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N O M E N  E S T  O M E N :  
H I N R I C H  B I S C O P  W I R D  B I S C H O F

E i n e  K l e r i k e r k a r r i e r e  d e s  14.  J a h r h u n d e r t s  
i m H a n s e r a u m  

v o n  A n d r e a s  R ö p c k e

Den Lebensweg des Hinrich Biscop nachzuvollziehen, ist aus mehreren 
Gründen reizvoll. Dabei spielt der immerhin merkwürdige U m stand,  
daß hier nicht -  wie im Mittelalter häufig vorkommend -  der Beruf den 
Zunamen prägt, sondern der Zunamen die berufliche Stellung am Ende 
des Lebens wiedergibt, eine ganz untergeordnete Rolle. Wir wissen 
nicht, ob der N am e Hinrichs Ehrgeiz angestachelt und so seinen Lebens
weg mit bestimmt hat. D as  Omen im Titel ist natürlich nichts als ein Stil
mittel des zurückschauenden Historikers.  D er  Reiz der Untersuchung 
liegt einmal darin, daß in der Person Hinrich Biscops ein Aufsteiger  K a r 
riere macht. Bürgerliche Bischöfe sind im 14. Jahrhundert noch nicht die 
Regel .1 Hier schafft es einer, dessen Familie nicht einmal im Rat seiner 
Vaterstadt H am bu rg  saß und somit  nicht zur politischen F ü h ru n gs
schicht gehörte. Es  war ein weiter Weg mit einigen steilen Anst iegen von 
dort bis zur fürstengleichen Stellung eines Bischofs, und es soll aus den 
verstreuten, aber insgesamt doch sehr ergiebigen Quellen zusammenge- 
tragen werden, wie er verlief. Dabei werden an verschiedenen Schau
plätzen -  so in H am b u rg  und Avignon, in Bremen, in Schweden, -  E r 
eignisse berührt, die für sich historisches Interesse beanspruchen und 
durch die bessere Kenntnis der Person Hinrichs Biscops mit vertieftem 
Verständnis interpretiert werden können. Es  geht dabei auch um eine 
Person, die Ahasver von Brandt in seinem Überblick „Die H anse  und die 
nordischen Mächte im Mittelalter“ als Beispiel für einen im hansischen 
Ostseeraum agierenden Kleriker bürgerlicher Herkunft  anführt2 -  G r ü n 

1 Gerhard M üLLER-ALPERM ANN, Stand und Herkunft der Bischöfe der Magdeburger 
und Hamburger Kirchenprovinzen im Mittelalter, Prenzlau 1930. Die Übersichtstafeln 
S. 102-108 lassen bürgerliche Herkunft von Bischöfen im 14. Jh. erkennen; dabei ist zum 
Vergleich auch die Mainzer und Kölner Kirchenprovinz aufgeführt.

2 Ahasver VON B r a n d t , Die Hanse und die nordischen Mächte im Mittelalter, in: 
Lübeck, Hanse, Nordeuropa. Gedächtnisschrift für Ahasver von Brandt, hg. Klaus Fried
land, Rolf Sprandel, Köln 1979, S. 29.
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de genug für einen biografischen Versuch, der seinen Gegenstand im 
Rahmen eines Aufsatzes  nicht erschöpfend abhandeln, wohl aber er
kennbar konturieren kann.

Kontaktaufnahme in Avignon: Herkunft  und Ausbildung

Der große Streit zwischen Domkapitel  und Rat der Stadt H am b u rg  ist 
der historische Kontext, in dem wir Hinrich Biscop kennenlernen und in 
dem sich die erste Phase seines Aufstiegs vollzog. E r  ist deshalb in seinen 
Umrissen hier zu skizzieren. D er  Streit machte deutlich, daß die Partei
en die vielen größeren wie kleineren Ärgernisse, Beschwernisse und 
Streitfälle, die sich über die Zeit angesammelt hatten, nicht mehr unter
einander zu regeln bereit oder imstande waren. D as  Klima war vergiftet. 
Eine vom Domkapitel  1336 eingereichte Klagschrift enthielt insgesamt 
34 Punkte, von denen nur einige um der größeren Anschaulichkeit wil
len hier Erwähnung finden sollen:3 der Rat versuche, trotz Abgabenfrei
heit für Kanoniker- und Vikarskurien Abgaben einzuziehen; durch 
Münzverschlechterung bei den Viertelpfennigen werde der Wert der 
Oblat ionen geschmälert; Exkommunikation und Interdikt würden nicht 
gebührend beachtet; es werde versucht, die geistliche Gerichtsbarkeit zu 
unterlaufen: Scholaren z.B.,  die traditionell unter kirchlicher Gerichts
barkeit stünden, seien mit Prügelstrafe belegt worden; Mittel für fromme 
Stiftungen würden zurückgehalten, Vermächtnisse a d  p ia s  cau sas  nicht 
mehr ins Stadtbuch eingetragen; Häuser  der Kirchenfabrik würden 
besteuert, Vermögen der Kirchenfabrik mißbraucht; das Sendgericht des 
H am burger  D o m pro pste s  werde behindert, Gottesdienste gestört; der 
Wasserlauf, der die Kloake reinigt, werde behindert; städtische Wachen 
hätten einen Kirchturm beschädigt usw.

D er  Rat  brachte es im G egenzug  auf 43 Klagepunkte, die auch nur in 
Auswahl genannt werden können:-1 durch ungerechtfertigte Rechtshän
del des Domkapitels sei bereits ein Schaden von 2000 Gulden entstanden; 
die in Lübeck  öffentlich aufgestellten Behauptungen, die Kurien von 
Propst, Dekan und anderen Kanonikern seien zerstört worden, sei falsch 
und diffamierend, vielmehr habe das Domkapitel  absichtlich einen 
Tumult  provoziert; das Domkapitel  habe bei den Grafen von Holstein

3 Der Aufsatz stützt sich in diesem Teil wesentlich auf die Quellenedition: Rat und 
Domkapitel von Hamburg um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Teil 1, hg. Richard SALO- 
MON , Hamburg 1968; Teil 2, hg. Jürgen REETZ, Hamburg 1975; Teil 3 (Register), bearb. v. 
Jürgen REETZ, Hamburg 1980 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und 
Hansestadt Hamburg IX); hier REETZ Teil 2, S. 2ff.

4 Ebd., S. 18ff.
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gegen den Rat agitiert und die Rücknahme von Privilegien empfohlen; es 
habe das H am burger  Geld  schlecht gemacht, w ofür  Schadensersatz zu 
fordern sei; auf Anweisung des Domkapitels  seien selbst Ratsherren und 
Bürgermeistern die Sterbesakramente verweigert worden; das D o m k a p i
tel behindere den Zugang zur Stadtmauer und die Stadtwachen; ein 
D om herr  habe eine Kloake in die Stadtmauer bauen lassen zur Gefahr 
für die Stadt; die Kloake des Domkapitels  sei unbefest igt  und eine G e 
fahrenquelle; das Domkapitel  weigere sich, bei Handelswaren, die nicht 
zum eigenen Gebrauch bestimmt sind, die üblichen Abgaben zu zahlen 
(Beispiel:  Bierausschank und -verkauf); Scholaren trieben sich nächtens 
herum, beriefen sich auf kirchliche Privilegien und würden die Bürger 
bestehlen; geistliche Missetäter, auch Gewalttäter, blieben unbestraft, 
selbst wenn sie in flagranti ergriffen würden; es würden böswillige K ir 
chenstrafen verhängt: ein Bürger sei exkommuniziert worden, weil er in 
der Karw oche versucht habe, eine gesunkene Getreideladung aus dem 
Fluß zu bergen. Die in der spätmittelalterlichen Stadt oftmals strittigen 
Fragen der Gerichtsbarkeit,  der Abgabenfreiheit , der geistlichen Im m u 
nität gehörten also auch hier zum Kern des Konflikts.

Ein durch Vermittlung Erzb ischof  Burchard Grelles ausgehandelter 
Vergleich vom 4. N o v em b er  1337'’ wurde vom H am bu rger  Rat nicht 
akzeptiert. Z um  1. April 1338 verhängte der D o m p ro p s t ,  weil alle b is
herigen Drohungen nichts gefruchtet hatten, über die Stadt H am burg  das 
Interdikt.6 N u n  mußte der Streit an der päpstlichen Kurie  in Avignon 
ausgetragen werden, wo er erst 1355 beigelegt werden konnte.

Die  Ratspartei etablierte als Interessenvertreter in Avignon den M agi
ster Hinrich Bucglant, dessen Rechnungsbuch die erste Erwähnung Hin- 
rich Biscops enthält -  als Zeuge einer Auszahlung am 10. O k tob er  1338 
p resen tib u s Jo h a n n e  Thien, H in rico  Biscop et Jo h a n n e  W nstorppe etc.7 
Hinrich Biscop und Johannes Wunstorp, die sich hier in der hambur- 
gischen Vertretung zusammenfanden, um ein Allerweltsgeschäft  zu be
zeugen, sollten sich 15 Jahre später als erbitterte Gegner  im Hamburger  
Streit an der Kurie gegenüberstehen.

N ach  den Prozeßakten wurde Hinrich Biscop wohl Ende  N ovem ber  
1338 in Avignon als Zeuge vernommen, ein Kleriker aus H am burg ,  
23 Jahre alt.8 D as  nächste Zeugenverhör erfolgte am 7. April  1339. N u n

5 Regesten der Erzbischöfe von Bremen, Bd. II, 2. Lieferung, bearb. v. Joseph K ö n ig  
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen XI), Bremen 1971, 
Nr. 598 (künftig zit.: REB).

6 REETZ, Teil 2 (wie Anm. 3), S. 75.
7 T h . SCHRÄDER, Die Rechnungsbücher der hamburgischen Gesandten in Avignon 1338 

bis 1355, Hamburg 1907, S. 5.
8 REETZ, Teil 2 (wie Anm. 3), S. 157.
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wird er als 24-jährig bezeichnet und eine weitere Information zu seinen 
persönlichen Lebensumständen hinzugefügt: dom esticus in dom o p atern a  
et m atern a, er lebt noch im elterlichen H aus .9 Sehr wahrscheinlich wurde 
er also in den ersten Monaten des Jahres 1315 geboren. U ber  die Eltern 
erfahren wir aus einem späteren Stadium des Prozesses  Näheres, und 
zwar aus der Feder des schon genannten Johannes Wunstorp,  der als 
Vertreter der Ratspartei erläutert, weshalb Hinrich Biscop dem Rat so 
feindselig gegenübertritt, noster publicus inim icus et n otorius :1C Vater und 
Mutter, H am burger  Bürger, hätten mit Gewürzen und Spezereien ge
handelt, die mit Sand gestreckt und mit Feldkräutern verfälscht worden 
seien. Das sei herausgekommen, die Alterleute des Krameramtes wären 
eingeschritten und hätten die falschen Spezereien öffentlich verbrannt. 
Anstelle der schweren Strafe, die das Fälscherpaar zu gewärtigen gehabt 
hätte, habe man auf Bitten des Erzbischofs  Burchard Grelle und seines 
Bruders Focko  Grelle, Vogt in Bremervörde, Gnade walten lassen. Eine 
andere N o t iz  aus der Zeit besagt, der Hamburger  Rat  habe Biscops Vater 
vor dem Galgen bewahrt."  Anlaß zur Dankbarkeit  hat Hinrich Biscop 
nicht gesehen. Im Gegenteil, er schlug sich auf die Seite der Gegner des 
Rates. Für  die zeitliche Einordnung des Vorfalls ist die Erwähnung von 
Focko  Grelle als Fürsprecher wichtig, der 1343 starb.12 Am  5. Juli 1342 
scheint das Verhältnis zum Rat noch ungetrübt, denn Biscop leiht sich bei 
der Gesandtschaft in Avignon G eld .13 Der Skandal um die Spezereienver
fälschung wäre dann in der zweiten Jahreshälfte 1342 oder 1343 anzuset
zen. Vom  1339 erwähnten elterlichen Haus aus wurde jedenfalls K ram 
handel mit Gewürzen und Spezereien betrieben. Zur Familie läßt sich viel 
Handfestes nicht ermitteln, doch muß ein biographisch angelegter A u f 
satz die Geduld aufbringen, das Vorhandene zu sortieren.

Außer in H am b u rg  gab es auch in Lübeck eine Familie Biscop im bür
gerlichen Milieu. Friederici, der noch nicht auf die Edit ion der Acta 
Avionensia zurückgreifen konnte, hat deshalb eine Lübecker Herkunft  
unseres Protagonisten vermutet.14 Tatsächlich verpfändet Hinrich Biscop

9 Ebd., S. 158f. Die Alters- und Herkunftsangabe „geboren vielleicht um 1300 in 
Niedersachsen“ , in: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198-1448, hg. Erwin 
GATZ, Berlin 2001, S. 493 ist entsprechend irrig.

10 Ebd., S. 317f., Schreiben v. 16.9.1353.
11 SALOMON, Teil 1 (wie Anm. 3) S. 178 Anm. 2, Zettel von der Hand Hinrich Tyes.
12 R EB II, 2 (wie Anm. 3), Nr. 756.
13 SCHRÄDER, Rechnungsbücher (wie Anm. 7), S. 11.
14 Adolf F r ie d e r ic i ,  Das Lübecker Domkapitel im Mittclalter 1160-1400 (Quellen und 

Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins Bd. 91), Neumünster 1988, S. 166; ihm 
folgt von Brandt (wie Anm. 2). Auch die ältere skandinavische Literatur nimmt Lübecker 
Herkunft an, siehe L. J. MOLTESEN, De Avignonske Pavers Forhold Til Danmark, Kopen
hagen 1896, S. 190, u. Yngvc BRILIOTH, Den Pafliga Beskattningen A f Sverige Intill Den 
Stora Schismen, Uppsala 1915, S. 251.
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später einmal bon a tem poralia  et p a tr im o n a lia  et a lia , que h ab et in civi- 
tate  L u b icen sh 5 -  es gab also Beziehungen hinüber nach Lübeck,  sei es, 
daß die Eltern nach dem Skandal in H am bu rg  dort Besitz erworben ha
ben, sei es, daß sie ihn schon vorher hatten, eventuell von dort stammten. 
Gesichert ist, daß Hinrich eine Schwester  Alheydis hatte, die mit dem 
Ham burger  N ikolaus  Molenbruck verheiratet war.16 In ihrem Nam en 
machte der H am burger  Rat nach Biscops T o d  Erbansprüche geltend.17 
Als Sohn einer Schwester wird auch Hinrich Haghenow bezeichnet, der 
1373 als Subkollektor mit ihm zusammenarbeitete und sich 1375 um die 
Propstei des Domkapitels  von Uppsala  bemühte.18 Andere verwandt
schaftliche Beziehungen zu Biscops in H am bu rg  sind spekulativ. D a  ist 
einmal Hartwich Biscop,  der 1341 mit ihm in Avignon als Zeuge ver
nommen wird, mit 22 Jahren etwas jünger, ebenfalls im väterlichen H aus 
lebend, laicus litteratu s a lia s  clericus tonsuram  h ab en s . ‘9 Ein Bruder?20 
O d er  ein Vetter? Es  bleibt der H am burger  Bürger Hinrich Biscop zu 
erörtern, wohnhaft im St.-Petri-Kirchspiel.  In ihm den Vater unseres 
Hinrich zu sehen, wäre verlockend, gäbe es da nicht eine Schwierigkeit:  
in einem Prozeßschriftstück von 1347 aus dem großen Streit erscheint er 
unter den vom Domkapitel  namentlich genannten Beschuldigten der 
Ratspartei.21 D as  ist angesichts der beschriebenen Vorfälle, die sich 
1342/43 abgespielt haben müssen, von Hinrich Biscops Vater nicht gut 
vorstellbar. Wir können in dem Bürger Hinrich Biscop, der noch 1347 
zur Ratspartei zählt, wohl einen Verwandten -  etwa einen Onkel  -  unse
res Protagonisten vermuten, aber nicht seinen Vater, dessen Vorname 
uns deshalb unbekannt bleibt. D er  Bürger Hinrich Biscop könnte hinge
gen der Vater des Hamburger Klerikers Johannes Biscop sein, für den sich 
der H am burger  Rat 1347/48 in einem Streit um eine Bremer Stiftspfrün
de beim Bremer Erzbischof einsetzte.22 Schon 1339 findet ein Rechts
streit zwischen Johannes Biscop und Johannes Marquardi in der K orre
spondenz aus Avignon Erwähnung:  D er  H amburger Vertreter empfiehlt 
dem Rat, zwischen Biscop und Gertrud Marquardi und ihren Söhnen

,:> FRIEDERICI; Lübecker Domkapitel (wie Anm. 14), S. 166; Acta Pontificum Danica 
(künftig zit.: APD ) Bd. 1, hg. L. M üLTESEN, Kopenhagen 1904, Nr. 734.

16 FRIEDERICI, Lübecker Domkapitel (wie Anm. 14), S. 166.
17 Siehe unten Anm. 165.
18 Yngvc B r i l i o t h , Svensk kyrka, kungadöme och pavemakt 1363-1414, Uppsala 1925, 

S. 119 Anm.
19 R e e t z , Teil 2 (wie Anm. 3), S. 162f.
20 REETZ, Teil 2 (wie Anm. 3), S. 167 Anm. 40, schlägt dies vor und als Schwester die Witwe 

des Ratsherrn Hinrich Britling, Womele, von deren Herkunft man sonst nichts weiß. Die 
Konstruktion ist aufgrund lediglich vager Anhaltspunkte hochgradig spekulativ.

21 R e e t z , Teil 2 (wie Anm. 3), S. 197.
22 Hamburgisches Urkundenbuch Bd. 4 (1337-1350), hg. Jürgen Reetz, Hamburg 1967, 

Nr. 340.
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Frieden zu vermitteln.2' D er  Bürger Hinrich Biscop dürfte es auch gewe
sen sein, der im Juni 1338 für den Rat eine für den Prozeß bestimmte 
Geldsum m e von Am sterdam  nach Brügge brachte,24 und nicht der 
gleichnamige junge, stellungslose Kleriker, wie Reetz  annimmt.25 Ver
schwägert war der Bürger Hinrich Biscop 1349/50 mit Marquard Milde- 
hovet, der in Ham burger  Quellen wiederum als V orm und der Womele, 
Witwe des Ratsherrn Hinrich Britling, vorkom m t.26 N ähe zu H a m b u r 
ger Ratsherrenkreisen gab es bei diesen Biscops also. Es  sind demnach 
zwei Familien Biscop in H am b u rg  zu unterscheiden: die eine mit dem 
Bürger Hinrich und dem Kleriker Johannes ist der Ratspartei z u zu o rd 
nen, die andere mit dem Spezereienhändler und seinem Sohn, dem Kleri
ker Hinrich, stand seit 1342/43 auf der Gegenseite. Wo der genannte 
Hartwich hingehört, bleibt offen, und auch der 1336 im Lübecker N i e 
derstadtbuch genannte Lambert  Bischop mit seinem Vater in H am burg  
ist nicht näher zuzuordnen,27 belegt aber zusätzlich eine in H am burg  und 
Lübeck aktive Kaufmannsfamilie dieses Namens.

Beide, Hartwich und der Kleriker Hinrich, werden im Prozeß zw i
schen Rat und Domkapitel  1341 noch einmal als Zeugen nach Avignon 
geladen und vernommen, und zwar für beide Parteien, Rat und D o m k a 
pitel. Beide erklären, innerhalb weniger Tage die Kurie wieder verlassen 
zu wollen.28 Hinrich muß sich am 7. und 8. Mai insbesondere zu Fragen 
der H amburger  Ratsverfassung äußern, zu den Zünften der H an d w er
ker, den Kompetenzen der Bürgermeister usw.2‘;

Als 1344 mit Unterstützung des Erzbischofs Burchard Grelle die 
Bemühungen Hinrich Biscops um die ersten Pfründen sichtbar werden, 
wird er als b acallariu s in legibus et in iure canonico peritu s  empfohlen.30 
Er hat ein Studium der Rechte bis zum Baccalaureat gebracht und gilt als 
erfahren im kanonischen Recht. Die Vermutung liegt nahe, daß er sich 
seine Rechtskenntnisse in Avignon angeeignet hat, wo wir ihn 1338, 
1339, 1341 und 1342 nachweisen können und wo gerade die juristischen 
Fakultäten der Universität im 14. Jh. in Blüte standen.31 1340 finden wir

23 Hamb. U B 4 (wie Anm. 22), Nr. 85 mit Anm. 1.
24 S a l o m o n , Teil 1 (wie Anm. 3), S. 14.
25 R e e t z , Teil 3 (wie Anm. 3), S. 48.
26 REETZ, Teil 2 (wie Anm. 3), S. 167 Anm.40.
27 Ahasver V o n  B r a n d t , Hamburger Kaufleute im Ostseehandel des 14. Jh. (bis 1363), 

in: Gedächtnisschrift (wie Anm. 2), S. 74.
28 R e e t z , Teil 2 (wie Anm. 3), S. 150.
29 Ebd., S. 162f.
30 REB 11,2 (wie Anm. 5), Nr. 763.
31 Siehe Artikel Avignon, Universität, in: LexMal 1; in Bologna ist er nicht nachzuweisen, 

vgl. Gustav C. K n o d , Deutsche Studenten in Bologna (1289-1562). Biographischer Index 
zu den Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis, Berlin 1899.
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ihn einmal als U rkundenzeuge am erzbischöflichen H o f  in Brem ervör
de.32 Ausgestattet  mit Prozeßerfahrung, juristischen Kenntnissen und 
dem Wohlwollen des Bremer Erzbischofs war die Ausgangsposit ion für 
den kurialen Pfründenerwerb 1344 für ihn nicht ungünstig.

Hinrich Biscop wird Domherr  (1344-1356)

Die erste Pfründe, nach der Hinrich Biscop das N e tz  auswirft,  ist die 
Pfarrkirche in Berne an der Unterweser. Als ihm am 13. April  1344 von 
Papst Clemens VI. Obödienz,  Kanonikat und Anwartschaft auf eine Prä- 
bende im Bremer D o m  verliehen werden, wird um die Pfarrkirche in 
Berne, die er für sich beansprucht, bereits gestritten. O b w o h l  als Kurat- 
benefiz für Pfründensammlungen wenig geeignet, gibt er die Pfarre erst 
1360 wieder auf, zumal auch die Erträge durch Überschwem m ungen 
stark zurückgegangen waren.33

1348 führt er einen Prozeß um eine Lübecker Präbende, die der L ü 
becker Bischof dem A d o l f  von Schauenburg verliehen hatte. Bischof, 
Domkapitel  und Pfründeninhaber schließen sich zusammen, um die A n 
sprüche Biscops abzuwehren,  der G raf  von Holstein verspricht Hilfe für 
seinen Bruder,  und die Koalit ion setzt sich durch.34 A b  1348 ruht das 
Prozeßgeschehen in Avignon aufgrund der großen Pest, der auch die 
Vertreter des H am burger  Rats vor O rt  zum Opfer  fallen.35

1351 erhält Hinrich Biscop von Clemens VI. eine Provision für eine 
Verdener D om präbende ;  die Pfarrkirche in Berne, die er bis dahin als 
einzige Pfründe wohl tatsächlich in Besitz hat, wird ihm bestätigt. D er  
Durchbruch kam nicht viel später: 1352 ist er nicht nur siegelnd als L ü 
becker Dom herr  und Inhaber einer Domherrenkurie dort  bezeugt,36 er 
begegnet uns auch wieder in Avignon, nun als Mitglied und Wortführer 
des Hamburger  Domkapitels  im großen Streit. Am  1. Juni 1352 erhebt er 
im Konsistorium schwere Vorwürfe gegen den H am burger  Rat, die ihre 
Wirkung nicht verfehlen. Hinrich Tye berichtet dem Rat darüber aus
führlich mit Schreiben vom 3. Juni. Hinrich Biscop, q u i m ultum  m titu r  
vos to taliter destruere, habe ganz schreckliche Dinge vortragen lassen:

32 1340 Aug. 2, REETZ, Teil 2 (wie Anm. 3), S. 67f.
33 R EB II, 2 (wie Anm. 5), Nr. 763.
34 Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden Bd. 4 (künftig zit.: 

S H R U  4), hg. Volquart Pauls, Kiel 1924, Nr. 342; pRIEDERK I, Lübecker Domkapitel (wie 
Anm. 14), S. 166.

35 SCHRÄDER, Rechnungsbücher (wie Anm. 7), S. 93 *-99 * .
36 FRIEDERICI, Lübecker Domkapitel (wie Anm. 14), S. 166; Schleswig-Holsteinische Re

gesten und Urkunden Bd. 13 (= U B B L  2, künftig zit.: S H R U  13), hg. Wolfgang Prange,
Neumünster 1994, Nr. 917 erwähnt Siegel Hinrichs.
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„U.a. war von Ketzerei die Rede und daß Ihr nicht den richtigen katho
lischen Glauben hättet und Euch weder um den Papst, noch um die K ar
dinale, noch um die kirchlichen Sakramente kümmertet. Ferner hättet Ihr 
die Güter  der Domherren und eine Kirche und den Leib Christi in der
selben verbrennen lassen; auch hättet Ihr Geistliche aufhängen lassen, 
und wenn Geistliche mit Euch zu verhandeln hätten, könnten sie über
haupt weder Recht noch rechtliches Gehör  finden. Sodann hättet ihr die 
Mitglieder des Rats und Eure Bürger verhindert, die letzte Ölung und die 
anderen Sakramente zu empfangen. Ferner hättet Ihr die Geißler ange
stiftet, Geistliche und Priester in den Kirchen und auf den Kirchhöfen zu 
schlagen und zu verwunden, und selbst dazu Beihilfe und Unterstützung 
gewährt. Ferner hättet Ihr ein Schiff anbohren lassen, um den Propst und 
viele Domherren und hamburgische Priester und Kleriker zu ertränken. 
(...) Ihr hättet auch gesagt, daß die Urteile an der Kurie  käuflich seien, 
und daß Ihr Euch deshalb weder um den Papst noch um die Kardinäle 
kümmern würdet, denn wenn sie alle ertränkt würden und alle Geist l i
chen dazu, so würde es besser um die Welt bestellt sein.“ 37 

Ein massiver Angriff  wie dieser war nicht das einzige Mittel, das Hin- 
rich Biscop in der prozessualen Auseinandersetzung zu Gebote  stand. 
Seine Gegner fürchteten auch seine Überredungskünste. Hinrich Tye, der 
Vertreter des Rates in Avignon, bezeichnete ihn als gerissenen Gauner, 
der die Leute mit Worten verführe -  wen man für sich zu haben glaubt, 
habe man gegen sich.3S Im Sommer 1353 heizte er die Stimmung weiter an 
durch den erfolgreichen Antrag, die der Glaubensabweichung verdäch
tigten H am burger  Ratsherren und Bürger zu persönlichem Erscheinen 
vor die Kurie zu laden.39 Die Beschuldigten beschafften sich Leum unds
zeugnisse, und der Ratsnotar Johann Wunstorp konterte mit einem 
Schreiben an den die Untersuchung führenden Kardinal, in dem die Spe
zereienverfälschung der Eltern Biscops geschildert und als Motiv für des
sen persönliche Feindseligkeit gegenüber dem Rat plausibel gemacht 
wird.40 Es kom m t zu Verhandlungen über die Frage, ob  die betriebene 
persönliche Ladung der Hamburger überhaupt von den Vollmachten, die 
Biscop vom Domkapitel  hatte, abgedeckt war oder nicht. Anfang D ezem 
ber 1353 hält er sich deswegen in Lübeck auf. In Anwesenheit des große-

37 Zit. nach Übersetzung von SCHRÄDER, Rechnungsbücher (wie Anm. 7), S. 102;f,f., der 
d as  Schreiben jedoch fälschlich auf den 16.6.1353 datiert; Wortlaut bei S a l o m o n ,  Teil 1 
(wie Anm. 3), S. 153ff. Die Mitgliedschaft Biscops im Domkapitel ergibt sich aus einem 
Entwurf Wunstorps: ...Hinrico ßiscop et pluribus aliis canonicis ecclesie beate M arie dicti 
opidi H am burgcnsiSy  REETZ, Teil 2 (wie Anm. 3), S. 303.

38 Est trufator subtilis et seducit gentes per verba , Sch re iben  v o m  9.4.1353, SALOMON, 
Teil 1 (wie A n m . 3), S. 163.

39 R e e t z , Teil 2 (wie Anm. 3), S. 308ff.
40 REETZ, Teil 2 (wie Anm. 3), S. 315f.
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ren Teils des Hamburger  Domkapitels  und des Lübecker Rates muß er 
sich vor einer großen Menschenmenge im Lübecker D o m  einer Befra
gung durch den Ham burger  Ratsherrn Hinrich H o o p  stellen, bei der es 
eben um diese Frage der Vollmachten geht. Hinrich hält sie natürlich für 
ausreichend, das Domkapitel  reagiert ausweichend.41 Zwar machten sich 
nun tatsächlich zwei Ham burger  Bürgermeister persönlich auf den Weg 
nach Avignon, doch blieb der in den Prozeß eingeführte Hinweis auf die 
Betrügerei der Eltern des Hinrich Biscop nicht ohne Wirkung. Die A d v o 
katen des Rates operierten erfolgreich damit, das Domkapitel  hatte seinen 
Prokurator nicht in Schutz genommen. „Von diesem Schlag wird er sich 
nicht erholen“ , heißt es triumphierend in einem Schreiben nach Hamburg 
vom 7. April 1354.42 An der u.a. mit den zwei Bürgermeistern hochkarätig 
besetzten Verhandlung in der Hamburger  Sache in Avignon am 31. März 
1354 hatte Hinrich Biscop nicht teilgenommen. D as  Domkapitel  war 
durch seinen Dekan und den Domherrn Hartwicus de Salina vertreten.4’ 
Allen schien nun ein Vergleich die beste Lösung,  wie er 1355 in H am burg 
dann auch endlich zustande kam. Für  Annäherung und Ausgleich war 
Flinrich Biscop offensichtlich nicht der richtige Mann, außerdem war er 
durch den bekannt gewordenen Fall seiner Eltern belastet. Er  griff sogar 
zu dem Mittel einer Verleumdungsklage gegen die H am burger  H eyno 
Mit dem Boghen und Helmich Vleschower, um den über ihn verbreiteten 
diffamierenden Geschichten entgegenzutreten, die ihm bereits sehr ge
schadet hätten.44 Obw ohl  sein Mandat als Prokurator des Domkapitels  
neben Hartwicus de Salina 1354 weiter bestand und ausdrücklich erneu
ert wurde,45 scheint er in den Verhandlungen um den Vergleich keine 
besondere Rolle mehr gespielt zu haben. Sieht man von der erwähnten 
Verleumdungsklage ab, taucht sein N a m e  von diesem Stadium des Ver
fahrens an in den Prozeßakten nicht mehr auf.

Der  Aufstieg als päpstlicher Kollektor im N o rd en  (1356-1363)

D a  er in seiner Vaterstadt H am burg  wohl nur noch wenige Freunde hat
te, lag es nahe, daß der wendige und ehrgeizige Biscop nun sein Glück an 
der päpstlichen Kurie suchte. Dabei gelang es ihm 1356, an den für die 
apostolische Kam m er tätigen Johannes Guilaberti Anschluß zu finden,

41 Ebd., S. 317.
42 SALOMON, Teil 1 (wie Anm. 3), S. 176.
43 SCHRÄDER, Rechnungsbücher (wie Anm. 7), S. 106*.
44 SALOMON, Teil 1 (wie Anm. 3), S. 206f., 209. Biscop wird hier als presbiter tituliert, 

hatte die Priesterweihe also inzwischen erlangt.
4:1 Ebd., S. 189. Er hält sich zu dem Zeitpunkt in Lübeck auf.
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der seit 1349 für das Einsammeln der päpstlichen Gelder in den nordi
schen Reichen Dänemark, Schweden und N orw egen  zuständig war.46 
Guilaberti,  ein vornehmer Südfranzose aus der Gegend von N arbonne,47 
hatte dem schwedischen und norwegischen König  Magnus Eriksson 
1351 einen Kredit der Kurie in H öhe  von 12.000 Mark Silber vermittelt.48 
Magnus war in Geldnöten, weil er für die hohe Summe von 36.000 Mark 
Silber 1331-1336 Schonen von Dänem ark übernommen hatte; nun ka
men noch die Kosten wenig erfolgreicher militärischer Unternehmungen 
im Baltikum 1348 und 1350/51, der sogenannten N o w gorodkreuzzüge ,  
hinzu. Die ausbrechende Pest hatte das Ihrige zum Mißerfolg beigetra
gen. Als Hinrich Biscop 1356 den Auftrag erhielt, Guilaberti bei seiner 
Tätigkeit im N orden  zu unterstützen, war die Rückzahlung der Anleihe 
von König  Magnus zentrales Thema. Bei der Vollmacht des Generalau
ditors der päpstlichen Kammer vom 22. März 1356 wird Hinrich Biscop 
übrigens erstmals als Bremer D om herr  tituliert. Mit ihm sollen sich der 
Lübecker Domdekan Dietrich von Wittingen und der Lübecker Bischof 
Bertram Crem on um die Rückführung der Anleihe bemühen.

Die Reise nach Schweden führte in ein von inneren Spannungen und 
Unruhen gezeichnetes Land. Durch den Geldbedarf  der Krone ver
schärfte Steuererhebungen hatten das ohnehin angespannte Verhältnis 
zwischen König und Aristokratie weiter verschlechtert. 1356 kam es zum 
offenen Bruch. Ein Bündnis der Adelsopposit ion  mit Erik, dem u n zu 
friedenen älteren Sohn des Königs,  führte mit Unterstützung des M eck
lenburgers Albrecht II., der die Schwester des Königs  geheiratet hatte, 
zum Aufstand gegen Magnus,  in dessen Folge das Reich 1357 zwischen 
Vater und Sohn geteilt wurde. Die Einheit Schwedens mußte der vom 
Adel gesteuerte Reichsrat gewährleisten. Für  die Erledigung eines Inkas
so-Auftrags  waren dies keine günstigen Umstände.  550 Gulden zahlte 
Guilaberti 1357 ein49 -  ob überhaupt Rückzahlungen aus der Anleihe da
bei waren, ist zeifelhaft.

Hinrich Biscop war im Februar 1357 zurück in Avignon. Als Domherr  
in Lübeck, H am bu rg  und Bremen bemüht er sich per Supplik um die

46 BiULiOTH, Pafliga Beskattningen (wie Anm. 14), S. 204f., 234, 249. Zu Kollektoren all
gemein: Christiane SCHUCHARI), Die päpstlichen Kollektoren im späten Mitelalter (Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts 91), Tübingen 2000; Schuchard konzentriert sich 
auf Deutschland, so daß Biscop mit seinem Tätigkeitsfeld in Skandinavien nicht behandelt 
wird.

47 FRIEDERICI, Lübecker Domkapitel (wie Anm. 14), S. 229.
48 Detlef K a t t i n g e r , Schweden am Vorabend der Kalmarer Union. Das Intermezzo 

Albrechts III. von Mecklenburg, in: Huru thet war talet j kalmarn. Union und Zusammen
arbeit in der Nordischen Geschichte, hg. Detlef Kattinger (Greifswalder Historische Stu
dien 2), Hamburg 1997, S. 49-81, hier S. 51.

49 MOLTESEN, Avignonske Pavers (wie Anm. 14), S. 227.
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H am burger  D om propste i ,  indem er versucht, den derzeitigen Inhaber 
Werner Miles zu verdrängen. Ende April erhält er eine Anwartschaft auf 
Würde oder A m t im Bremer Domkapitel ,  für die er auf die strittige 
H am burger  D om propste i  verzichten würde. Bei der Gelegenheit ist von 
den erheblichen Schäden, Gefahren und Ausgaben während der D ienst
geschäfte in Schweden die Rede -  ein wichtiger Beleg dafür, daß die Reise 
1356 tatsächlich stattgefunden hat.

1358 erhielt er von Innozenz VI. für eine neue Reise nach Skandina
vien wegen der Anleihe des schwedischen Königs Empfehlungsschreiben 
an König Waldemar von Dänemark sowie an die dänischen und schwe
dischen Bischöfe. Tituliert wird er in diesem Zusammenhang noch als 
H am burger  D o m p ro p s t .5“ Bischof Bertram Cremon, q u i d ictum  H en ri-  
cum m ultum  potest p ro m ov ere  in negotio sibi concesso, erhielt ein päpst
liches Konservatorium. Bei Antritt der Reise hat Hinrich Biscop in sei
nem Gepäck päpstliche Schreiben an die Bischöfe des N orden s ,  den 
Kirchenbann über K ön ig  Magnus und seine Frau in ihren Diözesen  zu 
verkünden.51 D a  diese Schreiben offenbar nicht an ihre Adressaten 
gelangten, bleibt unklar, wann die Exkommunikation des Königspaares  
publik wurde. Hinrich Biscop hatte den Auftrag zu erläutern, wie sich 
der Papst die Begleichung der königlichen Schuld vorstellte; vielleicht 
waren die päpstlichen Schreiben an die Bischöfe als Druckmittel  gedacht, 
das eingesetzt werden konnte, wenn die Verhandlungen nicht gediehen. 
Jedenfalls erfolgte die Verhängung des Kirchenbanns, und Brilioth ver
mutet eine stärkere Wirkung des Bannstrahls als in anderen Ländern 
Europas,  wo man sich an Derartiges bereits gewöhnt hatte.52 Einzelhei
ten der Reise sind nicht bekannt. Im Juni 1360 war Biscop in Avignon 
zurück. Großen Gefahren sei er bei seinen Verhandlungen mit dem 
schwedischen König  ausgesetzt gewesen, heißt es,55 und in der T at  war 
im Norden  einiges in Bewegung geraten. „In der Zeit zwischen 1359 und 
1365 entwickelte sich in Skandinavien ein verworrenes Spiel um die 
Herrschaft über Land und Reiche“ , fomuliert der norwegische H is to r i
ker Erik  Opsahl .54 A u f  diesem Spielfeld agierte auch Hinrich Biscop.  Er  
verhandelte im Auftrag des Papstes mit dem schwedischen K önig  über 
eine beträchtliche Geldsumme, der Forderung wurde mit der E x k o m 
munikation des Königs  N achdruck  verliehen. Direkten Erfolg  hatte er

50 FRIEDERICI, Lübecker Domkapitel (wie Anm. 14), S. 166.
51 BRILIOTH, Pafliga Beskattningen (wie Anm. 14), S. 255.
52 Ebd., S. 256.
53 Henricus Biscop, qui in negotiis eiusdem sanctitatis ad  regem Suetie sub magnis pericu- 

lis fu it et est rediturus a d  presens, siehe P R I E D E R I C I ,  Lübecker Domkapitel (wie Anm. 14), 
S. 167.

54 O P S A H L ,  Norwegen 1319-1397: ein „willenloser Trabant“ der Nachbarländer?, in:
Union und Zusammenarbeit (wie Anm. 48), S. 83-152, hier S. 133.
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schaulicht in einem Schema den komplizierten Geschäftsgang im Hochstift Mün
ster, der für die routinierte Abwicklung der Meinungsbildung sorgte und stellt 
bei einer Analyse des die Zusammenkünfte besuchenden Personals fest, dass es 
sich bei ihm um „interkommunal versippte, regional oder sogar überregional 
politisch tätige Herren der Hanse‘“ (136) handelte, die ihre persönlichen und 
familiären Interessen auf den Tagfahrten durchsetzten. Eine mehrseitige Edition 
hansischer Quellen aus Archiven Münsters, Warendorfs und Soests rundet den 
interessanten Beitrag ab. R a i n e r P o s t e i  nutzt in seinem Beitrag Von der 
Solidarität bedrängter Egoisten -  Hansetage des frühen 17. Jahrhunderts (151 — 
162) ein Gedicht des hansischen Syndikus Dr. Dormann über den beklagenswer
ten Zustand der Hanse als Aufhänger und erkennt, dass die hansische Exekutive 
viel zu schwach war, um eine belastbare Konföderation zu schaffen und Pflichten 
der Mitglieder bindend festzulegen. P. beschreibt, wie die 1604 aufkommende 
Idee, die Einhaltung der hansischen Statuten und Verordnungen durch eine 
Veröffentlichung zu gewährleisten, am einzigen Mandatsträger der Hanse, dem 
Syndikus, scheiterte. Er charakterisiert die Konföderationsnotel als Dokument 
hansischer Wünsche und Besorgnisse, die nur zögerlich ratifiziert, 1614 aber pro
blemlos verlängert wurde. -  Nach der Lektüre der einzelnen, aus sehr verschie
denen Perspektiven kommenden Beiträge kann man den Vff. bescheinigen, dass 
sie sich der von Ernst Pitz angemahnten Fragestellung gewinnbringend für die 
Hanseforschung angenommen und unser Bild von der zentralen hansischen In
stitution entscheidend bereichert haben. Dass die vorgelegten Ergebnisse „in 
vielfältiger Weise der Ergänzung und weiteren Ausgestaltung“ (IX) bedürfen, 
liegt in der Natur der Dinge, dankenswerterweise wurden mit diesem Band aber 
zahlreiche interessante Anknüpfungspunkte geliefert, die die weitere Forschung 
inspirieren werden. N. Jörn

Ausklang und Nachklang der Hanse im 19. und 20. Jahrhundert, hg. von 
A n t j e k a t h r i n  G r a ß  m a n n  (Hansische Studien XII, Trier 2001, Porta 
Alba Verlag, 142 S., 2 Ktn., mehrere Abb.). -  Der schmale, sorgfältig edierte Band 
vereinigt die Ergebnisse der Pfingsttagung des H G V  1999 in Quedlinburg und 
darf als weiteres Beispiel dafür gelten, wie die späte Hanse, die jahrzehntelang 
nahezu unbeachtet blieb, langsam, aber beharrlich das Interesse der Forschung 
gewinnt. Nachdem auf der Pfingsttagung des Jahres 1996 bereits des 17., des letzten 
wirklich hansischen Jhs. gedacht wurde, wandte man sich nun der hanseatischen 
Epoche zu, in der es eigentlich nur noch galt, den Nachlaß des einst mächtigen 
Bundes zu verwalten bzw. den hansischen Gedanken zu bewahren. - M i c h a e l  
H u n d t  erinnert in seinem Beitrag Von der halhvergessene(n) Antiquität zum  
modernen Staatenbund. Bedingungen, Ziele und Wirkungen hanseatischer Politik 
zwischen Altem Reich und Wiener Ordnung (1795-1815) (1-30) an das Ende des 
Alten Reiches und die damit verbundenen Konsequenzen für die verbliebenen 
Flansestädtc Hamburg, Bremen und Lübeck. Er sieht am Ende des Alten Reiches 
eher eine rechtliche als eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft der drei Städte. 
Sie verwalteten gemeinsam das hansische Erbe und traten als völkerrechtliches 
Subjekt in Osnabrück, Nimwegen und Rijswijk auf, ihre Handelsbeziehungen 
dagegen gestalteten sie weitgehend unabhängig voneinander. Die Städte hatten 
ihre Nische als Makler zwischen den großen Mächten gefunden und prosperierten 
in dieser Rolle. 1795 traf man sich in Hamburg zur Koordinierung der „hansea
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tischen Desiderien“ , die eine gemeinsame, wesentlich von Bremer Interessen 
geprägte Haltung gegenüber Reich und internationaler Staatengemeinschaft fest
legten und die Bewahrung alter Privilegien forderten. Durch intensive diplo
matische Aktivitäten und erhebliche Zahlungen an Frankreich gelang es, diese 
Forderungen 1803 im wesentlichen umzusetzen. Bis 1810 schloß sich eine Phase 
des Lavierens an, in der sich die drei Städte nach dem Zusammenbruch des Alten 
Reiches über Alternativen in der gemeinsamen Organisation des Staats- und 
Rechtswesens austauschten. Zum 1.1.1811 wurde diese Phase durch die Einver
leibung in das französische Kaiserreich beendet. Die Hansestädte beteiligten sich 
mit einer „Hanseatischen Legion“ an den Befreiungskriegen und gründeten in 
Mecklenburg als gemeinsame Exilregierung ein „Interimistisches Direktorium 
der hanseatischen Angelegenheiten“ . 1815 entschlossen sich die Senate, die Bun
desakte zu ratifizieren, führten in der Bundesversammlung gemeinsam die
17. Stimme und gründeten 1820 gemeinsam mit Frankfurt/M. in Lübeck das 
Oberappellationsgericht der vier freien Städte. Ihre zwanzigjährige Suche nach 
„einer staatsrechtlichen Stellung innerhalb der deutschen und europäischen Staa
tenwelt“ (30) war damit beendet. H a n s - D i e t e r  L o o s e  greift in seinem Bei
trag Nutzbares Erbe oder belastende Relikte einer glorreichen Vergangenheit? 
D er hanseatische Umgang mit dem Londoner Stalhof und dem Antwerpener 
H aus der Osterlinge in der ersten H älfte des 19. Jahrhunderts (31-42) bis in das 
16.Jh. zurück, als das Antwerpener Gebäude gebaut und der Stalhof renoviert 
worden waren, obwohl die Hanse ihren Zenit bereits weit überschritten hatte. 
Vf. schildert die Gründe für und die Verhandlungen um den Wiederaufbau des 
1666 abgebrannten Stalhofes und die Bemühungen um eine Vermietung oder 
einen Verkauf der beiden nur defizitär zu betreibenden Immobilien in London 
und Antwerpen bis zur Mitte des 19. Jhs. Er widerspricht dabei älteren Auffas
sungen, die Kontore seien wegen einer besonderen „moralischen Verpflichtung“ 
nicht verkauft worden, und führt dies auf fehlende Kaufinteressenten und 
schlechte Immobilienpreise zurück. Erst 1852 konnte man für den Stalhof 
£72.000 bei einer englischen Immobilienfirma erzielen. Diese verkaufte den 
Komplex 1860 an die Eisenbahn, die an dieser Stelle den Bahnhof Cannon Street 
errichtete und alle Stalhofrelikte beseitigte. 1853 gelang auch der Verkauf des 
Antwerpener Kontors an die belgische Regierung, die das Haus für 1 Mio Franc 
abnahm. Vf. sieht diesen Umgang mit den Immobilien als Beweis dafür, dass 
„hansische Tradition unmittelbar bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts fort
lebte“ (42). A n t j e k a t h r i n  G r a ß  m a n n ,  Hanse weltweit? Zu den Konsu
laten Lübecks, Bremens und Ham burgs im 19. Jahrhundert (43-65), untersucht, 
wie die Hansestädte die Außenhandels- und Schiffahrtsbeziehungen des Deutschen 
und später des Norddeutschen Bundes übernahmen. Getreu dem Savigny-Wort, 
dass der Norddeutsche Bund eine Großmacht durch Preußen, eine Weltmacht 
aber durch die Hanse werde, untersucht sie die Pflege der außenpolitischen Ver
bindungen und wie das seit dem späten 16.Jh. vorhandene konsularische Netz 
der Hanse für den Deutschen Bund nutzbar gemacht wurde. Vf.in verfolgt den 
rasanten Ausbau dieses Systems anhand der Vertragsabschlüsse mit 25 Staaten auf 
allen Kontinenten zwischen 1811 und 1866. Bereits 1846 lassen sich weltweit 
227 hansestädtische Konsulate nachwcisen. Vf.in differenziert dabei zwischen ge
meinsamen hanseatischen Konsuln und Vertretern einzelner Städte und ge
langt zu der Schlussfolgerung, dass die „gemeinsame diplomatisch-kaufmänni-
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sehe Aktivität der drei Hansestädte in den Konsulaten des 19.Jahrhunderts eine 
neue Form des Fortlebens gefunden hat“ (58). Th o m a s H i l l  sucht in seinem 
Beitrag Vom öffentlichen Gebrauch der Hansegeschichte und Hanseforschung im 
19. und 20.Jahrhundert (67-88) nach der Idee der „neuen Hanse“ . Er vergleicht 
das Bild, das dem Konzept der neuen Hanse zugrunde liegt, mit den Erkenntnissen 
der modernen Hanseforschung und konstatiert die teilweise falsche Auslegung 
von Forschungsergebnissen durch die Politik. So wurde die Monopolisierung des 
Handels einzelner Länder durch die Hanse durch deutsche „Visionäre“ nicht 
genügend beachtet, in Skandinavien aber erinnerte man sich sehr wohl der damit 
verbundenen negativen Folgen für die Wirtschaft. In einem hervorragenden 
Rückblick auf die Hanseforschung des 19. und 20.Jhs. stellt Vf. die seit mind. 
1870 gehegten unterschiedlichen Gedanken zu einer „neuen Hanse“ vor und 
stellt fest, dass diese wesentlich den Argwohn unserer nichtdeutschen Zeitgenos
sen am Ende des 20. Jhs. prägten. H. mahnt deshalb, Geschichte nicht beliebig 
zur Flerstellung historischer Kontinuität zu verwenden. An diese Erkenntnisse 
anschließend, entwickelt J ü r g e n  B o h m b a c h  seine Gedanken zum Thema 
Die Neue Hanse -  Mythos und Realität (89-100) und fragt, was die Initiatoren 
der „Flansetage der Neuzeit“ von dem von ihnen 1980 wiedcrbclebtcn histo
rischen Gebilde wissen. Er stellt dabei die sehr differenzierten Interessen der 
Teilnehmer vor, verdeutlicht aber auch, dass die Hanse fast durchgängig als Vor
läuferin der heutigen EG  angesehen wird und der Neuen Hanse vor allem Auf
gaben bei Stadtsanierung, Jugendaustausch, Belebung der Wirtschaft und des 
Tourismus sowie Verkehrsplanung oder die Steigerung des Umweltbewusstseins 
zugeordnet werden. Impulse erhielt die Neue Hanse durch den Wegfall des 
Eisernen Vorhangs. Tagungsorte außerhalb Deutschlands verdeutlichen dies 
ebenso wie die Ausrichtung auf den„Wiederaufbau Europas“ . Das einzige kon
krete Großprojekt der Neuen Hanse, die Finanzierung des Wiederaufbaus der 
Nikolaikirche in Nowgorod, zeigt jedoch deutliche Parallelen zwischen alter und 
neuer Hanse -  die mangelnde Zahlungsbereitschaft der Mitglieder. Auch die 
Finanzierung wichtiger Projekte für die Hanseforschung wie die Erarbeitung eines 
hansischen Archivführers scheiterte bisher. -  Die Hanse in der Dichtung ist das 
Thema H a n s - J ü r g e n  V o g t h e r r s  (101-122). Er legt damit nach den 
Betrachtungen P.A. Merbachs (1934) die erste zusammenfassende Übersicht zu 
diesem Bereich vor und tut dies in einer Weise, die für die nächsten Jahrzehnte 
Bestand haben dürfte. Beginnend mit der ersten literarischen Gestaltung des 
Hansestoffs durch G .N . Bärmann (1817) über die Novellensammlung W. Jensens 
(1884) bis hin zu der reichhaltigen Widerspiegelung der historischen Gestalten 
Johann Wittenborg, Klaus Störtebekcr und Jürgen Wullenwever, unternimmt Vf. 
einen sprachlich wie historisch gelungenen Rückblick auf die hansisch beeinflusste 
Literatur des 19. und 20. Jhs. Er untersucht die verschiedenen Aspekte, die Auto
ren und Kritiker wie Oelcker, Geibel, Neumann, Gutzkow, Buchheim, Calm- 
berg, Fontane oder Kruse im Leben Wullenwevers hervorhoben und stellt sie in 
den Zusammenhang des jeweiligen Zeitgeistes. Für die Gestaltung des Witten
borg- und Störtebeker-Stoffs geht er analog vor und analysiert im ersten Fall die 
Werke Geibels, Mais, Bernhards und Klinggräffs, im zweiten die Bredels, 
Günthers, Fontanes, Welks und Piscators. Vf. kommt zu dem Fazit, dass auf die 
„herausragende Gestaltung hansischer Geschichte in der Dichtung“ weiter zu 
warten ist, „realistischer Weise aber mit beschränkter Hoffnung“ (121). Der letzte
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Beitrag des Bandes stammt von D e t l e v  E l l m e r s  und behandelt Die Hanse 
in der Geschichtsmalerei des 19. und 20. Jahrhunderts (123-142). Vf. grenzt die 
Geschichtsmalerei des 19.Jhs. von der Historienmalerei durch die Adjektive 
„psychologisch und naturalistisch“ ab und konstatiert, dass die Hanse während 
ihres Bestehens keine Ereignisbilder hervorgebracht hat. Deshalb mußten G e
schichtsmaler „das aus der schriftlichen Überlieferung gewonnene Wissen über 
solche Ereignisse in neu erfundene Bilder umsetzen.“ (124) Schauort solcher Bilder 
waren zumeist Rathäuser, Museen, Kasernen der Marine o.a. öffentliche Gebäude 
in ehemaligen Hansestädten. Vf. beobachtet, wie vor allem die Marinemaler wider 
besseres Wissen die Seemacht der Hanse durch imposante, aber ahistorische 
Schiffsaufbauten präsentierten und damit bis heute das Bild der Allgemeinheit 
von der Hansekogge verfälschten. Er entlarvt die falsche Traditionslinie zwi
schen hansischer, kurbrandenburgischer und kaiserlicher Flotte und sieht die 
Motivation dafür „in der Vergewisserung der eigenen Position aus der Geschichte 
heraus“ (131). -  Bedenkt man, dass der H G V  infolge der „Aufbruchstimmung 
der Reichsgründung und imperiale(r) Vorstellungen, in denen gerade die deutsche 
Seegeltung auf den Weltmeeren eine Rolle spielte“ (VII), gegründet wurde, ist es 
umso erfreulicher, dass sich die 130 Jahre alte Gesellschaft zu dieser qualitativ 
hochwertigen Rückschau in der Lage sieht. In dem inhaltsreichen Bändchen wird 
die Zeit seit dem 17. Jh. so materialreich, kompetent und anregend behandelt, 
dass man sicher sein kann, dass dies nicht der letzte Ausflug in die hansische 
Spätzeit bzw. den Ausklang des Bundes gewesen sein wird. N. Jörn

Beiträge einer Rigaer Tagung erschienen in dem Band Starptautiska konference 
H anza vakar -  H anza rlt, Riga, 1998 g. 8-13. jünijs. International Conference 
Hansa yesterday -  H ansa tomorrow, Riga, June 8-13, 1998, [hg. von O  j ä r s  
S p ä r 11 i s], ([Riga] 2001, Värds, 433 S.). Fast alle Aufsätze sind deutschsprachig 
und fast alle behandeln uns direkt angehende Themen. Auf Kunstwerke aus Lett
land konzentriert, spricht E l i t a  G r o s m a n e  über D ie Rolle der Hanse bei 
der Verbreitung der mittelalterlichen Plastik im baltischen Raum  (24-34). A n d r i s 
L e v ä n s  überrascht mit der Frage War Riga eine ,heilige1 Stadt im M ittelalterf 
Religiosität, Pilger und der urbane Raum: Riga in der Wahrnehmung des europä
ischen Stadtbürgertums (53-81). Der reich belegte Aufsatz bietet die erwartete 
positive Antwort und schließt mit einem Verzeichnis von bürgerlichen Livland- 
bzw. Riga-Pilgern aus dem 13. und 14. Jh. U l r i c h  M ü l l e r  berichtet über 
Handwerke des 12./13.Jhs. im südlichen Ostseeraum aus archäologischer Sicht 
(98-133). Über Rigas Stadtrecht im Laufe des 13. Jh. spricht S a n i t a  O s i p o v a  
(162-168). Von D i e t r i c h  W.  P o e c k  stammen zwei Beiträge: Klöster und 
Bürger: eine Fallstudie zu Lübeck (1223-1531) (169-210) -  hier geht es um die 
Versorgung der Klöster durch die Stadtbürger und die Motivation dafür -  sowie 
Zahl, Tag und Stuhl: Zum Ritual der Ratswahl an den Beispielen von Göttingen 
und Hamburg (211-229). R a i n e r  P o s t e i  behandelt D ie Wiederentdeckung 
der Hanse im 19. Jahrhundert (230-250). Anders als in der Fassung dieses Bei
trages in der 2. Auflage des Textbandes zur Hamburger Hanse-Ausstellung 
(„Treuhänder und Erben“ ) bietet Vf. hier Belege. O j ä r s  S p ä r i t l s  betrachtet 
Die Rolle der Hanse in der Kultur Rigas unter der Fragestellung, welchen Einfluß 
der Charakter Rigas als Hansestadt auf das Rigaer Kunstschaffen hatte (251-255). 
W a l t e r  S t a r k  liefert einen Beitrag über Rigaer Kaufleute im H andel mit



Allgemeines 235

Flandern im Spätmittelalter (256-271). Gestützt vor allem auf das Veckinchusen- 
Material, werden feine Beobachtungen zur konkreten Praxis des Gesellschafts
handels, zur Warenstruktur des Rigaer Flandernverkehrs und zu den erziel
ten Gewinnen angestellt. J u r i s  U r t ä n s  bietet eine Fallstudie: Representation 
o f a M edieval Ship on a Sandstone Rock Face along the River G auja  (272-294, 
zahlr. Abb.). Diese Arbeit könnte den Weg zur Heranziehung der weiteren ein
schlägigen Steinritzungen Lettlands als historisches Quellenmaterial eröffnen. 
Darauf folgt ein Aufsatz von A n d r e  V a n d e w a 11 e, The Brugcs Hansa Offi
ce, Keystone for a Cosmopolitan City (295-312). H a r a l d  W i 11 h ö f t untersucht 
erstmals eingehend Das talentum Livonicum /  Livesche punt als Gewichtseinheit 
im hansischen H andel seit der Zeit um 1200 (313-334). Der Rigaer Kulturhisto
riker O j ä r s  Z a n d e r s  skizziert Luthers Beziehungen zu Livland und die O r
ganisation der evangelischen Kirche (346-354). Als ausgewiesener Fachmann 
spricht R e i n  Z o b e l  über D as mittelalterliche Tallinn (Reval) im Lichte der 
neuen städtebaulichen und topographischen Untersuchungen (355- 369). Er erör
tert u.a. die Lage des ältesten Revaler Hafens, wichtiger Wege und des Alten 
Marktes, den Bau der Ordensburg und den Verlauf des 1265-1280 errichteten 
Befestigungswalls. Zusammenfassungen in lettischer und englischer Sprache 
schließen den anregenden Band ab. J. Henning

Unter dem Titel Kollektivität und Individualität. D er Mensch im östlichen 
Europa haben K a r s t e n  B r ü g g e  ma n n ,  T h o m a s  M.  B o h n  u n d K o n -  
r a d  M a i e r  unter besonderer Mitwirkung von M a r g o t  A b s h a g e n  eine 
Festschrift fü r  P rof Dr. Norbert Angermann zum 65. Geburtstag herausgegeben 
(Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit, B d .23, Hamburg 2001, Verlag 
Dr. Kovac, VI, 458 S.). Die 22 Beiträge stammen vielfach von Schülerinnen und 
Schülern des Jubilars, aber auch von anderen Fachkollegen aus dem In- und 
Ausland, und in den Themen spiegeln sich das Arbeitsfeld und die Interessen An
germanns. Die Liste der Absolventinnen und Absolventen des Magister- bzw. 
Lehramtsstudiums (mit Geschichte als Hauptfach) bei Prof. Dr. Norbert Anger
mann an der Universität H am burg  (457f.) -  zusammengestellt von M a r g o t  
A b s h a g e n  -  weist 78 Namen aus und bezeugt die Beliebtheit des Flochschul- 
lchrers und den Zuspruch, den er gefunden hat. Hier können nur die Beiträge 
angezeigt werden, die den Hanseraum berühren. - A n d r i s  L e v ä n s ,  Die 
lebendigen Toten. Memoria in der Kanzlei der Erzbischöfe von Riga im Spätmit
telalter (3-35), analysiert minuziös vier Schriftstücke aus den Jahren 1452-1454, 
die im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen zwischen dem Erzbischof 
von Riga -  damals Silvester Stodewescher -  und dem Deutschen Orden um die 
Herrschaft in der Stadt Riga in der erzbischöflichen Kanzlei entstanden sind, 
unter historiographischen und stilistischen Aspekten, wobei die Darstellung der 
frühen Bischöfe von Riga Meinhard, Bertold und Albert eine wichtige Rolle 
spielt. -  Die Zahl der Eintragungen über Frauen in den Schuldbüchern der 
Königsberger Großschäfferei um 1400 (36-46) ist zwar gering, aber J ü r g e n 
S a r n o w s k y  kann doch Frauen nachweisen, die zusammen mit ihren Ehemän- 
nern, als Witwen oder auch sonst selbständig tätig waren, meist im Handel, ge
legentlich auch in anderen Gewerben (Metbrauerin!). Das Bild der Frau im wirt
schaftlichen Leben wird durch die angeführten Beispiele in unterschiedlicher 
rechtlicher Situation beleuchtet. Insgesamt scheint die Stellung der Frau in Preußen
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noch nicht so gefestigt gewesen zu sein wie in West- und Südeuropa. -  O  r t w i n 
P e 1 c, Zacharias Meier und der hansische Rußlandhandel um 1600 (47-70), 
arbeitet aus dem reichhaltigen gedruckten und ungedruckten Material die Rolle 
des Lübeckers Zacharias Meier im diplomatischen Verkehr zwischen Lübeck 
bzw. der Hanse und Moskau heraus. Meier beherrschte die russische Sprache 
und verhandelte seit 1586 mehrmals wegen des lübeckisch-hansischen Handels in 
Rußland, Höhepunkt war die bekannte hansische Gesandtschaft in Moskau im 
Jahre 1603. -  A n n a  L e o n i d o v n a  C h o r o s k e v i c  hat Deutsche Färsen 
und ein Eichhörnchenfell namens podpal’ in den Dokumenten des Archivs des 
Großkaufmanns I. D. Pankrat’ev erwähnt gefunden (71-74). Pankrat’ev war 
Salzproduzent im Norden Rußlands. Bei seinen Bauern sind im letzten Viertel 
des 17. Jhs. deutsches Vieh und deutsche Pferde belegt. Die Erwähnung der auch 
in hansischen Quellen vorkommenden Bezeichnung „podpal“ für eine Eich
hörnchenfellsorte führt Ch. zu der Erkenntnis, daß der in diesem Zusammen
hang genannte Terminus „delanaja“ nicht immer auf gefälschte Pelze deuten 
muß, sondern auch auf eine gewisse Bearbeitung hinweisen kann. - S a b i n e  
D u m s c h  a t, Ein Fall von Doppelspionage? Die „ diplomatischen“ Einsätze des 
Arztes Wendelin Sybelist am Zarenhof des 17. Jahrhunderts (71-103), beschäftigt 
sich intensiv auf der Grundlage ausgiebigen Materials aus verschiedenen Archi
ven mit dem aus Halle gebürtigen Arzt Wendelin Sybelist, der mit der berühm
ten holsteinischen Gesandtschaft 1634 nach Moskau kam und über ein Jahrzehnt 
als Arzt am Zarenhof tätig war, danach in Riga auch in schwedischen Diensten; 
er lebte zeitweise in Stockholm und schließlich in Hamburg. Sybelist entwickel
te rege Aktivitäten und versorgte den Zarenhof zeitweise mit politischen In
formationen aus west- und nordeuropäischen Ländern, später gab er auch schwe
dischen Stellen politische Ratschläge. Die Formulierung „Doppelspionage“ 
erscheint jedoch trotz des Fragezeichens als überzogen. -  Umfangreiches Mate
rial in Moskauer Archiven, von V e r a  A l e k s a n d r o v n a  K o v r i g i n a  aus
gewertet, beleuchtet Moskau im Schicksal der H am burger Silberschmiedfamilie 
Köhler (letztes Drittel des 17. bis erstes Drittel des 18. Jahrhunderts) (104-118). Es 
lebte damals in Moskau eine ganze Anzahl deutscher Gold- und Silberschmiede, 
darunter auch Hamburger. Hans Köhler kam 1687 dorthin und blieb in der 
Deutschen Vorstadt bis zu seinem Lebensende. Die Höhen und Tiefen seines 
Lebens, seine Verbindungen mit der alten Heimat, die Schicksale anderer Ver
wandter und Bekannter in Moskau werden in vielen Einzelheiten geschildert. -  
Ein ausführliches Lebensbild von Heinrich Butenant -  H am burger Kaufmann 
und Unternehmer in Moskau, Diplomat und Vertrauter Peters des Großen entwirft 
A n k e  M a r t e n s  (119-171). Der Kaufmannssohn Butenant kam in jungen 
Jahren zur Ausbildung nach Moskau, erwarb u.a. durch verwandtschaftliche 
Beziehungen eine starke Position im russischen Handel, richtete Handelshöfe in 
Moskau, Archangelsk und Vologda ein, erwarb durch Beteiligung am Marselis- 
Erbe Eisenwerke in Nordrußland, wurde dänischer Faktor und Commissarius in 
Rußland und stieg damit in diplomatische Dienste auf, gewann enge Kontakte 
zum russischen Adel und zum Zarenhof, insbesondere zu Peter dem Großen, ge
riet im Strelitzenaufstand 1682 in Lebensgefahr, engagierte sich für die evange
lischen Kirchen in Moskau und Archangelsk (beide als „Hamburger Kirche“ 
bezeichnet wegen der starken Beteiligung von Hamburgern). M. kann auf Grund 
umfangreicher Berichte und Briefe (vielfach von Butenant persönlich) ein spannen-
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des Bild der Verhältnisse nachzeichnen. -  V i k t o r  N i k o l a e v i c  Z a c h a -  
r o v versucht, einige allgemeine Züge zur Tätigkeit deutscher Kaufleute in Ruß
land herauszuarbeiten: Die Herkunft und die familiären Verbindungen deutscher 
Kaufleute in Rußland im 18. Jahrhundert (172-183). Bauten im 17. und frühen
18.Jh. jüngere Familienangehörige von deutschen Handelsfirmen in Rußland 
(wie auch in anderen Ländern) Niederlassungen auf, so gingen im späteren 18.Jh. 
Abkömmlinge weniger reicher Familien nach Osten, knüpften dort verwandt
schaftliche und wirtschaftliche Beziehungen zu deutschen und anderen auslän
dischen Firmen in Rußland und in der alten Heimat und bauten sich eine eigene 
Existenz auf. In der ersten Periode dominierten die Hamburger. In St. Petersburg 
überholten die Lübecker gegen Ende des 18. jhs. die Hamburger, es kamen auch 
Vertreter aus anderen Hansestädten und aus dem Binnenland hinzu. - A n j a  
W i 1 h e 1 m i skizziert und kommentiert Menschenbilder aus R eval und St. Pe
tersburg. Reiseeindrücke einer Engländerin um 1840 (224-242). Die der eng
lischen Oberschicht angehörende Elizabeth Rigby besuchte ihre mit deutschbal
tischen Adligen verheirateten Schwestern und beurteilte den russischen und 
deutschbaltischen Adel sowie die Esten aus ihrer spezifischen Sicht. Die nicht- 
adeligen Deutschen werden nur am Rande erwähnt und schlecht eingeschätzt. 
“ The lower dass of Germans here are a most disrespectable set.” - G e r t  v o n  
P i s t o h l k o r s ,  Gedachte Gemeinschaften: Nationalismus und historische Erin
nerung (374-393), setzt sich vor allem mit dem Buch des estnischen Historikers 
und Staatspräsidenten Lennart Meri: „Ein Leben für Estland“ , auseinander, aus 
dem die große Bedeutung der (teilweise in die graue Vorzeit zurückreichenden) 
„historischen Erinnerung“ für die nationale Identität eines kleinen Volkes wie 
der Esten hervorgeht. H. W.

W i l f r i e d  E h b r e c h t ,  Konsens und Konflikt. Skizzen und Überlegungen 
zur älteren Verfassungsgeschichte deutscher Städte, hg. von P e t e r  J o h a n e k  
(Städteforschung A/56, Köln 2001, Böhlau, XII, 486 S., 22 Abb.) -  Auch wenn 
Titel und Vorwort jede einschlägige Formulierung vermeiden, so ergibt sich doch 
für den Verständigen, daß diesem Band die symbolische Funktion einer Festgabe 
(zum 60. Geburtstag) zukommt, deren Zusammenstellung die Verdienste des 
Vfs. um die Arbeit des Münsteraner Instituts für vergleichende Städtegeschichte 
und insbesondere um eine Neuorientierung der deutschen Stadtgcschichtsfor- 
schung in den letzten Jahrzehnten sinnfällig illustriert. Unter dem Geleit einer 
„persönlichen Einführung“ (1-23) sind hier 17 Aufsätze des Vfs. aus der Zeit von 
1974 bis 2001 vereinigt, die einen repräsentativen Querschnitt aus seinem weit
gespannten Oeuvre (vgl. das 114 Titel umfassende Schriftenverzeichnis am 
Schluß des Bandes) darstcllen und die sich durchaus unter der Überschrift „Zu 
Ordnung und Selbstverständnis städtischer Gesellschaft im späten Mittelalter“ 
(dem Titel der ersten Abhandlung von 1974; s. FIGbll. 94, 1976, 104f.) sub
sumieren ließen. Gleichsam diesem roten Faden folgend, wie im ausgewogenen 
Wechsel zwischen Detailstudie und Synthese, greifen die Beiträge, die fast alle in 
den HGbll. angezeigt worden sind, zentrale Themen der Verfassungs- und 
Gesellschaftsgeschichte der nordwest- und norddeutschen Städte des späteren 
Mittelalters und der Reformationszeit auf: Stadtkonflikte und Bürgerkämpfe, 
Gemeinde-Gilden/Ziinfte-Obrigkeit, Städtebünde und Hanse, städtische Rituale 
(Bannerlauf, Eid) und Herrschaftszeichen (Siegel, Rolande), Identitäten und
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Mentalitäten von Einwohnerschaft und Führungsgruppen (Stadtheilige, Sakral
topographie, Predigt). Zusammenghchalten und zu einem Ganzen zusammen
gebunden werden die Beiträge durch die Leitfrage nach den Funktionsprinzipien 
bürgerlicher Herrschaft wie deren Störungen, jener schöpferischen inhärenten 
Spannung zwischen Eintracht und Zwietracht, Konsens und Konflikt, Verfas
sungsnorm und Verfassungswirklichkeit. Besondere Erwähnung verdienen auch 
heute noch die richtungweisenden Beobachtungen E.s zu den Verlaufsformen, 
Ritualen und Vermittlungsinstanzen in städtischen Konflikten, die noch nicht 
von der Konjunktur von Paradigmen wie „symbolische Kommunikation“ oder 
„conflict-management“ profitieren konnten, sondern sich durchaus auch gegen 
Widerstände durchzusetzen hatten. So ist das Manuskript des auf der Bremer 
Pfingsttagung 1975 gehaltenen Vortrags („Hanse und spätmittelalterliche Bür
gerkämpfe in Niedersachsen und Westfalen“ ; s. HGbll. 95, 1977, 168) seinerzeit 
von dieser Zeitschrift zum Druck nicht angenommen worden. E. Voltmer

Der Westfälische Frieden von 1648 -  Wende in der Geschichte des Ostseeraums, 
hg. von H o r s t  W e r n i c k e u n d  H a n s - J o a c h i m  H a c k e r  (Greifswalder 
Historische Studien 3, Hamburg 2001, Verlag Dr. Kovac, 415 S.). -  Aus dem zu 
Prof. Dr. Dr. Herbert Ewes 80. Geburtstag 1998 ausgerichteten Kolloquium sind 
die hier vorgelegten 19 Beiträge hervorgegangen. Die im Jubiläumsjahr 1998 viel
fach angestellte Rückbesinnung auf die Grundlinien zur Neuordnung und auf die 
über mehrere Folgejahrhunderte festgelegte politische Entwicklung Europas 
durch den Frieden von 1648 hat der historischen Forschung des 17. Jhs. manche 
Impulse gegeben. Hier wird nun der besonders nachhaltige Einfluß des Friedens
schlusses auf Nordeuropa und Norddeutschland dargestellt. Die Großmachtzeit 
Schwedens, die es auf den territorialen Zuschnitt, aber auch sozial- und wirt
schaftsgeschichtliche Zustände Norddcutschlands hat Einfluß nehmen lassen, 
wird hier sowohl von der Seite Schwedens als auch von der Seite der Betroffenen, 
Schwedisch-Pommerns und der Hgtt. Bremen und Verden, betrachtet. Überdies 
wird auch das Umfeld, wie die Mächte Preußen, Rußland und Dänemark, mitein- 
bezogen. Es geht um die Situation in Schwedisch-Pommern nach 1648 (Hans- 
Joachim Hacker), um Schweden selbst (Sverker Oredsson), die sicherhcitspoli- 
tischc Lage Schwedens (Klaus-R. Böhme) und die dänisch-schwedische Rivalität 
und das Scheitern der nordischen Zusammenarbeit (Leon Jespersen). Die Aus
wirkungen auf Pommern und Brandenburg betrachten Herbert Langer und 
Bogdan Wachowiak, Einsichten zur Verfassung bietet der Beitrag von Zygmund 
Szultka über das Verhältnis der hinterpommerschen Städte zu Brandenburg und 
Schweden. Aufgrund von schwedischen Unterlagen bietet Helmut Backhaus 
eine wichtige Darstellung Pommerns als schwedische Militärprovinz. In gewohnt 
qualitätvoller Weise wendet sich Nils Jörn der Etablierung des Wismarer Tribu
nals als Oberappellationsgericht für die schwedischen Provinzen im alten Reich 
zu, und Ivo Asmus untersucht das Amt des Generalgoverneurs und den Herr
schaftsstil Carl Gustav Wrangels. Der Finanzverwaltung wendet sich Haik 
Thomas Porada zu. Die schwedische Herrschaft in den Hgtt. Bremen und Ver
den ist -  wie zu erwarten -  das Spezialgebiet des Stader Stadtarchivars Jürgen 
Bohmbach, die Folgen des 30jährigen Krieges für Mecklenburg dagegen sind das 
Thema von Ernst Münch, und die Uckermark ist das Untersuchungsfeld von Jür
gen Theil. Weiter werden auch prosopographische Fragen Stettiner Familien und
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der Frauenbiographik behandelt (Heiko Droste bzw. Anja Mirasch). Einen Blick 
in den Alltag tut man in der Darstellung Anklams im ausgehenden 17.Jh. (Ralf 
Groß), in die überregionalen Beziehungen wiederum im Beitrag über Riga als 
Knotenpunkt im schwedischen Post- und Verkehrssystem in der Ostsee (Parsla 
Petersone). Alles in allem: ein anregender Band, der über die Zeit der Jubiläums
schriften zum Westfälischen Friedenskongreß hinaus seinen Wert behalten wird 
und den Hintergrund der letzten Jahre der Hanse in ihrem ureigensten Gebiet 
treffend skizziert. A.G.

Landesgeschichte als multidisziplinäre Wissenschaft. Festgabe fü r Franz Irsigler 
zum 60. Geburtstag, hg. von D i e t r i c h  E b e l i n  g, V o l k e r  H e n n ,  R u 
d o l f  H o l b a c h ,  W i n f r i e d  R e i c h e r t ,  und W o l f g a n g  S c h m i d  
(Trier 2001, Porta Alba Verlag, XIV, 730 S.). -  25Schülerinnen und Schüler sowie 
Mitarbeiter haben Franz Irsigler zum 60. Geburtstag ein Florilegium gebunden, 
das „dem Verständnis des Jubilars von landesgeschichtlicher Forschung ver
pflichtet ist“ , einer Auffassung, „die sich durch Multiperspektivität, Interdiszi- 
plinarität und komparatistische, auf Typenbildung gerichtete Ansätze auszeich
net“ (IX) und die durch das beigefügte, beeindruckende Schriften- (711-724) und 
Schülerarbeitenverzeichnis (725-727) den zuweilen erhobenen Vorwurf, die Lan- 
desgcschichte sei bei der Rechts- und Verfassungsgeschichte, und wenn schon 
nicht dort, so doch im Mittelalter steckengeblieben, zumindest für Franz Irsigler 
und seine Schüler widerlegt. So blühen die Beiträge im breiten Bogen vom 10. bis 
zum 20. Jh., vom Idesheimer Münzschatz bis zum Saar-Weingut Falkensteiner 
Hof. -  Der Band ist sorgfältig gearbeitet und beeindruckend verarbeitet, wenn 
auch antiquierter Orthographie verhaftet, reich mit Tabellen, Abbildungen, Gra
phiken und Karten ausgestattet, gerne zur Hand genommen, da er auch der 
ästhetischen Kategorie Buch Genüge tut. Einige Beiträge sind für den Hanse-Hi
storiker von besonderem Interesse: H a r m  v o n  S e g g e r n  greift in einem 
knappen, gleichwohl anregenden und instruktiven Beitrag: Zur Kommunikation 
zwischen den wendischen Hansestädten und der Grafschaft H olland im H. Ja h r
hundert (315-346) verschiedene Forschungslinien der vergangenen Jahre auf und 
stellt anhand politisch eher unbedeutender Probleme (Barby-Affäre, Kennzeich
nung von Haager Tuch) zwischen holländischen und wendischen Städten um 
1470 verschiedene Indizien „für die bestehenden und bewußt gepflegten infor
mellen Netzwerke zwischen der Leidener Oberschicht und den hansischen 
Kaufleuten“ (334) fest. Ein Zweifel kann kaum mehr daran bestehen, dass der 
Lübecker Sekretär Johann Bracht informeller Mitarbeiter der holländischen Städte 
war. Vor allem Stadtrechnungen von Leiden und Haarlem ermöglichen, ver
bunden mit entsprechenden anderen Quellen, Aussagen über diese informellen 
Kontakte, deren Netzwerke letztlich nur gezielte Prosopographie fassen kann. In 
diesen Netzwerken kursierten „die wirklich wichtigen Informationen“ (345) 
schneller als die dem normalen Brief- und Botenverkehr anvertrauten des poli
tischen Alltagsgeschäfts. Vor allem aber, so fügt der Autor aus Indizien zu
sammen, scheint es um 1470 eine niederländisch-burgundische Partei in Lübeck 
gegeben zu haben -  ein weiterer Beleg dafür, dass der üblich angenommene 
Gegensatz „Hansen hier, dort Holländer“ in seiner Ausschließlichkeit nicht 
zutrifft und die beliebte Formel von d e r  Politik einer Stadt zumeist differen
zierender Relativierung bedarf. -  Zwei Beiträge von R u d o l f  H o l b a c  h ,Ja h r
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märkte und Handelsbeziehungen zwischen Weser und Ems im späten Mittelalter 
(223-268), und V o l k e r  H e n  n, Jahrm ärkte und Messen im Weser-Elbe-Raum  
im späten Mittelalter (269-292), berühren in Sonderheit verschiedene, in jüngerer 
Zeit häufiger traktierte Fragen nach regionalen, hansischen (?) Wirtschaftsräumen, 
nach dem Unterschied zwischen hansischem und nichthansischen Lokal- und 
Regionalhandel, nach der Einbindung unhansischer Regionen in das hansische 
Wirtschaftsnetz, nach Markt- und Messesystemen. Als städtearm, viehzucht
orientiert, fehdereich, herrschaftlich zersplittert und im Norden recht piratös 
sowie abseits der wichtigsten Verkehrs- und Handelsrouten gelegen stellt sich 
der von R. Holbach näher untersuchte Raum zwischen Weser und Ems dar, in 
dem nur das an seinem südlichen Rande liegende Osnabrück überregionalen 
Warenaustauschsystemen angeschlossen und zugleich unbestreitbar Hansestadt 
war. Zwar werden die bekannten Belege für hansische Qualitäten weiterer (Min- 
der-)städte dieses Raumes benannt, ohne dass die folgenden Ausführungen diese 
Qualität unterstreichen könnten. Insofern wird detailliert, wobei der Bezug auf 
das Westfalische Städtebuch und auf Haase teilweise problematisch ist und nicht 
mehr unbedingt immer dem Stand der einzelstädtischen Forschungslagc ent
spricht, eine allerdings deutlich zwischen ihrem friesischen Norden und ihrem 
südlichen Teil zu differenzierende Wirtschaftslandschaft beschrieben, die einer
seits hansische Waren als Endverbraucher konsumierte, andererseits über größere 
Zentren (v.a. Osnabrück) ihre Produkte auch in den hansischen Handel einspeiste. 
Es war „ein eigener Wirtschaftsraum, der als Produzent wichtiger landwirt
schaftlicher Erzeugnisse wie als Abnehmer fremder gewerblicher Erzeugnisse 
durchaus attraktiv“ (259) und dessen Handelsgeschehen „von einem Markt
system oder besser mehreren kleinräumigen Marktsystemen“ (260) erschlossen 
war, die, teilweise zeitlich aufeinander abgestimmt, ihrerseits an übergeordnete 
Systeme anschlossen und somit Basis und Voraussetzung für hansischen Handel 
darstelltcn, ohne selber spezifisch „hansisch“ zu sein. Eine, allerdings nur kurz
fristige Neuorientierung dieses dezentralisierten Marktsystems erfolgte, als in der 
zweiten Hälfte des 16. Jhs. Emdens wirtschaftliche Bedeutung sprunghaft 
anstieg. V. Henns Untersuchung für den östlich anschließenden Raum zwischen 
Weser und Elbe, für das sächsische Drittel der Hanse, führt in Bezug auf Markt- 
und Messesysteme zu ähnlichen Ergebnissen, auch wenn dieser Raum verkehrs
mäßig erheblich besser erschlossen, durch ein qualitativ höher stehendes Städte
netz gekennzeichnet und in seiner Gewerbestruktur von weitaus höherer Potenz 
war. Mit aller gebotenen Zurückhaltung weist der Autor für die Zeit um 1400 je 
ein westlich und ein östlich des Harzes gelegenes, aufeinander bezogenes Markt
system nach, die ihren Schnittpunkt in den Braunschweiger Märkten fanden. 
Zugleich waren diese beiden Systeme aber auch auf die überregionalen Messeter
mine in Frankfurt und Hamburg bezogen, so dass neben der Einbindung dieses 
hansischen Binnenraumes in den überregionalen Fernhandcl zugleich die Ver
knüpfung mit nichthansischen Handelsräumen, aber auch diejenige von Fern- 
und Regionalhandel deutlich wird. Der Aufschwung Leipzigs im 15.Jahrhundert 
führte zu Reaktionen der hansischen Städte (bes. Magdeburgs und Braun- 
schweigs), die sich in Neuordnungen der Markttermine niederschlugen. Da nun 
der untersuchte Raum „fest mit dem hansischen, aber auch dem nichthansischen 
überregionalen Fernhandel verknüpft war“ (292), stellt sich stillschweigend aber 
wieder die Frage: „Was ist hansischer Handel?“ -  F r i e d r i c h  P f e i f f e r
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gebührt das Verdienst, einen längst bekannten, oft benutzten und wohl ca. 1436 
entstandenen Text kritisch ediert zu haben: Die Rheinzollordnung des Kölner 
Erzbischofs Dietrich II. von Moers (1414-1463). Edition und Kommentar 
(293- 306), aus deren Kommentierung man zugleich eine Fülle detaillierter In
formationen zum Zollwesen der Zeit und v.a. seinen Gebrechen erfährt. Hinzu
weisen ist zudem noch besonders auf den Beitrag von W i n f r i e d  R e i c h e r t ,  
Lombarden als „merchant-bankers“ im England des 13. und beginnenden 14. Jah r
hunderts (77-134), der nicht nur die Aussage de Roovers, zwischen beiden 
Phänomenen habe keine (personale) Verbindung bestanden, zumindest stark re
lativiert, sondern auch das (Gcld-)wirtschaftssystem des englischen und nord
westkontinentalen, bis Köln reichenden Raumes erhellt, in dem eben auch der 
hansische Kaufmann umtriebig war. Alle Beiträge auch nur zu erwähnen, verbie
tet das Auswahlkriterium des Bezugs zur hansischen Geschichte i. e. S., einzelne 
entsprechend des Rez. Vorlieben hervorzuheben, versagt die Achtung vor der 
Leistung aller. F. B. Fahlbusch

Die kaiserlichen Korrespondenzen 1646 (Acta Pacis Westphalicae, Serie II, 
Abt. A, Bd. 4, hg. von K  o n r a d  R e p g e n, Münster 2001, Aschendorff, 741 S.). 
Der gewichtige Band schließt eine seit mehreren Jahren beklagte Lücke, die in 
der monumentalen Quellensammlung zwischen den Bänden 3 und 5 klaffte. Mit 
der bekannten Sorgfalt haben nun mehrere Bearbeiter und Helfer die Korres
pondenz des Friedenskongresses zwischen dem 17. April und dem 14. September 
des Jahres 1646 vorgelegt und durch ein sehr ausführliches Register erschlossen. 
Die Hanse als solche taucht nur in wenigen, sehr kurzen Verweisen auf: In einem 
Brief des kaiserlichen Prinzipalgesandten Maximilian Trauttmansdorff an seinen 
Kollegen Dr. Isaak Volmar wird auf ein Gutachten des Städterates Bezug ge
nommen, gegen das Kurmainz wenige Tage später Bedenken äußert (49, 75). 
Wichtiger für die Erforschung der hansischen Spätzeit sind die zahlreichen Ver
weise auf die Aktivitäten der Vertreter Hamburgs, Lübecks und Bremens, die 
zeigen, wie und mit wessen Hilfe die Städte zu dieser Zeit versuchten, ihre Inter
essen wahrzunehmen. Keine hansische Erwähnung findet sich dagegen in dem 
Band Die Beratungen des Fürstenrates in Osnabrück 1646 (Acta Pacis Westpha
licae, Serie III Abt. A, Bd. 3, hg. von K o n r a d  R e p g e n ,  Münster 2001, 
Aschendorff, 450 S.). N. Jörn

Zwei Beiträge in dem Sammelband D as Zeitalter König Sigmunds in Ungarn 
und im Deutschen Reich, hg von T i l m a n n  S c h m i d t  und P e t e r  G u n s t  
(Debrecen 2000, Debrecen University Press, 218 S.) sind auch für die Hansefor
schung von Interesse. L ä s z l ö  P o s  an , Sigismund und der Deutsche Orden 
(73-82), fasst Sigmunds wechselnde Politik im Rahmen der Konfliktsituation 
Polen-Orden zusammen und betont vor allem einen durch die Übernahme der 
deutschen Königsfunktion bedingten Wendepunkt 1410, ohne aber die spezi
fische Flaltung der preußischen und livlandischen Hansestädte zu thematisieren. 
E r n s t  M ü n c h ,  Mecklenburg zur Zeit von König und Kaiser Sigmund  
(1410-1439) (181-190), stellt fest, dass „es eine Reihe von direkten und besonders 
von indirekten Bezügen zwischen der Geschichte Sigmunds und derjenigen 
Mecklenburgs vom zweiten bis zum vierten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts gab“ 
(182), wobei er besonders auf die Funktion der Mecklenburger Fürstentümer in
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Bezug auf die Politik der Hohenzollern in der Mark verweist. Die Königsferne 
Mecklenburgs, das für Sigmund „von eher untergeordneter Bedeutung“ (190) 
war, darf nicht den Blick dafür verstellen, dass vor allem Rostock und Wismar als 
bedeutende Hanseglieder einen Stellenwert in der königlichen Politik besaßen, 
der sich aus der Haltung Sigmunds zur Hanse allgemein ergab. Am Rande sei der 
interessante Hinweis herausgestellt, dass die (eventuelle ?) Rolle Sigmunds bei der 
Universitätsgründung in Rostock unverändert noch keine abschließende Ant
wort gefunden hat. F.B. Fahlbusch

Der von F r a n z  B r e n d l e ,  D i e t e r  M e r t e n s ,  A n t o n  S c h i n d l i n g  
und W a l t e r  Z i e g l e r  hg. Sammelband Deutsche Landesgeschichtsschreibung 
im Zeichen des Humanismus (Contubernium 56, Stuttgart 2001, Steiner, VII, 295 S., 
17 Abb.) enthält die Referate, die anläßlich eines von dem Wolfenbütteler 
Arbeitskreis für Renaissanceforschung im Sept. 1999 veranstalteten Arbeitsge
sprächs über „Humanistische Landeschronistik in Deutschland“ gehalten wor
den sind. Dabei formuliert der Titel des Sammelbandes, wie die Hgg. in ihrem 
Vorwort und D i e t e r  M e r t e n s ,  in seinen Schlußbemerkungen (279-281) 
hervorheben, bereits ein wichtiges Ergebnis dieses Arbeitsgesprächs, die Einsicht 
nämlich, daß es eine „humanistische Landeschronistik“ i.e.S. gar nicht gegeben 
hat, wohl aber eine Landesgeschichtsschreibung unter dem Einfluß humani
stischen Gedankenguts. U l r i c h  M u h  l a c k  eröffnet den Band mit einem Bei
trag über Die humanistische Fiistoriographie. Umfang, Bedeutung, Probleme 
(3-18), in dem er die Frage zu beantworten versucht, was „humanistische“ G e
schichtsschreibung auszeichnet. Zu den inhaltlich-thematischen Besonderheiten 
dieser Historiographie zählt M. die Hinwendung der Autoren zur profanen G e
schichte, die keine Bezüge zur universalen Heilsgeschichte des Mittelalters mehr 
hat, sowie das verstärkte Interesse an der nationalen Geschichte und an der Kul
turgeschichte. Zu den formal-methodischen Kriterien gehören die Ausbildung 
einer „ars historica“ (und in diesem Zusammenhang die Entwicklung der histo
risch-philologischen Methode) und das Bewußtsein von der Historizität der ge
schichtlichen Phänomene. D i e t e r  M e r t e n s ,  Landeschronistik im Zeitalter 
des Fl umanismus und ihre spätmittelalterlichen Wurzeln (19-31), führt -  in A n
lehnung an Beobachtungen P. Johaneks -  aus, daß die „Landeschronistik“ bis ins
15. Jh. keinen eindeutig definierbaren Raumbezug besaß und daß erst mit der 
Konzentration der Autoren auf die Dynastien deren Herrschaftsgebiete zum G e
genstand der Landesgeschichtsschreibung wurden. Unter dem Einfluß des H u 
manismus trat im Laufe des 15. Jhs. an die Stelle der alten Herkunftssagen der 
Stämme der Bericht über die spezielle Frühgeschichte der Völkerschaften. N o t 
k e r  H a m m e r s t e i n ,  Universitäten und Landeschronistik im Zeichen des 
Fiumanismus (33-47), macht darauf aufmerksam, daß das Interesse vor allem 
deutscher Humanisten an der Geschichte und die Beschäftigung mit ihr nicht 
zuletzt dem Ziel dienten, das eigene politische und kulturelle Selbstbewußtsein 
namentlich gegenüber den Italienern zu stärken. Seit Konrad Celtis wurde des
halb die Forderung erhoben, an den Universitäten wegen des hohen Bildungs
wertes der Geschichte auch den „historischen Vortrag“ zu pflegen. Im Rahmen 
der Ethik, der Rhetorik oder der Poesie ist dies wohl auch geschehen; eigene 
Lehrstühle wurden jedoch nicht eingerichtet. Auffallend ist, daß die traditionelle
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Universalgeschichte mit ihrem heilsgeschichtlichen Deutungsansatz maßgeb
lich blieb und die „Landesgeschichte“ bestenfalls in Ansätzen berücksichtigt 
wurde. Sie entwickelte sich weitaus kräftiger an den Fürstenhöfen, weil sich mit 
Hilfe historischer Darstellungen die staatsrechtliche Stellung der Fürsten oder 
territoriale Ansprüche begründen ließen. -  Diesen grundsätzlichen Fragen ge
widmeten Beiträgen folgen Aufsätze, die einzelne Historiographen und spezielle 
Themenfelder in den Blick nehmen. Den niederdeutschen Raum betreffen die 
Ausführungen von U l r i c h  A n d e r m a n n ,  Albert Krantz. Landcsgeschichtli- 
che Bezüge eines frühen Werkes der deutschen Nationalgeschichtsschreibung 
(51-67), und S u s a n n e  R a u ,  Stadthistoriographie und Erinnerungskultur in 
Ham burg, Köln und Breslau (227-257). Andermann, der in seiner Osnabrücker 
Habilitationsschrift (s. HGbll. 119, 2001, 226f.) Albert Krantz als „bodenständi
gen Bürgerhumanisten“ gekennzeichnet hat, geht der Frage nach, ob, wie dies 
häufig geschehen ist, die geschichtsschreiberische Tätigkeit des Hamburger 
Humanisten der Stammes- oder Landesgeschichtsschreibung zuzurechnen ist. 
Nach Ansicht A.s greift eine derartige Einschätzung zu kurz. Seiner Meinung 
nach liegt dem historiographischen Werk des Albert Krantz das Konzept einer 
nationalen „Germania magna“ zugrunde, die allerdings auf den niederdeutschen, 
nicht römisch beeinflußten Raum begrenzt bleibt (der seinerseits freilich durch 
die Einbeziehung des benachbarten skandinavischen Nordens und des sla
wischen Ostens erweitert ist). Diese räumliche Beschränkung einer nationalen G e
schichte ist nach A. Ausdruck eines ausgeprägten sächsischen Stammesgefühls, 
das seine Identität stiftende Kraft auch aus der Abgrenzung gegen Fremdes 
bezieht. -  S. Rau vergleicht das stadtgeschichtliche Schrifttum des ausgehenden
15. bis 17.Jhs. in den im Titel ihres Beitrags genannten Städten unter den G e
sichtspunkten der Anfänge der jeweiligen städtischen Geschichtsschreibung, 
deren Träger und ihrem Geschichtsverständnis sowie der humanistischen Ele
mente in der städtischen Geschichtsschreibung und ihrer Funktion im sog. Kon
fessionellen Zeitalter. Humanistische Elemente sieht Vf.in in der Verwendung 
der deutschen Sprache, in der didaktischen Aufgabe, die der Geschichtsschrei
bung zugewiesen wird, in der einsetzenden Quellenkritik und inhaltlich in der 
Beschäftigung mit den Ursprüngen und den Namen der Städte wie auch ihrer 
„Verortung im Umland“ (254). Die Funktion dieser Geschichichtsschreibung in 
einer Zeit konfessioneller Auseinandersetzungen und Umbrüche sieht Vf.in in 
der „Vergangenheitsbewältigung, Gegenwartsanalyse und Zukunftsorientie
rung“ (ebd.). Wichtig ist ihr dabei die Feststellung, daß die Reformation dem 
Humanismus nicht „das Grab geschaufelt“ (231) habe. V. H.

Der Sammelband D ie Stadt im europäischen Nordosten. Kulturbeziehungen 
von der Ausbreitung des Lübischen Rechts bis zur Aufklärung , hg. von R o b e r t  
S c h w e i t z e r  und W a l t r a u d  B a s t m a n - B ü h n e r  (Veröffentlichungen 
der Aue Stiftung 12, Helsinki und Lübeck 2001, 575 S., Abb.) enthält 30 Beiträge 
eines 1998 in Reval abgehaltenen internationalen Symposions, die in vielen Fäl
len für die Hanseforschung von Interesse sind. Da das Symposion unter dem 
Vorzeichen des 750.Jubiläums der Verleihung des Lübischen Rechts an Reval 
(1248) stattfand, sind die ersten Beiträge rechtsgeschichtlichen Themen gewid
met. In komprimierter Form legt J ü r i  K i v i m ä e  seine Auffassungen dar: Das 
Lübische Recht und die Entstehung der Stadt Tallinn: zehn Thesen (29-31). Es
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folgt der Aufsatz von F r i e d r i c h  E b e l  und R e n a t e  S c h e l l i n g  über Die 
Bedeutung deutschen Stadtrechts im Norden und Osten des mittelalterlichen Eu
ropa. Lübisches und M agdeburger Recht als Gegenstand von Kulturtransfer und 
Träger der Moderne (35—46). U l r i c h  S i m o n  untersucht einige Appellationen 
von Reval nach Lübeck. Aus zurückgekehrten Akten des Archivs der Hansestadt 
Lübeck (47-63). N o r b e r t  A n g e r  m a n n  behandelt D as Hamburgische 
Recht in Nordosteuropa, d.h. vor allem die Rezeption des Hamburger „Ordeel- 
books“ von 1270 im Rigischen Recht, das in Livland Verbreitung fand (65-73). 
Um hansische Beziehungen geht es in dem Beitrag von M i k a  K a l l i o i n e n ,  
D er deutsche Einfluß im mittelalterlichen Finnland (75-81). Das Verhalten der 
Revaler Dominikaner zur Reformation charakterisiert T i i n a K a l a  (83-93). 
Gründlich untersucht A n u  M ä n d Die Festkultur des livländischen Kaufmanns 
im Mittelalter am Beispiel der Fastnacht (95-130). Über die Revaler Stadtschrei
ber der Zeit von 1375-1456 legt T a p i o  S a l m i n e n  eine Studie vor, in der er 
Neuerungen im Schriftwesen Revals auf die zunehmende Bedeutung der Stadt 
für den Ost-West-Handel zurückführt (153-168). Der Beitrag von G ö r a n  
D a h 1 b ä c k, Mittelalterliche Städte im Ostseeraum. Versuch eines vergleichen
den Überblicks (209-218), ist trotz seiner Kürze ergebnisreich. Hingewiesen sei 
ferner auf Ausführungen, die die Aufsätze der „Sektion Geschichte und Kultur
geschichte“ abschließen, zu der die bisher erwähnten Arbeiten gehören: M a r -  
j a 11 a H i e t a 1 a , Stadtfreiheit und Kulturaustausch als Konstanten im Wesen 
der Stadt? Zusammenfassende Bemerkungen zur Sektion (319-334). Aus den 
anschließenden Beiträgen der „Sektion Kunstgeschichte“ seien hervorgehoben: 
K e r s t i n  P e t e r m a n n ,  Neue Ergebnisse zur Werkstattorganisation Bernt 
Notkes am Beispiel seiner Werke fü r Reval/Tallinn  (369-402), M a r k u s  
H i e k k a n e n, Die mittelalterlichen Stadtkirchen in Finnland (453-469), E 1 i t a 
G r o s m a n e ,  Hochmittelalterliche Plastik im Ostseeraum und ihre Stilverbin
dungen: zur Frage nach der Rolle der Hanse bei der Verbreitung der mittelalter
lichen Plastik im Baltischen Raum  (527-541) sowie P i a  E h a s a 1 u, Lübecker 
M aler und Porträtisten im 17.Jahrhundert in Reval/Tallinn, (543-556). Insge
samt bietet der Band namentlich zur Kenntnis der kulturellen Beziehungen im 
östlichen Hanseraum viel Beachtenswertes. A. Zeller

Städtische Geschichtsschreibung im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, 
hg. von P e t e r  J o h a n e k  (Städteforschung A/47, Köln 2000, Böhlau, 356 S.). 
-Städtische Geschichtsschreibung, nach Peter Johanek „definiert durch ihre Rolle 
als Agens im kollektiven Gedächtnis der städtischen Gemeinschaft“ (X), moti
vierte das Institut für vergleichende Städtegeschichte im Frühjahr 1988 zu einer 
Tagung. Durch weitere Arbeiten inzwischen bereichert, werden im vorliegenden 
Band Grundsatzfragen und Fallbeispiele in insgesamt 15 Beiträgen behandelt, 
deren chronologischer Schwerpunkt auf der Übergangszeit des 15. zum 16.Jh. 
liegt. Durch hansestädtische Bezugnahme heben sich hervor: H e i n r i c h  
S c h m i d t ,  Bürgerliches Selbstverständnis und städtische Geschichtsschreibung 
im deutschen Spätmittelalter (1-17), teilt die Auffassung, wonach Geschichts
schreibung aus privater bürgerlicher Initiative tiefere, allgemeinere Einblicke in 
bürgerliches Denken und Weltverständnis eröffne, als sie die inhaltlich und stili
stisch gebundenere, politischere Überlieferung aus den Rathäusern zu bieten ver
möge. Freilich sei diese durchweg -  zumal in ihren Anfängen und schon von den
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erforderlichen Bildungsvoraussetzungen her -  in einer dem Personenkreis der 
Stadträte nahe verwandten sozialen Sphäre entstanden. Der Lübecker Franziska
ner Detmar habe mit seiner nach 1384 im Ratsauftrag betriebenen Chronistik 
Material geboten, aus dem sich „wisheyt unde merke“ für die Bewältigung künf
tiger Zeiten habe gewinnen lassen, habe also an den Umgang von Ratsherren mit 
seinem Buche gedacht, sich aber zugleich gewünscht, „allen guden luden“ mit 
seiner Geschichtsschreibung die Zeit zu vertreiben, wobei er freilich ein Publi
kum in unmittelbarster Ratsnähe im Sinne gehabt haben müsse. -  Nachdem im 
Verhältnis von Chronik und administrativem Gedenkbuch deutliche Parallelen 
zu beobachten seien, stelle sich -  so K I a u s W r i e d t, Bürgerliche Geschichts
schreibung im 15. und 16. Jahrhundert. Ansätze und Formen (19-50) -  die Frage, 
was die Ratsherren und städtischen Amtsträger ihrerseits überhaupt unter einer 
Chronik verstanden. W. geht davon aus, daß die literarische, an die Tradition der 
geistlichen Historiographie anschließende Form der Chronik in diesen Kreisen 
bekannt gewesen sei. Der Auftrag der Lübecker Wettcherren von 1385 an den 
Lektor des Minoritenklosters z.B. sei offensichtlich in Kenntnis der dort ge
pflegten historiographischen Traditionen erfolgt. Detmar habe dann die knappen 
Berichte der Stadtbuchchronik, die bisher in der Kanzlei geführt worden sei, 
nicht nur zeitlich, räumlich und thematisch erweitert, sondern unter Rückgriff 
auf die Bettelordenschronistik eine städtische Weltchronik verfaßt, ln dieser 
Form, auch mit der zusätzlich formulierten Zielsetzung, der Unterhaltung zu 
dienen, sei die Chronik vom Rat akzeptiert und benutzt worden. Eindeutiger 
noch lasse sich die Kenntnis der Chroniken für das ausgehende 15. und das 
beginnende 16. Jh. nachweisen. Die zahlreichen Abschriften, die sich in der Hand 
des Ratsbürgertums befunden hätten, und die gleichzeitig einsetzenden Früh
drucke ließen erkennen, daß diese Werke bekannt und beliebt gewesen seien. Der 
von W. anschließend gegebene Überblick beschränkt sich auf Werke des von der 
Forschung bisher vernachlässigten 15. und 16. Jhs. -  soweit sie in norddeutschen 
Städten entstanden seien und auf Autoren zurückgingen, die dem Ratsgremium 
angehört, ein städtisches Dienstamt, besonders im Umfeld der Kanzlei, inne
gehabt oder als gewerblich Tätige zur Bürgerbevölkerung gezählt hätten. An
gehörige des geistlichen Standes seien miteinbezogen worden, soweit sie als Rats- 
kapläne oder Stadtschrciber in den ratsnahen Personenverband integriert 
gewesen seien. Dabei werden drei Ansätze historiographischer Tätigkeit unter
schieden: Chroniken, dokumentierende Aufzeichnungen sowie persönliche und 
familienbezogene Aufzeichnungen. Ausschlaggebend für die Zuordnung sei die 
jeweilige Entstehungssituation, nicht eine spätere, anderweitige Verwendung. W. 
stellt fest, daß die Zahl der Chroniken seit dem späten 15. Jh. ansteigt und der 
Kreis der Autoren sich verbreitert. Im Mittelpunkt der „dokumentierenden Auf
zeichnungen“ steht die eigene Stadt oder der eigene Tätigkeitsbereich der Verfas
ser. „Oft sind die Aufzeichnungen in Amtsbücher integriert, oder sie werden als 
selbständige Berichte zusammen mit dem Verwaltungsschriftgut tradiert“ (37). 
„Die ,persönlichen und familienbezogenen Aufzeichnungen“ sind von ihrer 
ursprünglichen Intention her nicht für einen größeren oder offiziellen Benutzer
kreis bestimmt. Allerdings läßt sich manchmal nur schwer entscheiden, ob schon 
der Autor selbst oder Familienmitglieder und Erben erst später die Verbreitung 
in einer Öffentlichkeit veranlaßt haben“ (37f.). -  Nach W i l f r i e d  E h  b r e c h t ,  
Uppe dat sulck grot vorderffenisse jo nicht meer enscheghe. Konsens und Konflikt
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als eine Leitfrage städtischer Historiographie, nicht nur im Hanseraum  (51-109), 
ist es müßig zu diskutieren, daß das Bewußtsein von der genossenschaftlichen 
Profan- und Sakralgemeinschaft, vom Frieden als Grundkonsens der Bürgerge
meinde, zu allen Zeiten und bei allen Einwohnergruppen ganz unterschiedlich 
ausgebildet war. E. geht es vor allem darum zu zeigen, in welchem Maße städtische 
Schriftzeugnisse bis in die Reformationszeit zur Sicherung und Fortschreibung 
des Grundkonsenses genutzt wurden. Eine Beschränkung auf den Hanseraum sei 
dabei von den Grundprinzipien städtischer Gemeinschaft her nicht zu rechtfer
tigen, da in Oberdeutschland trotz mancher verfassungsrechtlicher Unterschiede 
die Formen der Stadtkonflikte durchaus vergleichbar seien. Andererseits sei zu 
beachten, daß das eigenartige, aber nicht zu bezweifelnde hansische System 
Kommunikationswege besessen habe, die auch auf die Geschichtsschreibung 
gewirkt hätten. In diesem Sinn sei auch der Hansekaufmann, der in seiner Hei
matstadt zu den Trägern der Ratspolitik gehört habe, nicht nur ein Fernkauf
mann, wie er im europäischen Spätmittelalter überall aufgetreten sei, sondern er 
sei ebenso an den Verhandlungen seines regionalen Bündnisses wie auch an den 
allgemeinen hansischen Tagfahrten beteiligt gewesen. „Auch der Rat muß sich an 
den Idealen der Gemeinschaft messen lassen; so nennt Detmar genau bei der Dar
stellung der Kämpfe seit 1374 die Namen der Herren, die im Rat saßen, insbe
sondere die Gerichtsherren, die im Interesse der Gemeinschaft den Frieden 
wiederherstellten und abschließend Detmar beauftragten, die ,Ratschronik“ zu 
schreiben, die anders gesehen schon weniger eine Stadtchronik zu sein scheint als 
eine Hansechronik. Die Bedeutung der Stadt als Haupt der Hanse trug dazu bei, 
die Akzente so zu verschieben, daß sich zwischen 1350 und 1395 nur 76 (= 20 %) 
der 380 mitgeteilten Nachrichten auf die Lübecker Stadtgeschichte beziehen, 
obwohl sie dem Prolog nach gerade die Stadeschronik fortsetzen sollte“ (90). 
- K l a u s  A r n o l d ,  Städtelob und Stadtbeschreibung im späteren Mittelalter 
und in der Frühen Neuzeit (247-268), gibt einen Überblick zur Geschichte des 
Laus urbium vom 12. Jh. bis in die Mitte des 16. Jhs. und rückt es -  am Beispiel 
von London, Erfurt, Bamberg und Hamburg -  in enge Verbindung mit der Städte
beschreibung, die in der Neuzeit, ebenso wie Landesbeschreibung und Karto
graphie, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Allerdings war festzustellen, daß die 
geschichtliche Vergangenheit keineswegs in allen Fällen eine herausragende 
Rolle gespielt hat. Andere Gemeinplätze hingegen kehrten, wenn auch nicht ohne 
individuelle Abwandlungen, vielfach wieder: Die Lage der Stadt am Fluß, ihre 
Abgrenzung vom flachen Land durch eine feste Ummauerung, die Brunnen und 
Gärten in ihrer unmittelbaren Umgebung, welche zu geselligem Verweilen ein- 
laden, das weise Regiment des Rats und die Wahrung des Friedens im Innern 
sowie immer wieder die gelehrten Reminiszenzen an antike Verhältnisse und 
Vorbilder. -  Bei weiteren Arbeiten handelt es sich um Fallstudien aus einzelnen 
Orten und Regionen, so bei V o l k e r  H o n e m a n n ,  Humanistische und 
spätmittelalterliche Zeitgeschichtsschreibung in Braunschweig um 1500. Die „D e- 
scriptio belli“ des Telomonius Ornatomontanus (Tilman Rasche von Zierenberg) 
und die deutschsprachigen Darstellungen der Großen Braunschweiger Stadtfehde 
von 1492-1494 (111-156), und U 1 m a n W e i ß ,  Respublica Erfordiana. Zum 
Politikverständnis einer deutschen Stadt in der Zeit der Konfessionalisierung 
(301-318), der nicht schriftliche Geschichtsüberlieferung in den Mittelpunkt 
stellt, sondern Sachzeugnisse, Denkmäler und Symbole. -  R a i n e r  P o s t e i ,
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„Warum b ich disse historiam beschrieben“. Bürgermeister als Chronisten (319- 
332), bietet einen Längsschnitt durch die historiographische Betätigung von Bür
germeistern z.B. aus Stralsund, Osnabrück, Hamburg, Lübeck, Magdeburg, Lü
neburg, Görlitz, Nürnberg, Halle, München, wobei der Schwerpunkt auf dem 
ausgehenden Mittelalter und dem 16. Jh. liegt. Mit Heinrich Brokes aus Lübeck, 
Hermann Langenbeck aus Hamburg, Hinrik Lange aus Lüneburg oder auch dem 
Stralsunder Bartholomäus Sastrow habe sich die aktiv handelnde politisch-soziale 
Elite selbst zu Wort gemeldet, um ihre Sicht der Vergangenheit, der eigenen Zeit 
und Leistung, der inneren und äußeren Entwicklung ihrer Stadt vorzutragen. 
Geschichtsbetrachtungen, die vor dem Aufstieg ihrer Verfasser ins Rats- bzw. 
Bürgermeisteramt geschrieben wurden, würden den Bildungs- und Berufsgang 
dokumentieren und ließen zuweilen erkennen, daß gerade die angemessene Sicht 
zurückliegender Probleme und Konflikte den Verfasser für seine Karriere quali
fiziert habe. Die von Bürgermeistern selbst verfaßten Chroniken seien kaum der 
offiziösen Ratschronistik zuzuordnen. Wo sie nicht ohnehin privaten Zwecken 
gedient hätten, seien persönliche Motive zum Anlaß geworden -  Rechtfertigung, 
historisches Interesse oder Patriotismus etwa. Häufiger als bei den spätmittel
alterlichen Ratschroniken sei der Blick privat schreibender Bürgermeister über 
die Mauern der eigenen Stadt hinausgegangen -  verständlich bei Persönlich
keiten, die Studien, Wanderschaft und Dienstpflichten weit umhergeführt hätten. 
Während das Reich nicht nur bei norddeutschen Autoren relativ schwach ins 
Bewußtsein getreten sei, habe die wachsende Bedrohung städtischer Freiheit und 
Rechte erhebliche Aufmerksamkeit beansprucht. Schließlich habe sich auch das 
„seit dem frühen 19. Jh. allgemein gewachsene historische Interesse in dem hier 
betrachteten Genre“ deutlich niedergeschlagen. In den einschlägigen Arbeiten 
zeige sich „neben einer gewissen Verselbständigung historischer Interessen das 
Fortbestehen wesentlicher Merkmale dieser Quellengruppe -  konservativ-patri
archalische Sichtweisen und das Bemühen um historische Untermauerung der 
jeweiligen Anschauungen“ (331). -  Ein Index der Orts- und Personennamen 
beschließt den Band. H. Böcker

Der 2. Bd. der Lüneburger Beiträge zur Vedutenforschung (Lüneburg 2001, 
Nordostdeutsches Kulturwerk, 469 S., zahlreiche Abb., 18 Faltkarten) enthält 
Beiträge zum 2. und 3. Vedutencolloquium in Lüneburg (1983) und Regensburg 
(1985). Dabei fragt sich, was hier unter Vedute verstanden wird. Der Begriff ist 
unscharf; er bedeutet An-und Aussicht, Prospekt und (im vorliegenden Werk) 
auch Vogelschau bzw. Stadtplan; sogar von „Innenveduten“ ist die Rede. Die 
Vedute wird schon seit Jahrzehnten als baugeschichtliche Quelle herangezogen, 
nachdem sie vorher durchweg als stadtgeschichtliche Illustration gedient hatte. 
Ein Problem besteht vor allem darin, dass die älteren Ansichten nach künstle
rischen Gesichtspunkten gestaltet wurden und dass viele zu einer komplizierten 
Vedutenfiliation gehören, also nicht am Ort aufgenommen wurden. Dabei ist es 
dann von Bedeutung, welche Gesichtspunkte für die Gestaltung eine Rolle spiel
ten; vor allem war der Künstler auch von den Vorgaben des Verlegers abhängig. 
Das angezeigte Werk enthält einige allgemeine Artikel zum Vedutenproblcm, 
die u.a. auf Sammlungen hinweisen, die nicht allgemein bekannt sind: U l l a  
E h r e n s v ä r d  schreibt über Handgezeichnete Stadtpläne und Veduten von 
Ost- und Westpreußen in öffentlichen Sammlungen zu Stockholm und Uppsala
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(27-33). Die Pläne stammen aus dem 17. Jh. und betreffen auch Hansestädte wie 
Danzig und Elbing. Es ist seit langem bekannt, dass in schwedischen Archiven 
und Bibliotheken ein reicher Fundus an Stadtplänen und Ansichten liegt, so etwa 
auch von Bremen und der Carlsburg (Bremerhaven). Sie sind durchweg sehr zu
verlässig, da vor allem die Militärpläne keine künstlerische Gestaltung zuließen. 
Im Aufsatz von K r y s t y n a  S z y k u l a  über Veduten in der Machnizky- 
Sammlung der Universitätsbibliothek Breslau/Wroclaw  (39-42) wäre zu ergän
zen, dass der Vedutenstecher Bastius Petrus keineswegs fast unbekannt ist; es 
handelt sich um Pieter Bast ( f  1605), der nicht nur den Prospekt von Leeuwarden 
stach, sondern auch Ansichten von Amsterdam, Emden, Oldenburg, Leiden, 
Nijmegen usw. H e i n z  L i n g e n b e r g  stellt in seinem Beitrag über D as Stadt
bild Danzigs vom Ausgang des 17. Jahrhunderts bis zum Anfang des 18. Ja h r
hunderts (55-76) fest, dass die Darstellung Danzigs auf Veduten nach 1617 stag
nierte. Es finden sich zahlreiche Kopien, die Wirklichkeitstreue nimmt ab; die 
Dekoration wurde dem Zeitgeschmack angepasst. Vf. nennt eine Fülle von Stadt
prospekten, bei denen die Merian-Ansicht von 1641 das Grundmuster abgab. 
Neuaufnahmen, auch mit anderen Blickrichtungen, sind selten. Einige Ansichten 
sind sehr dekorativ, in Einzelheiten aber unzuverlässig. Besonders negativ fällt 
die Beurteilung der Zeichnung von Dahlberg (Ende 17. Jh.) und ihrer Kupfer
stichfassungen aus. H e i n z  L i n g e n b e r g  untersucht auch, wie D as Stadtbild  
Danzigs vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auf 
Veduten dargestellt wurde (75-100). Er beschränkt sich dabei auf Gesamtvedu
ten. Es überwogen Kopien älterer Blätter. Bei Neuaufnahmen wurde das Bild 
vielgestaltiger, die Detailansicht gewann größere Bedeutung; dabei nahm auch die 
Genauigkeit zu. Am Anfang stand das große Blatt von Friedrich Bernhard Wer
ner von 1727. Dieser war ein Meister der Vedute. Es folgten kurz darauf mehre
re große Kupferstiche mit Prospekten der Stadt, die Vf. baugeschichtlich unter
sucht. Die Ansichten in Stahlstich und Lithographie seit etwa 1830, die als 
Illustration von Büchern, als Einzelblätter und in Album-Werken erschienen, 
waren sehr zahlreich. Auch die Darstellungen auf Xylographien werden erwähnt, 
obwohl dieses Druckverfahren Teilveduten bevorzugte. A n d r z c j T o m c z e k  
untersucht die Stadtpläne und Vogelschauveduten von Thorn in ihrer historischen 
Entwicklung (bis 1815) (95-117). Vf. vervollständigt ältere Zusammenstellungen; 
18 Veduten werden abgebildet. In ihrem Beitrag Friedrich Werner und die An
sichtsserien europäischer Städte aus Augsburg beschreibt A n g e l i k a  M a r s c h  
die Umsetzung von Zeichnungen dieses Künstlers in Kupferstiche Augsburger 
Verlage (236- 248). Auf seinen Reisen fertigte Werner Skizzen an, die er dann 
ausarbeitete und an die Stecher gab. So entstanden auch große Veduten von Han
sestädten. Ein Aufsatz von K l a u s  E y m a n n  hat den Titel Eberhard Kieser -  
der Verleger des Thesaurus Philopoliticus. Dieser war Herausgeber und Stecher 
von Veduten, Porträts und Landkarten (249-279). Unter den Veduten waren 
auch die von Hansestädten; sie waren aber allesamt abgekupfert. Die Städteserie 
von Nicolaus Visscher und Pieter Hendrikszoon Schut dient J o s e f  H .  B i l l e r  
dazu, 140 Jahre Motivveränderung, Plattenübernahme und Plagiat eines Vedu
tentyps, erläutert am Beispiel Danzigs und anderer Städte (281-307) zu beschrei
ben. Die Veduten Visschers zeigen Stadtprospekte mit einem durch zahlreiche 
Figuren belebten Vordergrund. Stadt- und architekturgeschichtlich sind die Ve
duten ohne Bedeutung. Es handelt sich dabei um Randbilder von Wandkarten
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und um Ansichten eines Städtebuchs von 1657/66. Sie dienten mehrfach als Vor
lage für Veduten anderer Stecher. An Hansestädten finden sich Danzig, Köln und 
Münster, auch mehrere niederländische und flämische Städte. Es wird deutlich, 
in welchem Umfang Druckplatten wandcrten und Plagiate angefertigt wurden. 
Einen Teilaspekt der Vedutendarstellung behandelt V o l k e r  S c h m i t c h e n i n  
seinem Beitrag Stadtbefestigung und Glacis. Darstellungsprobleme der Vedute 
vom 16. bis 19. Jahrhundert, ausgewählt anhand von Beispielen aus Danzig, 
Thorn und Königsberg (337-352). Die Festungsanlagen werden im einzelnen 
beschrieben. Die drei genannten Städte fügen sich durchaus in die Regel der 
Vedutendarstellung ein, nach der in den Stadtplänen und gelegentlich auch in 
Vogelschauen die Festungsanlagen als Stadtbegrenzung immer deutlich hervor
treten und ein wesentliches Darstellungselement sind. Die Prospekte von der 
Wasserseite lassen die Befestigungen zurücktreten, während die Türme zum 
beherrschenden Element werden. Der Aufsatz über Die Vedute der Stadt Osna
brück a u f  Landkarten des Stiftes im 17. und 18.Jahrhundert von H a n s  
K 1 e i n n ist ein Beitrag zur Tradition und Veränderung von Veduten (353-360). 
Derartige Stadtveduten finden sich seit etwa 1629 (Hondius); es handelt sich 
immer um vergröberte Nachstiche, die nur dekorative Bedeutung haben; Verän
derungen sind mehr zufällig und dienten selten einer Aktualisierung der Ansich
ten. Erst die Karte des Bistums bzw. Fürstentums Osnabrück von Reinhold 
(1776), die dann Vorlage für weitere Karten wurde, hatte besser gestaltete A n
sichten vom Schloss und von der Stadt. Bei den Veduten der Stadt Thorn a u f  
Gemälden des 17. und 18. Jahrhunderts, d i e Z y g m u n t  K r u s z e l n i c k i  
beschreibt (373-386), stehen die Ölgemälde mit der Belagerung von Thorn 1703 
im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei wird der Zusammenhang zwischen ge
zeichneten und gestochenen Veduten deutlich. Die Gemälde zeigen Abweichun
gen, die wohl ästhetische Gründe haben. -  Das Vedutenwerk hat ein Ortsregister 
und Wiedergaben von Veduten auf Faltplänen. Die Illustration ist allgemein von 
mäßiger Qualität, was bei einem Werk dieser Aufmachung doch verwundert. Es 
sei darauf hingewiesen, dass der l.Band der Lüneburger Beiträge zur Veduten
forschung bereits 1983 erschien; er enthält u.a. Beiträge über sozialgeschichtliche 
Aspekte der Vedutenstecher (Eckhard Jäger), handgezeichnete Veduten und 
Pläne in Stockholm und Uppsala, u.a. von Danzig, Greifswald und Stralsund 
(Ulla Ehrensvärd), den Stralsunder Bildcodex (Peter Koepke), über Danziger 
Verduten bis zum Anfang des 17.Jahrhunderts (Heinz Lingenberg) und eine 
frühe Vedutenlandkarte von Westfalen (Hans Kleinn). H. Schw.

Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum III : D er Hausbau, 
hg. von M a n f r e d  G l ä s e r  (Lübeck 2001, Schmidt-Römhild, 857S., zahl
reiche Abb.). -  In bewundernswert rascher Folge, betrachtet man den Umfang 
des Buchs und die Zahl der Autoren, erscheint wiederum ein ambitionierter Band 
der Lübecker Archäologie, die ja bekanntlich in den letzten 30 Jahren nicht nur 
intensive Fortschritte gemacht hat und nicht nur die Geschichtsforschung 
Lübecks, sondern vor allem auch die gesamte nordeuropäische Forschung ange
regt und in ihren Erkenntnissen sehr bereichert hat (vgl. die Anzeigen zu Bd. I: 
HGBll. 116, 1998, 251, und Bd. II: ebd. 118, 2000, 219). 45 mehr oder weniger 
lange Aufsätze über die Städte von Cork bis Novgorod von Bergen bis Einbeck 
werden hier durch die jeweiligen Fachleute aus den Niederlanden, England, N o r
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wegen, Schweden, den drei baltischen Staaten, Irland, Belgien und Polen gelie
fert. Hs geht um die Hausarchitektur im weitesten Sinne: um die Bauentwicklung, 
die Bauformen die Haustypen aus -  hier seien sie alle aufgezählt -  Cork, Nor- 
wich, York, London, Brügge, Antwerpen, Amsterdam, Zutphen, Deventer, 
Zwolle, Göttingen, Duisburg, Hamburg, Einbeck, Stade, Uelzen, Rostock, Bre
men, Lüneburg, Braunschweig, Greifswald, Stralsund, Soest, Elbing (Elbing), 
Danzig (Gdansk), Kolberg (Kolobrzeg), Memel (Klaipeda), Riga, Kleinstädte 
Lettlands, Dorpat (Tartu), Städte in Westestland, N ovgorod, Turku, Uppsala, 
Lund, Malmö, Stockholm, Sigtuna, Visby, Oslo, Bergen, Ripen und Aarhus. Die 
Liste zeigt, wie weitgespannt die Darstellung ist, aber zugleich auch, daß sich die 
eingehenden, besonders Archäologen interessierenden, Einzelheiten jeder Dar
stellung und Gewichtung in dieser kurzen Anzeige entziehen müssen. Es mag der 
Rez. beigepflichtet werden, wenn sie ihrer Bewunderung über die akribischen 
Einzeldarstellungen hier Ausdruck gibt. Der Charakter des workshops, dessen 
Beiträgen also eine gewisse Ephemerität anhaftet, darf wahrscheinlich nicht ver
kannt werden, und möglicherweise können sich hier und da noch Neubewertun
gen ergeben. Die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Darstellung ist zugleich 
aber begleitet von einer häufigen Wiederkehr der Varianten und vermittelt ihr 
Sicherheit. So kann der Historiker, der manchen Hinweis zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte entdeckt, eine Menge profitieren. Eine Art „frühes Europa“ 
ersteht vor seinem inneren Auge, und er lernt manches über die Nutzung der 
Häuser hinzu. Die Vielfalt zu bändigen, ist dem Veranstalter des Kolloquiums 
erfolgreich gelungen, indem er die Verschiedenheit und die Gleichförmigkeit der 
Funde, Befunde und Schlußfolgerungen durch drei vorgegebene Aspekte kanali
sierte: l.Früh- und hochmittelalterliche Holzbauten (Bautyp, Konstruktionsde
tails, Funktionen, Datierung, Ausstattungsdetails), 2. dasselbe für hoch-und spät
mittelalterliche Steinbauten. Zum dritten wurde nach der typischen Bebauung in 
der Stadt über mehrere Jahrunderte hinweg gefragt, und schließlich sollte jeder 
Vortragende einen Haustypenplan für seine Stadt vorstellen. Am Schluß ergibt 
sich folgendes: Die Holzbauten werden katalogisiert nach frühgeschichtlichen 
Grubenhäusern, im Mittelalter nach Blockbauten, Pfostenbauten verschiedenen 
Typs, Ständer- und Fachwerkbauten, hinsichtlich der Steinbauten nach Stein
werken, evtl. beheizbaren Kemenaten, Saalgeschoßhäusern und Dielenhäusern. 
Darüber hinaus findet man Spezialtypen wie Buden und Wohnkeller. Ein Ver
such der Zuordnung wird vorgenommen, vor allem aber auch die Frage der D a
tierung aufgeworfen, sowie die komplizierte Verbindung zur schriftlichen Über
lieferung hergestellt. Besonders hingewiesen sei auf die Terminologie, die hier auf 
den gemeinsamen Nenner des Englischen gebracht wird (Glossar). Fazit: Wohl 
weniger sollte man sich auf die Frage nach einem „typischen Haus des Hanse
raums festlegen“ , sondern eher auf die Darstellung einer Entwicklungsreihe: 
„A uf den Kemenatenbau, der aus dem Altsiedelland kommend in Lübeck zu
nächst in Holz umgesetzt, dann aber auch in Backstein gebaut wurde, folgte die 
Entwicklung des Dielenhauses in Backstein“ (841). Dieser Haustyp ist dann an 
den Rändern der Ostsee bis Reval üblich. In einzelnen Ausstattungsdetails ab
gewandelt, aber sonst recht gleichbleibend wird dieser Haustyp mit Diele und 
hohem Dach, gleichermaßen nutzbar für Kaufmann und Handwerk, überall 
errichtet, Daneben gibt es aber insbes. in Skandinavien und England noch eigen
ständige Hausformen. Lassen wir wissenschaftstheoretische Betrachtungen der
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Archäologie beiseite, so kann der Historiker aus dem reichen Fundus des Darge
stellten -  die große Zahl noch vorhandener baulicher Reste in den untersuchten 
Städten läßt staunen -  insbes. aus Fotos und Skizzen einen sehr konkreten Hin
tergrund seiner ja grundsätzlich mehr im Fiktionalen spielenden Geschichts
darstellung hier ableiten. A. G.

A n t j e  G r e w o l l s  Die Kapellen der norddeutschen Kirchen im Mittelalter. 
Architektur und Funktion (Kiel 1999, Verlag Ludwig, 440S., 174 Abb.). Privat
kapellen, die sich wie Muscheln am Kiel eines Schiffes an den Pfarr- und K lo
sterkirchen ansiedelten, gehören zu den zentralen Elementen in der Frömmig- 
keits- und Sozialgeschichte, aber auch der Kunst- und Kulturgeschichte in den 
Städten am Vorabend der Reformation. Insofern wirkt es eigentlich verwunderlich, 
wie wenig Aufmerksamkeit diesem Thema bisher auch außerhalb des Hanserau
mes geschenkt wurde. Es ist somit sehr zu begrüßen, daß Vf.in dem Phänomen 
der Privatkapelle am Beispiel von Lübeck, Wismar, Rostock und Stralsund nach
geht. Methodisch ist die Arbeit primär Fragestellungen der Architekturgeschichte 
verpflichtet, berücksichtigt aber durchaus auch frömmigkeits-, rechts- und litur
giegeschichtliche Aspekte sowie stadt- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge, 
was nicht zuletzt auch in der intensiven Beschäftigung mit gedruckten und unge
druckten Quellen zum Ausdruck kommt. Untersucht werden im einzelnen die 
Lage und Gestalt der Kapellen sowie Funktionen, Ausstattung und Besitzver
hältnisse; Stifter waren vor allem die reichen Kaufmannsfamilien. Aber auch 
Gilden, Zünfte und der Rat errichten religiöse Mittelpunkte für ihr Gemein
schaftsleben. In einer ausführlichen Dokumentation wird eine erstaunliche Zahl 
von Kapellen zutage gefördert, die auch gleich systematisch für die einzelnen 
Städte, nach Stiftergruppen, Kirchentypen und zeitlichen Konjunkturen ausge
wertet werden. Urkundenanhänge, Register und Glossare runden den Band ab, 
der nicht zuletzt durch seine reichhaltige Ausstattung mit Fotos und Plänen zu 
einem wichtigen Baustein der hansischen Kunst- und Frömmigkeitsgeschichte 
des 15. und beginnenden 16. Jhs. wird. W. Schmid

Städtisches Gesundheits- und Fürsorgewesen vor 1800, hg. von P e t e r  J o h a -  
n e k (Städteforschung A/50, Köln 2000, Böhlau, X X I, 279 S.). -  Der größte Teil 
der in diesem Sammelband veröffentlichten Aufsätze geht auf Vorträge zurück, 
die 1994 auf dem 25. Kolloquium des Kuratoriums für vergleichende Städte
geschichte in Münster gehalten worden sind. In seiner Einleitung(VII-XVI) 
skizziert Hg. den Forschungsstand zum Thema. Dabei hebt er vor allem den 
Wandel hervor, der sich in der Einstellung zur Armenfürsorge seit dem frühen 
Mittelalter vollzogen hat: War sie zunächst, von dem Gedanken der „caritas“ 
ausgehend, von der Kirche getragen und aus Spenden und Stiftungen finanziert, 
so wurde sie seit dem späten Mittelalter zunehmend von den weltlichen O brig
keiten übernommen, die sich auch aus Gründen der Wahrung des sozialen Frie
dens der Bedürftigen annahmen. An dieser Stelle sei vor allem auf folgende 
Beiträge aufmerksam gemacht: Unter Bezug auf hansestädtische Bild- und 
Schriftquellen zeigt D i e t r i c h  W . P o e c k, Wohltat und Legitimation (1-17), 
„wie führende bürgerliche Familien ... durch Stiftungen für Kranke und Arme 
N ot milderten, wie sie sich mit diesen Stiftungen ein Andenken in der Stadt 
erwarben“ (2) und so die eigene soziale Stellung festigten. Dabei erfolgten die
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Stiftungen nicht nur in den jeweiligen Heimatstädten, sondern auch in Städten, 
denen die Stifter durch ihre berufliche Tätigkeit verbunden waren. - A n d r e a s  
B i n g e n e r ,  G e r h a r d  F o u q u e t  und B e r n d  F u h r m a n n ,  Almosen und 
Sozialleistungen im Haushalt deutscher Städte des späten Mittelalters und der 
frühen Neuzeit (41-62), beleuchten den Umstand, daß bis ins 17.Jh., z.T. auch 
weit darüber hinaus, Transferleistungen aus den städtischen Haushalten zugun
sten der Kranken- und Armenfürsorge minimal waren, weil die Versorgung der 
Kranken und Bedürftigen von kirchlichen, seit dem 15.Jh. auch von kommuna
len Einrichtungen wahrgenommen wurde, die durch Stiftungen fundiert waren. 
Im Zuge der Reformation wurden die Armen- bzw. Gotteskästen eingerichtet, 
die aber als Sonderfonds verwaltet wurden. -  Gegenstand der Ausführungen von 
M a r t i n  K i n t z i n i g e r ,  Status medicorum. Mediziner in der städtischen Ge
sellschaft des 14. bis 16. Jahrhunderts (63-91), ist die Rolle der Ärzte in der 
spätmittelalterlichen/frühneuzeitlichen Stadt, wobei nicht nur die studierten 
Ärzte, sondern auch die handwerklich ausgebildeten Wundärzte und die Barbiere 
berücksichtigt werden. Vf. fragt nach den Bedingungen ihrer Anstellung, ihren 
Aufgaben und ihren Rechten, ihrer besonderen Stellung innerhalb der städti
schen Gesellschaft (mit der besonderen Nähe zur Geistlichkeit) sowie der Inan
spruchnahme ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten durch die städtische Bevölke
rung, wobei sich zeigt, daß die studierten Ärzte in der Regel nur in kritischen 
Fällen konsultiert wurden. -  A n t j e  S a n d e r ,  „D ulle“ und „U nsinnige“. 
Irrenfürsorge in norddeutschen Städten des Spätmittelalters und der frühen N eu
zeit (111-124), zeigt, daß erst mit der Institutionalisierung des Fürsorgewesens in 
den Städten und der zentralen Almosenvergabe auch die Betreuung von Geistes
kranken zur öffentlichen Aufgabe wurde. Freilich beschränkte sich die Hilfe auf 
Personen, die in der Stadt ansässig waren; von außerhalb in die Stadt gezogene 
„dulle“ wurden ausgewiesen. Gewalttätige Geisteskranke wurden in Spitälern, 
Gefängnissen oder in den sog. „Dullenkisten“ vor den Stadttoren untergebracht; 
ihre Pflege oblag den Familien bzw. bestimmten städtischen Bediensteten. Spe
zielle Gebäude für die Betreuung von Geisteskranken wurden seit dem 16. Jh. 
errichtet. - O l a f  M ö r k e, Daseinsvorsorge in Städten der niederländischen Re
publik. Bemerkungen zur Persistenz des alteuropäischen Gemeindekorporatismus 
(125-150), will herausfinden, „inwieweit sich in der Periode von der Wende zum 
16. Jahrhundert bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Verschiebungen bezüglich 
der Gewichtungen assoziativer (= genossenschaftlicher, Rez.) und autoritativer 
(= herrschaftlicher, Rez.) Elemente in der Daseinsvorsorge (mit dem Gesund- 
heits- und Fürsorgewesen als deren Kernbereichen, Rez.) abzeichncten“ (126), 
und sieht diese Vorgänge „in engem Zusammenhang mit dem Charakter von 
Staatlichkeit“ (ebd.) im Kontext der Diskussion um die Strukturkrise des Kor
poratismus. In diesem Sinne ist das Fürsorgewesen nicht nur eine „Dienstleistung 
zur Sicherung individueller physischer Existenz“ , sondern zugleich Ausdruck 
„kollektiver städtischer Identität“ (127) und „Prüfstein für die Funktionstüchtig
keit des städtischen Sozialverbandes schlechthin“ (128). Beispielhaft stellt M. 
Maßnahmen zur Versorgung von Armen und Kranken in Haarlem, Leiden und 
Amsterdam vor und kommt zu dem Ergebnis, daß sich in ihnen das Bemühen 
niederschlägt, „die Stadt als genossenschaftlich-korporativen Normenverband 
lebensfähig zu halten“ (149). Weitere Beiträge betreffen u.a. die Kinderfürsorge 
in nordwestdeutschen Städten des 17. und 18.Jhs. (Markus Meumann), die For-
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men sozialer Sicherung im sächsischen Zunftwesen in dieser Zeit (Katrin Keller), 
die Armenpolizei und Armenversorgung in Münster im 17.Jh. (Alwin Han- 
schmidt) sowie die Armengesetzgebung in Rostock im ersten Viertel des 19.Jhs. 
(Matthias Manke). -  Alles in allem ist ein sehr anregender Band entstanden, der 
viele Aspekte des städtischen Fürsorgewesens thematisiert und viele Anregungen 
zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema bietet. V. H.

Metropolen und Kulturtransfer im 15./16. Jahrhundert. Prag -  Krakau -  D an
zig -  Wien, hg. von A n d r e a  L a n g e r  und G e o r g  M i c h e l s  (Forschungen 
zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 12, Stuttgart 2001, 
Franz Steiner Verlag, 277 S., 72 Abb.). -  Der elf Beiträge enthaltende Band geht 
auf zwei Kolloquien des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und 
Kultur Ostmitteleuropas in Leipzig zurück, das ein Projekt zur Entwicklung der 
Metropolen Ostmitteleuropas durchführt. Dementsprechend sind sieben Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter des „Zentrums“ mit Beiträgen vertreten; drei Auto
ren kommen aus Polen, einer aus Österreich. Mit Hilfe verschiedener Fragestel
lungen wird die kulturgeschichtliche Bedeutung der Metropolen Prag, Krakau, 
Wien, Danzig, am Rande auch Breslau herausgearbeitet. Dabei tritt hervor, daß 
Danzig nicht die Funktionsvielfalt der anderen Städte erreicht, dafür umso stärker 
als Handelszentrum gewirkt hat. Es geht um Kulturrezeption, Kulturaustausch 
innerhalb der Metropolen und zwischen den einzelnen Städten, um Umwand
lung kultureller Impulse zu neuen Produkten und um Kulturaustrahlung in das 
weitere Umfeld. Die komplizierten, manchmal nur vermuteten Vorgänge werden 
an einzelnen Beispielen vorgeführt. -  M a t t i a s  M i d  d e i l  spricht allgemein 
Von der Wechselseitigkeit der Kulturen im Austausch. D as Konzept des Kultur
transfers in verschiedenen Forschungskontexten (15-51), ein an französisch-deut
schen Beziehungen entwickeltes Konzept. - K r z y s z t o f  B a c z k o w s k i  
führt in den Humanismus in Krakau und Wien um die Wende vom 15. zum
16. Jahrhundert ein (53-64), die Universität, den Hof, das Bürgertum als Träger 
von Humanismus, den Austausch von Studierenden, Lehrern und Büchern 
zwischen Wien und Krakau, die Kulturstrahlung von Krakau nach Schlesien, 
Böhmen und Ungarn. - A r n o  S t r o h m e y e r  behandelt Geschichtsbilder im 
Kulturtransfer. Die Historiographie in Wien im Zeitalter des Hum anismus als 
Rezipient und Multiplikator (65-84), eindrucksvoll dargestellt am Leben und 
Wirken von Wolfgang Lazius (1514-1565) und Johannes Sambucus (1531-1584). 
- K a r e n  L a m b r e c h t  geht ein auf Kulturtransfer und Kommunikation. Die 
Anfänge des Buchdrucks in Prag und Krakau im Vergleich (85-99). Der Krakauer 
Buchdruck, vor allem von Süddeutschen getragen, war qualitativ und quantitativ 
besser als der in Prag, er fand in der Universität eine große Stütze, brachte viele 
fremdsprachige Texte (auch griechische, hebräische, polnische, kyrillische); in 
Prag wurde von einheimischen, in Süddeutschland oder Krakau ausgebildeten 
Druckern früh die tschechische Sprache eingeführt -  für Adel und Bürgertum. -  
J a n  P i r o z y n s k i  untersucht Die Stellung der polnischen Metropolen im 
europäischen Nachrichtenverkehr des 16. Jahrhunderts (101-110). Danzig als die 
größte Stadt des polnischen Reiches war für die Nachrichtenvermittlung beson
ders wichtig, daneben spielten die adeligen Zusammenkünfte, der königliche Hof 
in Krakau, die Residenzen geistlicher und weltlicher Magnaten eine Rolle. Hand
geschriebene und gedruckte -  meist deutsche -  Zeitungen kamen vor, Briefe
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waren wichtige Nachrichtenübermittler. -  H e i d e m a r i e  P e t e r s e n  verweist 
auf Jüdische Ärzte am Krakauer H o f des 16. Jahrhunderts als Vermittler italie- 
nisch-sephardischer Kultur in das polnische Judentum  (111-120); dabei kamen 
verschiedene Bildungsströme aus Italien zum Zuge, auch weltliche Wissenschaf
ten. - A n d r e a  L a n g e r , „E x  longa stirpe Im peratorum “. 'Zum Einfluß Elisa
beths von H absburg (1436/37-1505) a u f  die Kunst- und Repräsentationstradi
tionen am jagiellonischen H o f  (121-140), stellt fest, daß Elisabeth von Habsburg 
am Hofe ihres Onkels Kaiser Friedrich III. mit dem Humanismus in Berührung 
gekommen war und als Gattin des polnischen Königs Kasimir IV. in Krakau bei 
ihren sakralen Stiftungen entsprechende Einflüsse vermittelt hat. - K a r l  V o - 
c e 1 k a, Höfische Feste als Phänomene sozialer Integration und internationaler 
Kommunikation. Studien zur Transferfunktion h ab sburgisch er Feste im 16. und
17.Jahrhundert (141-150), beschäftigt sich sowohl mit Festen, die vom Hof 
selbst gestaltet wurden, als auch mit solchen, die -  unter Beteiligung außerhöfi
scher Personengruppen -  für den H of veranstaltet wurden. -  M a r i n a  D m i -  
t r i e v a - E i n h o r n  beschreibt eingehend Rhetorik der Fassaden: Fassadende
korationen in Böhmen (151-170), die auf italienischen Einfluß zurückgehen. -  
A r n o l d  B a r t e t z k y ,  Niederlande versus Polen. Zur Rezeption nordisch- 
manieristischer Architektur in D a n z ig (l560-1620) (171-184), stellt Danzig als 
Höhepunkt der Verbreitung des „nordischen Manierismus“ oder der „niederlän
dischen Renaissance“ im Nordsee- und Ostseeraum (u.a. in Dänemark) dar. Hier 
sind die manieristischen Architektur-und Dekorationsformen noch gründlicher 
und häufiger an öffentlichen und Wohnbauten angewandt worden als in den Nie
derlanden -  teilweise nach den Vorlagen von Hans Vredeman de Vries, der einige 
Jahre auch in Danzig verbracht hat -  , auch länger: in einer Zeit, als im Westen 
schon der Frühbarock eingeführt wurde, so daß die zahlreichen stilistisch einheit
lichen Bauten aus einer sehr baufreudigen Zeit von mehr als einem halben Jahr
hundert das Bild der Stadt prägen konnten. B. untersucht die Ursachen für diesen 
Erfolg des „nordischen Manierismus“ und stellt die Frage, warum nicht auch die 
von Italien nach Polen gelangte Renaissance an der Ostsee zum Zuge gekommen 
ist. Wirtschaftliche, kulturelle, personelle, aber auch politische Bande (Sympathie 
für den Freiheitskampf der Niederländer gegen die Spanier, in Parallele gesetzt 
zum Widerstand der Danziger gegen den polnischen König) entschieden für die 
Aufnahme der niederländischen Architektur. -  J a c e k  T y l i c k i  berichtet über 
Manierismusrezeption in Malerei und Zeichnung Breslaus und einiger preußischer 
Städte (185-197). Während in Breslau manieristische Einflüsse aus Italien über 
Prag Eingang fanden, sind wiederum in Danzig, weniger stark in Elbing und 
Thorn, Beziehungen zum niederländischen Manierismus festzustcllen. H. W.

Der anzuzeigende Band Lübeck Style? Novgorod Stylef Baltic Rim Central 
Places as Arenas fo r Cultural Encounters and Urbanisation 1100-1400 AD. 
Transactions of the central level Symposium of the Culture Clash or Compromisc 
(C C C ) project held in Talsi September 18-21 1998, hg. von M u n t i s  A u n s  
(C C C  papers, Bd. 5, Riga 2001, Nordik, 354 S., zahlreiche Abb. und Ktn.) gehört 
leider zu jenen, die ohne einen reißerischen Titel nicht auszukommen meinen. 
Der irregeführte Leser muß feststellen, daß der Band weder Aufsätze zu Lübeck/ 
Novgorod enthält noch der eigentlich naheliegenden Frage nachgegangen wird, 
was überhaupt der Style der angesprochenen Städte sein soll. Das Wort Style
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taucht, von einem Satz in der Einleitung abgesehen, an keiner Stelle des Buches 
auf. Unter den Überschriften „From Settlement to Tow n“ , „H arbours“ , „Chur- 
ches and Cult Sites“ und „The Power of the Central Places“ findet man Artikel 
zu Urbanisierungsprozessen im Baltikum und -  in geringerer Zahl -  in Skandi
navien, wobei die Zeit zwischen dem 10. und dem 17. Jh. (Schwerpunkt im 12. 
Jh.) thematisiert wird. Die editorischen Mängel, die sich wie ein roter Faden 
durch den Band ziehen und bei einer High-Budget Produktion unverzeihlich 
sind (vom Beitrag Zulkus/Springmann wurde offenbar eine Version mit A uto
renkorrekturen abgedruckt), sollten aber nicht davon ablenken, daß der Band ne
ben katastrophalen Ergüssen auch brillante Ideen enthält. N i l s  B l o m k v i s t ,  
The Concept o f the Town and the Dawn o f Urban Life East and West o f the Bal
tic. On the Emergence o f Centres, Turn-Over Places, Towns an d  Cities (11-35), 
und D e t l e f  K a t t i n g e r ,  Stadtentstehung und -entwicklung in Schweden und 
Livland am Beispiel der Kalmarsundregion, Gotlands sowie des Bistums Ösel- 
Wiek 1100-1400 (37-68), befassen sich teilweise kontrovers mit der Entstehung 
urbanen Lebens in Schweden und im Baltikum. Blomkvist spricht sich dabei, 
ausgehend von einer umfangreichen Erörterung der Forschungstradition zum 
Definitionsproblem „Stadt“ , für eine aus der Volkskunde bekannte Definition 
anhand sogenannter weicher Kriterien aus und stellt ein eigenes fünfstufiges 
Modell unter den Begriffen l.movable net, 2. turn-over, transaction, trade, 3.cen- 
trality, 4. division of labour, specialisation und 5. conurbation power vor. Kat
tinger stellt die These auf, daß die Urbanisierungsprozesse in Skandinavien und 
im Baltikum nicht unterschiedlicher hätten sein können. Die deutschen Kräfte, 
die er in beiden Regionen als Beschleuniger des Prozesses ausmacht, wurden in 
Skandinavien durch die Königsmacht zur Assimilation gezwungen, während sie 
im Baltikum auf Teile der dort lebenden Bevölkerung selbst erheblichen Assimi
lationsdruck ausübten. Für Visby nimmt Kattinger eine zwischen den Extremen 
liegende Situation an. R o m a s  J a r o c k i s ,  Geographical Situation, Chronolo- 
gical Development and Early Economy. A Comparative Analysis ofT w o Hillfort- 
Settlement Complexes in Semigallia 900-1400 A D  (77-87), zeigt, welche Fort
schritte die Forschung bezüglich der umstrittenen Urbanisierung Livlands vor 
1200 erzielen kann, wenn terminologisch sauber und auf dem aktuellen Stand der 
Forschung gearbeitet wird. Auf der Grundlage archäologischer und schriftlicher 
Quellen zeigt J., welche Stufe von Urbanisierung im Baltikum erreicht wurde 
und auf welche Kriterien (Herrschaft, Kommunikation, Handel und Handwerk) 
sich diese stützte. Dabei spricht Vf. den Siedlungen den Begriff medieval town 
ab, bestreitet aber, sehr feinfühlig formuliert, nicht deren Urbanität. Damit hebt 
sich Vf. wohltuend von anderen diesbezüglichen Beiträgen im Band ab. A n t o n 
P ä r n, Die Rolle der Wasserstraße bei der Ortswahl der Stadt Haapsalu (Hapsal) 
(97-107), zeichnet mit Hilfe geographischer und archäologischer Erkenntnisse 
ein neues Bild vom Küstenverlauf in Livland. Die Landhebung betrug nach neue
ren Berechnungen in den letzten 700 Jahren nur ca. 1,54-1,96 m, während man 
bislang von 2-2,5 m ausgegangen ist. Dieses Ergebnis ist für viele Überlegungen 
hinsichtlich der Küstenstädte im östlichen Ostseeraum von Bedeutung. J ö r n  
S t a e c k e r ,  In atrio ecclesiae. Die Bestattungssitte der dörßiehen und städtischen 
Friedhöfe im Norden  (187-258), untersucht als einziger Vf. ausführlich die Wir
kung des Spiels der Kräfte des Ostens (vor allem Byzanz, Novgorod, Kiev) mit 
denen des Westens (deutsche und englische Einflüsse) in ihrer Wirkung im Ost-
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seeraum und sieht im Aufeinandertreffen den Grund für eine besondere Ostee- 
kultur. J e s  W i e n b e r g ,  Churches and Centrality: Basilicas and Hall-Churches 
in M edieval Scandinavia and Livonia (269-303), behandelt mit Ausnahme Meck
lenburgs, Preußens und Litauens sämtliche Ostseeanrainer bezüglich ihrer 
„Großkirchen“ und stellt die Hypothese auf, daß es „a correlation between the 
degree of centrality and the size and/or quality of church architecture“ gegeben 
habe (274). Somit seien die Kirchenbauten eine wichtige Quelle bezüglich der 
Urbanisierungsprozesse. M a r i k a  M ä g i ,  Landed Estates on Saarem aa 1100- 
1400 as Recorded in a Study o f the Parish o f  Pöide (315-328), zeigt, methodisch 
genau arbeitend, u.a. den Zusammenhang zwischen „Germanization of original- 
ly Estonian vassals“ (326) und St. Georgsnacht-Aufstand. R. Zühlke

Der neueste Band der von E d w a r d  W l o d a r c z y k  betreuten Zeitschrift 
Studia Maritima (Bd. 14, 2001) enthält mehrere für die Hanseforschung nützliche 
Beiträge. R o m a n  C  z a j a liefert in seinem Aufsatz The Research on the His- 
tory o f  the Baltic Zone in the Polish M edieval Studies (5-26) einen Überblick 
über den Forschungsstand sowie eine Diskussion der politischen und sozialen 
Voraussetzungen, die die Forschungen der polnischen Mittelalterhistoriker über 
den Ostseeraum in der Zwischenkriegszeit und nach 1945 bestimmt haben. 
R a f a t  S i m i n s k i  bietet einen interessanten Beitrag zur Geschichte der O st
seeschifffahrt und ihrer Wahrnehmung: „ Qui se omnes periculis maris comitten- 
tes in Lyvoniam devenerunt“. On the history o f the sea voyages to Livonia at the 
turn o f the 12,h and the 13th Century as presented in the chronicle hy Henry the 
Lettish (27-48). R a d o s l a w  G a z i n s k i ,  Die räumliche Anordnung der H a 
fenstädte vom 13. bis 18. Jahrhundert am Beispiel Pommerns (49-78), erforscht 
die Entwicklung der Flafenanlage und ihre Verbindung mit der Stadt. Es gab in 
Pommern zwei Modelle der Hafenstädte. Die erste Gruppe bildeten die Städte 
mit einem eng zusammengewachsenen Hafen (Stettin, Stralsund, Wolgast, Wol- 
lin, Cammin, Bardt), und zu der zweiten Gruppe gehörten die Städte mit einem 
Hafen in gewisser Entfernung (Stargard, Gollnow, Treptow a.R., Greifenberg, 
Kolberg, Rügenwalde, Stolp, Anklam und Greifswald). J e r z y  T r z o s k  wid
met seine Aufmerksamkeit Dem Entw urf des Collegiums der Kaufmanns-Älte
sten vom Jah re  1670 über die Notwendigkeit der Verbesserung des D anziger 
Handels (67-78). A n d r z e j  G r o t h  untersucht Den Seehandel in Elbing in 
den Jahren 1772-1815 (79-98). K a z i m i e r z  M a l i s z e w s k i  beschäftigt sich 
mit der Gestaltung und Verbreitung des Wissens über die Ostsee in Polen im
18.Jh.: M aritime issues in polish manuscript newspapers o f  the late baroque 
(99-114). Die drei letzten Beiträge gehen auf die Probleme der Zeitgeschichte ein: 
J a c e k  B a n a c h ,  Die polnische Presse in Westpreußen angesichts der Novellie
rung des preußischen Ansiedlungsgesetzes im Jahre 1904 (115-130), J a n  S z y - 
m a n s k i ,  Die maritimen Fragen in den Beziehungen zwischen Polen und 
Norwegen im Jahre 1919 (131-154), B o l e s l a w  H a j d u k ,  The role o f  the 
Scandinavian in the economic life o f  the Free City o f  Gdansk in the years 
1920-1939 (155-173). R. Cz.

Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft, hg. von B e r n d - U l r i c h  
H e r g e m ö l l e r ,  3. neubearb. Aufl. (Warendorf 2001, Fahlbusch Verlag, 465 S.). 
-  Es ist dem Rez. eine besondere Freude, die nunmehr 3., überarbeitete Aufl.
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dieses breit rezipierten Handbuches anzeigen zu dürfen. Seit nunmehr zehn 
Jahren ist es fester Bestandteil der Forschung wie der populärwissenschaftlichen 
Diskussion, hat zahlreiche weitergehende Arbeiten inspiriert und ist gewinn
bringend in Seminaren verwendet worden. In der vorliegenden Auflage wurden 
die wichtigsten Forschungsergebnisse des vergangenen Jahrzehnts sowohl in der 
ausführlichen, instruktiven Einleitung des Hgs. sowie auch in den einzelnen Arti
keln aufmerksam nachgetragen und kommentiert, zwei neue Aufsätze von Wolf
gang Scheffknecht und Gerd Mentgen zu Scharfrichtern und Juden wurden in 
den Band aufgenommen. In seiner Einleitung begründet Hg. sein Konzept und 
tritt dezidiert den Versuchen von verschiedenen Rezensenten und Kritikern ent
gegen, einzelne der behandelten Marginalisierten aus der Gesamtheit der Rand
gruppen herauszulösen oder ihre Relevanz für den behandelten Zeitraum zu 
bezweifeln. In einem Ausflug in die Gegenwart verweist er auf die wohlbekann
te Tatsache, dass Marginalisierung kein Phänomen der spätmittelalterlichen 
Gesellschaft war und versteht das Buch somit auch als Chance „zur Exegese ver
worrener und irrationaler Randgruppenideologien, zur Infragestellung scheinbar 
fragloser Ausgrenzungspostulate, zur Analyse historisch gewachsener Unter
drückungsverhältnisse und somit -  nicht zuletzt -  zur praxisrelevanten Negation 
des Negativen.“ (57) Dafür kann man dem gelungenen Werk nur denselben 
Erfolg wünschen wie für die fortgesetzte Anregung der wissenschaftlichen 
Diskussion. N. Jörn

Eine anregende Einführung in die Kulturgeschichte des Essens und Trinkens 
bietet G ü n t h e r  H i r s c h f e l d e r ,  Europäische Esskultur. Geschichte der 
Ernährung von der Steinzeit bis heute (Frankfurt 2001, Campus Verlag, 327 S., 
52 Abb. und 16 Farbtafeln). Mit dem geschärften Blick des Volkskundlers ent
deckt Vf. an heute alltäglichen „Verzehrsituationen“ Frag- und Merkwürdiges, 
Widersprüche und Wandlungen und erklärt davon ausgehend die historische 
Genese der europäischen Esskultur. Aufbauend auf neuesten Forschungsergeb
nissen entfaltet H. in zwölf Kapiteln die Grundzüge der Entwicklung von der 
einfachen und rohen Nahrungsaufnahme der Frühzeit hin zur ausdifferenzierten 
Esskultur der Gegenwart. Dazu verfolgt Vf. zentrale Entwicklungslinien von den 
antiken Hochkulturen des Mittelmeerraumes über das europäische Mittelalter 
und die Neuzeit bis zum modernen Industrie- und Technologiczeitalter. Der 
Schwerpunkt der Darstellung verlagert sich dabei beispielhaft immer mehr auf 
Mitteleuropa und den deutschsprachigen Raum, speziell auf das Rheinland. 
Essen und Trinken sind dynamische soziale „Totalphänomene“ . Vf. bezieht sic 
sowohl auf Veränderungen natürlicher Faktoren als auch auf andere, sich wan
delnde gesellschaftliche Bereiche, wie z.B. auf Werte, Ordnungen und politische 
Gegebenheiten. Selbstverständlich kann eine Institution wie die Hanse im Rah
men einer solchen Arbeit nur kurz erwähnt werden. Die zentrale Rolle der Hanse 
für den Fernhandel im späten Mittelalter, für den Austausch von Handelsgütern 
und von Kulturelementen, so auch von Ernährungsgewohnheiten, wird ange
sprochen. Wesentlich ist, dass die „spezifische mitteleuropäische Lebensform“ 
(114), an deren Ausprägung und Ausbreitung die Hanse beteiligt war, in puncto 
Esskultur eingehend charakterisiert wird. -  Das Kompendium fügt gesicherte 
Forschungsergebnisse zum Thema in einem kühnen Überblick zusammen. Das 
ausführliche Register (von Aal bis Zwiebelkuchen) gestattet eine gezielte Suche
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nach Sachthemen und macht den Band zusammen mit den anschaulichen Abbil
dungen zu einem geeigneten Nachschlagewerk für Schüler, Studierende und 
Lehrende. R. Kersting

Preise im vor- und frühindustriellen Deutschland. Nahrungsmittel -  Getränke- 
Gewürze -  Rohstoffe und Gewerbeprodukte, hg. von H a n s j ü r g e n  G e r 
h a r d  und K a r l  H e i n r i c h  K a u f h o l d ,  (Göttinger Beiträge zur Wirt
schafts- und Sozialgeschichte 19/20, Stuttgart 2001, Franz Steiner Verlag, 543 S.). 
-  Nachdem in derselben Reihe bereits im Jahre 1984 H. J. Gerhard seine Samm
lung zu Löhnen im vor- und frühindustriellen Deutschland und die Hgg. dann 
im Jahre 1990 gemeinsam ihr zum Standardwerk gewordenes Kompendium zu 
den Grundnahrungsmitteln vorgelegt hatten, erweitern sie jetzt ihren Zugriff auf 
die gesamte im Titel vorgestellte Breite. Gestützt auf eine jahrzehntelange Sam
meltätigkeit am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte legen sie in diesem 
Band das Material für die heutigen Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Bremen, Niedersachsen und den westfälischen Teil Nordrhein-Westfalens zwi
schen der ersten Hälfte des 18. Jhs. und 1850 vor, wobei die Aussagen vereinzelt 
bis 1573 zurückreichen. Um einen F.indruck von der Fülle des Materials zu ver
mitteln, seien nur einige der aufgeführten Produkte genannt: Reis, Korinthen, 
Mandeln, Pflaumen, Hering, Stockfisch, Fenchel, Honig, Ingwer, Kümmel, Mus
kat, Nelken, Orangenschalen, Pfeffer, Safran, Salz, Weinessig, Zimt, Kaffee, 
Kakao, Olivenöl, Tabak, Tee, verschiedene Brotsorten, Eier, verschiedene Geflü
gelarten und Wurstsorten, Butter, Käse, Bier, Mohrrüben (hier =  gelbe Wur
zeln!), Baumwolle, Seide, Flachs, Hanf, Pech, verschiedenste Metalle und 
Bodenschätze, Talg, Tran und Papier. Diese Liste ließe sich beliebig fortführen 
und auffächern. Wichtig ist das Reservoir, dass dieses Buch für die wirtschaftsge
schichtliche Forschung insbesondere Nordwestdeutschlands bietet. Gerhard 
selbst arbeitet an einer Untersuchung unter dem Arbeitstitel „Preise unter dem 
Kameralismus. Faktoren und Mechanismen vorindustrieller Preisbildung“ und 
hat sich zu den Methoden der Erforschung der frühneuzeitlichen Preisgeschichte 
bereits im VSWG Beiheft 145 geäußert. Auf die Ergebnisse darf man gespannt 
sein. Zunächst besitzt die Frühneuzeitforschung mit diesem Band ein N ach
schlagewerk, um das die Mittelalterhistoriker sie beneiden werden. N. Jörn

H u g o  W e c z e r k a ,  Die Geschichte Ostmitteleuropas im Kartenbild. Ein 
Beitrag zu Atlas-Neuerscheinungen (ZfO 50, 2001, 415-438), bespricht vor allem 
Kartenwerke über die historischen deutschen Ostgebiete und Polen, darunter 
fachspezifische Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte. Hierbei werden Aner
kennung und Kritik vorgebracht, die Vf. überzeugend begründet. N. A.
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S C H I F F F A H R T  U N D  S C H I F F B A U

(Bearbeitet von Detlev Ellmers)

H e l e n a  G r ö n q u i s t - F r a n z e n ,  Svensk sjöhistorisk bibliogra.fi 1992- 
1996 (Stockholm 2000, 633 S.). Die Bibliografie ist nach Sachgebieten der Schiff
fahrt geordnet (z.B. Navigation, Werften, Havarie, aber auch Archäologie und 
Seefahrtsgeschichte) und innerhalb der Sachgebiete alphabetisch nach Verfassern. 
Deshalb fällt es schwer, Beiträge zu bestimmten Zeitabschnitten zu finden. Ver
zeichnet sind 6360Titel. Ein Verfasser- und ein leider sehr kurzes Schlagwort
register erschließen den Inhalt.

Piraterie -  einst und jetzt, hg. von H a r t m u t  K l ü v e r  (Düsseldorf 2001, 
Verlag der Dt. Gesellschaft für Schiffahrts- und Marinegeschichte, 122 S., 35 Abb.). 
Buchfassung der Vorträge des 2. Hamburger Symposiums zur Schiffahrts- und 
Marinegeschichte vom 25./26. Mai 2000. Die Beiträge behandeln ausgewählte 
Abschnitte aus der Geschichte der Piraterie von der Antike bis zur Gegenwart. 
J ü r g e n  D e i n i n g e r ,  Ein maritimes Vorspiel derpax Romana: Pompeius und 
die Beendigung der Seeräuberplage im antiken Mittelmeerraum 67 v. Chr. (8-27), 
stellt unsere Kenntnis über die Eskalation der antiken Piraterie und deren wir
kungsvolle Beendigung durch Pompeius plausibel dar und stellt sie in den größeren 
Rahmen der Seemachtentwicklung Roms. J a n n  M.  Wi t t ,  Kaperei und Piraterie 
zur Hansezeit (28-39), arbeitet die Kaperei als ein nach mittelalterlichem Rechts
verständnis legitimes Mittel der Kriegführung heraus, liegt aber falsch mit der 
Feststellung, dass die Kaperer „das Gros der mittelalterlichen Kriegsflotte“ 
bildeten. Den häufigen Übergang von Kaperei zu Piraterie exemplifiziert er am 
Beispiel der Vitalienbrüder und weiterer Seeräuber des 15. (Groter Gerd) und 
16.Jhs. (Kniphoff, Severin Norby). H a r t m u t  K l ü v e r ,  Staatspiraterie -  die 
Barbareskenstaaten in Nordafrika (40-76), erläutert den in sich widersprüch
lichen Begriff Staatspiratcrie und gibt dafür eine Reihe von Beispielen aus ver
schiedenen Epochen und bringt dann einen Überblick über die islamische See
räuberei hauptsächlich von Nordafrika aus vom 14. Jh. bis zu ihrer endgültigen 
Zerschlagung 1830. E r n s t O . F i n k  setzt sich auseinander mit dem Rezeptions
phänomen der Faszination vermeintlicher Freiheit-Seeräuberfiguren zwischen 
Verbrechen und Fantastik (77-85). F r i e d r i c h  E l c h l e p p  erläutert die Juri-  
stische(n) Aspekte des Begriffs Piraterie (86-95). Die heutige Seeräuberei wird von 
vier Autoren behandelt: P . M u k u n d a m ,  Piracy and Armed Robbery against 
Ships (96-104), C h r i s t o p H i n z ,  Weltweite Piraterie: Wie reagiert die Schiff
fahrtspolitik? (105-109), D i e t e r  S t o c k f i s c h ,  Militärische Aspekte der Pira
tenabwehr (110-116), und U l r i c h  R e i s e r ,  Die Deutsche Marine und die 
Piraterie (117-119).

G u n t e r  S c h ö b e  1, Vom Baum zum Einbaum. Ein archäologisches Experi
ment im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen (Das Logbuch 38, 2002, 37-43). 
Arbeitsbericht über den Nachbau eines spätbronzezeitlichen eichenen Einbaums 
vom Starnberger See (ausgegraben 1989, datiert auf ca. 890 v. Chr.). Das Original 
ist in voller Länge von 13,40 m, aber nicht in voller Höhe der Seiten erhalten. Der
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Stammrunde Querschnitt wurde belassen, so dass sich die Breite auf 0,8 bis 1,2 m 
ergänzen lässt. Für den Nachbau hat man sich entschlossen, den Stamm der Länge 
nach zu halbieren, so dass die Seitenhöhe etwa der halben Stammstärke ent
spricht. Bei den Versuchsfahrten hat das Boot nur einen geringen Freibord, so 
dass es nur bei ruhigem Wasser cinsetzbar war. Bei einem Eigengewicht zwischen 
800 und 900 kg konnte es genauso viel zuladen, also z.B. 10 Personen aufnehmen. 
Diese gaben ihm beim Paddeln eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 km/h.

S e a n  M c G r a i l ,  The B arland’s Farm Boat within the Romano-Celtic Tra
dition (Archäologisches Korrespondenzblatt 31, 2001, 117-132). 1993 wurde bei 
Barland’s Farm, Wales, am Mündungstrichter des Flusses Severn ein an Back
bord (nicht an Steuerbord, wie die deutsche Zusammenfassung angibt) z.T. bis 
zum Dollbord erhaltenes Bootswrack aus Eiche der Zeit um 300 nach Chr. 
ausgegraben. Da die Kielplanken in ganzer Länge und der untere Teil des Vor
stevens erhalten sind, kann Vf. eine zeichnerische Rekonstruktion vorlegen, die 
zumindest annäherungsweise eine Vorstellung der ursprünglichen Maße vermit
telt. Das ca. 11,50 m lange und ca. 3,16m breite offene Boot war ca. 2 t schwer und 
hatte unbeladen einen Tiefgang von 0,19 m bei 0,71 m Freibord. Mit drei Mann 
Besatzung konnte es wenigstens 4,5 t Ladung transportieren und hatte dann
0.45 m Tiefgang und ebenso viel Freibord. Bei Abladung bis auf 0,54 m Tiefgang 
(0,36 m Freibord) konnte es sogar 6,5 t Fracht aufnehmen. Es hat einen bogen
förmigen Querschnitt mit flachem Boden in der Mitte, so dass es auch bei eini
gem Seegang noch fahrtüchtig bleibt, aber auch bei Ebbe trockenfallen kann. 
D.h. es war für die kleine Küstenfahrt und den Verkehr auf den Tidegewässern 
der Fluss-Unterläufe gebaut und war dafür mit einem Mast und Segel ausgestat
tet. Es wurde in Kraweeltechnik aus gesägten Planken mit den typischen großen 
Eisennägeln nach der einheimischen Schiffbautradition gebaut, die Vf. „romano
keltisch“ nennt, weil alle bisherigen Funde dieser Tradition der römischen Kaiser
zeit angehören. N ur aus Caesars Beschreibung wissen wir, dass die Kelten schon 
vor der römischen Besetzung Galliens seetüchtige Schiffe in dieser Tradition 
bauten. Zwischen den Funden seetüchtiger Schiffe aus London (s. HGbll. 114, 
1996, 193) und Guernsey einerseits und den zahlreichen sehr unterschiedlich 
gebauten Binnenschiffen des Kontinents vertritt der neue Fund erstmals den 
Fahrzeugtyp für die Tidegewässer.

I r e n e  P e k ä r y ,  Repertorium der hellenistischen und römischen Schiffsdar
stellungen (Boreas. Beiheft 8, Münster 1999, 448 S. zahlreiche Abb.). Das außer
ordentlich nützliche Arbeitsinstrument ermöglicht es, die römischen Schiffsdar
stellungen der nordwestlichen Provinzen auf dem Hintergrund der gesamten 
Überlieferung rings ums Mittelmeer zu beurteilen.

F e l i c i t y  W . W i l d  und J o h n  P . W i 1 d, Sails from  the Roman port at Be- 
renike, Egypt (IJN A  30, 2001, 211—220). Reste von originalen Segeln gehören zu 
den seltensten Funden der Schiffsarchäologie. In dem am Roten Meer gelegenen 
römischen Hafen bei Berenike wurde das Fragment eines Baumwollgewebes des
1.Jhs. nach Chr. gefunden, das jenes rechteckige Gittermuster (aus Baumwoll- 
streifen) aufweist, das wir von den Segeldarstellungen auf römischen Schiffsreliefs 
kennen. Ringe für Geileinen, wie sie auf den Reliefs dargestellt sind, gehörten
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auch zu dem Fund. Ein vergleichbares Segelfragment aus Leinen ist vor ca. 
15Jahren in einer Mumienhülle von Theben entdeckt worden mit einem Radio
carbondatum von 50 ± 100 vor Chr. Die Baumwolle des jüngeren Segels wird mit 
Roms Indienhandel in Verbindung gebracht.

A l f o n s  K o l l i n g ,  H avarierte römische Steinblöcke aus der Saar (Archäo
logisches Korrespondenzblatt 30, 2000, 579-581). 1981 wurden aus der Saar 
zwischen Dillingen und Beckingen zwei schwere, im Rundhieb grob behauene 
Steinblöcke ausgebaggert, von denen einer noch die grob eingravierten Initialen 
des Produzenten oder Steinbruchbesitzers trug. Vf. weist darauf hin, dass an der 
Trierer Porta Nigra viele rohe Blöcke mit solchen Namenmarken vermauert sind, 
und interpretiert die beiden aus dem Voltzienfels der Saarregion gearbeiteten 
Fundstücke als Zeugnisse für einen verunglückten Flusstransport der Römerzeit 
(die Steinart wurde in Trier ab ca. 160 nach Chr. verwendet). Als Transportmittel 
hält er wegen der Größe der Blöcke (60 x 120 x 147 cm bzw. 80 x 100 x 100cm) 
Transportflöße als die wahrscheinlichsten Wasserfahrzeuge.

D e t l e v  E 11 m e r s, Leuchtfeuer (Reallexikon der Germanischen Altertums
kunde, Bd. 18, Berlin 2001, 289-292). -  D e r s . ,  Lot (Senkblei) (ebd., 618-621). 
Vf. fasst den Forschungsstand zu zwei Hilfsmitteln der Navigation von der 
römischen Kaiserzeit bis zur Wikingerzeit zusammen. Die römischen Leucht
türme von Boulogne und Dover wurden nach mediterranen Vorbildern gebaut 
und dienten als Ansteuerungshilfen für die Einfahrt in die beiden Häfen. Sie sind 
zugleich Zeugnis dafür, dass der Kanal weiterhin bei Nacht überquert wurde mit 
Navigation nach dem Polarstern. Dagegen gehen die wikingerzeitlichen Asche
reste auf küstennahen Hügeln auf Warnfeuer zurück, die nicht Schiffen den Weg 
weisen, sondern vor räuberischen Flotten warnen sollten. Auch das Lot wurde 
nach mediterranem Vorbild von der provinzialrömischen Schifffahrt benutzt. 
Für die römische Binnenschifffahrt auf Schelde und Rhein sind Lote aus Stein 
nachweisbar, die wie die betr. Schiffstypen möglicherweise ältere einheimische 
Vorläufer haben. Die mediterranen Lote jedenfalls bestanden aus Metall und hat
ten an der Unterseite eine Vertiefung zur Aufnahme der Lotspeise, an der beim 
Loten Bodenproben haften blieben. Ein kleines Bleilot für Binnenschiffe aus 
London gehört diesem Typ an. Den karolingischen Bleiloten aus Dorestad fehlte 
diese Vertiefung.

J o h n  H a y w o o d ,  Dark Age N aval Power. A Reassessment of Frankish and  
Anglo-Saxon Seafaring Activity (London 1999, Routledge, 219 S., 17 Abb.). 
Zweite, verb. und erw. Aufl. des in HGbli 110, 1992, 90f., angezeigten Buches 
durch Einbeziehung neuester Ergebnisse der Schiffsarchäologie und von Ver
suchsfahrten mit Schiffsrepliken. Das Grundübel, die Unterschätzung der Rolle 
der bewaffneten Ruderer auf den germanischen Mannschaftsschiffen gegenüber 
deren Segeleigenschaften ist dadurch allerdings nicht behoben.

M a r t i n  S e g s c h n e i d e r ,  Fränkisches Glas im Dünensand -  Ein Strand
markt des 5. Jahrhunderts a u f der nordfriesischen Insel Amrum und die völker
wanderungszeitliche Handelsroute zwischen Rhein und Limfjord (Archäologisches 
Korrespondenzblatt 32, 2002, 117-136). Stürme haben im Abstand von 100 m
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unter den Dünen an der Westküste Amrums zwei kleinere Ausschnitte eines 
Ufermarkt-Areals freigeweht, auf dem Scherben von Trinkgläsern, Glasperlen 
und das Bruchstück eines Mahlsteins aus Mayener Basaltlava den Fernhandel 
und Reste eines Kohlenmeilers, Eisenschlacken und Essesteine die Ausübung 
von Handwerk während des Marktgeschchcns anzeigen. Scherben einheimischer 
Keramik zeigen, dass die Bevölkerung der Umgebung den Markt intensiv be
suchte. Kleine unbearbeitete und bearbeitete Bernsteinstücke belegen sogar ein 
einheimisches Exportprodukt. Holzkohlepartikel in der Kulturschicht und Ticr- 
knochen sowie Muschelschalen (vor allem Miesmuschel) als Zeugnisse für Speise
zubereitung der Marktbeschicker vervollständigen das übliche archäologische 
Erscheinungsbild solcher Märkte, auf denen gelegentlich auch wie hier Gruben
häuser eingetieft wurden. Auch die Flächenunterteilung durch Kleisodenreihen 
und Gräben gehört dazu. Nicht zum Markt gehört dagegen der von einem breiten 
Kreisgraben eingefasste Vicrpfosten-Speicher oder -  Rutenberg. Er ist vielmehr 
Teil eines landwirtschaftlichen Anwesens, was Vf. nicht erkannt hat und deshalb 
nicht ausschließt, „dass die Siedlung, von der aus der Strandmarkt installiert und 
kontrolliert wurde, auf der größeren Nachbarinsel Föhr gelegen haben könnte“ . 
Tatsächlich lag diese Siedlung also in nächster Nachbarschaft. Trotz sorgfältiger 
Datierung aller datierbaren Fundstücke hat Vf. auch die spannendste historische 
Frage an das Fundgut nicht gestellt. Obwohl er die Glasperlen und zwei Fibeln 
der späten römischen Kaiserzeit zuweist und die fränkischen Trinkgläser erst 
der zweiten Hälfte des 5.Jhs., diskutiert er nicht die Möglichkeit, dass es nach 
dem Zusammenbruch der Römerherrschaft am Rhein einen Hiatus in der Be
schickung des Amrumer Marktes mit„Westwaren“ gegeben haben könnte, be
dingt durch den Ausfall der römischen Nordseeschifffahrt. Immerhin zeigt er 
auf, wo die skandinavische Forschung bereits andere Ufermärkte an der dä
nischen Westküste entdeckt hat oder mit guten Gründen vermutet und wo An
zeichen für ähnliche Plätze an der südlichen Nordseeküste vorhanden sind. Trotz 
der beiden Kritikpunkte hat Vf mit dieser Grabung erstmals in Deutschland 
einen Ufermarkt der völkerwanderungszeitlichen Seeschifffahrt der weiterfüh
renden Forschung zugänglich gemacht, so dass die Strukturen dieses frühen See
handels jetzt besser erschlossen werden können.

Der von K o n r a d  E l m s h ä u s e r  hg. Sammelband Häfen, Schiffe, Wasser
wege. Zur Schiffahrt des Mittelalters (Schriften des Deutschen Schiffahrts
museums 58, Hamburg 2002, 165 S., 91 Abb.) enthält die zehn Beiträge der 2000 
in Bremen durchgeführten interdisziplinären Fachtagung zur mittelalterlichen 
Schifffahrt 1200Jahre nach der Kaiserkrönung Karls des Großen und 750Jahre 
nach der Ersterwähnung des Hafens „Schlachte“ am Bremer Weserufer. Bedingt 
durch den doppelten Anlass liegen die Schwerpunkte des Bandes bei der karolin
gischen und der hansischen Schifffahrt. D i e t e r  H ä g e r m a n n  eröffnet den 
Band mit seinem Überblick Karl der Große and die Schiffahrt (11-21). Ein erster 
Abschnitt ist der zivilen Schifffahrt gewidmet, die Karl selber für Fahrten von 
einer am Fluss gelegenen Königspfalz zur anderen nutzt, die aber auch durch 
zahlreiche Zollstellen dem Fiskus Einnahmen abwirft und für die Karl in den 
wichtigen Ausgangshäfen für den England- und Skandinavienhandel Handels
münzen (u.a. mit Schiffsbild) prägen lässt. Ein zweiter Abschnitt zeigt, dass Karl 
schon früh den militärisch-strategischen Wert von Schiffen für den Kriegseinsatz
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erkannt und umgesetzt hat, im Osten auf der Elbe und Saale gegen die Slawen, 
auf der Donau gegen die Awaren, an Nordsee und Atlantik gegen die Wikinger 
und im Mittelmeer gegen Seeräuber. K o n r a d  E l m h ä u s e r  stellt unter dem 
Titel Facit navigium. Schiffahrt auf Seine, Marne, Mosel und Rhein in den Quel
len zur frühmittelalterlichen Grundherrschaft (22-53) dar, wie relativ wenig die 
Güterverzeichnissc der großen karolingischen Klöster über den Schiffstransport 
der vielfältigen Abgaben ihres ausgedehnten Streubesitzes aussagen. Er schließt 
daraus, dass die Landwege dafür viel wichtiger waren als die Wasserwege, stellt 
aber gleichwohl aus dem 1222 überarbeiteten Urbar des Klosters Prüm ein in sich 
geschlossenes System des Wassertransports dar, bei dem die von einzelnen H öri
gengruppen zu leistenden Transportstrecken genau aneinander anschließen, so 
dass nach Umladen auf die Boote anderer Höriger die Mosel von Metz bis zur 
Mündung und der Rhein von der Neckarmündung bis Duisburg abgedeckt war 
und sogar die kurzen Landwege vom und zum Fluss angegeben sind. Die quel
lenkritische Frage, warum vergleichbare Transportsysteme in den anderen Ver
zeichnissen nicht erkennbar sind, wird nicht gestellt. R o b e r t  K o c h  stellt die 
Ergebnisse seiner archäologischen Untersuchungen dar zur Fossa Carolina. 
Neue Erkenntnisse zum Schiffahrtskanal Karls des Großen (54-70). Als sensatio
nell ist die Entdeckung eines Stausees zu bezeichnen, durch den dieser Kanal in 
der Scheitelhaltung bei jeder Bootsdurchfahrt mit ausreichend Wasser versorgt 
werden konnte. Karls Baumeister haben damit ein bewundernswertes und effekti
ves Bauensemble geschaffen, bei dem ca. 5 m Höhenunterschied zwischen Altmühl 
und Kanalspiegel wahrscheinlich durch eine Weiherkette mit dazwischenliegenden 
Schlepprampen überwunden werden sollte. F r a n k  W i l s c h e w s k i  behandelt 
den Zusammenhang von Wasserwegen und Kirchenzentren. Frühe Bischofssitze 
in Nordwestdeutschland und Dänem ark unter besonderer Berücksichtigung von 
Bremen und Ribe (71-85). Er zeigt, dass die Bischofssitze im 8.-10. Jh. tatsächlich 
dort gegründet wurden, wo durch den Handel per Schiff jeweils besonders große 
Volksmengen zusammenkamen. Der Konservierungschemiker P e r  H o f f 
m a n  n gibt einen Arbeitsbericht zu Konservierung und Präsentation des Fluss
schiffes KARL im Deutschen Schiffahrtsmuseum  (86-96) mit genauer Konstruk
tionsbeschreibung und Fotos des um 808 aus Eiche gebauten Binnenschiffes, das 
1989 in Bremen gefunden wurde. D e t l e v  E l l m e r s ,  Baum schiff und O ber
länder. Archäologie, Ikonografie und Typenbezeichnung einer mittelalterlichen 
Binnenschiffsfamilie (97-106). Über mehr als ein Jahrtausend, von der frühen 
römischen Kaiserzeit bis wenigstens ins 17.Jh. verfolgt Vf. eine eindeutig von 
anderen Schiffstypen abgrenzbare Familie nach einheitlichem Schema gebauter 
Binnenschiffe anhand von archäologischen Funden und bildlichen Darstellungen 
auf Schelde, Rhein und Weser. Trotz der gleichartigen Bauweise wechselt die 
Typenbezeichnung von Fluss zu Fluss: Baumschiff auf der Weser, Oberländer 
am Niederrhein; die oberrheinische Bezeichnung ist noch nicht identifiziert. Der 
Landesarchäologe M a n f r e d  R e c h  stellt unter der Überschrift Fluß und 
Hafen 800 bis 1250: die Fundsituation in Bremen dar (107-115). Die Überschrift 
gibt aber den Zeitraum falsch an; tatsächlich reicht die älteste Straße am Markt
platz nahe am Ufer der den ersten Hafen bildenden Balge ins 7. Jh. zurück wie 
Vf. anführt. Nicht verraten hat Vf. den Nichtfachleuten unter den Lesern, dass 
die Muschelgraskeramik in den unteren Schichten der Bebauung der parallel zur 
Balge vom Markt ausgehenden Langenstraße in der 1. Hälfte des 9. Jhs. an der
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Nordseeküste angefertigt wurde. Im übrigen bestätigen und belegen die Grabun
gen mit konkreten Daten und Bebauungsdetails die Ergebnisse des Historikers 
U l r i c h  W e i d i n g e r ,  Die Entstehung der Schlachte als mittelalterliche 
H afenanlage Bremens (116-132), die 1250 erstmals in einer Urkunde genannt 
wird. Leider schweigen die Quellen anschließend mehr als 200 Jahre lang über 
diesen Hafen, so dass Vf. den Anschluss an die jüngeren Quellen über aufschluss
reiche, besser belegte Parallelentwicklungen in benachbarten Hansehäfen ge
winnt. Im Anschluss daran behandelt der Denkmalpfleger R o l f  K i r s c h  Die 
Schlachte aus denkmalpflegerischer Sicht: Die Schlachte heute (133-142), die zur 
Promenade umgestaltet wurde. T i m m  W e s k i schließt an mit Anmerkungen 
zur spätmittelalterlichen Schifffahrt a u f Nord- und Ostsee (143-159) und zeigt am 
Beispiel des kurz vor 1377 untergegangenen Schiffsfundes von Vejby, welche 
historische Interpretation aufgrund des Ballastes und der Münzen aus dem Wrack 
möglich sind. Er wertet die Lübecker Pfundzolllisten von 1368/69 als Quelle zur 
Seefahrtsgeschichte aus und schlägt vor, die bisherigen Koggenfunde als IJssel- 
meertypen zu bezeichnen (vgl. HGbll. 119, 2001, 235ff.). D e t l e v  E l l m e r s  
beschließt den Band mit Ein(em) Diskussionsbeitrag über Mittelalterliche Kogge
siegel (160-164): Die Bremer Hansekogge von 1380 wurde über das Schiffsbild 
auf dem Stralsunder Siegel von 1329, das schriftlich Kogge genannt wurde, als 
Kogge identifiziert. Das Wrack von Kollerup (gebaut um 1150) wurde wegen 
vergleichbarer Konstruktion mit der Bremer Kogge von den Ausgräbern als 
Kogge angesprochen, zeigt aber eine deutlich unterscheidbare ältere Bauweise 
(z.B. ohne Außensteven). Auf dem Lübecker Siegel von 1256 ist noch diese ältere 
Bauweise bildlich eindeutig dargestellt. Da auch dieses Lübecker Siegelschiff 
schriftlich als Kogge bezeichnet ist, ergibt das unabhängig vom Stralsunder 
Siegel die zusätzliche Bestätigung dafür, dass der Schiffstyp Kogge von den Ar
chäologen korrekt identifiziert worden ist.

V o l k e r  W e s t p h a l ,  BIALY KON u n d  DZ1NI KON (Das Logbuch 36, 2000, 
193-202). Wer die Überschrift liest, wird nicht leicht darauf kommen, dass sic aus 
den Schiffsnamen der beiden Nachbauten des in Ralswiek auf Rügen ausgegra
benen slawischen Schiffswracks Nr. 2 besteht, das im 10.Jh. wahrscheinlich in 
Vorpommern (einschl. Rügen) als kleines Küstenfrachtboot in Klinkertechnik 
gebaut worden war. Da das Wrack selber nicht vollständig erhalten war, ließ sich 
sein ursprüngliches Aussehen nicht mehr eindeutig ermitteln. Deshalb hat man in 
den beiden Nachbauten zwei unterschiedliche Alternativen verwirklicht, die sich 
in der Stevenform und im Material der Takelage unterscheiden: Hanftaue und 
Leinensegel beim ersten und beim zweiten Schiff nur das stehende Gut aus Hanf, 
das laufende aus Pferdehaar und Leinenbast, das Segel aus Wolle. Das nur 9,05 m 
lange und 2,54 m breite Schiff (L:B = 3,56:1) erwies sich bei den Versuchsfahrten, 
wegen seines flachen Kiels als ausgesprochener Flachwassersegler mit Eignung 
für kurze Wellen, was dem Revier entspricht. Windstärken bis zu 17m/s und 
Wellen bis zu 2 m Höhe konnten ihm nichts anhaben, es segelte auch unter die
sen Extrembedingungen trocken. Jedoch war es zum Kreuzen gegen den Wind 
nicht geeignet.

A n n e  C .  S o r e n s e n ,  Ladby. A Danish Ship-Grave from  the Viking Age. 
Mit Beiträgen von V i b e k e  B i s c h o f  f, K e n n  J e n s e n  und P e t e r  H e n -
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r i c h s e n  (Ships and Boats of the North, B d .3, Roskilde2001, 239S., 243 Abb.). 
Aufwendige und umfassende Publikation des 1935-1937 ausgegrabenen Schiffsgra
bes. Der männliche Tote war in der 1.Hälfte des lO.Jhs. in einem 21,47m langen 
und 2,92 m breiten Kriegsschiff von nordischer Klinkerkonstruktion bestattet 
worden. Die Größe des Fahrzeuges hebt das Grab aus der Masse der skandinavi
schen Bootsgräber heraus und stellt es in eine Reihe mit den königlichen Schiffs
gräbern am Oslofjord und in Sutton Hoo, England. Vf.in arbeitet heraus, dass 
wohl ein nicht näher identifizierbarer Angehöriger einer dänischen Königsdyna
stie bestattet wurde, der ebenso wie seine zeitgleichen kontinentalen Kollegen 
von Königshof zu Königshof reiste und dabei in Ladby gestorben ist. Von dem 
Schiff sind praktisch nur die eisernen Nieten der Klinkerverbände und weitere 
Kleineisenteile erhalten geblieben, die sorgfältig in situ herauspräpariert worden 
sind. Aus der Vermessung dieses Nietenarrangements ist in einem komplizierten, 
aber sorgfältig dokumentierten Verfahren in Analogie zu dem besser erhaltenen 
Kriegsschiffen der Wikinger Form und Konstruktion des Schiffes von Ladby 
wiedergewonnen worden. Es ist ein außerordentlich schlankes (L:B = 7,36:1), be
segeltes Reiseboot, das mit nur ca. 50 cm Tiefgang schnelle Fahrten macht, aber 
für seine Einsätze einigermaßen gutes Wetter braucht. Der Grabhügel wurde auf 
einer küstennahen Erhebung so angelegt, dass man ihn vom Schiff aus schon von 
der Einfahrt in den Kertemindefjord an gut sehen konnte. Den Autoren ist es 
überzeugend gelungen, diesen bedeutenden Schiffsfund in seinem kulturhisto
rischen Umfeld darzustellen.

V o l k e r  W e s t p h a l ,  Der größte Schiffsfund Nordeuropas (Das Logbuch 37, 
2001, 132-38). Beim Bau des neuen Museumshafens und -gebäudes für das Wi
kingerschiffsmuseum in Roskilde wurden 1996/97 Überreste von neun nach 
Größe und Alter sehr verschiedener Schiffe der skandinavischen Klinkerbautra
dition ausgegraben. Vf. gibt einen für deutsche Interessenten gut zugänglichen, 
kurzen, aber informativen Überblick über die neuen Funde, von denen sechs 
dem 11. und 12.Jh. angehören, darunter ein ursprünglich ca. 36,50m langes 
Langschiff, drei weitere stammen aus dem 13. und 14. Jh. Die aufschlussreichen 
Beschreibungen von Konstruktion und Zweckbestimmung werden ergänzt 
durch Rekonstruktionszeichnungen.

P e r  H o f f m a n  n, To he and to continue heing a cog: the Conservation o f the 
Bremen Cog o f 1380 (IJNA 30, 2001, 129-140). Arbeitsbericht über die Maßnah
men zur Erhaltung der Bremer Hansekogge von 1380, beginnend mit der Auffin
dung 1962, über den Wiederaufbau aus ca. zweitausend zerbrochenen Einzelteilen, 
die Erstellung der Schiffbaupläne, den Bau von Repliken bis zum erfolgreichen 
Abschluss der Konservierung 2000. Seitdem ist dieses im Rumpf zu ca. 80%  er
haltene Schiff im Deutschen Schiffahrtsmuseum zu besichtigen.

Obwohl unter„Hansestädte/Lübeck“ ausführlich angezeigt, muss hier wenigs
tens hingewiesen werden auf die vielen sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen 
Beiträge zur Schifffahrt in dem von R o l f  H a m m e l - K i e s o w  hg. Sammel
band Seefahrt, Schiff und Schifferhrüder. 600Jahre Schiffergesellschaft zu Lübeck 
1401-2001 (Lübeck 2001).
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G e r h a r d  C a  n z i e r ,  Zünfte und Gilden in Ostfriesland bis 1744 (Wee
ner 1999, Risius, 332 S.). Die Oldenburger Dissertation bietet eine gründliche 
Darstellung der Zünfte und Gilden Ostfrieslands und gibt im Anhang einen 
Überblick über die erhaltenen Originaltexte, von denen eine repräsentative Aus
wahl der Ordnungen und Artikel von 1418 bis 1746 im Wortlaut abgedruckt ist. 
Von den Zusammenschlüssen schifffahrtsbezogener Berufe werden behandelt: in 
Emden die St. Clemens-Bruderschaft der Schiffer, die Gesellschaft der Steuerleute, 
die Gesellschaft der Schiffszimmerleute, die sog. Kleine Schiffergilde (= Gesell
schaft der Binnenschiffer und Wattfahrer), die Böttcherzunft, die Blockmacher in 
der Drechslerzunft, die Torfträger-Gesellschaft (= Lastenträger) und die Seiler
zunft; in Norden die Gesellschaft der Sielfuhrleute, Kornmesser und Tonnenträger 
(= Hafenarbeiter); in Oldersum die Böttcher und Schiffszimmerleute in der kom
binierten Zunft der holzbearbeitenden Berufe.

P e t e r  R u s s e l l ,  Prince Henry „ tbe N avigator“. A Life (New Haven 2000, 
Yale University, 448 S., 33 Abb.). Der portugiesische Königssohn Heinrich der 
Seefahrer (1394-1460) hat wesentlich dazu beigetragen, das Zeitalter der Entdek- 
kungen in Gang zu setzen. Seine neueste Forschungsergebnisse berücksichtigende 
Biografie füllt deshalb eine Lücke in der Schifffahrtsgeschichte. Das umfangreiche 
Werk ist durch einen ausführlichen und gut aufgebauten Index erschlossen und 
enthält eine Auswahl-Bibliografie der wichtigsten Arbeiten zum Thema.

F r a n c i s c o  A l v e s  u.a., Ria de Aveiro A: a shipwreck from  Portugal dating 
to mid-1 y h Century, a preliminary report (IJN A  30, 2001, 12-36). Vier Radiocar
bondaten, u.a. von einer Walnuss aus dem Schiff, datieren das aufgefundene 
Bodenfragment eines Küstenschiffes in die Mitte des 15.Jhs. Der kraweel gebaute 
Boden ist bis zum Ansatz des Achterstevens erhalten. Zimmermannszeichen sind 
an einigen Bauteilen angebracht. Das Schiff war mit einer Ladung von Tonge
fäßen untergegangen.

M i k k e 1 H . T h o m s e n ,  The Studland Bay wreck, Dorset, UK: hui analysis 
(IJN A 29, 2000, 69-85). Das 1984 vor Poole Harbour entdeckte Wrack ist durch 
zahlreiche Scherben iberischer Keramik der Zeit zwischen 1475 und 1550 datiert 
und wahrscheinlich als spanisches Schiff ausgewiesen. Vf. bietet eine Konstruk
tionsanalyse des kraweel gebauten Fahrzeugs.

T h o m a s  F ö r s t e r ,  D as Mukranwrack. Ein ungewöhnlicher Schiffsfund 
aus dem 16. Jahrhundert (Das Logbuch 37, 2001, 108-116). Von dem ursprüng
lich 25- 30 m langen Schiff sind der Boden, Steinballast und Teile der Bewaffnung 
erhalten, darunter ein Kammergeschütz von 1551. Nach der Dendrounter- 
suchung wurde es um oder nach 1535 aus Hölzern von der Elbe bei Hamburg 
mit glatt abschließender Beplankung, aber in Schalenbauweise gebaut. Wahr
scheinlich hatte das Schiff drei Masten und sicher mindestens ein Deck. Wegen 
der einfachen Konstruktion und der leichten mitgeführten Geschütze deutet es 
Vf. als Handelsschiff, das für einen Kriegseinsatz armiert wurde. Alle Anhalts
punkte deuten auf einen Einsatz im Nordischen Krieg 1563-1570 auf dänisch- 
lübischer Seite hin. Dabei ist es durch Strandung mit anschließendem Brand und 
Explosion gesunken.
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H . H a z e l h o f f  R o e l f z e m a ,  De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616 
door Jacob le M aire en Willem Cornelisz Schonten (De Stichting Nederlandse 
Kaap-Hoornvaarders 2001, 48 S., 26 Abb.). Vf. hat den Text des originalen 
Schiffstagebuches der Reise vom 14. Juli 1615 bis zur Rückkehr nach Amsterdam 
am 1. Juli 1617 in heutiges Niederländisch übersetzt, ausführlich kommentiert, 
mit erläuternden Karten versehen und die historische Situation skizziert.

Unsere Kenntnis von Schiffen als der Grundlage von Schifffahrtsgeschichte 
beruht weitgehend auf der Auswertung bildlicher Darstellungen von Schiffen. 
Während aber die Historiker für die Auswertung von Schriftquellen längst die 
Methoden der Quellenkritik erarbeitet haben, steht eine systematische Quellen
kritik für die Bildquellen zur Schifffahrtsgeschichte trotz aller Fortschritte in 
Einzelfällen (vgl. HGbll. 119, 2001, 234 ff.) immer noch aus. Deshalb seien hier 
Beiträge zur ikonografischen Quellenkritik zusammengestellt, beginnend mit 
einem negativen Beispiel: W o l f r a m  S a u e r b r e i ,  Zeitgenössische Schiffsdar- 
stellungen von 1310 (Das Logbuch 38, 2002, 43-44). Vf. stellt zwei Schiffsdar
stellungen (lavierte Federzeichnungen auf Pergament) aus der Bilderchronik über 
Kaiser Heinrichs VII. Romfahrt (1310-1313) vor. Die Handschrift wurde um 
1340 von Erzbischof Balduin von Trier in Auftrag gegeben. Die dargestellte 
Schiffsreise führte 1312 von Genua zum Hafen von Pisa. Vf. hat aber übersehen, 
dass es sich nicht um mediterrane Seeschiffe handelt. Vielmehr hat der Trierer 
Zeichner die ihm bekannten einheimischen Flussbootc mit geklinkerter Seiten
wand, einem Rahsegel und der von Oberländern des 16. Jhs. bekannten rheini
schen Form des Seitenruders dargestellt. Als Zeugnisse für Flussboote auf Mosel 
und Rhein ist aber die Veröffentlichung der besonders detailreichen Zeichnung 
(Illustration der Fahrt nach Pisa) ein Gewinn für die Forschung. Wenn man ohne 
ikonografische Quellenkritik die Bildunterschrift auf die Sachinformation des 
Bildes bezieht, kommt man also zu völlig falschen schifffahrtsgeschichtlichen 
Schlüssen. -  Pe t e r G e r h a r d ,  Portugiesische Karavellen Anfang des 16. Ja h r
hunderts. Suche nach neuen Erkenntnissen fü r eine Rekonstruktion  (Das Log
buch 38, 2002, 4—10). Auswertung bildlicher Darstellungen zur Klärung von 
Details der Konstruktion und Takelage. Gerade für Letztere sind Schiffsdarstel
lungen nach wie vor nahezu die einzige Quellengattung, so dass eine Kontrolle 
durch andere Quellen praktisch ausfällt. Das Problem, aus den zweidimensiona
len Darstellungen zur dritten Dimension zu gelangen, bleibt aber ungelöst. -  
T h  o m a s  F ö r s t e r ,  Die Bedeutung von Schiffsdarstellungen als Quelle zur 
Bestimmung von Wrackfunden am Beispiel von vier neu entdeckten Modellen des
16. und 17. Jahrhunderts (Das Logbuch 37, 2001, 189-195). Zur ikonografischen 
Quellenkritik bringt Vf. einen wichtigen Beitrag mit seinem Vorschlag, Schiffs
darstellungen, zu denen er völlig zu Recht auch die dreidimensionalen Darstel
lungen (Modelle, Reliefs usw.) rechnet, in folgende Kategorien einzuteilen: 
Schiffsdarstellungen 1. als Hoheitszeichen (auf Siegeln, Münzen usw.), 2. im 
sakralen Raum, 3. in den Versammlungsräumen der Schiffer, 4. in Schifffahrtsun
ternehmungen, 5. im Lebensumfeld der Seeleute, 6. als Illustration, 7. der Mari
nen, 8. in Form von Konstruktionsplänen und Lehrmodellen, 9. in Form von 
Schiffsfotografien. Da dreidimensionale bildliche Wiedergaben von Schiffen für 
die Schiffsform und -konstruktion besonders aufschlussreich sind, interpretiert 
er im Anschluss an seinen Gliederungsvorschlag drei in die erste Hälfte des
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16. Jhs. zu datierende hölzerne Schiffsmodelle, die 1997 aus zwei Fäkaliengruben 
des ältesten Teils der Rostockcr Universität ausgegraben wurden. Die in Zeich
nung und Foto abgebildeten Modelle bestimmt er als „Karacke bzw. Spätform 
des Holk“ und zweimal als Galeonen, tut sich aber schwer, sie einer seiner Kate
gorien sicher zuzuweisen. Er vermutet, dass sie dem Lebensumfeld des an der 
Universität Rostock auszubildenden kaufmännischen Nachwuchses (also Kat. 6) 
zuzurechnen sind. Weiter führt er ein 1996 bei Hafengrabungen in Wismar 
gefundenes kleines Bleimodcll an, das er als Fregatte des 17.Jhs. bestimmt. Aus 
seiner Beschreibung geht aber hervor, dass es sich um ein einseitiges Relief handelt, 
das auf einer nicht erhaltenen, wohl organischen Unterlage angebracht war. Zu 
Recht zählt Vf. diese Applikc zu den Schiffsdarstellungen aus dem Lebensumfeld 
von Seeleuten.

W o l f g a n g  S t e u s l o f f ,  Kirchen-Scbiffsmodelle im Wandel (DSA 23, 2000, 
489-502). Die vor allem in Kirchen aufbewahrten hölzernen Schiffsmodelle bilden, 
weil sie dreidimensional sind, eine unserer besonderes wichtigen Quellengattun
gen zur Schiffbaugeschichte der Frühen Neuzeit. Umso wichtiger ist es, die Bedin
gungen ihrer Einbringung und Aufbewahrung in den Kirchen genau zu kennen. 
Vf. präzisiert den bereits von Konrad Köstlin vorgetragenen Ansatz, dass diese 
Modelle entgegen der landläufigen Ansicht keine Votivschiffe sind, sondern 
repräsentative Standesgaben, und belegt diese Wertung mit zahlreichen von 
Köstlin noch nicht beigezogenen Quellenaussagen, die in Deutschland bis 1411 
zurückreichen mit der Nachricht, dass damals die neugegründete Bruderschaft 
der Schiffszimmerleute zu Wismar „zur Ehre Gottes und seiner lieben Mutter das 
Schiff in St. Nicolai“ gestiftet hat. Als gleichrangig mit diesen Modellen wertet 
Vf. die gleichzeitigen Schiffsdarstellungen auf Leuchtern, auf Gestühlswangen, 
auf Gemäldetafeln und auf Fensterscheiben in den Kirchen der Hafenstädte und 
Seefahrerdörfer. Dieselbe Rolle misst er auch den Schiffsmodellen und anderen 
Schiffsdarstellungen in den Rathäusern und den Häusern der Schiffergilden zu. 
Anhand einer großen Materialfüllc zeigt Vf., wie sich dieses jahrhundertelang 
geübte Brauchtum im 19. Jh. grundlegend wandelt. Die nunmehr den Kirchen 
geschenkten Modelle waren Symbole lokaler Identität mit zunehmender Histo- 
risierung, die verklärt in die inzwischen weit zurückliegende Zeit der Segclschiff- 
fahrt zurückblickt. Nicht so deutlich und ohne entsprechende Quellenzitate hat 
Vf. von den zur Standesrepräsentation gestifteten Modellen jene noch ältere Phase 
abgegrenzt in der aus Dank für Rettung aus Seenot Miniaturen von Schiffen oder 
Schiffsteilen (z.B. Ankern) den Kirchen als tatsächliche Votivgaben überreicht 
worden sind. Diese hochmittelalterlichen Votivmodelle waren allerdings nicht 
aus Holz gefertigt, sondern aus Wachs oder Silber, und keines davon ist bis heute 
erhalten geblieben.

W. d e  W i n t e r  und N i c k  B u r n i n g h a m  Distinguishing different type 
o f early 17,h-Century Dutch Jacht and Ship tbrough m ultivariate morpbometric 
analysis o f Contemporary maritime art (IJNA 30, 2001, 57-73). Bei den For
schungen zur Rekonstruktion des Bauplans eines kleinen holländischen Schiffes 
der Zeit um 1600 bewährte sich an den sehr realistischen zeitgenössischen 
Schiffsbildern die Methode der morphometrischen Analyse. Vff. beschreiben 
und diskutieren die dabei angewandten Verfahren der statistischen Analyse mit
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einer und mit mehreren Variabein und können zeigen, dass sich damit in dem 
Bildmaterial vier Klassifikationen niederländischer Dreimaster mit Rahsegeln als 
klar unterscheidbare Typen herausarbeiten lassen: das Schiff, die Jacht, die große 
Jacht und die kleine Jacht.

N i c k  B u r n i n g h a m ,  Learning to sail the DUYFKEN replica (IJN A  30,2001, 
74-85). Die originale DU YFKEN  war eine niederländische kleine Jacht, die 1606 die 
erste historisch bezeugte Fahrt nach Australien machte. Zeichnungen dieser klei
nen Jacht fanden sich im Journal des Schiffes G E LD ER LA N D  (1601-1603). Daraus 
ist u.a. nach der oben genannten Methode der Bauplan für einen Nachbau ent
wickelt worden. Vf. beschreibt das Rig und die Erfahrungen bei der Handhabung 
der Segel und beim Segelverhalten im Zusammenwirken mit dem Steuern mittels 
des Kolderstocks. Er diskutiert die beim Segeln mit der Replik durchgeführten Ex
perimente zur Verbesserung der Segelleistung. Einige dieser Experimente waren 
veranlasst durch die Analyse zeitgenössischer Schiffsdarstellungen.

K l a u s  K r u m m l i n d e ,  Sietas Werft von 1635-2000. Die geschichtliche 
Entwicklung der Werft (Buxtehude 2000, Verlag Druckerei Pusch, 275 S., zahl
reiche Abb.). Die Sietaswerft im Alten Land an der Mündung des Flusses Este in 
die Elbe ist in Deutschland das älteste bis heute tätige Familienunternehmen im 
Schiffbau. 1635 wird erstmals ein Carsten Sietasch als Schiffbauer erwähnt. Vf. 
weist mit Recht darauf hin, dass er schon vor dieser Erwähnung tätig war, und 
stellt die spärliche Überlieferung über die ersten beiden Jahrhunderte dar, in der 
die Werft kleine Boote für die heimische Wirtschaft und Bevölkerung anfertigte. 
Ab 1826 gibt es eine Bauliste, die Vf. bis zum 15.03.2000 abdruckt. Schwerpunkt 
der Darstellung ist der Schiffbau des 20. Jhs. mit ausführlicher Bilddokumentati
on zu Werftanlagen und den gebauten Schiffen.

S e b a s t i a n  L e h m a n n ,  Föhrer Walfang. Zur Wirtschaft- und Sozialge
schichte einer nordfriesischen Insel in der Frühen Neuzeit, T. 1 (DSA 23, 2000, 
163-202). Diese überarbeitete Fassung einer Kieler Magisterarbeit gibt zunächst 
einen Überblick über die Entwicklung des Walfangs von den frühmittelalter
lichen Anfängen in Nordeuropa und der Biskaya bis zum Ende des arktischen 
Walfangs im 19. Jh. Anschließend werden die Phasen des Föhrer Walfangs auf 
hamburgischen, niederländischen und dänischen Schiffen beschrieben. Für die 
Zeit von 1761 bis 1823 erlaubt die Überlieferung in Hamburg sogar eine genaue 
Aufstellung der unterschiedlichen von Föhrern dabei ausgeübten Berufe (K om 
mandeur, Steuermann, Harpunier, Speckschneider, Matrose usw.), zugleich mit 
prozentualem Anteil der Föhrer an der Gesamtzahl. Dabei zeigt sich, dass der 
Anteil der Föhrer an hochwertigen Tätigkeiten (Kommandeur, Harpunier, 
Speckschneider) zu Zeiten besonders hoch war.

D e n n i s  de  G r a f ,  Von Emden nach China. Vor 245 Jahren: Die Reise der 
Fregatte B urg VON E mden  nach Kanton (Das Logbuch 37, 2001, 4-9). In Brüssel 
blieb das Tagebuch erhalten, das der flämische Kaufmann Jean Frangois Michel 
an Bord der preußischen Fregatte B U R G  VO N  E m d e n  führte, auf der er 1752/53 
nach Kanton mitsegelte. Das in französischer Sprache verfasste Tagebuch wurde 
nie veröffentlicht. Vf. hat es jetzt ausgewertet und die wirtschaftlichen Hinter
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gründe der Schiffsreise dargelegt. Die hier erstmals präsentierte Quelle enthält 
eine außerordentliche Fülle an Beobachtungen zum Leben an Bord dieses zwei
ten deutschen Schiffes, das nach China gefahren ist, etwa zur Äquatortaufe, zu 
Krankheiten u.a.m. und enthält auch eine vollständige Liste aller an Bord befind
lichen Personen.

D a g m a r  J e s t r z e m s k i ,  Altonas Blütezeit und ihr jähes Ende. Die Ree
derei Hinrich Dultz 1756-1807 (Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 52, 
Hamburg 2000, 239 S. zahlreiche, z.T. farbige Abb.). Gut in die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung eingebettete, materialreiche Biografie des Altonaer Ree
ders. Der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Segelmachersohn Hinrich 
Dultz (1735-1825) nutzte die wirtschaftliche Blüte, die Altona im Schutze der 
dänischen Neutralität in den Kriegen der europäischen Mächte dieser Zeit erleb
te. Aus einem kleinen Handelsgeschäft baute er eine Großreederei mit bis zu 
13 Hochseefrachtschiffen und vier Walfangschiffen auf und betrieb zwei Werften 
und die größte Reeperbahn Altonas. Seine Frachtschiffe fuhren vor allem für 
Hamburger Kaufleute nach Cadiz zum Import spanischer Kolonialwaren und in 
die Levante, wobei englische, holländische und französische Zwischenhäfen 
angelaufen wurden; sie segelten nach Archangelsk und gelegentlich auch in die 
Ostsee und suchten die dänisch-westindischen Inseln und nach 1783 auch N ord
amerika auf. Als sich der englisch-französische Konflikt in den beiden Jahrzehn
ten um 1800 zuspitzte, hatten sie zunehmend unter Kaperungen und den Blok- 
kaden der deutschen Flussmündungen zu leiden bis die Kontinentalsperre die 
Firma in den Konkurs trieb, aus dem sie sich nach 1815 nicht wieder erholte. 
Dultz starb als armer Mann. Grundlage der umsichtigen Darstellung ist eine 
außerordentlich vielfältige Überlieferung persönlicher und geschäftlicher Papiere. 
So gibt der Anhang den überlieferten Teil eines Schiffsrechnungsbuchs von 1777/ 
1788 wieder sowie eine Schiffsliste der Reederei Dultz. Glossar, Schiffsnamen 
und Personenregister erleichtern zusammen mit dem sehr differenzierten über
sichtlichen Inhaltsverzeichnis die Handhabung des aufschlussreichen Buches.

Während die Schiffsarchäologie unsere Kenntnisse der großen Seeschiffe der 
Hansezeit in den letzten Jahrzehnten wesentlich gefördert hat, sind wir über die 
Binnenschiffe, ihre Konstruktion, Tragfähigkeit und Einsatzmöglichkeiten immer 
noch unzureichend unterrichtet. Deshalb seien hier Beiträge aus unterschied
lichen Ländern und Zeiten zusammengestellt, die die unzulängliche Forschungs
situation auf sehr unterschiedliche Weise verbessern: E r i c  D u d l e  y, G u s t a v  
M i 1 n e und S c o t t  A p p l e t o n ,  The boat found at Kingsteignton, Devon, in 
1898 (IJN A 30, 2001, 266-272). Von einem 1898 in Südwest-England ausgegra
benen klinkergebauten Boot von ca. 6,40 m Länge sind einige eichene Plankcn- 
teile erhalten geblieben, deren Fälldatum dendrochronologisch auf einige Zeit 
nach 1305 nach Chr. datiert werden konnte. Es war ein kleines Flussboot auf 
dem in den Kanal mündenden Fluss Teign, das auch noch im Tidebereich der 
Flussmündung bei gutem Wetter einsetzbar war.

W a l d e m a r  O s s o w s k i  und M a r e k  K r ^ p i e c ,  Das Wrack eines Fluss
schiffes aus dem 13. Jahrhundert von Kobyla Kt?pa bei Sztutovao (DSA 23, 2002, 
394-414). Zu begrüßen ist die rasche Publikation eines im Sommer 2000 im öst-
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liehen Weichselmündungsgebiet bei Kobyla Kepa nahe Sztutowo (Stutthof) aus
gegrabenen Binnenschiffes, dessen Baudatum dendrochronologisch auf bald nach 
1291 festgelegt werden konnte. Erhalten blieb der flache, kraweel gebaute Schiffs
boden aus fünf über 60 cm breiten und 5,5 bis 6,6 cm starken Eichenplanken. Der 
von Vf. nicht durchgeführte Vergleich mit der Bremer Hansekogge, deren Plan
ken die gleichen Dimensionen haben, lassen den Stellenwert des Neufundes erst 
richtig deutlich werden. Gleichartig ist auch die Mooskalfaterung mit den von 
eisernen Klammern („Sinteln“ ) gehaltenen Abdeckleisten. N ur war es für das 
Binnenschiff nicht nötig, der Kimm einen bogenförmigen Querschnitt zu geben; 
sie setzt mittels einer im Querschnitt L-förmigen Kimmplanke im scharfen 
Winkel von 120° an den Boden an. Mehr ist von den Bordwänden leider nicht 
erhalten. Der noch 21,76 m lange und 3,12 m breite Boden reicht vom Ansatz 
eines schmalen Heckspiegels bis zum unvollständig erhaltenen Bugbereich. Die 
Mastspur ist weit vorne in eine Bodenwrange eingearbeitet. Die Konstruktion 
des Neufundes ist eng verwandt mit der des 1920 bei Elbing ausgegrabenen, bes
ser erhaltenen Binnenschiffes von 22,20 m Länge und 4,4 m Breite, das ins 15. Jh. 
datiert wird. Das Schiff von Kobyla Kypa muss noch etwas größer gewesen sein, 
war also fast so lang wie die Bremer Hansekogge, aber viel schlanker (L:B 5:1 
statt 3:1 bei der Kogge) und wesentlich niedriger. Trotzdem ist seine Leistungs
fähigkeit nicht zu unterschätzen. Da auf Flüssen nur ein geringer Freibord nötig 
ist, konnte es bei ca. 1 m Tiefgang über 40 t laden, d.h. immerhin die Hälfte der 
Ladung der Bremer Hansekogge! Da die Bauhölzer aus sehr unterschiedlichen 
Gegenden stammen, wird die Bauwerft in einer Stadt mit sehr weitem Einzugs
bereich für Bauhölzer vermutet. Nach der abgebildeten Rekonstruktion des 
Weichseldeltas dürfte das noch auf Elbing zutreffen mit flößbarer Verbindung 
zur Weichsel.

J e r z y  L i t w i n ,  Die Memel, Wittinen und die Binnenschifffahrt nach Kö
nigsberg (DSA 23, 2000, 373-394). Unter allen großen Ostseezuflüssen ist die 
Memel bezüglich ihrer Binnenschifffahrt besonders unzureichend erforscht, was 
nicht zuletzt am Mangel an zugänglichen Quellen liegt. Vf. versucht in einem 
ersten Anlauf Abhilfe zu schaffen und arbeitet heraus, dass die Wittine seit dem 
späten Mittelalter der größte Schiffstyp war. Die ältesten bildlichen Darstellun
gen reichen bis 1539 zurück. Es ist allerdings irreführend, wenn Vf. bei den 
frühesten mittelalterlichen Erwähnungen die Maße des 19. Jhs. angibt (Länge 53 m, 
Tragfähigkeit 250 t). Nach allen Erfahrungen mit mittelalterlichen Binnenschiffen 
ist mit erheblich geringerer Größe zu rechnen. Den ganz weit vorn aufgestellten 
Mast mit Rahsegel und das lange Streichruder hat die lange, schlanke Wittine 
freilich von der ersten bildlichen Darstellung an behalten. Längere Zitate aus Be
richten des 19. Jhs. belegen die Gefahren, die der Schifffahrt immer noch durch 
im Flussbett unter Wasser liegenden Felsen drohten und die langen Verzögerun
gen durch Zollinspektionen, bis schließlich Königsberg durch den Friedrichs
kanal von den Memel-Wittinen erreicht wurde.

Der Bau dieses Kanals und seine Vorgeschichte wurde dargestellt von S a b i n e  
G r a f ,  D er Große Friedrichsgraben im Kreis Labiau  (Preußenland Jg. 36, 1998, 
Nr. 1, 8-27). 300 Jahre nach Eröffnung unter Kurfürst Friedrich III. von Bran
denburg hat Vf.in den Schifffahrtskanal, der Memel und Deime erstmals mitein
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ander verband, in einen Zusammenhang gestellt, der spannender ist als der Titel 
erwarten lässt. Schon vor 1376, also vor Eröffnung der Steckenitzfahrt von 
Lübeck nach Lauenburg (1399) hatte der Deutsche Orden durch Anlage eines 
Kanals parallel zur Deime aus militärischen Gründen für eine schiffbare Verbin
dung zwischen Kurischem Haff und Königsberg gesorgt. Seit dem 15.Jh. diente 
dieser Kanal dem wachsenden Handel Preußens mit Litauen und Russland, des
sen wichtigster Handelsweg die Memel war. Von der Mündung ihres südlichen 
Armes Gilge musste dabei das für die Flussboote bei Wellengang gefährliche 
Kurische Haff befahren werden. Allein 1612 waren 40 litauische Fahrzeuge im 
Haff untergegangen. Bereits 1408 plante und begann der Orden die Kanalverbin
dung von der Deime zur Gilge. Die Niederlage von Tannenberg 1410 beendete 
offenbar auch die Bauarbeiten vor dem Abschluss. Vf.in stellt die verschiedenen 
Versuche zur Wiederaufnahme des Projektes durch den Orden und den Großen 
Kurfürsten dar. Erst dessen Sohn und Nachfolger hat den Kanal 1697 vollendet. 
Vf.in zeichnet dann die handels- und wirtschaftliche Bedeutung des Kanals nach 
und ebenso seinen Einfluss auf Siedlung und Landnutzung.

H a n s - J o a c h i m  U h l e m a n n ,  Zwischen Elbe und Ostsee. Zur Entste
hung der Schleswig-Holsteinischen und Mecklenburg-Vorpommerschen Wasser
straßen (Hamburg 2000, DSV-Verlag, 184 S. 160 Abb.). Auch wenn naturgemäß 
das Schwergewicht des Bandes bei den Kanalbauten des 19. und 20. Jhs. liegt, 
sind doch die des Mittelalters und der Frühen Neuzeit ebenso dargestellt nach 
einem einleitenden Kapitel über das natürliche Gewässernetz und den Verlauf 
der Wasserscheide zwischen Elbe/Nordsee und Ostsee. Er führt die Schlepp- 
streckc zwischen Hollingstedt und Haitabu/Schleswig ebenso auf wie die däni
schen Kanalbaupläne vor dem Bau des Eiderkanals (1777-1784), die Stecknitz
fahrt (1391-1398), den Versuch, Dömitz über die Eide mit Wismar zu verbinden 
(1570er Jahre), und die Versuche Hamburgs, über Alster, Beste und Trave einen 
Kanal nach Lübeck zu bauen (1448 und 1525). Das Buch schließt mit einer Dar
stellung der Geschichte der lokalen Wasserstraßen unter Nutzung kleiner Flüsse 
und Seen. Man erhält also einen guten Überblick über die zu unterschiedlichen 
Zeiten befahrenen Wasserstraßen je mit Verweisen auf weiterführende Literatur.

D a g m a r  J e s t r z e m s k i ,  Die Chronik der Gemeinde Appen 1269-2001 
(Appen 2001, 651 S.). In ihrer Chronik der westlich von Pinneberg/Holstein an 
der Pinnau gelegenen Gemeinde gibt Vf.in einen guten Überblick über die durch 
die Tide ermöglichte Schifffahrt auf dem Unterlauf des kleinen Flüsschens. Sie 
führt die Schiffsanlegestellen auf, von denen für eine erwähnt wird, dass sie mit 
Steinen ausgelcgt war. Im 17. und 18. Jh. ist dort reger Umschlag von Torf belegt, 
den die Bauern und kleine Kätner der Gegend den wartenden Schiffern verkauf
ten, die mit kleinen Ewern durch den Flutstrom angekommen waren und mit 
dem Ebbstrom wieder zurückfuhren. Die Namen einiger dieser Anlegestellen 
(„Addchude“ , „Hudenberg“ , „Hubarg“ ) reichen aber in viel ältere Zeit zurück. 
Auch Ziegelsteine und Töpferwaren wurden in gleicher Weise von den örtlichen 
Produzenten nach Hamburg und Altona verschifft: Die Torfschifffahrt hatte im
17./18. Jh. immerhin solche Bedeutung, daß ein eigener Torfzoll durch einen 
Zollpächter erhoben wurde. Erste Begradigungen des stark gewundenen Fluss
laufs wurden schon im 18. Jh. vorgenommen. Aber erst 1883 wurde der Fluss so
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kanalisiert und eingedeicht, dass Schiffe bis 1,15 m Tiefgang Pinneberg erreichen 
konnten und die Überschwemmungsgebiete „meliorisiert“ wurden.

M i c h a e l W . W e i t h m a n n ,  Die Donau. Ein europäischer Fluß und seine 
3000 jährige Geschichte (Rcgensburgs 2001, F. Pustet. 534 S., 28 Abb.). Dieser 
Versuch, die Geschichte eines Stroms zu schreiben, hat eine deutlich ausgespro
chene politische Zielrichtung. Er sieht die Miteinbeziehung der mittel- und 
südosteuropäischen Donauregion in die Europäische Einigung als große politi
sche Fferausforderung, deren Problemfelder tief in der Geschichte verwurzelt 
sind. Die Beschäftigung mit den historischen Grundlagen dieses Raumes soll dazu 
beitragen, bestehende Spannungen zu lösen. Vf. betont ausdrücklich, dass er als 
Quellen archäologische Funde, Monumente und schriftliche Dokumente heran
gezogen hat, zeigt aber schon im Titel, wie unscharf für ihn die ältere Geschichte 
der Donau ist, denn nicht erst vor 3000 Jahren begann die Donau unsere G e
schichte grundlegend zu beeinflussen, sondern vor mehr als 7000 Jahren, als mit 
der Bandkeramik die Landwirtschaft über die Donau ihren Einzug nach Mittel
europa hielt. Den wichtigen Aufsatz von Gerog Korsack, Die Donau als Han- 
delsweg in vorgeschichtlicher Zeit (Ostbairische Grenzmark -  Passauer Jb. 31, 
1989), kennt er gar nicht. Mit der schriftlichen Überlieferung kann Vf. besser um
gehen, so dass die Rolle der Donau als Kommunikationslinie im Mittelalter z.B. 
für Salztransporte, für Kreuzzüge u.a.m. deutlich wird und ein blühendes Städte
wesen sich abzeichnet.

A n a t  P e r i ,  The Shipping o f Army Supplies on the H ungarian Rivers during 
the wars o f Reconquest against the Turks 1683-1739 (DSA 23, 2000, 273-292). 
Die große Bedeutung, die die Flussschifffahrt in Kriegszeiten für den militäri
schen Nachschub hat, ist häufig quellenmäßig gut belegt und wirft zugleich ein 
Schlaglicht auf die wichtige Rolle der Binnenschifffahrt für zivile Transporte. Vf. 
beschreibt die eingesetzten Wasserfahrzeuge und die Schwierigkeiten, die daraus 
entstanden, dass sie zwar mit der Strömung flussab trieben, aber nur mit Mühen 
für den nächsten Einsatz wieder zurückzubringen waren. Um  dem Mangel an 
Schiffen zu steuern, wurden vor allem entlang der Donau Ankerplätze angelegt, 
um eigene Fahrzeuge und solche von Salz- und Nachschublieferanten zu ver
sammeln. Die Rückeroberung Ungarns machte darüber hinaus für die zivile 
Wirtschaft nicht nur die Donau, sondern auch die Theiß und die kleineren Flüsse 
zu maßgeblichen Kommunikationswegen des Habsburgerreichs und schuf damit 
die Grundlage für dessen „Donau-Imperium“ .

H o r s t  P a r c h a t k a ,  CONCORDIA. Rheinschiff des Georg Esser aus Worms, 
Anno 1818 (Das Logbuch 37, 81-92). Da verlässliche Unterlagen über Abmes
sungen und Konstruktion vorindustrieller Binnenschiffe außerordentlich selten 
sind, haben die vom Vf. aufgefundenen Vermessungsunterlagen samt Seitenan
sicht, Grundriss und Querschnitt eines Wormsers Rheinschiffs von 1818 einen 
hohen Quellenwert. Durch Vergleich mit anderen Angaben zu Rheinschiffen 
(von 1831) und zeitgenössischen bildlichen Darstellungen entwickelt Vf. eine 
zeichnerische Rekonstruktion, die er auch als Modell gebaut hat. D. E.
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V O R H A N S I S C H E  Z E I T

(Bearbeitet von Rolf Hammel-Kiesow)

Zwischen Reric und Bornhöved. Die Beziehungen zwischen den Dänen und 
ihren slawischen Nachharn vom 9. bis hin ins 13. Jahrhundert. Beiträge einer 
internationalen Konferenz Leipzig 4.-6. Dezember 1997, hg. von O i e  H a r c k 
und C h r i s t i a n  L ü b k e  (Forschungen zur Geschichte und Kultur des öst
lichen Mitteleuropa, Bd. 11, Stuttgart 2001, Steiner Verlag, 248 S., 83 Abb.). -  In 
14 facettenreichen Beiträgen befassen sich Historiker, Archäologen, Kunsthisto
riker und Namenkundler mit den dänischen Expansionen in das westslawische 
Gebiet und mit den slawischen Siedlungsresten in Dänemark zwischen dem 
7. und dem 13. Jh. T o r s t e n  K e m p k e ,  Skandinavisch-slawische Kontakte an 
der südlichen Ostseeküste im 7. bis 9. Jahrhundert (9-22), und C h r i s t i a n  
L ü b k e ,  Die Beziehungen zwischen Elb- und Ostseeslawen und Dänen vom 
9. bis zum 12. Jahrhundert. -  Eine andere Option elbslawischer Geschichte? 
(23-36), umreißen in informativen Beiträgen die Entwicklung, wobei K. hervor
hebt, dass die Slawen schon während der Landnahme (seit 650) in Kontakt mit 
Nordeuropäern traten; kurze Zeit später kam es sowohl zur Gründung von See
handelsplätzen als auch zum Bau slawischer Burgen. Die Seehandelsplätze waren 
multiethnisch geprägt, und möglicherweise geriet das Umland in ihre Abhängig
keit. Im 9.Jh. erfolgte dann der Niedergang der frühen Scehandclsplätze (Aus
nahme Wollin), und an ihre Stelle traten Burgorte an Orten, die den Umschlag 
vom Seeverkehr zum Land- und Flussverkehr erlaubten (Alt Lübeck, Stettin, Alt 
Kolberg, Danzig, Rostock). L. belegt an Beispielen der Eliten und ihrer Gefolg
schaften sowie des Handels intensive und geregelte, zum Teil freundschaftliche 
Beziehungen zwischen den Dänen und Elbslawen, so dass s. E. der von J. Peter
sohn konstatierte „gentile Keil“ an seinen Rändern nicht so scharf war, wie die 
Bezeichnung erwarten lässt. P e t e r  N e u m e i s t e r ,  Die slawische Ostseeküste 
im Spannungsfeld der Nachbarmächte (bis 1227/1239) (37-55), umreißt an drei 
historischen Ereignissen sein Thema: Mit dem Aufruf der Magdeburger Kirche 
von 1108, der Entmachtung Heinrichs des Löwen und der Schlacht von Born
höved im Jahr 1227, genauer mit dem Plan 1239, den dänischen Prinz Abel, einen 
Sohn Waldemars II., zum Gegenkönig gegen Friedrich II. zu erheben. Weitere 
Beiträge befassen sich mit slawischen Relikten in Bornholmer Gräbern (Hanne 
Wagnkilde), slawischen Elementen in den archäologischen Quellen Lollands und 
Falsters (Karen Lokkegaard Poulsen), slawischen Sprachresten in Dänemark 
(Bent Jorgensen), „slawischer“ Keramik in Schonen (Vibeke Vandrup Martens) 
und Slawen in Roskilde (Michael Andersen). Die Funde auf Bornholm deuten auf 
enge Handelsbeziehungen der dort lebenden Personen mit ihren slawischen 
Nachbarn, jedoch nicht auf eine Einwanderung von Slawen, und auch das archäo
logische Material der Wikingerzeit und des frühen Mittelalters auf Lolland und 
Falster belegt gute internationale Kontakte in Richtung Osten und Westen und 
einen starken slawischen Einfluss, der auf eine friedliche Koexistenz zwischen 
den benachbarten Ethnika deutet. Selbst aus der Keramik auf Schonen lässt sich 
bis in die Frühzeit bis zum 11.Jh. auf enge, friedliche Kontakte zwischen den 
Dänen und Slawen schließen; erst seit dem 11. Jh. deuten lokale Sonderformen
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der Keramik auf veränderte Beziehungsformen und unterbrochene Kontakte. 
Slawische Sprachreste in Dänemark sind dagegen selten; sie sind hauptsächlich auf 
den Südinseln vertreten, was aber auch auf die Forschungsgeschichte zurück
zuführen sein könnte. Die Bildung slawischer Ortsnamen erfolgte in der Wikin
gerzeit oder noch früher. M i c h a e l  A n d e r s e n ,  Slawen in Roskilde (131— 
143), stellt ausgehend von der Vorstadt Vindeborger, d.h. Wendenhäuser, die 
archäologischen Funde vor, wobei es für eine besondere ethnische Zusammen
setzung der Bevölkerung in dem Hafenviertel Vindeborger tatsächlich Indizien 
gibt. Ähnliches gilt für anderes Fundgut, so dass auch hier deutlich wird, was die 
Ostseedänen und Slawen miteinander verband. A. plädiert daher -  weil die Frage 
nach der dänischen oder slawischen Provenienz archäologischer Funde oft 
schwer zu klären ist -  dafür, von einer gemeinsamen Ostseekultur zu sprechen, 
die von einem umfassenden Zusammenwirken beider Gemeinschaften gekenn
zeichnet war. Jorgen Skaarup liefert eine archäologische Fallstudie über Angriff 
und Eroberung der auf Langeland gelegenen Fluchtburg Guldborg durch die 
Slawen in der Mitte des 12. Jhs.; Kampfhandlungen, die Brandzerstörung der 
Toranlage der Burg und Menschen- und Pferdeopfer nach dem Sieg konnten ein
deutig nachgewiesen werden. Eine weniger große Bedrohung durch die Slawen 
sieht dagegen Dorthe Wille-Jorgensen, deren Beitrag die Burg Vordingborg als 
Basis dänischer Eroberungszüge an die slawische Ostseeküste vorstellt. Es gibt 
keine Hinweise dafür, dass sie als Befestigung gegen Slawenangriffe errichtet 
wurde, eher diente sie der Herrschaftskonsolidierung Waldemars des Großen in 
der Mitte des 12.Jhs.; um 1200 wurde die Burg komplett abgetragen und eine 
neue Anlage an derselben Stelle errichtet, die die Autorin als Basis für die O st
seeaktivitäten Waldemars II. interpretiert. Poul Grinder-Hansen umreißt kurz, 
dass die Darstellung der Slawen bei Saxo Grammaticus der Disposition seiner 
Gesta Danorum geschuldet war und nur unter Vorbehalt als historisches Zeug
nis gewertet werden darf; sein negatives Slawenbild entstammt dem dänischen 
Selbstverständnis der Zeit Waldemars des Großen, in der erstmals der Zusammen
hang von slawischer Aggression und dänischer Vergeltung hergestellt wurde. -  
Heike Reimann untersucht am Beispiel des Zisterzienserklosters Dargun, einer 
Gründung des dänischen Klosters Esrom, die Kontakte zu Dänemark, wobei sie 
zu dem Ergebnis kommt, dass es nur Verbindungen zu dem in Dänemark ge
legenen ehemaligen Mutterkloster gab, die über die Struktur des Zisterzienser
ordens vermittelt wurden. C h r i s t i n e  K r a t z k e ,  Die Architektur der Zister
zienser im Ostseegebiet. Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Einflüsse (197-225), 
kommt zu dem Schluss, dass ein wesentliches Merkmal der untersuchten Kirchen 
der Zisterziensermännerkloster im Ostseeraum ihre planerische und formale 
Gestaltungsvielfalt sei, die eine strenge Umsetzung eines vermeintlich verbind
lichen Planes nicht erkennen lässt. S i l k e  J a s t e r ,  Skandinavier in Rostock 
im 13. und 14. Jahrhundert (228-239), stellt anhand der Überlieferung der 
Rostocker Stadtbücher von rund 1254-1397 fest, dass in der Zeit vor 1300 
Anwohner nordischer Abstammung recht verstreut über die Stadt lebten, aber 
seit den 40er Jahren des 14. Jhs. ein lebhafter Zustrom einsetzte und sich eine 
Konzentration in den hafennahen Bereichen abzeichnete, die sich nach dem 
Frieden von Stralsund weiter verdichtete. Es waren fast ausschließlich Dänen, 
überwiegend Schiffer und Kaufleute, jedoch ließen sich noch weitere 14 Berufe 
nachweisen. R. H.-K.
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G e r h a r d  L a u b ,  Herkunftsbestimmung von Kupfer in Gußerzeugnissen 
des 9. und 10. Jahrhunderts aus Norddeutschland (Ham m aburgNF 12, 1998, 103— 
109), geht von der Frage aus, ob das Kupfer aus dem Rammelsberg bei Goslar 
oder bei Marsberg in Westfalen gewonnen wurde, und kann von 27 untersuchten 
Fundstücken aus Haithabu, Blexen an der Unterweser, Vreden in Westfalen, 
Essen/Ruhr und Schwarzrheindorf bei Bonn 25 sicher und zwei wahrscheinlich 
Rammelsberger Kupfer zuschreiben, eines einer Mischung aus Rammelsberger 
und Marsberger Kupfer. R. H.-K.

H a n s - G e o r g  S t e p h a n ,  Mittelalterliche Erzgewinnung und Metallverar
beitung im Solling mit einem Ausblick in die Neuzeit (HammaburgNF 12, 1998, 
165-175), stellt Lagerstätten, technologische Probleme bei der Verhüttung und 
Weiterverarbeitung Sollinger Eisens sowie Bodenbefunde und Schriftzeugnisse 
zur Metallurgie vor. Er vermutet, daß die Montanwirtschaft des Solling und seines 
Umlandes vom 12./13. bis zum 14./15. Jh. seine Blütezeit gehabt habe; weitere 
Untersuchungen zur Untermauerung der These seien notwendig. S t e f a n  
K r a b a t h ,  Untersuchungen zu den mittelalterlichen Buntmetallfunden und 
zum Metallhandwerk in der Stadtwüstung Nienover im Solling, Ldkr. Northeim  
(ebd., 177-194), erkennt in der vom späten 12. Jh. bis ungefähr 1300 bestehenden 
„civitas N .“ eine ausgedehnte Buntmetall- und eisenverarbeitende Produktion.

R. H.-K.

K a r l - E r n s t  B e h r e ,  Die Veränderungen der niedersächsischen Küstenlinien 
in den letzten 3000Jahren und ihre Ursachen (Probleme der Küstenforschung im 
südlichen Nordseegebiet 26, 1999, 9-33), rekonstruiert für die Zeithorizonte 
um Christi Geburt, um 800 n. Chr. und um 1500 n. Chr. die Küstenlinien und 
entwickelt zur Entstehung und Ausweitung des Jadebusens neue Vorstellungen.

R. H.-K.

H a u k e  J ö n s, Schuhy und Süderschmedeby. Zwei kaiserzeitliche Eisenge
winnungszentren am Heerweg (Offa 56, 1999, 67-80), weist unterschiedliche 
Verhüttungstechniken in der älteren und jüngeren Kaiserzeit nach. Verhüttung 
und Schmiedearbeiten fanden innerhalb von agrarisch strukturierten Siedlungen 
statt. R. H.-K.

L e n n a r t  S.  M a d s e n ,  Die nordschleswigschen Städte im Mittelalter. Ar
chäologische Ergebnisse (Offa 56, 1999, 135-148), stellt Ergebnisse archäologi
scher Grabungen aus den letzten 10 Jahren für Haderslev, Aabenraa, Tonder und 
Sonderborg vor. R. H.-K.

M a n f r e d  G l ä s e r  und D o r i s  M ü h r e n b e r g ,  „ M oderner“ Grapen- 
guß um 1200 in der Lübecker Breiten Straße (Hammaburg N F  12, 1998, 
225-231), geben einen kurzen Überblick über die frühen Befunde und Funde ei
ner Buntmetall verarbeitenden Werkstatt, die vom frühen bis zum letzten Drittel 
des 13. Jhs. in Betrieb war, sowie über weitere archäologische Befunde zu metall
verarbeitenden Gewerben im Lübeck des 13. Jhs. R. H.-K.
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M a n f r e d  G l ä s e r ,  Umweltnutzung und Umweltprobleme im mittelalter
lichen Lübeck (Offa 56, 1999, 149-164), schätzt den Bedarf an Baumaterialien im
13. Jh. wie Backstein für profane und sakrale Bauten (1,3 Mio. m3), Holz für den 
Hausbau (200000 m3) und andere Zwecke, Erde für Baulandgewinnungsmaßnah
men (mindestens 1,5 Mio. m3), behandelt die Probleme mit der Wasserversorgung, 
dem wegen der Verdichtung der Bebauung ständig steigenden Grundwasser- 
bzw. Hangwasserspiegel und der Abfallentsorgung. R. H.-K.

H a u k e  J ö n s  und B e r n d  W o l l s c h l ä g e r ,  Frühe Eisengewinnung in 
Südwestmecklenburg -  Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsprojektes 
des Schwerpunktes „Archäometallurgie“ (Bodendenkmalpflege in Mecklenburg- 
Vorpommern, Bd. 46, 1999, 93-125), berichten von einem für das 4. und 5.Jh. 
n. Chr. in Göhlen, Lkr. Ludwigslust, nachgewiesenen Eisengcwinnungsplatz, 
wobei der Produktionsprozeß vom Erz bis zum Endprodukt belegt werden 
konnte. R. H.-K.

R a l f  B 1 e i 1 e, Slawische Brücken in Mecklenburg-Vorpommern (Bodcn- 
denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, Bd. 46, 1999, 127-169), gibt einen 
Überblick über Brücken und Bohlenwege als Zugänge zu Siedlungen und Burg
wällen und im Verlauf bedeutender Verkehrswege, referiert über ihre Konstruk
tion und schließt mit einem 61 Brücken umfassenden Katalog. R. FI.-K.

H e i k e  K r a u s e ,  Slawen und Deutsche in den Ländern Wittenberg und 
Boizenburg. Zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter (Bodendenkmalpflege in 
Mecklenburg-Vorpommern, Bd. 47, 2000, 215-245), gibt einen guten Überblick 
über Ablauf und Auswirkungen der Ostsiedlung auf der Grundlage archäologi
schen Materials, der Ortsformen, Ortsnamen und anderer schriftlicher Quellen, 
arbeitet die ünterschiede in der Entwicklung in beiden Ländern heraus und stellt 
einen Vergleich zum benachbarten Land Lauenburg an. R. H.-K.

H a u k e  J ö n s ,  War das „ emporium Reric“ der Vorläufer Haithabus? (Boden
denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, Bd. 47, 2000, 201-213), berichtet 
über die bisherigen Ergebnisse des Forschungsprojektes Groß Strömkendorf und 
stellt fest, daß dieser archäologisch ergrabene Handelsplatz „erstaunlicherweise 
zahlreiche Eigenschaften [habe], die den Schriftquellen zufolge auch für das em
porium Reric anzunehmen sind.“ R. H.-K.

H e i k o  S t e u e r ,  The Ore deposits in Middle Asia and Viking Age Silver in 
Scandinavia (Hammaburg N F  12, 1998, 111-124), umreißt in einem kurzen for
schungsgeschichtlichen Abriß die Ausgangslage und Fragestellungen eines ab 
1996 von der Volkswagen-Stiftung geförderten Forschungsprojektes, in dessen 
Verlauf mit Hilfe metallurgischer Analysen die Herkunft des Silbers aus skandi
navischen Schatzfunden des 9. und 10. Jhs. (Münzen, Ringe, Hacksilber) be
stimmt werden soll. R. H.-K.
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Z U R  G E S C H I C H T E  D E R  
N I E D E R D E U T S C H E N  L A N D S C H A F T E N  

U N D  D E R  B E N A C H B A R T E N  R E G I O N E N

(Bearbeitet von Roman Czaja, Antjekathrin Graßmann, Volker Henri, 
Ortwin Pelc, Herbert Schwarzwälder und Hugo Weczerka)

R H E IN L A N D /W E S T F A L E N . Geschichtlicher Atlas der Rheinlande. Im 
Auftrag der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde in Verbindung mit 
dem Landschaftsverband Rheinland hg. von F r a n z  I r s i g 1 e r (5. und 6. Lfg.: 
und R u d o l f  S t r a ß e r ), 5., 6. und 7. Lfg. (Publikationen der Gesellschaft für 
Rheinische Geschichtskunde, XII. Abteilung 1 b N .F ., Köln 1996, 1997, 2000, 
Rheinland-Verlag, 5. Lfg.: 8 Ktn.-Blätter, 6 Beihefte mit zusammen 348 S.; 6. Lfg.: 
10 Ktn.-Blätter, 6 Beihefte mit zusammen 357 S.; 7. Lfg.: 5 Ktn.-Blätter, 4 Bei
hefte mit zusammen 345 S.). -  Der Geschichtliche Atlas der Rhcinlande ist um 
drei Lieferungen mit insgesamt 23 Kartenblättern vermehrt worden (vgl. zuletzt 
HGbll. 114, 1996, 211-213). Liier kann nur auf die in diesem Rahmen relevanten 
Themen näher eingegangen werden. Dies betrifft insbesondere die Abteilung 
„VII. Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte“ , aber auch andere Abschnitte. Die 
Atlaskarten erstrecken sich -  soweit nicht anders notiert -  auf das Rheingebiet 
von Kaiserslautern im Süden bis Emmerich im Norden und von Limburg/Lahn 
im Osten bis Luxemburg im Westen. -  F r i e d r i c h  P f e i f f e r  hat die Tran
sitzölle 1000-1500 bearbeitet (7. Lfg., VII. 10, 1: 500 000, 101 S.), wobei er auf seine 
Trierer Dissertation von 1996 zurückgreifen konnte. Er hat alle Abgaben erfaßt, 
die bei der Beförderung von Handelswaren auf dem Wasserwege, zu Lande und 
beim Umschlag vom Fluß auf die Landstraße oder umgekehrt erhoben wurden. 
Das Gerüst der Arbeit ist der Katalogteil im Beiheft mit der „Liste der Transit
zollstätten in geographischer Ordnung“ (Erschließung der Orte durch Planqua
drat und Nummer) und dem „Alphabetischen Katalog der Transitzollstätten“ , in 
dem für jede Zollstätte Angaben zu Erhebungszeitraum, Inhaber, Tarif, Jahres
ertrag -  mit Nachweisen -  u.a. enthalten sind. In dem Einführungstext bringt P. 
die vielen Daten in einen darstellenden Zusammenhang, er behandelt gesondert 
Fluß- und Landzölle, geht auf die Entstehung der Zollstätten, ihre Inhaber und 
ihre Erträge in einzelnen Zeiträumen ein. Den größten Gewinn an den Rheinzöl
len hatte seit dem 14.Jh. Kurköln. Die zweitgrößte Anzahl an Rheinzollstätten 
besaß die Grafschaft Kleve. Die ertragreichsten Landzölle befanden sich im Drei
eck Bonn-Aachen-Neuss; die Erträge waren im Vergleich zum Flußverkehr 
gering. Das Kartenblatt zeigt auf dem Hintergrund von Höhenschichten, G e
wässernetz (mit modernen Kanälen und Talsperren!) und mittelalterlichen Han
delsrouten die nach Signaturart (Fluß-, Land-, Umschlagzölle), Signaturgröße 
(Zollstätten verschiedenen Ertragsumfangs) sowie Erhebungszeitraum und Zoll
inhaber (farbige Signatursegmente) unterschiedenen Zollstätten. Sie sind nicht 
mit Ortsnamen, sondern lediglich mit Zahlen versehen, was das Kartenlesen er
schwert; damit ist aber die Unterbringung der zahlreichen Zollstätten am Rhein 
ermöglicht worden und das Kartenbild übersichtlich geblieben. Mit Hilfe der 
Planquadrate und Zollstättennummern sind alle Orte im Katalogteil auffindbar. 
Die Arbeit verhilft zu wichtigen Erkenntnissen. -  Den Aspekt Münzprägung
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und Geldumlauf in Mittelalter und früher Neuzeit haben K l a u s  P e t r y  und 
K a r l  W e i s e n s t e i n  bearbeitet (7. Lfg., VII. 11 und VII. 12, 2 Ktn.-Blätter 
mit je 4Teil-Ktn. 1:1 Mill., 85 S., 4 Tafeln). Sie bieten im Beiheft eine knappe 
Münzgeschichte des Rheinlands sowie im Katalogteil einerseits eine Auflistung 
aller Münzstätten von 900 bis 1800 mit Angaben über Prägezeitraum, Münzherr, 
Art der Münzen und Literatur und andererseits eine Aufstellung der bekannten 
zwischen 900 und 1530 vergrabenen Münzschätze (mit Fundort, Fundzeit, Ver- 
grabungszeit, Fundmenge, Literatur). Auf dieser Basis sind die Karten erstellt. Sie 
zeigen auf einem Blatt mit vier Teilkarten die Münzstätten und die geprägte 
Münzart unter Berücksichtigung der Prägezeiten, unterteilt auf vier Zeitab
schnitte von 900 bis 1800, auf vier Teilkarten eines zweiten Blattes den Geldum
lauf „im Spiegel der Münzschatzfunde“ mit Münzen aus der Zeit 900-1530, für 
die Zeit bis 1337 mit Angabe der Münzherkunft bzw. des Prägeherrn, für die 
übrige Zeit nur mit Kennzeichnung der Münzart. Bei der Verteilung der M ünz
stätten treten der Rheinlauf, der Oberlauf der Mosel und der Flellwegbereich 
hervor. Bei den Schatzfunden fallen neben Prägungen des behandelten Raumes 
beträchtliche Mengen an Münzen aus den Niederlanden und aus Frankreich auf. -  
Das von G ü n t h e r  H i r s c h f e l d e r  bearbeitete Kartenblatt über den Kölner 
Fernhandel im Spätmittelalter (5. Lfg., VII.7, 1:4 Mill., Nebenktn. 1:1 Mill. und 
1:2 Mill., 43 S., 5 Ktn. im Text) umfaßt fast ganze Europa, mit vergrößerten Kar
tenausschnitten für das Mittelrheingebiet und Flandern/Niederlande; im Beiheft 
sind Sonderkarten zu den Beziehungen Kölns zu Italien (Handel sowie Buch
druck), zum Ostseeraum und zu Skandinavien sowie zum engeren Reichsgebiet. 
Die Hauptkarte zeigt die Handelsplätze des Kölner Fernhandels dreifach ab
gestuft: 1. „überragende Bedeutung“ , 2. „ständig besucht“ und 3. „gelegentlich 
besucht“ , sie verzeichnet auch „Transitorte“ und „sekundäre Belege“ , alles in 
drei Zeitstufen von 1250 bis 1500. Die wichtigsten Rohstoffe und Handelsgüter 
des Kölner Handels werden in ihren Einkaufsräumen und Verkaufsräumen 
gekennzeichnet. Die eingetragenen „Hauptrouten des Kölner Aktivhandels“ 
führen nicht zu allen Handelsplätzen, wohl mit Absicht und zu Recht. Alles in 
allem ergibt sich mit verhältnismäßig einfachen kartographischen Mitteln ein ein
drucksvolles, gut lesbares Kartenbild, aus dem sich die Schwerpunkte und die 
Art des Kölner Fernhandels ableiten lassen. Die Niederlande und England, der 
Ostseeraum und Italien erweisen sich neben der Rheinachse als die wichtigsten 
Zielgebiete des Kölner Fernhandels. Im knappen, einprägsamen Begleittext wird 
die Entwicklung dieses Handels in elf Zielgebiete erläuternd zusammengefaßt, 
ergänzend werden Organisations- und Strukturmcrkmalc des Handels dargestellt. 
Auf der Hauptkarte und der Textkarte 4 („Migration von Kölner Bürgern ...“ ) 
fallen in Polen die Orte Wongrowitz, Obra und Lond (Ljjd) als „sekundäre 
Belege“ auf. Der Text bringt die Auflösung: es geht um Kölner Beziehungen zu 
drei polnischen Zisterzienserklöstern (bei Wongrowitz liegt das Kloster Lekno). 
Die Lage von Obra und Lond müßte allerdings um jeweils ca. 90 km nach WNW 
verlegt werden. -  Dem modernen Verkehr ist die von C h r i s t i a n  H i i b -  
s c h e n  und H e l g a  K r e f t - K e t t e r m a n n  bearbeitete Karte zur Entwick
lung des Eisenbahnnetzes bis 1935/39 gewidmet (5. Lfg., VII. 5, 1:500000, 66 S. 
mit 2 Abbildungen, 14 Tabellen und 5 Ktn. im Beiheft). In sieben farblich unter
schiedenen Stufen wird der Ausbau des Eisenbahnnetzes dargestellt, einschließ
lich der Klein- und Privatbahnen. Das ausführliche Beiheft bringt nicht nur eine
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Eisenbahngeschichte des Rheinlandes (unter Berücksichtigung der Rahmenbedin
gungen, des politischen und wirtschaftlichen Hintergrundes und der wechselnden 
Strukturen) bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, sondern behandelt auch 
die Fortentwicklung bis zur Gegenwart mit all ihren Neuerungen und Problemen 
wie Modernisierung, Streckenstillegungen, Umbau der Deutschen Bundesbahn 
u.a.m. Zahlreiche Tabellen und zusätzliche Karten -  wie zum „Netzrückbau“ 
und zum direkten Streckennetz im Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet -  
unterstützen die Aussagen. -  In derselben Weise wie in Lfg. 4 für das Jahr 1925 
(s.d.) hat W o l f g a n g  F r o e s e  Die Wirtschaft im Ja h r  1882 -  Erwerbstätige 
nach Wirtschaftsbereichen dargestellt (5. Lfg., VII.6, 1:500000, 55 S.), D i e t r i c h  
Z i m m e r  Die Wirtschaft im Jah r 1987 -  Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilun
gen (6. Lfg., VII.9, 1:500000, 37 S.). Ein Fallbeispiel aus der Wirtschaft bietet 
M a r t i n  S c h m i d t :  Burtscheid -  Eine Tuchmanufaktur stadt um 1812 (6. Lfg., 
VII.8, 1:2 500, 58 S.). -  Ein für das Städtewesen hochinteressantes Thema ist das 
der Leprosorien in Mittelalter und früher Neuzeit, von M a r t i n  U h r m a c h e r  
in Karte und Text gründlich bearbeitet und dargestellt (7. Lfg., VIII.5, 1:500000, 
66 S. mit 5 Abbildungen und 3 Tabellen). Die Verteilung der Leprosorien und der 
Belege für „Standortfaktoren und Kriterien der Organisationsformen“ zeigt eine 
große Dichte entlang dem Rhein und im Hellwegbereich, was Vf. mit der Lage 
der Leprosorien vor den Städten und mit der Versorgung der Leprakranken auch 
durch vorbeiziehende Kaufleute deutet. Eindrucksvoll das Einzugsgebiet des 
Lepraschau-Zentrums Köln: von Heidelberg bis Zutphen und Osnabrück (Text
skizze). -  Im Abschnitt „Siedlungsgeschichte“ sind drei Kartenblätter dem Kul
turlandschaftswandel im Ruhrgebiet 1850 bis 1990 gewidmet, bearbeitet von 
G e r t  D u c k w i t z  unter Mitarbeit von R o n a l d  H a c k e l b e r g ,  K a t j a  
H e l t e n ,  S a b i n e  K 1 o d e, C h r i s t i a n e  L e c h t e n b ö r g e r  und H e i k e  
S c h m a l e - B e c k e r  (5.Lfg., IV.8.1-IV.8.3, 3 Ktn.-Blätter 1:200000, 8 8 S. mit 
3 Abbildungen, 4 Tabellen und 5 Ktn.). Die Entstehung des Industriegebietes im 
Bereich der Ruhr wird -  auf mehrere Zeitstufen verteilt -  anhand folgender Ele
mente dargestellt: 1. Bergbau, Industrie und Energie; 2. Siedlungs- und Freiraum
entwicklung; 3. Verkehrsnetz. Die Karten zeigen nicht nur die Zuwächse im Lauf 
von über hundert Jahren, sondern auch die Betriebsschließung und Stilllegung 
von Verkehrswegen in den letzten Jahrzehnten. Text, Tabellen und Textkarten 
(fünf Karten zeigen eindrucksvoll die Veränderungen der Kulturlandschaft im 
Südosten der Stadt Bochum von 1840 bis 1978) erläutern die Vorgänge. -  In diesen 
Abschnitt gehört auch die Karte Die mittelalterlichen Gaue  von T h o m a s  
B a u e r (7. Lfg., IV.9, 1:500000, 89 S.), die in komplexer Weise die Belege für 
pagus/Gau vom Ende des 7. bis zum ausgehenden 12. Jh. punktuell verzeichnet 
und Gauen zuordnet. Das Beiheft geht ausführlich auf die Problematik des 
Themas ein. -  Aus dem Bereich der politischen Geschichte hat J o a c h i m  
J  . H a I b e k a n n die weitgestreuten, differenzierten Besitzungen und Rechte der 
Grafen von Sayn bis 1246/47 und ihre Erben beiderseits des Mittelrheins -  inter
essant auch der Vergleich mit dem eingeschränkten Herrschaftsgebiet 1789 -  
dargestellt (5. Lfg., V.5, 1:375 000, 31 S.) -  Im Bereich der Kultur- und Kunstge
schichte verzeichnet ein Kartenblatt von G ü n t h e r  B i n d i n g d i e  Vorromani
schen Kirchenbauten, unterschieden nach Bauphasen (vom frühen Christentum 
im 4./5. Jh. bis zur ottonischen Zeit), Bautypen und Kirchenfunktionen (5. Lfg., 
X II.3, 1:500 000, 60 S. mit 9 Abbildungen und 14 Tafeln). Der Niederrhein und
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das Hellweggebiet treten deutlich hervor; Köln und Trier sind Sonderkärtchen 
gewidmet. -  Die 6. Lieferung beinhaltet noch eine Karte der Glocken der Spät
gotik -  Werkstätten von 1380 bis 1550 von J ö r g  P o e t t g c n  (XII.4, 1:500000, 
56S.) sowie sieben Kartenblätter zur Vorgeschichte (II. 1, II.2.1-II.2.2, H .3.1- 
II 3.4). H. W.

Reichskammergericht Köln, Bd. 3: Nr. 1233-1677 (N-S), bearb. von M a t 
t h i a s  K o r d e s  (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, H. 83; zugleich: 
Inventar der Akten des Reichskammergerichts, Bd. 62,3, Köln 2000, Historisches 
Archiv der Stadt Köln, 459 S . ) . -  Mit Ausdauer und Leidenschaft haben die Bür
ger des frühneuzeitlichen Köln vor Gericht gestritten. Dem verdanken wir u.a. 
einen umfangreichen Bestand an Prozeßakten des Reichkammergerichts, deren 
Erschließung durch K. zügig voranschreitet (vgl. HGbll. 118, 2000, 206; 119, 
2001, 243f.) und dessen Edition sich zunehmend als eine der wichtigsten Quellen
publikationen für nahezu alle Bereiche der Kölner Stadtgeschichte dieser Jahr
hunderte erweist. Man braucht den Band nur an einer beliebigen Stelle auf
zuschlagen und stößt auf spannende Auseinandersetzungen um Harnischmacher, 
Geisteskranke, Schiffsunfälle, Weinhandel, Tuchfärberei, Heringshandel, Belei
digungen, Kerzenmacherei, auf Nachbarschafts- und Erbstreitigkeiten aller Art. 
Nicht nur für die Rechtsgeschichte, sondern auch für die Stadt-, die Wirtschafts
und Kirchengeschichte sowie die Sozial- und Mentalitätsgeschichtc erweist sich 
die Edition als wahre Fundgrube. Um sie auch für prosographische Fragestellun
gen im weitesten Sinne erschließen zu können, erwartet man jetzt schon mit 
Spannung den letzten Band mit den Registern. W. Schmid

Grundbuch des Kölner Judenviertels 1135-1425. Ein Beitrag zur mittelalter
lichen Topographie, Rechtsgeschichte und Statistik der Stadt Köln, bearb. von 
A d o l f  K o b e r .  Mit einer Karte des Judenviertels (Publikationen der Gesell
schaft für Rheinische Geschichtskunde X X X IV , Düsseldorf 2000, Droste, 
XXVIII, 232 S.; Nachdruck der Ausg. Bonn 1920). -  Die herausragende Stellung 
Kölns in der deutschen Städtelandschaft äußerte sich im Mittelalter auch in der 
Geschichte und Bedeutung seiner Judengemeinde. Einzigartig ist die Lage des 
Kölner Rathauses inmitten des zentral gelegenen Judenviertels. Dessen Topogra
phie und Besitzverhältnisse sind nicht zuletzt durch die Kölner Schreinsüberlie
ferung so erstaunlich gut dokumentiert, daß der von 1906-1908 und 1918-1939 
als Rabbiner und Hochschullehrer in Köln tätige gebürtige Oberschlesier Adolf 
Kober (1879-1958) nach dem Ersten Weltkrieg auf rund 200 Seiten (mit Karte, 
Dokumentenanhang und Register) die Entwicklung der Judensiedlung dar- und 
ein Häuserverzeichnis samt Grundbuch erstellen konnte. Eingeleitet wurde seine 
Veröffentlichung durch auch heute noch nützliche allgemeine bzw. vergleichende 
Beobachtungen zu den mittelalterlichen Judensiedlungen. Der unveränderte 
-  mithin leider nicht von einem Kommentar von Herausgeberseite begleitete -  
Neudruck dieses wichtigen Hilfsmittels der Forschung dokumentiert ein wie
dererwachtes Interesse an der Geschichte der Kölner Juden, was im Hinblick auf 
das Judenviertel nicht zuletzt auch seitens der Kölner Mittelalter-Archäologie zu 
spüren ist. Als Historiker ist jüngst Matthias Schmandt in die Fußstapfen Adolf 
Kobers getreten, dessen mit vielen neuen Erkenntnissen aufwartende „Studien 
zur jüdischen Geschichte Kölns im Mittelalter“ soeben erschienen sind. Die
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Planungen für ein Jüdisches Museum auf dem Gelände des Kölner Judenviertels 
werfen offenkundig in für die Wissenschaft erfreulicher Weise ihre Schatten 
voraus. G. Mentgen

Spätmittelalterliche städtische Geschichtsschreibung in Köln und im Reich. Die 
„Koelhoffsche“ Chronik und ihr historisches Umfeld, hg. von G e o r g  M ö l i c h ,  
U w e  N e d d e r m e y e r  und W o l f  g a n g  S c h m i t z  (Veröffentlichungen 
des Kölnischen Geschichtsvereins, Bd. 43, Köln 2001, SH-Verlag, 160 S., 
11 Abb.). -  Das 500. Jubiläum der Drucklegung der umfassenden Geschichte der 
Stadt Köln, verfaßt von einem bis heute unbekannt gebliebenen Autor, die 1499 
durch den Drucker Johann Koelhoff d.J. publiziert wurde, veranlaßte zur 
fächerübergreifenden Auseinandersetzung mit spätmittelalterlicher Stadtge
schichtsschreibung in breiterem geographischen Kontext. Unter hansischem 
Aspekt sei unter den neun Beiträgen verwiesen auf die Aufsätze von Volker 
Heim und Uwe Neddermeyer. -  Nach Ansicht des Mitherausgebers U . N e d 
d e r m e y e r ,  Einleitung: Städtische Geschichtsschreibung im Blickfeld von Stadt
historie, Inkunabelkunde, Literatur- und Historiographiegeschichte (1-27), lasse 
sich städtische Historiographie nicht allein über ihre Entstehungsgeschichte 
und Funktionen, über ihre inhaltlichen Schwerpunkte, über ihre Autoren oder 
ihre Rezeption definieren. Von größerer Bedeutung seien die Personen(-Grup- 
pen) bzw. Institutionen, die in den „res gestae“ das politische Handeln bestimm
ten. Eine eigenständige städtische Historiographie sei beinahe ausschließlich dort 
entstanden, „wo autonome Kommunen existierten: in den italienischen Stadt
staaten, in der Schweiz, in Mitteleuropa und im gesamten Hanseraum“ (20f.). -  
Der Beitrag von V. H e n n ,  Städtische Geschichtsschreibung in Köln und im 
Hanseraum  (29-55), behandelt die Entstehungsbedingungen, Formen und Funk
tionen städtischer Geschichtsschreibung. Köln selbst wird als Teil des hansischen 
Raumes verstanden. Obwohl im späten Mittelalter bedeutendste deutsche Fern
handels- und Exportgewerbestadt und als solche eine Führungsrolle innerhalb 
der Hanse beanspruchend, scheine „in Köln im späten Mittelalter ein »hansisches* 
Bewußtsein wenig entwickelt gewesen zu sein“ (29). H. untersucht als Erzeug
nisse städtischer Geschichtsschreibung erzählende Texte, die in der Stadt ent
standen sind und die Stadt respektive deren Geschichte in den Mittelpunkt des 
geschichtsschreiberischen Interesses rücken. Indem die Geschichtsschreibung der 
spezifischen Erfahrungswelt der Bürger, namentlich der bürgerlichen O ber
schicht, Rechnung getragen habe, spiegele sie deren städtebürgerliches Selbstver
ständnis und Selbstbewußtsein wider und habe gleichzeitig einen Beitrag zur 
Festigung dieses Selbstbewußtseins leisten können. H. stellt unter diesem Aspekt 
Recherchen über das historiographische Erbe der Städte Köln, Rostock, Stral
sund, Wismar, Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Braunschweig, Magdeburg, Dort
mund, Halle und Hildesheim an. Dabei bestätigt sich ihm, daß für viele Städte aus 
der Zeit vor dem 16. Jh. wenig oder gar nichts an städtischer Geschichtsschreibung 
überliefert sei und daß offenbar nur in den jeweiligen wirtschaftlichen und 
politischen Vororten der Nährboden für eine reichere geschichtsschreibende 
Tätigkeit gegeben gewesen sei. Gleichwohl seien die Erscheinungsformen städ
tischer Geschichtsschreibung im Hanseraum im Hinblick auf Stadtbucheintra
gungen, Denkschriften und Berichte, städtische Chroniken, Aufzeichnungen für 
den privaten Gebrauch sehr vielgestaltig gewesen. Hinsichtlich „der Entste
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hungsvoraussetzungen, der Verfasserschaft, der Formen und Funktionen, der 
.Gebrauchssituationen“, auch der Rezipienten“ (54) seien bei einem Vergleich 
Kölns mit den übrigen Hansestädten eher strukturelle Gemeinsamkeiten zu kon
statieren. In Köln aber habe früher als andernorts im hansischen Raum eine 
anspruchsvollere Form städtischer Geschichtsschreibung eingesetzt. Früher als in 
anderen Hansestädten sei in Köln eine vom Rat unabhängige städtische G e
schichtsschreibung entstanden. Bürgermeister als Chronisten -  wie in Hamburg, 
Lüneburg, Hildesheim oder Reval -  habe es in Köln während des Mittelalters 
nicht gegeben. -  U .  N e d d e r m e y e r ,  Koelhoffs große Fehlkalkulation? Über
legungen zu Auflagenhöhe und Absatzchancen der „ Cronica van der hilliger Stat 
van Cocllen“ (123-138), weist auf Umsatzverluste hin, die schon Koelhoff d.Ä. 
im norddeutschen und niederländischen Raum habe hinnehmen müssen. In den 
frühen neunziger Jahren sei die Konkurrenz insbesondere in Lübeck erstarkt, 
habe den Markt mit volkssprachlichen Texten überschwemmt und die noch recht 
schmale Käuferschicht überfordert. Koelhoff habe seine rheinischen Drucke im 
Unterschied zur Zeit vor 1493 kaum mehr in Norddeutschland oder den Nieder
landen verkaufen können, weil sich mit dem breiteren und differenzierteren An
gebot die Sprachgrenzen zwischen dem niederländischen, dem niederdeutschen 
und dem ripuarischen Markt verfestigt hätten. Die Abgrenzung vom niederdeut
schen und rheinfränkischen Sprachgebiet spiegele sich andererseits in der recht 
schwachen Nachfrage wieder, die im nördlichen Rheinland und in Westfalen 
nach den Lübecker Drucken des Steffen Arndes bestanden habe. Im Rhein- 
Main-Gebiet und am Oberrhein seien sie praktisch unverkäuflich gewesen.

Fl. Böcker

Starb Gerhard Unmaze am 21. Jan u ar 1197 oder 1198} fragt H u g o  S t e h 
k ä m p e  r (JbKölnGV 72, 2001, 1-8), weil es von der Beantwortung dieser Frage 
abhängt, ob Gerhard Unmaze tatsächlich, wie verschiedentlich angenommen, am 
Zustandekommen des kölnisch-englisch-welfischen Bündnisses im Zusammen
hang des deutschen Thronstreits nach dem Tode Heinrichs VI. maßgeblich 
beteiligt war. Nach Ansicht St.s kann nur das Jahr 1197 als Todesjahr Gerhard 
Unmazes in Frage kommen. Er stützt sich dabei auf eine nicht genau datierte 
Urkunde des Kölner Ebs. Adolf von Altena aus dem Jahre 1198, in der u.a. der 
Bau und die Dotierung des Weiher-Klosters durch die Adoptivtochter und Erbin 
Gehard Unmazes erwähnt werden, in Verbindung mit ebenfalls nicht genau 
datierten („etwa 1197-1198“ ) Schreins-Beurkundungen, die sich auf die Hinter
lassenschaft Gerhard Unmazes beziehen. St. vermutet, daß besagte Urkunde am 
1. März 1198 (oder am 9. Juni d.J.) ausgefertigt worden ist, und hält es für wenig 
wahrscheinlich, daß in der kurzen Zeit zwischen dem Tode Gerhards -  nimmt 
man als Sterbedatum den 21. Jan. 1198 an -  und der Ausfertigung der Urkunde 
die Bestattungsformalitäten, die Regelungen der Erbschaftsfragen, die Errichtung 
des Klosters mit dem Bau der Kirche u.v.m. hätten erledigt werden können. 
Damit liegt die Annahme nahe, daß Gerhard Unmaze bereits am 21. Jan. 1197 
gestorben ist und auf die kölnische Politik nach dem Tode Heinrichs VI. keinen 
Einfluß mehr nehmen konnte. V. H.

H u g o  S t e h k ä m p e  r, Albertus Magnus und politisch ausweglose Situa
tionen in Köln (in: Albertus Magnus. Zum Gedenken nach 800 Jahren. Neue
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Zugänge, Aspekte und Perspektiven, hg. von Walter Senner OP, Berlin 2001, 
359-373), würdigt die Rolle des Kölner Dominikaners als Friedensvermittler 
namentlich in drei Verfahren, in denen die Stadt Köln im Streit mit ihrem erz- 
bischöflichen Stadtherrn lag: 1252, als es um eine unrechtmäßige Münzverrufung 
durch den Erzbischof ging und die Auseinandersetzung im sog. Kleinen Schied 
beigelegt werden konnte; 1258, als grundsätzliche Fragen der städtischen Verfas
sung strittig waren, das „oberste Herrschaftsrecht des Erzbischofs“ und das 
„Eigenrecht der Stadt“ (367) sich gegenüberstanden, die im Großen Schied (erst 
einmal) geregelt werden konnten, und schließlich 1271, als der noch in die Zeit 
Konrads von Hochstaden zurückreichende erneute und erbittert geführte Streit 
um die Unabhängigkeit Kölns mit Konrads Nachfolger, Engelbert von Falken
burg, mit einer Sühne zum Abschluß gebracht werden konnte, die allerdings 
nicht mehr als ein „Formelkompromiß“ war, mit dem aber, so Vf., immerhin 
soviel erreicht war, daß „der verbohrte, sture Falkenberger [!] seine Lage nüch
terner sah und sich endlich gewissen Realitäten beugte“ (372). In allen Fällen, ins
besondere 1258 und 1271, sei es nur dem Verhandlungsgeschick Alberts d.G. zu 
danken gewesen, daß Lösungen gefunden werden konnten. V. H.

Dem Thema Wahlrecht und Wahlen im spätmittelalterlichen und frühneuzeit
lichen Köln hat W o l f g a n g  H e r b o r n  einen substantiellen und klar struk
turierten Aufsatz gewidmet (in: Wahlen und Wahlrecht. Tagung der Vereinigung 
für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 10.3.-12.3.1997, hg. von Wilhelm 
Brauneder, Berlin 2001, 7-53). Es geht um die Frage nach den Verfassungsnor
men und der Verfassungswirklichkeit (vor allem im Hinblick auf die Rolle des 
Patriziats und bestimmter patrizischer Familien) bei „Wahlen in die führenden 
städtischen Gremien in patrizischer und ,nachpatrizischer‘ Zeit“ (8), wobei die 
Wende von der patrizischen zur „nachpatrizischen“ Zeit mit der Verfassungs
änderung von 1396 (Verbundbrief) gegeben ist. H. kann zeigen, daß beim Schöf
fenkollegium und bei der Richerzeche bis 1396 „das aktive Wahlrecht in den 
Händen des kleinen Kreises der verdienten Amtleute“ (23) lag, während beim 
engen Rat die ausscheidenden Mitglieder ihre Nachfolger wählten und dabei aus
drücklich die eigenen Verwandten berücksichtigen sollten. Wählbar waren aus
schließlich Patrizier, die ihren Anspruch auf das Stadtregiment mit ihrer sagen
haften Abstammung von den edlen römischen Senatorenfamilien begründeten, 
die sich in der Zeit Trajans in Köln niedergelassen hatten. Nach 1396 änderte sich 
der Wahlmodus beim Schöffenkolleg nicht. Da die Schöffen aber das passive 
Wahlrecht für den Rat verloren, ließ das Interesse der Patrizier an der Übernahme 
eines Schöffenamtes spürbar nach. 1448 sah sich Eb. Dietrich von Moers ge
zwungen, 14 neue Schöffen einzusetzen, und zwar „uis der gantzer gemeine van 
Collen“ ! Das Kooptationsrecht des Schöffenkollegs blieb davon unberührt, aber 
die Voraussetzungen des passiven Wahlrechts änderten sich in der Folge in der 
Weise, daß es zunehmend an ein juristisches Hochschulstudium gebunden 
wurde, so daß sich das Schöffenkolleg von einem geburtsständischen zu einem 
berufsständischen Gremium entwickelte. Grundsätzliche Veränderungen erga
ben sich bei der Ratswahl. Durch den Verbundbrief, der die alleinige Geschlechter
herrschaft in Köln beendete, wurde die Zahl der Ratsherren auf 49 festgelegt, von 
denen 36 nach einem festgelegten Schlüssel von den 22 Gaffeln, in denen Kauf- 
lcute und Handwerker organisiert waren, gewählt wurden. Diese 36 Ratsherren
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wählten 13 weitere, das sog. Gebrech, aus beliebigen Gaffeln. Neben dem Rat 
gab es einen 44-Ausschuß, der sich aus je zwei Vertretern der Gaffeln zusam
mensetzte und bei wichtigen Entscheidungen des Rats gehört werden mußte. 
Aktiv wahlberechtigt waren in den Gaffeln alle auf den Verbundbrief vereidigten 
Einwohner Kölns, wählbar prinzipiell alle Bürger, wobei jedoch im Laufe des
15.Jhs. bestimmte Personengruppen vom passiven Wahlrecht ausgenommen 
wurden. H. schätzt, daß am Ende des Alten Reiches etwa 10% der Kölner aktiv 
wahlberechtigt waren; erwähnt sei auch die Beobachtung, daß der Anteil der im 
dreijährigen Turnus wiedergewählten Ratsherren zu Beginn des 15. Jhs. bei 49%  
lag und im Laufe des 18. Jhs. auf 87%  anstieg. Alles in allem: ein Aufsatz, den 
man mit Gewinn liest. V. H.

O  t h m a r R ü 11  i n g, Die Nikolaikapelle zu Soest. Ihre künstlerische Gestalt 
und liturgische Funktion -  eine Neuinterpretation (Soester Zs. 113, 2001, 14-32), 
weist die verbreitete Vorstellung zurück, nach der die gegen Ende des 12. Jhs. er
baute Nikolai-Kapelle die Kapelle der Soester Schleswigfahrer gewesen ist, und 
beruft sich dabei u.a. auf die Tatsache, daß die Kapelle im Immunitätsbereich des 
Patrokli-Stifts lag „und daher einer bürgerlichen Nutzung entzogen war“ (24). 
Auch die Deutung der Bauform als Schiff (mit den beiden Mittelsäulcn als den 
Masten dieses Schiffes) wird vom Vf. abgelehnt. Er hält die Kapelle vielmehr für 
die Kapelle des Stiftspropstes, die als Begräbnisstätte und Mcmorien-Kapelle 
gedient habe. V. H.

Biographien bedeutender Dortmunder. Menschen in, aus und fü r  Dortmund, 
hg. von H a n s  B o h r m a n n ,  Bd. 3, red. von Helga Köhler und Hans Bohr- 
mann (Dortmund 2001, Klartext-Verlag, 247 S.). -  Der 3. Bd. der seit 1994 
erscheinenden „Biographien“ enthält in alphabetischer Reihenfolge der Namen 
79 Kurzportraits von Persönlichkeiten, die sich „durch ihre Lebensleistung eine 
Erinnerung erarbeitet haben“ (5). An dieser Stelle ist auf die Lebensbilder von 
August Meininghaus (144-146; Werner Sarholz) und Eduard Roesc (157-159; 
Ingrid Trocka-Hülsken) hinzuweisen. Meininghaus (1867—1945) war promovier
ter Staatswissenschaftler, Brauereibesitzer, Stadtrat, seit 1897 Vorstandsmitglied 
des Hist. Vereins für Dortmund und die Gft. Mark und von 1919 bis 1932 dessen 
Vorsitzender. Mit einer Vielzahl von Untersuchungen vor allem zur Topogra
phie sowie zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Dortmunds hat Meininghaus 
wichtige Beiträge zur Erforschung der Geschichte der westfälischen Hansestadt 
geleistet. -  Eduard Roese (1855-1918) war Gymnasiallehrer, Mitherausgeber des 
Dortmunder Urkundenbuchs, Herausgeber der „Cronica Tremoniensium“ und 
Gründer des Dortmunder Museums für Kunst und Kulturgeschichte, das zum 
Aufbewahrungsort zahlreicher Kulturgüter wurde, die im Zuge der Umgestaltung 
der Stadt in der Zeit der Industrialisierung verloren zu gehen drohten. Seiner 
Aufmerksamkeit ist auch der Erwerb der bekannten Stadtansicht Dortmunds 
von Detmar Mulher (1610) für das Museum zu danken. V. H.

F r i e d r i c h - W i l h e l m  H e m a n n ,  Die Beziehungen zwischen [dem ] 
Münsterland und den östlichen Niederlanden im M ittelalter (in: Kaufmann, 
Kram und Karrenspur. Handel zwischen IJssel und Berkel/Koopman, kraam en 
karrenspoor. Handel tussen IJssel en Berkel. Red. Jenny Sarrazin, Coesfeld 2001,
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115-157). In einem sehr matcrialreichen Beitrag behandelt H. die engen wirt
schaftlichen Verflechtungen zwischen dem westlichen Münsterland und den öst
lichen Niederlanden vornehmlich während des 15. und 16. Jhs. und hebt dabei 
die besondere Bedeutung der Jahrmärkte in Deventer hervor, mit denen Coesfeld 
die eigenen Jahrmarktstermine abstimmte. V. H.

B r i g i t t e  B r a n d  und D i e t e r  L a m m e r s ,  D as Projekt „ArchäoW elle“. 
Ausgrabungen in der Bielefelder Innenstadt (87. Jahresbericht des Hist. Vereins 
für die Gft. Ravensberg, Jg. 2001, 13-30), berichten über ein seit dem Herbst 1999 
durchgeführtes Ausgrabungsprojekt am Südrand der Bielefelder Altstadt „im 
Grenzbereich zur mittelalterlichen Neustadt und im Bereich der vermuteten vor
städtischen Siedlung“ (13). Das Grabungsgelände befindet sich zwischen den 
Straßen „Welle“ und „Am Bach“ und wird durchschnitten von der -  unter der 
Erde noch bis zu einer Höhe von 2 m erhaltenen -  Altstadtmauer des 13. Jhs. Die 
bislang durchgeführten Grabungen haben ergeben, daß diese Mauer wegen des 
sumpfigen Untergrunds (im Überschwemmungsgebiet des Bohnenbachs) auf 
einem Eichenrost erbaut worden ist, der cs vielleicht erlaubt, auf der Grundlage 
einer dendrochronologischen Datierung des Holzes genauere Aussagen zur Ent- 
stehungszcit der Mauer zu ermöglichen. Gezeigt hat sich auch, daß nach der 
Zusammenlegung von Alt- und Neustadt (1520) große Anstrengungen unter
nommen wurden, die trennende Bachniederung trocken zu legen und aufzufül
len, um Bauland zu gewinnen. Ergraben wurden in der Altstadt die Fundamente 
einiger „Steinwerke“ , die aber noch nicht genau datiert werden konnten. Klein
funde legen die Vermutung nahe, daß in diesem Grenzbereich von Alt- und Neu
stadt Schmiede, Gerber, Schlachter und Knochenschnitzer ansässig waren. „Der 
Fund dreier Scherben von Gefäßen sächsischer Machart aus der Zeit vor 800“ 
(16) belegt nach Ansicht der Vff. die Existenz einer sächsischen Siedlung lange 
vor der ersten Erwähnung Bielefelds in den Schriftquellen. V. H.

R o l a n d  K ö h n e ,  Zur Diskussion um den Namen Bielefeld (87. Jahres
bericht des Hist. Vereins für die Gft. Ravensberg, Jg. 2001, 43-48), lehnt die Her
leitung des Namens „Bielefeld“ von dem in einer Corveyer Traditionsnotiz 
genannten „Bylanucld“ aus sprachgeschichtlichen Gründen ab und hält das 
„Biliveld“ der Vita Meinwerci für die älteste Namensfonn. Unklar bleibt aller
dings die Bedeutung des Namens. V. H.

R e i n h a r d  V o g e l s a n g ,  Die Bielefelder Bürgersprachen aus dem 16. und
17. Jahrhundert. Einführung und Text (87. Jahresbericht des Hist. Vereins für die 
Gft. Ravensberg, Jg. 2001, 49-72), veröffentlicht den Text der vermutlich ältesten 
Bielefelder Bürgersprache, die nach Einschätzung V.s aus den Jahren zwischen 
1580 und 1590 stammt, und parallel dazu die 1685 im Druck erschienenen „Sta
tuta oder Bürger-Sprache“ , die sich von dem älteren Text aber nur unwesentlich 
unterscheiden. Im einzelnen betreffen die Bestimmungen die innere und äußere 
Sicherheit der Stadt (u.a. den Wachdienst, den Umgang mit Feuer, die Wachsam
keit gegenüber Fremden), die Veräußerung von steuerpflichtigem Gut, das Pfand
recht, den Vorkauf, die Jahrmärkte, das Erbrecht, den Aufwand bei Hochzeiten 
u.a.m. und „geben Aufschluss über das Herrschaftsverständnis von Bürgermei
ster und Rat“ (55). V. H.
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N IE D E R SA C H SE N . Von grundlegender Bedeutung und auch für die Hanse
geschichte wichtig ist die Arbeit von B r i g i t t e  F u n k e  unter dem Titel 
Chronecken der Sassen. Entw urf und Erfolg einer sächsischen Geschichtskonzep
tion am Übergang vom M ittelalter zur Neuzeit (Braunschweiger Werkstücke 
A/48, Braunschweig 2001, 336 S., 14 Abb.). Im Mittelpunkt der Untersuchungen 
steht der 1492 von Peter Schöffer herausgegebene Druck. Vf.in lässt die Verfas
serfrage offen; der Plural „Chronecken“ wird mit Recht als Kompilation aus 
mehreren anderen Chroniken interpretiert; dabei handelt es sich um die Säch
sische Weltchronik, die Braunschweigische Reimchronik, die Magdeburger 
Schöppenchronik, aber wohl auch um andere „Ansätze sächsischer Geschichts
schreibung“ . Dabei übernahm der Kompilator nicht immer die Tendenzen seiner 
Vorlagen. Die Vielseitigkeit des altsächsischen Raumes (des Stammesherzogtums 
Sachsen) wird im Zusammenhang mit dem christlich-abendländischen Kaiser
reich gesehen, nicht so sehr als abgeschlossenes territoriales Gebilde. Durch den 
Einfluss der Braunschweiger Chronistik kommen auch Hansebeziehungen ins 
Spiel. Der Chronist sicht die Städte nicht im grundsätzlichen Gegensatz zu Adel 
und Fürsten, doch gingen von einigen ihrer Vertreter Unsicherheiten aus, was sie 
als Städtefeinde erscheinen ließ. Bisweilen wurde in diesem Zusammenhang die 
Hanse aktiv, wie sie auch bei der Störung des innerstädtischen Friedens eingriff. 
Von großer Bedeutung ist die Illustration, bei der der Holzschneider anonym 
bleibt. Die Bilder gliedern den Text, illustrieren aber auch die Vielgestaltigkeit 
und die Bedeutung des historischen Raumes. Vf.in untersucht dann die N ach
folger der Chronecken, wobei abweichende Sichtweisen charakterisiert werden. 
Dabei berücksichtigt sie Albert Krantz und Cyriakus Spangenberg, bei dem sich 
der Schwerpunkt auf das südöstliche Sachsen verlagerte; die Bearbeitung der 
Chronecken durch Pomarius erhielt dann eine protestantische Note. Die im 
16.Jh. blühende Geschichtsschreibung der Städte und kleinen Territorien wird 
nicht in die Betrachtung einbezogen; das hätte den von Vf.in gezogenen Rahmen 
wohl gesprengt. Sie meint, dass man noch am Ende des 16.Jhs. Altsachsen in 
seiner Gesamtheit sah; das wird man für einige Städte und Gebiete bezweifeln 
können. Es ist auch möglich, dass einige Chronisten in Regionalchroniken 
Dynastenfamilien durch gesamtsächsische Bezüge aufwerten wollten. Sicher ist 
aber wohl, dass die gesamtsächsische Betrachtung abnahm und schließlich ganz 
verschwand. Die Geschichte von Territorien und Städten rückt in den Vorder
grund. Vf.in betont mit Recht, dass die „Chronecken“ mit einem gesamtsächsischen 
Bewusstsein bei den Bürgern der Bildungs- bzw. Oberschicht in den Städten und 
auch von Adeligen rechneten und es auch fördern wollten. H. Schw.

Der 4. Teil des von A r e n d  M i n d e r  m a n n  hg. Repertorium(s) abschriftlich 
überlieferter Urkunden zur Geschichte des Erzstifts Bremen und des Bistums 
Verden im Mittelalter enthält die Urkunden des Stifts Willehadi in Bremen 
(Stader Jb. 1999/2000,11-34). Sie beziehen sich auf ein Kollegiatstift, das bis 1304 
westlich außerhalb, dann innerhalb der Stadtmauer lag und auch St. Stephani 
hieß. Die Kirche war eine der vier altstädtischen Pfarrkirchen; das Stift war im 
Raum Bremen reich begütert. Alle Urkunden zwischen 1139 und 1308 sind 
durch Drucke in Urkundenbüchern bekannt. Die verdienstvolle Arbeit des Vfs. 
besteht im Nachweis der handschriftlichen Überlieferung und der Formulierung 
von Regesten. H. Schw.
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Eine Übersicht über die Machtverhältnisse im Erzstift Bremen bietet H a n s -  
E c k h a r d  D a n n e n b e r g  in seinem Aufsatz Vom Landtag zur Landschaft (Jb. 
der Männer vom Morgenstern 79, 2000, 27-44). Nach der einschlägigen Literatur 
ist das komplizierte Thema in den Grundzügen übersichtlich dargestellt. Dabei 
wird auch die Stellung der Städte berücksichtigt; sie entwickelte sich unterschied
lich. In den Vertrag des Erzbischofs mit den Gruppierungen des Erzstifts von 1397 
waren die drei Hansestädte Bremen, Stade und Buxtehude eingeschlossen; diese 
verpflichteten sich auch zur Teilnahme an Schiedsgerichten, den späteren Land
tagen, zur Zahlung von Landessteuern und zu einem Beitrag zum Heereskontin
gent. Die Städte waren aber auch an andere Verträge und Bündnisse, wie etwa die 
Hanse, gebunden; zudem strebte Bremen in der Grundtendenz eine weitgehende 
Lösung vom Erzstift an. Die Bindungen waren von der jeweiligen politischen Lage 
abhängig. Schwankungen konnten in dem allgemein gehaltenen Aufsatz nicht in 
allen Einzelheiten untersucht werden, zumal die Städte im Rahmen der Stände nur 
eine marginale Rolle spielten. Die Reformation führte nicht zu einer völligen Los
lösung der Städte von den Ständen, sondern eher der Stände vom Erzbischof; doch 
wurde die Machtverteilung immer unsicherer, zumal auch die europäischen 
Großmächte in die Verhältnisse des Erzstifts hineinwirkten. Das Linzer Diplom 
von 1646 machte Bremen rechtlich zwar zur Reichsstadt, dennoch versuchte der 
neue Landesherr Schweden, später Hannover, die Stadt im Herzogtum Bremen zu 
halten. Vf. stellt dann die Entwicklung der entmachteten Landstände zur heutigen 
„Landschaft“ vor, die vor allem kulturelle Aufgaben hat. H. Schw.

In seinem dickleibigen Buch über Ritter und Knappen zwischen Weser und 
Elbe. Die Ministerialität des Erzstifts Bremen berührt H a n s  G .  T r ü p e r  auch 
wichtige Probleme städtischer Sozialgeschichte Norddeutschlands (Schriftenreihe 
des Landesverbandes der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden, Bd. 12, Stade 
2000, 1176 S., 23 Abb., 22 Stammtfn., zahlreiche Wappenabb.). Es ist zu be
denken, dass Vf. eine sehr große Menge von Quellen und Literatur verarbeitet 
hat, dass aber die Gliederung unübersichtlich ist und vieles durch Adverbien wie 
vielleicht, möglicherweise sowie durch Verwendung des Konjunktivs als Vermu
tung gekennzeichnet ist. Mit Recht beklagt Vf., dass die Bremer Ritterschaftsfor
scher sich Jahrhunderte hindurch auf „den Mushard“ (Monumentum Nobilitatis) 
stützten; jetzt müssen sie mit „dem Trüper“ leben. Es ist unmöglich, die ver
schlungenen genealogischen Konstruktionen auf den Wahrheitsgehalt zu über
prüfen; hier muss sich die kritische Betrachtung auf das Verhältnis zwischen 
Ministerialität und städtischer Oberschicht, bes. in Bremen, richten. Das Pro
blem ist nicht neu; es wurde bisher angenommen, dass immer wieder Ministeriale 
in die Städte zogen, verbürgerlichten und sogar Ratsherren wurden. T. geht 
einen Schritt weiter: Er spricht von einer Stadtministerialität, die im 12./13. Jh. 
die bürgerliche Oberschicht bildete. Dabei fehlt es nicht an gewagten Argumenten, 
die eine dürftige Bremer Qucllenlage durch Analogien aus rheinischen Städten 
ergänzt. Da dort etwa Reichsministeriale nachweisbar sind, nimmt Vf. sie auch in 
Bremen an; Nachweise gibt es nicht. Wie sehr Vf. die neuere Qucllendiskussion 
außer acht lässt, zeigt sich bei der Auswertung einer Liste von Teilnehmern am 
I. Kreuzzug, die im Zusammenhang mit einer Reihe von Urkundenfälschungen 
aus dem Anfang des 15. Jhs. steht und bei einer Bearbeitung der Rinesberch- 
Schene-Chronik um 1420 sowie von anderen Chroniken bis ins 16. Jh. übernom-
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men wurde. (Die zitierte Sparenbcrg-Chronik ist übrigens von etwa 1550, nicht 
von 1492!) Vf. datiert die Liste („eindeutig“ !) auf das Ende des 12. Jhs., obwohl 
die Personen Familien des 15. Jhs. angehörten. Da hier nun aber „consules“ auf
tauchen, die es damals überhaupt noch nicht gab, erklärt Vf. diese kurzerhand zu 
Ministerialen. Als 1239 ein Bürger als Ministeriale bezeichnet wird, ist das so
gleich ein Beweis für eine Stadtministerialität, obwohl Otto Rufust sonst immer 
nur als „civis“ und „consul“ und auch kein anderer Bürger oder Ratsherr in 
dieser Zeit „ministerialis“ genannt wird. Ähnlich steht es im Umgang mit der 
Intitulatio der städtischen Urkunden des 13. Jhs. Hier finden sich „cives“ , „bur- 
genses“ und „consules“ . „Burgenses“ sind für Vf. „Stadtministeriale“ . Ein Beweis 
fehlt. Man wird annehmen dürfen, dass im 13. Jh. zeitweilig erzbischöfliche 
Ministeriale Bürger und Ratsherren wurden, das muss aber nicht immer so 
gewesen sein. Man kann auch vermuten, dass Ratsherren, die ja im allgemeinen 
Renten- und Grundbesitzer waren, gelegentlich nur mit einem Teil ihres Grund
besitzes in ministeriale Abhängigkeit gerieten. Zudem ist die Frage, ob der in der 
Stadt geltende Grundsatz „Stadtluft macht frei“ auch auf Ministeriale angewandt 
wurde, die in die Stadt zogen. Die Fernhändler Bremens hält Vf. durchweg für 
Ministeriale. Wenn einige Ratsherren einen Handwerkernamen trugen, ist das für 
den Vf. kein Hindernis, sie zu Ministerialen zu erklären, „da Handwerker als 
Ratsherren für diese Zeit (13. Jh.) noch nicht denkbar sind“ . Warum eigentlich 
nicht? Gelegentlich zeigt Vf. sogar Ansätze von Humor: So soll die „Vertreibung 
der Geschlechter“ 1304 dadurch ausgelöst worden sein, dass einige jugendliche 
Rowdys der führenden Familien gewalttätigen Schabernack trieben. Man darf 
also wohl sagen, dass die bisherige Auffassung, Angehörige von Ministerialen
familien im 12./13. Jh. seien in die Stadt gezogen und verbürgerlicht, weiterhin 
Bestand hat; für andere Auffassungen fehlen prosopographische Untersuchun
gen, die Vf. für wichtig hält, aber nicht durchführt, auch nicht durchführen kann, 
weil die Quellen fehlen. Man kann weiterhin über die Stellung von Ministerialen, 
die in die Stadt zogen, vor allem ihre Abhängigkeit oder Loslösung von ihrem 
ehemaligen Herrn, spekulieren. Man wird davon ausgehen müssen, dass es im 
Laufe der Jahrzehnte Varianten gab. Wer T.s dickes Buch liest, wird erkennen, 
dass ein mit Vermutungen vollgestopfter Zettelkasten keine gesicherten E r
kenntnisse gibt, wenn man ihn ausschüttet. Das hätte dem Doktoranden T. vor 
dem Druck klargemacht werden müssen. H. Schw.

Im repräsentativen Werk Die Weser, ein Fluss in Europa finden sich in Bd. I 
(Leuchtendes Mittelalter) und II (Aufbruch in die Neuzeit) einige Beiträge, die 
der Hansehistoriker beachten sollte (Holzminden 2000, Jörg Mitzkat, Bd. I: hg. 
vom Museum Hameln, 464 S., zahlreiche Abb.; Bd. II: hg. vom Weserrenais
sance-Museum Schloss Brake, Lemgo, 224 S., zahlreiche Abb.). Der Fund von 
zwei mit Obernkirchener Sandstein beladenen Weserkähnen gab den Anlass für 
Ausstellungen in vier Museen: in Hameln, Brake, Gernheim (Glashütte) und 
Bünde (Tabakmuscum). Im Bd. I finden sich vor allem Aufsätze über die Kunst 
bzw. das Kunstgewerbe im Oberweserraum. Wirtschafts- und verkehrsge- 
schichtliche Themen sind in der Minderzahl. Der Schluss des Bandes enthält 
eine Beschreibung der einzelnen Exponate im Museum Hameln. Großräumige 
Kulturkontakte an der Weser in der Vor- und Frühgeschichte verbinden M a r c o  
A d a m e c k  und J o a c h i m  S c h w e e n  mit Überlegungen zur Weserschiff
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fahrt und zum Landverkehr (8-23). Funde von römischem Import im Flussbett 
bestätigen die herrschende Meinung, dass flachgehende Boote, etwa Einbäume, 
in dieser Zeit den Fluss befuhren. Um 808 entstand das Binnenschiff, das in Bre
men 1989 gefunden wurde und auf eine entwickelte Schifffahrt in dieser Zeit 
schließen lässt. Während der Wasserweg durch den Flussverlauf einigermaßen 
festgelegt war, ist die Rekonstruktion von Landwegen kaum möglich. Gräberfel
der, der Fund eines Wagenrades, Urkunden des Mittelalters und Landkarten des 
16. Jhs. sagen über Fernstraßen des frühen Mittelalters gar nichts aus. G u d r u n  
P i s c h k e  bietet eine Übersicht über Die Weserstädte im Mittelalter (38-52), 
wobei sie die Landeshoheit, Stadtrechte, Kontakte zwischen den Städten (etwa 
Städtebünde) usw. behandelt; dabei stehen die Oberweserstädtc im Mittelpunkt 
der Darstellung. Mittelalterlicher Fernhandel und -verkehr im oberen Weser
raum  sind Gegenstand eines Aufsatzes von H o l g e r  R a b e  (54-61). Aus der 
geringen Anzahl von Quellen wird ein geringer Schiffsverkehr im Mittelalter ver
mutet. Es fehlt statistisch verwertbares Material, so dass alle Quantitätsüber
legungen hypothetisch bleiben müssen; man wird aber vermuten können, das es 
einen Transport von Massengütern (landwirtschaftliche Produkte, Salz, Holz, 
Steine, Kalk, Keramik, Erze usw.) gab, z.T. nur auf Teilstrecken in Kombination 
mit dem Landverkehr. Die Verbindung in den Nord- und Ostseeraum dürfte 
über Bremen gegangen sein. V o l k e r  D e m u t h  schreibt über ein Produkt des 
Gewerbes an der Oberweser, das auch für den Handel im Hanseraum eine Rolle 
gespielt haben dürfte; sein Thema lautet: Keramik aus dem Weserraum in Ber
gen -  Zeugnis mittelalterlichenFernhandels zwischen dem Weserbergland und 
dem westlichen Norwegen (62-71). Die Darstellung bezieht sich auf Keramik
funde, die allerdings nur teilweise mit Sicherheit dem Oberwesergebiet zugeord
net werden können; ob der Export über Bremen erfolgte, muss offen bleiben. -  
In Bd. II stehen wirtschafts- und kulturgeschichtliche Themen im Vordergrund; 
vor allem sind auch mehrere Beiträge auf die Fußschifffahrt bezogen. Dabei ist 
allerdings zu beachten, dass zwischen den einzelnen Aufsätzen sehr informative 
Exponat-Beschreibungen eingeschaltet sind. Das Thema von D i r k  K o r i n t h  
ist D er Fluss als Naturgewalt (22-27), wobei es sowohl um Hochwasser als auch 
um das Fahrwasser geht. Es wird auf viele Details hingewiesen. Vielleicht hätten 
Deich- und Wurtenbau im Zusammenhang beschrieben werden können. Die 
Probleme, die durch Änderungen im Flussverlauf, durch die Bildung von Sand
bänken, den Bau von Brücken und Wehranlagen entstanden, werden anschaulich 
beschrieben. Sie nahmen vor allem auch zu, weil die Größe der Schiffe wuchs; 
schon im Mittelalter dürften größere Seeschiffe nicht mehr nach Bremen gefah
ren sein, und der Hafen von Vegesack bot auch keine Abhilfe. Zahlreiche Karten 
und technische Zeichnungen des 16. Jhs. zeigen, dass man die Probleme erkannte, 
dass es aber nicht gelang, sie wirkungsvoll zu beheben; die staatliche Zersplitte
rung wirkte dabei hemmend. Mit dem Hinweis auf den Elsflether Zoll (68-71) 
wird dieses Problem angesprochen. Erst die 2. Hälfte des 19. Jhs. brachte die 
Basis für entscheidende Verbesserungen. B e t t i n a  S c h l e i e r  gibt einen in
struktiven Überblick über die Entstehung und Bedeutung von Wilhelm Dilichs 
Urbis Bremae et praefecturarum quas habet, typus et chronicon (90-92). Die Weser 
spielt in dem Aufsatz nur eine marginale Rolle; sie erhielt aber in der Chronik 
eine vorzügliche Sonderkarte; es ist auffallend, dass die Schlachte, der Hafen 
Bremens, in der Ansicht von Süden (Tab. XV) nur als unbedeutendes Detail
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erscheint; man wird darin wohl nicht eine beabsichtigte Zurückstufung der Be
deutung sehen dürfen, sondern eher ein Anzeichen für eine realistische optische 
Sicht; es ist eindeutig, dass im Dilich-Stich die Türme der Stadt die Aufmerksam
keit des Betrachters auf sich ziehen sollten. In den beiden Vogelschauansichten 
der Tab. XIII und XIV wird dann die Schlachte aber deutlich hervorgehoben. 
Für den Hansehistoriker sind die Aufsätze von D i r k  K o r i n t h  über Schiffe in 
der Frühen Neuzeit (98-99) und G e o r g  H e i l  über Schiffe a u f  der Weser im
18. Jahrhundert (100-105) von Bedeutung. Beide Vff. beschränken sich auf Schiffe 
der Oberweser. Die archäologische Quellenlage ist für das 16./17. Jh. dürftig, die 
Schriftquellen gestatten aber ein plastisches Bild. Als Ladefähigkeit beim Verkehr 
flussaufwärts werden 4,8 Last = 9,6 Tonnen ermittelt. Im 17. Jh. wuchs mit der 
Größe der Schiffe auch das Ladegewicht. Vorherrschender Schiffstyp war der für 
Massentransporte geeignete „Bock“ , wobei oft mehrere Böcke miteinander ver
bunden wurden. Die Ertragsquote der Schiffe war gering, doch im allgemeinen 
höher als bei Fuhrwerken im Landverkehr. Georg Heil geht in seinem Aufsatz 
von den 1999 bei Nienburg gefundenen Schiffen von 1750/60 aus. Sie hatten eine 
Ladung von 51 Tonnen Obernkirchener Sandstein. Das größere der beiden Schiffe 
war etwa 35 m lang; es wird ein Tiefgang bei voller Beladung von 1,7 m ange
nommen. Der Mast diente nicht nur zum Segeln, sondern auch zum Treideln. 
U l r i c h  W e i d i n g e r  schreibt über Fläfen und Schlachten (114-127). Dabei 
beschreibt er Schifffahrt und Hafensituation in Bremen, Münden, Höxter, H olz
minden, Hameln, Rinteln, Vlotho und Minden. Bei der Schlachte in Bremen 
klammert er -  dem Thema entsprechend -  die mittelalterliche Entwicklung mit 
der Balge aus. Er wiederholt die aus den Stadtansichten von Weigel (um 1560) 
und der Vogelschau von Hogenberg (1588) abgeleitete herrschende Meinung, 
dass um 1580 eine steinerne Kaimauer gebaut wurde. Das wurde vor kurzem 
durch die Untersuchung von Fundamentpfählen bestätigt. Die Bedeutung des 
Wittheitsbeschlusses von 1557, dass die Schlachte künftig als „bynnen unser stat 
gelegen“ betrachtet werden solle, muss offen bleiben. Vielleicht war der Durch
gang durch die Schlachtpforten nun nicht mehr beschränkt. Dass die Schlachte 
bisher nicht im Geltungsbereich des Stadtrechts gelegen haben solle, ist kaum an
zunehmen, da St. Martini als Pfarrkirche außerhalb der alten Stadtmauer an der 
Weserseite der Stadt lag und sich zahlreiche Anordnungen des Stadtrechts und 
der Kundigen Rullen seit 1303/08 auf die Schlachte bezogen. Zudem muss man 
Vorbehalte anmelden, wenn man aus der Abbildung von Schiffen auf Stadtplänen 
und Vogelschauen auf deren Größe und Anzahl um 1600 schließen wollte. Auch 
an einer realistischen Darstellung der Bebauung an der Schlachte muss man zwei
feln. Mit Recht beurteilt Vf. das Fehlen von Ladevorrichtungen auf dem Weigel- 
Stich skeptisch, obwohl man im allgemeinen vom Be- und Entladen der Schiffe 
durch Träger über Planken ausgehen muss. Vf. skizziert dann für die einzelnen 
Oberweserhäfen die Hafensituation. Bei einigen von ihnen war das Umladen von 
Fuhrwerken auf Schiffe von großer Bedeutung; auch dürfte die Weser für man
chen Transport nur streckenweise in Anspruch genommen worden sein. Beson
ders schwierig war die Schifffahrt in Hameln; hier mussten die Waren durchweg 
umgeladen werden. Von den Städten an der Oberweser war nur Minden Mitglied 
der Hanse; es hatte unzulängliche Hafenanlagen bzw. Liegeplätze; dennoch fand 
ein reger Wechsel zwischen Land- und Flussverkehr statt. Mit Bremen gab es 
manche Streitigkeiten um das Stapelrecht; Mindencr Schiffer versuchten auch mit
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ihren Schiffen an Bremen vorbei die Wattenfahrt nach Friesland und Holland zu 
betreiben, freilich ohne großen Erfolg. Stadtansichten von Bremen und den 
Oberweserorten geben eine wichtige optische Ergänzung zu Weidingers Aufsatz. 
Jeder Plan wird von einem instruktiven Text begleitet. Eine wirtschaftsgeschicht
liche Sicht hat der vorzügliche Aufsatz von D i r k  K o r i n t h  über Güter auf 
dem Fluss (150-155). Die Grundlage boten Zollisten von Varenholz und Peters
hagen aus dem 16./17. Jh. Vor allem wurden Getreide, Waid, Leinen, Wolle, 
Holz, Steine, Kalk, Glas und Keramik weserabwärts transportiert, teilweise auf 
dem Landwege zu den Häfen gebracht oder auch nur streckenweise auf dem 
Wasserwege befördert. Flussaufwärts gingen Tran, Teer, Pech, Seife, Honig, But
ter und Käse sowie andere Güter; Bier und Salz spielten nur eine geringe Rolle. 
Die Quellen gestatten keine genaue statistische Erfassung über längere Zeiträume. 
Im ganzen nahm der Wasserverkehr zwischen 1570 und 1610 erheblich zu, vor 
allem bei Fertigwaren war der Zuwachs recht groß. Der 30jährige Krieg brachte 
dann einen Einbruch. Einige Urkunden und Kurzaufsätze beziehen sich auf 
bestimmte Güter, die auf der Weser transportiert wurden (167-187): Waid, Sand
stein, Geschütze, Keramik usw. G e o r g  H e i l  schreibt über Menschen am Fluss 
(188-195), wobei er die Tätigkeit von Bauern, Bürgern, Schiffern und 
Fischern, aber auch die Stellung der Menschen im Staat beschreibt. H e r b e r t  
S c h w a r z  w ä l d e r  berichtet über Reisende auf der Weser (204-213) und bietet 
Auszüge aus Reiseberichten des 16. und 17. Jhs., die nicht von Schiffern, sondern 
von Mitreisenden verfasst wurden, die vor allem Erlebnisse und Beobachtungen 
niederschrieben. K a i  L o h s t  r ä t e r  beschreibt die Auslagenaufstellung des 
Umzugs von Pastor Urban Pierius, der 1599 von Arnberg nach Bremen zog, wobei 
der Pastor selbst die Kutsche benutzte, den Hausrats aber von Wanfried an der
Werra bis Bremen zu Schiff transportieren ließ (214-215). H. Schw.

Ein ungewöhnliches Thema mittelalterlicher Stadtgeschichte behandelt R a i n e r  
D r i e v e r in seinem Aufsatz Verbale Aggression im Spiegel südniedersächsischer 
städtischer Statuten des Spätmittelalters. „M alk scal siner word scone hebben“ 
(Göttinger Jb. 48, 2000, 37-52). Verbale Aggression wurde vielfach als Ehrver
letzung angesehen und bestraft. Vf. macht deutlich, dass die juristische Beurtei
lung oft von der Zugehörigkeit des Beteiligten zu einer bestimmten Bürgergruppe 
abhängig war, wobei Angehörige des Rats besser geschützt waren als Angehörige 
anderer Bürgergruppen, für die es auch bestimmte Normen der Ehre gab; doch 
bleiben die Grenzen fließend. Die ehrverletzenden Schimpfworte ließen sich in 
das Grundmuster „Dieb, Schelm, Hure“ einordnen. Wer die Scheltworte hinnahm, 
geriet in Gefahr, dass das als ein Eingeständnis der Ehrlosigkeit aufgefasst wurde. 
Wie das Ratsgericht mit solchen Beschimpfungen umging, wird an einigen Fällen 
demonstriert; oberstes Ziel war die Wahrung des Stadtfriedens; vorsätzliche und 
spontane verbale Angriffe waren oft Vorstufe zur Gewalttat. Inwiefern eine 
Rücknahme des Schimpfwortes oder die Strafe die Ehre des Beleidigten wieder
herstellte, muss offen bleiben; Genugtuung aber bereitete das allemal. Die Varian
ten der Rechtspflege im Falle der Beleidigung waren in den südniedersächsischen 
Städten nur sehr gering. H. Schw.

Im Aufsatz von K a r s t e n  I g e l  über Zentren der Stadt finden sich Über
legungen zu Stadtgestalt und Topographie des spätmittelalterlichen Osnabrück
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(OsnMitt. 106, 2001, 11-47). Vf. erklärt zu Beginn, dass neu erschlossene Quel
len eine Korrektur bisheriger Auffassungen erforderlich machen. Der Aufsatz 
beschäftigt sich dann weniger mit den „Zentren“ der Stadt als vielmehr mit der 
Entwicklung der Stadtteile, vor allem auch mit der Ausstattung mit kirchlichen 
Einrichtungen. Unumstritten ist wohl, dass der Dom und der Markt die ältesten 
Zentren darstelltcn, um die sich als Stadtbereiche die Domimmunität und die 
Altstadt entwickelten; die Neustadt war -  nach Topographie und Verfassung zu 
urteilen -  ein jüngerer Stadtbereich. Hinzu kamen Westertor- und Hasetorvor
stadt sowie Siedlungsbereiche außerhalb der Tore. Ähnliche Entwicklungslinien 
zeigen sich bei anderen norddeutschen Städten. Vf. entnimmt den Quellen eine 
Fülle von Detail, das die Vorstellungen von der Entwicklung der Stadt belegen 
soll. Schwieriger ist die Frage zu klären, welche Rolle die geistlichen Institutio
nen als Zentren der topographischen Entwicklung spielten. Der Dom war ein 
solches Zentrum und zwar für die Domimmunität. Diese nahm im Bereich der 
Stadt insofern eine Sonderstellung ein, als sie eine kirchliche und politische In
teressenbindung mit einem Gebiet außerhalb der Stadt hatte. Das Kollegiatstift 
St. Johann nahm wohl eine Mittelstellung ein, denn es war nicht nur immunes 
Stift, sondern auch durch Pfarrechte mit der Bürgerstadt verbunden. Pfarrkir
chen, Klöster, Beginenhäuser genossen für ihre Gebäude kirchliche Immunität, 
waren aber keine Zentren bürgerlicher Siedlung; man wird im allgemeinen sagen 
dürfen, dass erst die Siedlung entstand, dann die kirchliche Institution kam; nur 
in Ausnahmefällen war es umgekehrt. Besondere Aufmerksamkeit schenkt Vf. 
mit Recht dem Marktplatz als Zentrum der Altstadt, in der er um St. Katharinen 
ein weiteres Zentrum sehen möchte, das „...noch eine besondere Würdigung ver
dient“ . Sehr informativ sind die beiden Stadtpläne (um 1300 und um 1500), die 
dem Aufsatz beigegeben sind. H. Schw.

K a r s t e n  I g e l  interpretiert Quellen zur Einwohnerzahl und Sozialstruktur 
des spätmittelalterlichen Osnabrück (OsnMitt. 106,2001,281-287). Bisher galt es 
als sicher, dass die Einwohnerzahl zwischen 4800 (1424) und 8000 (1487) lag; sie 
wurde aus den Steuerlisten jener Zeit berechnet. Schwierigkeiten ergeben sich bei 
der Frage, ob denn die Vermögenssteuerlisten (Listen über den Vorschoß) über
haupt alle Haushaltsvorstände und Einzelpersonen erfassten; durch die K opf
steuer wurden nur erwachsene Einwohner erfasst, und cs mag auch Befreiungen 
gegeben haben. Ein Unsicherheitsfaktor ist zudem durch den angenommenen 
Multiplikator Haushaltsvorstände -  Haushaltsmitglieder gegeben. Muss man 
nicht auch die Geistlichen berücksichtigen die in bürgerlichen Steuerlisten nicht 
erfasst wurden? Auch sind die Listen sehr lückenhaft und machen daher die Sta
tistik unsicher. Man kann also wohl nur Annäherungswerte erreichen. Vf. er
rechnet 8000 Einwohner am Anfang und 10 000 am Ende des 15. Jhs. Er kritisiert 
die von Jürgen Bohmbach angenommene Sozialstruktur Osnabrücks und hält es 
nicht für möglich, aus den Steuerlisten die Vermögensstruktur der Einwohner zu 
erschließen. Zudem ist die aus den bürgerlichen Steuerlisten entwickelte Vermö
gensstruktur noch keine Sozialstruktur, da für diese nicht nur das Steuervermö
gen in der Stadt, sondern auch die Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft (etwa 
als Ratsherr, Zunftmeister oder Kaufmann) sowie der Grundbesitz außerhalb der 
Stadt maßgebend war. Zudem hatte die Geistlichkeit eine eigene Sozialstruktur, 
die vom Vf. überhaupt nicht berührt wird. H. Schw.
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Kaum war die Arbeit von C h r i s t i a n  H o f f  m a n n  über den ersten Osna- 
brücker Drucker, Martin Mann, erschienen (vgl. HGbll 118, 2000, 215f.), da ver
öffentlichte Vf. Nachträge und Ergänzungen zum Verzeichnis des ersten Osna- 
brücker Buchdruckers Martin Mann (1617-1635) (OsnMitt. 105, 2000, 201-207). 
Bei den neu erschlossenen Erzeugnissen handelt es sich um Drucke von wenigen 
Seiten (1-4 Bll.), die durch typographische Vergleiche zugeordnet werden konn
ten. Die Ergänzungen enthalten weitere Nachweise von Verwahrorten und zu
sätzliche Literaturangaben. Damit erhöht sich die Zahl der bekannten Drucke 
der Mann-Offizin auf 81. Weitere Funde sind zu erwarten. H. Schw.

Während die bisherigen Veröffentlichungen über Osnabrück im 17. Jh. kaum 
Quellennachweise haben, nutzt G e r d  S t e i n  w a s c h e r  in seiner Arbeit unter 
dem Titel: Osnabrück und der Westfälische Frieden. Die Geschichte der Verhand
lungsstadt 1641-1650 (Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen 42, 
Osnabrück 2000, Selbstverlag des Vereins für Geschichte und Landeskunde von 
Osnabrück, X, 416 S.) nicht nur die umfangreiche Literatur, sondern greift auch 
auf zahlreiche Quellen zurück, sowohl auf die am Ort als auch auf die auswärts 
verwahrten. Nicht die komplizierten Verhandlungen des Kongresses, sondern die 
kulturelle und wirtschaftliche Struktur der Stadt sowie die besondere Lage, die 
mit der Unterbringung und dem Umgang mit den Gesandtschaften entstanden 
war, stehen im Mittelpunkt der Betrachtung. Es werden aber auch die Interessen 
Osnabrücks bei den Verhandlungen berücksichtigt; dabei wurde sogar ein Auf
stieg der Stadt zur Reichsstandschaft erwogen, aber nicht durchgesetzt. O sna
brück wurde von den Schweden und Franzosen als Verhandlungsort gewünscht; 
die schwedische Militärbesetzung wurde beendet, die Stadt für die Dauer des 
Kongresses neutralisiert. In Osnabrück fand der Kongress beengte Verhältnisse 
vor. Für manche Bürger ergaben sich wirtschaftliche Vorteile, die Stadt aber hatte 
auch große Unkosten. Für das Bistum führten die Verhandlungen zu einem Kom 
promiss: Das Bistum, in dessen Landesherrschaft die Stadt eingebunden blieb, 
sollte alternierend von einem katholischen und einem lutherischen Bischof (aus 
dem Hause Hannover) regiert werden. Die Stadt gehörte zwar zu den Städten des 
Bistums, konnte aber ein hohes Maß an Selbständigkeit bewahren. Die Hanse, 
deren Mitglied Osnabrück ja auf dem Papier noch blieb, war für die Stadt ohne 
Bedeutung. Erst im Verwaltungsstaat des 19. Jhs. änderten sich die Verhältnisse in 
der Stadt grundlegend. Der flüssige Stil des Vfs. und die übersichtliche Gliederung 
des komplizierten und detailreichen Stoffes machen das Buch zu einer ange
nehmen Lektüre. Kulturelle Zustände werden in farbiger Weise dargestellt. Das 
Buch hat einen Orts- und Personenindex. H. Schw.

Wichtige Erkenntnisse über die städtische Sicdlungsgcschichte des Mittelalters 
bietet ein Aufsatz von A n d r e a  B u l l a  unter dem Titel Ausgrabungen a u f  den 
innerstädtischen Plätzen um St. Blasius und Rathaus, -  er ist Vorbericht zu neue
ren archäologischen Forschungsergebnissen aus Hann. Münden (Göttinger Jb. 48, 
2000, 7-25; s.a. HGbll. 119, 2001, 250f.). Erschlossen wurden die Friedhofsmauer 
von 1150/1200 mit „Trittsperren“ (für das Vieh) und Wege auf dem Kirchhof 
sowie Reste der ersten Kirche des 12. Jhs. Zudem wurden das Steingrab eines 
Mädchens und ein Männergrab mit einer Münze von 1170/90 gefunden. Stadt
mauerreste wurden auf „um 1200“ datiert, ein Bohlenweg auf „nach 1187“ . Die
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Entstehung einer Lateinschule wird für das 12. Jh. angenommen. Der Marktplatz 
bestand schon um 1200. Der große Aufschwung mit einem Neubau des Rathau
ses und einer Umgestaltung des Marktplatzes mit Werkstätten von Handwerkern 
erfolgte um 1250. Vor allem fand sich aus dieser Zeit Keramik von hoher Q ua
lität. Wenn mancher Befund auch nur unsicher datiert werden kann, rekonstru
iert Vf.in in überzeugender Weise in groben Zügen die Stadtentwicklung der 
Gründungsphase. H. Schw.

Auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschich
te 2000 in Einbeck, wurden einige Vorträge gehalten, die sich auf die Kirchen
geschichte des Tagungsortes beziehen; sie wurden als Aufsätze veröffentlicht und 
überschneiden sich im sachlichen Inhalt mehrfach (Jahrbuch der Gesellschaft für 
niedersächsische Kirchengeschichte 98, 2000). A n d r e a s  H e e g e  stellt Histo
rische Nachrichten -  archäologische Befunde -  Bildquellen über Einhecks Kirchen
gebäude und Kapellen im Mittelalter und der frühen Neuzeit (7-53) zusammen. 
Es begann im 11. Jh. mit dem Chorherrenstift St. Alexandri, das bei einem Guts
hof lag, der dann im 12. Jh. den Welfen gehörte. Die Gebäude hatten eine kom
plizierte Geschichte, die z.T. aus archäologischen Befunden rekonstruiert werden 
konnte. Die Marktkirche St. Jacobi ist seit 1238 überliefert; alte Bauteile finden 
sich in dem erhaltenen Hallenbau des 13. Jhs., der mehrmals umgebaut und 
saniert wurde. Die Neustädter Marienkirche erhielt einen spätgotischen N ach
folgebau, der mehrfach verändert und 1963 abgebrochen wurde. Zudem gab es 
eine Kapelle bei der Pilgerherberge St. Gertrudis (abgebrochen 1587), eine 
Kapelle auf dem Johannisfriedhof (1581/82); beim Leprosenhaus St. Bartholomäi 
lag eine Kapelle, die heute noch besteht; das kleine Siechen- und Armenhaus hatte 
eine St. Georgs-Kapelle (erneuert 1766). Es gab noch weitere kleine Kapellen. 
Zwischen 1315 und 1775 existierte das Augustinerkloster, dessen Kirche Beatae 
Virginis 1632 abgebrochen wurde. In Einbeck haben sich nur wenige der alten 
Kirchen und Kapellen erhalten, keine aber im ursprünglichen Zustand. Der Auf
satz enthält eine Fülle baugeschichtlicher Details, die aus der Literatur, aus 
Archivalien, archäologischen Befunden, Plänen und Bildern gewonnen wurden. 
Eine der kirchlichen Einrichtungen Einbecks untersucht W o l f g a n g  P e t k e  
in seinem Aufsatz Von der Ecclesia Embicensis zum evangelischen Mannsstift: 
D as Stift St. Alexandri in Einbeck (55-88). Es geht dabei um ein im 11. Jh. 
gegründetes Kollegiatstift. Die Untersuchung bezieht sich nicht so sehr auf die 
bauliche Entwicklung, als vielmehr auf die Institution und deren Abhängigkeiten 
(bes. von den Welfen). St. Alexandri galt im Mittelalter als angesehenste Ein
becker Kirche, deren Pröpste auch Archidiakone der Stadt waren. Mehrere Pröp
ste kamen aus dem Weifenhaus; einige Kanoniker übernahmen wichtige kirch
liche Funktionen. Der evangelische Glaube zog 1543 ein; das Stift bestand aber 
weiter, verlor im 17. Jh. seine Patronatsrechte in der Stadt und wurde 1863 auf
gehoben. Auch dieser Aufsatz benutzt viele ältere Arbeiten und einschlägige Akten. 
D as Marienstift vor Einbeck ist Gegenstand einer Untersuchung von E d g a r  
M ü l l e r  (89-106). Es entstand 1308 bei einer Hospitalkirche aus dem 13. Jh.; die 
Kirche wurde 1632 zerstört, die Institution bestand im Alexandri-Stift bis 1863 
weiter. Es ist das Verdienst des Vfs., dass er die dürftige Überlieferung zu einem 
geschlossenen Bild verarbeitete. G a b y  K u p f e r  beschreibt Die Ausbildung 
des Einbecker Pfarreiwesens im Mittelalter (107-129). Die Stadt und ihre Umge-
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bung bildeten seit dem 12. Jh. einen eigenen Archidiakonat, in dem der Propst 
des Alexanderstifts Archidiakon war. Dieses Stift war zugleich Pfarre, ebenso 
dann das Kollegiatstift S. Marien außerhalb Einbeck. Rein bürgerliche Pfarren 
waren S. Jacobi (Marktkirche), seit 1318 mit einem Augustinerinnenkonvent, und 
die Marienkirche in der Neustadt. Alle diese Pfarreien werden in ihrer Entwick
lung übersichtlich beschrieben. Kurz dargestellt sind auch die Pfarrechte des Bar
tholomäus-Hospitals, des Siechenhauses St. Georg und des Heilig-Geist-Spitals, 
die zumindest für die Insassen Pfarrechte ausübten, aber zu einer der städtischen 
Pfarreien gehörten. Zudem wird auf einige Klöster und Kapellen hingewiesen, 
die keine Pfarrechte besaßen. Beim Aufsatz von P e t e r  A u f g e b a u e r  über 
Die Stadt Einbeck und der regionale Adel im Mittelalter (131-141) geht es vor 
allem um Stiftungen des Adels für die Stifter und Klöster in Einbeck, nicht aber 
um politische und gesellschaftliche Beziehungen zwischen Adel und Bürgertum. 
Im Beitrag über Reformation und Stadt untersucht E r n s t  B ö h m e  Die Städte 
im Fürstentum Grubenhagen und die Stadt Göttingen im Vergleich (165-177). 
Vf. betont mit Recht, dass innerstädtische Verhältnisse den Verlauf der Reforma
tion beeinflussten, dass aber in den Städten Einbeck, Osterrode und Göttingen 
große Unterschiede bestanden. In Einbeck bildeten Konflikte zwischen Stadt 
und Alexanderstift die Ausgangslage; in Göttingen gab es Spannungen zwischen 
Ratsgeschlechtern einerseits und Gilden, Innungen und Neuen Wollenwebern 
andererseits. Diesen beiden Städten gestattete eine gewisse Selbständigkeit eigene 
Entscheidungen, unabhängig von der Landesherrschaft, und Verbindungen zu 
außerstädtischen Bewegungen (beide Städte waren Mitglieder des Schmalkal- 
dischen Bundes). Osterrode stand dagegen in enger Abhängigkeit vom Landes
herrn, wobei politisches Kalkül und persönliche Überzeugung eine Rolle spielten. 
Vf. macht deutlich, wie kompliziert das Geflecht der im Rahmen der Reformation 
wirkenden Kräfte war. H. Schw.

R o l f  S i e b e r t  stellt in Zusammenhang mit seinem Aufsatz über Die Fern
straßen zwischen Oker, Lappwald, H arz und Aller die Frage G ab es eine früh
mittelalterliche Süd-Nord-Fernstraße östlich der O kerf (Braunschw. Jb. 82, 2000, 
37-59). Vf. ist bekannt, dass es zum Thema keine Schriftquellen (etwa Reise
beschreibungen) gibt und dass die archäologische Straßenforschung über die Ver
hältnisse im frühen Mittelatter wenig beizutragen vermag, denn es gab keine 
gepflasterten Straßen und wenige Bohlwege mit datierbaren Holzresten. Gelän
debezogene Zustände ermöglichen im allgemeinen keine Qualifizierung und 
Datierung, denn ein ländlicher Wirtschaftsweg unterschied sich kaum von einer 
„Fernstraße“ . Vf. stellt eine Fülle von Überlegungen an, auch hatte er viele 
Gespräche mit Wissenschaftlern; aber das alles führt nicht zu gesicherten 
Erkenntnissen. So ist der Aufsatz eine Anhäufung von Möglichkeiten und Ver
mutungen, und selbst wo Vf. von „wahrscheinlich“ spricht, handelt es sich um 
eine unbeweisbare Hypothese. Man muss auch davor warnen, Prozesskarten des
16. Jhs. und die Landesaufnahme des 18.Jhs. einer Straßenrekonstruktion zu
grundezulegen. Auch Flurnamen des 19. Jhs., die auf einen Weg schließen lassen, 
sind keine verlässliche Quelle für Fernstraßen um 900; dasselbe gilt für archäolo
gisch nachweisbare ältere Siedlungen, Friedhöfe und Steingräber. Gewiss, Wirt
schaftsgebiete waren durch Fernstraßen verbunden. Dabei bleibt allerdings der 
detaillierte Verlauf der Straßen offen. Man nutzte verkehrsgünstige Täler, Brük-
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ken und Furten, während Berge, Wälder, Sumpfgebiete usw. verkehrsfeindlich 
waren. Dem Vf. ist bei seinen Überlegungen eine erstaunliche Ortskenntnis von 
Nutzen, aber es bleiben große Lücken. Dabei ist noch zu bedenken, dass es Fern
straßen gab, die von Wagen benutzt werden konnten, und solche, die nur 
Fußwanderer und Pferde zuließen. Viele Boten, Soldaten, Hausierer und andere 
Vaganten benötigten keine Wagen. Eine Frage, die Vf. außer Acht lässt, ist die 
nach der Benutzung von „Wasserstraßen“ . Am Ende seiner Überlegungen meint 
Vf. „dass die Süd-Nord-Fernstraße östlich der Oker ... nur schwer festzustellen 
war“ . Er möchte die Summe der Vermutungen „zur Diskussion“ stellen. Dabei 
könnte sich die Zahl der Vermutungen aber nur vermehren, ohne dass man zu 
belegbaren Ergebnissen kommen würde. H. Schw.

Fünfzehn Aufsätze unter dem Thema -  Goslar und die Stadtgeschichte enthal
ten Forschungen und Perspektiven von 1399-1999 und sind in einem von C a r l -  
H a n s  H a u p t m e y e r  und J ü r g e n  R u n d  herausgegebenen Band zusam
mengefasst (Beiträge zur Geschichte der Stadt Goslar, Goslarer Fundus, Bd. 48, 
Bielefeld 2001, Verlag für Regionalgeschichte, 320 S.). Einige Aufsätze beschrei
ben Forschungstendenzen der allgemeinen Stadtgeschichte, andere widmen sich 
Goslarer Themen. Es handelt sich um Vorträge, die anlässlich einer 600-Jahrfeier 
des Goslarer Stadtarchivs gehalten wurden. J ü r g e n  B o h m b a c h  gibt eine 
Übersicht über Die Niedersächsische Archivlandschaft, genauer gesagt über Ent
stehung, Zweck und Arbeitsweise der 123 Gemeinde- und 20 Kreisarchive, von 
denen mehr als die Hälfte hauptamtlich betreut werden. Manche Bestände sind 
als Deposita in ein Staatsarchiv abgegeben. Vf. beklagt die geringe Aufmerksam
keit, die gelegentlich den Gemeindearchiven gewidmet wird (13-23). Der Vortrag 
von W i l h e l m  R i b h e g g e  über Stadt und Nation in Deutschland enthält 
eine allgemeine Übersicht (34f.). F r a n z  I r s i g l e r  beschreibt in seinem Vor
trag Die Stadt im M ittelalter aktuelle Forschungstendenzen (57-74). Es werden 
so viele Forschungsschwerpunkte genannt, dass es schwer wird, konkrete Ten
denzen zu erkennen. Der Beitrag von S a b i n e  G r a f  über Goslar im Mittelalter 
ist eine skizze7thafte Zusammenstellung der bisher vorliegenden Forschungs
ergebnisse (75-99). H a n n e l o r e  D r e v e s  faßt einige ihrer Forschungsergeb
nisse über Das Goslarer Armenwesen um 1500 zusammen (101-108). C a r l -  
H a n s  H a u p t m e y e r  führt die Betrachtung von Franz Irsingler in seinem 
Beitrag über Die Stadt in der Frühen Neuzeit -  Forschungstendenzen fort. Er 
meint, dass die Forschung vor 40 Jahren die frühneuzeitliche Stadt weitgehend 
ohne Eigendynamik als Teil des absoluten Staates gesehen habe. Pauschal wird 
man das nicht sagen dürfen; der Unterschied zur heutigen Stadtgeschichtsfor
schung ist nicht so groß wie Vf. meint; auch die Organisation eines eigenen Faches 
„Frühe Neuzeit“ in der Universität schuf keine neue Forschungslage. Sozialwissen
schaftliche Betrachtungsweisen sind für das Städtewesen nicht neu, sondern wurden 
schon am Ende des 19. Jhs. entwickelt. Man denke nur an die vielen stadtge
schichtlichen Vereine, die ein vielseitiges Themenspektrum behandelten. Die Wirt
schaft und Gesellschaft, die technische Entwicklung und kulturelle Strömungen 
wurden sehr intensiv untersucht. Im ganzen ergab sich ein Bild von der Stadt als 
einer blühenden Organisationsform; das gilt nicht nur für die Reichs- und freien 
Städte, sondern auch für die Residenzen. Vf. stellt mit Recht die bisherige Periodi- 
sierung (Mittelalter bis etwa 1500, dann Neuzeit) in Frage. Er schlägt mit gutem
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Grund eine frühneuzeitliche Periode von 1250 bis etwa 1750 vor (109-135). Der 
Beitrag von A n g e l i k a  K r o k e r  über Goslarer Verfassungsgeschichte in der 
Frühen Neuzeit (123-135) erweitert den zeitlichen Rahmen ihrer Dissertation 
unter dem Titel „so machet solches eine democratiam“. Konflikt und Reformbe
strebungen im reichsstädtischen Regiment Goslars 1666-1682 (Bielefeld 2001). 
Vf.in zeigt auf, dass immer wieder versucht wurde, die mittelalterlichen Struk
turen aufzubrechen; dadurch entstanden Konflikte zwischen Gilden und G e
meinde einerseits, Bürgermeister und Rat andererseits. Derartige Streitigkeiten 
gab es auch in manchen anderen Städten; doch bei Goslar liegt durch die Stellung 
als Reichstadt ein Sonderfall vor. Ob man von einem Streben nach „Demokratie“ 
im modernen Sinne sprechen darf, ist fraglich. Es ging um die Abgrenzung der 
Macht von genossenschaftlich verfassten Gruppen, nicht um ein Mitbestim
mungsrecht aller Bürger oder gar aller Einwohner. Weltliche Obrigkeit und 
evangelische Kirche konkurrierten, wie I n g e b o r g  T i t z - M a t u s z a k  dar
legt, in Fragen von Eherecht und Ehealltag im Goslar der Frühen Neuzeit. Es 
ging dabei um Eheverbote, etwa wegen zu naher Verwandtschaft, und um die 
Einwilligung der Eltern bzw. des Vormundes bei der Heirat Minderjähriger, in 
der Praxis auch bei der Heirat Volljähriger; seit 1668 mußte sogar der Konsens 
der Obrigkeit eingeholt werden. Es gab die Verpflichtung zu öffentlicher Ver
lobung, die Einsprüche ermöglichen und Ansprüche sichern sollte. Mehrere Be
stimmungen bezogen sich auf Verstöße, etwa auf die Flucht von der Verlobung, 
auf Ungehorsam der Ehefrau, die Grenzen eines Züchtigungsrechts des Mannes, 
auf Ehebruch und Hurerei, die mit weltlichen und kirchlichen Strafen belegt 
wurden. Trennung von Tisch und Bett sowie Ehescheidung waren in bestimmten 
Fällen möglich. Vf.in bringt für alle Bestimmungen zum Eherecht anschauliche 
Beispiele, die aus den Akten entnommen sind (137-160). H. Schw.

Die Vorträge der Amsdorfabende des Jahres 1999, die in der evangelischen 
Marktgemeinde in Goslar gehalten wurden, erschienen als Beiträge zur Goslarer 
Kirchengeschichte, hg. von O t m a r  H e s s e  (Beiträge zur Geschichte der Stadt 
Goslar. Goslarer Fundus, Bd. 49, Bielefeld 2001, Verlag für Regionalgeschichte, 
119 S., 9 Abb.). Es finden sich keine Beiträge zur mittelalterlichen Kirchenge
schichte, wohl aber drei, die sich auf die Reformationszeit beziehen. M a r i a  
K a p p  berichtet über Die Inkunabeln der Marktkirchenbibliothek (9-34). Die 
meisten der 115 Inkunabeln waren schon im 16. Jh. in der Bibliothek. Sie stamm
ten aus aufgelösten Klöstern und von Privatpersonen, auch von Geistlichen der 
Marktkirche. Die meisten Werke haben theologischen, auch kirchen- und 
römisch-rechtlichen Inhalt. Der größte Teil von ihnen wurde in Deutschland, 
Italien und der Schweiz gedruckt; die häufigsten Druckorte sind Straßburg, 
Venedig, Köln und Basel. Selten finden sich Nürnberg, Leipzig, Augsburg und 
Freiburg i. Br. Erstaunlich groß ist der Anteil illustrierter Drucke theologischen 
Inhalts. Vf.in bibliographiert alle Inkunabeln der Bibliothek. Der Aufsatz von 
U l r i c h  B u b e n h e i m e r  über Die Bücher und Buchnotizen des Klerikers 
Andreas Gronewalt aus Halberstadt ist ein Beitrag Zur frühen Geschichte der 
Marktkirchenbibliothek Goslars und zur Rezeption der Wittenberger Refor
mation (35-56). Die Bibliothek Gronewalts wird rekonstruiert, dann dessen 
Biographie im sozialen Kontext, auch als Büchersammler und -leser beschrie
ben, schließlich seine Bucheinzeichnungen theologisch interpretiert. Gronewald
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wirkte vor allem in Halberstadt und wurde vom Katholiken zum Protestanten. 
Die Beziehung zu Goslar bestand darin, dass einige der gesammelten Bücher 
nach seinem Tode nach Goslar in die Marktkirche gelangten. E b e r h a r d  
V ö l k e r  nennt seinen Beitrag Nikolaus von Am sdorf (1483-1565) -  Ein Leben 
fü r  die „ neue Lehre“ (57-82), Von Amsdorf war 1524-1542 Superintendent in 
Magdeburg und wirkte auch auf die Reformation in anderen Städten, u.a. in Goslar. 
Die kirchlichen Verhältnisse waren hier durch die Reformation in Unordnung 
geraten und auch durch politische Gegensätze geprägt. Von Amsdorf wurde 
daher 1528 nach Goslar gerufen und stieß dort auf manchen Widerstand. Er ver
fasste Regeln für das Kirchenleben und veranlasste die Berufung von Dr. Johann 
Amandus als Superintendenten, der nun die Reformation in Goslar durchsetzte. 
Die theologischen Streitigkeiten hielten noch eine Weile an, wobei reformierte 
Strömungen eine Rolle spielten. 1530/31 wurde von Amsdorf noch einmal kurz 
nach Goslar berufen. Er war streng lutherisch und setzte nun eine Kirchen
ordnung durch. H. Schw.

M a n f r e d  G a r z  m a n n  zeigt in einer Übersicht über Städtehündnisse des 
späten Mittelalters in unserer Region (Quaestiones Brunsvicenses, Berichte des 
Stadtarchivs Braunschweig 11/12, 1999/2000, 248-261), dass allein Braunschweig 
zwischen 1245 und 1490 an 57 wichtigen sächsischen Städtebünden teilnahm. 
Ähnliches kann man bei anderen großen norddeutschen Städten feststellcn. Alle 
Bündnisse dienten der Sicherung des Handels und des politischen Freiraums der 
Städte. In vielen Bündnissen findet man Hansestädte, ohne dass die Hanse als 
Städtebund beteiligt war oder Einfluss nahm. Die Hanse war im ganzen vor 
allem auf die großräumige, nur in Teilen auf die regionale Sicherheit bedacht. Vf. 
nennt kurz die Hanse, in der ja Braunschweig für das sächsische Binnenland eine 
führende Rolle spielte. Er ist bestrebt, eine Gesamtübersicht über das labile und 
komplizierte Bündnisgeflecht zu geben, in das die norddeutschen Städte ein
gebaut waren. H. Schw.

Eine Teiledition der Chronik des Braunschweiger Bürgermeisters Christoph 
Gerke (1628-1714) wurde vom N o r m a n - M a t h i a s  P i n g e l  bearbeitet, 
ergänzt durch einen Beitrag von H e r b e r t  B l u m e  unter dem Titel Von H er
mann Bote zu Christoph Gerke (Quaestiones Brunsvicenses. Berichte des Stadt
archivs Braunschweig 11 /12, 1999/2000, 11-239). Der Vater des Chronisten kam 
vom Lande nach Braunschweig und brachte es zum erfolgreichen Kaufmann 
sowie zum Ratsherrn und Bürgermeister. Sein Sohn Christoph wurde also in die 
Oberschicht hineingeboren und studierte Jura. In Braunschweig war er zunächst 
Advokat, dann Ratsprotokollant, seit 1661 Ratsherr, 1662 Kl., seit 1667 Gr. Bür
germeister im Hagen. 1671 musste er die Unterwerfung der Stadt unter den Her
zog von Braunschweig hinnehmen, er blieb aber Bürgermeister und hatte damit 
ein schweres Amt. Gerke war also ein Mann, der mit der Politik seiner Zeit gut 
vertraut war. Seine Chronik hat sich in zwei dicken Folianten erhalten; die Vor
rede schrieb er selbst, der übrige Text ist von mehreren Fländen geschrieben. Die 
gedruckte Edition bietet nur einige Ausschnitte: die Schichten 1374 und 1445/46, 
die Einführung der Reformation, die inneren Unruhen im Anfang des 17. Jhs., 
die Pest von 1657/58 und vor allem die inneren Unruhen sowie die Konflikte mit 
dem Herzog von Braunschweig in der 2. Hälfte des 17. Jhs. Die Chronik endet in



300 Hansische Umschau

der Handschrift und in den gedruckten Auszügen mit der Unterwerfung Braun- 
schweigs 1671. Personen- und Ortsverzeichnis erleichtern die Erschließung des 
Textes. Eine Gesamtausgabe der Chronik, die die Ereignisse aus der Sicht der 
Oberschicht darstellt und sehr viel Detail in barocker Sprache enthält, scheiterte 
wohl aus finanziellen Gründen. H. Schw.

Eine sachkundige Kleine Geschichte der Stadt Hildesheim verfasste H e r b e r t  
K e y  e r  (Hildesheim 1999, Lax, 131 S., 46 Abb.). Sie will die umfangreiche 
Geschichte der Stadt Hildesheim von Gebauer nicht ersetzen, wohl aber die 
Sichtweise hier und da verändern und die Entwicklung bis zur neuesten Zeit fort
führen. Die große Fülle der Monographien zur Hildesheimer Geschichte, die in 
den letzten Jahrzehnten entstanden, konnte zwar berücksichtigt werden, aber 
keineswegs in vollem Umfang im Text ihren Niederschlag finden. Es hat bisher 
nicht an Versuchen gefehlt, die reiche Hildesheimer Geschichte kurz zu fassen; 
dabei wurden unterschiedliche Akzente gesetzt. Vf. beschränkt sich keinesfalls 
auf die politische Geschichte der Stadt, sondern berücksichtigt auch in gebotener 
Kürze wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zustände. In einem Kapitel über die 
spätmittelalterliche Außenpolitik behandelt er auch das Thema „Hanse und an
dere Städtebünde“ . Wie andere norddeutsche Städte vermochte auch Hildesheim 
seit dem 13. Jh. ein hohes Maß an Unabhängigkeit von Stadtherrn, dem Bischof, 
zu erringen. Auf geschickte Weise wurde dabei der Gegensatz zwischen Bischof 
und Welfen genutzt. In diesen Zusammenhang gehört auch der Eintritt in Städte
bünde, die vor allem im Interesse des Handels den Frieden wahren sollten. 
Während einige der Städtebünde auf die niedersächsische Region beschränkt 
blieben, bezog sich die Hanse auf den europäischen Handel; doch waren Teile 
von ihr auch nur regional engagiert. An Abmachungen über den Handel in Flan
dern und Nowgorod nahm Hildesheim seit der 2. Hälfte des 13. Jhs. teil. Seit 
etwa 1360 hatte die Stadt Kontakte zur Hanse, wenngleich sich die Beziehungen 
vor allem auf Quartier-Interessen beschränkten. Die Mitgliedschaft zur Hanse 
endete erst mit dem letzen Flansetag 1669. Ein großer Teil der Geschäfte Hildes
heimer Kaufleute vollzog sich nicht im Rahmen der Hanse II. Schw.

Über die Ausdeutung von Ortsnamen ist immer wieder viel diskutiert worden; 
dabei wurden sowohl etymologische, als auch geographische und historische 
Argumente ins Feld geführt. N ur selten konnte man zu gesicherten Ergebnissen 
kommen. Das gilt auch für den Aufsatz von P a u l  D i e r k s  unter dem Titel 
D er Ortsname Hildesheim. Seine sprachliche und seine geschichtliche Aussage 
(Hildesheimer Jb. 70/71, 1998/99, 15-57). Vf. erörtert alle Möglichkeiten, die 
in der Literatur bisher vorgebracht wurden und die z. T. als spekulativ abgetan 
werden. Dabei wird enormer philologischer Aufwand betrieben, zudem den 
32 Seiten Text ein Literaturverzeichnis von 10 Seiten angehängt, dessen Werke 
das weite Feld frühmittelalterlicher Kulturgeschichte sowie der Etymologie ger
manischer und indogermanischer Sprachen abdecken. Bei der Ausdeutung des 
Ortsnamens kritisiert Vf. insbesondere H. J. Petzei, der aus dem Namensteil ... 
hild das W ort... hald = Halde und aus ... heim die Bedeutung ... ham = Zaun oder 
Flusskrümmung herauslas. Man möchte dem Vf. Recht geben: Es ist nicht daran 
zu rütteln, dass die älteste Namensform *Hildenisheim lautete. Auch wehrt er 
sich dagegen, dass der Mittelteil des Ortsnamens (-enis-) herausgelöst und als
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Flussname „Innerste“ interpretiert wurde. Es fragt sich nur, ob es sich lohnte, auf 
über 40 Seiten etymologische, geographische und historische Möglichkeiten und 
Unmöglichkeiten der Namensdeutung zu erörtern. Man wird folgende Möglich
keit doch für wahrscheinlich halten müssen: ;:'Hildenishem bedeutet ::'Hild(w)in- 
ishem),Heim des Hild(w)in, genau so wie ein Dorf, Lideshusen bei Bremen 
ursprünglich Liudwincshusen (Siedlung des Liudwin) hieß. Alle anderen D eu
tungen fordern etymologische Bocksprünge. Auch spricht manches dafür, dass 
der Ortsname schon vor der fränkischen Besetzung bestand, dass cs also auch 
unwahrscheinlich ist, dass er auf eine historische nachweisbare Person zurück
ging. Im übrigen lässt sich auch durch die materialreiche Argumentation des Vfs. 
keine völlige Sicherheit, sondern nur ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit 
erlangen. H. Schw.

Die Memorienregister des Hildesheimer Rats werden von P e t e r  M ü l l e r  
ediert und ausgewertet (Quellen und Dokumentation zur Stadtgeschichte 
Hildesheims, Bd. 10, Hildesheim 2001, Gebr. Gerstenberg, 110 S., 15 Abb.). Es 
handelt sich um vier mittelalterliche Register von 1440/50, 1450/vor 1498, ca. 1450/ 
1514 und ca. 1488/1513, von denen vorher nur eins im Hildesheimer UB und eins 
im NdSächsJb. veröffentlicht wurden. Vf. skizziert den Forschungsstand, wobei 
wahrscheinlich gemacht wird, daß in anderen Städten selten Rats-Memoricnre- 
gister geführt wurden, jedenfalls nur wenige bekannt geworden sind. Der recht
liche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Hintergrund der Stiftungen wird 
untersucht. Der Rat überwachte durch seine Register die Einhaltung der jähr
lichen Termine für die Memorienfeiern. Der Anhang enthält eine Konkordanz 
der Namen; ein Register der von den Stiftern bedachten Institutionen fehlt, eben
so wie eine Identifizierung der einzelnen Stifter. Die Arbeit will vor allem die 
Texte der Memorienregister für weitere Forschung bereitstellen, und das ge
schieht in methodisch vorbildlicher Weise. H. Schw.

Auf 70 Seiten breitet B o d o  D r i n g e n b e r g  in seinem Aufsatz Abschied 
vom „Hohen U fer“: der Nam e Hannover seine und andere Meinungen über die 
Deutung des Ortsnamens aus (Hannoversche Gbll. 53, 1999, 5-75). Er hält es für 
sicher, dass die ursprüngliche, freilich nicht überlieferte Namensform „Hagano- 
vere“ gewesen sei; das bedeute ein (mit Hecke) befestigter Hof am Ufer. Die bis
her herrschende Meinung ging davon aus, dass der Name von der Bedeutung 
„auf dem hohen Ufer gelegen“ abzuleiten sei. Der von der komplizierten etymo
logisch-siedlungsgeschichtlichen Argumentation verwirrte Leser bekommt den 
Eindruck, dass die vom Vf. vertretene Deutung möglich, aber nicht sicher sei. 
Hannover gehört eben zu jenen Orten, deren ursprünglicher Name erhebliche 
Veränderung erfuhr, bevor er schriftlich fixiert wurde. H. Schw.

In einem Aufsatz über Hannoversche StadtkUndigungen von 1534 bis 1696 
wird von A n n e - K a t h r i n  R e i c h  und S t e f a n  K l e i n s c h m i d t  Ein 
Quellenbestand der Ratsverwaltung vorgestellt (Hannoversche Gbll. 53, 1999, 
125-166). Es handelt sich um Verordnungen über verschiedene Bereiche städti
schen Lebens, die in anderen Städten „Burspraken“ oder „Kundige Rullen“ ge
nannt wurden und als aktuelle Ergänzung des Stadtrechts gedacht waren; offen
bar wurden sie öffentlich verlesen. Vff. meinen, dass sie auch ausgehängt wurden;



302 Hansische Umschau

dafür aber sind sie doch zu umfangreich. Später wurden sie durch Proklame er
setzt, die als Einblattdrucke ausgehängt wurden. In Bremen erachtete man das 
Vorlesen, bei dem der Text kaum in den Einzelheiten wahrgenommen wurde, als 
unzweckmässig und druckte die „Kundige Rulle“ im 18. Jh. Vff. untersuchen die 
Stadtkündigungen sprachlich und gliedern die Bestimmungen nach Themenberei
chen, von denen einige kontinuierlich, andere nur sporadisch vorkamen. Auch 
wird die Verlagerung der Themenschwerpunkte untersucht. Im Prinzip sollten die 
Bestimmungen der Sicherung des inneren Friedens dienen, so dass auch erkennbar 
wird, wodurch dieser im 16./17. Jh. gefährdet wurde. Vff. bieten dann ein Inhalts
verzeichnis der Stadtkündigungen, ein Stichwortregister erleichtert die Übersicht. 
Die Texte selbst werden durchweg formalistisch betrachtet; die Frage, in welcher 
Quantität und vor allem in welcher Qualität sich die einzelnen Verordnungen 
bzw. Verbote in der Gerichtspraxis niederschlugen, unterbleibt, war auch wohl im 
Rahmen der Themenstellung nicht weiter zu behandeln. H. Schw.

R ü d i g e r  K r ö g e r  edierte D as Schuldbuch der Zilly Rosenworm aus H an
nover (1616-19) (Hannoversche Gbll. 53, 1999, 167-199); Vf. beschränkt sich auf 
„Einleitung und Edition“ des Textes. Es handelt sich um das Autograph einer 
Frau, das nach dem Tode ihres ersten Mannes entstand. In ihm sind auf Kredit 
getätigte Geschäfte eingetragen; wenn die Rechnungen beglichen waren, wurde 
die Eintragung gestrichen. Ergänzungen stammen vom zweiten Mann, der die 
Rechnung, überprüfte und ergänzte. Es handelt sich um Geschäfte mit Bauern 
über geringe Geldbeträge. Die Auswertung im Rahmen der Vermögensmasse der 
Schreiberin findet nicht statt; dafür dürften die Quellen fehlen. H. Schw.

E b e r h a r d  D o l l  untersucht Die Berufung des Magisters Friedrich Dede- 
kind als Pastor a u f die 1. Pfarrstelle der St. Michaeliskirche in Lüneburg (Jb. der 
Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 98, 2000, 227-237). Dede- 
kind (1524-1598) stammte aus Neustadt a. Rbg. und kam 1576 nach Lüneburg. 
Bekannt war er weniger durch seine seelsorgerische Arbeit als durch lateinische 
Dichtungen, vor allem durch den „Grobianus“ (1549), in denen er die Verrohung 
der Sitten anprangerte. Vf. erschließt aus den Akten vor allem das Berufungsver
fahren. Das Benediktincrkloster von St. Michaelis war Patron der Pfarre, auch die 
Landesherrschaft, die Städte sowie der Generalsuperintendent in Celle, der 
Bischof von Verden, der zugleich Abt von St. Michaelis war, griffen ein. Vf. be
schreibt das komplizierte Interessengeflecht in allen Einzelheiten. Die Berufung 
Dedekinds erfolgte dann durch den Bischof von Verden und Abt von St. Micha
elis, Eberhard von Holle. Dieser gab dem Pfarrer auch Richtlinien für sein Amt.

H. Schw.

In den Anmerkungen zum Ortsnamen Buxtehude weist J ü r g e n  U d o 1 p h 
(Stader Jahrbuch 1999/2000, 35-47) darauf hin, dass der Ortsname zunächst 
„Buochstadon“ lautete, was Vf. als „Buchenstätte“ deutet. Man wird aber wohl 
eher an ein „Buchen-Gestade“ bzw. ein Ufer mit Buchen denken müssen. Den 
zweiten Teil des Namens (hude) deutet Vf. als „an einem Wasser gelegen“ . G e
wiss, alle Hude-Orte liegen an Gewässern. Im bremischen Lassungsbuch finden 
sich zahlreiche Huden, die als Lagerplätze in der Nähe einer Schiffslände ange
sehen werden müssen. H. Schw.
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Eine grundlegende Untersuchung von U t a  R e i n h a r d t  behandelt das The
ma 700 Jahre Stadtrecht H arburg -  1297, Lüneburger Recht fü r  H arburg  (Har- 
burger Jb. 21, 2000, 27-46). Der Text des Stadtrechts von 1297 hat sich nicht 
erhalten, der des Stadtrechts von 1457, das Herzog Bernhard II. von Braun- 
schweig-Lüneburg verlieh, existiert in einer zeitgenössischen Abschrift. Darin 
wird auf das alte Recht Bezug genommen. Es mag auch weitere Rechtssatzungen 
des 14. und 15. Jhs. gegeben haben, in denen sich das Lüneburger Recht nieder
schlug. Da Lüneburg und Harburg jedoch sehr unterschiedliche Strukturen hat
ten, dürften diese sich auch in den Stadtrechtsbestimmungen unterschieden 
haben. Lüneburg war eine„Stadt“ , Harburg aber noch 1457 ein „Weichbild“ , das 
an die herzogliche Burg angelehnt war. Die Entstehung der Ratsverfassung bleibt 
offen, ebenso die bürgerliche Beteiligung an der Rechtsprechung; im Gericht war 
der herzogliche Vogt die entscheidende Instanz. In der Folgezeit wird der Rück
griff auf die Rechtsetzung des Lüneburger Rates sehr deutlich. Während das 
Steuer- und Marktrecht in Harburg rückständig blieb, entwickelte sich das L ü 
neburger Ratsgericht im 14. Jh. zu einer Art Oberhof -  eine Entwicklung, die 
auch vom Herzog anerkannt wurde. Im 16. Jh. drängten die Befugnisse des her
zoglichen Amtmanns die bürgerlichen Rechte zurück. Lüneburger Rechtsnor
men sind kaum noch zu erkennen. Die Ratsherren wurden seit etwa 1600 vom 
Stadtherrn auf Lebenszeit ernannt. Das Niedergericht mit der Polizeiaufsicht 
blieb bei den Bürgern; Harburg hatte nun den Charakter einer welfischen Land
stadt. H. Schw.

Mit dem Aufsatz Stade und H am burg  lieferte T o r s t e n  L ü d e c k e  eine 
vergleichende Skizze zur Entwicklung ihrer Hafen- und Stadttopografie (Stader 
Jb. 1999/2000, 49-74). Dabei werden die Ergebnisse stadtarchäologischer G ra
bungen in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Was bisher in zahlreichen 
Aufsätzen erörtert wurde, wird hier in einer klaren Übersicht zusammengefasst. 
Bei Stade ist die Ausgangslage dürftig überliefert; Siedlung und Gräberfeld des 
8./9. Jhs. sind bekannt; die Lage der Burg kann nur vermutet werden, der Hafen, 
der sicher vorhanden war, bleibt im Detail hypothetisch. Ein Ufermarkt mit 
saisonal ansässigen Wanderhändlern wird vermutet; er entwickelte sich zu einem 
Straßenmarkt. In Hamburg sind die namengebende „H am m aburg“ mit dem 
Dom, der Hafen und die Marktsiedlung nachgewiesen; der Ausgangspunkt soll 
auch hier ein Ufermarkt gewesen sein. Im 11. Jh. erfolgte in Stade ein Ausbau des 
Hafens und eine Ausdehnung der Siedlung auf die Düne (Marktsiedlung im Be
reich der Hökerstraße). Ebenso gab es einen Ringwall mit St. Pancratii. Auch in 
Hamburg dehnte sich die Siedlung auf dem Geestsporn aus. Die komplizierten 
Herrschaftsrechte ergaben den Bau mehrerer Burgen. Es wird angenommen, dass 
Stade bis ins 13. Jh. bedeutender als Hamburg war. In Stade gab es 1180 einen 
Wall um die Festung, in Hamburg den Heidenwall, der den Geestsporn ab
schloss. Seit dem Ende des 12. Jhs. entwickelten die Schauenburger in Hamburg 
die Neustadt mit einem erweiterten Hafen, im 13. Jh. wuchsen die Stadtteile zu
sammen. Auch in Stade gab es eine Siedlungserweiterung ins Marschgebiet und 
einen Ausbau des Hafens. Der Ort fiel im 13. Jahrhundert hinter Hamburg 
zurück; Vf. nennt dafür mehrere Ursachen, u.a. eine Veränderung im Verlauf der 
Elbe. Entwicklungspläne von Stade und Hamburg erleichtern die Übersicht. Es 
gab bei den beiden Orten deutliche Parallelen. H. Schw.



304 Hansische Umschau

J o h a n n e s  G ö h 1 e r sicht Die mittelalterlichen Kirchenpatrozinien in Stade 
im Spiegel der sich wandelnden Frömmigkeit seiner Bewohner (Stader Jb. 
1999/2000, 75-77). Die Argumentation ist breit angelegt. Vf. glaubt, in der 
Patrozinienwahl „die sich wandelnde Frömmigkeit“ in der Stadt zu entdecken. 
Die Wahl eines Patroziniums hatte sicher nicht immer Gründe, die im Religiösen 
lagen. Oft spielten der Einfluss bzw. die Vorliebe einflussreicher Personen (etwa 
der Kirchengründer) und der Erwerb von Reliquien eine Rolle. Dabei mussten 
Anregungen und Reliquien durchaus nicht nur aus dem Erzstift Bremen kom
men. Bei St. Pancratius bleibt der Zusammenhang mit der „Frömmigkeit“ offen; 
Cosm as und Damian, die man bei Krankheiten anrief, waren in Stade bereits 
Patrone, als sie in Bremen wahrscheinlich noch nicht verehrt wurden. Dass das 
Willehad-Patrozinium von Bremen ausging, wohl auch von dort Reliquien 
kamen, liegt auf der Hand. Dass die Stader Udonen St. Georg als Ritterheiligen 
verehrten und daher das St. Georgs-Patrozinium dem im 12. Jh. gegründeten 
Prämonstratenserklostcr verliehen, ist reine Vermutung. St. Nikolaus war offen
bar nicht erst im 13. Jh., sondern bereits im 12. Jh. Patron einer der Stader Kir
chen; warum er gewählt wurde, wissen wir nicht. Vf. meint, St. Nikolaus sei 
Schutzheiliger der Seefahrer gewesen, doch war der Heilige allgemein sehr 
beliebt, und es gibt zahlreiche Nikolauskirchen in Dörfern, in denen nur Bauern 
und keine Seefahrer lebten. Der Aufsatz enthält breite Ausführungen über die 
Geschichte der einzelnen Stader Kirchen und über die Fleiligen und ihre Vereh
rung; Zusammenhänge mit Frömmigkeitsströmungen werden vermutet, aber 
nicht nachgewiesen. H. Schw.

F R IE SL A N D . Der 3. Band des Biographischen Lexikons fü r  Ostfriesland 
(Aurich 2001, Ostfriesische Landschaft, 470 S.) ist nach dem bewährten Muster 
der ersten beiden Bände gestaltet. Wie bei den Niedersächsischen Lebensbildern 
finden sich in jedem der Bände Biographien von A-Z; am Schluss jedes Bandes 
steht ein Gesamtregister. Im Gegensatz zum Biographischen Ffandbuch der 
Geschichte des Landes Oldenburg wurden im Biographischen Lexikon für O st
friesland auch jetzt keine Porträts aufgenommen. Die Beiträge haben -  wie nicht 
anders zu erwarten -  unterschiedliche Qualität; einige genügen wissenschaft
lichen Ansprüchen, andere haben den Stil eines Nachrufes. Hg. achtet aber auf 
ausführliche Angaben zum Nachlass, zu den Werken, zur Literatur und zu den 
Porträts. Für die Hansegeschichte sind einige Familiengeschichten ostfriesischer 
Häuptlinge, wie der Bcninga und Cirksena (Edzard I. hat eine Einzelbiographie), 
von Bedeutung. H. Schw.

L Ü B E C K /H A M B U R G /B R E M E N . „ Ich fühle mich Kolum bus“. 25Jahre  
Arbeitsamt und Archäologie, hg. von M a n f r e d  G l ä s e r  (Ausstellungen zur 
Archäologie in Lübeck 4, Lübeck 2001, Schmidt-Römhild, 136 S. zahlreiche 
Abb.). -  Die Lübecker archäologische Forschung hat mit Recht von sich reden 
gemacht, liegt ihr doch nicht nur in der historisch-archäologischen Dimension 
Lübecks ein besonders lohnendes Arbeitsfeld vor, sondern die Arbeitsergebnisse 
sind eindrucksvoll. Die europaweit bekannten Lübecker Grabungen und Er
gebnisse sind jedoch nicht nur auf diese glücklichen Umstände zurückzuführen. 
Seit mehr als zwanzig Jahren wurden diese, trotz der geringen Personaldecke 
erfolgreichen Aktivitäten nicht zum wenigsten durch die Möglichkeit der AB-
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Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit unterstützt, und so spricht es für den 
Ideenreichtum des Bereichs Archäologie der Hansestadt Lübeck, nun in ganz 
unkonventioneller Weise auch einmal auf diejenigen eingegangen zu sein, die 
sozusagen als „Namenlose“ an Ruf und Bedeutung der Archäologie in Lübeck 
mitgewirkt haben. Seit 1977 sind in 224 AB-Maßnahmen 1263 Stellen besetzt und 
rund 40 Mill. Mark investiert worden. In dem vorliegenden kleinen Band wird 
sowohl ein Blick auf die Forschungsgeschichte gerichtet, als auch auf die effektiv 
im Hintergrund arbeitende Bürokratie. Vor allem werden die geförderten G ra
bungsprojekte dargestellt (Königpassage, Alf-/Fischstraße, die mittelalterliche 
Wasserversorgung, viele Notbergungen, wie z.B. auf der Autobahntrasse A 20). 
Man tut ebenfalls einen Blick auf die geförderten Arbeitsfelder im Amt selbst 
(Fundmagazin, Konservierungs- und Restaurierungsmöglichkeiten, Fotoarchiv, 
Zeichenabteilung, Auswertung, Redaktion und Bibliothek). Wirklich aus dem 
Leben gegriffen sind die Kurzdarstellungen jener, die dort mitgearbeitet haben, 
die sich normalerweise nicht artikulieren und dennoch dem Reiz der archäolo
gischen Grabung und des „Schatzsuchens“ verfallen sind. Ganz nebenbei: Hier 
wurden durch eine Hilfe für wissenschaftliche Forschung, zugleich ganz gegen
wartsbezogen, Menschen wieder in den Arbeitsprozeß eingeglicdert und ein An
stoß zur Lebensbewältigung vermittelt. A. G.

D o r i s  M ü h r e n b e r g  und A l f r e d  F a l k ,  Mit Gugel, Pritschbolz und 
Trippe. Alltag im mittelalterlichen Lübeck (Archäologische Gesellschaft der 
Hansestadt Lübeck, Jahresschrift 2/3, 1997/1999, Lübeck 2001, Schmidt-Röm- 
hild, 224 S., zahlreiche, z.T. farbige Abb.). -  Im Jahr 1996 wurde die Archäolo
gische Gesellschaft gegründet, die sich vorgenommen hat, das Interesse für Vor
geschichte und Mittclalterarchäolgie zu fördern. Mit dem vorliegenden Büchlein 
ist ein guter Wurf gelungen. Die Vielfalt des Lebens nicht nur des mittelalter
lichen Menschen und der Sachrelikte im weitesten Sinne wird hier in sehr an
schaulicher Form (gute Fotos!) geschildert, wobei den beiden Autoren nicht nur 
ihr Geschick der lebendigen Darstellung zu Hilfe kommt; gut ist die druck
technische Überlegung, den fortlaufenden Text durch sog. Kästen zu unterbre
chen, in denen einzelne Objekte genauer beschrieben werden. Kurz wird auf die 
Geschichte der Stadt eingegangen (Gründung, Straßen und Plätze, Wasserver
sorgung), dann wendet man sich ausführlich dem Haus zu, dem Material, den 
Fußbodenfliesen bis zu den Ofenkacheln, den Funktionen der Räume bis hin zu 
den Wandmalereien. Der Hausrat wird vorgeführt, das vielbenutzte Siegburger 
Steinzeug natürlich, aber auch exotische Kannen aus Italien, die Spardose, die 
Laterne, der Spiegel, der Vogelkäfig, Gefäße u.a. aus Glas und die Möbel. Die 
Bekleidung wird ausführlich beschrieben, vom Gugel bis zur Trippe, dem prak
tischen Überschuh, der Schmuck, von der Kette bis zum Ring. Die Ernährung 
wird erklärt, die Etappen des Lebens von der Kindheit (Saugfläschchen des 
Kleinkinds, Spielzeug) werden vorgeführt. Schule, Arbeitswelt und Beruf 
(Fleischhauer, Bäcker, Paternostermaker, Töpfer, Bronzegießer, Tuchmacher) 
treten lebendig vor Augen. Aber auch Spiel, Spaß und Freizeit genoß der mittel
alterliche Lübecker; dies illustrieren die Funde ebenso wie sich die Phasen von 
Krankheit und Tod aus ihnen deuten lassen. Auch Kapitel über Glaube und 
Aberglaube oder über Verbrechen und Strafe werden nicht ausgespart. Die in 
Text und Bild gelungene Veröffentlichung verlockt zum Lesen und bereichert die
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Vorstellung jener Zeiten, räumt aber auch auf mit vorgefaßten Meinungen 
und allzu einfachen analogiehaften Assoziationen. Die häufig bruckstückhaften 
Funde werden durch Skizzen interpretiert und durch zeitgenössische Abbil
dungen in ihrem Gebrauch und ihrer Alltäglichkeit verdeutlicht. Der Lübecker 
Leser wird so manches Fundstück aus den vergangenen 30 Jahren intensiver 
Grabungs- und Auswertungsarbeit im Lübecker Boden schon kennen. Hier 
findet er diese Stücke nun eingefügt in den großen Zusammenhang. Die Dar
stellung ist plausibel, so daß die Mühen der Identifizierung und der häufig erst 
im Vergleich mit auswärtigen Grabungsfunden und -ergebnissen gezogenen 
Schlüsse hier ganz zurücktreten. Es liegt eine abgewogene Interpretation vor, die 
zugleich ein Fazit der langjährigen Forschungstätigkeit des Bereichs Archäologie 
der Hansestadt Lübeck ist. In der Ausführlichkeit und liebevollen Hingabe 
an das Thema (manchmal aus Gründen der Publikumsnähe vielleicht etwas 
zum Anachronismus neigend) könnte dieses Buch für andere Städte Schule 
machen, allerdings mit einer Einschränkung: Ein solches Terrain wie die mittel
alterliche Hansestadt Lübeck mit ihrer europäischen Ausstrahlung gibt es wohl 
selten. A. G.

T i m  L o r e n  t z e n ,  Bischof Heinrich I. von Lübeck. Lehen und Wirkung 
(ZV LG A  81, 2001, 9-76), stützt sich vor allem auf die Chronica Slavorum des 
Abtes Arnold von Lübeck, auf den spätere mittelalterliche Nachrichten über 
Heinrich zurückgehen. Als Abt des Ägidienklosters in Braunschweig gehörte 
Heinrich zum engen Kreis um Heinrich den Löwen. Nach Gerold und Konrad 
wurde er 1173 als dritter Lübecker Bischof geweiht. Kurz danach beginnt er den 
Bau des romanischen Backsteindomes, gründet 1177 das erste Benediktinerklo
ster in Holstein, das St. Johanniskloster auf der Ostseite Lübecks, und kann vor 
allem durch die Vermittlerrolle 1181 im Streit zwischen Heinrich dem Löwen 
und Friedrich I. zugunsten der Stadt als wichtige Person für die frühe Geschichte 
Lübecks bezeichnet werden; denn der friedliche Einzug des Kaisers in die Stadt 
und die Erneuerung der städtischen Rechte leitete die Entwicklung zur Reichs
freiheit ein. G. Meyer

B i r g i t  N o o d t ,  Illegitime Gehurt im 14. Jahrhundert. Uneheliche Kinder 
und ihre Mütter in Lühecker Quellen des 14. Jahrhunderts (Z V LG A  81, 2001, 
77-103). -  Während Stadtrecht und Zunftrollen in normativer Form uneheliche 
Kinder vom Erbe ausschlossen, zeigen Lübecker Testamente, daß (illegitime) 
Kinder aus eheähnlichen Lebensgemeinschaften ehelichen Kindern häufig gleich
gestellt waren. Die Testatoren lassen auch uneheliche Kinder am Vermögen teil
haben; die soziale Verantwortung für die Kinder aus nichtehelichen Partner
schaften ist überwiegend vorhanden, aber nur in seltenen Fällen wurde für deren 
Mütter ein Erbe angesetzt. Es ist nicht erkennbar, warum die Testatoren ihren 
Partnerinnen nicht nur die Sicherheit durch eine anerkannte Ehe, sondern auch 
ein angemessenes Erbteil vorenthielten. G. Meyer

Seefahrt, Schiff und Schifferbrüder. 600 Jahre Schiffergesellschaft zu Lübeck 
1401-2001, hg. für die Schiffergesellschaft zu Lübeck von R o l f  H a m m e l -  
K i e s o w (Lübeck 2001, 235 S., 167 Abb.). -  Die vermutlich älteste seemännische 
Bruderschaft Europas konnte im Jahre 2001 ihr 600jähriges Bestehen u.a. mit
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einer Ausstellung im St. Annen-Museum zu Lübeck feiern. Zur Ausstellung 
erschien nicht ein üblicher Katalog, sondern ein Band mit 47 Beiträgen von 
Historikern und Seeleuten zum Thema Schifffahrt und Schiffervereinigungen in 
Lübeck vom Mittelalter bis zur Gegenwart. -  Nach der heutigen Datierung wurde 
am 26. Dezember 1400 von Lübecker Kaufleuten, Schiffsleuten und Schiffern die 
St. Nikolaus-Bruderschaft gegründet; ihren Versammlungsort hatte sie im Maria- 
Magdalenen-Kloster am Burgtor. Als in der Reformation 1530 die geistlichen 
Bruderschaften aufgelöst werden sollten, vereinigten sich die Mitglieder der 
Nikolaus-Bruderschaft und die 1497 zum ersten Mal erwähnte St. Annen-Bru- 
derschaft der Bootsleute und Mannschaften (mit einem Altar in der Jakobikirche) 
spätestens 1540/41 zur Schiffergesellschaft mit dem bekannten Versammlungs
haus in der Breiten Straße 2. Nach dem Bürgerrezeß von 1669 nahm sie in der 
Vertretung der Bürgerschaft gegenüber dem Rat nach den Kaufleuten den zwei
ten Rang ein vor den vier großen Ämtern der Handwerker. In der ersten Hälfte 
des 19. Jhs. vertrat ein Mitglied die Interessen der Schiffergesellschaft im C o m 
merzkollegium, mit der Einführung der Gewerbefreiheit und einer neuen Kauf
mannsordnung verlor die Schiffergesellschaft ihre gewerblichen Privilegien und 
wandelte sich ab 1869 von der politisch einflußreichen Institution der Seeleute 
zur freien Genossenschaft mit Wohltätigkeitsaufgabcn. Heute besteht sie als Bru
derschaft von Kapitänen mit dem Patent für große Fahrt, die hilfsbedürftige Mit
glieder oder deren Witwen unterstützt und für die Erhaltung der Gebäude -  
Schiffergesellschaft, Witwenhaus und Häuser im Schifferhof -  sorgt. Der Be
gleitband gliedert die Beiträge in vier Bereiche: 1. Die Schiffergesellschaft: Ent
stehung, Organisation, Mitglieder; 2. Seefahrt und Handel der Schifferbrüder, 
3. Das Haus der Schiffergesellschaft -  Bau und Ausstattung; 4. Lebensbilder. Aus 
der Fülle der vielseitigen Aufsätze von 31 Autoren seien nur einige in subjektiver 
Auswahl angeführt: C h r i s t i  na  D e g g i m ,  schiphere, copman und schicnapen 
-  Organisationsformen in der Seefahrt zur Zeit der frühen Hanse (11-14). Nach 
den Lübecker Rechtsaufzeichnungen von 1294 und 1299 galt im 13. Jh. ein nach 
westeuropäischen Vorstellungen beeinflußtes Seerecht für Schiffer, Mannschaf
ten und Kaufleute und daneben ein in der Ostsee angewandtes Recht für Schiffer 
und Befrachter, die außer dem Frachtgeld für die Überfahrt an Bord arbeiteten, 
ohne bezahlte Mannschaft. Die im 13. Jh. entstandenen Rechtsformen blieben in 
Teilen bis ins 19 Jh. bestehen. -  D e t l e v  E l l m e r s ,  Dreimaster, Bootshaken, 
gekrönter Stockfisch -  Die Wappen der Schiffergesellschaft als Programm  (21-27). 
Die Bankwangen im Hause der Schiffergesellschaft zeigen in ihren Wappen die 
Fahrtrichtungsgenossenschaften, in denen sich die Fernkaufleute in der zweiten 
Hälfte des 14. Jhs. zusammengeschlossen hatten, daneben gibt es noch die 
gekreuzten Bootshaken der St. Annen-Bruderschaft und einen mit Kanonen 
bestückten Dreimaster für die St. Nikolaus-Bruderschaft; das bedeutet, die Schif
fergesellschaft von 1535 vereinigt Seefahrende aus den kaufmännischen Fahrt
richtungsgenossenschaften und die Schiffer- und Bootsleutebruderschaften 
unter Wahrung der jeweiligen Identität in einer Interessengemeinschaft aller See
fahrenden in Lübeck. Für alle Geschäftsvorgänge im Inneren benutzte man das 
Siegel mit den gekreuzten Bootshaken, dem Zeichen der Bootsleute, nach außen 
trat die Gesellschaft unter dem Zeichen des Dreimasters in Erscheinung. -  
M a g r i t  C h r i s t e n s e n ,  Wo wohnten die Schifferbrüder in Lübeck? Die 
H äuser der Schifferbrüder (37-46): Das Schifferquartier im Nordwesten der Alt-
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stadt ist bis heute fast vollständig erhalten. Eine vermögende Gruppe der Schiffer 
wohnte im 16. Jh. in den Hauptstraßen An der Untertrave, Große Alte Fähre, 
Engelsgrube und Fischergrube. Im 17. Jh. kommen noch Große Kiesau, die Ais
heide, die Engelswisch und Große Altefähre hinzu. Typische Schifferhäuser gibt 
es nicht. -  M a n f r e d  G l ä s e r ,  Von Kaianlagen , Koggen und Kalfatklammern. 
Der Beitrag der Archäologie zur Geschichte der Seefahrt in Lübeck (71-73), weist 
auf die wahrscheinlich älteste Hafenanlage Lübecks mit Uferbefestigung um 1157 
zwischen Trave und Alfstraße hin; hier hat es wohl auch einen Ufermarkt und 
Flächen für Schiffsreparaturen gegeben. - R o l f  H a m m e l - K i e s o w ,  D er 
Lübecker Hafen von den Anfängen bis heute (74-82). Die vor 1216 erbaute H ol
stenbrücke trennte den südlichen Binnenhafen vom nördlichen Seehafen. Zwei 
Karten für das 16. Jh. und später zeigen detailliert die Hafenanlagen mit Prähmen 
der Fahrtgenossenschaften -  R o l f  H a m m e l - K i e s o w ,  Vom Koggen zum  
RoRo-Verkehr. Die Lübecker Handelsflotte vom M ittelalter bis zum Ende des 
20. Jahrhunderts (83-89). Bis ins 16. Jh. hatte Lübeck seine Spitzenstellung in der 
Flottengröße und im Schiffbau ständig ausbauen können. Erst vom 17. Jh. an 
lassen sich Zahl, Art und Größe der Schiffe genauer fassen. -  Mit Seerechtsfragen 
für die Sicherheit der Schiffe und der Waren, Haftung bei Schäden, Verhältnis 
Schiffer zur Mannschaft und Schiffer zu Kaufleutcn befassen sich die Aufsätze 
von T h o m a s  B r ü c k ,  R ü d i g e r  P f a f f ,  J a n n  M a r k u s  Wi t t ,  Master 
next G od? D as Verhältnis zwischen Schiffer und Mannschaft im Laufe der Jah r
hunderte (91-98), J a n n  M a r k u s  Wi t t ,  D er Fall M ackeprang/Sietam -  
Meuterei im Lübecker Hafen 1765 (99-101), C h r i s t i  na  D e g g i  m , ... Zucht 
und Gute Ordnung binnen Schiffesbort zu erhalten ... D as Leben an Bord im 
späten Mittelalter (103-104), T h o m a s  B r ü c k ,  voringhe und Kaufmannsgut -  
der Eigenhandel der Schiffer und Seeleute im Spätmittelalter und in der frühen  
Neuzeit (131-132) und C a r s t e n  J a h n k e ,  Schiffer und Kaufm ann: ein 
schwieriges Verhältnis (133-138). -  A n t j e k a t h r i n  G r a ß m a n n ,  Von Riga 
bis Rio de Janeiro. Die Zielhäfen der Lübecker Schiffer im Wandel der Zeiten 
(139-145), gibt einen Überblick über die Ausweitung der Lübecker Schifffahrt 
im Westen nach Grönland, ins Mittelmeer und vor allem nach Übersee schon seit 
dem 17.Jh. Die Hanseatischen Handels- und Schiffahrtsverträge, die Lübeck, 
Hamburg und Bremen mit europäischen und überseeischen Staaten abgeschlos
sen hatten, unterstützten mit den neugeschaffenen Konsulaten den Seehandel 
(zwei Karten zeigen die Verteilung der Konsulate in Europa und in der ganzen 
Welt für das Jahr 1866). -  Aufsätze von Irmgard Hunecke, Rüdiger Pfaff, Hilde
gard Vogler und Claudia Horbas beschreiben Gemälde, Schiffsmodelle, Heiligen
figuren, Pokale und Sargschilder der Schiffergesellschaft. -  Der Band will keine 
umfassende Gesamtdarstellung der Schiffergesellschaft sein, sondern in anschau
licher Weise auf wichtige Teile der Entwicklung des Lübecker Seehandels 
aufmerksam machen. Dies wird durch die treffende Auswahl der zahlreichen 
Abbildungen unterstützt. Für weiterführende Fragen geben die Anmerkungen 
am Schluß des Bandes nützliche Hinweise. G. Meyer

An d r e a  B o o c k m a n n ,  Das zerstörte Gemälde der ,Gregorsmesse‘ von 
Bernt Notke in der Marienkirche und der Aufenthalt des Kardinals Raimundus 
Peraudi in Lübeck 1503 (ZVLGA 81, 2001, 105-122), sieht in den drei Bischöfen 
und Personen am rechten Bildrand eine bildliche Ergänzung zum Bericht Reimar
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Kocks über den Besuch des Kardinals Raimundus Peraudi in Lübeck im Jahre 
1503: Auf dem Gemälde nehmen der Lübecker Bischof Dietrich Arndes (seit 
1492 Nachfolger Albert Krummediks), Bischof Johannes Parkentin von Ratze
burg und Bischof Detlev Pogwisch von Schleswig mit dem alten Kardinal an der 
Gregorsmesse teil. Der Kardinal war auf seiner letzten Reise durch N o rd 
deutschland und Skandinavien 1501-1504 zur Verkündigung des Ablasses im 
Jahre 1503 nach Lübeck gekommen. G. Meyer

W o l f g a n g  P r a n g e ,  Katholisches Domkapitel in evangelischer S tad t? 
Lübeck 1530-1538 (ZVLGA 81, 2001, 123-160). 1530 hatte sich in Lübeck in den 
vier Kirchspielkirchcn die Reformation durchgesetzt. Dem Domkapitel 
gelingt es 1531 dennoch in einem Vertrag mit Vertretern des Rates und der Re
formationsausschüsse, die innere Ordnung, Einkünfte und Güterverwaltung des 
Kapitels weitgehend zu sichern, allerdings nur bis zum Ableben des letzten 
Domherren. Nach den Wullenweberunruhen und nach der Wiederherstellung 
der alten Verfassung 1535 distanziert sich das Kapitel von den Verpflichtungen 
und kann 1538 mit dem zurückgekehrten Bürgermeister Brömse in einem neuen 
Vertrag den alten Rechts- und Güterbesitz bestätigen lassen. Das katholische 
Kapitel in der protestantischen Stadt wählt 1559 zum letzten Mal einen Bischof; 
die geistliche Funktion des Kapitels läßt sich aber nicht erneuern, die Güterver
waltung wird zur wichtigsten Aufgabe. Ab 1590 werden nur noch vier der 
32 Stellen mit katholischen Domherren besetzt. Erst 1803 wird mit der Säkulari
sation der Güter auch das Kapitel aufgelöst. G. Meyer

T o b i a s  F r e i t a g  und N i l s  J ö r n ,  Lübeck und seine Bewohner vor den 
obersten Reichsgerichten in der Frühen Neuzeit (ZV LG A  81, 2001, 161-200), 
werten nach statistischen Methoden Lübecker Prozesse vor dem Reichskammer
gericht (774 Fälle) und dem Rcichshofrat (389 Fälle) von 1495 bis 1806 aus. Be
reits 1499 wird die erste Lübecker Klage vor das Reichskammergericht gebracht, 
im 16. Jh. steigt die Zahl der Prozesse auf ein Maximum von 91 Fällen zwischen 
1585 und 1594. Die meisten Verfahren vor dem Reichskammergericht konnten in 
weniger als fünf Jahren erledigt werden. Uber die Hälfte der Prozeßgegenstände 
beziehen sich auf Geldwirtschaft, Handel und Gewerbe; Kaufleute und H and
werker treten am häufigsten als Kläger auf. Der Anteil der entfernt lebenden Pro
zeßgegner nimmt ständig ab. Ob sich daraus eine Eingrenzung der Lübecker 
Außenbeziehungen ableiten läßt, ist nicht sicher zu entscheiden. G. Meyer

K a r l - K l a u s  We b e r ,  Die Hansestadt Lübeck und die Generalstaaten. Die 
Beziehungen zwischen der Stadt als H aupt der hlanse und der Republik von 
ihrer Gründung 1579 bis zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges im Spiegel nie
derländischer Quellen (ZV LG A 81, 2001, 201-248), zeigt, daß Lübeck bis zum 
Dreißigjährigen Krieg immer noch eine führende Rolle im Ostseeraum und im 
westeuropäischen Handel behaupten konnte: Die Stadt besaß die größte H an
delsflotte aller Hansestädte, nach Holland die zweitgrößte in Europa, konnte den 
Handel zwischen Spanien und Portugal zur Ostsee auf sich vereinigen und u.a. 
den gesamten schwedischen Kupferhandel abwickeln. Im Kampf mit Spanien um 
die Unabhängigkeit, im Konflikt zwischen Braunschweig und dem Herzog von 
Braunschweig-Wolfenbüttel zu Beginn des 17. Jhs. und in den Streitigkeiten zwi-



310 Hansische Umschau

sehen Lübeck und Christian IV. von Dänemark respektierten die Generalstaaten 
die Handelsinteressen der Hansestädte unter der Leitung Lübecks. Dies führte 
1613 zu einem Vertrag zwischen Lübeck und der neuen Republik zum Schutz 
der Freiheit von Schifffahrt, Handel und Verkehr in der Nord- und Ostsee. Der 
Vertrag wurde 1616 auf weitere Hansestädte ausgedehnt. G. Meyer

J ü r g e n  K ü h l ,  Zwei Recheneinschreibebiicber aus Lübeck (Z V LG A  81, 
2001, 329-350), gibt einen Einblick in die Tätigkeit des Rechenmeisters Hans 
Wulf (gest. 1657) und Übungen eines P. H. Schütt zwischen 1731 und 1737, 
wahrscheinlich Sohn des Lübecker Rechenmeisters Hinrich Schütt (gest. 1759). 
An Beispielen des Rechnens nach der Regula de Tri (Dreisatz) werden die not
wendigen Kenntnisse der Kaufleute bei der Berechnung von Preisen erläutert.

G. Meyer

O t t o  W i e  h m a n  n, Aus dem Tagebuch der Christina Elisabeth Lang 
(1718-1775) (ZV LG A  81, 2001, 369-376). Aus den Aufzeichnungen lassen sich 
Einkaufsgewohnheiten mit Preisen und Mengen, Ausgaben für Steuern und 
Abgaben, Nahrungsmittel, Haus und Inventar, Kleidung, Dienstmädchen und 
Ausflüge ablesen. Der Frau des Kaufmanns Philipp Ludwig Lang (1702-1773) 
standen nach dem Haushaltungsbuch, geführt von 1758 bis 1765, im Durch
schnitt jährlich 3240 Mark zur Verfügung, mit diesem Geld versorgte sie den 
Haushalt für mindestens acht Personen und bestritt die Erhaltungsaufwendun
gen für das Haus Braunstraße 8. G. Meyer

M i c h a e l  H u n d t ,  Johann Friedrich Hach (1769-1851). Eine biographische 
Skizze (ZV LG A  81, 2001, 249-282), würdigt neben einer Darstellung der politi
schen Grundüberzeugungen Leben und Verdienste des Juristen und Lübecker 
Ratsherren, der während der Napoleonischcn Veränderungen, auf dem Wiener 
Kongreß und in den Anfängen des Deutschen Bundes mit den Vertretern Flam- 
burgs und Bremens die Interessen der frei gebliebenen Hansestädte vertrat und 
teilweise erhalten konnte. Seinem Wirken ist die Selbständigkeit Lübecks bis 
1937 zu verdanken. Ab 1820 bis 1850 war er Richter am Oberappellationsgericht 
der vier freien Städte in Lübeck. Er begünstigte die Gründung des Vereins für 
Lübeckische Geschichte und gab auch die Chronik Dethmars in Druck.

G. Meyer

Anzuzeigen ist, dass vom Hamburgischen Wörterbuch die von J ü r g e n  
M e i e r  bearbeitete 19. Lieferung erschienen ist (Neumünstcr 2001, Wachholtz, 
Sp. 1-128). Sie enthält die Stichworte laabsalven bis livisch. H. Schw.

Der Arbeit von H a j o  B r a n d e n b u r g  über Die Sozialstruktur der Stadt 
Altona um 1800 (Rostocker Studien zur Regionalgeschichte, Bd. 3, Rostock 
2000, Neuer Hochschulschriftenverlag, 410 S., 30 Abb., 154 Tab., 12 Ktn.) liegt 
eine gründliche und mühevolle Auswertung der Quellen und der älteren Litera
tur zugrunde. Es ist ein Vorzug der Arbeit, dass die wirtschaftliche Lage, die ja 
die Sozialstruktur mitbestimmte, ausführlich behandelt wird. Als Quellen dien
ten vor allem Steuer- und Volkszählungslisten sowie Adressbücher. Vf. nennt die 
Schwierigkeiten bei einer Auswertung. So sagen Volkszählungslisten nichts über
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die wirtschaftliche Lage der Einwohner, die Steuerlisten erfassen nur einen Teil 
der Einwohner, die Adressbücher nennen nicht alle Haushaltsvorstände und er
lauben keine soziale Zuordnung, auch dann nicht, wenn der Beruf genannt wird. 
Zwar ergänzen sich die Quellen oft, doch bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Selbst 
eine noch so fein gegliederte Berufsstatistik lässt beim einzelnen Einwohner die 
Zuordnung problematisch erscheinen, und auch eine Vermögensstruktur, wie 
man sie aus den Steuerlisten gewinnt, ist nicht identisch mit der Sozialstruktur. 
Man müsste jeden Einwohner prosopographisch erfassen, und selbst dabei lassen 
labile Zustände das Ergebnis unsicher erscheinen. Vf. entwickelt dennoch mit 
kritischer Sorgfalt ein durchaus überzeugendes Bild der Sozialstruktur. Altona 
hatte 22600 Einwohner, die Stadt erlebte eine wirtschaftliche Blütezeit. Das Wirt
schaftsleben war geprägt durch Reederei, Schiffbau und Handel, deren Unterneh
mer zur Oberschicht gehörten. Auch gab es eine bildungsbürgerliche Oberschicht 
und eine einflussreiche Regierungs- und Verwaltungsschicht. Die Gewerbetrei
benden hatten eine eigene Sozialstruktur. In den Stadtteilen war die Gewichtung 
von Arm und Reich unterschiedlich. Die Anzahl der Armen war recht groß. Die 
Sozialstruktur bewegte sich im großen und ganzen im Rahmen norddeutscher 
Handelsstädte. Der Anteil der Juden war in Altona mit etwa 10% recht groß. Es 
handelte sich vor allem um Dienstleister, bei den jüdischen Gewerbetreibenden 
überwogen die Schlachter. H. Schw.

L y d i a  N i e  h o f f  formuliert ihr Thema als Frage Bremer Bier im Baltikum f 
und nennt als Untertitel Eine Suche nach Bremer Brauprodukten im Ostseeraum  
(Bremjb. 80, 2001, 51-73), wobei zu bedenken ist, dass der Ostseeraum mit dem 
Baltikum nicht identisch ist. Es ist seitenlang von allgemeinen Handels- und Kul
turbeziehungen von Bremern zum Ostseeraum und vom Bremer Brauereiwesen 
die Rede. Das beginnt bei Adam von Bremen und endet bei den Livländischen 
Historien des 16. Jhs. Die Ausführungen hätten noch viel breiter sein können, 
wenn Vf.in Quellen wie die Hanserezesse und das Hansische Urkundenbuch 
herangezogen hätte; doch das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Weil bremisches 
Bier im Ostseeraum und im Baltikum in der Literatur und in den Quellen nicht 
vorkommt, wird angenommen, dass es im Handel auch keine Rolle spielte. Das 
mag auch stimmen. H. Schw.

Mühevolle und sorgfältige Arbeit leistete S a b i n e  P r e s u h n  mit ihrem 
Werk unter dem Titel Tot ist, wer vergessen wird, Totengedenken an der St. Ans- 
garii-Kirche in Bremen im Spiegel des Nekrologs aus dem 15. Jahrhundert (Veröf
fentlichungen der Hist. Komm. für Niedersachsen und Bremen, 201, Hannover 
2001, Hahnsche Buchhandlung, 575 S., 6 Abb., 22 Grafiken). Es ist der jüngste 
von mehreren Nekrologen von St. Ansgarii, die früher einmal vorhanden waren. 
Die Handschrift entstand 1435/39; cs handelt sich um eine Abschrift, die bis 
etwa 1550 ergänzt wurde. Im Mittelpunkt steht eine sorgfältige Edition des N e
krologs. Sein Aufbau hält sich im üblichen Rahmen: Er enthält vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember die Seelenmessen, die an einzelnen Tagen zu lesen waren, 
wobei das Todesjahr der Bezugsperson nicht angegeben wird. Vf.in trägt zu 
jeder Person, soweit dies möglich ist, die prosopographischen Daten zusammen, 
so dass man die soziale Zuordnung jener erfährt, für die beim St. Ansgarii-Kapitel 
Seelenmessen bestellt worden waren. Vf.in meint, dass die eingetragenen Perso-
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nen „einen Querschnitt durch die Bevölkerung des St. Ansgarii-Kirchenspiels“ 
darstellten; doch daran mag man zweifeln. Wer eine Seelenmesse beim St. Ans- 
gariikapitel bestellte, musste nicht nur Vertrauen zu den Priestern dieser Institu
tion haben, sondern auch die Mittel besitzen, sie zu bezahlen. Es fällt auf, dass die 
Zahl der Personen des Nekrologs im Vergleich zu den Einwohnern bzw. Ver
storbenen des Kirchspiels sehr gering war. Man wird davon ausgehen können, 
dass die Priester an manchen Nebenaltären, in Klöstern der Bettelmönchsorden 
und in Kapellen billiger und bei der bürgerlichen Unterschicht oft auch beliebter 
waren. Im Nekrolog finden sich vor allem Ratsherren, Angehörige der bürgerli
chen Oberschicht, Handwerksmeister usw. Hin und wieder spricht Vf.in über 
die Kosten, die bei der Stiftung eines Altars, etwa für die Besoldung eines Vikars, 
oder bei der Gründung einer jährlichen Seelenmesse entstanden. Es wäre für das 
Thema sehr nützlich gewesen, diese Kostenfrage systematisch zu untersuchen, 
vor allem auch Bezüge zur Leistungsfähigkeit einzelner Bevölkerungsschichten 
herzustellen. Wenn Vf.in meint, dass der Nekrolog eine wichtige sozialge
schichtliche Quelle darstellt, so hat sie recht. Dasselbe gilt auch für ihre Auffas
sung, dass eine „gesamtstädtische Aussage“ nur nach einer Auswertung weiterer 
Nekrokologe möglich ist. Aber auch dann dürfte die Gesamtheit der in den 
Nekrologen erfassten Personen nicht identisch sein mit der spätmittelalterlichen 
Bevölkerungsstruktur. Man könnte allenfalls etwas über die Beliebtheit einzelner 
kirchlicher Einrichtungen bei bestimmten Einwohnerschichten und über die 
Finanzierbarkeit von Seelenmessen aussagen. H. Schw.

A d o l f  E.  H o f m e i s t e r beginnt seine Einführung über D as Schuldbuch 
eines Bremer Islandfahrers aus dem Jahre 1558 (Bremjb. 80, 2001, 20-50) mit der 
Bemerkung, dass für „die Versorgung der Insel Island mit Handelsgütern ... im
15. und 16. Jahrhundert hansische Kaufleute eine hervorragende Rolle“ spielten, 
wobei freilich offen bleiben muss, ob die Hanse dabei von Bedeutung war. Es 
handelte sich wohl weitgehend um Unternehmungen einzelner risikobereiter 
Kaufleute und Schiffer, die sich gelegentlich in Bruderschaften bzw. Gesellschaf
ten von Islandfahrern (Schiffern und Kaufleuten) zusammenfanden, auch die Un
terstützung einzelner Ratskollegien fanden. Die Konkurrenz unter Islandfahrern 
einzelner Städte verhinderte sogar ein hansisches Gemeinschaftsgefühl. Das Han
sekontor in Bergen betrachtete zwar den Islandhandel als seine Domäne, konnte 
sich aber nicht durchsetzen. Es gab Konkurrenzstreitigkeiten Hamburger und 
Bremer Kaufleute mit Engländern, auch von Kaufleuten deutscher Städte unter
einander. Ein Edikt des Dänenkönigs von 1601 beendete die Islandfahrt. Das 
vom Vf. edierte Schuldbuch von 1558 wurde von Claus Monnickhusen angelegt. 
Es enthält seine Schuldner, durchweg Isländer, aber auch deutsche Kaufleute und 
zeigt, dass Halbfertigwaren (Textilien, Metall und Holz), Fertigwaren, Lebens
mittel, Wachs usw. nach Island gebracht wurden. Diese Waren wurden durchweg 
mit Fisch bezahlt; es war also mehr oder weniger ein Tauschhandel. Das Register 
zum Schuldbuch enthält Orts- und Personennamen. H. Schw.

M E C K L E N B U R G /P O M M E R N . Handwerk -  Stadt -  Hanse. Ergebnisse der 
Archäologie zum mittelalterlichen Handwerk im südlichen Ostseeraum, hg. von 
U l r i c h  M ü l l e r  (Greifswalder Mitteilungen, Bd. 4, Frankfurt/M. 2000, Peter 
Lang, 253 S.). Der Sammelband umfasst 13 Vorträge einer Tagung von 1998 an
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der Universität Greifswald. Die gemeinsame Fragestellung zielte auf den For
schungsstand, Art, Umfang und Dauer handwerklicher Tätigkeiten sowie die L a
ge, Organisation und Verflechtung von Fiandwerken in den Städten. In seinem 
einleitenden Beitrag Handwerk in Hansestädten des südlichen Ostseeraumes 
macht Hg. Bemerkungen zum Forschungsstand und zur Problemstellung (9-35). 
M a r i a n  R ?  b k o w s k i  schließt sich ihm mit einer anschaulichen Studie an: 
Handwerk in der Gründungsstadt Kolb erg. Bemerkungen zu den Möglichkeiten 
der archäologischen Forschungen (37-52). He i k o  S c h ä f e r  erläutert nach M a
terialgruppen geordnet Archäologische Quellen zum mittelalterlichen Handwerk 
in den Städten Mecklenburg-Vorpommerns (53-80), von denen es immerhin rund 
70 gab. Aus historischer Sicht betrachtet D e t l e f  K a t t i n g e r  Das Greifs- 
walder Handwerk und seine Organisationen im Spätmittelalter (81-98). P e t e r  
E n z e n s b e r g e r  ergänzt dies durch Die Ausgrabungen im Greifswalder 
Handwerkerviertel (99-113) und D i r k  B r a n d t  durch seinen Beitrag Ein mit
telalterlicher Töpfereinachweis in der Langen Straße der Hansestadt Greifswald 
(115-129). Auf eine Region bezogen betrachtet J ö r g  A n s o r g e  M ittelalter
liche Kalkbrennerei in Vorpommern (131-144), während D i r k  B r a n d t  und 
A n d r e  L u t z e  dies am Beispiel eines Ortes tun: Ein mittelalterlicher Kalk/- 
Ziegelhof am Ryck bei Greifswald  (145-160). G u n n a r  M ö l l e r  untersucht 
Mittelalterlich-frühneuzeitliches Handwerk in der Hansestadt Stralsund. An
merkungen an H and archäologischer und schriftlicher Quellen (161-175) und 
B i r g i t t  K u l e s s a  Handwerke in der Stralsunder Hafenvorstadt (175-189). 
R a l f  M u 1 s o w führt Archäologische Belege zum mittelalterlichen Handwerk 
in Rostock (191-219) auf und D o r i s  M ü h r e n b e r g  untersucht Mittelalter
liches Handwerk in Lübeck im Spiegel archäologischer Funde und Befunde (221— 
237). Abschließende Bemerkungen des Hgs., in denen er die Ergebnisse der 
einzelnen Beiträge einzuordnen versucht, beschließen den Band. Die Aufsätze 
geben einen Überblick zum vor allem archäologischen Forschungsstand der 
mittelalterlichen Handwerksgeschichte in einigen Städten an der südlichen Ost- 
seekiiste. Da sie sich weitgehend auf die Beschreibung der Funde und Befunde 
beschränken, spielt der Handel, also der Aspekt im Titel des Buches, der die 
Hanse ausmacht, eine nur geringe Rolle. Zu Recht weisen mehrere Autoren dar
auf hin, daß durchaus mehr Ergebnisse vorliegen könnten, wenn auf die bereits 
erfolgten Ausgrabungen eine Auswertung und Publikation erfolgt wäre. Insofern 
werden von der Erforschung des städtischen Flandwerks ständig neue Ergebnisse 
erwartet werden können, die dann z.B. auch weitergehende Informationen über 
Produktionsabläufe, die Lokalisierung von Werkstätten und deren Verdichtung 
in einzelnen Quartieren sowie zum Handel mit Handwerksprodukten liefern 
werden. O. P.

Die 15 Beiträge der „Mecklenburgische(n) Jahrbücher“ (Bd. 116, 2001) berüh
ren nur zum Teil die Hanse- und Stadtgeschichte. F r e d  R u c h h ö f t  befasst 
sich mit Siedlungsgeschichtliche(n) Komponenten zur Gründung der Stadt Güstrow 
(9-32) und geht dabei auf Burgen und Siedlungen im Umland, die Stadtfeldmark 
sowie die Frage nach Alt- und Neustadt im Hochmittelalter ein. S a b i n e  
P e t t k e  schildert Probleme der Rostocker Mensa um 1600 (105-115), die die 
Berechtigung zur Nutzung und die Qualität der Speisen betrafen. N i k l o t  
K l ü ß e n d o r f  beschreibt Die Schatzhebung im Armenhaus St. Jürgen zu Neu-
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bukow im Jahre 1770 (129-134), bei der Münzen aus dem 17. Jh. gefunden wur
den. In seinem Beitrag Joachim D ethloff Friedrich Hurtig. Vom Tagelöhner zum 
Chausseebauunternehmer (155-174) geht H a r t w i g  B u l l  auch auf den Kunst
straßenbau in Mecklenburg im Allgemeinen ein. M a t t h i a s  M a n k e  liefert 
bevölkerungsstatistisch wichtige Informationen in seiner Dokumentation ,Alle 
allhier angesessenen\ Die Volkszählung in der Stadt Strelitz im Jahre 1730 
(249-272). Anläßlich des 200. Geburtstages des angesehenen Archivars und 
Forschers Georg Christian Friedrich Lisch geben Andreas Röpke dessen eigen
händige Lebenschronik und Grete Grewolls eine nützliche Bibliographie seiner 
rund 1.800 Schriften sowie der Veröffentlichungen über Lisch von 1877 bis 2001 
heraus. O. P.

In den „Beiträge(n) zur Geschichte der Stadt Rostock“ (Bd. 24, 2001) unter
sucht E r n s t  M ü n c h  Rostock am Ende des Mittelalters. Beobachtungen a u f  
der Grundlage vornehmlich des Landbederegisters von 1512 und des Kriegs
steuerregisters von 1522 (9-36). Er diskutiert die Zahl der Keller, präzisiert die 
Entstehung verschiedener Straßennamen sowie die Lage einzelner Gebäude, dar
unter der Gelagshäuser, Schüttinge und Herbergen. Etwa 15 % der Häuser lagen 
wüst und über 50%  waren nicht von ihren Eigentümern bewohnt. Mit der 
flächendeckenden Aufnahme aller Wohngebäude von 1512 -  rund 800 Häuser 
und 1100 Buden -  würde in Verbindung mit dem 1600 beginnenden Grundre
gister (vgl. HGbll. 119, 2001, 272) ein lückenloses Grundbuch für die Stadt seit 
dem 16. Jh. ermöglicht. A s t r i d  A m  h a u s e n d  beschreibt,... und dadurch die 
ganze Angelegenheit wieder in dasselbe Chaos geraten zu lassen, aus welchem 
dieselbe nach unendlichen Verhandlungen ... herausgearbeitet ist\ Die Grün
dungsphase des Rostocker Stadtkrankenhauses 1774 bis 1865 (37-64). K a r l  
H e l l e r  betrachtet Die akademischen Musiklehrer an der Universität Rostock 
und ihre Rolle im städtischen Musikleben (96-124) im 19. Jh. In weiteren kurzen 
Beiträgen widmen sich A n j a  H a m e i  Studien zur mittelniederdeutschen 
Kanzleisprache in Rostock im 14. und 15. Jahrhundert (173-182), I n g r i d  E h 
l e r s  Der Hinrichtung des ,Dalkönigs‘ Jons Hansson in Rostock (183-188), einem 
Gegner Gustav Vasas im Jahr 1528, und dieselbe auch Dem Heringswunder von 
M arstrand und seiner Reflexion in einem Rostocker Ratsprotokoll von 1588 
(189-191). M a n f r e d  S c h u k o w s k i  gibt Informationen Zur Geschichte der 
Rostocker Kalenderscheibe (192-204) an der astronomischen Uhr in der Marien
kirche, K a r l - H e i n z  J ü g e l t  befasst sich mit ,Von denen Acadcmischen 
Güttern nicht es zu verendern noch zu veralienirerT. Ein unbekannter Rostocker 
Druck von Ludwig Dietz aus dem Jahre 1535 (205-214), K a r s t e n  S c h r ö 
d e r ,  Ein Bild vom Neuen Markt aus dem Sommer 1813 (215-219) und M a t 
t h i a s  M a n k e  ,... um Auskunft über das Rostocker Stadtwappen1. Zwei Briefe 
Ernst Brockelmanns an Friedrich Lisch aus dem Jahre 1849 (220-230). Ab
schließend liefert Carmen Strobel eine Bibliographie der Neuerscheinungen zur 
Rosrocker Stadtgeschichte in den Jahren 1999-2001. O. P.

Im Jahre 1171 gründeten Zisterziensermönche aus Amelungsborn im Norden 
Mecklenburgs das Kloster Doberan, wurden jedoch bereits 1179 durch heidnische 
Slawen getötet. 1186 erfolgte die Neugründung, und das Kloster bestand bis zu 
seiner Säkularisation 1552. S v e n  W i c h e r t s  Untersuchung D as Zisterzien-
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serkloster Doberan im Mittelalter (Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der 
Zisterzienser, Bd. 9, Berlin 2000, Lukas Verlag, 287 S.) ist eine solide historische 
Studie, die alle Themenbereiche der Klostergeschichtc umfasst: u.a die Grün
dungsgeschichte, die Entwicklung des Klosterbesitzes, die Rolle der Landwirt
schaft und des Handwerks, weltliche und geistliche Rechte, die Stellung im 
Ordensverband und schließlich die Aufhebung des Klosters. Von besonderem 
Interesse sind hier die Beziehungen des Klosters zu Städten in Norddeutschland. 
Es besaß Salinenanteile in Lüneburg und Sülze, unterhielt Stadthöfe in Rostock, 
Wismar, Lübeck und Güstrow sowie Mühlen in Güstrow, Malchin, Plau am See, 
Gnoien und Parchim. Die geographische Lage des Klosters legt diese engen 
Beziehungen zu den benachbarten Städten nahe, aus denen sich gegenseitige 
wirtschaftliche Vorteile ergaben. -  Eine Abtsliste sowie ein Personen- und O rts
register runden die Untersuchung ab. O. P.

Anläßlich des 300. Jahrestages der Gründung des Herzogtums gab der Land
kreis Mecklenburg-Strelitz den gewichtigen Sammelband Mecklenburg-Strelitz. 
Beiträge zur Geschichte einer Region, zusammengestellt und bearb. von F r a n k  
E r s t l i n g ,  F r a n k  S a ß ,  E b e r h a r d  S c h u l z e  und H a r a l d  W i t z k e  
(Friedland 2001, Verlag Druckerei Steffen, 768 S.) heraus. Das Herzogtum, zu 
dem als separates Territorium auch das Land Ratzeburg gehörte, wurde 1815 
Großherzogtum und 1919 Freistaat, 1934 wurde es zum Kreis Stargard, 1946 zu 
den Kreisen Neustrelitz und Neubrandenburg, 1952 kam noch der Kreis Stras
burg hinzu und seit 1994 nennt sich der größte Teil des ehemaligen Herzogtums 
nun Landkreis Mecklenburg-Strelitz. In den 104 Beiträgen des Buches befassen 
sich 57 Autoren nach Themenschwerpunkten geordnet mit der Geschichte der 
Region vor der Gründung des Herzogtums 1701, der politischen Geschichte des 
Territoriums, den dortigen Städten, Wirtschaft und Verkehr, Militär und Polizei, 
dem Gesundheitswesen, der Religion, der Bildung und Kultur sowie ausführlich 
mit 55 Persönlichkeiten, die aus der Region stammten oder hier wirkten. In
formativ und bis in die Anfänge zurückgehend sind die Überblicke über die 
Geschichte der Städte Burg Stargard, Feldberg, Friedland, Fürstenberg, Mirow, 
Neubrandenburg, Neustrelitz, Strelitz, Wesenberg und Woldegk. Im Wirtschafts
teil finden sich Artikel zum Handwerk, dem Verkehrsnetz und der Schiffahrt auf 
Flüssen, Kanälen und Seen. Eine Zeittafel und ein Literaturverzeichnis -  leider 
kein Register -  ergänzen diesen preiswerten Einstieg in die Geschichte einer 
Region. O. P.

M a r i a n  R ^ b k o w s k i  liefert mit seiner Habilitationsschrift über Die  
ersten Stadtgriinclnngen im pommerseben Fürstentum. Raum - und Kulturwand
lungen (Pierwsze lokaeja miasta w ksi?stwie zachodniopomorskim. Przemiany 
przestrzenne i kulturowe, Kolobrzeg 2001, Instytut Archcologii i Etnologii Pol- 
skiej Akademii Nauk, 260 S., 72 Abb., dt. Zusammenfassung) einen interessanten 
Beitrag zum Urbanisierungsprozess des Ostseeraumes. Das Ziel der Arbeit ist es, 
aufgrund der bisher gewonnen archäologischen Quellen die Kulturveränderun
gen zu zeigen, die als Folge der Städtegründungen in Pommern vollzogen wur
den. Vf. nutzt sowohl die Quellen aus den von ihm durchgeführten Grabungen 
in Kolberg, als auch die systematisch geführten Forschungen aus Greifswald, 
Prenzlau, Stettin, Wolgast, Demmin, Pasewalk, Anklam, Treptow a.R. Leider
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verfügen wir für mehrere pommersche Städte nur über die Ergebnisse von N o t
untersuchungen oder über gar keine Veröffentlichungen archäologischer Quel
len. In der Einführung stellt R. u.a. eine kritische Betrachtung der archäologi
schen Forschungen in Polen und in der D D R  in der Nachkriegszeit an. Das 
zweite Kapitel ist den frühstädtischen Zentren gewidmet, die im Rahmen des 
fürstlichen Rechts funktionierten. Besonders interessant ist die Feststellung einer 
wirtschaftlichen Krise der pommerschen Städte (z.B. Stettin) an der Wende des
12. zum 13. Jhs. In diesem Zeitraum wurde ihre Entwicklung hauptsächlich durch 
die Verbindungen mit dem lokalen Markt bestimmt und der Fernhandel hatte 
nur geringe Bedeutung. In den nächsten Kapiteln betrachtet Vf. die ausgewählten 
Probleme der Entwicklung der Gründungsstädte. Sein Interesse konzentriert 
sich auf den räumlichen Zusammenhang zwischen der Gründungsstadt und den 
slawischen Zentren, auf die Standortbestimmung, die Chronologie der deutschen 
Siedlungen und das Verhältnis zwischen der rechtlichen und der räumlichen 
Stadtgründung, auf die Gestaltung und Vermessung des Stadtraumes wie auch 
auf die Veränderungen in der materiellen Kultur (Bauwesen, Konsumptions- 
muster, Tongefässe). In den Schlussfolgerungen weist R. auf die Assimilierung 
der einheimischen slawischen Bevölkerung mit den durch die deutschen Ansied
ler mitgebrachten Kulturmustern hin. Seit dem Ende des 13. Jhs. verschwanden 
in den Städten die Elemente der traditionellen, slawischen Kultur. Insgesamt bie
tet das Buch eine sehr nützliche Zusammenstellung der Ergebnisse der bisherigen 
Forschung und zugleich eine Fülle an neuen Erkenntnissen, die durch die neuen 
Grabungen bestätigt oder verifiziert werden könnten. R. Cz.

H e i d e l o r e  B ö c k e r ,  Kleine Städte -  „ Plattform des regionalen Aus- 
tauschs“. Vorpommern/Rügen im 15./16 Jahrhundert [in: Gemeindeleben. D ör
fer und kleine Städte im östlichen Deutschland (16.-18. Jahrhundert), hg. von 
Thomas Rudert und Hartmut Zückert, Köln 2001, 217-240], untersucht die 
Marktfunktion der kleineren Städte im Raum zwischen Rccknitz und Oder, die 
nicht einfach als „Ackerbürgerstädte“ zu charakterisieren seien, als Vermittler im 
regionalen und überregionalen Warenverkehr. Inmitten eines vor allem Getreide 
und Hopfen produzierenden Umlands gelegen, waren sie entsprechend den 
verkehrsgeographischen Bedingungen (ca. 75 % der Städte lagen an schiffbaren 
Wasserwegen), der landesherrlichen Privilegierung und im Spannungsfeld „kauf
männischen Konkurrenzverhaltens“ (225) Zubringer für die größeren Seestädte 
(Stralsund, Greifswald, Stettin), aber auch Umschlags- und Sammelplätze im 
weitgespannten Fernhandel. Vf.in unterscheidet „drei auf Oder, Peene und O st
seeküste orientierte Wirtschaftsräume“ (224), wobei es interessant wäre zu wissen, 
ob sich diese Orientierung auch in der Abstimmung der jeweiligen Jahrmarkts
termine niederschlägt. -  In einem weiteren Beitrag: Marktbindungen im „ Kern
raum “ der Hanse. Akzeptanz und Widerstand bei der Einordnung in ein System 
(in: „Turbata per aequora mundi“ . Dankesgabe an Eckhard Müller-Mertens, hg. 
von Olaf B. Räder, Hannover 2001, 167-187), stellt Vf.in die Frage, „inwieweit 
ein von Lübeck gesteuertes Fernhandels-„System“ den Binnenhandel und damit 
das Hinterland der großen norddeutschen Hansestädte mit zu erfassen vermoch
te“ (169), und kommt zu dem Ergebnis, daß es der Travestadt nicht gelungen sei, 
ein solches System dauerhaft zu etablieren; diese Bemühungen seien am Wider
stand der benachbarten wendischen Städte gescheitert, die eigene Privilegien für
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ihren Fernhandcl erwarben und deren Kaufleute selbst Träger des hansischen 
Getreidehandels blieben. V. H.

H o r s t  W e r  n i c k e ,  „D ie  overswinischen Städte“. Die Städte Hinterpom
merns in der Hanse (in: Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte 39/2, 
2001, 2-9). In dem üppig bebilderten Aufsatz bietet W. einen knappen Überblick 
über die Stellung der hinterpommerschen Städte in der Hanse vom 13. bis ins
16. Jh. Die verkehrsgeographische Lage der Städte an schiffbaren Flüssen bzw. an 
den Flußmündungen und die „große außenpolitische Bewegungsfreiheit der 
Städte“ (3) boten günstige Voraussetzungen für ihre Beteiligung am hansischen 
Ostseehandel. Die größte Bedeutung gewann dabei der Heringshandel mit Scho
nen, wo Stettin, Kolberg, Riigcnwalde und Treptow an der Rega eigene Vitten 
besaßen. Vor allem Stettin und Kolberg unterstützten in den 60er Jahren des
14. Jhs. deshalb auch die Hanse in ihrem Kampf gegen Waldemar Atterdag. Beide 
Städte waren es auch, die auf den hansischen Tagfahrten die Interessen der hin
terpommerschen Städtegruppen vertraten. Unter dem zunehmenden Druck der 
pommerschen Herzöge ließ dieses Engagement im Laufe des 15. Jhs. allerdings 
deutlich nach. V. H.

OST- U N D  W ESTPREUSSEN. Der umfangreiche Sammelband Das Preußen
land als Forschungsaufgabe. Eine europäische Region in ihren geschichtlichen 
Bezügen ist eine Festschrift fü r  Udo Arnold zum 60. Geburtstag und wurde von 
B e r n  h a r t  J ä h n i g  und G e o r g  M i c h e 1 s hg. (Einzelschriften der Hist. 
Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, Bd. 20, Lüneburg 
2000, Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 879 S.). Die 52 Beiträge, von mehr 
als der Hälfte der Kommissionsmitglieder verfasst, werden in zehn verschiedene 
Themengruppen geordnet: Deutscher Orden, politische Probleme des 16.-20. Jhs., 
Kirchengeschichte des 13.-20. Jhs., Handel und Wirtschaft, Sozialgeschichte, 
Literaturgeschichte, Danzig, Bauverwaltung und Denkmalpflege, Königsberger 
Universitätsgeschichte sowie Wissenschaftsgeschichte. Hier können nur die Auf
sätze angezeigt werden, die sich im weitesten Sinne mit der Hanse- und Stadt
geschichte befassen. K l a u s  N  e i t m a n n äußert sich Zur Finanzierung von 
auswärtigen Gesandtschaften des Ordenslandes Preußen in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts (37-50) und geht dabei auch auf städtische Gesandtschaften ein. 
K l a u s  M i l i t z e r  schildert Eine Visitationsreise aus dem Jahre 1451/52 (109— 
124), die von der Marienburg durch die Ordensbaileien Sachsen, Thüringen und 
Hessen nach Wien und bis nach Venedig führte. B e r n h a r t  J ä h n i g  unter
sucht Die Entwicklung der Sakraltopographie von Memel im Mittelalter und in 
der frühen Neuzeit (209-226). R o m a n  C z a j a stellt die Jahrm ärkte im O r
densland Preußen im Mittelalter zusammen und geht auf deren Entstehungszeit, 
die Orte und die Jahreszeiten ein (319-328). F r i e d r i c h - W i l h e l m  H e n 
n i n g  widmet sich dem Außenhandel Ost- und Westpreußens mit dem Zaren
reich 1815 bis 1914 (335-356) und geht besonders auf den Im- und Export und 
den Transithandel sowie die Warenarten -  vor allem landwirtschaftliche Produkte-  
ein. G e o r g  M i c h e l s  betrachtet Die Ordnung als Spiegel der Stadt. Städtische 
Willküren als Zeugnisse städtischer Probleme (369-382) und geht dabei insbe
sondere auf Danzig im 15. bis 17. Jh. ein. J ü r g e n  M a r t e n s  untersucht Die 
mittelalterliche Gartensiedlung in Ost- und Westpreußen (383-402) und J  ü r g e n
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S a r n o w s k y  Die ständische Kritik am Deutschen Orden in der ersten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts (403-422), an der auch die preußischen Städte beteiligt 
waren. E r n s t  V o g e l s a n g  macht Einige Anmerkungen zur Bürgermatrikel 
von Mohrungen (1714-1819). Probleme einer kritischen Edition (433-448). J o 
a c h i m  Z d r e n k a  behandelt Die Gebrüder Mattem und ihr Streit mit Danzig  
(549-561), der mit allen Mitteln um 1500 ausgetragen wurde. F r a n z  K e s s l e r  
untersucht Das D anziger Kapellmeisteramt (563-576) vom 16. bis zum Beginn 
des 19. Jhs., und E d m u n d  C  i e s 1 a k, Die Danziger Deputation nach St. Pe
tersburg im Jahre 1734 nach dem misslungenen Versuch einer Verteidigung des 
Königs Stanislaus Leszczyhski (577-584). A n d r z e j  G r o t h  betrachtet Die 
Anfänge der Navigationsschule in D anzig  (585-591) zu Beginn des 19. Jhs. und 
C a r l  W ü n s c h  Die ostpreußische Bauverwaltung im 17. und 18. Jahrhundert 
(639-650). Zwei Studien widmen sich namhaften Historikern: Z e n o n  H u 
b e r t  N o w a k ,  Erich Keyser (1893-1968). Ein Historiker aus D anzig  (627- 
638), und E r n s t  O p g e n o o r t h ,  Vergangenheitsbewältigung a u f  ostpreu
ßisch. D er späte Bruno Schumacher (783-814). In unterschiedlicher Qualität 
liefern die Beiträge dieses gewichtigen Buches eine Fülle von Informationen, 
Analysen und Anregungen zur ost- und westpreußischen Geschichte seit dem 
Mittelalter und sind damit eine bemerkenswerte Ehrung für den verdienten 
Jubilar. O. P.

Edition deutschsprachiger Quellen aus dem Ostseeraum (14-16. Jahrhundert), 
hg. von M a t t h i a s  T h u m s e r ,  J a n u s  z T a n d e c k i  und D i e t e r  H e c k 
m a n n  (Torun 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 340 S., 
3 Abb.). Der aus 22 Beiträgen bestehende Sammelband enthält die Referate von 
zwei internationalen Tagungen, die 1999 und 2000 in Berlin und Thorn vom 
Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin und dem Institut für 
Geschichte und Archivkunde der Nikolaus-Kopernikus-Universität Thorn ver
anstaltet wurden. Die Mehrheit der Vorträge bezieht sich auf die Geschichte des 
hansischen Wirtschaftsraumes. M a t t h i a s  T h u m s e r ,  Verfahrensweisen bei 
der Edition deutschsprachiger Quellen (13.-16. Jahrhundert) (13-34), betrachtet 
kritisch die bisherigen Richtlinien der Quelleneditionen. S t u a r t  J e n k s  liefert 
einen methodischen Beitrag über Edition und EDV, unter Berücksichtigung der 
hansischen und preußischen Überlieferung (75-90). Z e n o n  H u b e r t  N o 
w a k  stellt die Erfahrungen und Ergebnisse im Bereich der Edition der Stadt
bücher vor: Mittelalterliche Amtsbücher aus preußischen Hansestädten (91-98). 
Mit den preußischen Amtsbüchern befasst sich auch S t e p h a n  W a 1 d h o f f, 
Zur Überlieferung mittelalterlicher Urkunden in Amtsbüchern des 16. Jahrhun
derts (99-120). W i t o l d  S z c z u c z k o  behandelt die Edition der Wachstafeln 
aus dem Ostseeraum. Probleme und Perspektiven (121-130). T h o m a s  B e h r - 
m a n n  widmet seine Aufmerksamkeit den Problemen der Quellensprache: 
Latein, Mittelniederdeutsch und die frühen hansischen Rezesse. Anmerkungen 
eines Historikers (153-170). J ü r g e n  S a r n o w s k y  gibt eine Übersicht über 
Die Quellen zur Geschichte des Deutschen Ordens (171-200). J a n u s z  T a n 
d e c k i  berichtet über Stand und Bedürfnisse der Quellenedition zur Geschichte 
Preußens im Mittelalter und an der Schwelle der Neuzeit (201-212). R o m a n  
C z a j a behandelt in seinem Beitrag Zum Stand hansischer und preußischer Edi
tion (213-228) editorische und methodische Leistungen in bezug auf die Hanse-
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und Landesgeschichte. J e n s  E .  O l e s e n  schildert die editorischen Erfahrun
gen der dänischen Historiker: Mittelalterliche deutschsprachige Quellen in Skandi
navien (229-246). M i c h a e l a  S c h e i b e ,  D er südliche Ostseeraum als H an d
schriften-Landschaft. Die Beispiele Kammin, Rostock und Greifswald (247-258), 
leistet einen Beitrag zur Kulturgeschichte Pommerns und Mecklenburgs. Der 
letzte Teil des vorgelegten Sammelbandes wurde den laufenden und zukünftigen 
editorischen Vorhaben gewidmet. K l a u s  N e i t m a n n  geht auf die Editions
prinzipien und Editionsprobleme des „L iv-, est- und kurländischen Urkunden
buches“ in Vergangenheit und Gegenwart (259-280) ein. C h r i s t i a n e  
S c h u c h a r d  behandelt Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen 
Ordens an der Kurie (281-288). M a r i a n  B i s k u p  stellt ein editorisches Pro
jekt vor: Die Protokolle des Landtages des Königlichen Preußens (seit 1526) 
(289-294). B o g u s l a w  D y b a s  beleuchtet die Editionsprobleme einer Danzi- 
ger Handschrift aus dem 16. Jh.: Die Erinnerungen des Martin Gruneweg 
(295-302). J o a c h i m  Z d r e n k a  beschäftigt sich mit der Inschriftenedition in 
Deutschland und Polen (301-314). Den Band beschließt der Beitrag von M a r i e -  
L u i s e  H e c k m a n n  Überlegungen zu einem heraldischen Repertorium an 
H an d der Hochmeisterwappen des Deutschen Ordens (315-340). R. Cz.

Von einer auf vier Bände berechneten Geschichte Preußens. Genese -  Groß
machtentfaltung -  Niedergang unter der Redaktion von B o g d a n  W a c h o -  
w i a k ist Band I erschienen: Die Geschichte von Brandenburg-Preußen in der 
frühen Neuzeit (1500-1701), verfaßt von B o g d a n  W a c h o w i a k  unter 
Mitwirkung von A n d r z e j  K a m i e n s k i  (Historia Prus. Narodziny -  mo- 
carstwo -  obumieranie. Tom I: Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasöw 
nowozytnych, 1500-1701, Poznan 2001, Wydawnictwo Poznanskie, 714 S.). W., 
der sich seit langem intensiv mit der Geschichte Preußens beschäftigt, hat den 
größten Teil des stattlichen Bandes selbst geschrieben; vom Koautor K. stammen 
nur die Kapitel über Kultur und Kunst (266-312 und 533-620) und der Abschnitt 
über das religiöse und kirchliche Leben im 17. Jh. (509-532). Das Werk ist sehr 
breit angelegt, es berücksichtigt die Aspekte der Innen- und Außenpolitik 
genauso wie soziale und wirtschaftliche Fragen, Stadt und Land, Verfassung und 
Armee. Die Stellung Brandenburgs und Preußens gegenüber Polen spielt für die 
polnischen Autoren natürlich eine wichtige Rolle; für deutsche Leser bringt die 
Betrachtung Brandenburg-Preußens von Polen aus manch neue Erkenntnis, 
wobei jedoch betont werden muß, daß in keiner Weise eine Bevorzugung des 
Verhältnisses zu Polen erfolgt; die Beziehungen der Hohenzollern zum Reich 
und zu den anderen deutschen Territorien werden ebenso gründlich untersucht. 
Fragen der Wirtschaft und des Handels sowie der Gesellschaft finden starke 
Berücksichtigung. Die auch in deutscher Sprache beigefügte Zusammenfassung 
von W. „Leitlinien der Entwicklung von Brandenburg-Preußen im 16. und
17. Jahrhundert“ (699-714) bezeugt, daß der Vf. die Materie souverän beherrscht 
und zu einer überzeugenden, ausgeglichenen Darstellung fähig ist. Man kann 
gespannt auf die Fortsetzung des Werkes warten. -  Vielleicht überrascht der An
satz mit dem Jahr 1500. Hierbei ist zu bedenken, daß der Titel des Gesamtwerkes 
„Preußen“ lautet und die Wurzeln der Verbindung zwischen Brandenburg und 
Preußen in der Wahl des Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Ansbach zum 
Hochmeister des Deutschen Ordens im Jahre 1511 liegen. Im ersten Kapitel
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skizziert W. einerseits die Entwicklung Brandenburgs vor und nach Ankunft der 
Hohenzollern und andererseits die Geschichte des Deutschordensstaates in 
Preußen bis 1466, ehe er sich ausführlich dem angeführten Zeitraum zuwendet.

H. W.

J a n u s z  T a n  d e c k  i, Verwaltungs- und Sozialstrukturen sowie Lebensfor
men in den Großstädten des Ordenslandes und Königlich-Preußens im Mittel
alter und an der Schwelle der Neuzeit (Struktury administracyjne i spofeczne 
oraz formy zycia w wielkich miastach Prus Krzyzackich i Krölewskich w sred- 
niowieczu i na progu czasöw nowozytnych, Torun 2001, Wydawnictwo Uni- 
wersytetu Mikolaja Kopcrnika, 210 S., 5 Kte., dt. Zusammenfassung). Das vor
liegende Buch liefert eine Sammlung von Studien zur inneren Organisation der 
preußischen Städte in Mittelalter und früher Neuzeit. Im ersten Kapitel werden 
die räumliche Entwicklung und die Gestaltung der Stadtpläne, die Formung der 
städtischen Verwaltung, Siegel und Wappen, sowie das Verhältnis zwischen Stadt 
und Burg dargestellt. Im zweiten Kapitel behandelt Vf. ausgewählte Probleme der 
Sozialgeschichte: die demographischen Verhältnisse, die Entwicklung des Zunft
wesens und der handwerklichen Produktion, soziale Konflikte in den Städten 
und die sozialen Verbindungen zwischen dem preußischen Bürgertum und dem 
Deutschen Orden. Einen besonders interessanten Teil des Buches bildet das dritte 
Kapitel, das den Formen des sozialen Lebens gewidmet ist. Es werden in diesem 
Teil die bürgerlichen Korporationen, die Rolle der Frau im Handwerk und die 
Wanderungen der Handwerksgesellen besprochen. Im letzten Kapitel befasst 
sich T. mit Problemen der geistigen und materiellen Kultur. Gegenstand seines 
Interesses sind das Schulwesen und die Intellektuellen, die städtischen Kanzleien 
als Kulturzentren, die Formen des religiösen Lebens wie auch das Alltagsleben 
und materielle Kultur. Das Buch beschließt ein Exkurs über den Weinanbau in 
den preußischen Städten im Mittelalter. R. Cz.

P i o t r  O l i n s k i  knüpft mit seinem Beitrag Die Vertreter der Thorner Kauf
mannschaft in Brügge in den Jahren 1360-1390 (Przedstawiciele kupieetwa 
torunskiego w Brugii w latach 1360-1390, in: ZapHist., 66, 2001, H. 1, S. 7-22, 
dt. Zusammenfassung) an die Forschungen an, die im Rahmen des Kiel-Greifs- 
walder Brügge-Projekts durchgeführt wurden. Vf. identifiziert in den veröffent
lichten Verzeichnissen der hansischen Kaufleute in Brügge mindestens 20 Thor
ner Bürger und versucht ihre wirtschaftliche Aktivität nicht nur in Flandern, 
sondern im ganzen Ostseeraum zu zeigen. Manche Thorner Kaufleute, die im 
Handel mit Brügge tätig waren, trieben ihre Handelsgeschäfte auch in Südpolen, 
Schlesien und in Oberungarn. Grundsätzlich lässt sich jedoch im Rahmen der 
Kaufmannsfamilien oder der einzelnen Gruppen von Kaufleuten eine gewisse 
territoriale Spezialisierung feststellen. R. Cz.

Auf Erkenntnissen aus dein kürzlich edierten Kulmer Gerichtsbuch (vgl. HGbll. 
117, 1999, 267) aufbauend, kann F r i e d r i c h  B e n n i n g h o v e n  Neues, 
Präziseres zu Anlage und Entstehung der Kulmer Willkür vom Ende des 14. Jah r
hunderts aussagen (Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wap
penkunde 46, 2000, 277-291, 7 Abb.). Der Grundtext ist zwischen 1383 und 1392 
entstanden, die Handschrift war bis 1405 abgeschlossen. H. W.
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F r i e d r i c h  B e n n i n g h o v e n ,  Zur Lebensführung und, Finanzkraft der 
Kühner Oberschicht in der Zeit der Schlacht von Tannenberg. D er Nachlaß des 
Franczke Flartm ann 1411-1424 (Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, 
Siegel- und Wappenkunde 46, 2000, 293-323), wertet minuziös die im Kulmer 
Gerichtsbuch überlieferten Nachlaßunterlagen eines Kulmer Kaufmanns (mit 
familiären Beziehungen zu ’l'horn) aus. Man erfährt nicht nur interessante Ein
zelheiten aus dem persönlichen Bereich (Inventar der Hinterlassenschaft, Art der 
Vermögenswerte, Unterhaltskosten der hinterbliebenen Kinder), sondern B. 
kann auch wichtige Aussagen zur Landessteuer machen, welche der Deutsche 
Orden nach der Niederlage von Tannenberg erhoben hat. H. W.

Die von E d m u n d  C i e s l a k  begründete und herausgegebene umfassende 
„Geschichte Danzigs“ liegt nach Erscheinen des zweiten Teils von Band IV 
vollständig vor: Geschichte Danzigs, Band IV/2: 1920-1945, Redaktion: E d 
m u n d  C i e s l a k ,  Bearbeiter: M a r e k  A n d r z e j e w s k i ,  W i e s l a w  
G r u s z k o w s k i ,  B o l e s l a w  H a j d u k ,  S t a n i s l a w  M i k o s ,  A n  d r z e j 
R o m a n o w,  M i c h a 1 S t r y c z y n s k i  (Instytut Historii Polskiej Akademii 
Nauk, Zaklad Historii Gdanska i Dziejöw Morski Polski, Instytut Historii Uni- 
wersytetu Gdanskiego: Historia Gdanska, tom IV/2: 1920-1945, Sopot o.J., Ver
lag Wydawnictwo Lex, 543 S., 55 Tab., 12 Ktn. und Pläne, 19 Abb.; zu Bd. IV /1 
und Bd. V vgl. HGbll. 117, 1999, 263f.). Der Band umfaßt die Zeit der Freien 
Stadt Danzig und die Kriegszeit, dargestellt auf der Grundlage umfangreichen 
Archivmaterials aus Polen, Deutschland und Frankreich, gedruckter Quellen, der 
Presse und Literatur. Die Darstellung ist sehr sorgfältig und genau. Ausgehend 
vom Territorium und seiner Bevölkerung, wird zunächst die politische Geschichte 
der Freien Stadt behandelt. Besondere Kapitel gehen auf Finanzen, Industrie und 
Handwerk, auf Handel, Hafen, Schifffahrt und Fischerei ein, gesondert auch unter 
den Bedingungen des Krieges. Die Sozialverhältnisse und Lebensbedingungen 
werden ebenso berücksichtigt wie Kultur und Bildung. Die Autoren sind um 
eine ausgeglichene und objektive Darstellung bemüht. Die polnischen Angele
genheiten sind angemessen in die allgemeinen Verhältnisse eingefügt. Den Band 
schließen ab eine Skizzierung des Forschungsstandes, ein Quellen- und Litera
turverzeichnis sowie ein Sach-, Personen- und geographisches Register. Dem Hg. 
dieser bisher umfassendsten Darstellung der Geschichte Danzigs ist Hochach
tung und Anerkennung für die große Leistung zu zollen. H. W.

M a r i a  B o g u c k a  betrachtet Die magische Welt des Martin Gruneweg. Ein 
Beitrag zur M entalität der Danziger Bürger im 16./17. Jahrhundert (Magiczny 
swiat Marcina Grunewega. Przyczynek do mentalnosci mieszkancöw Gdanska 
w X V I-X II wieku, in: Pomorze -  Brandenburgia -  Prusy. Ksi^ga Jubileuszowa 
Prof. Bogdana Wachowiaka, Poznan 1999, 121-126). Martin Gruneweg, geboren 
1562 in Danzig , war Kaufmannsgehilfe bei einem Warschauer Handelsherrn, 
dann bei einem Armenier in Lemberg und lernte dabei den Osten und Südosten 
Europas bis nach Moskau und in die Türkei kennen. Seine dort erlebten religiö
sen Visionen und Träume führten dazu, daß der Lutheraner zum Katholizismus 
konvertierte und in Lemberg bei den Dominikanern ins Kloster eintrat. B. ana
lysiert Grunewegs „magische Welt“ anhand dessen überlieferten Erinnerungen.

H. W.
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M a r i a  B o g u c k a  forscht den Danziger Wurzeln des D aniel Ckodowiecki 
nach (Gdariskie korzenie Daniela Chodowieckiego, in: Gdansk -  Polska -  Europa, 
hg. von Z. Kropidlowski, Gdansk 2001, 43-48). Den Urgroßvater des Malers 
findet sie 1610 im großpolnischen Kozminek (nordöstlich Kalisch) in der G e
meinde der Böhmischen Brüder, dann beim Studium in Danzig und Thorn, in 
den Niederlanden und in England. Der Großvater und der Vater Daniels waren 
Kaufleute in Danzig; die Großmutter väterlicherseits war Sophie Gentin (offen
bar eine Danzigerin), die Mutter Französin, Tochter eines Leipziger Vergolders 
und einer Hugenottin. Daniel Chodowiecki, 1726 in Danzig geboren, ging als 
Siebzehnjähriger für immer nach Berlin; er heiratete dort eine Französin. H. W.

K r z y s z t o f  K o p i n s k i ,  D er Bürger D avid Rosenfeld im diplomatischen 
und wirtschaftlichen Dienst des Deutschen Ordens in Preußen in der ersten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts (Mieszczanin Dawid Rosenfeld w dyplomatycznej i gospo- 
darczej sluzbie zakonu krzyzackiego w Prusach w pierwszej polowie XV w., in: 
ZapHist. 66, 200 1, H. 2-3, S. 39-36, dt. Zusammenfassung). Die Laufbahn des 
preußischen Kaufmanns David Rosenfeld wurde in der bisherigen Fachliteratur 
hauptsächlich im Zusammenhang mit der großen Handelsgesellschaft Falbrecht- 
Morser-Rosenfeld-Strosberg behandelt. K. weist darauf hin, dass für seine Kar
riere die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Orden von der größten Bedeutung 
war. Rosenfeld begann seine wirtschaftliche Betätigung als Diener des Königs
berger Großschäffers. Nach dem Um zug nach Breslau (um 1415) entwickelte er 
eine sehr aktive Finanztätigkeit, die zum Teil auch im Auftrag des Hochmeisters 
geführt wurde. Vf. analysiert seine Kontakte mit italienischen Kaufleuten in Kra
kau und Breslau sowie die finanziellen Investitionen in Gruben und Hüttenwerke 
in der Slowakei. R. Cz.

S C H L E S IE N . M a r e k  S i o n  hat in seiner am Historischen Institut der Pol
nischen Akademie der Wissenschaften verteidigten Dissertation ein umfassendes 
Werk über Die Spitäler Breslaus im Mittelalter (Warszawa 2001, Neriton, 346 S., 
6 Diagramme, 6 Abb.) vorgelegt. Auf der Grundlage eines sorgfältigen Quellen
studiums liefert Vf. eine ausführliche Bearbeitung der Geschichte von elf Bres
lauer Spitälern, die weit über den bisherigen Kenntnisstand hinausführt. Die U n 
tersuchung beschränkt sich jedoch nicht nur auf die einzelnen Anstalten, sondern 
unternimmt auch den Versuch, eine dynamische Analyse des bürgerlichen Spi
talwesens unter Berücksichtigung der Organisationsstruktur und der Funktion in 
der städtischen Religiosität vorzulegen. Es werden in der Entwicklung der wohl
tätigen Einrichtungen in Breslau drei Perioden unterschieden, von denen die 
erste vom Anfang des 13. bis zur Mitte des 14. Jhs., die zweite bis zur Mitte des
15. Jhs. und die dritte bis zur Reformation reicht. Die Spitalstiftungen in der 
ersten Phase hatten hauptsächlich einen privaten Charakter: die Augustinen- 
Propstei Hl. Geist (1214), die mit dem Stift der Augustiner-Chorherren verbun
den wurde, das vom Bischof gestiftete Leprosenhaus zu St. Lazarus (1214-1217) 
und die landesherrliche Stiftung des Matthiasspitals (1241/1242). In der ersten 
Hälfte des 14. Jhs. zeichnen sich mit der Gründung, durch den Stadtrat des Hl. 
Leichnam-Spitals (1318/1319) die Anfänge des bürgerlichen Spitals ab. Bis zur 
Mitte des 14. Jhs. bildete der Grundbesitz die Existenzgrundlage der Wohlfahrts
einrichtungen. Die zweite Periode wird durch den wachsenden Einfluss des
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Rates und der Bürger auf die Entwicklung des Spitalwesens gekennzeichnet. 
Zugleich erlangten die Anstalten eine größere Selbständigkeit in den inneren 
Angelegenheiten. Ab der Mitte des 14. Jhs. gewannen die Stadtrente und privaten 
Zinsen einen entscheidenden Anteil bei der Ausstattung der Wohlfahrtseinrich
tungen. Ein großer Vorteil der vorgelegten Arbeit ist eine ausführliche Analyse 
der Rentenwirtschaft. In dem dritten Zeitabschnitt setzt sich eine Tendenz zur 
Zentralisierung der Spitalvorstände und zur stärkeren Einbeziehung der Spitäler 
in die Strukturen der kommunalen Verwaltung durch. Im Zusammenhang mit 
den Veränderungen der Religiosität betrachtet Vf. auch die Motive, die für die 
Stiftung der wohltätigen Einrichtungen ausschlaggebend waren, die Stifterkreise 
sowie die Entwicklung der Zahl der Legate. Das interessante Buch ergänzt ein 
nützlicher Anhang mit den Verzeichnissen der Spitalpfleger und -schaffer, der 
Pfründeinhaber und Insassen, wie auch der Quellenerwähnungcn der Breslauer 
Spitäler. R. Cz.

W E S T E U R O P A

(Bearbeitet von Stuart Jenks und Louis Sicking)

N IE D E R L A N D E . Een koopman in Venetie. Een Italiaans-Nederlands gespreks- 
boekje uit de late Middeleeuwen, hg. von Jo  se  d e  B r u i j n - v a n  d e r  H e l m ,  
F o n s  v a n  B u u r e n ,  M a r i a  v a n  D o  n k e l a a r ,  G i s e l a  G e r r i t s e n -  
G e y w i t z und O r l a n d a  L i e  (Hilversum 2001, Verloren, 348 S.). -  Diese 
Veröffentlichung enthält die Ausgabe eines von einem Brabanter Kaufmann ver
fassten Gesprächsbüchleins, der wahrscheinlich als Praktikant in Venedig 
arbeitete. Mit Hilfe seines Büchleins konnten Kaufleute aus den Niederlanden 
Italienisch lernen. Unter jedem italienischen Satz steht eine mittelniederländische 
Übersetzung. Die Dialoge gehören alle in die Welt des Handels und enthalten 
zahlreiche praktische Anweisungen für den Kaufmann, darunter Tips für den 
Einkauf von Qualitätsprodukten, Informationen über Handelsrouten u.ä. Sie 
werden ergänzt durch allgemeine Betrachtungen über Kaufmannschaft und kluge 
Lebensführung. Die Sprache wurde aus dem Blickwinkel der Praxis gelehrt. 
Neben der kritischen Ausgabe des Textes bietet die Veröffentlichung einen aus
führlichen sprach- und kulturgeschichtlichen Kommentar sowie Übersetzungen 
in das moderne Italienische und das moderne Niederländische. Die Einleitung 
enthält Erläuterungen zum Inhalt des Gesprächsbüchleins, eine Beschreibung der 
Handschrift sowie Angaben zu den historischen, lexikographischen und litera
rischen Hintergründen. L. S.

L e o n o r e  S t a p e l ,  Perspectieven van de stad. Over bronnen, populariteit en 
functie van bet zeventiende-eeuwse stadsgeziebt (Zeven Provincien Recks XVIII, 
Hilversum 2000, Verloren, 85 S.). -  Die kleine Arbeit behandelt drei Aspekte der 
Entwicklung der nordniederländischen Stadtansichten: die Quellen zur Rekon
struktion der Perspektive, aus der der städtische Raum dargestellt wird, das Ver
hältnis zwischen der klassizistischen Architektur, die seit etwa 1620 in der Re
publik rezipiert wurde, und dem Aufkommen gemalter Stadtansichten sowie die
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Bedeutung der verschiedenen abgebildetcn Figuren für die jeweiligen Örtlichkeiten. 
Auf den Stichen und Gemälden des Amsterdamer Dam, des Großen Markts in 
Haarlem und des „Hofvijver“ im Binnenhof in Den Haag werden stets bestimmte 
Merkmale und Funktionen der Örtlichkeit kenntlich gemacht. So wurde bei
spielsweise auf den Darstellungen des Dam von dem Zeitpunkt an, zu dem der 
Abriß des alten und der Bau des neuen Rathauses beschlossen war, der Platz 
nicht länger ausschließlich als Marktplatz wiedergegeben. Vielmehr wurde jetzt 
dessen Funktion als Sitz des Amsterdamer Magistrats hervorgehoben. L. S.

R . W . U n g e r, A history o f Brewing in Holland 900-1900. Economy, Techno
logy and the State (Leiden 2001, Brill, 428 S.). -  Vf. untersucht die wechselvolle 
Geschichte der Bierbrauerei in der Gft. Holland von den ältesten, aus dem 10. Jh. 
überlieferten Nachrichten bis in die Zeit der Industrialisierung. Diese tausend
jährige Entwicklung wird in einem breiten ökonomischen, technologischen und 
politischen Kontext dargestellt. Die Bierbrauerei ist eines der ältesten Flandwerkc, 
das im hohen Mittelalter in Holland wesentliche Veränderungen erfuhr und zu 
einem „Industriezweig“ wurde, der sich auf einige wichtige Städte konzentrierte, 
in denen eine große Anzahl von Betrieben eine Vielzahl von Arbeitsplätzen be- 
reitstcllte. Die Konzentration der Brauereien erhöhte die Effizienz, vor allem 
hinsichtlich der Versorgung mit Grundstoffen, zugleich auch die Konkurrenz, 
was der Qualität des Produkts zugute kam. Die Herstellung von Hopfenbier 
führte seit etwa 1380 bis zur Mitte des 15. Jhs. zu einem lebhaften Aufschwung 
und bis zur Mitte des 17. Jhs. zu einer beträchtlichen Ausweitung der Produktion. 
Von neuen technologischen Möglichkeiten wurde Gebrauch gemacht, aber von 
ihnen gingen weniger Wachstumsimpulse aus als in der vorausgehenden Periode. 
Preissteigerungen bei den Rohstoffen brachten nach 1600 Gewinncinbußen in 
der Bierbrauerei. Gleichzeitig wurden die Brauer im 17. Jh. mit der zunehmen
den Konkurrenz alternativer Getränke wie Kaffee, Tee oder Kakao und zuneh
mendem fiskalischen Druck konfrontiert. Trotzdem trug die Bierbrauerei in 
hohem Maße zu der wirtschaftlichen Blüte Hollands im „Goldenen Jahrhundert“ 
bei. Händler importierten Rohstoffe, die mit einheimischen Produkten zu Fertig
waren verarbeitet wurden, die in großen Mengen in viele Teile Europas ausge
führt wurden. -  Bier wurde als Nahrungs- und als Rauschmittel nachgefragt und 
oft mit Festlichkeiten in Verbindung gebracht. Bereits im Mittelalter entstanden 
spezielle Trinkgilden, die in Leiden z.B. 1313 durch Wilhelm III. von Holland 
verboten wurden. Das konstante Bedürfnis nach einem verfügbaren Getränk führte 
dazu, daß Lohnsenkungen oder Preissteigerungen die Nachfrage kaum beein
flußten. Schon früh erkannte die Obrigkeit in der Produktion und im Konsum 
von Bier ergiebige Einnahmequellen. Die ersten, das Bier betreffenden fiska
lischen Maßnahmen in den Niederen Landen datieren aus dem 9. Jh. Die O brig
keiten, vor allem die städtischen Behörden, waren darauf bedacht, zum Schutz 
der eigenen Bevölkerung und zur Unterstützung des Ansehens des Produkts auf 
ausländischen Märkten Qualitätsnormen für das Bier festzulegen. Mit Hilfe der 
Monopolisierung versuchte die Obrigkeit, die Versorgung mit Bier und den 
wichtigsten Bestandteilen der Herstellung zu beschränken, um so den Preis in die 
Höhe zu treiben. Dabei fand sie, wenn die fiskalischen Vorteile und die Gewinn
steigerungen Hand in Hand gingen, die Brauer an ihrer Seite. Nicht zufällig 
gehörten Brauer manchmal städtischen oder provinzialen Organen an. Techno-
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logische Neuerungen bei der Bierherstellung konnten jedoch Konfliktstoff ent
halten. Aus Furcht vor fiskalischen Einbußen versuchte die Obrigkeit, Neuerun
gen strengen Reglemctierungen zu unterwerfen, was vor allem im 17. Jh. zu Aus
einandersetzungen mit den Brauern führte. Damals sahen diese wegen der 
anziehenden Getreidepreise und zunehmender steuerlicher Belastungen ihre 
Kosten steigen. Nach einem deutlichen Niedergang des Braugewerbes im 18. Jh. 
erfolgte im 19. Jh. der Wiederaufstieg. -  Das Buch ist mit vielen Tabellen, G ra
phiken und Illustrationen ausgestattet; es enthält zwei Beilagen (über den Hcr- 
stellungsprozeß des Bieres und über Maße), eine ausführliche Bibliographie und 
ein Register. L. S.

Das „Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis“ (4, 2001) enthält einige Bei
träge, die für die mittelalterliche Wirtschafts- und Stadtgeschichte von Belang 
sind. C . M . C a p p o n  und H . v a n  E n g e n ,  Stad door stadsrechtf De beteke- 
nis van de stadsrecbtsverlening voor de stadjes Goedereede (1312), Brielle (1330 
en 1343), Geervliet (1381) en Brouwershaven (1403) (168-188), beschäftigen sich 
mit den Stadtrechtsurkunden von vier kleinen Städten im Maasdelta und fragen 
nach der Bedeutung dieser Urkunden für die jeweilige Stadt. Goedereede, Brielle 
und Brouwershaven waren bereits bestehende „Freiheiten“ mit eigenen G e
wohnheitsrechten. Die Stadtrechtsverleihung verfestigte Teile dieser Gewohn
heitsrechte. Vff. betonen den institutionellen rechtlichen Aspekt: Die Städte 
erwarben eine juristisch autonome Position gegenüber dem sie umgebenden 
Land, die vom Landesherrn formal anerkannt wurde. -  P e t e r  S t a b e i ,  De 
gewenste vreemdeling. Italiaanse kooplieden en stedelijke maatschappij in bet 
laat-middeleeuwse Brügge (189-221), betrachtet die verschiedenen Elemente, die 
im Hinblick auf die Integration fremder Kaufleute in die internationale Handels
metropole Brügge eine Rolle spielten. Die Kaufleute machten die Dauer ihres 
Aufenthalts u.a. von der Notwendigkeit abhängig, lokale Netzwerke in An
spruch zu nehmen. Deshalb war es das Ziel der Briigger und der flandrischen 
Behörden günstige Voraussetzungen für den Verbleib der fremden Kaufleute zu 
schaffen, deren Anwesenheit wirtschaftlich von Vorteil war. Einrichtungen, wie 
Banken, wurden geschaffen, und es wurde, z.B. durch die Gewährung persönli
cher Freiheiten, für ein günstiges Klima für den internationalen Austausch ge
sorgt. Das Einzige, was den fremden Kaufleuten nicht zugestanden wurde, war 
der Aufbau einer eigenen Jurisdiktion. Sie lebten als privilegierte Gemeinschaft 
inmitten der Briigger Bürger. Das Maß der Integration war bei den Spaniern sehr 
stark, bei den Hansen sehr gering. Auch innerhalb kulturell verwandter Gruppen 
von Kaufleuten gab es große Unterschiede hinsichtlich der Integration. So ver
suchten die Genuesen, lokale Netzwerke zu entwickeln, während sich die Vene
zianer abseits hielten. Vf. vermutet, daß einer der wichtigsten Gründe für diese 
Verschiedenheit in der unterschiedlichen Organisation des Flandels dieser Kauf
leutegruppen zu suchen ist. -  J o b  W e s t s t r a t  e, Laat-veertiende-eeuwse Gel- 
derse riviertolrekeningen als bron voor economisch-historisch onderzoek (222— 
258), geht der Frage nach, was die geldrischen Flußzollrechnungen aus der Zeit 
von 1388 bis 1399 zur Kenntnis der Geschichte des Handels zwischen den nörd
lichen Niederlanden und dem westdeutschen Raum beitragen können. Der 
Autor stellt fest, daß die Zollrechnungen die wichtigste quantitative Quelle für 
den Flußhandel sind, daß aber der Auswertung doch Grenzen gesetzt sind. Zoll-



326 Hansische Umschau

Befreiungen, Diskrepanzen zwischen der Norm  und der Wirklichkeit, meteo
rologische und politisch-militärische Umstände deuten darauf hin, daß es sich 
bei den in den Quellen angegebenen Zahlen um Mindestwerte handelt. Eine 
quantitative Analyse des Weinhandels, der unter Benutzung der geldrischen 
Flüsse abgewickelt wurde, ergibt, daß die Menge des ausgeführten Weins 
von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unterworfen war. Politisch-militä
rische Gegebenheiten scheinen den stärksten Einfluß auf die Zahlen gehabt 
zu haben, so der Konflikt zwischen der Ratspartei und dem Patriziat in Köln, 
der zu einer ernsten Störung des Weinhandels führte. Händler aus Nijmegen 
füllten die Lücke, die die Kölner um 1395 hinterließen. Eine systematische 
Analyse aller geldrischen Flußzollrechnungen dürfte zu neuen Erkenntnissen 
über den Handel und Verkehr in den nördlichen Niederlanden führen. - A n k e  
G r e v e, Die Bedeutung der Brügger Hosteliers fü r  hansische Kaufleute im
14. und 15. Jahrhundert (259-296), behandelt die Brügger Hosteliers, die in 
der Hansehistoriographie stiefmütterlich behandelt und negativ beurteilt worden 
sind, und zeigt, daß sie für die überregionalen und lokalen Handels- und Finanz
netzwerke von essentieller Bedeutung waren. Als Gäste der Brügger Hosteliers 
konnten sich die hansischen Kaufleute zum Nutzen ihrer eigenen Geschäfte 
dieser Netzwerke bedienen. Mit Hilfe besonderer Privilegien bemühten sich die 
Hansekaufleute in Brügge, die Sonderstellung, die sie im 14. Jh. innehatten, zu 
bewahren. Es gelang ihnen jedoch nicht, der Stadt Brügge so weitgehende 
Haftungsverpflichtungen für Handelsrisiken aufzubürden, wie sie die Hosteliers 
übernehmen mußten. Dadurch, daß die Hosteliers von den Geschäften der Han
sen mitbetroffen waren, konnten die Letztgenannten Schäden ertragen, falls die 
Hostelliers versagten. Die Lösung dieser Problematik wurde in der Form priva
ter Bürgschaften gefunden. L. S.

International Trade in the Low Countries (14lh-16 'h Centuries). Merchants, 
Organisation, Infrastructure. Proceedings of the International Conference Ghent- 
Antwerp, 12th—13th January 1997, hg. von P e t e r  S t  a b  e 1, B r u n o  B l o n d e  
und A n k e  G r e v e  (Leuven 2000, Garant, 267 S.). -  Organisation, Infrastruk
tur und Strukturen des internationalen Handels sowie Integrations- und Kom- 
munikationsmuster standen im Mittelpunkt der Tagung, die mit diesem Sammel
band dokumentiert wird. J a m e s  M u r r g a y ,  O f Nodes and Networks: Bruges 
and the Infrastructure oj Trade in Fourteenth-Century Europe (1-15), zeigt die 
Vorteile der Konzentration großer Gruppen fremder Kaufleute in Verbindung 
mit lokalen finanziellen und kommerziellen Entwicklungen und regionalen ge
werblichen Netzwerken auf. Hierdurch wurde das exponentielle Wachstum 
Brügges ermöglicht, das sich zum Zentrum eines internationalen Netzwerks ent
wickelte. P e t e r  S t a b e i ,  Marketing Cloth in the Low Countries: Manufac- 
turers, Brokers and Merchants (14'h-16'h Centuries) (15-36), weist auf die Flexi
bilität der Textilunternehmer hin, die sich auf den Markt einstellten und den 
Umfang ihrer Produktion an die Nachfrage anpaßten. Dank dieser Flexibilität 
waren sie in der Lage, auch dann zu exportieren, wenn die Marktgegebenheiten 
weniger günstig waren. A n k e  G r e v e ,  Brokerage and Trade in Medieval Bruges: 
Regulation and Reality (37-44), geht ein auf die pragmatische Interpretation der 
Regelungen des internationalen Handels durch die Makler. Die Elite dieser 
Makler, die Hosteliers, verbanden die Vermittlung von Geschäften mit eigenen
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Handelsaktivitäten. D i e t e r  S e i f e r t ,  H ildebrand Veckinchusen: A Typical 
Hanseatic Merchant in the Low Countries? (45-54), stellt fest, daß Veckinchusen 
und mit ihm viele der traditionellen Hansekaufleute sehr wohl auf der Höhe der 
internationalen Handelsgepflogenheiten waren, ebenso wie ihre italienischen, 
spanischen und englischen Kollegen. J a q u e s  P a v i o t ,  Les Portugais ä Bruges 
(55-74), behandelt die wachsende Bedeutung des portugiesischen Handels in 
Brügge, die einher ging mit sich verändernden Beziehungen zwischen den portu
giesischen Kaufleuten einerseits und der portugiesischen „N ation“ und ihren 
Vorstehern andererseits. W. D . P h i l l i p s ,  Merchants o f the Fleece: Castilians 
in Bruges and the Wool Trade (75-86), beleuchtet das spanische Konsulat 
und seine Bedeutung für den zunehmenden Wollhandel. R a y m o n d  F a g e l ,  
Spanish Merchants in the Low Countries: Stabilitas Loci or Peregrinatio? (87- 
104), stellt die soziale und politische Integration spanischer Kaufmannsfamilien 
in die städtischen Gemeinschaften in den Niederlanden in den Mittelpunkt seiner 
Ausführungen; die Spanier gehörten zu den in die lokalen Gemeinschaften am 
besten integrierten Personen. J o h n  H . M u n r o ,  Englisb „ Backwardness“ 
and financial Innovations in Commerce with the Low Countries, 14,h-16th Cen- 
turies (105-167), zeigt, wie die traditionelle fürstliche Finanz- und Geldpolitik in 
England, die darauf ausgerichtet war, den Export von Edelmetall und barem 
Geld zu verhindern, einen unbeabsichtigt günstigen Einfluß hatte auf die Ent
wicklung einer eigenen exportorientierten Tuchproduktion und die englischen 
Kaufleute schließlich zum Gebrauch risikoreicher übertragbarer Wechselbriefe 
ermunterte. D o n a l d  J .  H a r r e l d ,  German Merchants and their Trade in 
Sixteenth-Century Antwerp (169-192), rekonstruiert deutsche Handelsnetz
werke anhand der Register über den 100. Pfennig aus den Jahren 1543-1545. 
F i l i p  V e r m e y l e n ,  Marketing Paintings in Sixteenth Century Antwerp: 
Dem and fo r Art and the Role o f the Panden (193-212), untersucht die verschie
denen Entwicklungsstufen des Antwerpener Kunstmarktes und zeigt dabei, wie 
der erste dauerhafte Kunstmarkt, bekannt als das „Gemäldehaus“ (1540-1609), in 
der ersten Etage der 1531 neu gebauten Börse eingerichtet wurde und die enge 
Verbindung zwischen Kunst und Kapital symbolisierte. A n  K i n t, The Ideology 
of Commerce: Antwerp in the Sixteenth Century (213-222), zeigt, wie ausgeprägt 
die Rhetorik der Handelsgemeinschaften war, wenn es um die Durchsetzung der 
eigenen Anliegen ging, und wie Zeitgenossen die Schicksalsverbundenheit Ant
werpens mit seinem Handel betrachteten. O s c a r  G e l d e r b i o  m, Antwerp 
Merchants in Amsterdam after the Revolt (1578-1630) (223-241), beschäftigt 
sich mit den Antwerpener Kaufleuten, die ihre Stadt nach 1578 in großer 
Zahl verließen und ihr Heil im Norden suchten. Schließlich stellt D i c k  E . H .  
de  B o e r, Looking at the Top o f the Ant-Hill (243-253), u.a. fest, daß in den 
heutigen Untersuchungen den einzelnen Kaufleuten sowie den institutioneilen 
und repräsentativen Aspekten des Handels mehr Gewicht beigemessen wird als 
in den 1970er und 1980er Jahren, als mehr nach den Warenströmen und dem 
Handelsumfang gefragt wurde. L. S.

C i e  L e s g e r ,  H andel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, 
commerciele expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Neder- 
landen ca. 1550 -  ca. 1630 (Amsterdamse historische reeks. Grote serie 27, 
Hilversum 2001, Verloren, 296 S.). -  Das Buch behandelt den raschen wirt
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schaftlichen Aufstieg Amsterdams in den Jahrzehnten um 1600 in Verbindung 
mit der durch den Aufstand und die Trennung der Niederlande verursachten 
Neuordnung des Hafensystems, wie es um die Mitte des 16. Jhs. in Holland, Zee- 
land, Brabant und Flandern bestand. 1550 lag in dem aus den vier genannten 
Gebieten bestehenden Kernraum der Niederlande der gewerbliche Schwerpunkt 
im Süden, der maritime im Norden. Sie bildeten eine sich ergänzende Einheit. 
Holländische Schiffe transportierten Güter aus Brabant und Flandern. Amster
dam war Teil eines „gateway“ -Systcms, das ebenfalls durch Spezialisierung und 
Integration gekennzeichnet war. Dank der Qualität des Amsterdamer Hafens, 
der über gute Verbindungen mit dem Hinterland verfügte, und der handels
freundlichen Politik der lokalen und provinzialen Verwaltungen hatte sich 
Amsterdam schon vor dem Aufstand zu dem großen Zugangshafen im Norden 
der Niederlande entwickelt. Der Handel jedoch, der dort getätigt wurde, wies 
kein Merkmal auf, das von dem sonst Üblichen wesentlich verschieden gewesen 
wäre, und auf die großen Veränderungen, die gegen Ende des 16. Jhs. stattfinden 
sollten, vorausgedeutet hätte. Diese Veränderungen waren nicht die Folge einer 
inhärenten Instabilität, sondern von „een externe ,shock‘ : de Opstand“ . Anfangs 
wies die räumliche Struktur der Wirtschaft ein großes Maß an Kontinuität auf. 
Mit dem Fall von Antwerpen (1585) änderte sich dies. Damals machten sich 
Zehntausende von Handwerkern auf den Weg nach Norden, wo sie zu dem wirt
schaftlichen Aufschwung beitrugen. Zur gleichen Zeit geriet das „gateway“ - 
System aus den Fugen. Der Norden verlor das Verbindungsglied nach Südeuropa, 
zur kolonialen Welt und nach Süddeutschland. Mit dem starken Impuls, den das 
holländische Exportgewerbe durch die Zuwanderung aus den südlichen Nieder
landen erhielt, ergaben sich für Amsterdam neue Chancen. Der wirtschaftliche 
Aufschwung wurde vor allem von neuen Gruppen von Kaufleuten getragen: 
alteingesessenen und zugewanderten. Hinzu kam, daß nach der Absetzung der 
regierungstreuen Stadtverwaltung die Angelegenheiten des Handels in der städ
tischen Politik einen noch wichtigeren Platz einnahmen als zuvor. Gleichzeitig 
stellt Vf. fest, daß es den alten Amsterdamer Geschlechtern gelang, den N eu
ankömmlingen den Zugang zu den einflußreicheren Verwaltungsgrcmien zu 
verwehren. Wichtig ist auch, daß die Existenz eines hierarchischen Systems von 
Stapelmärkten, das gekrönt gewesen wäre durch einen Weltstapelmarkt, durch 
die vorliegende Untersuchung nicht bestätigt wird. Die Blüte Amsterdams 
wurzelte vielmehr in der „gateway“ -Funktion für ein ausgedehntes und hoch 
entwickeltes Hinterland. Obwohl die Knotenpunkte („gateways“ ) fcstlagen, 
unterlag ihre relative Bedeutung ständiger Veränderung. Die wirtschaftliche Zen
tralfunktion Amsterdams ergab sich daraus, daß viele Geschäfte in Amsterdam 
besser und preiswerter abgewickelt werden konnten als anderswo. Nach Ansicht 
des Vfs. sollte man den Begriff „Stapelmarkt“ vergessen; tatsächlich war die 
Position des Amsterdamer Zwischenhandels im 17. Jh. keine andere als die 
moderne. Wegen der Ausgedehntheit des Amsterdamer Handelsnetzwerks und 
der Frequenz der Schiffsbewegungen war Amsterdam ein Markt für Informatio
nen und weniger ein Stapelplatz für Güter. Der Amsterdamer Informationsmarkt 
begünstigte auf dem Weg über die Preismechanismen die effiziente Zuweisung 
von Gütern und Produktionsfaktoren und regte die regionale wirtschaftliche 
Spezialisierung an. Beim Fehlen tiefgreifender technologischer Neuerungen war
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dies für die frühmoderne Gesellschaft eine wichtige Quelle für den Zuwachs an 
Produktivitätsgewinnen und Wohlstand. L. S.

H et Goud.se hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de 
vroege stadsontwikkeling van Gouda, hg. von K . G o u d r i a a n ,  B . J .  I b e l i n g  
und J • C . V i s s e r (Apparaat voor de geschiedenis van IIolland, Bd. 14, Hilver
sum 2000, Verloren, 98 S.). -  Das Hofstättengeld war ein ewiger, gleichbleibender 
Erbzins, der an den Grafen oder einen seiner Lehnsleute, der den Boden in klei
nen Parzellen zur Förderung der städtischen Entwicklung ausgegeben hatte, ge
zahlt werden mußte. Weil die Beträge gleich blieben, bieten die Hofstättengelder 
viel Information über die städtebauliche Entwicklung historischer Stadtkerne. In 
der vorliegenden Publikation wird das kürzlich entdeckte Hofstättengeldregister 
von Gouda von etwa 1397 vollständig ediert. Es ist das einzige bekannte H o f
stättengeldregister aus dem 14. Jh., welches das gesamte Stadtgebiet einer der 
großen holländischen Städte erfaßt. Außer dem Register sind noch einige sozial
topographisch bedeutsame Quellen abgedruckt: Quellen, die Einblick gestatten 
in die Topographie und die Verteilung der Bevölkerung im mittelalterlichen 
Gouda. Es handelt sich um eine Verordnung über die städtischen Gewässer aus 
der Zeit um 1355 (mit späteren Ergänzungen), eine Auflistung der Bereiche der 
Straßenbewachung aus dem Jahre 1405 und das älteste Rentenverzeichnis des 
Katharinen-Hospitals (1408). In der Einleitung gehen Hgg. auf die Art dieser 
Quellen und ihren Aussagewert für stadthistorische Untersuchungen ein. Zu
gleich geben sie einen allgemeinen Überblick über die Arbeiten mit Hofstätten- 
gcldregistern in Holland. L. S.

Verspätet ist auf den lesenswerten, leider an „versteckter“ Stelle veröffentlich
ten Aufsatz von S i m o n n e  A b r a h a m - T h i s s e ,  „ Kostei Ypersch, gemeyn 
Ypersch“. Les draps d ’Ypres en Europe du Nord et de l ’Est (X II le  et XlVsiecles) 
(in: Ypres and the Medieval Cloth Industry in Flanders. Archaeological and 
Historical Contributions. -  Ieper en de middeleeuwse lakennijverheid in Viaan
deren, hg. von Marc Dewilde, Asse-Zellik 1998, 125-138; mit einer niederländ. 
Kurzfassung: 139-145), aufmerksam zu machen, in dem Vf.in der Verbreitung 
der Ypernschen Tuche -  sowohl der hochwertigen als auch der geringerwertigen 
Qualitäten -  in Nord- und Osteuropa im 13. und 14. Jh. nachgeht. Zahlenmäßige 
Aussagen über den Umfang dieses Handels, in dem Lübeck eine wichtige Rolle 
spielte, lassen die ungünstige Quellenlage und die zahlreichen Imitate/Fälschun
gen, die während des gesamten Mittelalters in den Handel eingebracht wurden, 
nicht zu, doch scheinen die Importe von Ypernschen Laken im Norden und 
Osten Europas um 1300 und in den 1380er Jahren besonders hoch gewesen zu 
sein. Vf.in hebt auch hervor, daß das Tragen von Kleidung, die aus Ypernschem 
Tuch angefertigt war, ein Statussymbol war, sowohl für den Adel als auch für die 
führenden bürgerlichen Schichten in den Städten. V. H.

BR ITISC H E IN SELN . R. H . B r  i t n e l l ,  S t e v e  H i n d l e , R o b i n  P e a r -  
s o n  und R o b e r t  M i d d l e t o n ,  Review o f periodical literature published 
in 1999 (EcHistRev. 54, 2001, 115-174), legen auch in diesem Jahr ihre äußerst 
nützliche Bibliographie raisonee vor. Führende Themen im Berichtsjahr waren: 
Regionalhandel; Städtegründung; Königtum, Kirche und Wirtschaft; Deniogra-
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phie; Patronage (1100-1350) -  Tuch-und Eisenindustrie; Fernhandel; Fiskalpoli
tik Heinrichs VII.; Einwirkung der Pest, u.a. auf die Agrarverfassung; Agrar
lohnniveau (Mann-Frau-Gefällc) (1350-1500) -  Volksaufstände; Gerichtswesen 
(Klageverhalten); Sozialgeschichte (u.a. Annenunterstützung); Kommerzialisie
rung des flachen Landes; Demographie; Gcnder History (1500-1700). S. ].

Auch in diesem Jahr legen M a t t h e w  H a i e ,  R i c h a r d  H a w k i n s  und 
M i c h a e l  P a r t r i d g e  eine List o f publications on the economic and social 
history o f Great Britain and Ireland published in 2000 (EcFIistRev. 54, 2001, 
734-770) vor. Bei dieser nützlichen, gut gegliederten bibliographischen Übersicht 
fehlen immer noch (mit wenigen Ausnahmen) ausländische Veröffentlichungen. 
Für die Hanseforschung dürfte der Abschnitt „Overseas trade and overseas rela- 
tions“ (740-742) von größtem Interesse sein, auch wenn die hier aufgeführten 
Publikationen lediglich der Hintergrundinformation dienen können. S. J.

Die unter der Leitung von H. Boockmann angefertige Doktorarbeit von 
A r n d R e i t e m e i e r ,  Außenpolitik im Spätmittelalter. Die diplomatischen Be
ziehungen zwischen dem Reich und England 1377-1422 (Veröffentlichungen des 
D H I London 45, Paderborn 1999, Ferdinand Schöningh, 572 S.), stellt eingangs 
gravierende Defizite in der Diplomatiegeschichte fest und will die Anfänge der 
modernen Diplomatie anhand einer Analyse der bilateralen Beziehungen zwi
schen dem Reich und England aufdecken. Chronologisch setzt die Arbeit die 
Untersuchung von Fritz Trautz (1961) fort und ist diesem Vorbild auch metho
disch verpflichtet. Das Werk enthält sowohl diachron-analytische als auch chro
nologische Abschnitte. So wird es von einer nützlichen Darstellung der einschlä
gigen Quellengattungen der Diplomatiegeschichte und einer prosopographischen 
Untersuchung des diplomatisch tätigen Personals eingeleitet, wendet sich dann 
einer langen, chronologisch geordneten Analyse der diplomatischen Beziehun
gen zwischen England und dem Reich im Berichtszeitraum zu, wo der Einfluß 
von Trautz am deutlichsten ist. Es folgen vier analytische Abschnitte, die sich mit 
den möglichen persönlichen Kontakten und Bekanntschaften unter den deut
schen und englischen Gesandten, der Auswahl der Botschafter und den prakti
schen Aspekten der Gesandtschaftsreisen (Reisegeschwindigkeit und -kosten), 
dem Informationsstand auf beiden Seiten und der Rolle des immer wichtiger 
werdenden Protokolls als Form und Raum außenpolitischen Handelns befassen. 
Die Schlußbetrachtungen bringen zwei gewichtige Erkenntnisse. Zum einen wird 
die Wankelmütigkeit der niederrheinischen Fürsten zwischen England und 
Frankreich strukturell erklärt: Sie rührt letztlich von der offenen Verfassung des 
Reiches (Moraw) her, die das Fehlen einer zentralen, vom Reichsoberhaupt aus
gehenden Inpflichtnahme zur Folge hatte, weshalb die Fürsten eigene Interessen 
kurzfristig verfolgten, die sich anbetrachts der Machtverhältnisse rasch änderten. 
Zum anderen wird der Grund für das aus Sicht der bisherigen Literatur uner
klärliche Festhalten der nordeuropäischen Fürsten an der Ad hoc-Diplomatie 
deutlich. Da Kommunikationen und infolgedessen der Informationsstand eines 
Hofes bezüglich fremder Länder unvollständig und lückenhaft war, erwiesen 
sich häuftige Gesandtschaften als notwendig, während sich das diplomatische 
Protokoll als „international verbindlicher diplomatischer Verhaltenskodex“ (482) 
stetig weiterentwickelte und in den Herolden eine Trägerschicht fand. Der Band
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wird durch Tabellen, eine Bibliographie und einem Index abgerundet. -  Auch 
wenn die Untersuchung über weite Strecken als rein deskriptiv zu charakterisie
ren ist und gerade im chronologisch geordneten Abriß der diplomatischen 
Beziehungen keine bahnbrechenden Neuigkeiten zu bieten hat, beeindruckt den
noch die Fülle der Informationen. Allerdings wirkt manches wenig überzeugend. 
So ist das Ergebnis der prosopographisch betriebenen Suche nach den Deutsch
landexperten in England sowie den Englandexperten im Reich mager und die 
Suche nach spezialisierten außenpolitischen Experten angesichts von R.s eigener 
Feststellung, daß neben der Abkömmlichkeit und dem sozialen Rang vor allem 
das Vertrauen des Monarchen für die Auswahl seiner Diplomaten ausschlag
gebend war, schon im Ansatz fragwürdig. R. hat sich hier wohl von modernen 
Verhältnissen dazu verleiten lassen, nicht in genügendem Maße auf die Aussage 
seiner eigenen Quellen zu achten. Gleiches gilt für die Überschätzung von Chro
nisten, Kaufleutcn, Pilgern und Spionen als Informationsquellen des Hofes über 
fremde Länder und die damit zusammenhängende Unterschätzung der Rolle, die 
die geisterhaft durch die Quellen ziehenden Ritter und Niederadligen spielten, 
die tournceartige von H of zu H of zogen und kleine diplomatische Aufgaben 
übernahmen. Aus dem wiederholt festgestellten besseren Stand der englischen 
Informationen über das Reich kann man nicht auf ein größeres Interesse der eng
lischen Könige an den gegenseitigen Beziehungen schließen, wenn man die Dichte 
der englischen und die Triimmerhaftigkeit der deutschen Überlieferung außer 
Betracht läßt. Zudem sind einige Schnitzer zu konstatieren. So fällt Michaelis 
nicht auf den 16. Okt., und englische Geldbeträge werden mit £154 6s 7d, nicht 
154lb.6s.7d. angegeben. Einen bedenklichen Kenntnisstand weist R. beim U m 
gang mit Archivsignaturen auf: Üblich ist bei den meisten PRO-Dokumenten- 
klassen die Abkürzung von Membrane als „m“ (nicht „mem“ ) und die Angabe von 
Recto- und Dorsoseite einer Membrane als m 1, m ld (anstatt „mem lr., mem lv.“ ). 
Zudem hat R. den Begriff des „quorum“ bei diplomatischen Gesandtschaften als 
Versuch der sozialen Abgewogenheit innerhalb einer Gesandtschaft und zur 
Vermeidung von Streitigkeiten unter den Diplomaten völlig falsch erklärt. 
Obwohl juristische Kenntnisse unzweifelhaft eine wichtige Qualifikation für G e
sandte waren, schätzten die englischen Könige vor allem solche im römischen 
und kanonischen Recht, wohingegen die von R. als Beleg herangezogenen Bei
spiele der Tätigkeit im Bereich des Common Law völlig irrelevant waren. Zu kor
rigieren ist auch die Feststellung R.s, daß die englische Mitgift für Blanche von 
Lancaster (1401) mittels einer auf „allen Untertanen“ lastenden Grundsteuer auf
gebracht wurde, herangezogen wurden lediglich die Tenants-in-chief! -  Alles in 
allem enthält die Arbeit brauchbare, mitunter ganz interessante Ideen und zeugt 
vom Fleiß des Vfs.; leider enthält sie aber auch etliche Mißverständnisse. S. J.

C a r o l y n  C .  F e n w i c k ,  The Poll Taxes o f 1377, 1379 and 1381, T. 2: Lin- 
colnshire-Westmorland (Records of Social and Economic History, N.S. 29, 
Oxford 2001, Oxford University Press, XII, 703 S., 1 Abb.), stellt den zweiten 
Teil eines der wichtigsten Editionsprojekte zur englischen Geschichte dar. Alles, 
was in der Besprechung des ersten Teils gesagt wurde (HGbll. 118, 2000, 
249-251), gilt auch für diesen Band. Nun wiegt das Lob doppelt so schwer, und 
man kann nur auf das Erscheinen des dritten Bandes gespannt sein. S. J .
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The Cambridge Urban History o f Britain. Volume I: 600-1540, hg. von 
D .  M . P a l l i s e r  (Cambridge 2000, Cambridge University Press, XXV I, 841, 
25 Abb., 23 Ktn., 27 Stadtpläne und Graphiken, 23 Tab.) ist ein grandioser Ver
such, die Stadtgeschichte Englands und Schottlands von den ersten Anfängen bis 
zum Beginn der urbanen Moderne um 1540 darzustellen. Der Sammelband teilt 
sich in fünf Abschnitte: Einleitung, 600-1300, 1300-1540, Regionale Überblicke 
und Schluß. Die chronologischen Abschnitte (II, III) weisen eine einigermaßen 
einheitliche Gliederung auf. Regierung, Macht und Autorität, Wirtschaft, Kirche 
und Bildung, Topographie, London, Große Städte und Kleinstädte werden ge
sondert für den jeweiligen Zeitabschnitt abgehandelt. Abgerundet wird der Band 
mit einer Auswahlbibliographie und einem Index. -  Für die Hansegeschichte 
werden die Beiträge von Richard Britnell über die städtische Wirtschaft 
(105-126, 313-333), von Derck Kenne und Caroline M. Barron über London 
(187-216, 395-439) und von Maryanne Kowaleski und David Ditchburn über die 
Hafenstädte in England und Wales sowie in Schottland im Zeitraum 1300-1540 
(467-494, 495-504) von größtem Interesse sein. S. ] .

C  . D y e r, Small places with large consequences: the importance o f small 
towns in England, 1000-1540 (Historical Research 75, 2002, 1-24). Die wirt
schaftliche, kulturelle, aber auch sozialhistorische Bedeutung der englischen 
Kleinstädte des Spätmittelalters wird nach diesem, von dem prominenten eng
lischen Sozialhistoriker gebotenen Überblick außer Frage stehen. Nach einer 
Skizzierung des Forschungsstandes legt D. bei der Identifikation der Kleinstädte 
wirtschaftliche Kriterien der Kategorisierung an, vor allem den Grad der hand
werklichen Diversifikation und Spezialisierung. Außerdem weist D. auch auf 
topographische Gemeinsamkeiten mit großen Städten hin (Planung, Raumnut
zung), Ähnlichkeiten in Sozialstruktur und politischer Organisation sowie kul
turellen Funktionen (Prozessionen oder Spiele), die sowohl in den Zentren der 
Grafschaften wie auch in den kleinen Marktsiedlungen anzutreffen sind. Die z.T. 
auch durch ihre formlose Selbstregierung charakterisierten Kleinstädte waren In
dikatoren des wirtschaftlichen Wandels. Flier wurde nicht nur der Überschuß 
der umliegenden landwirtschaftlichen Produktion zusammengefaßt, sondern hier 
boten sich auch Chancen für die sozial mobilen Teile der Landbevölkerung.

J. Röbrkasten

J a m e s  M a s s c h a e l e ,  The Public Space o f the Marketplace in M edieval 
England (Speculum 77, 2002, 383-421), weist zunächst aufgrund der marktherrli
chen Einkünfte und der Marktareale (auch in kleineren und ländlichen Ortschaf
ten) eine wesentlich höhere Besucherfrequenz nach. Dies erklärt die Instrumenta
lisierung der Wochenmärkte als Verkündigungsorte für Krone, Geistlichkeit und 
Ortsverwaltung. Allein deshalb tritt die Proklamation auf den Märkten neben die 
Predigt in den Bettelordenskirchen als Massenkommunikationsmittel des Mittel
alters. Aus der Hinwendung dieser Instanzen an die Marktbesucher, aus ihrem 
Versuch, die Kooperation der Bürger und Bauern bei Vorhaben der Krone, der 
hohen Geistlichkeit und der Städte zu gewinnen, läßt sich eine informationeile 
Integration der mittleren und unteren Schichten in Strukturen der Information und 
der Kommunikation erkennen, die bislang dem Hoch- und Niederadel Vorbehalten 
waren. Die Märkte fungierten (mehr oder minder im Sinne von Jürgen Haber-
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mas) als öffentliche Räume, die auch als Bühne für öffentliche Strafen und Kir
chenbußen dienten. So wird verständlich, daß auch Menschen auf den unteren 
gesellschaftlichen Rängen bemüht waren, den Markt in symbolischer Form für 
sich zu beanspruchen, insbesondere wenn die Beziehungen zur Obrigkeit 
gespannt waren (z.B. beim Bauernaufstand 1381). -  Ein faszinierender, ebenso 
detail- wie facettenreicher Beitrag zur Entstehung der modernen Massengesell
schaft, die insbesondere für alle, die sich für die Entstehung von nationes inter
essieren, zur Pflichtlektüre gehören sollte. S. J.

M a r t i n  A l l e n ,  The volume o f the Englisb currency, 1158-1470 (EcHist- 
Rev. 54, 2001, 595-611), sichtet die Forschung zur Geldmenge Englands im 
Mittelalter sowie deren wirtschaftshistorischen Bedeutung und stellt in kritischer 
(vor allem methodischer) Auseinandersetzung mit ihr korrigierte Zahlen auf. Um 
die (bislang im Vordergrund des Forschungsinteresses stehenden) Produktions
zahlen der königlichen Münzstätten von London, Canterbury und Calais um die 
Münzhcrstellungstätigkeit der anderen königlichen Prägestätten (vor 1300) sowie 
der kirchlichen Miinzhäuser Bury St. Edmunds, Durham und York zu ergänzen 
und so zu einem Gesamtbild zu gelangen, integriert A. die Schatzfunde und die 
Zahl der nachweisbaren Prägestöcke (zur Hochrechnung der Münzherstellung) 
in methodisch zufriedenstellender Weise in seine Analyse. So ist zu erkennen, 
daß die Gesamtmünzherstellung wesentlich höher lag, als die bisherige Literatur 
vermutet hatte. -  Ein unerläßlicher Basisbeitrag. S. J.

R . F I . B r i t n e 11, Specialization o f work in England, 1100-1300 (EcHistRev. 
54, 2001, 1-16), stellt sich die Frage, inwieweit sich Produktivitätsfortschritte im 
hochmittelalterlichen England aus der Arbeitsteilung und beruflichen Speziali
sierung ergaben und welche Rolle diese beim Wachstum des Pro-Kopf-Einkom
mens spielten. Zunächst sichtet B. die herkömmlich herangezogenen Quellen, die 
eine Zunahme der beruflichen Spezialisierung zu belegen scheinen, unterzieht 
diese dann einer scharfsinnigen quellenkritischen Analyse, spricht sich aufgrund 
einer Untersuchung des Arbeitsmarkts im 13. Jh. für ein alternatives Modell aus, 
wonach marginalisierte ländliche Arbeitskräfte jede Arbeit annchmen mußten, 
die sie erhalten konnten, um zu überleben, so daß sie sich in Handel und Gewerbe 
neben der bäuerlichen Arbeit (an der sie unbedingt festhalten wollten) betätigten. 
Nicht so sehr die (unsichere) Spezialisierung der Arbeitnehmer auf eine Arbeit, 
sondern die Auffächerung der Berufsstruktur auf dem Lande wie in der Stadt 
scheint B. ein passenderes Modell zu sein. S. J.

A n n e  F . S u 1 1 o n, The Merchant Adventurers o f  England: their origins and  
the M ercers’ Company o f London (Historical Research 75, 2002, 25-46), setzt 
sich kritisch mit den Ansichten der Literatur (auch der deutschen!) über die Ent
stehung der wichtigsten mittelalterlichen Vereinigung von englischen Fernkauf
leuten und deren personellen und verfassungsgeschichtlichen Beziehung zu den 
Londoner Mercers auseinander. Die Klärung des Begriffs „aventurer“ bzw. 
„venturcr“ , dessen Vorkommen in den Quellen die Literatur bisher als Belege für 
die Existenz einer verfaßten Gruppe von Fernhändlem angesehen hat, führt zu 
einer Entinstitutionalisierung des Begriffs. Anschließend erhellt S. die lange, min
destens in das auslaufende 13. Jh. zurückreichende Geschichte einer zunächst
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informellen, jedoch korporativ verfaßten Gruppe von englischen Fernhändlern in 
Flandern und Brabant, wobei die Parallelen zu anderen reisenden Händlern 
(Hanse, flämische Hansen) deutlich gemacht werden. Diese englische Fernhänd
lervereinigung manifestierte sich nicht nur im Privilegienerwerb von Fürsten der 
Niederen Lande, sondern auch in Gestalt der St. Thomas (Canterbury)-Bruder- 
schaft der englischen Fernhändler. Daran schließt sich eine detailreiche Untersu
chung der Geschichte der englischen Kaufleute in Flandern und Brabant, woraus 
hervorgeht, daß die Londoner Mercers nicht die prägende Rolle bei der (allmäh
lichen) Entstehung der verfaßten Company of Merchant Adventurers spielten, 
die die Literatur ihnen bislang -  aufgrund einer falschen Lektüre der lückenhaf
ten „Acts of Court“ der „Mercers’ Com pany“ , die S. hier quellenkritisch unter
sucht- unterstellte. Vielmehr waren andere Kaufleute aus London und weiteren 
Städten beteiligt, obwohl die trümmerhafte Überlieferung ihre Rolle verdeckt. So 
stellt sich die Company of Merchant Adventurers nicht als Schöpfung der Lon
doner Mercers (1486) und König Heinrichs VII. (1505) heraus. Vielmehr führte 
das Problem der unbotmäßigen Fernkaufleute in Antwerpen, die die Londoner 
Zünfte (auch die Mercers) nicht disziplinieren konnten, eine Hinwendung an die 
Londoner Stadtregierung als übergeordnete städtische Instanz herbei, die der von 
den Merchant Adventurers vorgeschlagenen Regelung (automatisches Weiter
leiten aller sich auf den Fernhandel mit Burgund beziehenden Briefe an die Lon
doner Stellvertreter (,lieutenants‘) der Adventurers; Bestätigung aller Beschlüsse 
und Disziplinierung der Adventurers durch Bürgermeister und Aldermen) 
billigte und in Privilegienform goß. Ein besonnener, quellenkritisch gewiefter 
und insgesamt wichtiger Beitrag. S. J.

B a r b a r a  H a r v e y  und J i m  O  e p p e n, Patterns o f morbidity in late 
medieval England: a sample from Westminster Abbey  (EcHistRev 54, 2001, 
215-239), erörtern auf der Grundlage der für die Zeit 1297/98-1354/55 und 
1381/82-1416/17 überlieferten Unterlagen der Krankenstation der Abtei saiso
nalen Anfall und Dauer der Krankheiten, unter denen diese Benediktinermönche 
gelitten haben. Während deutlich wird, daß die Krankheitsdauer vom ersten zum 
zweiten Untersuchungszeitraum dramatisch zunahm und daß die Saisonalität 
dem Befund im frühneuzeitlichen England entspricht (Spitzen in Frühjahr und 
Spätherbst), sind die Gründe hierfür ebensowenig wie die einzelnen Krankheiten 
den Quellen zu entlocken. Ebenso schwer ermittelbar ist der Zusammenhang 
zwischen Krankheit und Tod (Morbidität/Mortalität), so daß (bis auf wenige 
Ausnahmen) nicht erkennbar ist, wer an einer Krankheit starb, deretwegen er das 
infirmarium  aufsuchen mußte. Vermutet wird ein Zusammenhang mit der 
Fastenzeit und der städtischen Umgebung des Klosters. S. J.

J o h n  H a t c h e r ,  Women’s Work Reconsidered: Gender and Wage D if
ferentiation in Late M edieval England: Comment (Past & Present 173, 2001,
190-198), und S a n d y  B a r d s l e y ,  Women ’s Work Reconsidered: Gender and 
Wage Differentiation in Late Medieval England: Rcply (ebd., 199-202), setzen 
sich bei ihrer Debatte über einen früheren Aufsatz von B. (ebd., 165, 1999, 3-29) 
in methodischer und quellenkundlicher Hinsicht über die Frage auseinander, ob 
Frauen- und Männerarbeit im spätmittelalterlichen Agrarwesen gleich bewertet 
(und besoldet) wurde. S .J.
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E v a n  T .  J o n e s ,  Illicit business: accounting for smuggling in mid-sixteenth- 
century Bristol (EcHistRev 54, 2001, 17-38), vergleicht die Angaben über den Han
del in den Handlungsbüchern einiger Bristoler Kaufleute mit den Angaben in den 
zeitgenössischen Zollakten und kommt zu dem Schluß, daß Einfuhrwaren selten 
geschmuggelt wurden. (In der Tat ist die Übereinstimmung zwischen den Preis- 
und Mengenangaben der Kaufleute gegenüber der Zollverwaltung und in ihren 
eigenen Abrechnungen frappierend.) Gleiches galt für Blei- und Tuchausfuhren. 
Ganz anders sah es allerdings bei Ausfuhren von Leder und Getreide aus. Als 
Gründe hierfür nennt J. die verhältnismäßig hohe Zollbelastung von Leder und die 
hohen Kosten für königliche Getreideausfuhrlizenzen. Diese Transaktionskosten 
lagen wesentlich höher als die für den Schmuggel erforderlichen Bestechungssum
men (Verhältnis 20:1), so daß verständlich wird, daß auch prominente Bristoler 
Kaufleute am Schmuggel dieser Produkte beteiligt waren. Der Schmuggel war alles 
andere als ein unbedeutender, periphärer Aspekt des Außenhandels dieser Stadt, 
sondern gehörte zentral dazu. Die erhellenden Einzelheiten über die Bildung von 
Transaktionskosten und die feinfühlige Abwägung der Verallgemeinerungsfähig
keit der Bristoler Erkenntnisse machen den Aufsatz lesenswert. S. J.

S K A N D I N A V I E N

(Bearbeitet von Jürgen Hartwig Ibs)

M a r t i n  K a u f h o l d  betrachtet in einem längeren Essay Europas Norden im 
Mittelalter. Die Integration Skandinaviens in das christliche Europa (9 -  13. Jah r
hundert) (Darmstadt 2001, 176 S., 12 Abb.). Unter Europa wird dabei eine 
„Wertegemeinschaft mit einem ähnlichen Verständnis von politischer, religiöser 
und rechtlicher Ordnung“ (10) verstanden. Für die Zeit von ca. 800 bis ca. 1200 
verfolgt Vf. jedoch den langen Prozess von der ersten Kontaktaufnahme Skan
dinaviens mit Zentraleuropa während der Karolingerzeit bis zur vollständigen 
Einbindung Nordeuropas in die christliche Wertegemeinschaft Europas und seine 
Strukturen im ausgehenden 12. Jh. v.a. in religiös-kirchlicher Hinsicht. Geschil
dert werden Ansgars Mission, die Landnahme, Taufe und Integration der Wikin
ger in der Normandie seit 911, die Christianisierung Dänemarks, Norwegens, 
Schwedens und Islands seit der Mitte des 10.Jhs., die Ausbreitung des Zister
zienserordens im Norden im 12.Jh. und der Aufbau eigener skandinavischer 
Kirchenstrukturen, der in der Einrichtung der drei Erzbistümer Lund (1102/3), 
Trondheim (1152) und Uppsala (1164) für Dänemark, Norwegen und Schweden 
gipfelte. Am Beispiel der Auseinandersetzung König Sverris von Norwegen mit 
der norwegischen Kirche Ende des 12.Jhs. kann K. zeigen, dass Skandinavien zu 
dieser Zeit ein integraler Bestandteil Europas geworden war und folgerichtig an 
dem großen hochmittelalterlichen Konflikt des Abendlandes zwischen „regnuni“ 
und „sacerdotium“ beteiligt war. Insgesamt gelingt dem Vf. eine gute Darstellung 
der Christianisierung und Europäisierung Skandinaviens bis ca. 1200. Zuweilen 
schweift er jedoch ab und geht z.B. auf die „Entdeckung“ Amerikas durch die 
Wikinger ein, ohne dass ein Bezug zu seinem Thema zu erkennen ist. Auch hätten 
die Folgen der Ausbreitung und Verfestigung des Christentums in Skandinavien
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eingehender behandelt werden sollen. Hier wirkt es sich nachteilig aus, dass der 
Vf. offensichtlich über keine skandinavischen Sprachkenntnisse verfügt und die 
Forschung der nordischen Länder nur sehr begrenzt rezipieren konnte. Gerade
zu ärgerlich ist das Abschlusskapitel, das sich mit dem 13. Jh. befasst. Hier geht 
vollends der „rote Faden“ verloren und spielen plötzlich ökonomische Entwick
lungen eine Rolle. Am Beispiel des frühhansischen Handels in Norwegen im
13.Jh. wird die wirtschaftliche Integration Skandinaviens in Europa thematisiert. 
So hinterlässt das Büchlein einen zwiespältigen Eindruck: Es bietet einen nütz
lichen Überblick über die Integration Skandinaviens in die christliche Ordnung 
des europäischen Mittelalters. Abbildungen und Karten sowie längere Quellen
auszüge, die graphisch hervorgehoben sind, veranschaulichen die Studie. Aber 
der Leser wird immer wieder mit Geschichten und historischen Entwicklungen 
konfrontiert, die nicht in dieses Werk gehören. T. H.

Regional Integration in Early Modern Scandinavia, hg. von F i n n - E i n a r  
E l i a s s e n ,  J o r g e n  M i k k e l s e n  und B j ö r n  P o u l s e n  (Odense Uni- 
versitetsforlag, Odense2001, 287S., zahlreiche Ktn.). -  Die skandinavischen 
Länder Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Island gliedern sich aus 
historischer Sicht in mehrere Regionen. So ist der dünner besiedelte, weniger 
urbanisierte und feudalisierte Norden vom Süden Skandinaviens getrennt. Zwei 
Beispiele für kleinere Regionaleinteilungen bilden das Skagerag-Kattegat Gebiet 
mit Teilen Norwegens, Schwedens und Dänemarks, das Gebiet von Trondelag- 
Jämtland und die schwedisch-finnische Region am bottnischen Meerbusen. In 
geschichtlicher Zeit waren die Unterschiede zwischen den Regionen dabei durch
aus stärker und die prägende Kraft und der Zugriff der zentralen Gewalten durch
weg schwächer ausgeprägt als heute. Die Anthologie widmet sich verschiedenen 
regionalen Aspekten der skandinavischen Geschichte, ohne jedoch einer strengen 
Systematik oder übergreifenden Fragestellung zu folgen. Unter der Vielzahl der 
Artikel, die insgesamt die Zeitspanne von ca. 1200 bis 1850 umfassen, sind die 
folgenden an dieser Stelle hervorzuheben. B j ö r n  P o u l s e n ,  Middlemen o f the 
regions Danish peasant shipping from  the Middle Ages to c. 1650 (56-79), weist 
auf Bauern in Dänemark hin, die unter Umgehung der nächstgelegcnen Markt
orte direkt mit den großen Flandelszentren handelten. P. untersucht den Bauern
handel, der mit eigenen Fahrzeugen Seewege benutzte, um agrarische Über
schüsse in den Hansestädten des südwestlichen Ostseeraums oder den deutschen 
Hafenorten an der südlichen Nordsee oder in den Niederlanden anzubieten. Er 
begrenzt den Zeitraum auf die Jahre zwischen ca. 1200 bis 1650, weist aber darauf 
hin, daß die lokale Kommerzialisierung in der Wikingerzeit unterschätzt wird. 
Archäologische Befunde lassen Strandmärkte, aber auch Märkte im Binnenland 
bis ins 8.Jh. zurückdatieren. Möglicherweise lassen sich lokale Märkte noch 
deutlich früher datieren. Einen entscheidenden Aufschwung erlebte der dänische 
Handel und das Städtewesen aber von 1100 bis 1350. Ab ca. 1230 ist es nach P. als 
Teil des hansischen Handelsraumes mit Lübeck als Mittelpunkt zu sehen. 
Getreide bildete das Hauptausfuhrgut in die deutschen Städte. Ein erneutes Wirt
schaftswachstum beendete im 15.Jh. die Krise der Getreidewirtschaft im Spät
mittelalter und führte zu einem Erstarken der bäuerlichen Wirtschaft, die über 
größere Höfe als noch vor der Krise verfügte. Die dänischen Bauern exportierten 
nun verstärkt Vieh nach Norddeutschland und in die Niederlande. Im 16.Jh.
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nahm der Seehandel mit Getreide nach Südnorwegen, Norddeutschland und in 
die Niederlande stark zu. Die Prosperität wurde erst im 17.Jh. beendetet. Schon 
im 13.Jh. gehörten Friesland und Westschleswig sowie die südlichen dänischen 
Inseln mit Fehmarn zu den Regionen mit bäuerlichem Seehandel. Andere Regio
nen waren Nordjütland und der Limfjord, Blekinge, Hailand und Agdcr. Aus 
den heutigen südschwedischen Regionen gelangten auch Pferde und aus Halland 
und den südnorwegischen Gebieten Holz und Steine nach Dänemark. Ab dem 
frühen 15.Jh. begannen dann die Versuche der dänischen Städte, mit Hilfe des 
Königs den Bauernhandel durch königliche Verbote zu unterbinden. Die See
fahrt wurde zum großen Teil von Bauern nebenher betrieben, um ihre eigenen 
Produkte einmal im Jahr zu vermarkten. Teilweise, wie in Halland im 16. Jh., 
wo sich auch ein Lübecker Bürger an einem bäuerlichen Fahrzeug beteiligte, 
handelte es sich um Partenreederei. Im 16. Jh. gab es auch Fälle, bei denen Bauern 
hauptsächlich Handel zur See betrieben und nur die wenigste Zeit auf dem 
H o f verbrachten. Einige kleine dänische Inseln bildeten Sondcrfälle. Lseso, auf 
Getreideeinfuhr angewiesen, produzierte Meersalz. Das Holz, das für die Pro
duktion benötigt wurde, wurde nach dem Vernichten der eigenen Bestände auf 
dem Seewege eingeführt. Daraus entwickelte sich ein besonderer Handel mit 
Holz und Getreide. Bauern aus Samso, das auch unter Holzmangel litt, aber G e
treide produzierte, erhielten Privilegien zum Einkauf von Holz und anderen 
Dingen. Daraus entstand ein ausgeprägter Seehandel. J o h n  P . M a a r b j e r g, 
Trade from  Southern East Bothnia from  1560 to c. 1600. An analysis o f responses 
to economic stress (80-94), untersucht die südöstliche Küste des bottnischen 
Meerbusens. Anders als der übrige Ostseeraum bildete diese Region nicht das 
direkte Ziel hansischen Handels. Die Abgelegenheit und schwedische Gesetze 
führten dazu, daß Stockholm und -  mit gewissem Abstand -  Abo/Turku die Sta
pelplätze für Waren der Region wurden. Der Handel lag in den Händen sowohl 
der städtischen als auch der bäuerlichen Bevölkerung der Region. M. stellt die 
unterschiedlichen landwirtschaftlichen Bedingungen bzw. Resourcen dreier 
Kirchspiele heraus, die ihnen in unterschiedlichem Maße gestatteten, mit der 
Krise im Handel fertig zu werden, die seit 1563 herrschte. Ä k e  S a n d  s t r ö m ,  
Ploughing hurghers and trading peasants. The meeting between the European 
economy and Sweden in the sixteenth and seventeenth centuries (95-105), unter
sucht, wie die schwedischen Könige ihren Finanzbedarf für den Ausbau des Zen
tralstaates in der schwedischen Gesellschaft, die durch weitgehende Selbstversor
gung und Marktferne geprägt war, zu decken versuchten. Eine wichtige Rolle 
spielte dabei die Integration der schwedischen Wirtschaft in den westeuropä
ischen Markt, der den Umfang des Anteils der Hansestädte am Handel zwar 
nicht schmälerte, den Hauptteil des Wachstums aber westeuropäischen Händlern 
zu Teil werden ließ. O i e  D  e g n, Fairs as periodical regional centres in Den- 
mark, 1600-1900 (140-161), betont die Bedeutung von ländlichen und städ
tischen Jahrmärkten als regionale Zentren. U.a. anhand von Karten gibt D. einen 
Überblick über die Jahrmärkte in Dänemark bis 1860 und stellt am Beispiel von 
ausgewählten lokalen Märkten Unterschiede in Größe und Einzugsgebiet heraus. 
J o r g e n  M i k k e l s e n ,  Merchant trade and fairs in Zealand, c. 1750-1810. A 
study in market economy (162-185), schließt mit seiner regionalen Studie über 
den seeländischen Markthandel Ende des 18. Jhs. an Degns Fragestellung an. 
P o u 1 H o l m ,  Aalborg as a regional centre, 1400-1814 (213-231), geht dem
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wirtschaftlichen Schicksal der größten Stadt am Limfjord vom Spätmittelalter 
bis 1814 nach, als Dänemark mit Norwegen einen wichtigen Absatzmarkt verlor 
und die Limfjordregion ihre herausragende Stellung zwischen Dänemark, N o r
wegen und Schweden endgültig einbüßte. Der Limfjordhandel mit Pferden, 
Fisch und später Vieh wurde im Spätmittelalter von Lübecker Händlern domi
niert, die um 1600 der niederländischen Konkurrenz weichen mußten. Deutsche 
Händler waren aber auch später präsent. So gehörte Lübeck um 1700 zu den 
Hauptimporteuren von Salzhering. Jetzt konnte sich der Eigenhandel stärker 
entfalten. Die Region nahm eine Zwischenstellung im Ost-West-Handel ein. G e
handelt wurden höherwertige Güter wie Salzhering, Vieh und bearbeitetes Holz 
aus Halland und Bohuslen. Der Verlust der beiden letztgenannten Gebiete an 
Schweden bedeutete einen erheblichen Einbruch im dänischen Handel, der nicht 
zuletzt durch die handelspolitischen Bemühungen der schwedischen Könige ver
stärkt wurde (Göteborg). Aalborg vermochte aber seine Position als lokales Han
delszentrum zu halten, indem es die Versorgung Norwegens mit Getreide bzw. 
Getreideprodukten übernahm. -  Insgesamt gesehen gelingt es dem Band aufzu
weisen, daß die wirtschaftliche Bedeutung von Regionen und deren Einbindung 
in die internationale Konjunktur Beachtung verdient. Nicht zuletzt wird die 
große Bedeutung des Bauernhandels über See seit dem Mittelalter, der die Privi
legien und Ansprüche dänischer Städte unterlief, für den überregionalen Handel 
herausgearbeitet. J. H. I.

Einer beeindruckend vielseitigen und intensiven Analyse unterzieht M a r k o  
L a in b e r g die Ratsherrschaft und die Ratsherren nordischer Städte in dem 
Band Dannemännen i stadens räd, Rädmanskretsen i nordiska köpstäder under 
senmedeltiden (Monografier utgivna av Stockholms stad, Bd. 155, Stockholm 2001, 
Stockholmia förlag, 423 S., zahlreiche Beilagen, Diagramme und Abb.). Vf. stellt 
in seiner bei Göran Dahlbäck entstandenen Dissertation drei Städte und ihre 
städtischen Regenten in den Vordergrund: Stockholm, Malmö und Bergen. Mit 
dieser Auswahl kann Vf. drei „Stadttypen,, erfassen, die zum Teil recht unter
schiedliche Merkmale aufweisen. Stockholm, zugleich Hauptstadt, war eng mit 
der jeweiligen Regierung verbunden und stand somit häufig im Brennpunkt der 
politischen Ereignisse. Darüber hinaus war der Rat bis 1471 paritätisch aus Deut
schen und Schweden besetzt, eine einzigartige Komponente. Malmö dagegen 
besaß ein eigenständiges Gewicht innerhalb der dänischen Monarchie, verstärkt 
auch durch die wirtschaftliche Stärke dieser Messestadt. Im Gegensatz dazu war 
in Bergen die Ratsherrschaft aufgrund der starken Zentralisierung der Monarchie 
nur schwach ausgeprägt, wobei die städtischen Ratsherrn aber auch außerhalb 
des städtischen Weichbildes Amtsfunktionen ausübten. In der Stadt selbst war 
die Macht des Rates aber durch den König und durch die Machtfülle des han
sischen Kontores stark eingeengt. In diesem Bezugsgeflecht untersucht Vf. die 
Ratsherrschaft auf vielfältige Weise. Beginnt er zuerst mit einer traditionellen 
Analyse der Ratsherren in bezug auf ihre rechtliche Stellung, die sozio-ökono- 
mische Zusammensetzung der Räte und der Vermögensstruktur der Herren 
im Vergleich zur städtischen Bevölkerung, versucht er in einem zweiten Teil, 
die familiären Strukturen, Heiratsstrategien und Karrieremöglichkeiten inner
halb der Familien auszuloten. Hierbei läßt er auch nicht die Rolle der Frauen 
außer Acht, die als Witwen oder Ratsherrentöchter ein Bindeglied innerhalb der
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Ratskreise bildeten, die aber auch als Ehebrecherinnen oder Klägerinnen eine 
recht eigenständige Rolle übernehmen konnten. In einem dritten Teil untersucht 
er die Beziehung der Ratsherren zur Stadt. Auch hier werden weite Themenbe
reiche angesprochen. Beginnend mit der Wohntopographie der Ratsfamilien und 
deren sozialer und ökonomischer Bedeutung, geht Vf. dann zur Verbindung von 
Ratsherren und Gilden resp. Bruderschaften über. I Iierbei kann er deutlich das 
„horizontale Band“ , mit dem die Ratsherren über Korporationen und Gilden mit 
der Stadt verbunden waren, vom „vertikalen Band“ der Familienbande herausar
beiten. Vf. kann zeigen, daß die Ratskreise der nordischen Städte im Mittelalter, 
trotz aller elitären Tendenzen, keine nach außen geschlossenen Gruppen bilde
ten, sondern sich regelmäßig durch Außenstehende erneuerten. Ein weiterer, 
durch seine umfassende Darstellung beeindruckender Bereich des vorliegenden 
Buches bildet die Darstellung des praktischen Arbeitspensums städtischer Ver
waltungen im Mittelalter. Vf. ist in der Lage, besonders für Stockholm, aber auch 
für die anderen hier vorgestellten Städte, nicht nur annähernd die tägliche, 
wöchentliche resp. jährliche Arbeitszeit der Ratsherren darzustellen, sondern 
auch die tägliche Praxis, Abwesenheiten, Verspätungen, die Verbindung von pri
vaten Geschäften und Ratswürde etc. aufzuzeigen. Durch die gute Quellenlage 
und die hervorragend präsentierte Auswertung entsteht ein plastisches Bild städ
tischer Ratsherrschaft, welches in dieser umfassenden Form bisher fehlte. Abge
schlossen wird der Band durch eine Untersuchung des moralischen Spektrums 
der Ratsherrschaft. In den nordischen Städten, wie in den meisten Hansestädten 
auch, basierte die Ratsherrschaft nicht auf militärisch durchsetzbaren Strukturen, 
sondern vor allem auf der moralischen Autorität des Rates. Nichtsdestominder 
wurde diese Autorität immer wieder in Frage gestellt. Beginnend bei abwertenden 
Bemerkungen zu Urteilen, über Beschimpfungen der Steuereinnehmer bis hin zu 
gewalttätigen Auseinandersetzungen, war die Ratsherrschaft immer wieder An
feindungen ausgesetzt. Aber auch moralische Verwerflichkeiten sowie Macht
mißbrauch von Ratsherren selbst konnte zu ernsthaften Legitimitätskrisen 
führen. Die unterschiedlichen und flexiblen Reaktionen auf diese Bedrohungen 
ermöglichen ein weiteres, interessantes Bild mittelalterlicher Herrschaftspraxis. 
Insgesamt handelt es sich bei dem vorliegenden Buch um eine äußerst umfassende 
und anregende Arbeit. Die glückliche Auswahl der Städte und die damit verbun
dene gute Quellenlage ermöglichen es dem Vf., ein in sich geschlossenes Bild der 
Ratskreise zu zeichnen, das in seiner Vielfalt beindruckend ist. Hinzu kommen 
16Beilagen, die in komprimierter Form weitere Detailinformationen zur Proso- 
pographie, Personenkontinuität, dem Steueraufkommen u.a. bieten. Personen- 
und Sachregister erschließen den Band, von dem zu hoffen ist, daß er der For
schung dauerhaft neue Impulse verleihen wird. C. Jahnke

D Ä N E M A R K . Das Diplomatarium Danicum, 4. R., 7. Bd., 1399-1400, hg. von 
A a g e  A n d e r s e n ,  R ü s s e l  F r i e d  m a n n  und H e r l u f  N i e l s e n  (K o
penhagen 2000, C .A Reitzels Forlag, 540 Nrn., Personen- und Orteregister) und 
D anm arks riges breve, hg. von Det Danske Spog- og Litteraturselskab, 4. R., 
7 Bd., 1399-1400, bearb. von A a g e  A n d e r s e n ,  R ü s s e l  F r i e d  m a n n  
und H e r l u f  N i e s e n ,  deutsche Texte von H a n s  B l o s e n ,  D o r t e L a n g -  
g u t und V i b e k e  W e g e  (Kopenhagen 2000, C.A. Reitzels Forlag, 540 Nrn.), 
sind erschienen. U.a. sind einige Hanserezesse und Briefe zu Hansetagen so-
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wie die Pariser Ordung über den Heringshandcl von 1399 neu herausgegeben 
worden. J. H. I.

R o b e r t  B o h n, Dänische Geschichte (C. H. Beck: Wissen 2162, Mün- 
chen2001, C. H. Beck, 128 S., 1 Kte.). -  B. stellt in dem Band die Grundlinien der 
dänischen Geschichte vom Eintritt des Volkes in die Geschichte, der mit den 
ersten schriftlichen Quellen über dänische Zustände um 800 datiert wird, bis heute 
dar. Der Band wird nach den bekannten politischen Epochen (z.B. Wikingerzeit, 
Unionszeit, die Zeit des Absolutismus, des Kleinstaats bis zur Zeit des Wohl
fahrtsstaats nach 1945) gegliedert. Wirtschaft und Gesellschaft werden über den 
politischen Rahmen hinaus in den einzelnen Kapiteln aber immer wieder zum 
Gegenstand der Betrachtung erhoben und besonders in zwei strukturgeschicht
lichen Kapiteln über Gesellschaft und Wirtschaft im Mittclalter und die Indus
trialisierung und den politischen Wandel gewürdigt. B. legt den Schwerpunkt auf 
die dänische Reichsgeschichte im engeren Sinne, Teile, die ehedem mit dem Reich 
verbunden waren wie Norwegen und Schleswig-Holstein, werden nur ausnahms
weise dann einbezogen, wenn sie besondere Wirkungen auf die Rcichsgeschichte 
hatten. Andere Gebiete wie Island und die Färöer werden leider gar nicht berück
sichtigt. Der bestimmende Faktor der Hanse und insbesondere Lübecks für die 
politische und wirtschaftliche Geschichte wird hervorgehoben und anhand der 
Bedeutung der Sunddurchfahrt, der schonischen Messen, des Ostseeimperiums 
Waldemars II., der Auseinandersetzungen mit Waldemar IV., Margarete und 
Erich von Pommern sowie der Grafenfehde dargestellt. Die Kulturgeschichte 
wird nur gestreift, der kulturelle Einfluß der Hanse gar nur einmal erwähnt, aber 
nicht näher erläutert. Ein paar Unsauberkeiten sind dem Autor unterlaufen, die 
aber bei einer Neuauflage korrigiert werden können. So konnte sich Schweden in 
den Friedensschlüssen von Münster und Osnabrück nicht Bremen und Verden, 
sondern das Erzbistum Bremen mit Verden sichern. Dänemark erhielt für den 
Verlust Norwegens, das 1814 durch den Kieler Frieden zu Schweden kam, nicht 
Lauenburg als Kompensation, sondern Schwedisch-Vorpommern mit Rügen. 
Das tauschte Dänemark 1815 mit Preußen gegen Lauenburg. Die kleinen 
Schwächen vermögen den positiven Gesamteindruck des Buches nicht zu trüben.
B. legt eine gleichermaßen kompakte, fundierte und gut lesbare dänische G e
schichte vor, die sich als wissenschaftliche Einführung empfielt. J. H. I.

E r i k  U 1 s i g, Befolkningsfald. landgildefald og jordpriser i det 14. ärhundrede 
(D H T  101, 2001, 1-16). -  C. A. Christensen stellte 1939 fest, daß lange vor dem 
Massensterben durch den Schwarzen Tod, der um 1350 Dänemark heimsuchte, 
wirtschaftliche Krisensymptome zu beobachten sind, die er auf einen Rückgang 
der Bevölkerung zurückführte. U. weist nun nach, daß die frühe Krise ihre Wur
zeln in extrem unsicheren politischen Umständen hat. Der von Christensen 
angeführte Verfall der Landpreise hing demnach mit dem herrschenden hohen 
Zinsfuß und nicht mit sinkenden bäuerlichen Abgaben zusammen. J. H. I.

Riget, Magten og /Eren. Den danske Adel 1350-1660. Red. P e r  I n g e s -  
m a n n und Jens V i l l i a m  J e n s e n  (Aarhus 2001, Aarhus Universitatsforlag, 
668 S., zahlreiche Abb.). -  Der Sammelband gibt einen Überblick über die 
Geschichte des dänischen Adels von 1350 bis 1650. Der Band richtet seine Glie-
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dcrung nach drei großen Einschnitten: 1. Spätmittelalter bis zur Reformation, 
2. das 16.Jh. als Blütezeit des Adels und 3. das 17. Jh. mit der Zäsur 1660, als sich 
absolutistische Strukturen durchsetzten und den Adel schwächten. Jeder A b 
schnitt beginnt mit einer Einleitung, die einen Überblick über die Forschungslage 
gibt und auf offene Forschungsfragen hinweist. Hier kann nur auf einige Aufsätze 
verweisen, die dem Rez. ins Auge fielen. T r o e l s  D a h l e r u p ,  Indledning om 
Senmiddelalderen (17-25), umreißt den Aufstieg des niederen Adels nach 1350 im 
Zuge der Rekonstruktion der Agrargesellschaft nach den Pestzügen. Die Blüte
zeit wurde um 1500 mit der Ausbildung einer kleinen Aristokratie beendet. 
K n u d  P r a n g e ,  Adelens O m jang i Middelalderen. Nogel Overvejelser (26- 
43), beschäftigt sich mit dem zahlenmäßigen Umfang des dänischen Adels bzw. 
seiner Geschlechter (ca. 230 um 1500). P. verweist auf die schwierige Erkenntnis
basis, zeigt aber weitere Forschungsmöglichkeiten mit Hilfe der Heraldik auf. 
B j ö r n  P o u l s e n ,  Med Harnisk og Hest, Om Adel, krig og vold i dansk sen- 
middelalder (44-77), beleuchtet den Wandel der Kriegsführung im 15.Jh. Als 
Beispiele dienen ihm der fünfundzwanzigjährige Kleinkrieg zwischen der dä
nischen Krone und den Holsteiner Grafen um Schleswig ab 1410 und der Feldzug 
des dänischen Königs Hans gegen die Dithmarscher im Jahre 1500, der für das 
königliche Heer zur Katastrophe geriet. Zu Beginn des Jahrhunderts stand noch 
der Ritter im Mittelpunkt der Kriegsführung, der für seinen Herrn, jedoch nicht 
uneigennützig, Anhänger des Gegners an Leib und Leben, aber auch in seinen 
Gütern und bäuerlichen Anhängern zu schaden suchte. Ausgangspunkt der G e
walt waren i.d.R. die jeweiligen Burgen und befestigten Plätze. Am Ende des 
Jahrhunderts hatten die Ritter mit ihrer bewaffneten Schar die Hauptrolle in der 
Kriegsführung an das Fußvolk verloren. Ein besoldetes Landknechtsheer bildete 
nun den Kern der königlichen Macht, mit dem der bäuerliche Widerstand der 
Dithmarscher zuerst einmal vergeblich gebrochen werden sollte. Der Kleinkrieg 
war einem geordneten Feldzug gewichen, bei dem die Macht des Königs deutlich 
höher zu bewerten ist, als noch 90 Jahre zuvor, und der mit der Zunahme der Be
deutung des Fußvolks korrespondierte. E r i k  U 1 s i g, Adel og Konge. Tilbage- 
gangen i adelig godsbcsiddclse pd Sjcelland i senmiddelalderen (78-104), sieht den 
Verlust von Gutsbesitz des seeländischen Adels im 14.Jh. vor dem Hintergrund 
der Machtpolitik Waldemar Atterdags. Als er sein Reich nach 1340 wieder 
aufbaute, griff er in großem Maße auf den Besitz des Adels zurück. Die Politik 
führte zu einem Aufstand des jüdischen Adels. Zwar büßte seine Tochter und 
Nachfolgerin einen Teil des gewonnenen Landbesitzes wieder ein, konnte aber 
auf lange Sicht die Politik fortsetzen. U. zeigt anhand von Karten und Statistiken, 
in welch starkem Maße der Adel auf Seeland Grundbesitz einbüßte, wobei so
wohl die Königin als auch der Bischof von Roskilde profitierten. Die Nachfolger 
Margaretes auf dem Thron, Erich von Pommern und Christoph II., setzten diese 
Art der Auseinandersetzung nicht mehr fort. H e n r i k  L e r d a m, D et danske 
Lensvcesen 1375-1481 (105-125), geht auf die Auseinandersetzungen zwischen 
der dänischen Krone und dem Reichsrat um die kgl. Lehnsschlösser als zentrale 
Verwaltungssitze ein. Von ihnen aus wurden die Harden verwaltet. L. weist mit 
prosopographischen Methoden die Bedeutung der Schlösser für die Geschlechter 
im Reichsrat nach, die sie langfristig zu besetzen suchten. Ein Mittel der Politik 
der Krone bildete die Vergabe zu Lehnrecht der ca. 40 Burgen an abhängige Ade
lige, die z.T. aus Deutschland kamen. Nach der Adelsrevolte von 1439 gelangten
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die dänischen Großen wieder in den Besitz der Burgen. Christian I. wiederum 
besetzte die Lehen rigoros mit von ihm abhängigen Personen. P o u 1 E n e -  
m a r k, Herremandshandel i senmiddelalder og 16. Ärhundrede (398-425), geht 
dem Fernhandel mit landwirtschaftlichen Eigenprodukten, z.T. aber auch mit 
hinzugekauften Waren sowie dem damit verbundenen Import von Handels
gütern durch den dänischen Adel (und Klerus) im 15. und 16. Jh. nach; v.a. die 
Hansekaufleute handelten unter Umgehung der dänischen Städte mit der länd
lichen Bevölkerung. Der dänische Adel rüstete aber auch selbst Schiffe aus, um 
mit Hansestädten oder niederländischen Städten zu handeln und Waren für den 
ländlichen Raum zu importieren; z.T. betätigte er sich auch als Partenreeder. Die 
dänischen Städte versuchten den Handel einzuschränken bzw. über ihre Märkte 
zu leiten. Nach Verordnungen aus dem Ende des 15. Jhs. sollte der Handel auf 
Waren für den Eigenbedarf beschränkt bleiben. Unter Christian II. erhielt der 
Adel kurzfristig aber unbeschränkte Handelsrechte. Ab 1536 wurde der Handel 
des Adels stark eingeschränkt und schlief nach 1560 ein. -  Der Band bietet einen 
Überblick über die Rolle des dänischen Adels in Spätmitteiater und Früher N eu
zeit. Es gelingt ihm, über die politische und soziale Rolle hinaus auch auf den 
Anteil des Adels an der Wirtschaft hinzuweisen. ]. H. 1.

SC H W E D E N . J a n k e n  M y r d a l ,  Det svenska jordbm kets Historia. Jord-  
bruket under feodalismen 1000-1700 (Boras 1999, Natur och Kultur/LTs förlag, 
407 S., zahlreiche Abb. und Ktn.). -  Aus der mehrbändigen schwedischen Land
wirtschaftsgeschichte ist der 2. Band, der die Zeit von 1000-1700 behandelt, von 
besonderem Interesse für die Hansegeschichtsschreibung. Das reich ausgestattete 
Buch gliedert sich in die Zeit der landwirtschaftlichen Expansion von 1000 bis 
zur Bevölkerungskrise als Folge des Schwarzen Todes (1350), die Epoche der 
Agrarkrise und des Bauernaufuhrs (1350 bis 1500) und die Zeit, in der der ent
stehende Zentralstaat mit dem König an der Spitze zunehmend auf die Land
wirtschaft und die Landwirtschaftsverfassung zugriff. In einem abschließenden 
Kapitel versucht M. einen zusammenfassenden Überblick über den gesamten 
Zeitraum der dargestellten 700Jahre zugeben. In den einzelnen Hauptkapitcln 
geht der Autor jeweils auf die Quellcnlage ein (unter Berücksichtigung bildlicher, 
schriftlicher, archäologischer und gegenständlicher Quellen). Neben den Haupt
strukturen und großen Entwicklungslinien verschafft das Buch einen Überblick 
über die Methoden in Ackerbau und Viehzucht sowie über die Agrartechnik. Es 
folgt eine eingehende Schilderung der sozialen Verhältnisse der ländlichen G e
sellschaft. Auch die äußeren Kräfte wie etwa Klöster und Handel werden in ihrer 
Wirkung auf die Landwirtschaft geschildert. Dem Band ist umfangreiches Bild
material beigegeben, das vor allem landwirtschaftliche Geräte und Technik zeigt. 
Zahlreiche Diagramme und Karten unterstützen und veranschaulichen die Dar
stellung M.s. Positiv hervorgehoben werden muß, daß der Autor in dieser ausge
zeichneten Agrargeschichte nicht bloß die feststehenden wissenschaftlichen Er
gebnisse bietet, sondern auch jeweils andere Ansätze und Meinungen diskutiert.

J . H. I.

Eine neue Hauptstadt für ein neues, großes und mächtiges Reich, die Umset
zung dieses Grundgedankens stellt L i n n e a  F o r s b e r g i n  ihrem Buch Stor- 
maktstidens Stockholm tar gestalt, Gatureguleringen i Stockholm 1625-1650
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(Monografier utgivna av Stockholms stad, Bd. 157, Stockholm 2001, 261 S., zahl
reiche Abb. und Ktn.) dar. In ihrer Arbeit, die zugleich als Dissertation von der 
Universität Stockholm angenommen wurde, widmet sich Vf.in ausführlich der 
Umgestaltung Stockholms zwischen 1630/1637 und 1650. Schon mit dem Eintritt 
Schwedens in den Dreißigjährigen Krieg waren von Seiten der Krone Überle
gungen laut geworden, der neuen Größe und Macht des schwedischen Reiches 
auch durch eine repräsentative Hauptstadt Rechnung zu tragen. Hierfür schien 
Stockholm ungeeignet, da die mittelalterliche Prägung der Stadt nicht mehr den 
ästhetischen Vorstellungen des 17.Jhs. entsprach. Dieses Problem stand umso 
mehr auf der Tagesordnung, als die Zahl der ausländischen Potentaten, die zur 
Beerdigung Gustavs II. Adolf 1633 nach Stockholm geladen werden sollten, 
möglichst klein gehalten werden mußte, um ihnen den Anblick der dortigen A r
mut resp. Armseligkeit zu ersparen. Aus diesem Grunde unternahm die schwe
dische Vormundsschaftsregierung nach 1634 energische Schritte, um Stockholm 
den Forderungen einer modernen Repräsentationskulisse anzupassen. Den Vor
stellungen der Zeit entsprechend wurde das komplette Stadtgebiet Stockholms 
übcrplant und mit einem rektangulären Straßennetz versehen. Hierfür waren 
tiefgreifende Einschnitte in die bestehende Bebauung notwendig, die zu einer 
Reihe von Problemen führten. Vf.in beschreibt verschiedene Aspekte dieser 
Bauphase. Einleitend stellt sie die Entwicklung der stadtplanerischen Ästhetik 
von der Renaissance bis zur Mitte des 17. Jhs. dar und skizziert die Umsetzung 
dieses theoretischen Vorbildes in der schwedischen Wirklichkeit. Ausgehend von 
dieser Grundlage analysiert sie dann den Zustand der schwedischen Hauptstadt 
um 1625, der keineswegs den Idealvorstellungen entsprach, zumal Teile der 
Innenstadt durch einen Brand im Jahre 1625 in Schutt und Asche gelegt wurden. 
Die dabei von ihr entwickelten Aussagen bilden die Folie, vor der die folgende 
Umgestaltung gesehen werden muß. Vf.in untergliedert ihre Ausführungen zum 
eigentlichen Thema in zwei thematische Gruppen. Zum einen führt sie die recht
lich-administrative Seite der Umgestaltung sowie die öffentliche Reaktion der 
Bevölkerung darauf aus und zum anderen analysiert sie die praktische Um set
zung und die direkten Auswirkungen dieses Eingriffes in die mittelalterliche 
Stadtstruktur. Sie verdeutlicht dabei in eindrucksvoller Weise, daß der Wille und 
die Macht der schwedischen Zentralregierung den treibenden Motor der Um ge
staltung ausmachten, wohingegen die städtische Verwaltung zu einem reinen Aus
führungsorgan degradiert wurde. Erklärtes Ziel des schwedischen Reichsrates 
war nicht nur eine repräsentative Neustrukturierung des Straßennetzes, sondern 
zugleich auch eine repräsentative Bebauung des städtischen Kernbereiches, vor
nehmlich mit Steinhäusern. Hierfür schuf die Regierung die gesetzlichen Grund
lagen, sorgte für die tatsächliche Umsetzung vor Ort, kontrollierte die städ
tischen Organe, stellte ihnen aber auch ausreichende finanzielle Mittel zur 
Verfügung. Gleichzeitig wurde ein aufkommender bürgerlicher Widerstand, der 
sich in Form von Suppliken äußerte, direkt durch den Reichsrat behandelt und 
durch Abstrafung der Wortführer unterdrückt. Bei der Darstellung der prak
tischen Seite der Straßenregulierung richtet Vf.in ihr Hauptaugenmerk vor allem 
auf zwei Bereiche: Zum einen auf die rein praktische Seite der Umgestaltung (was 
passiert mit Gebäuden, die im Weg stehen, wie werden Besitzer entschädigt usf.); 
zum anderen analysiert sie die Veränderung der Bevölkerungsstruktur anhand 
von zwölf repräsentativen Quartieren in den verschiedenen Stadtteilen vor und
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nach der Neuordnung des Straßennetzes. Insgesamt bietet der Band eine detail
reiche Regionalstudie auf einer guten Quellenbasis. Allerdings wirkt eine dem 
Band vorangestellte Interaktionstheorie aufgesetzt, zumal die entsprechenden 
Parameter in der eigentlichen Analyse nicht wieder erscheinen, zudem läßt der 
Band an einigen Stellen eine analytische Durchdringung des Stoffes vermissen 
und verbleibt im Narrativen. Trotzdem bietet Vf.in aber einen wichtige Beitrag 
zur Europäisierung Schwedens im 17.Jh. C. Jabnke

Eine quantitative Untersuchung der Arbeit einer spätmittelalterlichen Ratsver
waltung stellen M a r k o  L a m b e r g  und P i i a  E i n o n e n  in ihrem Beitrag 
Frän domstol tili stadsstyrelse. Stockholms rddsförvaltning i förändring ca. 1500- 
1600 (H TF 86, 2001, 305-331) vor. Vff. analysieren auf der Basis der überliefer
ten Ratsaufzeichnungen, vor allem der Tänkeböcker, den Arbeitsrythmus und 
den Arbeitsanfall im Rat von Stockholm. Hierbei werden nicht nur Ergebnisse 
zur Häufigkeit von Ratssitzungen gewonnen, sondern Vff. können auch Hin
weise zu den einzelnen im Rat behandelten Sachgebieten herausarbeiten. Die 
prägnant erarbeiteten und in Diagrammform umgesetzten Ergebnisse bieten ein 
gutes Bild der praktischen Seite der Arbeit spätmittelalterlicher Stadträte und 
geben auch Hinweise auf die Bürokratisierung städtischer Verwaltung an der 
Schwelle zur Neuzeit. Das hierdurch gewonnene Bild läßt sich im Modell sicher
lich auch auf deutsche Städte mit Ratsverfassung übertragen. Insofern ist die 
Stadtgeschichtsforschung mit diesem Aufsatz um eine Anregung reicher.

C. Jahnke

N O R W E G E N . E l i s a b e t h  A r s o n s o n ,  Innföring av praktisk skriftkul- 
tur i norsk senmiddelalder -  et ledd i sentraliseringsprosessen (N H T  80, 2001, 
419-443, mit summary) -  Vf.in zeigt am Beipiel der Landschaft Telemark, dass 
in Norwegen ab 1300 Schriftlichkeit in das lokale Rechtswesen Einzug hielt. Bis 
zu dieser Zeit war die Schrift nur in der königlichen Zentralverwaltung und der 
Kirche gebräuchlich, während auf regionaler Ebene Rechtsgeschäfte mündlich 
abgeschlossen wurden. Im 14. und 15.Jh. jedoch wurden Besitzübertragungen, 
Tauschgeschäfte, Gerichtsurteile etc. schriftlich festgehalten. A. betont zu Recht, 
dass damit der Einfluss der königlicher Richter zugenommen habe. Die vom 
König repräsentierte „staatliche Öffentlichkeit“ sei auf Kosten der lokalen bäuer
lichen Öffentlichkeit („bygdeoffentlighed“ ) gestärkt worden. Im Unterschied 
zur älteren Forschung betont Vf.in, dass das Spätmittelalter nicht ohne weiteres 
als eine Niedergangszeit des norwegischen Königtums angesehen werden kann. 
Die zunehmende Schriftkultur habe zu einer stärkeren regionalen Verankerung 
der transpersonalen Königsmacht und zu Anfängen frühmoderner Staatlichkeit 
geführt. T. H.

F IN N L A N D . Auf die Handels- und Versorgungsfunktion von Verwaltungs
zentren in Schweden weist A n n a - M a r i a  V i l k u n a i n  ihrem Beitrag The 
Communications (!) System and the Economic Transactions o f  H äm e Castle in 
the Mid-Sixteenths Century (SEH R  49, 2001, 43-53) hin. Anhand der Rech
nungsbücher der Burg Häme, des zentralen Verwaltungssitzes der schwedischen 
Provinz Tavastland in Südfinnland, die für die Zeit zwischen 1539 und 1570 
nahezu lückenlos überliefert sind, analysiert Vf.in Ausgaben und Handelsströme
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von Zentralorten innerhalb der frühmodernen Monarchie in Schweden. Dabei 
fungierten die regionalen Verwaltungszentren bzw. -bürgen als wichtiges Bin
nenglied der landesweiten Ökonomie, da sie die ländlichen Produkte bündelten 
und damit sowohl der Zentralverwaltung als auch dem internationalen Handel 
erst sinnvoll zugänglich machten. Anhand der Burg Häme zeigt Vf.in beispielhaft 
den Kanalisationseffekt z.B. im Getreidehandel und weist gleichzeitig auf die 
Beziehungen von Bauern und Burg und der Burg als wichtigem Arbeitgeber hin.

C. Jabnke

O S T E U R O P A

(Bearbeitet von Norbert Angermann, Elisabeth H arder-G ersdorff
und Hugo Weczerka)

Die baltischen Länder. Estland, Lettland, Litauen vom Mittelalter bis zur Ge
genwart behandelt M i c h a e l  G a r l e f f  in einer jüngst erschienenen M ono
graphie (Regensburg 2001, Verlag Friedrich Pustet, 269 S., zahlreiche Abb.). Vf. 
bietet einen kompakten Überblick über die wesentlichen Entwicklungslinien 
in der Geschichte der drei Länder, ohne dabei deren jeweilige Besonderheiten 
und vor allem deren multiethnische Prägung aus dem Blick geraten zu lassen. 
Neben den Hauptlinien der Politik befaßt er sich, wenngleich auch nicht mit 
vergleichbarer Intensität, jeweils auch mit der kulturellen und wirtschaftlichen 
Entwicklung. G.s Schwerpunkt liegt deutlich in der neuzeitlichen Geschichte, 
was wohl nicht zuletzt der Knappheit des zur Verfügung stehenden Raums 
sowie dem Charakter des Werkes als einer an ein breites Leserpublikum adressier
ten Überblicksdarstellung geschuldet ist. Dennoch kommt die Rolle der Hanse 
für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung vom 13. bis 16. Jh. zur 
Sprache. Dabei hebt Vf. die überregionalen Verflechtungen der im 13./14. Jh. neu 
entstandenen Städte als Zentren des Handwerks und des Handels hervor. Seinem 
Charakter als Handbuch trägt das Werk nicht zuletzt insofern Rechnung, als es 
mit einem ausführlichen Anhang schließt, der eine Zeittafel, Kurzbiographien 
und einen Überblick über die maßgeblichen historischen Stätten und Landschaf
ten in Form kurzer Artikel, ein überschaubares Literaturverzeichnis sowie ein 
Register der Personen, Orte, Länder und Völker umfaßt. S. Dumschat

Fernhandel und Handelspolitik der baltischen Städte in der Hansezeit. Beiträge 
zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Handelsbeziehungen  
und -wege im europäischen Rahmen, hg. von N o r b e r t  A n g e r  m a n n  und 
P a u l  K a c g b e i n  (Schriften der Baltischen Historischen Kommission, Bd. 11, 
Lüneburg 2001, Nordostdeutsches Kulturwerk, 387 S., 19 Abb., 4 Ktn., zahl
reiche Graphiken und Aufstellungen). Der anzuzeigende Band enthält 14 weit
gehend chronologisch geordnete Beiträge namhafter Autoren. Die Aufsätze ver
eint das Bestreben, eine die großen politischen Dimensionen bedenkende und 
analysierende Wirtschaftsgeschichtsschreibung zu betreiben. D e t l e f  K a t 
t i n  g e r, Lübeck, Visby und Riga in der Handelsdiplomatie des Gemeinen K auf
manns im 13. Jahrhundert (9-40), befaßt sich mit dem Mit- und Gegeneinander
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der drei bedeutendsten Städte an der Ostsee in dieser Zeit. Dabei macht Vf. 
ungewöhnlich früh Bestrebungen der Städte aus, den Handel zu reglementieren. 
K. billigt ferner dem Vertrag der drei von 1282 die ihm zustehende große 
Bedeutung zu und analysiert anschließend den Konflikt der drei bezüglich der 
Appellationsgerichtsbarkeit für den Novgoroder Hof. Hier hätte der 1297 eska
lierende Konflikt zwischen dem Orden und Riga jedoch als Argument für den Er
folg Lübecks stärker gewichtet werden müssen. I v a r  L e i m u s ,  Das M ünz
wesen Livlands in der frühen Hansezeit. 13. Jahrhundert und erste H älfte des
14.Jahrhunderts (41-69), ordnet einige seltene, frühe Münzfundc aus der Region 
neu zu und bietet gleichzeitig einen Einblick in die Intensität der frühen Münz
tätigkeit in Livland. K l a u s  M i l i t z e r ,  Handelsbeziehungen zwischen den 
livländischen Städten und dem Rheinland (71-95), stellt fest, daß Kölner Aktivitä
ten in diesem für das Rheinland untergeordneten Handelsfeld denen der Nach
barstädte vorausgingen. Kölner Handelsbeziehungen mit Livland bereits im 12. Jh. 
charakterisiert Vf. als plausibel, aber nicht nachweisbar. Wichtigste Partnerstadt 
im Baltikum war Reval, die Hauptprodukte des Kölner Exports waren Seide und 
Wein. Bemerkenswert für den Kölner Livlandhandel ist die häufige Existenz von 
Handelsgesellschaften auf familiärer Basis. Für andere rheinländische Städte gilt, 
daß sich zwar recht oft Kaufleute aus diesen in livländischen Städten ansiedelten, 
dann aber keine wirtschaftlichen Beziehungen zu ihrer Heimatstadt mehr unter
hielten. T h o m a s  B r ü c k ,  Zur Geschichte der Stralsunder Rigafahrer von der 
Mitte des 14. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts (97-136), demonstriert den engen 
Verbund von Gewandschneidern und Rigafahrern in Stralsund. Ferner macht Vf. 
glaubhaft, daß das sog. Novgorodfahrergestiihl in Stralsund ein Rigafahrergestühl 
ist und daß das 4. Bild darauf nicht den Peterhof zeigt, sondern die älteste erhaltene 
Ansicht Rigas darstellt. A n n a L e o n i d o v n a  C h o r o s k e v i  c, Der Handel 
Rigas mit Polock im 14.713. Jahrhundert. Nach den Polocker Urkunden (137-155), 
zeichnet ein buntes Bild der Beziehungen, deren Bedeutung insbesondere durch 
die Aktivität vieler rigischcr Ratsherren sichtbar wird. Vf.in motiviert so, die von 
Westeuropäern selten genutzten Polocker Urkunden zu konsultieren. Nebenbei 
führt Ch. ins Kanzleiwesen von Polock ein und stellt klar, daß auch die Polocker 
Urkunden für sich allein genommen nur ein Zerrbild ergeben. H e i n z  v o n  
z u r  M ü h l e n ,  Hansische Warenlieferungen nach Reval 1426-1427 (157-176), 
stellt die Technik des Revaler Außenhandels, den Schiffsverkehr von Lübeck und 
Danzig nach Reval, die Handelsflotten und Einzelfahrer, die Zollabfertigung und 
den Warenempfang in Reval sowie Schiffer und Kaufleute im Rahmen eines 
wechselvollen und lebhaften Bildes hansischen Handels im Spiegel vornehmlich 
Revaler Quellen vor. H a i n  R e b a s ,  Die Axelsöhne (Tott) und der Narvahan- 
del 1468-1478 (177-199), analysiert den Einfluß der Handelsbeziehungen Liv-, 
Est- und Rußlands im letzten Drittel des 15. Jhs. auf die Politik der skandina
vischen Axelsöhne. H a n s  J ü r g e n  V o g t h e r r ,  Livlandhandel und Livland
verkehr Lübecks am Ende des 15.Jahrhunderts(201-237), bearbeitet den Lü
becker Osthandel anhand der Pfundzollbücher. Vf. zeigt mit Hilfe zahlreicher 
Kaufleute- und Schiffer-Profile, daß der Revalhandel für Lübeck eine dominie
rende Stellung vor dem gesamten Handel mit Preußen, aber auch vor dem mit Ri
ga und Stockholm in dieser Zeit einnahm. Z i g m a n t a s  K i a u p a ,  „D ie Zeit des 
Großfürsten Witowt seligen Gedenkens“ im H andel zwischen Litauen und dem 
preußischen Ordensstaat (239-248), betont, daß die preußischen Kaufleute nicht
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durch uns bekannte Privilegien von Witowt ausgestattet worden seien, sondern 
der Handel durch zwischenstaatliche Verträge und Privilegien für die litauischen 
Städte geregelt wurde. Es handelte sich also nicht um eine Zeit des freien Handels, 
sondern um eine solche staatlicher Reglementierung und Protektion. D e r s., Das 
Recht des Gästehandels in Wilna/Vilnius im 15. und frühen 16.Jahrhun
dert (249-264), stellt ferner den Weg und Erfolg der Maßnahmen der Bürger Wil
nas zur Durchsetzung eines Gasthandelsverbotes dar. Gleichzeitig beschreibt Vf., 
daß die Bemühungen zur Erlangung eines Stapelrechtes hingegen nur sporadisch 
vorgetragen wurden und aufgrund des Interessenkonflikts des litauischen Groß
fürsten, zu dessen Herrschaft sowohl litauische wie preußische und russische 
Städte gehörten, scheiterten. J ü r a t e  K i a u p i e n e ,  Die Handelskontakte des 
Großfürstentums Litauen mit den Städten des Hansegebiets in der ersten Hälfte des 
17.Jahrhunderts. Auskünfte aus bisher unberücksichtigten Quellen (265-274), 
stellt elf Zollamtsbücher vor, die aus verschiedenen litauischen und weißrussi
schen Städten zwischen 1600 und 1616 stammen und in polnischer Sprache ver
faßt sind. Vf.in kennzeichnet diese Quellengruppe als bedeutend für den Memel- 
und Dünahandel. D i r k - G e r d  E r p e n b e c k ,  Der flüchtige Merkur. Zwei 
Nachlaßinventare von Kaufleuten in N arva aus dem frühen 17.Jahrhundert (275- 
300), versteht es mit Hilfe seiner Quellen ein weniger statisches Bild vom Leben 
der Kaufleute im frühen 17. Jh. zu präsentieren, als dies Zollbücher und ähnliche 
andere Quellen vermögen. E n n K ii n g , Konflikte zwischen N arva und Reval 
im Salz- und Heringshandel in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts (301-338), 
arbeitet die Vorgeschichte sowie die heiße Phase des Streits (1661-1668) zwischen 
beiden Städten bezüglich des Salz- und Heringshandels auf. Dabei widmet sich 
Vf. insbesondere den Argumentationslinien der Kontrahenten. Als Hauptur
sachen für die Länge des sich über Jahrzehnte hinziehenden Konflikts sieht K. 
eine schwache schwedische Herrschaft, sich verlagernde Handelswege und ge
wachsenes Selbstvertrauen in Narva. S t e f a n  T r o e b s t ,  N arva, IJbau  oder 
D an zig? Die Kaspi-Volga-Ostseeroute im Außenhandel des Jrühneuzeitlichen 
Ostmitteleuropa (339-353), diskutiert die Chancen verschiedener Mächte, sich via 
Rußland Teile des persischen (Seiden-)Handcls zu sichern. Vf. teilt bei seiner 
Erörterung nicht a priori die sonst in dieser Frage übliche pessimistische Grund
haltung bezüglich der Erfolgsaussichtcn der einzelnen Unternehmungen, obwohl 
letztlich neben Rußland nur zeitweise Schweden eine nennenswerte Handels
aktivität entfalten konnte. A n d r e j  V i k t o t o v i c  J u r a s o v ,  D er Kredit beim 
Handelzwischen Pskov und dem Baltikum im 17. Jahrhundert(355-387), beschäf
tigt sich mit dem Entwicklungsgrad des Kredithandels. Vf. weist nach, daß im für 
Gläubiger wie Schuldner riskanten Geschäft keine Einseitigkeit herrschte, sondern 
sowohl Russen als auch Ausländer Geber wie Nehmer von Krediten waren. Insge
samt war der Kredithandel in der Region im 17.Jh. noch mittelalterlich geprägt, 
was insbesondere für die Pskover von Nachteil war, weil sie bei Streitigkeiten in 
den baltischen Städten große Probleme hatten, Recht zu erlangen. Trotzdem war 
der Kredithandel unabdingbar, weil Kaufleute beider Seiten über zu wenig Kapital 
und Geldmasse verfügten, um anderweitig den Warenumlauf zu erhöhen.

R. Zühlke

C h r i s t o p h  S c h m i d t ,  A u f Felsen gesät. Die Reformation in Polen und 
Livland (Göttingen 2000, Vandenhoeck & Ruprecht, 341 S.). Räumlich greift diese
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Darstellung weiter, als man vom Titel her erwarten könnte, denn neben Polen 
wird auch Litauen berücksichtigt und neben dem Königlichen (westlichen) 
Preußen auch das Herzogtum Preußen, ganz abgesehen von dem Vergleich die
nenden Abschnitten über Norddeutschland und die Moskauer Rus. Quantitativ 
überwiegen jedoch Polen und Livland durchaus. Der Obertitel nimmt Bezug auf 
die Bibelstelle über rasches Aufsprießen, aber baldiges Verdorren von auf felsigem 
Grund Gesätem. Dieses Bild paßt für Polen und Litauen, wo es um die Mitte des
16. Jhs. zu einer starken Verbreitung des Protestantismus kam, der aber bald der 
Gegenreformation erlag; es paßt jedoch nicht für Livland und den größten Teil 
Preußens. Die gebotene Darstellung ist materialreich und eindringlich. Sie markiert 
die Phasen der reformatorischen Entwicklung und kennzeichnet die politischen 
und sozialen Bedingungen für den Aufstieg und gegebenenfalls den Niedergang 
des Protestantismus. Lutheraner, Calvinisten, Täufer und Unitarier gelangen 
nicht nur als Gruppen, sondern auch durch die genauere Charakterisierung 
einzelner Vertreter in das Blickfeld. Vf. fügt hier in packender Weise Ergebnisse 
eines sehr großen Teils der Forschungsliteratur zusammen und präsentiert dabei 
den Stoff mit eigenen Fragestellungen und schlüssigen Erklärungen. Überzeu
gend wird die Interessenlage der Träger der Reformation -  des Adels bzw. der 
Städte -  herausgearbeitet und das sehr weitgehende Außenvorbleiben der Bauern 
verständlich gemacht. Der Autor berücksichtigt aber auch theologische Lehr- 
inhalte und kulturelle Voraussetzungen und Folgen der Reformation. So ist 
das Buch besonders anregend. Zu seinen Schwächen gehören die viel zu knappe 
und erst auf S.32f. gebotene Vorstellung seines Anliegens und Aufbaus, negative 
Pauschalurteile über die deutschbaltische Geschichtsschreibung und Herzog 
Albrecht von Preußen sowie einige saloppe Formulierungen wie die, daß sich 
jemand durch Konfessionswechsel zum Protestanten „mauserte“ . N. A.

ESTLA N D /LETTLA N D . Einen Überblick über Archivbestände zur Geschichte 
Est-, Liv- und Kurlands in der Dokumentensammlung des Herder-Instituts 
haben C s a b a J ä n o s  K e n e z  und P e t e r  W ö r s t e r  bearbeitet (Samm
lungen des Herder-Instituts zur Ostmitteleuropa-Forschung, Bd. 9, Marburg 
2000, Verlag Flerder-Institut, 130 S., Abb.). Erstmals bekommt der Benutzer des 
Archivs hiermit eine übersichtliche Beständeübersicht an die Hand, in der 
detailliert sämtliche als Originale, Kopien oder Filme vorliegenden Baltica- 
Bestände bzw. -Sammlungen des Herder-Instituts detailliert vorgestellt werden. 
Dankenswerterweise wird er dabei auch ausführlich über die wechselvolle 
Geschichte der Bestände auf ihrem Weg aus den baltischen Ländern zu ihrem 
heutigen Aufbewahrungsort aufgeklärt. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei 
zu Recht dem nicht nur für die Hanseforschung eminent wichtigen Revaler Stadt
archiv, das zu einem erheblichen Teil seit 1999 im Herder-Institut als Kopien
archiv zur Verfügung steht. Insgesamt umfaßt die Dokumentensammlung aktuell 
ca. 500 laufende Meter an Archivgut, das nach dem Provenienzprinzip erschlossen 
ist und in absehbarer Zeit über einen EDV-gestützten Katalog zugänglich 
gemacht werden soll. Zusätzliche Recherchemöglichkeiten eröffnen sich dem 
Benutzer durch eine Vielzahl an weiteren Findmitteln zu den Beständen, unter 
denen vor allem der „Dülfer-Katalog“ vorgestellt zu werden verdient, da er die 
baltische Geschichtsforschung mit Nachweisen für Baltica in zahlreichen west
deutschen staatlichen und privaten Archiven versorgt. Um  sowohl die deutsche
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als auch die internationale Forschung umfassend zu informieren, weist die vorlie
gende Übersicht zusätzlich auch auf die in den baltischen Ländern selbst vorhan
dene archivalische Überlieferung hin. Ein Glossar erläutert wichtige historische 
Begriffe, und ein Personen- und Ortsregister rundet dieses gelungene Findhilfs
mittel ab. S. Dumschat

Einen authentischen Einblick in die martialische Welt der Ordensritter in Liv
land bietet die am Ende des 13. Jhs. zusammengestellte Livländische Reimchronik 
eines anonymen Verfassers. Sie beschreibt die vorangegangenen gut hundert Jahre 
der Eroberung und Kolonisation der baltischen Lande durch den Schwert
brüder- bzw. Deutschen Orden und ist vor allem für die Jahre der Eroberung des 
Siedlungsgebiets der Kuren und Semgaller 1267-1290 die einzigartige Quelle. Es 
sei daher kurz darauf hingewiesen, daß die 1978 erschienene englische Prosa
übersetzung dieses Werks nun in zweiter, verbesserter Auflage erschienen ist: The 
Livonian Rhymed Chronicle. Translated with an Historical Introduction, Maps 
and Appendices by J e r r y  C .  S m i t h ,  W i l l i a m  U r b a n  (Chicago2001, 
Lithuanian Research and Studies Centre, Inc., X L , 134 S., 18 Ktn.). Auch wenn 
eine zweisprachige Edition sicher wertvoller wäre, bietet dieses Werk dank der 
ausführlichen Einleitung und Kommentierung des Textes vorzügliche Hilfestel
lung bei der Einarbeitung in die mittelalterliche baltische Geschichte.

K. Brüggemann

S t e f a n  T r o e b s t  hat anläßlich dessen 70.Geburtstages Klaus Zernack als 
Nordosteuropahistoriker gewürdigt (Z fO 50, 2001, 572-586). Zernack hat den 
Begriff „Nordosteuropa“ in Anschluß an Überlegungen von Paul Johansen über 
den Hansehandel nach Novgorod als Alternative zu „Ostseeraum“ geprägt und 
öfter verwendet und auch begründet, ohne daß diese Benennung von der 
Wissenschaft allgemein angenommen wurde. T. behandelt die Darlegungen Zer- 
nacks -  bis hin zu dessen Vortrag „Nordosteuropa als Geschichtsregion“ auf 
dem III. Internationalen Symposium zu Geschichte und Kultur im europäischen 
Nordosten im Scptembcr2001 in Rcval/Tallinn anläßlich des 100. Geburtstages 
von Paul Johansen -  , und er geht auch auf die Gegenargumente der Kritiker 
Zcrnacks ein. H. W.

Im selben ZfO-Heft, das Zernack gewidmet ist, fragt J ö r g  H a c k m a n n :  
Ethnos oder Region? Probleme der baltischen Historiographie im 20. Jahrhundert 
(ZfO50, 2001, 531-556). Er setzt sich mit der volksgeschichtlichen -  von der 
deutschbaltischen Geschichtsschreibung lange bevorzugt -  und der landesge- 
schichtlichen Betrachtungsweise der Geschichte des alten Livland, des heutigen 
Estland und Lettland, auseinander. Die erst nach dem Ersten Weltkrieg richtig 
einsetzende Geschichtsschreibung der Esten und Letten verfolgt H. über die Zeit 
der Sowjetherrschaft hinweg bis zur Gegenwart. H. W.

W o 1 f g a n g L a u r, Deutsche Orts-, Landes- und Gewässernamen in den 
Baltischen Ländern (Hamburger Beiträge zur Geschichte der Deutschen im 
europäischen Osten, H. 8, Lüneburg 2001, Nordostdeutsches Kulturwerk, 74 S.,
1 Kte.). Die vorliegende Schrift aus der Feder eines der wenigen bedeutenden 
Namenforscher im Bereich der hansischen Geschichtsschreibung stellt keinen
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Ersatz für das Baltische historische Ortslexikon dar, sondern ist eine willkom
mene und verläßliche Einführung in den Themenkomplex der Flurnamen in Est
land und Lettand. Vf. gibt dafür zunächst kurze Erläuterungen bezüglich der in 
der Region vorkommenden Sprachen, Sprachschichten und Namenschichten, 
einschließlich der bereits ausgestorbenen Sprachen wie z.B. des Kurischen. 
Anschließend stellt Vf. Orts- und Gewässernamen deutscher Herkunft, deutsche 
Ortsnamenformen als Übernahmen aus den einheimischen Sprachen und lettische 
und estnische Ortsnamenformen als Übernahmen aus dem Deutschen unter 
Hinweis auf Betonung, Laute und grammatische Formen vor. Schließlich widmet 
sich Vf. relativ umfassend den volksetymologischen Umdeutungen bei der Über
nahme von Ortsnamen ins Deutsche, den Länder- und Landschaftsnamen in den 
Baltischen Ländern sowie dem Einfluß des Niederdeutschen auf die baltischen 
Flurnamen. Ziel des Vfs. ist es, einen Beitrag zur Erforschung der deutschen und 
der baltischen Sprachen zu leisten, die Bedeutung der Namensformen für den 
historischen Erkenntnisgewinn zu verdeutlichen und vor allem auch die deut
schen Ortsnamenformen „der Vergessenheit zu entreißen“ (6). Für die historische 
Forschung ist die Kenntnis der deutschen Namensformen auch deshalb von 
Interesse, weil sie den ursprünglichen lettischen, estnischen usw. oftmals näher 
stehen als die heute amtlich gebräuchlichen. R. Zühlke

Crusade and Conversion on the Baltic Frontier 1150-1500, hg. von A l a n  V . 
M u r r a y  (Aldershot 2001, Ashgate, 300 S., 1 Abb., 2 Ktn.). Ziel des vorliegenden, 
gut ausgestatteten und lesenswerten Sammelbandes ist es, rund ein Dezennium 
nach der Wende Resümee über den Stand der Forschung im Westen und Osten 
zu ziehen und die Ergebnisse nun auch der anglophonen Wissenschaftswelt zur 
Verfügung zu stellen. Zur Diskussion steht dabei der östliche Ostseeraum 
sowohl als Raum vielfältiger Unterwerfungs- und Christianisierungsbemühungen 
als auch insgesamt als Gegenpart zu den weitaus gründlicher untersuchten Kreuz
zugsgebieten in Spanien und dem Mittleren Osten. So flankiert beispielsweise 
C a r s t e n  S e l c h  J e n s e n ,  Urban Life and the Crusades in North Germany 
and the Baltic Lands in the Early Thirteenth Century (75-94), die für den süd
lichen Grenzraum bereits lange vorliegenden Ergebnisse über die Bedeutung von 
Städten mit einer Vergleichsstudie aus dem baltischen Raum. Vorgestellt werden 
Lübeck und Riga als Städte grundsätzlich unterschiedlichen Typus’ und Stellen
werts für die Durchführung der Kreuzzüge und die sich hieraus für ihre 
Einwohner ergebenden Lebensumstände und Möglichkeiten. Auf einen anderen 
bisher wenig beachteten Teilaspekt städtischer Bedeutung im Kräftespiel der 
herrschenden Mächte geht J  u h a n K r e e m  in seinem Beitrag The Teutonic 
Order as a Secular Ruler in Livonia: The Privileges and Oath o f  Reval (215-232) 
ein. Neben der Tatsache, daß in Reval die Anerkennung des Ordensmeisters, 
nicht aber des Ordens, als Herrn der Stadt im Unterschied zu Preußen keine 
weiteren Probleme mit sich gebracht zu haben scheint, führt Vf. eine Reihe 
konkreter Forschungsdesiderata an, deren Bearbeitung die Lücken in der Litera
tur über den Deutschen Orden in Livland schließen könnte. U. Plath

Der Aufsatzband Sten Karling and Baltic Art History /  Sten Karling und Kunst
geschichte im Ostseeraum , hg. von K r i s t a  K o d r e s ,  J u h a n  M a i s t e ,  
V a p p u  V a b a r  wurde dem Gedenken an den bedeutenden Kunsthistoriker,
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der in Tartu und Stockholm gelehrt hatte, gewidmet -  Karling wäre 1996 90 Jahre 
alt geworden (Estonian Academy of Arts. Proceedings 6, [Tallinn] 1999, Teaduste 
Akadeemia Kirjastus, 255 S., zahlreiche Abb.). Unter dem Titel Sten Karling 
9 0 Jah re  bietet L a r s  O l o f  L a r s s o n  eine Würdigung des einstigen Nestors 
unter den schwedischen Professoren der Kunstgeschichte (12-17). K a u r  A l t t o a ,  
Rigaer Dom und Kölner Meister (31-50), hält das bisher zur Untersuchung heran
gezogene Material nicht für ausreichend, um die führende Tätigkeit eines Kölner 
Baumeisters in Riga anzunehmen. A. legt dies im Rahmen eines Überblicks über 
die Geschichte der Erforschung der monumentalen Rigaer Kirche dar, in dem er 
feststellt, daß zur weiteren Klärung der Entwicklung des Doms vor allem Detail
analysen des Baudekors fehlen. K r i s t a  K o d r e s  berücksichtigt neuere 
Kunstentdeckungen in Reval in ihrem Beitrag D er wohlhabende Bürger und sein 
Künstler sowie gegenseitige Ambitionen (an Beispielen aus Tallinn vom Ende des
17.Jahrhunderts) (149-175). Hervorgehoben sei außerdem der Aufsatz von 
O  j ä r s S p ä r T t i s über die Rezeption niederländischer und deutscher grafischer 
Vorbilder des 16.-17. Jahrhunderts in der lutherischen Sakralkunst Lettlands 
(neutestamentliche Motive in der Malerei) (197-236). Vf. betont hier die Ver
mittlungsfunktion des Handels. J. Henning

Neu ist die Frage nach dem Einfluß der lutherischen Reformation a u f  den All
tag in Livland , die I n n a P ö 11 s a m stellt (in: Estnische Kirchengeschichte im 
vorigen Jahrtausend, hg. von Riho Altnurme, Kiel 2001, Friedrich Wittig Verlag, 
73-85). Die Zeit bis 1558 berücksichtigend, weist sie anhand livländischer Zeug
nisse viele reformationsbedingte Wandlungen nach, darunter eine strengere Moral 
und eine Verringerung der Zahl der Feste, eine Zurückdrängung der Volkskultur 
und die Verschärfung sozialer und ethnischer Konflikte. Gleichwohl erkennt sie 
im Alltagsleben der behandelten Zeit noch keinen wirklich tiefgreifenden Wandel.

N. A.

E n g  T o r b j ö r n  zeigt, wie Schwedens Ostseeprovinzen in der schwedischen 
historischen Forschung behandelt wurden (N O A  11, 2000, 115-166). Dabei 
geht es um die Territorien, die in der Großmachtzeit Schwedens(1561-1710) 
im Osten der Ostsee unter schwedische Herrschaft kamen, also um Estland, 
Livland und Ingermanland und den Bezirk Kexholm. T. stellt die Themen und 
Tendenzen der Forschung, auch der wirtschaftsgeschichtlichen, vor und bietet 
ein umfangreichesVerzeichnis der einschlägigen Veröffentlichungen. N. A.

Die zehn Beiträge deutscher und lettischer Historiker in dem Sammelband 
Wolter von Plettenberg und das mittelalterliche Livland , hg. von N o r b e r t  
A n g e r  m a n n  und I l g v a r s  M i s ä n s ,  gehen vor allem auf eine deutsch
lettische Veranstaltung in Wenden (Cesis) im Juli 1991 zurück -  Zeichen guter 
Zusammenarbeit (Schriften der Baltischen Hist. Kommission, Bd. 7, Lüne
burg 2001, Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 228 S., zahlreiche Abb.). Der 
Altmeister der lettischen Mediävistik T e o d o r s  Z e i d s ( t )  geht eingangs auf 
Wolter von Plettenberg und seine Stellung in der Geschichte Lettlands (9-30) ein, 
er schildert sehr plastisch die Strukturen Altlivlands, die Verhältnisse im großen 
Umfeld des Landes um 1500 und die Maßnahmen des Landmeisters. Er schätzt 
Wolter als Verfechter einer Friedenspolitik höher ein denn als Feldherrn. Wolter
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von Plettenberg sei klar gewesen, daß die Reformation in den großen Städten 
nicht aufzuhalten sei; auf dem flachen Lande wollte er sie jedoch verhindern, weil 
er dort mit ihrem Aufkommen auch soziale Unruhen befürchtete. -  Eine sehr 
differenzierte, genaue Betrachtung von Wolters von Plettenberg H altung zur 
Reformation und, Säkularisation Livlands liefert J o a c h i m  K u h 1 e s (33-53), 
mit ausführlichen Vergleichen zum Preußenland. Wolter nahm nach K. eine ver
mittelnde Stellung ein. Die Empfehlung, sich zum weltlichen Landesherrn zu er
heben, lehnte er ab. ln Livland gab es (im Gegensatz zu Preußen) keine Ansätze 
zur Entstehung eines modernen Territorialstaates; die festgefügten gewachsenen 
Strukturen ließen dies nicht zu. -  1 1 g v a r s M i s ä n s untersucht die Beziehung 
Wolter von Plettenberg und der Livländiscbe Landtag  (55-71). Er stellt die 
Arbeitsweise des um 1420 entstandenen Landtags und die wechselnde Rolle der 
einzelnen Stände klar dar. Diese Einrichtung sollte das Gleichgewicht zwischen 
dem Erzbischof von Riga und dem Ordensmeister im Kampf um die Macht im 
Lande schaffen, war jedoch nicht in der Lage, Entscheidungen umzusetzen. Wolter 
von Plettenberg besaß kurze Zeit eine Führungsposition im Landtag. Er war aber 
zu alt, um sich auf Dauer durchzusetzen. M. bescheinigt ihm umsichtiges Ver
halten. „Durch seinen Konservatismus und sein übertriebenes Vertrauen in 
bereits veraltete Traditionen leistete er allerdings dem Zusammenbruch Livlands 
Vorschub“ (70f.). -  B e r n  h a r t  J ä h n i g  beschreibt Die Verwaltung des Deut
schen Ordens in Livland zur Zeit Wolters von Plettenberg (75-84), den Wechsel 
des Hauptsitzes zwischen Riga und Wenden, die Entwicklung der Verwaltungs- 
gremien (Rat der Gcbictiger, Kanzlei) und die Funktionen der Ordensgebietiger. 
Die Ritterschaften spielten in den Ordensgebieten erst seit dem Ende des 15. Jhs. 
eine Rolle, in den stiftischen Territorien schon früher. Ordcnsmitglieder bestrit
ten die Verwaltung. Nichtangehörige des Ordens konnten erst in der Endphase 
des Ordensstaates in ratsähnliche Stellungen aufsteigen. - K l a u s  N e i t m a n n  
beschäftigt sich in Fortführung einer Teilfrage zur Verwaltung mit Rat und Rats- 
gebietiger Wolters von Plettenberg. Beobachtungen zum Regierungs- und Ver
waltungsstil des Ordensmeisters (85-111). Er zieht die Gebietiger aus den Quellen 
heraus und erforscht deren Funktionen, stellt die unterschiedliche Stellung der 
Komture und Vögte der einzelnen Verwaltungsbezirke fest und untersucht die 
Tätigkeit des „inneren“ und „äußeren“ Rates. In den Anhängen bietet N. ein 
Verzeichnis der livländischen Ratsgcbietiger 1533 und das Itinerar Wolters von 
Plettenberg 1494-1510. -  S o n j a  N e i t m a n n  stellt fest, daß Westfalen als 
Rekrutierungsgebiet des Deutschen Ordens in L ivland  von Bedeutung war 
(113-127). Im 15.Jh. waren die Ordensangehörigen in Livland überwiegend 
Westfalen, daneben Hessen, Rheinländer und Niederländer. Innerhalb Westfalens 
waren im 13. Jh. die Gegenden um Münster, Osnabrück, Soest und Paderborn 
Rekrutierungsgebiete, nach der Mitte des 14. Jhs. die Grafschaft Mark, auch das 
Herzogtum Westfalen. Alle livländischen Ordensmeister von 1435-1562 stamm
ten aus Westfalen. Auf Verbindungen zwischen Kaufleuten und Ordensrittern 
und die Bedeutung des Hellwegs wird hingewiesen. -  N o r b e r t  A n g e r 
m a n n ,  Livländisch-russische Beziehungen im M ittelalter (129-143), geht auf 
Grundfragen von Krieg und Frieden in den livländisch-russischen Beziehungen 
ein und hält die Hervorhebung der kriegerischen Auseinandersetzungen für 
übertrieben; die Friedenszeiten hätten überwogen, gestützt vom Handel. -  
D a u m a n t s  V a s m a n i s  bietet einen Einblick in die schriftlichen Geschichts-
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quellen und die lettische Historiographie über Altlivland (145-157). Er behandelt 
die gegen Ende des 19. Jhs. einsetzende Übersetzung mittelalterlicher Quellen ins 
Lettische und (auf deutschbaltischer Forschung aufbauende) lettische Geschichts
schreibung von den Anfängen bis um 1990, auch die Arbeit der Exilhistoriker. -  
J  ä n i s A p a 1 s beschreibt Die archäologische Erforschung der Burg Äraisi/ 
Arrasch 7km südlich von Wenden (160-197, 15 Abb.), vermutlich um 1300 
erbaut, im 15. Jh. belegt, mit anschließendem Hakelwerk, im 16. Jh. zerstört und 
besonders in der 2. Hälfte des 17. Jhs. abgetragen. Die als militärischer und wirt
schaftlicher Stützpunkt Wenden zugeordnete Burg wurde 1972-74 und 1981-92 
ergraben -  Z i g r l d a  A p a l a  berichtet über Archäologische Zeugnisse aus der 
Burg Cesis/VJenden zur Zeit des Livländischen Krieges (199-228, 14 Abb.). Die 
Grabungen bezogen sich auf den Bereich des Westflügels der Burg, der 1577 bei 
der Eroberung durch die Russen zerstört wurde, teils durch Selbstsprengung. 
Zu den interessanten Funden gehört auch ein Münzdepot mit besonders vielen 
rigischen und Revaler Schillingen. H. W.

L i i v i A a r n i a  beschäftigt sich auf der Grundlage von Forschungen in 
schwedischen Archiven mit zwei wichtigen Persönlichkeiten der Volksbildung 
und Buchproduktion im schwedischen Livland: Johann Fischer und Bengt Gott
fried  Forselius (ZfO  50, 2001, 389-414). Der in Lübeck geborene Theologe 
Johann Fischer kam 1673 nach Livland, wurde 1675 Gencralsuperintendent von 
Livland und spielte hier eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines mutter
sprachlichen Schulwesens (mit staatlich-schwedischen Geldern), auch auf dem 
Lande, und war auch an der Gründung des Seminars für Schulmeister in Bi
schofshof (Piiskopi) bei Dorpat beteiligt, das mit dem Namen von Bengt G ott
fried Forselius aus Reval (ca. 1660-1688), Schöpfer der älteren estnischen Schrift
sprache, verbunden ist. Fischer gründete auch eine Druckerei und gab u.a. 
lettisch- und estnischsprachige Bücher heraus (seit 1682/84). H. W.

Wiederum unter der verantwortlichen Redaktion von A n d r i s C a u n e  ist 
ein Band mit dein Titel D as alte Riga. Untersuchungen zur Archäologie und G e
schichte der Stadt erschienen (Senä Riga. Petijumi pilsetas arheologija un vesture2, 
Riga 2000, Latvijas vestures institüta apgäds, 370S., zahlreiche Abb., dt. oder engl. 
Zusammenfassungen; zum ohne Zählung erschienenen Bd. 1 vgl. HGbll. 119, 
2001, 315f.). Die 25 historischen, archäologischen und kunstgeschichtlichen 
Beiträge haben ein Schwergewicht im Mittelalter, decken insgesamt aber ein brei
tes Spektrum von Spezialthemen ab. Mehrere Aufsätze gehen auf Vorträge einer 
Konferenz über Albert von Riga (1199-1229) als Bischof und Staatsmann zurück. 
Dazu gehört der Beitrag von A n d r i s C a u n e ,  Bischof Albert und die Stadt 
Riga (45-51), in dem die Auffassung vertreten wird, daß Albert grundsätzlich 
auch die Interessen der deutschen Kauflcute vertrat, u.a. durch die Sicherung von 
Handclswegen und die Regelung des Verhältnisses zu Rußland und Litauen. In 
einem weiteren Aufsatz betrachtet d e r s e l b e  bisherige Versuche einer Rekon
struktion des Rigaer Stadtplans der Zeit Alberts und nimmt Präzisierungen auf
grund neuer archäologischer Zeugnisse vor (233-269). Er vermutet, daß Albert 
die deutsche Stadt im offenen Feld zwischen zwei Livendörfcrn errichten ließ 
und daß die erste Stadtmauer sowohl die deutsche Siedlung als auch die beiden 
Livendörfer umfaßte. Die Auffassung, daß sich die Grundstücksgrenzen und das
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Straßennetz Rigas seit den Anfängen der Stadt erhalten haben, wird durch das 
neue Fundmaterial in Frage gestellt. A n d r i s  P r i e d e  würdigt Albert vor 
allem als Seelsorger (79-89). Zu seinem positiven Bild des Bischofs gehört, daß 
dieser fähig gewesen sei, den staatlichen Zusammenschluß der unterschiedlichen 
einheimischen Stämme Livlands und der Zuzügler aus dem Westen zu konsoli
dieren; in diesem Staatswesen sei es den einheimischen Völkern möglich gewesen, 
ihre Identität zu wahren. D a g n i j a S v a r ä n e  behandelt in Riga gefundene 
Gußtiegel aus dem 15.-17.Jh., in denen teilweise Silber- und Goldreste festge
stellt wurden (173-183). In Anbetracht des Fundmaterials erscheint es der Vf.in 
als möglich, daß in Riga etwa seit dem 15. Jh. eine Werkstatt für die Prüfung von 
Edelmetallen und Münzen existierte. Erwähnt sei außerdem ein Beitrag von 
M ä r a  O z o l i n a  über Eichmaße der Stadt Riga aus der Zeit seit dem 14. Jh., die 
im Rigaer Museum für Stadtgeschichte und Schiffahrt aufbewahrt werden und 
für die Erforschung der Geschichte des Maßsystems und des Handels von Be
deutung sind (358-369). N. A.

Zum 800jährigen Jubiläum der Stadt Riga hat das Marburger Flerder-Institut 
zusammen mit dem Rigaer Museum für Stadtgeschichte und Schiffahrt eine 
Ausstellung zur Geschichte des Museums und der Stadt konzipiert, zu der ein 
zweisprachiger lettisch-deutscher Begleitband erschienen ist: D as Dommuseum  
in Riga. Ein Haus fü r Wissenschaft und Kunst. Doma Muzejs Riga Templis Zinätnei 
un Mäkslai, hg. von M a r g i t  R o m a n g  und I l o n a  C e 1 m i pa (Marburg 2001, 
Herder-Institut, Textteil X X II, 1-147, Tafelteil 149-234). Das kulturhistorische 
Museum, dessen Geschichte im Mittelpunkt des Bandes steht, entstand im späten
18. Jh. auf der Grundlage der Privatsammlung eines Rigaer Arztes, existierte 1890 
bis 1936 in einem neuen Gebäude als von der Rigaer Gesellschaft für Geschichte 
und Altertumskunde getragenes und bereichertes Dommuseum, wurde 1936 ver
staatlicht und erhielt nach mehrfachen Umbenennungen 1964 den heutigen 
Namen Museum für Stadtgeschichte und Schiffahrt. Weitergreifenden Zusam 
menhängen und dem Museum selbst sind die jeweils in deutscher und lettischer 
Sprache vorliegenden Beiträge zugeordnet. J ö r g  H a c k m a n n  informiert 
generell über Vereinswesen und Museen in den baltischen Provinzen (20-24) 
P e t e r  W ö r s t e r  würdigt die Forschungs- und Editionstätigkeit der Gesell
schaft für Geschichte und Altertumskunde in Riga, die von 1834-1939 als akade
mieähnliche Einrichtung bestand (30-36). A n d r i s  C e l m i p s ,  Archäologie der 
Stadt Riga. Erforschung und Bewahrung einer Kulturschicht (43-53), geht auf die 
Entwicklung von zufälligen Funden Mitte des 19. Jhs. bis zur systematischen 
Stadtarchäologie seit 1970 ein. Die Ausgrabungen in der Altstadt gaben über die 
mittelalterliche Stadtentwicklung Aufschluß und förderten immenses artefak- 
tuelles Material aus dem alltäglichen Leben (u.a. Schuhwerk und Spielzeug) zu 
Tage, dessen größerer Teil noch auf seine Auswertung wartet. Speziell Die Bauge
schichte des Dommuseums schildert Pärsla Petersone (62-69), während M a r g i t  
R o m a n g  die Entwicklung des Museums bis zur Verstaatlichung im Jahre 1936 
umfassender darlegt (76-92) R a s a  P ä r p u c e  informiert über die deutsch
lettischen Verhandlungen über die Bestände des ehemaligen Dommuseums und 
die Aufteilung von Kulturgütern im Zusammenhang mit der Umsiedlung der 
Deutschbalten (1939-1941). L i  v i j a B l ü m f e l d e  und 1 1 o n a C e l m i n a  
behandeln die Tätigkeit des Museums in der Zeit von 1936 bis 2001. Schließlich
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berichtet M a r g i t  R o m  a n g über die Entstehung der „Fotosammlung D om 
museum“ im Herder-Institut. Der Bildteil des Bandes ist nicht direkt auf die 
Ausstellung von 2001-2002 bezogen, sondern beleuchtet die Geschichte des 
Museums im städtischen Umfeld und zeigt einzelne Sammlungsstücke.

J. Henning

Vom Ende der Frühzeit bis zur Schwelle der Eigenstaatlichkeit. Festschrift fü r  
Sulev Vahtre zum 75. Geburtstag , hg. von A n d r e s  A n d r e s e n  (Muinasaja 
loojangust omariikluse läveni. Pühendusteos Sulev Vahtre sünnipäevaks, Tartu 
2001, Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio, 417 S.). Sulev Vahtre gehört zu den 
herausragendsten estnischen Historikern des 20. Jhs. Er ist Verfasser von Lehr
werken sowie zahlreichen Aufsätzen und Monographien zur älteren estnischen 
Geschichte. Besonders hat er sich mit der Geschichte des estnischen Bauerntums 
beschäftigt. Seine Tartuer Kollegen und ehemaligen Studenten haben für ihn 
diese aus 16 Aufsätzen bestehende Festschrift herausgegeben. Die Festschrift ent
hält Beiträge zur älteren und neueren estnischen Geschichte bis zur sowjetischen 
Zeit. Im Kontext der hansischen Geschichte ist der auf den Narvaer Zollbüchern 
beruhende Aufsatz von H e l m u t  P i i r i m ä e , Die Ausfuhr von Tierhäuten 
und Leder aus N arva in der zweiten Flälfte des 17. Jahrhunderts (1661-1700), 
von Bedeutung (Nahkade väljavedu Narvast 17. sajandi teisel poolel [1661-1700], 
187-205). Die überwiegend aus Rußland stammenden Tierhäute sowie russisches 
Leder, besonders das Juchtenleder, waren wichtige Waren des Ost-West- 
Handels über Narva. Nach Juchtenleder herrschte in Westeuropa eine große 
Nachfrage, weil dieses sowohl für die Herstellung von Schuhwerk als auch von 
Pferdegeschirr benötigt wurde. Wesentlich geringer war die Ausfuhr derunver- 
arbeiteten oder einfach gegerbten Ochsen- und Kuhhäute aus Narva. Einen be
sonderen Teil in der Narvaer Ausfuhr bildeten Bock- und Ziegenhäute sowie 
durch Feinbearbeitung gewonnenes Saffian-, Korduan- und Sämischleder. Die 
meisten Häute und Leder wurden nach Lübeck, das zum Hauptzentrum des nord
europäischen Leder- und Pelzhandels geworden war, exportiert. Dem Autor des 
Aufsatzes zufolge bildeten die estländischcn Handelsstädte, besonders Narva, im
17. Jh. also einen Teil des gesamteuropäischen Marktes. T  i i n a K a l a  gibt in 
ihrem Aufsatz Der Revaler Rat und die katholische Kirche in den ersten Jahren  
der Reformation (Tallinna raad ja katoliku kirik reformatsiooni algaastail, 
147-173) einen Überblick über die Beziehungen zwischen dem Rat und den kirch
lichen Behörden Revals in den Jahren 1525-1527. Als Hauptquellc dient dabei ein 
im Tallinner Stadtarchiv aufbewahrtes Verzeichnis der kirchlichen Einkünfte. 
Die Autorin macht unter anderem auch auf die Möglichkeit aufmerksam, anhand 
dieser Quelle einen Einblick in den Fleiligenkult und in gewissem Maße in die Li
turgie des spätmittelalterlichen Reval zu gewinnen. I. Pöltsam

V e 11 o H e 1 k , Zusammenarbeit der Archivare über die Ostsee. Über Paul 
Johansens Briefe an Svend Aakjaer (Arhivaaride koostöö üle Läänemere. Paul 
Johanseni kirjadest Svend Aakjaerile, in: Tuna. Ajalookultuuri ajakiri 2001, 4, 
92-109). Paul Johansen, aus Estland gebürtiger Historiker dänischer Abstam
mung, war nach seiner Umsiedlung nach Deutschland (1939) u.a. als Herausgeber 
der HGbll. tätig. Svend Aakjaer (1894-1963) ist als dänischer Historiker und 
Archivar bekannt. Jetzt hat H. im Dänischen Rcichsarchiv eine Sammlung von
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Johansens Briefen an Aakjaer aus den Jahren 1926-1959 gefunden und ausgewertet. 
Diese 33 Briefe stellen ein interessantes kulturhistorisches Material dar und geben 
Auskünfte über die Zusammenarbeit Johansens und Aakjaers bei der Herausgabe 
des Liber Census Daniae; ebenso beleuchten sie die Umstände von Johansens 
Umsiedlung nach Deutschland im Jahre 1939 sowie seiner erfolglosen Bewer
bung um die Professur für die Geschichte Schleswig-Holsteins und der N or
dischen Länder an der Universität Kiel im Jahre 1951. I. Pöltsam

In neuer Weise beleuchtet In  n a  P ö l t s a m  die Nachricht über 1525 in 
Lübeck beschlagnahmte estnischsprachige Drucke, in denen man bisher lutherische 
Messbücher vermutet hat: Die Anfänge des estnischen Buchwesens -  lutherische 
oder katholische Drucke? (Eesti raamatu ajaloo algus -  kas luteriku vöi katoliku 
kirjasönaga?, in: Tuna. Ajalookultuuri ajakiri 2000, 2, 12-19). Vf.in. hält es eben
sogut für möglich, daß die in Lübeck beschlagnahmten Bücher katholischer Her
kunft waren, beispielsweise Schriften, die der aufgeschlossene Bischof Johannes 
Kievel von Ösel-Wiek für eine in Alt-Pernau geplante höhere Schule drucken 
ließ. Doch als wichtiger erachtet es P. in diesem Zusammenhang, daß der Auftakt 
der Geschichte des estnischen Schrifttums auf jeden Fall bereits in der katho
lischen Zeit Livlands lag, denn die ersten handschriftlich überlieferten estnischen 
Vokabeln und der erste längere Text seien von katholischen Geistlichen auf
gezeichnet worden. N. A.

Mit dem deutschen Paralleltitel Quellen zur Geschichte der Stadt Pernau. 
13.-16. Jahrhundert, Bd. I, ist das Werk Pärnu Unna ajaloo allikad 13.-16. sajan- 
dini, I  osa, hg. von I n n a  P ö l t s a m  und A l d u r  V u n k  erschienen (Pärnu 
2001, Pärnu linnavalitsus, 359 S.). In einer knappen Einleitung geben Hgg. einen 
Überblick über die Bedingungen von Quelleneditionen in der Vergangenheit 
ihres Landes und heben den Neuanfang seit 1991 hervor. Ferner legen sie ihre 
Editionsprinzipien dar, die sich nicht erheblich von allgemein akzeptierten und 
diskutierten Grundsätzen unterscheiden. Man hätte einige Textteile in die An
merkungen verbannen können. Das gilt besonders für Streichungen in der Vor
lage, die in den Text aufgenommen und durchstrichen wiedergegeben worden 
sind. Im Editionsteil folgt einem Kopfregest in estnisch und deutsch der jeweilige 
Text des abgedruckten Dokuments in der Originalsprache, also lateinisch oder 
meist niederdeutsch. Der Band trägt zu Recht den Titel „Quellen zur Geschichte“ , 
weil er kein chronologisch geordnetes Urkundenbuch ist, sondern einer thema
tischen Gliederung folgt, und zwar: 1. Privilegien von Alt- und Ncu-Pernau, aus
gestellt von Bischöfen oder Amtsträgern des Deutschen Ordens 1251-1539; 
2. Briefe des Pcrnauer Komturs an den Revaler Rat 1420-1560; 3. Das Erbebuch 
von Alt-Pernau 1551-1569 mit Nachträgen seit 1451; 4. Die Bursprake von Alt- 
Pernau aus der Mitte des 16. Jhs; 5. Das Kirchenbuch der Nikolaikirchc von 
Neu-Pcrnau 1507-1556; 6. Die Ratslinie 1518-1607; 7. Die Denkwürdigkeiten 
des Bürgermeisters von Neu-Pcrnau Johann van Lynthem 1517-1551; 8. Das 
Denkelbuch des Rats von Neu-Pernau 1518-1592; 9. Kämmercirechnungen von 
Neu-Pernau 1528-1558; 10. Das Erbebuch von Neu-Pernau 1488-1597, mit ver
einzelten Nachrichten bis 1653; 11. Die Bursprake von Neu-Pernau aus dem 16. Jh. 
Es folgen ein Quellen- und Literaturverzeichnis, ein Verzeichnis der Abkürzungen 
und ein Orts- und Personenregister. Ein Sachregister fehlt. Insgesamt bietet der
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Band eine Fülle von Nachrichten für die livländische Kleinstadt Neu-Pernau und 
auch Alt-Penau, aber darüber hinaus auch solche für die Geschichte Livlands und 
der Hanse insgesamt. Hervorzuheben ist die Akribie, mit der die Vorlagen für 
den Druck bearbeitet worden sind, so daß dem Historiker nun verläßliche Texte 
zur Verfügung stehen. Man kann nur wünschen, daß schon der erste Band, dem 
wohl der Planung nach weitere folgen sollen, die Forschung anregen wird.

K. Militzer

I n n a  P ö l t s a m ,  Zur Baugeschichte von Neu-Pernau in der Amtszeit des 
Bürgermeisters Johann von Lynthem (1519-1548). Nach Lynthems Denkwürdig
keiten und den Kämmereirechnungen (ZfO 50, 2001, 370-388), kann auf Grund 
der günstigen Quellenlage zu den Wiederaufbauarbeiten in Pernau nach drei 
schweren Stadtbränden zwischen 1513 und 1533 ausführliche Angaben machen. 
Die Finanzierung erfolgte durch Hilfeleistungen seitens des Deutschen Ordens, 
der als Landesherr offenbar auch auf die Stadtregierung Einfluß nahm, vielleicht 
auch dem tüchtigen Bürgermeister von Lynthem zum Amt verhalt, sowie durch 
Inanspruchnahme kirchlichen Vermögens, und dies offenbar teilweise schon vor 
der Einführung der Reformation. Die meisten Kirchen wurden danach nicht 
mehr gebraucht; um so mehr Mittel wurden für die Befestigungsanlagen und 
Verteidigungsausrüstung der Stadt (Geschütze, Hakenbüchsen) verwendet.

H. W.

Die Hinterlassenschaft von Töpferwerkstätten läßt A n d r e s  T v a u r i  darauf 
schließen, daß Pskover Töpfer in Fellin und Dorpat im 13. Jahrhundert, genauer 
nach 1224, also bereits unter deutscher Herrschaft, tätig waren (Pihkva pottsepad 
Viljandis ja Tartus 13. sajandil, in: Eesti Arheoloogia Ajakiri 4, Tallinn 2000, 
21-30, engl. Zusammenfassung). N. A.

H apsaler Bürgerbuch 1496-1797, hg. von K a l e v  J a a g o  (Hapsalu koda- 
nikeraamat, Acta et commentationes Archivi historici Estoniae 5 [12], Tartu 
1999, Eesti Ajalooarchiiv, 232 S.). Der Publikation ist eine umfangreiche estnisch- 
und deutschsprachige Einleitung vorangestellt, die auch einen Überblick über die 
Geschichte der kleinen estländischen Hafenstadt Hapsal bietet. Darauf folgen ein 
rekonstruiertes Bürgerbuch, ein ebenfalls rekonstruiertes Liegenschaftsverzeichnis 
und eine Reihe von deutschsprachigen Quellen von personengeschichtlicher 
Relevanz. Ein Personen- und Ortsregister sowie ein Schrifttumsverzeichnis run
den die anerkennenswerte Veröffentlichung ab. N. A.

J a a k  M ä l l  u n d E r k i  R u s s o w  bieten archäologische Untersuchungs
ergebnisse über Einheimische und importierte Keramik in Reval aus der Zeit von 
1200-1550 (Kohalik ja importkeraamika Tallinnas aastail 1200-1550, in: Piesti 
Arheoloogia Ajakiri 4, Tallinn 2000, 120-128, engl. Zusammenfassung). Während 
die einheimische Keramik in der 1. Hälfte des 13. Jhs. noch traditionell geprägt 
war, machten sich danach westliche Einflüsse geltend. Technische Fortschritte 
führten dann zum „Goldenen Zeitalter“ der örtlichen Produktion im 15. und
16. Jh. Am Import waren im 13. und 14. Jh. flandrische und sonstige niederlän
dische Erzeugnisse beteiligt. Gleichzeitig nahm die Nachfrage nach (Proto-) 
Steinzeug aus dem Rheinland und Niedersachsen ständig zu, bis der Markt im
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15. Jh. eindeutig von Siegburger Erzeugnissen dominiert wurde. Gleichzeitig mit 
deren Verschwinden im Laufe der 1. Hälfte des 16. Jhs. wurde moderne Keramik 
im Renaissance-Stil aus Raeren und Köln zum neuen Favoriten. N. A.

Die Marktfunktion hansischer Seestädte bedarf keiner Erläuterung. Dennoch 
kann J u h a n  K r e e m  in seinem Beitrag The Business o f  War: Mercenary M ar
ket and Organisation in Reval in the Fifteenth and Early Sixtcenth Centuries 
(SEH R  49, 2001, 26-42) eine bisher wenig beachtete Seite der Seehandelszentren 
aufzeigen: den Markt für Söldner und Kriegsknechte. Nachdem die baltischen 
Städte gegen Ende des 14. Jhs. mehr und mehr dazu übergegangen waren, die 
eigene Bürgerwehr teilweise durch eine durch Steuern finanzierte Söldnerarmee 
zu ersetzen, entstanden dadurch im weitesten Sinne ökonomische Versorgungs
probleme. Vf. zeigt im Zuge seiner Untersuchung Ursachen, Entwicklungen und 
Reaktionen auf die veränderte Situation auf. So weist er unter anderem auf die 
verschiedenen Einsatzbereiche von Söldnerheeren, angefangen in der bewaff
neten Konvoischiffahrt in Krisenzeiten bis hin zur Landesverteidigung, hin. Zum 
anderen skizziert er die Organisation des Söldnermarktes und die Mechanismen, 
die bei der Soldhöhe eine Rolle spielten. Darüber hinaus kann er auf Maßnahmen 
der städtischen und landesherrlichen Obrigkeit verweisen, die den Söldnermarkt 
in Krisenzeiten zu ihrem Nutzen zu regulieren versuchte. Der vorliegende Bei
trag glänzt durch Hinweise auf edierte und unedierte Quellen zu diesem Thema 
und bietet dadurch einen guten Einstieg in die Thematik. C. Jahnke

T  i i n a K a l a ,  Europäische Schriftkultur in spätmittelalterlichen Lehrtexten. 
D as Notizbuch des Revaler Dominikaners D avid  Sliper (Euroopa kirjakultuur 
hiliskeskaegstes öppetekstides. Tallinna dominiiklase David Sliperi taskuraamat, 
Tallinn 2001, Tallinna Linnaarhiiv, 352 S.). In dieser Promotionsschrift wird ein 
aus dem Anfang des 16. Jhs. stammender Konspekt zu Grammatik und Logik 
behandelt, der dem letzten Prokurator des Revaler Dominikanerklosters David 
Sliper gehörte. Vf.in analysiert den Konspekt insbesondere unter kodikolo- 
gischen und paläographischen Aspekten. Sie betrachtet den Text aber auch als 
Quelle für die Art der damaligen Wissensvermittlung und für die Gedankenwelt 
eines gewöhnlichen Intellektuellen des ausgehenden Mittelalters. Als Anhang 
sind der Monographie Auszüge aus dem Konspekt sowie Slipers Briefe an den 
Revaler Rat aus der Anfangszeit der Reformation in Reval beigegeben. In diesen 
Briefen wird ausführlich über das Geschehen im Dominikanerkloster in den 
Jahren 1524-1525 berichtet. I. Pöltsam

Eine nicht einfach zu benutzende Quellengattung stellt E l i s a b e t h  H a r 
d e  r - G e r s d o r  f f  vor: den Bestand der im Revaler Stadtarchiv über anderthalb 
Jahrhunderte hinweg weitgehend geschlossen vorliegenden Wechselproteste. Ihr 
Buch: Zwischen Rubel und Reichstaler. Soziales Bezugsfeld und geographische 
Reichweite des Revaler Wechselmarktes (1762-1800) (Schriften der Baltischen 
Historischen Kommission, Bd. 9, Lüneburg 2000, Verlag Nordostdeutsches Kul
turwerk, 169 S.) erschließt freilich nur den ersten Teil des Quellenmaterials. Der 
Leser wird eingangs unterrichtet über die verschiedenen Arten von Wechseln. 
Die Sola-Wechsel fixierten die Schuldverhältnisse zwischen zwei Personen am 
Ort des getätigten Geschäftes selbst, während die sogenannten Tratten, die Fern-
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Wechsel, meistens mehrere Personen einbezogen und nicht nur Zahlungsver
pflichtungen betrafen, sondern auch in einer fast bankenlosen Zeit Uberwei
sungsvorgänge abwickelten. Der Nachteil der Quellengattung besteht darin, daß 
Wechselproteste nur gescheiterte Geschäftsvorgänge überliefern, die „geplatz
ten“ Wechsel also, welche die Gläubiger bei der zuständigen städtischen Behörde 
zur Klage brachten. Obwohl von diesen Ausnahmen nicht ohne weiteres auf die 
Regel der erfolgreichen Wechselgeschäfte hochgerechnet werden kann, liefern sie 
doch eine Fülle von Informationen über kaufmännische Verhaltensweisen, die 
beteiligten Personenkreise, konjunkturelle Abläufe und die geographischen 
Dimensionen des Waren- und Geldverkehrs. Bemerkenswert sind unter vielem 
anderen die Aussagen über die Beziehungen zwischen Kaufleuten und adligen 
Gutsbesitzern und Militärs, ferner die Rolle der Handwerker und von Frauen im 
Revaler Geschäftsleben. Bestätigt wird der Befund, daß einige der in Reval tätigen 
russischen Kaufleute zwar über weitgespannte innerrussische Handelsbeziehun
gen verfügten, daß sie aber in den überseeischen Fernhandel kaum eindringen 
konnten oder wollten. Auch überraschende Erkenntnisse fallen an: so über die 
Revaler „Braupfanne“ , eine schankberechtigte Witwe, die mit gar nicht so klei
nen Beträgen bei estnischen „Arbeitskerls“ in der Kreide stand, bei denen man 
eigentlich keine flüssigen Mittel erwarten würde. Gute Register erschließen die 
Vielzahl der genannten Personen und Orte. -  Eine verwandte Quellcngattung 
sind die Revaler Nachlaßinventare, deren zweiten Band R a i m o  P u  l l a t  vor
gelegt hat: Die Nachlassverzeichnisse der deutschen Kaufleute in Tallinn 1752- 
1775 (Tallinn 2002, 303 S.; zum 1. Bd. s. HGbll. 116, 1998, 306f.). Der Bearbeiter 
hat den ursprünglichen Plan, den gesamten umfangreichen Archivbestand zu 
publizieren, reduziert und beschränkt sich nunmehr auf eine Auswahl. Ein dritter, 
angekündigter Band wird Inventare bis zum Jahre 1800 sowie die alle drei Bände 
umfassenden Gesamtregister enthalten. In einigen der Inventare wird auch das 
zum Nachlaß oder zum Konkursvermögen gehörende Wechselportefeuille auf
gelistet, wobei hier auch die noch laufenden, nicht nur die gescheiterten Ver
pflichtungen in den Blick kommen. So gehören zu dem unter Nr. 17 edierten, im 
Jahre 1764 aufgenommenen Nachlaß des Kaufmann Hermann Clayhi 11s mehr als 
40 Wechsel und sonstige offene Zahlungsvorgänge. Die Inventare dokumentieren 
also nicht nur persönliche Besitztümer wie Schmuck, Kleidung, Möbel, Bettzeug 
und dergleichen sowie in Einzelfällen vollständige Warenlager, sondern sie er
möglichen außerdem den Einblick in laufende Geschäftsvorgänge. O.-H. Elias

O t t o - H e i n r i c h  E l i a s  präsentiert mit Johann Friedrich Jürgens (1755- 
1829). Aufstieg und Fall eines Revaler Kaufmanns [Vana Tallinn X  (XIV), Tallinn 
2000, 45-63] die Karriere eines hcrausragenden Unternehmers, der im Sprach
gebrauch der Zeit als „merchant banker“ und „merchant manufacturer“ einzu
ordnen ist. Jürgens, in Windau geboren, entstammte einer Familie aus Reval. 
Dort schloß er 1777 eine kaufmännische Lehre ab und heiratete eine Verwandte. 
Zehn Jahre später, als die Statthalterschaftsverfassung (1787-1796) zum Zuge 
kam, verfügte Jürgens bereits über ein Wirtschaftspotential, das hauptsächlich 
auf dem Vertrieb importierter Westwaren auf dem russischen Markt beruhte. 
Die Errichtung von Manufakturen, die der wachsenden Nachfrage nach Gegen
ständen des Wohnkomforts entsprachen, das kreditträchtige Engagement im 
öffentlichen Bauwesen sowie schließlich der massive Einstieg in das Revaler Ree-
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dereigeschäft ergänzten sich häufig aufs Günstigste. Das galt insbesondere für die 
Zollermäßigungen, die der Schiffsinhaber Jürgens dank der Reformen der Kaise
rin Katharina ebenso wie seine Standesgenossen als russischer Untertan 
genoß. Das Gesetz von 1782 löste in Reval einen Trend aus, der die Handelsflotte 
von drei auf 24 Schiffe ansteigen ließ. Im Schwedisch-russischen Krieg (1788- 
1790) nutzten die Revaler Reeder Möglichkeiten des Flaggenwechsels, wobei das 
neutrale Lübeck in erster Linie gefragt war. 1790, direkt nach dem Krieg, ver- 
zeichnete Reval eine drei Jahre anhaltende, alle Maßstäbe sprengende Hochkon
junktur. 1792 rangierte die Firma Jürgens & Co unter den Importeuren mit sehr 
großem Abstand auf dem ersten Platz. Sichtlich bestimmte ein hohes Maß an 
Risikobereitschaft das Verhalten des Unternehmers. Man darf deshalb anneh
men, daß sein Konkurs im Jahr 1802 manchem Revaler lediglich konsequent 
erschien. -  Es fehlen jedoch Quellen, die Aufschlüsse zur Spannweite und 
Finanzierung der Geschäfte bieten und Rückschlüsse auf die Bedingungen einer 
zunächst langfristig erfolgreichen Existenz zulassen. Im Kontext dieser Fragen 
entwickelt der Vf. der faszinierenden Studie verschiedene heuristisch wertvolle 
Hypothesen, die einander nicht ausschließen. Es ist zu wünschen, daß sie als An
regungspotential für Forschungen dienen, die weitere Einsichten zur Position der 
Revaler Kaufmannschaft am Vorabend der Neuzeit erschließen. E. H.-G.

E n n  K ü n g , Die schwedische Wirtschaftspolitik hinsichtlich des Narvahan- 
dels in der zweiten H älfte des 17. Jahrhunderts (Rootsi majanduspoliitika Narva 
kaubanduse küsimuses 17. sagandi teisel poolel, Tartu 2001, Kirjastus Eesti 
Ajalooarhiiv, 403 S., 14 Tab.). In den letzten Jahrzehnten des 17. Jhs. erreichte der 
Ost-West-Handel über Narva eine größere Intensität als je zuvor. K. fragt da
nach, in welcher Weise die schwedische Wirtschaftspolitik dazu beigetragen hat. 
Schweden war im 17. Jh. bekanntlich daran interessiert, daß der Handel zwischen 
Rußland und dem Westen zur Gänze über die baltischen Hafenstädte läuft, was 
in Moskau auf Widerstand stieß. Im Interesse der Verwirklichung ihres Pro
gramms war die Stockholmer Regierung bemüht, den Handel der Ausländer in 
den baltischen Städten zu erleichtern. Dies gelang besonders im Falle Narvas, 
weil dort seit dem späten 16. Jh. anders als in den ehemaligen livländischen 
Hansestädten schwedisches Recht galt, das ein mittelbares Eingreifen Stock
holms ermöglichte. Als Instrument der schwedischen Wirtschaftspolitik fun
gierte der Narvaer Burggraf, ein Amt, das man 1653 einrichtete. Daß als erster 
Burggraf der Rußlandexperte Philip von Krusenstiern eingesetzt wurde, zeigt, 
welche Hoffnungen Stockholm bei seinem Plan einer Derivation des russischen 
Handels von der Weißmeerküstc zur Ostsee auf Narva setzte. K. untersucht 
des weiteren die konkreten Bedingungen des Handels in und über Narva, da
runter die Begünstigung der Lübecker und Revaler Kaufleute, durch deren 
kommerzielles Potential die schwedische Regierung das Derivationsprogramm 
fördern wollte. Zum Aufblühen des Narvahandels trugen auch ein gestiegener 
westlicher Bedarf an Schiffbaumaterialien und anderen Ostwaren sowie die 
Suche des Westens nach neuen Absatzmärkten bei. Daß aber zugleich die schwe
dische Wirtschaftspolitik zielstrebig und erfolgreich in dieser Richtung wirkte, ist 
von K. in seiner sorgfältigen und materialreichen Darstellung, für die er in A r
chiven mehrerer Länder gearbeitet hat, überzeugend vor Augen geführt worden.

N. A.
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P O L E N . Staatsbibliothek zu Berlin -  Preußischer Kulturbesitz: Historische 
Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaf ten in Polen. Ein deutsch-polni
scher Katalog. Biblioteka Paristwowa w Berlinie -  Dziedzictwo Kultury Pruskiej: 
Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowosci w Polsce. Katalog nie- 
miecko-polski, hg. von A n t o n i u s  J a m m e r s ,  bearb. von E g o n  K l e m p  
(Wiesbaden 2000, Harrassowitz Verlag, X X IV , 497 S., 96 Pläne im Text, 6 Falt
pläne). -  Diese deutsch-polnische Gemeinschaftsarbeit erfaßt insgesamt 3864 
verschiedene Pläne und Grundrisse (in 4832 Exemplaren) von 497 Städten und 
sonstigen Ortschaften im heutigen Polen, die sich in vier Kartensammlungcn be
finden: in der Nationalbibliothek in Warschau, der Jagiellonischen Bibliothek in 
Krakau, dem Ossolineum in Breslau und vor allem in der Staatsbibliothek 
Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Berücksichtigt wurden sowohl Einzelblatt
pläne als auch Kartenbeilagen in Büchern, neben originalen oder faksimilierten 
wirklich „historischen“ Stücken auch rekonstruierte historische Zustände, alles 
angeblich bis zum Erscheinungsjahr 1945, aber es tauchen vereinzelt auch jüngere 
Veröffentlichungen auf (z.B. Handbuch der historischen Stätten: Schlesien, 
1977). Rund ein Drittel der Pläne entstammt dem 16.-18. Jh., über ein Fünftel 
dem 19. Jh., aber 45 % der ersten Hälfte des 20. Jhs. Aus der kurzen Vorstellung 
der Kartensammlungen geht hervor, daß Krakau über 700 und Breslau 205 Kar
tentitel geliefert haben; der Beitrag der Warschauer Nationalbibliothek bleibt 
ungenannt (hier wurden Beilagen aus Publikationen des 19. und 20. Jhs. fortge
lassen, was der sinnvollen Konzentration auf seltenere Produkte entspricht), aber 
es tritt klar hervor, daß die überwiegende Mehrheit des Materials -  sicherlich drei 
Viertel -  aus der großen Stadtplansammlung der Berliner Staatsbibliothek 
stammt, die nicht nur Pläne ehemals deutscher Orte, sondern auch zentralpol
nischer Städte enthält. 80 % der erfaßten Pläne befinden sich nur in einer der vier 
Bibliotheken. Dies kennzeichnet den Wert der Registrierung insgesamt, wobei 
die Karten und Pläne aus Konversationslexika und Reisehandbüchern wegen 
ihrer großen Verbreitung von geringerem Gewicht sind. Die Pläne sind alpha
betisch nach den vor dem Zweiten Weltkrieg gültigen deutschen oder polnischen 
Ortsnamen angeordnet, innerhalb der Pläne einer Stadt nach dem Erscheinungs
jahr. Die Aufnahme der Titel und die Beschreibung der Stücke sind korrekt, die 
Bibliothekssignaturen sind angeführt. Die einführenden Texte sind zweisprachig. 
Rund 100 (meist farbige) Pläne sind verkleinert eingestreut. Neben einem Perso
nenregister hilft ein „thematisches Schlagwortregister“ (nach dem Zweck des 
Plans, z.B. Befestigungsplan) bei der Erschließung des Materials. Besonders zahl
reich sind Städte der historischen deutschen Ostgebiete vertreten. Die größte 
Anzahl von Plänen verzeichnen Breslau (318), Warschau (301), Danzig (283), 
Stettin (233), Krakau (148) und Posen (126). -  Der Katalog ist für die Städtefor
schung sehr nützlich. Kritisch ist anzumerken, daß in der Kopfleiste der jeweili
gen Stadt die Städtenamen nicht auch in der jeweils anderen Sprache hinzugefügt 
sind (Verweise beim anderen Namen genügen nicht) und auch die geographische 
Lage des Ortes fehlt, was bei kleinen Orten besonders mißlich ist. Man erfährt 
auch nichts über die sachliche Auswahl der Orte: Sind sämtliche Ortspläne aus 
dem Bereich des heutigen Polen, die sich in den vier Sammlungen befinden, auf
genommen worden, von Städten und Dörfern? Man hätte sich auch eine Unter
scheidung zwischen echten „historischen“ , d.h. zeitgenössischen Plänen und 
späteren historischen Rekonstruktionen gewünscht. Die ostgalizische Stadt Sta-
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nislawöw/Stanislau (Nr. 2957/2958 und Abdruck S. 383) liegt nicht auf dem Ter
ritorium des heutigen Polen, sondern gehört als „Ivano-Frankivsk“ zur Ukraine.

H. W.

D a n  u t a  M o l e n d  a hat unter Auswertung archivalischen Materials mehre
rer Länder, gedruckter Quellen und umfangreicher Literatur eine aufschlußreiche 
Monographie über Polnisches Blei a u f  den Märkten Mitteleuropas im 1 3 -
17.Jahrhundert verfaßt (Polski olöw na rynkach Europy Srodkowej w X III— 
XVII wieku. Studia i materiaiy z historii kultury materialnej, tom L X IX , War
szawa 2001, Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk, 227 S., 
11 Abb., 2 Ktn., Tabellen, dt. Zusammenfassung). Bleierz wurde im mittelalter
lichen Polen im Südwesten im Grenzgebiet Kleinpolens zu Schlesien um Olkusz 
(nordwestlich von Krakau) gefördert, auf der oberschlesischen Seite bei Beuthen 
und Tarnowitz. Hierüber hat die Vf.in 1963 und 1972 zwei Bücher veröffentlicht 
(vgl. HGbll. 92, 1974, 191 f.), in denen sie den Blcihandel nur am Rande streifte. 
Dieser Handel steht im neuen Buch im Mittelpunkt. Nach einem Überblick über 
Produktion und Bedarf von Blei und Bleiglätte in Mitteleuropa geht Vf.in aus
führlich auf die Technik und die Organisation des Bleitransports und -handels 
ein: auf die Maßeinheiten und Transportformen des Produkts, die Rolle der Blei
waagen, den Transport über Land auf Wagen, auf dem Wasserwege auf Schiffen 
und Flößen, Fragen des Zolls und des Vertriebs an Klein- und Großhändler. Ein
gehend behandelt Vf.in dann die Absatzgebiete für polnisches Blei. Da Blei bei der 
Verhüttung verschiedener Erze benötigt wurde, ging der Export in entsprechende 
Abbau- und Verarbeitungsregionen. Einen großen Anteil hatte dabei O ber
ungarn (heute Slowakei), aber auch Böhmen (Kuttenberg, zeitweise Joachims
thal), Sachsen und Thüringen, Flandern und sogar Spanien waren Zielgebiete. 
Im 14. Jh. ist auch Bleiausfuhr aus Polen nach Novgorod belegt. Von der Mitte 
des 16. bis zur Mitte des 17. Jhs. war Danzig Durchgangsstation für polnisches 
Blei, das sowohl per Floß und Schiff auf der Weichsel als auch auf dem Landwege 
zur Ostsee gelangte. Vf.in hat in einer langen Liste genaue Angaben über die Ein
fuhr von Blei und Bleiglätte nach Danzig und die Wiederausfuhr der Ware von 
Danzig in den Jahren 1519-1685 zusammengestellt. Als Herkunfts- bzw. Ver
zollungsort ist überwiegend Krakau angegeben, die Ausfuhr erfolgte meist durch 
den Sund; als konkrete Ziele werden Litauen (Wilna), Stockholm, Dänemark, 
Lübeck und Hamburg, mehrfach Spanien und England genannt. Die Quellen 
nennen auch an dem Handel beteiligte Kaufleute, neben vielen Krakauern (dar
unter waren im 16. und vor allem 17. Jh. viele Juden) auch Danziger und Breslauer, 
gelegentlich Leipziger. Daß die Fugger-Thurzo-Gesellschaft in diesem Zusam
menhang genannt wird, überrascht nicht. Auch der polnische Adel spielte dabei 
eine Rolle. Vf.in hat sich auch mit den Preisen beschäftigt und die Gewinnspan
nen festzustellen versucht; sie schätzt den Gewinn im 16./17. Jh. auf 15-17%. 
Der Band stellt einen wichtigen Beitrag zur Montangeschichte vor allem des
16./17. Jhs. dar. Wer des Polnischen nicht mächtig ist, wird erfreut sein, daß nicht 
nur eine gute deutsche Zusammenfassung geliefert worden ist, sondern auch die 
Erläuterungen zu den Tabellen und Karten zweisprachig sind. H. W.

Das Zentrum des Bleierzbergbaus in Kleinpolen, die Stadt Olkusz, besaß im 
Mittelalter eine starke deutsche Bürgerschaft (Nachkommen der 1394 belegten
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Familie G otz leben noch heute dort). Darauf macht eine kürzlich erschienene 
polnische Schrift aufmerksam, die sich fast ausschließlich auf polnische Veröffent
lichungen, insbesondere aus jüngerer Zeit, stützt: J e r z y  R o s ,  Die Geschichte 
der Deutschen von Olkusz (Historia niemeöw olkuskich, Olkusz 2000, Agcncja 
Promocji O K , 24 S.). H. W.

M a r i a  B o g u c k a  stellt in einer Akademieabhandlung Die Städte und die 
Zentralmacht im frühneuzeitlichen Polen und Europa (16.-18. Jahrhundert) in 
Beziehung (Miasta a wladza centralna w Polsce i w Europie wczesnonowozytnej, 
X V I-X V III w. Wydzial I Nauk Spoiecznych PAN, Rozprawy, Historia, zeszyt 
4, Warszawa 2001, 48 S.). Das Verhältnis zwischen Stadt und Zentralmacht und 
das Ausmaß des Einflusses des Bürgertums auf die allgemeinen gesellschaftlichen 
Strukturen gehört nach B. zu den wichtigsten Veränderungen im Städtewesen der 
frühen Neuzeit. Sie stellt Entwicklungen in West-, Nord- und Mitteleuropa dar 
und vergleicht sie dann mit den Zuständen in Polen-Litauen. Das Städtenetz 
Polens wurde zwar im 16. und in der ersten Hälfte des 17.Jhs. deutlich dichter 
(dort, wo es im Mittclalter schwach ausgebildet war, etwa in Rotreußen), aber es 
entstanden sehr kleine, landwirtschaftlich bestimmte Städte; nur wenige Städte 
des Landes besaßen größere Bedeutung und auch umfangreichere Rechte, so 
Krakau, Warschau, Posen, Lemberg, Wilna und vor allem die drei großen Städte 
im Königlichen Preußen: Danzig, Elbing und Thorn, die zumindest bis zur Lubli- 
ner Union von 1569 eine ganz besondere Stellung einnahmen, politisch-rechtlich 
wie wirtschaftlich. Während in anderen Ländern die Zentralmacht ihren Einfluß 
in den Städten erweiterte, war in Polen-Litauen die Krone zu schwach, um sich 
durchzusetzen. Dafür besaßen Hochadel (Magnaten) und Kleinadel (Schlachta) 
viel Macht und eine große Anzahl von Städten. Auch manche neue Stadttypen 
wie Residenz- und Festungsstädte waren vorwiegend in der Hand von Magnaten, 
nicht des Königs. Der Adel machte eine antistädtische Politik, er schränkte die 
Rechte der Bürger ein, z.B. beim Landkauf, beim Außenhandel und im politischen 
Leben, er hinderte Bürger auch am Aufstieg in hohe Ämter. Die Selbstverwal
tung der Städte war stark reduziert. Gelegentliche Unruhen in der Bevölkerung 
zeugen von Unzufriedenheit, sie vermochten jedoch nicht viel auszurichten. B. 
spricht auch die ethnische Zusammensetzung der Bürgerschaft an; die seit dem 
Mittelalter ansässigen Nichtpolen unterlagen in der Regel einer raschen Poloni- 
sierung, aber es wanderten in der Neuzeit auch neue Gruppen Fremder ein 
(Schotten, Engländer, Deutsche, Holländer, Juden u.a.). Die Stärke des Adels 
beeinträchtigte nach B. nicht nur das Verhältnis zwischen Zentralmacht und 
Städten, sondern verhinderte auch die Entwicklung neuzeitlicher Herrschafts
strukturen in Polen. H. W.

Der Beitrag von M a r i a  B o g u c k a ,  People o f the Fairs. Fairs’ Organisers 
and Participants in the Farly Modern Poland (in: Fiere e mercati nella integrazio- 
ne delle economic Europee secc. X III-X V III , hg. von S. Cavalivecchi, Prato 
2001, 921-931), betrachtet die polnische Messelandschaft der Frühen Neuzeit 
nicht unter den Aspekten der Umsatzkapazitäten und der Warensortimente. Es 
geht der Vf.in um die sozialen, beruflichen und ethnischen Strukturen der Popu
lation, die das kommerzielle, hilfs- und dienstleistungsgewerbliche Beschäfti
gungspotential der Messen konstituierten. Sie spricht von einem „dense network
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of international fairs“ , das sich im 16. Jh. als Bindeglied zwischen Ost- und West
europa, zwischen Litauen, Weißrußland und der Ukraine auf der einen, den 
Einzugsbereichen von Frankfurt a.d. Oder, Breslau oder Leipzig auf der anderen 
Seite, entfaltet hat. Für große Messen wie die von Danzig, Posen, Thorn oder 
Krakau war angesichts ihrer Grenzlage der direkte Bezug zum Ausland charak
teristisch. Die Vielzahl der kleineren Messeplätze verteilte sich über die inneren 
Regionen des Landes und vermittelte zwischen den Hauptzentren. Insofern be
lebte die Intensivierung der Außenkontakte zugleich die Aktivitäten einer klei
neren und mittleren Händlerschaft im Landesinnern. Auf den großen Messen 
fanden sich nach den Schätzungen der Autorin bis zur Mitte des 17. Jhs. als Ver
treter einer Vielzahl von Nationen jährlich etwa 2000-3000 ausländische Besu
cher ein. Den Anteil der polnischen Messegäste schätzt sie, einschließlich der pol
nischen Juden, auf 40-50 Prozent aller Auswärtigen. Vf.in veranschaulicht sehr 
überzeugend die stimulierende Wirkung der durch den Messeverkehr forcierten 
Beschäftigungseffekte, die allerorts besonders dem Handwerk und den unteren 
Mittelschichten zugutegekommen sind. Das Wachstum sozialer Mobilität und 
Differenzierung jedoch erlag in der zweiten Hälfte des 17. Jhs. zunehmend dem 
Druck, den ein konjunkturell langfristig rezessiver Trend auf die Wirtschaft des 
Polnischen Reiches ausübte. E. H .-G .

M a r i a  B o g u c k a , Marriage in Early Modern Poland (APolFIist. 81, 2000, 
51-78), beschäftigt sich mit der Stellung der Frau im alten Polen und bringt viele 
Beispiele, überlieferungsbedingt meistens aus adligen Kreisen; sie geht aber auch 
auf bürgerliche Verhältnisse ein. Es geht um die Wahl des Ehemannes, Eheab
machungen, Erbschaftsfragen, um die Stellung der Frau in der Familie, ihre Rechte 
und Zuständigkeiten, um das Verhältnis zum Ehemann, die Stellung der Witwe, 
um Frauenschicksale in der Ehe überhaupt und anderes mehr. H. W.

R U SSL A N D . Einen hochinteressanten Aspekt russischer Geschichte verfolgt 
B i r g i t  S c h o l z  in ihrer Dissertation Von der Chronistik zur Geschichts
wissenschaft. Die Warägerfrage in der russischen, deutschen und schwedischen 
Historiographie (Forschungen zum Ostseeraum, Bd. 5, Wiesbaden 2001, Harras- 
sowitz, 475S.). Ursprünglich war diese Arbeit als Untersuchung des „N orm an
nenstreits“ an der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften im 18.Jh. kon
zipiert worden, doch machte S. im Laufe ihrer Recherchen eine bislang noch 
nicht systematisch ausgewertete Vielzahl von früheren Schriften zur Frage nach 
dem Ursprung der Rus aus. Deren Herkunft geht sie in ihrer Arbeit akribisch 
nach, wobei sie ihren Stoff in zwei Hauptkapitel teilt, die sich mit der Tradition 
und Rezeption der Warägerlegende in Rußland selbst bzw. den deutschen Ländern 
und Schweden beschäftigen. Ein Ausblick schließlich behandelt die Kontroverse 
an der Petersburger Akademie zwischen G. F. Müller und M. V. Lomonosov 
über die Interpretation der Aussagen der Nestorchronik. S. zeigt in ihrer Analyse 
der Wurzeln dieses Streits, daß politische Faktoren durchaus schon zuvor A us
gangspunkt der Debatte sein konnten. Sie erklärt die Anpassungsprozesse der 
Warägerlcgende an neue politische Kontexte in Rußland selbst, aber auch ihre bei 
weitem nicht wertungsfreie Rezeption im Ausland. Zum Teil scheint es, als ob 
jede kleine deutsche Fürstendynastie das russische Herrscherhaus für sich rekla
mieren wollte, während die Schweden genau das taten, was die Rjurikiden und
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Romanovs fürchteten: mit Hilfe der Waräger als Gründungsväter der Rus An
spruch auf den Moskauer Thron erheben. So entsteht ein facettenreiches Panorama 
eines noch zum Teil vorwissenschaftlichen historischen Diskurses, der schließ
lich in das Bemühen an der Petersburger Akademie cinmündete, mit Hilfe der 
zur Verfügung stehenden Quellen Geschichte zu schreiben. Dieser Prozeß der 
Versachlichung der Debatte, in dem zunehmend die sich als „Wissenschaftler“ 
verstehenden Autoren in der Konkurrenz mit den „Fürstendienern“ die O ber
hand gewinnen, stellt den zweiten roten Faden dieser Studie dar. Die Spannung 
zwischen Geschichte als politisierter und funktionalisierter Ideologie bzw. wissen
schaftlicher Disziplin hatte jenen Streit befördert, der später in der sowjetischen 
Historiographie zu einem russisch-deutschen Krieg an der Petersburger Akade
mie umfunktioniert wurde. K. Brüggemann

P e t e r  N i t  s c  he  geht auf die wohl am meisten umstrittene Frage der älteren 
europäischen Geschichte ein, die auch mit dem wikingerzeitlichen Osthandel zu tun 
hat: Die Waräger und die Gründung des ältesten ostslavischen Staates. Eine wissen
schaftliche Kontroverse unter politischen Vorzeichen (GWU 52, 2001, 507-520). 
Der Beitrag führt gut verständlich und mit vielen zutreffenden Akzentuierungen in 
die Problematik ein, weist aber Voreingenommenheiten im wesentlichen nur für 
die russische bzw. sowjetische Historiographie nach und beruht anscheinend auf 
nur begrenzter Kenntnis der neueren Spezialliteratur. Jedenfalls werden in einem 
Abschnitt über den gegenwärtigen Forschungsstand lediglich Allgemeindarstellun
gen angeführt, und im Hinblick auf die Behandlung des Themas in der heutigen 
russischen Geschichtswissenschaft wird unzutreffend ein „Ende der Instrumen
talisierung ... für politisch-patriotische Zwecke“ (520) angenommen. N. A.

Der Thesenband Zum 60jährigen Jubiläum  des Lehrstuhls fü r  Archäologie an 
der Moskauer Lomonosov-Universität (60 let kafedre archeologii M G U  im. 
Lomonosova. Tezisy dokladov jubilejnoj konfercncii, Moskau 1999, 276 S.) ent
hält neben einem erwähnenswerten Überblick über die Tätigkeit am Lehrstuhl 
aus der Feder von V . L . J a n i n (3-17) vier uns interessierende Beiträge. F . A . 
A n d r o s c u k  informiert über Altrussische Gegenstände, die in Schweden ge
funden worden sind (160-162). Hauptsächlich handelt es sich dabei um Frauen
schmuckstücke, schieferne Spinnwirtel und Kultgegenstände. Die meisten Funde 
stammen aus Sigtuna und Gotland. A . M . K o 1 z i n berichtet über den H andel 
Moskaus aufgrund numismatischen Materials (aus dem 14. und der ersten Hälfte  
des IS. Jahrhunderts) (200-202). Die Münzfundc zeigen, daß für die Moskauer 
Kaufleute der Handel in östlicher Richtung am wichtigsten war, wobei ihr Weg 
in der Regel nicht über Kazan hinausging. V. J a .  P e t r u c h i n  beschäftigt sich 
in seinem Beitrag über Die Archäologie und die Probleme der früheren russischen 
Geschichte (215-218) mit den Widersprüchen zwischen Positionen der Historio
graphie und den maßgebenden archäologischen Fakten. Er legt dar, daß ara
bisches Silber erst seit der Wende vom 8. zum 9. Jh. nach Ost- und Nordeuropa 
gelangte und daß im Gebiet der Südlichen Rus skandinavische Funde aus dem 
9. Jh. fehlen. E .  K .  S t o l j a r o v a  spricht über Mittelalterliche Glasfingerringe 
Moskaus (das Problem ihrer Herkunft) (235-237). Die Vf.in vermutet, daß die 
von ihr untersuchten Schmuckstücke aus Mitteleuropa importiert worden waren.

X. Ogorodnikova
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Der hochkompetente Moskauer Historiker A l e k s a n d r  V a s i l ’ e v i c  
N a z a r e n k o  hat eine monumentale Darstellung über die Außenbeziehungen 
der Kiever Rus vorgelegt: Die Alte Rus a u f  internationalen Wegen. Interdis
ziplinäre Studien zu den kulturellen, Handels- und politischen Verbindungen des 
9.-12. Jahrhunderts (Drevnjaja Rus na mezdunarodnych putjach. Mezdiscipli- 
narnye ocerki kul’turnych, torgovych, politiceskich svjazej IX -X II  vekov, 
Moskau 2001, Jazyki russkoj kul’tury, 781 S.). Was den Handel mit dem Westen 
betrifft, interessieren den Vf. namentlich die südlichen Verbindungen, was in der 
Kapitelüberschrift Die Rus auf dem „Weg von den Deutschen zu den Chasaren“ 
(9.-10. Jahrhundert) zum Ausdruck kommt. Im Zentrum steht hier die Raffel- 
stettener Zollordnung von 904/906 und der weit ausholende Versuch einer Iden
tifizierung der dort als Handeltreibende genannten Rugi als Rus. Auch im fol
genden Kapitel über das Geld- und Gewichtssystem der Rus kommt Vf. auf die 
westlichen Verbindungen zurück. -  Es ist erfreulich, daß von N. seit kurzem 
auch ein deutschsprachiger Beitrag vorliegt, der völlig den Handelsbeziehungen 
gewidmet ist. Die frühesten bayrisch-russischen Kontakte in historischer und 
sprachwissenschaftlicher Sicht (in: Bayern und Osteuropa. Aus der Geschichte 
der Beziehungen Bayerns, Frankens und Schwabens mit Rußland, der Ukraine 
und Weißrußland, hg. von Hermann Beyer-Thoma, Wiesbaden 2000, Harrasso- 
witz, 25-56). N. A.

In einer inhaltlich hochkonzentrierten Darstellung erfaßt V a l e r i j  B o r i -  
s o v i ü  P e r c h a v k o  den Kenntnisstand zur Frage der Verbreitung und 
Bedeutung des Handelsgutes Pelzwerk im altrussischen Warenaustausch des 
9.-13. Jahrhunderts (Pusnina v drevnerusskom tovaroobmene IX -X III  veka, 
Olst. 1999, 5, 164-174) in der vormongolischen Zeit. Es geht ihm darum, speziell 
diese frühe, von der Forschung nicht eben favorisierte Epoche zu beleuchten, 
weil sich damals die Grundlagen herausbildeten, auf denen die Einbindung der 
Rus in den internationalen Verkehr des Mittelalters beruhte. Der Umstand, daß 
in den letzten Jahrzehnten eine Fülle archäologischer Zeugnisse verfügbar ge
macht und zur Ergänzung des Potentials schriftlicher Quellen herangezogen 
werden konnte, erlaubt es nach P. mittlerweile, der Komplexität des Gegenstan
des gerecht zu werden. Der Handel stützte sich anfangs auf mittelrussische Pelz
tierbestände wie Eichhörnchen, Marder, Füchse und Wölfe. Er orientierte sich 
seit dem 11. Jh. nordwärts, in Richtung Karelien und Weißes Meer. P. spricht 
vom „Beginn der ostslavischen Ostkolonisation“ (168), die sich über die Länder 
der Komanen und der Samojeden sowie über den Ural hinaus bis zum Unterlauf 
der O b ’ ausdehnte. Hiermit konstituierte sich der eurasische, einst sagenum
wobene Einzugsbereich der hochrangig wertvollen, weltweit gewinnträchtigen 
Luxuspelze: Zobel, Hermelin und Schwarzfuchs. Sie fanden über Novgorod am 
Volchov den Weg auf die Märkte Mittel- und Westeuropas. Über das wolga
bulgarische Bolgar gelangten sie in den Süden und in den arabischen Orient.

E. H.-G.

Das 1993 im Institut für Slawistik an der Rußländischen Akademie der Wis
senschaften in Moskau gegründete Forschungszentrum „Slawisch-deutsche 
Beziehungen“ veröffentlichte in einem Einband und mit durchgehender Paginie
rung seinen Almanach Slawisch-deutsche Forschungen, Bd. 1 und 2, hg. von
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A l e k s a n d r  A . G u g n i n  und A n t o n  V . C i m m e r l i n g  (Slavjano-ger- 
manskie issledovanija, T. 1, 2, Moskau 2000, IN D R IK , 656S.). Unter anderen 
Materialien befindet sich hier ein Aufsatz der Moskauer Germanistikdozentin 
E k a t e r i n a  R i c a r d o v n a  S k v a j r s ,  Die Rus und die Hanse: das Modell 
des sprachlichen Kontakts (Rus i Ganza: model’ jazykovogo kontakta, 436-540). 
Die sprachgeschichtliche Untersuchung basiert auf einem Textkorpus, das auf
grund einer Auswahl der historischen Quelleneditionen zusammengestellt ist 
und möglichst alle direkten und indirekten russischen Beeinflussungen in der 
mittelniederdeutschen Sprache registriert. Obwohl der Aufsatz einige kleinere 
Irrtümer in der historischen Darstellung und den Literaturhinweisen enthält 
sowie teilweise auf einer veralteten Historiographie beruht, ist er von Interesse. 
Vf.in stellt fest, daß die Sprachdenkmäler aus den Bereichen der Verwaltung und 
des Rechts stammen und deswegen reglementiert und schablonenhaft sind. Ver
schiedene Kommunikationsmuster unterscheidend, verfolgt sie näher die Formeln 
und Lehnübersetzungen „krutzekussing“ , „houetslaghe“ , (Vertrag) „endighen“ 
und „hiir sint gekomen“ (Sendeboten). Nach Vergleichen der russisch-nieder
deutschen Sprachkontakte mit den englisch-niederdeutschen behauptet S., daß 
die mittelniederdeutsche Sprache für fremde Einflüsse sehr geöffnet war, wobei 
sich in der Sprache wegen der verschiedenen Bedeutung der Kontakte regionale Va
rianten entwickelten. Wichtig ist die faktenreiche Behandlung der russisch-mit
telniederdeutschen Dolmetscher, der gegenseitigen Sprachkenntnis und der 
Technik der Abfassung der russisch-hansischen bzw. russisch-livländischen Ver
träge; weniger gelungen ist die Thematisierung der Sicht der konfessionellen 
Konfrontation in den westlichen Quellen. Erwähnt sei als weiterer Beitrag des 
Sammelwerks der Aufsatz von A l e k s a n d r  V a s i l ’ e v i c  N a z a r e n k o  
über Russisch-deutsche Beziehungen der vormongolischen Zeit (9. bis Mitte des 
13. Jahrhunderts): heutiger Stand des Problems und Perspektiven weiterer Forschun
gen (Russko-nemeckie svjazi domongol’skogo vremeni [IX -  seredina XIII vv.]: 
sostojanie problemy i perspektivy darnejsich issledovanij, 19-79). A. Selart

A . L . C h o r o s k e v i c  beschäftigt sich in ihrem kurzen Beitrag Die Sphäre 
der internationalen Sprachkontakte der Rus und Rußlands im 15.-16. Jahrhun
dert (Sfera internacional’nych jazykovych kontaktov Rusi i Rossii X V -X V I w ., 
in: Vostocnaja Evropa v drevnosti i srednevekove. Kontakty, zony kontaktov i 
kontaktnye zony. XI Ctenija pamjati clena-korrespondenta A N  SSSR Vladimira 
Terent’evica Pasuto. Moskva, 14-16 aprelja 1999 g. Materialy k konferencii, 
Moskau 1999, Rossijskaja Akademija Nauk. Institut vseobscej istorii, 98-101) 
mit verschiedenen überlieferten russisch-deutschen Sprachführern. Ihrer Auffas
sung nach gehen einzelne Fragmente der Bücher von Tönnis Fonne (1607) und 
Thomas Schrowe (1545) bis auf das letzte Drittel des 13. Jhs. zurück. Inhaltlich 
sei für beide ein emotionaler Charakter kennzeichnend, der im großen und 
ganzen eine freundschaftliche Atmosphäre widerspiegele. Auch wenn Konflikte 
thematisiert würden, sei der allgemeine Ton pragmatisch und vertrauensvoll, wie 
es typisch für den Hansehandel in Novgorod und Pskov gewesen sei. Dem 
gegenüber stünde ein anonymes Wörterbuch aus dem 16. Jh. in der Tradition der 
antirussischen Flugblätter, die aus dem Kontext des Livländischen Krieges 
bekannt sind, da es die Russen als von mannigfachen Lastern befallenes Volk 
präsentiere. K. Brüggemann
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In ihrem kürzlich veröffentlichten Hamburger Habilitationsvortrag beschäf
tigt sich G e r t r u d  P i c k h a n  mit Aspekten der Alltagskommunikation im 
Kontext der späthansischen Handelskontakte: „ Wan ich frolich sy so hebbe ich dy 
gerne“. Grundmuster der interkulturellen Alltagskommunikation zwischen 
Deutschen und Russen im Gesprächsbuch des Tönnis Rönne (1607) (JbbG O E 49, 
2001, 500-509). Fonnes eher praxisorientierter denn gelehrter Sprachführer trug 
den spezifischen Bedürfnissen der Rußlandfahrer Rechnung, indem drei Fünftel 
der enthaltenen 1681 Sprachmuster deren kommerzielle Interessen betrafen. Der 
den Alltag jenseits des Handelskontakts betreffende Teil ist geprägt vom Inter
esse, das Forme der ihm fremden Kultur und Religion entgegenbrachte. Im Mit
telpunkt steht dabei jedoch die persönliche Interaktion, wenn es um Heirats
absichten, männliche Solidarität im Geschlechterverhältnis oder Anteilnahme am 
Schicksal des Gesprächspartners geht. Daneben finden sich jedoch Formeln des 
Mißtrauens oder Spotts, aber auch solche, die der Konfliktlösung dienen.

K. Brüggemann

Aus dem reichhaltigen Konferenzband Die Deutschen in Russland. D er rus
sisch-deutsche Dialog, Red. G .  I .  S m a g i n a  (Nemcy v Rossii. Rossijsko- 
nemeckij dialog, St. Petersburg 2001, Dmitrij Bulanin, 552 S.) seien drei Beiträge 
notiert. T . V . C  u in a k o v a beleuchtet Die Rezeption des Luthertums in der 
russischen Kultur des 16. und 17. Jahrhunderts (Vosprijatic ljuteranstva v russkoj 
kul’ture XVI-XVII w ., 205-211). V . A . K o v r i g i n a  behandelt Die Deutschen 
im Handwerk und Gewerbe Moskaus in der zweiten H älfte des 17. und ersten 
H älfte des 18. Jahrhunderts (Nemcy v remesle i promyslennosti Moskvy vtoroj 
poloviny XVII -  pervoj poloviny XVIII v., 339-350); zu einem Teil dieses 
Themas liegt auch eine umfangreichere deutschsprachige Arbeit der Vf.in vor 
(vgl. HGbll. 116, 1998, 324). V .  N .  Z a c h a r o v  ermittelt Die Anzahl und 
"Zusammensetzung der deutschen Kaufmannschaft in Rußland am Ende des 17. und 
im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts (351-359). Die deutschen Untertanen des 
Zaren und die deutschbaltischen Kaufleute außer Betracht lassend, gelangt Z. zu 
dem Ergebnis, daß im letzten Jahrzehnt des 17. Jhs. mehr als 10 Deutsche, vor 
allem Hamburger, auf dem russischen Markt agierten. Im Jahre 1710 aber sind 
38 deutsche Kaufleute -  davon 30 Hamburger -  in den Zollquellen von Archan
gelsk erfaßt, womit jetzt die Zahl der Holländer übertroffen wurde. Auf 
Archangelsk war in jener Zeit des Nordischen Krieges der gesamte Außenhan
delsverkehr Rußlands konzentriert. Für die Jahre 1721 —26 kann Z. aber bereits 
176 westliche Kaufleute für St. Petersburg nachweisen, unter denen mit 62 unter 
den herkunftsmäßig genauer identifizierbaren wiederum solche aus Deutschland 
überwogen, wobei hier die Lübecker die größte Gruppe bildeten. N. A.

Einen knappen Überblick über die älteren deutsch-russischen Handelsbezie
hungen bietet K o n s t a n t i n  S i l i k i n  der Broschüre Russland, RIamburg und 
die Hanse -  acht Jahrhunderte der Beziehungen, Teil 1 (Rus-Rossija, Gamburg, 
Ganza -  vosem vekov svjazej. C ast ’ I [Novgorodskij i archangel’skij periody], 
Hamburg 2001, Haus der Wissenschaftler e.V., 24 S.). Vf. unterscheidet dabei 
drei Zeitabschnitte: die Novgoroder Periode (Ende des 12. Jhs. bis 1478), die 
Novgorod-Moskauer Periode (1478-1553) und die Archangel’sk-Moskauer 
Periode (1553-1713). A. Zeller
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Beachtung verdienen die zahlreichen Aufsätze und Kurzbeiträge des Kon
ferenzbandes Handel, Kaufmannschaft und Zollwesen im Rußland des 16.-
18.Jahrhunderts (Torgovlja, kupecestvo i tamozennoe delo v Rossii v XVI-XVIII 
vv. Sbornik materialov mezdunarodnoj naucnoj konferencii [Sankt-Peterburg, 
17-20 sentjabrja 2001 g.], St. Peterburg 2001, Izd-vo S.-Peterburgskogo un-ta, 
304 S.). A . N .  M a s  k i n spricht hier über die Zahl, Berufstätigkeit und eth
nische Zusammensetzung der westlichen „Gäste“ in Moskowien um 1500, wobei 
er den Kaufleuten und den Deutschen die ersten Positionen einräumt (11-15). V . 
A .  V o r o n i n  kennzeichnet den Handel des zum Großfürstentum Litauen 
gehörigen Polozk mit russischen Städten in der 1. Hälfte des 16. Jhs. (15-19). 
Mehrfach unterbrachen Kriege zwischen Litauen und Moskau diesen Handel, 
doch verlief er in den Jahren des Friedens sehr intensiv. Hervorgehoben wird die 
Vermittlungsrolle der Polozkcr zwischen Smolensk und Riga. J u. E. S u s t o v a  
bietet Material zur Rolle der ukrainischen Kaufleute und Handelswege bei der 
Vermittlung russischer Pelze in westliche Länder und die Türkei vom 14. bis zum
17. Jh. (30-35). Projekte einer Umleitung des russischen Außenhandels von Ar
changelsk zur Ostsee aus den 1650er bis 1670er Jahren, namentlich Vorschläge des 
für das schwedische Kommerzkollegium tätigen Joachim Lilienhoff, und die 
Gründe ihres Scheiterns beleuchtet S .  V . I n d e e v a  (80-85). Von V . N .  
Z a c h a r o v wird das Wirken westlicher Kaufleute im St. Petersburg des 18. Jhs. 
unter dem Aspekt der Stabilität betrachtet (180-184). Vf. weist hier die dauerhafte 
Tätigkeit führender westlicher Handelsfirmen in Petersburg seit der Mitte des
18. Jhs. nach. Erwähnt sei außerdem, daß A . L . C h o r o s k e v i c  Hinweise auf 
das Zollpersonal und die Zolleinkünfte in Rußland um die Mitte des 16. Jhs. 
bietet (230-232). N. A.

Eine versuchte Annäherung Zar Iwans IV., des Schrecklichen, an den Westen. 
Ein Reichskammergerichtsprozeß, der dies nahelegt untersucht B e r n h a r d  
D i e s t e l k a m p  (in: Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. 
Festschrift für Peter Moraw, hg. von Paul-Joachim Heinig u.a., Berlin 2000, 
305-322). Anhand einer Reichskammergerichtsprozeßakte aus dem Stadtarchiv 
Lübeck und ergänzenden Archivalien aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
Wien geht Vf. erneut der Frage nach dem Scheitern der Mission von Hans Schlitte 
nach, der im Auftrag des Zaren im Reich Fachleute verschiedenster Professionen 
hatte anwerben und nach Moskau begleiten sollen. Unter fadenscheiniger 
Begründung in Lübeck festgesetzt, kam Schlitte erst nach über zwei Jahre 
währender Haft durch Flucht frei. Sein lukratives Geschäft mit dem Zarenhof 
war inzwischen geplatzt, die erfolgreich geworbenen Fachkräfte hatten sich in 
der Zwischenzeit anderweitig ihr Auskommen gesucht. Beim Reichskammerge
richt in Speyer strengte er daher eine Klage auf Schadenersatz gegen Lübeck 
an. Mit detektivischem bzw. juristischem Gespür rollt Vf. den Fall in allen 
seinen Feinheiten auf und weist überzeugend nach, daß der Durchführung von 
Schlittes Mission sowohl livländische als auch Lübecker Handelsinteressen 
entgegen gestanden hatten. Sich über ein kaiserliches Geleitprivileg hinwegset
zend, hatten die Hansestädte verhindern wollen, daß der russische Zar Fachleute 
in seine Verfügungsgewalt bekam, die ihm dazu hätten verhelfen können, die 
livländischen Städte zu erobern. Vf. gelangt darüber hinaus jedoch auch zu der Er
kenntnis, daß der russische Zar es nicht nur auf militärische Fachkräfte abgesehen
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hatte, sondern ein über das bisher vermutete Maß hinaus gehendes Interesse an 
einer breiten Aneignung westlicher Kenntnisse, darunter nicht zuletzt solcher 
geistiger Natur, gehabt haben muß: Auf der Wunschliste des Zaren hatten ganz 
oben Gelehrte gestanden, die Latein- und Deutschkenntnisse in Rußland hätten 
verbreiten helfen können. Sicherlich verliert dieser Hinweis an Brisanz, ruft man 
sich ins Gedächtnis, daß bereits vor der Regentschaft Ivans IV. Moskauer Groß
fürsten regelmäßig Ärzte als Repräsentanten westlicher Gelehrsamkeit an den 
russischen H of geholt hatten. Und auch Ivan IV. selbst verfügte ungeachtet des 
Scheiterns der Schlitte-Mission über derartige Fachleute, deren geistiges Poten
tial ihm nicht allein hinsichtlich der heilkundlichen Erfolge interessierte. Der 
Impuls, womöglich einer größeren Gesellschaftsgruppe im Zarenreich Latein- 
und Deutschkenntnisse zu vermitteln, verdiente allerdings einer vertiefenden 
Untersuchung. S. Dumschat

Nach einer 1996 erschienenen schwedischen Ausgabe hat der russische Schwe
denhistoriker A l e k s a n d r  S e r g e e v i c  K a n ,  der von 1988 bis 1996 an den 
Universitäten Uppsala und Oslo lehrte, nun auch eine überarbeitete russische Aus
gabe einer spannenden Beziehungsgeschichte vorgelegt: Schweden und Rußland in 
Vergangenheit und Gegenwart (Svecija i Rossija v proslom i nastojascem, Moskau 
1999, R G G U . Rossijsko-svedskij centr, 358 S.). Damit steht der studentischen 
Zielgruppe, für die dieses Werk primär verfaßt wurde, endlich eine zuverlässige 
Arbeit zur Verfügung, welche die einer noch weitgehend sowjetischen Sichtweise 
verpflichtete Darstellung Nekrasovs aus dem Jahre 1993 (s. HGbll. 113, 1995, 
192f.) ablöst. In einer vergleichenden Einleitung betont K. die Asymmetrie des 
Verhältnisses zwischen einem kleinen und einem großen Reich, die dazu geführt 
habe, daß die russische Politik stets bedeutsamer für Schweden gewesen sei als um
gekehrt; die in die schwedische Mentalität eingegangene „Russenfurcht“ wiederum 
sei auch prägend für die „kulturelle Entfremdung“ der beiden Völker gewesen (19). 
Es folgen acht freilich recht gedrängte Kapitel über mehr als 1000 Jahre Krieg und 
Frieden mit einem Schwerpunkt in der neueren und neusten Geschichte. Den Ab
schluß bilden zwei recht umfangreiche Kapitel über die Wirtschaftsbeziehungen 
sowie die „kulturellen und humanitären Verbindungen“ , die aufgrund des reichen 
Faktenmaterials jedoch allein schon die Lektüre lohnen. Das Schlußwort faßt noch 
einmal knapp zusammen, was K. unter dem „schwedischen Faktor“ in der rus
sischen bzw. dem „russischen Faktor“ in der schwedischen Geschichte versteht: 
Für Rußland, dessen „erste staatliche Organisation“ skandinavische bzw. „ost
schwedische“ Wurzeln hatte, sei das katholische Schweden im Mittelalter sowie die 
protestantische Großmacht in der Frühen Neuzeit in erster Linie Gegner gewesen, 
während der Transithandel durch ostslavisches Siedlungsgebiet vor und während 
der Zeit der Kiever Rus eine Quelle des schwedischen Reichtums dargestellt habe. 
Seit dem 16. Jh. sei Stockholms Streben nach der Kontrolle über Moskaus Außen
handel mit Westeuropa Stimulans für Schwedens Aufstieg gewesen, der dann in 
erster Linie aus Rußlands Schwäche resultiert habe. Eine tabellarische Chronolo
gie der wichtigsten Ereignisse, eine Bibliographie sowie ein Register runden diese 
gelungene Darstellung ab. K. Brüggemann

K l a u s  Z e r n a c k ,  Dominium mercaturae Ruthenicae. Neues über Schwedens 
Ostseevormacht im 17. Jahrhundert (Mare Nostrum -  Mare Balticum. Comenta-
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tiones in honorem Professoris Matti Klinge, Red. Paul Raudsepp, Helsinki 2000, 
AB Raud Publishing, 129-136), bietet eine feine Würdigung des bedeutenden 
Werkes von Stefan Troebst über schwedische Versuche einer „Derivation“ des 
russischen Archangelskhandcls zur Ostsee (vgl. HGbll. 119, 2001, 312f.). N. A.

C h a r l e s  J .  H a l p e r i n ,  Novgorod and the „Novgorodian Land“ (Cahiers 
du monde russe 40/3, 1999, 345-363), befaßt sich mit der Sonderstellung des Ter
minus „Novgorodskaja zemlja“ im Rahmen des Sprachgebrauchs der ostslavi- 
schen Territorien im Mittelalter. Seine Textanalysen führen zu dem Resultat, daß 
eine derartige Bezeichnung in den Novgoroder Quellen zwar auffallend selten 
oder gar nicht auftritt, in der Forschung und Literatur jedoch sehr oft. Dabei be
ziehen die Historiker, etwa Birnbaum, Janin, Kuza, Leuschner oder Mühle, den 
Begriff „Novgorodskaja zemlja“ H. zufolge auf verschiedenartige Bezugsgrößen. 
Die gezielte, keinesfalls zufällige Abstinenz der chronistischen und dokumenta
rischen Begrifflichkeit dagegen erklärt Vf. mit der besonderen Position, durch die 
sich Novgorod aufgrund des Privilegs der freien Fürstenwahl von den übrigen 
russischen Fürstentümern unterschied. Damit entfielen dynastische, auf ein defi
niertes „Land“ beziehbare Ansprüche. Mit Novgorod verband sich weder eine 
Dynastie noch ein Mythos, der deren Recht auf Besitz und Erblichkeit mani
festierte. Da die Quellen entsprechend keinerlei „ideological invocation of the 
Novgorodskaia zemlia“ enthalten, beschäftigt H. vordringlich die Frage, „why 
historians have failed to notice its absence“ (348). E. H .-G.

Auf die „sensationellen Ergebnisse der Novgoroder Ausgrabungen von 1998 und 
1999“ (4) stützt sich V a l e n t i n  L a v r e n t ’ e v i c  J a n i n ,  wenn er An den Quel
len der Novgoroder Staatlichkeit (U istokov Novgorodskoj gosudarstvennosti, Olst. 
2000, 6, 3-9) nach den Anfängen der verfassungsmäßigen Sonderstellung sucht, die 
Novgorod im Kiever Reich innehatte. Die Ausgrabungen von 1998 auf dem alten 
Ljudin konec stießen auf ein gewaltig großes Grundstück aus dem dritten und vier
ten Viertel des 12. Jhs. Hier handelte es sich um den Sitz des offenbar seit 1126 fun
gierenden gemeinsamen Gerichts des Fürsten und des Statthalters („posadnik“ ), 
welch letzterer als Vertreter der Bojarenschaft in der Rechtsprechung das letzte 
Wort hatte. Uber hundert Birkenrinden-Funde auf dem Gelände belegen diese Kon
stellation. -  Einblicke in eine frühere Epoche dagegen ermöglichen die Ausgrabun
gen (Troickij raskop), die 1999 insgesamt 38 kleine, zylinderförmige Gegenstände 
zutage förderten, die offenbar dem Verschluß von Säcken und der Fixierung ihrer 
Inhalte dienten. Diese Funktion der seit 1951 vereinzelt aufgefundenen „Zylinder“ 
war für die Archäologen jahrzehntelang ein Rätsel. Der Fundort und die Datierung 
von 1999 belegen, daß die Eintreibung der Steuern und Tribute am Volchov durch 
autochthone Novgoroder vollzogen wurde und sich nicht, wie in den südlichen Für
stentümern, in der Hand des Fürsten und seiner „druzina“ befunden hat. -  J.s minu
tiöse Argumentation kann hier inhaltlich nicht angemessen, geschweige denn kri
tisch, vorgestellt werden. Zitiert sei jedoch der markante Schluß, zu dem seine 
Expertise gelangt: „Die Funde erlauben cs, die Entstehung des Rechts der Novgoro
der, die staatlichen Einnahmen selbst hercinzuholen und zu kontrollieren, auf eine 
anfängliche Übereinkunft zurückzuführen, auf eine Vereinbarung, wie sie mit dem 
Vertrag anläßlich der Einladung (zur Übernahme) des Fürstenamtes durch Rjurik in 
der Mitte des 9. Jhs. zustandegekommen war“ (8). E. H-G.
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Novgorod. Das mittelalterliche Zentrum und sein Umland im Norden Rußlands, 
hg. von M i c h a e l  M ü l l e r - W i l l e ,  V a l e n t i n  L . J a n i n ,  E v g e n i j  
N  . N  o s o v und E l e n a  A . R y b i n a  (Studien zur Siedlungsgeschichte und 
Archäologie der Ostseegebiete, Bd. 1, Neumünster 2001, Wachholtz Verlag, 399 S., 
zahlreiche Abb., Taf., Lage- und Kartenskizzen). Dieses hervorragend ausgestat
tete Werk ist für ein etwas breiteres Publikum und zugleich für die Eachwelt 
bestimmt. Mit seinen 19 fast immer von archäologischem Fundmaterial aus
gehenden, aber thematisch jeweils umfassenden Beiträgen stellt es die Novgo- 
rodkenntnis in Deutschland weitgehend auf eine neue Grundlage. 16 übersetzte 
Aufsätze stammen von russischen Autoren, davon 6 von dem führenden 
Archäologen und Historiker Janin, die anderen von weiteren herausragenden 
Spezialisten. Auf kompetenteste Weise informieren sie zusammen mit Forschern 
aus Großbritannien, Schweden und Deutschland über die Vorgeschichte Nov- 
gorods, die dortigen Ausgrabungen und speziell die Anwendung der Dendro
chronologie, die gefundenen Birkenrindentexte, die Bebauungs- und die politische 
Struktur der Stadt und des Novgorodcr Staates, das Geldwesen, den frühen Handel 
mit dem Ostseeraum, die Ernährung, den Alltag und anderes mehr. Einige 
Beiträge beziehen sich auf das Novgoroder Umland. N. A.

E l e n a  A l e k s a n d r o v n a  R y b i n a ,  Der Handel des mittelalterlichen Nov
gorod. Historisch-archäologische Studien (Torgovlja srednevekovogo Novgoroda. 
Istoriko-archeologiceskie ocerki, Velikij Novgorod 2001, Novgorodskij gosudarst- 
vennyj universitet, 391 S.). Das vorliegende Werk bietet endlich eine Gesamtdarstel
lung der Handelsgeschichte Novgorods, und dies glücklicherweise aus der Feder 
der in den letzten Jahrzehnten aktivsten Bearbeiterin dieses Themenfeldes. Zwar 
erhebt R. nicht den Anspruch, alle Seiten des Handelsgeschehens mit gleicher In
tensität zu beleuchten -  dazu fehlt es teilweise an Vorarbeiten -, doch hat sie hier 
die Ergebnisse ihrer bisherigen beiden Monographien zum Thema zusammengefaßt 
und wesentlich erweitert. Bei diesen Monographien hatte es sich um ein Buch ge
handelt, in dem das umfangreiche Novgoroder archäologische Fundmaterial mit 
handelsgeschichtlicher Relevanz aufgearbeitet worden war (vgl. HGbll. 98, 1980, 
76-84), und um eine Darstellung der ausländischen Handelsniederlassungen in der 
Stadt am Volchov (HGbll. 109, 1991, 87-92). In beiden Publikationen war es nicht 
ausschließlich, aber doch sehr weitgehend um den Hansehandel mit Novgorod ge
gangen. In dem vorliegenden Werk gibt es ebenfalls ein Kapitel über die südliche 
und südöstliche Richtung des Handels der Stadt und Abschnitte, in denen ihre vor
hansischen Ostseeverbindungen beleuchtet werden; doch ist auch dies für die Han
seforschung relevant, der die sonstigen Ausführungen fast zur Gänze unmittelbar 
zugute kommen. Die Darstellung beginnt mit umfangreichen Kapiteln über die 
Quellen und die Literatur zum Thema des Buches und behandelt des weiteren die 
westlichen Verbindungen der Stadt, den Goten- und den St. Peterhof, das archäo
logische Fundmaterial westlicher Provenienz sowie die Novgoroder Kaufmann
schaft und die Organisation des Handels. In den Beilagen findet man u.a. eine 
Publikation der Birkenrindenschriftstücke mit Handclsnachrichten samt Überset
zungen ins moderne Russisch sowie eine umfassende Bibliographie. N. A.

Groß-Novgorod in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Ein Quellenband, 
zusammengestcllt von K . V . B a r a n o v  (Velikij Novgorod vo vtoroj polovine
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XVI v. Sbornik dokumentov, St. Petersburg 2001, Dmitrij Bulanin, 276 S.). Die
ser Band enthält Quellenmaterial aus den Jahren 1570-1590, das bisher zumeist 
noch unveröffentlicht war und vor allem die Topographie Novgorods sowie die 
Tätigkeit und den Immobilienbesitz der Posadbevölkerung beleuchtet. Uns in
teressieren speziell fünf Zollordnungen für Novgorod von 1571, 1577 und 1587, 
die im 1. Teil des Bandes gedruckt sind. Durch sie wird auch die Zollerhebung 
von Kaufleuten aus dem westlichen Ausland geregelt, wobei zwischen solchen, 
die aufgrund von Gnadenurkunden des Zaren Handel treiben, und denen, die 
ohne solche Urkunden nach Novgorod kommen, unterschieden wird. Alle Rus
sen und Ausländer, die Novgorod zum Handel aufsuchten, mußten nach diesen 
Bestimmungen in Gästehöfen Quartier nehmen. Man findet hier eine Vielzahl, 
von Handelswaren genannt, auch ist ein Vorkaufsrecht des Zaren fixiert. N. A.

V. A .  V a r e n c o v  hat einen Aufsatz über Wirtschaft, Handel, gewerbliche 
und gesellschaftliche Tätigkeit des Novgoroder Gosts Semen Gavrilov in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vorgelegt (Chozjajstvo, torgovo-promyslen- 
naja i obscestvennaja dejatel’nost’ novgorodskogo gostja Semena Gavrilova vo 
vtoroj polovine XVII veka, in: Prosloe Novgoroda i Novgorodskoj zemli. Mate- 
rialy naucnoj konferencii 11-13 nojabrja, Cast’ 2, Velikij Novgorod 1999, 11-16). 
Die Hauptbeschäftigung Gavrilovs bestand im Handel, darunter in solchem mit 
dem Ausland. Moderne Züge seines vielseitigen Wirkens veranlassen V., in ihm 
einen russischen Unternehmer neuen Typs zu sehen. A. Zeller

A. V . E r e m e n k o ,  Der Vertrag von Bolotovo und seine Bedeutung (Bolotov- 
skij dogovor i ego znacenie, in: O pyty po istocnikovedeniju. Drevnerusskaja 
kniznost’ : redaktor i tekst, Vyp. 3, St. Petersburg 2000, Dmitrij Bulanin, 30-42). 
-  Überwiegend nimmt man an, daß der uns durch Chroniken bekannte Vertrag 
von Bolotovo 1348 geschlossen wurde und die Unabhängigkeit Pskovs von N o v 
gorod fixierte. Dagegen legt E. jetzt dar, daß der Vertrag von 1342/43 stammt 
und eine gewisse Abhängigkeit Pskovs von Novgorod im Bereich der Außen
beziehungen bestehen ließ. Dabei führt er Beispiele dafür an, daß Novgorod bei 
Konflikten mit Livland und der Hanse im 14. Jh. die Interessen der Pskover 
mitvertrat. N. A.

Ein breites Spektrum von Problemen der Stadtgeschichte beleuchtet der rus
sischsprachige Vortragsband Haupt- und Provinzstädte der Rus und Rußlands 
im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit (11.-18. Jahrhundert) (Stolicnye i peri- 
ferijnye goroda Rusi i Rossii v srednie veka i rannee novoe vremja [X I-X V III  
vv.J. Doklady vtoroi naucnoj konferencii [ Moskva, 7-8 dekabrja 1999 g.], red. v. 
A . L . C h o r o s k e v i c  und A . V . J u r a s o v ,  Moskau 2001, Institut rossijskoj 
istorii RA N , 314 S.). A . S .  M e l ’ n i k o v a  kennzeichnet hier Die Rolle Pskovs 
beim Flandel mit Silber an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert (64-76). Der 
Friede von Teusina (1595) ermöglichte eine Wiederbelebung des nach dem 
Livländischen Kriege stark beeinträchtigten russischen Wcsthandels. Dabei 
gelangte Silber jetzt vor allem auf der Linie Riga-Pskov nach Rußland. Als N u 
mismatikerin macht M. die Intensivierung des Silberzustroms an der Zunahme 
der russischen Münzprägung nach 1595 fest. A .  V . J u r a s o v  behandelt Die 
Pskover Kaufmannschaft im russischen Außenhandel des 17. Jahrhunderts (An-
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zahl und Zusammensetzung) (86-96). Seine Hauptquelle bilden die Pskover Zoll
bücher von 1670/71, nach denen 104 Pskover Posadleute am Export beteiligt 
waren. Die Mehrzahl von ihnen -  ca. 60 % -  reiste selbst ins Ausland, die anderen 
belieferten die ausländischen Kaufleute im Deutschen H of von Pskov. Der Bei
trag bietet noch viel weiteres Zahlenmaterial. E . D . B e s p a l e n o k  äußert sich 
über Die Kaufmannschaft unter den Bedingungen einer westrussischen Stadt im
17.-18. Jahrhundert (97-101). Dabei geht es um Smolensk, dessen Lage den 
Außenhandel begünstigte, wobei Hanf zum wichtigsten Exportgut wurde. Zu
gleich konnte die Grenzlage von Smolensk schwere Nachteile mit sich bringen, 
so namentlich im Krieg zwischen Rußland und Polen-Litauen von 1654-1667, als 
eine Handelstätigkeit oft unmöglich war. Nachdem die Stadt 1611, in der Zeit der 
russischen „Wirren“ , von den Polen eingenommen worden war, erhielt sie das 
Magdeburger Recht und weitere bedeutende Privilegien, die auch nach der 
Rückeroberung durch die Russen im Jahre 1654 in erheblichem Maße weiter 
galten. Erwähnt sei außerdem ein Beitrag von M . V . P e c n i k o v ,  in dem 
die Entstehung der in Novgorod und Pskov verbreiteten Sekte der Strigol’niki 
mit der schweren Pestepidemie erklärt wird, die 1352/53 auch die Rus heim
suchte (278-287). N. A.

In ihrem Beitrag D er russische Reformer A. L. Ordin-Nascokin in Pskov (1665- 
1669) (Russkij reformator A. L. Ordin-Nascokin vo Pskove [1665-1669], in: 
Ctenija po istorii russkoj kul’tury, Moskau 2000, R A N  Institut Rossijskoj 
Istorii, 125-145) informiert E .  V .  C i s t j a k o v a  über ein Kapitel Pskover 
Stadtgeschichte, das eng mit der von ihr behaupteten, seit den Anfängen rus
sischer Staatlichkeit spürbaren Reformtradition des Landes verbunden ist. Gleich 
zu Beginn seiner Tätigkeit als Wojewode in der Grenzstadt Pskov hatte der aus 
einer nichtadligen Familie stammende Ordin-Nascokin drei Denkschriften ver
faßt, die ihren Niedcrschlag in den mit Vertretern der Stadt abgestimmten 17 Ar
tikeln der Pskover Reform von August 1665 fanden. Hierin ging es um eine 
Machtverlagerung vom Amt des Wojewoden zur Stadtverwaltung, die Reform 
der Steuereintreibung und eine Stärkung der einheimischen Kaufleute gegenüber 
Ausländern. Der Handel mit ihnen war dieser Neuregelung zufolge nur im Januar 
und Mai gestattet, wobei nicht nur der Ort, sondern auch der Mindestumsatz 
von „Efimki“ (westlichen Talern) klar geregelt wurde; die durch Kriege arg 
gebeutelte Staatskasse sollte nach dem Willen des Wojewoden auch aus Pskov 
Valuta erhalten. Neben Ordin-Nascokins Gegnern aus dem Kreis der Pskover 
Großkaufleute, die sich vor allem gegen die Ausweitung der politischen Macht 
auf breitere Kreise der Stadtbevölkerung wehrten, waren es vor allem die Schweden, 
die gegen diese Bestimmungen protestierten. Mit dem Argument, daß in Pskov 
gegen die Bestimmungen des Friedens von Kardis verstoßen werde, hatte trotz 
Ordin-Nascokins Widerstand eine schwedische diplomatische Mission unter 
Adolf Ebers schließlich noch im selben Jahr Erfolg, weil Zar Aleksej Michajlovic 
sich während des laufenden Krieges mit Polen keine Spannungen im Nordwesten 
erlauben wollte. Da Ordin-Nascokin nach seinem Rückzug aus seiner Heimat
stadt im Staatsdienst aufstieg und 1667 Leiter des Posol’skij prikaz, des Moskauer 
Auswärtigen Amtes, geworden war, konnte er jedoch seine Pskover Niederlage 
mit der Einführung des neuen Handelsstatuts (Novotorgovyj ustav) auf Reichs
ebene mehr als kompensieren. K. Brüggemann
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N . A . K r e n k e ,  Der Münzhof. Archäologische Entdeckungen a u f dem Terri
torium der Moskauer Universität, (Deneznyj dvor. Archeologiceskie otkrytija na 
territorii M oskovskogo universiteta, in: Vestnik Rossijskoj Akademii N auk 71, 
Moskau 2001, Nr. 6, 514-523, zahlreiche Abb.). Vf. verfolgt die Geschichte des 
Grundstücks der alten Universität im Zentrum Moskaus, beginnend mit dem 
12. Jh. Zu den wichtigsten Entdeckungen der behandelten Ausgrabungen zählt 
die eines Münzhofes (Deneznyj dvor), der nach K. in Verbindung mit der 
Finanzreform des Zaren Aleksej Michailovic von 1654-1663 errichtet worden 
war. Im Zuge dieser Reform wurden anstelle von Silbermünzen solche aus Kupfer 
geprägt. N. Naim an

A . L . C h o r o s k e v i c ,  Martin Gruneweg über Moskau im Jahre 1585 (Mar
tin Gruneweg o Moskve 1585 goda, in: Rossija i Germanija, Vypusk 2, Moskau 
2001,19-41), beleuchtet die viel Neues bietenden Informationen, die in den noch 
ungedruckten Erinnerungen des gebürtigen Danzigers Martin Gruneweg über 
Moskau enthalten sind. In der russischen Hauptstadt hielt sich Gruneweg 1585 
länger als sechs Monate als Handelsdiener eines armenischen Kaufmanns aus 
Lemberg auf. Er berichtet über die dort weilenden ausländischen Kaufleute und 
den von ihnen bewohnten Gästehof, über die vielen Livländer, die einst als 
Gefangene nach Moskau gebracht worden waren, jetzt aber größere Freiheit 
genossen als die Moskowiter, über den Geldumlauf und das Kreditwesen, über 
Preise für Waren und Dienstleistungen. Diese Angaben und diejenigen über wei
tere Bereiche des Moskauer Lebens interpretiert Ch. mit einmaliger Kenner
schaft. X. Ogorodnikova

Slaven, Finno-Ugrier, Skandinavier und Wolgabulgaren lautet der Titel eines 
von A . N . K i r p i c n i k o v ,  E . N . N o s o v  und A . I . S a k s a redigierten rus
sischsprachigen Vortragsbandes, aus dem drei Beiträge festgehalten seien (Slav- 
jane, finno-ugry, skandinavy, volzskie bulgary. Doklady Mezdunarodnogo sim- 
poziuma po voprosam archeologii i istorii 11-14 maja 1999 g. Puskinskie gory, 
St. Petersburg 2000, Vesti, 266 S.). E . V .  K o r o l e v a  behandelt hier Technolo
gische Traditionen im Juwelierhandwerk des mittelalterlichen Pskov (126-134). 
Neben dem Verschmelzen von finno-ugrischen, baltischen, slavischen und skan
dinavischen Traditionen im Pskover Juwelierhandwerk der Zeit bis zum 13. Jh. 
beleuchtet Vf.in auch die Herkunft des meisten verwendeten Metalls vom Ram- 
melsberg und aus dem Wolgabulgarenreich. P .  E .  S o r o k i n  charakterisiert 
D as Mündungsgebiet des Flusses Ochta als frühes Siedlungszentrum am Unter
lau f der N eva  (194-207). Wie Vf. darlegt, entstand an der bezeichneten Stelle auf 
dem Gebiet des heutigen St. Petersburg im 16. Jh. ein russisches Handelszentrum 
mit einem staatlichen Gästehof. F . § . C  h u z i n äußert sich Zur Entstehung 
Kazans als eines der Zentren des internationalen Handels an der mittleren Wolga 
(Ende des 10. bis Anfang des 13. Jahrhunderts), wobei er sich auf archäologisches 
Fundmaterial stützt (254-263). N. A.

Ein Werk von beeindruckendem Detailreichtum hat A .  L .  R a z d o r s k i j  
vorgelegt: D er Kursker Handel im 17. Jahrhundert (au f der Grundlage der städti
schen Zoll- und Grundzinsbücher) (Torgovlja Kurska v XVII veke [po materialam 
tamozennych i obrocnych knig gorodal], St. Petersburg 2001, Dmitrij Bulanin,
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768 S., 2 Ktn., zahlreiche Tab. und Diagramme). Vf. hat die im Titel genannten 
Kursker Zoll- und Grundzinsbücher für die Jahre 1619 bis 1678 vollständig und 
gewinnbringend ausgewertet und betrachtet sein Buch als einen Beitrag zur 
Erforschung des russischen Binnenhandels im 17. Jh. Entsprechend werden die 
Wachstumsphasen und Krisen des Kursker Handels mit politischen und wirt
schaftlichen Entwicklungen in Beziehung gesetzt, von denen ganz Rußland be
troffen war, so etwa den Einfällen der Krimtataren zu Beginn der 1640er Jahre, 
dem Russisch-Polnischen Krieg (1634-1667) oder der russischen Finanzkrise zu 
Beginn der 1660er Jahre. Dabei weiß Vf. zwischen den einzelnen Bereichen des 
Handels -  Großhandel, Klein- und Einzelhandel, Pferdchandel, staatliches 
Schankwesen -  zu differenzieren. Insgesamt habe sich der Kursker Markt im 17. Jh. 
zyklisch, aber keineswegs einheitlich entwickelt, da die politischen Ereignisse die 
verschiedenen Sparten des Handels jeweils ganz unterschiedlich beeinflußt hätten. 
Auf der Grundlage seiner Quellen zeichnet Vf. ein vielseitiges Gesamtbild, das 
neben dem konkreten Warensortiment auch Charakter und Intensität der Han
delsbeziehungen Kursks mit anderen russischen Städten und Regionen sowie 
dem Ausland berücksichtigt, des weiteren die in den einzelnen Bereichen zu 
beobachtenden Spezialisierungstendenzen, die soziale Schichtung der in Kursk 
tätigen Händler und Kaufleute, die Preisentwicklung bei den einzelnen Produk
ten sowie den Einfluß der jeweiligen Zollbestimmungen auf die Entwicklung des 
Kursker Handels. Insgesamt habe Kursk vor allem als Knotenpunkt und U m 
schlagplatz für Einfuhrwaren aus industrieller bzw. handwerklicher Fertigung 
eine wichtige Rolle gespielt, während die lokale Produktion eher unbedeutend 
geblieben sei. In der Gesamtbetrachtung gelangt Vf. zu dem Schluß, daß der Prozeß 
der Verschmelzung lokaler Märkte zu einem gesamtrussischen Markt im 17. Jh. 
noch längst nicht abgeschlossen gewesen sei. So sei der Aufenthalt von Kaufleuten 
aus den nördlich von Moskau gelegenen Regionen in Kursk zu dieser Zeit nur 
ganz sporadisch nachzuweisen. Ungeachtet aller zwischenzeitlichen Einbrüche 
sei im 17. Jh. insgesamt aber eine deutliche Zunahme der Handelsaktivitäten in 
Kursk zu beobachten. Die Gründlichkeit der Arbeit wird unterstrichen durch 
den Anhang, der die in den Zoll- und Grundzinsbüchern vermerkten Handels
bewegungen akribisch auflistet und den darstellenden Teil an Umfang noch über
trifft, im Grunde also den Charakter einer eigenständigen Quellenpublikation 
hat. Vf. betrachtet sein Buch auch als Aufforderung an die Forschung, mit der 
Auswertung der Zollbücher anderer russischer Städte fortzufahren, um so eine 
noch bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen. R. Gehrkc

Von J a n  W i l l e m  V e l u w e n k a m p  liegt mit Archangel. Nederlandse 
Ondernemers in Rusland 1550-1785 (o. O. 2000, Uitgeverij Balans, 271 S., 3 Tab., 
11 Ktn.) eine anregende und beachtenswerte Monographie über das niederlän
dische Unternehmertum in Archangel’sk vor, die die Einbindung des Handels an 
der Dvina in den frühneuzeitlichen Welthandel betont. Die sich über mehr als 
zwei Jahrhunderte erstreckende und auf russischem und niederländischem 
Archivmaterial beruhende Darstellung des niederländischen Handels in N o rd 
rußland gliedert V. in fünf Phasen. Mitte des 16. Jhs. öffnete das Moskauer Ruß
land nahezu zeitgleich in Narva und Nordrußland erste Fenster nach Europa, 
und der niederländische Handel griff nach Rußland aus. Erste niederländische 
Handelshäuser ließen sich an der Dvina nieder. Über die Niederländer wurde das
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Moskauer Rußland an den Weltmarkt angeschlossen (1550-1613). Die Expansion 
des niederländischen Handels in Rußland setzte sich in der ersten Hälfte des
17. Jhs. fort. Insbesondere drangen die dynamischen Niederländer auf den 
russischen Binnenmarkt vor. Die zweite Hälfte des 17. Jhs. war eine Zeit unange
tasteter niederländischer Dominanz im ArchangePskhandel ebenso wie im Welt
handel. Um 1700 hatte der niederländische Rußlandhandel seinen Zenit über
schritten. Zwar kam es zu Beginn des 18.Jhs., bevor Peter I. den Außenhandel 
nach St. Petersburg zog, zu einer letzten Blüte des Handels in Archangel’sk, aber 
nunmehr drängten erneut die Engländer auf den russischen Markt. Nach der 
Verlagerung des Außenhandels an die Ostsee sank Archangel’sk zu einem Han
delszentrum mit begrenzter regionaler Reichweite herab. Vf. analysiert die 
Handelstätigkeit niederländischer Unternehmer vor dem Hintergrund sich 
ändernder Voraussetzungen für die Handelstätigkeit ausländischer Kaufleute im 
Russischen Reich sowie der Situation auf dem Weltmarkt. Schwerpunkt und 
Stärke des niederländischen Handels war der internationale Zwischenhandel. Eine 
geänderte Nachfrage im Westen führte zu Veränderungen im Sortiment der von 
den Niederländern in Rußland gehandelten Waren. Infolge veränderter Rahmen
bedingungen im Zarenreich kam es in der zweiten Hälfte des 17. Jhs. zu einer 
verstärkten Niederlassung niederländischer Kaufleute in Archangel’sk selbst, 
während der Handel auf dem russischen Binnenmarkt zunehmend allein wenigen 
privilegierten Firmen Vorbehalten blieb. Den allgemein dem Handel im jeweili
gen Zeitabschnitt gewidmeten Kapiteln schließen sich jeweils Betrachtungen der 
kontinuierlichen und sich zumeist über mehrere Generationen erstreckenden 
Handelstätigkeit der großen privilegierten Handelshäuser, Jan van de Walle & 
Co., Vogelaer & Klenck, Vinius, Marselis & Akkema, Brants, Lups & Thesingh 
u.a., an, wobei deren Rußlandgeschäft stets in Verbindung mit ihren Interessen 
auf westlichen Märkten verfolgt wird. Bemerkenswert ist, daß Vf. hierbei auch 
Hamburger Firmen wie das Haus Marselis und Heinrich Butenant aufgrund 
ihrer engen Einbindung in die Aktivitäten niederländischer Rußlandhändler in 
seine Darstellung einbezieht. A. Martens

N . A . L o b a n o v  charakterisiert D as Rußlandbild in der deutschen Gesell
schaft des 16.-17. Jahrhunderts (Obraz Rossii v germanskom obscestve X V I-  
XVII vekov, in: Issledovanija po istoenikovedeniju istorii Rossii [do 1917 g.], 
Moskau 2001, 135-152). Besonders beachtet werden dabei die deutschen Zeitun
gen des 16. Jhs., in denen sich ein größeres Interesse an Rußland kundtat, als es in 
anderen Ländern zu verzeichnen war. N. A.

Die historische Presseforschung bereichert mittlerweile auch die Historiogra
phie über Osteuropa. In ihrer Dissertation Das deutsche Rußlandbild im frühen
18. Jahrhundert. Untersuchungen zur zeitgenössischen Presseberichterstattung 
über Rußland unter Peter I. (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, 
B d .57, Wiesbaden 2000, Harrassowitz, 432 S.) untersucht A s t r i d  B l o m e  
Inhalt, Umfang, Thematik und Tendenz der Rußlandnachrichten vornehmlich 
Hamburger und Altonaer Zeitungen während der Regierungszeit Peters I. Vf.in 
versteht ihre Arbeit mit gutem Grund als Plädoyer, dieser Quellenart mehr 
Aufmerksamkeit zu widmen. Für unseren Kontext bemerkenswert ist die 
ausführliche Wirtschaftsberichterstattung, die entsprechend gewürdigt wird. Es
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finden sich in der Presse, deren Inhalt von den ökonomischen Interessen ihrer 
Leserschaft geprägt war, Angaben über die Quantität der Moskowienfahrt, 
Listen der Sundpassagen sowie Informationen über Handelspraktiken und 
Warenstruktur; letztere erhellen nicht zuletzt die Anzeigen. Als Nachricht ver
kaufte Spekulationen über die russische Handelspolitik spiegeln demgegenüber 
die Erwartungshaltung in Westeuropa an das neue Rußland unter Peter I. wider, 
sei sie positiv oder negativ. Manchmal kennzeichnete auch die Quantität von 
bestimmten Meldungen konkrete Veränderungen, so stammen z.B. mehr als 
70%  der Nachrichten über russischen Aktivhandel aus den letzten Jahren des 
Zaren. Ein weiteres Beispiel für die Modernisierung Rußlands sah das Publikum 
nach Auffassung von B. im Bau St. Petersburgs, der mit großem Interesse ver
folgt wurde. K. Brüggemann
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HANSISCHER GESCHICHTSVEREIN
Jahresbericht 2001

A. Geschäftsbericht

Den Schwerpunkt des Jahres 2001 bildete die gemeinsam abgehaltene 117. Jahres
versammlung des Hansischen Geschichtsvereins zum Thema „D er hansische 
Markt“ und die 114. Jahresversammlung des Vereins für niederdeutsche Sprach
forschung mit dem Thema „Niederdeutsche Sprache und Literatur“ vom 4.- 
7. Juni 2001 in Emden. Im einzelnen kamen zu Wort: Dr. Helga Roolfs, Münster, 
(Der münsterische „Spieghel der leyen“ als Lesebuch mit frommer Absicht); 
Prof. Dr. Franz Irsigler, Trier („Messehandel -  Hansehandel“ ); Prof. Dr. Rolf 
Holbach, Oldenburg (Märkte und Handelsbeziehungen zwischen Weser und 
Ems zur Hansezeit); Dr. Volker Henn, Trier (Jahrmärkte und Messen im Weser- 
Elbe-Raum); PD Dr. Heidelore Böcker, Berlin („Hansische Märkte“ an der süd
westlichen Ostseeküste); Prof. Dr. Jürgen Sarnowsky, Hamburg (Märkte im 
mittelalterlichen Preußen); Drs. Bert Looper, Zwollc (Holland, die IJssel und die 
Hanse. Jahrmärkte als Brücken und Barrieren); Dr. Herbert Eiden, Trier (Die 
Leipziger Messe und die ostmitteleuropäische Wirtschaft). Eine Schlußdiskus
sion rundete das Thema ab und faßte die wesentlichen Ergebnisse zusammen.

Der Nachmittag des ersten Tagungstages diente wie üblich dem Kennenlernen 
des Tagungsortes selbst, was durch Stadt- und Kirchenführungen, Besichtigungen 
des Ostfriesischen Landesmuseums und des Museumsschiffs sowie des Bunker
museums geschah. Am Abend wurden die Teilnehmer der Tagung durch den 
Oberbürgermeister der Stadt Emden, Herrn Alwin Brinkmann, in der Johannes- 
a-Lasco-Bibliothek empfangen.

Am Abend des zweiten Tagungstages hatten die Hansen und die Niederdeut
schen Gelegenheit, am internationalen Filmfest Emden sowie an einer Führung 
durch die Kunsthalle in Emden teilzunehmen. Ein wenig über den Rahmen der 
historisch einst so bedeutenden, heute aber mehr gemütlichen Stadt Emden hin
aus führte die wissenschaftliche Exkursion mit dem Ziel Krumhörn/Greetsiel, 
wobei es besonders um die Besichtigung von Kirchen und Orgeln ging.

Vorstandssitzungen fanden am 4. Juni und am 9. November statt.
Die Jahresmitgliederversammlung vom 6. Juni 2001 wählte die Herren Prof. Dr. 
Ellmers und Prof. Dr. Wernicke, deren Amtszeit abgelaufen war, wiederum in 
den Vorstand. Neu hinzugewählt wurden Herr Prof. Dr. Cordes, Frankfurt/M., 
und Herr Prof. Dr. Holbach, Oldenburg. Frau Prof. Dr. Graßmann hielt eine 
kleine Laudatio auf Herrn Dr. Knüppel, der von 1975-1986 das Amt des Vorsit
zenden innehatte, erfolgreich führte und nun mit Vollendung des 70. Lebens
jahres als Altmitglied der Vorstandes weiterhin die Geschicke des Vereins sicher 
nicht nur passiv verfolgen wird.

An Veröffentlichungen erschienen im Berichtszeitraum:
-  Die hansischen Tagfahrten zwischen Anspruch und Wirklichkeit (hrsg. v. 

Volker Henn) als Band 11 der „Hansischen Studien“
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-  Ausklang und Nachklang der Hanse im 19. u. 20. Jahrhundert (hrsg. von Antje
kathrin Graßmann) als Band 12 der „Hansischen Studien“

-  Christine von Blanckenburg, Die Hanse und ihr Bier. Brauwesen und Bier
handel im hansischen Verkehrsgebiet, (Band51, Neue Folge, der „Quellen und 
Darstellungen zur hansischen Geschichte“ .)

-  Ernst Pitz, Bürgereinung und Städteeinung. Studien zur Verfassungsgeschichte 
der Hansestädte und der deutschen Hanse (Band 52, Neue Folge, der „Quellen 
und Darstellungen zur hansischen Geschichte“ .)

-  Hansische Geschichtsblätter 119 (2001).

Insgesamt geht der Hansische Geschichtsverein mit 527 Mitgliedern ins Jahr 2002, 
d.h. fünf Mitglieder, darunter auch die Stadt Salzwedel, traten dem Verein bei, 
wogegen er um elf Mitglieder abnahm; darunter sind drei Todesfälle. Zum Jahres
ende 2001 erklären die Städte Wipperfürth, Telgte und Duderstadt ihren Austritt.

Lübeck, 31.12.2001 Prof. Dr. Antjekathrin Graßmann
Vorsitzende
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HANSISCHER GESCHICHTSVEREIN 

Rechnungsbericht für 2001

Die Einnahmen des Hansischen Geschichtsvereins im Jahre2001 beliefen sich auf
43.460.58 DM. Ihnen standen Ausgaben in Höhe von 59.415,23 DM gegenüber. 
Der die Einnahmen überschreitende Ausgabebetrag war durch Rückstellungen 
gedeckt, die 2000 wegen der ausgebliebenen Rechnung für Band 118 der H an
sischen Geschichtsblätter und wegen der um ein Jahr verschobenen Einzelver
öffentlichung „Die Hanse und ihr Bier“ von Christine von Blanckenburg vorge
nommen worden waren. Demgemäß handelt es sich bei der Differenz zwischen 
Einnahmen und Ausgaben nicht eigentlich um ein Defizit, das durch Rückgriff 
auf das Vermögen oder Vorgriff auf das nächste Haushaltsjahr ausgeglichen 
werden musste, sondern um die Abtragung eines Einnahmeüberhangs aus dem 
Jahr2000.

Die Einnahmen des Vorjahres setzten sich folgendermaßen zusammen: An Mit
gliedsbeiträgen wurden 33.046,61 DM  verbucht, wovon Städte und Gebietskör
perschaften ein Viertel zahlten und Einzelpersonen und Institutionen drei Viertel 
aufbrachten. Zuschüsse und Spenden summierten sich auf 6.540,00 DM  (ohne die 
nicht über die Vereinskonten, sondern direkt an unsere Verlage geflossenen För
derungen der Hansischen Geschichtsblätter und anderer Vorhaben des H G V  in 
Höhe von gut 17.000,00DM durch die Possehl-Stiftung). Sonstige Einnahmen -  
namentlich Rückflüsse aus Veröffentlichungen sowie Tagungsbeiträge und 
Zinsen -  beliefen sich auf 3.873,97DM. Zusammen ergibt das die erwähnten
43.460.58 DM.

Die größten Posten der Ausgaben waren die Hansischen Geschichtsblätter mit 
23.481,61 DM und Druckkostenzuschüsse zu Einzelveröffentlichungen mit 
22.212,74 DM. Für die Vorbereitung und die Durchführung der Pfingsttagung in 
Emden waren 9.749,02 DM zu zahlen. Die Verwaltung schlug mit 3.843,86 DM 
zu Buch, und an den Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertums
vereine wurden 128,00 DM überwiesen. Bezogen auf die genannte Summe der 
Ausgaben von 59.415,23 DM  hat der Hansische Geschichtsverein mehr als 92 % 
seiner Aufwendungen des Vorjahres für satzungsmäßige, gemeinnützig wissen
schaftliche Zwecke gemacht.

Wie bei den vorangegangenen Mitgliederversammlungen obliegt dem Schatz
meister auch heute die angenehme Pflicht, zahlreichen Förderern für die finanzielle 
Unterstützung der Vereinsarbeit im vorigen Geschäftsjahr zu danken. Wiederum 
gilt an erster Stelle unser besonderer Dank der Possehl-Stiftung in Lübeck, die 
uns auch 2001 mit namhaften Beträgen sowohl für die Hansischen Geschichts- 
blättcr als auch für einzelne Bände der Quellen und Darstellungen zur han
sischen Geschichte und der Hansischen Studien gefördert hat. Zu danken haben 
wir weiterhin der Freien und Hansestadt Hamburg, der Freien Hansestadt 
Bremen sowie den Städten Köln und Braunschweig für erhöhte Jahresbeiträge, 
außerdem der Hansestadt Lübeck, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
sowie unserem Mitglied Dr. Margarete Schindler für Druckkostenzuschüsse zu
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den Hansischen Geschichtsblättern. Ohne die nachhaltige Förderung der G e
nannten hätte der Hansische Geschichtsverein seine wissenschaftliche Arbeit 
nicht auf dem Niveau leisten können, das 2001 erreicht werden konnte. Mit 
unserem Dank dafür verbindet sich die Hoffnung, dass wir mit den bisherigen 
kontinuierlichen Zuwendungen unserer Förderer auch in Zukunft rechnen dür
fen und dass wir immer einmal wieder auch für einzelne Projekte Hilfestellungen 
bekommen.

Die gewählten Rechnungsprüfer, die Herren Dr. Jürgen Ellermeyer und Günter 
Meyer, haben am 22. April 2002 die Kassenprüfung vorgenommen. Sie haben 
sich die Jahresrechnung für 2001 ausführlich erläutern lassen und die Buchfüh
rung sowie die Belege durch Stichproben geprüft. Auf Grund dessen haben sie die 
Kassenführung für richtig befunden. Das Ergebnis ihrer Prüfung haben sie 
schriftlich niedergelegt und damit den Antrag an die ordentliche Mitgliederver
sammlung auf Entlastung des Schatzmeisters und des übrigen Vorstandes für das 
Geschäftsjahr 2001 verbunden.

Prof. Dr. Loose 
Schatzmeister

Der Ordentlichen Mitgliederversammlung in Berlin am 21. Mai 2002 vorgetragen
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Die Geschichte des Russischen Reiches und der Sowjetunion 
wird in diesem Handbuch aus unterschiedlichen Perspektiven 
erschlossen. Die 60 Artikel gliedern sich systematisch in die 
Abschnitte Grundlagen, Epochen, Probleme, Interpretationen, 
Großregionen, Nationalitäten und Minderheiten. Sie umfassen 
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cen vertieft werden.
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Die »Hansischen Geschichtsblätter« erscheinen seit 1871 
und gehören zu den traditionsreichsten geschichtswissen
schaftlichen Zeitschriften in Deutschland.
Der Aufsatzteil enthält Forschungsbeiträge zur hansischen 
Geschichte, die sich mit der W irtschafts- und S o z ia lg e 
schichte, insbesondere der Handelsgeschichte, der politi
schen Geschichte und der Geschichte des Städtewesens im 
hansischen Wirtschaftsraum befassen. Der Besprechungs
teil informiert umfassend über einschlägige Neuerschei
nungen für den Zeitraum von der ersten Jahrtausendwende 
bis in die hanseatische Zeit des 19. Jahrhunderts aus die
sem Raum, der sich von Weißrussland bis Lissabon und von 
Bergen bis nach Venedig erstreckte.


