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Tempelhof“ wurde dann am 22. Juli 1351 eine Sühne zwischen dem Markgrafen und Berlin—
kölln geschlossen. Ihre Vorbedingung war, daß Markgraf Ludwig es war noch der ällete

Bruder, nicht der Römer, — das Folgende versprach:

„Alle Geschichten die geschehen sind, namentlich an Koppektin von Rode und an den

Juden, die sollen aus meinem Herzen ganz entfernt sein, und will ich die Bürger von Berlin

und Kölln so lieb haben, als ob dergleichen nie geschehen wäre.“

Dieselbe Formel kehrt noch einmal wieder. Am 24. TDezember 1351 verließ Markgraf
Ludwig der Altere die Mark für immer; — am 4. Januar 1352 schloß daun auch sein jüngeren

Bruder, Ludwig der Römer, einen endgültigen Frieden mit den beiden Schwesterstädten ab.

In der Friedensurkunde betheuert auch dieser Markgraf:

„Wir wollen keinem Manne etwas nachtragen; er

sei Rathmann oder Schöffe, aus den Gewerken oder

nus der Gemeinde. Alle Geschichten, die geschehen sind,

namentlich an Koppekin von Rode und an den Juden,

die sollen gänzlich aus Unserm Herzen verbannt sein.“ —

Wer aber war Koppekin (Jakob) von Rode? Ein

Patrizier der Stadt Berlin, — ein reicher und vor—

lehmer Mann. Im Jahre 1337 hatte er mit seinen

Brüdern Henning, Petzke, (Albrecht) und Klaus von

Rode die Altäre St. Simonis et Judae und St. Doro—

theen in der Kirche des h. Nikolaus mit 12 Hufen Landes

in Schwanebeck und mit den Einkünften des dortigen

Dorfgerichtes beschenkt. Die Rode waren also erb—

gesessen auf dem Gutshofe zu Schwanebeck. Ju den

stürmischen Auftritten jener Tage scheint Koppekin von

Rode, ein getreuer Anhäuger des Hauses Wittelsbach

ind der kaiserlichen Sache wider den Papst, einen ge—

waltsamen Tod gefunden zu haben, gleich jenem Hein—

rich Hemerer, frommen Angedenkens, von welchem die

Wittelsbacher Fürsten in einer Urkunde sagen, daß er

durch die Rathmannen der Stadt Verlin dem Tode

iübergeben worden sei.

Wir sehen's also klar: auch die Berliner Geschichte jener Tage ist mit Blut geschrieben.
Was aber hatte man den Juden angethan um jeuer Treue willen, welche sie dem gebannten

Fürstenhause der Wittelsbacher gehalten hatten?

Wir sind in dieser Beziehung nur auf Vermuthungen angewiesen. Wahrscheinlich hatten

die Anhänger des falschen Woldemar die Jüdenhöfe geplündert, zerstört und ihre Bewohner

dertrieben. Welche Greuelscenen damals auch in der Mark sich zugetragen haben, darüber hier

nur eine urkundliche Nachricht. Bekauntlich wüthete der „große Tod“, der „schwarze Tod“

im Jahre 134849 in erschrecklichster Weise auch in der Mark, — so wild und iugrimmig,

wie nie eine Seuche vorher und nachher. In den Thälern Piemonts war zuerst die furcht—

bare Kunde erschollen, daß man die Ursache der Pest in einer Übelthat der Juden entdeckt

sabe: die Fremdlinge, hieß es, hätten die Brunnen vergiftet. Das Gerücht drang auch nach


