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Tagelöhner, Zunftmeister, Stadtschreiber – 
eine (un)gewöhnliche Familiengeschichte 

Gewöhnlich wird eine Familiengeschichte vor allem durch die 

Lebensdaten ihrer Protagonisten dokumentiert, gegebenenfalls 

durch ein paar biografische Angaben bereichert. 

„Friedhofsdatengenealogie“ in diesem Stil hat unser Mitglied 

Christopher Ernestus aus Wuppertal jedoch ganz und gar nicht 

betrieben. Vielmehr setzte er die Geschichte seiner ältesten 

Marburger Vorfahren ins Licht der städtischen Geschichte, 

und nutzte die Gelegenheit nicht nur, um die Ahnen in ihren 

sozialen und wirtschaftlichen Verflechtungen dazustellen, 

sondern auch um ein ganz neues Kapitel Marburger Stadt-

geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts zu dokumentieren. 

Folgerichtig erschien sein Buch „Tagelöhner, Zunftmeister, 

Stadtschreiber. Städtisches Leben im 16. und 17. Jahrhundert 

im Spiegel einer Marburger Bürgerfamilie“ im Herbst letzten 

Jahres in der Reihe der „Marburger Stadtschriften zur 

Geschichte und Kultur“. 

Die für eine Familiengeschichte ungewöhnliche Darstellung ist spannend, beinahe wie ein Krimi 

geschrieben, und bringt uns die Alltagsgeschichte, das gewöhnliche Leben in einer Stadt der frühen 

Neuzeit, in einer anschaulichen Weise näher. So lernt man aus der Familie Ernst zahlreiche 

Personen kennen, deren persönliche Schicksale als Angehörige der Unter- und Mittelschichten 

einen aufschlussreichen Blick tief in die Marburger Lokalgeschichte ermöglichen. Ganz nebenbei 

bringt uns Christopher Ernestus unbekannte Selbstverständlichkeiten nahe, wie beispielsweise die 

Herkunft der Redewendung „etwas auf dem Kerbholz haben“. Die umfangreiche Darstellung der 

historischen Aspekte führt selbst Kenner der Marburger Stadtgeschichte in neue, bisher 

unveröffentlichte Themen ein. 

Ernestus, Diplom-Ingenieur und Berufsschullehrer, hat in jahrelanger Kleinarbeit unzählige 

Aktenstücke und Dokumente in den Marburger Archiven, vor allem im Staatsarchiv, 

wissenschaftlich aufgearbeitet, um ein derart differenziertes Bild seiner Vorfahren und deren 

Lebensumstände skizzieren zu können. Das Buch sei gerade aus diesen Gründen nicht nur 

lokalhistorisch Interessierten, sondern vor allem Familienforschern quasi als „Lehrbuch“ 

empfohlen, denn es zeigt trefflich, wie sich der untrennbare Zusammenhang von Familien- und 

Lokalhistorie darstellten lässt. 

Der Text wird anschaulich ergänzt durch mehr als 140 Abbildungen. Selbstverständlich, dass 

Fakten um Fakten durch Quellenangaben belegt sind, und ausführliche Literaturverzeichnisse und 

Register zu Personen, Orten, Straßen, Gebäuden und Flurnamen den Inhalt perfekt erschliessen. 

Eine bisher sehr vernachlässigte Möglichkeit der Nutzung des Internets rundet das Werk ab: Auf 

seiner Webseite bietet der Autor aktuelle Ergänzungen und Berichtigungen zum Buch an, die man 

ihm per E-Mail zukommen lassen kann. Dort kann man bei Interesse an dieser Publikation auch 

einen Blick ins Inhaltsverzeichnis und die Register werfen. 
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