit
eingesetzt, gerade auch in der Interaktion zwischen Rat und Bürgern/Bürgerschaft bzw.
‚Gemeine‘, als dies rund 100 Jahre zuvor der Fall gewesen war. An dem außeralltäglichen
Charakter der Verwendung von Schrift und dem strukturellen Primat von interaktionellen
Kommunikationsformen

und

mündlichen

Medien

in

der

politischen

(Konflikt-)

Kommunikation hatte sich im Grundsatz aber kaum etwas verändert, so dass, zumindest für den
Lübecker Fall, für das ‚lange 15. Jahrhundert‘ inklusive der Reformationszeit von einem relativ
hohen Maß an (kommunikations)struktureller Kontinuität ausgegangen werden kann. Insofern
besaß das kommunikative Profil der (Lübecker) Reformation und der sich in der
Reformationszeit

ereignenden

Konflikte,

zumindest

in

einer

politikgeschichtlichen

Perspektive, einen deutlich spätmittelalterlichen Charakter.
Erkennbare Unterschiede zwischen den Auseinandersetzungen um 1400 und denen der
Reformationszeit ergeben sich hingegen in einer anderen Hinsicht: Für diese kam der
korporativen Dimension gerade mit Blick auf die politische Partizipation der Bürger und der
Kommunikation zwischen diesen und dem Rat als auch unter ihnen eine signifikant größere
Bedeutung zu. Dies gilt nicht nur für die Ämter, die insgesamt insbesondere in den
Geschehnissen von 1529/30 eine vergleichsweise aktive und prominente Rolle spielten, zumal
im Rahmen von Versammlungen der Bürger bzw. der ‚Gemeine‘, aber auch bei der Bildung
von Ausschüssen. Die politische Bedeutung und auch das gewachsene Selbstbewusstsein der
Ämter manifestierte unter anderem darin, dass die großen Ämter zu dieser Zeit eigene Häuser
erwarben.164 Vor allem aber hatten solche korporativen Formen der Vergemeinschaftung (unter
Bürgern) gerade in politischer Hinsicht im Verlauf des 15. und frühen 16. Jahrhunderts auch in
anderen Teilen bzw. Gruppen der Stadtgesellschaft und Bürgerschaft und damit als allgemeines
Strukturierungsprinzip der gesellschaftlichen Ordnung und speziell der politischen (Konflikt-)
Kommunikation merklich an Relevanz gewonnen.165 Das gilt zum einen für die Kaufleute und
deren korporativen Vereinigungen wie auch für die Lübecker Oberschicht. Mit Blick auf
Letztere wird dies in der Plünderung und Verwüstung der Häuser der Zirkelgesellschaft und
der Kaufleutekompanie, die in Folge der kaiserlichen Mandate vom September 1531 erfolgten,
164

So 1533 bzw. 1534 das Schmiede- und das Schneideramt: siehe dazu auch Kap. 2.3.
Den sozialgeschichtlichen Hintergrund hierfür bilden die Prozesse der korporativen Differenzierung der
Lübeckischen Gesellschaft während des Spätmittelalters, wie sie in Kap. 2.2 dargelegt worden sind.
165
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und in der Auflösung der drei ‚Geschlechtergesellschaften‘ deutlich.166 Eine Reaktion auf die
gewachsene Relevanz korporativer Formen der Vergemeinschaftung und Organisation der
Bürger gerade auch für die politische Kommunikation stellten demnach insgesamt diejenigen
Versuche dar, die nach 1531 und insbesondere auch im Rahmen des ‚Wullenweverschen
Regiments‘

unternommen

wurden,

um

die

Stellung

der

Korporationen

(wieder)

zurückzudrängen und zu beschränken, wobei sich das dann auch gegen die ‚gemeinen Zünfte‘
und die Ämter richtete. Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass diese wie
Korporationen im Allgemeinen im Rezess von 1535 nicht genannt werden; vielmehr ist darin,
wie oben ausgeführt, vor allem von ‚den Bürgern‘ (nicht aber etwa von den ‚Bürgern und
Ämtern‘) oder von der ‚Gemeine‘ oder der (gemeinen) Bürgerschaft die Rede, ohne dass sich
irgendein Hinweis auf die intermediäre korporative Ebene finden ließe. Dies steht allerdings in
einem deutlichen Kontrast zur Bedeutung, die bereits im Sommer 1535 den Zünften sowie über
diese vermittelten Formen der Kommunikation für die städtische Politik, vor allem für die
Interaktion zwischen Rat und Bürgern, zukam und die, wie im nächsten Unterkapitel zu zeigen
sein wird, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts weiter zunahm. Dies zeigt sich bereits in
einer Episode, die nur zwei Tage nach der Bürgerversammlung und dem Rezess vom
26. August 1535 stattfand. Dabei berief der Rat die Älterleute der großen Handelskompanien
sowie einiger wichtiger Ämter (Goldschmiede, Schmiede, Bäcker, Schneider und
Schuhmacher), die Sootherren (als Vertreter der Brauerzunft) und andere ‚angesehene Bürger‘,
bei denen es sich vornehmlich um Mitglieder der Oberschicht gehandelt haben dürfte, vor sich,
um ihnen über die Verhandlungen, die über die Rückkehr und Wiedereinsetzung von Nikolaus
Brömse und anderer Ratsherren geführt worden waren, zu berichten und ihr Einverständnis
einzuholen.167 Hier waren es demnach vor allem die bürgerschaftlichen Korporationen bzw.
deren Ältesten, an die sich der Rat wandte, als er etwas mit der Bürgerschaft zu bereden hatte,
und die deren Anliegen und Meinung diesem gegenüber vertraten.168 Dies verweist darauf, dass
die Versuche, wie sie vor 1535 unternommen wurden, um das Gewicht korporativer
Strukturelemente für die Lübeckische Politik zu beschränken, keinen nachhaltigen Erfolg
hatten, sieht man einmal davon ab, dass die Zirkelgesellschaft und die Kaufleutekompanie,
zumindest offiziell, erst Anfang der 1580er Jahren wieder errichtet wurden.169 Deren Relevanz
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Siehe dazu auch Kap. 2.2.
Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 3, 120f.; Korell, Wullenwever, 113.
168
Bereits Wehrmann hat darauf hingewiesen, dass nach der Reformation der Rat zunehmend die Ältesten der
Korporationen berief, wenn er etwas mit der Bürgerschaft zu besprechen hatte bzw. dieser mitzuteilen hatte:
Wehrmann, Obrigkeitliche Stellung, 275; siehe auch ders., Zunftrollen 45f. (v. a. zur Rolle der Ältesten der
(Vier) Großen Ämter).
169
Hauschild sieht darin einen „späte[n] Ausdruck der bereits zuvor erfolgten Restauration“: Hauschild, Frühe
Neuzeit und Reformation, 402. Auf inoffizieller Ebene scheinen diese jedoch nach 1535 fortexistiert zu haben.
167
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in der städtischen Politik nahm vielmehr nach der Reformation und parallel zum
Bedeutungsverlust der Gemeine bzw. von Gemeineversammlungen und insgesamt von direkten
Formen der politischen Kommunikation und Mitsprache der Bürger weiter zu und damit auch
diejenige von mittelbaren Formen der politischen Kommunikation, gerade im Verhältnis von
Bürgern bzw. Bürgerschaft und Rat. Es waren dabei besonders die Ältesten der Zünfte, denen
innerhalb der Politik Lübecks eine zunehmend zentrale und vermittelnde Funktion zuwuchs.170

Bevor im nächsten Unterkapitel diesen Entwicklungen für die zweite Hälfte des 16.
Jahrhunderts und die ‚Reiserschen Unruhen‘ weiter nachgegangen und der Bogen wieder
(zurück) ins 17. Jahrhundert geschlagen wird, wird zunächst insofern die Perspektive
gewechselt, als nunmehr in Form eines kurzen Exkurses auf die Lübecker Chronistik des 16.
Jahrhunderts eingegangen und somit die Ebene der städtischen Selbstbeschreibung thematisiert
wird. Im Zentrum stehen dabei die drei wichtigsten Chroniken des 16. Jahrhunderts, in denen
(auch) die Geschichte Lübecks behandelt wurde, und zwar die 1519 erschienene Wandalia von
Albrecht Krantz (1448–1517) sowie die nach der Reformation verfassten Chroniken von
Hermann Bonnus (1504–1548) und Reimar Kock (gest. 1569). Die folgenden Ausführungen
konzentrieren sich dabei auf einige wenige Aspekte: Zum einen wird danach gefragt, inwieweit
sich Unterschiede bei der Art und Weise finden, wie in ihnen diejenigen Aspekte, die in den
vorangegangenen Untersuchungen im Mittelpunkt standen, behandelt und dargestellt wurden
und ob sich daraus für das 16. Jahrhundert Aufschlüsse über Prozesse des politischen Strukturund insbesondere auch des politischen Kulturwandels, das heißt der Art und Weise, wie Politik
beobachtet, wahrgenommen und dargestellt wurde, ableiten lassen. Dabei geht es weniger
darum, inwieweit in den Chroniken mit Blick auf die politischen Verhältnisse in Lübeck und
ihre Grundlagen selbst (längerfristiger) Wandel beschrieben und reflektiert wurde; dies ist
insofern nicht zu erwarten, als solche Chroniken aufgrund des hohen Werts, der der Tradition
zugeschrieben wurde, nicht zuletzt dazu dienten, durch die Vergegenwärtigung vergangener
Ereignisse und Zustände Kontinuitäten zwischen der Gegenwart und Vergangenheit
herzustellen, insbesondere um so die bestehenden Verhältnisse zu legitimieren.171 Aufgrund
170

Hier ergeben sich wiederum interessante Vergleichsmöglichkeiten mit den Entwicklungen in anderen Städten
und (Städte-)Landschaften des Reichs, zumal mit den süd- und westdeutschen Reichsstädten, zeigt sich doch
auch für diese, dass die Versuche, die Stellung von korporativen Organisations- und
Vergemeinschaftungsformen innerhalb der politischen Ordnungen der Städte einzuschränken, wie sie
insbesondere unter Karl V. durch den kaiserlichen Rat Heinrich Has nach 1548 durchgeführt wurden, in vielen
Fällen nur kurzfristig wirksam waren und Korporationen als politisches Strukturierungselement längerfristig
relevant blieben und in vielen Fällen im Verlauf der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (wie auch danach) an
Bedeutung gewinnen konnten.
171
Insofern wurden Veränderungen der Grundlagen und Bedingungen der politischen bzw. der herrschaftlichen
Ordnung vor allem in negativer Weise dargestellt – entweder als Gefährdung der bestehenden Ordnung oder
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dieser Überblendung von Vergangenheit und Gegenwart und der damit verbundenen
Erzeugung von zeitlichen Identitäts- und Kontinuitätsfiktionen, wie sie für die (städtische)
Historiographie (zumindest) bis zur Aufklärung typisch war, lässt sich in der Art und Weise,
wie in den Chroniken politische Ereignisse der Vergangenheit – und im Folgenden geht es vor
allem um die Darstellung der politischen Auseinandersetzungen um 1400 und speziell der
‚Knochenhaueraufstände‘– Aufschlüsse darüber ableiten, wie die politischen Bedingungen der
eigenen Gegenwart wahrgenommen wurden. Insoweit sich hier Unterschiede in Bezug auf
bestimmte Aspekte – etwa die politische Rolle der ‚Gemeine‘ und von Korporationen –
zwischen den Chroniken identifizieren lassen, kann damit als Hinweis auf Vorgänge des
politischen Struktur- und Kulturwandels gesehen werden.
Die drei Chroniken, um die es im Folgenden geht, wurden allesamt und für diese Zeit auch
typischerweise von Personen abgefasst, die zur akademisch ausgebildeten städtischen Elite
gehörten und die von den Ideen des Humanismus und – im Fall von Bonnus und Kock – vom
(lutherischen) Protestantismus beeinflusst waren.172 Albert Krantz, der Autor der 1519 auf
Latein veröffentlichten und im Druck erschienenen ‚Wandalia‘, war ein gelehrter Jurist mit
humanistischem Hintergrund. Er wirkte seit 1484 als Syndikus in Lübeck und wechselte später
in Hamburger Dienste. In der Wandalia stellte Kranz die ‚Wendische Geschichte‘ und
über narrative Muster der Dekadenz und des Niedergangs, wobei hier die Möglichkeit der Restauration und
damit der Wiederherstellung der Tradition und damit auch einer (mittlerweile unterbrochenen) strukturellen
Kontinuität als positiv bewertete Möglichkeit ausgewiesen war. Die historischen Forschungen zur vormodernen
städtischen Historiographie und vor allem zur Chronistik waren lange Zeit weitgehend auf die
spätmittelalterliche Stadt (inklusive der Reformationszeit) beschränkt, obwohl die große Mehrzahl solcher Texte
aus der Frühen Neuzeit stammen und es in manchen Fällen wie etwa in Hamburg und Frankfurt a. M. vor der
Reformation gar keine eigenständige städtische Chronistik gab. Mit dem zunehmenden Interesse an der
frühneuzeitlichen Stadt ist auch dasjenige an der frühneuzeitlichen städtischen Geschichtsschreibung und der
Vielfalt historiographischer Texte und der damit verbundenen städtischen Erinnerungskulturen gewachsen; dabei
sind über die ‚amtliche‘ Geschichtsschreibung und Chronistik hinaus zunehmend andere, dezentrale,
gruppenbezogene und nicht-amtliche Formen der Geschichtsschreibung wie Haus- und Familienbücher oder
auch Handwerkerchroniken erschlossen worden. Für (neuere) Forschungen zu Geschichtsschreibung und
Chronistik in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten siehe u. a. Johanek, Städtische
Geschichtsschreibung (darin u. a. Wriedt, Bürgerliche Geschichtsschreibung; Stahl, Nürnberger
Handwerkerchroniken); Graf, Exemplarische Geschichten (sowie zahlreiche weitere Forschungen von Klaus
Graf zur vormodernen städtischen Erinnerungskultur und Geschichtsschreibung); Droste, Schreiben über
Lüneburg; Lottes, Stadtchronistik; Rau, Geschichte und Konfession; dies., Stadthistoriographie; Dzeja,
Geschichte der eigenen Stadt; Fuchs, Geschichtsbewußtsein; Studt, Haus- und Familienbücher; Tomaszewski,
Familienbücher (zum Forschungsstand siehe ebd., 7ff.); Schmidt, Wandelbare Traditionen; Plessow, Die
umgeschriebene Geschichte; Schmid, Geschichte im Dienst der Stadt; dies., Town Chronicles; StalljohannSchemme, Stadt und Stadtbilder in der Frühen Neuzeit; sowie zuletzt Caers et al., Urban History Writing;
Eckhart/Tomaszewski, Städtisch, urban, kommunal (darin v. a. dies., Städtische Geschichtsschreibung); Rutz, Die
Stadt und die Anderen (darin v. a. ders., Fremdheit). Für Lübeck siehe vor allem Möbius, Gedächtnis der
Reichsstadt (zur vormodernen Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur allgemein ebd., 24ff.; zur wichtigen
Rolle der Lübecker Chronistik des Spätmittelalters insbesondere für die ältere Forschung zu städtischen
Chroniken ebd., 25f.). Neben den spätmittelalterlichen Chroniken bezieht Möbius auch die bislang kaum
erforschte nachreformatorische Lübecker Geschichtsschreibung ein (siehe dazu auch unten). Zur
Geschichtsschreibung in Lübeck und anderen wendischen Hansestädten vgl. auch Wriedt, Geschichtsschreibung.
172
Zum Städtebild bzw. -lob des Humanismus, wie es sich u. a. in solchen Chroniken findet, siehe u. a. Dilcher,
Rechtsgeschichte der Stadt, 783ff.
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insbesondere diejenige der wendischen Hansestädte, darunter auch diejenige Lübecks, dar.173
Bei Hermann Bonnus, dessen Chronik nach der Reformation entstand und 1539, zunächst in
niederdeutscher Sprache, veröffentlicht und gedruckt wurde, handelte es sich um den ersten
protestantischen Superintendenten Lübecks. In ihr reflektierte er in Form einer ‚ExemplaGeschichte‘ unter anderem die Ereignisse und politischen Konflikte der 1520er und 30er Jahre,
in die Bonnus insbesondere als Kritiker des ‚Wullenweverschen Regiments‘ direkt involviert
war.174 Ihm kam eine wichtige Bedeutung bei der Umdeutung der Lübeckischen Geschichte in
einem protestantischen Sinne zu. Dabei vertrat er (nicht nur in seiner Chronik) das lutherische
Obrigkeitsverständnis und verurteilte daher den Widerstand durch Bürger bzw. Untertanen
gegen ihre Obrigkeiten als Gefährdung des Friedens (worin er sich aber nicht grundsätzlich von
anderen Lübeckischen Chronisten des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, von Detmar bis
Becker, unterschied).175 Ein protestantischer Geistlicher war auch Reimar Kock, der Autor der
dritten Chronik, die dieser zwischen den 1540er und 1560er Jahren abfasste. Auch wenn diese
nicht gedruckt wurde, so handelte es sich dabei doch um die ‚Leitchronik‘ der frühneuzeitlichen
Lübeckischen Geschichtsschreibung, an der und deren Deutungen sich spätere Autoren bei der
Abfassung ihrer Werke zur Geschichte Lübecks maßgeblich orientierten.176 Nicht nur aufgrund
Bei Krantz zeigt sich deutlich die unter den gelehrten Humanisten verbreitete Verachtung der ‚ungebildeten‘
Mittel- und Unterschichten, nicht zuletzt der Handwerker und Ämter; insofern ist seine Darstellung insbesondere
der städtischen Unruhen des Spätmittelalters wie etwa der Lübecker ‚Knochenhaueraufstände‘ gekennzeichnet
durch eine „kulturelle Abwertung der Gemeinde“ bzw. der ‚gemeinen‘ Bürger, die innerhalb der Lübeckischen
Geschichtsschreibung des 15. Und 16. Jahrhunderts insgesamt stark ausgeprägt war: vgl. dazu Möbius,
Gedächtnis der Reichsstadt, 71ff., Zitat 76; zu Krantz siehe auch Andermann, Albrecht Krantz; ders.,
Landesgeschichtliche Bezüge.
174
Siehe dazu auch oben.
175
Zu Bonnus und seine Chronik vgl. Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt, 79ff.; sowie Savvidis, Hermann
Bonnus. Die Bonnus-Chronik ist dabei (wie bereits die Detmar-Chronik) ein gutes Beispiel dafür, dass die
Abfassung von Chroniken oftmals in einem engen Zusammenhang mit politischen Konflikten und Unruhen
stand: vgl. dazu u. a. Ehbrecht, Konsens und Konflikt; Rau, Stadthistoriographie und Erinnerungskultur.
176
Kock folgte dabei, wie Bonnus, einer protestantischen Sichtweise vor allem auf das Verhältnis zwischen
Rat/Obrigkeit und Bürger/Untertanen, gerade auch bei der Darstellung innerstädtischer Konflikte. Siehe dazu
Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt, 85ff.; zu Kock vgl. auch Bruns, Reimar Kock; ‚Auszüge aus der Chronik
des Reimar Kock‘ finden sich bei Grautoff, Chronik. Zu weiteren Lübeckischen Chroniken der Frühen Neuzeit
bzw. des 17. und 18. Jahrhunderts, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, siehe Möbius, Gedächtnis
der Reichsstadt, 94ff. Möbius weist dabei darauf hin, dass die soziale Ausweitung der Geschichtsschreibung über
den Kreis des Rats und geistlicher bzw. (im engeren Sinne) gelehrter Personen hinaus eine der zentralen
Entwicklungstendenzen der nachreformatorischen (Lübecker) Chronistik darstellt. So fasste Anfang des 17.
Jahrhunderts Hinrich Rehbein, ein Kaufmann aus einer angesehenen Familie, eine (handschriftliche) Chronik ab,
die im Haus der Zirkelgesellschaft aufbewahrt wurde. Ebenfalls Anfang des 17. Jahrhundert entstand die erste
Chronik, die nachweisbar von einem Handwerker (Steffen Döring) abgefasst wurde; eine weitere Chronik aus
der Hand eines Handwerkers entstand Anfang des 18. Jahrhunderts durch den Schreinermeister Heinrich
Christian Schultze (Schultze besaß einen für einen Handwerker außergewöhnlich hohen Bildungsgrad, er
verfügte über Lateinkenntnisse und kannte philosophische Autoren wie Pufendorf; siehe dazu ebd., 122ff.:
interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Schultze in dem zweiten, 1736 verfassten Band auf
zeitgenössische Auseinandersetzungen insbesondere zwischen Ämtern sowie zwischen diesen und dem Rat
eingeht). Schultzes Chronik ist zum einen ein Ausweis für die Verbreitung von Schriftlichkeit und schriftlicher
Kommunikationsmedien in weiten Teilen der städtischen Bevölkerung bzw. Bürgerschaft, insbesondere auch
unter Handwerkern, im Verlauf der Frühen Neuzeit, wie sie in den vorigen Kapitel für andere, vor allem
politische (Kommunikations-)Zusammenhänge insbesondere für das 17. Jahrhundert konstatiert worden ist, zum
173
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ihres gelehrten und humanistisch geprägten kulturellen Hintergrunds standen sich die drei
Autoren relativ nahe, auch in ihren politischen Grundpositionen ähnelten sie sich. So
unterstützten sie grundsätzlich eine obrigkeitliche Regimentsform und waren daher gegenüber
Formen der politischen Partizipation durch die ‚gemeinen‘ Bürger, zumal durch Handwerker
und Handwerkszünfte, skeptisch bis ablehnend eingestellt, sahen sie darin generell eine Gefahr
für die soziale und politische Ordnung von (städtischen) Gemeinwesen sowie den inneren
Frieden insgesamt.177 Insofern richteten sich, so Sascha Möbius, diese drei Autoren (wie bereits
anderen für die damit verbundene soziale Ausweitung, Differenzierung und Dezentralisierung der schriftlich
basierten städtischen Erinnerung; dies zeigt sich auch darin, dass Abschriften von Chroniken von Zünften und
Kompanien bzw. in deren Häusern aufbewahrt wurden, so im Fall der Krämerkompanie (siehe dazu auch ebd.,
320f.). Dies verweist darauf, dass die Zünfte in Lübeck zumindest im 17. und 18. Jahrhundert Träger (auch) der
schriftlichen (‚nichtamtlichen‘) städtischen Erinnerung waren; dies korrespondiert zudem mit der Entstehung
und dem Ausbau von Zunftarchiven, vor allem seit dem Dreißigjährigen Krieg (siehe dazu auch Kap. 3), und
ebenso damit, dass sich die frühneuzeitlichen Chroniken, v. a. des 17./18. Jahrhunderts, verstärkt auf die Stadt
Lübeck und ihre Geschichte konzentrierten und überlokale Bezüge tendenziell ausgeblendet wurden, es in
diesem Sinne zu einer Lokalisierung der (schriftbasierten) Erinnerung kam: Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt,
104; bei der Verstärkung der lokalen Perspektive bzw. der ‚Lokalisierung‘ der städtischen Geschichtsschreibung
handelte es sich um eine allgemeine Tendenz, zumindest in den west- und mitteleuropäischen Städten der Frühen
Neuzeit: siehe dazu Dumolyn/van Bruane, Introduction, 17ff. Diese ‚lokalistische‘ Tendenz, die mit einer
Verbreiterung und Dezentralisierung der schriftlichen städtischen Erinnerung einhergeht, entsprach vornehmlich
den politischen Interessen und Wahrnehmungshorizonten der städtischen, vor allem gewerblichen,
Mittelschichten (z. B. Krämer, Handwerker), für die überlokale Bezüge und Zusammenhänge nicht dieselbe
Rolle spielten, wie dies für die Oberschicht und die Mitglieder des Rats (auch Gelehrte und Geistliche) sowie die
Fernhandelskaufleute der Fall war. Die nachreformatorische Geschichtsschreibung und Chronistik waren in
Lübeck, wie in anderen Städten auch, vornehmlich handschriftlich; dass Chroniken oder andere Geschichtswerke
gedruckt wurden, war die Ausnahme. Den dezentralen Charakter der vormodernen und insbesondere der
frühneuzeitlichen städtischen Geschichtsschreibung hat zuletzt Marco Tomaszewski hervorgehoben, wobei er
sich vor allem auf diejenige konzentriert, die aus einem familialen Kontext hervorging. In der dezentralen
Gestalt der städtischen (schriftlichen) Erinnerung spiegelte sich auch die Heterogenität der städtischen
Gesellschaften wider. Soziale Träger waren demnach nicht die Stadt, sondern unterschiedliche (städtische)
Akteure und Gruppen – dies gilt letztlich auch für die ‚amtliche‘ Geschichtsschreibung, wurde diese doch im
Namen bestimmter Akteure wie dem Rat verfasst: Tomaszewski, Familienbücher, 13f. Insofern besaßen solche
Geschichtsdarstellungen einen gruppenbezogenen, partikularen Charakter, gerade auch mit Blick auf die darin
dargestellten Deutungen. So betont auch Möbius, dass die Lübecker Chronisten immer ein ‚Identitätsangebot‘ an
bestimmte Gruppen/Akteure (oftmals den Rat, aber auch Kaufleute oder Patrizier) machten, nicht aber an die
Stadt als (sozialer bzw. kultureller) Einheit bzw. als einer übergreifenden Erinnerungsgemeinschaft.
177
Diese negative Haltung gegenüber den als ungebildet angesehenen gemeinen Bürgern und Untertanen,
insbesondere den Handwerkern, ist ein Charakteristikum des Humanismus (und in dessen Folge auch des
humanistisch geprägten Protestantismus) als einer Bewegung, die die Ausbildung (im doppelten Wortsinn) eines
neuen ‚Geistes- und Bildungsadels‘ anstrebte: vgl. dazu Münkler, Ideen des Humanismus, v.a. S. 560. Zur
Abwertung und Disqualifizierung der Handwerker gerade im politischen Bereich während des 15. und 16.
Jahrhunderts vgl. Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt, 283f.; Schmidt, Konstituierung sozialer Ordnung, 112ff.
Die Tendenz der Abwertung der ‚gemeinen Bürger‘ und speziell der Handwerker in politischen Angelegenheiten
– trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Aufwertung handwerklicher Arbeit – war keineswegs ein alleiniges
Merkmal des Humanismus; vielmehr wurden Auffassungen aufgegriffen, die im Mittelalter weit verbreitet
waren, jedoch wurden diese im Humanismus durch die Engführung auf den Zusammenhang von
Politik/Regierung bzw. politischer Partizipation und Bildung radikalisiert, wie in den Lübecker Chroniken vor
allem bei Krantz deutlich wird. Politisch wirkten sich solche Vorstellungen insbesondere bei der Änderung der
politischen Verhältnisse, wie sie in vielen süddeutschen Reichsstädten nach 1548 vollzogen wurden, aus, als die
Beseitigung des formellen Einflusses der Zünfte auf das städtische Regiment u. a. dadurch legitimiert wurde,
dass die Ausübung einer guten Regierung durch ‚untaugliche‘ Personen, insbesondere Handwerker, verhindert
werden sollte: vgl. Rogge, Kommunikation, Herrschaft und politische Kultur, 401f.; Naujoks,
Obrigkeitsgedanke,120f. Die Unfähigkeit von Handwerkern zum Regieren war in der Frühen Neuzeit ein
verbreiteter Topos, der etwa in Satiren und Theaterstücken immer wieder aufgegriffen wurde, so etwa in Ludvig
Holbergs Komödie ‚Der politische Kannengießer‘ von 1722.
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die spätmittelalterlichen Chronisten wie Detmar) jeweils primär an den Rat und die ihn
stützenden Schichten und machten diesen ein ‚Identitätsangebot‘, nicht aber an die ‚gemeinen‘
Bürger. An diese wandten sie sich, wenn überhaupt, um sie vor falschem, nicht zuletzt gegen
die Obrigkeiten gerichtetem Verhalten zu warnen, wobei Ereignisse der Vergangenheit wie die
‚Zwietrachten‘ und Unruhen um 1400 dazu dienten zu zeigen, welche negativen Konsequenzen
sich hieraus für die (städtischen) Gemeinwesen ergeben konnten und wie sehr dadurch die gute
(Gottgewollte) politische Ordnung gefährdet wurde. In diesem Sinne kann man, zumindest mit
Blick auf die Geschichtsschreibung, von einer Tendenz zur (kulturellen) Verobrigkeitlichung
sprechen, auch wenn sich die Chroniken des 16. Jahrhunderts von denen des Spätmittelalters
nicht grundsätzlich darin unterscheiden, dass sie vor allem bei der Darstellung innerer
Auseinandersetzungen eine rats- und obrigkeitsfreundliche Tendenz besaßen und Widerstand
von Seiten der Bürger und insbesondere der Zünfte/Ämter negativ bewerteten. Allerdings
sprachen bei aller Skepsis auch die drei Chronisten des 16. Jahrhunderts den (Lübecker)
Bürgern nicht grundsätzlich das Recht auf Mitsprache bei bestimmten politischen
Angelegenheiten wie der Erhebung außerordentlicher Abgaben ab.
Zwischen den drei Chroniken von Krantz, Bonnus und Kock bestehen in vielen Punkten auch
deswegen Parallelen und Übereinstimmungen, weil die späteren Chronisten auf ihre Vorgänger
sowie alle auf gemeinsame ältere historiographische Quellen wie die Detmar-Chronik und
Hermann Korners Chronica Novella zurückgriffen. Dies gilt nicht zuletzt für die Darstellung
von länger zurückliegenden Vorgängen wie innerstädtischen ‚Zwietrachten‘ und Unruhen wie
den ‚Knochenhaueraufständen‘.178 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass trotz aller
Übereinstimmungen und Parallelen es doch einige (feine) Unterschiede in der Art und Weise
gibt, wie diese und die jeweilige politische (Konflikt-)Konstellation in den einzelnen Chroniken
dargestellt wurden, auch im Vergleich zu den spätmittelalterlichen Chroniken. Besonders gilt
dies für die Bedeutung von Bürger- und Gemeindeversammlungen und ihre Stellung in den
Auseinandersetzungen. So wurde in den spätmittelalterlichen Chroniken wie etwa bei Detmar
zwar zwischen legitimen und illegitimen (insbesondere gewaltsamen) Formen der
(öffentlichen) Versammlung von Bürgern bzw. der ‚Gemeine‘ unterschieden, jedoch
erscheinen diese hier als eine reguläre Art und Weise, wie die (‚gemeinen‘) Bürger politisch
178

Dass im Folgenden vor allem auf deren Darstellung in den drei Chroniken eingegangen wird, hängt nicht
zuletzt damit zusammen, dass dies von Sascha Möbius genauer untersucht worden ist, dessen Analysen für die
folgenden Ausführungen denn auch die wesentliche Referenz bilden: vgl. hierzu wie zum Folgenden Möbius,
Gedächtnis der Reichsstadt, 275ff. Zu den Knochenhaueraufständen siehe auch das vorige Unterkapitel. Das
Interesse der Chronisten an solchen zum Teil schon länger vergangenen ‚Zwietrachten‘ und Unruhen war nicht
zuletzt dadurch bedingt, durch die Erinnerung an diese und ihre negativen Folgen sowie die damit verbundenen
Gefahren für die soziale und politische Ordnung der städtischen Gemeinwesen eine Wiederkehr solcher
Ereignisse für die Zukunft möglichst zu verhindern.
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partizipieren und ihre Meinung artikulieren konnten. Anders stellt sich dies in den Chroniken
des 16. Jahrhunderts dar. Bei Krantz sind solche Bürger- bzw. Gemeindeversammlungen als
Form der politischen Kommunikation noch präsent, jedoch problematisiert er grundsätzlich die
Partizipation durch die ‚Gemeine‘ und unterscheidet hier nicht mehr, wie in den
spätmittelalterlichen Chroniken, zwischen legitimen und illegitimen Formen.179 So stellte er im
Gegensatz zu den spätmittelalterlichen Chroniken auch deren Vorgehen im Jahr 1376 und die
Reaktion der Bürger auf die (aus seiner Sicht gerechtfertigten) Steuerforderungen des Rats als
von vornherein illegitim dar. Dies gilt insbesondere für die politische Beteiligung der
‚gemeinen‘ Bürger und vor allem der Handwerker, da ihnen in seiner Sicht die grundlegenden
Fähigkeiten und Qualifikationen fehlten, um erkennen zu können, was richtige und weise
politische Entscheidungen sind, bzw. um zwischen richtigen und falschen Entscheidungen zu
unterscheiden; zudem schrieb er ihnen einen Hang zu Streit und Gewalt sowie eine Neigung zu
Aufruhr zu: „Wo Entscheidungen von der Menge abhängen“, gingen nach Krantz Vernunft und
Ehre verloren, und im Tumult populi bestia est omnium ferocium ferocissima.180 Sollten die
‚gemeinen‘ Bürger bzw. der ‚Herr Omnis‘ zu viel Macht erlangen, dann wäre nach Krantz die
Stadt zu andauerndem Streit, Unordnung und Unglück verdammt – so wie dies aus seiner Sicht
1384/85 in Lübeck der Fall gewesen war, wenn auch dank des entschiedenen Vorgehens des
Rats nur kurzzeitig. Insofern sollte aus seiner Sicht die Gemeinde, vor allem aber die gemeinen
Bürger (und damit meinte er vor allem die Handwerker bzw. die Ämter) an politischen
Entscheidungsprozessen möglichst nicht beteiligt werden.181 Insgesamt war er grundsätzlich
kritisch gegenüber Formen der bürgerschaftlichen Partizipation am städtischen Regiment
eingestellt, soweit sich diese über die sozialen und kulturellen Eliten hinaus erstreckte.182
Bonnus nahm in diesem Zusammenhang eine ähnliche Position wie Krantz ein. Angesichts der
für seine Ausführungen zentralen Bedeutung der lutherischen Obrigkeitslehre beschrieb er die
politischen Verhältnisse Lübecks der Vergangenheit in expliziter Weise anhand von
hierarchischen und obrigkeitlich-herrschaftlichen Deutungsmustern. Bonnus war denn auch
derjenige Chronist in Lübeck, der als erster das dualistisch-hierarchische Konzept von
Obrigkeit und Untertan bei der Darstellung des Verhältnisses zwischen (Lübecker) Rat und
179

Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt, 283f.
Stoob, Die Hanse, 313f.
181
Gegenüber den Kaufleuten war Krantz dagegen deutlich positiver eingestellt, wie seine Darstellung der
Auseinandersetzungen von 1380 zeigt; hierbei nahmen diese nach Krantz zusammen mit der Zirkelgesellschaft
(!) eine vermittelnde Rolle ein. Diesen schrieb Krantz die Befähigung zum politischen Handeln zu, immerhin
handelte es sich dabei ja auch in Lübeck um die ratsfähigen Kreise. Insgesamt erfolgte aber bei Krantz eine
erhebliche soziale Einschränkung der ‚Politikfähigkeit‘ auf eine relativ schmale Schicht der Bürgerschaft.
182
Darin äußert sich eine „kulturelle Abqualifizierung des »gemeinen Mannes«“, den Krantz als ‚Pöbel‘ ansieht
und (dis)qualifizierte, was, wie oben dargelegt, für humanistische Kreise insgesamt kennzeichnend war: Möbius,
Gedächtnis der Reichsstadt, 278, 280f.
180

711

Bürgern nutzte. Demnach war es nicht nur die Pflicht der Bürger, dem Rat zu gehorchen,
sondern jede Form von bürgerschaftlicher Opposition gegen die Obrigkeit wurde von ihm als
illegitimer Akt des Wider- bzw. des Aufstands gewertet, der gegen die göttliche Ordnung
verstieß und zu einer gefährlichen Störung von Ordnung und Friede führen konnte. Die
‚Knochenhaueraufstände‘ waren aus seiner Sicht hierfür exemplarisch.183 Da für Bonnus die
von ihm dargestellten Verhältnisse in Lübeck sowohl in der Vergangenheit als auch in der
Gegenwart seinen Maßstäben einer idealen politischen Ordnung, die mit dem göttlichem Recht
in Übereinstimmung stand, durchaus nahe kam, schrieb er diesen und den Grundlagen, auf
denen sie beruhten, einen Zeit und Raum transzendierenden Charakter zu. Insofern deutete er
auch die politische Situation in Lübeck im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts anhand der
dualistisch-hierarchischen Logik der lutherischen Obrigkeitslehre seiner Zeit und damit mit
Hilfe der Gegenüberstellung von Obrigkeit und Untertanen. Er betonte dabei insbesondere mit
Blick auf die Konflikte von 1376–84, dass Untertanen sich nicht gegen ihre Obrigkeit wenden
und versuchen sollten, das bestehende Regiment zu verändern, da dies nur böse Konsequenzen
nach sich ziehen würde.184 Dadurch hob er (für die Vergangenheit wie die eigene Gegenwart)
die Position des Rats als Obrigkeit hervor, ohne dass er allerdings die Gemeinde bzw. die
‚gemeinen Bürger‘ in einer Weise pauschal abqualifizierte, wie das bei Krantz der Fall war.185
Während in Bonnusʼ Chronik Versammlungen der Bürger bzw. der ‚Gemeine‘ im
Zusammenhang mit den ‚Knochenhaueraufständen‘ durchaus Erwähnung fanden und ihren
Platz hatten, wenn auch als eine problematische Form der politischen Kommunikation,186 so
sind diese bei Kock, der seine Chronik nur wenige Jahre später abfasste,187 weitgehend
verschwunden, und zwar insbesondere in seinen Ausführungen zu den spätmittelalterlichen
politischen Konflikten und speziell den ‚Knochenhaueraufständen‘.188 Insgesamt spielte in
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Siehe dazu sowie zum Folgenden Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt, 286ff.
Nach Möbius kann darin eine „geschichtspolitische Rechtfertigung des Rezesses von 1535“ und des
Ausgangs der Konflikte der Reformationszeit gesehen werden: ebd., 292.
185
In der Darstellung der Konflikte von 1376 und 1380 folgte Bonnus den spätmittelalterlichen Chroniken (wie
der Detmar-Chronik) insofern, als ersterer als Auseinandersetzung zwischen Rat und Gemeinde erscheint,
letzterer dagegen als Konflikt zwischen Knochenhauern/Ämtern (die hier als Gemeinde bezeichnet werden), dem
Rat und den vornehmen Kaufleuten sowie der Zirkelgesellschaft als einer dritten Partei, die den Rat unterstützte
und damit zusammen mit diesem die legitime Ordnung vor dem aufrührerischen Verhalten der Ämter bzw. der
Gemeinde schützte. Insofern erhält diese Auseinandersetzung auch bei Bonnus eine triadische Struktur (siehe
dazu auch oben).
186
Dies kann angesichts dessen, dass diese, wie gesehen, in den politischen Auseinandersetzungen der 1520er
und 30er Jahre noch eine wichtige Rolle spielten, nicht verwundern.
187
Wie Bonnus folgte Kock der lutherischen Obrigkeitslehre und verurteilte entsprechend alles ‚willkürliche‘,
gegen die Obrigkeit gerichtete Handeln der Bürger bzw. Untertanen, das zu innerem Unfrieden geführt hatte
bzw. führen konnte.
188
Vgl. dazu Möbius, Gedächtnis der Reichsstadt, 294ff. Auch bei Kock wird eine Versammlung von Bürgern in
der Katharinenkirche im Zuge des Steuerstreits von 1376 geschildert, dies erscheint bei ihm aber als Teil eines
‚Auflaufs‘: ebd., 294f.
184
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Kocks Chronik die Vorstellung der Gemein(d)e als einer sich in Versammlungen und damit in
unmittelbar erfahrbarer Weise konstituierenden Form der politischen Organisation der
Bürgerschaft keine große Bedeutung (mehr). Demnach wurden von ihm auch für die
Vergangenheit Bürger- bzw. Gemeindeversammlungen als eine (reguläre) Möglichkeit der
öffentlichen politischen Kommunikation und der bürgerschaftlichen Meinungsbildung und
Mitbestimmung erst gar nicht mehr in Betracht gezogen. Wenn Bürger sich öffentlich und zu
politischen Zwecken versammelten, dann war dies nach Kock a priori ein illegitimer Akt, ein
‚uplauf‘. Dagegen hob er in seiner Darstellung der Auseinandersetzungen um 1380 die Rolle
der Zünfte, vor allem der Ämter, und damit das korporative Element hervor. Darin kann eine
Angleichung der Vergangenheit an die Verhältnisse in der Mitte des 16. Jahrhunderts gesehen
werden. Die Zünfte bzw. Ämter wurden von ihm als Urheber des ‚Aufruhrs‘ angesehen und
entsprechend kritisiert, allerdings erscheinen nicht die von ihnen vorgebrachten Forderungen
als illegitim, sondern die aus seiner Sicht mutwillige Art und Weise, wie sie versuchten, diese
gegen den Willen des Rats (und der Kaufleute) durchzusetzen.189 Demnach gründete sich die
bürgerschaftliche Oppositionsbewegung, die damals den ‚Aufruhr‘ verursachte, nach Kock auf
einem (illegitimen) Bündnis der Ämter gegen den Rat, das von den Knochenhauern organisiert
und durch einen formalen Vertragsschluss befestigt wurde. Dieser war, folgt man der Logik
von Kocks Darstellung, die notwendige Voraussetzung dafür, dass sich die Bürger bzw. die
Ämter überhaupt als eine politisch handlungsfähige kollektive Einheit organisieren konnten –
sie war demnach nicht (vor)gegeben, sondern musste über einen Vertragsschluss ‚künstlich‘
hergestellt werden. Indem die Kaufleute und die Brüder der Zirkelgesellschaft dem
entgegentraten, wurde ihnen von Kock die Rolle der Beschützer und Bewahrer der (legitimen)
politischen Ordnung zugemessen. In der schließlich gefundenen Übereinkunft sagten die
Knochenhauer und die Ämter denn auch zu, ihre (illegitime) Verbindung aufzulösen und keine
Versammlungen und Verbindungen gegen den Rat zu machen.190 Kocks Darstellung der
spätmittelalterlichen Auseinandersetzungen unterscheidet sich nicht nur in diesen Aspekten
erkennbar von denjenigen, wie man sie in früheren Chroniken findet (und selbst von derjenigen
in Bonnusʼ Chronik, die ja nur wenige Jahre zuvor verfasst worden war). Zugleich kommen die
von ihm beschriebenen Verhältnisse der (spätmittelalterlichen) Vergangenheit, zumindest mit
Blick auf die Bedingungen der politischen Kommunikation zwischen Rat und Bürgerschaft
sowie der bürgerschaftlichen Partizipation, in wesentlichen Hinsichten denjenigen nahe, wie
sie dann auch im 17. Jahrhundert vorherrschten – sie erscheinen damit in diesem Sinne

189
190

Ebd., 298f.
Ebd., 296f.
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frühneuzeitlich. Dies gilt etwa für die hervorgehobene Bedeutung, die Korporationen und ihre
mehr

oder

weniger

formalisierte

‚Verbindung‘

in

Kocks

Darstellung

der

‚Knochenhaueraufstände‘ spielten, sowie für die schwindende (und in der Mitte des 17.
Jahrhunderts nicht mehr bestehende) Relevanz von Bürger- bzw. Gemeindeversammlungen.
Solche Veränderungen in der Art und Weise, wie in städtischen Gesellschaften des 16.
Jahrhunderts die politischen Verhältnisse der Vergangenheit (und damit auch der eigenen
Gegenwart) und die ihnen zugrundeliegenden Bedingungen (nicht nur) im Rahmen der
Chronistik wahrgenommen wurden, verweisen auf übergreifende Veränderungen in den
strukturellen Bedingungen der städtischen Politik und politischen Kultur. Von den
Zeitgenossen und speziell den Chronisten wurden diese selbst gar nicht als solche
wahrgenommen, ging es ihnen doch vielmehr darum, den kontingenten und veränderlichen
Charakter der politischen und gesellschaftlichen Ordnung zu invisibilisieren, nicht zuletzt
indem insbesondere in Chroniken die vergangenen Verhältnisse an diejenigen der eigenen
Gegenwart angeglichen und damit eine zeitübergreifende historische Kontinuität konstruiert
wurde. Diese ‚invention of continuity‘ und der damit zusammenhängende ‚konservative‘
Grundzug der städtischen Selbstbeschreibung zumal auf der Ebene der Historiographie sind
allerdings nicht als ein Hindernis, sondern vielmehr als eine Voraussetzung für strukturelle
Wandlungsprozesse der städtischen Politik auch auf der Ebene der konkreten, alltäglichen
politischen Kommunikation zu erachten. Denn aufgrund der politischen Kultur der
vormodernen städtischen Gesellschaften, in der Neuerungen als negativ bewertet wurden,
konnten die Emergenz struktureller Variationen und ihre Stabilisierung wahrscheinlicher
gemacht werden, indem ihr neuartiger Charakter verborgen wurde. Insofern können die
Ausbildung und Ausbreitung einer genuin städtischen, von (gelehrten) Bürgern getragenen
Historiographie während des 15. und 16. Jahrhunderts als ein Faktor wie auch als (kulturelle)
Folgeerscheinung eines übergreifenden, längerfristigen Wandels der städtischen politischen
Ordnung und ihrer kulturellen Grundlagen gesehen werden, deren längerfristige Folgen sich in
der nachreformatorischen Zeit und speziell in der Zeit um 1600 immer deutlicher zeigen sollten
und die wesentlich zu Ausbildung einer genuin frühneuzeitlichen Signatur städtischer
Vergesellschaftung gerade in politischer Hinsicht führte.
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7.3 Politische Kommunikation und korporative Partizipation in Lübeck in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und in den ‚Reiserschen Unruhen‘

Durch die Reformation waren dem Lübecker Rat mit der Aufrichtung eines weitgehend
ratsherrlich geprägten Kirchenregiments neue Kompetenzen und damit auch politische
Machtpotentiale zugewachsen und sein politisches Selbstverständnis durch die lutherische
Obrigkeitslehre gestärkt worden.191 Dennoch erscheinen die verbreiteten Ansichten über den
Ausgang der politischen Auseinandersetzungen der 1520er und frühen 1530er Jahre auch
angesichts neuerer Forschungen als revisionsbedürftig, vor allem die bereits von Waitz
vertretene Ansicht, dass es 1535 nach einer kurzen Episode bürgerschaftlicher Emanzipationsund Partizipationsbestrebungen (bzw. der ‚Demokratisierung‘) zu einer Rückkehr bzw.
‚Restauration‘ der traditionellen, aus dem Mittelalter überkommenen Ratsherrschaft und in der
Folge zu einem fortschreitenden Ausbau der obrigkeitlichen Stellung des Lübecker Rats sowie
einer (weiteren) Einschränkung der politischen Mitsprachemöglichkeiten der Bürgerschaft
kam.192 Auch wenn es außer Frage steht, dass die Ereignisse der 1520er und 30er Jahre und
speziell der Rezess von 1535 wichtige Weichen für die weitere Entwicklung Lübecks und der
städtischen Politik stellten, so ist es angesichts der derzeitigen Forschungslage schwierig
einzuschätzen, wie sich dies längerfristig auf die innenpolitischen Verhältnisse und speziell die
(alltägliche) politische Kommunikation zwischen Rat und Bürgerschaft sowie die ihnen
zugrundeliegenden strukturellen Bedingungen auswirkte und wie sich diese im weiteren
Verlauf des 16. Jahrhunderts bis hin zu den ‚Reiserschen Unruhen‘ genau entwickelten.193 Dies
gilt gerade auch mit Blick auf die Gestalt und Organisation der Bürgerschaft bzw. der
‚Gemeine‘, die Voraussetzungen und Ausprägungen der bürgerschaftlichen Partizipation und
die Bedeutung, die hierbei den Korporationen und speziell den gewerblichen Zünften/Ämtern

In diesem Sinne verfügte der Lübecker Rat nach 1535 über eine „Machtvollkommenheit“, „wie er sie nie
zuvor erreicht hatte“, so Hammel-Kiesow, Stadtherrschaft, 477.
192
Siehe dazu oben. In dieser, bis heute in der Lübeckhistoriographie im Grunde nicht wirklich revidierten
Sichtweise änderte sich also durch den Ausgang der politischen Konflikte der 1520er/30er Jahre nichts
Grundlegendes an der durch eine ausgeprägte Ratsherrschaft geprägten politischen Ordnung Lübecks gegenüber
dem Spätmittelalter, vielmehr wurde diese dadurch befestigt. Einer solchen Deutung folgen auch neuere
Darstellungen, so u. a. Hauschild (siehe dazu unten) oder auch Rüther, Prestige und Herrschaft, 94f.
193
Jüngere Untersuchungen insbesondere von Ruth Schilling, die ihren Fokus auf Lübeck in der
nachreformatorischen Zeit und insbesondere auch auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhundert legen (siehe dazu
v. a. Schilling, Stadtrepublik und Selbstbehauptung), berühren den Bereich der alltäglichen innerstädtischen
Politik aufgrund ihrer Ausrichtung auf die Ebene der politischen Rituale wie Ratswahlen und der allgemeinen
Werte- und Ordnungsvorstellungen allenfalls am Rand; so interessiert hier mit Blick auf die städtischen
Korporationen und Möglichkeiten der korporativen Partizipation vornehmlich ihre Teilnahme an und
Einbindung in Formen und Praktiken der städtischen rituellen Repräsentation wie Prozessionen; dies war (auch)
im Lübecker Fall aber deutlich von den Bedingungen bürgerschaftlicher und korporativer Partizipation in der
alltäglichen politischen Kommunikation unterschieden, wenn auch natürlich nicht komplett getrennt.
191
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zukam. Wie aus dem Vorigen deutlich geworden ist, stellten die politischen Konflikte der
Reformationszeit in dieser Hinsicht keinen Bruch mit den Verhältnissen dar, wie sie sich im 15.
Jahrhundert und zu Beginn des 16. Jahrhunderts darstellten, sondern standen vielmehr in einer
strukturellen Kontinuität zur politischen Ordnung und zur politischen Kultur der
spätmittelterlichen Hansestädte und speziell Lübecks. Dies gilt insbesondere für die politischen
Partizipationsmöglichkeiten der Bürger und ihre Einbindung in die städtische Politik.194 Die
Frage, inwieweit sich in dieser Hinsicht die strukturellen, insbesondere auch die
kommunikationsstrukturellen Bedingungen im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts
veränderten, wird im Folgenden zumindest ansatzweise und soweit es die Forschungslage
zulässt nachgegangen, wobei der besondere Fokus dabei auf die relativ gut erforschten
‚Reiserschen Unruhen‘ gerichtet wird. Hierbei geht es auch um eine kritische
Auseinandersetzung mit klassischen und in der vormodernen Stadtgeschichte und speziell in
der Lübeckhistoriographie verbreiteten Narrativen, nach denen die Entwicklung der politischen
Verhältnisse und ihrer Grundlagen im nachreformatorischen Lübeck durch ein hohes Maß an
struktureller Kontinuität ausgezeichnet war, vor allem mit Blick auf die weitere Befestigung
der Ratsherrschaft und die allenfalls begrenzten politischen Partizipationsmöglichkeiten der
Bürger(schaft), zumal der ‚gemeinen‘, gewerbetreibenden Bürger.195 Demnach war etwa nach
Hauschild die Entwicklung in Lübeck nach der Reformation im weiteren Verlauf des 16.
Jahrhunderts gerade in politischer Hinsicht durch einen „kontinuierlichen Verlauf“ und das
„allgemeine Interesse an der Bewahrung des Status quo“ bzw. der „Bewahrung der
innerstädtischen Ordnung“ und der „Fixierung des erreichten Zustands“ geprägt.196
Genauere Aufschlüsse darüber, wie sich jenseits solcher pauschalen Aussagen die Verhältnisse
im politischen Alltag der Stadt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zumal in einer
kommunikationsgeschichtlichen Perspektive darstellten und entwickelten, können auch in
diesem Zusammenhang durch eine genauere Analyse von solchen Auseinandersetzungen und
194

Eine solche Einschätzung kommt solchen Auffassungen nahe, die u. a. von Heinz Schilling zur Reformation
in den Hansestädten und zum Typus der ‚Hansestadtreformation‘ vertreten worden sind (siehe dazu auch oben):
Demnach war diese begleitet von einer zeitweiligen ‚Renaissance‘ bzw. Stärkung von aus dem Spätmittelalter
überkommenen Formen und Ideen kommunal-bürgerschaftlicher Partizipation und Mitverwaltung etwa durch
die Einsetzung von Bürgerausschüssen. Von daher sieht Schilling in den ‚Hansestadtreformationen‘ auch einen
konservativen bzw. restaurativen (und gerade nicht einen revolutionären) Grundzug, zumindest was die
politischen und sozialen Aspekte und die Frage der bürgerschaftlichen Partizipation und das Verhältnis zwischen
Rat/Obrigkeiten und Bürger(schaft) angeht. Insofern war die Reformation in dem von Schilling untersuchten Fall
von Lemgo, aber auch in anderen Hansestädten „weder verfassungs- noch sozialgeschichtlich ein[.] Bruch“:
Schilling, Konfessionskonflikt, 73ff., 138ff., Zitat 95; siehe auch Schilling, Republikanismus, 114 f., 137ff.;
Schilling, Reformation in the Hanseatic Cities.
195
Zu solchen Kontinuitätsnarrativen innerhalb der vormodernen und frühneuzeitlichen
Stadtgeschichtsschreibung im Allgemeinen und der Lübeckhistoriographie im Besonderen siehe ausführlicher
die Einleitung.
196
Hauschild, Frühe Neuzeit und Reformation, 421f.
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Verhandlungen erzielt werden, die zwischen Lübecker Rat und Bürgerschaft über allgemeine
städtische Angelegenheiten und speziell über finanzpolitische Fragen wie die Erhebung bzw.
Erhöhung von (außerordentlichen) Abgaben geführt wurden, so wie dies 1557/8 wegen einer
neuen Kontribution und Akzise der Fall war.197 Im Folgenden wird daher, bevor das
Augenmerk auf die ‚Reiserschen Unruhen‘ und damit auf die Zeit um 1600 gerichtet wird,
zunächst in zumindest kursorischer Weise auf Geschehnisse eingegangen, die sich in Lübeck
in diesem Zusammenhang in den Jahren 1577–79 ereigneten. An Allerheiligen 1577 reichte die
‚gemeine Bürgerschaft‘, nachdem es zuvor bereits zu einer Versammlung zwischen ihr (bzw.
ihren Vertretern) und dem Rat gekommen war, eine umfangreiche Beschwerdeschrift ein, die
insgesamt 34 Artikel bzw. Gravamina umfasste.198 Darin wurden weite und unterschiedliche
Bereiche des städtischen Zusammenlebens und der städtischen Politik thematisiert, vom
Kirchenwesen, der Gerichtsordnung, dem Schutz vor öffentlicher Gewaltausübung und
nächtlichen Überfälle, den Privilegien der Stadt in fremden Königreichen oder dem Wunsch,
dass Bürgermeister an den Tagen, an denen keine Ratssitzungen stattfanden, in der
Marienkirche erscheinen und dort die Bürger hören sollten, bis hin zu einer ganzen Reihe an
ökonomisch und finanzpolitisch relevanten Punkten wie der Abschaffung der hohen Akzisen,
dem Einkauf von Wein und das Einlegen von Hamburger Bier, der Aufsicht über das
Brotbacken, dem Apothekenwesen, der Aufrichtung eines gemeinsamen und freien Orts zur
Beförderung der Handlung oder dem Verbot des Verkaufs von Häusern an Fremde. Auch die
Amtsstörer (insbesondere vor dem Burgtor) bzw. deren Abschaffung sowie die Durchführung
von Visitationen wurden angesprochen.199 Der Rat fasste (offenbar aber erst über ein Jahr
später) in Reaktion darauf ebenfalls eine umfangreiche Schrift ab, in der er sich zu den
‚Beschwerungen‘, die von Irer getreuwen und liebenn Burgerschafft vorgebracht worden
waren, äußerte bzw. erklärte.200 Darin ‚erinnerte‘ er die Bürgerschaft zunächst daran, wie es
Ires tragendenn Ampts und sunderlich Irer loblichen Vorfarenn, Christlicher gedechtnus,
Exempel und wolhergebrachten gebrauchs entsprechend fur dieser Zeitt mit der
Communication und anbringung gemeiner Burgerschaft sachenn und beschwerdenn, von

An diesen waren offensichtlich neben Vertretern der Oberschichte (‚Junkern‘) und der Kaufleute auch etliche
Ämter (bzw. deren Ältesten) beteiligt: siehe dazu ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 5/1.
198
Gemeiner Bürgerschop Supplication von Allerheiligen 1577, in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 5/2,
unfol.
199
In diesem Zusammenhang wird auf eine Supplikation verwiesen, die die Vier Großen Ämter zuvor dem Rat
übergeben hatten.
200
In: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 5/2, unfol. Diese Schrift ist allerdings undatiert; dass sie wohl erst
(über) ein Jahr später entstand, geht aus einem ebenfalls in dieser Akte überlieferten Bericht hervor, auf den
unten noch genauer eingegangen wird.
197
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undencklichenn Jarenn hero wolbedechtlich hergebracht unnd gehaltenn wordenn sei. Der Rat
betonte dabei,

das hiebevor der Burger anbringenn einem Erbarn Radt nicht, wie Itzo, durch lange
Supplicationen unnd wechselschrifftenn, sundern mundlichen geschehen ist.
Worauf auch jedemhal Ire muntliche resolution und erklerung erfolget, unnd also
die gemeinen burgerlichenn sachenn und beschwerdenn Ire richtige masse one
weitleuffigkeitt schleunig gegeben und abgeholfenn wordenn. Derowegen ob wol
bey der nehern versamblung der gemeinen Burgerschafft Ire beschwerdenn einem
Erbarn Radt in schrifftenn zuubergebenn, dienstlich angehaltenn, ein Erbar Radt
auch fur das einige neher mhal, auf beschehenes suchen, alsolche gemeiner Stade
beschwerungs Puncte dermassen in schrifften zugewartenn und anzunemen
gewilligt haben mugen, So wollen ein Erb: Radt doch hirdurch vorigenn Iren unndt
Irer vorfarenn loblich und wolhergebrachten gebrauch wegen muntlichen
Vortragens bey gemeiner burgerlichenn Vorsamblung kunfftig keines weges
begeben habenn, sundern vielmehr zu gemeiner Burgerschafft sich vorsehen, die
werden sich dem ieningen wegk vorerwenter muntlichen handlung gefallen lassen,
und wolgedachtenn Rade mitt weitleuffigen wechselschrifftenn, daruf Ire Erb: W.
sich ferner einzulassen keines weges bedacht sein, hirnegst guttwillig
vorschonen.201

Der Rat sah seine ausführliche Erklärung zu den vorgebrachten Gravamina als vollkommen
ausreichend und die ganze Sache damit erst einmal als erledigt an, zumal In einer so grossen
Commun nicht alle unrichtigkeitt und mengel auf einmhall zugleich abgeschafft und In gewisse
Ordnung vorfasset und Exequiret werden konnen. Deswegen erwartete er von der ‚gemeinen
Bürgerschaft‘, dass sie damit nicht alleine friedig seinn und solche wohlgedachtes Radts
201

Auf zwei Punkte und die hierzu vom Rat gemachten Erklärungen sei hier kurz verwiesen. So äußerte er sich
darin zu den Beschwerden der Vier Großen Ämter über die Amtsstörerei und die Visitationen (i. e. dem 21.
Artikel) u. a. dahingehend, dass er bisher sowohl inner- wie auch außerhalb der Stadt so viel getan habe, um die
Amtsstörer abzuschaffen, wie es ihm möglich gewesen sei, kritisierte die Ämter zugleich aber auch, dass es bey
solcher Inquisition und uffsuchung der Amptstorer durch diese immer wieder zu Problemen, Klagen und zum
Teil auch zu Gewalttaten gekommen sei (siehe dazu auch Kap. 8.4). Zum 33. Artikel (das die hern
Burgermeister, darmit die In Ihren heusernn desto weiniger uberlauffen werden mugten, altem gebrauch zu
folge, up die tage, wenner der Radt nicht zusammen gehet, In Unser Lieben Frawen Kirchen zuerscheinen, und
daselbst die burgerr zuhoren sich unbeschwert erzeigenn woltenn), erklärte der Rat, dass die Bürgermeister sich
dahingehend geäußerte hätten, dies soviel Inen muglich zuthun, und denn burgern darinnen zugefallen […]. Es
ist aber der Burgerschaft unverborgen, das die Eltisten Personen von Iren Alters halber schwach, und dieweill
die dennoch gemeinen Stadtsachen und Radtschlegen, solcher Ihrer Ungelegenheit ungeachtet, gutwilliglich
beywhoneten, Weren derhalben derselbenn Personen mit weiterm ungemach billig zuverschonen.
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erklerung und sorgfeltigkeitt In albereitt beschehenen und noch ferner vorhabenden
abschaffung mherenteils beschwerdenn und mangell gentzlich gefallen lassen, unndt ferner In
sie nicht drengenn, sunder vielmehr mitt schuldigem gehorsam gegenn einen Erb: Rath als Irer
von gott gesetztenn Christlichen Obrigkeitt zubezeigenn und zuerhalten wissenn. Daran
geschiehtt Gottes ernstlicher wille und bevelch. Eine Fortführung der Kommunikation von
Seiten der Bürgerschaft erschien ihm damit weder notwendig noch angemessen.
Was genau der Zweck dieser Schrift war und inwieweit sie der Bürgerschaft bzw. ihren
Vertretern mitgeteilt wurde, geht aus dieser selbst nicht hervor. Interessant ist in diesem
Kontext aber ein schriftlicher Bericht vom 4. Februar 1579, der offenbar damit im direkten
Zusammenhang stand und durch Arnold Volckmar abgefasst wurde.202 Darin schilderte er, wie
er durch den worthabenden Bürgermeister Johann Brokes (1513–1585) zu Tonnies Buckenlin
(oder Buggenlin) geschickt worden war, um diesem anzuzeigen, Er wiße sich ungezveivelt
zuerinnern, das er vorschienes Jares sampt etlichen zugezogenen Burgernn, einem Ehrbarn
Radte von wegen gemeiner Burgerschafft eine Supplication hette ubergebenn, Unnd ob wol ein
Erbar Radt nicht ungeneigt gewesenn, sich daruf gegen gemeine Burgerschafft etwas zeitlicher
zuerklerenn, So weren doch Ire Ehrb. Hochw. aus vielfaltigenn vorgefallenenn geschafften
daran vorhindert worden.203 Nachdem der Rat aber nunmehr die Antwortschrift abgefasst hatte,
wollte der Rat ihm dies mitteilen und begehrte, Er wolte sampt den anderen, welche neben Ime
bey uberanttwortung der burger Supplication gewesen, am folgenden Donnerstag nach der
Predigt vor der hern Burgermeister Capellenn erscheinen, Alsdan die hernn Burgermeister von
wegen eines Erb. Radts Inen solche Anttwortschrift zuzustellenn geneigt weren. Darauf äußerte
sich Buckenlin demnach gegenüber Volckmar darüber, wie die Übergabe der Supplikation
erfolgt sei, folgendermaßen: Als die Burger mitt Irer Supplication fertig gewesenn, hetten sie
an Inen geschicket, und begeret, Nachdem er dabevorenn wegen gemeiner Burgerschafft einen
Erbarn Radte die Anttwort eingebracht, er wolte nebenst Inen solche Supplication den hernn
Bürgermeisternn auch uberanttworten, Ob er nun wol der Zeit etwas schwach gewesenn, und
Inen damit zu verschonen gebetten, hetten sie dennoch in Ihnenn gedrungen, auch etliche
burger zu Ime ins hauß geschicket, Mitt denen er dan nach Marienkirchen sich vorfuget,
daselbst die andern burger als die Alterleutte der Schonenfarer, Bergenfarer, Stockholmfarer,

202

In: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 5/2, unfol. Nach Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 184,
handelte es sich bei Volckmar um einen Kanzleischreiber.
203
Der relativ lange Zeitraum zwischen der Einreichung der Supplikation und der Antwort des Rats hierauf wirft
die Frage auf, ob und wenn ja in welcher Weise von Seiten der Bürgerschaft auf dieses dilatorische Handeln des
Rats reagiert wurde. Folgt man dem Bericht, scheint es unter den Bürgern aber zu keinen größeren Irritationen
und zu Unmut gegenüber dem Rat geführt zu haben, dass dieser sich so lange Zeit mit einer (offiziellen) Antwort
ließ.
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Revelfarer, Rigafarer, Narvefarer, nebenst der vier grossen Ambtern, Ime die Supplication fast
auffgedrungen, das er dieselbe hette ubergebenn. Dabei vertrat Buckenlin Volckmar gegenüber
die (auch vom Rat vertretene) Auffassung, dass die Supplication keiner schrifftlichen
beanttwortung gegen die Burgerschafft erfurderte, sundern were einem Ehrb. Radte
mechtiglichen heimgestellet, vonn wegen darinne angezogener gebrechenn, nach gemeines
besten nutz und wolfart ordnung und Vorenderung zumachen. Er wollte nunmehr aber David
Arndes und Hans Berndes, die ihn damals zur Übergabe der Supplikation aus dem hause
gefurdert hatten, zu sich bescheiden und ihnen anzeigen, was der Rat begehrte; was diese dann
deswegen vorstellen wollten, ließe er geschehen. Nachdem Volckmar dies Bürgermeister
Brokes mitgeteilt hatte, ließ Buckenlin nur kurz danach Volckmar (wohl durch einen Boten)
auf der Kanzlei mitteilen, dass er zu ihm kommen sollte, was dieser auch tat. Dort befanden
sich auch Arndes und Berndes, die ihm gegenüber erklärten, dass auch aus Rat aus ihrer Sicht
keine schriftliche Antwort auf die Supplikation zu geben brauchte, sondern es ihm
anheimgestellt sei, bei den angeführten Gravamina nach gemeiner Stadt besten und wolfart
verenderung und ordnung zumachen. Es gebührte ihnen demnach auch nicht, dass sie die
anderen Bürger, die bei der Übergabe der Supplikation mit dabei gewesen waren, zusammen
bescheiden solten. Außerdem wäre zubesorgen, wan sie schon von Ieder Nation Zwo Personen
darzu erfurdern wurden, das sich dannoch wol zehen oder mher aus Jeder Nation
unvorbotschafft darbey finden lassen mochten. Daher dan, wan denselbigen eines Ehrb. Radts
anntwort durchaus nicht gefallen wurde, allerhandt weiterung zubefaren. Insofern sollte es aus
ihrer Sicht dem Rat überlassen sein, wie wegen der Übergabe der Antwortschrift vorfaren
werden sollte und ob er die Älterleute der behof abgemelten Nationen und Ampten selber
vorbescheiden ließe. Damit endet der Bericht. Es bleibt insofern offen, was mit der vom Rat
aufgesetzten Schrift passierte und ob diese doch noch – und wenn ja in welcher Weise – der
‚gemeinen Bürgerschaft‘ mitgeteilt wurde. Erwartet oder gar eingefordert wurde dies von deren
Seite aber offensichtlich nicht.
In dieser Episode, vor allem auch in den Darstellungen in Volckmars Bericht, zeigen sich einige
interessante

Aspekte

hinsichtlich

der

strukturellen

Bedingungen

der

politischen

Kommunikation wie auch der bürgerschaftlichen Partizipation in der 2. Hälfte des 16.
Jahrhunderts. So wird deutlich, dass Schriftlichkeit in diesem Fall bei der Kommunikation
zwischen Rat und der ‚gemeinen Bürgerschaft‘ eine wichtige, wenn auch problematische
Bedeutung zukam. Dies gilt insbesondere für die 1577 abgefasste Supplikation, aber auch ganz
allgemein für das schriftliche Supplizieren von Seiten der Bürgerschaft und die schriftliche
Kommunikation von Anliegen und Beschwerden bzw. Gravamina. Ebenfalls offen und unklar
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(und in diesem Sinne problematisch) ist die Frage, inwieweit der Rat auf die (schriftliche)
Supplikation der Bürgerschaft ebenfalls in schriftlicher Weise antworten sollte. Eine Reaktion
von Seiten des Rats wurde zwar durchaus erwartet, allerdings vor allem in der Form, dass er
sich den vorgebrachten Beschwerden annahm und dazu Verordnungen erließ. Aus Volckmars
Bericht und insbesondere den darin wiedergegebenen Aussagen von Buckenlin, bei dem es sich
offenbar um einen besonders angesehenen Bürger und hervorgehobenen Vertreter bzw.
‚Sprecher‘ der Bürgerschaft handelte, ergeben sich zudem einige Hinweise auf diejenigen, die
hinter der Abfassung der Supplikation standen, in der ja nur ganz allgemein von der ‚gemeinen
Bürgerschaft‘ als Supplikanten die Rede ist. Im Bericht werden explizit zwei Gruppen genannt:
zum einen die Ämter respektive die Vier Großen Ämter, zum anderen und vor allem die
Kaufleute bzw. die jeweiligen Gruppen, in die diese unterteilt waren, also die Schonen-,
Bergen-, Stockholmfahrer etc. Diese werden hier, als ‚Nationen‘ bezeichnet, was ihrer
Unterteilung nach unterschiedlichen Handelsregionen entspricht.204 Dagegen werden für diese
korporative Begrifflichkeiten wie Kompanien oder Gesellschaften nicht verwendet, auch wenn
der Verweis auf die Älterleute deutlich macht, dass es sich hierbei um Formen der korporativen
Vergemeinschaftung handelte. Bestimmte Gruppen der Bürgerschaft werden im Bericht nicht
explizit genannt, und zwar (neben den ‚Junkern‘ und Rentnern) insbesondere die Brauer, aber
auch die Schiffer und Krämer. Daraus lässt sich zwar nicht unbedingt schließen, dass diese an
der Abfassung der Supplikation und den darauf folgenden Kommunikationen nicht beteiligt
waren, allerdings tauchen in den darin angeführten Gravamina etwa Fragen, die das Brauwerk
betreffen, kaum auf. Im Mittelpunkt standen vielmehr Punkte aus dem Feld des (Fern-)Handels,
aber auch, wie bei der Störerei, des (zünftischen) Handwerks.
Über die Vorgeschichte der Supplikation und ihre Entstehung erfährt man aus dem Bericht
kaum etwas, insbesondere nicht darüber, wer die Supplikation verfasste bzw. auf wessen
Veranlassung dies erfolgte und ob dem Versammlungen von Bürgern bzw. Vertretern der
Bürgerschaft vorausgingen. Dass solche durchaus stattfanden (und auch als legitim angesehen
wurden), zeigt die Bemerkung, die die drei Bürger(vertreter) Volckmar gegenüber machten,
dass sich solche Zusammenkünfte nur schwer auf den Kreis ausgewählter Vertreter (vor allem
der Älterleute) beschränken ließen, sondern sich hierbei rasch eine kaum begrenzbare Vielzahl
an weiteren Bürgern aus den ‚Nationen‘ einfinden würden. Dies zeigt, dass sie durchaus
gewisse Erfahrungen mit solchen Versammlungen gemacht hatten und solche also mehr oder
weniger häufig stattfanden. Die Bemerkung weist zudem darauf hin, wie wenig die
Kommunikation innerhalb der Bürgerschaft formalisiert und wie offen diese sowohl in sozialer
204

Zur Verwendung des Ausdrucks ‚Nation‘ bzw. ‚Nacie‘ seit dem frühen 15. Jahrhundert siehe oben.
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und räumlicher Hinsicht wie auch mit Blick auf den Ablauf war und dass dies dementsprechend
weitgehend in situativer Weise erfolgte und Teil von Aushandlungsprozessen zwischen den
Beteiligten war. Dies gilt ebenso für die Kommunikation zwischen dem Rat und der ‚gemeinen
Bürgerschaft‘ bzw. deren Vertretern und vice versa, wobei es sich bei Letzteren offensichtlich
vornehmlich um einen begrenzten Kreis an besonders angesehenen Personen und Amtsträgern
bzw. Vertreter der Lübecker Korporationen handelte.
Signifikant ist zudem, dass und in welcher Weise in der Antwortschrift des Rats als auch in
Volckmars Bericht die mediale Form der Kommunikation zwischen Rat und ‚gemeiner
Bürgerschaft‘ und vor allem der Einsatz von Schriftlichkeit sowie das Verhältnis zwischen
Schriftlichkeit und Mündlichkeit reflektiert und problematisiert wurden. Dass Bürger bzw. die
‚gemeine Bürgerschaft‘ ihre Anliegen und Beschwerden (auch) in schriftlicher Weise (in Form
‚weitläufiger Schriften‘) vorbringen konnten (und dies auch taten), erscheint dabei keineswegs
als selbstverständlich, sondern vielmehr als Ausnahme und (gerade aus Sicht des Rats) als
Abweichung vom ‚Gebrauch‘ und vom Herkommen. Dieses ist demnach bestimmt durch den
(alleinigen) Einsatz von Mündlichkeit bzw. dadurch, dass das Vorbringen von Beschwerden
durch die Bürger mündlich erfolgen sollte. Dass die Abfassung und Einreichung von
schriftlichen Supplikationen dagegen als problematisch und auch heikel wahrgenommen
wurde, zeigt die ausweichende bis abwehrende Reaktion von Buckenlin, die er zumindest in
seiner eigenen Darstellung auf das Anbringen zeigte, bei der Gruppe von Bürgern, die das
Supplikationsschreiben dem Rat überbringen sollten, dabei zu sein. Die besondere und
problematische Bedeutung des Einsatzes von Schriftlichkeit in der Kommunikation zwischen
Bürgerschaft und Rat zeigt sich auch darin, wie wichtig es diesem war, in seiner (schriftlichen)
Erklärung zu betonen, dass dies auf seinen Willen hin erfolgt war und dass er seine explizite
Zustimmung dazu gegeben hatte, die Supplikationsschrift der ‚gemeinen Bürgerschaft‘
anzunehmen, und zwar im Rahmen einer Versammlung mit dieser. Ein solches in seiner Form
irreguläres, da schriftlich vermitteltes Kommunikationsangebot zu ignorieren oder
zurückzuweisen, wäre demnach zumindest aus Sicht des Rats offenbar möglich und auch
gerechtfertigt gewesen. Als wie exzeptionell gerade der Rat den Einsatz von Schriftlichkeit in
der Kommunikation zwischen Rat und Bürgern/Bürgerschaft und insbesondere beim
Vorbringen von bürgerlichen Beschwerden erachtete, wird auch dadurch deutlich, dass dieser
in seiner (schriftlichen) Erklärung klarstellte, dass darauf zukünftig verzichtet werden sollte
und dies wieder ausschließlich in mündlicher Form bzw. mit Hilfe von ‚mündlichen
Handlungen‘ stattfinden sollte, so wie dies aus seiner Sicht dem Gebrauch entsprach. Dass der
Rat in seiner mehr als ein Jahr nach der Supplikation erfolgenden Antwort ebenfalls auf
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Schriftlichkeit zurückgriff, wurde entsprechend sowohl vom Rat als auch von Seiten der drei
Bürger, mit denen Volckmar deswegen sprach, als außergewöhnlich und keineswegs
selbstverständlich ausgewiesen. Vielmehr machten sie deutlich, dass sie eine direkte Antwort
des Rats keineswegs erwarteten und für notwendig hielten und schon gar nicht in schriftlicher
Form, sondern es diesem überlassen bleiben sollte, wie er auf die Supplikation reagierte.
In dieser sich Ende der 1570er Jahre ereignenden Episode werden insbesondere mit der
Problematisierung des (schriftlichen) Supplizierens bestimmte allgemeine Prozesse des
Medienwandelns und der Veränderung der strukturellen Bedingungen der politischen
Kommunikation reflektiert, die sich in Lübeck und in anderen Städten in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts insbesondere auf der Ebene der alltäglichen Politik und der Interaktion
zwischen Rat und Bürgern bzw. bürgerschaftlichen und nicht zuletzt korporativen Akteuren
vollzogen. Diese zeichneten sich, wie im Rahmen des ersten Kapitel bereits dargelegt wurde,
durch ein zunehmendes Vordringen von (Hand-)Schriftlichkeit insbesondere in Form von
(schriftlichen) Supplikationen und eine damit verbundene Normalisierung und Routinisierung
im Umgang mit Schriftlichkeit in der politischen (und rechtlichen) Kommunikation in den
Städten und in wachsenden Teilen der Bürgerschaft aus, wobei hier Zünften, die oftmals als
Supplikanten in Erscheinung traten, eine tragende Bedeutung zuzumessen ist.205 Die oben
dargelegten Auseinandersetzungen von 1577/79 zeigen allerdings, dass sich diese Vorgänge
nur sehr allmählich vollzogen und die Verwendung von (Hand-)Schriftlichkeit gerade in der
Kommunikation zwischen Bürger(schaft) und Rat auch im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts
noch keineswegs als selbstverständlich, sondern als begründungsbedürftig und problematisch
angesehen wurde. Darüber hinaus zeigt das Beispiel, dass damit auch eine Reflexivierung des
Mediengebrauchs in der (alltäglichen) politischen Kommunikation einherging, vor allem mit
Blick auf das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Und schließlich verweist der
Fall auf Zusammenhänge zwischen solchen Prozessen des Medienwandels auf der einen und
Veränderungen in der Ordnung städtischer Politik und insbesondere in den strukturellen und
organisatorischen Grundlagen der Bürgerschaft auf der anderen Seite – hier vor allem in einer
weiteren Verstärkung von korporativen Elementen bzw. von Vorgängen der Korporatisierung
und damit verbundenen Formen der über Korporationen bzw. deren Amtsträger und Vertretern
wie den Ältesten vermittelten Kommunikation. Damit ging gerade im Verhältnis der Bürger
untereinander ein allmählicher Rückgang der Bedeutung von direkten, zumal öffentlichen,
Formen der Kommunikation unter Anwesenden insbesondere im Fall von Bürger- bzw.
Gemeineversammlungen einher. Diese Entwicklungen lassen sich, wie im Folgenden gezeigt
205

Siehe dazu Kap. 1.4.
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wird, auch im Kontext der sogenannten ‚Reiserschen Unruhen‘ beobachten, zu deren
Vorgeschichte die oben dargestellte Episode zu zählen ist.

Die politischen Konflikte, die sich in Lübeck zwischen 1598 und 1605 ereigneten und die
allgemein als ‚Reisersche Unruhen‘ bezeichnet werden,206 sind Teil einer ganzen Welle von
innerstädtischen Auseinandersetzungen, die sich daraus ergaben, dass sich nicht nur in Lübeck,
sondern auch in anderen (Hanse-)Städten die (innen)politischen Problemlagen und Spannungen
am Ende des 16. Jahrhunderts intensivierten.207 Dabei zeichnen sich die ‚Reiserschen Unruhen‘
innerhalb der Politik- und Konfliktgeschichte des vormodernen Lübecks dadurch aus, dass sie
zunächst durch außenpolitische Entwicklungen im Ostseeraum ausgelöst wurden und
innenpolitische Aspekte erst mit der Zeit verstärkt in den Vordergrund traten, wobei in diesem
Fall Fragen der städtischen Finanzpolitik weniger dominant waren, als dies bei vielen anderen
politischen Konflikten im vormodernen Lübeck der Fall war. Zudem spielte (Hand-)
Schriftlichkeit von Beginn an eine auffallend prominente Rolle für die Entfaltung der
Auseinandersetzungen und stellte der Umgang mit Schrift bzw. einzelnen Schreiben einen
wichtigen Streitpunkt dar. Den größeren historischen Rahmen bildete der schwedische
Thronfolgestreit zwischen König Sigismund und Herzog Karl von Södermanland, in dem sich
der Lübecker Rat auf die Seite des Königs stellte und Maßnahmen gegen letzteren ergriff.208
Herzog Karl wandte sich daraufhin mit einem vom 30.10.1598 datierenden Schreiben an die
Lübecker Bürgerschaft. Nachdem die Älterleute der Kaufleutekompanie dieses empfangen und
geöffnet hatten, berieten sie sich darüber mit anderen Zünften bzw. deren Vertretern.209 Der Rat
206

Untersucht worden sind diese insbesondere von Jürgen Asch: Asch, Rat und Bürgerschaft, 56ff.; vgl. dazu
auch Graßmann, Wahrung des Erreichten, 450–6; weitere Darstellungen hierzu finden sich zum einen in dem
Tagebuch des späteren Bürgermeister Heinrich Brokes: Pauli, Tagebuche, ZVLGA 1, 181ff. (auf dieses wird im
Folgenden zurückgegriffen), oder auch bei Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 257–92.
207
Angesichts dieser Konfliktverdichtung spricht Heinz Schilling auch mit Bezug auf die deutschen Städte von
einer ‚Krise der 1590er Jahre‘: Schilling, European Crisis. So kam es insbesondere in zahlreichen (Hanse-)
Städten im Norden und Nordosten des Reichs um 1600 zu einer Reihe an innenpolitischen
Auseinandersetzungen, so neben Lübeck etwa in Greifswald (vor allem in den Jahren 1599–1604 und damit
zeitlich nahezu parallel zu den ‚Reiserschen Unruhen‘) oder auch in Stettin und Stade; diese Konflikte hatten in
der Regel ihren Ausgangspunkt in der städtischen Finanzpolitik, in der wachsenden Verschuldung und einer
steigenden Abgabenlast bzw. dem Versuch des Rats, Abgaben wie den Schoss einzuführen bzw. zu erhöhen; sie
konnten sich aber auch, wie in Lübeck, an anderen Faktoren entzünden, so im Greifswalder Fall an der
umstrittenen Huldigung des neuen Herzogs. Vgl. dazu Biederstedt, Entstehung ständiger Bürgervertretungen,
12f.; zu Greifwald ebd., 48f., 77ff.
208
Asch, Rat und Bürgerschaft, 56f.; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 450.
209
Asch bezeichnet diese als die „übrigen bürgerschaftlichen Kollegien“: Asch, Rat und Bürgerschaft, 57. Nach
Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 257f., wollten die Ältesten der Kaufleutekompanie, nachdem sie das
Schreiben erhalten hatten, diejenigen der anderen bürgerlichen Collegien in der Katharinenkirche versammeln
lassen (dass Asch und Becker hier den Ausdruck ‚bürgerschaftliche‘ bzw. ‚bürgerliche Kollegien‘ verwenden,
erscheint insofern problematisch, als damit suggeriert wird, dass sich zu dieser Zeit das System der
bürgerschaftlichen Kollegien, wie es in der Mitte des 17. Jahrhunderts existierte, bereits etabliert hatte). Die
Katharinenkirche war ihnen aber, so Becker, durch den Rat verschlossen worden, weswegen sie sich im Haus der
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zeigte sich wegen dieses (aus seiner Sicht eigenmächtigen) Vorgehens und vor allem darüber,
dass er darüber nicht informiert worden war, sowie wegen der auf bürgerschaftlicher Seite
verfolgten Absicht, deswegen Versammlungen (conventicula) abzuhalten, irritiert. Aus den
Reihen der Bürgerschaft wurde daraufhin eine vom 1. Dezember 1598 datierende Supplik
abgefasst, die beim Rat eingereicht wurde und in der etliche Missstände, die die inneren
Verhältnisse in Lübeck und speziell das Verhältnis von Rat und Bürgerschaft betrafen,
angesprochen und auch Vorwürfe an die Adresse des Rats erhoben wurden; so wurde kritisiert,
dass er bei seinen Entscheidungen, die mit dem schwedischen Thronfolgestreit
zusammenhingen, die Kaufleute nicht hinzugezogen hatte, obwohl diese davon in besonderer
Weise tangiert waren.210 Insofern forderten die Supplikanten, dass in solch hochwichtigen
(außen)politischen Angelegenheiten die gemeine Burgerschafft vom Rat nicht übergangen
werde, sondern er sie auf das Rathaus fordern sollte, wie es vonn alters hero der lobliche brauch
war, um sich mit ihr abzusprechen und zu einem gemeinsamen Beschluss zu gelangen. Denn,
so ihre Begründung, Rat und Bürger würden coniunctim und nicht der Rath allein einen standt
des Reichs machen.211 Insofern wurden von Beginn der Auseinandersetzungen an Fragen
thematisiert, die die Grundlagen der politischen Ordnung und speziell der bürgerschaftlichen
Partizipation betrafen, so dass es sich dabei im Grunde von Anfang an um einen politischen
Ordnungs- und Partizipationskonflikt handelte und nicht, wie in anderen politischen
Auseinandersetzungen, sich diese erst mit der Zeit zu einem solchen entwickelten. Zudem
hatten viele der in der Supplik thematisierten Punkte nichts, zumindest nicht direkt, mit der
außenpolitischen Problematik zu tun. So klagten die Supplikanten in einem dramatischen
Duktus über den allgemeinen, zumal wirtschaftlichen, Zustand Lübecks und den Rückgang

Kaufleutekompanie versammelten, wo das Schreiben dann entsiegelt und ein Antwortschreiben entworfen
wurde, das dem Rat vorgelegt wurde. Dieser habe es, so Becker, übel empfunden […], daß die Bürgerschaft
solches nicht gleich anfänglich unentsiegelt dem Rathe [hat] zustellen wollen, wie das ansonsten in solchen
Fällen üblich gewesen sei. Deswegen habe er auch die Schließung der Katharinenkirche verfügt, worüber sich
die Bürger beklagten. Um das Band der eintracht nicht zu trennen, wurde dieser Streit wegen der Schließung der
Katharinenkirche demnach aber nicht weiterverfolgt. Welche Korporationen/Zünfte an diesen Kommunikationen
und Beratungen teilnahmen bzw. von der Kaufleutekompanie hinzugezogen wurden, bleibt bei Becker wie auch
bei Asch unklar; dies gilt darüber hinaus für die Frage, wer in welcher Weise auf bürgerschaftlicher Seite
eigentlich genau an den politischen Kommunikationen während der ‚Reiserschen Unruhen‘ beteiligt war bzw.
wer genau gemeint war, wenn hier von ‚der (gemeinen) Bürgerschaft‘ oder ‚den (gemeinen) Bürgern‘ die Rede
ist; dies ist eine Frage, die einer genaueren, auf der Auswertung von archivalischem Quellenmaterial beruhenden
Analyse bedarf, die im Rahmen dieser Untersuchung aber nicht hat vorgenommen werden können.
210
So waren in dem Konflikt Lübeckische Handelsschiffe von Herzog Karl beschlagnahmt worden. Die durch
den Konflikt verbundenen Unsicherheiten wogen dabei umso schwerer, als sich die Lübecker Wirtschaft und
speziell der Handel am Ende des 16. Jahrhunderts sowieso schon in einer nicht ganz einfachen Lage befand
(zumindest in der Wahrnehmung der Lübecker Bürger); zur wirtschaftlichen Situation in Lübeck im 16. und 17.
Jahrhundert und insbesondere um 1600 siehe auch Kap. 2.5.
211
Zitiert nach Asch, Rat und Bürgerschaft, 57.
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dieser gutenn Stadt Narunge, über die vielen ‚wüst‘ stehenden Häuser sowie über die große
Teuerung und Armut in der Stadt.212
Ausgehend hiervon kam es vor allem seit Mitte 1599 zu einer weiteren sachlichen Ausdehnung
und Differenzierung des Konflikts, wobei nun endgültig die innenpolitischen Problemlagen in
den Vordergrund traten. Unterstützt wurde dies durch die im Herbst erfolgte Bildung eines
Bürgerausschusses.213 Dieser fasste Ende 1599 und 1600 unterschiedliche Schriften ab, in
denen eine Vielzahl an Gravamina aufgeführt wurden, die die städtische Policey und das
Gerichtswesen sowie kirchliche, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten betrafen; unter
anderem wurde die Abfassung einer Armenordnung214 und Reformen bei den Offizien,215 aber
auch eine Neuregelung des Bürgerrechts sowie die Änderung des Bürgereids gefordert.216
Zudem wurden eine Reihe unterschiedlicher wirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer
Probleme sowohl mit Blick auf den Handel (etwa die Vorkäuferei) als auch das Gewerbe und
(Zunft-)Handwerk angeführt, darunter die Frage der irregulären Ausübung gewerblichhandwerklicher Tätigkeiten bzw. der Störerei.217 Insbesondere kam es wegen der Praktizierung
gewerblicher Tätigkeiten auf den Gütern der Landbegüterten (auch) im Kontext der
‚Reiserschen Unruhen‘ zu Auseinandersetzungen zwischen diesen und den Lübecker Ämtern,
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Insgesamt habe es demnach das ansehent obs auff de Tote Nähe mitt uns gekommen seie. Dabei wurde die
Situation in Lübeck mit derjenigen in anderen Städten und insbesondere in Hamburg kontrastiert, wo aus Sicht
der Supplikanten nicht nur der Handel florieren würde, sondern auch die Häuser einen hohen Preis hätten. Trotz
aller Kritik sicherten die Bürger dem Rat in diesem Konflikt ihren Gehorsam zu und bekräftigten, dass man nicht
gewillt war, sich vom Rat alß unser vonn Gott vorordnetenn Obrigkeitt […] zu trennen oder abzusondernn.
Letzteres zielte vor allem auf die Versuche Herzog Karls, eine Spaltung innerhalb der Stadt zwischen Rat und
Bürgerschaft zu provozieren: Zitiert nach ebd., 58.
213
Siehe dazu ausführlicher unten.
214
1601 wurde dann auch eine Armenordnung erlassen: Asch, Rat und Bürgerschaf, 75–7; Graßmann, Wahrung
des Erreichten, 454f.
215
So sollte die Wette wieder öffentlich tagen und die Annahme von Geschenken verboten werden. Aber es
wurde auch Kritik daran geübt, dass nur einige wenige Ratsherren, vor allem die beiden wortführenden
Bürgermeister, die Entscheidungen treffen und Angelegenheiten, die ihnen nicht passten, vor allem Klagen, die
die Bürger vorbrachten, herauszögern würden.
216
Asch, Rat und Bürgerschaft, 65, 68f.; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 452f. Insbesondere im Rahmen
der Konflikte um den Bürgereid (siehe dazu auch unten) wurden von beiden Seiten verschiedene (Denk-)
Schriften abgefasst: vgl. Asch, Rat und Bürgerschaft, 79ff.
217
Hierzu schreibt Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 281f.: Wegen der Böhnhasen geschahe auch
Vorsehung, daß solche in der Stadt, wann sie bey der Arbeit betroffen würden, bestrafet; diejenigen Waaren
aber, welche durch Handwerker außerhalb der Stadt auf den Dörfern verfertiget, und in die Stadt gebracht
würden, confisciret werden solten. Das fremde Brot aber, so auf den Dörfern oder anderen Orten, gebacken, und
heimlich eingebracht würde, sollte weggenommen, und in den Armenhäusern ausgetheilet werden. Insgesamt
wurde über die Störerei hinaus noch eine ganze Reihe an Problemen, die das Lübecker Handwerk und die
städtischen Gewerbe betrafen, in den Auseinandersetzungen thematisiert und gingen diese dann auch in den
Rezess von 1605 ein, so dass nicht ausreichend Kalk hergestellt bzw. geliefert wurde. Thematisiert wurden
zudem das Backen von Brot sowie unterschiedliche Klagen über einzelne Handwerke und Ämter wie die
Zimmerer und Maurer: Asch, Rat und Bürgerschaft, 110f. Schließlich umfassten die Beschwerden darüber
hinaus noch weitere Fragen, so etwa das Problem, dass viele Krüger und Rotbrauer die Akzise hinterziehen
würden. In der Folgezeit wurden von Seiten der Bürgerschaft zudem noch weitere Punkte vorgebracht wie der
Ausbau der städtischen Befestigung oder auch finanzpolitische Fragen wie die Aufbringung der Türkensteuer:
Asch, Rat und Bürgerschaft, 70–2.
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insbesondere aber den Brauern, da diese die Abschaffung und ein Verbot von Landbrauereien
forderten.218 Dabei fanden die Ämter und Brauer mit ihren Anliegen Unterstützung bei den
anderen bürgerschaftlichen Gruppen und Zünften insbesondere aus der Kaufmannschaft wie
auch von Seiten des Ausschusses.219 Die in den ‚Reiserschen Unruhen‘ thematisierten Probleme
besaßen, wie das Beispiel der Störerei und der irregulären Ausübung gewerblicher Tätigkeiten
im städtischen Umland zeigt, selbst in der Regel eine längere Konfliktgeschichte220 –
Kontinuitäten auf sachlicher Ebene ergaben sich dabei etwa zu den oben dargestellten
Auseinandersetzungen der 1570er Jahre. Die Verknüpfung unterschiedlicher Problemkomplexe
218

Ebd., 72f. Dabei scheinen solche Probleme, die die irreguläre Ausübung gewerblicher Tätigkeiten
insbesondere im städtischen Umland betrafen, und die damit zusammenhängenden Konflikte zwischen Lübecker
Bürgern und Zünften auf der einen und den Landbegüterten auf der anderen Seite in der zweiten Phase der
‚Reiserschen Unruhe‘ eine zunehmend wichtige Rolle gespielt zu haben. So betonten die Rigafahrer in einem
Schreiben vom 12.10.1604 auf eine Anfrage des Bürgerausschusses, dass es ein billichs rechtmessiges suchen
und begern der burgere [ist], das die brauwerke unde handwerksleute auf den dörfern in des Rades unde dieser
stadt burgere gebiete mussen, wie von alters gebreuchlich, abgeschaffet werden; allerdings sei daraus zu
vermerken, das umb der nahgen verwantenisse der mehrerteil der personen des Rades mit den possesorn der
dorffere solches nicht dahin zu bringen noch stadthaben kan; so sahen (nicht nur) die Rigafahrer eine Ursache
dafür, dass der Rat seine gemachten Zusagen vor allem wegen der Beseitigung von ‚Bönhasen‘ auf den Dörfern
nicht vollständig exekutierte, in den „verwandtschaftlichen Beziehungen seiner Mitglieder mit den Besitzern der
Dörfer“: Siewert, Rigafahrer, 107, 241. Nach Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 280f., hatten sich die
Bürger darüber beklagt, daß die Besitzer der Landgüther, welche hiesige Bürger wären, auf ihren Höfen und
Dörfern außerhalb der Stadt die Mültzerey und das Brauen, ingleichen den Verkauf des Biers, nicht nur zum
Nachtheil der hiesigen Brauer, welchen dadurch ein Abgang ihrer Nahrung zuwachse, sondern auch zur
Verkürzung und zum Unterschleif der hiesigen Accise ausübeten; dabei würde von dem auf dem Land gebrauten
Bier einiges in die Stadt gebracht und ohne Erlegung der Akzise verkauft. Dieser Konflikte wurden demnach
(zumindest vorläufig) dahingehend beigelegt, dass die landbegüterten Bürger, die berechtigt waren, für ihre
Notdurft und ihr Gesinde zu brauen, sich des Bierschenkens und des Brauens auf die Krüge enthalten sollten.
Zudem sollte unter anderem zur Verbesserung des städtischen Brauwesens eine wöchentliche Bierprobe
angestellt werden und die Akzise nicht mehr durch den jeweiligen Brauer entrichtet, sondern von jeder Tonne,
die über den Süll gehet, besonders, durch denjenigen, der sie kaufte, bezahlt werden. Zudem wurden darüber
hinaus noch weitere Materien, die das Lübecker Brauwerk betrafen, thematisiert; u. a. wurde gefordert, dass
überflüssige und heimliche Krüge abgeschafft und fremde Biere nur in solchen, die dazu verlehnet waren,
ausgeschenkt werden sollten (siehe dazu auch Siewert, Rigafahrer, 109f.). Zu den Konflikten mit den
Landbegüterten wegen gewerblicher Tätigkeiten auf ihnen Gütern sowie zum Brauwesen insgesamt siehe auch
Asch, Rat und Bürgerschaft, 72f., sowie hierzu wie auch zur (wirtschaftlichen) Entwicklung des Lübecker
Brauwerks im 16. und 17. Jahrhundert Kap. 2.6. Dabei wurden im Rahmen der ‚Reiserschen Unruhen‘ immer
wieder Klagen über den Rückgang des Brauwerks geäußert und etwa in einer aus dem Jahr 1604 stammenden
Schrift behauptet, dass das Brauwerk in wenigen Jahren so sehr abgenommen habe, dass 40 Brauhäuser ledig
stehen und weitere Brauer ‚in Armut sitzen‘ würden, so dass zu befürchten sei, dass weitere Brauhäuser bald
aufgegeben werden müssten. Insgesamt wurde in den ‚Reiserschen Unruhen‘ der Rückgang der Nahrung und die
zunehmende Verarmung unter den Bürgern und Einwohnern der Stadt immer wieder thematisiert, was unter
anderem mit der Forderung nach einer Reform des Armenwesens verbunden war (siehe dazu oben).
219
Dies hing, wie dies auch in den 1660er Jahren der Fall war, mit der engen Verflechtung zwischen dem Rat
und den Landbegüterten zusammen, so dass dies eine Möglichkeit war, um auf diesen Druck auszuüben. So
wurde aus Reihen der Bürgerschaft auch darüber Klage geführt, dass die Landbegüterten bei der Erhebung von
Abgaben und insbesondere der Türkensteuer bevorzugt würden und eine Sonderstellung für sich beanspruchten.
1601 kam es in dieser Frage zu einer Einigung. So sollte die Sonderstellung der Landbegüterten beseitigt
werden, was auch in einem Rezess festgeschrieben wurde: Asch, Rat und Bürgerschaft, 71f. Ein Ende der
Sonderstellung der Landbegüterten innerhalb der Lübecker Stadtgesellschaft gerade auch mit Blick auf ihre
Heranziehung zu den ‚bürgerlichen Lasen‘ bedeutete dies allerdings keineswegs, wie die weitere Entwicklung
im 17. Jahrhundert und die zahlreichen deswegen ausgetragenen Konflikte, die im Vorigen ausführlich behandelt
worden sind, zeigen.
220
Siehe dazu für den Problemkomplex der irregulären Handwerksarbeit bzw. der Störerei ausführlicher das
nächste Kapitel.
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und die weitere sachliche Ausdifferenzierung, die im Fall der ‚Reiserschen Unruhen‘ auch im
Vergleich zu anderen politischen Konflikten im vormodernen Lübeck besonders stark
ausgeprägt war, trugen wesentlich dazu bei, dass sich die Auseinandersetzungen nicht nur
immer weiter verkomplizierten, sondern der Konflikt auch perpetuiert wurde, obwohl Rat und
Bürgerschaft bei bestimmten Fragen und Problemkomplexen wie dem Bürgereid, der
Armenordnung oder der Türkensteuer zwischenzeitlich zu Vereinbarungen gelangten. Dieser
hohe Grad an sachlicher Vielfalt und Differenziertheit zeichnet auch den Rezess von 1605 aus,
mit dem die ‚Reiserschen Unruhen‘ schließlich beendet wurden und der entsprechend eine
Vielzahl sehr unterschiedlicher Materien und Regelungen enthält.221
Richtet man den Blick auf die Bedingungen der politischen (Konflikt-)Kommunikation und der
bürgerschaftlichen Partizipation in den ‚Reiserschen Unruhen‘, dann zeigt sich, wie bereits
erwähnt, dass diese Dimension im Prinzip von Beginn des Konflikts an konstitutiver Teil des
Konfliktgeschehens war, und zwar auch als Streitgegenstand, zum einen infolge der
Differenzen, die sich wegen des Umgangs mit den Schreiben von Herzog Karl ergeben hatten,
zum anderen weil die Bürgerschaft bzw. bestimmte Gruppen und Korporationen insbesondere
aus Reihen der Kaufmannschaft sich darüber beklagten, dass der Rat sie in die ganze
Angelegenheit rund um die schwedische Thronfolge nicht (ausreichend) einbezogen hatte. Als
sich der Konflikt verfestigte, traten zudem unterschiedliche Auffassungen zwischen Rat und
Bürgerschaft (bzw. den Gruppen und Korporationen, die auf Seiten der Bürgerschaft aktiv
waren) darüber zutage, wie in dieser Sache weiter zu verfahren sei, gerade auch mit Blick auf
die Frage, wie die Bürger bzw. die Bürgerschaft beteiligt werden und ihre Anliegen
kommunizieren sollten. So wurde aus den Reihen der Bürgerschaft der Wunsch vorgebracht,
sich zu versammeln, was der Rat allerdings zunächst ablehnte. Dieser schlug hingegen vor, dass
die Bürger einen Ausschuss bilden sollten, was aber, zumindest zunächst, auch nicht erfolgte.
Im Januar 1599 stimmte der Rat aber dann doch dem Wunsch grundsätzlich zu, dass
Bürgerversammlungen in der Katharinenkirche abgehalten werden konnten, allerdings sollte
dies nur in Ausnahmefällen und nicht allzu oft geschehen.222 Ob eine solche
Bürgerversammlung bereits Anfang 1599 stattfand, ist unklar. Nach Becker war dies allerdings
(spätestens) im Sommer 1599 der Fall, nachdem sich die außenpolitische Situation u. a. wegen
der Konfiskation Lübecker Schiffe erneut verschärft hatte und ein weiteres Schreiben des
schwedischen Königs eingekommen war, das, so Becker, an den gemeinen Mann,
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Ebd., 69f. Siehe dazu auch unten.
Asch, Rat und Bürgerschaft, 58f. Die Katharinenkirche war, wie oben gesehen, bereits in den
Auseinandersetzungen am Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts derjenige Ort gewesen, an dem
Bürgerversammlungen stattgefunden hatten.
222
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Bürgerschaft, und die Zünfte gerichtet war. Demnach versammelten sich nach
vorangegangenen Konsultationen mit dem Rat und gegen seinen Willen die Ältesten der Zünfte,
darunter auch diejenigen der Vier Großen Ämter, in der Katharinenkirche, wo der Brief
verlesen wurde.223 Im Verlauf des Sommers 1599 kam es auf Seiten der Bürgerschaft zu
weiteren Zusammenkünften sowie zu Verhandlungen zwischen dieser und dem Rat bzw.
zwischen deren jeweiligen Vertretern, bei denen neben den außen- vor allem innen- und
insbesondere finanzpolitische Probleme wie die Aufbringung der Gelder für die Türkensteuer
thematisiert wurden. Als deutlich wurde, dass sich die Auseinandersetzungen weiter hinziehen
und verfestigen sollten, bildete sich auf Seiten der Bürgerschaft und vor allem unter den
Kaufleuten bzw. den Fernhandelskompanien zunehmend die Absicht heraus, einen Ausschuss
aufzurichten, der vornehmlich die weiteren Kommunikationen mit dem Rat führen sollte. Dies
stieß nunmehr allerdings in Teilen des Rats und vor allem bei Bürgermeister Gotthard von
Höveln (1544–1609), der zum wesentlichen Widersacher der Bürgerschaft werden sollte, auf
Widerstand, insbesondere weil Vertreter der Ämter am Ausschuss beteiligt werden sollten.
Nichtsdestotrotz wurde ein (erster) bürgerschaftlicher Ausschuss im Oktober 1599 errichtet,
dem auch Vertreter der (Vier Großen) Ämter angehörten. Allerdings scheinen diese zunächst
noch gezögert zu haben, sich hieran aktiv zu beteiligen. Jedoch wurden sie, so Asch, von den
Kaufleuten „dadurch zur Mitarbeit“ gewonnen, „daß sie ihnen Hilfe gegen die Bönhasen […]
versprachen“.224 Der Rat akzeptierte letztlich die Bildung des Ausschusses, auch wenn einige
Ratsherren wie von Höveln diesen weiterhin ablehnten und darin eine ungebührliche
Einschränkung des ratsherrlichen Regiments sahen. Folgt man der Darstellung des späteren
Ratsherrn

und

Bürgermeisters

Heinrich

Brokes

(1567–1623),

der

damals

der

Kaufleutekompanie angehörte und ein führendes Mitglied des Bürgerausschusses wurde,225 in
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Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 258f. Nach dieser Darstellung handelte es sich demnach aber nicht
um eine Versammlung der (ganzen) Bürgerschaft, sondern allein der Zunftältesten. Natürlich sind die
Ausführungen, die sich hierzu bei Becker finden, schon wegen des zeitlichen Abstands von rund 200 Jahren mit
Vorsicht zu behandeln, vor allem aber auch weil unklar ist, wie er an seine Informationen über diese Ereignisse
gelangte, aber auch angesichts der bei ihm zu beobachtenden Tendenz, die Darstellung früherer Zustände (auch
in semantischer Hinsicht) an diejenigen seiner eigenen Zeit anzupassen. Die Angaben, die sich hierzu bei Asch
(oder auch sonst in der neueren Forschungsliteratur) finden, lassen zudem viele Punkte und insbesondere solche,
die die Kommunikation und Organisation innerhalb der Bürgerschaft sowie die Kommunikation zwischen dieser
und dem Rat betreffen, offen. Hier auf der Grundlage des archivalischen Quellenmaterials zu genaueren
Aufschlüssen zu kommen, muss zukünftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben.
224
Zur Bildung des Bürgerausschusses siehe Asch, Rat und Bürgerschaft, 61ff., Zitat 64; Graßmann, Wahrung
des Erreichten, 451f. Die Bildung solcher (Bürger-)Ausschüsse war auch in anderen (hanse-)städtischen
Konflikten dieser Zeit verbreitet; diese dienten die vor allem dazu, die Bürgerschaft (stärker) am städtischen
Finanzwesen zu beteiligen und das finanzpolitische und -administrative Handeln des Rats besser zu
kontrollieren, so wie dies in Hamburg bereits seit der Reformation der Fall war: vgl. dazu Biederstedt,
Entstehung ständiger Bürgervertretungen.
225
1601 wurde Brokes in den Rat und 1611 zum Bürgermeister gewählt; zu Brokes vgl. Fehling, Ratslinie,
Nr. 722, 114f.
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seinem Tagebuch, dann war der Grund für das Einlenken des Rats die immer weiter
zunehmende Unruhe unter den Bürgern: Herr Omnis begann zu tumultieren, so Brokes.
Entsprechend groß erschien die Gefahr, dass es zu einer Weiterung der Auseinandersetzungen
und zu einem allgemeinen Aufruhr kommen konnte, was weder im Interesse des Rats noch
führender Kräfte innerhalb der Bürgerschaft, zumal der Kaufmannschaft, war.226 Nach Brokes
war die Errichtung des Ausschusses die Reaktion darauf, dass unter den Lübecker Bürgern zu
dieser Zeit eine große Unzufriedenheit mit und Erbitterung gegenüber dem Rat bestand,227
weswegen

es sich ansehen ließ, als wenn es zu Grunde gehen wollte und Herr Omnis
zusammen treten würde und ein Parlament anfangen. Derowegen traten die
ältesten und vornehmsten Bürger aus allen Zünften und Compagnien (die Junker
ausgenommen) zusammen in der St. Catharinen-Kirche und beredeten sich, wie
man solcher Empörung und fürstehendem Unglück bei Zeiten begegnen möchte.
Schlossen dahin, weil das Wesen gefährlich und weitläuftig sich ließ ansehen, ein
Ehrbarer Rath auch ohne guten Willen und Beistand der Bürgerschaft nichts
verrichten konnte, daß der Rath aus allen Zünften, auch aus den vier großen
Aemtern, Etlich als einen gewissen Ausschuß erwählen möchte, welche in der
Schwedischen und anderen gefährlichen Sachen mit Einem Ehrbaren Rathe reden,
und zwischen Ihm und der sämtlichen Bürgerschaft wegen der Stadt Gebrechen
handeln sollten.228

Wie der Ausschuss eingerichtet wurde und in welcher Weise dessen Mitglieder bestimmt
wurden, wird aus der vorliegenden Literatur nur bedingt klar. Brokes berichtete in diesem
Zusammenhang, dass die Bürger […] zusammen[traten] und sie aus allen Collegien, auch aus
den 4 großen Aemtern, wie auch aus der Bürgerschaft etliche Bürger [erwählten], welchen
Macht und Gewalt ward gegeben zwischen Einem Ehrbaren Rathe und der Bürgerschaft zu
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Auch nach Brokes sprach sich der Rat aus dem Grund gegen die Bildung eines solchen Ausschusses aus, weil
er nicht wollte, dass die Ämter dazu gezogen werden sollten, und weil er befürchtete, dass die Bürger weiter
gehen und von anderen Misbräuchen des Regiments ihnen zuviel ins Spiel reden: Pauli, Tagebuche, ZVLGA 1,
181f.
227
Es seien, so Brokes, viele Ratsherren und vor allem die Vornehmsten, unter den Bürgern sehr verhaßt
gewesen, weil sie mehr trachteten, wie sie eigne Hoheit und Vortheile in acht nachmen, als daß sie mit großem
Ernste Handel und Wandel förderten: ebd., 181.
228
Ebd., 181f.
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reden und zu handeln von allen fürfallenden Sachen das gemeine Beste betreffend.229 Wie genau
diese Wahl ablief, ob dies auf einer Versammlung, an der tatsächlich alle Bürger teilnehmen
konnten, oder auf einer solchen, bei der (wiederum) nur ein Teil der Bürgerschaft, vor allem
die Vertreter bzw. Ältesten der Zünfte, anwesend waren, muss hier ebenso offen bleiben wie
die Frage, in welcher Weise diese mit- und untereinander kommunizierten. Allerdings scheint
es so, dass Bürger auf (mindestens) zweierlei Weise in den Ausschuss gewählt werden konnten:
In seinem Tagebuch berichtet Brokes darüber, wie er selbst zu dem Ausschuss gezogen wurde:
[U]nd zwar ward ich nicht allein von den vornehmsten Bürgern darum angelanget, sondern
ward auch von den Aeltesten und gesamten Brüderschaft der Kaufleute-Compagnie nebst [drei]
Anderen zum Bruder erwählt.230 Die wichtige Rolle, die nicht nur in diesem Zusammenhang
die Zünfte, darunter auch die Kaufleutekompanie, spielten, wird zudem daran deutlich, dass sie
ihren Ausschussmitgliedern jeweils Vollmachten ausstellten, aus denen auch die Ziele, die mit
der Einrichtung des Ausschusses verbunden waren, deutlich werden. In der Vollmacht der
Rigafahrer heißt es dazu, dass es vor allem wegen der vielfeltigen beschwerung, die sich nun
ein zeitlang von jahren zu jahren gemeret unde sehr gehäuft haben unde fast täglich noch
mehren tuen, erforderlich geworden sei, dass der Rat mit der Bürgerschaft beratung und
deliberation halten musste. Es sei aber nicht allein beswerlich, sondern auch unratlich, dass,
so oft solches von nöten sein wird, alle bürgere haufenweis zusammengefördert werden sollen.

229

Die Aufgabe des Ausschusses sollte darüber hinaus darin bestehen dafür zu sorgen, dass der Gehorsam bei
dem gemeinen Volke gegenüber dem Rat und so Ruhe und Friede in der Stadt erhalten blieb und Aufruhr
verhindert wurde. Letztlich konfirmierte der Rat den Ausschuss unter der Bedingung, dass dieser nur ein
temporal Werks seyn solle: Pauli, Tagebuche, ZVLGA 1, 182. Zudem sollten aus Sicht des Rats die Aufgaben
des Ausschusses auf die Beratungen wegen der außenpolitischen Sachen begrenzt sein und er nur
zusammentreten dürfen, wenn er vom Rat berufen wurde. Diese Einschränkungen wurden von Seiten der
Bürgerschaft aber zurückgewiesen. Allerdings war auch diese der Meinung, dass der Ausschuss zeitlich begrenzt
sein sollte. Allerdings sollte sich dieser erst dann auflösen, wenn die ‚Gravamina‘ abgehandelt waren, was
angesichts der Vielzahl der Gravamina eine ausgesprochen unbestimmte Zeitspanne umfasste, zumal es ja mehr
als unklar war, wann ein solcher Zustand erreicht sein würde. Allerdings sollte auch aus Sicht der Bürger der Rat
in normalen Zeiten das Regiment führen, den Bürgern bzw. der Bürgerschaft allerdings (wie in der
Vergangenheit) bei Fragen, die für die Stadt von zentraler Bedeutung waren (unter anderem wenn
Sonderabgaben erhoben werden sollten oder es um Krieg und Frieden ging) den Bürgern ein Mitspracherecht
zukommen. Zudem besaßen die Bürger das Recht (und die Pflicht), Missstände dem Rat mitzuteilen, und wenn
sie von diesem abgewiesen wurden, diese gegebenenfalls auch gegen seinen Willen weiterzuverfolgen: Asch, Rat
und Bürgerschaft, 64, 90f. Die (sachliche und zeitliche) Reichweite des Ausschusses blieb bis zum Ende der
‚Reiserschen Unruhen‘ eine offene und umstrittene Frage. Letztlich wurde er aber, nachdem die letzten
wichtigen Streitpunkte im Rezess vom 1605 verglichen worden waren, wieder aufgelöst und die deswegen
ausgestellten Vollmachten an den Rat übergeben: ebd., 93 (siehe dazu auch unten).
230
Bei den drei anderen Personen, die von der Kaufleutekompanie für den Ausschuss deputiert wurden, handelte
es sich um Jürgen von Dorne, Diederich Tünemann und Johann Wedenhoff: Pauli, Tagebuche, ZVLGA 1, 182f.
Die Zahl der Ausschussmitglieder war offenbar nicht festgelegt, sie bestand zunächst aus ca. 50 und wuchs dann
auf 65 bis 70 Personen an: Nach Asch stellten „(d)ie Fahrererkollegien, die Brauerzunft und die vier großen
Ämter (…) am 11. Oktober je zwei, die Kaufleutekompanie als Haupt der Opposition dagegen vier Vertreter.
Außerdem traten dem Ausschuß noch eine größere Anzahl Deputierter ‚aus der gemeinen Bürgerschaft‘,
überwiegend Kaufleute, bei“, darunter weitere sechs Mitglieder der Kaufleutekompanie: Asch, Rat und
Bürgerschaft, 63.
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Deswegen sei von der gemeynen bürgerschaft […] einhellig beliebet, bewilliget und geslossen
worden, dass ein Ausschuss gebildet werde und zu diesem aus einer jeden companei,
geselschaft oder broderschaft, auch eynem jeden der vier grossen ämbter, wie auch dem rotund weiss-brauwerck, zween vorordnet werden sollen. Den vier frachthern des Rigeschn
varwassers und den beiden aus der ‚Brüderschaft des gemeinen Kaufmanns‘ gewählten
Personen wurde von den Rigafahrern die Macht gegeben, mit den andern dieser stadt bürgern
und ausschuss der companeien, geselschaften, brüderschaften, den beiden brauweken unde den
vier grossen ambtern mit dem Rat nicht nur wegen der außenpolitischen Angelegenheiten zu
communicieren und zu rat [zu] stellen, sondern auch darüber, was alhie in der stadt für
gebrechen unde mehr fürfallen mögen. Diese sollten sie dem Rat zu erkennen geben und mit
ihm auf mittel gedenken, wie diese abgeschafft werden konnten, so dass die Stadt mit Gottes
Hilfe aus diesem betrübtem onwesen in eynen guten wolstand wieder gebracht, gericht und
gerechtygkeit eynem jeden gebürlich administrieret und den bürgeren wieder zur narrunge
geholfen werde. Die Rigafahrer sagten den Deputierten dabei zu, sie schadlos zu halten,
verpflichteten sie aber auch darauf, dass sie dann, wenn hochwichtige sachen fürfallen, mit der
Bruderschaft ruggesprachen halten sollten.231
Die Bildung des Ausschusses hatte demnach vornehmlich praktische wie auch prophylaktische
Gründe. Denn damit sollte in einer Situation, in der sich abzeichnete, dass sich die
Auseinandersetzungen noch weiter intensivieren sollten und es daher zu häufigeren und
regelmäßigen Kommunikationen zwischen Rat und Bürgerschaft kam, eine effizientere und
dauerhaftere Vertretung der bürgerschaftlichen Interessen und Anliegen ermöglicht werden.
Zudem sollte dem Rat die Möglichkeit genommen werden, Einfluss darauf zu nehmen, wer an
den bislang weitgehend informell ablaufenden Kommunikationen zwischen ihm und der
Bürgerschaft von deren Seite beteiligt wurde. Zudem konnten die Mitglieder des Ausschusses
relativ eigenständig handeln232 und mussten sich nicht ständig den anderen Bürgern bzw. ihren
Zünften absprechen und bei ihnen versichern, auch wenn solche Kommunikationen sicherlich
stattfanden. Dabei war die Entscheidung darüber, wer in den Ausschuss gewählt wurde und
damit wer zukünftig mit dem Rat über das ‚Gemeine Beste‘ der Stadt kommunizierte, einzig
und allein Sache der Bürger und dabei vor allem der Kompanien und Zünfte. Dabei erfolgte in
der Folgezeit eine institutionelle Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung, so indem 1601
elf Personen aus dem Ausschuss bestellt wurden, darunter neben dem Advokaten Reiser,

231

Die Vollmacht der Rigafahrer wurde am 24.10.1599 gegeben und ist abgedruckt in: Siewert, Rigafahrer, 224–
6; zu den Vollmachten siehe auch Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 259; Asch, Rat und Bürgerschaft, 64.
232
Nach Becker trafen sich die Mitglieder des Ausschusses in der Katharinenkirche oder im Haus der
Kaufleutekompanie: Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 261.
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Brokes und weiteren Kaufleuten auch ein Rotbrauer und ein Schneider, die jede Woche mit
fünf Ratsdeputierten zu sonderliche[r] Handlung […] zusammen treten sollten.233 Allerdings
versuchte der Rat immer wieder, den Ausschuss zu umgehen und seine Position zu
unterminieren, indem er sich direkt an die Kompanien und Zünfte wandte, was diese aber
ablehnten, soweit es sich um allgemeine städtische Angelegenheiten und nicht um solche, die
nur die einzelnen Korporationen betrafen, handelte.234 In bestimmten Situationen – so als der
Rat den Ausschuss nicht davon überzeugen konnte, dass zusätzliche Geldmittel zur
Finanzierung von Kriegsleuten aufgenommen werden sollten – schlug der Rat sogar vor, die
ganze Bürgerschaft bzw. Gemeinde einzuberufen.235
Einen wichtigen Teilkonflikt innerhalb des gesamten Komplexes bildete der Streit um den
Bürgereid, genauer um die Frage, ob die Bürger nicht nur dem Rat sondern auch der Stadt
Gehorsam schwören sollten,236 denn damit waren weitergehende Aspekte der politischen
Ordnung vor allem im Verhältnis zwischen Rat und Bürger(schaft) verbunden, insbesondere
mit Blick auf deren politischen Mitbestimmungsrechte. Ende 1600 spitzte sich dieser Streit zu,
als sich unter den Bürgern Gerüchte verbreiteten, dass sich der Rat bzw. einzelne Ratsherren an
den Kaiser wenden wollten. Obwohl es nach harten Konfrontationen zu einer Änderung des
Bürgereids kam237 und sich Rat und Bürgerschaft auch in anderen Fragen wie der
233

Brokes wurde allerdings kurz darauf (1601) in den Rat gewählt; neben ihm außerdem noch Johann Lüneburg,
Caspar Boje und Mattheus Kossen, der wie Brokes Mitglied des Ausschusses war: Pauli, Tagebuche, ZVLGA 1,
183; siehe auch Asch, Rat und Bürgerschaft, 64; Fehling, Ratslinie, 114f.
234
So ließ der Rat im November 1600 durch Ratssekretäre eine Schrift in die Häuser der Kompanien und Zünfte
überbringen, deren Annahme diese aber verweigerten, da sich diese „nicht mit ihren besonderen Zunftbelangen,
sondern mit allgemeinen Stadtangelegenheiten befaßte“ – und dafür sei der Ausschuss zuständig: Asch, Rat und
Bürgerschaft, 68.
235
Ebd.
236
Eine ausführliche Darstellung dieses Konflikts um den Bürgereid, über seine Hintergründe und die von den
verschiedenen Seiten vorgebrachten Argumente findet sich bei Asch, Rat und Bürgerschaft, 78ff.; siehe auch
Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 263ff.; Graßmann, Wahrung des Erreichten, 453f.
237
Dabei konnte sich die Bürgerschaft in der Eidfrage weitgehend durchsetzen; vgl. dazu Asch, Rat und
Bürgerschaft, 80–2. In Beckers ‚Umständliche Geschichte‘ findet sich eine ausführliche Darstellung
insbesondere der Ereignisse am 26. November 1600: Demnach traten alle Ausschussbürger und die Älterleute
der meisten bürgerlichen Collegien an diesem Tag in der Audienz vor den versammelten Rat und ließen ein von
ihnen wegen der Eidfrage aufgesetztes Schreiben durch den Advokaten Reiser, der auf bürgerschaftlicher Seite
eine führende Rolle spielte, öffentlich verlesen (Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 267; der Inhalt des
Schreibens wird im Folgenden wiedergegeben). Daraufhin beriet sich der Rat und ließ durch den Sekretär seine
Antwort überbringen. Demnach wollte der Rat weiter darüber deliberieren und sollten sich die Bürger bis auf die
folgende Woche bescheiden. Dies führte jedoch zu weiterem Lerm. Reiser wandte demnach ein, es sey sonst
immer gebräuchlich, wen von der ganzen Bürgerschaft in allgemeinen Stadtsachen bey E. E. Rath etwas
gesuchet worden, daß solches von dem wortführenden ältesten Herrn Bürgermeister beantwortet werde, welcher
auch sogar in Privatsachen den Bescheid selbst ertheile; jetzt aber halte man die Bürgerschaft nicht mehr so
würdig, daß man sie ansehen wolle, sondern ließ ihnen durch den Secretaire Bescheid geben, grade als wenn sie
Kinder wären und wie Klötze da stünden. Die bürgerschaftliche Seite beharrte demnach darauf, dass sofort ein
Bescheid wegen des Eids erteilt werden sollte, und zwar von einem der Ratsherren. Dies wurde aber
offensichtlich vom Rat durch Stillschweigen ignoriert (ebd., 271f.). Daraufhin kam es zu etlichen weiteren
Auseinandersetzungen, Wortgefechten und auch Getümmel, was von Becker ausführlich geschildert wurde.
Demnach befand sich der Rat in der Ratsstube, Reiser und die Vertreter der Bürgerschaft im Audienzzimmer,
das gepfropft voll war, während das ‚geringe Volk‘ sich auf der Rathausdiele aufhielt (ebd., 273f.). Schließlich
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Armenordnung verständigten, setzten sich die politischen Auseinandersetzungen in der
Folgezeit weiter fort. Besonders umstritten war dabei die Frage, inwieweit der Ausschuss
dauerhaft bestehen oder aber wieder abgeschafft werden sollte und damit insgesamt wie die
Bedingungen bürgerschaftlicher Partizipation zukünftig ausgestaltet sein sollten. Der Konflikt
verschärfte sich erneut, als der Kaiser 1603 offenbar auf Intervention von Hövelns und anderer
Ratsherren, die in der Existenz und im Wirken des Ausschusses eine (unangemessene)
Einschränkung der Ratsgewalt sahen, ein Mandat an die Stadt richtete, in dem dessen
Auflösung und die ausschließliche Administration der Stadt durch den Rat gefordert wurden.
Dies rief innerhalb der Bürgerschaft Empörung hervor, führte aber auch dazu, dass es in der
Folgezeit zu weiteren Verhandlungen mit dem Rat kam, um die noch offenen Streitpunkte
auszuräumen und so das drohende Eingreifen einer kaiserlichen Kommission zu verhindern.
Dies gelang schließlich, so dass mit dem Rezess vom 14. Juni 1605 die ‚Reiserschen Unruhen‘
schließlich ein Ende fanden.238
wurde die Verkündung der Entscheidung auf den 28. November vertagt. Es folgten laut Beckers Darstellung
weitere längere Diskussionen. Schließlich gab der Rat zwar nach, machte aber deutlich, dass er dies nur unter
Zwang tat (ebd., 276–8). Diese Auseinandersetzungen, so wie sie bei Becker geschildert werden, zeichneten sich
durch ein hohes Maß an Unmittelbarkeit aus, was auch durch das räumliche Setting bedingt war. Demnach
fanden diese weitgehend auf dem Rathaus und damit in räumlich konzentrierter Form statt und waren geprägt
von Formen der mündlich-performativen Kommunikation unter Anwesenden, insbesondere von längeren
Wortgefechten, in denen es immer wieder auch, gerade von bürgerschaftlicher Seite (und vor allem von Reiser)
zu (angeblichen) beleidigenden bzw. invektiven Äußerungen gegenüber dem Rat und einzelnen Ratsherren kam
(zur ‚invektiven Kommunikation‘ siehe auch Kap. 5.1). Schriftliche Kommunikationsmedien, insbesondere
schriftliche Erklärungen der Bürgerschaft, spielten dabei aber auch eine bedeutende Rolle. Dabei stützte sich
Becker bei seiner Darstellung offenbar vornehmlich auf eine Schrift von Hövelns mit dem Titel „Schriftliche
Handlung zwischen Einem Ehrbaren Rath und der Bürgerschaft von wegen des Bürgereydes gepflogen. Anno
1600“, insbesondere die damals von Friedrich Wehreisen verfassten ‚Notarialinstrumente‘ vom 26. und
28.11.1600 (was auch nicht nur in diesem Fall der allgemeinen, rats- und obrigkeitsfreundlichen Haltung
Beckers entspricht): ebd., 278.
238
In dem Rezess, der wie in den vorigen Untersuchungen gesehen bis in die 1660er Jahre, zumindest in
politischer Hinsicht, den wichtigsten normativen (Referenz-)Text innerhalb der der politischen Kommunikation
in Lübeck darstellte, wurden auch bereits zuvor getroffene Vereinbarungen eingefügt und festgeschrieben. Auch
andere innerstädtischen Konflikte dieser Zeit wie derjenige in Greifswald wurden durch einen Rezess (hier von
1604) beendet (in diesem Fall sollte dies allerdings, anders als in Lübeck, nicht dazu führen, dass die
innenpolitischen Differenzen weitgehend ausgeräumt waren, vielmehr kam es nur wenige Jahre nach dem
Rezess ab 1608 zu neuen inneren Konflikten: Biederstedt, Entstehung ständiger Bürgervertretungen, 115ff.).
Anders als etwa der Greifswalder Rezess von 1604, in dem der Bürgerschaft das (zuvor umstrittene) Recht
zugebilligt wurde, sich gegenüber dem Rat zu beschweren und „sich zur Beratung über Beschwerden insgesamt
oder in Gruppen versammeln, auch einen gemeinsamen Prokurator wählen“ zu dürfen (ebd., 104), oder auch der
Bürgerrezess von 1669 behandelte der Lübecker Rezess von 1605 kaum Fragen, die die Grundlagen der
politischen Ordnung, insbesondere auch die politische Beteiligung der Bürgerschaft, betrafen (weswegen dieser,
so Asch, „keine Etappe auf dem Wege zur Modernisierung der Verfassung“ darstellte). Dieser enthielt vielmehr
eine Reihe an einzelnen Bestimmungen insbesondere zu Fragen, die die städtische Wirtschaft bzw. den Handel
und Gewerbe betrafen. Dies umfasste unter anderem die Einfuhr von fremden Bier und die Bestimmung, dass
das Brauen auf den Landgütern nur noch für den Eigenbedarf gestattet sein sollte, aber etwa auch die
Verpflichtung des Rats, die Faulheit von Maurern, Zimmerern und anderer Handwerker zu bestrafen, das Verbot
des Sonntagsverkaufs während der Predigt, Bestimmungen gegen die Vorkäuferei etc. Zudem sollte die erhöhte
Akzise für 30 Jahre beibehalten werden. Allerdings bedeutete auch in Lübeck der Rezess von 1605 (durchaus
vergleichbar mit der Situation nach 1669) nicht das Ende der innenpolitischen Differenzen, zumal gerade aus
Reihen der politischen und sozialen Führungsschicht Kritik an diesem und den darin enthaltenen Bestimmungen
geübt wurde; so weigerten sich einige Ratsherren, darunter auch Bürgermeister von Höveln, den Rezess zu
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Dass die Art und Weise, wie die Einigung zwischen Rat und Bürgerschaft zustande kam,
innerhalb der Lübecker Bürgerschaft nicht unumstritten war, zeigt ein Konflikt, der zwischen
dem Ausschuss und einigen (kleinen) Ämtern entstanden war, weil sich diese benachteiligt und
nicht ausreichend einbezogen fühlten. Tatsächlich verweigerten sich die kleinen Ämter (und
damit eine beträchtliche Zahl an Bürgern) zunächst dem Rezess, da sie deswegen Nachteile für
sich befürchteten, und forderten zudem von den Vier Großen Ämtern ihre Vollmachten zurück,
die sie diesen für ihre Vertretung innerhalb des Ausschusses gegeben hatten.239 Auf das
Versprechen des Rats, ihnen den Entwurf des Rezesses mitzuteilen und die darin enthaltenen
Bestimmungen, die sie als für sich nachteilig ansahen, zu ändern, gaben sie aber nach.240

Ordnet man die ‚Reiserschen Unruhen‘ vor dem Hintergrund der bisherigen Untersuchungen
in eine längerfristige Politik- und politische Konfliktgeschichte des vormodernen Lübecks in
kommunikationstheoretischer Perspektive und mit Fokus auf die Bedingungen der
bürgerschaftlichen bzw. korporativen Partizipation ein, so zeigen sich im Vergleich zu den
bislang untersuchten Auseinandersetzungen einige Merkmale, die diese in besonderer Weise
auszeichneten. Im Gegensatz zu den Konflikten zu Beginn des 15. Jahrhunderts oder der
Reformationszeit oder auch der 1660er Jahre erfolgte im Verlauf der ‚Reiserschen Unruhen‘
keine Weiterung des Konfliktgeschehens, die zu einer Situation geführt hätte, in der der
Rahmen der städtischen Politik in einer Weise überschritten worden wäre, durch die
grundlegende Bedingungen der politischen Ordnung infrage gestellt und deren Funktionsweise
erkennbar beeinträchtigt worden wäre – und dies obwohl, wie gesehen, grundlegende Fragen,
die das (kommunikative) Verhältnis zwischen Rat und Bürger(schaft) betrafen, seit Beginn des
Konflikts thematisiert und immer wieder zum Gegenstand der Auseinandersetzungen wurden.
Dies zeigt sich auch in der Abwesenheit des Einsatzes (physischer) Gewaltmittel oder des
Versuchs, die Wahl bzw. die Besetzung des Rats zu ändern, ebenso wie in der relativ begrenzten

unterschreiben, obwohl der Ausschuss aufgelöst wurde. Zudem strengten einige Landbegüterte einen Prozess vor
dem Reichskammergericht an, um gegen die Schmälerung ihrer Rechte, wie sie aus ihrer Sicht aus dem Rezess
folgte, zu klagen. Siehe hierzu Asch, Rat und Bürgerschaft, 92f.; sowie Graßmann, Wahrung des Erreichten,
455.
239
Nach Becker, Umständliche Geschichte, Bd. 2, 288 wollten die kleinen Ämter alle Punkte, die ohne ihr
Vorwiessen, Willen und Mitbeliebung also zu Werke gerichtet worden waren, nicht bewilligen, außer sie hätten
diese zuvor gelesen und erwogen.
240
Als eine solche Revision des Rezessentwurfs dann doch nicht erfolgte, strengten zumindest die
Corduanbereiter einen Prozess vor dem Reichskammergericht an, allerdings ohne Erfolg. Nach Asch zeigt dieser
Konflikt exemplarisch, dass der Ausschuss zumindest in der Spätphase der ‚Reiserschen Unruhen‘ weitgehend
von den (Groß-)Kaufleuten und ihren Interessen dominiert wurde, während die (Amts-)Handwerker nur einen
geringen Einfluss besaßen. In dieser Perspektive erscheint der Rezess denn auch als ein Interessensausgleich
zwischen Rat, der städtischen Oberschicht (Junker, ‚Rentner‘ bzw. Kaufleutekompanie) und dem ‚Kaufmann‘:
Asch, Rat und Bürgerschaft, 89.
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Tendenz, den Konflikt zu externalisieren; zumindest kam es, anders als etwa in den 1410er,
1530er und 1660er Jahren, nicht zu einem direkten Eingreifen äußerer Kräfte und Akteure in
die inneren städtischen Angelegenheiten. Zudem fanden durchgehend Kommunikationen bzw.
Verhandlungen zwischen Rat und Bürgerschaft bzw. deren Vertretern statt oder war dies doch
zumindest möglich und führten diese, wie die Vereinbarungen der Jahre 1601/02 zeigen, immer
wieder zu teilweise beachtlichen Ergebnissen. Die Kommunikations- und vor allem die
Entscheidungsfähigkeit der Lübeckischen Politik war demnach in den ‚Reiserschen Unruhen‘
niemals wirklich infrage gestellt und kam es bei allen Konflikten und den Schwierigkeiten, die
damit gerade im Verhältnis von Rat und Bürgerschaft verbunden waren, in diesem Sinne zu
keinem ernsthaften Funktionsverlust innerhalb der städtischen Politik, der zu einer veritablen
Krisensituation geführt hätte.
Dabei zeigte sich (auch) in diesem Fall, dass die Frage, wer oder was eigentlich die (‚gemeine‘)
Bürgerschaft (in einem politischen Sinne) war, wie sich diese konstituierte, organisierte und in
der politischen Kommunikation vor allem mit dem Rat konkret manifestierte, offen war. Dies
gilt im Besonderen für die Rolle, die hierbei den Kompanien und Zünften zukam, und
zumindest bei den Ämtern auch mit Blick darauf, inwieweit sie überhaupt in die
Kommunikationen mit dem Rat einbezogen werden sollten. Entsprechend mussten solche
Fragen immer wieder ausgehandelt werden – und zwar vom Beginn der Auseinandersetzungen
im Jahr 1598 bis hin zum Rezess von 1605. Besonders umstritten waren dabei diejenigen
Aspekte, die mit der Bildung des bürgerschaftlichen Ausschusses, seinen Kompetenzen und
seiner dauerhaften Fortexistenz respektive Wiederabschaffung verbunden waren, zumal hier
eine ganze Reihe weiterer Fragen mit hinein spielten, so etwa diejenige nach dem Status und
der Bedeutung von Bürger- und Gemeindeversammlungen. Diese waren in den ‚Reiserschen
Unruhen‘ durchaus (noch) ein relevanter Faktor, allerdings in deutlich geringerer Weise, als
dies in den Auseinandersetzungen der Reformationszeit der Fall gewesen war, zumal als im
öffentlichen städtischen Raum stattfindende und sich in konkreter Weise vollziehende
Präsenzereignisse. Zumeist wurde die ‚Convocierung‘ der (gesamten) Bürgerschaft nur als
denkbare (und durchaus legitime) Möglichkeit ins Spiel gebracht, so von Seiten der
Bürgerschaft gleich zu Beginn der Auseinandersetzungen Ende 1598 und im weiteren Verlauf
von Seiten des Ausschusses, aber bisweilen auch des Rats, wobei dies vor allem als Mittel dafür
diente, um die Gegenseite (in der Regel den Rat) unter Druck zu setzen und sie zu bestimmten
Zugeständnissen zu bewegen. Es ist insgesamt unklar, inwieweit es in den ‚Reiserschen
Unruhen‘ überhaupt zu Versammlungen der gesamten (‚gemeinen‘) Bürgerschaft kam und ob
eine solche etwa stattfand, als im Oktober 1599 der Ausschuss gebildet wurde. Insgesamt wird
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aber offensichtlich, dass die Zeitgenossen, und zwar sowohl auf Seiten des Rats als auch der
Bürger selbst, solchen Bürger- bzw. Gemein(d)eversammlungen zumindest in Form von
tatsächlich stattfindenden interaktionellen Kommunikationsereignissen, an denen (zumindest
im Prinzip) die gesamte Bürgerschaft teilnehmen konnte, ein hochgradig exzeptioneller
Charakter zugemessen wurde. Nichtsdestotrotz wurde zu dieser Zeit die ‚gemeine
Bürgerschaft‘ bzw. die Bürgergemeinde als eine sich (zumindest potentiell) konkret in
Versammlungen und damit ereignishaft konstituierende Einheit vorgestellt und (noch) nicht
allein als eine abstrakte kollektive (Referenz-)Größe, die sich in der politischen Praxis
ausschließlich über indirekte Vermittlungs- und Repräsentationsverhältnisse manifestierte.
Was im Rahmen der ‚Reiserschen Unruhen‘ häufig und regelmäßig – und dies seit Beginn der
Auseinandersetzungen – stattfand, waren Zusammenkünfte eines begrenzten und ausgewählten
Kreises von Bürgern, die als Vertreter der Bürgerschaft fungierten bzw. denen diese Funktion
(nicht zuletzt von ihnen selbst) zugeschrieben wurde und die sich in der Kommunikation mit
dem Rat durchaus auch mit dieser gleichsetzten. Aufgrund der Forschungs-, aber auch der
Quellenlage ist es insgesamt schwierig, genauer nachzuvollziehen, wie oft und zu welchem
Zweck dies der Fall war, wer daran in welcher Weise beteiligt war und wie solche
Zusammenkünfte abliefen. Allgemein zeichneten sich die dabei anwesenden Personen durch
ein besonderes Ansehen unter den Bürgern bzw. ihre ‚Vornehmheit‘ und/oder dadurch aus, dass
sie eine bestimmte Funktion besaßen bzw. ein Amt innerhalb einer Korporation innehatten,
insbesondere als Ältester, oder aber von ihren jeweiligen Zünften hierfür bestimmt wurden.
Dies verweist auf die wichtige und gegenüber der Reformationszeit noch mal deutlich
gewachsene Bedeutung, die die Kompanien und Zünfte und allgemein die korporative
Dimension um 1600 in der politischen Kommunikation auf Seiten der Lübecker Bürgerschaft
und damit für ihre politische Mitsprache besaßen – und zwar nicht nur, wie dies schon seit
Längerem der Fall war, vornehmlich für die gewerbetreibenden Schichten und Gruppen der
Bürgerschaft, zumal die Handwerker, sondern für die gesamte Bürgerschaft inklusive der
Kaufmannschaft und der Oberschicht; so spielte insbesondere die Kaufleutekompanie eine
wichtige Rolle in den politischen Konflikten seit 1598. Dass zu dieser Zeit der Prozess der
Korporatisierung der Bürgerschaft und der bürgerschaftlichen Partizipation in vielerlei Hinsicht
nicht abgeschlossen war (gerade wenn man dies aus der Perspektive des 17. Jahrhunderts
betrachtet), zeigt sich daran, dass die Art und Weise, wie die Bürgerschaft über korporative
Strukturelemente organisiert war, sowie die Rolle und Funktion, die den Zünften und ihren
Vertretern innerhalb der Kommunikation unter den Bürgern als auch in derjenigen mit dem Rat
zukam, in vielerlei Hinsicht relativ ungeklärt waren und daher solche Fragen im Vollzug der
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politischen Kommunikation und auf einer weitgehend informellen Ebene verhandelt und
bestimmt wurde. Das institutionalisierte und weitgehend formalisierte bürgerschaftliche
Kollegiensystem, wie es in der Mitte des 17. Jahrhunderts existierte und im Bürgerrezess von
1669 festgeschrieben wurde, bestand in dieser Form um 1600 in Lübeck so noch nicht bzw.
allenfalls in Ansätzen. Dies zeigt sich vor allem darin, dass für die dauerhaftere, nicht nur
situative Organisation der bürgerschaftlichen politischen Mitsprache unter den besonderen
Bedingungen der ‚Reiserschen Unruhen‘ und der damit verbundenen Konfliktdynamik die
Errichtung eines Ausschusses als notwendig und nützlich erachtet wurde, nicht zuletzt um so
politische Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten gerade in der Kommunikation mit dem
Rat festzulegen und diese nicht immer wieder neu aushandeln zu müssen (was in den
politischen Konflikten in der Mitte und zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in dieser Weise
nicht mehr nötig war und daher auch nicht als eine relevante Option angesehen wurde). Dass
die Korporationen seit der Reformation an Gewicht gewonnen hatten, die ‚Gemeine‘ als die
sich konkret zu politischen Zwecken versammelnde ‚gemeine Bürgerschaft‘ dagegen an
Bedeutung verloren hatte, wird besonders daran deutlich, dass beim Abschluss des Konflikts
und im Zusammenhang mit dem Rezess von 1605 – im Gegensatz zu 1535 – keine Bürgerbzw. Gemeineversammlungen stattfanden und es nicht als notwendig angesehen wurde, dass
die zwischen Rat und Bürgerschaft bzw. Ausschuss gefundenen Vereinbarungen von einer
solchen legitimiert und in Kraft gesetzt wurden. Vielmehr erhielten sie bzw. der Rezess ihre
Gültigkeit und allgemeine Verbindlichkeit dadurch, dass ihnen der Rat und die Vertreter der
Bürgerschaft (bzw. der Zünfte) zustimmten und dies mit ihrer Unterschrift ratifizierten, wobei
Letztere in Absprache mit ihren jeweiligen Kompanien und Zünften und auch in deren Namen
handelten. Dies verweist darauf, dass das, was um 1600 (nicht nur) in Lübeck als ‚die
Bürgerschaft‘ in einem politischen (und nicht nur rechtlichem) Sinne, das heißt als politische
Vergesellschaftung der Bürger der Stadt, galt und wie sich diese in der politischen
Kommunikation manifestierte und darstellte, deutlich vermittelter, und zwar wesentlich über
korporative Organisationsstrukturen vermittelt, war, als dies noch für die Reformationszeit der
Fall gewesen war.
Hiermit korrespondierten nun diejenigen Veränderungen, die sich für Lübeck und die städtische
Politik zwischen Reformation und der Zeit um 1600 auf kommunikationsstruktureller und
medialer Ebene beobachten lassen und auf die oben bereits kurz eingegangen worden ist. So
war in den ‚Reiserschen Unruhen‘ im Vergleich zu den Auseinandersetzungen der 1520er und
30er Jahre (ganz zu schweigen zu denjenigen im Spätmittelalter) Schriftlichkeit – und zwar
Handschriftlichkeit – als Kommunikationsmedium von deutlich größerer Relevanz, vor allem
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selbstverständlicher und routinierter.241 So markierten bereits zwei Schriftstücke den Beginn
der Auseinandersetzungen, und zwar zum einen das Schreiben Herzogs Karl an die
Bürgerschaft und zum anderen die Supplikation der Bürgerschaft vom 1. Dezember 1598. Auch
in der Folgezeit wurden vor allem von Seiten der Bürgerschaft und später dann des Ausschusses
zahlreiche und zum Teil sehr umfangreiche Supplikationen abgefasst und an den Rat
eingereicht wie diejenige vom 28. November 1599, ohne dass dies jedoch, wie noch Ende der
1570er Jahre, ernsthaft problematisiert und als Verstoß gegen das Herkommen angesehen
wurde. Ebenso wurde auch von Seiten des Rats in der Kommunikation mit der Bürgerschaft
bzw. dem Ausschuss mitunter auf Handschriftlichkeit zurückgegriffen. Welche Relevanz in den
‚Reiserschen

Unruhen‘

dem

Einsatz

von

(hand)schriftlichen

Medien

und

Kommunikationsformaten wie Supplikationen gerade auf Seiten der Bürgerschaft zukam, zeigt
sich in der hervorgehobenen Bedeutung, die Advokaten und allgemein rechtsgelehrten Juristen
in diesem Konflikt zukam und die ihnen darin insbesondere vom Rat zugeschrieben wurde; es
ist insofern bezeichnend, dass die ‚Reiserschen Unruhen‘ nach einem solchen benannt wurden.
Dabei fungierten solche Personen nicht nur als juristische Experten, sondern sie waren vor
allem auch wegen ihrer besonderen Vertrautheit und Expertise im Einsatz von und Umgang mit
Handschriftlichkeit in der politischen (und rechtlichen) Kommunikation und in diesem Sinne
als Kommunikationsberater vor allem für die bürgerschaftlichen Akteure von großer
Wichtigkeit, zumal die Erfahrungen mit schriftlichen Formen der politischen Kommunikation
zu dieser Zeit in weiten Teilen der Bürgerschaft, zumal unter den ‚gemeinen‘ Bürgern und
Zünften, noch nicht besonders tief verankert war.
Insofern der Einsatz von (Hand-)Schriftlichkeit und die Verwendung von schriftmedialen
Formaten wie Supplikationen um 1600 gerade in der Interaktion zwischen Rat und Bürgerschaft
zu einem weitgehend normalen und regulären Mittel der politischen Kommunikation geworden
war, wurde diesen um 1600 auch keine besondere, symbolische Bedeutung (mehr)
zugeschrieben und konnte dies nicht als Zeichen dafür gelten, dass die Grenzen der normalen
politischen Kommunikation ausgeweitet, wenn nicht gar überschritten wurden und sich die
politischen Verhältnisse in einer Ausnahmesituation befanden. Oder um mit McLuhan zu
sprechen: Während mit dem Medium Schrift, genauer: mit Handschriftlichkeit, noch während
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Dies ist als Ergebnis der signifikanten Zunahme von schriftlichen Kommunikationsmedien und -formaten, vor
allem von (handschriftlichen) Supplikationen, im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts insbesondere in der Art und
Weise, wie Bürger bzw. bürgerschaftliche Akteure und speziell Zünfte und Korporationen mit dem Rat
kommunizierten, zu sehen, wie dies für Lübeck und andere (mitteleuropäische) Städte zu beobachten ist: siehe
dazu Kap. 1.4.
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der Reformationszeit innerhalb der politischen Kommunikation eine Botschaft vermittelt
wurde, bestand diese Möglichkeit um 1600 (und dann auch im 17. Jahrhundert) in dieser Form
nicht mehr oder allenfalls nur noch bedingt; vielmehr, so die weiterführende These, nahm diese
Funktion im 17. Jahrhundert gerade auch im Kontext des innerstädtischen politischen
Konfliktaustrags Druckschriftlichkeit ein.242 Dies bedeutete allerdings keineswegs, dass die
Frage, unter welchen Umständen und in welcher Weise innerhalb der politischen
Kommunikation auf (Hand-)Schriftlichkeit zurückgegriffen werden und in welchem Verhältnis
diese zu anderen, insbesondere mündlichen Kommunikationsformen stehen sollte, und damit
der Komplex der politischen Medialität nicht als (potentiell) problematisch angesehen und zum
Gegenstand der politischen (Konflikt-)Kommunikation werden konnte – ganz im Gegenteil:
Vor allem mit Blick auf das Verhältnis zwischen Rat und Bürgerschaft sowie auf die Art und
Weise, wie Letztere an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden konnte und sollte,
war dies eine mögliche Dimension des politischen Konfliktaustrags und wurde dies in den
‚Reiserschen Unruhen‘ durchaus thematisiert. Um allerdings genauere Aussagen darüber
treffen zu können, in welchem Umfang und in welcher Weise dies erfolgte, bedarf es genauerer
quellengestützter Untersuchungen.
Die Normalisierung und der Bedeutungsgewinn von (Hand-)Schriftlichkeit in der städtischen
Politik und insbesondere im (kommunikativen) Verhältnis zwischen Bürger(schaft) und Rat
sowie der Umstand, dass diese nunmehr in signifikanter Weise von der Logik schriftlicher
Kommunikation geprägt war, brachten in unterschiedlichen Hinsichten spezifische Probleme
mit sich – und dies lässt sich in den ‚Reiserschen Unruhen‘ durchaus auch erkennen. Dies betraf
insbesondere die Frage, inwieweit mit Blick darauf, dass politische Kommunikationsprozesse
sowohl durch das Vordringen von Schriftmedien als auch den Bedeutungsgewinn von
Korporationen sich in wesentlich vermittelter Weise vollzogen und auch dezentraler organisiert
waren, diese auch wieder zentralisiert werden konnten – nicht zuletzt um zu allgemein
verbindlichen Vereinbarungen und Entscheidungen zu gelangen. Gerade in dieser Hinsicht
kam, wie die ‚Reiserschen Unruhen‘ ebenso wie die politischen Konflikte in der Mitte des 17.
Jahrhunderts zeigen, Formen der Kommunikation unter Anwesenden weiterhin eine
wesentliche Bedeutung zu, um die Funktions- und Entscheidungsfähigkeit städtischer Politik
abzusichern. Dies gilt vor allem für die direkten Verhandlungen zwischen Vertretern des Rats
In den ‚Reiserschen Unruhen‘ spielte Druckschriftlichkeit keine Rolle, was aber demnach als Ausweis dafür
angesehen werden kann, dass in ihnen die politische (Konflikt-)Kommunikation die Grenzen desjenigen, was als
normal und regulär galt, nicht überschritt, im Gegensatz etwa zu den politischen Unruhen in Frankfurt während
der 1610er Jahre (‚Fettmilch-Aufstand‘), in deren Zuge es zur Produktion von Druckschriften in einem
erheblichen Umfang kam. Zum Einsatz von Druckschriftlichkeit in politischen Unruhen in Städten um 1700
siehe auch Bellingradt, Flugpublizistik und Öffentlichkeit.
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und der Bürgerschaft bzw. des Ausschusses. Darüber hinaus ergaben sich durch die
kommunikationsstrukturellen Wandlungsprozesse neue Formen der Differenzierung vor allem
innerhalb der Bürgerschaft und damit verbundene Probleme für ihre Organisation und internen
(kommunikativen) Beziehungen, gerade mit Blick auf die ‚gemeinen‘ Bürger und Zünfte und
insbesondere die Ämter. Hier stellten die innerhalb der Bürgerschaft sehr unterschiedlich
ausgeprägten Erfahrungen mit dem Gebrauch von (Hand-)Schriftlichkeit gerade in der
politischen Kommunikation differenzierenden und vor allem auch diskriminierenden Faktor
dar,

der
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1600

zwar

keineswegs

neu

war,
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unter
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kommunikationsstrukturellen Bedingungen eine neue Relevanz erhielt. Denn aufgrund der
unterschiedlichen Verteilung des ‚kommunikativen Kapitals‘ unter den einzelnen Gruppen der
Bürgerschaft verfügten diese über sehr unterschiedlich ausgeprägte Möglichkeiten und
Voraussetzungen, um auf den Bedeutungsgewinn von (Hand-)Schriftlichkeit zu reagieren und
diesen für ihre politischen Belange zu nutzen. Solche Unterschiede scheinen sich in den
‚Reiserschen Unruhen‘ insofern niedergeschlagen zu haben, als darin ein Grund dafür gesehen
werden kann, warum die (Vier Großen) Ämter in diesen weit weniger sichtbar und präsent
waren, als dies in den Konflikten der Reformationszeit der Fall gewesen war, und in ihrer
Bedeutung für den Verlauf des Konfliktgeschehens deutlich hinter andere Gruppen der
Lübecker Bürgerschaft, zumal die Kaufleutekompanie und den ‚Kaufmann‘, zurücktraten,
wobei sie sich offenbar auch relativ stark selbst zurücknahmen. Nicht nur war der Grad ihrer
Beteiligung am politischen Konfliktgeschehen und der Einbindung in dieses relativ gering,
sondern ihnen drohte sogar die Ausschließung aus dem Kreis derjenigen Gruppen und Zünfte,
die in den Ausschüssen vertreten waren, und insgesamt aus der politischen Kommunikation
zwischen Rat und Bürgerschaft insgesamt.243 Auch wenn dies schließlich nicht erfolgte, zeigt
sich doch, dass eine solche Beseitigung der politischen Partizipationsmöglichkeiten der Ämter
und damit eines Großteils der ‚gemeinen Bürger‘ zumindest als möglich (und aus den Reihen
des Rats auch als ebenso wünschenswert wie grundsätzlich gerechtfertigt) angesehen wurde.
An dieser prekären und gefährdeten Position sollte sich, wie im Vorigen gezeigt worden ist, in
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nichts ändern, vielmehr verschärfte sich diese
Problematik tendenziell noch. Diese relativ geringe Präsenz der ‚gemeinen‘ Bürger und Zünfte,
zumal der Ämter, in den ‚Reiserschen Unruhen‘ dürfte auch mit dem Bedeutungsverlust von
zentralen und stadtöffentlichen Präsenzereignissen, vor allem von Versammlungen der
‚gemeinen Bürgerschaft‘, zusammengehangen haben, da dadurch ihr wesentlicher Vorteil,
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Besonders betroffen waren dabei, wie die Auseinandersetzungen um den Rezess von 1605 zeigen, die kleinen
Ämter, unter denen sich der Eindruck verbreitete, politisch nicht bzw. kaum noch eingebunden und mit ihren
Anliegen und Interessen berücksichtigt worden zu sein.
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nämlich dass in ihnen eine große Zahl an Lübecker Bürger organisiert war, entwertet, wenn
nicht gar beseitigt wurde, zumal andere Formen des kollektiven (öffentlichen) Handelns, die
von direkten Kommunikationsformen geprägt waren, wie Versammlungen von Teilen der
Bürgerschaft an öffentlich zugänglichen Orten, zumindest soweit sie einen autonomen, das
heißt vom Willen des Rats unabhängigen Charakter hatten, mittlerweile weitestgehend
‚illizitiert‘ worden waren, nicht zuletzt im Stadtrecht von 1586.244
Auch wenn Fragen, die die strukturellen und speziell auch medialen Bedingungen der
politischen Kommunikation, zumal zwischen Rat und Bürgerschaft, sowie die Möglichkeiten,
wie diese an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden sollten, in den ‚Reiserschen
Unruhen‘ von Anfang an relevant waren, so fand dies in ihrem Ausgang und speziell in dem
Rezess von 1605 kaum einen Niederschlag. Denn in diesem wurde zwar eine Vielzahl an zuvor
umstrittenen (Sach-)Fragen behandelt und verglichen, so gut wie nicht aber solche, die die
politische Ordnung im engeren Sinne betrafen.245 Vieles blieb damit für die Zeit nach 1605
offen und ungeklärt. Dies gilt unter anderem für die Frage, welche Rolle und Funktion den
Korporationen und Zünften und insgesamt dem korporativen Element in der politischen
Kommunikation und für die bürgerschaftliche Partizipation zukünftig zukommen sollte, deren
gewachsene Bedeutung in den ‚Reiserschen Unruhen‘ deutlich geworden war und die in diesen
auch noch einmal an Gewicht zugenommen hatten. Insbesondere blieb die Beteiligung der
Ämter und damit eines Großteils der ‚gemeinen Bürger‘ ein ungeklärtes Problem. Ein
wesentliches Ergebnis von 1605 war jedoch die (Wieder-)Abschaffung des Ausschusses auch
insofern, als in der Folgezeit, und zwar auch in politisch unruhigen Zeiten wie in den 1660er
Jahren, ein solcher Ausschuss nicht nur nicht wieder errichtet werden sollte, sondern dies auch
nicht mal mehr als Möglichkeit in Betracht gezogen wurde. Der weitere Prozess der
Korporatisierung der politischen Ordnung und der bürgerschaftlichen Partizipation in Form des
Kollegiensystem und dessen zunehmende Institutionalisierung und Formalisierung sollte dies
letztlich überflüssig machen.
Dass die genannten (und auch andere) Aspekte zu Beginn des 17. Jahrhunderts in vielerlei
Hinsicht offen und ungeklärt waren, bedeutete, dass sie in der politischen Praxis, das heißt im
Vollzug der politischen Kommunikation selbst, geklärt werden mussten und damit auch immer
wieder zum Gegenstand von Aushandlungen und Konflikten werden konnten (und auch
wurden). Dies trifft bereits auf diejenigen Kommunikationen und Auseinandersetzungen zu, die
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Siehe dazu auch oben.
Darin spiegelt sich wiederum wider, dass es, wie oben ausgeführt, in den ‚Reiserschen Unruhen‘ nicht wie im
Fall der politischen Konflikte zu Beginn des 15. Jahrhunderts oder der Reformationszeit, aber auch derjenigen
der 1660er Jahre, zu einer politischen Ordnungskrise gekommen war.
245

742

nach 1605 des Öfteren zwischen Rat und Bürgerschaft bzw. unterschiedlichen (korporativen)
bürgerschaftlichen Akteuren stattfanden. Beispiele hierfür werden von Heinrich Brokes in
seinem Tagebuch geschildert, darunter eine Episode aus den Jahren 1612/13.246 Auf diese wird
abschließend

noch

eingegangen,

weil

sie

in

verschiedenerlei

Hinsicht

mit

der

Konfliktkonstellation der ‚Reiserschen Unruhen‘ verbunden war, zugleich aber auf diejenigen
innenpolitischen Entwicklungen verwies, wie sie sich in den 1620er Jahren im Kontext des sich
entfaltenden Dreißigjährigen Kriegs und auch danach darstellten und auf die im 4. Kapitel
eingegangen worden ist. Nach Brokes war 1612 die Bürgerschaft, insonderheit der Kauf- und
See-fahrende Mann sehr schwierig und übel zufrieden, weil der Handel im Zuge des Konflikts
mit Christian IV. von Dänemark unter anderem durch eine Blockade der Trave weitgehend zum
Stillstand gekommen war. Daraus, so Brokes, hätte wohl ein großer Tumult […] entstehen
können, wenn nicht der ganze Rath sich alsobald zusammengethan und durch gute Anordnung
und Mittel solchen Auflauf gestillet hätte.247 Auf Vorschlag von Brokes wurde er zusammen
mit zwei anderen Ratsherren vom Senat ermächtigt, der Sache Nothdurft mit den Bürgern zu
bereden. Hierfür wurden im Mai 1612 20 der fürnehmsten Bürger vorgeladen, die eines guten
Ansehens bei dem gemeinen Kauf- und Seefahrenden Manne wären und die, so die Hoffnung,
durch ihren Einfluss beruhigend auf die anderen Bürger einwirken konnten.248 Die
Unterredung, in der die vorgeladenen Bürger über die Situation und insbesondere über die
diplomatischen Aktivitäten des Rats informiert wurden, verlief in informeller und einer nach
außen abgeschlossenen Form, und sie wurden durch einen körperlichen Eid dazu verpflichtet,
nichts über die Gespräche zu offenbaren.249 Das Kalkül des Rats scheint aufgegangen zu sein,
zumindest beruhigte sich die Stimmung innerhalb der Bürgerschaft zunächst. Als es Anfang
1613 unumgänglich wurde, aufgrund der andauernden Bedrohung durch Dänemark
umfangreichere Defensionsmaßnahmen zu ergreifen, was angesichts der angespannten Lage
der städtischen Finanzen jedoch nicht ohne die Erhebung neuer Kontributionen und Abgaben
möglich war, ließ Bürgermeister Brokes am 11. Februar rund einhundert Bürger aus den
sämmtlichen Collegiis, Schiffern, beiden Braugewerken und 4 großen Aemtern auf das Rathaus
zusammenrufen und setzte ihnen in Anwesenheit von fünf weiteren Ratsherren die Umstände
auseinander. Die Bürger erachteten die Erhebung von Kontributionen zwar als notwendig,
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Zu Brokes und seinem Tagebuch vgl. oben sowie Kap. 2.2; zum Folgenden siehe auch Hoffmann(-Rehnitz),
Soziale Differenzierung, 169ff.
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Pauli, Tagebuche, ZVLGA 2, 11; zum Konflikt zwischen Lübeck und Dänemark vgl. Graßmann, Wahrung
des Erreichten, 456f.
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Und zwar jeweils zwei bzw. drei Bürger aus der Junker- und der Kaufleutekompanie, von den Schonen-, den
Novgorod-, den Holm- und den Rigafahrern sowie aus der Krämergesellschaft.
249
Pauli, Tagebuche, ZVLGA 2, 12.
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jedoch erklärten sie gegenüber den Ratsherren, dass sie in dieser Sache ohne der Anderen in
ihren collegiis Consens nicht bewilligen könnten.250 Auf einer weiteren, am 24. Februar
stattfindenden Zusammenkunft wünschten die dort versammelten Bürger von den anwesenden
Ratsherren, dass ihnen die Vorschläge des Rats in schriftlicher Form mitgeteilt werden sollten,
um sie ihren jeweiligen Zünften bzw. Kollegien zu proponier[en]. Dies wurde ihnen
zugestanden. Als jedoch die Vertreter der Vier Großen Ämter begehrten die andern kleinen
Ämtern zu sich zu ziehen, wurde ihnen dies von den Ratsherren verboten: Denn was der Rath,
die erbgesessenen Bürger und gemeiner Kaufmann durch alle Collegien nebst beiden
Brauwerken, Schiffern und 4 großen Aemtern für gut ansähen und beliebten, darüber hätte man
den Rest und gemeinen Mann nicht groß zu fragen. Doch sollten die 4 großen Aemter, wenn sie
unter sich einig, um Erhaltung von Frieden und Einigkeit, die Aelterleute der vornehmsten
kleinen Aemter, als Goldschmiede, Buntmacher, Lörer, Schwertfeger, Beutler und dergleichen
allein zu sich bescheiden und ihnen die Vereinigung […] anmelden.251 Nachdem daraufhin alle
collegia ihre Rücksprache gehalten hatten, forderte Brokes, der maßgeblich die Verhandlungen
leitete, am 4. März deren Vertreter auf das Rathaus. Weil die dazu deputierten Ratsherren es als
nicht dienlich erachteten, daß in praesentia aller Bürger die Erklärungen eingebracht würden,
haben wir die collegia absonderlich einfordern lassen. Aus ihren jeweiligen (Einzel-)Voten
wurde von den Ratsherren ein Schluss gemacht, der den Vertretern der Bürgerschaft bzw. der
Kollegien von Brokes angezeigt wurde, doch mit Vorbehalt, daß wir solches E. Ehrb. Rathe
wollten referiren, welcher auch billig hierin als die Obrigkeit und das fürnehmste Collegium
müßte respectiret werden.252 Dies geschah am folgenden Tag, wobei der Rat die in den
Verhandlungen mit der Bürgerschaft bzw. den Kollegien erzielten Beschlüsse in weiten Teilen
guthieß und übernahm.253
In dieser Episode zeigen sich noch einmal wesentliche Aspekte und Probleme sowie strukturelle
Bedingungen, die die politische Kommunikation und die bürgerschaftliche Partizipation in
Lübeck in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts auszeichneten, wie sie im Vorigen bereits
ausführlich dargelegt worden sind. Dies gilt im Besonderen für den geringen Grad an
Formalisierung und die relativ hohe Flexibilität, die durch die Vielfalt an Möglichkeiten bedingt
war, wie der Rat mit den Bürgern bzw. der Bürgerschaft kommunizieren konnte. Es zeigt sich
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Zudem erklärten sie einhellig, dass man sich das angestrebte Bündnis mit den Niederlanden und anderen
Hansestädten wohl gefallen lasse und dies dem Rat anheimstellte: Ebd., 256f.
251
Ebd., 258f.
252
Siehe hierzu, vor allem zu der Darstellung des Rats als dem ‚vornehmsten Collegium‘, auch Kap. 2.2.
253
Abgelehnt wurde jedoch die von den meisten Zünften vorgebrachte Forderung, dass der Schoß von Bürgern
eingenommen werden sollte; dies sollte nach dem Willen des Rats durch die verordneten Schoßherren erfolgen:
Ebd., 260f.
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auch, dass diesem dadurch im politischen Alltag ein relativ großer Ermessensspielraum
zuwuchs, um zu bestimmen, wann es nötig und opportun erschien, mit den Bürgern über
allgemeine politische Angelegenheiten zu sprechen, an wen er sich wandte und wie er mit
diesen kommunizierte. Brokes Tagebuch macht zudem deutlich, dass solche Kommunikationen
des Öfteren, wenn auch nicht regelmäßig, stattfanden. Brokes Schilderung der Episode von
1612/13 verweist darüber hinaus auf die Bedeutung, die hierbei und damit für die städtische
Politik zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Lübeck insgesamt den Zünften bzw. den Kollegien,
wie Brokes sie damals bereits nannte, zukam, gerade wenn es um finanzpolitische Fragen und
die Erhebung von (neuen) außerordentlichen Abgaben ging, sowie die besondere Funktion von
deren Vertretern bzw. Ältesten als den wichtigsten Ansprechpersonen des Rats sowie als
Vermittler zwischen ihm und den anderen Bürgern. Zugleich lässt sich gut erkennen, dass die
Bürgerschaft in ihrem politischen Sinne, das heißt als (politische) Einheit, die diejenigen
Personen umfasst, die das Recht und vor allem auch die Möglichkeit besaßen, an politischen
Kommunikations- und Entscheidungsprozessen, zumal an Verhandlungen zwischen Rat und
Bürgerschaft, zu partizipieren (und nicht nur als Adressaten von Entscheidungen und
‚Vereinigungen‘ zu fungieren), sozial deutlich begrenzt war, vor allem weil das Gros der
‚gemeinen‘ Amtshandwerker und speziell die ‚kleinen Ämter‘ davon (weitgehend)
ausgeschlossen blieben bzw. allenfalls in sehr vermittelter Weise darin eingebunden waren,
zumal angesichts der Versuche des Rats, die Konsultationen zwischen den Vier Großen und
den kleinen Ämtern zu unterbinden und auf eine reine Vermittlung von Informationen, vor
allem von getroffenen Beschlüssen, zu beschränken.

Alles in allem kommt der Zeit um 1600 innerhalb der in diesem Kapitel für den Lübecker Fall
aus einer kommunikationsstrukturellen Perspektive entworfenen ‚Entwicklungsgeschichte‘
städtischer

Politik

zwischen

Spätmittelalter

und

Früher

Neuzeit

eine

gewisse

Übergangsstellung zu und erscheint der Zeitraum von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 17.
Jahrhunderts als eine in besonderer Weise ausgezeichnete transformative Phase; dies gilt
insbesondere für die (kommunikativen) Bedingungen politischer Partizipation der Bürgerschaft
und der Bedeutung, die hierbei den Zünften und allgemein korporativen Strukturelementen und
Organisationsformen zukam. Denn zum einen treten speziell in den ‚Reiserschen Unruhen‘ eine
Reihe an Elementen zutage, die in Kontinuität zu den Bedingungen des Spätmittelalters
inklusive der Reformationszeit standen und die nach 1600 (weitgehend) verschwinden sollten,
wie die Existenz und (allerdings bereits relativierte) Bedeutung von Versammlungen der
(‚gemeinen‘) Bürgerschaft bzw. der ‚Gemeine‘ sowie die Bildung von Ausschüssen als Form
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der Ausübung politischer Partizipationsrechte der Bürgerschaft, die dazu diente, diese unter
Bedingungen, in denen sich die politische (Konflikt-)Kommunikation in besonderer Weise
intensivierte, effizienter zu gestalten. Zugleich werden die Ausbildung und Verbreitung
bestimmter (kommunikations)struktureller Elemente sichtbar, die nicht nur in Lübeck für die
städtische Politik und ihre weitere Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert von grundlegender
Bedeutung waren. Dies gilt zum einen für den verstärkten Rückgriff auf (Hand-)Schriftlichkeit
und ihre Normalisierung vor allem in der Kommunikation zwischen Bürgerschaft und Rat und
die damit bedingte stärkere Ausrichtung der politischen Kommunikation und insbesondere der
bürgerschaftlichen Partizipation an der Logik von Schriftlichkeit. Eine Folge hiervon stellte die
gesteigerte Relevanz dar, die die Verfügung über entsprechendes, auf den Gebrauch von
Schriftlichkeit bezogenes ‚kommunikatives Kapital‘ und dessen Mobilisierung zumal in Form
von ‚Experten‘ der (politisch-rechtlichen) Schriftkommunikation wie Advokaten zukam,
insbesondere mit Blick darauf, wie die Verteilung der politischen Mitsprachemöglichkeiten und
damit auch von ‚agency‘ und ‚patiency‘ innerhalb der politischen Kommunikation unter den
hieran beteiligten Gruppen und speziell auch Zünften ausgestaltet war und wie hoch die
Chancen waren, in der politischen Kommunikation Berücksichtigung zu finden (und in diesem
Sinne an dieser partizipieren zu können und nicht nur in diese inkludiert zu sein). Die
zunehmende Bedeutung von schriftlichen Kommunikationsmedien insbesondere in Form von
(schriftlichen) Supplikationen unterstützte dabei zwei weitere miteinander verbundene
Entwicklungen, die in den ‚Reiserschen Unruhen‘ ebenfalls deutlich zu erkennen sind: zum
einen die Tendenz zur De-Zentralisierung der politischen Kommunikation (gerade auch auf
Seiten der Bürgerschaft), das heißt zur Verlagerung in voneinander separierte kommunikative
Räume, sowie die damit verbundene Bedeutungszunahme von Formen der indirekten
Kommunikation (die es zuvor natürlich auch schon gegeben hat). Dem entspricht zum anderen
eine weitere Verstärkung von Prozessen der korporativen Differenzierung der Bürgerschaft und
der Art und Weise, wie deren politische Partizipation organisiert war. Mit bzw. nach den
‚Reiserschen Unruhen‘ wurden Zünfte bzw. die ‚(bürgerschaftlichen) Kollegien‘ endgültig zu
einem konstitutiven (allerdings noch wenig formalisierten) Element der politischen Ordnung
und der politischen Kommunikation, wodurch andere Formen wie die Bildung von
Ausschüssen oder die Abhaltung von Versammlungen der ganzen (‚gemeinen‘) Bürgerschaft
an Relevanz einbüßten und mit der Zeit gänzlich obsolet wurden. In den ‚Reiserschen Unruhen‘
lässt sich aber auch erkennen, welche Gruppen innerhalb der Bürgerschaft von solchen
längerfristigen Prozessen des (kommunikations)strukturellen Wandels der städtischen Politik,
zumindest im Lübecker Fall, profitieren konnten und welche, zumindest zunächst, als Verlierer
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anzusehen sind: Zu Letzteren gehörten vor allem die Ämter bzw. die ‚gemeinen‘
Amtshandwerker, und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen wurde unter den veränderten
Bedingungen das eh schon vergleichsweise geringe kommunikative Kapital, über das sie
verfügten, weiter entwertet bzw. gelang es ihnen nur noch in einem relativ geringen Ausmaß,
solches zu politischen Zwecken zu mobilisieren. Zum anderen kamen die Vorteile, die die
Ämter im Spätmittelalter und auch noch während der Reformationszeit dadurch besaßen, dass
unter ihnen korporative Strukturen besonders früh und weitreichend ausgeprägt waren, weit
weniger zum Tragen, nachdem sich das korporative Organisationsprinzip in der gesamten
Bürgerschaft allgemein durchgesetzt hatte, zumal im Fall der (Vier Großen) Ämter im
Gegensatz

etwa zu

den Fernhandelskompanien die korporativen

Strukturen und

Vertretungsverhältnisse durch ihre mehrstufige Vermittlungsstruktur, die durch die
Unterscheidung von großen und kleinen Ämtern bedingt war, deutlich komplexer und
schwerfälliger war. Auch aufgrund ihrer niedrigen Stellung innerhalb der sozialen und
politischen Rangordnung kam vor allem den kleinen Ämtern eine prekäre Zwischenstellung
zwischen der Bürgerschaft (in einem politischen Sinne) und denjenigen, die nicht zu dieser
zählten, zu, wie in den ‚Reiserschen Unruhen‘ (wie auch in späteren Auseinandersetzungen)
klar zu erkennen ist. Speziell in dieser Hinsicht war die weitere Entwicklung vollkommen offen,
zumal die vollständige Exklusion der Ämter bzw. der Amtshandwerker aus der politischen
Kommunikation zwischen Rat und Bürgerschaft und die damit verbundene (faktische)
Beseitigung ihrer politischen Partizipationsrechte sowie die damit verbundene Reduktion der
Ämter bzw. Amtshandwerker zu Objekten der politischen Kommunikation und zu Bittstellern
(und damit zu Untertanen) im Bereich des Möglichen und aus der Perspektive des frühen 17.
Jahrhunderts nicht unwahrscheinlich war. Dass dies gerade auch im Lübecker Fall letztlich
nicht erfolgte, sondern die (Vier Großen) Ämter ihre Position in dem sich zunehmend
verfestigenden und 1669 ratifizierten bürgerschaftlichen Kollegiensystem behaupten und seit
den 1640er Jahren zum Teil sogar wieder ausbauen konnten, ist nicht zuletzt ihrer Fähigkeit zu
verdanken,

sich

mit

der

Zeit

und

in

längerer

Frist

an

die

veränderten

kommunikationsstrukturellen Bedingungen, die die frühneuzeitliche Stadt und ihre Politik
auszeichneten, anzupassen und sie für ihre Zwecke zu nutzen – bis hin dazu, dass sie, wie im
vierten Kapitel gezeigt, in den politischen Konflikten der Nachkriegszeit zu vehementen
Unterstützern einer ‚Kommunikation in Schriftwechselung‘ werden sollten.
Insofern ist, zumindest mit Blick auf ihre Position innerhalb der städtischen Politik, die
Vorstellung, die Handwerksämter und allgemein die gewerblich ausgerichteten Zünfte, hätten
in Lübeck wie auch in anderen Städten nach der Reformation einen allgemeinen Niedergang
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und Bedeutungsverlust erlebt, zu differenzieren. Diesen hat es, wie oben argumentiert wurde,
bedingt durch übergreifende Veränderungen in der (kommunikations)strukturellen und speziell
den medialen Bedingungen städtischer Politik durchaus gegeben – dieser war aber, zumindest
in längerer Sicht, keineswegs notwendig und unabwendbar. Vielmehr erwies sich das
Zunftwesen und der frühneuzeitliche Korporatismus als ausreichend flexibel und fähig, damit
sich gerade auch die Handwerkerzünfte an solche Veränderungen nicht nur anpassen, sondern
sie auch mitgestalten konnten. Dies ermöglichte es zumindest den Lübecker Ämtern im Verlauf
des 17. Jahrhunderts ihre Stellung innerhalb des bürgerschaftlichen Kollegiensystems und
damit der städtischen Politik zu behaupten und Versuche, sie aus diesem zu exkludieren,
abzuwehren, sondern sie erlangten auch (ebenso wie andere gewerblich orientierte Zünfte wie
die (Rot-)Brauerzunft) mit der Zeit neue Möglichkeiten (zurück), um auf Entwicklungen und
Ereignisse innerhalb der städtischen Politik einwirken zu können und gerade auch in Zeiten
politischer Konflikte einen durchaus relevanten Faktor darzustellen, so wie dies im Verlauf der
Auseinandersetzungen der 1660er Jahre und insbesondere im Zuge ihrer Eskalation im Frühjahr
1665 der Fall war.
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Kapitel 8 Die kulturelle Figur des Störers und irreguläre Handwerksarbeit als
soziales Phänomen und politisches Problem in der frühneuzeitlichen Stadt:
Lübeck im Vergleich

Nachdem im vorigen Kapitel strukturelle Aspekte der politischen Kommunikation und
Partizipation in einer längerfristigen Perspektive untersucht worden sind, wird in diesem
Kapitel die inhaltliche Dimension der politischen Auseinandersetzungen in Lübeck in der
Mitte des 17. Jahrhunderts aufgegriffen und ebenfalls in einer vor allem auch zeitlich
übergreifenden

Perspektive

diskutiert.

Es

handelt

sich

dabei

um

denjenigen

Problemkomplex, dem, wie in den vorigen Ausführungen immer wieder deutlich geworden
ist, die Lübeckischen gewerblichen Zünfte und speziell die Ämter eine zentrale Bedeutung
zumaßen, wie besonders in den Konflikten der 1660er Jahren deutlich wurde. Gemeint ist
natürlich die irreguläre Ausübung gewerblicher Tätigkeiten und von Handwerksarbeit durch
Störer und Bönhasen. Wie die Untersuchungen deutlich gemacht haben, gehörte die
‚Störerei‘ im 17. Jahrhundert zu den etablierten Themen der politischen (Konflikt-)
Kommunikation (nicht nur) in Lübeck und waren die Bekämpfung und Beseitigung der
Störer ein, wenn nicht gar das zentrale Interesse der Lübecker Ämter, das sie immer wieder
in die städtische Politik einbrachten und das sie auf die unterschiedlichste Art und Weise
verfolgten. Welch hohes politisches Konfliktpotential diesem Problem, zumindest im Fall
Lübecks im 17. Jahrhundert, inhärent war, zeigte sich besonders in den Ereignissen im
Frühjahr 1665 und den im städtischen Umland ausgeübten ‚Visitationen‘.
Im Folgenden wird den historischen Hintergründen dieser besonderen Konfliktkonstellation
nachgegangen, wobei sich die Ausführungen vor allem auf die politische Dimension des
Problems der irregulären Handwerksarbeit konzentrieren, vor allem aber auf die Frage, seit
wann die Störer (und Störerinnen) und die Störerei (bzw. die Bönhaserei) ein Thema der
politischen Kommunikation in Lübeck war. Dabei wird auch ein vergleichender Blick auf
andere Städte wie Leipzig geworfen, um so der Frage nachgehen zu können, warum diesem
Problemkomplex im frühneuzeitlichen Lübeck, insbesondere während des 17. Jahrhunderts,
eine, auch im Vergleich zu anderen Städten, solch große Bedeutung als politischem Problem
und Konfliktgegenstand zukam. In einem ersten Schritt wird ein Blick auf die
Forschungssituation zu dieser Thematik geworfen (8.1). Anschließend wird dem Phänomen
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des Störers bzw. der Störerei‘ zunächst auf einer allgemeinen, kultur- bzw.
diskursgeschichtlichen Ebene nachgegangen, indem die grundlegenden Merkmale, die den
Störer als eine kulturelle Figur und ein soziales Phänomen in der Frühen Neuzeit
auszeichneten, rekonstruiert werden und diskutiert wird, inwieweit diese sowohl
kennzeichnend als auch spezifisch für städtische Gesellschaften der Frühen Neuzeit und den
frühneuzeitlichen Korporatismus waren (8.2). Anschließend wird der Frage nachgegangen,
inwieweit sich bestimmte Aspekte und Merkmale des Störers als kultureller Figur, wie er in
der Frühen Neuzeit existiere, bereits im Spätmittelalter und zu Beginn des 16. Jahrhunderts
finden lassen (8.3.) und die These expliziert, dass und warum dieser eine Erfindung des 16.
Jahrhunderts, genauer: der Städte des 16. Jahrhunderts, ist und wie sich die Störerei in
diesem Zuge zu einem sozialen und dann auch politischen Problem ausbildete, es in diesem
Sinne also zu einer Politisierung irregulärer Handwerksarbeit kam (8.4). Die
Untersuchungen konzentrieren sich dabei auf den Lübecker Fall und insbesondere auf das
16. Jahrhundert, greifen dabei aber immer wieder auch über diesen hinaus aus und folgen
damit wiederum einer eher makrohistorischen Perspektive, hier auf das Problem der
irregulären Handwerksarbeit, beziehen dabei aber immer auch, vor allem mit Bezug auf
Lübeck, die lokale und mikrohistorische Ebene mit ein.1

8.1 Irreguläre Handwerksarbeit und die Störer als Gegenstand und Problem
der vormodernen Stadt- und Gewerbegeschichte

Seit den 1980er Jahren interessiert sich die historische Forschung zunehmend für die
informellen und irregulären Dimensionen wirtschaftlicher Ordnung und ökonomischer
Praxis.2 Dies gilt im speziellen auch für die frühneuzeitliche und moderne Stadtgeschichte.3

1

Die Ausführungen in diesem Kapitel beruhen auf verschiedenen Untersuchungen und Publikationen, die der
Autor in den letzten Jahren zum Problemkomplex der (vormodernen) irregulären Handwerksarbeit
veröffentlicht hat: siehe dazu insbesondere Hoffmann-Rehnitz, Invention; ders., Winkelarbeiter; siehe auch
ders., In defence; ders., Vergemeinschaftung unter Störern.
2
Dies steht in engem Zusammenhang mit einer verstärkten Auseinandersetzung mit Phänomenen der
informellen Ökonomie wie Schwarzarbeit, prekäre Erwerbsformen etc. innerhalb der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften seit den 1970er/ 80er Jahren; hierzu sowie zu den Konzepten der informellen
Ökonomie und der irregulären Arbeit bzw. irregulärer ökonomischer Praktiken vgl. ausführlich
Buchner/Hoffmann-Rehnitz, Introduction; vgl. auch dies., Nicht-reguläre Erwerbsarbeit.
3
Vgl. dazu die Beiträge in Buchner/Hoffmann-Rehnitz, Shadow Economies.
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Neben Forschungen zu nicht- und semi-legalen Handelspraktiken wie Schmuggel4 ist seit
den 1990er Jahren auch verstärkt die Ausübung irregulärer (Handwerks-)Arbeit5 in den
Fokus des geschichtswissenschaftlichen Interesses gerückt, insbesondere in Frankreich, den
Beneluxländern und im deutschsprachigen Raum.6 Zwar hat bereits die ältere Forschung die
Störer, Bönhasen und Pfuscher, wie die irregulär arbeitenden Handwerker im
frühneuzeitlichen Deutschland unter anderem bezeichnet wurden, bzw. die chambrelans und
faux ouvriers – so die entsprechenden französischen Bezeichnungen – thematisiert. Jedoch
kam diesem Phänomen hier nur eine allenfalls randständige Bedeutung zu. Eine intensivere
Auseinandersetzung damit fand lange Zeit nicht statt, da es außerhalb des Fokus der jeweils
dominierenden Strömungen der Wirtschafts- und Gewerbegeschichte lag und in deren Sicht
für die Gestalt und Entwicklung der vor- und frühmodernen (Handwerks-)Ökonomie keine
bedeutende Rolle spielte. So konzentrierte sich die ältere Zunftgeschichte, die das
historiographische Feld der vorindustriellen Handwerks- und Gewerbegeschichte bis weit
ins 20. Jahrhundert hinein maßgeblich bestimmte, auf die institutionelle Verfasstheit und die
rechtlichen Rahmenbedingungen des ‚Alten Handwerks‘ sowie auf die Sitten und Gebräuche
der Zünfte und damit auf die formalen und regulären respektive formalisierten und
regulierten Dimensionen. Insofern stützten sich die Untersuchungen vornehmlich auf
4

Vgl. u. a. Jones, Illicit business.
Der Begriff ‚irreguläre (Handwerks-)Arbeit‘ umfasst Formen und Praktiken (handwerklicher) Arbeit, deren
Ausübung als Abweichung von etablierten und allgemein anerkannten Normvorstellungen angesehen wird,
denen ein hegemonialer Status zugeschrieben wird und über die das, was als ‚reguläre Arbeit‘ gilt, bestimmt
wird; irregulärer Arbeit bzw. allgemeiner: irregulären wirtschaftlichen Tätigkeiten kommt demnach keine
bzw. nur eine eingeschränkte soziale Anerkennung und Akzeptanz zu: vgl. hierzu ausführlicher
Buchner/Hoffmann-Rehnitz, Introduction; zum Konzept des Irregulären vgl. auch unten. Dass in diesem
Kapitel die (frühneuzeitliche) Störerei als eine historische Ausprägung irregulärer Handwerksarbeit
verstanden wird, hat auch seinen Grund darin, diese von ihrer in der Forschungsliteratur verbreiteten
Engführung auf die Ausübung nichtzünftiger Tätigkeiten (so zuletzt auch bei Buchner, Art. Störer) zu lösen,
da – wie in unten gezeigt wird – der Aspekt der (Nicht-)Zünftigkeit nur ein Merkmal darstellte, über das die
Störerei bzw. die Störer in der Frühen Neuzeit bestimmt wurden.
6
Für einen Überblick über die ältere und neuere Forschung v. a. in Deutschland vgl. Hoffmann(-Rehnitz),
Winkelarbeiter; vgl. außerdem (für den deutschsprachigen Raum) Buchner, Grenzziehungen; ders., Störer;
ders., Art. Störer; ders., Möglichkeiten von Zunft, v. a. 147ff.; sowie Buchner/Hoffmann-Rehnitz, Nichtreguläre Erwerbsarbeit, v. a. 331ff.; Christoforatou, Wirtschaftsentwicklung in der Stadt Würzburg, 86ff.;
Strieter, Aushandeln von Zunft, v. a. 183ff.; Hörl, Handwerk in Bamberg, v. a. 262ff. Für Frankreich siehe
vor allem die Untersuchungen von Steven L. Kaplan zu den sogenannten faux ouvriers in Paris im 18.
Jahrhundert, denen insgesamt ein Pioniercharakter für die Erforschung irregulärer Gewerbetreibender in der
Frühen Neuzeit zukommt, so v. a. Kaplan, Les corporations (als engl. Übersetzung: ders., Guilds); vgl. für
Frankreich bzw. Paris u. a. auch Thillay, Le faubourg Saint-Antoine. Der Phänomenkomplex der irregulären
Ausübung gewerblich-handwerklicher Tätigkeiten bzw. der illicit labour ist in den letzten Jahren
insbesondere von der belgisch-niederländischen Stadt-, Handwerks- und Zunftgeschichte untersucht worden,
so im Rahmen der Forschungen, die Bert de Munck zu den sogenannten unfree journeymen und false masters
in Antwerpen und anderen Städten der (südlichen) Niederlanden durchgeführt hat: siehe dazu v. a. de Munck,
One Counter; sowie ders., Guilds, Labour and the Urban Body Politic, v. a. 181ff.; oder auch de Meester,
Migrant Workers and Illicit Labour.
5
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normative Quellen, vor allem Zunftordnungen.7 Dies wurde noch dadurch verstärkt, dass
sich die ältere Handwerks- und Zunftgeschichte – vergleichbar mit der Situation innerhalb
der vormodernen Stadtgeschichte – vor allem auf das Mittelalter als derjenigen Phase, in der
die Zünfte ihren Aufstieg und ihre Blüte erlebten, konzentrierte, während die Frühe Neuzeit
als Zeit des Niedergangs und der ‚Verknöcherung‘ des Zunftwesens ein nur geringes
Forschungsinteresse auf sich ziehen konnte.
Indem die Geschichte des vormodernen Handwerks in der älteren Forschung in hohem Maße
mit der Geschichte der Zünfte gleichgesetzt wurde, wurde auch die Geschichte der
Handwerksarbeit vornehmlich als die Geschichte zünftisch gerahmter (und demnach auch
männlich und städtisch dominierter) Arbeit konzipiert.8 Dasjenige, was wie die (freie)
Lohnarbeit, mobile Erwerbsformen, das Landgewerbe, die Frauenarbeit oder auch das
nichtzünftige Handwerk außerhalb dieses Rahmens lag, wurde dagegen innerhalb des
hegemonialen

Forschungsdiskurses

als

zu

vernachlässigende

Abweichung

und

Residualgröße ohne genuine ‚Kulturbedeutung‘ für die Geschichte von Handwerk und

7

Ein zentrales Problem der älteren Zunftgeschichte bildete die Frage nach der Entstehung der Zünfte und den
‚Motiven der Zunftgründung‘: zu dieser Debatte vgl. von Heusinger, Zunft im Mittelalter, 18ff.; Kluge,
Zünfte, 35ff.; grundlegend für die ältere deutsche Zunftgeschichtsschreibung: Böhmert, Beiträge zur
Geschichte des Zunftwesens; Schönberg, Bedeutung des Deutschen Zunftwesens; wichtig hierfür ist auch
Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht; aus der kaum zu überblickenden Literatur der älteren
Zunftgeschichte seien stellvertretend genannt: von Below, Motive der Zunftbildung; ders., Zünfte; Keutgen,
Ämter und Zünfte; Stieda, Zunftwesen. Zur Zunftgeschichtsschreibung des Mittelalters und zur
Wirkmächtigkeit der älteren Zunft- und Handwerksgeschichte auf die Gewerbegeschichtsschreibung des 20.
Jahrhunderts vgl. auch Oexle, Zunft als Forschungsproblem; sowie Ehmer, Traditionelles Denken.
8
Entscheidende Grundlage hierfür war die verbreitete Überzeugung, dass der Zunftzwang, d.h. die
Notwendigkeit, einer Zunft anzugehören, um ein Handwerk (legal) ausüben zu können, bereits im Mittelalter
die wesentliche Norm bildete, auf der sich das Zunftwesen gründete: So war nach von Below der Zunftzwang
die „erste Voraussetzung und der erste Anfang jeder Zunft“ (zitiert nach von Heusinger, Zunft im Mittelalter,
18f.), bzw. nach Keutgen war es das Prinzip, „ohne das es [das Zunftwesen] nicht bestehen kann“. Demnach
war es nach verbreiteter, wenn auch keineswegs unumstrittener Meinung den Zünften bereits im Mittelalter
gelungen, den Zunftzwang und damit einen Monopolanspruch auf die Ausübung von handwerklichen
Tätigkeiten in den Städten auch in der Praxis durchzusetzen, weswegen nach Keutgen mit der Verbreitung
der Zünfte im Mittelalter auch die freie Lohnarbeit außerhalb der Zünfte weitgehend verschwand: Keutgen,
Ämter und Zünfte, v. a. 189 (Zitat) und 230f.; vgl. auch von Below, Motive der Zunftbildung, 27ff., ders.,
Wirtschaftsgeschichte, 542; Stieda, Zunftwesen, v. a. 1089ff.; Kulischer, Wirtschaftsgeschichte, Bd. 1, 193f.
Demgegenüber betonte etwa Rudolf Wissell (wie bereit vor ihm Eberstadt), dass der Zunftzwang als
formeller Beitrittszwang nicht zum Wesen der (mittelalterlichen) Zünfte gehörte und diese einen solchen
demnach auch noch nicht kannten; vielmehr sah Wissell in dem „Recht, all die Fragen selbständig zu regeln
und zu entscheiden, die für die Arbeit aller den gleichen Beruf Ausübenden von entscheidender Bedeutung
sind“, das ‚Wesen‘ der Zunft – damit wurden sie zu einem „Teil der öffentlichen Gewalt“: Wissell, Recht und
Gewohnheit, Bd. 1, 45f. Jedoch verschaffte die Mitgliedschaft in einer Zunft dem Einzelnen vielfältige
Vorteile, weswegen ein Beitritt attraktiv war, was wie ein indirekter Beitrittszwang wirken konnte, ohne dass
damit jedoch die Möglichkeit, außerhalb der Zünfte Lohn- und Hausarbeit zu betreiben, ausgeschlossen war:
ebd., 46f. Der Auffassung, dass der Zunftzwang bis zum Ende des Mittelalters allenfalls als eine (ideale)
Norm existierte, dieser in der Praxis jedoch wenn überhaupt nur in eingeschränkter Weise galt, schließt sich
auch die neuere Forschung an: vgl. dazu von Heusinger, Zunft im Mittelalter, sowie ausführlicher unten.
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Handwerksarbeit in der Vormoderne behandelt.9 Im speziellen Fall der irregulären
Handwerksarbeit wurde die Ausbreitung und zunehmende Verfolgung von Störern in der
Frühen Neuzeit vornehmlich als Symptom des Niedergangs und Verfalls des Zunftwesens
angesehen, die ihre Ursachen insbesondere in der sich seit dem ausgehenden Mittelalter
immer weiter verstärkenden Tendenz der Zünfte, sich abzuschließen und ihren
Monopolanspruch zu verteidigen, und in der ‚konservativen‘, vormodern-korporatistischen
Mentalität der Zunfthandwerker, ihrem ‚Nahrungsdenken‘, ‚engstirnigen Egoismus‘,
‚Monopolgeist‘ und ‚Brotneid‘ hatten.10 Demnach führte die Abschließung der Zünfte zu
einem Anstieg der Zahl von Handwerkern, in aller Regel Gesellen, die, da ihnen der Zugang
zum Meisterrecht versperrt war, außerhalb der Zünfte und damit in illegaler Weise ihren
Unterhalt als Störer verdienen mussten, wobei sich der ‚Zunftegoismus‘ in besonders
drastischer Weise in der unnachgiebigen Verfolgung der Störer und den so genannten
Bönhasenjagden offenbarte.11
9

Eine gewisse Bedeutung kommt der Störerei jedoch innerhalb von Karl Büchers Stufenmodell der
historischen Entwicklung des Gewerbes zu; Bücher vertrat in vielen Punkten eine von der herrschenden
Lehrmeinung abweichende Sicht, so etwa indem er die Bedeutung und Verbreitung von Lohnarbeit im
Mittelalter betonte; Bücher definierte Störerei als ein eigenes ‚gewerbliches Betriebssystem‘, und zwar – den
Ausdruck ‚auf die Stör gehen‘ aufgreifend – als eine vom Handwerk (Preiswerk) zu unterscheidende, mobile
Unterform des ‚Lohnwerks‘, bei dem der Handwerker „als Tag- und Stücklöhner zeitweise in die Wirtschaft
des Kunden ein(tritt)“ (Bücher, Gewerbe, 974). Das Lohnwerk (und damit auch die Störarbeit) war nach
Bücher noch bis ins 14. Jahrhundert dominant gewesen, bevor es dann im Spätmittelalter getragen durch die
Zünfte wegen seines abhängigen (und im Fall der Störerei mobilen) Charakters von den Zünften bekämpft
und vom Handwerk (Preiswerk) als einer ‚freien‘ Form der gewerblichen Tätigkeit sukzessive marginalisiert
wurde. Wesentliches Kennzeichen von Büchers Verständnis von Störerarbeit ist sein nicht-normativer,
‚soziologischer‘ Charakter, nach dem diese ein – im Mittelalter weit und in der Frühen Neuzeit noch
teilweise verbreiteter – Typus der Organisation gewerblicher Arbeit war: dies ermöglicht es ihm, einen
Prozess der Abwertung der Stör- wie generell der Lohnarbeit als Folge der Durchsetzung des Hand- bzw.
Preiswerks als der hegemonialen gewerblichen Organisationsform und als Ideal, von dem die Lohn- und
Störarbeit als irregulär unterschieden wurde, zu beschreiben: vgl. dazu Bücher, Gewerbe, 974ff.; ders.,
Betriebssysteme, v. a. 171ff.; ders., Entstehung der Volkswirtschaft, 165ff. Büchers in vielerlei Hinsicht
unorthodoxes Modell, das innerhalb der Wirtschaftsgeschichte breit rezipiert wurde (u. a. auch seine
Auffassungen zur ‚Störarbeit‘), wurde von der traditionellen Geschichtsschreibung, allen voran durch von
Below, heftig bekämpft – vor allem seine Auffassungen zu Lohnwerk und Störerei wurden als geradezu
absurd angesehen, widersprachen sie doch den verbreiteten Vorstellungen über die Geltung von Zunftzwang
und freier Handwerksarbeit als den Bedingungen für den Aufstieg der Zünfte im Mittelalter: vgl. dazu etwa
von Below, Entstehung des Handwerks, v. a. 240ff., 247; ders., Wirtschaftsgeschichte, 202. Zur
Beschäftigung der älteren Wirtschafts- und Handwerksgeschichte mit dem Thema ‚Störerei‘ vgl. ausführlich
Hoffmann(-Rehnitz), Winkelarbeiter, 185ff. (zu Bücher 187ff.).
10
Demnach veränderte der Zunftzwang (ähnlich wie auch das Prinzip der städtischen Freiheit) im Übergang
vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit seine Ausprägung und seine Bedeutung: Dadurch, dass er seit dem 16.
Jahrhundert von den Zünften in einer immer rigoroseren Weise durchgesetzt wurde, wurde er von einer
notwendigen Bedingung für den Aufstieg der Zünfte im Mittelalter zu einer Ursache für deren Niedergang in
der Frühen Neuzeit: vgl. dazu etwa von Below, Zünfte, 1431f.; ders., Wirtschaftsgeschichte, 550; Keutgen,
Ämter und Zünfte, 250ff.; Stieda, Zunftwesen, 1100ff. Vgl. hierzu auch Buchner, Grenzziehungen, 7ff.
11
So etwa die Deutung von Rüdiger, Böhnhasen; vgl. auch von Below, Zünfte, 1432, der hier den Niedergang
des Zunftwesens seit dem 16. Jahrhundert auch als die „traurige Zeit des Böhnhasentums“ bezeichnet. Der
Aufsatz von Rüdiger zu den Bönhasen im frühneuzeitlichen Hamburg aus dem Jahre 1892 war für lange Zeit
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Auch mit dem Paradigmenwechsel innerhalb der Gewerbe- und Handwerksgeschichte, der
sich seit den 1960er Jahren vollzog und durch den sich die Forschung von der Orientierung
auf die institutionelle Ordnung der Zünfte löste und verstärkt sozio-ökonomischen
Strukturen und Entwicklungen zuwandte,12 änderte sich nichts an der Randständigkeit
irregulärer Arbeits- und Erwerbsformen wie der Störerei als Forschungsgegenstand.13
Vielmehr führte die Ausrichtung auf quantifizierende Verfahren dazu, dass sich die
Untersuchungen auf solche Phänomene konzentrierten, über die statistisch verwertbares und
in der Regel von offizieller Seite erhobenes Datenmaterial vorliegt; irreguläre bzw.
informelle ökonomische Praktiken, die zumeist im Verborgenen ausgeübt wurden und damit
dem ‚offiziellen‘ Blick, wie er sich gerade in frühneuzeitlichen Statistiken niederschlug,
entzogen waren, bleiben damit systematisch außerhalb des Forschungsfokus.14 Zwar war der
‚neuen Handwerksgeschichte‘ der selektive Charakter der von ihr ausgewerteten
Quellenkorpora durchaus bewusst, mehr als einige pauschale Hinweise auf die Existenz
irregulärer ökonomischer Aktivitäten wie der Störerei und der Unmöglichkeit, deren
Bedeutung durch quantifizierende Verfahren zu ‚objektivieren‘, finden sich jedoch nicht.15
Mit vergleichbaren Problemen sind auch die Ansätze der neueren städtischen
Sozialgeschichte konfrontiert, insoweit sie sich an sozialwissenschaftlichen Konzepten der

die einzige Studie in Deutschland, die sich etwas intensiver und auf der Grundlage von Archivmaterial mit
dem Phänomen der (frühneuzeitlichen) Störer/Bönhasen beschäftigte und auf die sich auch andere Autoren
stützten, wenn sie dieses Thema behandelten, so etwa Stieda, Zunftwesen, 1104, oder von Below, Böhnhase.
Ausführlicher geht auch Wissell auf das Phänomen der Bönhasen ein, indem er die verstreuten Hinweise auf
diese in der Literatur bzw. aus gedruckten Quellen kompiliert: Wissell, Recht und Gewohnheit, Bd. 2, 322ff.,
532ff. Die Forschungssituation etwa in Frankreich ist derjenigen Deutschlands vergleichbar; auch hier hat
sich die ältere Wirtschafts- und Handwerksgeschichte nur kursorisch mit dem Phänomen der ‚chambrelans‘
beschäftigt; eine gewisse Beachtung kommt diesen in Henri Hausers Abhandlung über die ‚ouvriers‘ in
Frankreich im 15. und 16.Jahrhundert‘ zu: Hauser, Ouvriers, 117ff., 126 und passim.
12
Vgl. dazu insbesondere Abel, Neue Wege; sowie die paradigmatische Untersuchung von Kaufhold,
Handwerk der Stadt Hildesheim. Institutionelle Aspekte spielten hier nur eine nachgeordnete Rolle; so
werden institutionelle Veränderungen, etwa die Zugangsbedingungen zu den Zünften, hauptsächlich über
makroökonomische Faktoren wie die Entwicklung der Preise und Löhne und demographische Entwicklungen
erklärt.
13
Dies gilt auch für die Forschungen zum protoindustriellen, ländlichen Gewerbe; für diese sind zwar
außerzünftige Formen der gewerblichen Arbeitsorganisation wie das Verlagswesen zentral, jedoch werden
diese hier nicht bzw. nur in eingeschränkter Weise als ein irreguläres Phänomen verstanden: vgl. dazu
Kriedte et al., Industrialisierung vor der Industrialisierung; Ebeling/Mager, Protoindustrie in der Region.
14
Eine der wenigen Versuche frühneuzeitlicher Obrigkeiten, sich ein ‚statistisches‘ Bild über die Störerei zu
machen (und der in dieser Art soweit bekannt zumindest innerhalb des Alten Reichs auch einmalig war),
bildeten die Erhebungen der Wiener Obrigkeit im 18. Jahrhundert, mit denen diese Störer u. a. über
Störerlisten zu erfassen suchten: vgl. dazu unten.
15
So etwa bei Kaufhold, Handwerk der Stadt Hildesheim, v. a. 43f. Es wurde auch generell in Frage gestellt,
ob es die Störerei in den frühneuzeitlichen Städten überhaupt in einem größeren Umfang gab oder ob es sich
dabei nicht um eine Erfindung der Zünfte handelte, um Interessen durchzusetzen und ihre Vorrechte zu
sichern: so die Meinung von Habicht, Stadt- und Landhandwerk, 106f.

754

sozialen Schichtung orientieren und vornehmlich auf quantifizierbare Daten wie etwa
Steuerlisten stützen, denn wie auch den quantifizierenden Ansätzen der neueren Handwerksund Gewerbegeschichte liegt auch solchen Sozialstrukturanalysen ein kategoriales
Beobachtungs- und Analyseraster zugrunde, mit dem irreguläre bzw. informelle Phänomene
wie die Störer systematisch ausgeblendet werden, handelt es sich hierbei weder um ein
klassisches Schichtphänomen noch um eine soziale Gruppe im herkömmlichen Sinne, auch
nicht um eine Randgruppe.16 Die Störer sind daher auch nicht mit herkömmlichen Konzepten
der sozialen, insbesondere der hierarchischen und segmentären Differenzierung adäquat zu
erfassen. Zudem wurden sie, wie im nächsten Abschnitt noch genauer zu zeigen sein wird,
bereits in der Frühen Neuzeit als ein Phänomen wahrgenommen, das sich aufgrund seiner
sozialen Unbestimmtheit und Ortlosigkeit nur schwer in die herkömmlichen hierarchischen
und segmentären gesellschaftlichen Ordnungsmuster, wie sie etwa in Rangordnungen
abgebildet wurden oder dem kulturellen System des Korporatismus zugrunde lagen,
einfügen und über diese repräsentieren ließ.17
Seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert sind irreguläre Handwerkspraktiken jedoch
zunehmend in den Fokus der historischen Forschung vor allem zur Frühen Neuzeit gerückt.
Den Ausgangspunkt hierfür bilden die beiden Aufsätze von Steven Kaplan zu den faux
ouvriers des Faubourg Saint-Antoine bei Paris im 17. und 18. Jahrhundert und von Knut
Schulz zu Störern und Fremden in oberrheinischen Städten des 16. Jahrhunderts.18 Dass
irreguläre Handwerksarbeit von der Geschichtswissenschaft als wirtschaftliches, soziales

Entsprechend haben die Störer auch in den in den Forschungen zu Randgruppen und ‚Ehrlosen‘ in
Mittelalter und Früher Neuzeit, die in den 1980er und 1990er Jahren einen Boom erfuhren, keine
Berücksichtigung gefunden: vgl. dazu v. a. Hergemöller, Randgruppen; sowie u. a. von Hippel, Armut, v. a.
88ff.; Roeck, Außenseiter; Jütte, Arme; vgl. hierzu auch unten.
17
Dies erklärt auch, warum Störer innerhalb frühneuzeitlicher Statistiken zumal des 18. Jahrhunderts nur
selten erfasst wurden, lagen diese doch jenseits derjenigen Kategorialisierungen, mit deren Hilfe Daten für
offizielle Zwecke erhoben wurden. Dass dies jedoch durchaus möglich war, zeigen Wiener
Gewerbestatistiken aus dem Jahre 1736, in denen neben bürgerlichen, d. h. in Zünften korporierten Meister,
und den so genannten ‚Dekretisten‘, also nichtzünftigen Handwerkern, die individuelle Berechtigungen (so
genannte Schutzbefugnisse) besaßen, auch ‚Störer‘ erfasst wurden – die Größe der drei Gruppen wurde auf
jeweils etwa 30 Prozent geschätzt. Jedoch gingen in diese Statistik nur solche Störer ein, die in so genannten
Störerlisten verzeichnet waren, weswegen mit einer nicht zu ermittelnden Dunkelziffer an weiteren Störern
zu rechnen ist: vgl. hierzu Ehmer, Zünfte in Österreich, 97f.; Altfahrt, Professionisten.
18
Kaplan, Les corporations (vgl. auch die englische Übersetzung: ders., Guilds); Schulz, Störer; zu den faux
ouvriers des Faubourg Saint-Antoine vgl. auch Thillay, Le faubourg Saint-Antoine. Innerhalb der
deutschsprachigen (Frühneuzeit-)Forschung hat dieser Themenbereich – sieht man einmal von Schulz
Aufsatz ab – jedoch erst seit Ende der 1990er Jahre verstärkte Aufmerksamkeit gefunden: vgl. dazu die für
die neuere Forschung wegweisenden Überlegungen bei Ehmer, Traditionelles Denken, 65ff.; sowie die oben
angeführten Untersuchungen von Thomas Buchner u. a.
16

755

und politisches Phänomen insbesondere der frühneuzeitlichen Städte entdeckt worden ist,19
steht im Zusammenhang mit einer mehrfachen Neuorientierung innerhalb der vormodernen
Wirtschafts- und Gewerbegeschichte während der letzten rund dreißig Jahre. Zum einen fand
– in Übereinstimmung mit allgemeinen Forschungstrends20 – eine konzeptionelle
Verschiebung hin zu praxeologischen und kulturgeschichtlichen Ansätzen statt, die
einerseits den Fokus auf die alltägliche Praxis und die jeweiligen Handlungslogiken der
Akteure legen und die andererseits Fragen der Identitätsstiftung und der Selbstbeschreibung
(insbesondere von Zünften) sowie die Analyse kultureller Deutungsmuster, korporativer
Sprachen und Formen symbolischer Kommunikation in den Vordergrund rücken. 21 Zum
anderen ist es bereits seit den 1980er Jahren zu einer Erweiterung der Forschungsagenda
gekommen, indem lange Zeit vernachlässigte Arbeits- und Erwerbsformen und soziale
Gruppen wie Gesellen(-arbeit), Frauen(-arbeit), Lohnarbeit oder das Landhandwerk
untersucht werden.22
Eine wesentliche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Renaissance der Zünfte
bzw. des Korporatismus als Forschungsgegenstand zu, wie sie zunächst vor allem in der
anglo-amerikanischen, französischen, italienischen, niederländischen und seit der
Jahrtausendwende auch in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft stattgefunden
hat.23 Im Vergleich zur älteren Zunftgeschichte hat sich nicht allein der Schwerpunkt der
Forschungen auf die Frühe Neuzeit und speziell auf das 17. und 18. Jahrhundert verlagert;
vielmehr erfolgte eine grundlegende Revision des Bildes über die Ordnung und Organisation
des vormodernen Handwerks wie über die Stellung und Entwicklung der Zünfte. Das

19

Einen Schwerpunkt der neueren Forschungen bildet Wien im 17. und 18. Jahrhundert: vgl. dazu
insbesondere die Publikationen von Thomas Buchner (siehe oben), sowie Altfahrt, Professionisten.
20
Vgl. dazu auch die Einleitung.
21
Entsprechend Pierre Bourdieus Theorie sozialer Praxis werden beide Ebenen – Handlungs- und kulturellsymbolische Ebene – in ihrer Verschränktheit untersucht: vgl. dazu exemplarisch die Untersuchungen von
Sigrid Wadauer zu Gesellwanderungen: Wadauer, Tour der Gesellen; vgl. zu kulturwissenschaftlich
ausgerichteten Untersuchungen zum vormodernen städtischen Handwerk und den Zünften u. a. Cerutti, La
ville et les métiers; Schmidt, Wandelbare Traditionen.
22
Vgl. dazu u. a. Grießinger, Kapital der Ehre; Reith, Arbeits- und Lebensweise; Davis, Women; Coffin,
Politics of Women’s Work; Werkstetter, Frauen im Augsburger Zunfthandwerk; Montenach/Simonton,
Female Agency; Reith, Lohn und Leistung; Simon-Muscheid, Stümper; Sczesny, Kontinuität; vgl. auch die
Beiträge in Häberlein/Jeggle, Vorindustrielles Gewerbe; sowie die Einleitung.
23
Vgl. dazu von Heusinger, Zunft im Mittelalter (hier auch den Überblick über die neuere Forschung zur
mittelalterlichen Zunft 18ff., 24ff.); dies, Methodische Überlegungen; Kluge, Zünfte; Lucassen et al., The
Return of the Guilds; Epstein, Craft guilds; Epstein/Prak, Guilds, Innovation, and the European Economy
(darin v. a. die Einleitung: dies., Introduction); Buchner, Möglichkeiten von Zunft; Prak et al., Craft Guilds;
Haupt, Ende der Zünfte; Kaplan/Minard, La France; Guenzi et al., Guilds. Siehe hierzu (auch dass
hierzulande das Interesse an der (vormodernen) Handwerks- und Zunftgeschichte gerade in der
Frühneuzeitforschung in letzter Zeit wieder deutlich zurückgegangen ist), die Einleitung.
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geprägte

Verständnis
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älteren

Zunftgeschichte

wurde

aufgebrochen und zentrale Glaubenssätze gerade auch über das frühneuzeitliche Zunftwesen
in Frage gestellt, so insbesondere die Auffassung, die Zünfte seien seit dem 16. Jahrhundert
zunehmend in traditionellen Formen erstarrt und von einem grundsätzlichen Konservatismus
und Anti-Modernismus geprägt gewesen, wie er sich etwa in einer allgemeinen Abwehr von
Neuerungen und (technologischen) Innovationen ausdrückte. Auch wurde die Vorstellung,
dass das Zunftwesen nach der Reformation einen stetigen Niedergang erfuhr, zugunsten
einer Sichtweise revidiert, nach der die Zünfte gerade während des 17. Jahrhunderts weiter
expandierten (so etwa in den nördlichen Niederlanden oder durch die Gründung von
Landzünften) und ihnen eine ungebrochene Attraktivität und wirtschaftliche, soziale wie
auch politische Relevanz zukam.24 Die Zünfte werden in der neueren Forschung nicht mehr
als eine abgeschlossene, geradezu totale und starr an überkommenen Traditionen
festhaltende sondern als eine flexible, dynamische und in ihren Ausprägungen variable
Institution verstanden.25 Die Zünfte des Ancien Régime, so das Credo der neueren
Forschung, konnten sich gerade auch in der Frühen Neuzeit nicht nur allgemeinen
Entwicklungen wie etwa technologischen Innovationen und politischen Veränderungen
durchaus flexibel anpassen, sondern sie spielten auch selbst einen aktiven Part in
übergreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationsprozessen.26 Dabei
24

Insbesondere die Forschungen zum niederländischen Zunftwesen heben hervor, dass das 17. Jahrhundert
eher als ein ‚Goldenes Zeitalter‘ des Zunftwesens – nimmt man etwa die Zahl der Zünfte zum Maßstab –
anzusehen ist denn als Epoche des Niedergangs: vgl. dazu u.a. Beiträge in Prak et al., Craft Guilds; vgl. auch
Epstein/Prak, Introduction; dass der angebliche Niedergang des Zunftwesens während der Frühen Neuzeit
auch für England, zumindest aber für die Londoner ‚Livery Companies‘ zu revidieren ist, betonen
Gadd/Wallis, London Guilds; und Berlin, Guilds in Decline.
25
Für das späte Mittelalter betont den flexiblen und dynamischen Charakter des Zunftwesens (zumindest für
die süddeutschen Städte) auch Sabine von Heusinger, nach der die (spätmittelalterlichen) Zünfte als eine
soziale Gruppe anzusehen sind, die sich durch ein hohes Maß an sozialer und wirtschaftlicher Mobilität
auszeichnete (Zünfte sind demnach ein „exemplarisches Beispiel für soziale Mobilität innerhalb der
mittelalterlichen Gesellschaft“); entscheidend dafür war, dass sich die Norm des Zunftzwangs (noch) nicht
flächendeckend durchgesetzt hatte und daher eine große Vielfalt an Möglichkeiten existierte, berufliche
Ausübung mit der (Nicht-) Mitgliedschaft in städtischen Genossenschaften und Zünften zu kombinieren
(neben der Nicht-Zunftzugehörigkeit war auch die Mitgliedschaft in mehreren Zünften eine Option): vgl.
dazu von Heusinger, Zunft im Mittelalter, v. a. 29f., 163ff., 335ff. (Zitat 345); sowie dies, Methodische
Überlegungen; von Heusinger geht jedoch davon aus, dass die Zünfte diese Dynamik und Flexibilität seit
dem 15. Jahrhundert aufgrund eines fortschreitenden Vereinheitlichungs- und Verrechtlichungsprozesses
sowie der tatsächlichen Durchsetzung des Zunftzwangs und von Zunftmonopolen weitgehend einbüßten,
wodurch das herkömmliche Bild der ‚erstarrten‘ frühneuzeitlichen Zünfte als Gegenpart zu den
‚dynamischen‘ mittelalterlichen Zünfte reproduziert wird: vgl. dazu insbesondere von Heusinger, Zunft im
Mittelalter, 165ff.; siehe dazu auch Jullien, Handwerker und Zünfte, insb. 96ff. Vgl. dazu auch unten.
26
Vgl. dazu vor allem die Beiträge in Epstein/Prak, Guilds, insbesondere die Einleitung: dies., Introduction;
sowie Epstein, Craft Guilds. Diese ‚revisionistische Tendenz‘ der neueren Zunftgeschichtsschreibung wird
jedoch keineswegs allgemein geteilt; insbesondere Sheilagh Ogilvie hat hieran scharfe Kritik geübt: vgl. dazu
Ogilvie, Rehabilitating the guilds.
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konzentriert sich die ‚neue Zunftgeschichte‘ weniger auf die Ebene der normativen Ordnung
als vielmehr auf diejenige der sozialen und ökonomischen Praxis, die im Kontrast zur Ebene
der Normen als ausgesprochen vielgestaltig und ‚unordentlich‘ erscheint und die mit dem
nicht zuletzt von den (frühneuzeitlichen) Zünften selbst entworfenen und im Rahmen des
kulturellen Systems bzw. der ‚politischen Sprache‘ des Korporatismus hegemonial
verfestigten Bild (wie es in der modernen Historiographie immer wieder reproduziert
worden ist) einer wohl geordneten, an den ‚bürgerlichen Werten‘ der Stadtgesellschaft
ausgerichteten Organisation der städtischen Handwerksökonomie, in der den Zünften
zusammen mit den Obrigkeiten eine hegemoniale Rolle als ordnende und regulierende
Kräfte zukam, keineswegs übereinstimmt.27 Insofern betont die neuere Forschung auch die
Grenzen des Kontrollanspruchs und der Regulierungsmöglichkeiten der Zünfte und zeichnet
ein durchaus ambivalentes Bild des frühneuzeitlichen Zunftwesens, ein Bild, das zwischen
Machtanspruch und Machtlosigkeit, zwischen Tradition und Innovation, zwischen
Dynamik, Anpassungsfähigkeit und Mobilität einerseits und Beharrungskraft und Stabilität
andererseits changiert.28
Dieses revidierte Bild über die frühneuzeitliche Handwerksökonomien im Allgemeinen und
die Zünfte im Speziellen hat innerhalb der neueren Forschung zu einer Neubewertung
derjenigen ökonomischen Praktiken geführt, denen schon von den Zeitgenossen ein
irregulärer Charakter zugemessen wurde.29 Die informellen bzw. irregulären Wirtschafts-

Zur ‚politischen Sprache‘ des Korporatismus siehe unten.
Die Ergebnisse und Revisionen innerhalb der neueren Zunftgeschichte sind in der allgemeinen
Geschichtsschreibung, zumindest hierzulande, jedoch kaum wahrgenommen worden; so dominieren auch in
neueren Handbüchern und Überblicksdarstellungen etwa zur vormodernen bzw. frühneuzeitlichen
Stadtgeschichte die traditionellen Sichtweisen über die Gestalt und Entwicklung des (frühneuzeitlichen)
Zunftwesen, so etwa bei Rosseaux, Städte in der Frühen Neuzeit, 51f. Auch Luise Schorn-Schütte urteilte
über die frühneuzeitlichen Zünfte: „Ihre häufig strikte Abwehr technischer Neuerungen und die Abgrenzung
von anderen und neuen Organisationsformen gewerblicher Produktion ließen die Zünfte zu Hemmnissen der
Weiterentwicklung und Differenzierung gewerblicher Produktion werden“: Schorn-Schütte, Geschichte
Europas, 50. Eine differenzierte Bewertung, die auf dem neuesten Stand der Forschung u.a. auch zur
Bedeutung irregulärer Gewerbepraktiken ist, findet sich hingegen bei Clark, European Cities, hier v. a. 144f.:
so betont Clark, dass nicht nur die Zahl der Zünfte im 16. und 17. Jahrhundert zunahm sondern auch ihre
politische Bedeutung vor allem für die städtische Policey und die Regulierung der städtischen Wirtschaft;
einerseits seien Zünfte gerade in ‚declining towns‘ ein „essential buttress of the socioeconomic order“
gewesen, andererseits dürfe man sie nicht auf ihre protektionistische Funktion reduzieren, denn teilweise
hätten sie auch Innovationen der Handelsformen und der Technologie wie etwa im Fall Lyons unterstützt.
Zudem seien die Zünfte gerade in größeren und expandierenden Städten relativ flexibel gewesen, „open to
activity by outsiders and women, taking on illicit workers as subcontractors“ (vgl. dazu auch de Munck, One
Counter); gerade in diesen Städten habe die Zahl der „illicit traders and workers beyond guild control“
zugenommen, so dass „(by) the eighteenth century, guilds often controlled a minor share of the urban
economy“.
29
Zur Kategorie des Irregulären siehe unten.
27
28
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und Gewerbeformen werden dabei zunehmend als konstitutives Element frühneuzeitlicher
städtischer Wirtschaftssysteme begriffen, das von integraler Bedeutung für deren
Funktionieren und nicht zuletzt für die Reproduktion der regulären, vor allem von den
Zünften getragene Ordnung handwerklicher Arbeit war.30 Indem dadurch die Diversität und
Variabilität der Arbeits- und Erwerbsverhältnisse im vormodernen, zumal im
frühneuzeitlichen Handwerk betont wird, entsteht ein vielschichtiges und vielfach
gebrochenes Bild vormoderner urbaner (Gewerbe-)Ökonomien. Dementsprechend wird der
Fokus

auch

verstärkt

auf

deren

Grenzbereiche

und

insbesondere

auf

die

Wechselbeziehungen zwischen dem regulären und regulierten Bereich, wie er – wenn auch
nicht ausschließlich – von den Zünften kontrolliert wurde, und den irregulären bzw. als
irregulär angesehenen Praktiken gelenkt. Da in diesem Zusammenhang politische sowie
kulturelle Faktoren eine wichtige Rolle spielten, bewegt sich die Analyse irregulärer
(Handwerks-)Arbeit in einem Schnittfeld von Wirtschafts-, Sozial-, Politik- und
Kulturgeschichte. So hat auch bei der Erschließung dieser Thematik die seit den 1980er
Jahren erfolgte Rezeption von kulturwissenschaftlichen Ansätzen – etwa für die
Untersuchung ‚politischer Sprachen‘ wie des Korporatismus – in hohem Maße befruchtend
gewirkt. Kaplans Studie zu den faux ouvriers in Paris kommt in dieser Hinsicht ein
paradigmatischer Charakter zu.
Nun beschäftigen sich die neueren Forschungen zu irregulärer Handwerksarbeit bzw.
Störerei fast ausschließlich mit dem 17. und 18. Jahrhundert und damit mit derjenigen Zeit,
in der der Störer in seinem frühneuzeitlichen Verständnis als irregulär arbeitender
Handwerker

nicht

zuletzt

aufgrund

der

damit

verbundenen

mannigfaltigen

Konfliktpotentiale ein fester Bestandteil der sozialen Wirklichkeit, wie sie im Rahmen des
kulturellen Systems des Korporatismus repräsentiert wurde, der politischen und rechtlichen
Kommunikation und des diskursiven Haushalts der städtischen Gesellschaften war.31
Dagegen ist die Zeit vor dem Dreißigjährigem Krieg kaum in den Blick geraten, was sich
nicht allein durch die Fokussierung der neueren Handwerks- und Zunftgeschichte auf die
‚späte‘ Frühe Neuzeit erklärt. Vielmehr hat dies – wie im Folgenden genauer aufzuzeigen

30

Informelle Ökonomien der Frühen Neuzeit bzw. in frühneuzeitlichen Städten (hier insbesondere auch zum
informellen Handel bzw. zu informellen Märkten) sind insbesondere von der französischen Forschung
untersucht worden; siehe dazu u. a. Fontaine/Weber, Les paradoxes de lʼéconomie informelle; Montenach,
Régulations locales et marchés informels; dies., Formal and Informal Economy; dies., Legal Trade and Black
Markets; siehe dazu auch Stöger, Disorderly Practices
31
Hierzu vgl. ausführlicher unten.
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sein wird – mit den historischen Eigenheiten des Gegenstands selbst zu tun, da das
Phänomen des Störers und der Störerei in seinem frühneuzeitlichen Verständnis zunehmend
diffus wird und auch die Quellen hierzu versiegen, je weiter man in der Zeit vor 1600
zurückgeht. Zwar hat bereits Knut Schulz, der sich als einer der wenigen im Zusammenhang
mit seinen Untersuchungen zum Handwerk, vor allem zu Gesellen und Lohnarbeitern, in
den oberrheinischen Städten des späten Mittelalters und des 16. Jahrhunderts, mit den
Störern im Zeitraum vor 1600 beschäftigt hat,32 darauf hingewiesen, dass sich die Begriffe,
mit denen im deutschsprachigen Raum in der Frühen Neuzeit unzünftige (genauer:
irreguläre) Handwerker und die von ihnen ausgeübte Arbeit bezeichnet wurden, wie Störer/
Störerei oder Bönhasen/ Bönhaserei in dieser Bedeutung erst im Laufe des 16. Jahrhunderts
ausprägten und verbreiteten.33 Schulz sieht dies als Folgeerscheinung struktureller
Verschiebungen der städtischen gewerblichen Arbeitsmärkte, die sich insbesondere im Zuge
der Verschärfung der Zugangsbedingungen zu den Zünften ergaben, sowie einer veränderten
Einwanderungs- und Fremdenpolitik der Städte seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert.34
Seine Überlegungen zum Aufkommen des Störers im 16. Jahrhunderts sind von der neueren
Forschung jedoch nicht weiterverfolgt und überprüft worden. Dabei bildet das ‚lange 16.
Jahrhundert‘ – so die im Folgenden genauer zu beleuchtende Ausgangsthese – diejenige
Phase, in der sich das frühneuzeitliche Verständnis des Störers bzw. der Störerei und damit
auch wesentliche Vorstellungen über das, was in und seit der Frühen Neuzeit als irreguläre
Arbeit angesehen wurde, ausprägte. Nimmt man die historische Kontingenz des Störers als
eines für die Frühe Neuzeit charakteristischen sozialen und kulturellen Phänomens ernst35
und wendet sich seiner Vor- und Frühgeschichte, also der Zeit vor 1600 zu, dann eröffnen
sich im Hinblick auf die Geschichte (nicht nur) der irregulären (Handwerks-)Arbeit
weiterführende Perspektiven gerade auch konzeptioneller Natur.
Die folgenden Ausführungen verstehen sich insofern als ein historisch-phänomenologischer
Beitrag zu einer Archäologie irregulärer Arbeit im Sinne einer Spurensuche in einem

32

Vgl. dazu insbesondere Schulz, Handwerksgesellen (zu den Störern v. a. 209ff.).
Ähnliches scheint für die in Frankreich üblichen Bezeichnungen wie faux ouvriers oder chambrelans zu
gelten.
34
Schulz, Störer; vgl. dazu auch ausführlicher unten.
35
Dies wird jedoch in den Forschungen zu irregulären gewerblichen Praktiken, zu Störern und faux ouvriers
im 17. und 18. Jahrhundert oftmals nicht getan; vielmehr gibt es hier die Tendenz, die Existenz der Störer als
eine quasi-natürliche Begleiterscheinung des Zunftwesens zu postulieren und so zu enthistorisieren (was vor
allem eine Folge der Gleichsetzung von Störern faux ouvriers mit nicht-zünftigen Handwerkern ist);
kennzeichnend hierfür ist etwa die Auffassung Steven Kaplans, nach dem es faux ouvriers in Paris seit den
ersten Anfängen des Zunftsystems gegeben habe: vgl. dazu auch unten.
33
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unübersichtlichen und aufgrund der Quellenlage auch unwägbaren Gelände. Ausgangspunkt
ist eine kurzer Abriss über die kulturelle Figur des Störers als einer Figur, mit der die
frühneuzeitliche Gesellschaft – zumindest in der Zeit zwischen ca. 1550/1600 und ca. 1800
– Personen erfasste, die in irregulärer Weise gewerbliche Arbeiten ausübten, bevor ein Blick
zurück ins Mittelalter geworfen wird, um zu überprüfen, ob und inwiefern es vor dem 16.
Jahrhundert Vorstellungen über irreguläre Handwerker bzw. irreguläre Handwerksarbeit
gegeben hat, denn erst dadurch lässt sich genauer ermessen, was das genuin Neue an der
Figur des Störers war, wie sie sich im 16. Jahrhundert ausbildete und verbreitete.

8.2 Der Störer als soziales Phänomen und kulturelle Figur (in) der Frühen
Neuzeit

Innerhalb des Panoptikums derjenigen Figuren, über die die Gesellschaften und
insbesondere die städtischen Gesellschaften der Frühen Neuzeit sich und ihre soziale
Ordnung repräsentierten, war der Störer, zumal innerhalb eines korporatistischen Deutungsund Ordnungsrahmens, fest etabliert. Die Figur des Störers basierte auf kulturellen
Beobachtungs- und Beschreibungsmuster, die sich über die Differenz von regulär/irregulär
konstituierten, wobei der Störer die Seite des Irregulären bezeichnete. Die Unterscheidung
von regulär/ irregulär bildet eine Form kultureller Grenzziehung, die sich in jeder
Gesellschaft und auf jedem sozialen Feld (Wirtschaft, Religion, etc.) findet oder doch
zumindest finden kann. Sie bezieht sich auf die Frage, inwieweit soziale Phänomene
(Personen, Handlungen, etc.) den etablierten und allgemein anerkannten gesellschaftlichen
Normvorstellungen, denen ein hegemonialer Status zugeschrieben wird, entspricht oder
davon abweicht. Für die Differenz regulär/irregulär ist ihr asymmetrischer Charakter
konstitutiv; in sie sind gesellschaftliche Macht-und Ungleichheitsverhältnisse eingebaut,
wobei diese wiederum unter anderem über die Differenz regulär/irregulär repräsentiert und
reproduziert werden. In diesem Sinne als irregulär ausgewiesene gesellschaftliche
Phänomene sind dabei weder notwendigerweise illegal noch anomisch, auch wenn dem
Irregulären oftmals von der hegemonialen Seite dies zugeschrieben wird. Es handelt sich bei
irregulären bzw. als irregulär ausgewiesenen Phänomenen insofern um paradoxe
Erscheinungen, als es sie eigentlich, gemäß den hegemonialen Normen, denen eine
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allgemeine Geltung zugemessen wird, gar nicht geben sollte, sie aber dennoch existieren und
deren Existenz bis zu einem gewissen Grad auch akzeptiert bzw. toleriert wird.36
Das ‚Wesen‘ des Störers bzw. die Störerei in der Frühen Neuzeit als der anderen, irregulären
Seite des ehrenwerten Handwerkers bzw. der regulären Handwerksarbeit erhielt seine
Ausgestaltung als soziales Phänomen und kulturelle Figur innerhalb des Korporatismus.
Korporatismus bezeichnet dabei dasjenige kulturelle System bzw. diejenige ‚politische
Sprache‘ (im Sinne von Skinner/Pocock), mit der innerhalb des Ancien Régime die Ordnung
der (handwerklichen) Arbeit und die Voraussetzungen, die dieser zugrundelagen bzw.
zugrundeliegen sollten, beobachtet und reflektiert wurden.37 Der Korporatismus ist als eine
epistemische Ordnung zu verstehen, die anhand normativer Differenzen, allem voran anhand
des Ehrcodes, strikt zwischen einem Innen und einem Außen unterschied, wobei die damit
bestimmten

Grenzen

Grenzen

der

Kommunikationsfähigkeit

36

markierten.38

Der

Das Irreguläre ist dabei als Folge von Prozessen der Regularisierung (etwa bestimmter Formen von Arbeit
und der Art und Weise, wie diese auszuführen sind) anzusehen. Diese können als eine Form der Typisierung
bzw. der Institutionalisierung verstanden werden, die sich über allgemeine, überindividuell geltende
(hegemoniale) Regeln, Normen bzw. Ordnungsvorstellungen vollzieht. Bestimmte Phänomene als irregulär
zu markieren, ist insofern eine Form der Beobachtung zweiter Ordnung bzw. der kulturellen Kommunikation,
weil sie die Beobachtung von Bedingungen und Grenzen einer bestimmten Ordnung voraussetzt. Wenn im
Rahmen dieser Arbeit bestimmte Phänomene als irregulär bezeichnet werden wie z. B. irreguläre
Handwerker, irreguläre gewerbliche Tätigkeiten oder irreguläre Handwerksarbeit, dann ist dem LabelingApproach entsprechend im Grunde immer gemeint: ‚als irregulär markierte‘ bzw. ‚als irregulär
wahrgenommene‘ (in diesem Fall: Handwerker, gewerbliche Tätigkeiten, Handwerksarbeit, etc.), auch wenn
dies aus stilistischen Gründen nicht immer explizit gemacht wird. Der Begriff des Irregulären ist demjenigen
des Devianten verwandt (vgl. dazu u. a. Oberwittler, Verhalten), umfasst aber insofern eine breiteren
(potentiellen) Referenzbereich, als es sich bei Letzterem um einen Begriff handelt, der vornehmlich dazu
dient, Verhalten bzw. Handeln zu kennzeichnen, während sich die Qualifizierung als irregulär auf
unterschiedlichste Phänomene beziehen kann. Dabei unterscheidet sich das Irreguläre insbesondere vom
Illegalen (es macht daher etwa einen Unterschied, ob man von illegaler oder irregulärer Migration spricht).
Der Umgang mit irregulären Phänomenen – und die frühneuzeitliche Störerei ist hierfür ein gutes Beispiel –
kann demnach sehr unterschiedlich ausfallen: Dies kann vom Versuch ihrer Normalisierung bzw.
Regularisierung (also der Inklusion in die bestehende, hegemoniale Ordnung) bis hin zu ihrer
Kriminalisierung reichen; möglich und durchaus verbreitet ist aber auch die (explizite oder auch
stillschweigende) Duldung von irregulären Phänomenen. Zum Begriff der irregulären Arbeit bzw. der
irregulären wirtschaftlichen Tätigkeiten vgl. auch Buchner/Hoffmann-Rehnitz, Introduction.
37
Zum frühneuzeitlichen Korporatismus als kulturellem System vgl. Ferguson, Body; Ferguson schließt
hierbei an die Untersuchungen von William H. Sewell, Steven L. Kaplan, James R. Farr und Michael
Sonenscher aus den 1980er Jahren an, die den ‚Korporatismus‘ vornehmlich am Beispiel Frankreichs im 18.
Jahrhundert analysierten.
38
Dies schließt an ein systemtheoretisches Verständnis von Kultur an, wie es u. a. von Dirk Baecker
entwickelt wurde: vgl. dazu Kap. 1.5. Kultur wird dabei als diejenigen Beobachtungen verstanden, die
Kommunikationen innerhalb eines sozialen (System-)Zusammenhangs auf ihre Form, d. h. auf die ihnen
zugrundeliegenden Unterscheidungen und damit auch auf das, was in einer Kommunikation ausgeschlossen
bleibt und vorausgesetzt wird, beobachten; wesentlich an diesem Verständnis ist für diesen Zusammenhang,
dass kulturelles Kommunizieren ein riskanter Vorgang ist, da dadurch die in ‚einfachen‘ (d. h. auf
Beobachtungen erster Ordnung beruhenden) Kommunikationen erzeugte Eindeutigkeit in Mehrdeutigkeit
umgeformt und so die Kontingenz sozialer Ordnung und insbesondere ihre Grenzziehungen sichtbar werden.
Kultur ermöglicht damit einerseits Variation, andererseits werden Einrichtungen nötig, die die dadurch
sichtbar werdende Kontingenz sozialer Ordnung so bearbeiten können, dass die jeweiligen
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frühneuzeitliche Korporatismus, dessen maßgeblicher Träger die Zünfte waren,
repräsentierte eine Welt der festgefügten Ordnungen, in der die Grenzen zwischen
Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit klar gezogen waren und in der es keinen Platz für
Ambivalenzen und keine Zwischenräume zwischen Innen und Außen gab.39 Auch der
Unordnung bzw. dem A-Sozialen und seinen Agenten war ein fester Platz im Außenbereich
bzw. in der ‚Zone der Exklusion‘ (Castel) zugewiesen. Diese Gegenwelt zur etablierten
bürgerlichen Ordnung, in der diejenigen Normen, die für die (politische) Kultur der
Sozialzusammenhänge nicht – zumindest nicht in ihrer systemischen Stabilität – gefährdet werden; eine
Möglichkeit hierfür ist die Ausbildung von Grenzfiguren, in deren prekärer Positionalität als eingeschlossene
Ausgeschlossene das Kreuzen der Grenzen des Systems, das mit kultureller Beobachtung verknüpft ist, und
die damit verbundenen Gefahren sozial Gestalt annehmen bzw. verkörpert und so sozial zurechenbar werden.
39
Demnach repräsentierte nach Kaplan dieses von den Zünften getragene, hegemoniale „system of
classification“ mitsamt seinen klar gezogenen Grenzen und Unterscheidungen „a world without the least
ambiguity“; auf ihm basierte denn auch der Machtanspruch der Zünfte im Bereich der handwerklichen
Arbeitswelt. Autonome Räume jenseits dessen sollte es zumindest im Prinzip nicht geben: „One could not
imagine existing socially or economically outside the categories of the guild taxonomy“: Kaplan, Guilds,
355. Jedoch besteht bei Kaplan eine gewisse Tendenz der Verabsolutierung des kulturellen Systems des
Korporatismus; insofern erscheint die Welt der Zünfte, das ‚corporate system‘, bei ihm als eine weitgehend
nach außen hin abgeschlossene Welt, der er die ‚Parallelwelt‘ der faux ouvriers bzw. der ‚freien Arbeit‘
entgegensetzt, wobei er beide Welten nicht nur sozial-räumlich sondern auch ideologisch als weitgehend
voneinander getrennt beschreibt (hier folgt Kaplan implizit einer modernen ‚dual economy‘- Konzeption,
nach der formelle und informelle Ökonomien als voneinander getrennte ökonomische und soziale Räume
begriffen werden: vgl. dazu sowie zu einer Kritik solcher dualistischen Modelle die Ausführungen bei
Buchner/Hoffmann-Rehnitz, Introduction). Dies führt bei Kaplan dann dazu, dass für ihn das ‚korporative
System‘ der (Pariser) Zünfte die erstarrte traditionelle, mittelalterliche Handwerksökonomie repräsentierte,
während er den Faubourg Saint-Antoine als einen Ort beschreibt, wo sich eine moderne Form der
Organisation von Arbeit und Wirtschaft bereits im 18. Jahrhundert realisierte und das Modell des laissezfaire vorweggenommen wurde (d. h. eine rational organisierte Produktion und Distribution, basierend auf
dem Prinzip der Arbeitsteilung, einem hohen Grad an Innovation und Flexibilität und damit an
wirtschaftlicher Dynamik, etc.); der Faubourg war demnach nach Kaplan nicht allein ein Ort der
‚Subversion‘ und ‚Insubordination‘, sondern auch der Revolution, er wird von ihm geradezu als „a sort of
utopia, an enclave of freedom“ bzw. zu einer „new frontier“ stilisiert (Kaplan, Guilds, 364, 366, 377f.). Der
Faubourg, so Kaplan, übte dabei einen maßgeblichen, ‚modernisierenden‘ Einfluss auf die zünftisch
organisierte Wirtschaft von Paris aus, denn indem es in dieser Parallelwelt zur partiellen Etablierung
moderner, marktwirtschaftlicher Prinzipien vor allem auf dem Arbeitsmarkt kam, höhlte er die normativen,
sozialen, politischen und kulturellen Grundlagen des erstarrten Zunftsystems sukzessive aus, und zwar nicht
zuletzt dadurch, dass trotz der auf Abgrenzung zielenden Rhetorik der Zünfte zahlreiche Zunftmeister
wirtschaftliche Kontakte mit den faux ouvriers des Faubourg pflegten: „if the corporate system was
economically less rigid toward the end of the ancien régime, its greater flexiblitiy was due, to a great extent,
to the links the masters established with the false workers of the faubourg and of the city“: ebd., 379ff. (zu
den teilweise engen Kontakten zwischen Zunfthandwerkern und Störern vgl. auch de Munck, One counter).
In diesen Passagen wird deutlich, dass Kaplan bei seiner Schilderung und Deutung der Verhältnisse in Paris
und des Faubourg Saint-Antoine im 17. und 18. Jahrhundert stark auf zeitgenössische kulturelle
Deutungsmuster zurückgreift, die die frühneuzeitliche Figur des Störers kennzeichnete, so dass das
Verhältnis von Zünften bzw. ‚korporativem System‘ und faux ouvriers als ein Kampf zweier weitgehend
voneinander getrennter Welten mitsamt einer jeweils eigenen ‚Ideologie‘ (re)präsentiert wird. Die
Beziehungen zwischen beiden werden denn auch in einer agonalen Semantik geschildert, die in gewisser
Weise an eine Art Bürgerkrieg oder Partisanenkampf erinnert (Subversion, Übergriffe/Razzien,
Schutzmaßnahmen, etc.). Kaplans Konzentration auf den Faubourg Saint-Antoine und den diesen
umgebenden Mythos als Ort der Subordination und Rebellion hat dieses agonale Muster verstärkt und
zugleich verhindert, das weitaus komplexere und weit weniger agonale Verhältnis von regulärem
Zunfthandwerk und irregulärer Arbeit adäquat zu beschreiben.
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städtischen Bürgergesellschaften des Ancien Régimes und speziell der Zünfte konstitutiv
waren und denen ein hegemonialer Status zugemessen wurde, keine Geltung besaßen bzw.
pervertiert wurden, wurde innerhalb des korporatistischen Idioms insbesondere durch den
Störer als der maßgeblichen Gegenfigur zum ‚ehrenwerten‘ (in der Regel einer Zunft
zugehörigen) Handwerker bzw. Handwerksmeister repräsentiert. Indem in ihnen die
Außenseite der korporativen Ordnung verkörpert wurde, waren die Störer wesentlich für die
Identifizierung des Innens und des Regulären, also der Welt der in Zünften organisierten
Handwerker.40 Insofern waren die Störer im Sinne der Figur des eingeschlossenen
Ausgeschlossenen innerhalb des Systems des Korporatismus das Andere und Abwesende,
dessen Existenz und Präsenz aber vorausgesetzt und für die Sinnbildung und
Identitätsstiftung auf Seiten der ‚ehrenwerten Gesellschaft‘ genutzt wurden.41 Dabei wurden
dem Störer diejenigen Eigenschaften, die ein Mitglied der ‚ehrenwerten Gesellschaft‘ der
Zünfte und der Bürgerschaft ausmachten, abgesprochen.42
Jenseits dieser allgemeinen Funktion als dem Anderen der gesellschaftlich-kulturellen Welt
der Zünfte und der stadtbürgerlichen Ordnung wurde das ‚Wesen‘ des Störers auf der Ebene
der kulturellen Repräsentation über ein breites Spektrum an Unterscheidungen bestimmt. In
dieser Vielfalt spiegelt sich die Mannigfaltigkeit der normativen Kriterien wider, mit denen
innerhalb des korporativen Systems das reguläre Zunfthandwerk bestimmt wurde. Dies lässt
40

Innerhalb der Logik des Korporatismus erfolgte die Bestimmung von Grenzen der Sozialität und der
Vergesellschaftung vornehmlich über die Zuordnung von Personen und Körpern zu räumlich fixierbaren
Institutionen, insbesondere den Zünften, weswegen auch die Unterscheidung der Zugehörigkeit/NichtZugehörigkeit ein wichtiges, wenn auch keineswegs das einzige Bestimmungsmerkmal der Störer war; der
Korporatismus war in diesem Sinne ein kulturelles Repräsentationssystem, das in wesentlichen Aspekten der
Logik der Vergesellschaftung unter Anwesenden und der Produktion von Präsenz folgte: vgl. dazu Kap. 1.6
41
In dieser Weise wurde auch noch im 19. Jahrhundert, so etwa in England, die Zugehörigkeit bzw. NichtZugehörigkeit zur honourable society markiert: vgl. dazu die Hinweise bei Buchner/Hoffmann-Rehnitz,
Introduction.
42
Diese reine Negativität der Störer-Figur ermöglichte auch keine Ansatzpunkte für die Ausbildung einer
eigenen Gruppen-Identität bzw. der (positiven) Selbstidentifizierung von Personen als ‚Störer‘; insofern
finden sich in der Frühen Neuzeit auch praktisch keine Versuche einer institutionalisierten
‚Vergesellschaftung unter Störern‘ (siehe dazu auch Hoffmann-Rehnitz, Vergemeinschaftung unter Störern).
Zudem handelte sich um einen Kollektivbegriff, dessen soziale Referenz nicht festgelegt, sondern flexibel
war – anders gesagt: welche Personen als Störer und welche Tätigkeiten als Störerei bezeichnet wurden, war
arbiträr, und gerade diese Offenheit und Nicht-Festgelegtheit führte in der sozialen Praxis immer wieder zu
Konflikten. Die Einheit des Störers als gesellschaftlichem Phänomen war demnach kulturell konstruiert und
besaß keine ‚reale‘ soziale Basis; aufgrund dieses sozial amorphen Charakters ist es auch problematisch, von
den Störern als einer sozialen (Rand-) Gruppe zu sprechen. Hingegen können Störer als ‚Außenseiter‘ im
Sinne Bob Scribners verstanden werden, d. h. als Personen, die, indem sie von bestimmten sozialen Normen
abweichen und die ausgeschlossene Gegenseite bestimmter sozialer Gruppen- und Gemeinschaftsbildungen
markieren, die Grenzen der Zugehörigkeit zu diesen sichtbar machen, wobei die Frage, wie man zu einem
Außenseiter wird und ob und wie die ‚Außenseiter‘ vergemeinschaftet waren bzw. ob ihnen eine spezifische
Gruppenidentität zugeschrieben wurde, zunächst offen bleibt: vgl. dazu Scribner, Wie wird man Außenseiter,
v. a. 22ff., 43ff.
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sich bei einem Blick auf einschlägige Einträge zu ‚Störern‘, ‚Pfuschern‘, ‚Bönhasen‘, etc. in
Lexika der Aufklärungszeit erkennen. Diese knüpften an die kulturelle Konstruktion des
Störers innerhalb des Korporatismus auch deswegen an, weil sie auf die Herstellung von
möglichst großer Eindeutigkeit abzielten. Sie zeigen zugleich aber auch die Schwierigkeit,
angesichts der Vielfalt der Unterscheidungen, über die die Figur des Störers bestimmt wurde,
eine solche Eindeutigkeit herzustellen, und verweisen damit auf den ambivalenten
Charakter, die der Störerei als einem sozialen Phänomen zukam.43 Die Artikel machen
zudem auf ein wesentliches Charakteristikum und Problem des frühneuzeitlichen Diskurses
über den Störer aufmerksam: Zum einen existierten neben dem Störer eine ganze Reihe an
Termini, die mehr oder weniger synonym benutzt wurden,44 die aber teilweise – so etwa im
Fall des Pfuschers – weit über den Bereich der (handwerklichen) Arbeit hinausreichten und
etwa in gelehrten Kontexten Verwendung fanden.45 Andererseits weichen die Artikel darin
ab, wie die Begriffe jeweils definiert wurden, wobei teilweise dieselben Begriffe innerhalb
desselben Lexikons an unterschiedlichen Stellen in divergierender Weise bestimmt wurden.
So heißt es etwa in Krünitzʼ ‚Oekonomischer Encyclopädie‘ unter dem Lemma ‚Böhnhasen
(...)‘: als solche werden unter den Handwerksleuten diejenigen genennet, welche nicht
ordentlich Meister geworden, und doch das Handwerk heimlich treiben, die Arbeit
wohlfeiler machen, und dadurch den rechten Meistern, welche bürgerliche Lasten tragen
Hierfür wurden zwei deutschsprachige Lexika herangezogen, zum einen Johann Heinrichs Zedlers ‚Großes
Vollständiges Universal-Lexicon‘ (erschienen zwischen 1731und 1754), zum anderen Johann Georg Krünitzʼ
‚Oekonomische Encyclopädie oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirthschaft‘
(erschienen zwischen 1773 und 1856), und zwar die folgenden Einträge: Art. ‚Böhnhasen, Pfuscher,
Stimpler, Stöhrer‘, in: Zedler, Universal-Lexicon, Bd. 4 (1733), 376f.; Art. ‚Nahrungs-Störerey, NahrungsDieberey, Brodt-Dieberey, Pfuscherey‘, in: ebd., Bd. 23 (1740), 547; Art. ‚Pfuscher‘, ‚Pfuscherey‘, in: ebd.,
Bd. 27 (1741), 1712f.; Art. ‚Störer oder Stimpler‘, in: ebd., Bd. 40 (1744), 293; Art. ‚Böhnhasen, Bühnhasen,
Pfuscher, Störer etc.‘, in: Krünitz, Oekonomische Encyclopädie, Bd. 6 (1775), 65; Art. ‚Pfuschen‘,
‚Pfuscher‘, in: ebd., Bd. 112 (1809), 473-82; Art. ‚Stören‘, ‚Störer‘, in: ebd., Bd. 174 (1840), 623-6; Art.
‚Stümper‘, in: ebd., Bd. 177 (1841), 377f. (vgl. dazu auch die Online-Editionen: http://www.zedlerlexikon.de; und http://www.kruenitz1.uni-trier.de). Indem sich diese Artikel in ihren Definitionen des Störers
etc. an den kulturellen Vorstellungen, wie sie durch das System des Korporatismus vorgegeben wurden,
orientierten, bildeten sie die hegemoniale zeitgenössische Sichtweise ab, wie sie vor allem von Seiten der
Zünfte vertreten wurde und wie sie sich in vergleichbarer Weise auch in anderen diskursiven Kontexten etwa
auf der Ebene der politischen Kommunikation in den Städten finden lassen.
44
Vgl. insbesondere die Artikel in Krünitz, Oekonomische Encyclopädie zu ‚Böhnhasen‘ sowie zu
‚Pfuscher‘: so beginnt der Eintrag zu ‚Böhnhasen‘ mit einer Aufzählung einiger synonym gebrauchter
Begriff: „Böhnhasen, Bühnhasen, Pfuscher, Störer etc. L. Ambulatores, Clancularii, Lepores domestici,
Turbatores, Umbratiles“, wobei das „etc.“ darauf verweist, dass neben den aufgeführten noch eine
unbestimmte Zahl an weiteren synonym gebrauchten Begriffen existierte.
45
Diese doppelte Referenz auf Handwerk und Gelehrsamkeit zeichnet auch die 1683 erschienene juristische
Dissertation von Johann Volk. Bechmann und Tobias Grantz ‚Opifices et Literatos Clancularios, vulgo
Pfuscher (...)‘ aus (erschienen Jena, weitere Auflagen 1738 und 1744), eine der wenigen gelehrten Schriften,
in denen das Phänomen des (handwerklichen) Pfuschers bzw. Störers behandelt wird: Bechmann/Grantz,
Opifices.
43
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müssen, Schaden zufügen. Man nennet sie Störer, weil sie die gemeine Handwerks=Ordnung
stören (...).46 Unter dem Lemma ‚Störer‘ hingegen wird genau diese Definition aber
verworfen, denn Störer, so heißt es hier, sei nicht im Sinne von die guten Ordnungen des
Handwerks, dessen Vorrechte stören zu verstehen; vielmehr leite sich der Begriff von stören,
in so fern es ehemals herumgehen, wandern, bedeutete, ab: Weil die Pfuscher ehemals
gemeiniglich im Lande herumwanderten, oder doch außer ihrem Haus arbeiteten, so hat
daher auch das Zeitwort stören die Bedeutung des Pfuschens bekommen.47 Hierbei ist aber
zu beachten, dass zwischen der Abfassung der beiden Artikel eine beträchtliche zeitliche
Differenz liegt, denn der Band, der den Artikel zu ‚Böhnhasen (...)‘ enthält, erschien 1775,
der Band mit dem Eintrag zu ‚Störer‘ dagegen erst 1840. Insofern zeigt sich hier eine
Verschiebung im Verständnis des Störers zwischen dem ausgehenden 18. und der Mitte des
19. Jahrhunderts, als nunmehr der mobile Charakter des Störers in den Vordergrund trat,
während aufgrund der sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert vollziehenden Auflösung
des alten Zunftsystems der Verstoß gegen Zunftordnungen an Bedeutung verloren hatte.48
Neben den beiden genannten Aspekten, also dass die Störer mit ihrer Arbeit gegen geltende
Gesetze, Verordnungen und (Vor-)Rechte, vor allem der Zünfte verstießen und den
Handwerkern, den Bürgern und allgemein dem (städtischen) Gemeinwohl Schaden
zufügten, einerseits,49 und dass sich diese durch einen mobilen Charakter auszeichneten,
Art. ‚Böhnhasen (...)‘, in: Krünitz, Oekonomische Encyclopädie (zitiert nach der Online-Ausgabe:
http://www.kruenitz1.uni-trier.de ). Dieser Artikel entspricht fast wortwörtlich dem Eintrag zu ‚Böhnhasen
(...)‘ in Zedler, Universal-Lexicon: Böhnhasen, Pfuscher, Stimpler, Störer werden unter Handwercks-Leuten
diejenigen genennet, welche nicht ordentlicher Weise Meister geworden, u. doch das Handwerck heimlich
unter der Hand treiben, die Arbeit wohlfeiler machen, und dadurch denen rechten Amtsgesessenen AmtsMeistern, welche Bürgerliche onera tragen müssen, Schaden zufügen; Daher heissen sie Stöhrer, weil sie
gemeine Handwercks-Ordnung stöhren; Pfuscher, weil sie heimlich arbeiten; Böhnhasen, weil sie sich
gemeiniglich mit ihrer Arbeit auf dem Boden des Hauses, oder in Niederteutscher Sprache auf dem Böhn
verstecken, daselbsten aber vielfältig, ja in allen Winckeln des Hauses, gleichwie die Haasen auf dem Felde,
von denen rechten Amtsmeistern gejaget, die bey ihnen angetroffene Arbeit weggenommen, confisciret,
zerschlagen, oder sonst mit samt ihrem Werck-Zeug vernichtet werden (vgl. dazu auch Hoffmann(-Rehnitz),
Winkelarbeiter, 184f.).
47
Art. ‚Störer‘, in: Krünitz, Oekonomische Encyclopädie (zitiert nach der Online-Ausgabe:
http://www.kruenitz1.uni-trier.de).
48
In Grimms Deutschem Wörterbuch finden sich in den Artikeln zu ‚Stör‘ bzw. ‚Störer‘ wiederum beide
Auffassungen, also Störer als jemand, der unbefugt ein Handwerk treibt und die (Handwerks-)Ordnung stört
(im Sinne von turbator opificii) einerseits, sowie Störer als Handwerker, der auf die Stör geht bzw. der nicht
in der eigenen Werkstatt sondern im Haus des Kunden arbeitet, andererseits (wobei hier auf die „geringe ehre
dieser arbeit“ verwiesen wird): vgl. dazu die Online-Ausgabe des Deutschen Wörterbuchs:
http://germazope.uni-trier.de/Projekte/WBB2009/DWB//wbgui_py. Dieses letztere Verständnis von
Störer/Störerei wird auch von Karl Bücher zur Definition von ‚Störerei‘ aufgegriffen: vgl. dazu oben. Zur
noch wenig untersuchten Geschichte der irregulären Arbeit im 19. Jahrhundert vgl. die Überlegungen in
Buchner/Hoffmann-Rehnitz, Introduction.
49
Das Verständnis von Störerei als einem deviantem Verhalten tritt besonders in dem Artikel in Zedler,
Universal-Lexicon zu ‚Nahrungs-Störerey, Nahrungs-Dieberey, Brodt-Dieberey, Pfuscherey‘ hervor, das dort
46
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andererseits, sind es maßgeblich drei weitere Kriterien, über die in den verschiedenen
Artikeln der Störer bzw. die damit verwandten Begrifflichkeiten wie Pfuscher bestimmt
wurden; diese rekurrieren dabei vornehmlich auf die Art und Weise, wie gewerbliche Arbeit
ausgeübt wird: (1) gehen Störer demnach gewerblichen Tätigkeiten nach, obwohl sie nicht
einer Zunft angehören oder in anderer Weise dazu berechtigt sind; (2) üben sie eine
(handwerkliche) Tätigkeit aus, obwohl sie nicht über die dazu nötigen Kenntnisse bzw.
Fertigkeiten verfügen bzw. diese in regulärer Weise erlernt haben (‚nicht den Beruf
haben‘);50 und schließlich gehen sie (3) nicht zuletzt aus Angst vor Verfolgung und
Bestrafung ihrer Arbeit heimlich nach.51 Das frühneuzeitliche Verständnis des Störers

in der folgenden Weise bestimmt wird: Nahrungs-Störerey [...] ist, wenn diejenigen, welche deshalber weder
insbesondere privilegiret, noch sonst dergleichen zu thun berechtiget sind, andern gleichwohl
eigenmächtiger Weise in ihrem Gewerbe und Handthierung Eingriff thun, und ihnen also widerrechtlich die
Nahrung abschneiden.
50
Diese Dimension tritt besonders in den einschlägigen Einträgen zu Pfuscher bzw. Pfuschen in Zedler,
Universal-Lexicon und in Krünitz, Oekonomische Encyclopädie hervor, als hier das Hauptaugenmerk auf die
Qualität der Ausübung einer (Handwerks-)Tätigkeit und vor allem auf das Wissen, über das die
entsprechenden Personen verfügen, gelegt wird, bzw. auf die Art und Weise, wie dieses Wissen erlangt wird:
Pfuscher, so die entsprechende Erläuterung im Zedler, heist ein ungeschickter Mensch in einer Kunst [...];
dabei gäbe es in allen Künsten zweyerley Arten ungeschickter Leute [...]. Die ersten sind diejenigen, deren
durch gnugsamen Fleiß und Ubung erlangte Fertigkeit, eine Sache zu tractiren, nicht aus vohergegangener
genauer Erkänntniß der Natur der Sache, mit der sie umgehen, geflossen ist [...]. In die andere Classe
gehören diejenigen, denen es an ziemlicher und gründlicher Wissenschaft beydes der Principien und
Schlüsse ihrer Kunst nicht fehlet, wohl aber an gnugsamer Ubung und Erfahrenheit in Praxi [...]. In den
hierauf im Zedler folgenden Artikeln wird zwischen den Pfuschern unter den Handwerkern einerseits, wobei
hier auf den Artikel zu ‚Böhnhasen‘ verwiesen wird, und den ‚medicinischen Pfuschern‘ (den so genannten
Quacksalbern) unterschieden; gemeinsam ist diesen Personen, dass sie Wissen erlangt haben, das sie
eigentlich nicht haben sollten (z. B. Apothekergesellen), dass sie dieses missbräuchlich anwenden und sich
als kunstverständig ausgeben, obwohl ihnen die dazu erforderliche (reguläre) Ausbildung fehlt. In ähnlicher
Weise wird in dem einschlägigen Artikel in Krünitz, Oekonomische Encyclopädie zwischen verschiedenen
Bedeutungen von ‚Pfuschen‘ unterschieden: Pfuschen bedeutet demnach im Allgemeinen [e]ilfertig und
obenhin arbeiten und handeln[...], so daß sie [die Arbeit] dadurch schlecht und untauglich wird. In engerer
und gewöhnlicher Bedeutung ist pfuschen eine Arbeit verrichten, von welcher man nicht die gehörige
Kenntniß hat; und in der engsten und besonders bey den Handwerkern und Künstlern üblichen Bedeutung,
eine Arbeit verrichten, welche man nicht auf die einmahl eingeführte Art erlernet hat, oder zu welcher man
nicht den gehörigen Beruf hat [...]. Eine vergleichbare Auffassung liegt auch dem im Französischen
benutzten Begriff ‚ouvrier sans qualité‘ zugrunde, wobei ‚sans qualité‘ sich sowohl auf die fehlende
Ausbildung als auch auf die fehlende Berechtigung (im Sinne von Rechtsqualität bzw. von ‚sans statut‘)
beziehen kann, was wiederum auf den Aspekt der Zugehörigkeit zum Zunftsystem verweist.
51
Das Klandestine tritt in den beiden angeführten Einträgen zu ‚Böhnhasen (...)‘ in Zedler, UniversalLexicon und Krünitz, Oekonomische Encyclopädie vor allem bei den Begriffserläuterungen zu Böhnhasen
und Pfuscher hervor: demnach würden die Böhnhasen so genannt, weil sie sich gemeiniglich mit ihrer Arbeit
auf dem Boden des Hauses, oder in Niederteutscher Sprache auf dem Böhn verstecken, daselbsten aber
vielfältig, ja in allen Winckeln des Hauses, gleichwie die Haasen auf dem Felde, von denen rechten
Amtsmeistern gejaget, die bey ihnen angetroffene Arbeit weggenommen, confisciret, zerschlagen, oder sonst
mit samt ihrem Werck-Zeug vernichtet werden. Ebenso würden die Pfuscher so bezeichnet, weil sie heimlich
arbeiten. Auch in den französischen Begriffen des chambrelan bzw. faux ouvrier spielt das Klandestine eine
zentrale Rolle, am deutlichsten im Fall des chambrelan, da sich dieser Ausdruck von chambre (Kammer)
ableitet und darauf verweist, dass diese ihre Arbeit heimlich, im Schutz abgeschlossener Räume ausübten und
sich daher der Beobachtung und Kontrolle entzogen; aber auch im Falle des faux ouvrier ist diese Dimension

767

beschränkte sich demnach auch nicht auf die Frage der Zunftzugehörigkeit – die Ausübung
handwerklicher Tätigkeiten außerhalb der Zunft war ein wichtiges, aber keineswegs das
einzige Kriterium zur Definition und Identifizierung von Störern. Insofern ist auch die
Störerei nicht einfach mit ‚nicht-zünftiger Handwerksausübung‘ bzw. der Störer mit ‚nichtzünftigen Handwerkern‘ gleichzusetzen, zumal sich auch die Vorstellung, dass nichtzünftige Handwerksausübung im Prinzip als irregulär anzusehen ist, selbst erst historisch
ausbildete.52
Dieses Set an Kriterien und Zuschreibungen, über das der Störer bzw. die Störerei bestimmt
wurde, blieb während der Frühen Neuzeit, zumindest nachdem sich die Figur des Störers in
ihrer frühneuzeitlichen Gestalt im Verlauf des 16. Jahrhunderts ausgebildet und etabliert
hatte, relativ stabil und fand eine translokale Verbreitung.53 Vergleichbare, auf einem
einfachen, antagonistisch strukturierten Muster basierende Deutungen und Beschreibungen
des Störers als dem Anderen der zünftischen und stadtbürgerlichen Ordnung finden sich
dabei gerade auch innerhalb der politischen Alltagskommunikation (nicht nur) der Städte.
Insbesondere wurde von Seiten der Handwerkszünfte, so etwa im frühneuzeitlichen Lübeck,
in ihren zahlreichen Klagen über die Störer immer wieder auf diese kulturelle Figuration
rekurriert, nach der die Störer die jeweiligen Gegenwerte zu denjenigen grundlegenden
Normvorstellungen darstellten, die den ‚ehrenwerten‘ Zunfthandwerker und Bürger
auszeichneten und die für die Bestimmung dessen, was in der Frühen Neuzeit – und teilweise
darüber hinaus – als reguläre (Handwerks-)Arbeit angesehen wurde, zentral waren, also
Zunftzugehörigkeit, reguläre Qualifikation (‚Beruf‘), Öffentlichkeit der Arbeit und
Sesshaftigkeit.54 Dadurch, dass eine Vielfalt an unterschiedlichen Kriterien und
Unterscheidungen existierte, über die in der sozialen und politischen Praxis Störer
identifiziert werden konnten, war es aber nicht eindeutig festgelegt, wer oder was als Störer
bzw. Störerei zu gelten hatte. Demnach konnte der Störer oder auch die Störerin je nach
Kontext in unterschiedlicher und sich wandelnder Gestalt auftreten.55 Diese inhaltliche

enthalten, bedeutet ‚faux‘ nicht nur falsch, sondern auch Schein oder Trug, wie etwa auch im Fall des
Falschmünzers (faux monnayeur).
52
Vgl. dazu ausführlicher unten.
53
Vgl. dazu auch Buchner, Grenzziehungen, 16ff.
54
Vgl. dazu mit zahlreichen Beispielen Hoffmann(-Rehnitz), Winkelarbeiter, 195ff. (hier zu Lübeck);
Buchner, Möglichkeiten von Zunft, v. a. 147ff.; ders., Grenzziehungen (zu Wien und Amsterdam).
55
Diese semantische Unschärfe und die damit einhergehende Schwierigkeit der begrifflichen Fixierung bildet
bis heute ein wesentliches Charakteristikum der gesellschaftlichen Wahrnehmung von irregulärer Arbeit bzw.
informellen Ökonomien, das die wissenschaftliche Verständigung hiermit erschwert: vgl. dazu die
Ausführungen bei Buchner/Hoffmann-Rehnitz, Introduction.

768

Unterbestimmtheit erforderte die situative Ausdeutung der Figur des Störers gerade in
politischen Kontexten, zugleich ermöglichte dies auch, sie in unterschiedlichen
Zusammenhängen anzuwenden und auf sie nicht zuletzt für politische Zwecke zu nutzen.
Die Figur des Störers diente daher gerade für die Handwerkszünfte als Ressource der
politischen Kommunikation und der Interessenvertretung, aber auch als Möglichkeit, sich
ihrer Identität als sozialer und politischer Akteur zu versichern.56 Damit verbunden war aber
auch die Uneinheitlichkeit und Instabilität der Störerei als einem sozialen Phänomen und
politischen Problem, und zwar sowohl in räumlicher wie in zeitlicher Hinsicht, denn diese
Ressource wurde in unterschiedlichen Kontexten sehr unterschiedlich genutzt. Während ihm
zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten (so etwa in Lübeck nach dem
Dreißigjährigen Krieg) gerade von den Handwerkszünften eine große soziale und politische
Relevanz zugemessen wurde, spielte der Störer bzw. die Störerei zu anderen Zeiten und an
anderen Orten (so zum Beispiel, wie unten noch gezeigt wird, im frühneuzeitlichen Leipzig)
als Thema der politischen Kommunikation nur eine untergeordnete Rolle, gerade auch mit
Blick auf die gewerblichen Gruppen und Zünfte. Dementsprechend wurden auch die
diskursiven Möglichkeiten, die der Störerfigur eigen waren, innerhalb der (politischen)
Kommunikation in den frühneuzeitlichen Städten in sehr unterschiedlicher Weise
ausgereizt.57
Die Kommunikation über die Ausübung irregulärer Handwerksarbeit insbesondere auf der
Ebene der politischen Praxis war dabei in den frühneuzeitlichen Städten durch ein
konstitutives Spannungsverhältnis zwischen zwei Ausformungen des Störers geprägt: dem
Störer als einer kulturellen Figur und dem Störer als einem Teil der sozialen Wirklichkeit,
als fait social (in Anlehnung an Durkheim).58 Dieser Unterscheidung entsprechen zwei
Beobachtungsweisen, zum einen Beobachtungen erster Ordnung, über die das, was als
soziale Wirklichkeit wahrgenommen und kommuniziert wird, bestimmt wird, und den
Beobachtungen zweiter Ordnung, mit denen die Beobachtungen erster Ordnung über
kulturelle

Unterscheidungen

gedeutet

bzw.

56

‚umcodiert‘

werden.59

Auf

der

Vgl. dazu unten.
Vgl. dazu unten.
58
Zum Begriff des fait social bei Durkheim vgl. u. a. Durkheim, Über soziale Arbeitsteilung, 114f. (hier
bezogen auf ‚Solidarität‘).
59
Hier wird demnach in Anschluss an kommunikationstheoretische und allgemein sozialkonstruktivistische
Ansätze davon ausgegangen, dass Wirklichkeit nicht einfach sozial vorhanden ist und durch kulturelle
Deutungsmuster interpretiert wird, sondern dass in Kommunikation Wirklichkeit in unterschiedlicher Form
beobachtet und damit (re)konstruiert wird, sei es als Beobachtungen erster Ordnung (in funktionalen sozialen
57
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Beobachtungsebene erster Ordnung war der Störer innerhalb der städtischen Gesellschaften
spätestens seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als eine soziale Tatsache etabliert,
das heißt die Existenz von Störern wurde in der alltäglichen Kommunikation ebenso als
allgemein gegeben und evident vorausgesetzt, wie der Umstand, dass sein Handeln
angebbare soziale Wirkungen erzeugte, die für die Betroffenen – in der Regel die
Zunfthandwerker – unmittelbar erfahrbar waren.60 Dabei besaßen diese sozialen Folgen
keinen rein individuellen sondern einen sozialen Charakter, was dann auch dem
Störerproblem sein politisches (Konflikt-)Potential verlieh. Seinen Ausdruck fand dies in
der Rede vom (vornehmlich ökonomischen) ‚Schaden‘, den das Wirken der Störer für die
Nahrung der Zunfthandwerker aber auch für andere Bürger sowie für das städtische
‚Gemeine Beste‘ hatte.61
Von dieser auf einer Beobachtungsebene erster Ordnung bestimmten Schädlichkeit des
Störers ist nun jedoch seine Gefährlichkeit zu unterscheiden, die sich aus dem Verhältnis
zwischen dem Störer als fait social und dem Störer als kultureller Figur ergab, und zwar
daraus, dass sich in der Beobachtung des Wirkens der Störer – genauer: von solchen
Personen, die als Störer bezeichnet wurden – in der sozialen Wirklichkeit eine deutliche
Diskrepanz zu der Art und Weise ergeben konnte, wie die Figur des Störers innerhalb des
kulturellen Systems des Korporatismus als der (oder die) ‚Andere‘ repräsentiert wurde. Denn
hierdurch wurde immer wieder offenbar, dass diejenigen Kriterien und Unterscheidungen,
über die im Rahmen des Korporatismus der Störer bestimmt wurde, in der sozialen Praxis
oftmals nur bedingt dafür geeignet waren, Personen als Störer oder bestimmte
Arbeitspraktiken als Störerei zu identifizieren. Daraus ergaben sich eine Reihe an
Ambivalenzen. So handelte es sich bei denjenigen, die gerade von Seiten der Zünfte als
Störer, Bönhase oder Pfuscher bezeichnet wurden, oftmals um Personen, die eine reguläre
Ausbildung in dem von ihnen ausgeübten Gewerbe durchlaufen hatten und/oder an einem
festen Ort lebten und arbeiteten und/oder ihre Arbeit in (semi-)öffentlicher Weise anboten
und ausübten.62 Angesichts dessen blieb demnach auch häufig die Zugehörigkeit bzw.
Systemen vornehmlich über den primären Referenzcode), sei es als Beobachtungen zweiter Ordnung (als
Reflexion bzw. kulturelle Kommunikation).
60
Allgemeine Akzeptanz kam dabei weniger den Störern selbst als vielmehr der Tatsache ihrer (auch von den
Zunfthandwerkern selbst) nicht zu leugnenden Existenz als Teil der sozialen Wirklichkeit und der
ökonomischen Praxis zu: vgl. dazu auch unten.
61
Mehrere Beispiele aus Lübeck finden sich hierfür in den im Vorigen untersuchten politischen
Auseinandersetzungen in der Mitte des 17. Jahrhunderts.
62
Dabei entsprach nicht allein auf Seiten der (vermeintlichen) Störer sondern auch auf derjenigen der
Zunftmeister die Praxis der Arbeit oftmals keineswegs den normativen Vorstellungen, wie sie im Rahmen
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Nichtzugehörigkeit zu einer Zunft bzw. allgemeiner das Fehlen einer ‚offiziellen‘
Berechtigung zur Ausübung einer Handwerkstätigkeit als einzig belastbares und
maßgebliches Unterscheidungskriterium übrig, was jedoch dann die höchst umstrittene
Frage aufwarf, unter welchen Umständen die Ausübung gewerblicher Arbeiten außerhalb
der Zunft bzw. ohne obrigkeitliche Privilegierung erlaubt war. Wie die Untersuchungen zu
den politischen Konflikten, die sich in der Mitte des 17. Jahrhunderts in Lübeck ereigneten,
gezeigt haben, war hier (wie auch in vielen anderen Städten) zum einen die sogenannte
‚Soldaten-Störerei‘ ein besonders umstrittenes Problem,63 zum anderen die ‚Landstörerei‘,

des Korporatismus vorgegeben waren; so waren in bestimmten Branchen viele Handwerksmeister dazu
gezwungen, in Abhängigkeit von anderen zu arbeiten (nicht zuletzt auch von Arbeitgebern, die keiner Zunft
bzw. der entsprechenden Zunft angehörten), etwa in Form des Verlags: vgl. dazu de Munck, One counter.
63
Über die ‚Soldaten-Störerei‘ beschwerten sich die Lübecker Ämter im 17. und 18. Jahrhundert immer
wieder, so etwa die Schneider in einer Eingabe an den Rat aus dem Jahr 1647: Darin verwiesen sie darauf,
dass sie sich wie auch andere Ämter, so etwa die Schuster, des Öfteren über die Störerei unter den Soldaten
beklagt hätten. Diese würden für Lübecker Bürger arbeiten und sich bei ihnen aufhalten, obwohl sie keine
Bürger seien und dem ‚Publico‘ nichts geben, sondern vielmehr von den Bürgern durch die Kontribution
erhalten würden. Darüber hinaus könnten sie billiger arbeiten als die Amtshandwerker und würden ihnen so
ihre Nahrung entziehen. Die Supplikanten äußerten ihr Unverständnis darüber, warum der Rat in dieser
Hinsicht nicht die Mandate besser exekutierte und Soldaten, die abgedankt worden waren, bald wieder in
Dienst genommen wurden: Eingabe des Schneideramts vom 04.05.1647, in: ASA Handwerksämter,
Schneider 13/3, unfol. Wie die Lübecker Wetteprotokolle zeigen, wurde seit ca. 1630 tatsächlich, im Zuge
des Aufbaus einer eigenen städtischen Miliz in Lübeck, eine zunehmende Anzahl an Klagen durch
unterschiedliche Ämter (nicht zuletzt des Schneideramts) bei der Wette gegen Soldaten vorgebracht, denen
vorgeworfen wurde, als Störer zu arbeiten. Diese setzten sich gegen solche Anklagen und Verfolgungen
durch Amtshandwerker durchaus zur Wehr. So richteten sich drei Soldaten (Hans Haußotter, Hans Michalsen
und Jelliacks Weilandt) am 6. Juli 1649 mit einer Eingabe an die Wetteherren, weil sie bzw. ihre Frauen von
Amtsschneidern auf offener Straße bzw. in ihren Wohnungen überfallen, sie dabei zum Teil verletzt und
ihnen Kleidungsgegenstände weggenommen worden waren; sie baten, dass ihnen diese zurückgegeben
würden und sie eine Satisfaktion erhielten (die Eingabe findet sich in: ASA Handwerksämter, Schneider 13/3,
unfol.). Den städtischen Soldaten war es im Prinzip erlaubt, einem Nebenerwerb nachzugehen – angesichts
des geringen (und des Öfteren ausstehenden) Solds war dies in aller Regel auch notwendig, damit diese und
ihre Angehörigen ihr Auskommen hatten. Bei Hilfstätigkeiten etwa im Bau oder in der Landwirtschaft und in
Gewerben, bei denen keine Zunft existierte, etwa bei der Krügerei, war dies weniger problematisch als in den
Fällen, in denen Soldaten selbstständig Tätigkeiten in einem zünftisch organisierten Handwerk ausübten,
zumindest soweit dies nicht für den Eigenbedarf geschah, sondern sie (auch) für andere Personen und Bürger
arbeiteten. Dies betraf allerdings vornehmlich einige wenige Gewerbe wie das Schneider- und das
Schusterhandwerk. Da (auch) im Fall der von Soldaten ausgeführten gewerblich-handwerklichen Tätigkeiten
die Grenzen zwischen erlaubt und nicht erlaubt bzw. zwischen regulär und irregulär oftmals unklar waren,
erhielten Soldaten, sofern sie vor der Wette oder auch der Kriegsstube angeklagt wurden, in der Regel keine
oder allenfalls geringe Strafen. Vielmehr scheinen der Lübecker Rat und die Offizien die Ausübung von
(Nebenerwerbs-)Arbeit durch Soldaten auch in zünftisch organisierten Handwerken weitgehend geduldet zu
haben: siehe dazu (mit mehreren Beispielen vor allem aus dem 18. Jahrhundert) Schwark, Lübecks
Stadtmilitär, 288–295. Das Problem der Soldatenstörerei und entsprechende Konflikte finden sich auch in
anderen frühneuzeitlichen Städten, zumindest für das 17. und 18. Jahrhundert und dort, wo dauerhaft
Soldaten, sei dies im Dienste der Stadt oder des Territorialstaats, stationiert bzw. beschäftigt wurden: vgl.
etwa Strieter, Aushandeln von Zunft, 183ff.; Christoforatou Wirtschaftsentwicklung in der Stadt Würzburg,
89; Pröve, Der Soldat in der ‚guten Bürgerstube‘, 210f., 216; ders., Stehendes Heer, 252ff.; Nowosadtko,
Soldiers as Day-Labourers.
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also diejenigen (irregulären) gewerblichen Tätigkeiten, die im städtischen Umland ausgeübt
wurden.64
Die Frage, wer also ein Störer war und was als Störerei zu qualifizieren war, war in der
Frühen Neuzeit in vielen Fällen keineswegs eindeutig zu beantworten, und die Unterschiede
zwischen den ‚ehrenwerten (Zunft-)Handwerkern‘ und den Störern lösten sich so in der
sozialen Praxis immer wieder auf. Damit verschob sich die Wahrnehmung des Störers
insofern, als jener nicht mehr das Andere des Bürger-Handwerkers repräsentierte, sondern
diesem vielmehr ähnlich wurde. In dieser Verschiebung vom Anderen zum Ähnlichen, die
sich aus der Differenz zwischen der kulturellen Figur des Störers und seiner Beobachtung
als einem durchaus alltäglichen sozialen Phänomen der städtischen Lebenswelt ergab,65 und

64

Die (neueren) Forschungen zum Landhandwerk sowie zum Verhältnis von Stadt- und Landhandwerk, in
deren Kontext immer wieder die irreguläre Ausübung gewerblicher Tätigkeiten bzw. von Störerei auf dem
Land thematisiert wird, konzentrieren sich vornehmlich auf den süddeutschen Raum. Wie insbesondere Anke
Sczesny am Beispiel Oberschwabens herausgearbeitet hat, gingen die städtischen Zünfte (zumindest in
Süddeutschland) im 17. Jahrhundert verstärkt gegen die Konkurrenz durch das Landhandwerk vor und
wehrten sich mit den ihnen zur Verfügung stehenden politischen und juristischen Mitteln gegen die Duldung
oder gar die Anerkennung des Landhandwerks, wie sie sich in der seit dem 17. Jahrhundert zunehmenden
Zahl an Gründungen von Landzünften manifestierten. Dabei waren es vor allem kleine Herrschaften, v. a.
Reichsritterschaften, die die Ansiedlung von Störern bzw. sogenannten Stümplern sowie die Gründung von
Landzünften betrieben, was die Ursache ‚größter Konfusion‘ sei, wie die Städte und die städtischen Zünfte
immer wieder klagten: Sczesny, Kontinuität, 159ff.; vgl. dazu u. a. auch Simon-Muscheid, Stümper; Dubler,
Handwerk; Meier, Handwerk; Sczesny, Stadt. Zu Konflikten wegen Landstörerei im Fall Westfalens vgl.
auch Strieter, Aushandeln von Zunft, 193ff. Einen wichtigen Anstoß für die lange Zeit vernachlässigte
Untersuchung des Landhandwerks lieferte Skalweit, Dorfhandwerk; vgl. dazu auch Reininghaus, Gewerbe,
64ff. Zu Norddeutschland fehlt es im Gegensatz zum Süden des Reichs an entsprechenden Untersuchungen;
vgl. jedoch, neben der älteren Untersuchung von Hähnsen, Entwicklung, insbesondere Schultz,
Landhandwerk. Dass das Phänomen der Gründung von Landzünften vor allem im 17. Jahrhundert kein rein
süddeutsches war, sondern sich entsprechende Beispiele (wenn auch in deutlich geringerer Zahl) auch für
Norddeutschland finden lassen, zeigt der Fall der Errichtung einer Leinenweberzunft in Moisling im Jahr
1637 (siehe dazu Kap. 2.4). Dass städtische Zünfte gegen die Ausübung von Handwerksarbeit im städtischen
Umfeld vorgingen, lässt sich bereits für das späte Mittelalter und vor allem für das 15. Jahrhundert
beobachten, so etwa im Fall von Nürnberg und Luzern. So setzte etwa der Nürnberger Rat im 15. Jahrhundert
unter anderem fest, dass es „um des gemeinen Nutzens willen“ niemandem außer den städtischen
Handwerkern erlaubt sein sollte, ohne Wissen und Willen des Rats Werkzeuge und Waren außerhalb der
Stadt in einem Umkreis von anderthalb Meilen zu „verarbeiten oder [zu] verbreiten“; als Grund für diesen
Erlass wurde genannt, dass sich zahlreiche Personen aus verschiedenen Handwerken in den Dörfern im
Umfeld der Stadt niedergelassen hätten und dort (ohne jede Kontrolle) „viel geringe, tadelnswürdige und
unbrauchbare Arbeit herstellen“ würden und dies den städtischen Handwerkern und den Käufern schädlich
sei: Engel/Jacob, Städtischen Leben im Mittelalter, 300; für Luzern siehe Dubler, Handwerk, 151ff.
65
Zur Diskrepanz zwischen der Ebene der kulturellen Repräsentation des Störers und der sozialen
Wirklichkeit vgl. auch Buchner, Störer, 115ff. Diese Verschiebung kann man nicht allein auf der Ebene der
zeitgenössischen Kommunikation sondern auch auf derjenigen der geschichtswissenschaftlichen Darstellung
beobachten – denn während sich diejenigen Autoren wie etwa Kaplan, die sich an der Art und Weise, wie der
Störer bzw. der faux ouvrier als kulturelle Figur im Rahmen des Korporatismus entworfen wurde,
orientieren, auf die agonale Dimension des Störers als dem Anderen konzentrieren, verschiebt sich die
Perspektive dann, wenn die Ebene der sozialen Praxis zum Ausgangspunkt genommen wird, dahingehend,
dass nunmehr die Verflechtungen und komplementären Beziehungen zwischen Zünften bzw.
Zunfthandwerkern und Störern in den Vordergrund rücken, so etwa in den bereits angeführten Publikationen
von Thomas Buchner, Josef Ehmer, Bert de Munck oder dem Autor.
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der damit einhergehenden Tendenz zur Regularisierung des Irregulären lag nun zumindest
in der Wahrnehmung der Zünfte die besondere Gefährlichkeit des Störers. Gefährlich war
dies vor allem, da dadurch die Unterscheidungen, auf denen das System des Korporatismus
und damit der Hegemonieanspruch der Zünfte in der Welt der (handwerklichen) Arbeit
beruhte, in ihrer Kontingenz sichtbar und dadurch sowie die damit erzeugten Ambivalenzen
in Frage gestellt wurde.66 Hierdurch vollzog sich auch ein Gestaltwandel des Störers, und
zwar hin zu einer Grenzfigur. Hierunter werden solche Figuren gefasst, die soziale und
kulturelle Grenzen überschreiten und sie zum ‚Oszillieren‘ bringen (Albrecht Koschorke),
als sie sich weder eindeutig auf der Innenseite noch auf der Außenseite verorten lassen.
Soziostrukturell ist ihnen – Robert Castels Typologie aufgreifend – weder in der Zone der
Integration noch in der Zone der Entkopplung (Exklusion) eine Position zugewiesen, also in
den Bereichen des sozialen Lebens, in denen Inklusions- und Exklusionsverhältnisse auf
Dauer gestellt sind; vielmehr gehören sie der Zone der Prekarität zu.67 Insofern kommt es in
Fall von Grenzfiguren zu einer paradoxen Verschränkung von innen/außen bzw.
selbst/anders. Grenzfiguren repräsentieren damit nicht das Andere und Außen, sondern
vielmehr das Dazwischen und das Ähnliche. Ihr prekärer Charakter und die Ähnlichkeit sind
es dabei gerade, die Irritationen und Ambivalenzen erzeugen. In der Beobachtung solcher
Grenzfiguren werden die Unterscheidungen, über die sich gesellschaftliche Grenzziehungen,
insbesondere aber Bedingungen der In- und Exklusion, konstituieren, in ihrer Kontingenz
sichtbar. Insofern haben Muster der gesellschaftlichen Ordnungsbeschreibung, die auf einer
Differenzierung nach Innen/Außen bzw. Zugehörigkeit/Nicht-Zugehörigkeit, sei es zu einer
Gruppe (segmentäre Differenzierung), sei es zu einer Schicht bzw. zu einem Stand
(stratifikatorische Differenzierung), basieren, Schwierigkeiten, solche Phänomene in ihre
Beschreibungen zu integrieren; in vielen Fällen werden sie daher entweder ignoriert, oder es
kommt zu Versuchen, solche Grenzfiguren zu vereindeutigen und damit klare Verhältnisse
zurückzugewinnen, zumeist indem ihre soziale oder aber ihre ‚a-soziale‘ Seite gesteigert und
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Die Gefährlichkeit der Störer bzw. der faux ouvriers wird besonders dort deutlich, wo diese als
Usurpatoren (‚usurpateurs‘) bezeichnet wurden: vgl. dazu Kaplan, Guilds, 355f.; in diesem Sinne wurde
auch der Faubourg Saint-Antoine von den Pariser Zünften als ein gefährlicher Ort angesehen, denn „it was a
sort of interminable frontier that could be extended infinetely, seeming ‚to rise up against Paris to destroy in
the end the city itself‘ (…). Its inhabitants [so die Sicht der Pariser Zünfte; Anm. PHR] were dangerous
because they moved around even if they did not actually change residence; because they escaped the
reassuring classifications and the obligation to register; because they were (…) ‚unknowns‘“: ebd., 360.
67
Vgl. dazu Castel, Metamorphosen, v. a. 13; vgl. auch ders., Fallstricke des Exklusionsbegriffs.
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sie so zu Figuren des Gleichen oder des Anderen umgedeutet werden.68 Es ist dabei gerade
die Ähnlichkeit von Grenzfiguren, die solche Bewegungen der Ab- und Ausgrenzung bzw.
der ‚Eingrenzung‘ provozieren, und zwar nicht allein auf der Ebene des Diskurses sondern
auch auf der Ebene der alltäglichen sozialen Praxis und insbesondere der politischen
Kommunikation. Als dritte Möglichkeit ist schließlich auch die Toleranz oder zumindest die
Akzeptanz ihrer Existenz (und der damit verbundenen Ambivalenzen) möglich, unter
Umständen aus der Einsicht, dass für die Reproduktion von Sozialzusammenhängen,
zumindest wenn diese ein bestimmtes Maß an Komplexität besitzen, ein gewisses Maß an
Offenheit bzw. an Uneindeutigkeit gerade an ihren Grenzen notwendig ist (und zwar gerade
auch in dem Sinne, dass die sozialen Positionen, die Personen zugeschrieben werden, nicht
eindeutig (vor-)festgelegt werden können, sondern kontingent sind).69 Und in der Frühen
Neuzeit, gerade auch auf Seiten der Zünfte und Zunfthandwerker selbst, ist, zumindest mit
Blick auf das Problem der Störerei, diese dritte Option durchaus weit verbreitet.
Die Art und Weise, wie im sozialen und insbesondere im politischen Alltag der städtischen
Gesellschaften der Frühen Neuzeit über den Störer und die Störerei kommuniziert wurde,
folgt dabei weitgehend der im Vorigen skizzierten diskursiven Logik. Dies gilt insbesondere
auch für diejenigen Texte aus dem politischen Alltag der Städte, die (wie etwa
Supplikationen) von Seiten der Zünfte als denjenigen Akteuren, die das Problem der
irregulären Handwerksarbeit hauptsächlich innerhalb der politischen Kommunikation
thematisierten, produziert wurden, operierten diese doch immer wieder mit der Differenz
zwischen der Ebene der kulturellen Repräsentation des Störers und der sozialen Realität. Des
weiteren erschienen die Störer hier als agonale wie auch als liminale Figuren, die mit ihrem
Handeln nicht nur gegen Normen verstießen, sondern soziale, räumliche wie kulturelle
Grenzen überschritten und in (reale wir kulturell konstruierte) Räume eindrangen bzw.
einzudringen drohten, in denen für sie kein Platz sein sollte.70 In solchen Fällen lassen sich
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In aller Regel verschwinden Grenzfiguren jedoch dadurch schon allein deswegen nicht einfach, weil solche
Versuche zumeist einen Wechsel der Beobachtungsebene vollziehen und die so beobachteten Phänomene
verdoppelt werden; sie existieren damit in zwei Gestalten, einmal als Grenzfigur, einmal als Figur des
Gleichen bzw. des Anderen. Solche Konstellationen enthalten zwar ein hohes Konfliktpotential, können
dabei aber auch ein hohes Maß an Konstanz erreichen.
69
Zumindest in Ansätzen lässt sich dies auch für die städtischen Gesellschaften der Frühen Neuzeit
beobachten, denn gerade im Bereich der wirtschaftlichen Ordnung finden sich zahlreiche solcher
Grenzfiguren wie etwa der Störer, die auch, zumindest wenn sie bestimmte Grenzen nicht überschritten,
toleriert wurden: vgl. dazu auch unten.
70
Besonders betont wird dieser Aspekt bei Kaplan, Guilds, 355f.: Für die Zünfte waren die faux ouvriers
demnach „(o)ne of the most serious threats to the control that the guilds exercised over their social and
economic capital“, denn „they created a world of parallel work, outside the corporate communities; they were
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dann wiederum diskursive Strategien beobachten, die das Gefährliche des Störers dadurch
zu bannen versuchten, dass ihnen über diejenigen sozio-moralisch aufgeladenen
Unterscheidungen, mit denen die Störer in der Frühen Neuzeit üblicherweise bestimmt
wurden, ihr Platz im gesellschaftlichen Außen wieder zugewiesen wurde, so wenn sie in
einer umfassenden Weise als Feinde der gesellschaftlichen Ordnung, als gottlose Ketzer und
generell moralisch verfallene und potentiell kriminelle Personen dargestellt wurden, die mit
ihrer puren Existenz die sittlichen Grundlagen der (städtischen) Gesellschaftsordnung
gefährdeten, nicht zuletzt indem sie die Gesellen mit ihrem Treiben ‚verführten‘ und so die
Disziplin und Ehre im Handwerk gefährdeten.71
Nimmt man die Gefährlichkeit des Störers, die sich aus der Spannung zwischen ihm als
kultureller Figur und als Teil des sozialen Alltags ergab, in den Blick, dann kommt den
Aspekten des Ortlosen und Klandestinen respektive den Unterscheidungen sesshaft/mobil
und öffentlich/heimlich eine besondere Bedeutung zu, wobei beide wiederum eng mit der
Differenz von bürgerlich vs. fremd zusammenhängen. Denn Grenzfiguren zeichnen sich per
definitionem durch ihren mobilen und aufgrund ihrer prekären Positionalität schwer
fassbaren und sozial verortbaren Charakter aus, und genau dies waren wesentliche
Kategorien, mit denen die Figur des Störers in der Frühen Neuzeit auf der Ebene seiner
kulturellen Repräsentation gefasst wurde: Demnach erschien dieser im Gegensatz zum
sesshaften Bürger und Handwerksmeister, dem innerhalb der gesellschaftlichen Ordnung der
Stadt ein fester Platz zukam, als loser Geselle, ohne soziale Bindungen und herrenlos, der
räumlich nur schwer zu verorten und im wahrsten Sinne des Wortes zu greifen war, indem
er sich in die Städte einschlich, sich dort verbarg und sich in Zeiten der Gefahr auch schnell
wieder hinweg begab.72 Im Gegensatz zum kulturellen Bild des Störers als einer mobilen
considered to be socially illicit, politically seditious, morally corrupt, and technically incapable. The
unlicensed workers were taken to be imposters and shammers whose work threatened society in general, as
well as the order of guilds, because it was ‚fraudulent‘ and ‚deceitful‘“. Die Ansicht, dass „(u)nincorporated
(…) work was dangerous because it took place outside the structures of classification and control“ (Kaplan,
Social Classification, 216) war dabei im frühneuzeitlichen Europa weit verbreitet, insbesondere, wenn auch
nicht nur, unter den Zünften und den in Zünften organisierten Handwerkern.
71
Besonders deutlich wird dies in einer Supplikation des Lübecker Schneideramts an den Rat vom 2.8.1595
(in: ASA Handwerksämter, Schneider 12/1, unfol.): Darin schreiben diese, dass es sich bei den Bönhasen zum
Großteil um leichfertige gesellen und teilweise woll wiedertäuffer handelte, die man bei den Christen, und in
wolbestälten Regimenten nicht dulden dürfte: vgl. dazu weitere Beispiele bei Hoffmann(-Rehnitz),
Winkelarbeiter, 195ff. (zu Lübeck) oder bei Buchner, Störer, 115ff. (zu Wien).
72
Deutlich wird dies in einem Ansuchen der Wiener Zünfte vom 11. September 1741 an Maria Theresia:
diese klagten darin u. a. gegen den entsetzlichen Anwachs deren hin- und her vagirenden Schutz Verwandten
und Vorstadt Burgern und vor allem gegen die Störer, welches als ein Herrn dienstloses Gesind sich in denen
Freyhäusern, heimlichen Örthern und Winckeln unter allerley Protection [...] in geringem Zinß aufhalten,
sich bey denen unternehmenden Visitationen von einer Vorstadt in die andere, auch von einem Winckel in
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und im Heimlichen agierenden Person führten diese aber in der (auch von den Zünften
durchaus registrierten) sozialen Realität oftmals eine durchaus ‚bürgerliche‘ Existenz, indem
sie sich dauerhaft an einem Ort aufhielten, in soziale Zusammenhänge eingebunden waren
(etwa als Bewohner von vor der Stadt gelegenen Dörfern und Gütern oder exemter
(Rechts-)Bezirke, als Soldaten oder auch als Angestellte bzw. Diener in einem
herrschaftlichen Haushalt) und somit durchaus einen festen Platz im sozialen Gefüge
besaßen, aber auch indem sie sich nicht im Verborgenen sondern im öffentlichen Raum der
Stadt bewegten und arbeiteten.73 Insofern stellt auch nicht die Mobilität als vielmehr die
Sesshaftwerdung des Störers und die Verstetigung seiner Existenz, also die Regularisierung
des Irregulären, die eigentliche Grenzüberschreitung dar, die von den Zünften als eine
besondere Gefahr wahrgenommen wurde, da damit die kulturellen Unterscheidungen, auf
denen die kategoriale Ordnung des Korporatismus und damit des Zunftsystems basierte, in
‚Confusion‘ gebracht und relativiert wurden. Ähnlich verhält es sich mit dem Aspekt des
Heimlichen. Das Heimliche ist nicht als das Abwesende zu verstehen, sondern als etwas
Präsentes, das sich aber der unmittelbaren Beobachtung entzieht und auf dessen Existenz
daher nur aufgrund bestimmter Indizien (insbesondere bestimmter Wirkungen) geschlossen
werden kann. Die eigentliche soziale Gefährlichkeit von ‚heimlichen Figuren‘ liegt aber
nicht in ihrer verborgenen Existenz sondern vielmehr darin, dass sie offen zutage treten und
den ihnen zugewiesenen Raum des sozial Imaginären überschreiten. Insofern kam es häufig
zu besonders heftigen Reaktionen auf Seiten der Zünfte, wenn Störer bzw. Personen, von
denen diese annahmen, dass es sich bei ihnen um solche handelte, öffentlich in Erscheinung
traten und somit real-präsent wurden; denn damit wurden nicht allein die Grenzen des
Anspruchs der Zünfte, den öffentlichen Raum der Handwerksarbeit innerhalb der Städte zu
kontrollieren, sichtbar gemacht, sondern dieser auch generell in Frage gestellt.
Für die Zünfte in der frühneuzeitlichen Stadt war demnach weniger die Existenz von Störern
und deren wirtschaftliche Schädlichkeit das eigentliche Problem, sondern die

den andern verschlieffen, niemand nichts geben, und danoch als verheyrathet und unverheyrathete Leute ihre
[...] waaren und arbeit in alle Herrschaffts Häuser, Cantzleyen, Buchhalteryen, Gasthöfen, Trinck-, Caffeeund Bier-Stuben hausieren herumtragen, und zu unserer Völligen Niederrichtung um einen Spott Preiß
hingeben (zit. nach Altfahrt, Professionisten, 15). Der den Störern zugeschriebene mobile und damit auch
schwer fassbare Charakter wird besonders in denjenigen Bezeichnungen deutlich, die sich auf Tiere
beziehen, so im Begriff des Bönhasen (als Umschreibung für Katze) oder in dem Vergleich der Störer mit
‚Raubbienen‘, wobei hier der schädliche Charakter (Nahrungsraub) und der mobile Aspekt zusammengefügt
werden; zur Rede von den Störern als Raubbienen vgl. Buchner, Störer, 117.
73
Das bekannteste Beispiel für eine solche Verortung und Verstetigung sind die faux ouvriers des Faubourg
Saint-Antoine.
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Regularisierung des Irregulären, die daraus folgte, dass die Störer die Grenzen des
Irregulären, wie sie über das kulturelle System des Korporatismus bestimmt wurden,
überschritten, sprich: wenn eine allzu offensichtliche Differenz zwischen dem Störer als
kultureller Figur und der sozialen Realität entstand. Dies erklärt denn auch die oftmals als
schizophren angesehene Haltung der frühneuzeitlichen Zünfte gegenüber den Störern, die
zwischen einer weitgehenden Toleranz, die bis hin zur – wenn auch meist inoffiziellen –
Kooperation reichte, und einer aggressiven Verfolgung changierte. In den politischen
Auseinandersetzungen, die in den frühneuzeitlichen Städten wie etwa im Lübecker Fall in
teilweise erbitterter Weise um das Problem der Störerei geführt wurden, ging es demnach –
neben ökonomischen Faktoren – nicht zuletzt darum, das asymmetrische Verhältnis
zwischen dem Bereich des Regulären und dem des Irregulären und damit den hegemonialen
Anspruch der Zünfte abzusichern – und zwar gerade unter solchen Umständen, in denen die
soziale und politische Position der Zünfte und der Zunfthandwerker prekär war oder von
diesen als problematisch und gefährdet wahrgenommen wurde.74 Insofern kann in den zum
Teil vehementen Versuchen der Handwerkszünfte, gegen die Störerei vorzugehen und dieses
Problem zu politisieren, so wie dies etwa in Lübeck in der Zeit nach dem Dreißigjährigem
Krieg erfolgte, ein Indikator dafür gesehen werden, dass sich die Zünfte ihrer Stellung
innerhalb der städtischen Ordnung unsicher waren und für sie ein Bedarf an politischer
Selbstvergewisserung bestand.

74

So ging es nach Josef Ehmer den Zünften im Wien des 17. und 18. Jahrhunderts bei den von ihnen
ergriffenen Maßnahmen gegen die Störer denn auch „nicht so sehr darum, Störerei wirklich zu verhindern,
als vielmehr darum, hierarchische Beziehungen und eine ungleiche Machtverteilung zu sichern und zu
reproduzieren (...). Der Ausbruch von Konflikten war vermutlich weniger der bloßen Tatsache unzünftiger
Gewerbeausübung geschuldet, als vielmehr der Verletzung der Suprematie der Zünfte“. In der sozialen
Praxis hat es demnach in Wien keine „frontale Ablehnung der Störerei durch die Zunftmeister gegeben“:
Ehmer, Traditionelles Denken, 71f. Ähnlich auch die Einschätzung von Bräuer: „Es ist bisher kaum beachtet
worden, daß neben der breiten Ablehnungswelle auch Anzeichen für die ‚Duldung‘ der Störer existieren“;
dies könne man nach Bräuer als einen „Ausdruck der Resignation“ oder auch als die „Festschreibung nicht
mehr rückgängig zu machender Verhältnisse“ ansehen: Bräuer, Gesellen, 70f.
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8.3 Irreguläre Handwerksarbeit im Spätmittelalter und in der Reformationszeit – eine Spurensuche

Die im vorigen Kapitel skizzierte Konstellation ist kennzeichnend für die Art und Weise,
wie irreguläre Handwerksarbeit in (städtischen) Gesellschaften des 17. und 18. Jahrhunderts
wahrgenommen und insbesondere in politischen Kontexten thematisiert wurde; dies ist an
anderen Stelle in detaillierterer Weise beschrieben und untersucht worden.75 Trotz aller
Unschärfen und Ambivalenzen war der Störer in der frühneuzeitlichen Stadt doch fest
etabliert, und zwar sowohl als soziales Phänomen, als kulturelle Figur wie auch als Thema
der politischen und rechtlichen Kommunikation, wie schon allein die umfangreichen
Quellenbestände zeigen, die zu irregulärer Handwerksarbeit bzw. zu irregulären
Handwerkern (nicht nur) in den städtischen Archiven überliefert sind. Wendet man sich
dagegen der Zeit vor 1600 zu, so verändern sich die Verhältnisse grundlegend, finden sich
doch gerade für das Spätmittelalter, aber auch für die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts
sowohl in der Sekundärliteratur als auch in den Archiven kaum mehr Hinweise zu
irregulären Handwerkern – und zwar sowohl auf der Ebene der kulturellen Repräsentation
als auch auf derjenigen der sozialen Praxis und der politischen respektive rechtlichen
Kommunikation. Das ‚Verschwinden des Störers‘ (in seinem frühneuzeitlichen Sinne) in der
Zeit vor 1600 ist von den Forschungen zur irregulären Handwerksarbeit jedoch kaum in den
Blick genommen geschweige denn genauer reflektiert worden. Vielmehr besteht eine
gewisse Tendenz, die Existenz der Störerei bzw. des Störers von der (späten) Frühen Neuzeit
bis ins Mittelalter hinein zu verlängern und damit eine phänomenologische Kontinuität zu
unterstellen. In diesem Sinne schreibt etwa Kaplan: „There doubtless had been false workers
in Paris since the very beginnings of the guild system“.76 Auch Knut Schulz, der ja das
Auftauchen von Begriffen wie Bönhase, Störer oder Pfuscher in ihrem „zunftspezifischen
Sinn“ in der Mitte des 16. Jahrhunderts als ein Anzeichen für „eine wesentliche Veränderung
in dieser Zeit“ bewertet,77 geht davon aus, dass es sich dabei „(g)ewiß) nicht um ein
grundsätzlich neuartiges Phänomen (handelt), das mit diesen Begriffen erstmals erfaßt wird.

75

Vgl. dazu insbesondere die angeführten Untersuchungen von Thomas Buchner sowie die Publikationen des
Autors.
76
Kaplan, Guilds, 357.
77
Zu diesen Veränderungen vgl. ausführlicher unten.
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Denn solange ein Zunftzwang besteht – und das ist seit dem 12./13. Jahrhundert der Fall –
gibt es auch die Auseinandersetzung um die unzünftige und somit eigentlich unzulässige
Gewerbetätigkeit in der Stadt oder in deren Umfeld“.78 Gegen diese Einschätzung ist nun
nicht allein einzuwenden, dass hier das Phänomen der Störer bzw. der Störerei auf den
Aspekt der Zunftzugehörigkeit reduziert wird. Entscheidender ist vielmehr die zugrunde
liegende Auffassung, dass mit der (angeblichen) Durchsetzung des Zunftzwangs im
Hochmittelalter die unzünftige Gewerbetätigkeit als unzulässig und das heißt als irregulär
angesehen wurde. Neuere Forschungen zum spätmittelalterlichen Zunftwesen haben jedoch,
wie oben ausgeführt wurde, die Auffassung, dass sich der Zunftzwang im Verlauf des
Mittelalters weitgehend hat durchsetzen können, nachhaltig in Frage gestellt. Vielmehr gab
es zumindest bis ins 15. Jahrhundert auch in den Bereichen, in denen Zünfte existierten, ein
breites Spektrum an nichtzünftiger Gewerbetätigkeit, ohne dass diese als irregulär oder
‚eigentlich unzulässig‘ angesehen wurde. Zwar existierten hierarchische Abstufungen;
jedoch konnte erst im Verlauf der zweiten Hälfte des 15. und des 16. Jahrhunderts im Zuge
der Umgestaltung des Zunftwesens und insbesondere einer Verschärfung der Grenz- und
Inklusionsbedingungen der Zunftzwang als eine Norm, die allgemeine Geltung
beanspruchte, eine weitere Verbreitung finden und kam es dadurch auch zu einer
Irregularisierung der unzünftigen Handwerksausübung bzw. der unzünftigen Handwerker.79
Dies schließt jedoch noch nicht aus, dass es im Spätmittelalter Vorstellungen über irreguläre
Handwerksarbeit bzw. irreguläre Handwerker jenseits des Aspekts der Zunftzugehörigkeit
gab. Hinweise, die in diese Richtung deuten, existieren durchaus, wenn auch nur in sehr
spärlicher Weise. Im Folgenden wird diesen in Form einer kursorischen historischsemantischen Analyse derjenigen Begriffe, mit denen in der Frühen Neuzeit irreguläre
Handwerker bezeichnet wurden, nachgespürt. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen solchen
Begriffen, die erst seit dem 16. Jahrhundert in einem handwerklichen Kontext gebraucht
wurden, wie Bönhase oder Pfuscher,80 und solchen, für die dies bereits für das
Spätmittelalter gilt; dies trifft insbesondere für den Begriff des Störers selbst zu, aber auch
für den des Hümplers. Auf beide und ihre jeweiligen Verwendungskontexte ist daher im
78

Schulz verweist dabei vor allem auf Auseinandersetzungen um die Handwerksausübung auf dem Land:
Schulz, Störer, 685f.
79
Dies ist jedoch nur ein Aspekt innerhalb der Ausbildung einer allgemeinen Vorstellung über irreguläre
Handwerksarbeit: hierzu siehe ausführlicher unten.
80
Auch bei diesen Begriffen handelt es sich nicht um Neologismen, so existierte der Begriff Bönhase bereits
im Mittelalter, er bedeutete damals jedoch wohl noch nicht mehr als ‚Katze‘ (wurde aber eventuell bereits als
Schimpfort gebraucht); zur Etymologie dieser Begriffe vgl. Walther, Bönhase.
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Folgenden etwas genauer einzugehen. Auf der Grundlage dieser vornehmlich
begriffsgeschichtlichen Ausführungen kann dann die Frage beantwortet werden, inwieweit
die Phänomene, die in der Frühen Neuzeit mit Begriffen wie Störer und Störerei bezeichnet
wurden, neu waren und inwiefern es damit gerechtfertigt ist, von der ‚(Neu-)Erfindung des
Störers‘ im 16. Jahrhundert zu sprechen. Jedoch ist einschränkend darauf hinzuweisen, dass
die Quellenbelege für die Zeit bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts ausgesprochen dünn und
daher auch nur bedingt aussagekräftig sind.81
Zunächst zum Begriff des Störers: dieser taucht in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
etwa in den Beschlüssen des schlesischen Schneidertages in Schweidnitz vom 14. Juni 1361
auf, in denen unter anderem festgelegt wurde, dass man die storer dort, wo man sie antreffe,
mit dem Gewand dem Gericht übergeben, vertreiben und in keine Bruderschaft aufnehmen
sollte.82 Welche Personen hier mit dem Begriff ‚Störer‘ bezeichnet wurden, geht jedoch aus
der Quelle nicht hervor. Allerdings deutet einiges darauf hin, dass damit – durchaus im Sinne
Karl Büchers – nicht stadtsässige, mobile (Land-)Handwerker, die nicht über das
Bürgerrecht verfügten, gemeint waren, da auch in anderen Artikeln Bestimmungen getroffen
wurden, die diese Gruppe betrafen.83 Für diese Deutung spricht auch, dass sich vergleichbare
Bestimmungen aus dieser Zeit auch aus anderen Gegenden finden lassen (auch wenn dort
nicht explizit der Begriff Störer gebraucht wurde): wie aus einer Urkunde des Wiener Rates
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Generell kommt die Handwerksgeschichte, vor allem die Geschichte handwerklicher Arbeit, für das
Mittelalter aufgrund der Oralität der Handwerkerkultur wie auch der handwerksrelevanten (auch politischen)
Kommunikation sehr schnell an ihre Grenzen. Da sich die Begrifflichkeiten, mit denen in der Frühen Neuzeit
irreguläre Handwerksarbeit bzw. irreguläre Handwerker bezeichnet wurden, und die damit verbundenen
Vorstellungen vornehmlich in der alltäglichen Kommunikation zwischen den Handwerkern ausprägten und
verbreiteten, ist eine solche Begriffsgeschichte irregulärer Handwerksarbeit für das Mittelalter demnach auch
nur sehr eingeschränkt möglich.
82
Artikel 13: Ouch wo man dy storer ankonigt [ankompt], dy sal man myt dem gewande in das gerichte
entworten, vnd sal dy vortriben vnd sal sye nicht in keyne bruderschaft nemen in den vorgenannten orten:
Korn, Breslauer Urkundenbuch, 1. Teil, 202. Neben den wenigen Quellentexten, die sich in der einschlägigen
Sekundärliteratur zum Begriff des Störers finden lassen, taucht im Spätmittelalter Störer auch als
Personenname bzw. als Namenszusatz auf, so etwa in Esslingen, und zwar 1456 im Fall einer Ebelin Stör
oder 1402 im Fall eines störer von schaubach (?): Berger/Elter, Familienname, 77, 345.
83
Gerade die Bestimmung, dass ein Störer nicht in eine Bruderschaft aufgenommen werden sollte, scheint
dieser Deutung am ehesten zu entsprechen. Ein solches engeres Verständnis des Störers, das den mobilen
Charakter seiner Tätigkeit im Sinne von Wanderhandwerker in den Vordergrund stellte (und das nach Schulz,
Störer, 684f., erst seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert durch dasjenige als unzünftiger und damit
unzulässiger Handwerker verdrängt bzw. überlagert wurde), war, wie gesehen, in der (historischen) Literatur
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts verbreitet (insbesondere bei und durch Karl Bücher); es existierte jedoch
auch in der Frühen Neuzeit neben einem weiteren Verständnis des Störers als ‚irregulärem Handwerker‘ fort:
vgl. dazu die obigen Ausführungen.
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für die Schneider der Stadt aus dem Jahre 1368 hervorgeht, 84 hatten die in Wien sitzenden
Schneider darüber geklagt,

das sy all verderben müssen von den fremden Sneidern und Sneiderknechten, die
ab dem Land hereinlaufend und sich nidersetzend in der Herren Häuser, der
etlich Weib habend und etlich mehr und mit der stat nichtjtz leident, und niemand
kann gewissen ob sy frumb oder pös sein, und nemandt auch wais, von wanne sy
herkommen, und wenn sy ichte hie gewinnent, damit laufent sy von danne und
enttragent den Lauten das Gewant, damit das Hantwerch allzeit gelestert wirt,
und wir auch verderben müssen, das wol zwantzig Maister mit Weib und Kinden
von hune gevaren sind, die lang Zeit sich mit Eren hie betragen habend und mit
der Stadt geliten übel und gut.

Hierauf wurde durch den Wiener Rat gesetzt, dass zukünftig kein Schneider in der Stadt oder
den Vorstädten das Sneiderwerch arbeiten und wurchen solle [..]), weder under Juden noch
Kristen, er sey denn Purger. Wenn hingegen jemand, der kein Bürger sei, hingegen darüber
‚begriffen‘ werde, dass er heimlich oder offentlich Sneiderwerch worcht, der sollte deswegen
‚gebessert‘ werden.
In beiden Quellen werden Probleme und Konflikte reflektiert, die zwischen stadtsässigen
Handwerkern und Bürgern einerseits und den mobilen, ‚fremden‘ (Land-)Handwerkern ohne
Bürgerrecht zu einer Zeit bestanden, als sich nach der großen Pandemie von 1347–1353 die
städtischen Gesellschaften in einer umfassenden Umbruchsituation befanden. Sie verweisen
auch auf das hohe Maß an Mobilität, gerade auch an solcher zwischen dem Land und den
Städten, wobei das (unkontrollierte) Eindringen von ‚fremden‘, als ‚Störer‘ arbeitenden
Gewerbetreibenden in die Städte und auf die städtischen Arbeitsmärkte von den in Städten
Diese trägt den Titel ‚Das ist der sneyder Recht‘: vgl. dazu Wissell, Recht und Gewohnheit, Bd. 2, 322f.
Wissell führt den zitierten Ausschnitt aus dieser Urkunde unter dem Abschnitt zu ‚Bönhasen‘ an – und zwar
als einzige Quelle aus dem Späten Mittelalter –, wobei er als Beleg dafür dient, dass bereits in der „Zeit des
aufblühenden Handwerks, in der die Meister froh waren, alle Handwerksgenossen in die Zunft aufnehmen zu
können“, „Klagen der Meister über den Wettbewerb laut geworden sind, der ihnen durch
Handwerksgenossen, die nicht der Zunft angehören, entstanden sind“: ebd., 323f. Mit seiner Darstellung
unterstellt Wissell eine Kontinuität des Phänomens der Bönhasen bzw. der Störerei vom 14. Jahrhundert bis
zum Ende der Frühen Neuzeit, wobei auch er dieses auf den ‚Wettbewerb durch unzünftige Handwerker‘
beschränkt. Dies ist ein typisches Beispiel für Wissells Darstellungstechnik, in der durch die Collagierung
von Quellenzitaten, die dann zumeist chronologisch angeordnet werden, Kontinuitäten und Zusammenhänge
konstruiert werden, ohne dass dies genauer analysiert wird.
84
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ansässigen Handwerkern und Bürgern als Gefahr für die Ordnung und die eigene
wirtschaftliche Existenz erachtet wurde. Hierbei fanden sie auch Unterstützung durch die
Obrigkeiten fanden, und sollte und konnte dagegen auch mit gerichtlichen Mitteln, mit
Strafen bis hin zur Verweisung und mit disziplinarischen Mitteln vorgegangen werden. Die
getroffenen Regelungen zielten dabei insbesondere auf den Schutz wichtiger städtischer
Institutionen – den Bruderschaften einerseits, dem Bürgerrecht andererseits –, wie auch
darauf, den Einwohnern und Bürgern der Städte Vorteile gegenüber fremden Handwerkern
zu sichern und so Anreize dafür zu schaffen, dass sich Handwerker in der Stadt niederließen
und das Bürgerrecht erlangten, anstatt einer mobilen und somit schwerer zu kontrollierenden
Lebens- und Arbeitsweise als ‚Störer‘ nachzugehen. Aus beiden Quellen spricht zudem ein
gewisses Differenzbewusstsein der stadtsässigen, ‚bürgerlichen‘ Handwerker und eine
Abwertung gegenüber ‚fremden‘ Gewerbetreibenden, die ihrem Handwerk in mobiler Form
(als ‚Störer‘) nachgingen. Grundlegend ist dabei die normativ aufgeladene Entgegensetzung
zwischen einer sesshaften, ‚bürgerlichen‘ und einer mobilen, ‚störerweisen‘ Arbeits- und
Lebensform.85 Dies verweist darauf, dass es im 14. und 15. Jahrhundert innerhalb des
Handwerks Abstufungen und Tendenzen der Exklusion eines Teils der Gewerbetreibenden
und Ansätze einer Irregularisierung von Formen der mobilen Gewerbeausübung gab,
zumindest soweit sie durch ‚Fremde‘ ausgeübt wurde.86 Der spätmittelalterliche Störer stellt
85

Diese Entgegensetzung findet sich etwa auch in der Eferdinger Schneiderordnung von 1513, in der
bestimmt wurde, dass jeder Schneider, der in der Grafschaft ‚das Handwerk arbeiten‘ wollte, sich ‚häuslich
setzen‘ und sich in die Bruderschaft einkaufen, das Handwerk jedoch nicht ‚störerweise arbeiten‘ sollte, und
zwar weder heimlich noch öffentlich: Uhl, Eferding, 106; vor allem in den Alpenländer blieb jedoch die
Praxis, dem Handwerk ‚störerweise‘, d. h. als Wanderhandwerk, nachzugehen, bis weit ins 19. und 20.
Jahrhundert verbreitet.
86
Dem entspricht eine allgemeine Tendenz der Abwertung mobiler Lebens- und Erwerbsformen, wie sie sich
insbesondere in den städtischen Gesellschaft seit dem 15. Jahrhundert gegenüber mobilen Lebens- und
Erwerbsformen vor allem der Unterschicht (z. B. Hausierern) und den ‚Fremden‘ (z. B. Zigeunern)
durchsetzte; erst in diesem Zuge verbreite sich nach Ernst Schubert der Begriff ‚fremd‘ (in einem aus- und
abgrenzenden Sinne als andersartig und im Gegensatz zu eigen/einheimisch) für die Kennzeichnung von
Personen bzw. Personengruppen; dies hing eng mit einer Neubestimmung der Begriffe Arbeit und
Müßiggang zusammen, indem – mit Ausnahme von Fernhändlern – fahrende Personen und Personengruppen
mit Müßiggang assoziiert wurden; die Durchsetzung eines formalisierten Wanderzwangs und der damit
verbundenen Prüfungen vor allem der Herkunft der Gesellen ist eine Seite dieser Entwicklung: vgl. Schubert,
Fremde im mittelalterlichen Deutschland, 29ff. In diesem Kontext kam es auch zur (Neu-)Erfindung des
Wanderbettlers bzw. des Vaganten als einer Figur der sozialen Fremdheit und Andersartigkeit, wie dies im
Liber vagatorum von 1510 besonders deutlich wird, und als eine Gegenfigur zum ‚guten Bürger bzw.
Untertan‘ (auch der Begriff ‚Vagant‘ taucht erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Deutschland auf): vgl.
dazu ebd., 32 (nach Schubert stehen diese Entwicklungen in Zusammenhang mit der Ausbildung einer
Vorstellung von ‚Gesellschaft‘); vgl. dazu auch Oberhuber, Vagabund, v. a. 59, 62 (Oberhuber erklärt dies
mit dem Prozess der ‚Territorialisierung souveräner Herrschaft‘, was aber nur bedingt überzeugen kann). Die
normative Aufladung der Differenz zwischen sesshaften und mobilen Formen der Ausübung eines Gewerbes
und die Irregularisierung letzterer steht dabei nicht allein am Anfang einer Geschichte irregulärer
(Handwerks-)Arbeit, sie ist auch besonders langlebig, insofern es noch in den Debatten um den
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demnach auch einen Vorläufer der frühneuzeitlichen Störer-Figur dar, jedoch blieb dessen
Verständnis noch weitgehend begrenzt auf die mobile Lebens- und Arbeitsweise und seine
Fremdheit; diese Aspekte wurden im Zuge der Generalisierung der Störer-Figur, wie sie im
16. Jahrhundert erfolgen sollte,87 als eines derjenigen Kennzeichen, mit denen dieser
identifiziert wurde, aufgenommen.
Zu vergleichbaren Ergebnissen gelangt man, wenn man sich einem weiteren Begriff, mit
dem in der Frühen Neuzeit irreguläre Handwerker bezeichnet wurden, zuwendet: dem
‚Hümpler‘.88 Auch seine Wortgeschichte reicht bis ins Spätmittelalter: Als Hümpler wurde
hier eine Person bezeichnet, die einfachere und wenig angesehene Tätigkeiten als
Flickhandwerker oder Hilfsarbeiter ausübte und die eine Art „Zwischenstufe zwischen
einem Gesellendasein und einer vollen Zunftmitgliedschaft“ darstellte.89 In einem solchen
Sinne heißt es etwa in einer Frankfurter Verordnung aus dem Jahre 1498: es sollen die
muwerer- oder steynmetzenmeister die humpler oder oltplacker ire arbeit thun leissen, wie
eyn iglicher mit ine gereddin [...] mag.90 Aber auch wenn, wie aus dieser Passage hervorgeht,
die Tätigkeiten der Hümpler eine anerkannte Form des Einkommenserwerbs darstellten, so
war dem Begriff des Hümplers eine abwertende Tendenz insofern zueigen, als die Hümpler
– im Gegensatz zu den Handwerksmeistern – nur über geringe Qualifikationen verfügten
und Tätigkeiten ausübten, für die nur wenig Kenntnisse nötig waren.
Auf den zu dieser Zeit offensichtlich verbreiteten und populären Gegensatz zwischen den
Hümplern und den ‚kunstreichen Werkmeistern‘ griff auch Martin Luther in seinen
Predigten, Vorlesungen und Tischreden des Öfteren zurück,91 und zwar vor allem in solchen

Wanderhandel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine enge Verbindung von Mobilität und Irregularität
gab: vgl. dazu Wadauer, Mobility and Irregularities.
87
Vgl. dazu auch unten.
88
Zum Hümpler vgl. etwa den Artikel zu ‚Pfuscher‘ in Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, wo der
Hümpler zusammen mit Begriffen wie Störer, Stümpler, Fretter, Hausierer u. a. als Synonym für Pfuscher
angeführt wird; wie in diesem wird auch in dem einschlägigen Artikel zum ‚Hümpler‘ im Krünitz das
Hauptaugenmerkt auf die mangelnden Kenntnisse bzw. Qualifikationen gelegt: Hümpler, (der) die
Hümplerinn, im g. L., eine Person, welche eine Arbeit aus Unwissenheit verdirbt, welche sie verhümpelt.
Besonders bey den Handwerkern, eine Person, welche ihr Handwerk nicht gehörig erlernet hat; ein
Pfuscher, Stümper. Fr. Bousilleur, Gate-mêtier, Savetier. Dabei wird auch Sprüche 26, 10 in der Übersetzung
Luthers zitiert (siehe unten).
89
Schulz, Störer, 683.
90
Volckmann, Alte Gewerbe, 270.
91
Diese Gegenüberstellung liegt auch Luthers Übersetzung von Sprüche 26, 10 zugrunde: „Ein guter Meister
macht ein Ding recht; aber wer einen Hümpler dinget, dem wirds verderbet“ (gemäß der Luther-Übersetzung
von 1545). Luther übersetzte hier sehr frei, hat die Originalstelle doch offensichtlich nichts mit dem
Handwerk zu tun; so lautet dieser Vers in einer neueren Übersetzung: „Wie ein Bogenschütze, der auf jeden
schießt, / ist einer, der Narren und Strolche einstellt.“ Neben dem Hümpler benutzte Luther wenn auch
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Zusammenhängen, in denen er die falschen bzw. fehlgeleiteten Gläubigen von den richtigen
Gläubigen abgrenzte. So führte Luther etwa in einer seiner Tischreden über die
‚rechtschaffenen Gläubigen‘ aus: Diese meinen immerzu, sie glaubten nicht; darum
kämpfen, ringen, winden, befleißigen und bemühen sie sich ohne Unterlaß, den Glauben zu
erhalten und zu mehren. Gleichwie die guten und kunstreichen Werkmeister allezeit sehen
und merken, daß an ihrem Werk etwas, ja viel mangelt und fehlt; die Hümpler aber lassen
sich dünken, es mangele ihnen an nichts, sondern es sei alles recht vollkommen, was sie
machen und thun.92 Der Hümpler figuriert hier demnach als derjenige, dem die richtige
Einsicht in die Dinge und deren wahre Natur fehlt; er markiert die – bei Luther die große
Mehrheit ausmachenden – Ignoranten (asinos), die zwar nichts Richtiges gelernt haben und
nichts können, aber dann, wenn jemand aufgrund eigener und rechter Einsicht etwas als gut
und richtig erkannt hat, versuchen, dies nachzuahmen, wobei sie der Auffassung sind, es
besser als dieser zu wissen und machen zu können, die Sache aber durch ihre Ignoranz
letztlich verderben.93 Darüber hinaus verkörperten die Hümpler bei Luther diejenigen
Untugenden wie impatientia, Ungehorsam, (falscher) Stolz oder ‚Faulwitz‘, die im
Gegensatz zu denjenigen Tugenden standen, die den guten Christenmenschen (respektive
den ehrenwerten Handwerker und Bürger) auszeichneten: sei es Geduld und Duldsamkeit,
sei es Gehorsam, sei es Fleiß.94

seltener andere Begriffe wie den des Störers, des Sudelers oder des Sökers, jedoch in einem weitgehend
synonymen Sinne (vgl. Beispiele dafür unten).
92
Aland, Tischreden, 33.
93
Vgl. dazu etwa Luthers Vorlesung von 1526 über falsche Propheten und Prediger, Häretiker und
Schwärmer: Si bonus artifex est, veniunt multi humpler und verderben die sach [...] Et multitudo illos azinos
[asinos = Esel, Dummköpfe, Ignoranten] sequitur, die humpler haben die welt ynnen: Luther Werke, Bd. 20,
198. In ähnlicher Weise wird der Hümpler von Luther etwa auch in einer Predigt aus dem Jahr 1532
verwendet: Gibt got ein gnad, so folgt ein solch geschwirm, quisque vult sapere [...]. Sic semper die humpler
und tropffen, qui nicht recht gelernet haben, semper volunt meliores. Sic inter artifices. Sic factum dem
lieben Apostel. In den Annotationen hierzu heißt es, in Bezug auf den rechten Apostel und den beruffen,
trewen prediger und unter Auslegung von Prediger 12, 12: mus allzeit so gehen, das, wo Gott gnade gibt, das
einer etwas ansehet und recht treibt, so folget bald ein gantz geschwürm, da jederman auch will klug sein
und alles besser machen [...]. Des gleichen gehets jnn allen andern künsten, ja jnn allen handtwercken, das
die rechten meister müssen solche Hümpler und Südler leiden, die sich jmer mit einmengen, ob sie wol nichts
können, doch alles thun und besser machen wollen: Luther Werke, Bd. 36, 511f. Diese Passagen stehen im
Kontext mit der Warnung Luthers vor ‚falschen Propheten‘ und ‚Schwärmern‘ – dies ist insofern interessant,
als auch in der politischen und rechtlichen Kommunikation des späten 16. Jahrhunderts die Störer/Bönhasen
bisweilen in die Nähe von Ungläubigen und Wiedertäufern gestellt werden (vgl. dazu etwa das im vorigen
Abschnitt angeführte Zitat aus Lübeck aus dem Ende des 16. Jahrhunderts sowie unten); zum Begriff des
Humplers bei Luther vgl. auch Franke, Grundzüge der Schriftsprache Luthers, Bd. 2, 30.
94
In seiner Predigt vom 13. Juli 1533 verwendete Luther die Figur des Hümplers in Bezug auf die
Aufforderung, dass jeder geduldig und trewlich bei seinem Amt und an der arbeit bleiben sollte, auch wenn
er Not und Mangel leide; Sed quando per impatientiam officium deserimus, so bleiben wir humpler: Luther
Werke, Bd. 37, 108f. In einer Predigt vom 29. Juni 1544, in der Luther vor allem die Jungen zu Gehorsam
gegenüber den Alten und zu christlicher Demut aufruft, heißt es: jedoch wollten die Jungen nit folgen und die
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Die Parallelen zwischen der Figur des Hümplers, wie sie von Luther unter Rekurs auf
Vorstellungen seiner Zeit, die insbesondere unter den städtischen Bürgern und Handwerkern
verbreitet waren, benutzt wurde, und der Art und Weise, wie gerade der Pfuscher in den
Lexika der Aufklärungszeit bestimmt wurde, sind offensichtlich: Beide stützen sich
maßgeblich auf den Mangel an (erworbenen) Kenntnissen und Fertigkeiten sowie an
Einsichtsfähigkeit. Zugleich war der Gegensatz von ‚rechten Handwerkern/Meistern‘ vs.
‚Hümplern‘ bei Luther normativ stark aufgeladen, als jene für die ‚gute‘ und ‚tugendhafte‘
Ordnung standen, letztere dagegen als deren Antagonisten fungierten. In der Figur des
Hümplers

manifestierte

sich

demnach

das

ausgeprägte

Differenz-

und

Distinktionsbewusstsein, das unter den (Zunft-)Handwerkern gegenüber ‚unqualifizierten‘
Gewerbetreibenden, den Hümplern, (nicht erst) während der Reformationszeit verbreitet war
und das sich maßgeblich auf das Kriterium der (erworbenen) Fähigkeiten und Fertigkeiten
bzw. des ‚Berufs‘ stützte; dieses hatte im Zuge der Formalisierung der handwerklichen
Ausbildung, wie sie sich etwa in der Einführung des Meisterstücks zeigte, seit dem 15.
Jahrhundert deutlich zugenommen.95 In der frühneuzeitlichen Figur des Störers wurde dies
dann aufgegriffen und reflektiert. Im Unterschied zu dieser wurde dem Hümpler jedoch auch
noch bei Luther gerade kein irregulärer Charakter zugeschrieben, stand dieser doch vielmehr
für das Menschlich Allzumenschliche und die große Mehrheit der Menschen (und
Gläubigen); er verkörperte demnach auch keineswegs das Abweichende oder Irreguläre,
sondern vielmehr eine – wenn auch negativ bewertete – Normalität.

knecht und megde stoltz sein; Darumb werden so viel humpler, stumpler, das sie sich nit haben wollen zihen
lassen, oben aus und nicht unterthan sein: Luther Werke, Bd. 49, 489f. Vgl. zudem Luthers Auslegung des
101. Psalms von 1534/35, in dem er sich vor allem mit dem Jungker Faulwitz respektive mit Fleiß und
Gehorsam auseinandersetzte: Gehorsam ist aller tugent krone und ehre, Aber wenn faulwitz drinnen erfunden
wird, so hat sie der melthaw oder [...] der faulregen verderbet, und werden eitel Suddeler, Hümpeler, Söker
draus, die viel verseumen und niemand nichts zu liebe oder danck machen noch thun können: Luther Werke,
Bd. 51, 223f.
95
Vgl. dazu Schulz, Handwerksgesellen, v. a. 296ff., sowie ausführlicher unten.
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8.4 Die Erfindung des Störers und die Politisierung irregulärer
Handwerksarbeit in der Stadt des 16. Jahrhunderts am Beispiel von Lübeck
im Vergleich

Wie die Ausführungen des vorigen Abschnitts gezeigt haben, existierten zu Beginn der
Frühen Neuzeit kulturelle Vorstellungen und Unterscheidungen, die – ausgerichtet an
denjenigen Werten, die den städtisch-bürgerlichen (Zunft-)Handwerker kennzeichneten, wie
Sesshaftigkeit und die Ausübung einer erlernten Tätigkeit als ‚Beruf‘ – charakteristisch für
die frühneuzeitliche Fassung der Störer-Figur waren, insbesondere die Abwertung mobiler
(‚störerweiser‘) Arbeits- und Lebensformen und die Geringschätzung unqualifizierter
Arbeiter und Handwerker (Hümpler). Dabei hatten sich am Ausgang des Spätmittelalters die
mit den Unterscheidungen qualifiziert/unqualifiziert und sesshaft/mobil respektive
bürgerlich/fremd verbundenen Distinktions- und Ausgrenzungstendenzen verstärkt. Zudem
finden sich im Spätmittelalter bereits einige derjenigen Begriffe, die in der Frühen Neuzeit
dazu benutzt wurden, um irreguläre Handwerker zu bezeichnen, wie etwa derjenige des
Störers selbst. Was sich jedoch im Verlauf des 16. Jahrhunderts änderte, ist die Ausbildung
einer umfassenden und mehrdimensionalen Vorstellung irregulärer (Handwerks-)Arbeit, die
sich in der Figur des Störers verkörperte. Dabei wurden die überkommenen Begriffe,
insbesondere derjenige des Störers, in dieser Weise neu bestimmt, ohne dass jedoch die
Vorstellungen, die damit verbunden waren, darüber verloren gingen. Vielmehr wurden sie
in der sich im 16. Jahrhundert neu ausbildenden Figur des Störers (und seiner ‚Verwandten‘
wie des Bönhasen) integriert. Durch die Überblendung unterschiedlicher normativer
Referenzen ging eine Abstrahierung der Figur des Störers einher, so dass dieser nun in
allgemeiner Form den irregulären Handwerker als den Antipoden des ‚ehrenwerten
Handwerkers‘ repräsentierte und somit die andere, ausgeschlossene Seite des kulturellen
Systems des Korporatismus und der Grundwerte der zünftischen Ordnung symbolisierte.
Diese Neu-Erfindung des Störers als einer Figur des Irregulären wird besonders darin
deutlich, dass im 16. Jahrhundert nun zwei derjenigen Wesensmerkmale, die den
frühneuzeitlichen Störer kennzeichneten, hinzukamen bzw. zunehmend in den Vordergrund
traten, und zwar zum einen die Heimlichkeit des Störers und der von ihm ausgeübten
Tätigkeiten, und zum anderen, dass er außerhalb des Zunftsystems stand und seine Arbeit
jenseits der Ordnung und der Kontrolle der Zünfte ausübte. Dies verweist darauf, dass der
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Neu-Erfindung des Störers im 16. Jahrhundert ein Wandel in der Art und Weise, wie
Handwerksarbeit beobachtet, bewertet und kategorisiert wurde und damit ein Wandel auf
der Ebene der Epistemologie der (Handwerks-)Arbeit ebenso zugrunde lag wie strukturelle
Veränderungen in der (öffentlichen) Ordnung des Handwerks. Damit geraten zwei
miteinander verbundene Entwicklungen in den Blick, die bis ins 15. Jahrhundert
zurückreichen, jedoch erst im 16. Jahrhundert ihre volle Wirkung entfalteten: Zum einen
kam es zu Veränderungen in der Organisation der Zünfte, vor allem der Inklusions- und
Exklusionsbedingungen, sowie in den Mechanismen der Abgrenzung gegenüber ihrer
sozialen Umwelt, wobei diese Entwicklung eng mit einer Neuverortung der Zünfte im
sozialen und politischen Raum der Städte zusammenhing. Zum anderen wandelte sich die
Bewertung von (Handwerks-)Arbeit am Übergang von Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit,
vor allem indem der Öffentlichkeit eine neue Bedeutung als zentraler Norm handwerklicher
Arbeit zugemessen wurde. Auf diese beiden Entwicklungen ist im Folgenden zunächst kurz
einzugehen. Etwas ausführlicher wird daran anschließend einer dritten Entwicklung
nachgegangen: der Politisierung und ‚Policiierung‘ der irregulären Handwerksarbeit.
Bereits Knut Schulz sah im Rahmen seiner Untersuchungen zum oberrheinischen Handwerk
zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert eine enge kausale Verbindung zwischen dem
Aufkommen und der zunehmenden Verbreitung der Störer, die er in die zweite Hälfte des
16. Jahrhunderts datiert,96 und strukturellen Veränderungen der städtischen gewerblichen
Arbeitsmärkte im Allgemeinen und der Organisation der Zünfte im Speziellen, wie sie sich
seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vollzogen und vor allem in einer Formalisierung
und Normierung der Ausbildung und der Mitgliedschaftsvoraussetzungen in den Zünften,
etwa durch die Einführung des Wanderzwangs und der Muthzeit, wie auch in erschwerten
Bedingungen zur Erlangung des Meisterrechts insbesondere durch die Erhöhung der
Aufnahmegebühren sowie durch die in vielen Gewerben erfolgte Einführung eines
kostspieligen Meisterstücks zeigten.97 Verschärft wurde dies durch eine zunehmend

96

Schulz geht dabei davon aus, dass es insbesondere im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts zu einem
quantitativen Anstieg der Zahl der Störer kam, bei denen es sich vornehmlich um Gesellen, denen der Weg
zur Meisterschaft versperrt blieb, handelte, und die Störerei erst zu diesem Zeitpunkt zu einem bedeutenderen
sozialen und politischen Problem wurde; dagegen nimmt Bräuer für den sächsischen Raum an, dass es die
Störerei „als Massenerscheinung bereits im 15. Jahrhundert“ gegeben habe (ohne dies aber genauer
auszuführen): Bräuer, Gesellen, 70. Auch im Fall des Chemnitzer Handwerks habe es nach Bräuer seit dem
späten Mittelalter Störerklagen gegeben, v. a. gegen die Dorfhandwerker: „Nur wenige Gewerbe waren
davon ausgenommen“: Bräuer, Handwerk im alten Chemnitz, 113.
97
Neben Schulz, Störer, v. a. 690f., vgl. auch ders., Handwerksgesellen, Kap. IV, 209ff., v. a. 312ff. Von der
neueren Forschung sind die Ergebnisse von Schulz über die Umstrukturierung der städtischen gewerblichen
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restriktivere Fremden- und Bürgerrechtspolitik der Städte.98 Diese Entwicklungen reichen
zwar bis ins 15. Jahrhundert zurück,99 jedoch ergaben sich erst im Verlauf des 16.
Jahrhunderts nachhaltige strukturelle Folgen, nicht zuletzt weil nun die städtischen
Obrigkeiten und die Zünfte in entschiedenerer Weise eine Politik der Abschließung (gerade
im Bereich der ‚Fremdenpolitik‘) und der Kontrolle der städtischen Arbeitsmärkte
verfolgten.100 Der eigentliche Sinn der verschärften Zugangsbedingungen und insbesondere
Arbeitsmärkte und die Reorganisation der Zünfte im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts im Wesentlichen
bestätigt worden; vgl. dazu vor allem von Heusinger, Zunft im Mittelalter sowie oben. Schulz weist darauf
hin, dass es in der städtischen Gewerbepolitik und insbesondere bei den Voraussetzungen für die Aufnahme
in die Zünfte im Spätmittelalter signifikante Unterschiede zwischen den norddeutschen Hansestädten wie
Lübeck und Hamburg einerseits und den rheinischen und süddeutschen Städten wie Köln, Straßburg oder
Basel andererseits gab; so waren die Aufnahmebedingungen bei jenen deutlich restriktiver ausgestaltet,
wobei er die Unterschiede hauptsächlich auf die politischen Voraussetzungen und insbesondere auf die
politische bzw. ‚verfassungsrechtliche‘ Stellung der Zünfte zurückführt: Schulz, Gewerbepolitik; vgl. dazu
auch von Heusinger, Zunft im Mittelalter, 65.
98
In den Städten am Oberrhein lässt sich eine Verschärfung der Bevölkerungs- und Fremdenpolitik seit den
1520er und verstärkt Ende der 1530er / Anfang der 1540er Jahre beobachten; diese zielte darauf ab, den
Zuzug von „ungelernten und unbemittelten Fremden“ insbesondere vom Land zu unterbinden, v. a. indem
der Zugang zum Bürger- und Hintersassenrecht erschwert wurde; begründet wurde dies u. a. mit der
Übersetzung der Zünfte: Schulz, Störer, 687f.; hier spielte auch die veränderte Haltung gegenüber mobilen
Lebens- und Erwerbsformen und speziell den ‚Vaganten‘ eine Rolle: dazu siehe oben. Von der zunehmend
ablehnenden Haltung gegenüber ‚Fremden‘ waren im Fall der oberrheinischen Städte die ‚Welschen‘ in
besonderem Maße betroffen; zu diesen als einer als besonders gefährlich angesehenen Art des Störers vgl.
ebd., 699f. Die Skepsis gegenüber und die Ausgrenzung von Fremden verstärkte sich in den städtischen
Gesellschaften während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aufgrund der Konfessionalisierung
tendenziell weiter, konnte man sich doch bei Fremden der konfessionellen Zugehörigkeit nicht sicher sein; in
dieser Zeit nahm die soziale Kontrolle wie auch teilweise die Verfolgung von Fremden zu, da dies gerade in
Zeiten der politischen Unruhe als notwendig für die Erhaltung der ‚guten Ordnung‘ der Stadt angesehen
wurde: vgl. dazu Gibbs, Immigration and Civic Identity. In den Zusammenhang der neuen Bürgerrechts- und
Fremdenpolitik gehört auch die die striktere obrigkeitliche Kontrolle und Regulierung der
Zunftmitgliedschaft sowie die zunehmende Kopplung von Bürgerrecht und Zunftmitgliedschaft, d. h. dass
nur Bürger das Recht besitzen sollten, einer Zunft anzugehören, und dass zugleich der Erwerb des
Bürgerrechts Voraussetzung für die Aufnahme in einer Zunft wurde: vgl. dazu auch von Heusinger, Zunft im
Mittelalter, 64f. Von Heusinger sieht in der Verschärfung der Kriterien für die Aufnahme in die Zünfte und
die zunehmende Abschließungstendenzen seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert zum einen eine Folge der
„Orientierung an den Abschließungstendenzen der städtischen Führungsschicht“ (ebd., 65), zum anderen aber
auch die Folge einer zunehmenden Spezialisierung und Differenzierung der Handwerke, die zu neuen
Anforderungen gerade an die Kontrolle der Qualität der Produkte führte (ebd., 116); insofern wirkten sich die
auch für Lübeck beobachteten Prozesse der Segmentierung und Hierarchisierung in der spätmittelalterlichen
und frühneuzeitlichen städtischen Gesellschaft ebenfalls in diesem Feld aus (vgl. dazu Kap. 2.2).
99
So betont von Heusinger, dass eine Voraussetzung für die sukzessive, wenn auch diskontinuierliche
Verschärfung der Zugangsbedingungen zur Zunft darin bestand, dass es im 15. Jahrhundert zu einer
„schrittweise(n) Vereinheitlichung der Zunftrechte“, insbesondere der Aufnahmekriterien und -gebühren,
kam, was sie als Teil einer allgemeinen Verfestigung der Formen zünftischen Lebens deutet: von Heusinger,
Zunft im Mittelalter, 55ff.
100
Den wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Hintergrund hierfür sieht Schulz in einem Zusammenspiel
demographischer Faktoren (allgemeine Bevölkerungszunahme, Zuzug von Fremden, vor allem vom Lande,
in die Städte und damit bedingt ein Überangebot an Arbeitskräften vor allem im gewerblichen Bereich bzw.
eine Übersetzung der Handwerke) und einer sich im Laufe des 16. Jahrhunderts sukzessive vollziehenden
Verschlechterung der ökonomischen Rahmenbedingungen des städtischen Handwerks (Teuerung vor allem
der Lebensmittel aufgrund steigender Getreidepreise bei zurückbleibendem Verdienst aus gewerblicher
Arbeit, verdeckte Arbeitslosigkeit); diese Entwicklungen steigerten sich demnach im letzten Drittel des 16.
Jahrhunderts zu einer Dauerkrise des städtischen Handwerks: Schulz, Störer, 694f. Jedoch waren die
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der Einführung des Meisterstücks lag nach Schulz vor allem darin, den zünftisch
organisierten Gewerben „eine eindeutige Legitimation und Abgrenzung gegenüber der
wachsenden Konkurrenz der Stümp(l)er oder Störer [zu] verschaffen“, indem dadurch die
Superiorität des zünftischen Gewerbes und der Qualität ihrer Arbeit demonstriert wurde, so
dass die „im Vergleich mit den nichtzünftigen Angeboten (...) in der Regel höheren Preise
oder Lohnforderungen einigermaßen gerechtfertigt erscheinen mochten“.101 Es ging also
hierbei vornehmlich um Distinktion und Abgrenzung, und zwar nicht allein gegenüber den
unzünftigen Störern sondern auch gegenüber den Gesellen.102 Dass sich nach Schulz die
Konflikte um Störer und Störerei seit den 1560er Jahren intensivierten und diese zunehmend
zu einem (nicht zuletzt auch politischen) Problem wurden, erscheint nach Schulz als ein
Ausdruck der krisenhaften Situation, in der sich das städtische Handwerk zu dieser Zeit
befand.103 Das ausgehende 16. und beginnende 17. Jahrhundert war damit nach Schulz „die
entscheidende

Umbruchszeit;

denn

angesichts

der

erschwerten

wirtschaftlichen

einzelnen Gewerbe davon in unterschiedlicher Weise betroffen, besonders stark etwa die Schneider, da ihr
Einkommen aufgrund des hohen Anteils an Lohnarbeit nicht den steigenden Lebensmittelpreisen folgen
konnte, während es anderen Gewerben besser gelang, ihre Verdienstmöglichkeiten zu erweitern: ebd., 692f.,
704.
101
Schulz, Handwerksgesellen, 311. Schulz sieht den primären Zweck dessen, dass gerade in der 2. Hälfte
des 16. Jahrhunderts das Meisterstück in immer mehr Handwerken Verbreitung fand, in der Ausschaltung
von Konkurrenz und als Maßnahme gegen die Übersetzung vieler Zünfte, wodurch „das eigentliche Anliegen
des Meisterstücks, die Überprüfung der Qualifikation, weit in den Hintergrund gerückt worden ist“: ebd.,
302f. Dabei habe nach Schulz entgegen der Argumentation der Zünfte, das Meisterstück diene „zur
Verhütung von Stümplerei und Winkelarbeit“, die Einführung bzw. Erschwerung des Meisterstücks wie auch
die Steigerung der Aufnahmegebühren die Zahl der Störer eher vergrößert: ebd., 309. Das Meisterstück ist
demnach primär in seiner Funktion als ‚Inklusions- und Exklusionsmittel‘ zu sehen, durch das der
Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe mit besonderen Privilegien, mit einem gewissen sozialen Status und
insbesondere auch mit ökonomischen Vorrechten, die Außenstehenden verwehrt wurden, symbolischer
Ausdruck verliehen wurde und diese Vorrangstellung dadurch gleichzeitig legitimiert wurde: hierzu vgl. auch
Haupt, Neue Wege, 28. Trotz der erschwerten Zugangsbedingungen zur Zunft kann nach Schulz jedoch nicht
generell von einer Schließung der Zünfte gesprochen werden (Schulz, Handwerksgesellen, 314f.; so auch von
Heusinger, Zunft im Mittelalter, 116). So war der Anteil der Zunftfremden weiterhin hoch. Ein Grund dafür
sieht Schulz in der relativ hohen intergenerationellen gewerblichen Mobilität der städtischen Bevölkerung:
Schulz, Störer, 701f.
102
Jedoch hat die hierarchische Differenzierung innerhalb des Handwerks vor allem zwischen Meistern und
Gesellen, aber auch zwischen Gesellen und Lehrlingen, bereits im Spätmittelalter eingesetzt, wobei dies zur
Ausbildung eines eigenen Gruppenbewusstseins unter den Gesellen führte: vgl. dazu u. a. von Heusinger,
Zunft im Mittelalter, 62f., 65ff.; Reith, Circulation, 116f.
103
Vgl. dazu Schulz, Handwerksgesellen, 236; im Kern findet sich diese Argumentationslinie bereits in der
älteren Forschung, so etwa bei Rüdiger, der in der Abschließung der Zünfte und in der Erschwerung des
Zugangs zum Meisterrecht einen Grund für die Ausbildung der Störerei sieht und dies auf die schwierigen
ökonomischen Rahmenbedingungen der damaligen Zeit zurückführt: Rüdiger, Böhnhasen, 223. Auch von
Wissell wird der Zusammenhang zwischen der Erschwerung des Meisterrechts und dem Aufkommen und der
Verbreitung der Störerei betont; daneben sieht dieser im zunehmenden Gegensatz zwischen Meistern und
Gesellen, wie er sich in Gesellenkämpfen äußerte, eine weitere Folge der Erschwerung des Meisterrechts und
der mit der Durchsetzung des Zunftzwangs und den „engherzige(n) Zunftvorschriften“ einhergehenden
Verdrängung von Gesellen aus der ‚regulären Meisterschaft‘: Wissell, Recht und Gewohnheit, Bd. 2, 323f.
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Bedingungen werden nun alle die Abwehrmechanismen in Gang gesetzt, die man vielfach
bereits für das Zunftwesen des Spätmittelalters als charakteristisch ansieht“.104 Dies gilt
nicht zuletzt für die Durchsetzung des Zunftzwangs als einer Norm mit allgemeinem
Geltungsanspruch. Dies ging einher mit dem Versuch der Zünfte, den öffentlichen Raum der
Handwerksarbeit möglichst weitgehend unter ihre Kontrolle zu bringen und die männliche,
zünftisch organisierte als einzig reguläre Form der (selbstständigen) Handwerksarbeit
durchzusetzen.

Eine

zunehmende

hierarchische

Abstufung

der

städtischen

Arbeitsverhältnisse und eine Vertiefung sozialer Ungleichheit war dabei eine Folge;105 eine
andere (und damit zusammenhängende) war, dass sich nunmehr die allgemeine Ansicht
etablierte und verbreitete, dass die Ausübung von Handwerksarbeit außerhalb der Zünfte
grundsätzlich als irregulär anzusehen war (zumindest wenn sie nicht anderweitig etwa durch
obrigkeitliche Privilegierungen legalisiert wurde).106
104

Schulz, Handwerksgesellen, 314. Die bisherige Literatur hat diese Vorgänge damit nach Schulz rund ein
Jahrhundert zu früh angesetzt; vgl. dazu auch ders., Deutsche Handwerker in Italien, 132f., hier zum
Wanderzwang und der Entstehung des ‚Wandergesellens‘.
105
Schulz, Störer, 687ff., 700. Diese Entwicklungen gelten insbesondere auch für Ausübung von
selbstständiger weiblicher Arbeit und für das Geschlechterverhältnis, insofern verstärkt im letzten Drittel des
16. Jahrhunderts die Ausübung von Handwerksarbeit durch Frauen, zumindest wenn diese selbstständig und
nicht im Rahmen eines (Meister-)Haushalts erfolgte, immer restriktiveren Bedingungen unterworfen und
zunehmend abgewertet respektive irregularisiert wurde, indem Frauenarbeit generell als unqualifiziert
bewertet und zunehmend mit Störerarbeit gleichgesetzt wurde: vgl. dazu u. a. ebd., 695ff.; von Heusinger,
Zunft im Mittelalter, 80; zur Verschlechterung der Stellung von Frauen und ihres Status im städtischen
Handwerk sowie ihrem zunehmenden Ausschluss aus der ‚regulären‘, öffentlichen Arbeitswelt, gerade auch
von der Ausbildung, vgl. Rippmann, Frauenwerk und Männerarbeit. Die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten
durch Frauen bildet eine zentrale Dimension in der Geschichte irregulärer Handwerksarbeit in der Frühen
Neuzeit; so arbeiteten in der Frühen Neuzeit viele Frauen als Störerinnen bzw. wurden als solche verfolgt;
deutlich wird dies darin, dass in vielen Quellen, gerade in Supplikationen der Zünfte, Zunftordnungen und
obrigkeitlichen Dekreten, explizit auch die weibliche Form benutzt und etwa von Bönhasen und Bönhasinnen
oder Störer und Störerinnen gesprochen wurde: vgl. etwa die Ordnung des Hamburger Barbieramts vom
26.8.1577: hier heißt es in Artikel 14: So jemandt mit einem bönhasen edder bonhasinnen vorbunde,
watterley schaden, der solle Strafe zahlen: Rüdiger, Hamburgischen Zunftrollen, 20. Zur weiblichen
Störerarbeit in frühneuzeitlichen Städten vgl. u. a. Coffin, Politics of Women’s Work, 12ff. (hier zur
heimlichen Gewerbeausübung (‚clandestine production‘) durch Frauen in Pariser Gewerben, v. a. bei den
Schneidern); Hafter, Women; sowie die Forschungen von Anne Montenach, u. a. Montenach,
Schattenarbeiterinnen; dies., Legal Trade and Black Markets.
106
Auch wenn sich die Ansicht, dass nicht-zünftigen Handwerkstätigkeiten ein irregulärer Charakter
zukommt, erst im Verlauf des 16. Jahrhunderts durchsetzte, bedeutet dies nicht, dass es nicht schon im 15.
Jahrhundert zu Repressalien von Seiten der Zunfthandwerker gegenüber nichtzünftischen Handwerkern
gekommen ist; für das ausgehende 15. Jahrhundert ist das vermehrte Auftreten solcher Konflikte zu
vermuten. Als Beispiel hierfür kann ein Urteil des Lübecker Rats vom 1.12.1490 dienen, das sich in Ebel,
Ratsurteile, Bd. 1, 288f., findet: Dieses wurde auf Klage eines unzünftigen Schröders (Schneiders) mit
Namen Berndt Meyer gegen die Amtsschneider gefällt, da sie ihn hadden laten yaghen und in borgen hande
bringen und ihm zehn Mark afgedrungen haben, auch syne eelike huesfrouwen vorachtet, so dass he to hoen,
schaden, vare lyves und levendes und vordeve were gekamen; diesen overval, injurien, gewalt und andere
wolle er nicht weiter lyden. Das Amt entgegnete, dass Meyer ere ampt myt unrechte angetastet hadde und
dass sie das, was sie ihm gegenüber begangen hätten, myt rechte gedaen hätten, auch hätten sie syne erliken
husfrouwen nicht vorachtet; nachdem sie sich aber zuvor mit ihm verglichen hätten und er dies jedoch nicht
geachtet habe, hätten sie ihn mehrmals myt recht [...] beclaget und to rechte vorboden laten. Der Rat stellte
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Die mit den strukturellen Veränderungen der Ordnung der Zünfte einhergehende
Irregularisierung unzünftiger Arbeit war, wie oben hervorgehoben, keineswegs der einzige
Faktor, dem bei der Neuerfindung des Störers im 16. Jahrhundert eine wesentliche Rolle
zukam. Genauso wichtig war hierbei, dass nun Heimlichkeit zu einem zentralen und im
Vergleich zum Mittelalter auch neuen Kriterium bei der Bestimmung des Störers und der
von ihm ausgeübten Tätigkeiten wurde. Dies spiegelt sich vor allem darin wider, dass im
Unterschied zum Störer und Hümpler des Spätmittelalters und der Reformationszeit, die,
folgt man den angeführten Quellenbeispielen, ihre Tätigkeiten heimlich wie öffentlich
ausübten, nun neue Begriffe wie Bönhase oder Pfuscher geprägt wurden, um den irregulären
Handwerker zu bezeichnen, bei denen das Element des Klandestinen schon im Namen
hervorgehoben wurde.107 Damit wurde ihr Charakter als das (verborgene) Andere und als
latente Bedrohung der (städtischen bzw. zünftischen) Ordnung betont. Dies steht im
Zusammenhang mit einer Umwertung handwerklicher Arbeit seit dem Spätmittelalter, in
deren Zuge um ca. 1500 die Öffentlichkeit der Arbeit, sprich dass der Handwerker ‚bei
offener Lade‘ und damit für jedermann einseh- und kontrollierbar arbeiten sollte, eine neue
in seinem Urteil zunächst klar: Berndt, na deme gij dat schroder ampt nicht hebben gewunnen, so moge gij
dem ampte to vorvange hijr ok nicht neygen; demnach war es auch grundsätzlich erlaubt, dass die Schneider
ihn mit den Wetteknechten haben soken lassen. Die weitere Klärung der Frage jedoch, ob dies in
rechtmäßiger Weise geschehen oder ob dabei in unrechtmäßiger Weise, wie von ihm behauptet, Gewalt
ausgeübt worden war, wurde vertagt und Meyer aufgefordert, Beweise dafür zu liefern (ein weiteres Urteil ist
bei Ebel aber nicht überliefert). An diesem Urteil ist nun mehrerlei bemerkenswert: Erstens konnte
Unzünftigen die Handwerksausübung untersagt werden, wobei dies jedoch zwischen dem Amt und einzelnen
Handwerkern, die nicht Mitglieder der Zunft waren, ausgehandelt werden konnte; letzteres spricht dafür, dass
die unzünftige Handwerksausübung noch nicht grundsätzlich als irregulär angesehen wurde, dass es aber
bereits eine Tendenz in diese Richtung gab (wie auch das Urteil des Rats zeigt). Zweitens tauchen in dem
Urteil keine diskriminierenden Bezeichnungen auf, vielmehr wird Meyer in neutraler Form als ‚Schroder‘
bezeichnet. Zudem handelte es sich bei Meyer (wie auch seiner Ehefrau) um eine Person, die ‚Ehre‘ besaß –
nicht nur klagte er das Amt wegen der ‚Gewalt‘ und ‚Injurien‘, die ihm durch deren Handeln zugefügt
worden waren, an; auch wurde ihm diese Ehre weder vom Amt selbst noch vom Rat grundsätzlich
abgesprochen. Hierin unterscheidet sich Meyer denn auch von frühneuzeitlichen Bönhasen, denen keine
soziale Anerkennung zukam. Insofern ist die von Ebel gewählte Kennzeichnung des Urteils, nach der es sich
dabei u. a. um einen Fall eines ‚Bönhasen‘ handelte, so nicht richtig (so auch bei Vogel, Herrschaft und
Autonomie, 78). Im Übrigen findet sich in den weit über 3.000 Ratsurteilen, die Wilhelm Ebel für die Jahre
1421-1550 zusammengetragen und publiziert hat, sieht man von dem genannten einmal ab, nur ein weiteres
Urteil, in dem es im weitesten Sinne um Störerei geht; dabei handelt es sich um eine Appellationsklage aus
Mölln aus dem Jahre 1549: Ebel, Ratsurteile, Bd. 3, 613.
107
Eine andere Bezeichnung war die des Winkelarbeiters. Bönhase bedeutete wortwörtlich der Hase, der sich
auf der Bühne versteckt, wobei damit bereits im Mittelalter die Katze gemeint war als dasjenige Tier, mit
dem in besonderer Weise Un-/Heimlichkeit und auch das Dämonische assoziiert wurde. Der Begriff des
Pfuschers bzw. auch des Pfuschmeisters, der seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts benutzt wurde (so
z. B. in einem durch den brandenburgischen Kurfürsten Johann Georg erlassenen Gewerbeprivileg der
Leinenweber zu Perleberg, Pritzwalk und Kyritz aus dem Jahre 1571, in: Codex Diplomaticus
Brandenburgensis, 1. Hauptteil, Bd. 1, 223f.), leitet sich vom niederdeutschen Begriff puschen bzw. buschen
im Sinne von etwas Heimliches (auch: etwas Ungehöriges oder Ordnungswidriges) tun: Walther, Bönhase,
193f., 196ff. Zur Etymologie von Bönhase und Pfuscher vgl. auch Wissell, Recht und Gewohnheit, Bd. 2,
327f.
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Bedeutung als grundlegende Norm und zentrale Eigenschaft der regulären und ‚ehrlichen‘
Ausübung des (Zunft-)Handwerks erlangte.108 Neben der Qualifikation wurde damit die
Öffentlichkeit der Arbeit zunehmend zu einem distinguierenden Faktor, über das sich
‚ehrenwerte‘ Arbeit von sozial weniger geachteten Erwerbsformen unterscheiden ließ.
Damit wurde aber die nicht-öffentliche Ausübung eines Gewerbes zu einem Stigma und
Heimlichkeit zum Kennzeichen für irreguläre Handwerksarbeit bzw. irregulär arbeitende
Handwerker. Wie oben ausgeführt, bestand die besondere Gefährlichkeit und Provokation
des Störers für die frühneuzeitlichen Zünfte jedoch darin, dass er in Erscheinung trat und
damit in den öffentlichen Raum städtischer Handwerksarbeit eindrang, dessen Kontrolle die
Zünfte reklamierten.

108

Vgl. dazu Reininghaus, Arbeit im städtischen Handwerk, 17f. Der Prozess der Umwertung von (Hand-)
Arbeit im Spätmittelalter und in der Reformation, insbesondere die ‚Glorifizierung‘ bzw. ‚Sakralisierung‘
von Arbeit (Arendt, Weber) ist vielfach beschrieben und diskutiert worden: vgl. dazu u. a. Kocka, Arbeit
früher, heute, morgen, 477f.; ders., Mehr Lust als Last, 186ff.; Lipburger, Auffassungen, 70; zum
Zusammenhang von Religion und Handwerksarbeit vor allem in der Reformation (insbesondere bei Luther)
vgl. auch Bräuer, Arbeitsauffassung, 19ff.; sowie Conze, Arbeit, v. a. 163f. Jedoch gilt es hier, gerade für die
Zeit des Humanismus und der Reformation zu differenzieren, denn was als ‚Aufwertung der Arbeit‘
beschrieben wird, war Folge einer – nicht zuletzt auch normativen – Differenzierung der Arbeit. Zum einen
wurde strikter unterschieden zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit, wobei diese Unterscheidung zugleich über
die Unterscheidung von gesellschaftlich erwünscht/anerkannt vs. gesellschaftlich unerwünscht/nichtanerkannt moralisch aufgeladen wurde. Die Aufwertung eines Bereichs von (gewerblicher) Arbeit ging
demnach mit der Abwertung und Irregularisierung anderer Formen der Arbeit und des Erwerbs einher;
letzteres betraf dabei nicht allein den Bereich der Nicht-Arbeit, insbesondere das Betteln (nach Oexle kam es
hier zu einer „neue(n) Dissoziierung von Armut und Arbeit“ vgl. dazu u. a. Oexle, Arbeit, Armut, Stand,
76ff.); vielmehr erfolgte eine zunehmende Differenzierung unterschiedlicher Formen der gewerblichen
Arbeit: Die Aufwertung der Arbeit blieb dabei auf qualifizierte Arbeit (ars, industria) und die mechanici
beschränkt, während die weniger oder nicht-qualifizierten Arbeiter, v. a. die Tagelöhner oder auch die
Hümpler, zunehmend verachtet wurden: Ehmer/Gutschner, Probleme und Deutungsmuster, 312f. Arbeit, so
Josef Ehmer, wurde dabei zunehmend zu einem identitätsstiftenden Faktor, indem in Folge sozialer
Differenzierungsprozesse gerade im städtischen Handwerk die Zahl der sozialen Gruppen, die ihre soziale
Position in der Gesellschaft (neu) bestimmen mussten, zunahm – die Qualifikationsanforderungen, die an die
Ausübung einer bestimmten Tätigkeit gebunden waren, spielten dabei eine wesentliche Rolle, wie sie sich
dann in einer Formalisierung der Ausbildung und in erhöhten Anforderungen an die Erlangung des
Meisterrechts ausdrückten: Ehmer, Discourses on Work, 17f.; vgl. dazu auch Bräuer, Arbeitsauffassung,
21f., sowie oben. Zugleich erfuhr um 1500 handwerkliche Arbeit aber auch insofern eine Abwertung, als
besonders unter Humanisten die Auffassung verbreitet war, dass Handwerker – insbesondere auch die
qualifizierten und in Zünften organisierten – generell nicht für die Ausübung von Regimentsaufgaben
geeignet waren; dadurch war gerade in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die soziale und politische
Stellung der (Zunft-)Handwerker – auch in ihrer Selbstwahrnehmung – in hohem Maße prekär und latent
gefährdet: vgl. Reininghaus, Arbeit im städtischen Handwerk, 19ff. Gerade in der Reformationszeit gab es
eine ausgeprägte Tendenz, Handwerker bzw. Zünfte von der Beteiligung am Stadtregiment auszuschalten
und ihren politischen Einfluss zurückzudrängen, was insbesondere in süddeutschen Reichsstädten vor allem
in den 1540er Jahren teilweise auch erfolgte. Dies schuf auf der anderen Seite einen Bedarf unter den
Zunfthandwerkern, sich ihrer sozialen und politischen Position zu vergewissern, was die zu dieser Zeit zu
beobachtenden Tendenzen der Distinktion und Ausgrenzung gegenüber nicht zünftisch organisierten und
‚nicht-qualifizierten‘ Gewerbetreibenden zumindest teilweise erklären kann.

792

Während die beiden im vorigen angerissenen Entwicklungen durch die Veränderung der
soziostrukturellen und kulturellen Grundlagen handwerklicher Arbeit wesentliche
Bedingungen dafür legten, dass im Verlauf des 16. Jahrhunderts der Störer in seinem
frühneuzeitlichen Sinne als kulturelle Figur und fait social neu erfunden wurde, so ist nun
ausführlicher auf die politikgeschichtliche Dimension dieses Prozesses einzugehen, vor
allem auf die Frage, wie und warum irreguläre Handwerksarbeit zu einem politischen
Problem wurde und welche Wechselwirkungen hierbei mit der Neuerfindung der Figur des
Störers im 16. Jahrhundert bestanden; dabei, so die Ausgangsthese, trug die Politisierung
irregulärer Handwerksarbeit wesentlich dazu bei, dass und wie die kulturelle Figur des
Störers im 16. Jahrhundert neu konfiguriert wurde und die Existenz von Störern und von
Störerei als eine unbestreitbare soziale Tatsache wahrgenommen wurde. Dass, wie im
Folgenden genauer zu zeigen sein wird, im Verlauf des 16. Jahrhundert irreguläre
Handwerksarbeit zu einem Thema der (städtischen) Politik wurde, ist als Teil und
Folgeerscheinung einer umfassenden Politisierung von Arbeit an der Wende zur Neuzeit zu
sehen, die nach Peter Blickle eine Reaktion auf umfassende Umbrüche in der
Arbeitsverfassung in den städtischen wie auch in den ländlichen Gesellschaften darstellte.109
Unter Politisierung wird verstanden, dass ein soziales Phänomen zu einem potentiellen
Gegenstand politischer Kommunikation wird, genauer: dass es in politischen
Zusammenhängen als gemeinwohlrelevant ausgewiesen und so mit dem Code politischer
Kommunikation verknüpft wird. Eine Politisierung ist erst dann erfolgreich, wenn die
Gemeinwohlrelevanz eines Phänomens bzw. Themas dauerhaft stabilisiert ist und in den
Vorrat möglicher politischer Themen eingeht. Dadurch kommt es auf der Sachebene zu einer
Erweiterung der Grenzen des politischen Systems.110 Dabei handelt es sich um einen hoch

109

Blickle, Arbeit als Politikum, v. a. 244f. Blickle sieht die Politisierung der Arbeit in einem engen
Zusammenhang mit einem Wandel der Herrschaftsordnung und des Verhältnisses von Obrigkeiten und
Untertanen, wobei es in der Reformation zu einer Kulmination dieser Entwicklung kam. Jedoch waren
Fragen der Arbeit bereits im Mittelalter durchaus Gegenstand politischer Kommunikation, nicht zuletzt
indem durch die funktional-hierarchische ordo-Lehre Arbeit auf das bonum commune ausgerichtet wurde
(vgl. dazu Lipburger, Auffassungen, 65f.); insofern ist die von Blickle für die Zeit um 1500 konstatierte
Politisierung von Arbeit nicht im Sinne einer Fundamentalpolitisierung (siehe dazu unten) zu verstehen,
sondern als eine Intensivierung und (sachliche) Erweiterung der politischen Kommunikation über Arbeit zu
sehen, in die auch die Politisierung von irregulärer Handwerksarbeit einzuordnen ist.
110
Bei Politisierung handelt es sich demnach insofern um einen Akt der Übertragung, als Phänomene bzw.
Themen aus der Umwelt des politischen Systems über ihre politische Codierung für systeminterne
Kommunikationen anschlussfähig gemacht werden. In vielen Fällen werden bestimmte Phänomene für den
Historiker erst durch ihre Politisierung sichtbar, was jedoch in der Regel nicht bedeutet, dass es sie nicht
zuvor bereits als Gegenstand sozialer Kommunikation gegeben hat; jedoch lässt sich dies – zumindest in
stark mündlich geprägten Kulturen wie etwa der spätmittelalterlichen und (mit Abstrichen) der
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selektiven Vorgang, da die Kapazität der Themenbearbeitung innerhalb politischer Systeme
begrenzt ist – und zwar je nach dem Grad der internen Ausdifferenzierung in
unterschiedlichem Ausmaß. Insofern scheitern auch zahlreiche Versuche, Themen zu
politisieren, oder bedarf es mehrerer Anläufe, um einen Gegenstand als Thema politischer
Kommunikation dauerhaft zu etablieren111 (genau dies scheint, wie im Folgenden aufgezeigt
wird, im Fall der Politisierung irregulärer Handwerksarbeit zumindest in Lübeck zwischen
den 1520er und 1560er Jahren der Fall gewesen zu sein). Von Politisierung sind zum einen
Prozesse der ‚Policiierung‘ zu unterscheiden; darunter wird verstanden, dass etwas zum
Gegenstand der Policey, also der obrigkeitlichen normativen Regulierung und
‚Gesetzgebung‘ wird, was sich dann im Erlass von entsprechenden Policeyordnungen und
Mandaten äußert; und zum anderen der Vorgang der Juridifizierung,112 worunter gefasst
wird, dass ein soziales Phänomen über die basale rechtliche Unterscheidung
rechtmäßig/unrechtmäßig codiert und so zu einem potentiellen Gegenstand rechtlicher
Kommunikation wird.113 Sowohl im Fall der Politisierung als auch der Juridifizierung spielt
dabei die jeweilige negative Seite des Codes eine zentrale Rolle bei der Identifizierung

frühneuzeitlichen Handwerkerkultur – quellenmäßig nicht oder nur schwer greifen; dies trifft im Speziellen
auch auf die Geschichte irregulärer Handwerksarbeit zumindest bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts zu.
111
Zu unterscheiden ist hierbei zwischen Prozessen der Fundamentalpolitisierung, d. h. dass Phänomene und
Themen überhaupt erst zu einem (potentiellen) Gegenstand politischer Kommunikation werden, und
Prozessen der Sekundärpolitisierung, indem bestimmte Themen innerhalb der politischen Kommunikation
weiter ausdifferenziert oder nach einer Latenzphase wieder reaktualisiert werden. In derselben Weise kann
auch zwischen Formen der Entpolitisierung unterschieden werden, und zwar zwischen für das Funktionieren
politischer Systemen notwendigen temporären Entpolitisierungen, bei denen bestimmte Gegenstände zwar
innerhalb politischer Kommunikationsprozesse zeitweise nicht mehr aktualisiert werden, jedoch als
potentielle Themen weiterhin vorhanden bleiben (insofern sind für eine Politikgeschichte bestimmter
Themen wie etwa der Störerei in der Frühen Neuzeit Konjunkturen der Politisierung und Entpolitisierung
typisch), und einer Fundamentalentpolitisierung, in deren Zuge bestimmte Gegenstände und Themen
dauerhaft vergessen werden (im Fall der irregulären (Handwerks-)Arbeit scheint eine solche Entpolitisierung
im 19. Jahrhundert zumindest teilweise stattgefunden zu haben).
112
Hier wird bewusst von Juridifizierung im Sinne von ‚einen Gegenstand zu einem potentiellen Gegenstand
gerichtlicher Kommunikation machen‘ gesprochen, eine Funktion, die in modernen Gesellschaften
vornehmlich dem Gesetzgeber vorbehalten ist; davon ist der Begriff der Verrechtlichung zu unterscheiden,
der darauf abzielt, dass immer mehr gesellschaftliche, nicht zuletzt politische Probleme und Streitfragen über
das Medium des Rechts gelöst werden, in diesem Sinne insbesondere Verrechtlichung von Politik.
113
Für die frühneuzeitlichen Gesellschaften und speziell die Städte ist aufgrund der weitgehenden
Überlappung politischer und gerichtlicher Institutionen (so im Fall der städtischen Räte) zwischen
Politisierung und Juridifizierung teilweise nur schwer zu unterscheiden (zumindest auf institutioneller
Ebene). Speziell für den Bereich der städtischen Gewerbepolicey ist zudem zu beachten, dass Formen der
infrajudicaire sowie der korporativen (Selbst-)Justiz im Rahmen der Zünfte bis in die Frühe Neuzeit hinein
eine wichtige Rolle spielten und die obrigkeitlichen Gerichte hier nur allmählich und verstärkt seit dem 16.
Jahrhundert ihre Befugnisse ausbauen konnten. Jedoch lassen sich in der vormodernen Stadt etwa ab dem 14.
Jahrhundert Politik und Recht durchaus als differente Kommunikationszusammenhänge unterscheiden, seit
mit der Etablierung des Gemeinwohl-Codes als dem generalisierten Code der Politik dieser von dem Code
der Rechtmäßigkeit abgeschichtet wurde (vgl. dazu oben Kap. 1.7).
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Im Folgenden wird auf die Prozesse der Politisierung und Policiierung sowie, wenn auch nur
nachrangig, auf die Juridifizierung irregulärer Handwerksarbeit im 16. Jahrhundert
vornehmlich am Beispiel Lübecks eingegangen. Dabei erweist sich die Rekonstruktion
dieser Vorgänge als schwierig, da sie sich primär auf Ebenen der politischen (und
rechtlichen) Kommunikation abspielten, insbesondere in der Interaktion unter den
Handwerkern und zwischen diesen bzw. den Zünften und der Obrigkeit, die zumindest bis
ins letzte Drittel des 16. Jahrhunderts noch weitgehend durch Formen der mündlichen und
interaktionellen Kommunikation geprägt waren,114 weswegen auch nur in beschränktem
Ausmaß aussagekräftiges Quellenmaterial vorliegt. Für die historische Rekonstruktion der
Politikgeschichte der Störerei und des Störers im 16. Jahrhundert ergibt sich damit für den
Fall Lübeck (und dies trifft in vergleichbarer Form soweit erkennbar auch für andere Städte
zu) das grundsätzliche Problem, dass eine dichtere schriftliche Überlieferung über irreguläre
Handwerksarbeit und das Phänomen des Störerei als Thema politischer Kommunikation erst
im Verlauf des letzten Drittels des 16. Jahrhunderts einsetzt, vor allem in Form von Eingaben
der Zünfte/Ämter, in der sie sich über die Störerarbeit beklagten. Aber auch
Gerichtsprozesse, in denen Konflikte, die die Ausübung irregulärer Handwerksarbeit
betrafen, finden sich – von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen115 – erst seit etwa der
Mitte des 16. Jahrhunderts; dabei waren es im Fall Lübecks vor allem Klagen, die gegen die
Praxis der Ämter, Störer in Form von ‚Visitationen‘ aufzuspüren und vor Gericht zu bringen,
erhoben wurden, wobei es hier in der Regel nicht die Störer selbst sondern die von den
‚Bönhasenvisitationen‘ betroffenen Bürger waren, die sich insbesondere wegen des Bruchs
des Hausfriedens an die städtischen Gerichte oder den Rat wandten.116 Demnach setzt eine
dichtere Überlieferung erst zu einem Zeitpunkt ein, als die Störerei zu einem festen Teil der
politischen Kommunikation bzw. zu einem rechtlichen ‚Delikt‘ und der Störer zu einer
weitgehend festgefügten kulturellen Figur geworden war. Insofern ist der Umstand, dass die
Störerei im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts in breiterer Form quellenmäßig zu greifen
ist, nicht überzubewerten (und auch nicht unbedingt als Indiz für eine quantitative Zunahme
114

Vgl. dazu die Ausführungen in Kap. 7.
Vgl. die beiden oben angeführten Ratsurteile in Ebel, Ratsurteile, wobei auch nur das eine Urteil zu einem
Prozess aus Mölln aus dem Jahre 1549 eindeutig dem Delikt ‚Störerei‘ zuzuordnen ist.
116
In deren Folge wurden dann auch des Öfteren Verordnungen erlassen, die die Praxis der Visitationen
regeln und ihnen Grenzen setzen sollten: vgl. dazu auch unten sowie Hoffmann(-Rehnitz), In defence.
115
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von Störern oder für eine allgemeine ‚Krise‘ des städtischen Handwerks zu sehen), da dies
primär mit Transformationen zusammenhing, die die mediale Ordnung politischer und
rechtlicher Kommunikation betrafen und nicht spezifisch für das Problem der Störerei sind.
Für den in diesem Zusammenhang entscheidenden Zeitraum zwischen ca. 1520 und 1560/70
sind zumindest für Lübeck demnach auch nur einige wenige einschlägige Quellen
überliefert; diese ermöglichen es jedoch, die Politisierung und Juridifizierung der irregulären
Handwerksarbeit zumindest ansatzweise nachzuvollziehen.
Erste Hinweise lassen sich aufspüren, wenn man einschlägige Quellen aus dem 17. und 18.
Jahrhundert heranzieht, insbesondere Supplikationen, die von den Lübecker Ämtern verfasst
wurden.117 Dabei zeigt sich, dass deren Gedächtnis über die die Bönhasen bzw. die
Bönhaserei (wie die Störer/ Störerei im frühneuzeitlichen Lübeck häufig bezeichnet wurden)
zumeist nicht vor 1569 zurückreicht; aus diesem Jahr stammt ein vom Lübecker Rat
erlassenes Mandat, das gegen die Ausübung von Bönhasenarbeit und die Beschäftigung von
Bönhasen durch die Bürger und Einwohner Lübecks gerichtet war, und dem zwei weitere
Mandate 1570 sowie 1584 folgten.118 Insbesondere das Mandat von 1569 wurde bis weit ins
17. Jahrhundert immer wieder ‚renoviert‘ und diente daher als eine zentrale normative
Referenz, auf die sich die Ämter gerade in ihren Supplikationen bis ins 18. Jahrhundert
immer wieder beriefen, so auch im Rahmen der Auseinandersetzungen der 1640er bis 1660er
Jahre. Daher finden sich von diesem Dekret, aber auch von den beiden anderen zahlreiche
Abschriften. Vereinzelt wurde jedoch auch auf zwei ältere Mandate aus den Jahren 1520 und
1532 verwiesen, so etwa in zwei Eingaben des Schneideramts an den Lübecker Rat von 1630
und 1642.119 Anders als im Fall der Dekrete von 1569ff. konnten insbesondere für das erste
117

Für das 17. und 18. Jahrhundert finden sich eine große Anzahl solcher Supplikationen, in denen Probleme,
die die irreguläre Handwerksarbeit Störerei betrafen, thematisiert wurden. Für diese Untersuchung wurden
vor allem Eingaben ausgewertet, die von den Vier Großen Ämter sowie von dem Schneideramt als eines
derjenigen Handwerke, die am stärksten und am frühesten von dem Problem der Störerei betroffen waren,
ausgewertet. Vgl. dazu v. a. die Bestände in ASA Handwerksämter, Allgemeines 5–9; sowie ASA
Handwerksämter, Schneider 12–13.
118
Dazu siehe unten.
119
In der Eingabe vom 12. Januar 1630, in der sich das Schneideramt darüber beschwerte, dass sie mit
solchen Amptstöreren und Bönhasen dermaßen uberhauffet seien, verweisen diese gleich zu Beginn darauf,
dass der Rat Anfangs Ao 1520 alhier in Lubeckh ein mandat publiciren und von allen Canzeln [hat] ableßen
laßen, daß kein Burger oder Einwohner dieser Stadt, Er sey Geist- oder weltlich, sich understehen sollte,
weder in: oder außerhalb der Stadt umb deß Raths bottmeßigkeit, einiger Amptestörer oder Bönhasen
zuhausen oder zuhegen, auch keine Arbeitt bey ihnen verferttigen zulaßen, Mit außdrucklicher commination,
dofern iemand daruber betroffen wurde, daß alßdann alsothan zeugh, daß befunden und genommen wird,
verfallen sein, und die iennige Burger oder Inwohner, wegen solcher mißbrauche, vonn den herren der
Wette, auch zu ernstlicher straffe gezogenn werden sollten. Und sind solche mandata follgendß A o 1532,
1569, 1570, 1584 repetiret und widerholet, auch noch in diesem 1629 Jahre abgewichen, offendlich vonn
allen Canzeln abgepotten und in druck publiciret worden, daß alle die frembden, er wehren handwerckß oder
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Mandat von 1520 keine Abschriften und weitergehende Quellen ausfindig gemacht werden,
die eine Rekonstruktion des Inhalts und der Hintergründe erlauben würden. 120 Für das
Mandat von 1532 jedoch gibt es eine ausgesprochen aufschlussreiche Quelle. Hierbei
handelt es sich um Aufzeichnungen (‚Vornotelinge‘) über Unterredungen, die eine vom Rat
eingesetzte Kommission mit den Ämtern im Jahre 1532 und damit zu einer Zeit, als die
politische Situation in Lübeck in hohem Maße angespannt war,121 wegen ihrer ‚Gebrechen‘
führte122. Wie in den ‚Vornotelingen‘ berichtet wird, wandten sich am Sonnabend nach
Jubilate (dem dritten Sonntag nach Ostern) 1532 die Älterleute der Ämter an den Rat, um
ihm ihre ‚Gebrechen und Beschwerungen‘ und dasjenige, was gegen ihre Rollen,
Gewohnheiten und Gerechtigkeiten verstieß, vorzutragen und ihn um Abhilfe zu bitten.
Hierauf verordnete der Rat eine Kommission, die mit jeweils vier Personen aus dem Rat und
dem damals bestehenden 64er-Aussschuss besetzt wurde. Diese wurde beauftragt, über die

ander standeß personen, sich aus dieser Stadt, wider an ihre örtter verfügen und die Stadt räumen sollten“.
In der anderen Eingabe vom 22. Januar 1642 geht es dagegen um das Recht des Amts, die Amtsstörer und
Bönhasen zu suchen, das sie damals akut gefährdet sahen; hierin führte das Schneideramt aus, dass der Rat
ihnen seit mehr als hundert Jahren wie auch den anderen Ämtern zur Handhabung ihrer Privilegien, Rechte,
Freiheiten und Gerechtigkeiten und insbesondere auch gegen die Bönhasen die hulffliche handt allemal
dergestalt noch gebothen und geleistet [haben], das wir es Jederzeit hoch zu ruhmen und zuerkennen gehabt;
davon würden die im Jahre 1520 am Sonntag Estomihi und Anno 1532 nach dem Sonntag Jubilate, zu
welcher Zeit sich bereits solche Amptsverderber und nahrungs diebe heuffig gefunden publicirte und
wiederholete gantz starke ernste mandata und decreta gnugsamb zeugniß geben, des inhalts, das nemblich
weiln dardurch und durch solche nachgesehene Amptsstorery wo derselbigen nicht mit zeitigem gutten Rathe
vorgebawt wurden dieser gutten Statt und gantzen gemeine allerhandt sorgliches Unheil, gefahr, schade und
wiederung zuwachßen muchte, dannenhero sich alle burgere und einwohner dieser Statt sowol Geist als
weltliche persohnen, hoch und niedriges standes der bohnhasen und Amptsstorer gentzlichen sich enthalten,
dieselben auch nicht hausen und hegen, weniger zu arbeiten verstatten solten; zudem wurde auf das Dekret
von 1569 verwiesen, das zuletzt 1635 in genere renoviret worden sei; beide Eingaben befinden sich in: ASA
Handwerksämter, Schneider 12/1, unfol. Auch in einigen Eingaben aus dem 18. Jahrhundert wurde, wenn
auch zumeist nur pauschal, auf die Mandate von 1520 und 1532 verwiesen: so in einer Eingabe der Vier
Großen und zugehörigen Ämter an den Lübecker Rat vom 13.7.1705, in: ASA Handwerksämter, Allgemeines
5/1, unfol.); ebenfalls wird auf die beiden Mandate von 1520 und 1532 in einer Eingabe des Schneideramts
an den Lübecker Rat vom 9. Oktober 1737 verwiesen; in: ASA Handwerksämter, Schneider 12/2, unfol.
120
In den Eingaben von 1630 und 1642 wird der Inhalt des Mandats nicht zitiert, sondern nur paraphrasiert,
weswegen auch nicht klar ist, inwieweit sich die Supplikanten hier auf den Originalinhalt bezogen oder ob
hier eine Rückübertragung des Inhalts jüngerer Mandate vorliegt. Alles in allem ist es bemerkenswert, wie
selten – gerade im Vergleich zu dem Dekret auf von 1569 – auf die beiden älteren Mandate verwiesen wurde.
121
Vgl. dazu auch Kap. 7.2.
122
Diese haben die Gestalt eines offiziellen Berichts bzw. Ergebnisprotokolls, das wohl auch öffentlich
gemacht wurde, zumindest beginnen sie mit Sy witlick; in den ‚Vornotelingen‘ wird kurz über den
Hintergrund und den Verlauf der Unterredungen berichtet sowie die Klagen und die Ergebnisse, auf die man
sich einigte, angeführt; in: ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/2 (‚Vornotelinge, wes mit den Ampten irer
avergegevenen gebreke halven gehandelt (Anno 1532)‘); eine Abschrift davon findet sich auch in ASA
Handwerksämter, Allgemeines 5/1 (hierbei handelt es sich wahrscheinlich um eine im 17. Jahrhundert
angefertigte Abschrift aus dem Wettebuch, die mit der anderen Version weitgehend übereinstimmt). Zu
dieser Quelle, die einen seltenen Einblick in die Alltagsprobleme des (Lübecker) Handwerks im Zeitalter der
Reformation und darüber, wie diese von den Ämtern wahrgenommen wurden, liefert siehe auch Wehrmann,
Zunftrollen, 44f.
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‚Gebrechen‘ der Ämter und darüber, wie diesen abgeholfen werden könne, zu beraten. Die
Kommission berief denn auch die Älterleute der Ämter zu diesem Zweck vor sich und beriet
sich mit ihnen. Hierüber wird in den ‚Vornotelingen‘ berichtet, dass man zunächst
zusammen mit allen Ämtern eindrechtiglicken im Namen des Rates und der ‚verordneten
Bürger‘ beschlossen habe, dass man von alle predick solen bette pingsten alle Sondage wille
afkundigen laten, dath sick nemant hirna henfurder understat einem yedem Ampte watterleye
Amptes eth sy hemeliken bynnen edder buten der Stadt und im eines Er. Rades to Lubeck
gebide toverfange [Schaden] und nachdele arbeide dawile sick alle Ampte desulven
winckelarbeiders edder bonhasen hochliken beclagen. Wol [Wer] daraver darnha anders
beslagen ock by wenen desulvigen bonhasen befunden scholen von den weddeheren
gestraffet werden.123 Auf diesen allgemeinen Beschluss folgen in den ‚Vornotelingen‘ nun
diejenigen Klagepunkte, die von den Älterleuten der einzelnen Ämter vorgebracht wurden;
neben zahlreichen anderen ‚Gebrechen‘ wie etwa dem Verkauf fremder Waren durch
Händler finden sich hier auch immer wieder Beschwerden über Bönhasen bzw. über fremde,
unzünftige und heimliche Handwerker, so etwa bei den Bäckern, Schuhmachern und den
Goldschmieden. Darüber hinaus beklagten sich mehrere Ämter über Handwerker, die auf
den Gütern im Umland Lübecks lebten und arbeiteten, so etwa die Schmiede, die
Schuhmacher und die Schneider wie auch die Brauer. Im Gegensatz jedoch zu all den
anderen angeführten ‚Gebrechen‘ zeichnet sich das Problem der Bönhasen bzw.
Winkelarbeiter dadurch aus, dass es der einzige Gegenstand war, über den sich alle Ämter
‚hochlich‘ beklagten. Insofern richtete sich der Beschluss auch in genereller Weise gegen
die Ausübung von Handwerksarbeiten durch Winkelarbeiter bzw. Bönhasen, aber auch
dagegen, dass Lübecker Bürger und Einwohner diese für sich arbeiten ließen. Indem diesem
Aspekt somit eine allgemeine, die Ämter übergreifende Relevanz zugeschrieben wurde und
er nicht nur als Verstoß gegen partikulare Rechte und Gerechtigkeiten respektive die Rollen
einzelner Ämter behandelt wurde, kam der Bönhasenarbeit im Gegensatz zu den anderen
von den Ämtern angeführten ‚Gebrechen‘ ein genuin politischer Charakter zu, das heißt es
wurde als ein Gegenstand behandelt, der das städtische Gemeinwohl als Ganzes betraf.
Abgesehen davon, dass diese Quelle deutlich macht, dass die Ausübung irregulärer
Handwerksarbeit bereits während der Reformationszeit in Lübeck ein (potentieller)
Gegenstand politischer (und rechtlicher) Kommunikation bildete, ist sie auch
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ASA Handwerksämter, Allgemeines 4/2, fol. 1.
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sprachgeschichtlich bemerkenswert, weil sie zeigt, dass der Begriff des Bönhasen zumindest
im Fall Lübecks bereits zu dieser Zeit innerhalb des (öffentlichen) politischen Diskurses
verwendet wurde, was gemeinhin von der Forschung nicht vor die Mitte des 16. Jahrhunderts
datiert wird.124 Dabei wurde er in diesem Kontext bereits in seinem spezifisch
frühneuzeitlichen Sinne als irregulärer Handwerker benutzt, dessen entscheidendes
Kriterium es ist, dass er heimlich und zum Schaden und Nachteil der Ämter arbeitete.125
Dadurch wurde der Bönhase nicht allein als ein irreguläres Phänomen sondern auch als eine
Gefahr für das allgemeine Wohl ausgewiesen, weswegen es gerechtfertigt erschien, dagegen
politisch (in Form eines im Namen des Rats und der ‚verordneten Bürger‘ beschlossenen
und von allen Kanzeln zu verkündenden Mandats) wie gerichtlich (durch die Wette als dem
in Handwerksangelegenheiten zuständigen Ratsoffizium) vorzugehen, wobei die
Wetteherren nicht nur die Bönhasen sondern auch diejenigen, bei denen solche befunden
wurden, bestrafen sollten. Damit war die Ausübung von irregulärer Handwerksarbeit durch
Bönhasen zugleich als ein potentieller Gegenstand rechtlicher Kommunikation
ausgewiesen.126
Angesichts dieses Befundes ist es nun jedoch auffällig, dass sich bis in die 1560er Jahre
praktisch keine weiteren einschlägigen Hinweise darauf finden lassen, dass die Störerei in
Lübeck ein Gegenstand politischer (oder auch gerichtlicher) Kommunikation war.127
Insofern scheint der erste Anlauf, irreguläre Handwerksarbeit als politisches Problem
dauerhaft zu etablieren, in Lübeck zunächst gescheitert zu sein; dies sollte erst in den
1560er/70er Jahren erfolgen. So ist auch erst für das Jahr 1569 ein weiteres Ratsmandat
überliefert, in dem die Bönhasenarbeit untersagt und mit Strafe bedroht wurde. Dass bereits
im folgenden Jahr ein weiteres ‚Bönhasenmandat‘ erlassen wurde, zeigt, dass dieses Problem
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So etwa Schulz, Störer, 685; so auch bereits Techen, Gewerbeordnung, 50; vgl. auch den einschlägigen
Eintrag im ‚Deutschen Rechtswörterbuch‘: hier wird als frühester Hinweis auf den Begriff ‚Bönhase‘ eine
Passage aus den ‚Quellen des Revaler Stadtrechts‘ (von Bunge, Quellen des Revaler Stadtrechts) aus dem
Jahre 1547 angeführt (vgl. dazu die Online-Ausgabe des DRW: http://drw-www.adw.uniheidelberg.de/drw/).
125
Die zentrale Rolle der Heimlichkeit macht auch der synonym gebrauchte Begriff des Winkelarbeiters
deutlich.
126
Inwieweit jedoch tatsächlich zu dieser Zeit gerichtlich gegen Bönhasen bzw. Personen, die diesen
Aufenthalt und Arbeit gaben, vorgegangen wurde, lässt sich aufgrund der für diese Untersuchung
herangezogenen Quellen nicht sagen. So setzen die Wetteprotokolle erst mit dem Jahr 1587 ein; zu dieser
Zeit waren Klagen gegen Störer vor allem von Seiten des Schneideramts bereits verbreitet und die
Bönhasenarbeit (Störerei) als Gegenstand gerichtlicher Kommunikation bzw. als ‚Delikt‘ fest etabliert.
127
Für den Zeitraum zwischen den 1530er und 60er Jahren ist hier lediglich das bei Ebel, Ratsurteile
wiedergegebene Ratsurteil von 1549 anzuführen, auf das bereits oben verwiesen wurde und bei dem es sich
um eine Appellation aus Mölln handelte.
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zu dieser Zeit nicht nur (wieder) innerhalb politischer Zusammenhänge thematisiert wurde,
sondern auch dass ihm auch von Seiten des Lübecker Rats eine gewisse Aufmerksamkeit
zukam. Der Inhalt der beiden vergleichsweise umfänglichen Mandate von 1569 und 1570,
die wie schon 1532 von den Kanzeln verkündet wurden (bzw. zumindest werden sollten),
unterstreicht dies.128 1569/70 stellt nun auch insofern ein wichtiges Datum in der (Politik-)
Geschichte irregulärer Arbeit in Lübeck dar, als seitdem in regelmäßigen Abständen
Bönhasenmandate erlassen und publiziert (das nächste bereits 1584) oder aber die alten
‚renoviert‘ wurden, so dass seit diesem Zeitpunkt auf der Ebene der Normgebung eine
Kontinuität existierte, die sich bis ins 19. Jahrhundert erstreckt und die sich auch, wie oben
angeführt, in den Eingaben der Ämter widerspiegelt. Jedoch postulierte das Mandat von
1569129 eine normative Tradition, in das es sich einschrieb, als eingangs in pauschaler Form
auf ältere Gebote des Rates verwiesen wurde, gemäß derer sich kein Einwohner von Lübeck
‚heimlicher Arbeit‘ zum Nachteil und Schaden der Ämter und Gilden weder innerhalb noch
außerhalb der Stadt gebrauchen noch dass Bönhasen etwas zu arbeiten gegeben werden
sollte. Damit gab sich das Mandat die Gestalt einer Wiederholung und Einschärfung von
bereits in der Vergangenheit gegebenen Bestimmungen und nicht als eine Schöpfung neuer
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Abschriften der Mandate von 1569/ 70 wie auch desjenigen von 1584 finden sich in: ASA
Handwerksämter, Allgemeines 5/1, unfol.); vgl. hierzu auch Wehrmann, Zunftrollen, 97.
129
Auf der Rückseite der Abschrift, die sich in ASA Handwerksämter, Allgemeines 5/1 findet, ist vermerkt:
Mandat So ein Ehrbar Raht zue Lübeck Ao 69 dem Ampt der Schneider daselbst mitgetheilt; zudem findet
sich auf dem Schriftstück ein Vermerk des Sekretärs Christoph Messerschmidt, der durch seine eigene Hand
bestätigt (manu mea attestor), dass diese Abschrift mit dem libro Civitatis Lubecensis inferiori
übereinstimmt. Der gesamte Inhalt des Mandats lautet wie folgt: Wowoll ein Ehrbar Raht hiebevorn ernstlich
gebieten laten, daß niemand dieser Stadt Inwoner sick vordrießen scholde heimliche arbeidt, von einigem
Handwercke so zu dieser Stadt verordenten Amptern und Gilden nachdeel undt affdraiht tho geraicken,
hirbinnen noch buten gebruke, noch ock dat densülven Ichtes weß tho maken tho gebracht weden scholden,
und averst noch befunden wird, das dem sulven veelfoldig tho Jegen gehandelt, ock dat solliches nicht
alleinne tho gemelter dieser Stadt Innwohner verkortinge sondern auch zu sorglicher gemeiner unruhe
geraden mochte, Alß erkennet ein Ehrbar Radt solch vornehmen gemeinner dieser Stadtbesten tho wedderen
tho sinde, undt gebüdt darümb nochmalß ernstlich, dath sich nimandes ihrer Underdahnen einiger solcker
Störer oder Bonhasen arbeit, binnen edder buten der Stadt tho maken macht, ock Jemandes tho tho bringen
hinfortt einiger maten unterfange, dat ock niemandes dieser Stadt Inwohner solche Stöhrer idt sy binnen
edder buten der Stadt in ihren hüsen hegen edder upholden, sondern sich der ersten dage quidt und anich
machen, dan dar entbaden verfahren werden scholde, ist ein Ehrbar Rath gentzlich entschlaten, die
hirbinnen befundenen Bönhasen, nevenst afnehminge by denen beschlagene Arbeit durch ihre verordente
WeddeHeren ernstlich straffen, ock endlick uth der Stadt und ehrenn gebede vorwysen laten, Ingelicken die
so umb langes her buten der Stadt tidtlick nicht affgeschaffet worden, von sick sulvest von dar wech tho
bringen, undt affthoschaffen gedencken, dartho ock die Jennen so by der gelicken Lüden nach düßem dage
arbeiden tho laten verkuntschoppet würden, derwegen ümb Tein marck Sülvers by ehrer Wedde straffen
tholaten, Bauen dat verbuth ock ein Ehrbar Raht dat ungewontlicke umb dragent in dießer Stadt von
anderswor gemackeden Schoen, Stevelen, undt dargelicken, mit der verwarninge da Jemandes hinforts
darmede beschlagen würde, dat deme, wat he von solcker Wahren by sick affgenahmen werden scholle,
darna sick ein Jeder tho richten, und verschaden wete tho wachten, Actum 26 Aprilis A o 1569.
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Normen.130 Da der Rat jedoch, so heißt es weiter, befunden habe, dass gegen seine Gebote
in vielfältiger Weise verstoßen werde und dass dies nicht nur die ‚Verkürzung‘ der
Einwohner der Stadt zur Folge habe, sondern auch zu ‚allgemeiner Unruhe‘ führen könne,
‚erkannte‘ der Rat, dass dieses ‚Vornehmen‘ gemeinner dieser Stadtbesten zuwider sei,
weswegen er nun sein Gebot erneuerte.131 Demnach sollte kein Untertan solcker Störer oder
Bonhasen arbeit, binnen edder buten der Stadt machen oder jemanden solche Arbeit bringen
noch ein Einwohner der Stadt solche Stöhrer idt sy binnen edder buten der Stadt in ihren
hüsen hegen edder upholden, sondern sich der ersten dage quidt und anich machen. Der Rat
sei auch dazu entschlossen, wenn seinem Gebot nicht entsprochen werde, die hirbinnen
befundenen Bönhasen – neben Konfiszierung der bei ihnen befundenen Arbeit – durch die
Wetteherren bestrafen und schließlich aus der Stadt und ihrem Gebiet verweisen zu lassen;
auch wollte man selbst dafür sorgen, dass die Bönhasen, die sich außerhalb der Stadt
befanden und nicht ‚zeitlich abgeschafft‘ würden, weggebracht würden; schließlich sollten
auch diejenigen Personen, die ‚verkundschaftet‘ würden, dass solche by der gelicken Lüden
arbeiten ließen, bei der Wette mit einer Strafe von zehn Mark Silber belegt werden.
Der Inhalt des Mandats macht nicht allein die Intention des Rats deutlich, das Problem im
wahrsten Sinne ‚aus der Welt schaffen‘ zu wollen, sondern auch dass er sich selbst, neben
den Lübecker Bürgern und Ämtern, in die Pflicht nahm, durch die ihm zur Verfügung
stehenden gerichtlichen wie exekutiven Mittel dafür zu sorgen, dass seinen Geboten Geltung
verschafft werden sollte und entsprechende Zuwiderhandlungen sanktioniert würden.132
Sprachgeschichtlich ist das Mandat von 1569 insofern aufschlussreich, als nun neben der
bereits 1532 benutzten Bezeichnung ‚Bönhasen‘ auch der Terminus des Störers in
synonymer Weise verwendet wurde (in anderen Quellen wie dem Mandat von 1584 taucht
dann auch derjenige des Amtsstörers auf). Der (Amts-)Störer bzw. Bönhase wurde dabei
130

Tatsächlich kann aufgrund der Übereinstimmungen zwischen den Formulierungen dieser Eingangspassage
und denjenigen des Edikts von 1532 davon ausgegangen werden, dass letzteres für den Erlass des Mandats
von 1569 als Bezugspunkt diente. Der Hintergrund dafür, dass der Rat hier eine – so wohl nicht existierende
– durchgehende legislative Tradition postulierte, könnte in dem Prozess liegen, der wegen der Verurteilung
eines angeblichen Störers seit 1565 vor dem Reichskammergericht geführt wurde (dazu siehe unten).
131
Im Vergleich zum Mandat von 1532 hatte sich– und dies hängt eng mit der postulierten legislativen
Tradition zusammen – die Begründung für den Erlass des Mandats insofern verschoben, als 1532 auf
Beschwerden der Ämter, 1569 dagegen auf Zuwiderhandlungen gegen bestehende Ratsgebote und die sich
daraus ergebenden negativen Folgen für die Wohlfahrt der Einwohner und der Stadt als Ganzer verwiesen
wurde.
132
Wie zahlreiche Klagen der Ämter aus dem 17. und 18. Jahrhundert immer wieder deutlich machen, war
die mangelnde Um- und Durchsetzung der Dekrete eines der hauptsächlichen Gründe dafür, warum es
zumindest aus deren Sicht nicht gelang, die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten durch Störer effektiv zu
unterbinden.
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über Elemente bestimmt, die die frühneuzeitliche Figur des Störers auszeichneten: erstens
die Heimlichkeit seiner Tätigkeit, zweitens die damit verbundene Schädlichkeit und
Gefährlichkeit, und zwar nicht allein für die Ämter sondern für die Stadt als Ganze. Dabei
weist der Bezug auf das Gemeinwohl die Bönhasenarbeit in besonderer Weise als ein
politisches Problem aus und unterstreicht den allgemeinverbindlichen Anspruch des
Mandats. Drittens wurden die Bönhasen nun explizit als Personen, der nicht Teil der
städtischen Gesellschaft waren bzw. sein sollten, (dis)qualifiziert, und zwar nicht allein
durch die Aufforderung, solchen ‚Leuten‘ keinen Aufenthalt zu gewähren, sowie durch die
angedrohte Ausweisung, sondern auch indem sie auf grammatikalischer Ebene als Objekt
des Handelns der Einwohner bzw. des Rates behandelt und auf ihre reine Schädlichkeit
reduziert wurden.
Auch das im darauffolgenden Jahr am Samstag nach Estomihi (11. Februar) erlassene
Mandat entspricht in den genannten Punkten weitgehend demjenigen von 1569; jedoch
besaß es insofern eine spezifischere Stoßrichtung, als es sich explizit gegen die Ausübung
von Handwerksarbeiten durch Störer richtete, die außerhalb der Stadt und vor allem auf den
Gütern, die Bürgern der Stadt gehörten, wohnten und sich dort ‚erhielten‘.133 Im Gegensatz
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Diese Mandat lautet: Wy Burgermeister unndt Radt dieser Keiserlich freien Reichs stadt Lubeck, entbeden
Allen unnd Jedenn Unsern Burgern Inwonern Underdanen ock sunst Menniglichen Unsern gunst und Alles
gudt, Und sagen den sulve thoweten wo woll denne hin tho voren dorch Unsere tho etlich malen offentlich
afgekundiget Mandate ernnstlich hebben vorbeden laten datt sich nemandt der storer welckere buten der
stadt in den Benaberten und insunderheit deren gudern Wonen und sich erholden, so dieser Stadt mit Pflichte
und Eden oder ock sunst mit der Wohnung vorwandt sindt geistliches oder Weltliches standes understan noch
underfangen scholde denne in dusser Stadt verordenten Amptern und gilden Nachdell und Schaden unsern
Burgern Inwonern und alle de sich in dusser stadt erholden Junck und alt kleder Bolt Sulver Tuffeln schoe
oder Jenig Ander Arbeit tho macken Understaen scholde sick ock in den gudern die Jennen So alhir mit Unns
in der Stadt Beseten nicht vorholden sundern sick von dar mit dem ersten begeven solden so befinden Wy
doch datt deme noch Aller Dinge beth her tho nicht nhagekomen der storer dusser stadt gemeiner
Borgerschop und dar de sick by uns erhalden den Arbeit unsern vhorigen Mandaten tho volge nicht Alleine
sick entschlan noch von gemelten Orden sich wechgedan sondern sich ock offentlich in der Stadt ock in Ber
schenncken und Krogen denn Amptern tho trotze sick setten und befinden laten. Dewile denne dar dorch who
denne deme mitt tidigen gueden Rade nicht vorgebuwet werde disser gueder stadt und ganntzen gemene
allerhandt emporung Unheill gefar und Widerung thowassen muchte. Derwegen willen wy unser vorige
offentlicke affgekundigte Mandate hirmit gescharpet. Und verner vorordennt hebben gebeden Bevelen und
willen hiermidt ernstlich datt nemandt de vorgedachte Amptstorer hervorder in diesse stadt nicht kome und
sich wedder by dage noch by nachte darinne nicht finden noch sehen laten. Danne so Jemandt dersulven
hirna inhallb in der stadt beschlagen unde gefunden werde desulve schall also Balde angenamen und sines
mottwilligens Vorachtens halven ernstlich gestrafft werden und schall nemandt Unser rinckmuren beseten
ehr sindt geistlich oder weltlich den sulven stoerern keine Underholdinge kost gedrenncke einige noch eines
notturft uth disser stadt unde gebede nicht vorschaffen thoveren noch tho dragen inn keinerley Wise noch
gestalt sundern sich des by Vormidung unser ernstlichen strafe gentzlich enntholden Denne so Jemandt
dusser unsere ernstlicken bevell in Jenigen Puncte ungehorsam befunden worde, den oder diesulven willen
wy andern thom Exempell und afschaw ihr unaflatich ernstlich straffen ock des kleder unnd gewanndt
welcken sehe den storern tho macken bringen worden Luedt vorigen Mandaten nehmen laten. darnha sick ein
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zu den ‚etliche Male öffentlich abgekündigten Mandaten‘, so heißt es hierin, hätten diese
Störer ihre Arbeit weder eingestellt noch hätten sie sich ‚weggetan‘; vielmehr würden sie
sich ock offentlich in der Stadt ock in Ber schenncken und Krogen denn Amptern tho trotze
sick setten und befinden laten. Da daraus disser gueder stadt und ganntzen gemene
allerhandt emporung Unheill gefar und Widerung thowassen muchte, wenn dem nicht ‚mit
zeitlichem Rat vorgebaut‘ würde, ‚schärfte‘ der Rat nicht nur die zuvor erlassenen Mandate,
sondern gebot darüber hinaus, dass niemand solche Amtsstörer zukünftig in die Stadt
kommen lassen sollte und sich diese wedder by dage noch by nachte darinne nicht finden
noch sehen laten sollten. Andernfalls sollten diese wegen ihres ‚mutwilligen Verachtens‘
bestraft werden. Des Weiteren wurde den Einwohnern Lübecks eingeschärft, den Störern
‚keinen Unterhalt, Kost, Getränke noch irgendeine Notdurft zu verschaffen‘; sollte jedoch
jemand befunden werden, der diesem Befehl ‚ungehorsam‘ sei, der sollte andern thom
Exempell und afschaw unnachgiebig bestraft werden.
Die Bestimmungen der Mandate von 1569/70 wurden schließlich auch in demjenigen von
1584 weitgehend wiederholt und erneuert;134 an diesem ist bemerkenswert, dass es nach den
bereits bekannten Bestimmungen zur Bönhasenarbeit auch eine an die Ämter und
Amtshandwerker gerichtete Passage enthält: in dieser wurde zunächst betont, dass die Ämter
ieder werde weten thorichten und tho wachten gegeven under unser stadt Secret sambstdages nach Esto mihi
Anno p 70.
134
Dieses wurde am 14. (bzw. laut Vermerk am 15. März) publiziert; es lautet: Nach dem einem Erb: Rade
Mannichfoldig Clagenn beygekohmen, wegen denen Boennhasen unnd Ambstorer, so sich thowederren der
vorigen Mandaten hirbinnen so woll als up den dorpern und inn frembden gebietenn den embtern tho
vorfanngk unndt Nachdell ock vinnden und vorhonden dehenn Unnd solches tho sorglicher gemeiner
Unnruhe geradenn muchte. Demnach wyll ein Erb: Radt allenn erenn Burgernn Inwohnern Underthanen und
Jedermenniglich geistlich und weltlich standts hiermit ernstlich uperlegt und bevohlenn haben, datt sie
kheinem solchen Ambtstorern wes hanndtwergks der ock seynn unnd sick hirbinnen sowoll als umb die Stadt
her verholden muchten nichts thovorArbeitenn bringen unde Makenn lathenn. Diesulvenn ock sonsten weder
husen herbergen oder Jennige Upentholt vorstatenn besondern sich dar an alsbaldt anich Makenn unnd
affschaffenn datt ock solcke boennhasenn weder binnen oder buthen der Stadt keine Arbeidt thomakende
Annemen scholenn weder heimlich edder offenntlich dadurch denn Embtern inn dieser Stadt Jennich Schade
unnd Abbruch ihrer Nahrung enntstahenn muchte. Dann Ein Erb: Radt einn flitich upsehennt darup habbenn
tholatennde bedecht und dann Jemanndt Idt sein die Jennigenn Welche de Arbeitt vordingenn Edder Welche
sie annehmen daraver bedrapenn unndt Jegenn dith Manndath gehanndelt tho hebbennde Beschlagenn
wurde schall darup nicht allein die Arbeitt ganntz und gahr ohne Weddergevenst vorlohret sein besonder
denn vorbreker ock nach gelegennheit inn Ernste Straffe des Radts genohmen werdenn. Wo dann die Embter
gelichengestalt darup Achtung thohebbennd und watt sie vonn Solcher Boennhasen Arbeitt binnen oder
buthen der Stadt in des Radts gepiett beschlagen wurdenn dattsulve nach olth gebruck inn byseint der
Weddeknecht Ock nach mathe und Wyse als ihnenn durch die Weddeherrn uperlegt wordenn ohne iennige
gewaltsdung houwenn oder Schlaenn ahnn sich nemend und by der gewette tho bringende erlevet sein.
Dannebenst ock die Handwercker hiermit ermanet sein sich aller Pillichkeit unnd gePurnuß inn Abfurderung
des Arbeitslohns ohne Jennige vorbindung wo islich sein Arbeit Jedermenniglich gewenen Schall Iegen
Jedermenniglich thovorholdennd sich ock sonsten aller duchtichen arbeitt darmitt dem gemeinen Manne
gedennet beflisigen unnd also keine Orsake tho fernern Unmuth thogevend. Darnach sich Eynn yeder tho
richten und vor schadeen tho Wachtend. Publicatum Ao 84 14 Marty.
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‚gleichergestalt‘ (wie der Rat) auf die Einhaltung der im vorigen ausgeführten
Bestimmungen zu den Bönhasen ‚Achtung haben‘ sollten und dass sie diejenige
Bönhasenarbeit, die sie im Gebiet des Rats inner- wie außerhalb der Stadt fänden, gemäß
altem Gebrauch im Beisein der Wetteknechte und auf die Art und Weise, wie es ihnen durch
die Wetteherren auferlegt wurde, ohne jede Gewalt an sich nehmen und zur Wette bringen
sollten. Zudem sollten die (Amts-)Handwerker sich aller Pillichkeit unnd gePurnuß inn
Abfurderung des Arbeitslohns [...] Iegen Jedermenniglich thovorholdennd sich ock sonsten
aller duchtichen arbeitt darmitt dem gemeinen Manne gedennet beflisigen unnd also keine
Orsake tho fernern Unmuth thogevend.
Nun lässt sich zwar auf der Grundlage der ausgewerteten Quellen nicht wie für das Edikt
von 1532 unmittelbar aufzeigen, wie es zum Erlass der Mandate von 1569/70 und 1584 kam.
In beiden Fällen kann aber mit einiger Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass dem
konkrete Vorfälle und Konflikte zugrundelagen, in denen das Schneideramt jeweils eine
wesentliche Rolle spielte. So dürfte ein seit 1564 andauernder Rechtsstreit von erheblicher,
wenn nicht gar ausschlaggebender Bedeutung für den Erlass der beiden Mandate von
1569/70 gewesen sein.135 Ausgangspunkt dieses Rechtsstreits, der bis vor das
Reichskammergericht getragen wurde,136 war eine Klage der Älterleute des Lübecker
Schneideramts gegen einen Schneider namens Gerd Kulemann aus dem wenige Kilometer
vor Lübeck gelegenen Dorf Stockelsdorf, das Catharina von Stiten, der Witwe des 1564
verstorbenen Gutsherren Hartwig von Stiten gehörte.137 Der Prozess gegen Kulemann wurde
zunächst vor dem Lübecker Gastgericht, dann vor dem Niedergericht verhandelt. Ein erster
Termin vor dem Niedergericht fand unter Anwesenheit der Ältesten und Kulemann am 17.
November 1564 statt.138 Der Anlass hierfür war (so die Kläger), dass einige aus dem
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Für diesen Zusammenhang spricht die gerade im Mandat von 1570 zu beobachtende besondere
Konzentration auf diejenigen Bönhasen und Störer, die im Lübecker Umland und insbesondere auf den
Gütern wohnten. Auch der Vermerk auf der Rückseite der Abschrift des Mandats von 1569, dass der Rat
dieses dem Schneideramt ‚mitgeteilt‘ habe, deutet darauf hin.
136
Vgl. dazu Reichskammergericht S 135 (‚Gottschalk von Stiten und Albert Klever (d.J.) als Vormünder der
Catharina von Stiten, Witwe von Hardtwig von Stiten, Gutsbesitzer auf Stockelsdorf c./ Amt der Schneider‘).
137
Catharina von Stiten hatte das Gut Stockelsdorf von ihrem Vater, Andreas von Calven, geerbt, als dieser
1540 starb. Vier Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes Hartwig von Stiten heiratete sie Dietrich Brömse
(1540–1600); Brömse wurde 1567 zum Ratsherr und 1588 zum Bürgermeister gewählt: vgl. dazu Wehrmann,
Lübeckischen Landgüter, 158.
138
Zu dieser Verhandlung vor dem Niedergericht sowie zu derjenigen vom 6.7.1565 vgl. die in
Reichskammergericht S 135 (unfol.) enthaltenen Abschriften aus dem Niederstadtbuch; diesen ist die
Beglaubigung der Bürgermeister und des Rats angefügt, dass sie mit dem Eintrag in das Stadtbuch
übereinstimmten, auch dass sie diese gemäß der kaiserlichen Forderung ‚zu mehrer Urkund‘ durch ihren
Protonotar unterschrieben ließen, mit dem Stadtsiegel versahen und den Appellanten (jedoch ohne dass sie
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Schneideramt Kulemann etliche Matten abgenommen hatten, da er in Stockelsdorf frei unnd
ohne schew arbeidethe, unnd aldar den gemeinen Schneidern Inn der Stadt tho mercklichem
abbruch ihrer narunge de Lude tho sick thöge ock sunst den Ludenn Inn der Stadt tho
vorfange allerlei noturfft so vann denn Bhurenn na der Stadt gefhortt werde upkoffte. Dabei
seien ihm die Matten abgenommen worden, um zu beweisen, datt die arbeit also ohne schew
vonn beclagtem wedder oldenn gebruck unnd freyheitt der Stadt geschege (von einem
Mandat ist hier wie überhaupt in dem ganzen Prozess vor dem Niedergericht nicht die Rede
– vielmehr bildeten neben dem Gewohnheitsrecht und der städtischen Freiheit die
Privilegien des Schneideramts und das Gemeine Beste diejenigen normativen Referenzen,
auf die sich die Kläger wie der Rat beriefen; dies verweist darauf, dass zu dieser Zeit erst
eine Politisierung (und Policiierung) irregulärer Handwerksarbeit einsetzte, und zwar nicht
zuletzt im Zusammenhang mit gerichtlichen Klagen und Prozessen). Daraufhin habe sich
Kulemann (offensichtlich in Begleitung) in die Stadt begeben; sein Knecht habe, als er auf
dem Marktplatz auf etliche Schneider traf, diese ohne eine gudenn bescheds angesprackenn,
und auch ein Junge habe sich mith allerlei scheltwortt vernemen lathenn. Die Kläger baten,
dass Kulemann (der Meister) hinfortt die arbeit Instellen mochte, unnd sin knecht, so den
gewalt alhier up dem Marckte gebrukett gestraffet werden möge. Kulemann wies die Klage
zurück; sie sei mehr uth mißgunst als genogsamme ursack geschehen.139 Außerdem sei er
nicht schuldig, den Klägern vor dem Niedergericht zu antworten. Nachdem die Kläger ihr
Anliegen wiederholt hatten,140 äußerte sich Kulemann dahingehend, dass die Gutsherrin von
Stockelsdorf, des seligenn Hartig vann Stitens nagelatene Wedewe Cathrina vann Stitenn
die Absicht geäußert habe, dass Im fall Yemandt Gerdenn Kulemann edder sus einenn
andern ohrer undersatenn worumb tho beschuldigenn hette, [...] si sick darup aller gebhuer
unnd beschedes vornhemen Lathenn wulde, edder dar sie sulveß als eine frowes persone
solchs nicht dhonn kunde, dorch ehrenn bistandtt datsulve verschaffen wolde. Hierauf
urteilte der Rat, dass dem ungeachtet Kulemann den Klägern alhier vor ein Erbarm Rade
tho Rechte andtwordten müsse.
sich ihrer kaiserlichen Privilegien und ihres ‚gebührenden Interesses‘ begeben hatten) zustellten und
überreichen ließen (geschehen am 9.10.1565).
139
Und zwar hätten, so Kulemann, die Schneider in der Stadt wegen seines ‚Vorfahrens‘ (den sie vor dem
Holstentor auch hatten erschetenn wollen) noch einen Hass, jedoch sei diese Sache ‚endlich vertragen‘
worden. Aus Sicht der Kläger hätten jedoch nicht sie, sondern jener etliche aus dem Schneideramt
‚erscheten‘ wollen.
140
datt dem gemeinen Schnider Ampte tho Lubeck, sowoll gemeiner Stadt uth solcher vorgenomener
ungebruckliche Werckstede groth schade thogefugtt worde, Unnd datt syck beclagtenn knechtt [...] up
offentlichen Marckte an etliche Schnider Inn der Stadt mith gewaltt vorgrepenn hedde.
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Die nächste (und abschließende) Verhandlung vor dem Lübecker Niedergericht fand
offenbar erst am 6. Juli des darauffolgenden Jahres statt. Demnach wiederholten die Kläger,
nachdem die ‚Sentenz‘ vom 17.11.1564 verlesen worden war, ihre Klage gegenüber
Kulemann und begründeten diese.141 In seiner Replik protestierte Kulemann zunächst
dagegen, dass die Kläger ihn mith dem Vocabulo eines störerß edder Bonhasens beschwert
unnd Iniuryrtt hebben, denn er würde die Werkstätte nicht innerhalb der Stadt sondern zu
Stockelsdorf halten, wo sie ihm vann der Overicheitt aldar nagegeven unnd vorgundtt
worden sei. Er sei auch deswegen nicht verpflichtet, aufgrund der vorgebrachten Klagen die
Arbeit einzustellen, weil lange vor desser tidt tho Stokelstorp ein Schnider gearbeidett habe.
Wenn das Schneideramt ihn weiterhin deswegen belangen wollte, dann sollten sie ihn vor
der Rechten overigkeit besprecken, dann Stockeltorp butthenn Bhomes unnd nicht under
eines Erbarm Rades tho Lubeck gerichtszwange gelegen wehre. Was den gewaltsamen
Überfall betreffe, so sei ihm, Kulemann, davon nichts bewusst und sei der Täter zu dieser
Zeit auch nicht in seinem Dienst gewesen. Darauf entgegneten die Kläger, dass sie
verhofften, dass der Rat solliche schedtliche werckstede so hart vor der Stadt dieser
gemeinen Schnidernn tho schadenn nicht geduldenn wollte, sondern diese alß ein ding das
dieser gemeinen stadt schedtlich gegenüber Catharina von Stiten oder ihren Vormündern als
dieser Stadt Inwonernn, darher se ock ein Erbarm Rade tho gehorsamen schuldig mith
ernste vorbeden ließen. Schließlich ließ der Rat seine meinung schrifftlich vorfaten vor eine
Sententz lathen afflesenn, und zwar dass es dabei belassen bliebe, dass der Beklagte in dieser
Sache dem Gerichtszwang des Rates unterworfen sei; zudem erkannte er vor Recht dewile
denn gemeinen Schnidernn Inn desser Stadt, welche dann van ohrem Ambte und erblich
hirbinnen ihren uppentholt hebben, ock borgerliche unplicht darvann dhon moten, des

141

Diese ließen demnach vormeldenn [...], Welcher gestaltt datt Ambtt der Schnider Je unnd allewege Inn
disser Stadt beth up Jegenwerdige tidt lafflich erholden, also datt demsulven Schnider Ambte tho nachtheill
unnd afganck kein bonhasenn edder störer Inn der Stadt noch up der negede utherhalvenn dieser Stadtt
wehrenn verstadtett sondern dieselbvigenn verfolget und vormidett wordenn. Nun habe Kulemann nicht
allein heimlich Inn dieser Stadt gearbeidett, sondernn ock eine halve mile weges vonn der Stadt als nemblich
tho Stokelstorp eine Werkstede geholdenn, Unnd aldar de Lude uth desser Stadt tho sick gezogenn, Welchs
dann denn gemeinen Schnidernn Inn desser Stadt tho mercklichem afbrock ohrer narung gereckede, Dewile
averst solches vann einen Erbarm Rade alhir nie gestadtet, sondernn datt Ambt der Schnider alle tidt
bethanhero by ihrenn Privilegien vann der uprigkeit geschutzt unnd erholden wehr wordenn, In betrachtung
dat se de Schnidere alle ihre Lives nharugn vann ihrem Ambte hebbenn, unnd borgerliche Unplicht darvan
dhonn mustenn, Als wollenn se gebeden hebbenn, dem Beclagten mith Rechte uptholeggen de werckstede
unnd sonderlich de erbeith uth diesser Stadt Intostellenn. Und weil etliche Schneidergesellen in der Stadt von
des beclagten gesellen oder helffernn up offentlichen Marckte bynnen Lubeck gewaltsamlich wehrenn
angefallen wordenn, weil sie Kulemann etliche Matten aus seiner Werkstätte in Stokelsdorf tho bewisunge
ihrer Klage genommen hätten, baten sie, Kulemann mith gebhorender straffe thoverfolgenn.
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beclagten uth disser Stadt tho Stockelstorp underfang Schnider Erbeitt tho mercklichen
Inbrock und afganck thogereckenn befindtlich, Ock einn Erbar Radt datsulve sonst Inn mehr
andere wege dem gemeinen besten disser Stadt tho vorfange unnd unrade thogelangen
vormercktt, So wollenn ein Erbar Radt dem beclagten samptt denn sinen hiermith ernstlich
gebodenn hebbenn sick der Schnider Erbeitt uth desser Stadt hinforder gentzlich
thoentholden, by straffe eines Erbarnn Rades.
Gegen das – in ihrer Sicht nichtige und unrechtmäßige – Urteil des Rates appellierten
Catharina von Stiten, genauer: ihre beiden Vormünder Gottschalk von Stiten und Albert
Klever d. J. umgehend (und zwar bereits am 10. Juli) an das Reichskammergericht, da man
darin einen Eingriff in die Freiheiten und Jurisdiktionsrechte der Gutsherrin sah.142 In dem
Prozess vor dem Reichskammergericht ging es daher um die Frage, ob Kulemann als
Untertan von Stockelsdorf, wie vom Rat behauptet, seinem ‚Gerichtszwang‘ unterworfen
und daher eine Klage vor dem Lübecker Niedergericht gegen ihn überhaupt rechtmäßig war,
das heißt es war zu klären, inwieweit der Rat überhaupt Hoheits- und Jurisdiktionsrechte
über das Gut Stockelsdorf und dessen Bewohner besaß. Politisch brisant war dieser Konflikt,
weil es sich bei der Gutsherrin wie ihren Vormündern um Personen handelte, die aus den
höchsten Kreisen der Lübecker Bürgerschaft stammten und enge Verbindungen zum Rat
hatten. Damit zeigt sich hier bereits diejenige Konfliktkonstellation, die im 17. Jahrhundert
immer wieder zu Auseinandersetzungen führen und dann insbesondere im Zuge der
Visitationen von 1665 eskalieren sollte.143 Der Prozess vor dem Reichskammergericht
verlief jedoch relativ schleppend, zwischen den von beiden Seiten eingereichten

Vgl. die Zitation des Kammergerichts vom 20.8.1565, die sich an ‚alle des Schneiderhandwerks zu
Lübeck‘ (als den Appellaten) richtete, in: Reichskammergericht S 135, unfol.); darin wurde ausgeführt, dass
Gottschalk von Stiten und Albert Klevert d. J. als Vormünder von Catharina von Stiten am 10. Juli 1565 an
das Kammergericht appelliert hatten, zu erhaltung gemelter Wittiben wolherbrachter Freyhaitt unnd
Jurisdiction in dem Dorff Stockelsdorff; diese sahen sie gefährdet von dem vermeinten nichtigen, oder Ie, wie
angeben unrechtmessigen Diffinitiff Urthaill, So durch Burgermeister unnd Rhatt der Statt Lubeck am
segsten Juli negstverschienenn, wieder ermelter Witib underthan Gertt Kuleman gnantt et consequenter auch
sie die Widtwe selbs zu abbruch unnd schmehlerung berurtter Irer habenden Freyheitt unnd Jurisdiction [...]
eroffnett außgesprochenn unnd ergangen sein soll; dieses sei auch einem Vertrag, der 1532 (möglicherweise
im Zusammenhang mit den damaligen Klagen der Ämter) zwischen den Lübecker Bürgern, die Landgüter
außerhalb der Landwehr besaßen, und dem Schneiderhandwerk aufgerichtet worden war, gentzlich
zuendtgegenn; durch das Urteil sei Catharina von Stiten mercklich unndt hoch [...] beschwertt worden und
würde sie sich weitter beschwerdt zuwerdenn besorgen; eine weitere Abschrift davon findet sich in: ASA
Interna, Landgüter Holstein IV, Stockelsdorf 1/4a.
143
Vgl. dazu Kap. 6.4.
142
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Schriftstücken gab es oftmals größere zeitliche Lücken, bevor er schließlich 1572 im Sand
verlief, ohne dass es, wie es scheint, zu einem Urteil gekommen war.144
Eine Schrift (‚Duplicae et in eventum Conclusiones‘), die der Anwalt Martinus Reychardt,
der in dem Prozess die Appellaten, also das Schneideramt vertrat, am 17. April 1570 beim
Reichskammergericht einreichte, ist in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse.145
Der Schwerpunkt von Reychardts Ausführungen lag dabei auf formalrechtlichen Aspekten,
die die Rechtmäßigkeit der Appellation (die von Reychardt bestritten wurde) wie des
Ratsurteils selbst betrafen und die hier nicht weiter zu interessieren brauchen. Am Ende
seiner Ausführungen ging Reychardt aber auch auf den eigentlichen Streitpunkt ein, der den
Ausgangspunkt der ganzen Auseinandersetzung bildete:

Uber dieses alles so belanget diese sach, darvonn vermeintlichen appellirt, nicht
allein eines Erbaren Rahts der gemeldten Statt Lübeck gemeine Edict, dessen sie
sich uff mannigfältige hefftige unnd nothwendige anregungen unnd Clagen aller
berürtten Statt Empternn, wie eines Senatus consulti, plebiscitj oder Statutis, zue
gentzlicher abschaffung der Stoerer (Welche mehrer theilß widertauffer sein)
unnd frembder handtwercks Leuten, so nicht Inn der statt Empternn unnd
Zunfften auffgenommen, unnd doch haimlich Innen unnd ausserhalb der Statt
Jurisdiction, Obrigkait unnd gepiet, Ire handtwercke zue mercklich abgang der
geschwornen Ampterenn unnd Handtwerckstum, unnd also den eingesessenen
bürgeren, so Communia onera civitatis tragen mussenn, nahrung auch der Statt
gemeinen nutz unnd einkommenß, grose schmelerung brauchenn unnd treibenn.
Zue deme zue furkommung besorgene gemeiner Unruhe, unnd Unfriedenß unnd
also In Commodum et utilitatem Reipub: eiusq civium vereinbaret unnd bei
vermeidung einer gewiesenn poen unnd straff auffgericht, solche Edicta,
plebiscita oder Statuta, auch vielfältig Inn allen Kirchenn von den Cancelen
öffentlich ablesenn, Zue deme etlich mal unnd newlich widerumb Unaminis
Consensu Civium et tribuum renoviren habenn lassenn (darvonn dann anwaldt
hiernebenn eine Copeiy ubergibet) sonderenn betrifft auch berürtten Statt, unnd
144

Die letzten Schriftstücke stammen von 1572, darunter eine Vollmacht von Stitens und Klevers an ihren
Anwalt, in ihrem Namen vor dem Reichskammergericht zu erscheinen.
145
Diese findet sich zusammen mit anderen zahlreichen weiteren Akten in Reichskammergericht S 135,
unfol.; hierin setzte sich Reychardt vor allem mit einer Schrift (‚Replica contra praetensas Exceptiones‘), die
im September 1568 von der Gegenseite beim Reichskammergericht eingereicht worden war, auseinander.
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der Ampternn deßhalben Langwolherprachte unnd uber vielenn menschen
gedenckenn besessene unndt Continue præscribirte Jurisdiction, auch Inn allen
Amptern oder Zunfftenn offtgemeldter Statt Rullen verfast, vernünfftig unnd
constabilirt recht, derselbenn Gerechtigkeittenn, unnd deren unInterrumpirte
possession ut quasi derowegen dan auch von denenn durch gemeldte Heren
Bürgermeister und Rath der Statt Lübeck Inn nechster Instantz gesprochenne
vernünfftige, billiche und rechtmesige Urtheil vermög der rechte nicht appellirt
werdenn sollen noch können.

Reychardts Ausführungen sind zum einen deswegen bemerkenswert, weil er in seiner
Argumentation die Figur des Störers in seiner typisch frühneuzeitlichen Gestalt als fremder
Handwerker, der einerseits den Ämtern nicht angehört und andererseits doch ihr Handwerk
heimlich treibt, verwendete, wobei die von ihm benutzte Wortwahl stark an diejenige
erinnert, die man rund zweihundert Jahre später auch in den Artikeln im Zedler und Krünitz
zum ‚Böhnhasen‘ findet. Dabei betonte Reychardt besonders die Schädlichkeit der Störer
für die Ämter und eingesessenen Bürger (als den Trägern der städtischen communia onera)
wie auch für das städtischen Gemeinwohl. Der Gegensatz, in den der Störer von Reychardt
als Fremder, Außenstehender und Verborgener zur eingesessenen Bürgerschaft, die die
gemeinen Lasten zu tragen hatten, und zum städtischen Gemeinwohl gesetzt wurde, wurde
dabei durch das Postulat, es handelte sich bei der Mehrheit der Störer um Wiedertäufer, auf
die Spitze getrieben, da sie damit nicht nur aus der Bürgerschaft als einer Rechts- sondern
auch aus der städtischen Gemeinde als einer Sakralgemeinschaft ausgeschlossen wurden.
Dieses Deutungsmuster des Störers als Antipode bzw. als ‚Feind‘ des ehrlichen (Zunft-)
Handwerks, der Gemeinschaft der Bürger und des Gemeinwohls, dessen Existenz aufgrund
seiner Schädlichkeit nicht geduldet werden konnte, sondern der vielmehr ‚abzuschaffen‘
war, findet sich nun auch in ähnlicher Weise in mehreren Supplikationen Lübecker Ämter,
wie sie seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert in größerer Zahl überliefert sind. 146 Zum

146

Vgl. dazu die bereits oben angeführte Supplikation des Lübecker Schneideramts an den Rat vom 2.
August 1595, in der die Bönhasen von den Amtsschneidern als ihre ‚Widersacher‘ bezeichnet wurden, bei
denen es sich in der Mehrzahl um ‚leichtfertige Gesellen‘ und zum Teil sogar um ‚Wiedertäufer und solches
Gesinde‘ handelte, das ‚bei den Christen und in wohlgeordneten Regimenten nicht geduldet werden‘ sollte;
auch in einer Supplikation des Schneideramts vom 16.5.1582 wurden die heimliche[n] bönhasenn als ihrer
(der Amtsschneider) abgesagten feinde bezeichnet, die zum Undergangk und entlichen Verderb ihrer
‚Nahrung‘ führten, wenn der Rat nichts dagegen unternähme (zu dieser Supplikation vgl. unten); vgl. dazu
auch Hoffmann(-Rehnitz), Winkelarbeiter, 195f.
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anderen ist jedoch, gerade wenn man dies mit den Niedergerichtsurteilen von 1564/65
vergleicht, interessant, dass sich Reychardt in seiner Argumentation maßgeblich auf Edikte,
Plebiszite und Statute bezieht, die in Lübeck wegen der Bönhasen erlassen, öffentlich
publiziert und etliche Male erneuert worden seien, wobei dies laut Reychardt erst kürzlich
mit dem einmütigen Konsens der Bürger und der Zünfte (‚Tribuum‘) geschehen sei.147 Damit
insinuierte Reychardt, wie dies ja auch im Mandat von 1569 der Fall war, eine
kontinuierliche legislative Tradition beim Verbot der Bönhasenarbeit, die es so in Lübeck
jedoch nicht gegeben hat. Dies unterstützt die Vermutung, dass die beiden Mandate von
1569 und 1570 im Zusammenhang mit dem Reichskammergerichtsprozess erlassen wurden,
um damit (auch für die Vergangenheit) eine normative Legitimationsbasis zu schaffen, die
es vor 1569 so nicht gegeben hat, auch weil man eventuell die rechtlichen Grundlagen, auf
die sich die Niedergerichtsurteile von 1564/65 stützten, als nicht ausreichend erachtete.

Wenn man nun im Fall des Mandats von 1584 nach möglichen historischen Hintergründen
und Anlässen für dessen Erlass fragt, dann fällt im Vergleich zu den beiden Mandaten von
1569/70 die an die Ämter und die (Amts-) Handwerker gerichtete Passage ins Auge, die an
die Bestimmungen, die gegen irreguläre Handwerksarbeit gerichtet waren, anschließt und in
der neben der Ermahnung, dass die (Amts-)Handwerker einen ‚billigen‘ Arbeitslohn
abfordern und sich ihrer Arbeit so ‚befleißigen‘ sollten, dass keine Ursache für ‚ferneren
Unmut‘ gegeben werde (wodurch auf indirekte Weise angedeutet wurde, dass die (Amts-)
Handwerker selbst eine gewisse Mitschuld daran hatten, dass der ‚gemeine Mann‘ bei
Bönhasen arbeiten ließ), die Mitverantwortung der Ämter bei der Verfolgung der Bönhasen
angesprochen wurde, genauer: die Praxis, dass Bönhasen bzw. Bönhasenarbeit durch
Amtshandwerker selbst gesucht, requiriert und vor die Wette gebracht wurden. Das
‚Bönhasen-Suchen‘ wurde von den Ämtern als ihr gutes altes Recht angesehen und nicht nur
zu dieser Zeit sondern auch im 17. und 18. Jahrhundert gegen Versuche des Rates verteidigt,
es einzuschränken oder gar abzuschaffen. Zwar wurde den Ämtern dieses Recht in dem

Als ‚Beweis‘ fügte er die Kopie eines Edikts an, die sich ebenfalls in der Akte findet; dabei handelte es
sich um das Bönhasenmandat von 1569, was auch daran deutlich wird, dass Reychardt die hier angeführte
Begründung für seinen Erlass bzw. seine Erneuerung (und zwar einer ‚zu besorgenden gemeinen Unruhe
vorzukommen‘) fast wortwörtlich übernimmt; auf der Rückseite ist vermerkt, dass dieses Edikt durch den
Rath zue Lübeck aufgerichtet, uff den Canzlen Ihnn den Kirchen verlesen, auch neulich Renoviret worden sei.
Es ist bemerkenswert, wie sehr Reychardt hier die Beteiligung und den Konsens der Bürger und Zünfte an
der ‚Gesetzgebung‘ betont, was besonders deutlich durch den von ihm verwandten Begriff des ‚Plebiszits‘
wird.
147
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Mandat von 1584 durch den Rat grundsätzlich bestätigt, zugleich wurde es aber auch an die
Beachtung bestimmter Regeln und Bedingungen geknüpft: Zum einen durfte dies ‚nach alten
Gebrauch‘ nur im Beisein eines Wetteknechtes durchgeführt werden, zum anderen sollte
dies in der Art und Weise geschehen, wie dies den Amtshandwerkern zuvor von den
Wetteherren auferlegt worden war, womit diesen das Recht und die Pflicht zugesprochen
wurden, die Ämter hierbei anzuweisen und zu überwachen.148 Insbesondere dass in dem
Mandat explizit darauf verwiesen wurde, dass Bönhasenarbeiten von den Ämtern bzw.
Amtshandwerkern ohne jegliche Anwendung von Gewalt (ohne ‚Schlagen und Hauen‘)
abgenommen und zur Wette gebracht werden sollten, verweist darauf, dass es bei der
Verfolgung der Bönhasen und der Requirierung ihrer Arbeit zu dieser Zeit – wie auch später
– immer wieder zu Gewalttätigkeiten, die nicht zuletzt von Amtshandwerkern ausgingen,
kam. Mit der Frage, wie das in den Mandaten dekretierte Verbot der Ausübung
handwerklicher Tätigkeiten durch Bönhasen umgesetzt, überwacht und exekutiert werden
konnte, wurde in dem Mandat eine Dimension der Geschichte irregulärer Handwerksarbeit
angesprochen, die – und dies gilt insbesondere für die verbreitete Praxis der durch die Ämter
durchgeführten ‚Bönhasenvisitationen‘ – immer wieder Anlass zu zahlreichen Konflikten
und Klagen gab. Besonders konfliktreich gestaltete sich dabei die Frage, ob und inwieweit
es den Ämtern erlaubt war, hierfür in Häuser von Lübecker Bürgern und Einwohnern
einzudringen und damit den Hausfrieden zu stören, wenn sie den Verdacht hatten, dass
Bönhasen sich dort aufhielten und arbeiteten.149
Dass spätestens im Verlauf der 1570er Jahre die Verfolgung von Bönhasen durch die Ämter
in Lübeck zu einem politischen Problem geworden war, dem nicht zuletzt auch der Rat eine
gewisse Bedeutung zumaß, wird in der ‚Antwortschrift‘ deutlich, die dieser 1579 auf die
Supplikation der Bürgerschaft von Allerheiligen 1577 abfassen ließ und in der er zu
148

Der Sinn dieser Auflage bestand nicht zuletzt darin, dass dadurch spontan durchgeführte Aktionen der
Ämter bzw. von Amtshandwerker verhindert werden sollten, da die Ämter dadurch gezwungen waren, sich
an die Wette zu wenden, bevor sie Bönhasen und deren Arbeit suchen und ‚beschlagen‘ wollten; zudem
sollte mit den Wetteknechten eine dritte, dem Ratsregiment unterstellte Partei bei den ‚Visitationen‘ der
Ämter anwesend sein, wobei es hier wohl weniger darum ging, die Amtshandwerker direkt zu kontrollieren
sondern deren Handeln unter Beobachtung zu stellen.
149
Zwar erließ der Rat immer wieder Dekrete, in denen er das Recht der Ämter, solche Visitationen
durchzuführen, beschränkte, jedoch gelang es ihm zumindest bis weit ins 17. Jahrhundert hinein nicht, dieses
Problem dauerhaft zu lösen – im Gegenteil: Es kam immer wieder und in bestimmten Zeiten wie in den
1590er Jahren gehäuft zu Konflikten wegen der Durchführung von ‚Bönhasen-Visitationen‘, v. a. in den
Häusern von angesehenen Bürgern: hierzu vgl. genauer mit Beispielen aus Lübeck Hoffmann(-Rehnitz), In
defence. Der Höhepunkt dieser Konflikte sollten dabei die ‚Visitationen‘ 1665/66 auf den Gütern im Umfeld
Lübecks bilden: vgl. dazu Kap. 6.4. Zum Hausfrieden in der Frühen Neuzeit vgl. u. a. Schmidt-Voges,
Hausfrieden.
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unterschiedlichen ‚Gebrechen und Beschwerden‘ der Bürgerschaft Stellung nahm.150 Zu
Artikel 21, der die Abschaffung der Amtsstörer allgemein und speziell die ‚Aufhaltung‘
solcher Personen vor dem Burgtor betraf, äußerte sich der Rat folgendermaßen:

das die Ambtstorer abgeschaft würden mugten, darann hatt ein Erb: Radt
bißdahero so woll buten als binnen dieser Stadt, so viell inen muglich gewesen,
gethan, So vorgehet auch die angereichte Niderlage von sich selber, das
derenttwegen ferner nicht anzuwendenn nicht notig ist. Es wirtt aber hirgegen
ein Erb: Radt glaubwurdig berichtett, das bey solcher Inquisition und
uffsuchung der Amptstorer durch die Emppter ettwas zu weitt und mher dann
Inen geburett vorfaren wirtt, Inn deme das sie bißweilen one Vorlaubnus der
Weddehernn, und one beiseinn der Wedde Knechte, hauffen weise den burgern
mitt gewalt in die heuser fallen, und aldar allerhandt muttwillen und gewalt mitt
Uffbrechung der Kammer, Kistenn, Guethern und dergleichen uben. Worher
dann allerhandt weiterung erfolgenn kontte, derwegen die Emptere sich dessen
hinfurter enthaltenn und dem Erb: Radte gerichte dermassen In Ire gewalt
zugreiffen sich besser fursehen wolten.

Es war demnach der Rat selbst, der die ‚Inquisition‘ der Amtsstörer innerhalb des politischen
Diskurses thematisierte, auch wenn dem Klagen, Beschwerden und Berichte über
‚ungebührliches‘ Visitieren von Seiten der davon betroffenen Bürger und Einwohner
vorausgingen. Auf zwei solche Fälle, die in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu dem
Antwortschreiben des Rates von 1579 und dem Mandat von 1584 stehen, soll nunmehr kurz
eingegangen werden. In beiden Fällen hatte das Schneideramt ‚Bönhasen-Visitationen‘ in
Häusern von Lübecker Bürgern durchgeführt, die zu einer Klage der Betroffenen vor dem
Rat bzw. dem Niedergericht führten, da sie aus deren Sicht ‚gewaltsam‘ geschehen und als
unrechtmäßig anzusehen waren.151 Ob es einen unmittelbaren kausalen Zusammenhang
zwischen diesen Konflikten und dem Antwortschreiben des Rates von 1579 bzw. dem
Ratsmandat von 1584 gab, lässt sich jedoch nicht klären.
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Die Erklärung des Rats findet sich in: ASA Interna, Rat und Bürgerschaft 5/2, unfol. Siehe dazu Kap. 7.3.
Dabei handelt es sich zumindest im Fall des Schneiderhandwerks mit um die frühesten Konfliktfälle zu
Bönhasen, die in den Aktenbeständen des Lübecker Stadtarchivs dokumentiert und in deren Kontext gerade
auch Supplikationen des Schneideramts überliefert sind.
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In einer Eingabe der Ältesten und gemeinen Amtsbrüder des Schneiderhandwerks an den
Rat vom 18. Juni 1576 berichteten diese,152 dass einige Tage zuvor etliche Amtsbrüder in
das Haus von Laurentz Rusche, mutmaßlich einem Lübecker Bürger, gerucket seien, weil
sie dort einen Störer vermuteten, denn sie hätten zuvor gesehen, dass sich Rusche mit einem
Störer unterhalten habe und es ihnen bey gekommen sein mag, dass er ihn (dem gemeinen
Ampt zum Vorfang) in seine Behausung zum Arbeiten gebeten habe. Die ‚Visitation‘ sei
jedoch ohne Erlaubnis der Wetteherren und auch ohne Unser Befehl geschehen (ob hier nur
die Ältesten oder das ganze Amt gemeint waren, bleibt unklar). Dabei sei von ihnen jedoch
(wie ihnen vorgehalten wurde) keine Gewalt ausgeübt worden, viel weniger hätten sie im
Sinne gehabt denn Ruschen oder dye seinen zuuberfallen oder zubeleidigen. Die besuchung
seines hauses sei nun aber nicht ohne Grund geschehen, auch könne dies durch Rusche nicht
fur gewalds Ubung angezogen oder gedeutet werden, da keiner dabei beleidigt worden sei.
Rusche wollte nun jedoch diese Sache auf ihr Amt schieben und in Weitleuffigkeitt und
beschwerung fhuren. Obwohl, wie die Supplikanten zugaben, ihre Amtsbrüder etwas den
dingen zuviel gethan haben mugen, würden sie es am liebsten sehen, dass zur Verhütung
aller Weitläufigkeit beide Seiten In guete hingelegt und vortragen mocht werden. Man bat
daher den Rat, er sollte gegenüber Rusche sein obrigkeitliches Amt und seine Autorität
gebrauchen, damit diese mißverstendliche Irrung durch eine obrigkeitliche Verordnung in
Güte beigelegt würde. Zudem erklärte man sich dazu bereit, zukünftig Vorsehung zu tun,
dass solche Inquisitionen nicht ohne den Befehl der Wetteherren geschehen mögen; dies, so
die Supplikanten, würde zu einmutigem fried und guter nachbarlicher Vorstendtnus der
Parteien gereichen.153
Der zweite Fall ereignete sich 1582; er besaß eine ungleich größere politische Relevanz, weil
die von den Schneidern am 27. April ausgeübte ‚Visitation‘ im Haus des Ratssekretärs und
Protonotars M. Nicolaus Pöpping stattfand und damit ein Mitglied des städtischen
Regiments betroffen war.154 Wegen der dabei (angeblich) von den Amtshandwerkern
ausgeübten Gewalttätigkeiten und wegen des Bruchs des Hausfriedens verklagte Pöpping
vier Amtsschneider zunächst vor dem Niedergericht, appellierte dann aber gegen dessen
Urteil an den Rat. Vor diesem fand am 11. Juli 1582 in dieser Angelegenheit eine weitere
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Dieses findet sich in ASA Handwerksämter, Schneider 12/2, unfol.
Wie dieser Konflikt ausging, geht aus der Akte nicht hervor.
154
Pöpping hatte 1569 den Eid als Ratssekretär und 1579 den Eid als Protonotar geleistet, er war zudem auch
hansischer Sekretär: vgl. zu Pöpping Heinsohn, Eindringen der neuhochdeutschen Schriftsprache, 82 und
passim. Zu diesem Fall vgl. auch Hoffmann(-Rehnitz), In defence, 84.
153
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Verhandlung statt. Der Rat erließ schließlich auch ein Urteil, in dem beide Seiten zu einer
Strafe verurteilt wurden. In dem Ratsurteil wurde ausführlich die Ursache der Klage, der
Verlauf der Verhandlungen und die von den beiden Prozessparteien vorgebrachten
Positionen dargestellt, weswegen dies hier nun im gesamten Wortlaut wiedergegeben
wird:155

De ersame Radt tho Lubegk hebben eines Ördelß halven uth dem Neddergericht
vor se geschulden, twischen M. Nicolaum Pöppingk, Secretarium, Clegere an
einem, iegen und wedder Albrecht Becker, Arndt Meyer, Marcus Duren und
Hanß Tarnow, Beklagten am andern deel, deshulven dat Cleger na vorlesunge
des im Neddergerichte iungst Cantate gesprochenen Ördelß vormeldet,
welchergestalt so wol in gemeinenen beschriebenen rechten, alß ock gemeinen
Constitutionen dieser Stadt heilsamblich vorsehen, dat keiner den andern in
sinem huße soll turbiren, dem overst tho weddern wehren Beklagte den 27.
Aprilis eigener gewalt mit 24 perßonen vor sin huß gekamen, datsulve besettet,
de overigen darin gefallen, und einen Schnider darin ohne ienige gegevene
orsake geschlagen, und beschediget, alßo dat he darnan ein tidt langk tho bedde
gelegen, Luth der gichtunge uth dem Gichtboke, so in gerichte vorleßen worden,
Und oft wol Beklagte im Neddergerichte sick up ein Mandat funderet,156 So will
he sick doch nicht verhopen, dat solckes so with sick erstrecke, dat ehnen darin
einige gewalt tho öven vergunnet worden, Alß batt he derwegen, dawil Beklagte
luth der Acten, so vorleßen, der dadt gestendig, so in geborende straff tho
nehmende, Woriegen Beklagte nicht gestendig geweßen, dat se eigner gewalt in
sin des Clegers huß gekamen, dawil se overst erfharen, dat Cleger einen
Bönhasen in sinem huße sitten gehabt, hedden se densulven tho söken by den
weddehern verlöf gebeden, de ehnen ock solches vergünt, und einen
weddeknecht tho dem ende ehnen thogeordnet, Nun hedden se tho folge dem
publicirten Mandat, dewil se aldar etwas gefunden datsulve nehmen und by dat
wedde bringen willen, solches overst hedde der Bönhaße ehnen mit Pöken und
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Dieses findet sich in ASA Handwerksämter, Schneider 12/2, unfol.
Dass sich die Beklagten hier vornehmlich auf ein Ratsmandat (wobei es sich um das von 1569 handelte)
beriefen und auch der Rat in seinem Urteil sich hierauf bezog, steht in deutlichem Gegensatz zu den
Niedergerichtsurteilen gegen Kulemann von 1564/65.
156
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Scheren wehren willen, daraver einer under ehnen ehme einen orklap gegeven,
welches wol vorbleven wehre, dar he sick iegen se nicht thor wehre gestelt
hedde, Clegern overst und sinem gantzen hußgesinde wehr kein leydt
wedderfharen, Beden derwegen dawil Cleger nichts erheptliches kegen se
vorgebracht, se ock wegen der schlege dem Bönhaßen tho rechte thostande
erbödig, van der Klage absolvirt tho werden, und Clegern dawil he wedder eines
Erbarn Radts Anno 69 publicirtes Mandat den Bönhasen gehußet, in gebörliche
straffe tho nehmende, Cleger dariegen nicht gestendig, dat der Bönhaße ienigen
Pock oder wehre by sick gehabt, weiniger dat he sick thor wehre gestelt hebben.
So veel dem Punct dat ehnen den Bönhaßen tho sökende verlövet wehr worden,
kondte wol sin, Idt konde överst de beschene gewalt dat se den huß frede
gebroken, nicht beschonet werden, Und oft wol vormeldet, dat ehme noch sinem
gesinde kein leidt wedderfharen, So sy doch de gewalt dem Andreaßen in sinem
huße wedderfharen, daraver he billig tho klagen, Und batt derwegen nochmalß
dawil ehnen den Schneidern keine execution im Mandato, sondern allein desulve
tho söken, und by dat wedde anthotögen vorgunnet, so ock tho der behoef so
starck nicht inz huß fallen dörffen, wen se de gewalt vortho stellen nicht gemeinet
geweßen, Se de Beklagte ock der dadt in actis nicht in affreden geweßen,
derwegen nochmalß gebeden, se de Beklagte andern thom affschew tho straffen,
darmit nemandt solcher gewalt henforder sick thobbefharen hebben möge.
Beklagte erhalden er voriges, dat se nemandt van des Clegers gesinde, sondern
allein den Bonhasen der sick thor wehr gestellet, beschediget, und beden darup
alß vor. Cleger erhalde gelickes fals sin voriges, dat ehme gewalt in sinem huße
wedderfharen, daraver he billig alß dominus ædium geklaget, und batt alß vor.
Na fernerm der parte vormelden, reden, iegenreden, na insage, besprake, und
ripem radt, nadem de sake in bedencken genohmen, in schrifften vorfatet laten
affleßen, In angestalter peinlichen Klage M. Nicolai Pöppinges Clegern und
Appellanten an einem, iegen und wedder [...] Beklagte und Appellate anders
deelß, Erkent ein Erbar Radt, dewil beyde deele dem eines Erbarn Radts
affgekündigten Mandate tho weddern gehandelt, und der Overicheit in der
gebörende straffe gefallen, So wert erstlich der Cleger hiermit ant wedde thor
straff vorwiset, Gelikeß falß ock, dawil de Beklagten eigener gewalt gefrevelt,
und wedder den huß frede gehandelt hebben, Oft nu wol ein Erbar Radt
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dardorch se de Beklagten mit höger straff thobeleggen wol befoget, So will doch
ein Erbar Radt dittmal des straffe einem ieden der Beklagten up tein daler den
Weddehern innerhalfs 14. dagen tho endtrichten hirmit moderirt und uperlegt
hebben, Jussu Consulatus, Actum 11. Julij.

Aus Anlass der Klage Pöppings, vor allem aber weil der Rat (wohl im Zusammenhang mit
der Visitation in Pöppings Haus) eine Verordnung erlassen hatte, in der er die Zahl
derjenigen Amtsmeister, die beim Suchen von Bönhasen mit dabei sein durften, auf vier
begrenzt hatte, hatten die Älterleute des Schneideramts bereits im Mai 1582 eine
Supplikation verfasst und beim Rat eingereicht.157 Hierin legten sie dar, dass der Grund
dafür, warum die Zahl dar Bönhasen in Lübeck trotz der deswegen erlassenen Mandate
tagtäglich zunehme und sich diese von anderen Orten nach Lübeck begäben, darin liege,
dass sie nicht ernsthaft bestraft und ‚von hohem und niederem Stand beschützt und erhalten‘
würden. Dies, so befürchtete man, werde zu ‚Empörung und Unheil‘ wie auch zum
‚Untergang und endlichem Verderb ihrer Nahrung führen‘. Diese bedrohliche Lage, so die
Supplikanten, werde durch die kürzlich erlassene Verordnung noch weiter verschlimmert –
und um dies plausibel zu machen, zeichneten sie ein Bild der Bönhasen, die sie als ihre
‚abgesagten Feinde‘, die sie ‚verachten und bei jedem aufs äußerste vernichten‘ würden (was
sie ‚der Ehren halber‘ weiter nicht dulden könnten), bezeichneten, das diese als äußerst
gewaltbereit und skrupellos darstellte; so seien diese bewaffnet, vor allem um sich so, wenn
sie von den Amtsmeistern aufgespürt werden und zur Wette gebracht werden sollten,
gewaltsam zur Wehr zu setzen – die Visitation bei Pöpping wurde hierfür als Beispiel
angeführt.158
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Diese datiert vom 16.5.1582 und findet sich in: ASA Handwerksämter, Schneider 12/1, unfol.
Der genaue Inhalt der Supplikation lautet folgendermaßen: Zunächst erinnerten die Supplikanten daran,
dass der Rat auß guter unnd getreuwer wolmeinung nicht allein Ihren bürgern hohes und niederstandts,
Geistlichs und weltlichs, Niemants außgenommen, offt und viel mahl mit aller fleiß und ernst mandirt [hat],
daß sich dieselben In dieser Stadt den verordenten emptern und gilden Ihre nahrung zu entziehen, heimliche
bönhasenn zuhalten nicht understehen sollen alles nach Inhalt Ihres Mandats, davon wir E. Erb: hochw. zu
mehrer erinnerung und nachrichtung Copej ubergeben, deßwegen dan auch weil dieselbenn gesellen
befunden, das sie mit keinem andern und grössern ernst gestrafft, auch alhier so woll von hohes und nieder
stands geschützt, gehandthabet und erhalten werden, von Braunschweig, Bremen, Dantzig und andern örtern
mehr, da sie vertrieben und nicht gelitten werden können, mit grosser mennige zuschlahen, und sich von tag
zu tag je lenger je mehr heüffen und vermehren, Also das zubesorgen, wofern ein Ehrb: hochw: Radt unß
hierin Ihre hülffliche handt nicht mittheilen und ein ernstes und scharffes einsehen thun werden, darauß nicht
allein dieser gueten Stadt allerhandt empörung, Unheil und wiederung erwachsen, sondern auch Unß zu
Undergangk und entlichen Verderb Unser nahrung geraten und kommen möchte, Lassen es darbey auch
nicht bleiben, sondern beweisen Unß teglichen allerhandt schimpf und spott, verachten und vernichten unß
158
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Ziehen wir an dieser Stelle ein Zwischenfazit: Nachdem in Lübeck während der
Reformationszeit die Ausübung irregulärer Handwerksarbeit durch Störer, soweit erkennbar,
zum ersten Mal als ein allgemeines politisches Problem, also als ein Problem, das nicht nur
partikulare Rechtstitel sondern das (städtische) Gemeinwohl betraf, thematisiert wurde und
in Folge dessen auch 1532 ein (erstes?) allgemeines ‚Bönhasenmandat‘ erlassen wurde, das
sich in allgemeiner Form gegen die Bönhaserei richtete und in dem dies unter Strafe gestellt
wurde, kam es erst wieder im Verlauf der 1560er Jahre, wohl nicht zuletzt im
Zusammenhang mit dem Rechtsstreit Schneideramt vs. Kulemann/ von Stiten, zu einer
erneuten und diesmal auch dauerhaften Politisierung irregulärer Handwerksarbeit, die ihren
Ausdruck auch darin fand, dass vom Rat relativ kurz hintereinander mehrere Störermandate
erlassen wurden und damit eine Policiierung stattfand. Dass diesem Problem nicht nur von
den Ämtern, sondern auch von Seiten des Lübecker Rates eine gewisse politische Relevanz
zugeschrieben wurde, das den Erlass allgemeiner Mandate erforderlich machte, war eng
verbunden mit dem Konfliktpotential, das dem Problem der Ausübung irregulärer
Handwerksarbeit aber auch der Frage der Verfolgung der Störer inhärent war, wie die
angeführten Rechtsstreitigkeiten aus den 1560er bis 1580er Jahren deutlich machten. Im
Zusammenhang mit der Politisierung irregulärer Handwerksarbeit etablierte sich spätestens

aufs aller eüsserste bej Jedermenniglichen, welchs Unß den Ehrenn halben zugedülden, In die lenge nicht
gebüren wolle, Ja daß noch mehr ist, seint sie unsere abgesagten feinde, gehen trotzig mit Ihren wehren
herein, das wir darauß nichts gewissers schließen können, sie uns nach leib und leben trachten, wie sich dan
noch newlicher tage in des hern Secretarij Pöppings behausung zugetragen, das der gesellen einer, so in die
Neun Jahr alhier gearbeitet, antroffen, sich kegen unsere Amptbrödere zur wehr gestellet, dadürch sie
entlichen verursachet, Ihme wiederumb zubegegenen, Und wiewol der her Secretarius so[lches] vor ein
gewalt anzuziehen vermeint, so kan Unsers erachtens sölchs, weil wir Ihn mit der itzigen Wettehern
bewilligung alda gesucht, auch er und die seinen nicht beschedigt, dergestalt nit gedeütet werden, Und weil
dan nun auch ein Ehrb: hochw: Radt newlichen tage, wegen der bönhasen, wie wir es ferner damit verhalten,
eine Verordnung gemacht, also das vorthan nit mehr, dan vier Personen, darunter der Jüngsten von den
Alterleüten einer, neben [dem] Wetteknecht, gebrauchet werden solle, welches uns gantz und gahr zuthun
unmöglichen, aus diesen und andern [er]wegenden Ursachen, Es begibt sich offt und viel mahl, daß etzliche
derselben losen verwegenen buben, wan sie gesucht, blosse wehren, Auch woll geladene Röre bej sich liegen
haben, Wan sie dan sehen, das unser so weinig, und nit stercker ankommen würden, sie allerlej gewalt üben,
und sich unterstehenn, Darauß dan nichts gewissers erfolgen, das einer von dem andern uhnbeschediget
nicht kommenn möchte, müsten also unser leben jeder Zeit zu leibe gefahr setzen, Sintemahl wir ohne das,
wan wir gleich 16 oder 18 Personen starck, genugsam zuthun, Ehe wir Ihrer mechtig sein, und etwas
abhaben können, Und weil dan ohn das wier Alterleüte mit unsernn Ambtbrüdern und gesellen grosse mühe
uff dem halse liegen haben, daß, wofern solchs nicht wiederumb abgeschaffet, und damit verschonet sein
solten, Uns zu undergangk unserer nahrung und anderer beschwerung mehr gereichen unnd kommen
möchte“. Man bat den Rat daher, „dieselbe wolten dennoch alß hoch verstendige diese unsers angezogene
Ungelegenheiten und beschwerung bej sich wol erwegen, und unß ümb verhütung allerhandt Unglück, nach
wie vor, bej Unserm alten gebrauch die Bönhasen zu suchen, sein und bleiben laßen, damit wir dennoch
nicht gantz und gahr unserer nahrung entsetzt und beraubet werden mögen.
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in den 1560er Jahren auch die Figur des Störers als eine Ressource politischer
Kommunikation, und zwar in ihrer frühneuzeitlichen Gestalt als eine Figur, in der nicht nur
in umfassender Weise dasjenige, was zumindest von Seiten der Zünfte als irreguläre
Handwerksarbeit angesehen wurde, verkörpert wurde, sondern die auch die andere Seite der
‚ehrenwerten‘ Gesellschaft der Bürger und Zunfthandwerker und ihrer Werte markierte. Die
moralische Aufladung des Störers und seine Neuerfindung als einer Figur des sozial Anderen
im Verlauf des 16. Jahrhunderts stand dabei – und diesen Schluss legen die Befunde aus
Lübeck nahe – in einem engen Zusammenhang mit dem Prozess der Politisierung irregulärer
Handwerksarbeit seit der Reformationszeit, indem dadurch die Störer und ihr Handeln als
eine tatsächliche oder potentielle Gefahr für die städtische Wohlfahrt und Ordnung
respektive für das Gemeinwohl ausgewiesen wurden. Der soziale Ort, an dem dies geschah,
war der (politische) Alltagsdiskurs und insbesondere die Kommunikation innerhalb der
Zünfte bzw. unter den Zunfthandwerkern und – in zweiter Linie – die Interaktion zwischen
diesen und der politischen Obrigkeit bzw. dem Rat.
Seit den 1560er Jahren waren die Störer und die Ausübung irregulärer Handwerksarbeit
(Störerei) als (potentieller) Gegenstand der politischen Kommunikation (nicht nur) in
Lübeck fest etabliert. Insbesondere gehörte die Störerei zu einem festen Bestandteil der
Gravamina, die von Seiten der Bürgerschaft bzw. der (bürgerschaftlichen) Zünfte im
Allgemeinen und der (Vier Großen) Ämter im Speziellen in politischen Verhandlungen und
Auseinandersetzungen mit dem Rat vorgebracht wurden, wie etwa 1577, in den Reiserschen
Unruhen oder auch in den Konflikten der 1640er bis 1660er Jahre.159 Seit den 1570er/80er
Jahren bildete in Lübeck zudem die Verfolgung der Störer durch die Ämter (die
‚Bönhasenvisitationen‘) einen dauerhaften Streitpunkt zwischen Ämtern, Bürgern und Rat,
denn diese Praxis führte auf Seiten der davon Betroffenen, insbesondere wenn es sich dabei
um angesehene Bürger handelte, zu teilweise erbitterten Protesten und zahlreichen Klagen
und Gerichtsprozessen.160 Dass seit der (erfolgreichen) Politisierung irregulärer
Handwerksarbeit (spätestens) in den 1560er Jahren das Problem der Störerei jederzeit – und
zwar insbesondere von den Lübecker Ämtern – innerhalb der städtischen Politik thematisiert
werden konnte, war für diese angesichts der prekären und in vielerlei Hinsicht auch

159

Aber auch darüber hinaus war, wie im Vorigen des Öfteren gezeigt, die Klage über die große Anzahl der
Störerei ein fester Bestandteil der politischen Kommunikation in Lübeck.
160
Vgl. dazu ausführlicher mit weiteren Beispielen aus dem frühneuzeitlichen Lübeck, v. a. aus den 1590er
Jahren, Hoffmann(-Rehnitz), In defence; sowie ders., Winkelarbeiter, 198ff.
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ungeklärten Position, die sie im politischen Raum des frühneuzeitlichen Lübecks inne hatten,
von großer Bedeutung, da für sie damit, wie gerade die Auseinandersetzungen in der Mitte
des 17. Jahrhunderts zeigen, Möglichkeiten verbunden waren, eine die einzelnen Ämter
übergreifende (Interessen-)Identität herzustellen und sich so als politischer Akteur zu
profilieren, Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit bei anderen Akteuren zu erzeugen und
politische Handlungsfähigkeit nicht zuletzt als ein bürgerschaftliches Kollegium zu
erlangen. Die spezifische Stellung, die die Lübecker Ämter innerhalb der politischen
Ordnung Lübecks inne hatten, und ihre Veränderung im Zuge der im vorigen Kapitel
ausgeführten Transformationsprozesse zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert kann dabei
auch erklären, warum die Ausübung irregulärer Handwerksarbeit gerade im ausgehenden
16. und im 17. Jahrhundert in Lübeck eine vergleichsweise große Bedeutung als politisches
Thema und ein hohes Maß an politischem Konfliktpotential besaß.
Die politische Relevanz und die Aufmerksamkeit, die dem Problem der irregulären
Handwerksarbeit innerhalb der städtischen Politik Lübecks zwischen den 1560er Jahren und
dem Ende der Frühen Neuzeit zukam, war dabei Konjunkturen unterworfen; so wechselten
Zeiten, in denen es wie etwa am Ende des 16. oder in der Mitte des 17. Jahrhunderts zu
zahlreichen Beschwerden und teilweise erbittert geführten Konflikten wegen Störerei wie
auch wegen der Bönhasenvisitationen kam, mit solchen ab, in denen dieses Thema zeitweise
in den Hintergrund rückte (wie etwa Anfang des 17. Jahrhunderts).161 Auch wandelten sich
die jeweiligen Erscheinungsformen und Problemkonstellationen im Laufe der Zeit. 162 Die
diskursiven Möglichkeiten, die gerade der Figur des Störers inhärent waren – und in diesem
Sinne ist die Figur des Störers als eine ‚Ressource‘ politischer Kommunikation zu verstehen
– wurden gerade von den Ämtern dabei situativ in sehr unterschiedlichem Ausmaß
ausgeschöpft. Die Variationsbreite in der Art und Weise, wie seit dem ausgehenden 16.
Jahrhundert in Lübeck wie auch in anderen Städten des Deutschen Reichs das Problem der
irregulären Handwerksarbeit und der Störer in der politischen Kommunikation thematisiert
und ausgeformt wurde, war dementsprechend auch ausgesprochen groß, wie ein Vergleich
mit der Situation in anderen Städten zeigt.

161

Dabei bestehen sicherlich Zusammenhänge zu wirtschaftlichen Konjunkturen, jedoch sollte, und dies
macht der Vergleich zu anderen Städten deutlich, ein ökonomischer Determinismus vermieden werden, da
die Frage, warum in bestimmten Situationen dem Thema der Störerei innerhalb der städtischen Politik eine
größere Relevanz zukam als in anderen, von zahlreichen, wirtschaftlichen wie politischen oder auch soziokulturellen Faktoren abhing.
162
Ausführlicher hierzu Hoffmann(-Rehnitz), Winkelarbeiter.
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Innerhalb der (Politik-) Geschichte irregulärer Handwerksarbeit in der frühneuzeitlichen
Stadt stellt Lübeck einerseits einen Sonderfall dar, als hier diesem Problem im 17.
Jahrhundert und insbesondere im Verlauf der politischen Auseinandersetzungen der 1660er
Jahre vor allem aufgrund der spezifischen Konstellation, die sich aus dem Konflikt um die
Landstörerei insbesondere auf den Gütern und Dörfern der Landbegüterten ergab, eine
besonders große politische Brisanz zuwuchs. Andererseits lassen sich die im vorigen
skizzierten Prozesse und Zusammenhänge in vergleichbarer Form auch in anderen Städten
finden und ist der Fall Lübeck in diesem Sinne durchaus repräsentativ. So war die
Politisierung und Juridifizierung irregulärer Handwerksarbeit und die Verbreitung der Figur
des Störers im 16. Jahrhundert ein Städte und Regionen übergreifendes Phänomen, auch
wenn die jeweiligen Ausprägungen gerade auf normativer Ebene – eine Policiierung
irregulärer Handwerksarbeit wie in Lübeck findet sich keineswegs überall – von den
spezifischen Bedingungen vor Ort abhingen (zum Beispiel von der politischen und
gesellschaftlichen Stellung der Zünfte, der Organisation des Zunftwesens wie den
Aufnahmebedingungen163 oder von der Größe, der wirtschaftlichen Ausrichtung und dem
politischen und rechtlichen Status der Städte). Für mehrere Städte finden sich etwa Hinweise
darauf, dass die Ausübung irregulärer Handwerksarbeit etwa seit den 1540er Jahren einen
potentiellen Gegenstand der politischen (wie auch der rechtlichen) Kommunikation bildete
und dabei die Figur des Störers in ihrer frühneuzeitlichen Fassung verwendet wurde. So
wurde etwa in der baltischen Hansestadt Reval in einer Vereinigung (‚Transaction‘), die vom
4. März 1547 datiert und durch die Auseinandersetzungen zwischen den Revaler Gilden
verglichen wurden, unter anderem die Klage der (kleinen) Handwerksgilden behandelt, dass
der ‚gemeine Kaufmann und Bürger‘ ihren ‚Ämtern und Schragen‘ zum Nachteil allerley
frembde Handtwercker und Boenhasen bey sich setzen und dulden würden; dies wurde
dahingehend beschieden, dass dies geändert werden sollte und dass, wenn jemand aus den
Ämtern und kleinen Gilden einen solchen Bönhasen auszuspüren und nachzuweisen wüßte,
ihm vom Vogt oder von dem ganzen Gericht zu seinem Recht verholfen werden sollte.164
163

Zu den Unterschieden, die in diesem Punkt zwischen den süd- und westdeutschen Städten einerseits und
den norddeutschen Städten andererseits seit dem Spätmittelalter bestanden, vgl. Schulz, Gewerbepolitik
(siehe dazu auch oben).
164
Zudem wurde darin u.a. auch die ‚Confundierung‘ der Ämter aufgrund mehrfacher Gewerbeausübung
thematisiert, sprich dass eine Person zugleich etwa als Schneider, Schuster, Kaufmann und Brauer tätig war:
von Bunge, Quellen des Revaler Stadtrechts, Bd. 2, 32f. Weitere Hinweise auf Klagen gegen Störer,
Bönhasen etc. im 16. Jahrhundert finden sich vereinzelt in der Forschungsliteratur: So beschwerten sich etwa
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Auch wurden in den 1560er und 70er Jahren in einigen Städten, und zwar sowohl in
Norddeutschland wie auch im Süden des Reichs, Ratsmandate erlassen und publiziert, die
sich entweder beschränkt auf einzelne Handwerke oder aber auch in allgemeiner Form gegen
die Ausübung von (heimlicher) Handwerksarbeit durch Störer bzw. fremde Handwerker
richteten, so in Hamburg 1563 oder in Basel 1567.165 Jedoch scheinen allgemeine
Störermandate, wie sie in Lübeck erlassen wurden, eher die Ausnahme geblieben zu sein;
zumeist bezogen sich entsprechende Verordnungen auf einzelne Gewerbe166 oder waren
Verbote der Ausübung von irregulärer Handwerksarbeit und der Beschäftigung von Störern
wie auch Vorschriften zu deren Verfolgung in einzelnen Zunftordnungen enthalten.167 Aber
nicht nur auf der Ebene der Normierung bzw. ‚Policiierung‘ von irregulärer
Handwerksarbeit, sondern auch in der Art und Weise, wie diese in politischen
Kommunikationskontexten thematisiert wurde, gab es erhebliche Unterschiede zwischen
den Städten. Eine solche vergleichende Perspektive kann hier nur kursorisch erfolgen, zumal
es dafür auch an entsprechenden Vorarbeiten fehlt. Gestützt auf Archivrecherchen wird
jedoch im Folgenden noch kurz auf den Fall der kursächsischen Territorialstadt Leipzig
eingegangen, der sich insofern als Kontrastfolie zu Lübeck gut eignet, als hier der das
Problem irregulärer Handwerksarbeit in der Frühen Neuzeit keine signifikante politische
Bedeutung erlangte, sondern es vielmehr ein auf die einzelnen Handwerke begrenzter und
deren partikularen Rechte und Privilegien betreffender Aspekt der Handwerkspolicey blieb.

die Stettiner Barbiere 1553, dass es so viele Störer gebe, dass also fast mehr adebahr dar poggen [Frösche]
seien (Wissell, Recht und Gewohnheit, Bd. 2, 329); vgl. auch die Bitte der Schneider gegen die Störer im Fall
Frankfurts von 1579: Schmidt, Frankfurter Amts- und Zunfturkunden, 525ff.; oder eine Beschwerde der
Klampferermeister in kleinen niederösterreichischen Städten an den kaiserlichen Hof von 1567 über die
zunehmende Zahl der Störer, auf die auch ein kaiserliches Mandat erfolgte: Zatschek, Schutzherrschaft, 203f.
(Zatschek betont hier, dass man bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts als Klampferer arbeiten konnte, ohne das
Bürgerrecht zu besitzen und ohne dass man deswegen als Störer verfolgt wurde (ebd., 201), was auch für
andere Gewerbe, u. a. die Schneider und Zimmerleute galt; dies zeigt nach Zatschek, dass der Zunftzwang
nicht so streng gehandhabt wurde, wie es die Ordnungen eigentlich vorgaben: ebd., 203).
165
Vgl. Rüdiger, Hamburgischen Zunftrollen, 128f.; Techen, Gewerbeordnung, 50; sowie Schulz, Störer,
693f.
166
Vgl. etwa die Verordnungen des Nürnberger Rates im Fall des Goldschmiedehandwerks von 1577 und
1581: Holbach, Frühformen, 398f.
167
Vgl. dazu für Beispiele aus dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts Wissell, Recht und Gewohnheit,
Bd. 2, 330f. (hier zu Riga und Lüneburg; diese enthalten insbesondere Regelungen zu Störervisitationen).
Dass sich im Laufe des 16. Jahrhunderts auch in den Zunftrollen die nominale Bezeichnung ‚Störer‘ (im
Sinne von Personen, die – heimlich – ein Handwerk treiben, ohne einer Zunft zugehören) durchsetzte, zeigt
das Beispiel der Augsburger Goldschmiede: In der Ordnung von 1529 wurde die Förderung von Personen,
die in dem Goldschmiedehandwerk nit gehörig oder darin begriffen [...], mit zeug oder mit arbait, untersagt;
in der Ordnung von 1581 wurden diese Personen dann als Störer oder Winkelarbeiter bezeichnet: Holbach,
Frühformen, 398f. (ein vergleichbarer Sprachwandel findet sich auch im Fall der Innungen des Leipziger
Schneiderhandwerks: vgl. dazu unten).
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Auch für Leipzig ist es schwer, ein genaueres Bild über die Geschichte der Störerei vor ca.
1600 zu erlangen, weil schriftliche Akten zu Auseinandersetzungen um Störerei und speziell
Eingaben der Zünfte in größerer Zahl erst seit dem Dreißigjährigen Krieg vorliegen.
Untersucht man die einschlägigen Quellenbestände etwa zum Schneiderhandwerk, das mit
am stärksten vom Problem der Störerei betroffen war, aus dem 17. Jahrhundert,168 so finden
sich für das 16. Jahrhundert nur kursorische Hinweise, die sich zudem weitgehend auf die
normative Ebene beschränken. Dass es sich bei der Störerei zumindest seit der Mitte des 16.
Jahrhunderts aber bereits um ein Delikt handelte, das gerichtlich verfolgt wurde, zeigen
einige (wenn auch relativ wenige) Einträge aus dem Kontrakten- und Urfriedensbuch des
Leipziger Stadtgerichts; demnach wurden spätestens seit den 1550er Jahren Störer vor dem
Leipziger Stadtgericht angeklagt und verurteilt.169

168

Dies zeigt auch die Auswertung der Kontrakten- und Urfriedenbücher des Stadtgerichts des 16. und 17.
Jahrhunderts.
169
Dagegen sind, wie eine stichprobenhafte Auswertung der Kontrakten- und Urfriedensbücher auf der
Grundlage der im Leipziger Stadtarchiv zur Verfügung stehenden Datenbank ergab, in diesen für die Zeit vor
1550 bis auf eine Ausnahme keine Fälle zu Störerei verzeichnet. Die Zahl solcher Störereifälle in den
Kontrakten- und Urfriedensbücher ist gering, sowohl absolut als auch relativ: Für den Jahrgang 1557 wurden
vier einschlägige Einträge zu Störerei gefunden (bei insgesamt ca. 250 Einträgen im Teil zu den Urfrieden).
Auch in anderen Jahren ist die Anzahl der Einträge, die Störer betreffen, nicht größer, für einige Jahre wie
etwa 1581 finden sich auch gar keine. Dabei betrifft der überwiegende Teil der Einträge Störer im
Schneiderhandwerk, daneben finden sich auch Fälle von Kürschnerstörern und vereinzelt auch zu anderen
Gewerben wie den Böttchern oder den Maurern. 1554 etwa wurde Lenhardt Sedelmaier, ein Schneider,
Störer und Landsknecht, wegen Bedrohung und Gotteslästerung ‚eingezogen‘; dieser war zuvor von den
Schneidern wegen Störens belangt und deswegen auch eingezogen worden, wurde danach aber wieder
darüber begriffen; auch wurde ihm vorgeworfen, dass er den Schneidern gedroht habe. Deswegen wurde ihm
auferlegt, bis Dienstag drei Silbern dem Gericht zur Strafe zu geben oder die Stadt zu meiden, bis die Strafe
erlegt sei; er wurde darauf auf einen Urfrieden losgegeben (Actum Freitag post Catedra Petri 1554): StadtAL,
Richterstube, Kontrakten- und Urfriedensbücher 1554, Urfrieden, fol. 23. Im folgenden Jahr wurde einem
anderen Störer mit Namen Antonius Bergmann auf Bitte der Obermeister der Schneiderzunft auferlegt, sich
des Störens zu enthalten; ihm wurde angedroht, dass er, wenn er nochmals darüber begriffen würde,
offendlich der stadt vorwiesen werden sollte (Actum 10. Februar 1555): ebd., fol. 40v. Ein drittes Beispiel
stammt aus dem Jahre 1557: Hans Angermann von Dipelswald (wohl: Dippoldiswalde) wurde eingezogen,
da er ein Jahr müßigk umbgangen sei und dem Schneider handtwerck gestört hatt. Er wurde aber wieder unter
der Auflage losgegeben, dass er sich nicht in Leipzig aufhalten und arbeiten sollte, außer er vertrage sich mit
dem Rat und dem Schneiderhandwerk. Auch sollte er kein arbeit von hinnen uf die dörffer tragen und in
einer meilwegs nicht arbeiten, bey strafe, so palde man das Inne wirdt, der verweisung; dies hat er auch
bewilligett, worauf ein gewöhnlicher Urfriede erfolgte (Actum Sonnabend nach Judica 1557): StadtAL,
Richterstube, Kontrakten- und Urfriedensbücher 1557, fol. 5v–6r. Noch im selben Jahr wurde Hans
Angermann jedoch zusammen mit Hans Segler, wie dieser ein Schneiderstörer, abermall eingezogen [...],
das sie sich des storns nit enthalten söllen, und wurde ihnen auferlegt, wenn sie Mehr begriffen oder aber
uberweist werden, das sie in der stadt gestört oder Arbeit auß der stadt getragen uff die dorffer und alsda
machen wollen, so sollen sie mit den paucken offentlich des Radts gericht verweist werden; nachdem sie dies
bewilligt hatten, wurden sie auf den Urfriede losgegeben (Actum Freitag nach Cantate): ebd., fol. 14. Weitere
Hinweise auf die Verurteilung von Störern durch Leipziger Bürgermeister bzw. Stadtrichter aus der Mitte des
16. Jahrhunderts finden sich im Zunftbuch verzeichnet (StadtAL Zunftbuch, Bd. 1, fol. 160r): Demnach
wurden am 15. Dezember 1558 2 Störer vor den Bürgermeister Herrn Hatdern vorgestellet, und zwar Bendix
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Demnach lässt sich auch für Leipzig wie für (Kur-)Sachsen allgemein die Geschichte
irregulärer Arbeit und ihrer Politisierung zeitlich am weitesten auf der normativen Ebene
zurückverfolgen, und zwar in diesem Fall teilweise bis ins 15. Jahrhundert. Dabei waren die
Zunftartikel die zentrale normative Referenz, auf die sich die Leipziger Schneiderzunft in
denjenigen Eingaben aus dem 17. und 18. Jahrhundert, in denen sie sich über irreguläre
Handwerksarbeit und Störer beschwerte, immer wieder berief, und zwar ausgehend von der
1493 durch Herzog Georg konfirmierten Innung, die zumindest bis zum Beginn des 17.
Jahrhunderts regelmäßig durch den Landesherrn erneuert wurde.170 Dabei wurden die
Artikel im Laufe der Zeit deutlich überarbeitet und mit neuen Bestimmungen ergänzt.171 Die
Innung von 1493 beinhaltete neben zahlreichen anderen Artikeln, die insbesondere das
Meisterwerden und die dafür erforderlichen Voraussetzungen betrafen, einen Passus, in dem
festgesetzt wurde, dass kein Schneider oder Schneiderknechte, der Ihrer Innung nicht hat,
inner- oder außerhalb der Stadt im Umkreis von einer Meile Weg Schneiderwerck üben
solle[.], ohne sunderliche unser [des Landesherrn] Laube und gunst; ausgenommen davon
waren jedoch unser Erbarn Mannschafft Häuser[.] und Höfe[.]. Wer dies aber trotzdem tue,
den sollten sie, die Leipziger Zunftschneider, mit gunst, laub und hülffe unser Ambtleüthe
[…] zu ihren handen nehmen, darumb nach ihres Handwercks gewohnheit unvorhindert
zustraffen, wie offt das noth geschiehet.172 Auch in der Innung, die Kurfürst August am 14.
März 1555 in Leipzig auf die Bitte der Schneidermeister, diese zu erneuern, zu bestätigen
und in etlichen Artikeln zu ändern, konfirmierte,173 findet sich diese Bestimmung
Kehlstrauch, der bereits vor fünf Wochen storereyhalber begriffen, und weiter zu stören vorm Richter
verschworen wurde, sowie Hans Gebler. Beiden wurde durch den Bürgermeister angedroht, dass sie, wenn
sie des Weiteren über die Störerei ergriffen oder dessen überführt würden, mitt Paucken zur Stadt
auszuweisßen seien (dies wurde auch ins Stadtbuch verzeichnet). Am 2. Mai 1562 erschienen zwei Störer vor
dem Stadtrichter Wolff Beilicken: Anthonius Berck, der vor diesem anlobte, wofern Er sich mehr über
Störerey ertappen laßen würde, wollte Er sich am Branger stellen laßen, und zur Stadt hinauß pauken; Georg
von Keimitz bekam von Beilicken die Auflage, da er auf den Collegui und in der Stadt gearbeitet habe, zehn
Gulden niederzulegen oder 10 Jahr die Stadt zu meiden.
170
Dies geschah im 16. Jahrhundert 1540, 1545, 1555 sowie 1587.
171
Vgl. etwa die Supplikation des Schneiderhandwerks an den Kurfürsten vom 1. Juli 1652, in: StadtAL,
Tit.LXIV.263, fol. 2–29 (diese umfasst als Anhänge die vom Landesherrn konfirmierten Innungen); oder die
Eingabe der Ober- und Viermeister der Schneider an den Rat vom 9. Februar desselben Jahres, in: StadtAL,
Tit.LXIV.151, fol. 43–48.
172
Zitiert nach Anlage G der Supplikation des Schneiderhandwerks an den Kurfürsten vom 1. Juli 1652 (in:
StadtAL, Tit.LXIV.263): Landesherrliche Konfirmation der Innung des Leipziger Schneiderhandwerks vom
Donnerstag nach Invocavit 1493 (gegeben zu Leipzig), fol. 16; die beiden konfirmierten Innungen von 1540
und 1545 stimmen damit weitestgehend überein: vgl. ebd., Anlagen H und I, fol. 17–19.
173
Nachdem August 1553 Kurfürst geworden war, ließ er sukzessive die Innungen der Handwerke
bestätigen, wobei er die alte Form weitgehend beibehielt, jedoch teilweise auch Änderungen vornahm: Falke,
Geschichte des Kurfürsten August, 219. In der Amtszeit Augusts, gerade in den 1550er Jahren, wurden vom
Landesherrn in zahlreichen Fällen Verordnungen erlassen und Konflikte vertragen, die die Störerei betrafen,
so etwa 1555, als die Stadt Chemnitz sich darüber beschwerte, dass sich innerhalb einer Meile um die Stadt
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weitgehend wortwörtlich wieder, ergänzt jedoch um den Passus, dass die Amtleute oder
Schosser auch die Jenigen, so solche Störer und vorbrecher aufhaltenn, in straff nehmen
sollten.174 Auch hier zeigt sich, wie auch in anderen Städten, dass sich ‚Störer‘ zu dieser Zeit
als Terminus durchgesetzt hatte, um Handwerker, die irregulär (und in diesem Fall
insbesondere außerhalb der Zunft) arbeiteten, zu bezeichnen.
Auch in der Schneiderhandwerksordnung von 1558, auf die sich die Meister des
Schneiderhandwerks aus Leipzig, Freiberg, Dresden, Zwickau und weiteren 28 Städten
herum viele Handwerker und insbesondere Leinenweber in den Dörfern niedergelassen haben und damit ihre
Privilegien verletzten: ebd., 235. Insbesondere in den Handwerken der Schneider und Schuhmacher kam es
zu zahlreichen Klagen gegen die Störer und wurden mehrere Ordnungen gegen diese erlassen bzw. bestätigt:
ebd., 241. Tatsächlich scheint unter Kurfürst August eine Politik verfolgt worden zu sein, die im Grundsatz
die Zünfte und ihre Gerechtigkeiten und ‚Nahrung‘ gegen die ‚Störer‘ schützte, jedoch wurden auch
Ausnahmen gemacht, soweit dies geboten erschien.
174
StadtAL, Zunftbuch Bd. 1, fol. 1–7, hier fol. 7r. Diese Konfirmation bezog sich auf eine Ordnung der
Schneider, die 1544 durch den Leipziger Rat am Sonnabend nach Thimotei beurkundet wurde und die
offenbar eine Ergänzung der bestehenden Innungsartikel darstellte; in der Ordnung von 1544 heißt es
einleitend: Der Rat konfirmiert den Meistern und Gesellen des Schneiderhandwerks die hernach
geschriebene Stuck, Punct und Artikel, die sie under Inen selbst, auf Irem handtwerge zuhalden, von newen
Reformirt, Gesetzt, geordnet, und gewilkort, umb Irer vleissigen Bitte, und eines gemeinen Nutzes willen, So
daraus kommen sol und magk, Inen allen, und dem handtwerge zu guthe; sie sollen zukünftig von ihnen allen
stedt, vheste, und unvorbruchlich gehalten werden, auch bey Poen und Bussen: StadtAL, Zunftbuch Bd. 1,
fol. 1. In der Ordnung von 1544, bei der der Schwerpunkt der Bestimmungen auf Fragen des Meisterwerdens
und der inneren Ordnung der Zunft lag, findet sich die zitierte Passage zu den Störern aus der Innung von
1555 zwar (noch) nicht, jedoch ist darin die Vorschrift enthalten, dass kein Meister keinen Storer fordern,
oder halten [soll], Er habe sich dan zuvorhin mit dem handtwerge vertragen: ebd., fol. 3v. (interessant an
dieser Bestimmung ist, dass diese darauf schließen lässt, dass es in Leipzig zu dieser Zeit keine allgemeine
Ablehnung der Störer gab, da ja hier die Möglichkeit vorgesehen war, nach einer Einigung mit dem
Handwerk Störer halten zu dürfen; jedoch geht hier nicht hervor, wer mit Störer genau bezeichnet wurde).
Dieser Artikel findet sich so auch in der revidierten Schneiderordnung von 1647, die vom Leipziger Rat am
22.3.1647 konfirmiert wurde, als Artikel 10; Artikel 11 enthielt ausführliche Bestimmungen zur Verfolgung
und Bestrafung von Störerei – gegenüber den Innungen von 1493 und 1555 hatte sich der Inhalt des Artikels
deutlich geändert und ist auch wesentlich ausführlicher und detaillierter geworden: Würde auch ein Stöhrer
oder Stöhrerin ergriffen undt befunden, es sey in oder vor der Stadt, oder auf einem dorffe innerhalb einer
Meile weges, haben sie, wenn sie ergriffen oder anders überwiesen werden, zehn Gulden, halb dem Rat, halb
dem Handwerk ohne Verzug und unweigerlich als Strafe zu erlegen. Auch sollte der oder die, so solche
Stöhrer oder Stöhrerin hausen, herbergen undt ufenthalten, oder auch selbst ihnen anlaß zur Störerey geben,
undt in ihren hausern ihnen, undt den ihrigen arbeiten laßen, gleichmeßig als die Stöhrer selbst mit
gebührender Strafe belegt werden. Ebenso sollte es auch uf die Landstöhrer gemeinet sein, wann sie sich
unterstehen möchten, die arbeit mit hinaus zunehmen, undt uf dem Lande zu verfertigen, auch hernachmals
herein bringen undt in den gärtten, undt Vorstädten ablegen, oder durch andere leuthe herein bringen laßen;
in diesem Fall sollten die Meister befugt sein, neben den Gerichtsknechten solche Stöhrer arbeit zu pfänden
und das Pfand in die Ratsstube bis zum Abtrag der Strafe einzuliefern. Wenn die Störer oder die Ihrigen mit
der Arbeit schon durch die Stadttore hinausgekommen und die Gerichtsdiener sie so schnell vor der Stadt
nicht erlangen könnten, sollten die Meister befugt sein, den Störern ihre Arbeit wegzunehmen und in die
Ratsstube zu bringen. Würde ein Störer, den man unter der Jurisdiktion des Rats ergriff, zum andern mahl
der Stöhrerey halben uberführet werden, sollte er über die vorige Strafe noch härter angesehen werden;
sollte er zum dritten Mal freventlicher Weise weiter Stören, undt darin betreten oder überführt werden, so
sollte ihm unter der Jurisdiktion des Rats, so weit sie sich erstreckte, zu wohnen verboten sein; zudem wurde
in Artikel 32 bestimmt, dass der (Herbergs-)‚Vater‘, wenn er die Gesellen den hofschneidern auf das Landt,
oder den Störern zukommen ließ, und die hiesigen Meister Mangel hätten, vermöge des Hauptbriefs (also der
Innungsartikel von 1558) sechs alte Schock Strafe zahlen sollte. Die Schneiderordnung von 1647 findet sich
in: StadtAL, Zunftbuch Bd. 2, fol. 136-152, Zitate fol. 142, 148v–149r.
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untereinander dem

handtwerge tzu

nutz,

frommen und aufnemung desselben,

einhelliglichenn voreiniget und verglichen hatten und die sie darauf dem Kurfürsten zur
Konfirmation vorbrachten,175 wurde neben Bestimmungen zur Lehre, zum Meisterrecht176
und zur Zahl der zu besetzenden Stöcke sowie dem Verbot an die Beutler, strumpf und hosen
tzumachen (welche ihr handtwergk nicht mit sich bringet, sondern solche den Meistern des
Schneiderhandwerges tzustehet), recht ausführlich das Problem der Störer behandelt. Darin
wurde zum einen festgelegt, dass kein Geselle, so einem Störer gearbeitet hat [...], von
einigem Meister gefordert werden [soll], er habe sich dan tzuvorn mit dem handtwerge nach
billichen tingen vertragen; ebenso sollte kein Vater einigen Storer, einen gesellen
tzukommen oder tzuweisen lassen, bei Strafe zwei gute Schock.177 Zum anderen sollte, wenn
ein Störer ergriffen oder befundenn [wird], Es sey in der Stadt, vor der Stadt, oder auf dem
Dorf, in oder auf der meil weges, da er tzuarbeiten nicht befugt, [...] er, sooft als er daruber
ergriffen, oder dessen sonst uberweist wurde tzehen gulden, halb in das Ambt oder dem
Gerichtshaber, in welcher gerichten solche vorbrechung geschieht, und die ander helfte dem
handtwerge des orts tzur straf unweigerlichen tzuerlegen, vorpflicht sein; auch sollte der,
oder die solcher Störer aufhaltenn, durch den Kurfürst oder alle anderen verordneten
Gerichtsverwalter unnachleßlichenn gestrafft werdenn.178

Diese wurde vom Kurfürst am 28.10.1558 in Dresden konfirmiert und ‚zu Urkund gegeben‘. Den Artikeln
sollte unwegerlichen nachgegangen und gelebt und denen tzugegen, nichts gehandelt, noch vorgenommen
werden; der Kurfürst gebot allen Prälaten, Herren, Amtsleuten, Schössern, Bürgermeistern, Richtern, Vögten,
Gerichtshalter etc., die Meister des Schneiderhandwerks in seinen Städten bei allen Artikeln „bis an uns, und
unserer Stadt als oft ihnen das noth sein, und ein ieder derhalben ersucht wirdet, treulichen und mit vleis
tzuschutzen und tzuhandthabenn, und diejenigen, die dagegen handelten, mit ernster straff davon
abtzuhalten: StadtAL, Zunftbuch Bd. 1, fol. 157-160, hier fol. 157, 159.
176
Es wurde dabei festgelegt, dass kein Geselle, der in Städten, wo keine Zünfte und Innungen existierten,
gelernt hatte, zum Meisterrecht zugelassen werden sollte, außer er würde zuvor wie ein anderer Lehrjunge in
Zunftstädten lernen; auch sollte kein Geselle das Meisterrecht erhalten, bevor er nicht drei Jahre an dem
jeweiligen Ort gearbeitet hatte: ebd., fol. 158r.
177
Ebd., fol. 158r.
178
Ebd., fol. 158v. Auch diese Innung, die in der Folgezeit mehrmals von den Kurfürsten erneuert und
konfirmiert wurde (so 1587), wurde von der Leipziger Schneiderzunft in einzelnen Eingaben aus dem 17.
Jahrhundert als rechtliche Referenz herangezogen, so etwa in ihrer Supplikation an den Kurfürst vom 1. Juli
1652 (siehe dazu oben). Noch in der 1696 vom Landesherrn konfirmierten Fassung der
‚Schneiderhandwerksinnungsartikel‘ wurden die Bestimmungen von 1558 weitgehend übernommen und nur
geringfügig verändert und ergänzt; dies gilt auch für die Bestimmungen zu den Störern, jedoch sind die
Änderungen insoweit bemerkenswert, als nun auch insbesondere die weibliche Form der Störerin explizit
aufgeführt wurde, was auf die wichtige Rolle der weiblichen irregulären Handwerksarbeit verweist (siehe
dazu oben): So heißt es nun (die unterstrichenen Passagen zeigen dasjenige an, was gegenüber der Fassung
von 1555 neu ist): Würde ein Stöhrer oder Stöhrerin ergriffen [...]“; und weiter: So sol auch der oder die, so
solche Stöhrer oder Stöhrerin, Mann- oder Weibes Personen aufgehalten [...] unnachläßlichen gestraffet
werden. Die Innungsartikel des Schneiderhandwerks vom 8.7.1696 finden sich in: StadtAL, Zunftbuch Bd. 2,
fol. 232–4, hier fol. 233r.
175
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Es zeigt sich, dass im Falle Leipzigs wie auch anderer (sächsischer) Territorialstädten der
territorial-landesherrschaftlichen Ebene eine wesentliche Rolle bei der Politisierung und
Juridifizierung irregulärer Handwerksarbeit im 16. Jahrhundert zukam. Spätestens in der
Mitte des 16. Jahrhunderts tauchte in (Kur-)Sachsen der Störer im offiziellen politischen
Diskurs (zumindest auf der Ebene der normativen Bestimmungen) auf und wurde irreguläre
Handwerksarbeit als ein Problem von allgemeiner und translokaler Bedeutung
wahrgenommen, wie gerade auch die Schneiderhandwerksordnung von 1558 zeigt; zugleich
wurde die Störerei zumindest in Leipzig in den 1550er Jahren auch verstärkt gerichtlich
verfolgt. Der Landesherrschaft kam für die Politisierung und Juridifizierung der Störerei
auch insofern eine wichtige Schrittmacherfunktion zu, als es – abgesehen von Innungen –
vor allem Landesordnungen waren, in denen Fragen, die die Ausübung irregulärer
Handwerksarbeit betrafen, behandelt wurden.179 Ausgangspunkt bildete hierbei seit der 2.
Hälfte des 15. Jahrhunderts das Verbot bzw. die Beschränkung des Landhandwerks: So
enthielt die Landesordnung von 1473 das Gebot, dass niemand einen Handwerker auf einem
Dorf aufhalten und sein Handwerk treiben lassen sollte, es sei denn, er verfügte dafür über
eine besondere Berechtigung.180 Spätestens in der Mitte des 16. Jahrhunderts waren die –
dann jetzt auch als solche bezeichneten – Störer in ihrem allgemeinen Verständnis als
irregulär arbeitende, insbesondere auch unzünftige Handwerker ein Problem, das nicht mehr
nur auf dem Land sondern auch in den Städten selbst virulent war. In diesem Sinne wanderte
der Störer als soziales Phänomen wie auch als politisches Problem im Laufe des 16.
Jahrhunderts vom Land in die Städte ein. Jedoch blieben die Normierungen
handwerksspezifisch; so findet sich etwa für Leipzig kein städtisches oder auch
landesherrliches Mandat, in dem wie etwa in Lübeck die Störerei in allgemeiner und
gewerbeübergreifender Weise untersagt wurde (aber auch für Kursachsen als Ganzes wurde
kein allgemeines Störermandat erlassen). Normierungen, die gegen die Ausübung

179

Die wichtige Rolle der Landesherrschaft zeigt sich auch darin, dass sich in den Konflikten, die in Leipzig
und speziell im Leipziger Schneiderhandwerk im 17. und 18. Jahrhundert um irreguläre Handwerksarbeit
geführt wurden, die Parteien, zumindest dann, wenn es um grundsätzlichere Fragen ging, oftmals direkt an
die Landesherrschaft wandten und die lokalen Obrigkeiten übergingen; in vielen Fällen leiteten diese, so
etwa der Leipziger Rat, aber auch Beschwerden etwa der Zünfte (oftmals auf deren Bitten) an die
Landesherrschaft weiter.
180
Landesordnung von Herzog Ernst und Herzog Albrecht von 1473, in: Corpus Iuris Saxonici (von 1672),
1–11, hier 9f. Diese Bestimmung wurde in späteren landesherrlichen Ordnungen des Öfteren erneuert, so
etwa in dem kurfürstlichen Ausschreiben von 1571 (ebd., 31-62, hier 52f.), wobei immer darauf verwiesen
wurde, dass deren Missachtung zum ‚Schaden und Verderb der Städte‘ führen würde und sie daher für das
‚Aufnehmen der Städte‘ notwendig seien; vgl. dazu auch Bräuer, Handwerk im alten Chemnitz, 113f.; ders.,
Gesellen, 68ff.
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irregulärer Handwerksarbeit gerichtet waren und die einzelnen Zünfte transzendierten,
finden sich zwar auch hier, diese waren jedoch nicht handwerks- sondern vielmehr
ortsübergreifend.
Trotz eines dichter werdenden Bestands an normativen Bestimmungen, die gegen die
Ausübung irregulärer Handwerksarbeit gerichtet waren, und der gerichtlichen Verfolgung
von Störern spätestens seit der Mitte des 16. Jahrhunderts war die Störerei zumindest in
Leipzig lange Zeit kaum ein Thema der innerstädtischen politischen Kommunikation und
ein Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen innerhalb der Bürgerschaft bzw.
zwischen Bürgern oder Zünften und dem Rat (oder anderen obrigkeitlichen Instanzen),
vergleichbar mit denjenigen im frühneuzeitlichen Lübeck.181 Erst im Verlauf des
Dreißigjährigen Krieges kam es auch in Leipzig zu einer Politisierung, als sich die Klagen
von Seiten der Zünfte über Störer und die Ausübung irregulärer Handwerksarbeit häuften
und es zu teilweise intensiv geführten und langwierigen Konflikte um Störerei kam. Dabei
wandten sich die Leipziger Zünfte insbesondere gegen solche (in ihren Augen
rechtswidrigen und für ihre Nahrung schädlichen) Formen von Handwerksarbeit, die in
denjenigen städtischen Rechts- und Herrschaftsbezirken ausgeübt wurden, die außerhalb der
Jurisdiktion des Rates standen, so in der Guarnison, vor allem aber in dem rechtlich
autonomen Bereich der Universität, wobei sie hier in der Regel vom Rat unterstützt
wurden.182

Der Vergleich mit Leipzig verweist einerseits auf die unterschiedliche Bedeutung, die dem
Problem irregulärer Handwerksarbeit innerhalb der und für die Politik der frühneuzeitlichen
Städte im Reich zukam, und andererseits auf die Bandbreite der Möglichkeiten, wie sich die
Störerei hier seit dem 16. Jahrhundert als soziales Phänomen und politisches Problem
ausprägen konnte. Welchen Faktoren dabei im einzelnen welche Bedeutung zuzumessen ist,
ist in zukünftigen, vergleichenden Untersuchungen genauer zu untersuchen; jedoch kommt
– und auch hierauf weist der Vergleich zwischen Leipzig und Lübeck hin – der Stellung der
181

Im Fall des Leipziger Schneiderhandwerks ist der erste gut dokumentierte Konflikt eine
Auseinandersetzung zwischen dem Schneiderhandwerk und einem Bürger und (angeblichen) Störer mit
Namen Elias Fleischmann aus dem Jahr 1609: vgl. dazu StadtAL, Tit.LXIV.151, Bd. 1, fol. 6–26.
182
Diese Konflikte wurden jedoch weitgehend nicht im Rahmen der städtischen Politik selbst sondern vor
dem Landesherrn ausgetragen, konnte doch nur die Landesherrschaft hier angesichts der rechtlichen
Autonomie der Universität eine allgemeinverbindliche Lösung treffen (was aber zumindest im Fall der
‚Universitätsstörer‘ trotz zahlreicher landesherrlicher Dekrete bis zum Ende des 17. Jahrhunderts nicht
wirklich gelang).
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Zünfte im politischen Raum eine maßgebliche Bedeutung zu, und zwar war nicht allein –
vielleicht sogar nicht einmal vorrangig – die ‚verfassungsrechtliche‘ Position der Zünfte und
ihre Beteiligung am Regiment; entscheidend war vielmehr die Frage ihrer politischen
Organisations- und Handlungsfähigkeit, vor allem inwieweit die Zünfte innerhalb einer
Stadt über Möglichkeiten verfügten, sich zu einem kollektiven politischen Akteur
zusammenzuschließen und gemeinsame Interessen zu artikulieren und zu vertreten, oder dies
aufgrund der politischen Ordnung auch mussten. Während in Lübeck im 17. Jahrhundert die
Ämter ein ‚bürgerschaftliches Kollegium‘ bildeten und darüber auch, vertreten durch die
Vier Großen Ämter, in die politische Kommunikation über allgemeine städtische Fragen und
die Verhandlungen zwischen Rat und Bürgerschaft einbezogen waren, fehlte ein solches
organisatorisches Dach im Fall Leipzigs und blieben die Zünfte hier in der städtischen Politik
weitgehend isoliert; gemeinsame politische Initiativen und der Versuch, zunftübergreifende
Interessen zu formulieren und in den politischen Kommunikationsprozess einzubringen,
finden sich hier dementsprechend auch praktisch nicht; somit fielen die Zünfte aber als
diejenigen Agenten aus, die wie etwa in Lübeck die Ausübung irregulärer Handwerksarbeit
als ein allgemeines politisches und das heißt als ein das städtische Gemeinwohl betreffendes
Problem, das die partikularen Interessen und Rechte der einzelnen Korporationen
transzendierte, artikulierten.
Trotz dieser Unterschiede gerade auf der Ebene der Normierung und der politischen Praxis
macht der kursorische Vergleich von Leipzig und Lübeck aber auch deutlich, dass es im 16.
Jahrhundert allgemeine und die einzelnen Städte und Städtelandschaften übergreifende
Entwicklungen gab. Dies gilt insbesondere für die Neubestimmung der Figur des Störers
und seiner Abstrahierung als allgemeine Bezeichnung für Personen, die in irregulärer Weise
ein Handwerk ausübten, wie auch für das Eindringen der Figur des Störers in die ‚offizielle‘
politische Kommunikation und Normgebung (spätestens) in der Mitte des 16. Jahrhunderts.
Im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts war der Störer damit in seiner frühneuzeitlichen
Fassung als eine Figur des Anderen der städtischen und der zünftischen Vergemeinschaftung
in den Städten des Reichs als eine Ressource politischer (und auch rechtlicher)
Kommunikation etabliert, auch wenn davon in der politischen Praxis in unterschiedlicher
Weise Gebrauch gemacht wurde. Diese Neu-Erfindung und Verbreitung der Figur des
Störers im 16. Jahrhundert markiert dabei insofern den Beginn einer Geschichte irregulärer
Arbeit, als sich hier zum ersten Mal (auch wenn dies an Vorstellungen und Entwicklungen
anschloss, die ins späte Mittelalter zurückreichen) eine allgemeine und abstrakte Vorstellung
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irregulärer (Handwerks-)Arbeit ausbildete und sich die Störer als ein soziales Phänomen
etablierten, das einen festen Bestandteil der Arbeits- und Lebenswelt und nicht zuletzt der
Politik frühneuzeitlicher städtischer Gesellschaften bildete.
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Resümee1

Grundlegend für diese Untersuchung ist der im 1. Kapitel explizierte politikgeschichtliche
Ansatz. Dieser verbindet eine funktionale Gegenstandskonstitution, die Politik als
diejenigen Kommunikationen, die auf das Treffen allgemein verbindlicher Entscheidungen
ausgerichtet sind, fasst, mit einer an die neuere Systemtheorie anschließenden und
kommunikationstheoretisch fundierten methodischen Ausrichtung und setzt sich so sowohl
von

traditionellen

institutionen-

und

verfassungsgeschichtlichen

wie

auch

von

handlungstheoretischen Ansätzen einerseits und einem Verständnis von Politik, das diese
über den Rekurs auf Macht und Herrschaft bestimmt, andererseits ab. Durch den Anschluss
an die Kommunikationstheorie der neueren Systemtheorie erhält der hier verfolgte
politikgeschichtliche Ansatz eine mikrologische und ereignisorientierte Ausrichtung.
Damit sind Grundlagen für eine mikrogeschichtliche Analyse von Politik (nicht nur) in der
frühneuzeitlichen Stadt in einer kommunikations- und mediengeschichtlichen Perspektive
gelegt, wie sie in den Untersuchungen der Kapitel 3 bis 6 durchgeführt worden sind.
Zugleich ist diese durch ihren systemtheoretischen Hintergrund auf eine allgemeine,
strukturhistorische Dimension ausgerichtet, so insbesondere auf die Frage nach den
Möglichkeiten und strukturellen und insbesondere medialen Bedingungen der Entstehung
und Reproduktion sozialer und hier insbesondere politischer Kommunikationszusammenhänge.
Eine funktionale Gegenstandskonstitution von Politik knüpft dabei an die politische
Tradition des Gemeinwohldiskurses an, wendet Gemeinwohl hier aber kommunikationstheoretisch und versteht darunter nicht einen politischen ‚Wert‘, sondern einen, genauer:
den primären Code politischer Kommunikation. Dass sich Gemeinwohl als Code
politischer Kommunikation ausbildete – und dies stellt die wesentliche Grundlage dafür
dar, zwischen Politik und Anderem (insbesondere zwischen politischen und anderen
Kommunikationen) unterscheiden zu können2 –, ist historisch kontingent. In der ‚neueren‘
1

Es handelt sich hierbei um die nur unwesentlich veränderte Fassung des Resümees der 2011 eingereichten
Dissertationsschrift. Die geplante Buchpublikation wird ein vollständig verändertes Schlusskapitel enthalten,
das wesentlich stärker als diese Fassung auf diejenigen allgemeinen Problemstellungen eingehen wird, die in
der Einleitung entfaltet worden sind. Dies gilt zum einen für die Frage danach, welche Erkenntnisse und
Perspektiven sich für eine Geschichte der frühneuzeitlichen Stadt und ihrer Politik im Allgemeinen wie auch
für das 17. Jahrhundert und die Zeit am und nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs im Besonderen über
den ‚besonderen‘ Lübecker Fall hinaus aus den vorgelegten Untersuchungen ergeben (können). Zum anderen
wird ein wesentlich größeres Augenmerk auf den Aspekt der korporativen Partizipation gelegt, der im Zuge
der Überarbeitung der Dissertationsschrift stärker in den Fokus gerückt ist.
2
Dies stellt wiederum die Bedingung der Möglichkeit einer Geschichte von Politik und allgemein für eine
wissenschaftliche Auseinandersetzung und Untersuchung von Politik und Politischem dar.

831

abendländischen Geschichte vollzog sich dies im Verlauf des Hoch- und Spätmittelalters.
Hierfür spielten die Städte, genauer: der Prozess der politischen Vergemeinschaftung in
den und der Städte eine entscheidende Rolle, denn dadurch bildeten sich die dafür
notwendigen sozialen und kulturellen Bedingungen hierfür aus, so ein relativ hohes Maß
an sozialer Differenzierung auf engem Raum und ein damit einhergehender neuartiger
Bedarf für das Treffen von allgemein verbindlichen Entscheidungen. Damit vollzog sich
eine zunächst gerade auf institutioneller Ebene noch rudimentäre Ausdifferenzierung von
Politik als einem eigenlogischen Sozial- und Kommunikationszusammenhang, wodurch
das vorherrschende mittelalterliche Herrschaftskonzept, in dem Politik und Recht aber
auch Wirtschaft eng miteinander verbunden waren, aufgesprengt wurde und sich Politik in
Differenz zu Herrschaft setzte (in Südeuropa, vor allem in Italien fand dieser Vorgang
bereits im 12./13. Jahrhundert statt, in Mitteleuropa rund ein bis zwei Jahrhunderte
später3). Mit der Gemeinwohlformel war den städtischen Gesellschaften zugleich eine
Möglichkeit gegeben, sich selbst in ihrer politischen Form (als res publica) zu beobachten
und zu reflektieren. Auf diesen im Verlauf des Mittelalters etablierten Grundlagen baute
die Politik frühneuzeitlicher Städte auf: Diese bildete trotz aller bestehenden
Verknüpfungen und Wechselwirkungen mit anderen gesellschaftlichen Bereichen wie
Wirtschaft oder Recht einen eigenlogischen Sozial- und Kommunikationszusammenhang,
und sie wurde in den zeitgenössischen städtischen politischen Diskursen auch als solcher
wahrgenommen. Wie mehrere Beispiele in den mikrohistorischen Untersuchungen der
Kapitel 3 bis 6 aufgezeigt haben, war es die Differenz von Gemeinwohl/Gegenwert
(Eigennutz etc.), mit der Politik und ihre soziale Logik gerade auch in der politischen
Alltagskommunikation frühneuzeitlicher Städte von anderen Sozialbereichen, und zwar
nicht nur von der (städtischen) Wirtschaft, sondern etwa auch dem Recht, unterschieden
wurden.
Die allgemeinen Kennzeichen, die in den mikrohistorischen, kommunikations- und
mediengeschichtlich

ausgerichteten

Untersuchungen

über

die

politischen

Auseinandersetzungen, die sich in Lübeck zwischen dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs
und den 1660er Jahren ereigneten, als strukturelle Merkmale städtischer Politik in Lübeck
in der Mitte des 17. Jahrhunderts herausgearbeitet wurden, können als charakteristisch für
die Politik der frühneuzeitlichen Stadt im Allgemeinen gelten. In ihren sozialen
Bedingungen und formal-medialen Aspekten wie auch in ihren konkreten Ausprägungen
3

Dies eröffnet wiederum die Möglichkeit, für das Spätmittelalter wie auch für die Frühe Neuzeit, gerade für
die Städte, eine Geschichte von (städtischer) Politik zu konzipieren, die nicht in Abhängigkeit von
Herrschaft(sgeschichte) steht.

832

auf der Ebene der alltäglichen politischen (Konflikt-)Kommunikation unterscheidet sich
diese dabei in wesentlichen Punkten von der Politik der spätmittelalterlichen Stadt.4 Dem
entspricht die Auffassung eines umfassenden politischen Strukturwandels zwischen
Spätmittelalter und Früher Neuzeit, die sich in Differenz zu der Vorstellung einer ‚Einheit‘
der vormodernen bzw. alteuropäischen Stadt setzt. Die damit verbundenen Veränderungen
vor allem in den medialen Bedingungen politischer Kommunikationen vollzogen sich
dabei in beschleunigter Weise in der Zeit zwischen der Mitte des 16. Jahrhunderts und dem
Dreißigjährigem Krieg, wie die im 7. Kapitel durchgeführten Untersuchungen zu
politischen Konflikten zu Beginn des 15. Jahrhunderts, in der Reformationszeit und um
1600 und der damit verbundene Vergleich mit den Bedingungen, die in der Mitte des 17.
Jahrhunderts in Lübeck vorherrschten, aufgezeigt haben. Dadurch erscheint die
frühneuzeitliche Stadt entgegen dem traditionellen Bild der ‚Erstarrung‘ und des
‚Strukturkonservatismus‘ zumindest in der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jahrhundert,
zumal auch in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, als Ort dynamischer
Entwicklungen

und

eines

intern

induzierten

politischen

Strukturwandels.

Die

frühneuzeitliche Stadt und ihre Politik erhalten dadurch ein eigenständiges Profil jenseits
einer rein epigonalen Rolle gegenüber der mittelalterlichen Stadt als auch jenseits eines
reinen Übergangsphänomens zwischen dieser und der modernen Stadt. Dabei geht es nicht
darum, die frühneuzeitliche Stadt als Ort der Modernisierung (oder auch der
unterbliebenen

Modernisierung),

sondern

vielmehr

in

ihrer

spezifischen

Frühneuzeitlichkeit zu begreifen. Dies erweist sich vor allem daran, dass sich in der
frühneuzeitlichen Stadt spezifische, den sozialen und politischen Bedingungen städtischer
Vergesellschaftung angepasste Lösungen für diejenigen Probleme fanden, die mit
allgemeinen Wandlungsprozessen in der Frühen Neuzeit einhergingen, so etwa im Zuge
der Ausbreitung schriftlicher Medien und von Formen der Distanzkommunikation. In
diesem Sinne kommt der frühneuzeitlichen Stadt eine eigenständige historische
‚Kulturbedeutung‘ zu, die nicht hinter derjenigen der mittelalterlichen Stadt oder des
frühneuzeitlichen

Territorialstaats

zurücksteht.

Die

Differenz

zwischen

der

frühneuzeitlichen und der mittelalterlichen Stadt liegt daher nicht auf der Ebene der
Kulturbedeutung oder der Möglichkeiten der strukturellen Veränderung, sondern vielmehr
auf der Ebene der strukturellen Bedingungen von Politik und der politischen
Phänomenologie selbst.
4

Eine solche strukturelle Differenz existiert auch zur Politik des frühneuzeitlichen Territorialstaats wie auch
zur Politik der modernen Stadt; dies aufzuzeigen und dem weiter nachzugehen, liegt allerdings außerhalb des
Rahmens dieser Untersuchung.
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Während die Politik der spätmittelalterlichen Stadt in wesentlichen Aspekten den
allgemeinen Charakteristika von ‚Vergesellschaftung unter Anwesenden‘ entsprach, so gilt
dies

für

die

frühneuzeitliche

Stadt

nur

noch

in

eingeschränkter

Form.

Interaktionskommunikation spielte hier zwar weiterhin eine primäre Rolle auf der Ebene
der Kommunikation innerhalb der korporativ organisierten Teilsysteme des politischen
Systems (vor allem des Rats, aber auch der Zünfte). Dagegen wurden in der intermediären
und intersystemischen Kommunikation (vor allem zwischen Rat und Bürgerschaft bzw.
bürgerschaftlichen Akteuren wie den Zünften) seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
in zunehmender Weise Formen der indirekten und der Distanzkommunikation
vorherrschend, die oftmals – wenn auch keineswegs ausschließlich – über schriftliche
Medien

verlief.

Eine

deutliche

Steigerung

der

Verschriftlichung

politischer

Kommunikation fand dabei in der zweiten Hälfte des 16. und zu Beginn des 17.
Jahrhunderts statt, vor allem durch eine signifikante Zunahme der Anzahl an
Supplikationen, die spätestens in der Mitte des 17. Jahrhunderts zum Leitmedium
politischer Kommunikation in der Stadt geworden waren. Im Zuge dieses Medienwandels
wurden

wesentliche

strukturelle

Begrenzungen

von

Kommunikation

und

Vergesellschaftung unter Anwesenden überschritten, nicht zuletzt wurde die Differenz von
Interaktion und (städtischer) Gesellschaft zunehmend als strukturbedingender Faktor
virulent. Exemplarisch wird der Wandel der politischen Strukturbedingungen an der
veränderten

Bedeutung

von

Bürger-

und

Gemeindeversammlungen

und

ihrem

allmählichen Verschwinden. Während diese im Spätmittelalter noch ein zentrales
politisches Interaktionsereignis bildeten, in dem und über das sich die Identität von Stadt,
Gemeinde und Rat (als Anwesenheitsgesellschaft) manifestierte und reproduzierte und auf
denen für die (anwesenden) Bürger in unmittelbarer und konkret erlebbarer Weise die
Stadt als politische Einheit, als res publica, sichtbar wurde, verschwand die
Gemeindeversammlung zumindest in dieser Form im Verlauf des 16. Jahrhunderts, zuerst
als reales Ereignis, dann auch als Möglichkeit. Dafür wuchs die Bedeutung von indirekten,
vor allem korporativ vermittelten Formen der Kommunikation gerade im Verhältnis
zwischen Rat und Bürgerschaft sowie der (bürgerschaftlichen) Partizipation, kam es mithin
zu einer zunehmenden Korporatisierung politischer Partizipation. Seinen Niederschlag
fand dies im bürgerschaftlichen Kollegiensystem Lübecks, das im Verlauf des 17.
Jahrhunderts immer weiter ausgebaut und zudem zunehmend formalisiert wurde. Solche
Transformationen beruhten auf seit Längerem erfolgenden Prozessen der sozialen
Differenzierung der städtischen Gesellschaften und des politischen Raumes, die
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(mindestens) bis ins 14. Jahrhundert zurückreichten. Entscheidend war dabei die Stärkung
von horizontal-segmentären, zumal korporativen Formen der Differenzierung, denen auch
ein strukturhistorischer Vorrang gegenüber Formen der vertikal-stratifikatorischen
Differenzierung zukam.5 So bildeten die Korporationen für die Politik (nicht nur) in
Lübeck gerade in der Frühen Neuzeit ein zentrales strukturelle Element, dem wesentliche
Funktionen mit Blick auf die Integration und Reproduktion des politischen Systems wie
auch die politische Inklusion zumal der ‚gemeinen‘ Bürger und die bürgerschaftliche
Partizipation zukam. Dabei wurden sowohl der Rat als die ‚oberste Korporation‘ wie auch
die bürgerschaftlichen Kollegien als den dezentralen Elementen des politischen Raums
Lübecks zunehmend gestärkt, das heißt es kam zugleich zu einer Zentralisierung wie
Dezentralisierung der städtischen Politik Daraus ergab sich wiederum ein Bedarf an neuen
Formen der politischen Integration, die ebenso die Einheit des politischen Systems wie
auch die Sicherung der differenzierten Gestalt des politischen Raums zu leisten hatten.
Diese Aufgabe übernahmen nicht zuletzt Formen der politischen Distanzkommunikation
und spezifische Verhandlungssysteme, die wie die ‚Konferenzen‘ zwischen Rat und
bürgerschaftlichen Kollegien vermittelten, ohne dass jedoch dadurch deren systemische
Autonomie beeinträchtigt wurde. Parallel zu und in Verbindung mit den Veränderungen
der sozialen Strukturen des politischen Raums vollzog sich, wie bereits ausgeführt, ein
Wandel der politischen Medialität, indem sich vor allem in der zweiten Hälfte des 16. und
zu Beginn des 17. Jahrhunderts schriftliche – und zwar vornehmlich handschriftliche –
Medien verbreiteten und zunehmend an Bedeutung für die politische Kommunikation
gewannen. Hierbei lässt sich auch beobachten, dass sich das Verhältnis von schriftlichen
und mündlich-performativen Medien mit der Zeit veränderte, dienten erstere bis ins 16.
Jahrhundert hinein vornehmlich nicht als (politische) Kommunikationsmedien, sondern zur
Absicherung der interaktionsbasierten (politischen) Kommunikation, während sich dieses
Verhältnis im 17. Jahrhundert in wichtigen Bereichen der städtischen Politik, vor allem in
der intersystemischen und intermediären Kommunikation, gerade umgekehrt gestaltete.
Die sozial- und mediengeschichtlichen Aspekte des politischen Strukturwandels sind dabei
als komplementär anzusehen, keineswegs ist einer Seite (insbesondere nicht dem
Medienwandel) hier eine erst-ursächliche Bedeutung zuzumessen.

5

Diese Prozesse der sozialen Ausdifferenzierung des gesellschaftlichen wie politischen Raums und die damit
bedingte Zunahme an systemischer Komplexität im Zeitraum zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert ist dabei
nicht als Folge eines quantitativen Anwachsens der Größe der Städte zu sehen, wie das Beispiel Lübeck
zeigt, blieb hier doch in diesem Zeitraum die Zahl der Einwohner weitgehend konstant. Entscheidender ist
hierfür vielmehr, dass insbesondere die externen Rahmenbedingungen, in denen städtische Politik operierte,
zunehmend komplexer wurden.
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Dass das Problem der irregulären Handwerksarbeit innerhalb der in den Kapiteln 3 bis 6
untersuchten politischen Auseinandersetzungen in Lübeck gerade im Verlauf der
politischen Ordnungskonflikte der 1660er Jahre eine signifikante politische Relevanz
erlangte, ist Folge sowohl von Bedingungen, die spezifisch für Lübeck im 17. Jahrhundert
waren, als auch von allgemeinen historischen Entwicklungen, wie sie im 8. Kapitel
dargelegt worden sind. So wurde im Verlauf des 16. Jahrhunderts der Störer in seiner
frühneuzeitlichen Gestalt (neu) erfunden und verbreitete sich dieser in ganz Mitteleuropa,6
wobei hier Vorläufer aufgegriffen wurden und an Entwicklungen angeknüpft wurde, die
wie die Veränderungen in den strukturellen Grundlagen des Zunftwesens etwa auf der
Ebene der Inklusions- und Exklusionsmechanismen bis ins Spätmittelalter zurückreichen.
In der Frühen Neuzeit war der Störer eine Figur, die innerhalb des kulturellen Systems des
Korporatismus in allgemeiner Weise und im Gegensatz zum ‚ehrenwerten (Zunft-)Meister‘
die irreguläre Seite der Ordnung handwerklicher Arbeit markierte und die durch die
Merkmale der Heimlichkeit, Mobilität, Nicht-Zünftigkeit und fehlenden Qualifikation
sowie allgemein durch seine soziale Schädlichkeit ausgezeichnet war. Dabei trat der Störer
als kulturelle Figur und als Repräsentation des ‚Anderen‘ der guten (städtischen bzw.
zünftischen) Ordnung in ein konstitutives Spannungsverhältnis zur Praxis der (irregulären)
Handwerksarbeit und zum Störer als einem sozialen Phänomen (als fait social), da sich die
Merkmale, über die der Störer als kulturelle Figur bestimmt wurde, in der sozialen
Wirklichkeit als nur bedingt geeignet erwiesen, um ‚Störer‘ und Störerei eindeutig zu
identifizieren. Gerade dass die Störer im städtischen Alltag die kulturell gezogenen
Grenzen oftmals überschritten und den ‚regulären‘ Handwerkern ähnlich wurden, machte
ihre besondere Gefährlichkeit aus, da damit der hegemoniale Anspruch der Zünfte bei der
Kontrolle der städtischen Arbeitsmärkte in Frage gestellt wurde. Allgemein ist im mittleren
Drittel

des

16.

Jahrhunderts

zu

beobachten,

dass

die

Ausübung

irregulärer

Handwerksarbeit zu einem potentiellen Gegenstand und einer Ressource politischer (und
rechtlicher) Kommunikation wurde. Dies stand in einem engen wechselseitigen
Bedingungsverhältnis zur (Neu-)Erfindung des Störers als kultureller Figur und fait social.
Jedoch waren die Formen und Ausprägungen der Politisierung irregulärer Handwerksarbeit
in den einzelnen Städten ausgesprochen unterschiedlich. So wurden gerade auf der Ebene
der politischen Alltagskommunikation der Städte die diskursiven Möglichkeiten, die der
frühneuzeitlichen Störerfigur inhärent waren, in zeitlich wie räumlich divergierender
Weise realisiert. Auch auf der Ebene der Normierung finden sich markante Unterschiede;
6

Vergleichbare Entwicklungen finden sich aber auch in anderen europäischen Ländern wie etwa Frankreich.
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so kam es nur in einigen Städten wie etwa in Lübeck zu einer Policiierung irregulärer
Handwerksarbeit, das heißt wurde diese verstärkt seit dem letzten Drittel des 16.
Jahrhunderts zum Gegenstand allgemeiner obrigkeitlich erlassener Dekrete und
Policeyordnungen. Dass im frühneuzeitlichen Lübeck die Ausübung irregulärer
Handwerksarbeit insbesondere in den politischen Auseinandersetzungen des zweiten
Drittels des 17. Jahrhunderts ein bedeutendes Problem politischer Kommunikation bildete,
dem ein großes Konfliktpotential zueigen war, ist auf spezifische soziale und politische
Rahmenbedingungen zurückzuführen. Zum einen spielte hier die besondere Konstellation
der Störerei im städtischen Umland und vor allem auf den Gütern und Dörfern der
Landbegüterten eine wichtige Rolle, und dies bereits für die Politisierung und Policiierung
irregulärer Handwerksarbeit in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Ein wichtiger
Faktor war zum anderen die politische Stellung, die die Ämter als diejenigen Akteure, die
maßgeblich für die Politisierung irregulärer Handwerksarbeit und deren Reproduktion als
Thema politischer (und rechtlicher) Kommunikation verantwortlich waren, innerhalb des
politischen Raums Lübecks inne hatten, vor allem die Veränderungen, die sich in dieser
Hinsicht im Zuge des 16. und 17. Jahrhunderts ergaben. Dabei wurde ihre Bedeutung im
Vergleich zu den anderen bürgerschaftlichen Zünften tendenziell abgewertet, so dass ihre
politische Position gerade mit Blick auf ihre Partizipation an politischen Kommunikationsund Entscheidungsprozessen und ihre Beteiligung an den immer wieder stattfindenden
Kommunikationen zwischen Rat und Bürgerschaft bzw. bürgerschaftlichen Kollegien
zunehmend prekär und gefährdet wurde. Dabei gelang es den Vier Großen Ämtern jedoch,
vor allem im Zuge der politischen Konflikte nach 1648 nicht zuletzt aufgrund einer
verstärkten Politisierung unter ihnen (und auch anderen gewerblich orientierten Zünften
wie den (Rot-)Brauern) ihre Position im politischen Raum Lübecks zu behaupten bzw.
sogar auszubauen und (wieder) verstärkt in die Kommunikationen zwischen Rat und
bürgerschaftlichen über allgemeine politische Angelegenheiten einbezogen zu werden.
Angesichts der zu beobachtenden Marginalisierungs- und Exklusionstendenzen, mit denen
sich die Ämter im 16. und 17. Jahrhundert konfrontiert sahen, war es für diese
entscheidend, eine ämterübergreifende politische Identität auszuformen, um sich gerade
auch angesichts ihrer komplexen politischen Organisation als bürgerschaftliches
Kollegium gegenüber den anderen politischen (insbesondere korporativen) Akteuren und
insbesondere auch dem Rat zu behaupten. Dies erfolgte vornehmlich über die Ausprägung
gemeinsamer Interessen, wobei dem Problem der irregulären Handwerksarbeit und dem
Vorgehen gegen die Störerei und die Störer hier eine wesentliche Bedeutung zukam. Dabei
837

kam im frühneuzeitlichen Lübeck, zumal in der Zeit nach dem Ende des Dreißigjährigen
Kriegs, diesem Problemkomplex nicht zuletzt aufgrund der Auseinandersetzungen über die
Ausübung irregulärer gewerblicher Tätigkeiten im städtischen Umland und des damit
verbundenen Gegensatzes zwischen den (gewerblichen) Zünften Lübecks und den
Landbegüterten als einer zentralen Gruppe innerhalb der politischen Führungsschicht der
Stadt sowie dem Rat ein besonders ausgeprägtes politisches Konfliktpotential zu. Dies und
damit auch der konstitutive Zusammenhang zwischen Politik und (Handwerks-)Arbeit
gerade auf einer konfliktgeschichtlichen Ebene zeigt sich besonders deutlich an den
politischen Auseinandersetzungen, die sich in Lübeck in den 1660er Jahren abspielten, und
insbesondere an der im Frühjahr 1665 erfolgten Konflikteskalation.
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