
Der junge Kaufmannssohn Endres liebt es, mit seinem Freund 
Jos durch die Straßen der Hansestadt zu streifen, den Hafen zu 
erkunden und beim Löschen der Waren zuzusehen. 
Doch schließlich heißt es Abschied nehmen: An Bord der  
Maria Magdalena macht sich Endres auf den Weg ins ferne  
Riga, um dort bei seinem Onkel in die Lehre zu gehen.

Die Geschichte von Endres, dem Kaufmannssohn,  
wird begleitet von fantasievollen, an mittelalterliche  
Buchmalerei angelehnten Illustrationen und vielen  
Informationen zur Hansezeit.

Anke Bär

der kaufmannssohn
Vom Leben in einer mittelalterlichen Hansestadt
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Hast du schon einmal das Wort „Hanse“ gehört? Zum Beispiel in Verbindung mit manchen 
 Städte namen? Am bekanntesten sind sicher die Hansestadt Hamburg oder die Hansestadt 
Bremen.  Aber was bedeutet „Hanse“ eigentlich? 
Die Deutsche Hanse, im Mittelalter gegründet, war ein mächtiges Bündnis von Kaufleuten, 
die gemeinsam Handel trieben. Sie entstand in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und verlor 
erst ab dem 16. Jahrhundert allmählich ihre Bedeutung. Das Netzwerk der Hansekaufleute 
erstreckte sich von London im Westen bis Nowgorod weit im Osten, von Venedig im Süden bis 
hinauf nach Bergen im hohen Norden, wie auch auf der Karte auf Seite 58/59 zu sehen ist. Ihre 
Blütezeit erlebte die Hanse etwa zwischen 1250 und 1400. Im Laufe der Zeit gehörten ihr weit 
über 100 Hansestädte an. 
Die Handelswaren wurden vor allem auf bauchigen Schiffen, sogenannten Koggen, transportiert, 
die kreuz und quer auf der Ostsee und der Nordsee verkehrten und große Mengen an Gütern 
aufnehmen konnten. Über große Flüsse und Kanäle war auch das Landesinnere angebunden. 
Der Transport von Waren über Land war damals zwar noch sehr mühsam, wurde aber dennoch 
über weite Strecken bewältigt, vor allem mit vierrädrigen Pferdefuhrwerken. Die an der Ostsee 
gelegene Stadt Lübeck nahm eine zentrale Stellung ein und wurde deshalb auch „Königin der 
Hanse“ genannt. 
In Lübeck lebt auch Endres mit seiner Familie. Wir befinden uns im Jahr 1398 und Endres’ Vater 
ist ein bedeutender Fernhandelskaufmann mit einem Sitz im Stadtrat. Endres ist zwölf Jahre alt 
und besucht seit bald sechs Jahren die Lübecker Ratsschule zu St. Jacobi. Von ihm und seiner 
Geschichte erzählt dieses Buch.
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Die Münze schnellte in die Höhe und schien für einen Moment rotierend in  

der Luft zu stehen. Dann fiel sie leise klingelnd zu Boden, rollte noch ein Stück  

weiter und verschwand ausgerechnet in einer der Ritzen zwischen den gotländi-

schen Steinplatten. Endres kniete nieder und versuchte, die Münze mit den 

Fingern herauszuangeln, aber der Spalt war zu schmal. Die Münze war verloren.
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„Aufstehen!“, zwitscherten die Vögel draußen im Baum vor 

dem Fenster. Endres drückte seinen Kopf tief in das weiche, 

mit Eiderdaunen gefüllte Kissen und beobachtete aus halb 

geschlossenen Augen, wie die Mutter im Dämmerlicht leise 

aus dem Elternbett schlüpfte und sich für den Tag bereit 

machte. Sie goss Wasser in eine Schale, ihr Kleid raschelte. 

Es war vier Uhr morgens. 

Neben ihm begann Anna sich zu regen. Els und Magret, 

die beiden jüngeren Geschwister, schliefen im Bett der 

Eltern. Man hörte nur ihre leisen Atemzüge. Die Mutter 

hatte die Vorhänge rings um das Elternbett zugezogen, um 

den Kleinen noch ein wenig Schlaf zu gönnen, bevor auch 

für  sie der Tag anbrach. 
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Sobald die Mutter das Zimmer verlassen hatte, stand auch Endres auf. Als Erstes 

tastete er zwischen den Kleidern auf dem Hocker nach dem Münzsäckchen. Sein 

Schatz! Der Vater brachte ihm von jeder Handelsreise eine Münze mit. „Hier, für 

dich, mein kleiner Kaufmann! Gib gut darauf acht.“ Dass der Vater noch immer 

„mein kleiner Kaufmann“ sagte, wenn er Endres feierlich die Münze überreichte! 

„Dabei bin ich schon zwölf!“, murrte Endres laut vor sich hin. 

„Was?“ Anna sah ihn verschlafen an. Endres schlüpfte eilig in seine Kleider und 

band sich das Münzsäckchen an den Gürtel. „Nichts, Anna. Der Vater kann jeden 

Moment mit der Maria Magdalena eintreffen. Ich würde am liebsten gleich zum 

Hafen laufen, aber ich muss in die Schule.“
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Nach der Schule rannte Endres sofort hinunter 

zum Hafen. Schon von Weitem sah er den Mast 

der Maria Magdalena, an dem der rot-weiße 

Wimpel der Stadt Lübeck flatterte. Außer Atem 

und mit pochendem Herzen hielt er nach dem 

Vater Ausschau. Da war er, in seinem vertrauten 

grünen Umhang! Umringt von Seeleuten und 

Trägern, inmitten geschäftigen Treibens. 

Endres gelang es nur mit Mühe, sich zu ihm 

durchzudrängen. Aber der Vater ließ ihn gar 

nicht erst zu Wort kommen, sondern schob 

ihn geistesabwesend beiseite. 

„Schafft zuerst die Säcke in die Diele, es sieht nach Regen aus!“, rief er ungeduldig 

den Männern zu, die die Schiffsladung löschten. Sie waren dabei, schwere Fässer 

mit einem Flaschenzug von der Kogge herabzuhieven und sie auf Karren zu verladen. 

Endres wagte einen neuen Versuch: „Vater, ich wollte dir erzählen, dass Anna und 

ich …“ Der Vater sah ihn kurz an, rief dann aber weitere Anweisungen über den Kai. 

Endres kämpfte mit der Enttäuschung, die in ihm aufstieg: „Wir haben dir …“ 

„Beiseite Endres, siehst du nicht, dass du den Männern im Wege bist?“ 

Endres wandte sich ab, um die Tränen zu verbergen, die in seinen Augen standen. 

Was war denn los? Nicht einmal richtig begrüßt hatte ihn der Vater. Und hatte er 

ihm diesmal keine Münze mitgebracht? Während Endres davonrannte, durch die 

Gassen zum Kirschbaumversteck, hielt er das Münzsäckchen in seiner Tasche fest 

umklammert. Hoffentlich war Jos da.
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Das Leben der Menschen war damals noch nicht in Stunden und Minuten 
getaktet. Der wichtigste Bezugspunkt für die zeitliche Orientierung war die 
Sonne. Um 1400 wurden der Beginn und das Ende eines Arbeitstages durch 
Glockenschläge für alle in der Stadt hörbar angezeigt. Damit einigte man sich 
zum ersten Mal auf geregelte Arbeitszeiten. In manchen Städten gab es schon 
allererste Turmuhren mit einem Räderwerk, die weithin sichtbar die Stunde 
mitteilten. Aber eigene Wanduhren oder sogar tragbare Uhren besaßen die 
Menschen noch nicht. Erst 1510 baute Peter Henlein in Nürnberg die erste 
bekannte tragbare Uhr mit einem Uhrwerk darin.

Endres hatte auf dem Heimweg getrödelt. Außerdem hatte 

er mit seinem besten Freund Jos im Kirschbaumversteck 

noch Wichtiges besprechen müssen. Zögernd drückte er 

die Klinke der Eingangstür herunter. Der Vater würde keine 

Entschuldigung gelten lassen, die Glocken hatten längst 

geläutet. 

Die Familie saß am Tisch bei der Feuerstelle. Alle starrten 

wortlos auf ihre Schüsseln. Nur Anna warf ihm einen 

mitfühlenden Blick zu. Els und Magret begannen, unruhig 

hin und her zu rutschen. Endres schob sich ungelenk und 

mit glühenden Wangen neben Anna auf die Bank und 

stammelte leise: „Ich weiß, dass …“ Er versuchte, dem Vater 

fest in die Augen zu sehen. Zu seiner großen Überraschung 

verzog der Vater die Mundwinkel zu einem Lächeln und 

nickte ihm zu. Neben Endres’ Schüssel lag eine neue Münze 

für ihn bereit.
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Heute denkt man bei dem Wort „Diele“ an einen Vorflur oder Eingangsbereich. 
Damals bezeichnete man damit praktisch das gesamte Erdgeschoss der Kauf-
mannshäuser, ausgenommen die hinteren Anbauten. Durch die Eingangstür 
betrat man nämlich einen einzigen großen Raum, von dem nur ein kleiner Teil 
direkt neben der Tür als Arbeitszimmer abgetrennt war. Die Diele war oft reich 
ausgemalt. Damit wollten die Hausbesitzer den Besuchern ihren Wohlstand vor 
Augen führen.

Wohlhabende Bürger luden damals regelmäßig sogenannte Hausarme 
an ihren Esstisch und hofften, dass Gott ihnen diese Mildtätigkeit nach 
dem Tod hoch anrechnen würde. Überhaupt war der Glaube ver  breitet, 
man könne sich über die Gabe von Almosen, also Spenden an arme 
Mitmenschen in Form von Geld oder Lebensmitteln, einen Platz im 
Himmel erkaufen und außerdem eine Rechtfertigung dafür erwerben, 
dass nur reiche Bürger in der Stadt das Sagen hatten.

Bridlin, die neue Hausmagd, tat das Essen auf. 

Wie alle Tage sprach die Mutter das Tischgebet:

„Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten 

Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem 

Wohlgefallen. Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in 

allen seinen Werken. Amen.“ 

„Pett, reiß dich zusammen.“ Der Vater warf dem gierig schmat-

zenden Kaufmannsgehilfen einen missbilligenden Blick zu. 

Auch Cunrat war heute da, der Hausarme, der zuweilen mit  

ihnen aß. Els und Magret klebten mit ihren Blicken an ihm 

und beobachteten gebannt seine zittrigen Hände, die oft den 

Mund nicht recht trafen und den Eintopf im ganzen Bart 

 ver teilten. Endres fühlte die neue Münze unter seiner Hand 

und noch etwas spürte er: dass Bridlin neben Cunrat Platz 

genom  men hatte. Immer wieder schaute er verstohlen zu ihr 

hinüber.
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„Anna, sieh bitte auf den Lagerböden nach, ob dort tote Mäuse liegen!“, bat der 

Vater nach dem Abendessen. Anna sprang auf und stürmte die Wendeltreppe 

hinauf. „Warte, ich komm mit!“ Endres heftete sich an Annas Fersen und warf 

Bridlin im Davonlaufen einen letzten Blick zu. Auf dem ersten Lagerboden an-

gekommen, hechtete Endres zwischen die aufgeschütteten Getreidehaufen. 

Die Katze Holde Isolde, die dort gerade ein Schläfchen gehalten hatte, maunzte 

empört auf und trollte sich.

„Anna, schau her!“ Endres öffnete die Faust. Darin lag die Münze, die er eben 

vom Vater bekommen hatte. Anna trat heran. Ihre Augen verdunkelten sich. 

„Schön für dich.“ Dann platzte es aus ihr heraus: „Warum bekomme ich nie was 

vom Vater geschenkt? Natürlich, du bist der Sohn und das ist, was zählt!“
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