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Ribe war von Wasserläufen umgeben
Während der Renaissance war Ribe eine der größeren Städte in Dänemark mit einer Einwohnerzahl von etwa 4.000. Um in die Stadt hinein
zu kommen, musste man durch ein Stadttor.
Alle größeren Städte in Dänemark waren befestigt, z.B. durch Wälle
oder Gräben, die die Stadt umgaben. An manchen Orten gab es eine
Stadtmauer. Ribe hatte keine Stadtmauer, sondern einen Fluss.
Ribe war von Wasserläufen umgeben. Der Fluss Ribe floss im Norden und Osten vorbei, der Fluss Stampemølle im Westen und der
Fluss Graven im Süden.
Sechs Brücken führten über diese Flüsse, und bei drei dieser Brücken waren Stadttore.
Die drei Tore
Hier sieht man Nørreport, das Nordtor, das Tor am Fluss Ydermølle. Der Gedenkstein auf dem Gehsteig zeugt
davon, wo das Nordtor bis 1843 gelegen hat. Sønderport, das Südtor, war das Tor bei der Südtorbrücke. Der Gedenkstein auf dem Gehsteig zeugt davon, wo das Südtor bis 1801 gelegen hat. Pileport, das Weidentor, war das
Tor bei Schloss Riberhus.
Wenn man nachts in die Stadt wollte, musste man den Pförtner wecken, denn die Tore waren nachts verschlossen. Zwei Pförtner schlossen abends die Tore zu und morgens wieder auf. Die Pförtner waren eine Art Polizisten,
die von der Stadt angestellt waren.
Vieh draußen vor den Stadttoren
Außerhalb des Südtors und des Nordtors hatte die Stadt zwei Stadthirten. Sie hüteten die Pferde und Kühe der
Bürger, wenn sie zum Grasen auf die Wiesen vor der Stadt getrieben wurden.
Man muss sich vorstellen, dass es draußen vor den Stadttoren recht lebendig zuging. Das Vieh stand in Scharen in den Ställen, die sich vor dem Stadttor befanden. Es gab dort ca. 70 Häuser und Buden und 30 Viehställe mit
Tieren, die verkauft werden sollten. Das nannte man Viehhandel, und dieser Handel war damals sehr wichtig für
die Stadt. Wenn man eine Kuh besaß, hatte man ein äußerst wertvolles Eigentum.
Eine Kuh für ein Begräbnis
Vor der Reformation in der katholischen Zeit kaufte man sich eine Seelenmesse, um nach dem Tod leichter durch das
Fegefeuer zu kommen. Wenn ein Familienmitglied beerdigt werden sollte, war es verbreitet, den Priester für die Seelenmesse zu bezahlen, indem man ihm und der Kirche eine Kuh schenkte. Der Priester erhielt die Kuh, und auf diese Wiese
hatte die Familie dafür bezahlt, dass der Verstorbene seine Messe bekommen und danach schneller dem gefürchteten
Fegefeuer entkommen konnte. Manchmal ging die Kuh sogar mit bei der Begräbnisprozession durch die Stadt. Nach der
Reformation konnte man nicht mehr auf diese Wiese für ein Begräbnis bezahlen. Stattdessen wurde die Regel eingeführt, dass man während der Zeit des Gottesdienstes die Stadt nicht durch die Stadttore verlassen durfte. Die Leute
sollten nämlich in der Stadt bleiben und in die Kirche gehen. Das nannte man Kirchenzucht, und es bedeutete, dass die
Bürger in die Kirche gehen mussten. Es wurde überwacht, ob man zum Gottesdienst kam, und an den Stadttoren passten
die Wächter auf, dass niemand sonntags während der Zeit des Gottesdienstes die Stadt verließ.
Die Stadt war voller Leben
Diesseits der Stadttore konnte man den großen Dom sehen, der sich über den vielen Häusern erhob. Ribe hatte
25 Straßen, 5 Gässchen, einen Marktplatz und eine Schiffsanlegestelle. In den Straßen herrschte munteres Treiben. In der Hauptstraße lagen hübsche Giebelhäuser, und die Traufenhäuser und Buden lagen dicht nebeneinander in den schmalen Gassen.
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Menschen waren nicht die einzigen Bewohner der Stadt. Hier wohnten auch Haustiere. Kühe wurden durch die
Stadt gezogen und vielleicht sogar durch das Haus, um an ihren Platz in einem kleinen Stall auf den Hinterhöfen
zu gelangen. Schweine gab es auch, und die rochen schon damals nicht besonders gut. Überhaupt herrschte an
vielen Orten in der Stadt ein Geruch nach Abwasser und Tierhaltung.
Das Gericht von Ribe
Wenn man in die Stadt gekommen war, konnte man vom Gericht in Ribe
verurteilt werden. Das war ein berüchtigtes Gericht, wo Leute wegen Gesetzesübertretungen verurteilt wurden. Eine Geschichte lautet so: Ein
Mann aus Varde war vom Gericht in Varde zum Tod durch Hängen verurteilt
worden. Als er am Galgen hing, kam ein altes Weib und schaute ihn an. Sie
sagte: „Dank deinem Gott, dass du nicht vom Gericht in Ribe verurteilt worden bist!“
Viele Gesetze, die beim Gericht in Ribe galten, würde man nach heutigem
Maßstab als sehr streng ansehen.
Hier ein paar Beispiele vom Gericht in Ribe:
• d
 ie Strafmündigkeit für einen Jungen begann im Alter von neun Jahren, wenn er einem anderen gegenüber Gewalt verübt hatte
• … wenn Frauen miteinander in eine Schlägerei verwickelt waren, ist es recht, dass sie mit einem Stein um den
Hals in den Straßen der Stadt auf und ab gehen.“
• "Wenn jemand einen anderen Mann hinterrücks nachts oder am Tag überfällt und ihm sein Hab und Gut raubt,
ist er, falls 12 Nachbarn davon überzeugt werden können, des Todes.“
Bettler und Krüppel wurden „vor das Tor geworfen“
Innerhalb der Stadt war es verboten zu betteln, es sei denn man hatte eine Erlaubnis seitens der Stadtregierung.
Beispielsweise durften die armen Schüler der Domschule betteln – sie mussten eine besondere Kapuze anhaben,
so dass die Leute in der Stadt sehen konnten, dass sie die Genehmigung zum Betteln hatten. Die Kapuze war ein
Bettelzeichen.
Wenn Bettler, Arme oder Krüppel (Behinderte) in die Stadt kamen, wurden sie der Stadt verwiesen und vor die
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Tore geworfen. Im Jahr 1598 wurden z.B. 12 Krüppel vor die Stadttore hinaus gefahren, damit die Stadt für sie nicht
zu sorgen brauchte. Unter den 12 waren Frauen und Kinder, eines davon war ein kleines Mädchen, das auf der
Straße kroch.
Wenn man aus der Stadt verwiesen oder hinausgeworfen wurde, nannte man das „vor das Tor geworfen werden“.
Die Stadttore waren eine echte Grenze zwischen dem Dabeisein in der Gemeinschaft der Stadt und dem
„Außen vor Sein“.

Die Stadttore heute
Wenn man bei Nørreport auf der Straße Mellemdammen
steht, kann man sehen, dass der Gehweg mit dunklen
Steinen gepflastert ist. Hier wurde vor etwas mehr als 100
Jahren eine Nachbildung des Stadttores errichtet. Das war
Anfang des 20. Jahrhunderts bei der Wiedereinweihung
des Doms von Ribe. Bei Nørreport gab es bis 1843 ein
Stadttor. Hier liegt heute ein Gedenkstein im Pflaster des
Gehwegs.
Am Ende der Sønderportsgade am südlichen Ende der
Stadt liegt gleichfalls ein Gedenkstein, der zeigt, wo das
Südtor bis 1801 gestanden hat.

Aufgaben
1.	Informationssuche auf dem Internet:
Suche nach alten Karten und Prospekten von Ribe (such z.B. im dänischen Atlas Reesen Atlas Danicus, wo es
Karten aus der Zeit um 1600 gibt).
Suche nach alten Karten und Prospekten deiner eigenen Stadt.
2.	Fertige ein Dokument mit Karten und Prospekten von Ribe (oder einer anderen Stadt) an. Versuch, die Stadttore zu finden.
3.	Zeichne eine Stadt aus der Zeit um 1600 von oben gesehen, mit Stadttoren, Hafen und Stadtmauer, oder
zeichne eine Stadt im Profil. Das darf gern die Stadt Ribe sein.
4.	Diskutiert miteinander, warum in Ribe keine Stadtmauer erforderlich war.

Else Agergaard

