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Freibeuter,Kaper, „Herrscher derMeere" Abenteuer, Freiheit undein wildes Leben auf See, Piratenschiffe, Totenkopfflagge und versteckte Schätze daran denkt man als erstes bei dem Wort
„Seeräuber"Und an die Vitalienbrüder, d.h. an
Klaus Störtebeker,den berühmt-berüchtigten Seeräuber,der zusammen mit seinen Männern jährelang auf der Nord-und Ostsee seinUnwesen trieb, hansische Kauffahrtschiffe kaperte undletztlich vonSimon von Utrecht gefangenund in
Hamburg geköpftwurde.Überwiegend sind es romantische Verklärungen,dramatische Verherrlichungen, Sagen, Legendenund Mythen, die
sich um das historische Phänomen „Seeräuberei" ranken. So einfach
dieses angesichts der damit verbundenenBilder und Vorstellungen erscheint,so komplex undhistorisch bedeutsam erweist es sich, wenn
man die Gruppe derVitalienbrüder genauer betrachtet.
Zwar beginnt die Seeräuberei nicht mit den Vitalienbrüdern, noch
endet siemit ihnen -und doch wirddiese Gruppe von der Forschung als
einebesondere Erscheinung inder Geschichte des Seeraubs bewertet:
Nie haben Seeräuber inder Nord- undOstseeeinen solchenEinfluß auf
Politik,Wirtschaftund Umgestaltung der Machtverhältnisse ausgeübt
wie die Vitalienbrüder in denbeiden Jahrzehnten vor undnach 1400.
Zudemist die Geschichte der Vitalienbrüder fast untrennbar mit jener
der Hanse, besonders der Hansestädte Hamburg und Lübeck, und der
Nord- undOstseeländer verknüpft.
Für eine genauereUntersuchung der Vitalienbrüder ergebensich
folgendeFragen: Wer waren diese Männer überhaupt und wie oder wodurchhaben sie sich zusammengefunden? Welche Rolle spielten sie,
bzw. welche Funktionund Bedeutunghatten sie in ihrer Zeit? Und warum werden sie heute zu Helden, zu einem Mythos verklärt und verherrlicht?
Auf diese Fragen lassen sich nur schwer vollständige Antworten finden, dahierfür nur wenige zeitgenössischeQuellen zur Verfügung stehen. So fehlen Selbstzeugnisse derVitalienbrüder fast völlig,ihre Beurteilungerfolgt daher anhand von Fremdzeugnissen.Diese stammenallerdings von den Gegnern der Vitalienbrüdern, aus verschiedenenHandelsstädtenund von Territorialherren. Diese Zeugnisse sindmeist aus
Konfliktsituationenheraus entstanden und verurteilen die Vitalienbrüder eher als sie neutral zu beschreiben. Darüber hinaus sind die Chroniken, in welchen die Vitalienbrüder erwähnt werden, teilweise erst 100
bis 150 Jahre nach den Ereignissen entstandenund beinhalten daher
häufig bereits Ausschmückungen und erste Sagenelemente. Insgesamt
bleibenin der Forschung zu den Vitalienbrüdern aufgrund fehlender
Sach- und Schriftquellen zahlreiche Lücken offen, die zwar durch die
Sage, aber nicht durch die Wissenschaft ausgefüllt werden können.Bestimmte und zum Teilbesonders interessante Fragen zu den Vitalienbrüdern lassensich daher häufig nicht oder nur annäherungsweisebeantworten.

1.Die Geschichte der Vitalienbrüder. 1375 stirbt derdänische KönigWaldemar
IV. Atterdag. Daraufhin brechen lang anhaltende Thronkämpfe zwi-
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Im Verfestungsbuch, d.h.dem Gerichtsprotokollbuch, der Stadt Wismar wird
1 380 Claus Störtebekererwähnt. Hier
wurde festgehalten, daß Störtebeker von
Wismarer Einwohnern verprügelt worden
war. (Fundort: Liber Proscriptorum der
Stodt Wismar, Stadtarchiv Wismar)

1Zit.nach Puhle, 36

sehen der dänisch-norwegischen Partei einerseits und der mecklenburgschwedischen andererseits aus. Beide Seiten werben Seeräuber als Helferfür den See- und Kaperkriegan, wodurch sich vermehrt Seeräuber in
der Ostsee sammeln,die auch eigentlich neutrale hansische Kauffahrtsschiffe überfallen und berauben. Diese unsichere Situationauf derOstsee sowie der skandinavische Konflikt wird, vorerst, 1386mit einem
Friedensschluß zwischen der dänischen KöniginMargarethe,den Hansestädten und den Seeräubern beendet.
1391 allerdings bricht Krieg zwischen Mecklenburgund Dänemark
aus,nachdem der schwedische KönigAlbrecht 1389in der Schlacht von
Falköpinggefangengenommen wordenist und das königstreue Stockholm vom dänischenHeer belagert wird.Daraufhin schließen sich die
mecklenburgischen Fürsten zum Krieg gegen KöniginMargarethe und
die drei nordischen Reiche zusammen. Hierzu werden diemecklenburgischen Städteund Häfen für „alle, die dasReich Dänemark schädigen
wollend geöffnetund Kaperbriefe für die angeworbenen Seeräuberheere ausgestellt. Erneut kommt es durch diesen Kaperkrieg zu einer zunehmend gefährlichenLage in der Ostsee: 1391 werden Bornholm und
Visby von Seeräubern besetzt, Bergenund Malmögeplündert und immer wieder Handelsschiffe überfallen. Nach einer mißlungenen dänischenGroßoffensive zur Einnahme Stockholms im Winter 1394 wird
unter der Vermittlung desDeutschen Ordens und der HanseimMai
1395 der Frieden zu SkanörundFalsterbo geschlossen.
Für die, nunals Vitalienbrüder bezeichneten,Seeräuber bedeutet
dieser Beschluß, daß die mecklenburgischen Häfen für sie geschlossen
werden und sie die Ostsee verlassenmüssen. Daraufhin fallen die Vitalienbrüder indrei Gruppenauseinander: Zwei davon ziehen in dieNordsee vor Ostfriesland sowienach Finnland,bzw. Rußland, während die
dritteund größte Gruppe einen neuen Stützpunkt aufGotland findet.
Diese Insel istnach dem Friedensschluß zwischen KönigAlbrecht und
KöniginMargaretheaufgeteilt, und beide Parteien werben Vitalienbrüder zuihrer Unterstützung an. Ab Juli 1397, nachdem Gotland vollständig an Mecklenburggefallen ist, sammeln sich weiter zahlreiche Vitalienbrüder zu einem allgemeinenKaperkrieg auf der Insel, wodurch die
ohnehin schonerschwerte Schiffahrt für alle Kaufleute der Ostseefast
unmöglich wird.ImMärz 1398 nimmt der Deutsche OrdenGotland in
einem Kriegszugein, worauf die Vitalienbrüder die Insel und die Ostsee
verlassenundin dieNordsee vor Ostfriesland ziehen.
Ostfriesland ist in dieser Zeit in kleine Landgemeindenzersplittert,
die von Häuptlingenregiert werden. Diese Häuptlinge liegen unterein-
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ander in ständiger Fehde und werden zudem von auswärtigenLandesherrenbedroht. Indieser politischen Situation finden dieVitalienbrüder
bei verschiedenen Häuptlingen als Hilfstruppen Aufnahme. Damit
nimmt der Seeraub nunin der südlichen Nordsee zu,und es entstehen
erneut große Schäden für die hansische Schiffahrt sowie diplomatische
Konflikte mit England. Daher unternimmt die Hanse mehrere, zunächst
erfolglose,Aktionen gegen die Vitalienbrüder undihre Heger im ostfriesischen Raum. ImAugust 1400 kommt es letztlich zu einer Schlacht
zwischen der Hamburger Flotte und den Vitalienbrüdern vor Helgoland,
bei der eine große Zahl von Seeräubern getötetund gefangen genommenund im folgendenOktober in Hamburghingerichtet wird, darunter
auchKlaus Störtebeker.Ein weiterer Kampf findet im Frühjahr auf der
Weser statt, wo die Hamburger Flotteüber eine weitere große Gruppe
von Vitalienbrüdern, darunter Gödeke Michels, siegt, diese gefangennimmt und ebenfalls hinrichtet.
Allerdings bedeuten diese Siege noch keinen endgültigen Schlag gegen die Vitalienbrüder, da sichab 1405 wieder größere Seeräubergruppen im ostfriesischen Raum und daneben auch in Schleswigund Holstein sammeln. Erst der Friede von Vordingborg 1435 undeine große
hansische Strafexpedition von 1433 - 1435 beenden die politisch instabile Lage imNord-und Ostseeraumund vernichten dieletzten Vitalienbrüder. 2
2.Die Vitalienbrüder undihr Hintergrund. Die ersten Fragen, die man sich stellt,
wenn man die Geschichte derVitalienbrüder verfolgt, sind wohl diese:
Wieviele Vitalienbrüder waren es eigentlich? Woher, aus welcher Gegend undaus welchen Bevölkerungsgruppenkamen sie? Wer waren
ihre Anführer (neben Klaus Störtebeker)?Und vor allem wasbedeutet
überhaupt der Name „Vitalienbrüder"?
2.1. DieNamen „Vitalienbrüder" und „Likedeeler". Ab 1394 sinddie mecklenburgischen Kaperheereals „Vitalienbrüder" in der Nord-und Ostsee bekannt. Es liegt nahe,diesen Name von der Aufgabe der Kaper abzuleiten, das belagerte Stockholm mit Lebensmitteln (Victualien/ Vitalien)
zu versorgen.Allerdings deutet der einzig hierzuerhaltene Satz, „das riche czu Denemarken czu beschedigen"3 eher auf Kaper- als aufVersor2Literatur zu den einzelnen Abschnitten in
gungsfahrten hin.Darüber hinaus werden bereits 1390 inden Hamburder Geschichte der Vitalienbrüder:
ger Kämmereirechnungen einzelne Seeräubergruppen auf der Weser als ■Vorgeschichte: Puhle,13ff; Koppmann,
„Vitalienses"bezeichnet. Diese Seeräuberbesitzenaber zu der Zeit weHanserezesse, IVff; Dollinger, lOlf.
mecklenburgisch- dänischer Krieg: Puhle,
der mecklenburgische Kaperbriefe noch unterstützen sie die Versorgung
„Vitalienbrüder"
früher,
34ff, 65ff; Koppmonn, Hanserezesse,
Stockholms. Der Name
muß daher schon
vor
Xff; Dollinger, 1 Uff.
dem dänisch-mecklenburgischenKrieg, entstanden sein.
Bezeichnung
„vitailleur"
Gotlandperiode:
Puhle, 89ff, Koppmann,
Tatsächlich wird die
bereits in der Zeit des
HundertjährigenKrieges verwendet und bedeutet ursprünglich „MarkeHonserezsesse, XV!ff; Mogren, 629ff.
"
Osrfrieslondjahre: Puhle, 103 ff; Kopptender" oder „Fouragiere" also „Heeresversorger"ImVerlauf dieses
mann,
XXff; Ehbrecht, 73ff; Scheurlen,
Kriegesallerdings wandelt sich die Art derHeeresversorgung:aus Ankaufoder Requirierung wird Raub. Damit wird auch die Bezeichnung
623f.
„vitailleurs"auf Räuberund Seeräuber übertragen, und so bekommen
Ende: Puhle, 143ff; Ehbrecht, 94ff; Scheurlen, 624f.
letztlich auch die Seeräuber der Nord-und Ostsee von den Hamburgern
„Vitalienses"
Sammelbegriff
unerheblich,
den Namen
Bei diesem
ist es
3Zit. nach Cordsen, 5.
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ob es sichum Fouragiere, Kaper im Kriegsdienst oder Seeräuber handelt, denn alle diese Scharenbedrohen in gleicher Weise Küstenbewohner undHandelsschiffe. DerNamensbestandteil „Vitalien" weist also
daraufhin, daß die mecklenburgischen Kaperheerekeine Söldner zur
See sindund vonihrem Auftraggeber bezahlt undversorgt werden,sondernsichmit Raubfahrten „auf eigene Rechnung" selbst versorgen.
„Likedeeler"ist ein weiterer, aber seltener benutzter Name für die
Kaper- bzw. Seeräuberscharen,der erst um 1398 aufkommt. Er ist
holländischen Ursprungs undbedeutet „Gleichteiler,woraus hervorgeht, daß dieBeute unter der Mannschaft zu gleichen Teilen geteilt
wird.
Besonders auffällig bei beiden Namen sind dieBestandteile -brüder"und „Gleich-" Die Vitalienbrüder scheinen eine engereGemeinschaft zu sein,in der eine gewisseGleichheituntereinander herrscht.
Darüber hinaus hat der Name „Likedeeler" fast eine sozialeKonnotationund stehtimkrassen Gegensatz zu der ständischen,strenghierarchisch strukturierten Gesellschaft des Spätmittelalters.4

-

2.2.Die Gruppe Größe, Herkunft und Organisation.Insgesamt kann die zahlenmäßige Größe der Vitalienbrüder auf 2000 Mann geschätzt werden.
Dies entsprichtungefähr der wahrscheinlichen Zahl von Vitalienbrüdern
während der Gotland-Zeit, die als Höhepunktihrer Stärke angesehen
werdenkann.5 Einerseitsist eine Größe von 2000 Mann relativ gering,
wennman bedenkt, wie zersplittert und verstreut die Vitalienbrüder
während der meisten Zeit waren. Konzentriert an einem Ort wie
Gotland, bzw.in Visby allerdings kann die Zahl alsrelativ groß angesehen werden. Außerdem ist nicht zu vergessen,daß diese Gruppe von
2000Mann über lange Zeit hinwegein Ärgernis undeine Bedrohung für
verschiedeneMächte darstellte. Wer genau aber warennun diese „2000
Mann"?
Insgesamt ist die Teilnahme am Krieg auf einem Kaperschiffmit
vielen Risiken wie Gefangennahme, Hinrichtung, Tod im Kampf oder
aufSeeundmit einem rauhenundunsicheren Leben am Rande der Gesellschaft verbunden. Der Chronist Detmar beschreibt die Zusammensetzung derVitalienbrüder imJahr 1392 folgendermaßen: „...ein zügelloses V01k vonHofleuten, von Bürgern aus vielen Städten, vonAmt"
leuten, von Bauern, und nannten sich Vitalienbrüder... 6 Ingenaueren
Quellen werden sogar einige Anführer der Vitalienbrüder namentlich
genannt: Johann L, der Ältere, von Stargard und Johann IV. von Schwerin sowie Arndt Stuke, Nikolaus Milies,Henning Manduvel,Marquard
Preen, LyppoldRumpclshagen, Bosse von KalandundHinrik vander
Lü. Insgesamt stammen dieseMänner ausniederen mecklenburgischen
Adelsgeschlechtern. Arndt Stuke, aus einem mecklenburgischen Adelsgeschlecht bei Schwerin,istbereits 1380 als Seeräuberhauptmann an
der livländischen Küste undab 1392 als einer der Anführer derVitalienbrüder aktiv. Nikolaus Milies,aus dem Ratzeburger Stift, gehörteventuell einem Hildesheimer Geschlecht an. Marquard Preen stammtaus der
Grafschaft Davermoorbei Schwerin und ist 1392 in livländischen Gewässern und 1393/ 94 vor Stockholm nachweisbar. Bosse vonKaland,
aus einem erloschenenGeschlecht aus Alt Kaien, verkauft 1387 Teile

...

4 Vgl. Puhle,40ff; Cordsen sff.
5 Vgl. Benninghoven, 48.
6 Zit. nach Puhle, 50.
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seines Landes, verpfändet und verkauft 1 392 weitere große Teile seines
Besitzes und wird 1394 als Hauptmann derVitalienbrüder genannt.7
„Niederer Adel"- Dieser Begriff umfaßt die große Masse der ritterlichen Geschlechter ministerialer Herkunft sowie die edelfreien Herrengeschlechter, die relativ bedeutungslos sind und daher wenigAussicht
aufeinen Aufstieg zu landesherrlicher Stellung haben. In ihrer wirtschaftlichen und sozialen Situation liegt dannauch der Schlüssel dafür,
daß mecklenburgische Adlige zu Anführern von Kaperheeren werden.
Der niedere Adel befindet sichnämlich am Ende des 14.Jahrhunderts in
einer existenzbedrohenden Lage: Seine Haupteinnahmen aus der Landwirtschaft und denFeudalrenten sind aufgrund der permanenten Agrarkrise des Spätmittelalters kontinuierlich zurückgegangen. Dazu ist mittlerweile die traditionelle Möglichkeit,durch Landausbau neue Einnahmequellen zu erschließen und die Herrschaft zu erweitern, versperrt.1*
In dieser Situation bietet der Konflikt zwischen Mecklenburg und
Dänemark und die Teilnahme am Kaperkrieg neue Einnahmequellen.
Durch die Kriegsteilnahme werden die adligen Heeresanführer nicht zu
Soldrittern, sondern zu „selbständigen"Unternehmern,die auf eigene
Rechnung fahren. Dieerheblichen Kosten, die mit dem Ausrüsten von
Schiffen für die Teilnahme am Kaperkrieg verbunden sind, schließen
Besitzlose von der Stellung als Anführer, zunächst, aus. Womöglich hat
Bosse von Kaland mit der Verpfändung und dem Verkauf seines Besitzes die Ausrüstung eines Schiffes finanziert und ist dadurch ein Hauptmann der Vitalienbrüder geworden.
Ab 1394 zeigen sichneue Entwicklungen in der Strukturder Vitalienbrüder: Die meisten Namen der adligen Anführer verschwinden aus
den Quellen,und es treten andere,bis dahin unbekannte Hauptleute auf,
z. B.GödekeMichels und Klaus Störtebeker.Dieseneuen Anführer
gehören wahrscheinlich nicht zu den grund-, bzw. schiffsbesitzenden
Adligen, sondernentwickeln sich im Laufe mehrerer Kaperfahrten
durch Können,Mut und Anerkennungzu Hauptleuten.''
Das übrige Schiffsvolk,d.h. dieUnterführer und die Mannschaft,
besteht nach der Literatur aus „gewöhnlichenKriegs- undSeeleuten,
Bürgern, Einwohnern der Städte, Fischern und Bauern, verfesteten Verbrechern"' sowie „vagabundierenden und verstreut operierendenSeeräubern". Der mecklenburgische Kaperkrieg fällt insgesamt in eine sozial unruhige Zeit mit Konflikten,Aufständen und gewalttätigen Auseinandersetzungenin vielen großen Städten, z. B. in Lübeck, auf dem Land
und auch imSchiffahrtsbereich. Soziale Unzufriedenheit oder Existenzverlustkönnendaher Gründe für Bürger, Stadtbewohner, Bauern und
Seeleute sein, ihr bisheriges Leben zu verlassen und sich als Kaper am
Krieg zu beteiligen. Ebenso bietet die Teilnahme am Kaperkrieg verfesteten Verbrechern eine neue Existenzmöglichkeitan.
Im Gegensatz zu diesen Gruppen bedeutet der Kaperkrieg weder für
die Kriegsleute noch für die Seeräuber eine wesentliche Veränderung in
ihrem Leben. Soüben die Söldnertruppen,die vom mecklenburgischen
Landesherrn oder deneinzelnen adligen Hauptleutenangeworben wer- 7Vgl. Cordsen, 28ff; Lisch, 61; Puhle.
den, im Kaperkrieg lediglich „ihrenBeruf" aus. Undden Seeräubern,
59ff.
die jabereits vor 1389in der Ostsee aktiv gewesensind, werdenmit der 8 Vgl. Rösener,482ff.
Anwerbung als Hilfstruppen, den Kaperbriefen und den geöffnetenHa- 9 Vgl. Puhle, 71 ff.
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fen wahrscheinlich die Kaperfahrten undder Verkauf ihrer Beutenoch
erheblich erleichtert. 10

-

2.3. „Gottes Freunde und aller Welt Feinde!" Selbstverständnis und Motive.Haben
die Vitalienbrüder, diese kleine Gruppe vonAußenseitern, womöglich
die Ideale der FranzösischenRevolution von Freiheit,Gleichheit und
Brüderlichkeit vorweggenommenund vorgelebt? Diese Frage wird häufig inder Forschung gestellt, wennes um das Selbstverständnis und die
Motive derVitalienbrüder geht. Doch wo finden wir dazu überhaupt
Äußerungen der Vitalienbrüder selbst? - Zum einen in ihrenNamen
„Vitalienbrüder" und „Likedeeler" dazuin ihrer Losung „Gottes Freunde undaller Welt Feinde','1 in einem Aufrufder Hauptleute an „omnes
malefici, omnes profugi sive proscripti (alle Verbrecher,alle Verbannten
oder Geächteten)" sowiein der Stiftung einer ewigen Messe durch die
Vitalienbrüder. Was kannnun in diesen Äußerungen gesehen werden:
Die Namen „Vitalienbrüder" und „Likedeeler"drücken, wie bereits
angesprochen, eingewisses Gefühl von Zusammengehörigkeit,Verbundenheit,Loyalität, Treue u. a. sowie Gleichheit an Besitzund Rechten,
zumindest bezüglich der Beute, aus.Bedenkt man, wie sehr sich die einzelnen Vitalienbrüder untereinander in Herkunft und bisherigen Lebensläufen unterschieden,bedeutenbeide Namen einemehr oder weniger
bewußte Abgrenzunggegen dieherrschende gesellschaftliche Ordnung.
Noch deutlicher wird diese Abgrenzung oder sogar Ablehnungmit
der Losung der Vitalienbrüder „Gottes Freunde undaller Welt Feinde"
Dieses Motto oder ähnliche scheinen unter Seeräubern undSöldnernjener Zeit weit verbreitet zu sein. So nennt sich 1 362 der französische
Söldnerführer Jean de Gouges „l'ami de Dieu et l'ennemi de tout le
monde" („Freund GottesundFeind der ganzenWelt"),12 und der Condottiere Werner von Urslingen trägt die Inschrift „FeindGottes, Feind
der Traurigkeit und des Erbarmens"13 in seinem Schild.
Vielleicht entspringt diese feindliche Einstellung gegen die Welt mit
ihrer Ordnung und ihrenInstitutionen aus der persönlichen Situation der
Seeräuber undSöldnerals Ausgestoßene und Außenseiter. Besonderere
Frömmigkeitoder einebestimmte geistige Prägung drücken dieVitalienbrüder mitihrer Losung wahrscheinlich kaum aus -eher einGefühl
von völligerUnabhängigkeit und Freiheit,gepaart mit Übermut und
dem Zutrauen,es mit der ganzenWelt aufnehmen zu können.
Auch die Stiftung einer ewigenMesse von „ze/m Hauptleuten der
Vitalienbrüder ...zuEhren des Kreuzes, des heiligen Blutes undaller
Gottesheiligen zum Dank dafür, daß die göttlicheGnade sie vor ihren
Feinden beschirmt undbewahrt (hat)"14 kann nicht bedeuten, daß die Vitalienbrüder besonders fromm und gläubig gewesen sind. Schließlich
führen sieals Seeräuber, die kapern, rauben, plündern und morden, insgesamt kein gottesfürchtiges Leben nach Gottes Geboten. Dennoch
scheint sich einwachsendes Gruppengefühl unter den Vitalienbrüdern,
einGefühl der Zusammengehörigkeitund der eigenen Identität zu entwickeln,da zehn Hauptleute diese Messe gemeinsam undaufRat der
Mannschaft hin stiften.
Mehr als eine Abgrenzung oder Ablehnung, sondern fast schon wie
eine Provokation klingt der Aufruf der Hauptleute derVitalienbrüder an

'

...

10 Vgl. Benninghoven, 46.
11 Überliefert im Schreiben des Brügger
Kontors an den Hansetog in Lübeck vom
4. 5. 1398; vgl. Ehbrecht, 69, Anm. 37.
12 Zit. nach Cordsen, 14.
13Ebd.
14 Zit. nach Puhle, 77f.

