Aber zurück zur Ertheneburg. Es waren so um
die zwanzig wichtige Leute zu dieser Versammlung nach Artlenburg gekommen: Grafen, Bischöfe, Adelige und einige Gotländer.
Heinrich der Löwe war zwar ein strenger Herrscher, aber auch ein frommer Mensch, und er
hatte seine Idee, wie er für Ruhe sorgen konnte,
schon längst vorbereitet: Er wollte zum ersten
Mal alles aufschreiben, was er seinem Volk und
den Gotländern zu sagen hatte, damit endlich
Frieden unter den Kaufleuten herrschte. Bis dahin hatte man alle Versprechungen und Absichten nur mündlich abgemacht.
So hatte Hartwig van Uthlede, ein Mann aus dem
Gefolge Heinrichs des Löwen, eine Urkunde vorbereitet, in der alles genau drin stand, was zu
beachten war:
Alle Gotländer sollten in seinem ganzen Reich
keinen Zoll mehr bezahlen, es durfte niemand
mehr bestohlen oder gar getötet werden. Wenn
aber doch jemand durch Waffen verletzt oder
verkrüppelt sein würde, so sollte dem angeklagten Täter die Hand abgeschlagen werden. Alle
Ungerechtigkeiten sollten nach geltendem Recht
bestraft werden.
Und dann kam das Wichtigste: Dies alles sollte
nur gelten, wenn die Gotländer den deutschen
Kaufleuten in ihrem Land die gleichen Rechte gewährten.
Dem stimmten die Gotländer zu, und dann wurde
der Vertrag feierlich mit dem Siegel Heinrichs
des Löwen versehen und laut verlesen. Und weil
so viele Zeugen da waren, war dieser Friedensvertrag, den man heute »Artlenburger Privileg«
nennt, ab sofort gültig.
Dann wurde ein großes Fest auf der Burg hier in
Artlenburg und auf den heutigen Elbwiesen gefeiert.

Und weil dieser Vertrag so wichtig war, weil
er den Frieden unter den Kaufleuten sicherte,
feiern wir Artlenburger - zusammen mit vielen
Gästen - jetzt, nach 850 Jahren, am 27. und 28.
August, wieder das »Artlenburger Privileg« an
der Elbe und denken daran, dass ohne diesen
ersten schriftlichen wechselseitigen Vertrag
zwischen zwei Ländern ein friedlicher Handel
nicht möglich gewesen wäre.

850 Jahre

Artlenburger Privileg
Ursprung der Hanse

Er war die Voraussetzung dafür, dass sich
Kaufleute in Scharen zusammentaten und sich
gemeinsam auf die damals immer noch gefährlichen Handelswege begaben. Man achtete und
respektierte sich gegenseitig, und es entwickelte sich die Hanse.
Noch heute sind Kaufleute stolz darauf, zur
Hanse zu gehören.

Das ist eine
coole Geschichte!
Bei diesem Fest,
»850 Jahre
Artlenburger Privileg«,
mache ich mit.

27. + 28. 8.

Artlenburg/Elbufer

Den 850. Jahrestag des Privilegs
feiern wir am 27. und 28. August
in Artlenburg am Elbufer.
Warum? Das sagt Euch
diese Geschichte
von Sieglinde Hartmann !

Also, ganz ganz früher, als es Hamburg noch gar
nicht gab, da war hier in Artlenburg richtig was
los!
Die Elbe war viel breiter als heute, und es gab
auch Stellen, die viel flacher waren als jetzt.
Und genau hier in Artlenburg gab es eine so flache Stelle, dass man bei Ebbe sogar mit Pferdewagen durchfahren konnte. Das machten auch
ganz viele, denn es gab ja noch keine Brücken.
Es waren vor allem Kaufleute, die von weit her
kamen. Die meisten waren auf der Durchreise,
und sie hatten wunderschöne und seltene Waren dabei. Die wollten sie woanders verkaufen,
und für ihre Freundinnen und Familien tolle Sachen wieder mit zurück bringen, die sie zu Hause nicht kriegen konnten. Das waren feine Seidenstoffe, Pelze, Schmuck oder Gewürze.
Ja, und die mussten alle in Artlenburg über die
Elbe, denn der bekannte Handelsweg führte hier
durch. Das war schon immer so, und weil er so
wichtig war, nannte man die Straße »Via Regia«,
das heißt »Königsweg«. Eigentlich stand er unter kaiserlichem Schutz, aber es war trotzdem
gefährlich, ihn zu benutzen.

Es gab ja noch keine Supermärkte und keine
Kühlschränke. Im Sommer wurde das Fleisch
von den selbst geschlachteten Tieren schnell
schlecht. Wenn man aber Fleisch oder Fisch
in Salz gelegt hatte, dann blieb es ganz lange
frisch. Alle wollten deswegen natürlich Salz haben. Aber woher nehmen?
Es sprach sich herum, dass es in Lüneburg viel
Salz gab. Man hat dann später Salz von Lüneburg
nach Lübeck gebracht – natürlich auch über die
Via Regia. Diesen alten Handelsweg nannten sie
dann hier die »Alte Salzstraße«. Und Ihr könnt
noch heute am Ufer sehen, wo der Übergang
der Alten Salzstraße von der einen Elbseite auf
die andere war.
Natürlich gab es immer schon auch böse Menschen. Auch zur Zeit, als Heinrich der Löwe
hier regierte. Damals hieß das Land noch nicht
Deutschland, sondern Sachsen. Räuber lauerten
den Kutschen und Pferdewagen am Wegesrand
der Via Regia auf. Sie klauten die wertvollen
Sachen, verkauften sie dann selber oder behielten sie einfach für sich. Dabei kam es manchmal

sogar zu Mord und Totschlag. Vor allem wenn
Gotländer vorbei kamen, vermuteten die Räuber
besonders kostbare Sachen, die von weit her
kommen mussten. Oft standen Posten am Weg
und verlangten einfach Wegezoll. Sie ließen die
Fahrzeuge nicht weiterfahren, bevor sie Geld
dafür bekommen hatten. Das war ungerecht,
denn Kaiser Lothar, der Opa von Heinrich dem
Löwen, hatte schon vor vielen Jahren bekannt
gegeben, dass alle Gotländer keinen Zoll bezahlen müssten und dass man sie in Frieden lassen
solle, denn er wollte unbedingt, dass sie mit ihren Waren in sein Land kommen sollten.
Aber die Menschen vergaßen, was Kaiser Lothar
gesagt hatte, oder sie stritten es ab. Dauernd
gab es Zank und Streit, denn die Gotländer verhielten sich dann in Schweden, wo sie herkamen,
genau so, und sie bedrohten und beklauten die
deutschen Kaufleute. Jedenfalls war ein friedlicher Handel so nicht möglich.
Das kriegte auch Heinrich der Löwe mit, der so
gern in Bardowick und auch hier an der Elbe war.
Er war Herzog und ungefähr so mächtig wie ein
König. Und irgendwann reichte es ihm. Er mochte das Gejammer nicht mehr hören und suchte
nach einer Lösung.
Er lud alle wichtigen Leute, die was zu sagen
hatten, nach Artlenburg auf die Ertheneburg
ein. Es war eine wunderschöne Burg mit weitem
Blick auf die Elbe und auf die gegenüberliegenden Wälder mit der Striepenburg am Elbhang.
Das Burggelände reichte etwa von dem Platz,
wo jetzt das Ausflugsschiff »Lüneburger Heide« liegt, bis zum Pegelhäuschen, wo die Große
Straße am Deich endet. Heute heißt die Straße,
die am Burggelände entlangführte, »Am Deich«,
und eine kleine Seitenstraße hat noch den Namen »Burgstraße«. Dort haben Archäologen vor
ungefähr 200 Jahren Reste einer Zugbrücke
gefunden.

