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775 Jahre Reichsfreiheit

167. Jahrgang - Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

Eine Urkunde begründete Lübecks Aufstieg
von Doris Mührenberg

Vor 7175 Jahren, präzise anno 1226, wurde Lübeck von Kaiser Friedrich II. die Reichsfreiheit verliehen. In einer

kleinen dreiteiligen Serie sollen die Bedeutung dieses Bescheids sowie mit der Freilichtbühne und der Holstentorhalle

zwei Einrichtungen vorgestellt werden, die anlässlich des 700-jährigen Bestehens der Reichsfreiheit im Jahre 1926

geschaffen wurden.

Es geschah vor 775 Jahren: In den Ta-

gen um den 20. Juni stellt Kaiser Fried-

rich II. den Lübeckern eine Urkunde aus,

die für die Stadt und ihre Bürger eine be-

sondere Bedeutung hat: Den Reichsfrei-

heitsbrief! Was ist in den Jahren vorher

geschehen?

Die Vorgeschichte beginnt spätestens

1181. Friedrich Barbarossa verleiht der

Stadt Privilegien, die Stadt wird eine

..Stadt des Reiches“. Danach folgen poli-

tische Wirrungen, der Stadtherr Heinrich

der Löwe ist in Ungnade gefallen. es to-

ben Kämpfe in Nordelbien, im Jahre 1201

begibt die Stadt sich freiwillig unter die

Herrschaft des Dänenkönigs und wird so-

mit die größte Stadt Dänemarks.

Bezeichnenderweise wird in diesem Jahr

auch das erste Mal der Rat erwähnt, Män-

ner also, die die politischen und wahr-

scheinlich auch wirtschaftlichen Geschi-

cke der Stadt leiten und in ihrem Weit-

blick die Vorzüge der dänischen Herr-

schaft erkennen. Sie behalten recht, in

den folgenden Jahren wächst und gedeiht

Lübeck, es wird soviel gebaut wie nie

zuvor (- und selten danach -), die Stadt

lässt ihre Kirchen und Klöstererrichten,

die Kaufleute bauen ihre Privathäuser,

backsteinerne Statussymbole.

Diese wirtschaftliche Hochphase hält

an, bis der Stadtherr König Waldemar

fallen auch die Lübecker von Waldemar

ab. Ihre Überlegungen führen dahin, sich

gewisse Privilegien vom Kaiser bestäti-

gen zu lassen. Hinzu kommt, dass man

eine Rückkehr der Schauenburger, in die-

sem Falle Adolfs IV.. verhindern will. So

wandert also eine Abordnung der Lübe-

cker Bürger über die Alpen und lässt sich

zunächst die Privilegien aus einer Urkun-

de von 1188 bestätigen. Aber nicht. ohne

vorher eine Abschrift gefertigt zu haben,

in der die Privilegien noch etwas weiter

gefasst sind, und in der vor allem die Ver-

dienste der Schauenburger negiert wer-

den. Heinrich der Löwe wird in dieser

Abschrift zum primusloci fundator, zum

' ersten und einzigen Gründer Lübecks.
§ Dies alles geschieht im Frühjahr 1226.

Im Sommer will der Kaiser zum

h Reichstag nach Cremona. und die Lübe-

L crhkerreisen auch an. unter ihnen Johann 
Kaiser FriedrichII.

vom Grafen von Schwerin im Jahre 1223

gefangen gesetzt wird. Die Machtverhält-

nisse werden fragiler und undurchschau-

barer, WaldemarsStatthalter Albrecht von

Orlamünde wird im Januar 1225 bei

Mölln vernichtend geschlagen. Und nun

Volkward. Wilhelm Witte und Johann von

Bremen.Sie treffen den Kaiser in Borgo

San Donnino.heute Fidenza, und erstellt

ihnen den Reichfreiheitsbriet aus: „Indem

wir sie als Wohlverdiente mit freigebiger

Gnade bedenken., verleihen wir ihnen und

bestimmen. dass die vorgenannte Stadt

Lübeck füralle Zeiten frei sein soll. näm-

lich eine unmittelbare Stadt und Ortschaft

des Reiches. die unmittelbar zum Reich

gehöre und niemals von dieser unmittel-

 
Abbildung aufder Titelseite: Der doppelte Reichsadler wurde zum Symbolfür Lübecks Macht und Herrlichkeit. Hier schmückt er die Titelseite des Wettejahrbuchs

von 1489-1573, enthaltend Eintragungen über Pachtzahlungenvonstädtischen Liegenschaften.
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