
Die erste Zeile der Schöffentafel mit der Nennung des Datums. Deutlich zu sehen ist die Verbesserung bei „Thome“. 

„…op sōnedach crastino Thome by  

Burgermeister gemein Scepe und Raet…“ 

Die Wahlanordnung von 1521 auf der Kalkarer Schöffentafel 

 

Weniger eine Archiv- sondern vielmehr eine Museumsgeschichte führt uns in diesen Tagen exakt 

500 Jahre zurück. Im zweiten Obergeschoss des Städtischen Museums hängt neben dem Gerichts-

bild die sogenannte Schöffentafel. Auf dieser knapp 70x70cm großen Eichenholztafel findet man 

die Wahlanordnung der Stadt Kalkar aus dem Jahr 1521. Die genaue Datierung kann bereits im 

ersten Satz nachgewiesen werden. Dort heißt es: 

„Tho wete dat Inde Jaer onß Here duesent vifhondert ein und twintich op sōnedach crastino Thome ….“ 

 

 

Die an diesen einleitenden Satz anschließende Wahlanordnung wurde somit „Im Jahr unseres 

Herrn tausend fünfhundert ein und zwanzig auf Sonntag nach Thomas“ festgelegt. Interessant ist 

die deutlich sichtbare zeitgenössische Korrektur bei „Thome“. Der Hintergrund dieser Übermalung 

konnte jedoch noch nicht aufgeklärt werden. Da das Fest des heiligen Thomas (21. Dezember) im 

Jahr 1521 auf einen Samstag fiel, ist die Wahlanordnung auf den 22. Dezember 1521 (Sonntag nach 

Thomas) zu datieren. In der Anordnung ist nachzulesen, wie die Wahl der Kalkarer Amtsträger im 

16. Jahrhundert vonstattengeht: 

Auf St. Stephanstag (26. Dezember) sollen in der Kirche zu Kalkar alle Bürger der Stadt aufgerufen 

werden, sich am Jahresabend (Silvester) einzufinden, um am Jahrestag (Neujahrstag) zu einigen 

Ämtern gewählt werden zu können. Welche Ämter hier gemeint sind, wird auf der Schöffentafel 

nicht explizit genannt. Hierfür muss man noch einige Jahre weiter zurück schauen. In der ersten 

Stadtrechtsurkunde vom 13. Juli 13471 heißt es, dass die Bürger am Neujahrstag „ohne alle Arglist 

wählen sollen einen Bürgermeister und Rat, Schöffen und Boten und andere Amtsleute, die der 

Stadt zu dienen haben und ihr zum Besten sind, und einen Richter, der, sobald sie ihn gewählt 

haben, von Uns [Graf Johann von Kleve] bestätigt ist.“ 

Dr. Hans Reckmann hat sich in einem Aufsatz zur Schöffentafel2 mit dem weiteren Inhalt des Textes 

auseinandergesetzt. So findet sich u.a. eine Strafandrohung, falls ein Bürger trotz dreimaliger Wahl 

ein Amt nicht annehmen wolle. In diesem Fall habe er eine Strafe von 5 Gulden zu zahlen.  

Im Anschluss an die Wahlanordnung ist auf der Tafel ein Bibelvers eingefügt (Buch Exodus, 28. 

Kapitel). Reckmann sieht in diesem Vers eine Mahnung an die Bürger Kalkars, zu den von ihnen zu 

besetzenden Ämtern nur charakterfeste Mitbürger zu wählen und zu gewährleisten, dass die städ-

tischen Angelegenheiten bestmöglich ausgeführt werden. 

                                                           
1 StA Kalkar, Urkunde Nr. 9. 
2 Dr. Hans Reckmann, Die Rats- und Schöffentafel von Kalkar. In: Kalender für das Klever Land auf das Jahr 1970 



Die Schöffentafel aus dem 15. Jahrhundert mit der Wahlanordnung vom 22. Dezember 1521.  

Städtisches Museum Kalkar. 

Auf diese Mahnung folgend findet sich ein Absatz, in welchem die Schöffen dazu aufgerufen wer-

den, niemanden vor bewiesener Schuld für einen Übeltäter zu halten, sondern stets unvoreinge-

nommen und überparteilich zu handeln. Der Grundsatz, niemanden ohne richterliches Urteil für 

schuldig zu halten, findet sich bekanntlich noch heute in der Rechtsprechung. 

Der letzte Satz der Schöffentafel richtet sich noch einmal an die zu wählenden Amtsträger und 

erinnert sie an ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit, deren Einhaltung sie in ihrem Amtseid ge-

schworen haben. Die Tafel soll der Überlieferung zufolge stets im Rathaus gehangen haben, um 

alle Bürger und insbesondere die Amtsträger an ihre Pflichten zu erinnern. 

In den letzten 500 Jahren hat sich die Rechtsprechung – wenig überraschend – geändert, sodass 

am 2. Weihnachtsfeiertag 2021 wohl eher nicht von der Kanzel der St. Nicolai-Kirche aus zur Neu-

wahl des Stadtrates aufgerufen wird. Wenngleich im Text der Tafel eindeutig steht, dass diese Re-

gelung alle Jahre und auf Ewigkeit fortzuführen sei. 

Im Herbst 2021 wurde die Schöffentafel restauriert und präsentiert sich nun zum 500. Jahrestag 

der auf ihr niedergeschriebenen Wahlanordnung im neuen Glanz. Sie ist in der Dauerausstellung 

zur Stadtgeschichte und Gerichtsbarkeit im Städtischen Museum zu begutachten. 

 


