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SMÄRRE MEDDELANDEN 

EIN PETSCHAET UEH I.ClIECKEH DO.MPHOPSTEI IN 
STATENS HISTORISKA MISElIM — 

EIN WEHK VON IIEHNT NOTKE? 

Durch Herrn Carl R. af Ugglas wurde ich kurzlich auf das hier be-
bandelte Potschaft aufmorksam gemacht. Es gehört nach seinen Angaben 
zum ältesten Bestande des »Statens Historiska Museum» in Stockholm 
und fiihrt die Invonlarnummer 219.' Oas Pctschaft, von 3,4 cm Dm, isl in 
Bronze gestocben und war ebemals mit einem Steg auf der Rlickseitc 
versehen. Das runde Siogelbild wird von einem einfachen etwas erböht 
aufliogcnden Reifen umschlossen. Die Mitte nimmt die schlanke Gestalt 
(Kniebild) Johannis des Täufors ein, der in der Linkon Buch und Lamm 
trägt und mit der Rechten auf dieses hinweist. Der Heiligenschein des 
Täufors fällt in seinem oberen Teil mit dem abscbliessenden Reifen zusam
men. Dem Rand des Siegels folgt ein Schriftband, desson flatterndc Endon 
das freie Siegelfeld fullen. Dio Inschrift in Minuskeln lautet: si.comissaria-
tus-ppositure.lubicen: Untorbrochen wird die Inschrift durch einen Wap-
ponschild unterhalb des Johannis. Das Wapponbild ist ein stilisiertor 
Lindonbaum. 

Die Umschrift verweist das Siegel nach Lubeck, und zwar handelt es 
sich um die Dompropstei. Der dargcstellte Johannis der Täufer ist der 
Schutzpatron des Domos, der Liibecker Bischofskircbe. Das Wappen mit 
dem stilisierten Lindenbaum ist das der Familie Krummedik. Die Kruinme-
diks waren ein holsteinischcs Rittorgoscblecht, das seinen Stammsitz bei 
Itzehoo hatte. Der bekanntesto und bodoutondsto darunter war Erich Kr., 
dessen Tochter Margarete die Grossmutter von Gustav Wasa war. Mehr-
fach traton die Kr.'s auch in Lubeck auf, so u. a. der Knäppe Hartwig Kr. 
und der Knappo Ivan Kr.* 

Der Träger des genannten Propstsiegels war Albert Kr. Er wurde 1449 
Domherr in Liibeck und golangte als solcher zur Wurde des Propstes. 

1 Meinem Gewährsmann zufolge muss das Petschaft schon 1804 in die 
Sammlung gekommen sein. Wahrscheinlich ist es dasjenigo »ausländischo» 
Potschaft, das Nils Wcssman, der daraalige Boainto des »Antiquitätenar-
chivs», auf einer Forschungsreise in Skåne 1756—58 neben violen ein
heimischen erwarb. 

2 Ersteror setzt sein Siegel 1350 unter eine Urfebde (Lub. Archiv, 
Trese, Urfehden 20), letzterer 1348 und 1360 (Lub. Archiv, Trese, Ur-
fohdcn 15 u. 30). Dio Siogolbilder ontsprechen völlig dom obongonannton 
Wappen. Das gleiche Wappen (Hz.2 Hörnor) findet sich auf dom Grab
stein des Erich Kr. in St. Katbarinen zu Lubeck; Umschrift: »Anno domini 
m cccc xxxix in die exaltacionis sande crucis obiit Ericus Krummedyk 
miles.» 
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1466 wurde or zum Bischof des Bistums Liibeck gewählt.' Soino Wahl er-
folgto sicher wegen seiner guton Be/.iclinngen besonders zum holsteini-
scben Adol. Bischof Albert war auch Inhaber vorschiedener Pfriindc des 
Schleswigor, des Ripener und des Halberstädter Domkapitels. IM Rom 
hatte er das Amt eines Notarius de Kota bokleidet. Er war Rat dos Kö-

Abb, I. Ein Pelarhall der I.Uhecker Dompropstei. St. II. K. inv. Nr 218. 

nigs Christians I. von Dänemark, und dieser bediente sich vielfach seiner 
boi Gesandtschaftcn. Am 27. Oktober 1489 ist Albert Kr. gestorben. Sein 
nicht sondorlich gut crhaltencr Grabstein liegt noch im Dom. Dio Inschrift 
(nach Auflösung der Kiirzungen) lautet: »Anno domini mcccclxxxix in vigilia 
symonis et jude obiit reverendus in christo pater et dominus dominus Al
bertus krummedyk dei gratia episcopus lubicensis de holzacia ex milita-
rium gencre natus.» Als Bischof fiihrte Albert Kr. folgendes Siegel: Johan
nis der Täufer sitzend unter droiteiligem Baldachin. Zu seinen Fussen 
vorno das Wappen des Bistums (Kreuz), hinten das Kr.-sche Wappen. Um
schrift: »Sigillum Alberti episcopi lubicensis.» Sein Sekretsiegel zeigt das 
Brustbild des Biscbofs und darunter das Kr.-sche Wappen. Umschrift: »Sec-
retum Alberti episcopi lubicensis.» 

Dor Bischof Albert Kr. war ein Mann, der kunstliobond und gebofreudig 
war, der aber grossen Aufwand maehte und in seiner Wirlschaftsfiibrung 
nicht sorgfältig war. So kam cs, dass or sich immer mehr in Schuldcn 
stiirzte. Daher mussto cr dio zur bischöflichen Tafel gohörigon Anteilo 
der Ltineburger Salino fiir 4 000 Gulden veräussern. Kleinodion musste 
or verkaufon. Auf allo möglicho Weise suchte er sich Mittel zu ver-
sebaffen, um seinor Schuldon Herr zu wordon. Sogar das bischöflicho 
Schloss zu Eutin, das cr z. T. selbst ausgobaut hatte, vcrpfändetc er 1486. 
Als er starb, soll or dom Domkapitel Schuldon in Höhe von 20 000 Mark 
lub. hinterlasseu haben.4 

3 Im »Vcr/.iMcluiis der Mischöfc von Oldenburg und Lubock» (W. Lever-
Uns, »Urkundenbuch des Bisturas Lubeck» Bd. 1, Oldenburg 1856, nr. 146) 
wird er bezeichnet als »Albertus Crummedick militaris boltzatus». 

* Uber die Sehuldenwirtscbaft des Albert Kr. siehe vor allein J. R. 
I! o c k er , »Umständlicho Geschichte der kaiserl. u. d. Hell. Köm. Keichs 
IU ven Stadt Lubeck». Band 1 (Lubeck 1782), S. 455 ff. 
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Allerdings kam die Kunstliebe und Freigebigkeit des Bischofs dom 
Aussehen des Lubecker Doms sehr zu statten. So wurde unter seiner 
Herrschaft eine der grossen Glocken der Kirche neu angeschafft; es ist 
dio 1481 gegosseno noch orhaltene »Katharinenglocke»; in ihrer Inschrift 
heisst es: »Anno dni dusend cccclxxxi alberto krumedyk epo lubieensi reg-
nåte.»5 Ebenso ist unter ihm ein neuer Hochaltar im Dom entstanden; 1478 
spendeten der Erzbischof Johann von Lund und sieben Bischöfc 40 Tage 
Ablass u. a. fur den, der hulfreiche Hand fur diesen Altar (pro nova 
tabula summi altaris) bieten wtirde.' Loider ist von diesem Hochaltar 
nichts erhalten. Weiter orrichteto er den Heiligen Kreuz-Altar, von dem 
os heisst ». . . ct expansis nostris propiis cum singulis correquisitibus 
edificatum».7 Auch dieser Altar ist verschollen. Weiter wurde zu Albert 
Kr.s Zoit (um 1477) der Laienaltar angefertigt, den wir Bernt Notke zu-
zuschreiben haben.8 

Auch das grosse, heute nicht mehr vorhandene Sakramentshaus, in 
Bronze gegossen, wurde unter Albert Kr. spätestens 1486 aufgestellt.9 Das 
gewaltigste heute noch erhaltene Kunstwerk, das uns Albert Kr. be-
scheerte, ist das Triumphkreuz im Dom, eines der prächtigsten Arbeiten 
liibockischer Kunst, von 20 m Höhe. Der Bischof hat es bei einem Kosten-
aufwand von iiber 2 000 Mark lub. der Kirche gestiftet.10 Davon zeugt auch 
die geschnitzte Inschrift: Aiio dhi m eccclxx vij Kd' in xpo pater et dns diis 
albert' crumedik epus lubices hoc magnu opus ad laudö dei ppriis suis 
suptib' fieri fecit». Auf der Riickseite wiederholt sich diese Inschrift in 
Niederdeutsch: »Anno domini m cccclxxvij up Krutwigingho hefft herr albert 
crummedik eyn bischop to lubeke dit werk to dem lave Gades van sinem 
ehliken Gude bereden läten.» Auch hier ist das Kr.-sche Wappen ange
bracht, ein goldener Baum auf blau. Als Meister dieses Werkes ist eben
falls Bernt Notke anzusprecheu. Zu ungefähr gleicher Zeit mit dem 
Triumphkreuz ist auch dio reichgoschnitztc Holzverklcidung des Lettners 
im Dom hergerichtot worden. Sie soll der Burgermcistcr Andreas Geverdes 
haben horstcllen lassen; er soll auch sein Wappen dort haben anbringen 
lassen (heute nicht mehr vorhanden). Die Plastiken und ornamontalon 
Teile entsprechen dem Triumphkreuz. Als Meister gilt Bernt Notke." 

Diese engo Verbundenheit Bernt Notkes mit dom Dom und dem Bischof 
Albert Kr. einerseits und die nahe stilistische Verwandtschaft der Johan-
nisgestalt des Siegels mit dem Johannis und dom Nikolaus des Lettners 
andererseits lassen die Vermutung aufkommen, dass er in jungen Jahren 
auch das Siegel des Propstes angefertigt hat. Wie wir mit Sicherheit 

s Th . H a c h , »Lubecker Glockenkundc». Lub. 1913, S. 23. 
6 »Dio Bau- und Kunstdenkmäler der freion u. Hansestadt LUbeck» 

Band III (Liib. 1920), S. 117. 
7 D e s g l . S. 119 u. 131. 
8 D e s g l . S. 142. 
• D e s g l . S. 173. 

10 D e s g l . S. 158. 
11 D e s g 1. S. 153. 
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annehmen, hat Bornt Notke Goldsohmied golornt und ist dann wio Albrecht 
Durer zur gestaltonden Kunst ubergogangon. Dio Goldschmiede haben 
aber vielfach die Kunst des Siegelschneidcns ausgeubt (siehe mein Buch 
uber »die Liibecker Edelscbmiedekunst und ihre Meister» (Lubeck 1927, 
S. 23, 73, 112 o. 131). 

J. Warncke 

SAMMA NFA T T N I N G 
J. WARNCKE: Ett sigill från Liibecks domprosten i Statens Historiska 

Museum — ett verk av Bernt Notke? 

I St. H. M. befinner sig ett här avbildat sigill (inv.-nr 219), som i 
mitten återger Johannes Döparens gestalt, medan det nedre partiet visar 
en vapensköld med en stiliserad lind. Sigillets inskrift lyder: si.coinissa-
riatus-pposituro.lubicen: Förf. påvisar, att inskriften förbinder sigillet 
med domprosteriet i Lubeck och att Johannes Döparen är Lilbeckdomens 
skyddspatron. Det återgivna vapnet tillhör familjen Krummedik. En 
medlem av denna familj, Albert Kr., blev 1449 domherre i Lubeck, fick 
i donna egenskap prostvärdighet och blev 1466 biskop i lilbockstiftet. Hans 
konstintresse och frikostighet bidrogo i hög grad till Domens utsmyck
ning, bl. a. genom verk av Bernt Notke. Mästarens nära förbindelser med 
Domen och biskop Albert Krummedik såväl som de stilistiska överens
stämmelserna mellan domprostsigillets Johannosfigur samt Johannes- och 
Nikolausgestalterna på det av Notke smyckade läktarskranket i Domen 
ge anledning att förmoda, att Notke i unga år utfört sigillet. I likhet 
med Durer har han med säkerhot fått yrkesutbildning sora guldsmed och 
först senare övergått till sin huvudverksamhet. 

EN MEDALJIIISTOniSK RÄTTELSE 

Vicepresidenten i kammarrevisionen friherre Johan Thegner blev på vå
ren 1741 »entledigad» som fullmäktig i Riksens Ständers bank och ersatt 
med greve Fredrik Gyllenborg. Thegner hade då i trettio år som banko
fullmäktiges ordförande stått i spetsen för banken. (Om de närmare om
ständigheterna vid hans »entledigande» so Carl Hallendorff: Sveriges 
Riksbank 1668—1918, II, sid. 68 ff.) I anseende till de utomordentliga för
tjänster Thegner under denna långa tid inlagt om banken, särskilt hans 
kraftfulla uppträdande mot Görtz, önskade ständernas bankodeputation, att 
entledigandet skulle ske under stora hedersbetygelser: Thegner skulle så
lunda behålla sitt årliga arvode och få bevista bankofullmäktiges samman
träden, då han så åstundade; vidare önskade man få på bankens bekost
nad måla hans porträtt och uppsätta detsamma i banken. Vid bankodeputa-
tionens sammanträde den 17 februari 1741 kunde emellertid on av ledamö
terna, assessor Ruuth, berätta, att Thegner vid ett samtal dagen förut tackat 
nej till den hedersbevisning deputationen velat giva honom »medelst det 
anbudnc Contretaijet»: han fruktade nämligen, att det skulle »sticka afwun-
den för mycket i ögonen, at hans Portrait allena skullo i Banquen blifwa 
stående». Thegner hade emellertid fortsatt: »Men om Deputationen änteligen 
skulle wilja wisa honom något bodersteckn, så skullo han häldre se, at 
det kunde bestå uti cn Medaille, på samma sätt, som hans tramledno fader 


