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D e r  L ü b e c k e r  B ü r g e r m e i s t e r  J o h a n  W i t t e n b o r c h ,

HINGERICHTET 1363

Ü b e r  L e b e n  u n d  To d , G e s c h ä f t s m o r a l  u n d  A m t s e t h o s  e i n e s

HANSISCHEN KAUFMANNS UND RATSHERRN IM ZEITALTER VON

S c h w a r z e m  To d  u n d  s t ä d t i s c h e n  K r i e g e n  g e g e n  
W a l d e m a r  A t t e r d a g . A u c h  e i n  B e i t r a g  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  

P o l i t i k  u n d  d e s  K r e d i t s  im  „ H a u p t  d e r  H a n s e s t ä d t e “

v on  G e r a l d  S t e f k e

Zur Einführung

Das Them a „Johan W ittenborch“ hat mich etw a drei Jahrzehnte lang be
schäftigt. Herrn Johans „H andlungsbuch“ hatte ich erstm als 1977 durch
gearbeitet. Das war zunächst w egen der im „Buch“ enthaltenen ge ld ge
schichtlichen Informationen geschehen. Davon sind v iele  in eine 1983 
erschienene Darstellung der Lübecker W ährungsverhältnisse um 1350 ein 
gegangen; damals war auch schon, eher am Rande, über Johan W itten- 
borchs G eschäftsm oral zu sprechen. Beim  Lesen des „H andlungsbuchs“ 
hatte ich natürlich auch die Texte entdeckt, die es erlauben, über Herrn 
Johans Am tsethos begründete Aussagen zu machen. D ies Material wäre 
mit einer M iszelle vergeudet gew esen . Seitdem  hätte es zwar w iederholt 
G elegenheit gegeben, einen längeren Aufsatz über Johan W ittenborch zu 
veröffentlichen; aber die Zeit, ihn zu schreiben, hat sich nie finden w ollen  
-  das Thema liegt ja  am Rande meiner bisherigen Publikationsschw er
punkte. M einem  Nachlass w ollte ich die Vorarbeiten aber doch nicht über
antworten. Daher bin ich den Organisatoren des „M ittelalterkreises“ der 
Universität Hamburg, den Herren Nikolaus Henkel und Jürgen Sarnows- 
ky, besonders dankbar dafür, dass sie m einem  Vorschlag zugestim m t ha
ben, im  W intersem ester 2007 /08  vor dem Kreis über das Them a zu spre
chen. Der Vortrag hat am 19. Dezem ber 2007 stattgefunden, und aus dem  
Vortragsmanuskript ist dann das Manuskript des folgenden Beitrags er
wachsen. Darin ist ein Sachbereich mit voller A bsicht nicht behandelt: 
Johan W ittenborchs Warenhandel. Das Thema, für dessen Erörterung es
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bisher nicht v iele  Vorarbeiten gibt, hätte den Rahmen eines Zeitschriften
aufsatzes völlig  gesprengt. Es würde wohl überhaupt besser im Zusam 
menhang einer um fassenden G eschichte des hansischen Handels um die 
Mitte des 14. Jahrhunderts diskutiert; das Them a harrt schon seit mehr als 
einem  Jahrhundert einer kom petenten Bearbeitung. Ich danke R o lf Ham- 
m el-K iesow  als Redakteur und den übrigen M itgliedern des HGV-Vor
stands dafür, dass mein Beitrag trotz seines großen U m fangs so schnell in 
den Druck kom m en konnte. -  In der Form der Personennam en bin ich 
dem Muster gefolgt, das Ahasver v o n  B r a n d t  entw ickelt und in seinen  
„Regesten der Lübecker Bürgertestamente“ erstmals praktisch angewandt 
hat. Ich gebrauche also die zeitgenössische niederdeutsche G estalt von 
Tauf- und Zweitnam en, w ie sie sich den volkssprachlichen Q uellen der 
Zeit um 1350 schon zahlreich entnehm en oder behutsam rekonstruieren 
lässt, in einer normalisierten Form. Bei den Taufnamen läuft das bisher 
großenteils nur darauf hinaus, den lateinischen oder latinisierten Formen 
die Endung zu nehmen. Der weitere Schritt, bei einigen Nam en die wirk
lich belegten volkssprachlichen Formen zu verwenden, also etw a „Ber- 
nard“ durch „Ber(e)nt“ oder „Herman“ durch „Hermen“ zu ersetzen, ist 
noch nicht getan worden, und da um 1350/60 noch kaum zu ermitteln ist, 
was allgem ein üblich war, konnte ich mich auch nicht dazu entschließen. 
Der beschriebene Gebrauch hat sich in der Literatur der letzten Jahrzehnte 
über Lübecker Them en des 13. bis 15. Jahrhunderts w eitestgehend durch
gesetzt. Er findet sich insbesondere auch in dem neuen Ratmannenver
zeichnis von LUTTERBECK (siehe unten Anm. 1). Von dessen Schreibw eise  
bin ich in zw ei Punkten abgewichen: Wenn in den Q uellen mehrere For
men konkurrieren, habe ich die der heutigen Orthographie nächste ge
wählt: „P leskow “, nicht „P lescow (e)“ ; außerdem lasse ich das „h“ hinter 
„g“ und „t“ immer w eg, schreibe also „Segebode“, nicht „Seghebode“ und 
„Tideman“, nicht „Thideman“. -  Abkürzungen für Einheiten der G eldrech
nung: ml. =  Mark lübisch(er Pfennige) zu 16 Schilling ä 12 Pfennig. Die 
Recheneinheit steht in Lübeck um 1350/60 für zw ei verschiedene W äh
rungseinheiten: ml. ohne weitere Erläuterung, gelegentlich  aber auch aus
drücklich als in auro oder ähnlich bezeichnet, bedeutet das -  dam als in der 
Stadt allgem ein übliche -  Geld (pagimentum Lubicense), dessen M ünz
basis der in diesem  Kontext 10 Schilling geltende Lübecker Gulden (m eist 
aureus Lubicensis genannt) bildet. M it ml. argenteorum denariorum  oder 
an sulveren penningen wird die traditionelle W ährungseinheit bezeichnet, 
deren M ünzbasis 192 lübische Silberpfennige (und seit 1365 auch 48 sil
berne „Witten“) sind, ma = marca argenti ist eine traditionelle R echenein
heit im Lübecker Wert von 2 ml. M it der (G ewichts-)M ark Silber hat sie 
um 1350 längst nichts mehr zu tun; es gibt sogar Indizien von 1357 und
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1358 dafür, dass der Ausdruck auch für 2 „Goldmark“ verwendet wurde. 
Andere G eldbezeichnungen werden ausgeschrieben und, wenn nötig, er
klärt.

Inhalt
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1. Herr Johan W ittenborch als erfolgloser Heerführer und seine  
Hinrichtung in der Chronistik, in den hansischen A kten des Jahres 1363 

und in der Darstellung von W ilhelm  M antels (1872 /1881)

Der Lübecker Bürgermeister Johan W ittenborch,1 ein erfolgloser städti
scher Kom mandeur im ersten Städtekrieg gegen K önig Waldemar Atter- 
dag von Dänemark, gehört zu den populärsten G estalten der H ansege
schichte. An Popularität steht er wohl nur hinter „Klaus Störtebeker“ zu
rück. D essen  Vorsprung ist allerdings gew altig. D as war freilich nicht 
immer so. Dass Störtebekers Volkstümlichkeit heute von keiner anderen 
historischen oder quasihistorischen Gestalt der H ansezeit auch nur annä
hernd mehr erreicht werden kann, liegt vor allem  daran, dass in den letzten 
10 bis 15 Jahren aus den zahlreichen kleinen lokalen und regionalen Prie
len seiner Legende eine gew altige, m indestens ganz Norddeutschland un
ter W asser setzende Flut geworden ist. D ieser L egendenflut2 kann natür
lich auch die banale Tatsache nichts anhaben, dass für die Existenz eines 
führenden Vitalienbruders namens Klaus Störtebeker um 1400 und dessen  
Hinrichtung in Hamburg keinerlei zeitgenössische Indizien angeführt wer
den können3 -  der einzige Gewährsmann für diese Annahm en ist der etwa 
zw ei bis vier Jahrzehnte später, hauptsächlich wohl in Lübeck, schreiben
de Dom inikaner Herman Korner,4 der nicht gerade in dem  Verdacht steht, 
durch das Problem des Verhältnisses zw ischen der G eschichtsschreibung

1 Nr. 366 (S. 7 und 36) bei E. F. F e h l i n g ,  Lübeckische Ratslinie von den Anfängen der 
Stadt bis auf die Gegenwart (Veröff. zur Geschichte der Freien und Hansestadt Lübeck 7, I ), 
Lübeck 1925, weiterhin zitiert als F e h l i n g ,  und Nr. 301 (S. 437-439) in dem neuen, bis zu 
den 1396 gewählten Ratmannen reichenden, alphabetisch geordneten Ratsmitglieder-Ver
zeichnis bei Michael LUTTERBECK, Der Rat der Stadt Lübeck im 13. und 14. Jahrhundert. 
Politische, personale und wirtschaftliche Zusammenhänge in einer städtischen Führungs
gruppe (Veröff. zur Geschichte der Hansestadt Lübeck B 35), Lübeck 2002, weiterhin zitiert 
als L u t t e r b e c k .  Das Verzeichnis hat. trotz mancher Mängel im Detail, der Beschäftigung 
mit den behandelten Mitgliedern des Rats eine gänzlich veränderte Grundlage geschaffen. 
Die Artikel haben die entsprechenden Artikel bei F e h l i n g  (einem Notbehelf von Anfang an) 
fast überall so völlig überholt, dass diese nicht mehr erwähnt zu werden brauchen, es sei 
denn aus forschungsgeschichtlichen Gründen oder wegen irgendeiner Detailangabe. Das stel
le ich hier um so lieber fest, als meine Freude über L u t t e r b e c k s  auswertenden Teil, in dem 
pseudostatistische Verfahren eine allzu große Rolle spielen, sich in engen Grenzen hält.

2 Über die älteren Phasen schon ziemlich ausführlich Matthias P u h l e ,  Die Vitalienbrüder. 
Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit, Frankfurt/New York 1992, S. 159-177 
und öfter.

'G erald  S t e f k e ,  Besprechung zu P u h l e ,  Vitalienbrüder (wie Anm. 2), in ZVHG 81, 
1995, S. 241-244, hier S. 243f.

4 Über ihn zuletzt zusammenfassend Katharina KOLBERG. „Korner (Corner. Koerner). 
Hermann O P“, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2. Auflage, Bd. 
5, Berlin, New York 1985, Sp. 317- 320. und Antjekathrin G r a s s m a n n ,  „Korner, Her
mann“, in: Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck Bd. 12, Neumünster 
2006, S. 269-271.



und ihren G egenständen um seinen guten N achtschlaf gebracht worden zu 
sein .5 Korner hat zwar seine „Chronica novella“6 wiederholt überarbeitet; 
aber die Resultate genießen nicht den Ruf, w achsende Annäherung an die  
geschichtliche Realität, w ie sie aus zeitgenössischen Q uellen erschlossen  
werden kann, auch nur anzustreben.7

Herr Johan W ittenborch verdankt seinen „Nachruhm “ zunächst der Tat
sache, dass er als Kommandeur der städtischen Streitmacht in der Öre
sundregion im 1. Waldemarskrieg des Jahres 1362 die Verantwortung für 
eine schw ere N iederlage der Städte zu tragen hatte. Ein erst 1969 bekannt 
gew ordenes Schreiben vom  28. Juni des Jahres, das von dem Ereignis 
berichtet und versucht, die Verantwortung dafür auf eine Flottille von 
Schiffen aus Kämpen abzuladen,K dürfte als früher Rechtfertigungsversuch  
aus seinem  U m feld zu werten sein .9 Bei dem Vorfall hatte es zwar an
scheinend kaum Tote und Verletzte gegeben , aber z w ö lf coggones waren 
von den Dänen w eggenom m en worden, und es waren auch erhebliche  
Verluste an Kriegsmaterial und G efangenen eingetreten; unter diesen hatte 
sich das gesam te, 40  Mann starke Kontingent der Stadt Kiel befunden. D ie  
Aufbringung der Folgekosten und die anteilige Entschädigung der e in ze l
nen Städte hat sich noch über die großen militärischen und politischen  
Erfolge des 2. W aldemarskriegs und des Stralsunder Friedens hinaus er
streckt.10 Irgendwann zw ischen dem Spätsom m er 1362 und dem Beginn  
des nächsten Jahres hat der Lübecker Rat dann seinen Bürgerm eister in

5 Diese Sätze waren geschrieben und am 19. Dezember 2007 vorgetragen, als bei mir mit 
dem nunmehr vorletzten Band dieser Zeitschrift einging: Gregor R o h m a n n ,  Der Kaperfahrer 
Johann Stortebeker aus Danzig. Beobachtungen zur Geschichte der „Vitalienbrüder“, in: 
HGB11. 125, 2007, S. 77-119. In seinem „Fazit“ (S. 117) bemerkt der Verfasser (der, nach 
seinem Apparat zu urteilen, meine in Anm. 3 zitierte Rezension nie gelesen hat): „Die 
Namensangabe ,Klaus Störtebeker* ist ... eine arbiträre Zugabe der Chronistik. Ebenso erst 
Produkt der späteren Geschichtsschreibung ist die Behauptung, .Störtebeker' sei im Jahr 
1400 bzw. 1401 in Hamburg hingerichtet worden“. Tandem bona causa triumphat !

Die Chronica Novella des Hermann K o r n e r ,  hg. von Jakob S c h w a l m ,  Göttingen 1895.
7 Dieser schlechte Ruf ist allerdings anscheinend nicht überall gut begründet, siehe dazu 

unten mit Anm. 38.
8 Diplomatarium Danicum (weiterhin: Dipl. Dan.) 3, 6, Nr. 185 (S. 167f.).
9 Auf das Stück hat Ahasver VON BRANDT in seiner Besprechung des Bandes, HGB1I. 88, 

1970, S. 344, hingewiesen, und Jochen GÖTZE, Von Greifswald bis Stralsund. Die Ausein
andersetzungen der deutschen Seestädte und ihrer Verbündeten mit König Valdemar von 
Dänemark 1361 -  1370, in: HGB1I. 88. 1970, S. 83-122, hier S. 88 mit Anm. 22a, hat es in 
die Geschichte des Kriegsverlaufs eingeordnet. Beide Autoren haben sich aber nur mit der 
Bedeutung des Briefs für die Chronologie der Ereignisse befasst. Der Verlust der Schiffe 
hätte danach etwa in der „Zeit vom 15. bis 20. Juni“ stattgefunden, während Dietrich SCHÄ
FER, Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark. Hansische Geschichte bis 1376, 
Jena 1879, S. 313, in seiner grundlegenden Behandlung der Vorgänge „etwa Mitte Juli“ 
angenommen hatte.

1,1 Rezess des Stralsunder Hansetags vom 27. Oktober 1371, Hanserecesse (weiterhin: HR) 
I, 2, Nr. 18, § 20 (S. 32f.), erläutert S. 27f.

Der Lübecker Bürgermeister Johan Wittenborch, hingerichtet 1363 5
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Haft genom m en. D iese endete noch 1363 mit W ittenborchs Tod. Von 
Klaus Störtebeker unterscheidet sich Johan W ittenborch in einem  nicht 
unwesentlichen Punkt: An seiner H istorizität ist kein Z w eifel m öglich; 
seine Existenz ist durch eine große Zahl von Nachrichten in Urkunden und 
Akten bezeugt, die praktisch g leich zeitig  mit den dokumentierten Sach
verhalten niedergeschrieben worden sind. Aber die beiden haben dennoch  
neben der Popularität ein Zw eites gem einsam : D ie Ansicht, dass Johan 
W ittenborch hingerichtet worden ist, beruht ebenfalls nur auf chronikali
scher Überlieferung. Und vor allem , w eil er hingerichtet worden sein soll, 
kom mt Johan W ittenborch in so  gut w ie jeder Darstellung der H ansege
schichte vor, mag sie auch noch so knapp sein. W ie die Erwähnung aus
sieht, das hängt -  jedenfalls seit 1872 und erst recht seit 1901 -  auch 
davon ab, w ie vertraut der betreffende Autor mit den Q uellen und der 
seriösen Spezialliteratur ist; schon allein darüber ließe sich mancherlei 
recht A ufschlussreiches berichten, was hier aber entschieden zu weit füh
ren würde.

Auch über Johan W ittenborchs Hinrichtung berichtet Korner, dazu 
gleich  mehr. Außerdem gibt es eine solche Nachricht aber in einer ereig
nisnah geschriebenen dänischen Chronik und in der Bremer Rinesberch- 
Schene-H em eling-C hronik, einer K om pilation der Zeit um 1400. D iese  
beiden erzählenden Q uellen überbieten Korner noch darin, dass sie W it
tenborch auf dem  Lübecker Markt sterben lassen," also mit der größt
m öglichen Publizität. Der dänische Bericht steht im jüngsten Abschnitt 
eines anonym überlieferten Werks, das als „Fortsetzung der Seeländischen  
Chronik 1 3 0 8 -1 3 6 3 “ bezeichnet w ird .12 Für die Jahre seit 1340 gilt das

11 Siehe dazu bereits Wilhelm M a n t e l s ,  Die hansischen Schiffshauptleute Johann Witten
borg, Brun Warendorp und Tidemann Steen (1 8 7 2 ) ,  in: D e r s . ,  Beiträge zur lübisch-hansi- 
schen Geschichte. Ausgewählte historische Arbeiten. [Hg. von K. K o p p m a n n ] ,  Jena 1881, 
S. 1 7 9 -2 2 9 ,  hier S. 1 9 2 f.. der das „sachentsprechend“ fand und als Kenner der Lübecker 
Topographiegeschichte noch ergänzte: „wenn das fünf Jahre vorher abgebrannte Rathaus 
schon wieder stand, vor den offenen Lauben desselben'4.

Editio princeps für den Schlussteil, ab „(1357)“ : [Johann Martin) LAPPENBERG, Däni
sche Annalen, ein Nachtrag zu Langebek Scriptores rerum Danicarum. ln: Archiv für Staats
und Kirchengeschichte der H erzog tüm er Schleswig. Holstein, Lauenburg und der angren
zenden Länder und Städte Bd. 2, 1834, S. 187-252, hier S. 214-226: „Annales Danorum et 
praecipue Sialandoruni ab anno 1308 usque ad annum 1363“ (die hier interessierenden Stel
len S. 226). Jetzt maßgeblicher Druck: Annales Danici medii aevi, editionem novam curavit 
Ellen J o r g e n s e n ,  K0benhavn 1920, S. 188; bei H a m m e l  1982 (wie unten Anm. 69). S. 305. 
ist die Stelle unter „Quellen“ angeführt. In der älteren deutschen Literatur wird die Quelle 
zeitweilig „Annalium Ryensium continuatio“ ( K o p p m a n n  in HR 1. 1, S. 199) bzw. „Annalen 
von Ruhekloster“ (MANTELS a.a.O. S. 187 u. 192) genannt, was anscheinend auf ihre Be
handlung bei Rudolf UsiNGER, Die dänischen Annalen und Chroniken des Mittelalters, Han
nover 1861, S. 96 zurückgeht. Schon Dietrich SCHÄFER, Dänische Annalen und Chroniken 
von der Mitte des 13. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, mit Berücksichtigung ihres Ver
hältnisses zu schwedischen und deutschen Geschichtswerken kritisch untersucht, Hannover



Werk als die w ichtigste berichtende Q uelle zur G eschichte des D änenkö
nigs Waldemar Atterdag;1' die letzte Herausgeberin hat von einem  „gleich
zeitigen Bericht von hohem  Rang“ gesprochen .14 A llerdings bezieht sich 
dies, genau betrachtet, nur auf den Autor, der den Zeitraum „c. 1343 -  
1358“ dargestellt hat; nur ihm sind die besonderen Z eitgeschichtsschrei
ber-Qualitäten eines „nüchternen, kritischen Beobachters“ mit breitem In
teressenspektrum ohne erkennbaren Schwerpunkt in kirchlichen Dingen  
nachgesagt worden, dessen Latein den G eistlichen nicht erkennen lässt, 
wenn er denn einer w ar.15 A llgem ein  wird angenom m en, dass mit dem  
Jahr 1358 ein Verfasserwechsel eingetreten ist16. Der neue Autor ist schon  
durch seine Sprache mit ihren deutlichen Anklängen an Formulierungen  
der Vulgata zw eifelsfrei als G eistlicher erkennbar; die Erzählung hat eher 
„zurückschauenden Charakter“ 17 und jedenfalls keine M erkm ale, die lo 
bend hervorzuheben wären. D ie fortlaufende Darstellung reicht gerade bis 
in Johan W ittenborchs Todesjahr, allerdings nur bis zur M itte des Jahres,18 
also nicht bis zum Zeitpunkt seines Todes, der nach dem 15. August und 
vor dem 21 . Septem ber eingetreten ist.19 D ie Todesnachricht steht denn 
auch nicht unter den Ereignissen des Jahres 1363, w o sie ja  die jüngste  
Nachricht gew esen  wäre, sondern in der Berichterstattung über den Krieg 
des Jahres 1362 und sein vorläufiges Ende.20 D iese Berichterstattung ist 
aber bereits in zw ei Punkten als fehlerhaft erwiesen worden: Dass Graf 
Heinrich von H olstein (von den Städten) zum Hauptmann gem acht wor

1872, S. 61 f. hielt das für nicht begründet: er hat S. 60-71 das Werk unter seinem eingeführ- 
ten Namen „Continuatio Chronici Danorum et praecipue Sialandiae ab anno 1308 usque ad 
annum 1363“ behandelt.

13 Dies nach Herluf N i e l s e n ,  „Sjaelandske krpnike“, Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk 
Middelalder 15 (1970), Sp. 325f. (mit der Forschungsliteratur bis 1969).

14 J0RGENSEN, Annales (wie Anm. 12) S. 31.
15 Ellen J0RGENSEN, Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil aar 1800. 

Kpbenhavn 1931, S. 16. Die Autorin hat nicht gesagt, warum sie ihn dennoch für einen 
Geistlichen hielt. Umgekehrt wollte Erik ARUP, Danmarks Historie, 2. Stasnderne i Herre- 
vselde 1282-1624. Kpbenhavn 1932, S. 106 (vgl. S. 147), in dem Verfasser einen hochadli
gen Anhänger von König Waldemar sehen, Bo Falk zu Vallp (vgl. S. 103); mit dieser Mei
nung scheint er allerdings alleingestanden zu haben.

16 Bereits Dietrich S c h ä f e r ,  Annalen (wie Anm. 12), S. 64, berief sich für diese Ansicht 
auf die ältere dänische und deutsche Forschung ( S u h m ;  U s i n g e r )  und hielt dies auch selbst 
für „sicher“ .

I7J0RGENSEN, Historieforskning (wie Anm. 15), S. 16.
IS Das letzte Ereignis, von dem die Chronik berichtet, ist der Tod von König Waldemars 

Sohn Christopher (am 11. Juni, siehe K o p p m a n n  in HR I, 1, S. 199 mit Anm. 2, und 
SCHÄFER, Annalen, wie Anm. 12, S. 64) und seine Bestattung im Dom zu Roskilde.

19 Siehe HAM M EL 1982 (wie unten Anm. 69), S. 303 (zur Quellenbasis unten Anm. 289).
20 Da die Stelle, so weit ich sehe, noch nie eingehend diskutiert worden ist (obwohl die 

Quelle schon seit 1834 an einer für die ältere norddeutsche Forschung gut zugänglichen 
Stelle gedruckt vorlag. siehe oben Anm. 12), wird eine etwas ausführlichere Behandlung der 
Sache hier gewiss erlaubt sein.
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den wäre, ist nicht richtig; er gehörte vielm ehr zum m ilitärischen G efolge  
der K önige von Schw eden und N orw egen.21 Ebenso falsch ist die Behaup
tung, der König habe den Städten am Ende alle ihre Schiffe  w eggenom 
men; tatsächlich waren es, w ie gesagt, nur zw ö lf.22 D ie Chronik fährt 
danach fort: „Schließlich ist ein W affenstillstand abgeschlossen  worden, 
und jene große M enge ist in Unordnung in das Vaterland zurückgegan
gen“. Hier hat offenbar eine Übertreibung die nächste nach sich gezogen; 
denn wenn die städtischen Truppen wirklich gar keine Schiffe  mehr gehabt 
hätten, dann könnte man sich ihren Rückzug (zu Fuß und zu Pferde über 
die dänischen Inseln und dann durch Jütland!?) wohl wirklich nur als 
ungeordnet vorstellen. Der Bericht würde mit dem  Satz schließen: „Und 
so hat der W affenstillstand ein ganzes Jahr und noch länger bestanden“,23 
wenn nicht zw ischen den beiden zitierten Sätzen im überlieferten Text 
noch der Satz stünde: „Aber ihr Hauptmann, der [Bürgerm eister]24 der 
Stadt Lübeck Johannes Hvittenburgh [!], ist, w eil er w eder die Burg [H el
singborg] zerstören noch Dänemark für sie unterwerfen konnte, in der 
Stadt Lübeck auf dem  Marktplatz vor dem Rathaus öffentlich enthauptet 
worden“. O ffenkundig haben wir es hier mit einem  späteren Einschub zu 
tun, der allerfrühestens etw a drei bis vier M onate später als der Grundtext 
entstanden sein kann, aber natürlich auch erst mehrere Jahre oder gar 
Jahrzehnte später eingefügt worden sein m ag.25 In der Tendenz passt der

21 K o p p m a n n  in HR I, 1, S. 199f.
22 Von „Übertreibung“ sprachen bereits K o p p m a n n  in HR I, I, S. 199, und S c h ä f e r ,  

Hansestädte (wie Anm. 9). S. 316.
23 was, wenn es im Hochsommer 1363 geschrieben wurde, mit unserem heutigen Wissens

stand übereinstimmen würde. Das oben mit Anm. 8 u. 9 besprochene Schreiben vom 28. Juni 
1362 weiß noch nichts von einem Waffenstillstand. Er wird aber nicht sehr lange danach 
abgeschlossen werden sein.

24 „proconsul“ in der Edition von der Herausgeberin ergänzt.
2:1 Da es für den Text keine mittelalterliche Handschriftengrundlage mehr gibt (siehe dazu 

J0RGENSEN, Annales, wie Anm. 12, S. 29f.), könnte prinzipiell nicht einmal ausgeschlossen 
werden, dass der Zusatz von einem Autor des 16. Jh.s stammt. Die auffällige Schreibung des 
Zweitnamens mit „Hv“ statt „W“, also in dänischer Orthographie, bietet keinen Anhalt für 
die Datierung der Einfügung, da die Schreibung „hv“ bzw. „hw“ für „w“ im Anlaut bereits in 
den ältesten dänischen Texten belegt ist (für die freundliche Auskunft danke ich Herrn Dr. 
Ludger Zeevaert, Skandinavisten am SFB 538 der Universität Hamburg); so treffen wir etwa 
in einer seeländischen Urkunde von 1364 die Zweitnamen Hwittensee und Hwit an: Dipl. 
Dan. 3. 7, Nr. 137 (S. 157). Unabhängig vom Datierungsproblem stellt sich aber die Frage, 
wie man es sich überhaupt zu denken hat, dass ein niederdeutscher Zweitname in derart 
veränderter Form in einen lateinischen Text, sei es auch dänischen Ursprungs, gelangt ist. Ich 
möchte vermuten, dass so etwas in Texten, die für ein gebildetes (begrenzt fremdsprachen
kundiges) Publikum gedacht sind, überhaupt schwer erklärbar ist, wenn in der aufnehmenden 
Sprache dasselbe Alphabet benutzt wird wie in der abgebenden. So steht bei dem um 1600 
schreibenden dänischen Adligen Arild H v i t f e l d t  (über ihn etwa J0RGENSEN, Historieforsk- 
ning, wie Anm. 15, S. 106-116 u. passim) „Johan Wittenborg“ (Arrild HuiDTFELD, Den 
anden Part Chronologiae ..., Kiöbenhaffn 1601, Neudruck unter dem Titel Arild HUITFELDT,



Zusatz allerdings sehr gut zum Grundtext; auch hier geht es offenbar dar
um, „dick aufzutragen“, um den M isserfolg der Städte als katastrophal 
erscheinen zu lassen. Unter diesen Umständen versteht es sich fast von 
selbst, dass ein solcher Text, von dem wir nicht einm al sagen können, ob 
hinter ihm überhaupt eigenes W issen eines Z eitgenossen steht, nicht als 
glaubwürdiges Zeugnis für die genauen Um stände in Betracht kommt, 
unter denen Herr Johan W ittenborch in Lübeck zu Tode gekom m en ist.

In der Bremer Chronik heißt es: Für den Verlust von 11 [so !] ausge
rüsteten K oggen machte man verantwortlich hem Johanne Wittenberge 
[!], borgermestere to Lubeke, darumme houwen se eme aff dat hovet uppe 
deme markede to Lubeke. Der Ursprung dieser Nachricht ist ebenfalls 
völlig  ungew iss;26 wenn wir sie nicht geradezu als stark gekürzte Über
setzung der eben diskutierten dänischen ansprechen w ollen , stehen wir

Danmarks Riges Kr0nike, Chronologia II. Fra Erik Menved til Valdemar Atterdag, 1601, 
K0benhavn 1977, S. 558; die Darstellung der Ereignisse von 1362/63 geht letztendlich auf 
Korner zurück), und dieser Autor hat sogar seinen eigenen Namen in lateinischem Kontext 
„Arnoldus Wittfelld“ geschrieben (J0RGENSEN a.a.O. S. 110, Anm. I). Wenn diese Vermu
tung zutrifft, kann kaum der Däne, der den Chroniktext um den Zusatz erweitert hat, für die 
dänische Namensform verantwortlich sein, es sei denn, er hätte den Namen nach Gehör 
geschrieben. Danach möchte ich weiter vermuten, dass die Vorlage dieses Dänen entweder 
eine mündliche Erzählung oder ein dänischer populär-schriftlicher Text gewesen ist. Um die 
Reimchronik des späten 15. Jh.s aus dem Kloster Sor0 (J0RGENSEN a.a.O. S. 56-59 und 
Thorkil Damsgaard O l s e n ,  „Rimkrönike, Den danske“, Kulturhistorisk Leksikon for Nord- 
isk Middelalder 14 (1969), Sp. 299-303) kann es sich aber nicht gehandelt haben, da diese 
Herrn Johan gar nicht erwähnt. Alles weitere muss ich anderen zu klären überlassen, die sich 
in der älteren dänischen Sprach- und Literaturgeschichte besser auskennen als ich.

Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Bremen (Die Chroniken der deutschen 
Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert 37), Bremen 1968, S. 145. Die Behandlung der 
Waldemarskriege des Jahrzehnts 1361/62 bis 1369/70 (ebd. § 477, S. 144f.), in deren Mitte 
der zitierte Satz steht, kennt nur einen Krieg, den ersten, obwohl auch einige wenige „den 
zweiten Krieg betreffende Informationselemente in die Darstellung hinein(gemengt)“ sind 
(Karl H. SCHWEBEL, Der Stralsunder Friede (1370) im Spiegel der historischen Literatur. 
Eine Übersicht, Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 14, Bremen 1970, S. 50). Die einzige auch 
uns noch bekannte Quelle für diesen Text (ihr folgt etwas mehr als die Hälfte des Kapitels) 
ist ein Dokument von 1361 im Bremer Ratsarchiv, dessen Standort in der trezekameren 
ausdrücklich angegeben wird. Daher hat Hermann M e i n e r t ,  der Herausgeber der Chronik, 
plausibel vermutet, der ganze Komplex stamme erst vom jüngsten der drei Verfasser, dem 
Bürgermeister Johan Hemeling d. J. (Chroniken a.a.O. S. 145, Anm. 301). Wenn das richtig 
ist, kann die Passage keinesfalls vor 1382 geschrieben sein. Denn Hemeling ist erst damals -  
als ganz junger Mann? -  in den Bremer Rat gewählt worden. Angehört hat er ihm aber bis 
„etwa 1410“, „von 1405 an als Bürgermeister“, und gestorben ist er erst 1428 (die biogra
phischen Daten nach ebd. S. XXXf.). Es ist aber sehr wenig wahrscheinlich, dass seine 
„aktive Beteiligung“ an der Abfassung der Chronik vor den 1390er Jahren begonnen hat (vgl. 
ebd. S. XXXI), und das Kapitel könnte sehr wohl auch erst im zweiten oder dritten Jahrzehnt 
des 15. Jh.s entstanden sein. In ihm gibt es auch eine Erzählung, die wahrscheinlich auf freier 
Erfindung des Verfassers beruht (ebd. S. 145 mit Anm. 307). Damit wäre diese Passage den 
Hemelingschen Beiträgen zur Chronik zuzurechnen, die nach MEINERTS Auffassung (ebd. S. 
XXIX) erst nach dem Tod des zweiten Verfassers Herbort Schene ( t  „um 1414“) entstanden 
sind.

Der Lübecker Bürgermeister Johan Wittenborch, hingerichtet 1363 9
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bereits vor einem  unlösbaren Rätsel. Denn wir kennen nur eine einzige  
weitere Chronik, die den Ereignissen von 1362/1363 zeitlich  etwas näher 
steht, die seit 1385 entstandene des Lübecker Franziskaners Detmar. Die 
w eiß aber nichts von einem  solchen Ereignis; der Autor hat sich allerdings 
bekanntlich „seiner Aufgabe als Lückenbüßer für die Jahre 1350 bis 1385“ 
überhaupt „mehr schlecht als recht entledigt“.27 Nach dem gesam ten B e
fund könnte man geradezu bezw eifeln , dass Johan W ittenborch überhaupt 
hingerichtet worden ist. Durch zeitgenössische Nachrichten ist nur gesi
chert, dass am Ende seiner Haft in Lübeck sein Tod gestanden hat; er 
könnte also auch in der Haft oder bald nach der Haft unter anderen Um 
ständen gestorben sein. D agegen ist durch zeitgen össisch es Schriftgut 
zw eifelsfrei gesichert, dass es andere Sanktionen des Rats gegen Johan 
W ittenborch schon vor seinem  Tod und bald danach gegeben hat; darauf 
wird später zurückzukommen sein. Unter diesen Um ständen wird man 
alles mit ganz besonderer Vorsicht aufnehmen m üssen, was in den Chro
niken über den Anlass von W ittenborchs Hinrichtung und über die Details 
des Vorgangs steht.

Das gilt natürlich auch für Korner und die verschiedenen Bearbeitungs
stufen seiner Chronik. D ie einschlägigen Angaben sind nicht in allen Fas
sungen g le ich .28 Zum einen ist der Bericht zunächst zu 1368 oder 1367 
gestellt. Zum ändern gibt es Änderungen in der Sachdarstellung. Im ältes
ten, nach Januar 1417 abgeschlossenen Text29 heißt es: Quia Johannes 
Wittenborg . . .  perperam egit in commisso, also „in der ihm aufgetragenen 
Sache falsch gehandelt hat“,/« /?  capite truncatus et sepultus apud fratres 
Predicatores in urbe, „begraben bei den Dom inikanern im Lübecker 
Burgkloster“; nur diese letzte Angabe ist quellenkritisch problem los, als 
„Insiderw issen“ eines Bruders, der dem Konvent w iederholt angehört hat. 
D ie nächste, nach März 1420 fertig gestellte Fassung30 fügt den Vorwurf 
ungetreuen Handelns hinzu: . . .  perperam egit in commisso et infideliter,31 
es ist vö llig  ungew iss, wodurch der Zusatz veranlasst worden ist. Bei 
dieser Darstellung ist es, von stilistischen Änderungen abgesehen, auch in 
der wiederum  nächsten, bis Juni 1423 reichenden Fassung32 geblieben. 
D och tritt hier, und zwar zu 1361-1363 , ein weiterer, inhaltlich abwei-

:7 S c h w e b e l  a.a.O. S. 16. Bereits M a n t e l s ,  Schiffshauptleute (wie Anm. 11), S. 183. 
hatte bemerkt, dass Detmar „diesem Theil seiner Aufgabe minder gewachsen war“ .

2X Vgl. zum folgenden bereits M o l l w o  (wie unten Anm. 55), S. XVIIIf.
29 S c h w a l m s  Fassung a: K o r n e r .  Chronica (wie Anm. 6), S. 66, § 567 mit den textkri

tischen Fußnoten.
30 Fassung A: Ebd., als § „(853a)“ .
11 Offenbar deshalb hat KORNER jetzt das Begräbnis im  Predigerbrüderkloster als Gnaden

akt (des Rats) dargestellt: graciose fuir permissus sepeliri.
32 Fassung B: Ebd. S. 284, Fußnote (1).



ehender Text hinzu, der dann in Korners letzter lateinischer Fassung33 zum  
einzigen geworden ist. D iese  Version lautet -  ich zitiere das für uns w e
sentliche g leich  auf Deutsch: „Wegen dieser N achlässigkeit [der ungenü
genden Bewachung der städtischen Schiffe] und w egen gew isser anderer 
D inge, die ihm vorgeworfen wurden, ist Herr Johan W ittenburg [!] . . .  bei 
seiner Rückkehr in die Stadt gefangen genom m en und . . .  in Fesseln g e 
halten worden und endlich enthauptet und in der Dom inikanerkirche be
graben worden , . . “ .34 D iese Darstellung kommt einer Sicht der Vorgänge 
und ihrer Zeitstellung ziem lich nahe, w ie sie sich aus den zeitgenössischen  
Akten ermitteln lässt. Wenn man die Veränderungen bewerten so ll, die 
Korner -  in zw ei Schritten -  hier an seinem  Text vorgenom m en hat, dann 
muss man sagen: Er hat an besser passender Stelle eine inhaltlich bessere  
Darstellung hinzugefügt und die frühere, chronologisch w ie  sachlich m an
gelhafte beseitigt. Das lässt Korners A rbeitsw eise in einem  konkreten, 
anhand von zeitgenössischen Archivquellen überprüfbaren Fall in einem  
sehr viel günstigeren Licht erscheinen, als man nach der herrschenden, 
von Schw alm  und Koppmann begründeten M einung hätte erwarten kön
nen. Danach ist zu fragen, w elche neuen Quellen Korner für seine neue 
Version herangezogen haben mag. Denn aus eigenem  hätte er allenfalls 
Johan W ittenborchs Todesjahr berichtigen können, nach einem  Grabmal 
mit Todesdatum im Burgkloster35 oder irgendeinem  Schriftstück des K los
ters. A lles Übrige kann eigentlich nur aus den H anserezessen der frühen 
1360er Jahre stam m en.36 Da es w enig wahrscheinlich ist, dass die von  
Korner selbst studiert worden sind, m uss er einen Gewährsmann mit Zu
gang zu den Ratsakten, m indestens zur Ratshandschrift der H anserezesse, 
gehabt haben.37 Generell wird man nach diesem  Befund wohl auch sonst 
künftig eher, gegen Schw alm  und Koppmann, mit der M öglichkeit rech
nen w ollen , dass Korner bei der wiederholten Überarbeitung seiner
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33 Fassung D: Ebd. S. 275f., § 827.
34 Ob quam negligenciam et quedam alia, que sibi obiciebantur, dominus Johannes Wit

tenburg ... in sua reversione ad urbem captus est et ... in vinculis tentus et tandem capite 
plexus ac in ecclesia fratrum ordinis Predicatorum sepultus.

35 Das vermutete M a n t e l s ,  Schiffshauptleute (wie Anm. 11), S. 193. Erhalten ist an
scheinend nichts, auch nicht durch ältere Beschreibung; bei Klaus K r ü g e r ,  Corpus der 
mittelalterlichen Grabdenkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein und Lauenburg (1100-1600) 
(Kieler Historische Studien 40), Stuttgart 1999, ist jedenfalls der Zweitname „Wittenborch“ 
nur durch einen 1489 gestorbenen Domherrn Nicolaus vertreten (S. 639f.).

36 Dass man mit einer mündlichen Überlieferung in Lübeck, die eine auch nur annähernd 
zutreffende Darstellung ermöglicht hätte, schon Jahrzehnte vor den 1420er Jahren nicht 
rechnen darf, ergibt sich zur Genüge aus den bereits erwähnten Mängeln in der Behandlung 
der Waldemarskriege durch Detmar.

37 Und auf dessen Auskunft mag es dann auch irgendwie zurückgehen, dass Korner die
Ereignisse im Sund statt zu 1362 zu 1361 behandelt hat.
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Chronik das Ziel größerer „geschichtlicher R ichtigkeit“ m indestens auch 
vor Augen gehabt haben könnte.38

Beim  Versuch, Johan W ittenborchs Schicksale seit seiner Rückkehr 
vom  K riegsschauplatz, wohl bald nach Mitte Juli 1362,39 „aktenm äßig“ 
darzustellen, fällt zw eierlei besonders auf: D ie R ezesse der H ansetage 
dieses Zeitraums, die erst im Oktober einsetzen und zunächst überhaupt 
nicht sehr redselig sind, erw eisen sich als besonders wortkarg, w o es um 
Herrn Johan geht.40 Und sobald die Protokollführung ausführlicher wird 
(das geschieht erst im Juli 1363), kommt dem Beobachter auch der Ver
dacht, dass diese lakonische Kürze mehr als reine Zufallssache gew esen

18 Die praktischen Grenzen dieses Bemühens zeigen sich dann darin, dass Korner Witten
borchs Gefangenschaft fere per biennium dauern ließ, weil er von seinen Grenzjahren 1361 
und 1363 auch das erste für völlig gesichert hielt; siehe dazu bereits M a n t e l s ,  Schiffshaupt
leute (wie Anm. 11), S. 193. Allerdings könnte eine solche kombinatorische Fehlleistung 
wohl auch einem modernen Historiker passieren, der mit den Problemen einer fragmentari
schen Quellenlage zu kämpfen hat.

w Zwischen dem 22. Juli und dem 9. August ist eine erste größere Gruppe von Quittungen 
ausgestellt worden, mit denen Lübecker Söldner, offenbar aus Dänemark zurück, ihre An
sprüche auf Sold bis zum 29. September und auf Schadenersatz für befriedigt erklärt haben: 
Urkundenbuch der Stadt Lübeck (weiterhin: UB. Stadt Lüb.) 3, Nr. 424 (S. 432f.). In den 
Lübecker Stadtbüchern des Zeitraums kommt Herr Johan, nach den gedruckt vorliegenden 
Auszügen zu urteilen, nach dem Frühjahr 1362 erst wieder im Sommer 1363 vor, und zwar 
nur zweimal, am 22. Juli und 15. August: Handlungsbuch (wie unten Anm. 55) S. 74, Nr. IV 
26 u. 27.

40 Von den Beratungen und Beschlüssen der kriegführenden Städte in den ersten neun 
Monaten des Jahres 1362 ist praktisch nichts überliefert. Einen Rostocker Hansetag vom 24. 
August kennen wir nur durch eine nachträgliche Erwähnung (HR I, 8, S. 554, versehentlich 
als „Versammlung zu Lübeck“ bezeichnet). Erst von der Stralsunder Versammlung, die am 8. 
Oktober begonnen hatte, ist wieder ein Rezess überliefert (HR I, 1, Nr. 267, S. 2(X)f.); in 
diesem sind aber weder die Kriegsereignisse des Sommers noch Herr Johan erwähnt. Das
selbe gilt für den Rezess der Rostocker Versammlung vom 6. November (ebd. Nr. 276, 
S. 205 f.). Erst aus dem Rezess des nächsten Hansetags, der am 1. Januar 1363 in Stralsund 
begonnen hatte, erfahren wir aus der Aufzählung der plures cause, die vorgetragen, aber auf 
die nächste Versammlung, die am 5. Februar in Rostock beginnen sollte, verschoben worden 
waren, dass sich darunter auch ein Fall de domino Johanne Wittenborch befand (ebd. Nr. 
280. § 4, S. 211). Über alle diese „Fälle“ sollte in den Räten der einzelnen Städte beraten und 
beschlossen werden; der „Wille“ der Räte sollte in Rostock eingebracht werden. In Rostock 
ist dann tatsächlich de causa domini Johannis Wittenborch verhandelt worden; mehr als diese 
Feststellung enthält der Rezess (ebd. Nr. 287, § 18, S. 218) allerdings nicht. Nicht viel besser 
sieht es aus im Rezess der nächsten, Wismarer Versammlung vom 17. März (ebd. Nr. 291, § 
1, S. 222). Aus der Nachricht agebatur negocium domini Johannis Wittenborch lässt sich 
immerhin herauslesen, dass damals jemand für Herrn Johan „geworben“ hat; sein Anliegen 
(mndt. „werf“) wurde vertreten. Vgl. dazu noch unten mit Anm. 189. Auf den folgenden 
Tagen, die in Wismar am 23. April und in Nykpbing/Falster am 7. Mai eröffnet wurden, ist, 
wenn man den Rezessen trauen will, über Herrn Johan nicht einmal gesprochen worden (ebd. 
Nr. 292, S. 223 f., und Nr. 293, S. 225-230, dazu die Ergänzungen HR I, 3, Nr. 20, S. 19). 
Was wir aus dem Rezess des großen Lübecker Hansetags vom 24. Juni 1363 über die 
bisherige Entwicklung und den derzeitigen Stand des „Falls Wittenborch“ erfahren (darüber 
weiter im Text), das ist überhaupt die erste inhaltliche Information, die es in den hansischen 
Quellen gibt.



sein könnte. Denn dann wird sehr deutlich: Der Lübecker Rat hat A ußen
stehende, darunter wohl auch die Räte der anderen Städte, ganz bewusst 
darüber im unklaren gehalten, weshalb er Johan W ittenborch hat inhaftie
ren lassen -  jedenfalls nicht in erster Linie w egen einer militärischen 
Fehlleistung des Beschuldigten, die ja  alle Städte angegangen wäre, son
dern w eil ihm die Lübecker etwas zur Last gelegt haben, was ihrer M ei
nung nach nur sie anging. D iese Politik der G eheim haltung hat der Lübe
cker Rat anscheinend mit so gutem  Erfolg betrieben, dass noch kurz vor 
Herrn Johans Tod, auf dem Hansetag, der am 24. Juni 1363 in Lübeck 
eröffnet wurde und bis zum 2. Juli gedauert hat,41 die amici domini Jo
hannis Wittenborgh42 sich darüber zu beklagen hatten,43 dass ihnen der 
Schuldvorwurf nicht bekannt sei; sie baten damals, Herr Johan m öge ent
weder freigelassen werden oder vor die Ratmannen gebracht werden; die 
Vorwürfe gegen ihn m öchten dann gehört und verhandelt werden. „Darauf 
haben die [auswärtigen] Herren Ratmannen der Städte geantwortet: Dass 
die Herren Lübecker Ratmannen ihn aus ihrem Rat entfernt und gefangen  
gesetzt haben, das war ohne ihr W issen und ihren Rat. Und darüber hinaus 
[antworteten sie], was vor einiger Zeit in Stralsund in persönlicher G e
genwart von Johan W ittenborch44 beschlossen wurde, dass seine Sache 
nicht straflos sein könne, dass sie ihn [aber] nicht beschuldigten noch 
irgendeine K lage gegen ihn zu tun vorhätten, sondern es den Herren Lübe
cker Ratmannen überließen, was mit ihm am besten zu tun se i.45 D iese [die

41 HR I, 1, Nr. 297 (S. 238f.), eine Urkunde der am Tage Johannis des Täufers im Sommer 
in Lübeck versammelten Ratssendeboten, berichtet am Ende über eine Handlung der Lübe
cker Ratmannen, die am Sonntag post octavas sancti Johannis baptiste predicti in recessu 
nostro, beim Auseinandergehen der Gesandten, stattfand.

42 Wir wissen so gut wie nichts darüber, wer diese „Freunde“ waren. Der einzige, den wir 
kennen, war ein Ratmann aus Anklam (siehe dazu unten mit Anm. 189); wir müssen wohl 
nicht nur an auswärtige Ratmannen denken. Die Behauptung von Wilhelm Brehmer , Der 
Lübecker Bürgermeister Jacob Plescow, in: HGB11. Jg. 1882 (1883), S. 49-66, hier S. 55 f., 
„dass zahlreiche und einflussreiche Freunde sich auf das lebhafteste für ihn verwandten“, 
beruht nicht auf irgendeiner Quellennachricht.

42 Dies und das folgende nach dem Rezess, HR I, 1, Nr. 296, § 12 (S. 235 f., rechte Spalte, 
längere Fassung der Rostocker Handschrift). Soweit es sich um eine Übersetzung des latei
nischen Textes handelt, stammt sie von mir, wie fast alle anderen Übersetzungen auch. Eine 
einwandfreie, aber jetzt doch schon sehr altfränkisch wirkende Übersetzung bot bereits M a n 
t e l s ,  Schiffshauptleute (wie Anm. 11), S. 189.

44 Dieser Rezessartikel in der Fassung der Rostocker Handschrift ist, so weit ich sehe, die 
einzige Stelle im hansischen und Lübecker Schriftgut des Jahres 1363, an der ihm das 
Herren-Prädikat entzogen worden ist.

45 Die Orts- und (indirekt auch) Zeitangabe „in Stralsund“ gibt Rätsel auf; mit dem, was 
uns die erhaltenen Hanserezesse sehen lassen (siehe oben Anm. 40), ist sie nicht vereinbar. 
Ich sehe drei Lösungsmöglichkeiten: I . Es könnte ein Hansetag im Spätsommer oder Früh
herbst 1362 (nach Ende August und vor dem 8. Oktober) gemeint sein, von dem wir sonst 
nichts wissen. Dann hätte die hansische Diskussion über den „Fall Wittenborch“ viel früher 
begonnen, als man nach den Rezessen aus den ersten Monaten des Jahres 1363 denken muss.
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Lübecker] Ratmannen berieten sich und antworteten [dann]: S ie hätten 
w egen des zitierten Stralsunder B eschlusses, nämlich dass [er] nicht straf
los sein könne, und wegen anderer Rechtssachen, die sie  mit Johan W it
tenborch allein hätten, ihn fesseln  lassen, und sie w ollten dies zu gege
bener Zeit in ihrem Rat abschließend behandeln“ . D iesen  zentralen Text 
finden wir nur in der Version des R ezesses, der in R ostock überliefert ist. 
D ie darin enthaltenen Informationen verdanken wir allein dem Umstand, 
dass die Lübecker dam als durchaus kein M onopol der Rezessform ulierung  
besessen haben, nicht einmal für eine Versammlung, d ie in ihren eigenen  
Mauern stattgefunden hatte.4'1 Mit dem Rostocker Wortlaut verglichen, er
innert die kürzere Lübecker Version an die „Emser D ep esch e“ in der von 
Bismarck bearbeiteten Fassung. W ie sich auf dem nächsten Hansetag, der 
am 25. Juli in W ismar begann, herausstellte, haben die Lübecker die Lang
fassung bis dahin gar nicht gekannt. Sie wurden damit von den Stralsun- 
dern, W ismarern und Rostockern konfrontiert, als die Lübecker Ratssen- 
deboten ihre eigene Version vortrugen, um Schadenersatzansprüche der 
Kieler gegen Lübeck abzuwehren, die damit begründet wurden, dass Herr 
Johan W ittenborch die Kieler Bürger auf die Schiffe vor H elsingborg ge
schickt und damit ihre Gefangennahme verschuldet habe.47

D iese  Verhältnisse sind in allen Punkten zw eifelsfrei und klar erkenn
bar, seitdem  die kritische Zusam m enstellung der einschlägigen  Akten im 
ersten Band der „H anserezesse“ vorliegt. D ies Quellenm aterial ist gleich  
nach dem Erscheinen des Bandes für eine gründliche Untersuchung g e 
nutzt worden, die 1872/73 in den „Hansischen G eschichtsblättern“ veröf
fentlicht wurde und 1881 noch einmal in den Druck gekom m en ist. Der 
Verfasser des Aufsatzes über „die hansischen Schiffshauptleute Johann 
W ittenborg, Brun Warendorp und Tidemann Steen“ war der Lübecker 
G ym nasiallehrer, Stadtbibliothekar und G ründungsvorsitzende des „Han
sischen G eschichtsvereins“ W ilhelm  M antels,48 der von 1816 bis 1879

2. Gemeint ist der Hansetag vom 1. Januar 1363; dann müsste man annehmen, dass der 
Rezess dieses Tages falsch informiert. 3. Statt „Stralsund“ könnte „Rostock“ und der Tag 
vom 5. Februar 1363 gemeint sein. Das Versehen müsste dann aber schon in der Versamm
lung passiert sein, ohne dass jemand Einspruch erhoben hätte; denn „Stralsund“ erscheint in 
beiden Fassungen des Artikels, in der Rostocker Version sogar zweimal. Ich neige persönlich 
zur I. Lösung.

46 Auf diese Verhältnisse ist Thomas B e h r m a n n ,  Der lange Weg zum Rezess. Das erste 
Jahrhundert hansischer Versammlungsschriftlichkeit, in: Frühmittelalterliche Studien 36. 
2002 [Festschrift für Hagen Keller], S. 433-467, hier S. 466f„ nicht eingegangen; die Re
zesse des Jahres 1363 sind überhaupt nur noch skizzenhaft erörtert.

47 HR I, I , Nr. 299, § 4 (S. 240f.). Die Lübecker haben sich offenbar bei dieser Gelegenheit 
die Langfassung abgeschrieben, so dass sie vier Jahrzehnte später auch in die Lübecker 
Ratshandschrift der Rezesse, die sog. Ledraborger, übertragen werden konnte, siehe ebd. 
S. 241, Note a.

4X MANTELS, S c h i f f s h a u p t le u te  (w ie  Anm. 11), S. 1 7 9 - 1 9 4  u. 2 2 7 - 2 2 9 .



gelebt hat.49 Seitdem  sind ältere Legenden, die dem  Bürgermeister „Ver
rat“ zugunsten des Feindes unterstellt hatten, w eitgehend aus dem B e
w usstsein der geschichtlich interessierten Ö ffentlichkeit verschwunden. 
Seitdem  darf aber auch darüber gerätselt werden, was das Besondere war, 
dessentw egen Herr Johan vom  Lübecker Rat belangt worden ist. Damit 
hat M antels selbst schon begonnen, indem er darüber spekulierte, ob bei 
der Behandlung des Falls W ittenborch im Lübecker Rat nicht „innere 
Parteiung“ eine Rolle gespielt haben könnte, die er „sich doch kaum an
ders auszulegen“ wusste „als einen Zwist im Rathe selber, der schon auf 
die 1376 ausbrechenden ständisch-dem okratischen Bew egungen [!] hin
deutete“.50 „Innere Spannungen -  v ielleicht w irtschaftspolitischer Art -  
ahnen wir“ dann auch ein Dreivierteljahrhundert später mit Ahasver von 
Brandt im Lübecker Rat.51 N och wichtiger ist es, dass M antels auch schon  
die allgem eine Richtung, in der meist gerätselt worden ist, vorgegeben hat, 
indem er seiner Darstellung eine Wertung voranstellte, die sich auf kein 
noch so schw aches Indiz in den Q uellen, nicht einmal in den chronikali
schen, berufen kann: Johan W ittenborch und der Lübecker Bürgermeister 
Tidem an Steen, der 1427 wegen einer militärischen Fehlleistung im da
m aligen Hansekrieg gegen Dänemark beinah hingerichtet worden wäre, 
hätten, „so weit wir es erfahren oder nach dem G eiste der Zeit sicher 
voraussetzen können, dem Tode mit Festigkeit ins Antlitz geschaut, den 
Spruch des Raths als einen gerechten auf sich genom m en und w ie Männer 
und wackere Bürger dem Wohl des Ganzen jeden eigenen Wunsch geop
fert“.52 Damit sollte offenbar jedem  Gedanken an politisch motivierte 
W illkürjustiz des Rats ein Riegel vorgeschoben werden; aber es sollte  
auch niemand auf den Einfall komm en, die M aßnahmen des Lübecker 
Rats gegen Johan W ittenborch könnten etwas mit einem  Verhalten des 
ehem aligen Bürgermeisters zu tun gehabt haben, das auch ein wirtschafts- 
und bildungsbürgerlicher Betrachter des ausgehenden 19. Jahrhunderts als

49 Über ihn zuletzt Antjekathrin GRASSMANN in Biographisches Lexikon für Schleswig- 
Holstein und Lübeck Bd. 9, Neumünster 1991, S. 219-222. Am Anfang stand ein Vortrag, 
den M a n t e l s  am 31. Mai 1871 auf der konstituierenden Versammlung des HGV gehalten 
hat: „Über den 1363 hingerichteten hansischen Flottenführer, Bürgermeister Johann Witten
borg“: Ahasver v. BRANDT, Hundert Jahre Hansischer Geschichtsverein. Ein Stück Sozial- 
und Wissenschaftsgeschichte, in: HGB11. 88, 1970, S. 3-67, hier S. 10 (Abbildung des Pro
gramms).

50 MANTELS, Schiffshauptleute (wie Anm. 11), S. 194. Gemeint ist das Vorgehen, durch 
das eine breite Koalition von Handwerkern und Kaufleuten 1374 (nicht 1376) den Rat zum 
Verzicht auf die Erhebung von neuen Abgaben gezwungen hat; Näheres dazu unten mit 
Anm. 436—446.

51 A. v o n  BRANDT, Individuum und Gemeinschaft im mittelalterlichen Lübeck, in: DERS., 
Geist und Politik in der lübeckischen Geschichte. Acht Kapitel von den Grundlagen histo
rischer Größe, Lübeck 1954, S. 5 3 -  68, hier S. 64.

52 M a n t e l s ,  Schiffshauptleute (wie Anm. 11), S. 180.
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ehrenrührig betrachtet hätte. Was den „Fall W ittenborch“ angeht, ist diese  
Strategie sehr erfolgreich gew esen: Einerseits ist, so w eit ich sehe, das 
Vorgehen des Rats seitdem  niem als kritisch erörtert worden; andererseits 
ist der „Fall“ selten behandelt worden, ohne das Herr Johan selbst als 
„unglücklich“ und sein Schicksal als „tragisch“ bezeichnet worden wäre. 
Seit M antels könnte die gesch ichtsw issenschaftliche Behandlung des „Fal
les W ittenborch“ denen manchen S to ff bieten, die m einen, dass auch die 
so genannte „quellenkritische“ G eschichtsw issenschaft G eschichte „kon
struiert“,53 statt sich system atisch rekonstruierend um eine m öglichst ge
naue Annäherung an eine vergangene Realität zu bemühen.

2. Das W ittenborch’sehe „H andlungsbuch“, Carl M ollw os Edition (1901)
und die Folgen

In der w issenschaftlichen Ö ffentlichkeit des Faches „G eschichte“ und e i
niger „historischer W issenschaften“54 ist der Bürgerm eister aber w om ög
lich noch besser deshalb bekannt, weil von ihm ein Stück Buchführung 
überwiegend kaufm ännischen Inhalts erhalten geblieben ist. Es ist 1901 
von Carl M ollw o unter dem Titel „Das Handlungsbuch von Hermann und 
Johann W ittenborg“ im Wortlaut veröffentlicht worden;55 man findet darin 
auch, über das „Buch“ verstreut, eine Reihe von N otizen über Zahlungen, 
die Herr Johan als Inhaber von Ratsäm tem  entgegengenom m en oder ge
leistet hat.56 A ls Beilagen wurden zahlreiche Schriftstücke aus dem öffent
lichen Schriftgut der Stadt Lübeck mit abgedruckt, die Informationen über 
Herman, den Vater, und Johan, den Sohn, und ihre wirklichen und angeb
lichen Verwandten enthalten und vor allem  ergänzende A ufschlüsse über 
ihre Tätigkeit als G eschäftsleute und G eldanleger geben. D ie Handschrift 
des „Buchs“, ein Heft im Quartformat aus zw ei Lagen Papier in einem

53 Vgl. dazu etwa Hans-Werner GOETZ, Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der 
Mittelalterforschung, Darmstadt 1999, S. 113-117.

54 Otto B r u n n e r ,  Das Fach „Geschichte“ und die historischen Wissenschaften (Hambur
ger Universitätsreden 25), Hamburg 1959.

55 Das Handlungsbuch von Hermann und Johann Wittenborg. Hg. von Carl M o l l w o ,  
Leipzig 1901. Die Quellentexte werden künftig als „Handlungsbuch“ zitiert; mit M o l l w o  
sind die Beiträge des Herausgebers zur Erschließung der Quelle gemeint.

56 Darum handelt es sich großenteils bei dem, was M o l l w o  S. XLI als „Bemerkungen, die 
... sein Privatleben angehen“, bezeichnet hat. Beim wirklich „Privaten“ geht es im Wesent
lichen um Zahlungen, die Johan Wittenborch 1350 im Zusammenhang mit dem Tod seines 
Schwiegervaters geleistet hat, und um Ausgaben und Einnahmen für seinen Schwager und 
reisenden Gesellschafter Arnold Bardewich, wenn dieser nicht zu Hause war. -  Außerdem 
enthält die Handschrift noch zahlreiche „Federproben“, die in der Edition großenteils weg
gelassen worden sind; siehe dazu unten mit Anm. 292-295.



Lederum schlag, ist im Lübecker Archiv überliefert."’7 D ie erste Lage ist 
vielleicht schon von Herman begonnen worden.58 Nach dessen Tod, der 
spätestens Anfang 1338 erfolgt ist, hat die W itwe das Buch bis 1345 
geführt oder durch Hilfskräfte führen lassen. Von 1345 bis 1359 (1360) 
hat es dann Johan W ittenborch selbst weiter benutzt.59 Für das Verständnis
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57 Archiv der Hansestadt Lübeck (weiterhin: AHL), Altes Senatsarchiv Interna, Ratsstand 
27/1. Die Handschrift ist bei M o l l w o  S. XXXIV-XXXVI näher beschrieben. Sie war of
fenbar noch ohne jede Foliierung, als MOLLWO mit ihr gearbeitet hat. Die in der Edition als 
Marginalien erscheinenden Folio-Angaben sind weder von M o l l w o  noch später im Archiv 
in die Handschrift übertragen worden; es ist aber sinnvoll, sie weiter bei Bedarf zu zitieren, 
es sei denn, es käme einmal zu einer Neuedition der Handschrift. Im Archiv ist diese später 
zweimal, beim zweiten Mal mit einem Numeratorstempel, foliiert worden. In dieser 2. Fo
liierung erscheint das letzte Blatt der ersten Lage, bei M o l l w o  „Fol. 36“, als f. 37. Da als f. 
38-41 die losen Einlagen folgen, die M o l l w o  auf S. 54 und 66ff. als Handlungsbuch Ha. 
1-4, und III, 1-3 abgedruckt hat, erscheint die zweite Lage des „Handlungsbuchs“ jetzt als f. 
42-51; diese Zählung beginnt mit dem Blatt, das M o l l w o  z u  Recht als letztes gewertet 
hatte; M o l l w o s  „Fol. 37a“ ist jetzt also f. 51 v. -  R ö r i g  hat 1928 die Ansicht vertreten, 
„Johann Wittenborgs Handlungsbuch [könne], wie ein kritischer Vergleich mit Wittenborgs 
Eintragungen ins Schuldniederstadtbuch zeigt, unmöglich das einzige Buch dieser Art ge
wesen sein, das er führte“ : Fritz R ö r i g ,  Wirtschaftskräfte im Mittelalter. Abhandlungen zur 
Stadt- und Hansegeschichte. Hg. von Paul K a e g b e i n ,  Weimar 1959, S. 219. Da R ö r i g  dies 
nie näher ausgeführt hat, ist eine Auseinandersetzung mit dieser Auffassung nicht möglich 
(er hat hoffentlich nicht nur den Befund für Ende 1359 und 1360 gemeint, der unten in Anm. 
59 analysiert ist). Ich sehe allerdings auch nicht, wie sie auf dem angedeuteten Weg bewiesen 
werden könnte, und halte es demgegenüber für wichtig, dass es im erhaltenen „Buch“ keinen 
einzigen Verweis auf ein anderes gleichzeitiges „Buch“ gibt. Dagegen hat Johan aber an einer 
Stelle (Handlungsbuch S. 31, Nr. II 181) auf seine „Elfenbeintafel“ verwiesen, eine Wachs
tafel aus Elfenbein. Darüber hinaus ist seine Buchführung nur unter der Voraussetzung zu 
verstehen, dass er seine tagtäglichen Aufzeichnungen auch (hauptsächlich ?) auf Zetteln 
gemacht hat; von denen ist nur ein einziger erhalten geblieben ( M o l l w o  S. XXXV). Offen
kundig ist nur ein Teil dieser laufenden Notizen ins „Buch“ übertragen worden; vermutlich 
war Manches (Vieles ?) schon erledigt, wenn Johan Wittenborch das „Buch“ wieder einmal 
(oft wohl erst nach Ablauf mehrerer Wochen) in die Hand genommen hat. Endlich sind (siehe 
M o l l w o  S. XXXIV f.) von den 62 Blättern, aus denen die beiden Lagen ursprünglich 
bestanden haben, zwei nur „verstümmelt“ erhalten und 15 durch Herausschneiden ganz ver
loren. Zwar sind auf den überwiegend sehr schmalen Stegen, die stehen geblieben sind, 
nirgends Schriftreste zu sehen, aber allein das berechtigt natürlich nicht zu der Behauptung, 
es sei „sehr wahrscheinlich, dass die nicht mehr vorhandenen Blätter überhaupt schon vor 
dem Beginn der Buchführung gefehlt haben“. Obwohl M o l l w o  diese -  an sich erwägens
werte -  Aussage schon im nächsten Satz wieder relativiert, hat er das Ganze dann doch als 
Argument gegen die „Annahme von Lücken in der Buchführung“ zu nutzen versucht. Von 
diesem Problem (für das es wohl überhaupt keine Lösungsmöglichkeit gibt) abgesehen, halte 
ich aber die Frage, welche Teile von Johan Wittenborchs Geschäftstätigkeit im „Handlungs
buch“ dokumentiert sind, für das noch keineswegs befriedigend gelöste Kernproblem seiner 
wirtschaftsgeschichtlichen Interpretation; man muss ja  sogar -  siehe unten mit Anm. 154 u. 
155 -  damit rechnen, dass das „Buch“ zeitweise überhaupt nicht benutzt worden ist.

58 Soweit die folgenden Angaben über die Führung des „Buchs“ von der bisherigen com
munis opinio abweichen, komme ich darauf später zurück.

59 M o l l w o  S. XXXIX nannte „1360“ als Schlussjahr. Tatsächlich gibt es von 1360 aber 
nur eine einzige, ganz isolierte Eintragung. Sie findet sich, ohne dass die Jahreszahl aus
drücklich genannt würde. Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 53f., Nr. II 351, 2. Absatz mit
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der Formen großkaufm ännischer Tätigkeit in einer von nur fünf, allenfalls 
sechs wirklich bedeutenden Hansestädten des 14. Jh. in Küstennord
deutschland60 bedeutet d ieses Buch sehr viel, w ie viel, lässt sich schon 
ahnen, wenn man w eiß, dass neben dem W ittenborch-Buch nur noch zwei 
vergleichbare G eschäftsbücher erhalten geblieben sind:61 D ie annähernd 
gleichzeitigen, aber anders aufgebauten Tölner-„H andlungsbücher“ in Ro
stock62 und das etw a ein Vierteljahrhundert jüngere Buch des Hamburger

Anm. 429; dies ist zugleich die letzte Buchung auf der letzten Seite, „Fol. 46b“, des „Hand
lungsbuchs“. Zur Datierung hat M o l l w o  auf die entsprechende Niederstadtbucheintragung 
vom 6. Dezember 1360 hingewiesen (Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 84, Nr. V 71), woran 
es nichts zu deuteln gibt; in der Handschrift findet man sie da, wo sie nach MOLLWOS 
Angabe zu suchen ist (AHL I. Niederstadtbuch S. 911, 7, letzte Eintragung unter 1360 
Nicolai). Alle anderen datierten bzw. durch zugehörige Beurkundung im Lübecker städti
schen Schriftgut datierbaren Buchungen reichen aber nur bis Ende 1359. Die jüngste Ent
sprechung im Niederstadtbuch stammt vom 19. November des Jahres: Handlungsbuch (wie 
Anm. 55) S. 83, Nr. V 60, zu Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 53, Nr. II 349 mit Anm. 423 
(die Jahreszahl „1369“ ist natürlich Druckfehler). Bereits zwei weitere Niederstadtbuchein
tragungen vom gleichen Tage haben im „Handlungsbuch“ keine Entsprechung mehr (Hand
lungsbuch (wie Anm. 55) S. 83, Nr. V 61, mit unzutreffendem Hinweis auf „II. 335“ in Anm. 
5, und 62). Dasselbe gilt für die letzte Eintragung des Jahres 1359, vom 31. Dezember 
(Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 83f„ Nr. V 63, Abrechnung über den Nachlass seines in 
Preußen gestorbenen reisenden Partners Bertolt Wittenborch), für die Dokumentation einer 
Forderung von 10 ml. an einen gewissen Tiderik Weger, die sich Herr Johan am 16. Dezem
ber 1359 in einem Denkelbrief hat beurkunden lassen (Handlungsbuch (wie Anm. 55)
S. 92f., Nr. VI 7), und für alle Niederstadtbucheintragungen von 1360 mit Ausnahme der 
einen eben genannten (Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 84f., Nr. V 64-70 und 71a). Danach 
ist es verständlich, dass selbst K o p p m a n n ,  Rezension (wie unten Anm. 67), S. 195, die 
Geduld verloren und keine Eintragung von 1360 gefunden hat. Bei der Buchung, die nach 
dem 6. Dezember 1360 geschrieben wurde, handelt sich um den letzten im „Handlungsbuch“ 
bezeugten Vorgang eines langwierigen und wohl auch schlechten Geschäfts: Die Verwertung 
von preußischem Malz, das faul geworden war (erste Nachrichten darüber: Handlungsbuch 
(wie Anm. 55) S. 50-52, Nr. II 336-338). Da es darum auch in der letzten datierbaren 
Buchung des Jahres 1359 geht, darf man wohl vermuten, dass Herr Johan das uns erhaltene 
„Handlungsbuch" über den Herbst 1359 hinaus nur noch für Notizen über dies Geschäft 
verwendet hat. Was sonst noch auf Seite „46b“ steht, Aufzeichnungen über den Bezug von 
Roggen aus Preußen in zwei Schiffsladungen (Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 53. Nr. II 
350 u. 351, 1. Absatz, beide undatiert), dürfte ebenfalls nicht über den Herbst 1359 hinaus
reichen. Denn als Herr Johan es schrieb, wusste er anscheinend noch nicht, dass Bertolt 
(Wittenborch) tot war (siehe oben); und in diesen beiden Buchungen gibt es außerdem noch 
keinerlei Nachrichten über den Verkauf des Roggens. Zusammenfassend dürfen wir danach 
sagen: Das uns überlieferte „Handlungsbuch“ ist in der Hauptsache bereits im November 
1359 außer Gebrauch gesetzt worden; damals muss Herr Johan also ein „neues“ Buch ange
legt haben, von dem uns aber keinerlei Spuren überliefert sind.

60 Hamburg, Lübeck, Wismar, Rostock. Stralsund und eventuell in der hier interessieren
den Zeit auch noch Greifswald.

61 Einen bequemen Überblick über das gesamte Material des norddeutschen Spätmittelal
ters, so weit es publiziert ist, bietet jetzt Doris T o p h i n k e ,  Handelstexte. Zur Textualität und 
Typik kaufmännischer Rechnungsbücher im Hanseraum des 14. und 15. Jahrhunderts (Script- 
Oralia 114), Tübingen 1999.

62 Johann Tölners Handlungsbuch von 1345-1350. Hg. von Karl KOPPMANN (Geschichts- 
quellen der Stadt Rostock 1), Rostock 1885. Des Herausgebers Äußerungen zu den Hand-



Ratmanns V icke (Frederik) van G eldersen.67 Im Lübecker Archiv existiert 
kein Schriftgut-Um feld, aus dem sich erkennen ließe, w ie das W itten- 
borch-Buch dahin gekom m en ist, und w ieso  es dort geblieben ist.64 N a
türlich konnte man vermuten, dass es einen Zusam m enhang mit dem  Ver
fahren vor dem Rat gibt, das zu Johan W ittcnborchs Hinrichtung geführt 
hat. Aber zw ingend ist das keinesw egs. Immerhin drängt sich die Frage 
auf, warum dies bereits abgeschlossene Buch und nicht das aktuelle, seit 
Ende 1359 geführte, an den Rat gekom m en ist. D ie Vermutung liegt nahe, 
dass irgendwo im Buch ein auch nach mehreren Jahren noch strafwürdiges 
Tun dokumentiert ist.

D ieses Tun glaubte der Herausgeber entdeckt zu haben: Johan W itten
borch sollte 1358 ein hansisches Handelsverbot übertreten haben.65 Die  
Behauptung ist sogleich  von Karl Koppmann, einem  der erfahrensten und 
scharfsinnigsten H anseforscher seiner Zeit und Redakteur der „Hansischen  
Geschichtsblätter“ von ihrem ersten Jahrgang bis zu seinem  Tod im Jahre 
1905,66 in einer ausführlichen, insgesam t recht kritischen R ezension in 
„seiner“ Zeitschrift furios und bündig widerlegt worden;67 sie hätte danach 
nie w ieder vertreten werden dürfen. Aber das Unglück hat es gew ollt, dass 
fast ein halbes Jahrhundert später der nächste ebenso scharfsinnige, aber

Schriften enden (S. II) mit dem Satz: ..Die in unserer Ausgabe vereinigten Stücke sind ... 
nicht Bruchstücke oder Theile eines und desselben Buches, sondern zwei verschiedene und 
inhaltlich vollständige Bücher, die ... für verschiedene Geschäfte geführt wurden“ .

63 Das Handlungsbuch Vickos von Geldersen. Bearbeitet von Hans N i r r n h e i m , Hamburg 
u. Leipzig 1895.

64 Als geringen Rest eines solchen Umfelds mag man allenfalls einen Brief an Herrn Johan 
Wittenborch aus der Zeit kurz vor seinem Tod ansprechen; siehe dazu unten mit Anm. 187 u. 
188. Selbst das würde aber nur gelten, wenn der Brief nicht schon im Zusammenhang mit 
den Ratsmaßnahmen gegen Herrn Johan dahin gelegt worden ist, wo bereits M oi.LW O  ihn 
vorgefunden hat: In der „Handlungsbuch“-Handschrift. Wie es damit steht, ist wahrschein
lich überhaupt nicht mehr zu klären. Nach seinen Angaben auf S. XXXII u. XXXIVf. zu 
urteilen, hat MOLLWO in der Handschrift nicht nur diesen Brief, sondern alle vier losen 
Beilagen angetroffen, die sich auch heute noch darin befinden (siehe oben Anm. 57), dazu 
anscheinend auch Herrn Johans Testament von 1362, das es dort heute nicht mehr gibt. Aber 
ob dies alles schon so war, als „1895“ das „Handlungsbuch“ vom „Staatsarchivar Professor 
Dr. P. Hasse im lübecker Staatsarchiv ... gefunden“ wurde ( M o l l w o  S. [ I ] des unpaginier- 
ten „Vorworts“), und wenn ja, seit wann, muss dahingestellt bleiben. Mindestens der Hand
lungsbuch (wie Anm. 55) S. 66f„ Nr. III 2 abgedruckte Pergamentbrief des Kolberger Rats 
an Herrn Johan dürfte (noch ?) im 18. Jh. anderswo gelegen haben, trägt er doch auf der 
Außenseite eine kurze Inhaltsangabe aus dieser Zeit.

65 M o l l w o  S. X V -X V II .
66 VON Brandt. Hundert Jahre (wie Anm. 49), S. 55f.; vgl. Hugo WECZERKA, Die Vor

standsmitglieder des Hansischen Geschichtsvereins 1871-1969. in: HGB11. 88, 1970, 
S. 72-80. hier S. 78.

67 Karl K o r e m a n n  in HGB11. Jg. 1900 (1901), S. 187-208. hier S. 191 f. Auf S. 188 heißt 
es etwa: „Der Text leidet an häufigen Druckfehlern; die Lesart ist deswegen und bei dem 
bösen Latein und der willkürlichen Schreibwei[s]e der Schreiber vielfach unsicher; zuweilen 
liegt auch wohl ein Versehen des Herausgebers vor“.
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noch nicht ganz so erfahrene Hanseforscher, der sich etw as ausführlicher 
mit Johan W ittenborch befasst und das Ergebnis 1954 in einem  Band mit 
eigenen  Aufsätzen veröffentlicht hat, allem  A nschein nach Koppmanns 
R ezension nicht gelesen hatte. Daher hob der dam alige Lübecker Archiv
direktor Ahasver von Brandt zwar einerseits zutreffend hervor, dass der 
Grund für Johan W ittenborchs Hinrichtung nicht bekannt ist, fand aber 
andererseits doch „M ollw os Annahme, dass W ittenborg, obw ohl lübecki- 
scher Bürgermeister, das dam alige Handelsverbot mit Flandern übertreten 
habe, und dass dieser Umstand bei seiner Verurteilung eine R olle gespielt 
habe, . . .  recht einleuchtend“.68 Danach hat sich lange Zeit niemand mehr 
eingehend mit Johan W ittenborch und seinem  G eschäftsbuch befasst. Da
her ist es weiter nicht auffallend, dass R olf H am m el(-K iesow ), als er zu 
Beginn der 1980er Jahre für das „Biographische Lexikon für Schlesw ig- 
H olstein und Lübeck“ einen Artikel über den Bürgerm eister schrieb, in 
erster Linie den Aufsatz des hoch angesehenen A hasver von Brandt zum  
Ausgangspunkt seiner eigenen Verfasserschaft genom m en hat; und Ham
mel hat dann auch in diesem  Punkt auf die Worte des M eisters g e 
schw oren.66 Der Artikel ist später von anderen zugrunde gelegt worden, 
wenn sie Johan W ittenborch zu behandeln hatten. Das gilt für den Hoch- 
und Spätmittelalter-Beitrag, den der dam alige K ieler Ordinarius für 
Schlesw ig-holstein ische Landesgeschichte Erich H offm ann für die von der 
Direktorin des Lübecker Archivs herausgegebene, erstm als 1988 erschie
nene große Stadtgeschichte beigesteuert hat,70 und es gilt auch für den 
Artikel über Herman und Johan W ittenborch und ihr „Handlungsbuch“, 
der 1999 in der 2. Auflage des „Verfasserlexikons“ zur deutschen Literatur 
des M ittelalters erschienen ist.71 Eigenständiger ist dagegen die Behand

6S v o n  B r a n d t , I n d iv id u u m  (w ie  A n m .  51 ) ,  S. 2 0 3 ,  A n m .  2 6  zu  S. 64.
69 Rolf H a m m e l ,  „Wittenborg, Johann“, Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein

und Lübeck Bd. 6, Neumünster 1982, S. 303-305. Unveränderter Nachdruck in: Lübecker
Lebensläufe aus neun Jahrhunderten, hg. von Alken B r u n s ,  Neumünster 1993, S. 421 —423.
Ich zitiere weiterhin nur den ursprünglichen Druck, und zwar als HAMMEL 1982.

70 Erich H o f f m a n n ,  Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter: Die große Zeit Lübecks. In: 
Lübeckische Geschichte Hg. von Antjekathrin G r a s s m a n n ,  3. verbesserte und ergänzte 
Auflage Lübeck 1997, S. 79-339, hier S. 149; dazu auf S. 810 der Hinweis auf H a m m e l s  
Artikel. Auch dessen Verfasser ist übrigens gelegentlich auf das Thema zurückgekommen, so 
in seiner ausführlichen Besprechung des 1995 erschienenen Hanse-Buchs von Heinz Stoob: 
Rolf H a m m e l - K i e s o w .  Die Hanse in der wechselnden Betrachtung der Generationen. Über
legungen zur jüngsten Gesamtdarstellung ihrer Geschichte, in: ZVLGA 77, 1997, S. 209-225, 
hier S. 218 mit Anm. 20. In der auf wenige Zeilen begrenzten Äußerung zum Fall verdrängt 
das „ignoramus“ alle Mutmaßungen. Die 1982 vertretene Position wollte der Verfasser damit 
offenbar nicht revidieren, wie der Verweis auf den Artikel und auf HOFFMANNS eben zitierte 
Darstellung zeigt.

71 Helgard ULMSCHNEIDER, „Wittenborg, Hermann und Johann“, In: Die deutsche Literatur 
des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2. Auflage, Bd. 10, Berlin u. New York 1999, Sp.



lung des „Falls W ittenborch“ in der Freiburger H abilitationsschrift über 
spätmittelalterlichen G esellschaftshandel im Hanseraum, die der R echts
historiker Albrecht Cordes 1998 der Ö ffentlichkeit vorgelegt hat;72 im be
sonderen Abschnitt „Der Bürgermeister auf dem Schafott: D ie H inrich
tung des Johann W ittenborch“ ist auch Koppmanns R ezension berücksich
tigt; sie hat den Verfasser allerdings -  überraschenderweise, w ie ich finde 
-  nicht völlig  überzeugt, so dass er zwar „einen dritten, unbekannten 
Vorwurf“ für den entscheidenden erklärte, aber dennoch m einte, „M ollw os  
H ypothese [sei] wohl nicht mit Sicherheit auszuschließen“.73 Eine ver
wandte Position ist dann ein Jahr später von Georg A sm ussen, der sich mit 
Herrn Johan als „Flandernfahrer“ beschäftigt hat, in geradezu beklem 
mender W eise auf die Spitze getrieben worden: Der Verfasser w iderlegt, 
ohne Koppmanns Besprechung zu kennen, M ollw os These mit denselben  
Argumenten wie Koppmann, schließt seine Ausführungen aber mit dem  
Satz: „Dennoch ist die Behauptung, dass W ittenborch verbotenen Fland
ernhandel betrieben habe, als eine sinnvolle Erklärung für seine A nklage  
nicht von der Hand zu w eisen , wenn auch der B ew eis fehlt“.74 Damit 
verglichen, ist das Beispiel von Zitate häufender Autoritätenhörigkeit, das 
in dieser Frage zuletzt Lutterbeck geboten hat,7-' beinahe erholsam.

Vor Ahasver von Brandt hatte sich noch ein bayrischer (allerdings aus 
Bremen gebürtiger) Gelehrter mit Johan W ittenborch beschäftigt oder 
vielm ehr mit dem „H andlungsbuch“: Der W irtschaftshistoriker Franz B as
tian (1 8 8 1 -1 9 4 4 ) hat einen großen Teil seiner w issenschaftlichen Lebens
arbeit der angem essenen Publikation eines Regensburger Zwei-G enerati- 
onen-„H andlungsbuchs“ aus den Jahren 1383 bis 1407 gew idm et; es ist

1278-1280. Für das Biographische ist außerdem die ziemlich ausführliche Darstellung bei 
Philippe D o l l i n g e r ,  Die Hanse, Stuttgart 1966 (und öfter), S. 223-225, stark benutzt wor
den. v o n  B r a n d t s  Aufsatz ist in den Literaturangaben gar nicht mehr erwähnt. Dass sich 
neuerdings nicht nur die Literaturwissenschaft, sondern auch die Linguistik für das kauf
männische Geschäftsschriftgut des norddeutschen Spätmittelalters interessiert, bezeugt die 
1999 veröffentlichte Freiburger Habilitationsschrift von Doris T o p h i n k e ,  Handelstexte (wie 
oben Anm. 61), die alles berücksichtigt, was gedruckt vorliegt, darunter auch das Witten
borch-.,Handlungsbuch“; in ihren knappen biographischen Angaben zu Johan Wittenborch 
(S. 139) folgt sie ihrem Gewährsmann D o l l i n g e r  (ebd.) auch darin, dass sie M o l l w o s  
Erklärungsversuch für Herrn Johans Tod nicht erwähnt. Vgl. auch D ie s . ,  Das kaufmännische 
Rechnungsbuch im Kontext städtisch-amtlicher Schriftlichkeit, in: JbVNddtSpr. 122, 1999, 
S. 25-43.

72 Albrecht C o r d e s ,  Spätmittelalterlicher Gesellschaftshandel im Hanseraum (Quellen und 
Darstellungen zur hansischen Geschichte NF. 45), Köln, Weimar, Wien 1998, S. 214-216.

7J Ebd. S. 216 mit Anm. 43 („So zuletzt Hammel 1982 . . . “).
74 Georg A s m u s s e n ,  Die Lübecker Flandernfahrer in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun

derts (1358-1408) (Hansekaufleute in Brügge 2 = Kieler Werkstücke D, 9), Frankfurt am 
Main usw. 1999, S. 893, Anm. 51 am Ende, ohne ausdrücklichen Hinweis auf Literatur.

75 L u t t e r b e c k  S. 3 6  mit Anm. 151; hier, sortiert im Verfasseralphabet, die besprochenen 
Stellungnahmen von H a m m e l ,  H o f f m a n n  und C o r d e s .
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dann unter dem Nam en „Runtingerbuch“ in einem  Textband und zwei 
ergänzenden Bänden zw ischen 1935 und 1944 veröffentlicht worden.76 
Bastian7' hat u. a. das Ziel verfolgt, die Technik der Buchführung von 
deutschen Kaufleuten des Spätmittelalters so genau w ie m öglich verglei
chend zu rekonstruieren; zu diesem  Zw eck hat er auch die m eisten nord
deutschen „Handlungsbücher“ des 14. Jahrhunderts in seine A nalyse ein
bezogen und sich dabei nicht mit den Drucken begnügt, sondern auch die 
Handschriften untersucht. Da sich seit den Herausgebern niemand mehr 
unter schriftgutkundlichen Gesichtspunkten mit diesen „Büchern“ befasst 
hatte,78 stellen Bastians U ntersuchungsergebnisse die letzten fachkundigen  
Äußerungen zu ihrer Entstehungsgeschichte dar. Bastians Äußerungen  
müssen natürlich -  noch bis heute -  von jedem  beachtet und erwogen  
werden, der sich mit einem  dieser Bücher beschäftigen w ill, selbst wenn 
es „nur“ um inhaltliche Auswertung gehen soll. Darauf hatte vor mehr als 
einem  halben Jahrhundert W ilhelm  Koppe aufmerksam gem acht, als er

7h Franz B a s t i a n ,  Das Runtingerbuch 1 3 8 3 - 1 4 0 7  und verwandtes Material z u m  Regens- 
burger-südostdeutschen Handel und Münzwesen 1 -3  (Deutsche Handelsakten des Mittelal
ters und der Neuzeit 6, 1 -3 ) ,  Regensburg 1944. 1935, 1943, weiterhin zitiert BASTIAN 1 usf.

77 Obwohl sein Werk unübersehbar ist und bleibt, fällt es heute nicht leicht. Informationen 
über die Person dieses originellen und scharfsinnigen Gelehrten zusammenzutragen. Im 
Deutschen Biographischen Index, 2. kumulierte und erweiterte Ausgabe München 1998, Bd. 
1, S. 176, kommt der Name nicht vor; auch „Bosls Bayerische Biographie“, von einem zu 
seiner Zeit sehr einflussreichen Münchner Mittelalterhistoriker herausgegeben und 1983 bei 
einem Regensburger Verlag erschienen, enthält keinen Artikel. Eben so wenig führen die 
zeitgenössischen Nachschlagewerke weiter. In „Kürschners Deutschem Gelehrten-Kalender“ 
fehlt B a s t i a n ,  weil der Mitarbeiter der Historischen Kommission bei der Bayerischen Aka
demie der Wissenschaften nie einen Professorentitel bekommen hat; sich um die Aufnahme 
in das „Wer ist wer ?“ oder gar in das „Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft“ zu 
bemühen, war er sicherlich nicht eitel genug. Auch bei Wiltrud E i k e n b e r g ,  Das Handels
haus der Runtinger zu Regensburg. Ein Spiegel süddeutschen Rechts-, Handels- und Wirt
schaftslebens im ausgehenden 14. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Walter BOLL (Veröf
fentlichungen des Max-PIanck-Instituts für Geschichte 4 3 ) ,  Göttingen 1976. die BASTIANS 
Publikation eingehend (S. 3 - 8 )  gewürdigt hat, gibt es weder biographische Details noch 
einen Hinweis auf eine Stelle, an der man sie finden könnte. Dasselbe gilt für das „Geleit
wort“, das der geborene Bayer und Freund B a s t i a n s  Hermann HEIMPEL dem Buch mitge
geben hat (S. XVII). Relativ eingehend ist Bastians dienstliche Tätigkeit immerhin behandelt 
von Hermann AUBIN, Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit, in: Die His
torische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Göttingen 1958. S. 
1 5 8 -1 6 5 ,  hier S. 1 6 0 -1 6 3 .  Vgl. auch noch BASTIAN I. S. VII-IX („Vorwort“ mit autobio
graphischen Elementen) und Hermann H f j m p e l ,  Aspekte. Alte und neue Texte, hg. von 
Sabine KRÜGER, Göttingen 1995. S. 1 7 3 f. Birgit N o o d t ,  Fritz Rörig ( 1 8 8 2 - 1 9 5 2 ) :  Lübeck, 
Hanse und Volksgeschichte, in: ZVLGA 8 7 ,  2 0 0 7 ,  S. 1 5 5 -1 8 0 ,  hier S. 179, hat neuerdings 
zwar, anhand des Rörig-Nachlasses, von Rörigs Reaktion „auf Kritik des Herausgebers des 
Runtinger-Buches an ihm“ in „einem empörten, vierseitigen Brief an den Förderer des Pro
jektes, Hermann Heimpel“ berichtet, B a s t i a n s  Namen aber nicht erwähnt.

7S Ausnahme: K o p p m a n n  als Rezensent des Wittenborchbuchs, der aber wahrscheinlich 
die Handschrift nicht gesehen hat.



das Werk in dieser Zeitschrift besprach.79 Aber d iese R ezension scheint in 
der neueren deutschen Hanseforschung ebenso gründlich in Vergessenheit 
geraten zu sein w ie das Werk selbst.80 A u f E inzelnes aus Bastians Arbeit 
wird hier im m er wieder zurückzukommen sein.

3. Der Mann Johan Wittenborch: Vorfahren und Verwandte, 
Lebensgeschichte, Karriere im Lübecker Rat

Was w issen  wir über den Mann Johan W ittenborch? D ie gesicherten äu
ßeren Lebensdaten könnten zwar in wenigen Sätzen dargestellt werden. 
Wenn man aber über diese ebenso unstrittigen w ie banalen Fakten hinaus
kom m en w ill, bedarf es sorgfältigster A nalyse aller Q uellen, die entgegen  
dem ersten A nschein alles andere als reichhaltig und lückenlos sind. Johan 
war der Sohn und anscheinend das einzige Kind ein es Lübecker Kauf
manns namens Herman W ittenborch81 und seiner Frau Margarete G rope.82 
Über die Vorfahren von Johans Vater hat auch M ollw o nichts herausfinden 
können. Wenn Herman selbst erst nach Lübeck eingew andert und dort 
Bürger geworden ist, dann ist das in einer Zeit geschehen , aus der keine 
Bürgeraufnahmelisten erhalten geblieben sind; denn er hat bereits 1310 in 
der Stadt Grundeigentum erworben.8' Über seine Seitenverwandten ist 
nicht viel mehr bekannt.84 Auch Margarete ist bisher als eine Frau ohne
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79 HGBIl 70, 1951, S. 114-116. Die Besprechung enthält aber auch deutliche Kritik an 
B a s t i a n s  Neigung, über die ihm eigentlich ziemlich fremden Verhältnisse der Lübecker 
Kaufmannschaft apodiktische Urteile abzugeben. So weit sich K o p p e s  Bemerkungen auf die 
Geschäfte von Lübeckern mit Frankfurt am Main beziehen, ist neuerdings die schon 1951 
angekündigte Studie von Wilhelm K o p p e  über „Die Lübecker Frankfurt-Händler des 14. 
Jahrhunderts“ zu vergleichen, die kürzlich aus dem Nachlass des 1986 verstorbenen Verfas
sers von seinem Sohn Gert KOPPE in überarbeiteter Fassung zum Druck gebracht worden ist 
(Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck B, 42, Lübeck 2006). Auch sonst 
ist es natürlich nicht angezeigt, B a s t i a n s  Aussagen zu einzelnen Sachfragen einfach ohne 
Nachprüfung für bare Münze zu nehmen.

80 Für Benutzer, die an den norddeutschen Aspekten interessiert sind, handelt es sich na
türlich vor allem um den zuletzt erschienenen Band 1. den „Darstellungs“-Band. Bei KOPPE 
u. K o p p e  a.a.O. ist das Buch selbstverständlich -  auf S. 277 -  verzeichnet. Sonst ist mir die 
jüngste Erwähnung begegnet bei Ahasver VON B r a n d t ,  Mittelalterliche Bürgertestamente. 
Neuerschlossene Quellen zur Geschichte der materiellen und geistigen Kultur (Sitzungsbe
richte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse Jg. 
1973, 3), Heidelberg 1973, S. 21 mit Anm. 32.

81 Das ist erst seil M o l l w o  bekannt. Die älteren Lübecker Genealogen hatten Johan zum 
Sohn des Bürgermeisters Hinrik Wittenborch (LUTTERBECK Nr. 3 0 0 )  und Urenkel eines 
anderen gleichnamigen Bürgermeisters des 13. Jh.s ( L u t t e r b e c k  Nr. 2 9 9 )  erklärt: M a n 
t e l s ,  Schiffshauptleute (wie Anm. 11), S. 187f., kommentarloses Referat.

82 Das wissen wir zunächst einfach deshalb, weil sie sich als Witwe zweimal selbst so 
genannt hat, siehe unten mit Anm. 135.

83 M o l l w o  S. IV mit Anm. 1.
84 Einem avunculus (Neffen ?) namens Kopeke Hoykendorp hatte Herman, anscheinend
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bekannte Vorfahren erschienen;83 sehr wahrscheinlich war sie aber eine 
Tochter des Herrn A lv in86 G rope,87 der zw ischen 1301 und 1325 im Lübe
cker Rat gesessen  hat88 und einen nur schwach bezeugten, v ielleicht relativ

aus Gefälligkeit, ein Darlehen von 10 ml. gewährt (Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 3, Nr. 1 
17), keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass dies etwa dem Halbjahresertrag einer aus
kömmlich ausgestatteten Messpriesterpfründe (Vikarie) entsprach. Ein nicht namentlich ge
nannter avunculus (derselbe ?). hat sich, wohl zu einem früheren Zeitpunkt, mit 10 ma, also 
20 ml., an einer vera societas beteiligt, die Herman mit einem Johan Holt abgeschlossen 
hatte (Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 1, Nr. 1 4; dazu C o r d e s ,  Gesellschaftshandel, wie 
Anm. 72, S. 208). Die 21 Druckseiten umfassende „Zusammenstellung der Nachweise über 
die Familie Wittenborgs“ bei M o l l w o  S. XX-XXX, die nach der Fußnote auf S. XX „alle 
Mitglieder der Familie Wittenborg“ enthalten soll, ist tatsächlich eine Liste aller (?) Lübecker 
Träger des Zweitnamens „Wittenborch“ zwischen dem ausgehenden 13. und dem frühen 15. 
Jh. Wer es nicht schon wusste, erfährt hier, dass dieser Zweitname im spätmittelalterlichen 
Lübeck sehr häufig war -  kein Wunder, da die namengebende Stadt in der Grafschaft Schwe
rin ja  nur eine Tagereise von Lübeck entfernt ist. Keine Verwandten „unseres“ Herman waren 
vor allem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alle vier Personen, die M o l l w o  
S. III und XXXI („Stammbaum der Familie Wittenborg“) für Hermans Geschwister erklärt 
hat; dazu bereits K o p p m a n n ,  Rezension (wie oben Anm. 67), S. 190. Daher kennen wir auch 
keine Nachkommen von Seitenverwandten Hermans. Darum hätte es sich nur handeln kön
nen bei Johan Wittenborchs 1359 gestorbenem Mitarbeiter Bertolt Wittenborch, wenn M o l l -  
w os Behauptung (S. LVIII), es habe sich um einen „entfernten jüngeren Verwandten“ ge
handelt. begründet wäre. Über eine alleinstehende ältere Verwandte unbekannten Verwandt
schaftsgrads namens Alheid van Wittenborch, die 1331 ihr Testament gemacht hat, siehe 
unten mit Anm. 316.

85 M o l l w o  S. III: „Margarethe Grope“ ; H a m m e l  1982, S. 303; „Margarethe geb. Grope“. 
Nur ASMUSSEN, Flandernfahrer (wie Anm. 74), S. 885, hat ohne Begründung einen „Lübe
cker Bürger Alwin Grope“ als Johan Wittenborchs Großvater namhaft gemacht.

86 Der Name kommt, so weit ich sehe, nur in der lateinischen Form „Alvinus“ o. ä. vor und 
steht vielleicht einfach für „Alf“, die Kontraktionsform von „Adolf*. Dafür scheint jedenfalls 
die Geschichte des Straßennamens „Alfstraße" zu sprechen (Datenbasis für das folgende ist 
Thomas K r ü g e r ,  Die Straßennamen der Lübecker Innenstadt unter Berücksichtigung der 
Überlieferung bis 1600, [masch.| Zulassungsarbeit für die Prüfung für das Lehramt an Hö
heren Schulen Kiel 1983, S. 40-42; für den Hinweis auf den Titel danke ich meiner Ham
burger Kollegin Dagmar HEMMIE). Die Straße hieß in den bis ins 15. Jh. hinein fast aus
schließlich lateinischen Quellen zunächst, erstmals schon 1227 belegt, „platea Adolfi“ . Der 
volkstümliche deutsche Name begegnet als „Alvesstrate“ zuerst 1419, schon 1347 aber, ganz 
vereinzelt, als „platea Alfi“ Aus der Sicht eines lateinisch gebildeten Ratsnotars war dies 
gewiss eine sehr unelegante Form der Latinisierung von „Alf*; andere Versuche reichen von 
„Alfei“ über „Alevi“ und „Alvini“ (mit 1287 sehr früh und danach relativ häufig belegt) bis 
zu geradezu komischem „Alvelini“ (nur um 1400, vermutlich der Einfall eines bestimmten 
Notars). Krügers eigene Versuche, mit diesen verwirrenden Befunden umzugehen, bezeugen 
nur, dass auch er keine rechte Vorstellung davon hatte, wie es im Spätmittelalter zuging, 
wenn Leute, deren ganzer Alltag volkssprachlich verlief, in bestimmten traditionellen Teil
bereichen ihrer Berufstätigkeit Latein schreiben mussten. K r ü g e r  wollte hinter „Alvini“ 
usw. „einen anderen [deutschen] Personennamen“ als Adolf/Alf sehen, konnte aber keinen 
nennen.

87 Latinisiert kommt der Name gelegentlich als „Olla“ (= der Grapen) vor.
88 L u t t e r b e c k  Nr. 108 (S. 264f.); hierher alle weiteren Angaben über den Ratmann, wenn 

nicht andere Literatur oder eine Quellennachricht genannt wird. Der Artikel nennt als Herrn 
Alvins Kinder nur, zu 1332, zwei Söhne Alvin und Hinrik; der Verf. hat also Herrn Alvin 
nicht als Vater der Margarete Grope-Wittenborch und ihrer im Wittenborch-Material nament
lich erwähnten beiden Brüder Goswin und Hinrik Grope (über sie weiter unten) angesehen.



jung verstorbenen Ratmann Werner Grope zum Vater hatte.89 Dann hätte 
Margarete Grope-W ittenborch also aus einer (spätestens) im 3. Viertel des
13. Jahrhunderts begründeten Lübecker Ratsfam ilie gestam m t. O bwohl 
der Nam e „Grope“ im Lübeck der ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts 
nicht häufig vorkom m t,90 ist es unter den Q uellenbedingungen der Zeit 
nicht leicht, es w enigstens hochw ahrscheinlich zu m achen, dass Herr A l- 
vin der Vater von Margarete Grope-W ittenborch war. Denn nicht genug, 
dass diese Margarete nie als jem andes Tochter erscheint, gibt es auch 
allem Anschein nach keine Q uelle, in der Herrn A lvins Kinder namentlich  
genannt sind. Außerdem hat es damals auch einen „einfachen“ Bürger 
A lvin Grope gegeben, dessen Lebenszeit als Erwachsener sich mit der des 
Ratmanns überschnitten haben könnte. Es lässt sich nicht von vornherein 
auf Anhieb entscheiden, wer von den beiden gem eint ist, wenn in einer 
Q uelle ein „A lvinus Grope“ auftaucht. Denn damals wurden noch durch
aus nicht alle Ratmannen bei jedem  Auftreten mit dem Titel „dom inus“ 
geehrt oder als „consul“ bezeichnet. D ieser Gebrauch scheint sich in 
Lübeck, nach den „Societates“-Einträgen des ersten erhaltenen N ieder
stadtbuchs zu urteilen, erst im Laufe der 1330er Jahre durchgesetzt zu 
haben.91 Und der Ratmann A lvin Grope ist offenbar in den Lübecker Q uel
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89 L u t t e r b e c k  Nr. 109 (S. 265). Danach käme er überhaupt nur zweimal in den Quellen 
vor, 1275 als Ratmann und 1290 (wohl bereits tot, siehe unten mit Anm. 98) mit seinem 
Sohn Alvin, einer Tochter und deren Mann Henneke Wullenpunt.

90 Außer den im Folgenden zu besprechenden Namensträgern kenne ich aus der hier in
teressierenden Zeit nur noch den Tideman Grope, mit dem Herman Wittenborch, vermutlich 
um 1330. ein Gesellschaftsverhältnis eingegangen ist: Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 1, 
Nr. 1 2 (mit Übertragungsfehler „Thidemanus“; die Handschrift hat richtig Thidemanno)-, ihm 
bin ich nicht nachgegangen. Zur Sache vgl. C o r d e s ,  Gesellschaftshandel (wie Anm. 7 2) ,  
S. 206-209.

91 Societates. Das Verzeichnis der Handelsgesellschaften im Lübecker Niederstadtbuch 
1311 -  1361, hg. von Albrecht C o r d e s ,  Klaus F r i e d l a n d  und Rolf S p r a n d e l  unter Mit
arbeit von Holger G r o p p  und Ulrich S im o n  (Quellen und Darstellungen zur hansischen 
Geschichte N.F. 54), Köln usw. 2003. Ich beziehe mich auf diese Quelle, weil sie die einzige 
Lübecker serielle dieses Zeitraums ist, die im Druck vorliegt. In der oft so redseligen Dar
stellung von L u t t e r b e c k  gibt es über das Problem der Unterscheidung von Ratmannen und 
ihren nicht ratsangehörigen gleichzeitigen Namensvettern, das für weit mehr als die Hälfte 
seines Untersuchungszeitraums von Belang ist, nicht einen einzigen Satz. Stattdessen findet 
man auf S. 32f. nach Ausführungen über Fälle, in denen stadtsässige, nichtritterliche Laien 
als „dominus“ bezeichnet wurden, obwohl sie keine Ratsmitglieder waren, die Aussage, „die 
Titulierung als dominus (erfolge) in den Quellen doch insgesamt recht präzise“ -  mit Bei
spielen aus den 1380er Jahren. Ergänzt wird dies durch die (hier) beleglose Behauptung: 
„zumindest im innerstädtischen Gebrauch gehörte die Titulatur dominus bzw. her für Rats
herren schon in der zweiten Hälfte des 13. Jh.s zu den üblichen Umgangsformen“ . Vermut
lich handelt es sich um Paraphrasierung von Wilhelm E b e l ,  Lübisches Recht. Bd. 1, Lübeck 
1971, S. 238: „im innerstädtischen Verkehr wird (die Titulatur) in der Mitte des 13. Jh.s 
gebräuchlich“ (in Anm. 1 Hinweis auf die Stadtbücher von Wismar und Rostock); die Stelle 
ist bei L u t t e r b e c k  zitiert S. 31, Anm. 131.
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len der Zeit oft nicht als Ratmann charakterisiert worden.92 D ie Unter
scheidung zw ischen den beiden G leichnam igen m uss also nach anderen 
Kriterien getroffen werden.

D ass die Oldenborchsche Ratslinie das Todesjahr des Ratmanns mit 
1325 richtig angegeben hat, kann kaum zw eifelhaft sein;92 da er sein 
W ohnhaus Breite Straße 1/3 schon 1290 besessen hat, wird er bei seinem  
Tod m indestens etwa 60 Jahre alt gew esen  sein. Der gleichnam ige Bürger 
ist sehr wahrscheinlich ein erwachsener Sohn des Ratmanns gew esen , der 
aber relativ jung, bald nach der Heirat und der Erwerbung eines eigenen  
W ohnhauses, gestorben ist. Das ergibt sich aus der B esitzgeschichte des 
Hauses Königstr. 42 (Jakobi-Quartier 662 in der N um m ernfolge von 
1820), sow eit in ihr Träger des Nam ens Grope Vorkommen:94 1301 hat

92 Nur in den Urkunden, in denen er als einer der Provisoren des Johannisklosters genannt 
wird, sieht es meist anders aus; siehe dazu unten mit Anm. 459.

93 Am 19. Februar 1324 ist er letztmalig als Rats/.euge bei einer Testamentserrichtung 
belegt: Regesten der Lübecker Bürgertestamente. Bearb. u. hg. von A. v o n  B r a n d t .  Bd. 1: 
1278-1350 (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck 18), Lübeck 1964, 
Nr. 79 (S. 52). Dieser Band und Bd. 2: 1 3 5 1 -1 3 6 3  (Veröffentlichungen ... 24), Lübeck 1973, 
werden weiterhin als Reg. Test. 1 und 2 zitiert.

94 Das Folgende nach AHL Hs. 900a, S. 550. Bei dieser 1846 fertiggestellten Handschrift 
handelt es sich um den Jakobi-Quartier-Teil der sogenannten Schroederschen Topographi
schen Regesten, ausführlichen, größtenteils wortwörtlichen Auszügen aus den chronologisch 
geführten Oberstadtbuchbänden des Zeitraums 1284-1600. die vom Bearbeiter H. Schroeder 
„zu Grundbuchblättern für die einzelnen Grundstücke zusammengestellt worden“ sind. Über 
die mit dieser abgeleiteten Quelle verbundenen quellenkundlichen und quellenkritischen Pro
bleme hat zuletzt eingehend gehandelt Rolf H a m m e l [ - K i e s o w | ,  Hauseigentum im spätmit
telalterlichen Lübeck. Methoden zur sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Auswertung der 
Lübecker Oberstadtbuchregesten, in: Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturge
schichte 10, 1987. S. 85-300, hier S. 98-116 (das wörtliche Zitat von S. 98). Neben diesen 
für die wissenschaftliche Nutzung grundlegenden „Regesten“ (die „Exzerpte“ sind nach 
M o l l w o ,  „Vorwort“ S. [2], schon von ihm. aber noch auf dem Lübecker Hypothekenamt, 
benutzt worden) gibt es von Schroeder im Archiv der Hansestadt Lübeck nach Rep. 81 Hss. 
zwei weitere Handschriftengruppen, die das gleiche Sachgebiet betreffen: Erstens sind unter 
der Signatur „Hs. 850e-m“ vorhanden „8 Bände Vorarbeiten zum Topographischen] Rep(er- 
toriumj 14.-19. Jahrhundert“, die frühestens 1899 ins Archiv gelangt sein können; ich habe 
sie nicht benutzt. Zweitens kamen 1899 mit einer Handschriften-,.Ablieferung des Vereins 
für Lübeckische Geschichte“, die als Hs. 843-850d verzeichnet wurde, auch vier Bände, Hs. 
850a. b. c. d, ins Archiv, die dort als „Schroeder: Lübeck im 14ten, 15ten, löten und 17ten 
Jahrhundert, Topographisches“ beschrieben sind. Es handelt sich um eine deutschsprachige 
Bearbeitung des Oberstadtbuchmaterials, die vermutlich auf den „Vorarbeiten“, nicht auf den 
„Regesten“ beruht (dort ist ja das 17. Jh. gar nicht berücksichtigt). Über den Zweck dieser 
Bearbeitung scheint bisher nichts bekannt zu sein. Sie ist, nach Stichproben zu urteilen, 
knapper, bietet aber hier und da auch eine Interpretation der Quellennachrichten (vgl. dazu 
unten mit Anm. 95, 98 und 102). Auch sie hat, wie die „Regesten“ (s. H a m m e l  a.a.O. S. 99 
mit Anm. 13), alle Angaben des Oberstadtbuchs weggelassen, die Hausrenten betreffen. Von 
dieser Bearbeitung habe ich Hs. 850a, Lübeck im 14. Jh., mitbenutzt; die Angaben zur 
Königstraße 42 stehen auf S. 171. Vgl. auch LUTTERBECK S. 264, der die im folgenden zu 
nennenden Daten von 1301, 1303 und 1305 richtig auf den Ratmann Alvin Grope bezogen 
hat, obwohl es in den „Regesten“ nirgends den geringsten Hinweis darauf gibt, dass der dort



A lvin Grope beurkunden lassen, dass Johan Wullenpund [sein Schw ager  
?] bekannt hat, ihm „vor mehreren Jahren“ die Hälfte des H auses verkauft 
zu haben, 1303 besaß er davon, 1305 kaufte er auch noch das letzte 
Viertel „des H auses, in dem  er wohnt“. 1332 hat „A lvin Grope von seiner 
Mutter und seinen übrigen Brüdern und Schwestern das Haus . . .  gekauft“ 
-  vor diesem  Jahr ist also der A lvin Grope der Jahre 1 3 0 1 -1 3 0 5 , doch 
wohl der Ratmann, gestorben; seine W itwe und die -  m indestens fünf -  
gem einsam en Kinder haben das Haus geerbt. Der gleichnam ige (älteste ?) 
Sohn erwarb jetzt das H aus,95 sicherlich für das G eschäft und die Fam ilie, 
die er begründet hatte. Im gleichen Jahr 1332 hat (derselbe) A lvin Grope 
„das Haus Königstr. 664 , das seine Frau ihm zugebracht hatte“, verkauft; 
die Frau war „Margareta, W itwe des Rodolfus de D ulm en“. Der Start 
eines neuen Unternehm ens und einer jungen Fam ilie hat offenbar schnell 
ein trauriges Ende genom m en: Bereits 1333 wurde das Haus Königstraße 
42 „von Margareta, W itw e des A lvin Grope“, verkauft96. B is zum B ew eis  
des G egenteils wird man unterstellen dürfen, dass aus dieser kurzen Ehe 
keine Kinder hervorgegangen sind. Nach all dem können „unsere“ Mar
garete Grope und ihre später zu besprechenden G eschw ister, wenn sie  
denn zu dieser Fam ilie gehört haben, keinesfalls Kinder des „jüngeren“ 
Alvin Grope gew esen  sein. Dann muss auch der Henricus filius Alvini 
Gropen, dem unter dem Datum des 15. Juli 1332 eine am 8. Septem ber 
1333 fällige Forderung von 50 ml. beurkundet wurde, ein Sohn des Rat
manns gew esen  sein;97 w ie wir sehen werden, hatte „unsere“ Margarete 
einen kaufmännisch tätigen Bruder Hinrik, der um 1340 im W ittenborch-
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genannte Alvinus Grope dem Rat angehört hat. Offenbar hat L u t t e r b e c k  hier mit anderen 
Verfahren zur Ermittlung von Ratmannen gearbeitet als den von ihm selbst erklärten.

95 ln Schroeders deutscher Bearbeitung ist der oben von mir übersetzte und kommentierte 
lateinische Text so wiedergegeben: „1332 kaufte Alfwin [!?] Grope junior die Antheile seiner 
Mutter und seiner Geschwister“. Schroeder hat hier also einerseits zutreffend interpretiert 
(„junior“), andererseits aber unzulässig vereinfacht: Wenn man sich auf seinen Ausdruck 
„Geschwister“ verlassen würde, dürfte man die Zahl der Kinder nur mit „mindestens drei“ 
veranschlagen. -  LUTTERBECK S. 264 mit Anm. 1738 hat aus dieser Nachricht zwar ebenfalls 
geschlossen, dass der Ratmann Alvin Grope einen gleichnamigen Sohn gehabt hat; dessen 
mindestens vier Geschwister hat er aber „unterschlagen“.

96 AHL Personenkartei. Aus den Schroederschen Topographischen Regesten, AHL 
Hs.900a/2, S. 552, zum Haus Königstraße Jakobi-Quartier Nr. 664 = Königstraße 38 erfahren 
wir außerdem noch, dass Margareta bereits 1331 als Witwe des Rodolf van Dulmen erwähnt 
wird; damals hat sie von ihren Kindern (pueris) alle vom verstorbenen Vater geerbten Anteile 
an dem Haus gekauft. Ein paar Jahre später treffen wir diese Kinder auch im Wittenborch- 
Material an: Zusammen mit den filiis Rodolphi de Dulmen hat Herman eine Rente besessen: 
Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 5, Nr. 1 31. Die Nachricht vom frühen Tod des jüngeren 
Alvin Grope steht wieder in AHL Hs. 900a/2, S. 550.

1,7 AHL Niederstadtbuch I, S. 243, 3 (nicht gelöscht). So ist die Nachricht auch von LUT
TERBECK S. 264 mit Anm. 1738 gedeutet worden; er gewann damit dem Ratmann Alvin 
Grope ein zweites und -  s. oben Anm. 95 -  letztes Kind.
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Schriftgut belegt ist. Andererseits taucht dort niem als ein Bruder Alvin  
auf; wenn der 1332/33 gestorbene A lvin Grope M argaretes Bruder war, 
braucht man sich darüber nicht zu wundern.

Schon die recht hohe Personenzahl, um die es sich sow ohl bei den 
Kindern des Ratmanns A lvin Grope w ie bei Margarete Grope-W ittenborch  
und ihren -  gleich  zu besprechenden -  G eschwistern gehandelt hat, stellt 
ein nicht zu verachtendes Indiz dafür da, dass diese beiden kurz nachein
ander bezeugten Geschwister-Gruppen mit dem Fam iliennam en „Grope“ 
miteinander identisch gew esen sind. Eine zw eite H ausgeschichte soll es 
mehr als nur wahrscheinlich machen, dass Margarete und ihre G eschwister  
Kinder des Herrn A lvin gew esen sind. Es handelt sich um das bereits 
erwähnte D oppelhaus Breite Straße 1/3 (1820: Jakobi-Quartier 7 7 0 /7 7 l) .98 
1290 haben H enneke Wullenpunt und seine Frau, die Tochter des Werner 
Grope, ihre E inw illigung dazu erteilt, dass A lvin Grope, der Sohn des 
Werner Grope, d iese seine beiden Häuser beim Jakobikirchhof ganz wie 
seine Kaufmannsgüter gebrauchen dürfe; daraus hat schon der Topograph 
Schroeder in der deutschen Bearbeitung seiner Regesten gefolgert, wahr
scheinlich zu Recht, dass „A lfw in [!] Grope [diese] zw ei Häuser . . .  von 
seinem  Vater Werner Grope geerbt hatte“; dieser wäre also 1290 schon tot 
gew esen . 1315 hat Johan Sm ale die beiden Häuser von A lvin Grope ge
kauft. Näheres über dies Geschäft, das am 1. August beurkundet wurde, 
erfahren wir aus einer Position im letzten Jahrgang von Fritz Rörigs Ober
stadtbuchregesten:99 Vermutlich, w eil der Käufer das Objekt nicht bar be
zahlen konnte, wurde ihm der Kaufpreis oder ein größerer Teil davon 
gestundet; er verpflichtete sich, dem  Verkäufer künftig eine Rente von 
jährlich 16 ml. zu zahlen, von der jede ml. mit 16 ml. abgelöst werden 
konnte; bei einem  Zinsfuß von 6,25 %, dem damals norm alen ,100 betrug 
der Kapital wert der Rente also 256 ml. Der Rückkauf hätte auch in zwei 
Raten geschehen dürfen; dabei wären 6 ml. und 10 ml. Rente abzulösen  
gew esen .101 D ie beiden Häuser wurden 1336 dem Everhard van der A, 
dem Ehemann der Elizabet Sm ale, durch die Vormünder der Gertrud Sm a
le aufgelassen; nach dem Topographen Schroeder waren „Elisabeth Sm a
le“ und Gertrud Sm ale Schw estern.102 Eine der zugrundeliegenden Ober

98 Das Folgende wieder nach den Schroederschen Topographischen Regesten, AHL Hs. 
900a/2, S. 637, und nach Schroeders deutscher Bearbeitung derselben Materie, Hs. 850a, 
S. 79.

" A H L  Hs. 1053, „Register zum [richtig: Regesten der Eintragungen im] ältesten Ober
stadtbuche (1284-1315)“, Heft 41, Bl. 849/850, Nr. 218.

100 Ahasver v o n  B r a n d t ,  Der Lübecker Rentenmarkt von 1320-1350, Diss. phil. Kiel 
1935, S. 19.

101 Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass RÖRIGS Angabe über die Gesamthöhe der 
Rente, „18 M“ , auf einem Schreibversehen beruht.

102 Wie oben Anm. 98.



stadtbucheintragung unmittelbar folgende, den Vorgang abschließend do
kum entierende findet man im Wortlaut in der Edition des „Handlungs
buchs“. Danach wurde unter dem Datum des 3. März 1336 auch festge
stellt, dass in diesen beiden Häusern Herman W ittenborch schon seit lan
gem  (dudum) eine W eichbildrente von 16 ml. jährlich habe, deren ur
sprünglicher Zinsfuß nicht mehr festzustellen ist, w eil die Beträge irgend
wann durch Radieren und Überschreiben geändert worden sind. Zuletzt 
betrug der Zinsfuß 5 %,103 so dass die Rente einen Rückkaufwert von 320  
ml. hatte.104 Mit diesen K onditionen treffen wir die Rente nach Hermans 
Tod im B esitz seiner W itwe und ihres Sohnes Johan, ego  . . .  Grete et 
Johannes fd ius meus, im „H andlungsbuch“ an .10'’ Es fiele  sehr schwer, zu 
erklären, w ie d iese Rente aus dem B esitz von Herrn A lvin  Grope an Her
man W ittenborch und seine Erben gekom m en sein könnte, wenn man 
nicht annehmen w ill, dass sie mit Margarete Grope an ihn gekom m en ist; 
vermutlich hatte Herr Alvin sie seiner Tochter als M itgift m itgegeben. Für 
enge verwandtschaftliche Beziehungen zw ischen Herrn A lvin  und Herman 
W ittenborch gibt es dann noch ein zw eites Indiz: Herman hat 1333 von 
(m indestens) zw ei namentlich nicht genannten Töchtern des Herrn Alvin  
Grope, die Nonnen waren, ein Darlehen em pfangen, und der Vorgang 
m uss nach den ganzen Umständen wohl als eine Transaktion unter nahen 
Verwandten gewertet w erden.106

Herman W ittenborch, der sich, w ie bereits angedeutet, etw a 1310 als 
selbständiger Kaufmann und vermutlich auch Ehemann etabliert haben 
dürfte, ist vor dem 29. März 1338 gestorben. Dass er in der Marienkirche 
begraben wurde, erfahren wir aus Herrn Johans Testament von 1362; denn 
der w ollte dort ebenfalls, unter dem Grabstein seines Vaters, bestattet wer

103 Nach den Daten bei v o n  B r a n d t ,  Rentenmarkt (wie Anm. 100), S. 20, und im Hinblick 
auf die nächste Erwähnung der Rente (unten mit Anm. 105) dürfte die Veränderung des 
Zinsfußes bald nach 1336 und vor 1342 stattgefunden haben.

104 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 6 9 ,  Nr. IV 8 mit Anm. 9 und 10; in der 1. Zeile des 
lateinischen Textes ist unverständliches „Everhardus“ zu Everhardo zu emendieren. In Anm. 
10 hat M o l l w o  bereits hingewiesen auf Carl Wilhelm P a u l i ,  Die s. g. Wieboldsrenten oder 
die Rentenkäufe des Lübischen Rechts. Größtentheils aus ungedruckten Quellen (Df.rs., 
Abhandlungen aus dem Lübischen Rechte 4), Lübeck 1865, S. 78 f., wo derartige Verände
rungen an älteren Renten in der Zeit behandelt sind, als der fünfprozentige Rentenzins all
gemein üblich wurde.

105 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 6, Nr. I 4 4 .  Die Rente ist dann noch mehr als ein 
Jahrzehnt lang gezahlt worden. 1353 sind die Häuser aber an Herrn Johan gefallen, weil dies 
nicht mehr geschehen war. Sie sind dann so lange in seinem und seiner Erben Eigentum 
geblieben, bis sie 1380 ein gewisser Godeke Vrese „als Mitgift mit seiner Frau Taleke, Herrn 
Johann Wittenborchs Tochter“ erwarb: AHL Hs. 9 0 0 a /2 ,  S. 6 3 7  (vgl. oben Anm. 98). Vgl. 
Handlungsbuch (wie Anm. 55)  S. 21, Nr. II 91 mit S. 72, Nr. IV 19 und S. 4 0 ,  Nr. II 262. 
Nach M o l l w o  S. VII mit Anm. 8 und X  mit Anm. 1 ist diese Ehe schon 1374 geschlossen 
worden.

m  Siehe dazu unten mit Anm. 118-120.
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d en .107 Unter dem Datum „Judica 1338“ begegnen uns „W itwe und Knabe 
ipuer) des Herman W ittenborch“ im Oberstadtbuch mit einem  Renten
kauf,"18 der in ausführlicherer Formulierung auch im „Handlungsbuch“ 
dokumentiert ist,109 die Erwerber erscheinen hier als „ich Margareta und 
Johan mein Sohn“. Unter dem Datum des darauffolgenden Palm sonntags 
wurde der W itwe und ihrem filius eine w eitere Rente zugeschrieben.1"' 
Damit wurde die bereits besprochene 16 m l.-R ente um 14 ml. jährlich im 
Kapital wert von 280 ml. vermehrt. Das zeigt schon, dass Herman seine  
Fam ilie nicht als arme Leute zurückgelassen hat. Bei den Rentenkäufen  
des Frühjahrs 1338 hat es sich aber beileibe noch nicht darum gehandelt, 
dass hier bereits ein großer Teil vom G eschäftskapital des verstorbenen 
Vaters angelegt worden wäre.

Denn über den Vater lässt sich begründet sagen, dass er zwar nicht zu 
den reichsten Lübeckern seiner Zeit gehört hat, dass er aber dennoch ein 
erfolgreicher Kaufmann gew esen ist. Das ergibt sich quantitativ aus den 
Buchungen am Anfang des überlieferten „Buchs“ .1" D iese stellen nicht 
Hermans „Handlungsbuch“ dar, w ie M ollw o diesen K om plex genannt hat. 
Dank Bastian w issen wir, dass der Grundtext dieser Folge von inhaltlich 
ganz unterschiedlichen Buchungen in einem  Zuge niedergeschrieben, also 
abgeschrieben worden ist; vermutlich handelt es sich nur um die Sach
verhalte, die zum Zeitpunkt der Niederschrift noch nicht erledigt w aren."2 
W ir dürfen den K om plex also wohl als eine Verm ögensaufstellung werten 
und die Beträge addieren."' Damit kommen wir für den unbaren, in For

107 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 89, Nr. VI 3.
108 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 69, Nr. IV 9.
109 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 8. Nr. I 72.
110 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 69f., Nr. IV 10, 2. Teil, mit falscher Datumsauflösung

„März 29“ statt April 5; nach der entsprechenden Buchung im „Handlungsbuch“ selbst. 
Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 8, Nr. I 73, hat die Zuschreibung tatsächlich erst am 8. 
April stattgefunden.

111 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 1-6.
112 B a s t i a n  1, S. 217 u. 261. B a s t i a n  sprach zutreffend einerseits von den „42 ersten 

Hauptbuchungen", andererseits von der „Hauptfeder |d. h„ dem ununterbrochenen Schreib
vorgang] von I 1 -  I 43“ ; Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 1, Nr. I 6 ist ein Nachtrag von 
anderer Hand. Wer hier abgeschrieben hat, und wann das geschehen ist (doch wohl irgend
wann um Hermans Todestag herum), ist ungewiss; die jüngste genau datierbare Eintragung, 
Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 5 f., Nr. I 35, nimmt Bezug auf eine Beurkundung im 
Niederstadtbuch vom 29. Juni 1336 (vgl. B a s t i a n  I. S. 261). M o l l w o  hat behauptet, die §§ 
1-43 seien von Herman geschrieben. Dafür könnte es sprechen, dass diese Hand, so weit ich 
sehe, später nie mehr vorkommt. Auch der Besitzvermerk auf der Vorderseite des Umschlags 
(MOLLWO S. XXXIV, Anm. 1: Ista sibi pertinent Hermanno Wittenborch) lässt sich als 
weiteres Argument anführen; allerdings habe ich auch diese Hand anderswo nicht wieder
finden können, auch nicht in den Händen, von denen die §§ 1-43 stammen. K o p p m a n n ,  
Rezension (wie Anm. 67) S. 193 hat seine Zweifel nicht begründet. Die Frage wird sich 
wahrscheinlich überhaupt nicht klären lassen.



derungen bestehenden Teil von Hermans G eldverm ögen auf eine Sum m e  
von über 3000 ml. D ieser Teil bestand hauptsächlich aus G esellschaftsan
teilen, Rententiteln und Forderungen aus W arengeschäften. Der Kapital
wert der Rentenbezugsrechte von mehr als 80 ml. jährlich betrug etwa  
1000 m l.114 Die Durchschnittsrendite war also erheblich höher als die der 
Stadtlübecker Fünfprozenter. D ieser Typ war in Hermans Portefeuille  
denn auch nur ein ein ziges Mal vertreten;'^ das übrige G eld war außer
halb der Stadt Lübeck angelegt. D ie Außenstände aus der Gewährung von 
Kredit im Warenhandel betrugen über 770 m l.;116 diese Forderungen waren 
natürlich nicht alle gleich  gut. Aber selbst wenn sich die eine oder andere 
als faul erwiesen haben so llte ," 7 konnte die W itwe mit ihrem Sohn doch  
schon von den Zinsen des Rentenverm ögens, maximal etwa 110 ml. jähr
lich, sehr gut leben. Eine einzige Schuldposition von 80 ml. ist 1333 wohl 
im beiderseitigen Interesse unter nahe Verwandten begründet worden. Der 
Kredit kostete Herman jährlich 4  ml. Zinsen, also nicht mehr als den 
derzeit „absolut herrschend[en]“ Rentenmarktsatz von 5 % ,llx mit dem  er 
sich selbst, w ie gesagt, norm alerweise nicht begnügt hat. Das Kapital war 
durch einen Schuldeintrag im Niederstadtbuch gesichert. Es gehörte den
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113 Mit der gebotenen Vorsicht: So betreffen einzelne Buchungen offenbar ein späteres 
Stadium eines bereits vorher verbuchten Geschäftsvorgangs. Das gilt zweifelsfrei für das 
Verhältnis zwischen Handlungsbuch (wie Anm. 55) I 25 und I 15: dazu ausführlich CORDES, 
Gesellschaftshandel (wie Anm. 72), S. 209-212.

114 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 1-5, Nr. I 9, 12, 21, 26-28 und 31. Nur bei drei Titeln 
ist sowohl die Rente wie ihr Kapitalwert überliefert. Ich habe das Landgut als Zehnprozenter 
bewertet. -  Verglichen mit den Beträgen, die von wirklich reichen Leuten in den ersten 
Jahrzehnten des 14. Jh.s allein auf dem städtischen Hausrentenmarkt angelegt worden sind 
(siehe v o n  B r a n d t ,  Rentenmarkt, wie oben Anm. 100, S. 22-34), sind 1000 ml. ein eher 
bescheidener Betrag, selbst wenn man im Auge behält, dass bekanntlich mancher Hausren
tenkauf in der Stadt nur der Wiederanlage von Geldern gedient haben dürfte, die von den 
bisherigen Schuldnern gekündigt worden waren.

115 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 5, Nr. I 28, 7 ml. Rente; der Hinweis auf „I 19“ in 
Anm. 21 ist unbegründet. MOLLWO hat keine Oberstadtbuch-Eintragung nachgewiesen, in 
der dieser Rentenkauf beurkundet worden wäre. -  Die oben mit Anm. 99-105 erörterte 16 
ml.-Rente im Kapitalwert von zuletzt 320 ml. aus Breite Str. 1/3, die im „Handlungsbuch“ 
erst bei Hermans Witwe sichtbar wird, ist in diesem Überblick nicht enthalten.

116 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 3-6, Nr. I 16, 24 (vgl. 32), 29, 33, 35 und 37. Die 
Aufstellung enthält nichts über noch unverkaufte Waren; diese oder wenigstens einen Teil 
davon erfassen wir dann möglicherweise in den Aufzeichnungen von Hermans Witwe, siehe 
unten mit Anm. 136.

117 Das könnte insbesondere für einige Forderungen an Adlige gelten. Einem Herrn Johan 
Bulowe (BUlow) gegenüber hatten Herman und seine Mitgläubiger bereits zum letzten Mittel 
gegriffen und den Rektor der Jakobischule beauftragt, gegen einen Drittelanteil die -  hier gar 
nicht mehr bezifferte -  Forderung mit den Mitteln der geistlichen Gerichtsbarkeit einzukla
gen (cum spirituali iudicio postula[re]): Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 6, Nr. I 42. Die 
Darstellung des Vorgangs bei CORDES, Gesellschaftshandel (wie oben Anm. 72), S. 213, 
Anm. 32, verkennt die Verhältnisse.

118 v o n  B r a n d t ,  Rentenmarkt (wie Anm. 100), S. 20.
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Töchtern des Herrn A lvin  Grope, die Klosterfrauen w aren;1,9 d iese halte 
ich für (m indestens) zw ei unverheiratete Schwägerinnen von Herman W it
tenborch. Für die N onnen dürfte der Hauptvorteil d ieses Arrangements 
darin gelegen  haben, dass sie sicher sein konnten, ihre Rente von einem  
solventen, ihnen gut bekannten Schuldner immer pünktlich ausgezahlt zu 
bekom m en.120 Bei seinem  Tode hatte Herman m indestens 100 ml. Bargeld 
im H aus,121 einen Betrag, von dem damals mehrere M esspriester ein Jahr 
lang hätten ausköm m lich leben können. Hermans städtischer Im m obili
enbesitz scheint sich auf ein Haus in der früheren Johannisstraße122 be
schränkt zu haben,122 das er 1310 zur Hälfte und 1318 ganz erworben 
hatte. Es ist anscheinend auch für den Sohn und seine Fam ilie das Wohn
haus geblieben, bis es 1369 an den späteren Ratmann Peter van Hereke 
überging.124

M argaretes G eschwistern begegnet man hin und wieder auch sonst noch 
im W ittenborch-M aterial. S ie sind sicherlich alle nicht reich gew esen . Zu

119 Handlungsbuch (wie Anm. 5 5 )  S. 3, Nr. I 13 (ohne die Angabe, dass die Eintragung 
gestrichen ist, und mit teilweise irriger Anm. 11), und S. 77, Nr. V 13, aus dem Niederstadt
buch, hier ohne Erwähnung der Verzinsung (sonst hätte die Buchung als Rentenkauf sicher
lich ins Oberstadtbuch gehört); der Betrag als „ 4 0  ma“ formuliert (die Wahl der einen oder 
anderen Recheneinheit war damals offenbar völlig ins Belieben des jeweiligen Schreibers 
gestellt). Im „Handlungsbuch" ist aus dem domini Alvini Gropeti des Stadtbuchs übrigens 
Alvine Gropen geworden. Als Rechtsvertreter der Nonnen trat neben einem für mich nicht 
näher bestimmbaren Gotschalk van Warendorpe Albert Wullenpunt auf, vermutlich derselbe, 
der seit 1345 wiederholt als Geschäftsfreund von Johan Wittenborch belegt ist (siehe über 
ihn noch unten mit Anm. 3 2 4 ) .  Das Geschäft ist bei B a s t i a n  1. S. 2 2 0 ,  Anm. 5 8  erwähnt 
und S. 261 unter buchhaltungstechnischen Gesichtspunkten behandelt; die fünf Zeilen zeigen 
besonders konzentriert, wie wenig sich der Verfasser mit den -  ihn offenbar überhaupt nicht 
interessierenden -  Lübecker Lokalverhältnissen vertraut gemacht hat. Ebenso wie dieser 
Kredit ist wahrscheinlich zu beurteilen das Darlehen von 64  ml., das Herman schon lange vor 
1331 bei seiner Verwandten Alheid van Wittenborch aufgenommen hatte, siehe dazu unten 
mit Anm. 3 1 6 - 3 1 8 .

120 Ob es für sie auch eine Rolle gespielt hat, dass sie bei Bedarf jederzeit ihr Geld zurück
fordern konnten, lässt sich schwer beurteilen.

121 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 7, Nr. 1 58.
122 Sie heißt heute Dr.-Julius-Leber-Straße: H a m m e l ,  Hauseigentum (wie Anm. 9 4 ) ,  S. 98, 

Anm. 7, und LUTTERBECK S. 7 mit Anm. 32.
122 Zum folgenden M o l l w o  S. IV , soweit es dort um dieses Haus (Johannisstr. 9) geht, und 

L u t t e r b e c k  S. 438f.
124 MOLLWO a.a.O. hat Peter für Herrn Johans Schwiegersohn gehalten. Diese Meinung 

wird von A s m u s s e n ,  Flandernfahrer (wie Anm. 74), S. 378-380, und L u t t e r b e c k  Nr. 123 
(S. 276-278) offensichtlich nicht geteilt. -  Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 7, Nr. I 60 
erwähnt Margarete Grope-Wittenborch einen Everhard Smale, der in mea hereditate apud 
sanctum Jcicobum wohnt. Sollte sie dort etwa noch ein -  anderweitig nicht fassbares -  Haus 
aus dem Grundbesitz der Familie Grope besessen haben ? Oder ist nur -  in äußerst verkürzter 
Ausdrucksweise -  das oben mit Anm. 98-105 behandelte Doppelhaus Breite Str. 1/3 ge
meint, das vor langer Zeit Margaretes Vater gehört hatte, aus dem sie aber immer noch eine 
hohe Rente bezog? Dessen Eigentümer war ja  Everhard van der A mit seiner Frau Elisabeth 
Smale, die das Objekt in die Ehe gebracht hatte.



gunsten einer nam entlich nicht genannten Schw ester hatte Margarete 100 
ml. in 5 ml. Rente angelegt; es handelte sich um einen Anteil von einem  
Siebentel an einer Rente von 35 ml. für 700  m l., die Margarete, wohl 
1339, auf ihren eigenen Nam en erworben hatte;125 ob die Schw ester mit 
einer der eben erwähnten Nonnen von 1333 identisch war, muss offen  
bleiben. Vom G eld ihres Bruders Hinrik, der sich v ielleicht auswärts als 
K aufgeselle aufgehalten hat,126 gewährte Margarete zw ei Darlehen von 
insgesam t 45 m l.127 1362 wird Hinrik wohl nicht mehr am Leben gew esen  
sein. Denn damals hat Herr Johan in seinem  Testam ent128 verfügt, seine  
Testam entsvollstrecker sollten dem Herrn G osw in Grope, B isch of von 
A ulon, auf Lebenszeit jährlich 3 ml. zahlen, die er ihm ex parte Hinric[i] 
Gropen fra tris s[ui]  schulde;129 weitere N achw eise für diesen D om inika
ner, der 1353 Prior des Lübecker K onvents war, A nfang 1359 B isch of 
wurde und zuletzt 1368 als in Norddeutschland tätiger W eihbischof belegt 
ist, hat 1976 Jürgen Reetz zusam m engestellt.150 D ass Herrn Alvin Gropes

125 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 6, Nr. I 46. Zum Zeitpunkt der Niederschrift hat 
Margarete die Rente in casu sutori [!], also in den Schusterbuden, schon besessen. Im 
Oberstadtbuch hat M o l l w o  keinen diese hohe Rente begründenden oder feststellenden Ein
trag gefunden. Die Rente ist offenbar relativ schnell in Raten abgelöst worden. Nach Hand
lungsbuch (wie Anm. 55) S. 7, Nr. I 53, hat Johan Wittenborch 1351 nur noch 12 ml. 
bezogen. Diese ganze Eintragung, in der als Rentner ego Margareta . .. cum filii mei [nicht 
„mio‘\  wie im Druck] Johanni erscheinen, könnte übrigens ein Nachtrag von Johans Hand 
sein. MOLLWOS Textwiedergabe ist auch sonst mangelhaft: In der 2. Zeile ist statt „prescrip- 
tam“ reddituum (geschrieben einfach als Majuskel-R mit Kürzungsstrich !) zu lesen, und in 
der 3. wäre zu erwähnen gewesen, dass die Datierung ursprünglich anno 39 gelautet hat 
(vermutlich ist die Rente in diesem Jahr begründet worden).

126 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 8, Nr. I 68 u. 69.
127 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 7, Nr. I 47 (Empfänger: Nicolaus Grabowe) u. 49 

(Empfänger: Margaretes avunkulus Wedeke Clingenberch; vgl. dazu auch noch Handlungs
buch (wie Anm. 55) S. 8, I 68 (derselbe Empfänger, doch wohl ein neuer Vorgang ?). 
Vermutlich hat es sich um diesen „Onkel“ (doch wohl eher einen Neffen) auch bei dem 
Wedeke Clingenberch gehandelt, dessen Knecht vor 1345 24 Schilde an Johan nach Flandern 
überbracht hat. Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 9, Nr. I 84. Weiter spricht nichts gegen 
Identität mit dem Ratmann der Jahre 1344-1350 (LUTTORBECK Nr. 66, S. 231 f.), über den 
weiterhin RÖRIG, Wirtschaftskräfte (wie Anm. 57), S. 175f. u. 179-181 zu beachten ist. Der 
Ratmann ist auch zweimal in Verbindung mit Johan Wittenborch belegt (Handlungsbuch 
(wie Anm. 55) S. 16f., Nr. II 50 u. 51, vgl. unten mit Anm. 153); darüber hinaus sind mehr 
oder minder enge Kontakte zwischen den Kindern des Ratmanns, besonders einem Sohn 
namens Johan bzw. Henneke, und Herrn Johan zwischen 1357 und 1362 bezeugt: Hand
lungsbuch (wie Anm. 55) S. 38, Nr. II 242, S. 85, Nr. V 74, S. 86, Nr. V 79, u. S. 90, Nr. VI 
3). Der „avunculus“ war jedenfalls ein Verwandter von Margaretes Mutterseite, über die wir 
so gut wie nichts wissen: Nach LUTTERBECK S. 264 ist von Herrn Alvin Gropes Frau nur der 
Taufname (in der Kurzform Hille) bekannt (von seiner Mutter nicht einmal dieser).

128 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 89f., Nr. VI 3; Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, Nr. 925 
(S. 294).

129 In den eckigen Klammern habe ich die offensichtlichen Druckfehler in M o l l w o s  Druck 
(wie vorige Anm.) korrigiert.

130 Jürgen REETZ, Zwei bemerkenswerte Lübecker Geistliche des 14. Jahrhunderts: Hinricus 
de Culmine und Goswinus Grope, in: ZVLGA 56, 1976, S. 107-11 1. hier 1 lOf.
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Sohn A lvin , in der hier vertretenen A uffassung ein dritter Bruder der 
M argarete, im W ittenborch-M aterial überhaupt nicht vorkommt, lässt sich 
ungezw ungen erklären: Er war ja schon seit 1332 oder 1333 tot.131 Von 
den vier Kindern des Ratmanns A lvin Grope, die um 1340 sicher oder 
wahrscheinlich noch am Leben waren, haben also anscheinend nur Mar
garete und G osw in eine Stellung erreicht, die ihnen in der Lübecker Kauf
m annsgesellschaft des mittleren 14. Jahrhunderts ein gew isses G ewicht 
gab. A bschließend ist noch eine völlig  freie Erfindung von M ollw o als 
solche zu kennzeichnen: Margarete habe „mit H ülfe ihrer Brüder, der 
Gropes, die G eschäfte ihres verstorbenen M annes zu Ende“ geführt.1'2 
Denn dies hat in der neuesten Literatur einen W iderhall gefunden .133

M argarete134 hat anscheinend von 1338 bis 1345 dem  Haus und der 
K leinstfam ilie vorgestanden. Jedenfalls lassen sich alle Buchungen des 
„H andlungsbuchs“ aus diesen Jahren mehr oder minder sicher auf sie zu
rückführen. An zw ei Stellen hat sie sich selbst „Margarete Grope“ ge
nannt.135 Ob sie während dieser Jahre als Kauffrau auch eigenständig Wa
renhandel getrieben hat, ist un gew iss.136 Sie ist aber schon zu Lebzeiten  
ihres M annes in den G eschäftsbetrieb einbezogen gew esen , denn als ein
mal Herman mit seinen beiden Partnern über seine w ichtigste G esellschaft

131 Oben bei Anm. 95 u. 96.
132 M o l l w o  S. V. Eine Variante dazu gibt es auf S. XXXVII mit Anm. 2: „Hände von 

Testamentsvollstreckern Hermann Wittenborgs“ (was in der langen Anmerkung über die 
verschiedenen Hände gesagt ist, die in diesem Übergangsbereich Vorkommen, verdient aber 
Überprüfung; das gilt natürlich nicht für die Zuweisung von zwei Händen an Margaretes 
„Brüder“ „Alwin und Nicolaus“).

133 C o r d e s ,  Gesellschaftshandel (wie Anm. 72), S. 213: „führte sie abwechselnd mit ihren 
Brüdern sein Handlungsbuch weiter“.

134 Zum folgenden vgl. C o r d e s  a.a.O. S. 213f.
135 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 8, Nr. I 68 u. 69. Ob das dadurch veranlasst ist, dass es 

in beiden Buchungen um finanzielle Verpflichtungen gegenüber ihrem Bruder Hinrik Grope 
ging ?

136 Dafür würde sprechen, dass in Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 7, Nr. I 52, wo es um 
eine Forderung der Witwe aus dem Verkauf von Schönwerk geht, als Zeuge Hinricus Vol- 
mensteyne meiim [!] socium [!] erwähnt wird. Auch gibt es weitere Belege dafür, dass 
Margarete an Geschäften mit Pelzwerk beteiligt war (ebd. S. 7 f., Nr I 55. 56, 59, 63 und 67, 
das hier als „Scevemsten“ gedruckte Wort ist nach der Handschrift als sceveniscen zu lesen). 
Aber es scheint mir ungewiss, ob es dabei um mehr als die Abwicklung von Hermans 
Geschäften gegangen ist; in diesem Bereich stehen auch Notizen über Ausgaben für die 
Bestattung bzw. das rituelle Gedächtnis ihres Mannes (ebd. Nr. 61 u. 65), und Hinrik Vol- 
mestene war bereits mit diesem für den Nowgorod-Handel in vera societate verbunden: 
Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 1, Nr. 1 7 u. 8. Vgl. C o r d e s  a.a.O. S. 213. Im Niederstadt
buch hat M o l l w o  keine Eintragungen aus den Jahren 1338-1345 ermitteln können, die sich 
wirklich auf Margareta und/oder ihren Sohn Johan beziehen; die Buchung Handlungsbuch 
(wie Anm. 55) S. 79, Nr. V 34 von 1343, die einen Johannes Wittenborch ohne jede weitere 
Angabe zu seiner Person nennt, bezieht sich mit Sicherheit auf einen Johan, dessen Vater 
Hinrik hieß, vgl. dazu Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, Nr. 146 (S. 81).



abrechnete, war auch Margarete d ab ei.177 In den veröffentlichten Q uellen  
kommt Margarete nach 1345 nicht mehr vor.138

„Unser“ Johan war wohl im März 1338 noch nicht m ündig, wenn man 
es ernst nehmen w ill, dass er dam als als puer bezeichnet w urde.179 Wann 
er das M ündigkeitsalter von 18 Jahren140 erreicht hat, lässt sich nach den 
verfügbaren Daten nicht genau sagen. Aber weit davon entfernt kann er 
1338 nicht mehr gew esen sein, wenn er im Spätsom m er 1345 bereits 
verheiratet war (siehe unten), und daher wird man von den Grenzdaten 
„1320“ und „1325“, die Hammel für Johans Geburtsjahr genannt hat,141 
das erste vorzuziehen haben.142 D ass Johan nach 1338 noch öfter zusam 
men mit seiner Mutter vorkommt, besagt sicherlich nur, dass die beiden  
weiterhin im ungeteilten B esitz ihres gesam ten Vermögens gesessen  ha
ben; ob der Sohn noch nicht alt genug war, um A bteilung verlangen zu 
können, oder ob er sie einfach nicht verlangt hat, kann nicht entschieden  
werden; jedenfalls ist er im gedruckt vorliegenden Quellenmaterial auch 
nie mit einem  Vormund belegt. Der größte Teil einer ganzen, durchgängig  
deutsch geschriebenen Seite im „H andlungsbuch“, der Seite „6a“, 147 zeigt 
ihn auf G eschäftsreise in Flandern;144 der Text stammt zw eife llo s von  
Margarete, die sich hier also von der Konvention des Lateinschreibens 
freigem acht hat, wenn auch nur auf Z etteln ,148 deren Abschrift hier o ffen 
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137 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 4f., Nr. I 25; Abdruck des Textes bei C o r d e s  a.a.O., 
S. 210.

i:,sDer Grund dafür, dass sie Handlungsbuch (wie Anm. 5 5 )  S. 7, Nr. I 53 zu „ 1 3 5 1 “ 
erwähnt scheint, ist oben Anm. 125 dargelegt. Unter diesen Umständen erscheint es nicht 
unmöglich, dass die unbelegte Angabe, „Seine Witwe Margarethe heiratete in 2. Ehe Arnold 
Premzslaw“ bei A s m u s s e n ,  Flandernfahrer (wie Anm. 7 4 )  S. 8 85 , Anm. 2, sich auf „unsere“ 
Margarete beziehen könnte; ich habe es nicht nachgeprüft.

119 Siehe oben mit Anm. 108.
140 A. v o n  B r a n d t .  Die Lübecker Knochenhaueraufstände von 1380/84 und ihre Voraus

setzungen. Studien zur Sozialgeschichte Lübecks in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, 
in: ZVLGA 39, 1959, S. 123-202. hier S. 155.

141 H a m m e l  1982, S. 303.
142 Für diese Auffassung ist es ohne Bedeutung, dass M o l l w o  S. V glaubte „1321“ als 

Geburtsjahr erschließen zu können; KOPPMANN, Rezension (wie Anm. 67), S. 190 hat dar
gelegt, dass der Weg dahin unzulässig war. Belangvoll ist aber der Hinweis bei v o n  B r a n d t  
a.a.O. S. 155 mit Anm. 28, dass seit dem Ende des 13. Jh.s, römischrechtlich fundiert, das 
„25. Lebensjahr“ als Zeitpunkt für den Beginn der unbeschränkten Geschäftsfähigkeit „Ein
gang in die lübischen Rechtskodifikationen gefunden“ hat.

141 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 9, Nr. I 82-87.
144 Ebd. Nr. 83-87.
145 Auf „Zettelaufzeichnungen“ (dazu bereits oben Anm. 57) hat M o l l w o  S. XLIV beiläu

fig hingewiesen. Erst dank BASTIANS Untersuchungen ist dann deutlich geworden, wie wich
tig die Annahme einer umfangreichen „Zettelwirtschaft“ für das Verständnis von spätmittel
alterlicher Buchführung ist; unter „Zettel“ sind im Einzelfall auch mehrseitige Stücke zu
verstehen. Dass dies nicht nur für die kaufmännische Buchführung gilt, hat exemplarisch 
dargestellt Antje S a n d e r - B e r k e ,  Zettelwirtschaft. Vorrechnungen, Quittungen und Liefer-
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bar vorliegt.146 Johans Flandern-Aufenthalt wird wohl kaum länger als 
eine Saison, vom  Frühling bis zum  Herbst, gedauert haben.147 Leider ent
hält der K om plex keinerlei Datierung und auch nur einen Anhalt, aus dem  
eine Datierung erschlossen werden kann. A ls Johan erstmals selbständig  
auftrat, war er nicht nur w ieder in Lübeck zurück, sondern auch bereits mit 
der Tochter eines Lübecker Ratmanns verheiratet; unter dem Datum des 1. 
Septem ber 1345 wurde dem  Johannes Wittenhorch, gener domini Arnoldi 
Bardewik, im Oberstadtbuch eine Rente von 12 ’/2 ml. im Kapitalwert von 
200  ml. zugeschrieben, die er, so die Eintragung, von den Brüdern Herrn 
W edeke und Herman van Warendorpe in ihren W echsler- und Schuster
buden am Markt gekauft hatte (em it).i4H Johan m uss also spätestens im

scheine in der spätmittelalterlichen Rechnungslegung norddeutscher Städte, in: Vestigia Mo- 
nasteriensia. Westfalen -  Rheinland -  Niederlande. Hg. von Ellen W i d d e r ,  Mark M e r s i -  
OWSKY u. Peter J o h a n e k  (Studien z u r  Regionalgeschichte 5), Bielefeld 1995, S. 351-364.

146 Die ganze Seite ist von einer Hand und wahrscheinlich auch in einem Zuge geschrieben, 
„mit einer Feder“ in B a s t i a n s  Terminologie; für Abschrift spricht auch, dass in Nr. 82 
offenbar ein Posten ausgefallen ist. Bei der Schrift handelt es sich -  im ganzen Buch singulär 
-  um eine schmucklose Buchminuskel. Wohl deshalb wollte M o l l w o  S. VI hier eine 
„Schreiberhand“ sehen (vgl. S. XXXVII). Was K o p p m a n n ,  Rezension (wie Anm. 67), S. 193 
dagegen eingewendet hat, bezieht sich auf die Sprache, nicht auf die Schrift, die er wahr
scheinlich gar nicht gesehen hat. Nach Peter G e r l a c h ,  Ein Lüneburger Wachstafelbuch aus 
dem 14. Jahrhundert, in: LünebBll. 15/16, 1965, S. 21-70. hier S. 40. kommt „auf den Lübe
cker Schiilcrtafeln“, die Gerlach im Original angesehen hatte, „auch Buchschrift“ vor; in der 
Publikation dieser Wachstafeln (J. W a r n c k e ,  Mittelalterliche Schulgeräte im Museum zu 
Lübeck. Ein Kloakenfund vom Grundstück der alten Lübecker Stadtschule, in: Zeitschrift für 
Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 2, 1912, S. 227-250 und Tafel I-III. hier 
S. 238-250) ist davon aber nichts zu sehen, es sei denn, G e r l a c h  hätte nur die auf S. 249 
nachgezeichneten Majuskel-Initialen gemeint. Übrigens ist nach G e r l a c h  S. 25, Anm. 11 
„Warnckes Abschrift der Texte ... nicht immer zuverlässig“.

147 M o l l w o  S. VI sprach von „längerelrj Zeit“ und dachte offenbar an mehrere Jahre.
148 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 70f., Nr. IV 13, von Johan selbst verbucht S. 12. Nr. II 

2 (ego ... habemus turn domino Wedekino de Warendorpe in 3 casu camsori et cum omni 
casu sutori...)- Das darüber von Johan auf eigener Zeile nachgetragene Datum des 21. Sep
tembers 1347, das Mollwo als Nr. la gedruckt hat, ist identisch mit dem Datum, unter dem 
die Fortexistenz der Rente im Oberstadtbuch beurkundet wurde: Handlungsbuch (wie Anm. 
55) S. 71, Nr. IV 14 mit Anm. 1. Als Eigentümer der Buden und Rentschuldner erscheint 
hier, wie in Johans eigener Notiz, nur Herr Wedeke, dem die Buden als Kaufmannsgut 
zugeschrieben worden waren, als die Brüder -  noch 1345 oder erst 1347 (so L u t t e r b e c k  
S. 425f.) ? -  ihren Besitz geteilt hatten. Zur Interpretation dieser Erwerbung als Mitgift von 
Johans Frau siehe unten mit Anm. 213. Über die weitere Geschichte der Rente ist nichts 
bekannt; in Herrn Wedekes Testament vom 4. Oktober 1350 (Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, Nr. 
406, S. 209f.) kommen auch die Buden nicht vor. -  Dem ersten Anschein nach gibt es an der 
Spitze derselben Seite „7a“ der Handschrift eine um ganze zwei Jahre ältere Eintragung (Nr. 
II 1), in der Johan, ohne seine Mutter zu erwähnen, erklärt, er habe bei der Stadt Lübeck eine 
Rente von 5 ml. jährlich, die 1343 (ohne Tagesangabe) im Buch der Stadt Lübeck geschrie
ben sei. Mollwos Folgerung, der auf Hermans Witwe zurückzuführende Teil des Buchs 
reiche nur bis zu diesem Jahr, ist auch von K o p p m a n n ,  Rezension (wie Anm. 67) S. 191 
akzeptiert worden. Aber B a s t i a n  1, S. 263, hat nach „Heranziehung des Originals“ ausge
führt, dass diese Eintragung „sicher nicht schon gleichzeitig mit dem Kauf der ... Rente, d. h.



Som m er 1345 zurückgekehrt sein. Tatsächlich hat er aber Flandern wohl 
schon ein ige Zeit vor dem Ende des Vorjahres wieder verlassen. Denn für 
insgesam t 32 Schilde, eine französisch-niederländische G oldm ünzensorte, 
die Margarete in Lübeck angekauft und ihrem Sohn nach Flandern nach
geschickt hat, bezahlte sie 11 Schilling 9 Pfennig und 12 Schilling pro 
Stück.149 Das passt gut zu dem Betrag, den niederländische Preußenrei
sende im März 1344 in Lübeck erhielten, als sie Schilde gegen  gängiges 
Geld einw echselten: 11 Schilling lübisch. D ie Teilnehm er einer weiteren  
Adelsreise, die Lübeck ein dreiviertel Jahr später berührt haben, erhielten 
dort nur noch 10 Schilling lübisch für den S ch ild .150

Ein paar Jahre später ist Johan W ittenborch auch in England gew esen; 
davon erfahren wir nur deshalb, w eil er einen G efälligkeitskredit von 5 
Schilling Sterling, den er durch Brun Warendorp -  wir w issen  nicht, w e l
chen 1̂ 1 -  bei Herrn W edeke C lingenberch1"2 aufgenom m en hatte, vor se i
ner Abreise nicht mehr völlig  hatte tilgen können.152 Im A nschluss an die 
Beobachtung von Albrecht Cordes, dass das „H andlungsbuch“ Ende der 
1340er Jahre längere Zeit nicht benutzt worden is t ,154 könnte man den
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im Jahre 1343“ geschrieben worden ist. Insoweit stimme ich ihm zu, obwohl ich seinen 
weiteren Ausführungen nicht folgen kann, vielmehr meine, dass Nr. 1, m. E. von derselben 
„Feder“ wie Nr. 2 und also frühestens von 1345, sehr wohl als erste auf dieser Seite ge
schrieben sein kann. Jedenfalls ist die Seite nicht vor 1345 in Benutzung genommen worden. 
Übrigens hat schon M o l l w o  selbst, allerdings an eher versteckter Stelle (S. LXVI unten), 
Johans selbständige kaufmännische Tätigkeit „1345“ beginnen lassen. Die von Johan er
wähnte Beurkundung des Erwerbs der Stadtrente im Stadtbuch hat M o l l w o  nicht ausfindig 
machen können; man müsste sie wohl im Kämmereibuch der Zeit suchen; es handelt sich 
aber offenbar nicht um einen Anteil an der großen Anleihe, die der Rat 1342 zur Finanzie
rung der Anpfändung von Segeberg aufgenommen hat, UB. Stadt LUb. 3, Nr. 592, 
S . 624-628.

149 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 9, Nr. I 84 u. 85.
150 Gerald STEFKE, „Goldwährung“ und „lübisches“ Silbergeld in Lübeck um die Mitte des 

14. Jahrhunderts, in: ZVLGA 63, 1983, S. 25-81, hier S. 55.
151 Über die Schwierigkeit, (mindestens) zwei gleichzeitig lebende Träger dieses Namens zu 

unterscheiden, s. unten mit Anm. 172.
152 Über ihn oben Anm. 127.
152 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 17, Nr. II 51, dazu M o l l w o  S. XI mit Anm. 10. Die 

hier genannte Datierung „vor 1348“ ist unbegründet; es gibt nur Termini ad quem: Formell 
ist dies Henn Wedekes Todestag, der 31. August 1350, tatsächlich aber wohl das Frühjahr 
1350. in dem Johan in den Rat kam (unten mit Anm. 174) oder sogar der Herbst 1349. Denn 
vermutlich ist er am 22. Februar gewählt worden, und sicherlich nicht in seiner Abwesenheit; 
die Rückreise aus Westeuropa wird aber eher im Herbst 1349 als im Winter 1349/50 statt
gefunden haben. Zwischen dem 26. Mai und dem 4. Oktober 1350 war Herr Johan dann 
schon so häufig als Testamentszeuge beansprucht, dass er Lübeck nie für länger als etwa 
zwei Wochen verlassen haben kann.

154 CORDES, Gesellschaftshandel (wie Anm. 72), S. 218 mit Anm. 48. Um eine „Pause von 
drei Jahren“ hat es sich allerdings nicht gehandelt. Ausgangspunkt aller weiteren Überle
gungen ist die Tatsache, dass es aus den Jahren 1349 und 1350 keine datierten oder sicher in 
diese beiden Jahre datierbaren Eintragungen gibt. Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 17, Nr. II
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England-Aufenthalt plausibel ins Jahr 1349 setzen .155 Seine letzte sicher 
bezeugte „private“ R eise, in der man eine G eschäftsreise sehen darf, hat 
Johan W ittenborch 1354 vor Juni 24 angetreten; es war eine Schiffsreise, 
von der wir aber nicht w issen , wohin sie ihn geführt hat;156 sie kann nicht 
sehr lange gedauert haben, da er am 11. August schon wieder als Testa
m entszeuge belegt ist.157 Trotzdem müssen wir dieser R eise eine weitere, 
ziem lich pathetisch klingende, leider nicht genauer datierte Eintragung im 
„H andlungsbuch“ zuordnen, in der er festgehalten hat, was er an Geld 
zurückließ, in seiner Kiste und für seine Frau, als er in eine R eise auszog, 
über deren Ziel auch an dieser Stelle nichts gesagt is t .158 Über einen Ritt 
nach Aachen, den Herr Johan 1356 unternommen hat, wird später zu reden 
se in .1''9

Bevor Johan W ittenborch seine erste Flandernreise antrat, hat er si
cherlich m indestens zw ei andere Ausbildungsstufen durchlaufen. Zunächst

56 von 1348 ist durch die dazugehörige Niederstadtbucheintragung auf den 4. Dezember 
datiert (entstanden ist die Schuld allerdings schon Mitte des Jahres, siehe Handlungsbuch 
(wie Anm. 55) S. 23, Nr. II 110). Handlungsbuch (wie Anm. 55) Nr. II 57, „1351“ ohne 
genauere Datumsangabe datiert, ist. wie bereits M o l l w o  in Anm. 64 festgehalten hatte, ein 
bloßer Nachtrag zu Nr. 56. Er ist, in für Johan Wittenborch sehr kleiner Schrift, hineinge
zwängt in eine schmale Lücke zwischen Nr. 56 und den ganz undatierten Eintragungen Nr. 
58-60, die also auch schon vor dem Nachtrag da waren und mit einer „Feder“ geschrieben 
sind. Eine Datierungsmöglichkeit ergibt sich nur daraus, dass von derselben „Feder“ höchst
wahrscheinlich auch die Nummern 50 und 51 stammen, die allerdings ebenfalls undatiert 
sind. Da wir wissen, dass Nr. 51 nach Johan Wittenborchs Rückkehr aus England geschrie
ben ist, können wir danach immerhin sagen, dass alle diese Eintragungen höchstwahrschein
lich nach Ende 1348 und nicht vor Ende 1349/Anfang 1350 geschrieben sind. Da Handlungs
buch (wie Anm. 55) S. 18, Nr. II 61, von zweifelsfrei neuer „Feder“ , „1351“ datiert ist und in 
den Hochsommer gehört (Bertolt Wittenborch war nach Schonen abgereist), ergibt sich für 
Nr. 50/51 und 58-60 auch ein Terminus ad quem: Nr. 60 hält fest, dass Bertolt nach Flandern 
gereist ist; da er von dort ja erst wieder zurückkommen musste, bevor er im Sommer 1351 
nach Schonen aufbrechen konnte, kann die Flandernreise keinesfalls später als im Frühling 
1351 stattgefunden haben. Aber damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sie schon 
irgendwann im Laufe des Jahres 1350 stattgefunden hat; dasselbe gilt für die Vorfälle, die in 
den übrigen Einträgen der Gruppe dokumentiert sind. Der Eindruck, dass das „Handlungs
buch“ auch 1350 nicht benutzt worden ist, könnte also trügen.

155 Natürlich muss Johan nicht das ganze Jahr in England verbracht haben; es könnte sich 
zum Teil auch um einen weiteren Flandernaufenthalt gehandelt haben.

156 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 27, Nr. II 134. Auch M o l l w o  S. XI hat zu „1354“ 
von „einer Reise über See“ gesprochen, in Anm. 11 aber nicht diese Stelle erwähnt, sondern 
„II. 118“, und zwar mit der für diese Eintragung offensichtlich falschen Datumsangabe „1354 
vor Juni 24“; in dieser Quelle (siehe auch Nr. 119) ist überdies nur von Herrn Johans 
Mitarbeiter Bertolt [ WittenborchJ die Rede; cs ging um die Begleitung einer Sendung ein
geführten Weins, die schon längere Zeit vor dem 6. Dezember 1353 in Lübeck angekommen 
ist. Höchstwahrscheinlich hat sich M o l l w o  einfach beim Schreiben des Belegs vergriffen.

157 Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, Nr. 541 (S. 79).
158 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 23, Nr. II 114. Wie bereits BASTIAN I, S. 247 mit 

Anm. 152 u. S. 265 (vgl. S. 274) festgestellt hat, ist die Jahreszahl „1354“ von MOLLWO als 
„1353“ verlesen worden.

159 Unten mit Anm. 359 u. 360.



hat er gew iss die städtische Lateinschule für die Bürgerkinder besucht, die 
keine geistliche Laufbahn einschlagen sollten, die Schule bei der Jakobi- 
Pfarrkirche. D ie überwiegend mageren Lernresultate können wir an Jo
hans und seiner Standesgenossen mehr oder minder m angelhaftem  Latein 
ablesen; nach der angewandten Lehrmethode -  man ließ die Schüler u. a. 
Latein nach Diktat schreiben160 -  konnte ein besserer Erfolg nur bei sehr 
sprachbegabten Zöglingen erwartet werden. Nach dem W ittenborch’schen  
„H andlungsbuch“ in allen seinen Teilen zu urteilen, m üssen die Schüler  
neben dem allgem einen A nfänger-Stoff161 auch die wichtigeren Wörter 
und Floskeln der Kaufmannssprache ausw endig gepaukt und sich die hier 
gängigen Abkürzungen sorgfältig eingeprägt haben; denn in diesem  B e
reich „klappt“ gew öhnlich alles. W irkliche Schw ierigkeiten traten aber 
im m er auf, wenn es galt, auch ungew öhnliche Sachverhalte lateinisch dar
zu stellen .162 Und eben das verlangte die überkom m ene Konvention. Her
man W ittenborch scheint sich ihr noch ganz gefügt zu haben, und er hat 
die damit gestellten Aufgaben wohl auch einigerm aßen angem essen be
w ältigt;167 allerdings ist zu bedenken, dass von ihm ja nur ein kleiner Teil 
der Buchführung überliefert ist, und der auch noch in einer Abschrift, die 
vielleicht gar nicht von seiner Hand stammt. E inzelne lateinische Buchun
gen aus der Zeit, in der Hermans W itw e Firma und Haus geleitet hat,
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160 Darüber jüngst Albrecht CORDES, Juristische Bildung für Kaufmannskinder. Die städti
sche Schule in Lübeck und ihr Lehrplan im 13./14. Jahrhundert, in: ZVLGA 87, 2007, 
S. 41-53. Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit dem Inhalt des bekannten Wachsta
felfundes bei der Jakobischule von 1866. Wenn die Transskriptionen der Tafeltexte (siehe 
oben Anm. 146) zuverlässig sind, war das Latein, das die Schüler nach Diktat geschrieben 
haben, oft nicht sehr viel besser als das Handlungsbuchlatein der Kaufleute, wenn sie mehr 
oder minder frei formulieren mussten. Als bloßer Beleg dafür, dass um 1370 in der Jako
bischule Latein gelehrt wurde, ist der Quellenkomplex auch erwähnt bei Birgit N o o d t ,  
Religion und Familie in der Hansestadt Lübeck anhand der Bürgertestamente des 14. Jahr
hunderts (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck B. 33), Lübeck 2000. 
S. 37 mit Anm. 238 (S. 422), im Anschluss an Fritz RÖRIG, Mittelalter und Schriftlichkeit, in: 
Die Welt als Geschichte 13, 1953, S. 29-41, hier S. 38f. Seit es auch die „einfache [d. h„ 
muttersprachliche] Lese- und Schreibschule“ gab, die in Lübeck 1418 sicher bezeugt ist 
( N o o d t  a.a.O. mit Anm. 237), ist sicherlich die Kenntnis des Lateinischen, auch die man
gelhafte, noch weiter zurückgegangen.

161 Wozu auch die Abkürzungen der nomina sacra gehörten; so schreibt Johan Wittenborch 
für „Christi“ richtig xpi.

162 Auch Johan Wittenborchs Latein weist die Merkmale auf, die R ö r i g ,  Wirtschaftskräfte
(wie Anm. 57), S. 168, für Herman Warendorp „minor“, Ratmann 1334-1350 ( L u t t e r b e c k
N r. 282, S. 422f.) beschrieben hat. -  Als Ahasver v o n  B r a n d t  in der Einleitung zum 1.
Band seiner Testamentsregesten (Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, S. 8) von einem „bemerkens
wertein] Ausmaß der Lateinkenntnis mindestens in der bürgerlichen Oberschicht“ sprach, 
meinte er damit nur die Fähigkeit, geschriebenes Latein zu verstehen. Die weitschweifigen 
Erörterungen von NOODT, Religion und Familie (wie Anm. 160), S. 36-53, führen kaum 
weiter.

162 Nahezu unverständlich ist allerdings Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 5, Nr. I 30.
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gehören zum Schlim m sten an ungram m atischem  Latein, was das Hand
lungsbuch überhaupt zu bieten hat.164 Aber die Routinetexte fallen auch 
hier nicht besonders aus dem Rahmen. Sollte das alles oder wenigstens 
zum großen Teil von Margarete stam m en, so wäre immerhin bem erkens
wert, dass sie es wagen konnte, auch mit dem  Lateinschreiben die Arbeit 
ihres M annes fortzusetzen.I6S G esichert ist freilich nur, dass sie auf 
Deutsch klare G eschäftsaufzeichnungen verfassen konnte.166 Ihr Sohn hat 
sich schnell von der Konvention des Lateinschreibens um jeden Preis ge
löst. Denn er hat von Anfang an auch in seinem  „Buch“ überwiegend  
deutsch geschrieben, nicht nur auf Zetteln oder in Kladden; vermutlich hat 
er seine Buchführung schon in der klaren Erkenntnis begonnen, dass es 
mit seiner Fähigkeit, lateinisch zu form ulieren, nicht w eit her war, wenn es 
um mehr als die einfachen Grundformeln der kaufm ännischen Buchfüh
rung und die A ufzeichnungen über Renten- und Im m obilienbesitz ging, 
bei denen man sich an das Muster der Stadtbucheinträge halten konnte.167

164 Besonders hervorzuheben ist Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 8. Nr. I 64; der Eintrag 
ist nur in Verbindung mit Nr. 41a (S. 6) dahin zu verstehen, dass Margarete eine (silberne) 
Schale und 5 goldene Ringe, die Herman für eine Schuld des Herrn Herman Cremon (wohl 
eines Priesters) in Höhe von 12 ml. als Pfand bekommen hatte, dem Marquard Wesler 
übergeben hat, wofür ihr dieser die 12 ml. geliehen hat.

165 Ich meine hier vorerst zwei Hände unterscheiden zu können, von denen eine entschieden 
häufiger vorkommt. Aber es gibt natürlich keine Möglichkeit zu beweisen, dass Margarete 
im „Buch" überhaupt selbst geschrieben hat. Und wenn hier Hilfskräfte tätig waren. liegt es 
nahe zu vermuten, dass diese auch für die Umsetzung von Margaretes Angaben in das 
dilettantische Latein der Buchungen verantwortlich gewesen sind.

166 Siehe oben mit Anm. 143-146.
167 Vgl. T o p h i n k e ,  Handelstexte (wie Anm. 61), die S. 146 durchaus gesehen hat, dass von 

Johan Wittenborch „früh ... komplexe Geschäftsvorgänge, die nicht nach einem (lateini
schen) Muster notiert werden können, in mittelniederdeutscher Sprache verbucht (werden)“; 
allerdings hat sie diesen Gesichtspunkt nicht systematisch durchgeführt. Ihre Aussage 
(S. 147), erst „ab 1358“ sei das Deutsche „zur dominierenden Buchungssprache“ geworden, 
trifft nicht zu; schon Johans erste Niederschriften über komplizierte geschäftliche Sachver
halte, von 1345/46, Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 13f., Nr. II 7-16, sind rein deutsche 
Texte, abgesehen von einfachsten Elementen wie au r. Lub. oder recepi. Dass daneben immer 
wieder, auch noch später, lateinische Buchungen in kleinen Folgen oder einzelnen Stücken 
auftreten, wenn es um Standardsachverhalte, insbesondere Aufzeichnungen über Forderun
gen, ging, so gleich anschließend Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 14, Nr. II 17-20, braucht 
deshalb nicht bestritten zu werden. Auch trifft natürlich zu, dass „das Lateinische bei Johann 
Wittenborg ... noch nicht (ganz verdrängt wird)“. T o p h i n k e s  Überlegung, dass „dies für die 
Generation, deren Schrifterwerb ganz wesentlich [?] an das Lateinische gekoppelt ist, nicht 
möglich (ist)“, sollte noch durch die Frage ergänzt werden, weshalb die Generation denn auf 
die vertrauten und bequemen lateinischen Wörter und Floskeln, für die es großenteils Stan
dard-Abkürzungen gab, hätte verzichten sollen. Mit den Abkürzungen konnte man überdies, 
auch noch viel später, ebenso gut in deutschsprachigen Texten operieren; s. dazu unten mit 
Anm. 323. Sprachlich im Wesentlichen einwandfreie lateinische Aufzeichnungen über die 
Erwerbung von Immobilien und Renten bezeugen wahrscheinlich überhaupt nur die Fähig
keit, eine professionell verfasste lateinische Vorlage korrekt abzuschreiben. Denn man darf 
sicherlich mit Paul REHME, Das Lübecker Ober-Stadtbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der



Übrigens könnte er es, vielleicht vorzeitig aus der Schule genom m en, 
bedauert haben, dass seine Lateinkenntnisse nicht besser w aren .168 Auch  
seine Buchführungstechnik, die von Bastian detailliert rekonstruiert wor
den ist,169 würde der Jakobischule kein gutes Zeugnis ausstellen, falls Jo
han das Buchhalten dort gelernt haben sollte. Denn auch wenn man ver
steht, w ie das Resultat zustande gekom m en ist, bleibt doch vor allem  der 
Eindruck, dass Johan ein ziem liches Durcheinander angerichtet hat, in 
dem er sich selbst nur deshalb nicht „verlaufen“ hat, w eil sein „Hand
lungsbuch“ nur ein dünnes Heft gew esen  ist.

Vermutlich hat Johan in der Lateinschule auch schon die Grundzüge des 
Rechnens gelernt.170 Eine praktische kaufm ännische Ausbildung wird sich 
angeschlossen haben. Außerdem wird er wohl nicht nur reiten gelernt 
haben, w ie jeder andere gesunde Junge aus stadtbürgerlicher O berschicht 
im 14. Jahrhundert auch .171 Johan wird darüber hinaus vielleicht eine m i
litärische Grundausbildung bekom m en haben, die dann der eines Jungen 
aus dem Niederadel des flachen Landes nicht nachgestanden haben dürfte. 
D ies ist ja  die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass A ngehörige dieser  
„großbürgerlichen“ Kreise, etwa ein Brun Warendorp im Jahre 1362, g e 
gen Sold K riegsdienste leisten konnten, bevor sie in den Rat aufgenom 
men w urden,1'2 und als Ratmannen militärische Leitungsfunktionen aus
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Rechtsquellen und des Liegenschaftsrechtes. Mit einem Urkundenbuche, Hannover 1895, 
S. 250f., vermuten, dass sich die erst seit der Mitte des 16. Jh.s bezeugte Praxis, den an 
derartigen Geschäften und ihrer Beurkundung im Oberstadtbuch Beteiligten von den Ein
tragungen Abschriften auszuhändigen, „viel früher ausgebildet hat“.

168 Siehe unten Anm. 295.
169 B a s t i a n  1, S. 2 6 2 - 2 7 5 .
17(1 Mindestens Übungen im Schreiben von römischen Zahlen sind im Wachstafelfund aus 

der Jakobikirchenschule belegt: W a r n c k e ,  Schulgeräte (wie oben Anm. 146), S. 238.
171 Dass er es konnte, ist überdies ausdrücklich bezeugt, hat er doch seine erste Flandern

reise zu Pferde mit einem berittenen Knecht gemacht: Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 9, 
Nr. I 86 u. 87.

172 UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 425 (S. 434): Brun Warendorp. Gozwin vamme Kerkhove und 
Arnold Lange quittieren am 6. August über das sallarium von je 30 ml. für den Dienst, den 
sie der Stadt Lübeck „in diesem Jahr“ geleistet haben. Es wird sich wohl um Reiterdienst mit 
berittenem Knecht und 3. Pferd (Gleve) gehandelt haben. Dieser Brun ist entweder mit dem 
Ratmann und Bürgermeister zu identifizieren, der, 1366 in den Rat gekommen, bereits 1369 
in Schonen als Lübecker Flotten- und Heerführer gestorben ist ( L u t t e r b e c k  Nr. 277, 
S. 414f.) oder mit seinem Namensvetter, dem Sohn des Wilhelm Warendorp, der von 1367 
bis 1411 dem Rat angehört hat ( L u t t e r b e c k  Nr. 278, S. 415-417). Dies gilt natürlich unter 
der Voraussetzung, dass es 1362 nicht etwa noch einen dritten Gleichnamigen gegeben hat, 
der nie in den Rat gekommen ist. M a n t e l s ,  Schiffshauptleute (wie Anm. 11), S. 202 hat sich 
ohne weiteres für den erstgenannten entschieden. Dafür könnte beim derzeitigen Forschungs
stand wohl nur sprechen, dass er nicht annähernd so reich gewesen zu sein scheint wie der 
andere und also am Solddienst auch ein finanzielles Interesse hätte haben können. Auch hat 
MANTELS die drei Aussteller der Quittung ohne jeden erkennbaren Grund als „Hauptleute“ 
und „Führer einer Söldnercompagnie“ angesprochen. Die systematische Auswertung aller
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üben konnten. Das wird niemand bezw eifeln , der w eiß, w ie gering der 
Abstand zw ischen Landadel und städtischen Oberschichten im 14. Jahr
hundert gew esen  ist; speziell für Lübeck hat das vor einem  Dutzend Jah
ren in ziem licher Breite Rainer Dem ski dargestellt.1'3 A llerdings habe ich 
bisher noch nirgends Untersuchungen über das hier interessierende Spe
zialthem a „militärische Ausbildung von norddeutschen Bürgersöhnen“ ge
funden.

D ies sind die persönlichen Voraussetzungen, unter denen Johan W itten
borch im Frühjahr 1350 in den Rat berufen worden ist; als R atszeuge bei 
der Errichtung eines Testaments ist er erstmals am 26. Mai b e leg t.174 Er hat 
sicherlich noch nicht davon profitiert,173 dass der Rat 1350 durch den 
Schwarzen Tod „stark dezim iert“ worden ist, denn mit einer m öglichen  
Ausnahm e sind die Pestopfer des Jahres aus dem Rat erst zw ischen dem
11. August und dem 1. N ovem ber gestorbeni176 dass Johan auch ganz

erhaltenen Soldquittungen von Männern, die im Feldzug von 1362 Solddienst für Lübeck 
geleistet haben, durch Rainer D e m s k i ,  Adel und Lübeck. Studien zum Verhältnis zwischen 
adliger und bürgerlicher Kultur im 13. und 14. Jahrhundert (Kieler Werkstücke D 6), Frank
furt am Main usw. 1996, S. 149f., hat allerdings ergeben, dass sich unter 215 Soldempfän
gern „nur 16 Lübecker Bürger" „zweifelsfrei“ erkennen lassen. Davon sind acht ausdrücklich 
als Handwerker -  Gerber und „Schlachter" -  bezeichnet. Der hier gemeinten Gruppe dürften 
also, abgesehen von Ratmannen, die als Kommandeure mitwirkten und aus Soldquittungen 
nicht zu erfassen sind, nur insgesamt sechs bis acht Personen angehört haben. Danach wird 
man sich davor hüten müssen, den Anteil dieser Gruppe an der Lübecker Bevölkerung zu 
überschätzen.

173 Siehe die vorige Anm.
174 Reg. Test, (wie Anm. 93) I, Nr. 322 (S. 163). Das Datum und die Quelle bereits bei 

M o l l w o  S. VI mit Anm. 3.
175 Das folgende gegen M o l l w o  S. VI, dem auch noch H a m m e l  1982, S. 304 gefolgt ist. 
Wh Nach der grundlegenden Behandlung des Gegenstands bei Elisabeth P e t e r s ,  Das große

Sterben des Jahres 1350 in Lübeck und seine Auswirkungen auf die wirtschaftliche und 
soziale Struktur der Stadt, in: ZVLGA 30.1, 1939, S. 15-148, hier S. 91 f., sind zwar wirklich 
in den ersten Monaten des Jahres drei Ratsmitglieder gestorben, am 10. Januar, 7. März und 
5. Mai, aber es ist zunächst ganz ungewiss, ob wenigstens schon der 2. und/oder 3. Todesfall 
etwas mit der Pest zu tun hatte. Denn die zusammenhängende Reihe der acht weiteren 
Sterbefälle des Jahres beginnt erst am 11. August. Auch die Zahl der erhaltenen Bürgertes
tamente (Überblick bei P e t e r s  a.a.O. S. 32f.) erreicht Spitzenwerte erst in den Monaten Juli 
bis September, ist allerdings schon im März und Mai mit 12 bzw. 10 Stück ungewöhnlich 
hoch. Vgl. zu all dem auch zusammenfassend Jürgen Hartwig IBS, Die Pest in Schleswig- 
Holstein von 1350 bis 1547/48. Eine sozialgeschichtliche Studie über eine wiederkehrende 
Katastrophe, Frankfurt am Main 1994 (= Kieler Werkstücke A 12), S. 87 u. 89 (Grafik). Ein 
Blick auf die Testamente des Frühjahrs (Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, S. 152-164, Nr. 
300-323/324) führt aber weiter. Danach waren von den neun Personen, die zwischen dem 5. 
Mai und dem 6. Juni ihr Testament gemacht haben, sechs krank, und man darf dann wohl 
vermuten, dass die Pest damals in Lübeck zuerst aufgetreten ist. Falls der Ratsherrentod vom 
5. Mai ebenfalls in diesen Zusammenhang gehört, und falls die beiden anderen neuen Rats
herren des Frühjahrs 1350, Herman van Dulmen und Johan van Schepenstede. die bereits am 
9. April erstmals als Testamentszeugen belegt sind (Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, Nr. 312, 
S. 159), auch vor Johan Wittenborch gewählt worden sind, dann könnte dieser immerhin an 
die Stelle des ersten Pesttoten aus dem Lübecker Rat getreten sein.



gew iss nicht seinen verstorbenen Schw iegervater Arnold Bardewik im Rat 
ersetzt hat, w eil Herrn Arnolds Todestag der 21. Septem ber war, ist bereits 
von Lutterbeck dargelegt w orden.17' Von den allgem einen Bedingungen, 
die norm alerweise diskutiert werden, wenn man fragt, warum im Spät
mittelalter ein Lübecker oder sonstw ie küstennorddcutsch-hansestädti- 
scher Kaufmann in den Rat seiner Stadt aufgenom m en wurde, waren zw ei 
erfüllt; Er war sicherlich wohlhabend, v ielleicht sehr wohlhabend, wenn  
auch ebenso w enig w ie sein Vater wirklich reich, und er gehörte nach 
Abstam m ung und Eheverbindung zu dem Kreis der Fam ilien, die bereits 
in den Generationen der Eltern und Großeltern M itglieder des Lübecker 
Rats gestellt hatten.

Danach bleibt nur noch zu erwägen, inw iew eit für die A nfänge von 
Herrn Johans „Karriere“ seine Beziehungen zu einflussreichen, im Lübe
cker Rat vertretenen Verwandtschaftskreisen tatsächlich eine R olle g e 
spielt haben könnten. Dass dabei Verwandte seiner Eltern nicht in Betracht 
gekom m en sind, ist bereits dargelegt w orden.178 Es bleiben also nur noch  
die angeheirateten Verwandten zu behandeln, die Johan durch die Ehe mit 
einer Tochter des Ratmanns Arnold Bardewich erworben hat. Der S ch w ie
gervater ist, w ie gesagt, am 21. September 1350 gestorben, nachdem er 
fast ein Vierteljahrhundert lang dem Rat angehört hatte. Bereits M antels 
w usste, dass er „verschuldet gestorben“ ist.179 M ollw o m einte, er sei „kurz 
vor seinem  . . .  Tod in Vermögensverfall geraten“, und stellte die Indizien 
dafür aus der Zeit bald nach seinem  Tode zusam m en.180 Insbesondere war 
Herr Arnold dem Ratmann W edeke van W arendorp,181 der drei W ochen 
nach ihm, am 11. Oktober 1350, gestorben ist, 454  ml. schuldig geblieben. 
Dafür m ussten seine Kinder aufkom men, Elisabeth (Telse), Herrn Johan 
W ittenborchs Frau,182 und Arnold Bardewich, „den W ittenborg . . .  immer
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177 L u t t e r b e c k  S. 88  m it  A n m .  399 .
178 Siehe oben mit Anm. 84 u. 125-132.
179 MANTELS. Schiffshauptleute (wie Anm. 11). S. 190.
180 M o l l w o  S. VII. Vgl. F e h l i n c .  Nr. 332, S. 30; hier heißt es: „Sein Nachlaß war über

schuldet“ . Allerdings steht da auch die unsinnige Angabe, „seine drei Söhne“ seien „ins 
Ausland“ gegangen.

181 L u t t e r b e c k  Nr. 284 (S. 424-426). Der Taufname ist hier als „Wedekin“ angegeben, 
vermutlich, weil man es so auch bei v o n  B r a n d t  (Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, S. 209. Nr. 
406) findet. Die volkssprachliche Form ist aber zweifellos „Wedeke“ , siehe nur Handlungs
buch (wie Anm. 55) S. 21, Nr. II 89, S. 24. Nr. II 117 und öfter.

182 In der -  auch sonst nicht weiterführenden -  Verwandtschaftstafel Johan Wittenborch bei 
ASMUSSEN, Flandernfahrer (wie Anm. 74) S. 160 findet sich als ihre Schwester eine „Gher- 
trud van Bardewik“, die mit dem 1340 gestorbenen Bürgermeister Hinrik Pleskow verheiratet 
war; tatsächlich handelt es sich um eine Schwester ihres Vaters, s. LUTTERBECK Nr. 184, hier 
S. 338, und Nr. 16 (Albrecht van Bardewich), hier S. 198. Bereits Jürgen WiEGANDT, Die 
Plescows. Ein Beitrag zur Auswanderung Wisbyer Kaufmannsfamilien nach Lübeck im 13. 
und 14. Jahrhundert (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte N.F. 28), Köln.
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in seinem  G eschäft verwandte“.183 Es ist fraglich, ob danach noch etwas 
für die beiden übrig geblieben ist; anscheinend hat darüber hinaus auch 
Herr Johan W ittenborch für seinen Schw ager einspringen m üssen. Wahr
scheinlich ist Herr Arnold aber schon ein ige Jahre vor seinem  Tod in 
finanziell bedrängter Lage gew esen , hat er doch 1347 das Haus in der 
Königstraße verkauft, in dem er bisher und vor ihm schon sein Vater, Herr 
Albrecht van Bardewich, seit 1289 gew ohnt hatten.184 Im weiteren Verlauf 
der 1350er Jahre tauchen Herr Arnold, eine -  wohl ebenfalls 1350 ver
storbene -  w eibliche Verwandte namens A gnete und einm al auch der 
schon 1310 gestorbene Herr Albrecht im „H andlungsbuch“ nur noch auf, 
wenn Herr Johan es übernommen hatte, kleine Beträge für das liturgische 
G edächtnis der Toten auszulegen bzw. an die richtige Stelle zu beför
dern.18̂  Es ist klar, dass Johan W ittenborchs „Karriere“ auch von diesen  
Verwandten nicht hat gefördert werden können. D och hat es weitere an
geheiratete Verwandte gegeben, die nicht den Nam en Bardewich tragen.186 
So taucht kurz vor der Zeit, in die Herrn Johans Tod fällt, der Anklamer 
Ratmann Marquard van Zagentze erstmals als ein solcher angeheirateter 
Verwandter auf. Er hat nämlich am 11. August 1363 einen lateinischen  
B rief an „seinen lieben swagerus Herrn Johan W yttenborch, Bürgermeister 
in Lübeck“, geschrieben;187 der Absender nennt sich „Euer aufrichtiger 
swagerus“ . Der B rief ist im Lübecker Archiv überliefert und wurde also  
vom  Rat beschlagnahm t;188 wir können nicht sagen, ob Herr Johan den 
Wortlaut w enigstens noch vorgelesen bekom m en hat. Durch den Brief 
wird einerseits w enigstens einer von seinen Freunden sichtbar, die sich auf

Wien 1988, S. 35, hatte aus Herrn Hinrik den Schwiegersohn von Herrn Arnold gemacht und 
von diesem dann behauptet, er habe „zweifellos zu den einflussreichsten Lübecker Persön
lichkeiten seiner Zeit“ gehört.

187 M o l l w o  S. VII. „Immer“ heißt, dass Arnold seit 1353 als Kaufgeselle für Herrn Johan 
gereist ist, fast immer nach Osten. Der früheste Beleg betrifft eine solche Reise, zu der 
Arnold nach dem 12. Mai (Pfingsten) 1353 aufgebrochen ist: Handlungsbuch (wie Anm. 55) 
S. 19, Nr. II 78.

184 L u t t e r b e c k  S. 2 0 0  u n d  199.
185 M o l l w o  S. 95 (Personenverzeichnis) hat aus diesen Nachrichten „Agnete van Barde- 

wic. Frau des Ratsherrn Arnold van Bardewic“ konstruiert; vgl. auch ebd. S. 94 „Agnes“. 
Mich stört an der Gleichsetzung von „Agnete“ mit „Arnolds Mutter“ vor allem, dass „Ag
nete“ nur ein einziges Mal „Frau“ genannt ist (Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 21, Nr. II 
90). „Agnete“ war aber zweifellos eine nahe Verwandte der Bardewich-Geschwister; viel
leicht ist moder als „modder“ = „Tante“ oder „Base“ zu verstehen. Herr Albrecht fehlt in 
M o l l w o s  Register: Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 37, Nr. II 238.

186 Ohne besondere Bedeutung für Herrn Johans Karriere war wohl die oben Anm. 182 
erwähnte Verschwägerung der Bardewich mit Herrn Hinrik Pleskow dem Alten; jedenfalls 
treffen wir nie einen Pleskow in seiner näheren Umgebung an.

187 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 67. Nr. III 3.
188 Siehe dazu bereits oben Anm. 64.



den H ansetagen des Jahres 1363 für ihn eingesetzt haben.189 Andererseits 
kom m t ein sonst gar nicht auffallender Kreis von angeheirateten Verwand
ten in Lübeck zum Vorschein, die noch Beziehungen nach Vorpommern 
haben. Denn Herr Marquard bezeichnet den Bürgerm eister Tideman Wa
rendorp als seinen avunculus. Herr Tideman hat von 1340 bis zu seinem  
Tode im Jahre 1366 dem Rat angehört, spätestens seit dem  Frühjahr 1356  
als Bürgerm eister.190 Er ist u .a . am 4. Oktober 1350 von dem eben er
wähnten Herrn W edeke Warendorp zum zw eiten von fünf Testam entsvoll
streckern bestim mt worden; Herr Johan W ittenborch war der v ierte.191 In 
diesem  Testament erscheint weiter ein Marquard van Zagense als -  o ffen 
bar auswärtiger -  Schuldner des Testators und seines Bruders Herman; es 
handelt sich doch wohl um denselben Marquard, den wir eben als An- 
klamer Ratmann kennen gelernt haben.192 Herr Tidem an, der vielleicht ein 
Vetter der beiden Brüder war, sollte ein Vermächtnis an arme Verwandte 
des Testators in Anklam auszahlen. Unter den sonst noch Bedachten war 
auch ein Arnold Bardewich, der u. a. 10 ml. Rente in einem  Lübecker 
Haus bekom m en sollte. Da diese Rente auch auf einem  Zettel vom  25. 
Dezem ber 1350 erwähnt wird, der als Einlage in Herrn Johans „Hand
lungsbuch“ überliefert is t ,193 ist die Identität d ieses Arnold mit Herrn Jo
hans Schw ager gesichert. Herr W edeke w ollte ihm außerdem eine noch zu 
begründende, mit 500  ml. Kapital auszustattende Vikarie zuwenden. Dafür 
hätte er eine andere Vikarie, die er bereits innehatte, abtreten sollen. Von 
dem ziem lich mäßigen Ertrag dieser Vikarie, knapp 11 m l., ist auf dem 
selben Zettel die R ede.194 Der Betrag stellt wohl nur den Rest dar, der nach 
der Bezahlung eines M ietpriesters übrig geblieben war; denn Arnold ist 
1350 offenkundig nicht Priester gew esen  und es auch niem als gew ord en .195 
A ls Besitzer eines Altars, an dem er nicht selbst zelebriert hat, ist er aber 
noch 1353 b elegt.196 Da Arnold seit diesem  Jahr aber auch als kaufm än

189 Als Vertreter seiner Stadt ist Herr Marquard in der hier interessierenden Zeit -  seit 
Herbst 1362 -  allerdings nur auf der Wismarer Tagung vom 17. März belegt (HR I, 1, Nr. 
291, S. 222); vgl. dazu oben Anm. 40. Danach erscheint er erst wieder am 22. September in 
Greifswald auf einem Hansetag (ebd. Nr. 300, S. 247, § 1, linke Spalte); da war Herr Johan 
schon tot. Vgl. dazu bereits M o l l w o  S. XXXIII.

190 L u t t e r b e c k  Nr. 283 (S. 423f.).
191 Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, Nr. 406 (S. 209f.).
192 Auf Vorpommern weist der Schuldbetrag von 300 Mark Stralsunder Pfennige hin.
193 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 54, Nr. II a 2 (über den Zettel M o l l w o  S. XXXV).
194 Ebd. 1.
195 Im Testament von Herrn Johans Witwe wird er 1367 einfach als „Arnold Bardewick, 

mein Bruder“ mit einem goldenen Saphirring bedacht und zum dritten von fünf Testaments
vollstreckern bestimmt: Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 90f., Nr. VI 4.

196 Handlungsbuch (wie Anm. 55) Nr. II 126 am Ende (S. 26), niedergeschrieben wohl 
Anfang 1354: Herr Johan hat „für Arnold ausgegeben dem Priester, der Messe las an seinem 
Altar, 2 yh. ml.“ .
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nischer Mitarbeiter von Herrn Johan bezeugt ist,197 wird er nach einigen  
Jahren des Zögerns überhaupt darauf verzichtet haben, geistlich zu wer
den; vielleicht sind ja die guten m ateriellen Aussichten im geistlichen  
Stand, die ihm 1350 durch Herrn W edekes Testament eröffnet worden 
waren, bereits durch Arnolds Zahlungsverpflichtungen gegenüber Herrn 
W edekes Nachlass hinfällig geworden. Arnold Bardewich taucht auch in 
Herrn Johans Testament von 1362 unter den Testam entsvollstreckern auf, 
die ausdrücklich als Bürger bezeichnet sin d .198 Warum hat Herr W edeke 
Warendorp den Arnold Bardewich so reichlich bedenken w ollen? Und 
weshalb hat er außerdem den Ehemann der Elisabeth Bardewich zu einem  
seiner Testam entsvollstrecker bestimmt? D ie Antwort findet man in dem  
Testament, das Herrn W edekes Vater, der 1333 gestorbene Bürgermeister 
Herman Warendorp (sen ior),199 am 16. Mai d ieses Jahres errichtet hat:200 
D ie -  bisher unbekannte -  Ehefrau des Herrn Arnold Bardewich, die 
Mutter seiner beiden Kinder, muss eine Warendorp gew esen  sein. Sehr 
wahrscheinlich war sie eine namentlich nicht bekannte Schw ester von 
Herrn Herman, die schon in jungen Jahren verstorben ist. Denn Herr Her
man hat den Kindern des Herrn Arnold Bardew ich201 (der selbst an zweiter  
Stelle unter den Testamentsvollstreckern genannt ist), mit 200  ml. ebenso  
viel vermacht w ie „den Kindern seiner Schw ester Elisabeth“.202 Zu dieser

197 Siehe oben Anm. 183.
198 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 90. Nr. VI 3 am Ende.
199 L u t t e r b e c k  Nr. 281 (S. 420-422).
2(10 Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, Nr. 121 (S. 71). Wenn man die Beziehungen der Familie 

nach Vorpommern aus Herrn Wedekes Testament kennt, fällt einem sofort auf, dass davon im 
Testament seines Vaters nicht das geringste zu sehen ist. Vermutlich sind diese Beziehungen 
hier systematisch herausgehalten worden; damit wäre es auch zu erklären, dass unter den 
,,Söhne[n] des Erblassers“ Herman fehlt. Wenn er damals noch nicht in Lübeck war, könnte 
er identisch sein mit dem Hermannus de Warendorp, der im Frühjahr 1344 als Lübecker 
Neubürger verzeichnet wurde, leider ohne Nennung eines Bürgen: Olof AHLERS (Hg.), Ci- 
vilitates. Lübecker Neubürgerlisten 1317 -  1356 (Veröff. zur Geschichte der Hansestadt 
Lübeck 19), Lübeck 1967, 1344, 27 (S. 95).

201 Sie werden im Regest „Albert und Elisabeth“ genannt. „Albert“ ist offensichtlich 
Schreib- oder Übertragungsfehler für „Arnold“, den wir hier ja sonst vermissen müssten; der 
Name „Albert“ ist also auch bei LUTTERBECK S. 199 (wo er neben Arnold aufgeführt ist !) zu 
streichen.

202 Deren -  offenbar auch schon verstorbener -  Mann hier ebenso wenig namentlich ge
nannt ist wie Herrn Arnolds Frau. Nach R ö r i g ,  Wirtschaftskräfte (wie Anm. 57), S. 170 mit 
Anm. 6, wäre diese Elisabeth mit einem „vor 1285“ gestorbenen „Reinfried de Warendorp“ 
aus „blutmäßig“ verschiedener Warendorp-Familie verheiratet gewesen (vgl. auch P e t e r s ,  
Sterben, wie Anm. 176, S. 90, „Warendorp I“ ); ihre Kinder hätten dann 1333 mindestens um 
die 50 Jahre alt sein müssen; darunter wäre auch der Ratmann und Bürgermeister Brun 
Warendorp gewesen, der offenbar als Sohn des Reinfried belegt ist und von 1289 bis zu 
seinem Tod im Jahre 1341 im Rat saß (LUTTERBECK Nr. 276, S. 412—4 14). All das ist äußerst 
unwahrscheinlich; es scheint nicht einmal sicher, dass die Frau des Reinfried eine andere, 
eine Generation ältere Elisabeth war (LUTTERBECK a.a.O. S. 413 nennt Herrn Bruns Mutter 
nicht).



Einsicht passt dann auch eine weitere, bisher nicht zitierte Bestim m ung  
zugunsten von Arnold Bardewich (junior) in Herrn W edekes Testament 
von 1350: Arnold so lle  „den ganzen, ihm von seiner Mutter zukom m en
den Anteil an der Salinenpfanne“ erhalten.203 Dass dieser Anteil bisher 
von Herrn W edeke besessen worden war, ist ein weiteres Indiz dafür, dass 
Arnolds Mutter derselben -  offenbar am Anfang des 14. Jahrhunderts aus 
Vorpommern nach Lübeck eingew anderten204 -  W arendorp-Familie ange
hört hat w ie Herr Hermann, seine Söhne und Herr Tidem an. Aus noch 
nicht allzu lange zurückliegender Einwanderung erklärt es sich dann g e 
w iss auch, dass bisher weder Herrn Hermans noch Herrn Tidem ans Eltern 
bekannt gew orden sind;203 Herr Tideman, der wahrscheinlich erst im 
Frühjahr 1337 Lübecker Bürger geworden ist,206 mag einen Bruder von 
Herrn Herman zum Vater gehabt haben. Für die weitere Rekonstruktion 
dieser Fam ilie verdient es Beachtung, dass im Verwandtenkreis w ieder
holt der in Lübeck an sich nicht häufige Taufname Lub(b)ert oder Lutbert 
auftaucht. Ein Lutbertus de Warendorpe, für den „Herr Herman, sein Bru
der“ gebürgt hat, ist 1331 Lübecker Bürger gew orden;207 zw ei Jahre später 
begegnen wir ihm erneut, in Herrn Hermans Testament als erstgenanntem  
Testam entsvollstrecker.20* Auch ein Sohn von Herrn Herman und ein Bru
der von Herrn Tideman hießen so. Andererseits erscheint Herr Johan 
W ittenborch noch 1356 unter den Vormündern der Kinder der verstor
benen Brüder [Herr] W edeke und Herman Warendorp.200 D iese Waren

20' Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, Nr. 406, Satz 15 auf S. 210.
204 Beziehungsweise zurückgewanderten, wenn man annimmt, dass auch diese Warendorp 

ursprünglich über Lübeck aus Westfalen gekommen sind.
203 Siehe LUTTERBECK S. 420 u. 423.
206 AHLERS, Civilitates (wie Anm. 200), 1337, 22 (S. 77; Thidemannus de Warendorpe civis, 

kein Bürge genannt, der einzige Neubürger dieses Namens im Erfassungszeitraum). Für die 
Identität spricht weiter, dass auch die Lübecker Nachrichten über den Ratmann bei LUTTER
BECK S. 423f. erst 1337 einsetzen, und zwar gleich mit zwei Hauskäufen, in der Breiten 
Straße (wo er dann gewohnt hat) und in der Johannisstraße.

207 AHLERS, Civilitates, 1331, 203 (S. 63) ; für die ebd. S. 9 geäußerte Vermutung, Lutbert 
sei „wahrscheinlich“ Lübecker Bürgersohn gewesen, spricht nichts. Zwei weitere Träger des 
Namens Lub(b)ertus Warendorp(e) haben 1340 (ebd. 140, S. 8 9)  und 1350 (ebd. 98 ,  S. 111) 
das Lübecker Bürgerrecht erworben; leider sind hier keine Bürgen genannt.

20X Vgl. zu den meisten der hier genannten Warendorp auch P e t e r s ,  Sterben (wie Anm. 
176), S. 90f„ genealogische Übersicht „Warendorp 111“, wo Herr „Tidemann“ ohne weiteres 
als Sohn von Herrn Hermans Bruder Lubbert aufgeführt ist. Da die Angaben nicht belegt 
sind (für die Warendorp hat sich P e t e r s  ebd. S. 88, Anm. 132, u. a. auf eine „ungedruckte 
Stammtafel der Warendorp“ von R ö r i g  berufen), muss offen bleiben, ob P e t e r s  dafür eine 
Quelle gehabt hat, die L u t t e r b e c k  entgangen ist, oder ob hier einfach eine nicht unplau
sible, aber natürlich nicht zwingende Vermutung zur Gewissheit erhoben worden ist.

209 ÜB. Stadt Lüb. 3, Nr. 260 (S. 254f.), eine Urkunde des Lüneburger Rats, in der alle fünf 
namentlich erwähnten Lübecker Ratsmitglieder ohne den Titel „Herr“ Vorkommen. Unter 
den Vormündern der Elisabeth, Tochter des Herrn Wedeke Warendorp, begegnet uns Herr 
Johan noch einmal am 12. März 1357: UB. Stadt Lüb. 4, Nr. 64, hier S. 67. -  Herrn Wedekes
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dorp210 waren offenbar eine Sippe, die über lange Zeit sehr fest zusam 
m engehalten hat; das sch loss offensichtlich sow ohl die in Anklam zurück
gebliebenen Verwandten ein w ie die in Lübeck durch Heiraten H inzuge
kom m enen und deren Kinder. Wenn verwandtschaftliche Beziehungen zu 
Johan W ittenborchs Wahl in den Rat und zu seiner Erhebung zum Bür
germ eister beigetragen haben sollten, dann hat es sich gew iss um die -  
durch seine Ehe mit Elisabeth Bardewich geschaffenen -  Beziehungen zu 
dieser Sippe gehandelt, die im Frühjahr 1350 durch zw ei A ngehörige im 
Lübecker Rat vertreten war; 1359 hat sie zwar nur noch ein Ratsmitglied  
gestellt, aber eines, das drei Jahre zuvor selbst zum Bürgerm eister aufge
stiegen war. Unter den geschilderten Voraussetzungen erscheint es dann 
sinnvoll, einen B lick ins Jahr 1345 zurückzuwerfen, in dem Johan W it
tenborch als Schw iegersohn des Herrn Arnold Bardewich 12 V2 ml. Rente 
im M arktbudenbesitz der Brüder Herr W edeke und Herman W ittenborch 
erworben -  angeblich gekauft -  hatte.2" Die Brüder dürften es höchstens 
kurzfristig nötig gehabt haben, sich Geld durch Belastung ihres Grund
besitzes zu beschaffen.212 Ich zögere daher nicht mit der Vermutung, dass 
es sich bei dieser Rente um Elisabeths M itgift gehandelt hat, von der 
anderweitig nichts verlautet.213 Für die hätten dann Elisabeths mütterliche 
Verwandte gesorgt; wenn das G eld nicht geradezu gestiftet war, so könnte 
es im Rahmen irgendeines Tauschgeschäfts zur Verfügung gestellt worden

Bruder Herman ist schon vor ihm gestorben; er war bereits am 27. Mai 1350 tot: P e t e r s  
a.a.O. S. 65. Also kann es sich bei dem Herman Warendorp, Sohn des Herrn Herman, der am 
29. Juni 1361 gemeinsam mit Herrn Johan Wittenborch im Niederstadtbuch als Gläubiger 
auftrat (Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 85, Nr. V 76), nur um den Sohn des Anfang 1350 
gestorbenen Ratmanns Herman „iunior“ (s. L u t t e r b e c k  Nr. 282, hier S. 422) gehandelt 
haben (der Schuldner war übrigens „Herman van Warendorp, Bruder der Frau Elisabeth 
Vundengudes“ !). Dieser Herman Warendorp war dann vermutlich auch der Namensträger, 
der 1362 unter Herrn Johans nicht ratsangehörigen Testamentsvollstreckern an erster Stelle 
genannt ist (Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 90, Nr. VI 3).

210 Für die hier erörterten Beziehungen unergiebig ist Uta WEBBELER, Die Warendorp im 
Ostseeraum. Ein Überblick, in: Warendorfer Schriften 28-29, 1999, S. 263-286; Anklam ist 
gar nicht berücksichtigt.

211 Siehe oben mit Anm. 148.
212 Es muss hier dahingestellt bleiben, was v o n  B r a n d t ,  Rentenmarkt (wie Anm. 100), 

S. 25 veranlasst hat, sich ausgerechnet die beiden Brüder als einziges Exempel für R ö r i g s  
Behauptung auszusuchen, dass „für Leute, die als Rentner in Behaglichkeit oder gar im 
Wohlleben einer jeunesse doree ihr Leben verbringen wollten, einfach kein Platz“ im Lübeck 
der Zeit gewesen sei. Ob VON B r a n d t  wohl zur Kenntnis genommen hat, dass Wedeke 1343 
in den Rat gewählt worden ist ? So viel ich sehe, ist Herrn Wedekes Testament von 1350 das 
letzte einigermaßen aussagekräftige (aber den Immobilienbesitz nicht erwähnende) Zeugnis 
über die wirtschaftliche Lage von einem der vier Söhne des Bürgermeisters Herman Waren
dorp senior, von denen keiner das Jahr 1350 überlebt hat; es lässt keine Schwierigkeiten 
erkennen.

2,3 Vgl. H a m m e l  1982, S. 303.



sein .214 W egen der schlechten Verm ögensverhältnisse von Herrn Arnold 
Bardewich hat R olf Hammel darüber spekuliert, ob man nicht Johan W it- 
tenborchs Ehe als „Fall der Einheirat eines (reichen) ,hom o n ovu s‘ in eine 
(wirtschaftlich bedrängte) altangesehene R atsfam ilie“ deuten könne.215 
D ieser Überlegung, bei der noch nicht berücksichtigt werden konnte, dass 
Johan W ittenborch als Sohn einer Ratsherrentochter gar kein „hom o 110- 
vus“ gew esen ist, m öchte ich eine andere Spekulation an die Seite stellen: 
Ob wohl Elisabeth, deren Vater vermutlich kaum in der Lage war, für ihre 
M itgift zu sorgen, eine „standesgem äße“ Ehe hätte schließen können, 
wenn sich nicht die Warendorp-Brüder um die Sache gekümm ert hätten ? 
D ie hier erörterten Zusam m enhänge216 stellen auch einen kleinen em piri
schen Beitrag zu der Frage dar, die Lutterbeck aufgeworfen hat: Inw iew eit 
auch „weniger enge [verwandtschaftliche] Verbindungen“ „sow eit als ver
bindend empfunden wurdefn], dass [sie] das Denken und Handeln beein- 
flusste[n]“ 2'7

Es wäre natürlich interessant zu w issen , w ie viele jüngere Männer es 
gleichzeitig  noch in Lübeck gegeben hat, die vergleichbare Voraussetzun
gen mitbrachten. Aber diese Frage lässt sich beim gegenw ärtigen For
schungsstand wohl noch nicht beantworten, zumal es dafür ja nicht g e 
nügen würde, sich diejenigen näher anzusehen, die sonst noch um 1350 in 
den Rat berufen worden sind; man m üsste auch die unter die Lupe neh
m en, die den Ruf nicht bekom m en haben. Man wüsste gern, ob es außer
dem noch persönliche M erkmale gab, die Johan W ittenborch im Alter von 
ungefähr 30 Jahren als besonders qualifizierten Ratm annen-Nachwuchs 
erscheinen ließen. Aber es gibt so gut w ie keine Q uellen, die man unter 
diesem  Gesichtspunkt sinnvoll befragen könnte.218

D ie Frage nach Herrn Johans besonderer persönlicher Qualifikation für 
die M itwirkung an der Arbeit des Lübecker Rats muss zu 1359 erneut 
gestellt werden, denn in diesem  Jahr ist er in den Kreis der führenden 
M itglieder aufgerückt; am 25. Mai ist er zum  ersten Mal als Bürgermeister 
belegt.219 D ie Q uellenlage erlaubt es zwar nicht, sich ein vö llig  klares oder

2H Als Tauschobjekt könnte man sich Elisabeths Anteil an der Salzpfanne aus dem Besitz 
ihrer Mutter vorstellen, von der wir 1350 erstmals erfahren (oben mit Anm. 203).

215 H a m m e l  1982, S. 303.
216 Die bis in ihre letzten Verästelungen zu verfolgen hier natürlich weder möglich noch 

geboten war.
217 L u t t e r b e c k  S. 68 .
218 Allenfalls könnte man versuchen, seinen weiteren Bekanntenkreis zu rekonstruieren. 

Auch hier käme man aber sicherlich nur zu Resultaten, die für zahlreiche Altersgenossen 
ebenso gegolten haben müssen.

219 H a m m e l  1982, S. 304, hat erstmals das Jahr 1359 (mit genauer Bezeichnung seiner 
Quelle, aber ohne Angabe über das Datum) genannt; bis dahin galt „1360“ . Die Quelle ist 
AHL, Niederstadtbuch 1312-1363, S. 800; es handelt sich um einen Quittungsvermerk vom
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gar lückenloses Bild davon zu m achen, was Johan W ittenborch in neun 
Jahren als „einfaches“ Ratsm itglied geleistet hat. Aber immerhin lassen 
sich Beiträge zu einer Antwort erarbeiten. Fragen wir zunächst, w ie es an 
dieser Stelle nahe liegt, nach Herrn Johans Beitrag zur hansischen Politik 
des Rats: D ie R ezesse der H ansetage, aus denen wir seit dem späteren 14. 
Jahrhundert dank dem obligatorischen R ezesselem ent der Ratssendeboten- 
verzeichnisse jedenfalls in erheblichem  Um fang ersehen können, ob und 
in w elchem  Ausm aß bestim m te Ratmannen in diesem  Aufgabenbereich  
eingesetzt worden sind, hat es, sow eit die zunächst ganz fragmentarische 
und formal disparate Überlieferung ein begründetes Urteil erlaubt, über
haupt erst seit 1358 gegeben ,220 und vor dem Herbst 1362 enthält sie viel 
mehr Lücken als Stücke. Aus den gut vier Jahren bis zu dem -  unbekann
ten -  Zeitpunkt im Frühjahr 1362, als Herr Johan sich auf den Kriegs
schauplatz begeben hat, sind nur vier R ezesse oder rezessähnliche Auf
zeichnungen erhalten geblieben. D avon haben zwar drei ein Verzeichnis 
der an der Versammlung beteiligten Ratssendeboten. Aber gleich der erste 
Text, das als settinghe bezeichnete Beschlussprotokoll der Lübecker Ver
sam m lung vom  20. Januar 1358, in der es vor allem  um den Boykott der 
flandrischen W irtschaft gegangen ist, behandelt, w ie später (erstmals 
1396) so oft, den gesam ten Lübecker Rat als Teilnehmer und nennt daher 
nicht einen einzigen Lübecker Nam en. Für unsere Fragestellung nach Jo
han W ittenborchs amtlichen Leistungen vor dem Frühjahr 1359 kommt 
deshalb nur ein Schriftstück in Betracht. Der R ezess der Rostocker Ver
sam m lung vom  6. Dezem ber 1358,221 der erste erhaltene „richtige“ Han
serezess,222 nennt drei Lübecker Gesandte. A uf Herman van W ickede, 
Bürgermeister seit 1351,223 folgen, nach Anciennität sortiert, Bertram Vor
rad, seit 1332 im Rat,224 und Johan W ittenborch.22" D ie Versammlung hat

genannten Tag: Ein Gläubiger des Hamburger Ratmanns Hinrik Witzekendorp hat vor den 
Bürgermeistern Tideman Warendorp und Johan Wittenborch bekannt, dass ihm der am 21. 
April 1359 fällig gewesene Schuldbetrag von dem Bürgen des Schuldners bezahlt worden ist. 
Neuerdings hat L u t t e r b e c k  S. 4 3 8  mit Anm. 3 5 6 8  unter Berufung auf dieselbe Eintragung 
behauptet, dass Herr Johan „bereits 1358“ (Juni 2 4 )  als Bürgermeister belegt sei. Dies ist das 
Kopfdatum der Seite.

220 Dies ganz klar ausgesprochen zu haben, ist das hauptsächliche Verdienst von B e h r -  
MANN. Rezess (wie Anm. 46).

221 HR I, 1. Nr. 223 (S. 149f.); ich werte die einzige -  in Rostock selbst -  erhaltene 
Handschrift, ein einseitig beschriebenes Blatt Papier, als Konzept. Die Datierung ist nur, 
allerdings völlig plausibel, erschlossen.

222 Daran ist gegen die schlecht begründeten Einwände von B e h r m a n n  a.a.O., S .459f„ 
unbedingt festzuhalten.

222 Über ihn unten mit Anm. 266.
224 Über ihn unten mit Anm. 267.
225 Dass er, der am 25. Mai 1359 erstmals als Bürgermeister bezeugt ist, hier noch an letzter

Stelle aufgeführt wird, bietet einen bestätigenden terminus ante quem für die Datierung des



vor allem  ein dreijähriges Bündnis der Seestädte zw ischen  Hamburg und 
Vorpommern gegen Verunrechtungen durch „Fürsten oder Landesherren“ 
entworfen, aber auch über m indestens vier verschiedene weitere Themen  
B eschlüsse gefasst. Danach kann man nur, aber doch immerhin sagen: 
Herr Johan W ittenborch hat bereits als „einfacher“ Ratmann an der han
sischen Politik des Lübecker Rats m itgewirkt.226

Auch das Nachrichtenangebot des Urkundenbuchs der Stadt Lübeck ist 
für die 1350er Jahre wahrlich noch nicht üppig. H ervorzuheben ist eine 
Nachricht vom 18. Juli 1353: Dam als hat der Lauenburger Herzog Erich 
„der Jüngere“227 sich damit einverstanden erklärt, dass Herr Johan neben 
seinem  älteren K ollegen Johan W oltvogel228 „das Schloss zu D öm itz“ bis 
zum kom m enden 15. August holden würde.229 D ie beiden Ratmannen so ll
ten also, natürlich in ihrer Eigenschaft als Vertreter der Stadt Lübeck, die 
Burg innehaben, bis über deren weiteres Schicksal entschieden war.230 
D öm itz ist offenbar vorher im Rahmen einer großen M ilitäraktion gegen  
die rofliuse (Detm ar)231 von den Landfriedenstruppen eingenom m en wor

Rezesses. -  Über Ratsvertreter auf Hansetagen zwischen 1358 und dem Anfang des 15. Jh.s 
am Beispiel von Wismar. Lübeck und Greifswald vgl. die prosopographische Studie von 
Dietrich W. P o e c k , Hansische Ratssendboten, in: Vergleichende Ansätze in der hansischen 
Geschichtsforschung, hg. von Rolf HAM M EL-K lESOW  (Hansische Studien 13). Trier 2002, 
S. 97-142. Im Lübeck-Kapitel (S. 120-131) sind allerdings sowohl Johan Wittenborch wie 
der wichtige, hier auch weiterhin noch oft zu nennende Herman van Wickede nur beiläufig 
erwähnt (S. 120f. u. 131). Von solchen Mängeln im Detail (vgl. auch noch unten Anm. 278 
zu Johan Pleskow) abgesehen, hege ich erhebliche methodische Bedenken gegen die vom 
Verfasser betriebene „statistische“ Behandlung von Personenkreisen, die nach einem einzi
gen Kriterium aus erheblich größeren Populationen herausgegriffen sind; schließlich waren 
auch die Hansepolitiker der Räte keine „Fachidioten“. Aber ich verkenne natürlich nicht, 
dass eine vergleichende Untersuchung aller Lübecker Ratmannen der 2. Hälfte des 14. Jh.s 
nach allen wesentlichen Kriterien durch Quellenmangel sehr erschwert und vielleicht gera
dezu unmöglich gemacht würde, vgl. unten Anm. 444.

22.1 B a s t i a n  1, S. 227, sah hier schon „die erste Nachricht über eine hervorragende außen
politische Betätigung Wittenborgs ..., die ihm in kurzem die Bürgermeisterwürde seiner 
Vaterstadt eintrug, ihn freilich weiterhin auch auf das Schaffott brachte“. B a s t i a n  meinte 
allerdings auch, dass Herr Johan „schon damals seine kaufmännische Tätigkeit ,ab(gebaut)“ ‘ 
habe. Dagegen würde ich, was B a s t i a n  so gedeutet hat, eher als Zeugnisse für eine schwie
rige Absatzlage in den Jahren des hansischen Flandernboykotts interpretieren.

227 Näheres über ihn unten mit Anm. 263-265.
228 Im Rat 1338-1354: LUTTERBECK Nr. 303  (S. 441 f.).
229 UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 179 (S. 182), danach Mecklenburgisches Urkundenbuch 13, Nr. 

7799 (S. 352), vgl. dazu ebd. S. 349f.
230 Die Nachricht ist schon bei F e h l i n g  S. 33  erwähnt, wo aber schief von „Nutzung“ die 

Rede ist. Bereits bei M o l l w o  S. XI mit Anm. 6  gibt es den zutreffenden Hinweis „Die 
Lübecker brachen dann Dömitz“.

2.1 Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Lübeck Bd. 1 [Bearbeitet von Karl K O PP
MANN] (Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert Bd. 19), Leipzig 
1884. S. 523f., § 685. mit den Anm. 3—4 u. 1-5, besonders 3. über Dömitz), und Die 
Chroniken der niedersächsischen Städte. Lübeck Bd. 2 [Bearbeitet von Karl K O PP M A N N | 
(Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert Bd. 26), Leipzig 1899, 
S. 245, § 685. Die Edition wird weiterhin als Chron. Lüb. 1 und 2 zitiert.
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den, und es ist also gut vorstellbar, dass W oltvogel und W ittenborch die 
Kommandeure des Lübecker Kontingents gew esen  sind.2'2 W ie das Kon
tingent ausgesehen haben könnte, zeigt die Nachricht über eine ähnliche 
Abteilung, die der Lübecker Rat 1377 dem  Kaiser für die Belagerung der 
Schlösser Lüchow und Dannenberg zur Verfügung gestellt hatte, in der so 
genannten Rufus-Chronik:233 „Der Rat . . .  sandte ihm zw ei aus dem Rate, 
Herrn Simon Sw erting, Bürgermeister, Herrn Gerd van Ateldorn, Rat
mann, mit 60  M annen wohl gew affnet und zw ei Bliden mit allem  Gerät“. 
Eine im Rostocker Archiv überlieferte, am 25. Oktober 1353 in Lübeck 
ausgefertigte A brechnung234 lässt dann erkennen, w ie es in D öm itz w ei
tergegangen ist, nachdem die Burg erobert und den Räten von Rostock, 
W ismar und Lübeck übergeben war. Denn in der Rechnung ist zusam 
mengetragen, was die genannten Räte gem einschaftlich zu bezahlen  
pflichtig waren, w eil es in Döm itz verbraucht und ausgegeben worden ist. 
Die Rostocker und W ismarer Ratsdiener (familiäres dominorum consu- 
lum) hatten D öm itz bald nach der Übergabe verlassen, und es blieben nur 
noch ipsi [domini consules Lubicenses] cum familiaribus Lubicensibus 
übrig. D ie Hauptaufgabe bestand darin, den turris Domenitze abzubre
chen. A ls dies in A ngriff genom m en werden sollte, übergaben die Herren 
advocato nostro, also dem Hauptmann der Lübecker Reitenden Diener, 
dem so genannten A usreitervogt,235 50  ml. A us der Rechnung ist leider 
nicht ersichtlich, ob damit der Vogt und seine M annschaft bereits auf den 
H eim w eg geschickt wurden, oder ob sie (oder w enigstens ein Teil von 
ihnen) noch bis zum Ende der Arbeiten in D öm itz geblieben sind. An den 
Abbrucharbeiten nahmen Steinm etze und Träger,236 Maurer und Zim m er
leute teil; sie stammten offenbar alle aus Lübeck. A ls die Arbeiten abge
schlossen waren, wurden die unberittenen Lübecker (pedestres Lubicen
ses) auf zw anzig W agen nach Lübeck nach Hause gebracht (domi Lubeke 
ducebantur). Wenn die Vermutung richtig ist, dass die beiden am 18. Juli

222 Man hätte gern eine nicht näher datierte Eintragung von „1353“ in Herrn Johans „Hand
lungsbuch“ (Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 23, Nr. II 114) über seinen „Auszug“ in eine 
nicht weiter erläuterte reyse hierher gestellt, wäre nicht die Jahreszahl nach der Handschrift 
zu „1354“ zu berichtigen. Es ging also nicht um einen Kriegszug, sondern um etwas, was 
man auch heute noch als Reise bezeichnen würde; siehe dazu oben mit Anm. 158.

233 Chron. Lüb. 2 (wie Anm. 231), S. 254, Nr. 785. Bei Detmar (ebd. 1, S. 560, Nr. 789, 2. 
Absatz) fehlen alle hier interessierenden Details.

2,4 UB. Stadt Lüb. 4, Nr. 47 (S. 49f.), danach auch Mecklenburgisches Urkundenbuch 13, 
Nr. 7822 (S. 371 f.).

23S Zu Organisation und Personal dieser Truppe vom Ende des 13. bis zum 16. Jh. siehe 
Georg FINK, Die Entwicklung des Lübecker Marstall-Offiziums, in ZVLGA 25,1, 1929, 
S. 199-226, hier S. 204-210. Vgl. auch Ebel, Lübisches Recht (wie Anm. 91), S. 261 f.

2i6fertores im Mecklenburgischen Urkundenbuch, irriges fartores (= Küter oder Fleischer) 
im Lübecker Urkundenbuch berichtigend.



genannten Lübecker Ratmannen nicht nur den Abbruch der Burg geleitet 
haben, sondern schon, zum Lübecker Teil, ihre Belagerung und Erobe
rung, dann hätten wir hier einen ersten B eleg  dafür, dass Johan W itten
borch als ein Mann gegolten hat, der für m ilitärische Verwendung geeignet 
war. Dazu passt es, dass er, nach N otizen in seinem  „H andlungsbuch“ zu 
urteilen, 1354 zusam m en mit Herrn Johan W esler237 einer der Marstall- 
herren gew esen  ist.23* Daraus würde man zunächst nur schließen, dass 
W ittenborch Pferdeverstand gehabt haben dürfte.239 Aber tatsächlich er
gänzt die Information das auf das Beste, was zum Vorjahr gesagt worden 
ist. Denn den Marstallherren unterstand die Truppe der Reitenden D ie
ner.240 Auch dies wird dann in zw ei N otizen des „H andlungsbuchs“ sicht
bar: Ebenfalls 1354 hat W ittenborch, offenbar als Marstallherr, einmal 
allein und einm al mit Herrn Johan W esseler gem einsam , reitenden D ie
nern kleine Darlehen gewährt.241 Und wenn man den Zusam m enhang 
kennt, dann wundert man sich auch nicht darüber, dass Herr Johan Wesler 
in seinem  Testament vom 18. August 1367 den Wert seines W ohnhauses in 
der Königstraße, 600  ml., „der Stadt für den Marstall verm acht“ hat, „mit 
der ausdrücklichen Bestim m ung, dass davon Knechte oder Pferde zum  
Zw eck der Verteidigung der Stadt gehalten werden so llen “.242 Zu den A uf
gaben des M arstalls gehörte außerdem die Verwaltung der städtischen  
Waffen und Rüstungen, also der Bereich, der später „Zeughaus“ h ieß .243 In
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237 Im Rat 1351- 1367 : L u t t e r b e c k  Nr. 289 (S. 428f.).
238 Nach M o l l w o  S. XI mit Anm. 3 soll e r  das Amt „1354 und 1358“ bekleidet haben; 

weder an den hier nachgewiesenen Stellen, Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 23f., Nr. II 115 
u. 116, noch sonstwo kann ich von „1358" etwas sehen.

239 In Nr. 116 sind zahlreiche Pf erde verkaufe verbucht.
240 F i n k  (wie Anm. 235). Die Zugehörigkeit des (Ausreiter-) Vogts zum „Ressort“ Marstall 

ist im 2. Kämmereibuch (seit 1338) ausdrücklich festgehalten: UB. Stadt Lüb. 2. S. 1078 mit 
Anm. 85 am Ende.

241 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 23, Nr. II 111: Witten Deteleve, eine utrider (so ist das 
letzte Wort mit B a s t i a n  I, S. 275 zu lesen) 10 Schilling [in Gold], Handlungsbuch S. 27, Nr. 
II 130: Her Johan Wesseler unde ic ...  Möwen deme utrider 3 lübische Gulden [= 30 
Schilling in GoldJ.

242 F i n k  a.a.O. S. 203 mit Anm. 8; der lateinische Wortlaut in UB. Stadt Lüb. 4, S. 100, 
Anm. 1 zu Nr. 106, und bei F e h l i n g  S. 37. Fink kommentiert: „Abermals erscheint hier der 
Marstall als Vertreter der Wehrorganisation, der nicht nur die Pferde, sondern auch die 
Söldner stellt“ . N o o d t ,  Religion und Familie (wie Anm. 160) hat dieser Stiftung eine eigene 
Rubrik („5.4 Ein Geschenk an die Stadt“, S. 216f.) gewidmet, aber die Erwähnung des 
Marstalls unterdrückt und stattdessen als „augenscheinliches“ Stiftungsmotiv den „dänisch- 
hansische[n] Krieg“ eingeführt. L u t t e r b e c k  S. 429 mit Anm. 3462 erwähnt das Vermächt
nis, ohne irgendetwas über dessen Zweckbestimmung zu sagen.

243 FlNK a.a.O. S. 201 (1298: dieselben zwei Ratmannen bewareden der stades armborste 
unde dat schot; en wart och bevolen de martstall) und S. 203: Der „Futtermarschall“ , ein 
gehobener Marstall-Bediensteter „für den inneren Dienst“, hatte nach seiner Instruktion vom 
Jahre 1400 auch „die alten Waffen und Harnische“ zu verkaufen, „verwaltete also die Zeug
kammer“ . Zu den Marstallherren vgl. auch Ernst PITZ, Schrift- und Aktenwesen der städti-
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diesem  Kontext des M ilitärischen, das sich als ein Tätigkeitsschwerpunkt 
des jungen Ratmanns Johan W ittenborch herausgeschält hat, könnten dann 
auch zw ei weitere Nachrichten aus den mittleren 1350er Jahren, die auf 
den ersten Blick belanglos erscheinen, eine gew isse  Bedeutung gewinnen: 
A m  13. Dezem ber 1354244 bezeugte in Lübeck der Knappe Herman Rint, 
Vogt desselben H erzogs Erich, dass er, der w egen eines Raubes in der 
Stadt Lübeck verfestet war, sich mit ihr verglichen habe, und verpflichtete 
sich , ihr Gönner und Diener zu sein, ausgenom m en nur den Fall einer 
Fehde zw ischen seinem  rechten Herrn und dem Lübecker Rat. D ie Lübe
cker Ratmannen Bertram Vorrad242 und Johan W ittenborch und der [A us
reiter-] Vogt des Rats Hinrik Luchow nahmen das Versprechen entgegen. 
Am  27. April 1356246 beurkundete der Knappe Tiderik Dunker, Herman 
Dunkers Sohn, dass er sich mit der Stadt Lübeck so  gesühnt habe, dass er 
den Ratmannen in ihrem Kriege dienen solle und w olle  sullef teynde wa- 
pent gegen alle ihre Feinde247 ein Vierteljahr lang, wenn sie ihn sechs 
W ochen vorher auffordern, auf seinen eigenen G ew inn und Verlust und 
der Stadt Kost. Das G elöbnis nahmen diesm al für den Rat entgegen Herr 
Johan W ittenborch und Herr Johan Pertzeval, im Rat 1352 -  1399 und am 
28. Mai 1365 erstmals als Bürgermeister belegt;248 nach dem ausdrückli
chen Zeugnis der Urkunde hatten die Herren die Vereinbarung auch aus
gehandelt.

Weiter lässt sich aus zw ei Eintragungen im „H andlungsbuch“ die Ver
mutung ableiten, dass Johan W ittenborch 1356/57 einer der beiden Rich
teherren war, m öglicherw eise der geschäftsführende,249 da er größere Zah
lungen für das Gericht entgegengenom m en hat.250

sehen Verwaltung im Spätmittelalter. Köln -  Nürnberg -  Lübeck. Beitrag zur vergleichenden 
Städteforschung und zur .spätmittelalterlichen Aktenkunde (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv 
von Köln 45). Köln 1959, S. 388-391. Das alles hat Ebel, Lübisches Recht (wie Anm. 91), 
S. 236f., ganz knapp zusammengefasst: „Die Marstallherren, . . .  mit der Aufsicht über den 
städtischen Marstall sowie über Waffen, Kriegsgerät und reitende Söldner betraut“.

244 Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden 4, Nr. 633 (S. 411; in Zeile 24 ist statt 
„efficeret“ natürlich efficeretur zu lesen). Ein Regest dieser Urkunde auch bei Demski. Adel 
(wie Anm. 172), S. 325, Nr. 4, ohne Erwähnung des Drucks.

245 Über ihn unten mit Anm. 267.
246 UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 256 (S. 252f.).
247 Erstaunlicherweise gibt es hier keinen Vorbehalt zugunsten eines Herrn.
24K Über ihn unten mit Anm. 555, 556 u. 579.
249 Es ist, so weit ich sehe, in der Literatur bisher nicht üblich gewesen, bei den Inhabern der 

Lübecker kollegialen Ratsämter des 14. Jh.s zwischen geschäftsführenden und nicht ge
schäftsführenden Herren zu unterscheiden. Dass es sinnvoll ist, dies zu tun, ergibt sich aus 
den Verhältnissen in der von 1365 bis 1377 reichenden Rechnung der Silbermünzherren 
(AHL Altes Senatsarchiv Interna Münzwesen 30/7). Es hat immer nur ein Münzherr zur Zeit 
das Buch geführt, und zwar eigenhändig. Der andere tritt erst nach dessen Ausscheiden aus 
dem Amt auf, als der Nachfolger. Es gibt dann auch genügend Indizien dafür, dass der 
buchführende Herr zugleich der geschäftsführende gewesen ist.



Endlich erfahren wir noch aus dem „Handlungsbuch“, dass Herr Johan 
spätestens seit 1352 auch Provisor der Pfarrkirche St. Jakobi war,2"1 zu
nächst gem einsam  mit Herrn Johan W oltvogel, der uns schon als W itten
borchs K ollege im zeitw eiligen  K om m ando in Döm itz begegnet ist. W olt
vogel wird bereits am 16. Mai 1350 anderweitig in diesem  Amt bezeugt, 
ist aber schon am 25. April 1354 gestorben.252 Da Johan W ittenborch nach 
dem 29. September 1354 begonnen hat, seine Ausgaben für die Jakobi
kirche in Sachkontoform aufzuzeichnen,253 ist er wahrscheinlich nach dem  
Tod des K ollegen in die Stellung des geschäftsführenden Provisors e in ge
rückt.254 Die finanzielle Seite der W ittenborchschen Amtsführung ist auch 
sonst im „Handlungsbuch“ relativ breit dokumentiert; das wird uns noch 
eingehend zu beschäftigen haben. So fügt sich aus nicht gerade zahlrei
chen, nicht immer sehr aussagekräftigen Einzelnachrichten doch das e i
nigermaßen anschauliche Bild eines Nachwuchs-Ratm anns zusam m en, der 
auf vielen Feldern der Lübecker Ratsverwaltung -  offenbar erfolgreich -  
tätig gew esen ist.

Mit diesem  nicht eben sensationellen Ergebnis des Zusam m entragens 
und Analysierens von verstreuten Zeugnissen verglichen, mutet es nun 
schon fast kom isch an, mit w ie bescheidenem  Aufwand, näm lich dem  
sim plen Auszählen von Vorkom m ensbelegen in einer einzigen Q uellen
gattung, wir genaue und fast quantitative Kenntnis darüber erlangen kön
nen, in w elchem  Um fang Herr Johan an der Erfüllung einer Routineauf
gabe teilgenom m en hat: Bei der Errichtung von Bürgertestamenten als 
Ratszeuge anw esend zu sein .25" Ahasver von Brandt hatte darauf h inge
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250 Handlungshuch (wie Anm. 55) S. 29, Nr. II 161, und S. 35, Nr. II 214. Da er von der an 
dieser Stelle gebuchten Einnahme gleich 20 Lübecker Gulden wieder an Bischop den Kölner 
für Wein ausgegeben hat, könnte er 1357 auch einer der Weinherren gewesen sein.

251 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 18, Nr. II 69, anno 52, ohne nähere Datierung: Herr 
Johan hat jemandem vier Schilling de pecunia ad sanctum Jacobum geliehen. Ebd. S. 22, Nr. 
II 105, undatiert, aber nach der Datierung des vorangehenden Eintrags, der auch sachlich in 
denselben Geschäftsbereich gehört, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben
falls ins Frühjahr (um Ostern = April 8) oder in den Frühsommer 1352 zu setzen.

252 L u t t e r b e c k  S. 441 mit Anm. 3603 und 3598. Auffälligerweise erscheint er 1350 ohne 
einen Kollegen (allerdings zusammen mit dem Werkmeister): AHL Niederstadtbuch I, 
S. 566, 2. Vermutlich war dies situationsbedingt, oder der Vorgang fiel in eine kurze Zeit, als 
ein neuer Kollege vom Rat noch nicht ernannt war.

253 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 19, Nr. II 82 auf „Fol. 15a“, das bereits mit Nr. 80a 
beginnt, nicht erst mit Nr. 81. Nach den „Feder“-Verhältnissen zu urteilen, ist auch Nr. 80 
(Einnahmen für St. Jakobi für Glockenläuten) auf der links gegenüberliegenden Seite, „Fol. 
I4b“. die bereits mit den „Federproben“ hinter Nr. 79 beginnt, im Herbst 1354 geschrieben.
254 Aus den mir bisher bekannten Quellen erhellt nichts über seinen Nachfolger als zweiten 

Provisor. Dass es keinen gegeben hat, sollte man daraus doch wohl nicht einfach (e silentio) 
ableiten, obwohl es das zweite Mal ist, dass wir innerhalb weniger Jahre einen zweiten 
Provisor der Jakobikirche vermissen (siehe oben Anm. 252 zu 1350).

255 Obwohl die Testamentsüberlieferung sicherlich nicht lückenlos ist, besitzt sie in der uns
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w iesen, dass Johan W ittenborch einer von nur vier Ratmannen des Zeit
raums 1351-1363  ist, die in dieser Tätigkeit besonders häufig belegt 
sind.256 D ie Tätigkeit hat sicherlich ziem lich viel Zeit gekostet. S ie  setzte 
regelm äßige A nw esenheit in Lübeck und ein nicht unerhebliches Maß an 
A bköm m lichkeil von den Berufsgeschäften voraus.257 Wer so  oft einge
setzt wurde, eine sicherlich nicht immer angenehm e A ufgabe zu erfüllen, 
hat vermutlich ausdrücklich seine Bereitschaft dazu erklärt. Gehörte auch 
das zu den Dingen, durch die jem and für die Wahl zum Bürgermeister 
qualifiziert wurde? D ie Antwort muss allem  Anschein nach „nein“ lauten. 
Denn von den drei Ratmannen, die von Brandt in diesem  Zusam m enhang 
noch genannt hat,258 ist keiner Bürgermeister geworden. Dabei hatten sie 
alle ähnlich lange Am tszeiträum e w ie Johan W ittenborch, und zw ei von 
ihnen, Bernard Paal (1 3 4 9 -1 3 6 3 )2v; und Bernard Oldenborch (1352— 
1367),260 waren, nach ihrer sonstigen Am tstätigkeit zu urteilen, hochqua
lifizierte und sehr geschätzte M itglieder des Rats. Nur der dritte, Everhard 
Swarte (1 3 5 2 -1 3 6 7 ),261 erscheint als ein in dieser Hinsicht vö llig  unbe
schriebenes Blatt. Auch die Einbeziehung weiterer, durch von Brandt 
nicht erwähnter Ratmannen in die Untersuchung würde am B ild nichts 
ändern.262 Der hauptsächliche Nutzen derart dichter N achrichtenfolgen

interessierenden Zeit doch offenkundig eine so große Dichte, dass das Auszählen von Stan
dard-Sachverhalten eine sinnvolle Form der Nutzung ist. Quantitative Aussagen über das 
Ausmaß der Verluste schon vor 1945 liegen von Ahasver VON BRANDT allerdings nur an 
zwei Stellen vor; sie sind überdies miteinander nicht vergleichbar: Nach Reg. Test, (wie 
Anm. 93) 1, S. 5, waren aus dem letzten Drittel des 13. Jh.s 12 Stück erhalten, „denen noch 
die doppelte Anzahl von anderweitig erwähnten, aber nicht erhaltenen Testamenten zuzu
rechnen ist“, dazu die Übersicht auf S. 219-221, mit 23 Nummern aus der Zeit zwischen „vor 
1230 Apr. 15“ und „vor 1299 März 22“ . Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, S. 7 ist von „mindestens 
sieben Fällen“ die Rede, in denen „nicht bewahrte Testamente“ in den erhaltenen des Zeit
raums 1351-1363 erwähnt werden; die ganze übrige Überlieferung ist also bisher nicht 
überprüft worden.

256 Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, S. 7, mit dem Hinweis, dass Entsprechendes auch schon “in 
Bd. I“ zu beobachten ist. V o n  B r a n d t  nennt für Herrn Johan 75 Fälle; für 1350 siehe oben 
Anm. 153 am Ende.

257 Eine weitere, ähnliche Aufgabe bestand darin, als Ratszeuge für private Denkelbriefe 
tätig zu werden. Da wir überhaupt nicht wissen, welchen Anteil an den ehemals vorhandenen 
„litterae memoriales“ die erhaltenen darstellen, und welcher Teil der erhaltenen gedruckt ist, 
können wir auch nicht beurteilen, wie stark einzelne Ratmannen durch diese Tätigkeit in 
Anspruch genommen worden sind. Im gedruckten Material ist Herr Johan nur zweimal, 1354 
und 1356, als Denkeibriefzeuge belegt: UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 209 (S. 205f.) und 263 
(S. 257). Außerdem hat M o l l w o  drei Denkelbriefe zu Herrn Johans bzw. seiner Erben 
Gunsten gedruckt, die im Urkundenbuch der Stadt Lübeck übergangen worden waren: Hand
lungsbuch (wie Anm. 55) S. 92f„ Nr. VI 6-8. Zum Quellentyp s. auch noch unten Anm. 358.

258 Mit 114, 85 und 78 Vorkommen.
259 L u t t e r b e c k  N r. 173 (S. 3 2 3 f.).
2W) L u t t e r b e c k  N r. 171 (S . 3 1 9 - 3 2 1 ) ,  e r m o r d e t  a m  3. o d e r  4. Juni 1367.
261 L u t t e r b e c k  Nr. 2 38  (S. 3 8 4 f . ) .
262 Im Zeitraum 1351-1363 hat es auch der eben als passionierter Marstallherr besprochene



dürfte darin bestehen, dass sie eine Art negatives Itinerar der betreffenden 
Ratmannen darstellen: Wenn sie als Testam entszeugen belegt sind, können 
sie nicht w eit w eg von Lübeck gew esen  sein. Zur Erklärung von Johan 
W ittenborchs Karriere im Rat bleibt also weiterhin nur die -  nicht gerade 
breit fundierte -  M öglichkeit, dass er als M ilitärspezialist zur Bürgerm eis
terwürde aufgerückt sein könnte. Das wäre dann v ielleich t schon „auf 
Verdacht“ geschehen, ungefähr ein Jahr, bevor sich abgezeichnet hat, dass 
die Stadt Lübeck dem nächst in einen „richtigen“ Krieg verw ickelt sein  
könnte.

Aus Herrn Johans kurzer Bürgerm eisterzeit sind zunächst zw ei weitere 
Begegnungen mit H erzog Erich dem  Jüngeren zu besprechen; sie führen 
uns in den Kernbereich der Lübecker „großen Politik“ . D ie  Regierungs
zeit d ieses Erich „II.“ von der Ratzeburg-Lauenburger Linie des Hauses 
Sachsen-Lauenburg wird zwar von der Lauenburger L andesgeschichts
schreibung überwiegend mit „1361 (oder 1360) -  1368“ angegeben.262 
Der Fürst war aber bereits 1340 nicht nur erwachsen, sondern auch ein  
selbständiger Akteur in der norddeutsch-dänischen Politik;264 er ist bis zu 
seinem  Tode vor allem  ein w ichtiger und zuverlässiger, auch militärisch
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Johan Wesler auf 66 Fälle von Testamentszeugenschaft gebracht, und 63 Fälle zählt man im 
Register des Bandes für Herrn Jacob Pleskow (1352-1381), der im Frühjahr 1364, ganz 
gewiss nicht deshalb, Bürgermeister wurde und sich seitdem zum führenden Hansepolitiker 
des Lübecker Rats entwickelt hat (Näheres unten mit Anm. 576). An diesem Punkt habe ich 
das Auszählen abgebrochen.

263 Ehrhard S c h u l z e ,  Das Herzogtum Sachsen-Lauenburg und die lübische Territorialpo
litik (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins 33), Neumünster 1957, 
nach S. 220: „Stammtafel der regierenden Herzöge ... nach ihren Regierungsjahren“; danach 
Erich H o f f m a n n ,  Das Herzogtum Sachsen-Lauenburg im  Spätmittelalter, in: D e r s . ,  Spät
mittelalter und Reformationszeit (Geschichte Schleswig-Holsteins 4, 2), Neumünster 1990. 
S. 345-352 und 500f. (Anmerkungen), hier S. 346f.

264 Siehe Sven T äGIL, Vaidemar Atterdag och Europa (Bibliotheca historica Lundensis 9), 
Lund 1962, S. 37, nach Dipl. Dan. 3, 1, Nr. 31 (S. 34f.), vorher u. a. gedruckt Schleswig- 
Holsteinische Regesten und Urkunden 3, Nr. 1068 (S. 627f.). Vielleicht deshalb ist in der 
Stammtafel, die als Beilage zu Eckardt OPITZ (Hg.), Herzogtum Lauenburg. Das Land und 
seine Geschichte. Ein Handbuch, Neumünster 2003, veröffentlicht wurde, zu Erich (II.) 
angegeben: „reg. seit 1340“; es bleibt dem Benutzer überlassen, sich darüber Gedanken zu 
machen, wie dies zu der Mitteilung passen könnte, dass sein Vater Erich (I.) 1360 gestorben 
ist. Der Beitrag von Jürgen M e y n ,  Sachsen-Lauenburg im Hohen und Späten Mittelalter,
S. 55-147, bietet keine Hilfe, da man dort weder für den Vater noch für den Sohn Regierungs- 
oder Lebensdaten findet. Völlige Konfusion herrscht dann in dieser Hinsicht bei Cordula 
B o r n e f e l d ,  Die Herzöge von Sachsen-Lauenburg, in: Carsten Porskrog R a s m u s s e n ,  Elke 
I m b e r g e r ,  Dieter L o h m e i e r ,  Ingwer M o m s e n  (Hgg.), Die Fürsten des Landes. Herzöge und 
Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg, Neumünster 2008, S. 372-389: Nach S. 377 
hätte Erich II. 1340-1368 „regfiertj“ ; aber in der Stammtafel auf S. 388 (die nicht von der 
Verfasserin stammt, s. S. 449) steht bei Erich I. „1275-1360“ und bei Erich II. „+ 1368“, und 
zum Überfluss gibt es auf S. 389 noch eine -  ebenfalls redaktionell erstellte? -  Regentenliste 
mit den Regierungsjahren „1308-1360“ und „1360-1368“.
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oft tätiger Verbündeter des Dänenkönigs Waldemar Atterdag gew esen .265 
Mit Herzog Erich haben 1360 und 1361 drei M itglieder des Lübecker Rats 
für die Stadt zw ei w ichtige Verträge abgeschlossen und doch wohl auch 
ausgehandelt: Johan W ittenborch, sein bereits erwähnter älterer Bürger
m eister-K ollege Herman van W ickede266 und der uns ebenfalls schon be
kannte Bertram Vorrad, ein sehr erfahrener Ratmann, der dann Anfang 
1363 Herrn Johans N achfolger im Kreis der Bürgerm eister geworden ist.26' 
D iese Verträge, die in den Kopfregesten des Lübecker Urkundenbuchs und 
danach auch gelegentlich  in der Literatur als „Friedensvertrag“ bzw. 
„Freundschaftsvertrag“ bezeichnet werden,268 sind weder das eine noch 
das andere. Es handelt sich vielm ehr um regional begrenzte N ichtangriffs
pakte zw ischen den Parteien für den Fall eines K rieges zw ischen der Stadt 
Lübeck und dem König von Dänemark. In einem  solchen Fall war der 
Herzog dem König zu K riegsdienst in Dänemark verpflichtet, und durch 
die Verträge wurde sichergestellt, dass daraus keine m ilitärische A usein

265 Über diesen Fürsten scheint es keine neuere monographische Darstellung zu geben; auch 
in der letzten Bearbeitung des „Dansk Biografisk Leksikon“ und im „Biographischen Lexi
kon für Schleswig-Holstein und Lübeck“ sucht man vergeblich nach einem Artikel. Daher 
kann hier nur auf seine zahlreichen weiteren Erwähnungen bei T äG IL  a.a.O. verwiesen wer
den (dort S. 136f. auch über die Reise ins Heilige Land, die König Waldemar und Herzog 
Erich 1346/47 unternommen haben; in dieser hat die ältere Literatur, sicherlich zu Unrecht, 
den Ursprung des Zusammenhalts zwischen den beiden gesehen). Vgl. auch S c h u l z e ,  Herz
ogtum (wie Anm. 263), S. 76 mit Anm. 212, wo einschlägige Stellen bei S c h ä f e r ,  Hanse
städte (wie Anm. 9) nachgewiesen sind, und H o f f m a n n  (wie Anm. 263), S. 347 (in enger, 
aber nicht erklärter Anlehnung an S c h ä f e r  a.a.O. S. 291). Noch weniger bietet die neueste 
deutsche Lauenburg-Literatur: M e y n ,  Mittelalter (wie Anm. 264), S. 78 mit Anm. 114. sagt 
der Lauenburg-Ratzeburger Linie nach, dass sie „die Nähe Dänemarks suchte“; in der An
merkung (S. 135) heißt es dann, unter Berufung auf H o f f m a n n  a.a.O.: „Das gilt vor allem 
für Herzog Erich II., der mütterlicherseits mit dem dänischen König Waldemar IV. verwandt 
war und Inhaber mehrerer dänischer Lehen war“. In der neuesten, für das Mittelalter vor 
allem auf MEYN a.a.O. gestützten Darstellung der Geschichte des Fürstenhauses von B o r -  
NEFELD (wie Anm. 264) gibt es nicht mehr den geringsten Hinweis darauf, dass um 1350/60 
einmal ein Angehöriger dieses Duodezherzogshauses zu den wichtigen Personen der nord- 
mitteleuropäischen Geschichte gehört hat.

266 L u t t e r b e c k  Nr. 291 (S . 431-433): Im Rat 1327-1367, am 2. Juni 1351 erstmals als 
Bürgermeister belegt (Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, Nr. 447, S. 28). Bei FEHLING Nr. 331 
(S. 29) ist Herrn Hermans Bürgermeisterzeit grob fehlerhaft mit „1365-1367“ angegeben, 
was noch bei ASMUSSEN, Flandernfahrer (wie Anm. 74), S. 892, zu der nun überflüssigen 
Anm. 47 geführt hat.

267 L u t t e r b e c k  Nr. 263 (S. 403-405): Im Rat 1332-1379. Noch am 11. Januar 1363 als 
einer von sechs „einfachen“ Ratmannen erwähnt (UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 449, S. 458f.), wird 
er erstmals am 29. April 1363 in einer 23 Namen umfassenden Ratsliste als letzter unter den 
vier Bürgermeistern genannt (UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 459, hier S. 481). Er stand aber schon am
6. November 1362 an der Spitze der dreiköpfigen Lübecker Delegation zum Hansetag in 
Rostock (HR I, 1, Nr. 276, S. 205f.), in der es also überhaupt keinen Bürgermeister gegeben 
hat.

268 Besonders hübsch M o l l w o  S. XI mit Anm. 8 zu 1360: „er führte die Friedensunter
handlungen mit dem Herzog zu glücklichem Ende“.



andersetzung zw ischen den Vertragspartnern in ihrer „H eim at“ werden 
konnte. D iese Pakte269 gehören zu den Lübecker Vorbereitungen für einen  
Krieg gegen Dänemark. Der erste Vertrag, vom  6. Mai 1360,270 war auf ein 
Jahr abgeschlossen. Er stellt, sow eit ich sehe, das früheste eindeutige  
Zeugnis dafür dar, dass Lübeck Krieg im Schilde führte oder m indestens 
fest mit Krieg in nächster Zukunft rechnete.271 König Waldemar wird von 
diesem  Vertrag gew iss sehr bald Kenntnis bekom m en haben, und das wird 
auf sein Verhalten gegenüber Lübeck und den mit Lübeck verbundenen 
Seestädten sicherlich nicht ohne Auswirkungen geblieben sein. Am  Ver
trag vom  6. Mai 1360 wird erstm als deutlich, dass Herr Johan, damals 
schon nicht mehr der jüngste Bürgerm eister,272 an der Im plementierung 
(und vermutlich auch schon an der Formulierung) von w ichtigen Zielen  
der Lübecker „Außenpolitik“ beteiligt war. Der Anschlussvertrag für die 
nächsten drei Jahre wurde bereits am 6. März 1361 von denselben Lübe
cker Verhandlungsführern abgeschlossen;273 er sollte bis zum 12. Mai 
(Pfingsten) 1364 gelten .274 Im Februar 1362 ist diese Regelung dann in

26y Vgl. dazu ganz kurz, aber treffend K o p p m a n n  in Chron. Lüb. I (wie Anm. 231). S. 533. 
Anm. 5; er kommentierte damit in aller Nüchternheit das Märchen von dem herzlichen 
Verhältnis zwischen Herzog Erich und dem Lübecker Rat, das Detmar zu 1363 erzählt hat. 
Beide Verträge sind dann neuerdings auch von ASMUSSEN, Flandernfahrer (wie Anm. 74), 
S. 892 mit Anm. 46 u. 47, erwähnt worden; es wird allerdings nicht klar, dass sie dieselbe 
Materie regeln.

270 In diesem Vertrag ist Herr Johan an erster Stelle genannt; man darf also vermuten, dass 
er die kleine Ratsdelegation geleitet hat. Urkunde des Herzogs; UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 358 
(S. 373f.). Gegenurkunde: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden 4, Nr. 863 
(S. 553); einen Auszug daraus gibt es Dipl. Dan. 3, 5, Nr. 308 (S. 278f.).

271 Vgl. dazu bereits A s m u s s e n ,  Flandernfahrer (wie Anm. 74), S. 892, Anm. 46; ob die 
Lübecker dabei aber wirklich schon an eine „bevorstehende Auseinandersetzung ... um 
Schonen“ gedacht haben (das war damals ja  noch in schwedischer Hand), muss wohl ohne 
weitere Indizien dahingestellt bleiben.

272 Dies ist er nur etwa ein Jahr lang geblieben, da bereits am 9. April 1360 Herman Gallin 
(LUTTERBECK Nr. 99, S. 259f.) als weiterer Bürgermeister belegt ist: UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 
351, hier S. 362. Herr Johan, Herr Herman und der Ratsmarschall Eghard Schiphorst er
scheinen am 18. Juli 1360 gemeinsam bei der Entgegennahme der Urfehde des Knappen 
Sifrid van Bocwolde: UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 367 (S. 381).

273 Nur dieser zweite Vertrag ist besprochen bei S c h ä f e r ,  Hansestädte (wie Anm. 9), 
S. 291, G ö t z e ,  Greifswald (wie Anm. 9), S. 88, und H o f f m a n n ,  Sachsen-Lauenburg (wie 
Anm. 263), S. 348. Auch bei TäG IL , Valdemar (wie Anm. 264) ist der Vertrag von 1360 nicht 
erwähnt, was sich aber schon daraus erklärt, dass der Autor die hansisch-dänischen Ausein
andersetzungen der Jahre 1360-1362 überhaupt nur in äußerster Kürze behandelt hat; auch 
den Vertrag von 1361 hat TäG IL  (S. 236f. mit Anm. 22) nur, im Anschluss an SCHÄFER 
a.a.O., als Zeugnis für Herzog Erichs „gute Kontakte“ zu Lübeck angeführt. Dagegen hat 
L u t t e r b e c k  S. 403, 432 und 437f. den zweiten Vertrag ganz übersehen.

274 Hier steht Johan Wittenborch hinter Herman van Wickede. Urkunde des Herzogs: UB. 
Stadt Lüb. 3, Nr. 389 (S. 401 f.). Auszug: Dipl. Dan. 3, 6, Nr. 15 (S. 19); zur Gegenurkunde 
siehe ebd. Nr. 16 (S. 20). Im Diplomatarium Danicum sind alle diese Urkunden als „Waf
fenstillstand“ bezeichnet, und die Namen der Lübecker Verhandlungsführer sind immer aus
gelassen.
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Verhandlungen zw ischen den Räten von Lübeck und Hamburg und den 
V ögten und Lehnsmannen des H erzogs für unbestim m te Zeit auf die „ge
m einen Städte“ ausgedehnt worden. Es ist nicht bekannt, wer damals für 
die Städte verhandelt hat; die Sache ist nur in einem  B rief des Lübecker 
Rats überliefert.275

Ein halbes Jahr nach dem A bschluss des zw eiten Vertrags mit dem  
Lauenburger begegnen wir Herrn Johan erneut als w ichtigem  Teilnehmer 
an den Vorbereitungen für eine m ilitärische Auseinandersetzung mit Dä
nemark. D iese haben inzw ischen eine neue Stufe erreicht: Der Greifswal- 
der Hansetag, der für den 31. August 1361 anberaumt war, hat vor allem  
über die M aßnahmen beraten und beschlossen , die für die Kriegführung 
gegen K önig Waldemar Atterdag erforderlich waren. Der R ezess276 weist 
das Datum des 7. Septembers auf; damit ist wohl -  ausnahm sw eise -  der 
letzte Tag der Städteversam mlung gem eint; anschließend haben offenbar 
noch erste Bündnisverhandlungen mit Gesandten der K önige von Schw e
den und N orw egen stattgefunden.277 D ie Stadt Lübeck war auf dem Han-

27S HR I, 1, Nr. 443/444 (S. 402), zu „1368“, was, wie bereits S c h ä f e r ,  Hansestädte (wie 
Anm. 9), S. 292 in der exkursartigen Anm. I gezeigt hat. falsch ist. Letzter Druck: Dipl. Dan. 
3, 6, Nr. 156 (S. 142f.). Doch ist auch im Vorfeld des 2. Waldemarskrieges ein ähnlicher 
Vertrag mit Herzog Erich auf dem Lübecker Hansetag vom 2. Februar 1368 erörtert worden 
(HR 1, 1, Nr. 427, § 7, S. 387; der Verweis in Anm. 12 zu streichen). Am 25. Februar 1368 ist 
dann der Vertragsabschluss zwischen dem Herzog (der sich jetzt de olde nannte) mit seinem 
Sohn Erich (IV.) und der Stadt Lübeck auf zwei Jahre erfolgt (UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 642, 
S. 687f.); im Vertragstext ist allerdings nicht ausdrücklich gesagt, dass der Herzog das Recht 
behielt, in Dänemark gegen Lübeck und Lübecks Verbündete zu kämpfen. Siehe zu all dem 
auch S c h ä f e r  a.a.O. S. 473f. und TÄGIL, Valdemar (wie Anm. 264), S. 312f., wo aber 
wieder die Verweise auf HR 1, 1, Nr. 443 bzw. S. 402 in Anm. 21 und 22 zu streichen sind.

27<' HR I, 1, Nr. 259 (S. 186f.). Am Ende des Rezess-Kontextes steht noch ein Beschluss 
über die unnachsichtige Verfolgung von Leuten, „die auf der See geraubt hatte[n]“, der 
höchstens mittelbar mit dem Thema „Kampf gegen Dänemark“ zu tun hat.

277 Die Verträge, HR I, 1, Nr. 260-263 (S. 187-192), sind auf den 8. und 9. September 
datiert; siehe dazu und zum folgenden bereits grundlegend K o p p m a n n ,  ebd. S. 186. So weit 
es sich um den Zeitpunkt der Ausfertigung der Urkunden handelt, sind diese Daten natürlich 
in jedem Fall fiktiv (vgl. neuerdings etwa Dipl. Dan. 3, 6, S. 76). Aber auch die Verhand
lungen sind damals noch nicht abgeschlossen worden; den damals erreichten Stand geben 
vermutlich die in Lübeck und Bremen überlieferten Entwürfe wieder. Einen etwas näheren 
Einblick in die Chronologie der Verhandlungen erlaubt der einzige dieser Verträge, in dem 
die Städtevertreter namentlich erwähnt sind: Nr. 263, hier S. 191, zuletzt nach den Hand
schriften gedruckt Dipl. Dan. 3, 6, Nr. 82, S. 82 f. Als Hamburger Ratssendeboten sind in den 
Ausfertigungen zwei Bürgermeister genannt, die ihre Stadt noch nicht auf der Greifswalder 
Tagung Anfang September vertreten haben, sondern erst auf den nächsten Hansetagen. Da in 
den Vertragsentwürfen Hamburg überhaupt fehlt, ist der Hamburger Vertreter auf dem 
Greifswalder Hansetag entweder gleich nach dessen Ende abgereist, oder er hat sich für nicht 
befugt gehalten, den noch in Greifswald ausgehandelten Ergebnissen zuzustimmen. Nach HR 
I, 1, Nr. 264, hier S. 193, sind dann die „vielen Verhandlungen“, die in Deutschland mit den 
Gesandten der Könige geführt worden waren, einige Zeit vor dem 19. November zum Ab
schluss gekommen, vermutlich im Oktober. Die hier besonders interessierenden Lübecker 
Vertreter sind in den Ausfertigungen des Vertrags dieselben wie in den Entwürfen.



setag vertreten durch Johan W ittenborch als Bürgerm eister, Herrn Johan 
van P leskow , der dem Rat seit 1348 angehört hat,278 und den bereits er
wähnten Herrn Bernard O ldenborch.279 D iese drei haben dann wahrschein
lich auch am A bschluss der Verhandlungen mit den G esandten der beiden 
K önige bis zum Oktober 1361 m itgewirkt.280

Fasst man d iese Nachrichten aus den Jahren 1360 und 1361 zu einer 
begründeten Vermutung über die Rolle zusam m en, die Johan W ittenborch 
damals in der Politik des Lübecker Rats gespielt hat, dann darf man wohl 
die A ussage wagen, dass Herr Johan (spätestens) seit 1360 der führende 
Lübecker Vertreter einer aktiven (um nicht zu sagen, aggressiven) Städ
tepolitik gegen K önig Waldemar von Dänemark gew esen  ist. Im Spätsom 
mer 1361 und verm utlich auch in dem halben Jahr vom  Herbst 1361 bis 
zum Frühjahr 1362 war Herr Johan m aßgeblich an der organisatorischen  
Vorbereitung des K rieges beteiligt.281 Wenn er außerdem praktische m ili
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278 L u t t e r b e c k  Nr. 187 (S. 343-346), gestorben 1367 nach dem 25. August. Seine Tätig
keit als Ratmann ist auch ausführlicher behandelt bei W i e g a n d t ,  Plescows (wie Anm. 182), 
S. 157 f., der es bemerkenswert fand, dass diese Tätigkeit durch „seinen wirtschaftlichen 
Zusammenbruch“ (darüber S. 153-155) nicht beendet worden ist; möglicherweise war der 
„Zusammenbruch“ doch weniger dramatisch ? Nach ebd. S. 179 hat seine Witwe eine 1366 
begründete Schuld von 400 ml. bis 1369 auf ein Viertel reduzieren können. -  Nach P o e c k ,  
Ratssendboten (wie Anm. 225). soll Herr Johan Pleskow Lübeck bis „1376“ auf Hansetagen 
vertreten haben, also noch neun Jahre über sein Todesjahr hinaus (S. 120, „Schwerpunkt in 
den 60er Jahren“; vgl. S. 124 zum 23. März 1376). Der Verfasser ist hier einem unkorrigier- 
ten (aber von der sonstigen Literatur, auch schon von F e h l i n g ,  stillschweigend berichtigten) 
Übertragungsfehler in HR I, 2, Nr. 115 (S. 123) zum Opfer gefallen; an dieser Stelle ist 
„Johannes Plescowe“ natürlich zu Jacobus Plescowe zu emendieren. Man fragt sich, in 
welchem Maße dieser Irrtum zu PoECKS Meinung (S. 128) beigetragen hat, „die beiden 
Zweige der Plescows mit den ihnen verwandtschaftlich und freundschaftlich [!?] verbunde
nen Familien" hätten „fraglos“ „in entscheidendem Maße die Lübecker Hansepolitik [in der 
zweiten Hälfte] des 14. Jahrhunderts“ bestimmt. Tatsächlich war nur in den Jahren 
1348-1367 und 1393-1408 mehr als ein einziger Pleskow im Rat. Den Höchststand, gleich
zeitig vier Träger des Namens, gab es 1352 bis 1363, als mit den „Hansepolitikern“ Johan 
und Jacob drei weitere -  von POECK nicht erwähnte -  Pleskow im Rat saßen: Bernard 
(1344—1367; L u t t e r b e c k  Nr. 182, S. 334-336, keine Teilnahme an hansischen Versamm
lungen nachgewiesen) und der jüngere Hinrik Pleskow (1348-1358; LUTTERBECK Nr. 185, 
S. 339f.; vgl. dazu noch unten Anm. 377). Herr Hinrik, der zum 16. April 1357 als Bürger
meister belegt ist, kann unbedenklich als Hansepolitiker angesprochen werden, hat er doch 
1356 Lübeck in Brügge bei der Ordnung des „Kontors“ vertreten. Wer sonst zwischen 1352 
und 1358 die Lübecker Hansepolitik gestaltet hat, ist aus den oben mit Anm. 220 und 221 
dargestellten Quellengründen unbekannt. Über die amtliche Tätigkeit von Herrn Hinriks 
Halbbruder Arnold Pleskow, der 1359 in den Rat kam. aber schon 1363 gestorben ist ( L u t 
t e r b e c k  Nr. 181, S. 333f.) scheint bisher gar nichts bekannt geworden zu sein. Zwischen 
1381, als Herr Jacob gestorben war. und 1389, als Herrn Arnolds Sohn Jordan in den Rat 
kam ( L u t t e r b e c k  Nr. 188, S. 346-348), war der Name Pleskow im Lübecker Rat überhaupt 
nicht vertreten.

279 Oben mit Anm. 260.
280 Siehe oben Anm. 277 am Ende.
281 Über diesen Zeitraum, in dem nach dem Zeugnis der Hamburger Kämmereirechnungen
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tärische Erfahrungen aufw eisen konnte, w ie begrenzt die auch im Ver
gleich mit denen eines „Berufsm ilitärs“ w ie des D änenkönigs gew esen  
sein m ögen,282 muss es nahe gelegen  haben, ihm auch den O berbefehl im 
Krieg gegen Dänemark zu übertragen. Das gilt jedenfalls unter der Vor
aussetzung, dass diese Position unstrittig nur von einem  Lübecker Bür
germ eister bekleidet werden konnte. V ielleicht stand dann dam als sogar 
überhaupt niemand anders zur Wahl. Denn von den vier Bürgermeistern, 
die es Ende 1361 /A nfang 1362 in Lübeck gegeben hat, wäre nach den 
geschilderten Lübecker personengeschichtlichen Aspekten der Vorge
schichte des K rieges wohl statt Herrn Johan nur Herman van W ickede2*' 
in Frage gekom m en; der war aber w enigstens zw ei Jahrzehnte älter als 
Herr Johan und daher vielleicht schon physisch gar nicht mehr imstande, 
ein m ilitärisches K om m ando wahrzunehmen. D ie beiden anderen Bürger
meister der Zeit, Tideman Warendorp28"1 und Herman G allin ,285 dürften 
ebenfalls schon ältere Herren gew esen  sein. Sie kamen für das Kommando  
im Krieg gegen Dänemark aber wohl auch desw egen von vornherein nicht 
in Betracht, w eil sie im Kontext der Lübecker Dänemark- und H ansepo
litik niem als aufgetreten sind. Wir w issen nicht, w ieso  das so war. Es kann

bis zum 22. Februar 1362 noch drei Hansetage stattgefunden haben (HR I, 1, S. 186) wissen 
wir überhaupt sehr wenig, weil aus der Zeit zwischen dem September 1361 und dem 8. 
Oktober 1362 keine Hanserezess-Überlieferung erhalten geblieben ist. Nach dem. was oben 
Anm. 277 über den Fortgang der Verhandlungen mit den Gesandten der Könige von Schwe
den und Norwegen nach dem 8. und 9. September gesagt ist, dürfen wir daraus, dass in den 
Ausfertigungen der Bündnisurkunde HR 1. 1, Nr. 263 dieselben Lübecker Vertreter genannt 
sind wie im Rezess vom 7. September, mindestens schließen, dass sie die Verhandlungen für 
Lübeck auch zum Abschluss gebracht haben. In der Überlieferung des Jahres 1363 gibt es 
dann noch einen Nachrichtensplitter (HR I, 1, Nr. 299, § 2, S. 240; vgl. Nr. 325, § 7, S. 281), 
nach dem Herr Johan und Herr Segebode Crispin (unten mit Anm. 413) mit dem Hamburger 
Rat über Einzelheiten der Hamburger Beteiligung am bevorstehenden Krieg verhandelt ha
ben.

282 Vgl. ARUP, Danmarks Historie 2 (wie Anm. 15), S. 146, der bemerkte: „Man kann sich 
da nicht wundern, dass es in dieser ersten großen militärischen Kraftprobe Lübecks mit 
König Waldemar noch dieser erfahrene Feldherr gewesen ist, der militärisch den Sieg da
vontrug“ . A r u p  hat ohne weiteres angenommen, dass Johan Wittenborch allein deshalb zum 
„Admiral der Flotte“ gemacht worden sei, weil er Lübecker Bürgermeister war. Dass er 
damit der Wahrheit ziemlich nahe gekommen sein könnte, wird gleich zu zeigen sein.

283 Über ihn oben mit Anm. 266.
284 Über ihn oben mit Anm. 190.
285 Ratmann seit 1351, damals vermutlich schon kein junger Mann mehr: LUTTERBECK Nr. 

99 (S. 259f.). Als Bürgermeister ist er erstmals am 9. April 1360 belegt (siehe oben Anm. 
272). Als seinen Todestag gibt L u t t e r b e c k  den 17. Dezember 1365 an, offenbar nach der 
sog. „Oldenborchschen Ratslinie“ (Eintrag gedruckt bei LUTTERBECK S. 454, Nr. 342). Doch 
ist Herr Herman noch am 6. Januar 1366 belegt: UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 547. Auf die Dis
krepanz zwischen dieser Urkunde und der „Rathsmatrikel“ ist bereits ebd. Anm. 3 zu Nr. 634 
(S. 679) hingewiesen. Auch hat LUTTERBECK die Urkunde vom 6. Januar 1366 auf S. 55 
selbst zitiert, als Beleg dafür, dass „1366 sechs Bürgermeister nebeneinander genannt wer
den“.



jedenfalls nicht daran gelegen haben, dass sie durch Herrn Johan W itten
borch verdrängt worden wären. Denn an diesen Verhältnissen hat sich 
offenbar auch durch Herrn Johans A usscheiden aus dem  Rat nichts g e 
ändert. Unsere Nachrichten über die Zusam m ensetzung der Lübecker D e
legationen zu den Hansetagen der Jahre 1362 und 1363 setzen freilich erst 
mit dem Rostocker Tag vom 6. N ovem ber 1362 ein. Dam als kamen die 
Lübecker ohne einen Bürgermeister; an der Spitze ihrer dreiköpfigen G e
sandtschaft stand der dam alige D oyen der „einfachen“ Ratmannen, Herr 
Bertram Vorrad, der dann ein paar M onate später zum Bürgermeister er
hoben wurde, mehr als dreißig Jahre nach seinem  Eintritt in den Rat;286 
auch wenn er 1363 vielleicht als Komprom isskandidat gew ählt worden ist, 
m uss er sich doch nicht nur als erfahrener und tüchtiger Mann em pfohlen  
haben, sondern auch als körperlich und geistig  belastbar, trotz seines A l
ters. Andererseits kann man aus den dargestellten Befunden doch wohl nur 
schließen, dass Tideman Warendorp und Herman Gallin jederzeit als für 
derartige Aufgaben völlig  ungeeignet gegolten haben, aus w elchen Grün
den auch immer.287 Auch die zu Anfang 1362 geäußerte Vermutung, dass 
der am 29. Januar 1367 gestorbene Herr Herman van W ickede wegen  
seines Alters größeren körperlichen Strapazen nicht mehr gew achsen g e 
w esen sein könnte, wird durch die Daten der Jahre 1363 bis 1366 bestä
tigt: Seit Ende 1362 kommt er nicht mehr als Lübecker Ratssendebote auf 
auswärtigen Hansetagen vor; auf den frühsom m erlichen Hansetagen in 
Lübeck ist er aber zw ischen 1363 und 1366 stets als einer der Lübecker 
Vertreter erwähnt.288
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286 Dazu oben mit Anm. 267. Die Tatsache ist auch bei L u t t e r b e c k  S. 55 erwähnt; mit der 
Zahlenhuberei. mit der der Verfasser den Sachverhalt angeht, ist er natürlich überhaupt nicht 
zu erklären. Der einfache Gedanke, dass neue Bürgermeister in der Regel erst gewählt wur
den. wenn Vakanzen eingetreten waren, scheint LUTTERBECK nicht recht zu Bewusstsein 
gekommen zu sein, obwohl sich daraus fast alles weitere in seiner großen Vielfalt erklären 
lässt. Das Unverständnis für die grundlegenden Mechanismen bringt dann so unsinnige Be
griffe wie „Dienstalter“ und „Anzahl der abgesessenen Jahre“ ins Spiel.

287 Dass sie deshalb nicht zu solchen Aufgaben herangezogen worden sein könnten, weil sie 
als Förderer von Johan Wittenborch (Herr Tideman) bzw. als seine Kreatur (Herr Herman, 
nach dem Zeitpunkt seiner Erhebung zum Bürgermeister) galten, lässt sich ohne weiteres 
ausschließen, da die beiden ja bereits vor Herrn Johans Sturz in diesem Bereich nicht auf
getreten sind. Unter diesen Umständen fragt man sich natürlich, wie BREHMER, Jacob Ples- 
cow (wie Anm. 42), S. 55, auf den Gedanken gekommen sein mag, neben und noch vor 
Johan Wittenborch auch „Tidemann Warendort" zum Leiter der bis 1362 „maßgebende!n|“ 
Ratspartei zu erklären. Daraus hat WiEGANDT. Plescows (wie Anm. 182), S. 229, dann sogar 
den „von den Bürgermeistern Tideman Warendorp und Johann Wittenborg geleiteten Krieg 
gegen Dänemark“ gemacht, woran der in Anm. 805 angerufene Dietrich SCHÄFER völlig 
unschuldig ist.

288 Es kann hier darauf verzichtet werden, Einzelbelege aus HR I, 1 anzuhäufen. Bei LUT
TERBECK S. 432 fehlt „1366“.
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D ies also waren die personellen Voraussetzungen, unter denen Herr 
Johan in die m ilitärische Spitzenposition gelangt ist, in der er dann w enige  
M onate später scheiterte. D ie ihn betreffenden Vorgänge zw ischen seiner 
Rückkehr aus Dänemark und seinem  Tod sind bereits einleitend dargestellt 
worden. Herrn Johans Tod ist 1363 nach dem  15. August und vor dem 21. 
Septem ber eingetreten.289

Johan W ittenborch hat mit seiner Frau Elisabeth (Telse) m indestens 
sechs Kinder gehabt; so v iele -  zw ei Jungen und vier M ädchen -  waren 
am Leben, als seine W itw e am 22. Juli 1367 körperlich schw ach ihr Tes
tament m achte.290 Mit den weiteren -  jedenfalls nicht aufsehenerregenden  
-  Schicksalen der Kinder hat sich bisher nur M ollw o beschäftigt und dabei 
teilw eise  die Stadtbucheintragungen, auf die er sich berief, nicht einmal 
abgedruckt. Bei dem „G eschick“, mit dem er sonst Verwandte „identifi
ziert“ hat,201 müsste man alles wohl von neuem  sorgfältig untersuchen; 
dazu besteht hier keine Veranlassung.

4. Johan W ittenborchs „M entalität“ : „M aß“, G eldgier und 
konventionelle R eligiosität

Was lässt sich über Johan W ittenborchs „M entalität“ sagen ? Wenn man 
der Literatur des 20. Jahrhunderts glauben w ollte, wäre er ein entschie
dener Verfechter des M aßhaltens in jeder B eziehung gew esen . D iese An
sicht stützt sich nicht etw a auf Z eugnisse für m aßvolles Handeln oder 
w enigstens entsprechende Äußerungen in konkreten Entscheidungssitua
tionen. Vielm ehr handelt es sich um die inhaltliche Interpretation von 
kurzen lateinischen W ortfolgen, Prosa w ie Versen, die sich in dem  von 
ihm geschriebenen Teil des „H andlungsbuchs“ finden, und zwar als „Fe

289 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 74. Nr. IV 27 (im Oberstadtbuch wird unter diesem 
Datum beurkundet, dass Herr Johan Wittenborch per procuratores suos eine Rente vor dem 
Gericht verfolgt hat) und S. 86, Nr. V 83 (Anfang einer Niederstadtbucheintragung, in der 
drei provisores quondam clomini Johannis Wittenborch als Mitglieder einer Gläubigerge
meinschaft erwähnt sind. Diese Eintragung liegt jetzt auch vollständig gedruckt vor in Das 
Lübecker Niederstadtbuch (1363-1399). Bearbeitet von Ulrich S i m o n  (Quellen und Dar
stellungen zur hansischen Geschichte N.F. 56), Teil 1 u. 2, Köln usw. 2006 (weiterhin: NStB 
1363-1399), T. 1, S. 13, 3 (Schluss auf S. 14). Hier ist der Zweitname des Schuldners als 
Büzst gelesen, was nach K o p p e  u. K o p p e ,  Frankfurt-Händler (wie Anm. 79), S. 88, richtig 
ist; M o l l w o  hatte den im „Handlungsbuch“ und seinen Beilagen ziemlich häufig vorkom
menden Namen immer als Buse bzw. Buz.sc wiedergegeben. Andererseits sind die Namen der 
ersten beiden Provisoren an einer anscheinend unsauberen Stelle der Handschrift offenbar 
verlesen: Statt des doch wohl sinnlosen „Bruno Warendorp Filius domini Gherhardi de Al
len .. .“ ist sicherlich mit M o l l w o  zu  lesen Bruno Warendorp filius domini God[scalci] [der 
spätere Bürgermeister !], Gherardfus] de Allen et Johannes Laurencii.

290 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 90f., Nr. VI 4.
291 Oben Anm. 84.



derproben“.292 Das fängt bereits beim  Herausgeber Carl M ollw o an.29' Der 
hat „zwei Verse, offenbar seine W ahlsprüche“, herausgestellt: Omnibus 
adde modum, modus est pulcherrima virtus294 und Omnia dat dominus, 
non habet ergo minus. Dazu gab er gleich  die Deutung: „Man sieht, ein 
verständiger Mann, der der überschäumenden Thatkrafl die Zügel w eiser  
M äßigung aufzuerlegen wünscht und dabei ganz im G eiste seiner Zeit die 
Größe des Gebers aller Gaben anerkennt“. Dabei hat M ollw o aber nicht 
verhehlt, dass es im Buch weitere lateinische W ortfolgen als „Federpro
ben“ gibt, die sich einer inhaltlichen Interpretation verschließen. „Seltsam  
berührt“ hat ihn als „immer wiederkehrende Federprobe“ ein Satz aus dem  
Prolog des Johannesevangelium s: fuit homo missus a deo, cui nomen erat 
Johannes, und es hat ihn auch irritiert, dass in gleicher Funktion „oft“ 
auch „feierliche Urkundenanfänge“ Vorkommen.295 Wenn das M aterial in 
dieser Breite vorgeführt wird, ist der Weg zu der Einsicht nicht w eit, dass 
es sich hier um weitere Elem ente aus dem oben bereits skizzierten Ein- 
paukbetrieb der Lateinschule für die Laien-Kinder handeln dürfte. Aber 
bei dieser Form der Präsentation ist es nicht geblieben. Fritz Rörig hat sich

292 Für das Thema nach wie vor grundlegend Bernhard B i s c h o f f ,  Elementarunterricht und 
Probationes Pennae in der ersten Hälfte des Mittelalters, in: D e r s . ,  Mittelalterliche Studien. 
Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte. Bd. 1, Stuttgart 1966, 
S. 74-87. Die Studie greift aber nur ausnahmsweise über das I2./13. Jh. hinaus. Bei Johan 
Wittenborchs „Federproben“ handelt es sich zum Teil, vielleicht überwiegend, eher um 
Schönschreibübungen. Das gilt ganz sicher von den zahlreichen Initialen, die sich etwa als 
ein wesentlicher Teil auf der in der Edition überhaupt nicht berücksichtigten ersten Seite des 
„Buchs“ (siehe dazu M o l l w o  S. XXXIV, Anm. 2), aber auch später noch finden. Eine 
prominente Rolle spielt hier das „N“ als erster Buchstabe von „Notum“, dem gewöhnlichen 
Einleitungswort der lateinischen Buchungen im „Handlungsbuch“; daneben kommen auch 
„No“ und selbst vollständiges „Notum" vor. Der Zusammenhang mit dem Schreibunterricht 
der Lateinschule ist hier ganz deutlich. Einzelne Versalien gibt es auch auf einer der Wachs
tafeln aus der Kloake der Jakobischule: WARNCKE, Schulgeräte (wie Anm. 146), S. 249, Nr. 
21a. 1. Seite.

292 M o l l w o  S. XL f.
294 Das gibt es auch ausnahmsweise, offenbar als wirkliche Federprobe, unvollständig nach 

Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 18, Nr. II 70 (nicht abgedruckt): Omnibus ad.
295 Die mit Omnibus beginnenden Urkundenanfänge stellen tatsächlich die häufigste Gruppe 

dar. Sie treten in ganz unterschiedlicher Länge auf. Die längste Version, auf der von M OLL
WO als „Fol. 27b“ bezeichneten Seite (S. 34 der Edition), belegt zum Überfluss, das es sich 
bei Johan Wittenborchs Latein wirklich nur um Eingepauktes handelt: Omnibus presens 
scriptum cernentibus visuris et audituris nos konsules[!], advocates[!] et commune civitatis 
Lubice. Angesichts aller dieser Versuche im Latein- und Schönschreiben fragt man sich, ob 
Johan es vielleicht bedauert hat, auf der Schule nicht weitergekommen zu sein, ob er wo
möglich gar lieber „Klerk“ geworden wäre ? Zu vergleichen ist auch das Handlungsbuch 
(wie Anm. 55) S. 54 als „Ilb" mit abgedruckte, aber, so viel ich sehe, noch nie von jemandem 
kommentierte Eschatokoll eines Notariatsinstruments auf der Innenseite des Heftumschlags, 
das beginnt mit Et ego Johannes Wittenborch dericus[!?]... -  Es erscheint immerhin er
wähnenswert, dass von Johans vier Zeilen drei mit dem Wort „omnis“ beginnen und damit 
eine früh- und hochmittelalterliche Gruppe ergänzen, auf die BISCHOFF, Elementarunterricht 
(wie Anm. 292), S. 77-79, hingewiesen hat.
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1928 den m odus-Vers herausgegriffen; er entdeckte darin „das beruhigen
de M otiv der Spätzeit“ der Lübecker Kaufmannschaft des M ittelalters.296 
Tausend und ein ige Jahre später, in einem  programmatischen Vortrag, der 
1947 gehalten und 1950 gedruckt wurde, hatte der Vers dann den Rang 
einer „ew ige|n j m enschliche|nj G rundweisheit“ errungen.297 Der Vers 
stammt aus einer im Spätmittelalter äußerst beliebten Sam m lung von ge
reimten „Regeln für die praktische Lebensführung“ nam ens „Facetus“, 
die, um sie von einer anderen, auch andersartigen Sam m lung mit dem sel
ben Nam en zu unterscheiden, nach ihrem ersten Vers als „Facetus Cum  
nihil utilius“ bezeichnet wird.298 D ie  Sam m lung ist seit dem 13. Jahrhun
dert überliefert und wurde bis ins 16. als Schultext verwendet; der Ham
burger Germanist N ikolaus Henkel hat sie in seinem  Buch über „Deutsche  
Übersetzungen lateinischer Schultexte“ zuletzt eingehend behandelt.299 
Ihre Grundtendenz wird im „Verfasserlexikon“ mit dem Satz beschrieben: 
„Bescheidenheit und D ienstw illigkeit sind die für alle Lebenslagen em p
fohlenen Tugenden“.300 A us der Zeit zw ischen dem 14. und dem frühen 
16. Jahrhundert gibt es zahlreiche Übersetzungen ins D eutsche, darunter 
eine von Sebastian Brant und übrigens auch mehrere ins M ittelniederdeut
sche. Das Rörig’sche Verfahren, von Johan W ittenborchs diversen „Fe- 
derproben“-Sprüchen nur diesen zu beachten und ihn dann je  nach Lust 
und Konjunktur mehr oder minder phantasievoll zu deuten, hat auch an
dere Autoren zur N achfolge angeregt. Am Anfang stand, wenn ich nichts 
W esentliches übersehen habe, Erich M aschke mit seinem  bekannten A uf
satz über das „Berufsbew usstsein des mittelalterlichen Fernkaufmanns“ 
von 1964. O bwohl M aschke W ittenborchs Um gang mit dem Vers als „be
langlose Federproben“ wertete, w eil statt modum, modus auch notum, not-

296 RÖRIG, Wirtschaftskräfte (wie oben Anm. 57), S. 146.
297 Fritz RÖRIG, Stand und Aufgaben der Hansischen Geschichtsforschung, in HGB11. 69, 

1950, S. 1-13, hier S. 12.
298 Nachgewiesen im Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi. Lexikon der Sprichwörter des 

romanisch-germanischen Mittelalters. Begründet von Samuel SINGER, Bd. 8, Berlin, New 
York 1999, S. 128, gedruckt bei Carl S c h r o e d e r ,  Der deutsche Facetus (Palaestra 86), 
Berlin 1911, S. 26. Verspaar 175, 1. Zeile. Die Herkunft war auch schon zu ermitteln aus 
Jakob W e r n e r ,  Lateinische Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters aus Handschrif
ten gesammelt, 2. überarbeitete Auflage von Peter Flury , Heidelberg 1966, S. 87, Spruch 
63, aber noch nicht aus der ersten Auflage: Jakob W e r n e r ,  Lateinische Sprichwörter und 
Sinnsprüche des Mittelalters aus Handschriften gesammelt (Sammlung mittellateinischer 
Texte 3), Heidelberg 1912, S. 66, Spruch 59.

299 Nikolaus H e n k e l ,  Deutsche Übersetzungen lateinischer Schultexte. Ihre Verbreitung 
und Funktion im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Mit einem Verzeichnis der Texte 
(Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 90), Mün
chen 1988, besonders S. 245-248.

300 Rüdiger SCHNELL, ,Facetus1, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexi
kon 2. Auflage, Band 2, Berlin, New York 1980, Sp. 700-703, hier Sp. 701.



um vorkom m e,301 hat er nicht darauf verzichten m ögen, den Spruch zu 
zitieren und gleich anschließend Johan W ittenborch zum Repräsentanten 
eines „anderen K aufm annstyp[s]“ zu erklären, „nicht den des unbegrenz
ten G ew innstrebens, sondern des maßhaltenden Kaufmanns, den es auch 
sonst gab“.303 Wir werden hoffentlich gleich sehen, was cs damit auf sich  
hat.

Es ist natürlich nicht leicht, unter den Q uellenbedingungen des nord
deutschen 14. Jahrhunderts zu entscheiden, ob einer der ganz w enigen  
Kaufleute, von denen einigerm aßen um fangreiches Datenmaterial erhalten 
ist, nach „unbegrenztem G ew inn“ gestrebt hat oder nicht. A llenfalls kann 
man seine G eschäfte daraufhin untersuchen, ob er in dem Bem ühen, m ög
lichst hohe G ew inne zu erzielen, allgem ein anerkannte Schranken beachtet 
hat oder nicht. Das ist beim Warenhandel sehr schw er zu überprüfen. Es 
m üsste schon ein Z eitgenosse den Kaufmann beschuldigt haben, mit K ol
legen überhöhte Verkaufspreise verabredet, die Ware verfälscht oder fal
sches G ew icht benutzt zu haben, damit man ihn heute überführen könnte, 
die Voraussetzungen w illentlich m issachtet zu haben, unter denen ein 
„gerechter Preis“ zustande kommen sollte; das könnte wohl nur in G e
richtsakten überliefert sein. Ich wüsste nicht, dass Derartiges aus dem  
Lübeck des 14. Jahrhunderts erhalten geblieben ist. Bessere Chancen 
könnte der Geldhandel bieten, die Gewährung von verzinslichen Darlehen. 
Es geht um „Wucher“, lateinisch „usura“. Dam it kom m en Rechts- und 
W ertbegriffe ins Sp iel,303 und es wird nach der geschäftlichen Moral des
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301 Vgl. dazu oben in Anm. 292 die Nachweise für alleinstehendes notum.
302 Erich MaSCHKE, Das Berufsbewusstsein des mittelalterlichen Femkaufmanns, in: Bei

träge zum Berufsbewusstsein des mittelalterlichen Menschen. Hg. von Paul W i l p e r t  unter 
Mitarbeit von Willehad Paul ECKERT (Miscellanea mediaevalia. Veröffentlichungen des Tho
mas-Instituts an der Universität Köln 3), Berlin 1964. S. 306-335, hier S. 310. Man vermisst 
von vornherein weitere Belege für den Nachweis dieses Kaufmannstyps. Gut zwanzig Jahre 
später hat dann Franz IRSIGLER, Kaufmannsmentalität im Mittelalter, in: Mentalität und 
Alltag im Spätmittelalter. Hg. von Cord MECKSEPER u. Elisabeth SCHRAUT (Kleine Vanden- 
hoeck-Reihe 1511), Göttingen 1985, S. 53-75, hier S. 6 2 f., Wittenborchs „Maß“-Sprüche 
(„längst Gemeingut der Forschung geworden“) unter ausdrücklicher Bezugnahme auf 
M a s c h k e s  Aufsatz erneut zum Anlass genommen zu versichern: „Es gab den Typ des 
maßhaltenden ... Kaufmanns“ . Allerdings hat I r s i g l e r  der Sache dadurch eine etwas andere 
Wendung gegeben, dass er Maßhalten mit der Vermeidung von „unnötigen Risiken und 
gefährlichen Spekulationsgeschäften“ gleichsetzte. -  Birgit N o o d t  hat ihre Studie über Fritz 
Rörig (wie Anm. 77) mit der Bemerkung eröffnet (S. 155), sie sei seit dem „Beginn der 
1990er Jahre“ „immer mehr ins Staunen (geraten) über seine Bereitschaft, weitgehende 
Schlussfolgerungen auf schmälster Quellenbasis zu ziehen“ . Damit ist gewiss ein zentrales 
Merkmal von RÖRIGS Arbeitsweise getroffen. Und doch zeigt sich an der hier vorgeführten 
Folge von Aussagen, die, genau besehen, überhaupt keine „Quellenbasis“ haben, exempla
risch, dass R ö r i g  als Person durch das Urteil Unrecht erfährt. Denn er knüpfte in diesem 
Punkt an einen Vorgänger an, und er hat renommierte Nachfolger gefunden.

303 Wie Gerhard RÖSCH, Wucher in Deutschland 1200-1350. Überlegungen zur Normdi-
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Kaufmanns Johan W ittenborch gefragt. E inschlägige Informationen muss 
man selbstverständlich in seinem  „H andlungsbuch“ suchen. Im öffentli
chen W irtschaftsschriftgut, das im Lübeck des 14. Jahrhunderts vor allem  
aus den Eintragungen der beiden großen Beurkundungsbücher Ober- und 
Niederstadlbuch besteht,304 findet man natürlich so gut w ie nichts, was 
Anstoß hätte erregen können,305 damals oder später. In Johans Buchfüh
rung aber gibt es tatsächlich B elege dafür, dass er sich als wucherischer 
G eldverleiher betätigt hat. Und zwar handelt es sich um Wucher im heu
tigen Sinn, um das Nehm en von unanständig hohen Zinsen. In der spät
m ittelalterlichen Literatur zum Them a „Zinsen“, die sich mit der Inter
pretation der Lehrquellen des Christentums und der Norm en des kanoni
schen Rechts befasste und ausschließlich M oraltheologen und Kirchen
rechtler zu Verfassern hatte, geht es zwar um ein Verständnis von „Wu
cher“, dem grundsätzlich jedes Zinsnehm en unerlaubte „usuraria pravitas“ 
war, den „Extrem isten“ unter ihnen selbst der „norm ale“ Rentenkauf.30'’

daxe und Normrezeption, in: HZ 259, 1994, S. 593-636. hier S. 599-602, dargelegt hat. 
deckt sich der Inhalt der beiden Begriffe nicht. Während „usura“ (Grundbedeutung: „Zin
sen“ ) der Fachbegriff des lateinisch geschriebenen theologischen und kanonistischen Schrift
tums ist, hat „Wucher“ im spätmittelalterlichen Deutsch eine sehr breite, stark emotionsge
ladene Bedeutung, die weit über das bloße „Zinsen nehmen“ hinausreicht. RÖSCH hat 
(S. 601) „Wucher“ geradezu als „Sammelbegriff für unsoziales Verhalten allgemein“ charak
terisiert. Das dürfte gelegentlich auch Rückwirkungen auf den Gebrauch von „usura“ gehabt 
haben, s. etwa R ö s c h  S. 604 (Trierer Provinzialstatuten 1227-1310). Vor allem dürfte der 
sprachliche Sachverhalt aber ein ernsthaftes Hindernis für die Popularisierung des Zinsver
bots im Sinne von Theologie und Kanonistik dargestellt haben. R ö s c h  (S. 609) konstatiert: 
„Mit den Wucherbestimmungen des kanonischen Rechts hatten auch Seelsorger Mühe, wenn 
sie nicht Rechtsgelehrte waren“ ; die Probleme, die sich daraus für Predigt und Beichte 
ergaben, hat er anschließend (S. 609-621) detailliert erörtert.

304 Neuester Überblick über die Bestände: Antjekathrin G r a s s m a n n ,  Z u  den Lübecker 
Stadtbüchern, ln: Verwaltung und Schriftlichkeit in den Hansestädten, hg. von Jürgen S a r -  
n o w s k y  (Hansische Studien 16), Trier 2006, S. 71-80. Der treffende Begriff „Beurkun
dungsbücher“ stammt von Jürgen REETZ, Hamburgs mittelalterliche Stadtbücher, in: ZVHG 
44, 1958, S. 95-139, hier S. 99 mit Anm. 19; vgl. auch noch S. 112 mit Anm. 70.

305 Vgl. C. W. P a u l i ,  Das Creditwesen und der Handelsverkehr, in: DERS., Lübeckische 
Zustände zu Anfang des 14. Jahrhunderts [= Lübeckische Zustände im Mittelalter 1], Lübeck 
1847, S. 121-147, hier S. 130 mit Anm. 19: „mir (sind) ... manche Urkunden aufgestoßen 
..., welche zeigen, dass das kirchliche Verbot (bedungene|r] Zinsen) hier nicht immer streng 
beachtet ward“ . P a u l i  hat bekanntlich vor allem mit den Stadtbüchern gearbeitet; der einzige 
Quellennachweis zum zitierten Satz führt auf ein Stück von 1336 aus dem Niederstadtbuch 
(ebd. S. 224f., Nr. 100), in dem jemand, der für eine Schuld von 40 ml. sein Haus zum Pfand 
setzt, außerdem verpflichtet wird, dem Gläubiger jährlich 2 ml. zu zahlen.

306 Vgl. oben mit Anm. 303. Ein Beispiel aus der Praxis der regionalen kirchlichen Gerichts
barkeit in „Wucher“-Fällen bietet eine Urkunde des Abts des Klosters St. Marien bei Stade 
vom 22. August 1362. Der Abt wollte damit als päpstlich delegierter Richter zugunsten von 
drei Brüdern aus der Adelsfamilie Wensin ein Verfahren gegen sechs genannte Lübecker auf 
Beendigung der Zinserhebung und Rückerstattung der bereits erhobenen Zinsen einleiten: 
UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 426 (S. 434f.). Das päpstliche Mandat ist der Urkunde inseriert. Wir 
wissen leider nicht, ob es nur um einen Rentenkauf oder um Schlimmeres ging. Zu einer



Das schlägt sich auch in der sehr um fangreichen modernen Literatur nie
der. D iese  spricht, wenn sie ihren Gegenstand ehrlich beschreibt, vom  
„wirtschaftlichen Denken der Scholastiker“,307 scheut sich aber oft auch 
nicht, d iese „wirtschaftsbezogenen G edankengänge“308 von in der R egel 
gut bepfründeten Klerikern mit „m ittelalterlichem W irtschaftsdenken“ 
gleichzusetzen .309

Aber man darf wohl zw eifeln , ob derartige A uffassungen vor allem  bei 
den Laien großen Widerhall gefunden haben. Daneben gab es sicherlich  
auf breiter Front, auch bei Klerikern, ein Verständnis von Wucher, das 
w eitgehend dem heutigen entsprach; unter den geschilderten Vorausset
zungen fällt es nur schwer, exp lizite  Äußerungen d ieses Inhalts ausfindig  
zu m achen.310 Denn für jeden, der dringend Kredit braucht, war und ist
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krass irrigen Interpretation dieser Urkunde in der Literatur der 1970er Jahre (Inge-Maren 
P e t e r s )  s. Hans-Jörg G i l o m e n ,  Wucher und Wirtschaft im Mittelalter, in: HZ 250, 1990, 
S. 265-301, S. 277, Anm. 39. Das Verfahren wurde durch den Lübecker Rat mit formaler 
Begründung (ein päpstliches Gerichtsstand-Privileg für die Stadt und ihre Bürger nicht be
achtet) abgewehrt, siehe ebd. Nr. 431, 439 und 444.

107 Etwa Raymond d e  R o o v e r ,  La pensee economique des scolastiques. doctrines et me- 
thodes, Montreal u. Paris 1971.

108 Francesca SCHINZINGER, Ansätze ökonomischen Denkens von der Antike bis zur Re
formationszeit (Erträge der Forschung 68), Darmstadt 1977, S. 62.

309 Etwa Diana WOOD. Medieval Economic Thought. Cambridge 2002. Mit dieser kritischen 
Anmerkung zur Titelwahl soll natürlich nicht behauptet werden, dass die Autorin nicht 
wusste, dass ihr Thema wenig mit dem zu tun hat, was wirtschaftlich tätige Laien über 
„Wirtschaft“ gedacht haben mögen; schließlich hat sie bereits auf S. 1 ihres Buches selbst 
dargelegt, dass und inwiefern „strictly speaking. .Medieval Economic Thought’ is a misno- 
mer“. Auch Findet man etwa in der Einleitung zum Kapitel „The just price and the just wage“ 
(S. 132) die treffende Bemerkung: „ln scholastic literature prices tended to overshadow wa- 
ges because scholastics were not usually wage-earners“. Andererseits schloss selbstverständ
lich eine noch so gute Pfründe nicht grundsätzlich die Fähigkeit aus, zentrale Elemente der 
sozioökonomischen Realität zutreffend zu beschreiben; das gilt z. B. für den Hl. Antoninus, 
Erzbischof von Florenz im 15. Jh., einen Dominikaner (über ihn etwa DE ROOVER, Scolas
tiques, wie Anm. 307, S. 28f.). der sehr wohl wusste, was dem „gerechten Lohn“ vor allem 
im Wege stand: Die unzureichende Verhandlungsmacht der Arbeiter (W O O D  a.a.O. S. 152). 
Aber natürlich hatte auch dieser alles andere als weltfremde Theologe (den sogar DE ROOVER 
in einem Alterswerk als „großen Wirtschaftsdenker des Mittelalters“ bezeichnet hat), nichts 
über die Ursachen dieser Verhältnisse zu sagen, geschweige denn darüber, wie man sie hätte 
ändern können.

310 Zwei Belege aus dem England des ausgehenden 13. Jh.s bei W o o d  (wie Anm. 309), 
S. 172: ln einem Wucherprozess vor dem „Canterbury consistory court“ hat 1292 ein Zeuge 
die Bemerkung fallen lassen, dass der Angeklagte „took less than the archbishop takes from 
his debtors“. Ebenderselbe Erzbischof hatte 1279 einem Abt vorgeworfen, er habe von einem 
armen Mann „more than 100 per cent of usury, which even civil law forbids“ genommen; 
hier schimmert also -  kaum sehr genaue -  Kenntnis des römischen Rechts durch, vgl. unten 
mit Anm. 313. Sichtbar wird der Gesichtspunkt natürlich immer dann, wenn die seit dem 
späten 12. Jh. belegte Konzessionierung von berufsmäßigen Geldverleihern, jüdischen wie 
christlichen, mit Maximalzinsvorschriften verbunden wurde. In die Privilegien scheinen die
se aber erst im 15. Jh. Eingang gefunden zu haben, s. dazu für die sog. „Lombarden“ in 
Brügge und überhaupt in den Niederlanden und in Nordwesteuropa Raymond DE R o o v e r ,
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klar, dass die Chance, ein z insloses Darlehen zu bekom m en, anderswo als 
im engsten Kreis der Verwandten und Freunde sehr gering ist. Wenn sich 
bei den Zinsen die Frage des „ob“ oder „ob nicht“ gar nicht erst stellt, ist 
die Frage nach ihrer H öhe fundamental. Das galt natürlich besonders dann, 
wenn unter vormodernen W irtschaftsbedingungen von der M öglichkeit, 
überhaupt (und natürlich nur gegen ein Zinsversprechen) ein Darlehen zu 
bekom m en, kurzfristig die physische Existenz des Kreditbedürftigen ab- 
hängen konnte, m ittelfristig aber durch überhöhte Zinsen die M öglichkeit, 
auch wirtschaftlich zu überleben, in Frage gestellt war;311 es gibt ein ein
drucksvolles Zeugnis dafür, dass dieser Zusam m enhang bereits in der Ka
rolingerzeit von aufmerksamen Beobachtern der wirtschaftlichen Realität 
klar erkannt worden ist.312 Im spätantiken röm ischen Recht bestand der 
Kern der Kredit-Normen in der Festlegung von H öchstzinssätzen von 6 %, 
äußerstenfalls 12 oder 12 xh  % pro Jahr.313 Von diesen Regeln des „Kai
serrechts“ wird man auch im spätm ittelalterlichen Norddeutschland ge
wusst haben; m indestens bei den formal besser gebildeten Angehörigen  
einer bedeutenden laikalen Institution w ie des Lübecker Rats darf man

Money, Banking and Credit in Mediaeval Bruges. Italian Merehant-Bankers, Lombards and 
Money-Changers. A Study in the Origins of Banking (The Mediaeval Academy of America, 
Publication 51), Cambridge. Massachusetts, 1948, S. 104f. Aus den Brügger Stadtrechnun
gen kann der Autor einen Höchstzins von 43 ]h  % bereits für 1306 nachweisen. Bei GlLO- 
m e n ,  Wucher (wie Anm. 306), der sich in diesem Aufsatz eingehend vor allem mit dem 
„lombardischen und jüdischen Wucher“ (S. 269) befasst hat, gibt es leider keine systemati
sche Diskussion dieses Themas; immerhin findet man S. 277 in anderem Zusammenhang den 
Hinweis, dass 1270 „der Bischof von Minden den in seiner Stadt lebenden Juden das Ge
schäft mit Zinsdarlehen (erlaubte), ... aber unter Hinweis auf das vom [4. Lateran-]Konzil 
[von 1215] erlassene Verbot von schwerem und maßlosem Wucher einen Höchstzinssatz 
fest( setzte)“ .

Dem an solchen Dingen interessierten Zeitungsleser begegnen diese Zusammenhänge 
auch heute noch recht oft in Berichten aus der Dritten Welt, und zwar nicht nur aus den 
allerärmsten Ländern.

312 Siehe die lebendige Darstellung der einschlägigen Erörterungen auf der Pariser Reform
synode von 829 bei Horst FUHRMANN, Der „schnöde Gewinn“ oder das Zinsverbot im 
Mittelalter, in: D e r s . ,  Überall ist Mittelalter. Von der Gegenwart einer vergangenen Zeit 
(Beck’sche Reihe 1473), München 2003 (zuerst 1996), S. 123-149, hier S. 126f. Die Ana
lyse ist den Zeitgenossen vielleicht dadurch erleichtert worden, dass es hier nicht um Geld
kredit ging, sondern um Getreidedarlehen zu Zeiten der Hungersnot, die mit der drei- oder 
vierfachen Menge zurückgezahlt werden mussten. Vgl. dazu auch Harald S ie m s ,  Handel und 
Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen (Monunienta Germaniae Historica, 
Schriften 35). Hannover 1992, S. 801-804 (die Interpretation aus wirtschaftsgeschichtlicher 
Sicht teilweise fragwürdig).

,l3 F u h r m a n n  a.a.O. S. 124. P. L a n d a u ,  „Zins“, in: Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte Bd. 5, Berlin 1998, Sp. 1707-1713, hier Sp. 1709. S ie m s  a.a.O. S. 602 
bespricht eine Kaiserkonstitution von 386, nach der die legititna centesima, der gesetzliche 
[Höchst-]Zins, drei Siliquen pro Solidus, d .h .  12,5%, betrug. Bei S c h i n z i n g e r ,  Ansätze 
(wie Anm. 307) folgt auf den Abschnitt „Das römische Recht“ (S. 38-^3) gleich das Kapitel 
„Die Zeit der Kirchenväter“ (S. 44-58), ohne dass irgendwo die Höchstzinsvorschriften des 
römischen Rechts erwähnt würden.



solche Kenntnisse sicherlich voraussetzen.314 Ein derartiges Verständnis 
von „Wucher“ war ja die Voraussetzung dafür, dass seit dem  früheren 16. 
Jahrhundert im Reich und seinen Territorien das grundsätzliche Verbot des 
Zinsnehm ens beseitigt werden und durch G ebote ersetzt werden konnte, 
bestimmte m aßvolle Zinssätze nicht zu überschreiten.315 Aber mit etwas 
Glück kann man sogar im Lübecker Quellenm aterial Indizien dafür fin
den, dass d iese Sicht selbst einem  Seelsorger des frühen 14. Jahrhunderts 
nicht nur geläufig, sondern auch plausibel gew esen sein dürfte. Denn als 
am 18. Oktober 1331 eine wohlhabende alleinstehende Dam e namens 
Alheid van W ittenborch, sehr wahrscheinlich eine Verwandte „unserer“ 
Wittenborch, ihr Testament errichtete,316 da stellte sich ihr die G ew issen s
frage, w ie künftig mit den redditus für je  64 ml. verfahren werden sollte, 
die sie schon lange von zw ei Verwandten auf Grund ein es „Darlehens
vertrags“ bezogen hatte.317 An einer „pragm atischen“ Lösung des Pro
blems, die sow ohl A lheids Bedürfnissen w ie, allerdings erst im Falle ihres 
Todes, den Forderungen der Kirche gerecht wurde, war auch ihr B eicht
vater beteiligt: Ihre Kapitalien sollten künftig (wohl w ie bisher) mit je 4  
ml. = 6,25 % verzinst werden; das war in den 1320er Jahren noch der 
normale Zinssatz für Ewigrenten gew esen .318 Aber die Renten sollten  
künftig als Leibrenten gelten; Alheid hat damit sow ohl auf die an sich 
fällige höhere Verzinsung wie auf die Rückzahlung der Kapitalien ver
zichtet. D ie bisher gezahlten und künftig noch zu zahlenden Zinsen konn

314 Nachweise für Kenntnis des „Kaiserrechts“ in Lübeck seit dem Ende des 13. Jh.s etwa 
bei v o n  B r a n d t ,  Knochenhaueraufstände (wie Anm. 140), S. 155 mit Anm. 28.

315 L a n d a u  a.a.O. Sp. 1710. Vgl. auch H.-W. STRÄTZ, „Wucher“, in: Handwörterbuch zur 
deutschen Rechtsgeschichte Bd. 5, Berlin 1998, Sp. 1538f. Für die Reichsebene ausführlich 
Fritz B l a i c h ,  Die Wirtschaftspolitik des Reichstags im Heiligen Römischen Reich. Ein 
Beitrag zur Problemgeschichte wirtschaftlichen Gestaltens (Schriften zum Vergleich von 
Wirtschaftsordnungen 16). Stuttgart 1970. S. 159-165.

316 Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, Nr. 111 (S. 66). Der 2. Testamentsvollstrecker Herman van 
Wittenborch darf mit Herrn Johans Vater identifiziert werden; die beiden anderen laikalen 
Testamentsvollstrecker, Lubert Drugehorn und Marquard van Wittenborch, kennen wir als 
dessen Geschäftspartner. Alheid war aber keinesfalls identisch mit der Alheid Lurley, Her- 
mans angeblicher Schwester (siehe oben Anm. 84),  mit der M o l l w o  S. III und X X  sie hat 
gleichsetzen wollen, was noch v o n  B r a n d t  a.a.O. referiert hat.

317 Die Schuldner waren der 1. Testamentsvollstrecker, ein Priester, und Herman Witten
borch. Von einer Bindung der Renten an ein Immobiliarobjekt ist keine Rede, und nach den 
ganzen Umständen hat es das hier eben so wenig gegeben wie bei der Rente, die Herman 
Wittenborch den Nonnen-Töchtern des Herrn Alvin Grope gezahlt hat (oben mit Anm. 
118-120) und bei einem verzinslichen Kredit, der 1376 einem Hamburger Goldschmiede
meister gewährt wurde (unten mit Anm. 352). Es handelte sich bei den Darlehen, die Alheid 
ihren Verwandten gewährt hatte, wohl um denselben Typ von nicht an die komplizierten 
Regeln des „offiziellen“ Rentenmarkts gebundener Kreditaufnahme und Geldanlage unter 
Verwandten, die uns bereits bei den 80 ml. begegnet ist, für die sich Herman Wittenborch 
1333 seinen Schwägerinnen im Kloster verpflichtet hatte.

318 v o n  B r a n d t ,  Rentenmarkt (wie Anm. 100), S. 19f.
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ten seitdem  als ratenweise Rückzahlung von unverzinslich gewährten 
Darlehen betrachtet werden.

Beim  so verstandenen Wucher handelt es sich darum, dass für kurz- bis 
m ittelfristige Darlehen Zinsen in einer Höhe verlangt wurden, die sich 
dem Satz näherte, den zw ei Gruppen von öffentlich konzessionierten  
G eldverleihern fordern durften: D ie Pfandleiher jüdischen oder christli
chen Bekenntnisses; diese waren bekanntlich die K awertschen oder so 
genannten Lombarden, die ebenso bekanntlich von den italienischen Mer- 
chant bankers sorgfältig zu unterscheiden sind.319 In Lübeck und ebenso in 
Hamburg hat es aber ja im Spätmittelalter nie konzessionierte Pfandleiher 
gegeben, und es war daher von vornherein zu vermuten, dass der eine oder 
andere Bürger d iese Lücke gefüllt hat. Johan W ittenborch ist offenbar 
einer dieser Bürger gew esen . So weit es sich in seinem  „Rechenbuch“ 
erkennen lässt, hat er solche G eschäfte vor allem  in den Jahren 1345/46  
gem acht, also in den ersten Anfängen seiner selbständigen G eschäftstätig
keit. D ie Transaktionen erscheinen natürlich auch im „H andlungsbuch“ in 
maskierter Form. Aber die M asken sitzen nicht so fest, dass sie der heutige 
W irtschaftshistoriker nicht abreißen könnte, vorausgesetzt, er kennt sich in 
den Lübecker W ährungsverhältnissen der Zeit einigerm aßen aus.

Ich kom m e zu den Fällen: Folio  „8“, das erste Blatt, auf dem Johan 
Forderungen aus seiner kaufmännischen G eschäftstätigkeit verbucht hat,320 
ist auf der Vorderseite fast ganz reinen Finanztransaktionen in einem  ein
zigen G eschäftstyp Vorbehalten: Johan hat jem andem  einen bestimmten 
Betrag an golde gegeben, 100 ml., 85 ml., 30 ml., 20 ml. D ie Empfänger 
sollten zu vereinbarter Zeit, offenbar nach einigen M onaten, dieselben  
Beträge an (lubeschen) sulveren penningen w iedergeben.32' Am K opf der 
Rückseite steht noch ein letzter Vertreter des Typs:322 Für 20 aurei Lubi- 
censes sollten 10 lib. den. an sulveren d., zu lesen 10 punt penninge an 
sulveren penningen,323 zurückgezahlt werden; das sind 10 mal 20 Schilling  
Silberm ünze für 20 mal 10 Schilling in Gold. An dem ersten G eschäft war

219 Immer noch grundlegend: DE R o o v e r ,  Bruges, wie Anm. 310; dort auch zur Sache.
22,1 Folio „7“, Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 12. Nr. II 1-6, enthält nur Aufzeichnungen 

über Rentenbesitz und über eine geringwertige Gefall\gkeits-kumpenighe, die Johan mit sei
nem Handlungsgehilfen Bertolt eingegangen ist.

221 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 13, Nr. II 7-10. Für den letzten Fall gibt es als Si
cherung einen Eintrag im Schuldbuch, Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 80, Nr. V 36. Da 
reicht die Laufzeit vom 25. Juli bis zum 6. Dezember 1346.

222 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 13, Nr. II 13.
222 Die Verwendung von lateinischen Kürzungen fü r  deutsche Wörter in einem deutschen 

Text ist mir auch noch in den ersten Jahren des 16. Jh.s gelegentlich in den geschäftlichen 
Aufzeichnungen eines Lübecker Bürgermeisters (Johan Hertze, F e h l i n g  N r. 5 7 1 )  begegnet, 
besonders die „tenetur“-Kürzung für „schuldich“. Wir kennen von dieser Praxis heute nur 
noch den Gebrauch des „et“-Zeichens für „und“.



der ältere K ollege Albrecht W ullenpunt324 mit 30  m l. beteiligt. Johan war 
also nicht der einzige Lübecker Kaufmann, der d iese -  damals ganz neue 
-  Geschäftsart „gepflegt“ hat, und er wird sie wohl auch nicht erfunden 
haben. Dahinter steckt Folgendes;32’’ Seit 1342 hat die Stadt Gulden nach 
Florentiner Vorbild prägen lassen. Ihr Nennwert wurde vom  Rat mit 10 
Schilling lübisch festgesetzt; ein Gulden und 120 silberne H ohlpfennige  
sollten also gleichw ertig sein. Tatsächlich waren die Gulden aber in S il
bergeld deutlich w eniger wert, anfangs wohl höchstens 9 ’A Schilling, 
später noch weniger. Da der Rat offenbar nicht bereit war, den Nennwert 
der Gulden entsprechend herabzusetzen, zahlte in Lübeck jedermann nach 
M öglichkeit mit Gulden; die silbernen Pfennige wurden zurückgehalten  
und für andere Zw ecke verwendet, beisp ielsw eise  für Zahlungen nach 
Hamburg oder Wismar. So entstand ganz ohne Planung, nur durch die 
W irkung des sog. G resham ’schen G esetzes, eine stadtlübische G oldw äh
rung, in der nur die Gulden die Edelm etallbasis darstellten,32'’ 1,6 Stück für 
eine in 16 Schillinge geteilte ml. 1346 dürfte der Wert eines ßorenus 
Lubicensis allerhöchstens bei etw a 9 Schilling Silbergeld gelegen  haben. 
Wer unter diesen Umständen für jeden Gulden 10 Schilling Silberm ünze 
zurückgeben m usste, der zahlte 1/9 mehr, als eigentlich gerechtfertigt war. 
Wenn wir annehmen, dass die Darlehen im Durchschnitt ein halbes Jahr 
gelaufen sind, dann mussten die Kreditnehmer, auf ein ganzes Jahr um ge
rechnet, 2/9 oder 22 % mehr zurückzahlen, als sie em pfangen hatten327 -  
verglichen mit einem  Rentenmarktzins von damals m eist (w ieder) 6,25 % 
in einer „K risenzeit“328 ein „stolzer“ Satz. Falls der Guldenkurs niedriger
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324 Er begegnet auch sonst öfter in Johans Umfeld, vorher aber schon, 1333, als einer der 
Vormünder der Töchter des Herrn Alvin Grope, in einem Geschäft mit Johans Vater Herman: 
Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 3, Nr. I 13 (vgl. dazu oben mit Anm. 119).

325 Das folgende nach S t e f k e ,  „Goldwährung“ (wie Anm. 150), passim, bes. S. 50-57.
326 Unter dem Ausdruck „Gresham'sches Gesetz“ versteht man die Regel „Schlechtes Geld 

vertreibt gutes Geld". In Geldsystemen, deren Grundlage der Stoffwert des Stückgeldes ist. 
bedeutet das „Gesetz“ : Wenn nebeneinander zwei Geldsorten existieren, deren Stoffwert bei 
gleichem Nennwert verschieden ist, dann wird je länger je  mehr nur noch die nach ihrem 
Stoffwert geringerwertige Sorte zum Nennwert für Zahlungen verwendet.

327 Diese Verhältnisse sind bereits anhand des oben Anm. 321 genannten Beispiels, bei dem 
die Laufzeit des Darlehens -  vom 25. Juli bis zum 6. Dezember 1346 -  genau bekannt ist. 
ausführlich dargestellt bei S t e f k e  a.a.O., S. 37. Da die Laufzeit dieses Kredits nur „gut vier 
Monate“ (genau: vier Monate und 13 Tage) betrug, errechnet sich hier ein noch höherer 
Zinssatz von „annähernd 30 %“.

328 v o n  B r a n d t ,  Rentenmarkt (wie oben Anm. 100), S. 20. Hier erscheinen, an den Zins
satzverhältnissen gemessen, die Jahre 1344 und 1345 als Kernjahre der „große[nJ Krisenzeit 
des 5. Jahrzehntes“ . Ausführlicher hat der Verf. diese „Krise“ als 1340 einsetzende „langan
dauernde Epoche des Niederganges“ auf S. 15f. dargestellt. Hieran anknüpfend, hat Hans- 
Joachim WENNER, Handelskonjunkturen und Rentenmarkt am Beispiel der Stadt Hamburg 
um die Mitte des 14. Jahrhunderts (Beiträge zur Geschichte Hamburgs 9), Hamburg 1972, 
S. 97-99, „die wirtschaftliche Depression 1 3 4 1 ^ 5 “ dargestellt. In beiden Städten handelt es
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war, ist der Zinssatz noch höher gew esen . Bem erkenswert ist übrigens die 
V ielfalt, in der die verschiedenen Formen der Kreditsicherung hier auf- 
treten: G eschäftsabschluss in G egenwart von genannten Zeugen; Bürg
schaft; Eintragung im Niederstadtbuch; Übergabe von „verfolgten“ Pfän
dern mit dem Versprechen, einen etw aigen Minderertrag bei deren Ver
kauf nachzuschießen, alles vor Zeugen. D ieser spezielle  G eschäftstyp ist 
dann aber sehr bald aus dem Handlungsbuch verschwunden. Es folgen  
noch vier Einträge, die auf Forderungen -  dreimal 20 ml. und 60 ml. -  an 
sulveren penningen lauten, aber nicht mehr erkennen lassen, w ie die For
derungen entstanden sind;329 die Vermutung liegt nahe, dass es sich um 
denselben G eschäftstyp gehandelt hat, der jetzt aber besser verhüllt wor
den ist. Danach gibt es nichts Derartiges mehr. Hat sich irgendeine ver
bietende Instanz eingeschaltet, die nötigenfalls auf die Rechnungsbücher 
der Kaufleute als Bew eism ittel hätte zugreifen können ? V ielleicht ist es 
doch kein bloßer Zufall, dass praktisch gleichzeitig , am 5. Juli 1346, der 
B ischof von Lübeck ein Mandat gegen die „w ucherische“ Betätigung in 
Stadt und D iözese erlassen hat.330 Zwar hat der B ischof seine Initiative 
damit begründet, „dass viele Kleriker und Laien W uchergeschäfte trei
ben“, „als wäre es erlaubt“,331 also offen; genau das hätte der junge Johan 
W ittenborch aber ja gerade nicht getan. Aber m öglicherw eise ist der B i
schof und sein geistliches Um feld den „Schäfchen“ schneller und leichter 
auf die Spur gekom m en als der moderne Historiker, der die Vorgänge 
nicht Tag für Tag beobachten kann, sondern sie aus dem Trümmerfeld 
ihrer „Überreste“ mühsam rekonstruieren muss. Sobald d iese Eintragun
gen als das erkannt sind, was sie sind, überteuerte Darlehen, über die wir 
fast alles w issen , was man von derartigen Krediten sonst nicht erfährt, 
stellen sich weitere Fragen: So wäre es gew iss nicht ohne Interesse, sich 
einmal näher mit den Nehmern solcher Kredite zu befassen, die ja bei den 
dokumentierten Beträgen keine richtig armen Leute gew esen  sein können. 
Bei derartigen Zinssätzen kann es sich wohl nur um Konsumkredite ge
handelt haben; zum indest mit normalen W arengeschäften wären derartige

sich zunächst um ungewöhnlich niedrige Umsätze auf den lokalen Märkten für neubegrün
dete Hausrenten. Von einer „großen Krise des Welthandels, den der von England ausgehende 
Zusammenbruch des Florentiner Bankhauses der Peruzzi 1343 einleitete und der auch in 
Lübeck viele Konkurse zur Folge hatte“, ist dagegen bei K o p p e  u. K o p p e ,  Frankfurt-Händler 
(wie Anm. 79), S. 135, die Rede; man vermisst jeglichen Literaturhinweis. Endlich ist bei 
S t e f k e  a.a.O., S. 53 f., beschrieben, wie sich der europäische Vorgang des Verfalls des Gold
werts 1344/45 in Norddeutschland dargestellt hat. Eingehendere Studien über diese Zeit 
wären gewiss erwünscht.

329 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 13f., Nr. II 12, 14-16.
330 Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden 4, Nr. 250 (S. 164f.).
331 quasi licite usurcis exerceant.



Sätze sicherlich nicht zu verdienen gew esen .332 Und: Woher kam die p lötz
liche Nachfrage nach so teuren Krediten? Wo blieb sie, seitdem  -  gew iss  
nicht nur bei Johan W ittenborch -  d iese Kreditform in Lübeck nicht mehr 
angeboten wurde? V ielleicht war es ja  wirklich nur eine neue F o r m ; dann 
hätte es derartige Kredite vorher w ie nachher immer so zahlreich gegeben, 
nur in anderer Form? Bei der einfachsten und im Spätmittelalter wohl 
auch häufigsten Form wäre die Verzinsung bereits im Schuldbetrag ent
halten; wenn der geschickt gewählt wurde, ließ sich ohne Kenntnis der 
Vereinbarung zw ischen den G eschäftsbeteiligten nicht einm al begründet 
vermuten, dass Zinsen verlangt und gewährt worden sind. In diesem  Zu
sam m enhang kann man mit Rörig auf die zahlreichen glatten Schuldsum 
men im Niederstadtbuch verw eisen. Davon sind vermutlich viele auf Dar
lehensgewährung zurückzuführen; über die Konditionen lässt sich aber nur 
in Ausnahm efällen etw as sagen.333

Wo Johan W ittenborch ausdrücklich notierte, dass er Darlehen gewährt 
hatte, ist von Zinsen nichts gesagt. In diesen Fällen gibt es auch keine 
Indizien dafür, dass er w elche verlangt hat. Aber natürlich ist daraus nicht 
zu folgern, dass wir es hier imm er mit zinslosen G efälligkeitskrediten zu 
tun haben. Einen verlässlichen B eleg für das G egenteil liefert eine Trans
aktion, die Herr Johan am 15. August 1353 mit seinem  K ollegen Hermen 
Blom enrot abgeschlossen hat.334 S ie erscheint auf den ersten B lick gar 
nicht als Gewährung eines Darlehens, sondern als ein W arenterminge
schäft: Herr Johan hat, so notierte er sich, von Herrn Hermen 25 G e
wichtsm ark33'' „lötiges Silber lübischen Zeichens“, das hochhaltige Stan
dardsilber des Lübecker G eschäftsverkehrs, gekauft für 3 ,25 ml. oder 52 
Schilling [in Gold] pro Mark; „die soll er nächste L ichtm ess [am 2. Fe
bruar 1354] bezahlen“. Nach den Umständen muss man annehm en, dass 
bitalen hier als „liefern“ zu deuten ist. Dass hier etwas nicht stim m t, merkt 
man erst, wenn man sich nach weiteren Preisen für dies Silber umsieht: Es
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332 Schon gar nicht in einer ,,große[n] Krisenzeit“ (s. oben mit Anm. 328). Zum Grundsätz
lichen vgl. etwa G i l o m e n ,  Wucher (wie Anm. 306), S. 292-294.

333 Vgl. die oben mit Anm. 119, 305 und 321 behandelten Fälle. Über Darlehen im Nie
derstadtbuch hat Rörig 1931 gehandelt: Fritz R ö r i g ,  Das Lübecker Niederstadtbuch des 14. 
Jahrhunderts. Seine rechtliche Funktion, sich wandelnde Zwecksetzung und wirtschaftsge
schichtliche Bedeutung, in: Ehrengabe dem Deutschen Juristentage überreicht vom Verein 
für Lübcckische Geschichte und Altertumskunde. Lübeck 1931, S. 35-54. hier 49-51. Al
lerdings hatte Rörig nur den ersten erhaltenen, bis 1363 reichenden Band des Niederstadt
buchs gründlich durchgearbeitet; seine Aussagen werden anhand des zweiten, jetzt gedruckt 
vorliegenden Bandes (s. Anm. 289) zu überprüfen und zu ergänzen sein.

334 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 22, Nr. II 100. Siehe dazu bereits S t e f k e ,  „Goldwäh
rung“ (wie Anm. 150) S. 37f.; auf die Person des Schuldners ist hier aber noch nicht einge
gangen.

335 Je 233.85 g, siehe S t e f k e  a.a.O. S. 68-70.
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kostete im Herbst 1353 und Frühjahr 1354 in Lübeck, wenn man bar 
bezahlte, 60  '/2 und 60  2h  Schilling in G old .336 D as hätte auch Herr Her
man zahlen m üssen, wenn er das Silber Anfang Februar hätte kaufen 
w ollen , um es Herrn Johan zu übergeben; m öglicherw eise hat er sich die 
M ühe aber gar nicht m achen m üssen, w eil Herr Johan m it dem G egenwert 
in auro zufrieden war. A us der Differenz zw ischen den beiden Preisen 
ergibt sich ein Zinssatz von fast 35 % pro Jahr. Man fragt sich, w ieso  ein 
Ratmann genötigt war, sich Geld zu solchen W ucherzinsen zu leihen. Die 
Antwort ist, dass er,337 von 1336 bis zu seinem  Tod 1359 im Rat,338 1 3 5 3 
wohl schon ein ziem lich  alter Mann war, der kein seinen Ansprüchen  
genügendes regelm äßiges Einkommen besaß.339 M öglicherw eise war er in 
den 1350er Jahren auch nicht mehr völlig  Herr seiner geistigen Kräfte; 
jedenfalls ist er nach 1350 nicht mehr als Testam entszeuge eingesetzt wor
den,340 obw ohl ihn seine Schw iegersöhne Herr Herman van Dulm en 1350 
und Herr Bertram Vorrad 1351 noch als einen ihrer Testam entsvollstrecker  
benannt haben. Seinen erwachsenen Söhnen Tideke und Johan galt er 
offenbar als ein Verschwender; er wurde von ihnen wohl auch finanziell 
kurz gehalten. D ie Söhne haben sich in ihren Testamenten darüber G e
danken gemacht, w ie der Vater nach ihrem Ableben versorgt werden 
könnte. 1353 waren ihm etw a 50 ml. jährlich zugedacht,341 1355 und 1357 
nur noch 30 ml. jährlich.342 Beide Beträge waren gew iss nicht viel für 
einen alten Ratmann, der vielleicht jahrzehntelang auf großem  Fuß gelebt 
hatte. G egen diese Behandlung hat er sich offenbar gewehrt, indem er bei 
akutem G eldm angel Kredit aufnahm, w o und zu w elchen Bedingungen er 
ihn kriegen konnte. Er war also sicherlich ein problem atischer Schuldner.

336 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 22, Nr. II 103 und S. 26, Nr. II 127.
337 L u t t e r b e c k  Nr. 27 (S. 204f.); besonders zu beachten ist Anm. 1110. Siehe neuerdings 

auch K o p p e  u . K o p p e ,  Frankfurt-Händler (wie Anm. 79), besonders S. 130-139 (mit teil
weise anderer Deutung der Daten als der im folgenden vertretenen).

338 Nach F e h l i n g  S. 33 wäre er „wahrscheinlich, mit Rücksicht auf sein Alter, 1354 aus 
dem Rate ausgetreten'4. Die Angabe ist von KOPPE u. KOPPE a.a.O. S. 138 übernommen 
worden, aber mit anderer Begründung. Bei L u t t e r b e c k  a.a.O. ist die Sache nicht einmal 
erwähnt, geschweige diskutiert, was sicherlich damit zu tun hat, dass er S. 35f. (mit Herman 
Blomenrot als einem von zwei Beispielen) ausführlich (aber für mich nicht überzeugend) 
dargelegt hat, dass es ein förmliches Ausscheiden aus dem Rat „aus Alters- oder Gesund
heitsgründen“ nicht gegeben habe.

339 Nach K o p p e  u . K o p p e  a.a.O. S. 138 hat er zu Beginn der 1350er Jahre durch den Anfall 
von Häusern, aus denen er bisher Renten bezogen hatte, arbeitsloses Einkommen von 112 ml. 
jährlich eingebüßt.

,4I) Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, S. 349 (Personenregister). Bis 1350 ist er insgesamt 16mal 
belegt, in diesem Jahr noch zweimal (Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, S. 225, dgl.).

341 Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, Nr. 501 (S. 55f.; Tideke).
342 Ebd. Nr. 553 (S. 85; Tideman) und Nr. 634 (S. 128; Johan).



Herrn Johan W ittenborch hat das anscheinend nicht gestört;343 die hohen 
Zinsen waren ihm wichtiger. Darin stand er offenbar nicht allein. Denn  
Herr Herman hatte schon Anfang Juli 1353 100 ml. bis W eihnachten bei 
Herrn Bemard Paal344 aufnehmen können, und am 11. N ovem ber hat er 
auch dem Johan M etelere, einem  künftigen Ratmann,343 25 Mark des be
wussten Lübecker Silbers zum nächsten L ichtm esstag versprochen.34fl Es 
gibt keinen Grund zu bezw eifeln , dass auch hier W ucherzinsen bezahlt 
worden sind; nur lässt es sich nicht bew eisen , w eil die Daten aus dem  
Niederstadtbuch stammen.

Nicht zu erörtern ist hier der Fall des Herman K iensow e, der 1358 nach 
Juni 21 in die Schuldknechtschaft gehen m usste.347 Denn dies ist o ffen 
sichtlich nicht w egen der Forderung geschehen, die Herr Johan und sein 
M itgläubiger Johan W ickede geltend machten. Denen hat vielm ehr der 
Schuldner noch in letzter Minute sein W ohnhaus verpfändet,348 „damit [so  
hat es sich Herr Johan notiert] ich m eines G eldes sicher bin“. Darf man 
danach vermuten, dass Herman die beiden noch für die m enschlichsten  
unter seinen Gläubigern gehalten hat?

Man fragt sich nach diesen Z eugnissen, w ie Johan W ittenborch mit 
diesem  Aspekt seiner geschäftlichen Tätigkeit gegenüber seinem  B eicht
vater um gegangen sein mag. Da auf eine solche Frage natürlich keine 
Antwort m öglich ist, stellt sich sogleich  die weitere Frage, ob sich v ie l
leicht andere Zeugnisse für die Art seines „praktischen“ Christentums fin
den lassen. Im „Handlungsbuch“ gibt es dazu nichts. A llen falls ist zu 
erwähnen, dass er sich einmal einem  „kleinbürgerlichen“ Schuldner g e 
genüber gnädig gezeigt hat: 1356 hatte ihm „Albertus, ein Schreiber, der 
auch ein Krämer ist“, alle seine Ware und sein Hausgerät für eine Schuld  
von 10 ml. 5 Schilling verpfändet; der Betrag war halb zu Ostern und halb 
zu Pfingsten (1357) fä llig .349 Der Schuldner konnte offenbar nicht recht
zeitig  zahlen, fand aber zw ei Bürger, die sich bereit erklärten, für Zahlung 
bis M itsom m er selbstschuldnerisch zu bürgen; dabei wurde die Schuld
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343 Ein unsicherer Schuldner war er damals wohl nicht; jedenfalls hat Herr Johan auf jede 
besondere Sicherung seines Darlehns verzichtet. Herr Herman hat nach L u t t e r b e c k  S. 205 
gerade 1354 drei Häuser verkauft; ob diese Verkäufe wirklich so dramatisch zu deuten sind, 
wie es bei K o p p e  u . K o p p e  a.a.O. S. 138f. geschehen ist ?

344 Über ihn oben mit Anm. 259.
343 L u t t e r b e c k  N r. 148 (S. 299f.), im  Rat 1358-1373.
346 K o p p e  u . K o p p e  a.a.O. S. 138f. Die beiden Silbertransaktionen sind von den Autoren

übrigens ohne Einschränkung als Warengeschäfte gedeutet worden; das mit Johan Witten
borch ist S. 134 geradezu als „Nachweis“ dafür gewertet worden, dass Herman Blomenrod 
mit Silber gehandelt hat.

347 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 35, Nr. II 216 mit Anm. 286.
34X Ebd. S. 82, Nr. V 55.
349 Ebd. S. 34, Nr. II 204.
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sum m e nicht erhöht, jedenfalls nicht von Herrn Johann.1"0 D ie Zahlung ist 
dann tatsächlich erfolgt, nach dem Vermerk persolvit zu urteilen, durch 
den Schuldner selbst. D ie beiden Bürgen, Arnolt Buc und Brant van Sto
ckem , scheinen im „H andlungsbuch“ sonst nicht vorzukom m en.

Was „nichts“ konkret heißt, kann man etwa erm essen, wenn man sich 
das „H andlungsbuch“ seines vielleicht nur zehn, allerhöchstens etwa 
zw anzig Jahre jüngeren Hamburger Standesgenossen ansieht, des Rat
manns Frederik oder V icke van Geldersen. Es ist in seiner Struktur dem  
W ittenborch-Buch recht ähnlich, reicht aber von der 2. Hälfte der 1360er 
Jahre bis zum  Tode des Inhabers im Jahre 1391.351 Dort findet man zwar 
ein ige Z eugnisse dafür, dass Herr Frederik auch verzinsliche Darlehen 
gewährt hat. Aber mehr als 10 % jährlich hat er nie verlangt. Für wu
cherischen G eldverleih im oben definierten Sinn ist nirgends auch nur das 
m indeste Indiz zu sehen. Dafür gibt es aber ein Zeugnis für die G ew äh
rung eines nicht ganz kleinen Darlehens, 60  m l., zu dem gew öhnlichen  
6 2h  % -Zinssatz des Hamburger Hausrentenmarkts an einen Handwerker, 
einen M eister des G oldschm iedeam ts, der offenbar kein Grundeigentum  
besaß und deshalb auf den Hausrentenmarkt nicht gehen konnte.352 Und 
wir finden erhebliche Unterstützungsleistungen für einen in N ot geratenen 
Bruder.353 Wir beobachten hier nicht etw a einen Wohltäter der M enschheit 
in Kaufm annsverkleidung. So m usste der G oldschm ied sechs andere 
H andwerksm eister überreden, für ihn myt euer sameden hant zu bürgen; 
und die Aufwendungen für seinen Bruder hat sich Herr Frederik durchaus

350 Ebd. S. 33, Nr. II 196.
351 Oben mit Anm. 63. Das Buch ist darüber hinaus auch noch von Nachkommen benutzt 

worden, aber nicht mehr als „richtiges“ Handlungsbuch.
352 A.a.O. S. 100. Nr. I 621, 1376 Sept. 29. Die Laufzeit des Kredits betrug ein Jahr; die 

vereinbarten Zinsen sind tyns genannt. Alle -  hier nicht auszubreitenden -  Umstände sind in 
diesem Fall so genau bekannt, dass man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
sagen kann: Hier liegt ganz gewiss eine „mittelalterliche Rente ...  ohne sachenrechtliche 
Radizierung“ vor, auch wenn diese nach Winfried T R u s e n  (in ZRGG 98, 1981, S. 362) 
„nicht denkbar (ist), weil sie in einer solchen Form gegen das kanonische Wucherverbot 
verstoßen hätte“; dies Geschäft wurde nicht nur vom Mitglied eines großstädtischen Rats 
gemacht und mit allen Details in sein „Rechenbuch“ eingetragen, es wurde auch in aller 
Öffentlichkeit -  mit sechs Bürgen und drei Handlungszeugen -  abgeschlossen. Eine Ein
tragung in eines der Beurkundungsbücher „seines“ Rats hätte Herr Frederik aber wohl nicht 
in Betracht gezogen. Auf ähnliche Kredite im Lübeck der 1330er Jahre war bereits oben mit 
Anm. 119 und 317 hinzuweisen; in einem Fall verschweigt die Stadtbuch-Eintragung, dass 
Zinsen gezahlt wurden, in den beiden anderen Fällen hat es vermutlich gar keine Beurkun
dung in einem Stadtbuch gegeben.

353 Darüber zusammenfassend NlRRNHEIM a.a.O. S. XVII. Die wichtigste Quellenstelle steht 
in der Edition auf S. 112f., Nr. I 728. Zum Ausgleich hat sich Herr Frederik 1380 ein Haus 
seines Bruders übertragen lassen, ihn und seine Familie aber anscheinend gegen eine geringe 
Rente von 2 ml. jährlich weiter darin wohnen lassen. Jedenfalls haben nach dem Tod des 
Bruders und seiner Frau im Jahre 1389 deren Kinder dort gewohnt; sie sollten die Rente (die 
für einen frommen Zweck gestiftet war) bezahlen; Ebd. S. 121, Nr. 11 27 mit Anm. 14.



erstatten lassen, so weit das m öglich war. Aber er zeigte in seinem  prak
tischen Verhalten anscheinend den Sinn für das Maß, das Johan W itten
borch nur in der Feder geführt hat. Wenn es den „maßhaltenden K auf
mann“ wirklich gegeben hat, dann war das gew iss ein Kaufmann, der 
nicht alle Grundsätze m itm enschlichen Anstands über Bord warf, sobald  
ein Extraprofit winkte. Und wenn man fragt, w elcher der beiden H anse
kaufleute aus den Jahrzehnten zw ischen 1345 und 1391, über deren Person 
überhaupt ein einigerm aßen begründetes Urteil m öglich ist,354 diesem  A n
spruch genügt haben könnte, dann fällt die Entscheidung nicht schwer. 
Johan W ittenborchs „G ew innstreben“ hat offenbar w enig H em m ungen  
gekannt.

Auch sonst hat er dem  G eld nachgestellt, w o immer es sich blicken ließ. 
Besonders deutlich zeigt sich das in der Präzision und Ausführlichkeit, mit 
der er, 1355 nach Bastian, einen Erbanspruch dokumentiert hat.355 Es han
delte sich um zwei Renten von zusam m en 9 ml. jährlich, die von den 
Kindern von Herrn Arnold Bardewich, also Herrn Johans Frau und seinem  
Schw ager Arnold Bardewich, sow ie  den Kindern aus der Ehe einer 
Schw ester des Herrn Arnold mit dem 1340 gestorbenen Bürgerm eister her 
Hinric Plessecowe de olde356 als nächsten Erben würden beansprucht wer
den können, wenn eine -  vermutlich schon ältere -  Nonne im Johannis- 
kloster3:i einmal sterben sollte; wenn man bedenkt, dass der Betrag m in

354 Das „Buch" der Rostocker Tolner (siehe oben mit Anm. 62) enthält so gut wie nichts, 
was ein Bild von den Personen vermittelt. Ausführliche Testamente lassen zwar gelegentlich 
individuelle Charaktere erkennen, was Einstellung und Verhalten gegenüber Mitmenschen 
angeht; dafür erfahren wir dort aber meist wenig oder nichts über die Testatoren als Kauf
leute.

355 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 34f„ Nr. II 213, dazu B a s t i a n  1, S. 266 u. 271. Die 
Eintragung nimmt eine ganze Seite, „Fol. 28a“, ein (der Seitenwechsel hinter Nr. 212 ist im 
Druck versehentlich nicht kenntlich gemacht).

356 L u t t e r b e c k  Nr. 184 (S. 337-339), im Rat seit 1301, Bürgermeister „bereits 1324“ . Als 
seine 2. Frau ist hier Gertrud, Tochter des Herrn Albrecht van Bardewich, genannt; über das 
Ehepaar siehe bereits oben Anm. 182. Aus dieser Ehe sind sechs Kinder aufgeführt, darunter 
Herr Arnold Pleskow, der 1359-1363 dem Rat angehört hat: L u t t e r b e c k .  Nr. 181 (S. 333f.).

357 Telse, die Tochter der Frau Heleke Keysers, auf deren Verfügungen die beiden Renten 
zurückgehen. Die erste Rente hatte ursprünglich Frau Helekes Sohn Johan, Dominikaner im 
Burgkloster, gehört; er war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung schon tot. Nach K o p p m a n n  in 
Chroniken Lübeck 2, S. 291 war Helemburg, die zweite Schwester des Herrn Arnold Bar
dewich, mit einem Herman Keyser verheiratet. Helenburg, die Witwe des Lübecker Bürgers 
Herman Keyser, und ihre Söhne Johan und Rodinger erscheinen 1343 als Verkäufer von 
Landgut auf Poel: W i e g a n d t .  Plescows (wie Anm. 182), S. 166,3 und 172,3. Diesen Her
man Keyser wird man wohl kaum identifizieren dürfen mit dem gleichnamigen Bruder des 
Herrn Johan Keyser, der von 1291 bis 1311 im Rat belegt ist: L u t t e r b e c k  Nr. 57 (S. 222f.); 
denn der gehörte ja zur Generation des Vaters der drei Geschwister Bardewich. Auch M o l l 
w o  S. 96 hat Heleke Keysers als Schwester des Herrn Arnold Bardewich bezeichnet; bei 
L u t t e r b e c k  S. 198f. ist eine Heleke als Tochter bzw. Schwester der Ratmannen Albrecht 
und Arnold Bardewich erwähnt, allerdings ohne irgendeine Angabe darüber, was aus ihr 
geworden ist.
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destens durch vier zu teilen sein würde, handelte es sich um ziem lich  
bescheidene A ussichten. Herrn Johans A ufzeichnung stellt ein M uster an 
praktischer G enealogie dar; es m uss ihn einige Zeit gekostet haben, alle 
Daten zusam m enzutragen.358

A u f der Suche nach weiteren Zeugnissen für Johan W ittenborchs Re
ligiosität stößt man auf die beiläufige Erwähnung eines Ritts nach A a
chen,359 der gew iss eine Pilgerfahrt gew esen  ist, im Jahre 1356.36l) Sonst 
bleibt nur noch sein (letztes) Testament, das er am 14. März 1362 errichtet 
hat,361 sicherlich in dem W issen, dass er in Kürze zur Ausübung eines mit 
Lebensgefahr verbundenen m ilitärischen K om m andos ausrücken würde. 
Wenn man bedenkt, dass der Testator ein durchaus wohlhabender, in der 
Stadt schon von Am ts w egen allgem ein bekannter Mann war, der gew iss  
w usste, dass sein Tun und Lassen auch nach seinem  Tod überall beachtet 
werden würde, dann überrascht auf das H öchste, w ie spärlich alles außer 
der eigenen Frau und den eigenen Kindern bedacht ist. Für kirchliche und 
w ohltätige Zw ecke hat Herr Johan ganze 40  ml. ausgesetzt: 10 ml. für die 
Marienkirche, w o er unter dem lapis funeralis seines Vaters begraben 
werden wollte; das ist wohl eher als der übliche Kaufpreis für die Grab
stelle zu werten, nicht als wirkliche Spende, 10 ml. für die Jakobikirche, 
w o er ja, w ie erwähnt, mehrere Jahre lang Provisor gew esen  war, es v iel
leicht sogar immer noch gew esen  ist, und 20 ml. zu den communes ele- 
mosine zum Heil seiner Seele; wir wüssten nicht, w as genau darunter 
verstanden wurde,362 wenn nicht in einem  anderen Lübecker Testament der 
Zeit -  es handelt sich um denselben Betrag -  ausdrücklich gesagt wäre, 
das Geld sei „unter die Armen zu verteilen“.363 Das Erstaunen über die

158 Als einschlägige Dokumente sind erwähnt denkebreve (siehe dazu oben Anm. 257), die 
sich bei her Hermen Wickede und her Bernolt [!] Oldenborc to thughe befanden, und ein 
Testament der Frau Heleke Keysers, das offenbar nicht erhalten geblieben ist (es findet sich 
weder in Reg. Test, (wie Anm. 93) 1 u. 2, noch ist es erwähnt im „Index der Testatoren“ bei 
N o o d t ,  Religion und Familie (wie Anm. 160).

359 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 28, Nr. II 152. Nach M o l l w o  S. XI wäre er danach 
nach Brügge weitergereist; diese Annahme beruht auf einem Missverständnis.

360 In diesem Jahr wurde zum zweitenmal die große, seit 1349 in „einem strengen sieben
jährigen Turnus“ stattfindende Aachener „Heii(ig)tumsfahrt“ veranstaltet, siehe Mark M e r -  
SIOWSKY, Aspekte adligen Lebens um 1400. Frühe westfälische und rheinische Adelsrech
nungen im Vergleich, in: Vestigia Monasteriensia. Westfalen -  Rheinland -  Niederlande. Hg. 
von Ellen W i d d e r ,  Mark M e r s i o w s k y  u. Peter J o h a n e k  (Studien zur Regionalgeschichte 
5), Bielefeld 1995, S. 263-304, hier S. 283 mit Anm. 131 u. 132.

361 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 89f., Nr. VI 3; Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, Nr. 925 
(S. 294).

362 Das Wort „elemosina“, niederdeutsch „almisse“, kann jede Art von Gabe zum Seelenheil 
des Gebers oder eines vom Geber Begünstigten bedeuten.

363 Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, Nr. 977 (S. 321, 1363 März 31), Ratmann Bernard Paal. 
Vgl. auch noch Reg. Test, (wie Anm. 93) 1, Nr. 405 (S. 208f., von 1350), § 24: „sollen die 
Armen eine Spende (elemosinam communem que dicitur eyn spende) erhalten“ . Johan Wit-



G eringfügigkeit dieser Vermächtnisse ad pias causas und die G leichgül
tigkeit gegenüber den D etails der M aßnahmen für das Seelenheil des Tes
tators wäre noch größer, wenn man nicht bei der M usterung der „Nach
barschaft“ von Herrn Johans Testament auf ein Stück stieße, in dem die 
größeren Legate eines anderen Ratmanns, des Herrn Bernard Paal,364 fast 
ebenso aussehen.365 Immerhin kommt hier noch eine R eihe von Bagatell- 
verm ächtnissen im G esam tvolum en von etwa 75 ml. hinzu. D ie lenken 
allerdings auch die Aufm erksamkeit darauf, dass Johan W ittenborch nicht 
einen entfernten Verwandten, nicht einen H andlungsdiener, nicht eine 
M agd mit der kleinsten Gabe bedacht hat. Andererseits hat es aber nach 
den Untersuchungen von Birgit N oodt während des langen Zeitraums vom  
späten 13. Jahrhundert bis zur Wende zum 15. jederzeit in nicht ganz 
geringer Zahl sogar Testamente von Lübecker Bürgern gegeben, auch von 
hochgestellten und reichen, in denen überhaupt nichts ad pias causas ver
macht wurde.366 Ein derartiges Testament ist das des uns wohlbekannten
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tenborch hat 1358 selbst von Geld gesprochen, dar papperibus [!], armen Inden, to armissen 
höret: Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 39, Nr. II 256.

364 Über ihn oben mit Anm. 259.
365 Wie oben Anm. 363. -  Dass der Ratmann Johan Pieskow (Uber ihn oben mit Anm. 278 

und öfter) in seinem Testament von 1362 nur 54 ml. „an geistliche Institutionen vermachte“, 
„obwohl er als Klosterprovisor sicher der Kirche zugetan war“ f !?], hat W i e g a n d t ,  Plescows 
(wie Anm. 182), S. 155f., als verlässlichen Anhalt für eine erheblich „verschlechtert(e) ... 
Vermögenslage44 gewertet.

366 N o o d t ,  Religion und Familie (wie Anm. 160), S. 179 mit Anm. 238 im Kapitel „Das 
Pestjahr 1350“ ; „Immerhin II Männer und drei Frauen erachteten es nicht als notwendig, 
einen Teil ihres letzten Willens frommen Gaben zu widmen“. Nach S. 177 in Verbindung mit 
dem Säulendiagramm auf S. 590 zu urteilen, beziehen sich diese Zahlen wohl auf 123 Tes
tamente aus dem Jahr 1350 (oder 126 nach S. 197 ?); als „die Erben in diesen 14 Stücken“ 
werden Verwandte, hauptsächlich nahe, genannt. Eine Behandlung des Gesichtspunkts für 
den Zeitraum 1351-1366 (S. 191-206) sucht man vergeblich. Doch findet man auf S. 209 die 
Angabe, dass die „Rate44 der Lübecker Testamente, in denen sich „kein Hinweis auf eine 
Donation um Gottes willen“ befindet, „von 1350 bis zum Ende des Untersuchungszeitraums 
[im Jahr 1400] ...  relativ konstant (bleibt)“; Anm. 357 (S. 462) erfährt man dann die fol
genden Prozentwerte: 1350 11 %, 1351-1366 16 %, 1368-1375 14 % und 1376-1400 15 %. 
Für das „Pestjahr 1367“ gilt nach S. 209, dass von „ 246 nummerisch [!?] ausgewerteten“ 
Testamenten 32, also 13 %, keine Vermächtnisse für fromme Zwecke enthalten. Hier erfährt 
man dann auch, dass der Anteil der Testamente ohne „jeglichen religiösen Bezug“ von den 
Jahrzehnten um 1300 (bis 1325) bis zum Zeitraum 1326-1349 von 25 % auf 17 % gesunken 
ist; das könne allerdings „in Wandlungen der Urkundenform begründet sein44, nämlich dem 
Aufkommen der Praxis, über einen etwaigen Vermögensrest zugunsten des eigenen Seelen
heils zu verfügen. Mit diesem Hinweis bekommt man auch einen interessanten Einblick in 
die qualitativen Grundlagen der NoODT’schen „Statistik“ (nach S. 3 betrug, auf den gesamten 
Untersuchungszeitraum bezogen, der Anteil der Testamente, in denen „konkrete religiöse 
Verfügungen getroffen wurden“, nur „etwa 2/3“). Auf S. 214 werden drei oberschichtliche 
Testatoren des Jahrs 1367 vorgeführt, die sich „ausgesprochen zurückhaltend gegenüber den 
kirchlich gebotenen Verpflichtungen“ [?] „präsentiert“ hätten. Von ihnen war der Ratmann 
Bernard van Cosvelde offenbar sparsam, aber bigott (er wollte u. a. zwei Lohnpilger auf die 
Reise schicken), während seine Witwe ausschließlich an ihre Kinder gedacht hat. Vom Drit-
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Herrn Bertram Vorrad vom  26. Juni 1351.367 Er hat zwar 50 ml. vergeben, 
das waren aber nicht seine Legate, sondern die seiner verstorbenen Ehe
frau Telse, und sie sollten bezahlt werden mit G eld, das der Schw ieger
vater seiner Tochter noch schuldete. Wenn wir lesen, dass der Schw ieger
vater der uns ebenfalls schon bekannte Herr Herman Blom enrot war, kön
nen wir uns vorstellen, w ie groß die Chance war, dass diese Vermächt
nisse jem als ausgezahlt werden würden. Nur einem  einzigen A ußenste
henden hat Herr Bertram etwas vermacht, ganz gew iss keinem Bedürfti
gen: seinem  Nam ensvetter, dem Lübecker B isch o f Herrn Bertram (Cre- 
m on) seinen besseren vergoldeten Becher.368 A lles übrige Gut vermachte 
dieser bem erkenswerte Ratmann seinen Kindern zu gleichen Teilen. Bei 
denen hat er mit seiner Abneigung gegen Zahlungen für das eigene S ee
lenheil m öglicherw eise Schule gemacht. Denn auch sein Sohn Tideman, 
der 1384 ebenfalls in den Rat gewählt wurde, aber bereits im Jahr darauf 
gestorben ist,369 hat, als er 1367 sein erstes Testament machte, nichts für

ten erfährt man nur, dass er in seinem Testament „dem jenseitigen Element keinen Anteil 
(eingeräumt)“ habe. Aus dem Zeitraum 1368-1375 werden auf S. 221 mit Anm. 414 (S. 464) 
nur ein Ratmann und „drei den Ratsfamilien ungehörige Männer“ namhaft gemacht, in deren 
Testamenten „alle kirchlichen Stätten, Kulte [!?] und Rituale vollständig übergangen wer
den“ . Für den Schlusszeitraum 1376-1400 hat die Autorin dann auf S. 234 dargestellt, dass 
und inwiefern sich ein Ratmann und zwei Männer, die erst 1402 bzw. 1408 in den Rat 
gekommen sind, „allen kirchlichen Belangen gegenüber äußerst reserviert“ gezeigt haben. 
Besonders interessant ist Herman Vorste, im Rat 1384-1406 ( L u t t e r b e c k  Nr. 270, 
S. 408-410), weil von ihm eine ganze, von 1379 bis 1406 reichende Folge von Testamenten 
erhalten geblieben ist, die mit unbedeutenden Variationen alle dasselbe Bild zeigen; L u t 
t e r b e c k  a.a.O., dem ich diese Informationen verdanke, hat es in dem Satz zusammengefasst: 
Vorste „setzt in einigen seiner sechs Testamente zwischen 5 und 10 m.d. [= ml.] für die 
Armen und 1385 je  3 m.d. für das Katharinenkloster und das Burgkloster aus“ . Die hier 
mühsam aus einem Bereich von 70 Druckseiten zusammengeklaubten Daten hätten gewiss, 
nebst vielen weiteren, eine systematische Zusammenstellung an einer Stelle verdient gehabt, 
die dann die Grundlage für eine ausführliche Diskussion der Sachverhalte hätte bieten kön
nen. Beides lag aber offenbar außerhalb des Interesses der Autorin. Zu den zitierten globalen 
Werten siehe bereits Hildegund HÖLZEL, „... pro salute anime mee ... ordino testamentum 
meum . . .“ . Studien zur Lübecker Kirchengeschichte im 14. Jahrhundert, in: ZVLGA 70, 
1990, S. 27-59, hier S. 28 f.: „von den 1019 Testamenten, die zwischen 1278 und 1363 
errichtet wurden, (enthalten) nur 265 (= ca. 26 %) keine Legate ad pias causas. Zieht man ... 
diejenigen Testamente ab. die eine Verfügung über .alles übrige G ut1 zum Seelenheil des 
Erblassers enthalten, bzw. die die Auszahlung der Legate an die Empfänger an die Bedin
gung knüpfen, für sein Seelenheil zu sorgen, so bleiben lediglich 169 Testamente (= ca. 
17 %). in denen die Sorge um das eigene Seelenheil keinen Ausdruck findet. Die meisten 
dieser 169 Erblasser wandten ihr gesamtes Vermögen ihrer Familie zu oder bestimmten einen 
Universalerben.“.

367 Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, Nr. 449 (S. 29).
368 Damit war er der einzige Laie, der nach den erhaltenen Testamenten des Zeitraums 

1351-1363 dem Bischof überhaupt etwas vermacht hat; alle anderen Legate stammen von 
Priestern.

369 L u t t e r b e c k  Nr. 267 (S. 406f.).



from m e Zw ecke vorgesehen.370 1378 hat er sich dann freilich eines an
deren besonnen.371 Ein weiterer alter Bekannter unter denen, die nach 
A usw eis ihrer Testamente nichts für fromme Z w ecke übrig hatten, ist der 
Ratmann Johan M eteler, im Rat 1358-1373; er hatte 1353 zu den Kredit
gebern von Herrn Herman Blom enrot gehört.372 1 3 7 3 hat er gew iss ange
m essen für seine Fam ilie gesorgt, aber auch seiner Magd A bele 50  ml. 
vermacht.373 Irgendjemand muss dann doch nach seinem  Tode etw as für 
Herrn Johans Seelenheil gestiftet haben; denn man findet seinen Namen  
im M em orienbuch der M arienkirche.374

Damit kom m en wir auf einen Zusam m enhang, der auch für die Inter
pretation von Johan W ittenborchs Testament bedeutsam ist: Für das kirch
lich gebotene und sozialgruppenspezifisch übliche Handeln zw ischen Tod 
und Bestattung eines Fam ilienm itglieds und die gängigen Formen des ri
tuellen Totengedenkens brauchte ein Angehöriger der städtischen Ober
schicht in Lübeck und anderswo im Spätmittelalter sicherlich keine tes
tamentarische Vorsorge zu treffen; er konnte sich gew iss darauf verlassen, 
dass seine Hinterbliebenen alles N ötige schon in die W ege leiten würden. 
Wenn sich in einem  Testament zu diesem  Bereich nichts findet, darf man 
also unterstellen, dass der Testator oder die Testatorin das Ü bliche erwar
tete und damit einverstanden war. Erklärungsbedürftig ist es vielm ehr, 
wenn ein Testament umfangreiche Vorschriften für die G estaltung des B e
reichs enthält; dann darf man vermuten, dass sich die testierende Person 
durch ein besonders großes Maß an formaler, extrovertierter Kirchlichkeit 
oder durch ausgeprägtes, über den Tod hinausreichendes Prestigedenken  
oder durch beides ausgezeichnet hat. Bei Herrn Johan W ittenborch war 
davon offenbar nichts gegeben.

5. Herrn Johan W ittenborchs Am tsethos: Der „K irchenstiefvater“ von 
St. Jakobi und seine Hinterbliebenen

Ich wende mich der Frage nach dem A m tsethos von Herrn Johan W itten
borch zu. Am 15. August 1358 hat er an verschiedenen leeren Stellen  
seines „Handlungsbuchs“ drei Verfügungen niedergeschrieben, die o ffen 
bar Nachträge zu seinem  dam aligen Testament sein sollten; deshalb hat er 
wohl jedes Mal hervorgehoben, dass er dit sulven screven  habe;375 ab Seite
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37(1 Noodt , Religion und Familie (wie Anm. 160), S. 214 mit Anm. 388.
371 L u t t e r b e c k  S. 4 0 7 .
372 Siehe oben mit Anm. 346.
373 N o o d t ,  Religion und Familie (wie Anm. 160) S. 221; von seinen Legaten ist nur das für 

die Magd erwähnt.
374 L u t t e r b e c k  S. 300 m it  A n m . 2106.
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„7a“ der Handschrift stammt ja alles von Johans H and.776 Anlass waren 
Ereignisse, die er -  mit vielen anderen -  für den Beginn eines zweiten  
Pestzugs in Lübeck gehalten hat; er schrieb, nu dit sterwent hir bigunt. 177

Die früheste ausdrückliche Lübecker Erwähnung von Vermächtnissen auf den Todesfall, 
die jemand eigenhändig in seinem Uber computationis niedergeschrieben hat. findet sich in 
einem Testament von 1387: Carl Wilhelm P a u l i .  Das Erbrecht der Blutsfreunde und die 
Testamente nach Lübischem Rechte. Größtentheils aus ungedruckten Quellen ( D e r s . ,  Ab
handlungen aus dem Lübischen Rechte. Größtentheils nach ungedruckten Quellen, 3), 
Lübeck 1841, S. 225.

,7<’ M o l l w o  S. XXXVII: „entstammt völlig der Feder von Johann Wittenborg“. Vgl. Franz 
B a s t i a n ,  Ebbe und Flut handelsgeschichtlicher Leistung in Bayern, in: Zeitschrift für Bay
erische Landesgeschichte 9, 1936, S. 376-411, hier S. 396: „Der ganze spätere Text des 
Lübecker Wittenborgbuches scheint tatsächlich vom Chef herzurühren“ . Ich selbst habe nur 
an einer Stelle Bedenken, mich diesen Urteilen anzuschließen, bei Handlungsbuch (wie Anm. 
55) S. 26f., Nr. II 128 (wo übrigens am Ende eine Betragsangabe, vielleicht 86 aur., ausge
lassen ist) und, von derselben „Feder“, 129, 1. Satz (im Zusatz, von Herrn Johans vertrauter 
Hand, muss es statt „9 m.“ / m. heißen).

•177 Vgl. Ins. Pest (wie Anm. 176), S. 97, zur „monatlichein] Verteilung der Testamente“ in 
Lübeck; danach kam der Verf., der das Wittenborch-Buch nicht benutzt hat, zur Feststellung 
eines „sommerlichen Höhepunkts] der Seuche“ . In der graphischen Darstellung dieser Ver
teilung auf S. 98 tritt aber der August so deutlich als erster Monat mit stark erhöhter Zahl 
(20) der Testamente hervor, dass Johan Wittenborchs tagesgenaue Angabe nicht nur unsere 
Kenntnisse präzisiert, sondern auch den Wert einer fast quantitativen Betrachtung der Tes
tamentserrichtungen (vgl. dazu oben mit Anm. 176 u. 255) für die genaue Datierung wenn 
nicht von Pestverläufen, so wenigstens der stadtbürgerlichen Reaktionen auf Anzeichen be
ginnender Pest unterstreicht, und zwar noch über das von IBS vermutete Maß hinaus; von den 
20 Testamenten des August (Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, S. 152-163, Nr. 677-696) sind 
nämlich nur vier vor dem 14. (!) des Monats errichtet worden. Danach sind die Testaments
zahlen der nächsten beiden Monate (18 im September, 19 im Oktober; im November dann 
nur noch 12) wohl sogar schon als Indizien für einen Rückgang der Pestfurcht zu werten. 
Dass es im Spätsommer 1358 in Lübeck keinen Pestverlauf gegeben hat, der mit denen von 
1350 und 1367 irgend vergleichbar wäre, ergibt sich auch daraus, dass in Lübeck 1358 nur 
ein einziges Ratsmitglied gestorben ist. dieses noch dazu außerhalb der Zeit, in der man nach 
den bisher zusammengestellten Daten einen Pesttoten am ehesten erwarten durfte, am 19. 
November (Bürgermeister Hinrik Pleskow, im Rat seit 1348; vgl. über ihn oben Anm. 278). 
Sein Todestag war nach der „Oldenborgschen Ratslinie“ der Elisabethtag ( L u t t e r b e c k  
S. 453, Nr. 332); ich weiß nicht, weshalb bei L u t t e r b e c k  S. 339 „31. 8.“ steht, und weshalb 
W i e g a n d t ,  Plescows (wie Anm. 182), S. 68, behauptet hat, „sein genaues Todesdatum (sei) 
unbekannt“ . N o o d t ,  Religion und Familie (wie Anm. 160), S. 191 (vgl. auch S. 248), hat die 
genannten Zahlenverhältnisse ebenfalls dargestellt, mochte aber ohne Auseinandersetzung 
mit IBS ( dessen Arbeit sie übersehen hat) an „einen zweiten Pestausbruch im Jahr 1358 in 
Lübeck“ nicht glauben; zur Begründung führte sie an, dass der Anteil derer, die „krank“ ihr 
Testament machten, 1358 „unter dem Durchschnitt der gesamten Periode“ 1351-1366 gele
gen habe; tatsächlich liegt der Wert im Bereich des Durchschnitts, und zwar auch, wie 
hinzuzufügen ist, in den drei pestverdächtigen Monaten (vermutlich hatte sich inzwischen 
auch bei vielen anderen Lübeckern die Einsicht durchgesetzt, dass man letztwillige Verfü
gungen besser macht, bevor man krank wird). Die Wittenborch-Nachrichten hat N o o d t  nicht 
beachtet, obwohl die hier an dritter Stelle zu besprechende Stelle in anderem Zusammenhang 
bei ihr zitiert ist: S. 38 mit Anm. 246 (S. 422). In der erneuten Behandlung des Themas bei 
Birgit NOODT, Lübecker Material zur demographischen Wirkung der Pest im 14. Jahrhun
dert, in: Das Gedächtnis der Hansestadt Lübeck. Festschrift für Antjekathrin Graßmann zum 
65. Geburtstag, hg. von Rolf H a m m e l - K i e s o w  u . Michael H u n d t ,  Lübeck 2005, S. 55-65,



Wir dürfen gew iss unterstellen, dass Herr Johan, der das „große Sterben“ 
von 1350 überlebt hatte und damals auch keine nahen Verwandten ver
loren zu haben scheint, hier alles bisher U ngeregelte aufgezeichnet hat, 
was er für den Fall eines schnellen Todes unbedingt geregelt haben wollte. 
In der mit Abstand ausführlichsten Verfügung geht cs darum, dass seine  
Tochter Greteke im St.-Johannis-K loster für ihr ganzes Leben verlässlich  
mit einer Rente von 10 ml. jährlich versorgt werden so ll.378 Das Them a  
begegnet erneut in Herrn Johans Testament von 1362; es ist hier ohne 
Interesse.3'9 D ie zw eite Verfügung ist sehr kurz: Im Fall seines Todes 
sollen seine „Vormünder“ der Stadt 160 ml. zuwenden; dar hebben se 
recht to.m  Herr Johan hatte also damals einen nicht unbedeutenden Betrag 
an städtischem G eld in seinem  B esitz, das ohne d iese Verfügung in seinem  
Nachlass untergegangen wäre, m indestens zunächst, w eil es darüber o f
fenbar keine früheren A ufzeichnungen gab. Das klingt sehr bedenklich; 
aber da es dazu wirklich nichts zu geben scheint, jedenfalls nicht im 
„Handlungsbuch“, muss die Sache auf sich beruhen bleiben.

Mit der dritten Verfügung381 kom m en wir an den Kern unserer Frage. 
D iese A ufzeichnung enthüllt zunächst ein Chaos in Herrn Johans A uf
zeichnungen über die finanzielle Seite seiner Tätigkeit als Kirchenprovisor 
der Jakobikirche und Verwalter einer weiteren, damit höchstw ahrschein
lich verbundenen Kasse; d iese Aufzeichnungen stehen offenbar alle in 
seinem  „Handlungsbuch“, und eine Bemerkung am Schluss der Verfügung 
lässt ahnen, dass die Sache auch damit noch nicht ausgestanden war: „Ich 
. . .  w ill, dass m eine Vormünder bezahlen sollen, w ie es hier in diesem  
Buch steht, nämlich m eine Schulden, was zu St. Jakob gehört und was ich 
bei mir habe, das armen Leuten zu A lm issen gehört, außer dem , das da 
abbezahlt [!?] ist, w ie es hier in diesem  Buch vorne geschrieben steht“.

Macht man sich daran aufzusuchen, was vorn steht, dann kommt das 
Folgende zutage: 1352, wohl im Frühjahr, haben sich Herr Johan Wolt-
vogel, der uns schon mehrfach, auch als Provisor der Jakobikirche, in
Verbindung mit Johan W ittenborch begegnet ist,382 und dieser 250  ml. 
„von St. Jacobs G elde“ geliehen und damit einen W echsel bezahlt, mit

hier S. 61 u. 65, kann ich nichts belangvoll Neues entdecken. Bei IBS a.a.O. S. 97 gibt es 
außer den Lübecker Testamentsdaten zu 1358 auch Nachrichten aus Hamburg, dem Stift 
Fischbeck und der „Region um Braunschweig“, zu 1357 eine Nachricht aus Magdeburg und 
zu 1359 Testamentsdaten aus Stralsund. Sollte es sich überall nur um den „Schatten des 
Verdachtes, die Pest könne erneut ...  hereinbrechen“, gehandelt haben ?

378 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 43 f., Nr. II 291. Hier auch der Verweis auf min 
testament.

379 Siehe dazu aber noch unten Anm. 409.
380 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 43, Nr. II 290.
381 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 39, Nr. II 256.
382 Oben mit Anm. 228 u. 252.
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dessen Valuta Tuche gekauft wurden. A ls dies ins „H andlungsbuch“ über
tragen wurde, standen die 48 Popersche lakene schon „in Herrn Johan 
W oltvogels H aus“. „Wenn die Tuche verkauft werden, soll man die 250 ml. 
wieder zu St. Jakobs G eld legen“, heißt es abschließend.383 Der Gesam t
erlös, von dem noch die -  nicht überlieferten -  Transaktionskosten ab
zuziehen wären, betrug nicht mehr als 276 m l.384 Davon sind, so weit wir 
es erkennen können, zu einem  unbekannten Zeitpunkt tatsächlich ganze 
15,25 ml. von den beiden Herren „wieder in St. Jakobs K iste“ gelegt 
worden.385 Von w em  die Initiative zu dieser Art der Kapitalbeschaffung  
ausgegangen ist, lässt sich nicht mit Bestim m theit sagen. Denn an dem 
G eschäft waren beide Herren zu gleichen Teilen beteilig t.386 Für Johan 
W ittenborch als Initiator wäre immerhin anzuführen, dass auch die An
regung, Tuche nicht in Lübeck zu kaufen, sondern sie selbst aus Flandern 
zu importieren, von ihm stammen könnte. M öglicherw eise hat Johan 
W oltvogel das näm lich vor 1352 nicht getan. Denn 1351 vor dem 2. Fe
bruar ist er zusam m en mit seinem  Bruder Albrecht Herrn Johan W itten
borch 26,5 ml. für zw ei Brügger Laken schuldig gew orden;3*7 Albrecht 
dürfte ein W antschneider gew esen sein .388 Es zeugt nicht von großer Ka
pitalkraft, dass der verhältnismäßig kleine Betrag erst am 3. Februar des 
nächsten Jahres bezahlt werden sollte; aber vielleicht gilt das nur für den 
Bruder, und der Ratmann ist hier bloß für diesen selbstschuldnerisch mit 
eingetreten.

Nicht viel später sind weitere 155 ml. „von St. Jakobs G elde“ von den 
beiden Herren ausgeliehen worden; damit wurden etw a 2/3 eines neuen 
W echsels finanziert, dessen Valuta in Brügge ähnlich angelegt worden ist. 
Davon hatte Johan W ittenborch 12 ml. im  Auftrag eines alten G eschäfts

383 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 22, Nr. II 105.
384 Zur Berechnung s. unten Anm. 386.
385 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 23, Nr. II 109. In der I. Zeile ist statt „300“ zu lesen

250; das letzte Wort der letzten Zeile ist heben, nicht „hebben“ (Vermeidung von Doppel
konsonanten ist ein charakteristisches Merkmal von Herrn Johans Orthographie).

386 Nach der eben zitierten Buchung könnte man auf den ersten Blick denken, von den 48 
Tuchen hatten Wittenborch nur drei gehört. Aber aus Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 23, 
Nr. II 107. der Eintragung, die den Fortgang des Geschäfts dokumentiert, ergibt sich dann 
eindeutig, dass Wittenborchs Anteil an einem Packen von 48 + 3 Stück 24 + 3 betragen hat. 
Damals waren alle 51 Laken en bloc dem Willeken Bust (so zu lesen statt „Buse“, s. oben 
Anm. 289) zum Stückpreis von 11 '/: Verding verkauft; da der Verding nichts weiter als ein 
Viertel der ma = 0,5 ml. war, macht das für 48 Stück 276 ml. Das war also alles andere als 
ein hochprofitables Geschäft, zumal die Bezahlung erst zu Michaelis erfolgen sollte.

387 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 20. Nr. II 84.
388 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 19, Nr. II 77.
389 Ein weiterer, leider undatierter Borgkauf der Brüder, vier Brügger Tuche für 56 ml., ist 

ebd. S. 19, Nr. II 76 dokumentiert; das Geschäft ist jedenfalls vor dem Frühjahr 1353 abge
schlossen worden. In der 1. Zeile des Drucks ist hinter mihi dominus einzufügen.



freunds em pfangen, des Albrecht W ullenpund;390 sie waren für das B e
gräbnis seiner Frau bestimmt. 11/15 d ieses W echsels haben 170 ml. und 4 
Schilling Maklerhonorar gekostet.391 Dafür wurden 32 Laken aus Poperin
gen gekauft, von denen 9 je  11 Verdinge brachten, insgesam t also 49,5  
ml.; nach diesem  Verkauf wanderten 50  ml. zurück in de kisten sunte 
Jacoppes. Für die anderen 23 Tuche bekamen die Herren nur 10 ]h  Ver
ding pro Stück, zusammen also 120,75 m l.392 Der G esam lerlös betrug 
damit 170,25 ml., auf den Schilling genau so viel, w ie der W echsel g e 
kostet hatte; die -  nicht verbuchten -  weiteren Spesen, die hiervon noch 
abzuziehen waren, machten das Ganze vollends zu einem  klaren Verlust
geschäft.393

So weit die hier ausgewertete Dokum entation reicht, sind von 405 ml., 
die aus der Jakobikasse genom m en worden waren, in zw ei Raten 65,25  
ml. zurückgegeben worden. 339,75 ml. standen also noch aus. Über die 
Entwicklung in der nächsten Zeit -  wohl bis zu Herrn Johan W oltvogels 
Tod, am 25. April 1354394 -  findet man im „H andlungsbuch“ nichts.395 
Dann hat W ittenborch -  in räumlicher Nachbarschaft zu den besprochenen  
Buchungen -  seine eigenen Schulden bei der Jakobikirche mit 388 ml. 10 
Schilling beziffert, w ovon er 12,5 ml. zurückbezahlt hatte.396 Zur Erklä
rung des „Zuw achses“ wird man zunächst eine Eintragung von 1354 her
anziehen, in der ic Wittenborch festhielt, dass er pauperibus 45 ml. und 14
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390 Erwähnt oben mit Anm. 119 u. 324; s. im übrigen M o l l w o  S. 99 (Personenverzeichnis).
391 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 22f., Nr. 11 106.
392 Ebd. S. 23, Nr. II 108. In der 2. Zeile ist Poperse zu lesen, in der 3. weder leger dahinter 

ist das Komma zu streichen.
393 Nach M o l l w o  S. LXXI mit Anm. 6 wären „etwa 5 % Gewinn“ erzielt worden. Er hat 

seine Rechnung nicht offengelegt; auch dieser Wert setzt aber jedenfalls voraus, dass der 
Verding richtig mit 8 Schilling lübisch veranschlagt ist, obwohl es eine ausdrückliche Äu
ßerung über die „marca argenti“ zu 2 ml. und ihre Teilung bei M o l l w o  nicht gibt. BASTIAN 
hat 1, S. 222, Anm. 68 MOLLWOS Angabe unter der irrigen Voraussetzung zu korrigieren 
versucht, dass es sich beim „Ferting“ um „1/4 Mark Feinsilber“ gehandelt hat.

394 L u t t e r b e c k  S. 441 .
395 In diese Zeit, aber offenbar nicht in diesen Zusammenhang gehören die Aufzeichnungen

Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 24f„ Nr. II 118/1 19. Hier ist, abgesehen von zwei Zeilen
„Federprobe“ ganz zum Schluss, die ganze Seite mit einer einzigen „Feder“ (also abschrift
lich) gefüllt worden mit Notizen über den finanziellen Ertrag des Verzapfens von 11 Fässern 
importierten Weins und über verschiedene Ausgaben, die Wittenborch aus dem Erlös be
stritten hat; der „Berichtszeitraum“ reicht vom Ende eines Jahres bis zum Anfang des nächs
ten, das spätestens 1354 gewesen sein muss, da Herr Johan Woltvogel noch als lebend 
erwähnt ist (er und ein gewisser Gise van Munster waren bei diesem Geschäft Wittenborchs 
Partner). Unter diesen Ausgaben (von denen mehrere doppelt notiert sind) erscheinen auch 
vier Zahlungen zugunsten der Jakobikirche, zusammen 46,25 ml. in Gold. Mit dem Geschäft 
hatten diese Zahlungen aber wohl nur das eine zu tun, dass sie der Einfachheit halber aus 
dem größten Barbestand bestritten worden sind, den Wittenborch damals in der Hand hatte.

399 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 23, Nr. II 112
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Lübecker Gulden sculdich sei, zusam m en also 53,75 ml. in G old;397 das 
Stichwort kennen wir ja schon aus Herrn Johans „Bekenntnis“ von 1358. 
Hierzu gibt es, in drei „Schüben“, Vermerke über Abzahlungsvorgänge im 
Wert von 15 ml. 2 Schilling 9 Pfennig;398 dadurch wurde diese Schuld auf 
38 ml. 9 Schilling 3 Pfennig vermindert. Auch danach wird die Höhe des 
Gesam tbetrags -  es bleiben ja immer noch 350  m l. und 9 Pfennige -  aber 
nur verständlich, wenn man eine nicht ausdrücklich belegte Hilfsannahm e 
einführt:399 Es muss unterstellt werden, dass der K ollege W oltvogel vor 
seinem  Tod den größten Teil seiner Schulden bei St. Jakobi getilgt hat, und 
zwar durch Zahlung an Wittenborch; der kann dann allerdings nur einen 
kleinen Teil des em pfangenen G eldes in die Kirchenkiste zurückgelegt 
haben. Denn eine weitere Buchung lautet:400 „Ich W ittenborch bin schul
dig St. Jakob 348 ml. 10 Schilling. A ls Herr Johan W oltvogel starb, da 
blieb er schuldig St. Jakob 41 V2 ml.; davon hat sein Sohn 12 ]h  ml. 
bezahlt, das ist in St. Jakobs Kiste gekom m en“. A ufzeichnungen über 
weitere Rückzahlungen, sei es von W ittenborch, sei es von W oltvogels 
Sohn, sind im „Handlungsbuch“ nicht zu finden. Albrecht W oltvogel, 
Herrn Johans Sohn,401 hatte 1356 noch recht engen Kontakt zu W itten
borch. Er war damals in Flandern und hat dort gem einsam  mit einem  
gew issen  Lubbrecht Knop mit der Valuta eines W echsels, den Herr Johan 
W ittenborch in Lübeck gekauft hatte, für diesen Brügger Laken erwor
ben.402 Mit einem  D enkelbrief vom  22. Mai hatte er Herrn Johan W itten-

w  Ebd. S. 25, Nr. II 125. Die ersten beiden Zeilen sind Abschrift der Eintragung Nr. II 121, 
die dadurch sicherlich ersetzt werden sollte. Die letzten drei Worte der 5. Zeile und alles 
Weitere behandeln einen anderen Sachverhalt, der eine eigene Artikel-Nummer hätte bekom
men müssen.

-,98 Hier kommt dann auch das 2. Stichwort von 1358, to almissen, gleich zweimal vor. Wo 
die Rückzahlung lateinisch notiert ist, heißt es immer persolvit; gemeint ist offensichtlich 
„persolvi“ = hebe ic bitalet.

m  Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass Wittenborch in der Zwischenzeit noch weitere 
größere Beträge aus der Kirchenkasse entliehen hat, ohne darüber Aufzeichnungen zu ma
chen. Aus seinen Notizen kennen wir nur noch eine weitere Anleihe, die er sich ut sunte 
Jacoppes bildete genehmigt hat, 24 lübische Gulden (= 15 ml. in Gold) im Jahre 1356: 
Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 29, Nr. II 156; „sunde“ ist natürlich Druckfehler. Die kurze 
Eintragung ist (waagerecht) gestrichen, und ich sehe keine Indizien dafür, dass der Betrag 
nicht bald zurückgezahlt worden ist. Überdies hat Herr Johan im gleichen Jahr der Jakobi
kasse 26 lübische Gulden geliehen: Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 28, Nr. II 149; statt 
„do“ ist to zu lesen. Zwischen den beiden Eintragungen gibt es aber keine enge zeitliche 
Nähe; sie stammen nicht von derselben „Feder“.

4(10 Ebd. S. 23, Nr. II 113.
401 Er trug denselben Taufnamen wie sein Großvater und der Bruder seines Vaters ( L u t 

t e r b e c k  S. 441). Im „Handlungsbuch“ lassen sich Onkel und Neffe ohne genauere Unter
suchung meist nicht sicher scheiden, so dass bereits M o l l w o  S. 9 9  die beiden in einem 
Registereintrag zusammengefasst hat.

402 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 33, Nr. II 198.



borch, seinem  Onkel Albrecht W oltvogel und dem Johan M eteler403 für die 
Zeit seiner A bw esenheit um fassende H andlungsvollm acht erteilt.4<)4 Aber 
in dem Testament, das er krank am 27. Oktober 1360 gem acht hat,405 sind 
weder Beziehungen zur Jakobikirche noch zu Johan W ittenborch erkenn
bar.406

W ittenborchs Schuld hat am 15. August 1358 also weiterhin fast 350  
ml. betragen.407 Von dieser Sachlage m üsste eigentlich auch noch der -  
uns nicht bekannte -  Lübecker Ratmann Kenntnis bekom m en haben, der 
1354 vom  Rat zum N achfolger von Herrn Johan W oltvogel als zw eiter  
Provisor der Jakobikirche bestim m t worden ist. Oder m uss man etw a da
mit rechnen, dass ein solcher nachbenannter, nicht geschäftsführender Pro
visor gar nicht in die finanziellen Verhältnisse seines A ufgabengebiets  
eingew eiht zu werden brauchte?408 Auch nach dem „Sterben“ von 1358 
hat Herr Johan W ittenborch allem A nschein nach von seinen Schulden bei 
der Jakobikasse nichts abgetragen,409 und da wir beobachten konnten, w ie  
w enig er bis 1358 geneigt gew esen  war, von dem Geld der Kirche irgend
etwas zu seinen Lebzeiten aus den Händen zu lassen, so werden wir kaum  
anzunehmen haben, dass sich daran bis 1362 irgendetwas geändert haben 
könnte. A llein daraus, dass in seinem  Testament vom  März 1362 nicht 
einmal andeutungsw eise von finanziellen Verpflichtungen gegenüber der 
Jakobikirche die Rede ist, werden wir gew iss nicht schließen m üssen, dass 
er seine Schulden zw ischen Ende 1358 und Anfang 1362 bezahlt hat. 
Andererseits würde ich daraus aber auch nicht folgern w ollen , dass Herr

403 Über ihn oben mit Anm. 345f. u. 372-374.
404 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 92, Nr. VI 6.
405 Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, Nr. 847 (S. 247f.).
406 Auch der Onkel kommt nicht vor. Johan Metier, jetzt Ratmann, steht aber unter den drei 

Testamentsvollstreckern an erster Stelle.
407 Zum Vergleich: Die Summe aller 165 Spenden für die Jakobikirche, die in den erhal

tenen Testamenten des Zeitraums 1350-1366 dokumentiert sind, beträgt 528 ml.: N o o d t ,  
Religion und Familie (wie Anm. 160), S. 180 u. 192.

408 Dass es gar keinen Nachfolger gegeben hat, wird man kaum annehmen wollen, auch 
nicht deshalb, weil Herr Johan Woltvogel, als er 1350 zum ersten Mal als Jakobi-Provisor 
auftrat, ohne einen Kollegen tätig war (s. schon oben Anm. 254).

409 Alle drei Eintragungen sind zwar in derselben Weise wie andere, normale Geschäfts- 
buchungen in ihrer Umgebung gestrichen, mit sauberen Kreuz- und Querstrichen. Dies ist die 
Form, die auch im Niederstadtbuch „zur Löschung eines Schulden-Eintrags“ angewandt 
wurde; angehende Notare haben offenbar diese Form des „cancellare oder delere“ schul- 
mäßig gelernt: Jürgen Reetz , Über das Lübecker Niederstadtbuch, in: ZVLGA 35, 1955, 
S. 34-56, hier S. 51 mit Anm. 116. Im vorliegenden Fall bedeutet die Löschung aber wohl 
kaum, dass die vorgesehenen Zahlungen geleistet worden sind, sondern nur, dass die Ein
tragungen nicht mehr als Zusätze zum Testament gelten sollten, nachdem Herr Johan auch 
das „Sterben“ von 1358 unbeschadet überstanden hatte. Mindestens für die Verfügung zu
gunsten seiner Tochter im Johanniskloster lässt sich das beweisen; denn noch dreieinhalb 
Jahre später waren für sie erst 6 ml. Rente sichergestellt, wie wir aus des Vaters Testament 
vom 14. März 1362 erfahren: Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 89, Nr. VI 3.
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Johan, als er 1362 sein Testament errichtete, beschlossen  hatte, das Geld 
der Kirche überhaupt nicht mehr zurückzugeben. Aber es war wohl nach 
zehn Jahren nicht mehr leicht, es zu tun, ohne A ufsehen zu erregen; die 
Sache muss ja um so delikater geworden sein, je  länger sie unerledigt 
gelegen hatte. Ein „öffentliches“ Testament war keinesfalls der richtige 
Platz, so etwas zu regeln. Der Anschein wird allerdings schon 1363 wie 
heute gegen ihn gezeugt haben.

Gegen die Annahm e, dass W ittenborch seinen Verpflichtungen vor 
März 1362 oder überhaupt zu seinen Lebzeiten nachgekom m en sein könn
te, spricht auch, dass seine W itw e mit ihren Provisoren und Kindern zu 
einem  unbekannten Zeitpunkt vor Ratsdeputierten auf eine Rente von 18 
ml. -  mit einem  Kapitalwert von 360 ml.? -  verzichtet hat.4"1 Da kein 
Grund besteht, sich den Bürgermeister Johan W ittenborch und seine Fa
m ilie am Anfang der 1360er Jahre als besonders reiche Leute vorzustel
len,411 dürfte diese Verminderung des zinsbringenden Verm ögens für die 
W itwe mit ihren sechs Kindern einen fühlbaren Verlust dargestellt haben. 
Aber ins B odenlose sind sie dadurch ganz gew iss nicht gefallen . Dass sie 
in Lübeck weiterhin gute Freunde hatten, auch solche, die für uns zu Herrn 
Johans Lebzeiten noch gar nicht sichtbar geworden waren, zeigt ein Vor
gang vom  3. April 1364. Dam als wurde durch Eintragung ins Niederstadt
buch beurkundet,412 dass Elizabeth, die W itwe des Herrn Johan W itten
borch, durch ihre Vormünder und auch für ihre Kinder von Herrn Sege- 
bode Krispin413 die Hälfte einer Rente von 35 ml. im D orf Groß-Sarau

410 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 73, Anm. 4 zu Nr. IV 25. Vgl. M o l l w o  S. VIII.
411 Es würde sehr viel Platz kosten, diese Auffassung detailliert zu begründen, ohne dass 

einigermaßen genaue Ergebnisse zu erwarten wären: Der Umfang des Geschäftskapitals lässt 
sich überhaupt nicht ermitteln, für den Rentenbesitz wäre nur ein Höchstwert anzugeben, der 
deutlich niedriger wäre als der Betrag, den sein Vater gegen Ende seines Lebens wirklich 
hatte (oben mit Anm. 114), und nur der Hausbesitz lässt sich im Anschluss an Herrn Johans 
Testament von 1362 zwar bestimmen (vier Häuser als Fahrhabe, von denen er ein kleines 
noch kurz vor seinem Tod veräußert hat, und das Wohnhaus), aber nicht bewerten. Mit 
Sicherheit sind aber die Vorstellungen falsch, die M o l l w o  erweckt hat, als er von „gewal- 
tige[r] Ausdehnung“ des Geschäfts sprach (S. III), Herrn Johan „im Besitz eines bedeutenden 
Vermögens, das er in Immobilien anlegte“, sah (S. VIII) und die immer wieder nachge
schriebene Zahl von 6776 ml. nannte, die sein „Umsatz“ auf Kredit „in den Jahren 1357 und 
1358“ betragen habe (S. LXIX).
412 UB. Stadt Lüb. 4, Nr. 92 (S. 91). Bloßer Hinweis auf den Druckort (der Inhalt nicht 

einmal angedeutet): Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 86, Nr. V 84. Neuerer Druck: NStB 
1363-1399 (wie Anm. 289), S. 26, 3 (S. 47f.).

411 LUTTERBECK Nr. 83 (S. 248-250): Im Rat 1349-1388; seine Schwester (nicht Tochter, 
wie bei LUTTERBECK S. 425 versehentlich angegeben) Alheid war mit Herrn Wedeke van 
Warendorpe verheiratet, in dessen Testament vom 4. Oktober 1350 (Reg. Test, (wie Anm. 93) 
1, Nr. 406, S. 209f.) Herr Segebode unter den Testamentsvollstreckern an 3. Stelle erscheint, 
vor Herrn Johan Wittenborch. Durch diese Heirat ist Herr Segebode ebenfalls zu einem 
Mitglied der oben mit Anm. 190-210 behandelten Warendorp-Sippschaft und damit auch zu
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gekauft habe. Da es sich um einen Zehnprozenter handelte, kann man 
davon ausgehen, dass der Verkauf eine G efälligkeit dargestellt hat. D ie  
Eintragung ist durch die drei anwesenden Vormünder veranlasst worden; 
der erste war dominus Seghebodo predictus. Der zw eite  Provisor war Brun 
Warendorp, Sohn des Herrn G odschalk, der Bürgerm eister und „K riegs
held“ des 2. W aldemarskriegs,414 der als Vertrauter der W itw e erstmals 
schon am 21. Septem ber 1363 sichtbar geworden war; denn als erster der 
drei dam aligen Provisoren des „verstorbenen Herrn Johan W ittenborch“415 
vertrat er tatsächlich ja die Interessen von Herrn Johans Hinterbliebenen. 
1367 treffen wir ihn unter den Testam entsvollstreckern der W itw e an ers
ter Stelle an.416 Ihr dritter Provisor war 1364 Herrn Johans alter G eschäfts
freund Johan Laurencii, der im „Handlungsbuch“ erstm als 1351 mit der 
N am ensform  Henneke Laurencius belegt ist417 und 1363 ebenfalls zu den 
Provisoren des verstorbenen Herrn Johan gehört hatte. Auch ihn hat die 
W itw e 1367 erneut bemüht; in Telses Testament ist er g leich  hinter Herrn 
Brun und noch vor ihrem Bruder Arnold Bardewich aufgeführt. Von den 
drei Provisoren des Jahres 1364 hat keiner zu den sechs (!) Männern 
gehört, die Herr Johan selbst 1362 als seine Testam entsvollstrecker be
nannt hatte.418

A bschließend sei hier noch ausdrücklich festgestellt: Es gibt nirgends 
auch nur das kleinste Indiz dafür, dass die beiden ratsherrlichen Darle
hensnehm er des Jahres 1352 jem als erwogen hätten, der Jakobikirche das 
Geld zu vergüten,419 sei es auch nur mit dem auf dem Lübecker Renten
markt seit den späten 1340er Jahren wieder m eist üblichen Fünf-Prozent- 
Satz;420 hätten sie sich anders verhalten, dann hätten sie ja  auch, w en igs
tens in der Sicht mancher M oraltheologen der Zeit, eine Sünde began-

einem Verwandten der Familie Wittenborch geworden. Diese Verwandtschaft war allerdings 
eine sehr entfernte, und zwar wohl nicht erst für unsere Begriffe: Weder in Herrn Johans 
Testament von 1362 noch in dem seiner Witwe von 1367 kommt Herr Segebode vor.

414 Näheres über seine Karriere von der Wahl in den Rat 1366 bis zu seinem frühen Tod in 
Schonen 1369 siehe unten mit Anm. 588-593.

415 Siehe oben Anm. 289.
416 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 90f., Nr. VI 4.
4,7 Ebd. S. 20. Nr. II 85.
418 Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 90, Nr. VI 3.
419 Daran könnte denken, wer bei C o r d e s ,  Gesellschaftshandel (wie Anm. 72), S. 213, 

Anm. 32 den folgenden Satz liest: „Das Engagement für St. Jacobi hat Hermann seinem Sohn 
Johann vererbt, der später das Geld der Gemeinde verwaltet und in Widerlegungen und 
Sendegutgeschäften anlegt (Mollwo 1901, S. 22f. Nr. 105 u. 106)“.

420 v o n  BRANDT, Rentenmarkt (wie Anm. 100), S. 20, und PETERS, Sterben (wie Anm. 
176). S. 56, für 1350-1358.
421 Nach Odd L a n g h o l m ,  The legacy of scholasticism in economic thought. Antecedents of 

choice and power, Cambridge 1998, S. 68. hat sich im Rahmen einer breiteren Diskussion
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6. Herrn Johan W ittenborchs Verfehlungen und die H errschaftslegitim a
tion des Lübecker oligarchischen Ratsregim ents. D ie  Verwaltung der 

K irchenverm ögen als K onfliktfeld zw ischen Bürgeropposition und Rat

Modern gesprochen, muss man wohl konstatieren, dass Herr Johan W it
tenborch schw ere Untreue422 bzw. Unterschlagung422 im Am t424 begangen  
hat, obw ohl sich nicht bew eisen lässt, dass er irgendwann beschlossen hat, 
das eigenm ächtig geliehene Geld nie mehr zurückzugeben425. Auch wenn 
es alle d iese Rechtsbegriffe damals noch nicht gegeben hat,426 darf man 
doch annehmen, dass dam aliges Rechtsem pfinden dem heutigen näher ge
standen hat, als man nach der Verschiedenheit der Deliktsterm inologie  
denken würde.427 Und so ist es wohl auch erlaubt zu unterstellen, dass die 
überwältigende Mehrzahl der M enschen schon im 14. Jahrhundert wenig  
geneigt war, Nachsicht gegenüber einem  Politiker zu üben, der nicht nur 
in seinem  Amt versagt hatte, sondern auch einen großen Betrag an anver
trautem G eld seinem  Geschäftskapital einverleibt hatte. Ich m eine, dieser 
Befund reicht aus verständlich zu machen, w ieso  der Lübecker Rat einen 
solchen Mann aus dem W ege räumen w ollte, ohne einer breiten Ö ffent

iiber die Frage, ob sündige, wer Zinsen bezahle, im frühen 14. Jh. ein Theologe namens 
Durand von Saint-Pour^ain dahin ausgesprochen, dass ein Kaufmann „sins if he has enough 
on which to live adequately from other sources and, motivated solely by avarice, borrows 
money at usury in the hope of investing it profitably and thus accumulating superfluous 
wealth“ ; dieser Analyse habe im 15. Jh. der oben bereits erwähnte Hl. Antoninus von Florenz 
zugestimmt.

422 Zur Geschichte des Delikts St. Chr. S a a r ,  „Untreue“, Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte Bd. 5, Berlin 1998, Sp. 546-550.

421 R. L i e b e r w i r t h ,  „Unterschlagung“, ebd. Sp. 522-526.
424 D e r s . ,  „Amtsvergehen (Amtsverbrechen)“, ebd. Bd. 1, Berlin 1971, Sp. 157f. Der Ar

tikel ist praktisch unverändert auch in die „2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage“ 
des „Handwörterbuchs“ eingegangen: Rolf L i e b e r w i r t h ,  „Amtsvergehen, Amtsverbre
chen“, [Bd. 1], Berlin 2004 ff., Sp. 221-223 (1. Lieferung).

425 Mindestens der moderne „Untreue“-Begriff setzt dies auch gar nicht voraus. So wurde 
Ende 2000 in Frankfurt am Main ein Polizeibeamter, der für die Gerichtskasse Geld entge
genzunehmen zu hatte, „wegen Verwahrungsbruchs und Untreue“ zu einem Jahr Haft verur
teilt, weil er „in mindestens 25 Fällen ihm anvertrautes Geld in einer Höhe von mehr als 
24000 Mark bis zu eineinhalb Jahre lang nicht abgeliefert hatte“ . Das Gericht nahm an, er 
habe das Geld verwendet, „um jeweils finanzielle Löcher zu stopfen“ , statt es „unverzüglich 
weiter zu leiten“: Frankfurter Rundschau vom 5.12.2000, S. 26.

426 Dementsprechend ist die Literatur zur Geschichte des mittelalterlichen Strafrechts auch 
für unser Thema wenig ergiebig, so weit sie sich vor allem mit der Vorgeschichte moderner 
Straftatbestände befasst.

427 So hat etwa schon Wilhelm E b e l ,  Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungs
prinzip des deutschen mittelalterlichen Stadtrechts, Weimar 1958, S. 153 mit Anm. 58, darauf 
hingewiesen, dass von den „todeswürdigen Straftatbestände[n]“ „besonders der Diebstahls
begriff ... eine kasuistische Erweiterung durch Einbeziehung ...  verschiedener Unterschla- 
gungstatbestände“ erfahren hat, und es wird unten mit Anm. 494 eine Kontroverse von 
1420/21 dazustellen sein, der m. E. zum modernen Untreuetatbestand nur der Begriff fehlt.



lichkeit zu erklären, warum. Schließ lich  waren derartige Vorkom m nisse ja  
geeignet, das Vertrauen der Bürger in den Rat und damit dessen Herr
schaftslegitim ation zu erschüttern.

Denn so autoritär und oligarchisch die Herrschaft des sich selbst ergän
zenden Lübecker Rats im 14. Jahrhundert auch erscheinen m ag:428 Das 
Lübecker politische System  der Zeit war bekanntlich nur nach seinem  
äußerlichen Erscheinungsbild „in ruhigen Verhältnissen“ eindeutig so be
schaffen. In w ichtigen Fragen hat der Rat des Spätmittelalters und der 
frühen N euzeit den Bürgern so gut w ie nie die beratende, Einvernehm en  
anstrebende M itwirkung an seinen Entscheidungen versagt; ob man da
hinter nur vernünftige Einsicht des Rats in die Grundbedingungen seiner 
Herrschaft zu sehen hat, oder ob es einen -  auch vom  Rat nicht bestrit
tenen -  Rechtsanspruch der Bürger auf M itwirkung gab, kann und muss 
hier dahingestellt bleiben.429 Grundsätzlich hat es sich bei der Herrschaft
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42li Vor engstem, borniertestem Geschlechtertum bewahrte ihn wohl vor allem die Regel, 
dass Vater nicht mit Sohn und Bruder nicht mit Bruder gleichzeitig im Rat sitzen durften 
(Ebel. Lübisches Recht, wie Anm. 91, S. 229). Damit blieb auch mehr Platz für reiche 
Einwanderer und Aufsteiger aus der Stadt, die berücksichtigt werden konnten, wenn sie 
erkennen ließen, dass sie sich in das politische System nahtlos einfügen würden. Diese 
„offene Stelle“ ist daher auch von den Sympathisanten dieses Systems immer wieder her
vorgehoben und ausführlich behandelt worden. So hat noch Erich HOFFM ANN, Hoch- und 
Spätmittelalter (wie Anm. 70) im Anschluss an die Behandlung des Zeitraums 1403-1416 
die „Frage des .Patriziats'“ diskutiert und dabei (S. 261) den Begriff der „Oligarchie“ auf den 
von der Bürgeropposition monierten speziellen Missstand eingegrenzt, dass die wesentlichen 
Entscheidungen nicht vom ganzen Rat getroffen wurden, sondern von fünf oder sechs Leuten 
aus dem Rat.

429 Dies Wissen reicht weit ins 19. Jh. zurück. Als „klassische“ Darstellung des Themas galt 
lange C. WEHRMANN, Die obrigkeitliche Stellung des Raths in Lübeck, in: HGB11. Jg. 1884 
(1885), S. 51-73, hier S. 60: „Freiwillig musste der Gehorsam geleistet werden, ihn wider 
den Willen der Bürger zu erzwingen, wäre auf die Dauer unmöglich gewesen“ . Eine aus
führliche Darstellung des Gegenstands für die Jh.e vom 14. bis zum 17. findet man bei 
Jürgen ASCH. Rat und Bürgerschaft in Lübeck 1598-1669. Die verfassungsrechtlichen Aus
einandersetzungen im 17. Jahrhundert und ihre sozialen Hintergründe (Veröffentlichungen 
zur Geschichte der Hansestadt Lübeck 17), Lübeck 1961, S. 45-54. Der Verfasser hat ge
radezu von einem „Mitentscheidungsrecht“ der „Gemeinde“ gesprochen und eingehend die 
Bereiche -  neue Steuern, Krieg, wichtige Bündnisse -  besprochen, für die es regelmäßig 
galt. Dabei hat A s c h  aber wohl nicht an einen formellen Rechtsanspruch gedacht. Zum 
Ratsregiment und seinen Grenzen jetzt grundlegend E b e l ,  Lübisches Recht (wie Anm. 91), 
besonders S. 291 ff. (das wörtliche Zitat im Text S. 304). Die Ansicht, dass die Bürger einen 
Rechtsanspruch auf Berücksichtigung ihrer Vorstellungen und Forderungen in wichtigen Sa
chen gehabt hätten, der durch die Vorsteher der Handwerksämter und der „Meinheit“ (ma- 
gistri officiorum mechanicorum ac universitatis) ausgeübt worden sei, hat neuerdings mit 
großer Beredsamkeit vertreten Ernst PiTZ, Bürgereinung und Städteeinung. Studien zur Ver
fassungsgeschichte der Hansestädte und der deutschen Hanse (Quellen und Darstellungen zur 
hansischen Geschichte N.F. 52). Köln usw. 2001, S. 65-76 (im Kapitel „Autonome Gemein
de und vollmächtiger Rat“) und D e r s . ,  Verfassungsgeschichtliche Forschungen, in: Konzep
tionelle Ansätze der Hanse-Historiographie, hg. von Eckhard MÜLLER-MERTENS u. Hei
delore BöCKER (Hansische Studien 14), Trier 2003, S. 141-154, besonders S. 143-152. P i t z
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des „lübischen“ Rats um illegitim e Herrschaft gehandelt. „Das Regim ent 
des Rates (ruhte), genau genom m en, auf usurpierter M acht, die, von wirt
schaftlichen und sozialen Faktoren getragen und von den Bürgern hinge
nom m en, nur so lange einen vom  Rat zielbew usst gepflegten R echtscha
rakter besaß, als sie nicht gew altsam  in Frage gestellt wurde“.430 Den 
nachdenklicheren M itgliedern des Rats m uss immer klar gew esen  sein, 
dass diese Herrschaft, die anders als vergleichbare moderne Herrschaften 
über so gut w ie keine eigenen ständigen Mittel gew altsam er M achtaus
übung verfügt hat, auf die Zustimm ung der waffenfähigen Bürgerschaft 
angew iesen war. D iese Zustim m ung und die darauf gegründete Bereit
schaft der Herrschaftsunterworfenen, dem Rat „Gehorsam “ zu erw eisen, 
beruhte natürlich auf der Überzeugung der Bürger, dass der Rat nur tat, 
was dem Wohl der Bürger nützte. Die Spannung zw ischen unbedingtem  
Herrschaftsanspruch des Rats und bedingter G ehorsam sbereitschaft der 
Bürger wird wohl nirgendwo so deutlich w ie im folgenden Satz aus dem  
Artikel-Grundbestand der ältesten, vor 1350/51 niedergeschriebenen  
Lübecker Bursprake:431 „Wir danken allen unseren Bürgern, dass sie uns 
horsam ande bequeme gew esen  sind, und wenn diese Herren viel Gutes 
getan haben, das unseren Bürgern nützlich gew esen ist, das haben sie gern 
getan“. D ies wurde den Bürgern Jahr für Jahr verlesen, am 22. Februar,

stützt sich dafür auf Texte von 1340, die an der römischen Kurie in einem Rechtsstreit 
zwischen dem Hamburger Rat und dem Hamburger Domkapitel von den Ratsvertretern ver
wendet werden sollten. Eine seit langem bekannte, relativ knappe Version erscheint als 
urkundenförmiges Zeugnis des Lübecker Rats für das Bestehen solcher Verhältnisse in Ham
burg (Druck und Übersetzung a.a.O. S. 144f.); am Ende des Kontextes steht ein Satz, den 
man dahin deuten kann, dass derartige Verhältnisse auch in Lübeck und den benachbarten 
Städten geherrscht haben. Ob dieser Text, der auch nach P i tz "  Ansicht Hamburger „Emp
fängerdiktat“ ist, als Basis für so bestimmte Aussagen über die politische „Verfassung“ der 
Stadt Lübeck ausreicht ? Zwar hat auch E b e l  a.a.O. S. 293 den Text als grundsätzlich 
zutreffende Beschreibung der „Praxis“ „in den lübischen Städten“ akzeptiert und nur Über
treibung „gefälligkeitshalber“ angenommen, wo ein „Zwang zum consensus“ behauptet wird. 
Allerdings hat sich erst ein paar Jahre nach dem Erscheinen von EBELS Werk herausgestellt, 
dass der Text wahrscheinlich im Prozess nicht vorgelegt und vielleicht auch gar nicht vom 
Lübecker Rat besiegelt worden ist: Rat und Domkapitel von Hamburg um die Mitte des 14. 
Jahrhunderts. Teil 2. Das Prozess-Schriftgut aus den Streitigkeiten des Hamburger Rates und 
einzelner Bürger mit dem Domkapitel 1336 bis 1356. Bearbeitet von Jürgen REETZ (Veröf
fentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg 9,2), Hamburg 
1975, S. 155, Anm. 12 zu S. 146.

430 E b e l  a.a.O. S. 305.
431 UB. Stadt Lüb. 6, Nr. 783. hier S. 760, 3. Absatz. Zur Datierung der hier erst zu „vor 

1421“ gedruckten Handschrift („wohl aus den 1340er Jahren, jedenfalls vor 1350/51“) s. 
Gustav K o r l e n ,  Zur Datierung der ältesten Lübecker Bursprake, in ZVLGA 39, 1959. 
S. 117-121. Für Inhalt und Wortlaut des Satzes bietet diese Datierung natürlich nur einen 
Terminus ad quem. In speziellerem Zusammenhang bin ich auf diesen Text auch schon früher 
ganz kurz eingegangen: S t e f k e ,  „Goldwährung“ (wie Anm. 150), S. 58.
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dem letzten Tag des Rats-Geschäftsjahrs.432 Der Text stellt wohl g le ich 
zeitig den ältesten ausdrücklichen B eleg dafür dar, dass der Lübecker Rat 
von den Bürgern „Gehorsam “ erwartet hat.433 W ie die Bürgerschaft in

432 Anschließend wurde den Bürgern noch mitgeteilt, durch welche drei seiner Mitglieder 
der Rat jetzt für das neue Geschäftsjahr umgesetzt werden würde; zum Verfahren, vor allem 
nach diesem Text, Friedrich B r u n s ,  Der Lübecker Rat. Zusammensetzung, Ergänzung und 
Geschäftsführung von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert, in: ZVLGA 32, 1951, S. 1-69. 
hier S. 29 mit Anm. 85.

433 E b e l ,  Lübisches Recht (wie Anm. 91), S. 287 hat die zitierte Formulierung, ohne auf die 
Zeitstellung der Bursprake oder auf sonstige Details einzugehen, bloß als ,,verschleiert[e]“ 
Version des Gebots, „dem Rate gehorsam zu sein“, gewertet. Das hat sicherlich damit zu tun, 
dass er seit seinem Buch über den Bürgereid (oben Anm. 427) ohne zeitliche Differenzierung 
die Ansicht vertreten hat, das Versprechen von „Treue und [!] Gehorsam gegenüber dem Rat“ 
hätten einen zentralen Inhalt des Bürgereids dargestellt. Dass ihm dabei nicht ganz wohl war, 
zeigen besonders seine Ausführungen Bürgereid S. 37f.: Das Nebeneinander von Treue und 
Gehorsam berge „von Haus aus etwas Verschiedenes, ja  Widerspruchsvolles in sich“, es gebe 
„einige wenige Eide, die lediglich die Treupflicht enthalten“, weshalb aber „nicht gesagt 
werden (könne), dass die Treue, als das ältere und ursprünglichere, schon der Zeit unent
wickelter Ratsherrschaft angehörige Element des Bürgerschwurs, in jedem Eid und immer 
vorkäme, der Gehorsam hingegen nur als jüngerer Zusatz neben ihr“ . Anders ausgedrückt: 
E b e l ,  der sein Thema systematisch angegangen ist, hat es mindestens für sehr gut möglich 
gehalten, dass eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung des Forderungspaars zu der Ein
sicht führen könnte, die Gehorsamsforderung sei ein „jüngerer Zusatz“ aus einer Zeit „ent
wickelter Ratsherrschaft“. So weit ich sehe, steht eine derartige Studie bis heute aus, über
lokal wie speziell für Lübeck. Nach den Quellen zu urteilen, stammt das früheste Indiz dafür, 
dass es in einem Lübecker Bürgereid eine Selbstverpflichtung zum Gehorsam gegen den Rat 
gegeben hat, erst aus einem Bericht über die Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern, die 
Ende 1403 stattgefunden haben. Damals soll ein Vertreter der Handwerksmeister, nachdem 
deren Gleichstellung mit den übrigen Bürgern durch Abschaffung von diskriminierenden 
besonderen Eiden erreicht war, erklärt haben, die Handwerksämter wollten dem Rate allike 
gerne truwe, holt und horsam sein (Chron. Lüb. (wie Anm. 231) 2, S. 384). Ob damit nur der 
abgeschaffte besondere Eid oder auch der allgemeine Bürgereid zitiert ist, lässt sich nicht 
sagen, da weder der eine noch der andere im Wortlaut überliefert ist (dass es sich um die 
„übliche Verpflichtung“ gehandelt hat. wie Wilfried EHBRECHT, Bürgertum und Obrigkeit in 
den hansischen Städten des Spätmittelalters, in: Die Stadt am Ausgang des Mittelalters. Hg. 
von Wilhelm RAUSCH (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas 3), Linz/Donau 
1974, S. 275-294, hier S. 278 mit Anm. 36 meinte, geht aus dem Bericht nicht hervor). Auch 
ist ungewiss, seit wann die Verpflichtung zum Gehorsam wenigstens in einem Eid der Hand
werker enthalten gewesen ist. In dem ältesten überlieferten, wahrscheinlich 1380 situations
bezogen entstandenen Text steht nichts davon: UB. Stadt Lüb. 4, Nr. 447 (S. 494, 2. Text; ich 
datiere mit v o n  B r a n d t ,  Knochenhaueraufstände, wie Anm. 140, S. 188 mit Anm. 43). 
Wenn ich nichts Entscheidendes übersehen habe, ist der Wortlaut eines „normalen“ beson
deren Eids der Amtsmeister mit Gehorsamsverpflichtung (truwe und holt und horsam wesen) 
erst in dem Schiedsspruch vom 15. Juni 1416 enthalten, der die Voraussetzungen für die 
friedliche Wiederherstellung des „alten“ Ratsregiments formuliert hat (UB. Stadt Lüb. 5. Nr. 
583, S. 641-653, hier S. 644f.; HR I, 6, Nr. 270, S. 240, herausgelöst aus ebd. Nr. 268, § 5, 
S. 235); dieser Wortlaut muss natürlich nicht erst damals entstanden sein. Vermutlich ist die 
Selbstverpflichtung spätestens 1416 auch zum Bestandteil des allgemeinen Bürgereids ge
worden, da an anderer Stelle desselben Schiedsspruchs die Verhinderung von unhorsam als 
zentrales Ziel jährlich wiederholter Selbstverwillkürung aller Bürger im Schosseid genannt 
ist (UB. Stadt Lüb. 5, S. 645; HR I, 6, S. 235, § 8; vgl. E b e l ,  Lübisches Recht, S. 249 und 
302).
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Lübeck zusam m engesetzt war, reichte notfalls auch die Unterstützung der 
Kaufleute, wenn im Laufe eines Konflikts, der sich allm ählich auf eine 
gew altsam e Auseinandersetzung zu bew egte, klar wurde, dass die Kauf
mannschaft (im  weitesten Sinn des Begriffs) gesch lossen  auf der Seite des 
Rats stehen würde.434 So haben sich die Verhältnisse 1380 entw ickelt.435

434 Die große Mehrzahl der selbständigen Fernkaufleute mit Bürgerrecht und eigenem Haus
halt kann gewiss als die in jeder Beziehung verlässliche Personenbasis der Ratsherrschaft 
angesehen werden. Für diese Gruppe dürfte auch gelten, was v o n  B r a n d t ,  Knochenhau
eraufstände (wie Anm. 140), S. 135, vermutet hat: „dass die Kaufmannschaft sich nach 
allem, was wir wissen, sehr viel stärker als eine (sozial, rechtlich und wirtschaftlich) ein
heitliche Schicht fühlte, als das für die Gesamtheit der [Handwerks-JÄmter anzunehmen ist“. 
Allerdings war der Personenkreis mit wahrscheinlich nicht mehr als etwa 500 Männern (dazu 
unten mit Anm. 522) nicht allzu groß, wenn man ihn mit den „etwa 4500 erwachsenen, 
männlichen Haushaltungsvorstände|n]“ vergleicht, mit denen v o n  B r a n d t  a.a.O. S. 127 mit 
Anm. 15 für das späte 14. Jh. gerechnet hat. Wenn es um militärisches Droh- und Kampf
potential ging, mag dieser Kreis mindestens noch einmal so viele gut gerüstete Kämpfer aus 
waffenfähigen Söhnen und sonstigen männlichen Abhängigen in Haus und Geschäft haben 
aufbieten können. Andererseits ist aber mit diesen etwa 500 Fernkaufleuten, die ihr Geschäft 
hauptsächlich vom Lübecker Kontor aus getrieben haben, der Kreis der in Lübeck behei
mateten Kaufleute keineswegs erschöpft. Denn v o n  B r a n d t  a.a.O. S. 128 wollte unter den 
„rund 2500 Kaufleuten, die die Lübecker Pfundzollquellen von 1368 nennen“, „bei vorsich
tigster Kalkulation“ „mindestens 1200-1300“ Lübecker erkennen. Dann hätte es damals 
allermindestens 700-800 „Gelegenheitshändler“ und „Kaufgesellen“ gegeben. Die werden in 
einer Konfliktsituation gewiss nicht alle bedingungslos für die Sache des Rats, der Groß
kaufleute und ihres Anhangs zu den Waffen gegriffen haben. Diese Gruppe war nicht nur in 
Lübeck zahlreich; Wilhelm K o p p e ,  Das Stockholmer Testament eines deutschen Kaufgesel- 
len. Mit Bemerkungen über die hansische Kaufmannschaft, in: ZVLGA 34, 1954, S. 37^44, 
hier S. 37, hat allein schon die Kaufgesellen, „die im 13. und 14. Jh. zwischen den Städten an 
der deutschen Küste und Schweden Handel getrieben haben“, mit „einigen Hunderten“ ver
anschlagt. Allerdings werden die meisten von ihnen in „ihrer“ Stadt vom Frühjahr bis zum 
Herbst nicht zuhaus gewesen sein. Wie die Kräfteverhältnisse bei Konflikten in den Städten 
waren, wenn es auf gewaltsame Auseinandersetzung hinauslief, das hing also auch davon ab, 
zu welcher Jahreszeit der Streit stattfand, ln Lübeck gab es weiterhin nach v o n  B r a n d t  
a.a.O. S. 129f. „knapp 400“ Männer des „Mittelstands“, die als Einzelhändler. Schiffer, 
Brauer usw. tätig waren. Dass davon „mindestens zwei Drittel“ „dem Kaufmannsstand ... 
nahe“ gestanden haben, besagt natürlich nicht, dass sie ohne weiteres zur Klientel der Fern
kaufleute gerechnet werden müssen. Bei den sog. „Verlehnten“, formal selbständigen Arbei
tern, die in der Stadt und im Hafen hauptsächlich Hilfsdienste, insbesondere Transporte, für 
die Kaufleute leisteten ( v o n  B r a n d t  a.a.O. S. 131 mit Anm. 31), mag das anders ausge
sehen haben. Ihre Zahl hat v o n  B r a n d t  a.a.O. S. 134 mit „mindestens 500“ angesetzt. Sieht 
man einmal von Lohnabhängigen außerhalb der Handwerksämter ab. über deren Menge sich 
so gut wie nichts sagen lässt, dann stehen dem bisher behandelten, sicherlich nur sehr be
grenzt homogenen Personenkreis von etwa 2100-2200 beruflich selbständigen Männern des 
Handels im weitesten Sinn etwa 1350 Handwerksmeister gegenüber (VON BRANDT a.a.O. 
S. 130-134); sie hätten im Fall eines zu Gewaltanwendung hindrängenden politischen Streits 
vermutlich noch annähernd eben so viele -  allerdings nur mangelhaft bewaffnete -  Knechte 
aufbieten können. Wenn es in Lübeck im ausgehenden 14. Jh. in einem inneren Konflikt 
zwischen dem Rat und den Ämtern einmal zu allgemeiner Mobilisierung aller Waffenfähigen 
gekommen wäre, dann wären die Kräfte zahlenmäßig ziemlich ausgeglichen gewesen, wenn 
es dem Rat gelang, alle Männer des Handels in dem hier vertretenen weiten Sinn für seine 
Sache auf den Plan zu bringen. Praktisch wären die -  überwiegend wohl besser gerüsteten -



Aber der Rat, der durch seine Personen ja nur einen kleinen Teil der 
Kaufleute an sich gebunden hat, konnte sich durchaus nicht darauf ver
lassen, dass ein Konflikt immer so verlaufen würde.

D ie ersten einigerm aßen deutlich fassbaren und zuverlässig dokum en
tierten Auseinandersetzungen zw ischen dem Lübecker Rat und einer Bür
geropposition haben Ende 1374 stattgefunden.426 Es hat sich zwar nicht 
um reine „Handwerkerunruhen“ gehandelt. Der organisierte und -  w ie  
Ehbrecht gezeigt hat, in der Zeit nicht als illegitim  angesehene -  W ider
stand gegen den Rat427 könnte aber in den Handwerksäm tem  entstanden  
sein. Der weitere Verlauf zeigt, dass es auch in Lübeck nicht em pfeh lens
wert war, sich ohne Not, und bevor sich der Rat versichert hatte, dass alle 
Kaufleute wirklich hinter ihm stehen würden, auf einen scharfen K onflikt 
mit den Handwerkern einzulassen, der sich zu einem  uplop entw ickeln428 
und mit einem  W affengang enden konnte. D ie  in ihren Ämtern organisier
ten H andwerksm eister erscheinen als die Speerspitze der O pposition. D ie 
se wird überhaupt erst durch eine von den Ämtern am 3. Dezem ber e in 
gereichte, original überlieferte Petition sichtbar.424 Aber für das, was die
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Ratsanhänger sehr wahrscheinlich überlegen gewesen.
435 In der Wertung der erzählenden Quellen und damit auch in der Chronologie folge ich den 

überzeugenden Darlegungen von v o n  B r a n d t  a.a.O. S. 181-190 (anders E h b r e c h t .  Bür
gertum und Obrigkeit, wie Anm. 433, S. 277 mit Anm. 26). Es war sicherlich die Lehre von 
1380. die Hinrik Paternostermaker und seine Freunde veranlasst hat, 1384 ihr Glück mit der 
geheimen Planung eines Putsches zu versuchen und dabei nicht einmal das Bündnis mit 
Angehörigen des holsteinischen Adels zu scheuen.

436 Vgl. v o n  B r a n d t  ebd. S. 179-181. Die Analyse ist (nur) hier aber erstaunlich mangel
haft, angefangen bei der Bereitschaft, die Datierung der Vorgänge auf 1376 durch Detmar 
wieder ernsthaft in Betracht zu ziehen, obwohl der zu 1376 ein Tagesdatum mitgeteilt hat, 
das keinesfalls zu diesem Jahr gehören kann, s. unten mit Anm. 442. Die frühere Datierung 
„1374“ hat ohne weiteres schon zwei Jahre nach dem Erscheinen des Aufsatzes A s c h ,  Rat 
und Bürgerschaft (wie Anm. 429), S. 47 mit Anm. 54 wieder vertreten. Dasselbe hat dann, 
ausführlich argumentierend, ein gutes Dutzend Jahre später EHBRECHT. Bürgertum und Ob
rigkeit (wie Anm. 433). S. 281 f. getan. Auch HOFFMANN, Hoch- und Spätmittelalter (wie 
Anm. 70), S. 243f., der E h b r e c h t s  Aufsatz nicht zitiert hat, ist stillschweigend zu „1374“ 
zurückgekehrt.

437 E h b r e c h t  a.a.O. S. 276f. Im Grundsatz hat dies aber auch schon Wilhelm E b e l  nicht 
anders gesehen, wie seine oben mit Anm. 430 wörtlich zitierte Äußerung zu den Grundlagen 
der Ratsherrschaft zeigt.

4W E b e l ,  Lübisches Recht (wie Anm. 91), S. 249, hat den Beschluss des Hansetages vom 
Sommer 1417, der erstmals uplop maken ... jegen den rad generell und „überall“ mit der 
Todesstrafe bedroht hat, umfassend interpretiert als „die Gemeinde gegen den Rat zusam
menrufen und Aufruhr [!] stiften“ ; die Quellenangabe dazu muss lauten HR I, 6. Nr. 397, § 
106 (S. 385) bzw. („Statuten“) Nr. 398. § I (S. 388; auch hier ist sicherlich die Todesstrafe 
gemeint, obwohl sie nicht ausdrücklich erwähnt wird).

439 UB. Stadt Lüb. 4, S. 357, Anm. 1 zu Nr. 326; gut lesbare Abbildung der Handschrift bei 
v o n  B r a n d t  a.a.O., Abb. 2 vor S. 177, der den Text S. I80f. auch interpretiert, allerdings 
völlig verkannt hat, dass sich hinter „bittender, fast demütiger Form“ eine ausgesprochen 
drohende Haltung nur notdürftig verbirgt; sie wird deutlich in dem Hinweis auf die schon
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Ämter vor allem  verlangt haben, m achten sie vollkom m en überzeugend  
das Interesse der „Ämter und der ganzen M einheit“ geltend. S ie verlang
ten, de groten nyen matten rückgängig zu machen. Bei dieser finanzpoli
tischen M aßnahme handelte es sich um eine fühlbare Erhöhung der Ab
gabe vom M ahlen des Getreides; da die „M atte“ als prozentualer Anteil 
am Mahlgut erhoben wurde, hatte sie eine kopfsteuerähnliche Wirkung. 
D ie Erhöhung traf alle Bürger, die einen eigenen Haushalt und eine Fa
m ilie hatten, und zwar umso stärker, je  geringer das Einkom m en und je 
größer die Zahl der Angehörigen ohne eigenes Einkom m en waren. Davon  
war gew iss nicht nur die große M asse der Handwerksm eister betroffen, 
sondern auch ein erheblicher Teil der Kaufleute, die ja  beileibe nicht alle 
„Großkaufleute“ waren. Erst an zw eiter Stelle forderten die menen am- 
mete, „das G eld, das ihr von den Ämtern nehm t“, mit Ausnahm e des 
„rechten Schoss“ abzuschaffen; denn die neringhe, die Konjunktur, sei 
schlecht. Nach Detmar hat es sich bei dem „G eld“, offenbar einer Son
dersteuer, um eine Mark lübisch pro M eister gehandelt.440 Nur aus Det- 
mars Bericht kennen wir den Fortgang der Ereignisse:441 Am 8. D ezem 
ber442 versam m elte sich die „M einheit“ (nur von ihr ist noch die Rede) im 
Katharinenkloster der Franziskaner zu erfolgreichen Verhandlungen mit 
den Bürgermeistern; bereits am 10. bekam die O pposition die Nachricht, 
dass der Rat ihre Forderungen bew illigt hatte. Wir dürfen mit großer Be
stimmtheit vermuten, dass zu der opponierenden „M einheit“ auch ein gro
ßer Teil der Kaufmannschaft gehört hat. Deshalb erscheint es auch nicht

erwiesene und künftige militärische Leistungsbereitschaft der Ämter und in dem Verlangen 
nach sofortiger Antwort. EHBRECHT, Bürgertum und Obrigkeit (wie Anm. 433), S. 282 m it 
Anm. 123, ist in dieser Frage v o n  B r a n d t  gefolgt. Das Missverständnis kann bis zu W e h r 
m a n n ,  Rat (wie Anm. 429), S. 59f. zurückverfolgt werden, den dieselben Formulierungen zu 
dem Satz inspiriert haben: „In dem Gehorsam gegen den Rat fand der Gemeinsinn seinen 
natürlichen Ausdruck“ .

44<)Chron. Lüb. 1 (wie Anm. 231), S. 557, § 776 (überarbeitete Fassung) und Chron. Lüb. 2 
(wie Anm. 231), S. 254, § 776 (ursprüngliche Fassung, in der sog. Rufus-Chronik). Ob 
Detmar dies Geld zu Recht „Vorschoss“ genannt hat. muss dahingestellt bleiben. J. H a r t w i g ,  
Der Lübecker Schoss bis zur Reformationszeit (Staats- und socialwissenschaftliche For
schungen. hg. von Gustav S c h m o l l e r ,  Bd. 26, 1 = Heft 100), Leipzig 1903, S. 104 mit 
Anm. 4 und S. 114 hat die Angabe nicht in Frage gestellt; ich würde sie lieber als den 
einzigen inhaltlichen „Beitrag“ werten, den der Mönch seiner offenbar hochkompetenten, 
aber keine Jahreszahlen nennenden schriftlichen Vorlage über die Vorgänge von 1374/75 
hinzugefügt hat. -  Dass die neuen Abgaben „die Be[zieher] kleinerer Einkommen ungleich 
härter“ getroffen hätten, sah bereits E h b r e c h t ,  Bürgertum und Obrigkeit (wie Anm. 433), 
S. 279.

441 Chron. Lüb. 1 (wie Anm. 231), S. 557, § 777 und Chron. Lüb. 2 (wie Anm. 231), S. 254, 
§ 777.

442 Die Tagesangabe bei Detmar, „am Tage Mariae Empfängnis, einem Freitag“, stellt si
cher, dass seine eigene Jahresangabe „1376“ falsch und „1374“ richtig ist, siehe K o p p m a n n  
ebd. S. 557, Anm. 4. Vgl. dazu bereits oben mit Anm. 436.



weiter auffällig, dass zu einem  Fest der Versöhnung mit dem  „ganzen 
Rat“, das am nächsten 22. Juni stattfand, nicht die Älterleute der Hand
werksämter eingeladen haben, sondern „die Hauptleute der M einheit“.443 
Der Rat hatte sich mit seinem  unüberlegten Versuch, die große Mehrheit 
der Bürger mit zusätzlichen Abgaben zu belasten und damit die wirklich 
Reichen zu schonen,444 eine gründliche N iederlage zu gezogen .44'' Sein  
schnelles N achgeben hat ihn wohl davor bewahrt, sich bereits damals mit 
Fragen nach der Seriosität seines Ausgabeverhaltens und mit Forderungen 
nach Einschränkungen seiner „Vollmacht“ auseinandersetzen zu m üssen. 
Eine Erleichterung der allgem einen Steuerlast ist 1374 offenbar nicht g e 
fordert worden, und es hat sie anscheinend auch nicht gegeb en .446
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443Chron. Lüb. 1 (wie Anm. 231), S. 560, § 786 und Chron. Lüb. 2 (wie Anm. 231), S. 255, 
§ 786, zu „1377“ .

444 Auffallenderweise scheint in der einschlägigen Lübeck-Literatur noch nie erörtert wor
den zu sein, unter welchen Umständen ein Rat, dem jedes politische Gespür in solchen 
Dingen abgegangen sein muss, beschlossen haben mag, die Erhöhung der städtischen Ein
nahmen mit diesen Mitteln anzustreben. Das will nicht zu dem Ruf hohen politischen Ge
schicks passen, den der Lübecker Rat der Zeit um 1370 im allgemeinen genießt. Dabei ist 
allerdings zu beachten, dass dieser Ruf so gut wie ausschließlich auf der Untersuchung und 
Würdigung seiner Leistungen auf dem Gebiet der „Außen“- und Hansepolitik beruht (siehe 
dazu etwa die glänzende Studie von Ahasver v. B r a n d t ,  Der Stralsunder Friede. Verhand
lungsablauf und Vertragswerk 1369-1376. Eine diplomatische Studie, in: HGB11. 88, 1970, 
S. 123-147). Wenn diese nun von einer sehr kleinen Gruppe aus dem Rat getragen wurde 
(wie sich bereits für das Jahrzehnt seit dem Ausgang der 1350er Jahre zeigen lässt, s. dazu 
unten mit Anm. 546ff.), dann stellt sich natürlich die Frage, ob nicht für andere Sachgebiete, 
etwa die Finanzpolitik, Entsprechendes gegolten haben könnte; solche kleinen Gruppen müs
sen sich ja nicht immer durch besondere Kompetenz ausgezeichnet haben. Man muss aller
dings gleich hinzufügen, dass diese Frage weitgehend „akademisch“ ist, weil die Quellenlage 
es kaum jemals erlaubt, andere Felder der Lübecker Ratspolitik so (relativ) genau zu erfassen 
wie die „große“ und hansische Politik.

445 Allenfalls könnte man schon hier mit Rhyman A. R o t z ,  The Lübeck Uprising of 1408 
and the Decline of the Hanseatic League. in: Proceedings of the American Philosophical 
Society 121, 1977, S. 1-45, hier S. 37, von einer „taxpayers’ revolt“ sprechen, wenn man im 
Auge behält, dass es sich 1374 „nur“ um die große Mehrzahl der Steuer- und Abgaben
pflichtigen gehandelt hat. In Lübeck waren bekanntlich alle Bürger mit Ausnahme der al
lerärmsten Steuerzahler, vor dem 16. Jh. auch die Ratmannen ( H a r t w i g ,  Schoss, wie Anm. 
440, S. 58), wenn auch, wie alle reichen Leute, mit Zahlungsmodalitäten, die die Frage nach 
ihrer Steuerehrlichkeit zugleich aufwerfen und die Beantwortung unmöglich machen.

446 Nach einer Aufzeichnung von 1376 betrug damals „das rechte Schoss“, die tallia, vier 
Pfennige von der ma, also 1/96: UB. Stadt Lüb. 4, Nr. 326 (S. 357); vgl. dazu H a r t w i g  
a.a.O. S. 105 und 112. Dass hier nur der Ertrag von acht Handwerksämtern verzeichnet ist, 
berechtigt natürlich nicht zu der Aussage, „die Schoßleistungen der Ämter zeigten ... auch 
1376 noch eine ungewöhnliche Höhe“ ( v o n  B r a n d t ,  Knochenhaueraufstände, wie Anm. 
140, Anm. 10 zu S. 180, übernommen von E h b r e c h t ,  Bürgertum und Obrigkeit, wie Anm. 
433, S. 282; noch vergröbert H o f f m a n n ,  Hoch- und Spätmittelalter, wie Anm. 70. S. 244: 
„war nachweislich der Schoss des Jahres 1376 wieder für die Mitglieder der Handwerksämter 
besonders hoch angesetzt“ ). Tatsächlich haben die ca. 582 Meister, um die es hier geht, im 
Durchschnitt 0,83 ml. bezahlt, also weniger als das, was 1374 zusätzlich zum „rechten 
Schoss“ verlangt worden war, und es gibt (schon in Ermanglung einschlägiger Quellen)
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W ie dam als, so war Streit natürlich immer vor allem  dann zu erwarten, 
wenn die m ateriellen Interessen zahlreicher Bürger berührt waren. Die 
Auseinandersetzungen der Jahre 1403 bis 1408, über die wir ungew öhn
lich gut, und zwar auch durch Schriftstücke der dam aligen Opposition, 
informiert sind,447 zeigen dies deutlich. Darüber hinaus wird hier auch 
über allen Z w eifel klar, dass die Erregung besonders stark und breit wur
de, wenn Forderungen des Rats nach vergrößerten Leistungen der Bürger 
bei diesen auf den Verdacht trafen, dass der erhöhte Finanzbedarf der 
Stadt dadurch zustande gekom m en war, dass M itglieder des Rats öffent
liche Mittel verschw endet oder sich gar an ihnen persönlich bereichert 
hatten. D ieser Kern verschwindet zwar manchmal fast in der M asse der 
D etailbeschwerden und Einzelforderungen, von denen vermutlich manche 
überhaupt nur formuliert worden sind, um -  im Rahmen einer „Ermat
tungsstrategie“ der O pposition -  den Rat zu einer Zersplitterung seiner 
Abwehrkräfte zu zw ingen. Aber w o man Anlass hatte, sich auf die w e
sentlichen, auch Außenstehende überzeugenden Punkte zu konzentrieren, 
da wird schnell deutlich, dass der Verdacht, A ngehörige des Ratsregiments 
könnten ihre am tlichen Positionen zu privater Bereicherung missbraucht 
haben, einen Schwerpunkt der Vorwürfe gegen das Am tsgebaren des „al
ten“ Rats dargestellt hat. Es verwundert daher nicht, dass der Rat mit 
„schwerem  G eschütz“ geantwortet und 1407 das erklärte M isstrauen der 
Bürger gegen die Sauberkeit seiner Finanzverwaltung als ruchlosen An
griff auf den guten Ruf der Stadt zu diskreditieren versucht hat; er verlang
te, die Bürger müssten sodanen unloven schlichtw eg fallen lassen.448

keinerlei Anlass zu vermuten, dass für die übrigen Schosspflichtigen (über deren Steuerleis
tung wir nicht das Geringste wissen) ein niedrigerer Satz gegolten hat.

447 Jedoch gibt es bis heute keine angemessene, ausführliche Darstellung der Vorgänge. 
Erich HüFFMANN. Hoch- und Spätmittelalter (wie Anm. 70), S. 819 zu S. 248, hat gewiss 
recht, dass man „immer noch die klarste Darstellung der Fakten der Auseinandersetzung“ 
finde bei C. W e h r m a n n ,  Der Aufstand in Lübeck bis zur Rückkehr des Alten Raths
1408-1416, in: HGB11. 1878 (1879), S. 101-156. Allerdings handelt es sich zugleich um eine 
Parteischrift für den Alten Rat, aus der man keinen Satz unüberprüft übernehmen darf; vgl. 
dazu bereits Reinhard B a r t h .  Argumentation und Selbstverständnis der Bürgeropposition in 
städtischen Auseinandersetzungen des Spätmittelalters. Lübeck 1403-1408 -  Braunschweig 
1374-1376 -  Mainz 1444-1446 -  Köln 1396-1400 (Kollektive Einstellungen und sozialer 
Wandel im Spätmittelalter 3), Köln. Wien 1974, S. 27; hier S. 2 8 f. auch das Nötige zu dem, 
was PlTZ, Schrift- und Aktenwesen (wie Anm. 243), S. 291-298, zur Deutung der Vorgänge 
beigesteuert hat. Wie B a r t h ,  s o  konzentriert sich auch R o t z ,  Uprising (wie Anm. 445), auf 
sein -  am Titel allerdings nicht erkennbares -  Spezialthema, die prosopographische Unter
suchung der an den Auseinandersetzungen Beteiligten. Nichts Neues brachte natürlich auch 
Ernst D a e n e l l ,  Die Blütezeit der deutschen Hanse. Hansische Geschichte von der zweiten 
Hälfte des XIV. bis zum letzten Viertel des XV. Jahrhunderts. Bd. 1-2. Berlin 1905-1906. 3. 
Auflage |Reprint] mit einem Vorwort von Horst W e r n i c k e ,  Berlin, New York 2001, der die 
Geschichte Lübecks zwischen 1403 und 1418 in Band 1 im Bereich der Seiten 163-193 
mitbehandelt hat (nicht in 2, 157-197, wie bei HOFFMANN a.a.O. angegeben).



Besonders klar wird das weiter in einem  Text, den der „neue“ Rat, wohl 
1409, nach Dänemark geschickt hat, um das Handeln der Bürgeropposi
tion gegen den „alten“ Rat und dessen M itglieder zu rechtfertigen.449 Be
reits die Überschrift stellt die materiellen Aspekte des Schadens in den 
Vordergrund, den die Lübecker van derne regimente des rades erlitten 
haben. Der Verdacht, dass es U nterschleif gegeben hatte, wurde zu drei 
Bereichen geäußert und mit Indizien belegt:450 Bei M ünze und W echsel, 
beim Schossertrag und bei der Kämmerei. Auch die Höhe der jährlichen  
G esam teinnahm en sei etwa 5000  ml. höher gew esen  als angegeben. In die 
Kritik sind auch die als „Gotteshäuser“ bezeichneten Spitäler, H eiligen
geist und St. Jürgen, einbezogen worden. D ie Untersuchungen ergaben: 
„D ie Spitäler sind so nachlässig verwaltet worden, dass ihnen ihr Geld und 
Gut verloren gegangen ist, und die Bürger können keinerlei Informationen 
darüber bekom m en, w o es geblieben ist“.451 D ie Forderung der Bürger,
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^ C h r o n .  Lüb. 2 (wie Anm. 231), S. 412, Nr. 13, 11 am Ende; eine glättende Nacherzäh
lung. die die Schärfe der Auseinandersetzung nicht mehr erkennen lässt, bei W e h r m a n n ,  
Aufstand (wie Anm. 447), S. 108. Auch D a e n e l l  a.a.O. 1, S. 163f., hat von dieser Passage 
gerade so viel wörtlich zitiert, dass der Leser nicht auf den Gedanken kommen kann, es 
könnte hier um das Vertrauen in die Finanzverwaltung des Rates gegangen sein. In dieser 
Quelle gibt es auch den ersten Beleg für die Aussage, dass Lübeck en hovet is der hense- 
stede. Es handelt sich um eine Ratsformulierung; die Aussage gehört hier zu dem Bemühen 
des Rats, die Merkmale seiner bisherigen Herrschaftsform zum konstituierenden Bestandteil 
des Ansehens der Stadt zu erklären. Wenn man Abwandlungen dieser Formel wenig später in 
Texten findet, als deren Urheber andere erscheinen, etwa der Hildesheimer Rat oder die 
Älterleute des Brügger Kontors ( W e h r m a n n  a.a.O. S. 117 u. 122), dann darf man dahinter 
gewiss die unermüdlichen Propagandisten des Alten Rats als Inspiratoren suchen. -  Miss
trauen gegenüber der Uneigennützigkeit einer städtischen Finanzverwaltung, die sich für die 
Bürger als völlig undurchschaubar darstellte, war natürlich nicht auf Lübeck oder Nord
deutschland beschränkt. So sieht Valentin G r o e b n e r ,  Ungestalten. Die visuelle Kultur der 
Gewalt im Mittelalter, München. Wien 2003. S. 48, neben dem „Vorwurf der Manipulation 
althergebrachter Gesetze“ den Vorwurf „der Unterschlagung und Misswirtschaft in den 
(ebenfalls geheimen) städtischen Finanzen im Zentrum der meisten städtischen Aufstände 
und Unruhen im Mittelalter“ . Das eröffnete unter Umständen Angehörigen der Führungs
schicht die Möglichkeit, Missliebige in den eigenen Reihen dadurch auszuschalten, dass man 
ihnen zu Unrecht oder mit zweifelhaftem Recht einschlägige Verfehlungen vorwarf. So hat 
Gerhard FOUQUET, Die Affäre Niklas Muffel. Die Hinrichtung eines Nürnberger Patriziers 
im Jahre 1469, in: VSWG 83, 1996, S. 459-500, den von ihm untersuchten Fall bewertet; auf 
S. 464f. hat der Verfasser weitere oberdeutsche Fälle des späten 15. Jh.s zusammengestellt, 
die er ähnlich zu beurteilen geneigt ist. Einen weiteren Fall dieser Art, in dem der Beschul
digte mit einer Geldstrafe und dem Ausscheiden aus allen Ämtern davonkam, hat kürzlich 
Matthias STEINBRINK, Ulrich Meitinger. Ein Basler Kaufmann am Ende des 15. Jahrhunderts 
(VSWG Beihefte 197), Stuttgart 2007, in Verbindung mit der Edition von Meltingers „Ge
schäftsbuch“ behandelt.

449 UB. Stadt Lüb. 5, Nr. 188, S. 183-186.
450 Mehr war nicht möglich, weil es, so weit wir wissen, niemals und nirgends Untersu

chungen zum Amtsgebaren der Inhaber der Ratsämter gegeben hat. -  Das Folgende nach 
ebd. S. 185f.

451 In der Wiedergabe dieses Schriftstücks durch W e h r m a n n  a.a.O. S. 114 kommt nicht nur
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R echnungslegung nicht nur von den beiden Spitälern, sondern auch van 
allen kerken zu erhalten, war bereits 1407 erhoben und vom  Rat zuge
standen worden.4̂ 2 Aus den überlieferten Q uellen wird nicht ersichtlich, 
warum wir später von den Pfarrkirchen und vom  Johanniskloster nichts 
mehr hören. Wir werden aber wohl kaum e silentio folgern dürfen, dass 
die dortigen Verhältnisse untersucht worden sind, aber nicht zu Beanstan
dungen Anlass gegeben haben.

D ie eben referierte D iskussion aus dem ersten Jahrzehnt des 15. Jahr
hunderts macht deutlich, dass nur ausgeprägt form alistisches Denken zu 
dem  Einfall führen konnte, bei der Darstellung der spätmittelalterlichen  
Lübecker Ratsverwaltung „bedürf[t]en die Ratsmannen, die zu Provisoren 
der geistlichen Institute bestellt waren“, „keiner weiteren Erwähnung“, 
w eil sie „nur eine Kontrolle über nichtstädtische Verwaltungen (führ
ten)“.452 D ie W irtschaftsverwaltung der Lübecker Hospitäler, die, w ie eben 
erwähnt, den „Gotteshäusern“ zugerechnet wurden, der vier Pfarrkirchen 
und auch des St. Johannis-Frauenklosters war integraler Bestandteil der 
Ratsverwaltung. Sie erfolgte ebenso durch ein vom  Rat ernanntes K olle
gium  von je  zw ei Ratmannen w ie jed es andere Ratsamt.454 Und da zu den

all dies nicht vor; die Besprechung des Textes beginnt auch mit dem Satz: „Ungetreue 
Verwaltung wird darin dem alten Rath nicht vorgeworfen, nur politische Fehler werden ihm 
zur Last gelegt“ . ROTZ, Uprising (wie Anm. 445), S. 12 mit Anm. 36, hat dem Text (der hier 
irrig zu 1407 gestellt ist) immerhin entnommen, dass der Rat die genannten Bereiche „mis- 
managed“ hatte. Dass es u. a. um den Vorwurf der „Veruntreuung städtischer Gelder“ geht, 
hat auch Gudrun G l e b a , Die Gemeinde als alternatives Ordnungsmodell. Zur sozialen und 
politischen Differenzierung des Gemeindebegriffs in den innerstädtischen Auseinanderset
zungen des 14. und 15. Jahrhunderts. Mainz, Magdeburg, München, Lübeck (Dissertationen 
zur mittelalterlichen Geschichte 7), Köln, Wien 1989, S. 234f„ gesehen. -  Wenn wirklich 
richtig ist, dass die Geldeinkommensverhältnisse der Spitäler am Ende ihrer Verwaltung 
durch Angehörige des „alten“ Rats undurchschaubar waren, dann müsste das Rentebuch des 
Heiligengeisthauses, das am 25. Januar 1411 in einer Niederstadtbucheintragung erwähnt 
wird (UB. Stadt Lüb. 5, Nr. 350, S. 379), als Produkt einer Reformmaßnahme des „neuen“ 
Rats gedeutet werden. Dann würde es allerdings verwundern, dass sich eine so ratsnahe 
Einrichtung gleichzeitig des zu Unterschleif geradezu einladenden Instituts der Treuhänder
schaft bedienen musste, um die Erwerbung einer städtischen Hausrente im Oberstadtbuch 
beurkundet zu bekommen.

452 Chron. Lüb. 2 (wie Anm. 231), S. 410, Nr. 12, 13, und S. 413, Nr. 13, 15.
452 P itz, Schrift- und Aktenwesen (wie Anm. 243), S. 321. Es bedarf kaum der Erwähnung, 

dass der Autor die für das Thema bis heute grundlegenden scharfsinnigen und gründlichen 
Untersuchungen von Wilhelm Suhr , Die Lübecker Kirche im Mittelalter. Ihre Verfassung 
und ihr Verhältnis zur Stadt (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck 13), 
Lübeck 1938, S. 80-110, nicht gelesen hatte. Die folgende Darstellung beruht auf Suhrs 
A usführungen, wenn nichts Anderes angegeben ist.

454 E b e l .  Lübisches Recht (wie Anm. 91), S. 238. hat geradezu von ,.Ratsämter[n] für die 
Stadtkirchen und die Hospitäler“ gesprochen. Bei Wolf-Dieter HAUSCHILD, Kirchengeschich
te Lübecks. Christentum und Bürgertum in neun Jahrhunderten, Lübeck 1981, sind die Rats
provisoren der vier Pfarrkirchen nur (S. 86) unter dem Gesichtspunkt „Eingriffe des Rats in 
das Kirchenwesen“ ganz kurz behandelt worden. -  Zum Thema vgl. auch ganz allgemein



Merkmalen der Lübecker Ratsherrschaft auch ihr Zentralismus gehört hat, 
waren die in den Kirchspielen eingesessenen Bürger weder an der Bestim 
mung der Provisoren der Pfarrkirchen beteiligt, noch waren sie berechtigt, 
deren Arbeit zu kontrollieren.455 Die ratsherrlichen Provisoren mussten  
nicht einmal unbedingt Mitglieder der Pfarrgemeinde sein, in der sie über 
alle Angelegenheiten zu entscheiden hatten, die nicht spezifische geistli
che Aufgabe des Pfarrers und der übrigen Priester an der Kirche waren. 
Die Kirchspiele konnten überdies im Bedarfsfall wohl mehr, als nach der 
Quellenlage heute noch erkennbar ist, auch zu Einheiten intensiver K on
trolle der Stadtregionen durch den Rat gemacht werden.4Ml Das alles war 
den Lübecker Bürgern natürlich zur Genüge bekannt. Und deshalb konnte 
das Ratsregiment nicht nur von der Zentrale her und ihren „Fachressorts“ 
seine Legitimation einbüßen, sondern ebenso von den Kirchspielen aus.

Dies sind die allgemeinen, strukturellen Merkmale. Der Beschäftigung  
mit Herrn Johan Wittenborch als -  spätestens seit 1354 geschäftsführen
dem -  Provisor der Jakobikirche verdanken wir nun einen Einblick in die 
Funktionsweise des System s der Kirchenverwaltung durch Ratsproviso
ren: Im zentralen Bereich des Umgangs mit den baren Mitteln der „Got
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Arnd R e i t e m e i e r , Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelalters: Politik, W irtschaft und 
Verwaltung (VSWG Beihefte 177), Stuttgart 2005. Allerdings geht es in der gründlichen 
Studie, einer Kieler Habilitationsschrift, in erster Linie um die Auswertung von Rechnungen, 
besonders der der beiden Pfarrkirchen von Wesel am Niederrhein aus dem 15. und frühen 16. 
Jh. Lübeck ist nur ganz beiläufig mitberücksichtigt, und nicht zu den hier interessierenden 
Themen.

455 A uf die begrenzte Sonderstellung der Aegidienkirche (Suhr a.a.O. S. 91 f.) ist hier nicht 
einzugehen.

45,1 Dafür gibt es anscheinend nur einen einzigen Beleg (UB. Stadt Lüb. 4, Nr. 623, 
S. 695f.): ln einem offenbar formal unbeglaubigten Schriftstück vom 2. April 1395 haben 
Herr Hinrich Westhof, im Rat 1372-1408/1415 und Bürgermeister seit 1392 (LUTTERBECK 
Nr. 290, S. 429-431), und Herr Brun Warendorp (Wilhelms Sohn), im Rat 1367-1408/1411 
(LUTTERBECK Nr. 278, S. 415-417) festgehalten oder festhalten lassen, dass sie als vormun- 
dere des kerspels to sunte Peter (also nicht nur der Pfarrkirche und ihrer Fabrik !) mit 
Erlaubnis des Rats in fünf Straßen je zwei genannte erlike lüde als hovetlude eingesetzt 
haben. W e h r m a n n ,  Rath (wie Anm. 429) S. 56, hat dies ohne weiteres dem Bereich „m ili
tärische Organisation“ zugeordnet (er schrieb offenkundig -  der ganze Aufsatz ist beleglos -  
aus dem Gedächtnis und sprach daher von „1396“ und „zwei Bürgermeisterin]“ ), und man 
darf wohl die Vermutung hinzufügen, dass es damals ebenso wenig um W iderstand gegen 
einen Versuch ging, die Stadt von außen zu erobern, wie im April 1408, als die bürgerliche 
Opposition die Stadt in vier Teile geteilt hatte und up islick verendet hovetlude gesät hatte, 
um sicherzustellen, „dass kein Auflauf in der Stadt werde“; anschließend haben die Bürger 
vom Rat für diese Hauptleute „vier Banner“ verlangt (Chron. Lüb. 2 (wie Anm. 231), 
S. 425). Das Ganze war offenbar als Konkurrenz zu den vier Kirchspielen in der Hand des 
Rats gemeint, und es überrascht nicht, dass dagegen besonders Herr Hinrick Westhoff ge
sprochen hat: „Die Stadt“, d. h. der Rat, würde „davon entrechtet“. Der Text von 1395 ist 
auch erwähnt bei SUHR a.a.O., S. 99f., der daraus schloss, dass die Aufgabe der Kirchspiels- 
„Vormünder“ „die Aufrechterhaltung der Ordnung im Kirchspiel“ gewesen sei, und bei LUT
TERBECK S. 47, der sich mit einer ganz kurzen Inhaltsangabe begnügt hat.
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teshäuser“ war es ausgesprochen missbrauchsanfällig.457 D ie M ängel des 
Systems, die von der Bürgeropposition des frühen 15. Jahrhunderts kriti
siert worden sind, ließen sich hier bereits ein halbes Jahrhundert früher 
beobachten. Offensichtlich hat der Rat nicht das Geringste dafür getan, 
eigennützigem Handeln der Provisoren vorzubeugen. So  weit unsere frag
mentarische Kenntnis der Personen reicht, die diese Stellungen im 14. 
Jahrhundert bekleidet haben,458 war es, schon seit dem Beginn des Jahr
hunderts, die Regel, dass die Ratmannen, denen einmal ein Amt übertra
gen war, es sehr lange behielten. Die sieben Amtsjahre, die sich für Herrn 
Johan aus seinen eigenen Aufzeichnungen nachweisen lassen, sind da 
nicht als ein besonders langer Zeitraum anzusehen.4:>9 Dass die K ollegi
alität der Ämterbesetzung keinen wirksamen Schutz vor Unterschleif bot, 
wenn die Kollegen sich einig waren, die Kirchenmittel zu ihrem persön
lichen Vorteil zu verwenden, zeigt sich am Zusammenwirken von Witten
borch und Woltvogel. Darüber hinaus dürfte es für den geschäftsführenden  
Provisor aber auch keinen Zwang gegeben haben, seinen K ollegen so an 
der Verwaltung des Amts zu beteiligen, dass dieser überhaupt eine Kon- 
trollmöglichkeit besessen hätte. Endlich scheinen die Provisoren, die in 
ihrem unmittelbaren Tätigkeitsbereich niemandem rechenschaftspflichtig  
waren, auch nicht zu regelmäßiger Rechenschaftslegung vor dem Rat ver
pflichtet gew esen zu sein. Dass nicht ratsangehörige Zeitgenossen schon 
in den 1360er Jahren dies System für mangelhaft gehalten haben, lässt sich 
nur vermuten. Gut vier Jahrzehnte später gab es jedenfalls, wie erwähnt,

457 In der beeindruckenden Masse von publizierten und ungedruckten Quellen, die S u h r 
a.a.O. sorgfältig durchgearbeitet hat. fehlt das Wittenborchsche „Handlungsbuch“. Aus 
M o l l w o s  Einleitung ist ja  auch nicht ersichtlich, dass S u h r  dort etwas für sein Thema 
Belangvolles hätte finden können.

458 Besonders schlecht ist die Quellenlage für die Pfarrkirchen. Am besten sind wir infor
miert über das Johanniskloster und das Heiligengeistspital. Denn diese beiden „Gotteshäu
ser“ haben auch noch während des 14. Jh.s viel Landgut erworben, und in den Urkunden, mit 
denen der Besitz übertragen wurde, war es üblich, die Provisoren als die Rechtsvertreter der 
beiden Institutionen namentlich zu nennen, mindestens in den Zeugenlisten. Es gibt nur einen 
Überblick über die Ratmannen, die im 14. Jh. Provisorenstellen (und überhaupt Ratsämter -  
da ist die Lage nicht viel besser) bekleidet haben, bei L u t t e r b e c k  S. 44-48; die Form -  
alphabetisch, der jeweilige Kollege nicht erwähnt (so auch in den Ratmannen-Artikeln) -  ist 
auffällig mangelhaft.

45y Das älteste mir bekannte Beispiel sind die Herren Alvin Grope und Herman Mornewech 
als Provisoren oder procuratores des Johannisklosters. Als solche werden sie erstmals 1310 
und 1311 genannt (UB. Stadt Lüb. 2, Nr. 255, S. 219, und Nr. 282, S. 241 f.; vgl. L u t t e r 
b e c k  S. 264 mit Anm. 1734 und S. 310 mit Anm. 2204). Zuletzt kommen sie 1321 in einer 
Urkunde des Herzogs Erich I. von Sachsen-Lauenburg für das Kloster vor (UB. Stadt Lüb. 2, 
Nr. 415, S. 366); unter den fünf cives Lubicenses der Zeugenliste stehen Hermannus Mor
newech, Alvinus Grope an 1. und 2. Stelle, gewiss, weil sie immer noch die Ratsprovisoren 
des Klosters waren. Noch länger hat vier Jahrzehnte später das gleich zu besprechende 
Gespann Herman van W ickede und Bertram Vorrad am Heiligengeistspital amtiert.



einiges Misstrauen. Was man damals für veränderungsbedürftig hielt, ze i
gen die Neuerungen, die der „neue“ Rat seit 1408 in der Verwaltung der 
Kirchenfabriken vorgenommen hat; wir kennen sie dank eines „Rech- 
nungsbuchefs] der St. Petri-Kirche“, von dem A uszüge aus den Jahren 
1411 -1 414  gedruckt vorliegen:460 Der Kreis der Provisoren, dessen Zu
sammensetzung öfters geändert wurde, ist durch Bürger auf mindestens 
vier erweitert worden, es fanden in kürzeren Abständen Abrechnungen  
statt, und es gab eine institutionalisierte, allerdings anscheinend nicht sehr 
detaillierte Buchführung.

Dass die M ängel des alten System s461 immer wieder die Sicherheit des 
Geldverm ögens der so verwalteten geistlichen Institute bedroht haben 
müssen, zeigt ein zweiter Fall aus den frühen 1360er Jahren. Ein paar 
Monate, bevor der „Fall Wittenborch“ frühestens zum Fall geworden sein 
kann, scheint man im Lübecker Rat auf eine vergleichbare Problemlage  
oder wenigstens auf Ansätze dazu beim hier schon oft erwähnten, damals 
ältesten Bürgermeister Herman van W ickede in seiner Funktion als lang
jährigem Provisor des Heiligengeistspitals462 gestoßen zu sein. Denn nach 
dem 10. April und vor dem 1. Mai 1362 wurde, doch wohl auf Veranlas
sung des Rats, folgendes im Niederstadtbuch eingetragen:463 „Herr Her
man van W ickede hat bekannt, dass er dem Heiligengeisthaus in Lübeck 
500 ml. schuldet. Dafür hat er dem Haus aufgelassen 28 ml. jährlicher 
Rente von jenen 30 m Rente, die er im Dorf M echow  hat, jede  m für 20 m 
zurückzukaufen, wie es die diese Rente behandelnde Urkunde näher aus
weist, die dem Herrn Bertram Vorraad464 vom genannten Herrn Herman 
übergeben worden ist“. Die beiden Herren hatten das Provisorenamt seit 
1350 gem einsam  bekleidet;465 aus dem letzten Detail darf man vielleicht
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46(1 UB. Stadt Lüb. 6, Nr. 798 (S. 779f.); dazu Suhr, Lübecker Kirche (wie Anm. 453), 
S. 91 mit Anm. 579f. Ich finde die Rechnung bei REITEMEIER. Pfarrkirchen (wie Anm. 454), 
nicht erwähnt.

461 Ob es seit 1416 in vollem Umfang wiederhergestellt worden ist, lässt sich beim derzei
tigen Forschungsstand nicht sagen.

462 Über ihn besonders oben mit Anm. 266. Nach LUTTERBECK S. 432 war er „seit 1350 
Vorsteher des Hl.-Geist-Hospitals“, dafür in Anm. 3508 zahlreiche (nicht alle möglichen) 
Belege, die insgesamt dicht genug sind, dass man annehmen darf, Herr Herman habe das 
Amt bis 1364 Sept. 2 (UB. Stadt Lüb., Bd. 3, Nr. 501, S. 531) ohne Unterbrechung bekleidet.

4W Druck: Mecklenburgisches Urkundenbuch 15, Nr. 9025 (S. 177), erwähnt bei L u t t e r 
b e c k  S. 433 (vgl. S. 137, unter „Vermögenslage und Ratsmitgliedschaft“ ).

464 Über ihn besonders oben mit Anm. 267 u. 286. Nach L u t t e r b e c k  S. 403 „seit 1333 
Vorsteher des Hl.-Geist-Hospitals“, dafür in Anm. 3214 zahlreiche Belege, zuletzt UB. Stadt 
Lüb. 4, Nr. 261 (S. 279) von 1375 Aug. 1, für deren Interpretation seit 1350 dasselbe gilt, 
was zu Herman van Wickede gesagt ist; bis dahin ist die Belegfolge allerdings so dünn, dass 
man nicht ohne Bedenken behaupten wird, Herr Bertram habe das Amt mehr als vier Jahr
zehnte lang ununterbrochen bekleidet.

465 Dabei erscheint Bertram Vorrad immer an 2. Stelle, auch dann noch, als er selbst eben
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schließen, dass jetzt die Geschäftsführung, die bisher Herr Herman in der 
Hand gehabt hatte, an Herrn Bertram übertragen worden ist. Etwa andert
halb Jahre später (und nach Herrn Johan Wittenborchs Tod) könnten sich 
die Verhältnisse am Heiligengeistspital so weit geklärt haben, dass Herr 
Herman wieder über seine Rente verfügen durfte, obwohl er bis dahin 
seinen Verpflichtungen noch nicht einmal buchhaltungstechnisch nachge
kommen war. Denn unter dem Datum des 22. Novem ber 1363 liest man 
im Niederstadtbuch folgendes466: „Herr Herman van W ickede schuldet 
dem Heiligengeisthaus 500  ml., über die er Herrn Bertram Vorraad für das 
genannte Haus Rechnung legen wird“467. Mehr geben die veröffentlichten 
Quellen für diesen Fall nicht her.46S Insbesondere fehlt jedes Indiz dafür, 
dass Herr Herman im G efolge dieser kleinen Affäre (die außerhalb des 
Rats sicherlich nicht bekannt geworden ist), irgendwelchen Einschränkun
gen seiner amtlichen Tätigkeit unterworfen worden wäre.

Aber es scheint doch, dass damals eine maßgebende Gruppe im Lübe
cker Rat durch diese beiden Vorkommnisse beunruhigt war. Es könnte 
sogar sein, dass damals eine systematische Suche nach Sachverhalten an
gestellt worden ist, die man als unrechtmäßige oder übermäßige Selbst
bereicherung im städtischen Dienst werten konnte. Denn es hat noch einen 
weiteren Fall gegeben, in dem von einem Angehörigen des Ratsregiments 
ein großer Betrag an den Rat abgetreten worden ist;469 nach den ganzen 
Umständen ist das sicherlich nicht aus freien Stücken geschehen. Es han
delte sich um eine Rente von jährlich 30 ml., für 4 8 0  ml. zurückzukaufen, 
die am 29. September 1362 beim Kieler Rat erworben worden war. Die 
Verzichtleistung fand am 19. September 1363 statt, also zwei Tage, bevor 
Herrn Johan Wittenborchs Tod erstmals aktenkundig geworden ist. In die
sem 3. Fall ging es aber nicht um ein Mitglied des Rats, sondern um einen 
hochqualifizierten Bediensteten, den derzeitigen 2. Protonotar Meister 
Martin van Golnowe. Er war im Begriff, den Lübecker Dienst zu verlas
sen, in den er 1350 als „einfacher“ Ratsschreiber eingetreten war. Aller

falls Bürgermeister und vielleicht (oder doch nicht ?) geschäftsführender Provisor war. Diese 
Konstellation ist zuletzt zum 2. September 1364 belegt.

466 NStB 1363-1399 (wie Anm. 289) T. 1, S. 18, 2.
467 Die obige Deutung geht zugunsten von Herrn Herman davon aus, dass es sich hier um 

dieselben 500 ml. gehandelt hat, um die es 1362 gegangen ist, nicht etwa um weitere 500 ml., 
deren Verbleib ungeklärt war. Beweisen lässt sich diese Annahme nicht, weil wir nicht 
wissen, wann und unter welchen Umständen der Niederstadtbucheintrag von 1362 „getilgt“, 
d. h. für erledigt erklärt worden ist.

468 Zwischen Herrn Hermans letzter Erwähnung als Provisor des Heiligengeisthauses am 2. 
September 1364 und der nächsten namentlichen Nennung von Inhabern dieses Amts, der 
Bürgermeister Jacob Pleskow und Bertram Vorrad, am 31. Mai 1369 (UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 
685) liegt Herrn Hermans Todestag.

469 UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 477 (S. 507-510).



dings beschränkten sich seine Erwerbsquellen schon seit langem nicht 
mehr auf die Möglichkeiten, die der Lübecker Dienst bot. Bereits 1353 
war er, dank päpstlicher Provision, auch bepfründetes M itglied und Scho-  
laster im Schweriner Domkapitel geworden. Seit dem 3. September 1361 
besaß er außerdem die Pfründe eines Pfarrers von St. Marien in Wismar; 
darauf hat er allerdings schon einige Jahre vor seinem Tod, am 11. August 
1366, „freiwilligen Verzicht“ geleistet.470 Das Lob, das ihm der Rat aus
sprach. er habe „das Notarsamt ehrbar und lobenswert ausgeübt“, darf man 
sicherlich nicht als Beleg dafür deuten, dass der Rat wirklich keine Ein
wände gegen seine Amtsführung gehabt hat.471 Dies Lob war offenbar  
Bestandteil einer ausgehandelten „Trennung im beiderseitigen Einverneh
m en“, wie wir sie so zahlreich in unserer wirtschaftlichen Gegenwart be
obachten können; dazu gehört auch gew iss  des Notars Versicherung, der 
Rat habe ihn stets angemessen versorgt, so dass er sich gut stehe und 
zufrieden sei. Hätte sich Meister Martin dieser Lösung verweigert, dann 
hätte man ihn wahrscheinlich auch seines Amtes entsetzt, dann aber wohl 
auf eine für ihn noch schmerzvollere und vielleicht auch weniger das 
Decorum wahrende Weise. Wir wissen nicht, welchen Hintergrund dieser 
Enteignungsvorgang gehabt hat; die Auflassung der Rente vor B ischof  
Bertram, die mit einem von diesem besiegelten Notariatsinstrument be
urkundet wurde, ist von fünf Ratsmitgliedern entgegengenom m en worden, 
an deren Spitze übrigens die Bürgermeister Herman van W ickede und 
Bertram Vorrat gestanden haben. Der unerlaubte Einsatz von städtischen 
Mitteln für private Zwecke kann mit der Enteignung kaum geahndet wor
den sein; denn Ratsnotare haben nach unserer Kenntnis keinen unkontrol
lierten Zugang zu öffentlichen Kassen gehabt. Noch weniger kommt Kon
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470 Über ihn zuletzt Margit K a l u z a - B a u m r u k e r .  Das Schweriner Domkapitel (1171-1400) 
(Mitteldeutsche Forschungen 96), Köln, Wien 1987, besonders S. 224, Nr. 68; alle wesent
lichen Belege aber auch schon bei REETZ, Niederstadtbuch (wie Anm. 409), S. 53 mit Anm. 
129. Danach sind die Angaben über seinen Pfründenbesitz bei Klaus W r i e d t ,  Das gelehrte 
Personal in der Verwaltung und Diplomatie der Hansestädte, in: HGB11. 96, 1978, S. 15-37, 
hier S. 25, zu berichtigen. Diese Angaben beruhen auf der insoweit ungenauen älteren 
Lübeck-Literatur: Karl KOPPMANN, Die lübische Stadeschronik und ihre Ableitungen, in: 
HGB1I. 1897 (1898), S. 147-202, hier S. I76f„ Friedrich BRUNS, Die Lübecker Stadtschrei
ber von 1350 -  1500, in: HGB11. Jg. 1903 (1904). S. 43-102, hier S. 46 (nach K o p p m a n n  
a.a.O.), A .C . H o j b e r g  C h r i s t e n s e n ,  Studier over Lybaeks Kancellisprog fra c. 1300 -  
1470. Kpbenhavn 1918, S. 60 (mit dem Nachweis, dass die Nachricht über den genauen 
Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem Lübecker Dienst, die Abgabe des Niederstadtbuchs 
am 14. Oktober 1363, gedruckt M ecklenburgisches Urkundenbuch 15, Nr. 9206. und neu
erdings Niederstadtbuch 1363-99, S. 14, 4, nicht von ihm selbst stammt, sondern von seinem 
bisherigen Kollegen Gerhard Rademyn). Friedrich B r u n s ,  Die Lübecker Syndiker und Rats
sekretäre bis zur Verfassungsänderung von 1851, in: ZVLGA Bd. 29, 1, 1937, S. 91-168. 
hier S. 124 (nach B r u n s  und H o j b e r g  C h r i s t e n s e n  a.a.O.).

471 Wie Jürgen R e e t z  a.a.O. angenommen hat.
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fiskation eines beim Schoss verschwiegenen Vermögensobjekts472 in Fra
ge, denn Meister Martin war nicht schosspflichtig, sogar aus doppeltem  
Grund: A ls Weltgeistlicher und als Ratsdiener.473 Aber wenn wir nicht 
annehmen wollen, dass hier einfach ein unbeliebter, als geldgierig verru
fener Kleriker zugunsten der Ratskasse ausgeplündert worden ist, muss er 
das Geld auf eine Weise erworben haben, die aus der Sicht des Rats nicht 
zu billigen war.474

Neben den strukturellen Mängeln der Verwaltung von Mitteln für kirch
liche und wohltätige Zw ecke durch so gut wie gar nicht kontrollierte 
Zweier-Ausschüsse des Rats ist noch ein zweiter Sachverhalt hervorzu
heben, der Missbrauch von Stiftungsmitteln für andere Zwecke als die 
vorgesehenen geradezu provoziert haben muss: Dass in einer Stadt wie  
Lübeck, in der es sehr viel privaten Reichtum und daher auch viele Stif
tungskapitalien gab, öfters größere Beträge „herumgelegen“ haben müs
sen, weil sie auf Jahre hinaus für den Stiftungszweck nicht eingesetzt 
werden konnten. Der häufigste Fall dürften Stiftungen für die Gründung 
von Altarbenefizien gew esen sein, die der Genehm igung durch die kirch
lichen Oberen bedurfte. Aber damit waren die Möglichkeiten durchaus 
nicht erschöpft. Ein gut dokumentiertes Beispiel aus den hier besonders 
interessierenden Jahren sei vorgeführt: Am 24. Juni 1363 wandte sich das 
Schweriner Domkapitel an den Lübecker Rat mit der Bitte, ihm das Geld 
auszuzahlen, das der frühere Schweriner Domherr und Thesaurar Detmar 
Schulop für den Dombau vermacht hatte; es sei beim Rat deponiert.475 
Meister Detmar war bereits Ende 1349 oder Anfang 1350 gestorben.476 
Die Sache lag damit so weit zurück, dass die Schweriner ihre späte M el
dung für begründungsbedürftig hielten: Sie hätten erst jetzt zu bauen be
gonnen und wären nun allerdings fortiter  dabei. Dass es sich um einen 
Betrag handelte, der in so langer Zeit beachtliche Zinsen hätte bringen 
können, erfahren wir erst aus der Quittung vom 28. Juni 1363 über einen 
Teilbetrag von 100 ml.:47/ 271 ml. Die prompte Zahlung hat sich also auf

472 Darüber Hartw ig. Schoss (wie Anm. 440), S. 181.
471 Ebd. S. 54 u. 58-64.
474 Sicherlich bestand die Problematik nicht darin, dass der Protonotar das Geld auswärts zu 

6,25 % angelegt hatte. Denn die Möglichkeit, außerhalb der Stadt eine etwas bessere Ver
zinsung zu bekommen als die derzeit in Lübeck üblichen 5 %, wurde von vielen Lübeckern 
genutzt (vgl. dazu bereits oben mit Anm. 114 u. 115 über Herman Wittenborch), natürlich 
auch von Mitgliedern des Rats. Bekannt ist das etwa von Herrn Jacob Pleskow, einem der 
führenden „Außenpolitiker“ der Stadt seit 1363/64: W i e g a n d t ,  Plescows (wie Anm. 182), 
S. 217 u. 246-253.

475 UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 466 (S. 494 f.).
476 Über ihn zuletzt K a l u z a - B a u m r u k e r .  Schweriner Domkapitel (wie Anm. 470), beson

ders S. 266, Nr. 153.
477 UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 467 (S. 495).



eine Rate beschränkt; das war 1363 kaum im Sinne der Empfangsberech
tigten. Hat etwa der Lübecker Rat selbst auch gern mit fremdem -  und 
sicherlich unverzinstem -  Geld gearbeitet? Der Gedanke ist kaum von der 
Hand zu weisen, wenn man liest, dass es noch fast drei weitere Jahre 
gedauert hat, bis die Testamentsvollstrecker des Magisters über den Em p
fang einer letzten Rate von 60  ml. Quittung erteilen konnten.478

7. „Großzügiger“ Um gang mit fremden und öffentlichen Mitteln in der
Sicht der Zeit

Eine solche Beobachtung bestärkt den Verdacht, dass es der Rat mit grö
ßerer Gelassenheit als die Bürger angesehen haben könnte, wenn einzelne  
Mitglieder öffentliche Gelder mehr oder minder lange Zeit dazu verwand
ten, Engpässe ihrer privaten Liquidität zu überbrücken oder einfach ihr 
Geschäftskapital konkurrenzlos billig zu vermehren. A us dem Lübecker 
Rat gibt es dazu keine ausdrücklichen Äußerungen. Oder soll man es als 
Äußerung werten, dass sich erst seit 1665 ein neues M itglied eidlich ver
pflichten musste, das gem eine Gut getreulich zu verwalten?479 Die zwei 
Fälle derartiger Verfehlungen, die Friedrich Bruns dargestellt hat, deuten 
in dieselbe Richtung. Hier ist nur der erste, von 1384, zu besprechen;480 
Hinrik Schonenberch, von 1376 bis Anfang 1384 im Rat und am 20. 
Januar dieses Jahres gestorben,481 soll kurz vor seinem  Tode zahlungsun
fähig geworden sein; es „kam damit zugleich die peinliche Begleiter
scheinung zutage, dass er der Pfundgeldkasse 125 Mark entnommen hatte, 
zu deren Wiedererstattung er genötigt wurde, dem Rat sein Wohnhaus zu 
verpfänden, und dass er außerdem der Ratsweinkellerverwaltung 83 Mark 
schuldig blieb“.482 Sow eit man in diesen Fall hineinschauen kann, bietet er

Der Lübecker Bürgermeister Johan Wittenborch, hingerichtet 1363 109

478 Ebd. Nr. 561 (S. 595) von 1366 Juni 3.
477 Über die Amtseide der Ratmannen/Senatoren von 1294 bis 1848 siehe B r u n s ,  Rat (wie 

Anm. 432), S. 20f., 29 und 31.
480 Ebd. S. 62.
481 L u t t e r b e c k  Nr. 206 (S. 365f.). Die im folgenden darzustellenden Sachverhalte sind 

hier ebenso wenig wie im systematischen Teil des Buches auch nur angedeutet. Die näheren 
Angaben über diesen Ratmann bei F e h l i n g  Nr. 410 (S. 46) bestehen überhaupt nur aus einer 
Zeile über sein Wohnhaus.

482 Die von B r u n s  nicht genannte Quelle findet sich, jetzt gedruckt, wo man sie vermuten 
durfte: NStB 1363-1399 (wie Anm. 289). S. 533f., 1384 Jan. 1-6, Nr. 7 (S. 536). Es fällt auf, 
dass dies vor Ratsdeputierten verhandelt worden ist, die zu Herrn Hinrik geschickt worden 
waren; war er, der noch am 1. Januar vor dem Rat zugunsten des Propstes in Bücken ein 
Schuldbekenntnis über ein Darlehen von 160 ml. abgegeben hatte (ebd. Nr. 5), ganz plötzlich 
schwer krank geworden ? Oder hatte ihn der Rat etwa gefangengesetzt ? Nach den ganzen 
Umständen halte ich es für gut möglich, dass sich seine Zahlungsunfähigkeit erst heraus
gestellt hat, als ihm seine Schulden bei zwei Ratsämtem vorgehalten wurden.
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gegenüber den Fällen Johan Wittenborch48’ und Herman van Wickede  
nichts Neues. Ob Herr Hinrik in den zwei Wochen, die er nach dem 6. 
Januar 1384 noch zu leben hatte, wirklich „zur Am tsniederlegung genö
tigt“ worden ist, wie Bruns angenommen hat, ist ganz ungewiss. In den 
zwei Eintragungen des Niederstadtbuchs, die ihn nach seinem Tod noch 
erwähnen, wird er weiterhin „dominus“ genannt.484 Auch hat man ihm, 
anders als Johan Wittenborch, die Eintragung in die Totenliste des Lübe
cker Rats, die so genannte „Oldenborchsche Ratslinie“, nicht verwei
gert.488 Der zweite Fall, der des Dr. jur. Johann Nikolaus Sibeth, im Senat 
1 7 83-1795 ,486 hat sich mehr als 4 00  Jahre später ereignet und ist deshalb 
hier nicht zu erörtern; man kann aber diesen Fall, in dem ein bankrotter 
Senator, der gleich in mehrere Amtskassen gegriffen hatte, von Senat und 
„Bürgerschaft“ w ie ein Wohltäter der Vaterstadt behandelt worden ist,487 
jedem zum Studium empfehlen, der sich ein realistisches Bild von den 
politischen Strukturen der Reichsstadt Lübeck gegen Ende des Angien 
Regime machen möchte.488

Auch in anderen Städten Eibischen Rechts scheint es um das ein
schlägige W issen nicht besser bestellt zu sein. W ilhelm  Ebel48<; hat für 
das späte 13. und 14. Jahrhundert generell vom „noch schwach entwi
ckelten Begriff des öffentlichen Vermögens“ gesprochen, als einziges  
Beispiel für Missbrauchsfälle, die „durchaus als Unrecht empfunden“ 
wurden, aber nur das jahrzehntelange Treiben des Stralsunder Bürger
meisters Bertram Wulflam, seiner drei Söhne und des mit ihnen ver

483 Wenn man behaupten wollte, Herr Hinrik wäre hingerichtet worden, wäre das ebenso 
wenig widerlegbar wie bei Herrn Johan Wittenborch; der Unterschied bestünde allein darin, 
dass bei Hinrik Schonenberch keine Chronik dies behauptet.

484 NStB 1363-1399 (wie Anm. 289), S. 538, 1384 Febr. 16, Nr. 1 (S. 540), und S. 650, 
1388 Febr. 23, Nr. 4 (S. 628). Beide Eintragungen lassen erkennen, dass der Ratmann noch 
Vermögenswerte hinterlassen hat.

485 L u t t e r b e c k  S. 455, Nr. 369.
486 F e h l i n g  Nr. 931 (S. 151).
487 B r u n s  a.a.O. S. 63 f. E r  konnte den angerichteten Schaden nicht selbst erstatten und 

brauchte es auch nicht. Darüber hinaus „beantragte der Senat, Dr. Sibeth jährlich 1500 Mark 
zum Unterhalt auszusetzen, was auch die Bürgerschaft einstimmig genehm igte“ . Der Betrag 
entsprach etwa dem, den damals drei Handwerkerfamilien für ihren Lebensunterhalt zur 
Verfügung hatten.

488 Vgl. Franklin K o p i t z s c h , Das 18. Jahrhundert: Vielseitigkeit und Leben, in: Lübecki- 
sche Geschichte, hg. von Antjekathrin G r a s s m a n n ,  3. verbesserte und ergänzte Auflage 
Lübeck 1997, S. 491-527, hier S. 499: „Die enge Zusammenarbeit von Ratsherren und Bür
gern wurde zu einem Faktor der politischen Stabilität“. Im folgenden Jahr wurde den Sol
daten der Garnison die Hälfte einer 1795 gewährten Teuerungszulage, „im wesentlichen ein 
Roggenbrot pro Woche“, entzogen, was bei ihnen Unruhen hervorrief; diese wurden „mit 
Hilfe der Bürgergarde ... niedergeschlagen“ (ebd. S. 502).

489 Zum folgenden E b e l , Lübisches Recht (wie Anm. 91), S. 306f.



schwägerten Bürgermeisters Albert Gildehusen angeführt.490 Allerdings 
ist es hier nicht nur um den eigennützigen Um gang mit städtischem Geld  
gegangen. Auch kamen Kritik und Widerstand von einer Bürgeropposi
tion, deren Kern dem Rat angehört hat.491 Für unser Them enfeld wirklich 
einschlägig ist nur ein Wismarer Ratsstatut von 1360: „Ein Ratmann, der 
vom Rat zu einem Amt gesetzt wird, das die Stadt angeht, es sei, welches  
es sei, die [!] sollen das Geld ihres Amtes niemandem in der Welt leihen 
oder überlassen, bei [Geldstrafe von] drei Mark Silber . . .  Es sei denn, 
dass die Kämmerer für städtische Zw ecke Geld brauchen; denen dürfen 
sie leihen ohne Strafe, oder einer dem anderen für die Zwecke der städ
tischen Ämter, mit Wissen der Bürgermeister“.492 Die ausführliche, fast 
umständliche Formulierung lässt vermuten, dass dahinter ein konkreter 
Fall steckt, der im Rat zu lebhafter Diskussion geführt hat; offensichtlich  
war hier wirklich erst Rechtsbewusstsein zu schaffen. Selbst das an
scheinend Selbstverständliche wurde detailliert geregelt: Die Norm sollte  
nicht verhindern, dass sich städtische Ämter untereinander aushalfen; 
aber dies durfte doch nicht so völlig ohne jede Kontrolle geschehen, dass 
es dabei zu eigennützigem Zusammenwirken zwischen einzelnen Rat
mannen oder kleinen Ratmannengruppen hätte kommen können. Wir dür
fen wohl auch unterstellen, dass mit dem Ausdruck „niemandem in der 
Welt“ der jew eilige  Amtsinhaber außerhalb seiner amtlichen Tätigkeit 
mitgemeint war. Und doch war das Handeln gegen eine derart wichtige  
Norm nur mit einer Geldstrafe mittlerer Höhe bedroht!497 Allerdings: 
Dass „Ausleihen“ und „Behalten“ zwei verschiedene D inge waren, das 
wird hier offenbar als selbstverständlich vorausgesetzt, und daher erfah
ren wir auch aus Wismar nicht, w ie ein hansestädtischer Rat solches
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490 Darüber in neuerer Zeit ausführlicher Konraü F r i t z e , Entstehung, Aufstieg und Blüte 
der Hansestadt Stralsund, in: Geschichte der Stadt Stralsund. Hg. von Herbert E w e  (Veröf
fentlichungen des Stadtarchivs Stralsund 10), Weimar 1984, S. 9-102, hier besonders 
S. 68-76 („Der Kampf um die Reform der Stadtverfassung am Ausgang des 14. Jahrhun
derts“ ). Die hier nicht genannte ältere Spezialliteratur findet man in der (auch S. 34, Anm. 86 
und öfter zitierten) Dissertation von Hans K o e p p e n , Führende Stralsunder Ratsfamilien vom 
Ausgang des 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts (Greifswalder Abhandlungen zur 
Geschichte des Mittelalters 10), Greifswald 1938.

491 Ihre Namen sind wenigstens zum Teil überliefert. Dagegen scheint es keinerlei Nachrich
ten über die Ratsmitglieder zu geben, auf die sich die beiden Bürgermeister Wulflam und 
Gildehusen gestützt haben müssen.

492 Mecklenburgisches Urkundenbuch 14, Nr. 8791, 1 (S. 652). Den Hinweis auf diese
W illkür verdanke ich ebenfalls Ebel a.a.O. S. 307; seiner Deutung, es ginge hier um Kre
ditgewährung „auf Zins“, und die Kämmerer dürften „solche Geschäfte . . .  zum Nutzen der 
Stadt“ machen, kann ich allerdings nicht folgen.

494 Die zweite Willkür dieses Tages, ebd. S. 652f., hat die Zahl der Erwachsenen, die ein
Kind außerhalb der Stadt „zu Kloster“ begleiten durften, auf 16 begrenzt; Zuwiderhandlung
wurde mit zehn Mark Silber Strafe bedroht.
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„Behalten“ bald nach der Mitte des 14. Jahrhunderts beurteilt und nöti
genfalls bestraft hätte.

Ob es erlaubt sei, zeitweilig fremde Mittel ohne ausdrückliche Erlaubnis 
der Eigentümer zu nutzen, darüber hat noch sechs Jahrzehnte später im -  
doch wohl ziemlich einheitlichen -  Milieu der hansischen Kaufmann
schaft durchaus keine Einigkeit geherrscht. Das zeigt eine Debatte, die 
1420/21 nicht ohne Schärfe zwischen den Vertretern des Brügger Kontors 
und dem Lübecker Rat geführt worden ist.494 Hier wurde einmal mit ver
tauschten Rollen diskutiert: D ie Lübecker, die bei mindestens zwei Han
setagen vollen Rückhalt fanden, hatten den Älterleuten vorgeworfen, was 
heute „Untreue“ heißen würde: Dass sie vom Ertrag des Pfundzolls „ei
nigen ihrer Freunde“ Darlehen gewährt hatten, damit „die guten Leute in 
ihren Nöten das Geld eine Zeitlang hätten verwenden können“; mit der 
Klausel, die Empfänger müssten das Geld zurückgeben, wenn die Lübe
cker es nicht länger entbehren wollten, glaubten die Brügger alles Nötige  
getan zu haben. Dagegen beharrten die Städte darauf, der Kaufmann habe 
das Pfundgeld, das er für die Städte uppe loven bei sich gehabt habe, 
gegen solchen loven den Städten zu ihrem großen Schaden entzogen (ent
fernet)»; er sei nicht berechtigt gew esen , das zu verleihen, was seines nicht 
gew esen  sei.

Übrigens war im norddeutschen Spätmittelalter das Phänomen, dass 
einzelne Angehörige von genossenschaftlich organisierten Institutionen 
mit anvertrauten Mitteln zum eigenen Nutzen leichtfertig, um nicht zu 
sagen skrupellos umgegangen sind, nicht auf die Räte der Hansestädte und 
auf kaufmännische Kreise beschränkt. Zu einer gründlichen Auseinander
setzung mit allen Aspekten des Themas sah sich 1392 das Kapitel des 
Kanonikerstifts Bützow in der D iözese  Schwerin veranlasst. In einem am
10. Dezember beschlossenen Statut495 wurde es allen gegenwärtigen und 
zukünftigen Angehörigen des Stifts untersagt, Gelder der Kirche, die als 
Kapitalien für die Feier des liturgischen Gedächtnisses von Stiftern und 
die damit verbundenen Distributionen bestimmt waren, für eigene Zwecke  
an sich zu nehmen bzw. sie sich gewissermaßen als Darlehen zu gew äh
ren, und zwar auch dann, wenn jemand dafür seine Kurie zum Pfand 
setzen und Rente (annuos redditus) bezahlen w olle  -  dies zu tun war also 
offenbar bisher nicht üblich gewesen. Derzeit ausstehende Beträge sollten 
in den nächsten Jahren allmählich abgetragen, bis dahin aber verzinst wer
den. Dem  Statut künftig Zuwiderhandelnde sollten ipso facto  der Exkom 
munikation verfallen. Von einer Bestrafung der bisherigen Darlehens-

494 Das folgende nach HR I, 7, Nr. 180 (S. 89f.), Nr. 181 (S. 90f.), Nr. 186 (S. 94-96) und 
Nr. 355, § 10 (S. 205).

495 Mecklenburgisches Urkundenbuch Bd. 22, Nr. 12 462 (S. 198f.).



Nehmer ist keine Rede. Allerdings gibt es auch hier nicht die leiseste  
Andeutung des Verdachts, dass in diesem Personenkreis jem als jemand  
vorgehabt haben könnte, das eigenmächtig geliehene Geld überhaupt nicht 
zurückzuzahlen.

8. Die Hinrichtung von diskreditierten Ratmannen durch den Rat 
als Technik der Herrschaftssicherung ?

In der Diskussion um den Tod des Bürgermeisters Johan Wittenborch ist 
der Gedanke nicht neu, dass es dem Lübecker Rat weniger darum gegan
gen sein mag, tatsächliches Fehlverhalten zu bestrafen, sondern eher dar
um, den Schaden für das Ansehen des Rats wieder wettzumachen, der 
durch Herrn Johans Tun und Lassen entstanden sein soll. D ie Vorstellung 
findet sich bereits bei W ilhelm Mantels, der allerdings zunächst nur an das 
Ansehen bei den verbündeten Seestädten gedacht hat: „Der Rat hat des 
Bürgermeisters Tod, der [!?] Lübecks Vorortstellung auf Jahre lang gründ
lich compromittirte,496 entschieden gew ollt“.497 Einfacher ausgedrückt: Jo
han Wittenborch wäre als „Sündenbock“ oder „Bauernopfer“ ums Leben 
gebracht worden. Das hat Mantels ein Dutzend Zeilen weiter noch näher 
ausgeführt: „Der Rat (habe) in seiner Majorität begriffen . . . ,  es sei nötig, 
der Gerechtigkeit ein Opfer zu bringen [das heißt, die Gerechtigkeit zu 
opfern! G. S.], um sein altes Ansehen unangetastet zu wahren“. D em sel
ben Gedanken hat Fritz Rörig 1943 eine zeitgemäß knappere Formulie
rung gegeben: Der Bürgermeister habe „sein Haupt auf dem  Marktplatz 
lassen (müssen), weil er den Glauben an die Führerqualität des Rates 
gefährdet hatte“.498 Aber schon 1926 hatte Rörig M antels’ Überlegungen  
viel weiter ausgesponnen und dabei auch die Wirkung des M isserfolgs auf 
die Stimmung der Lübecker Bürger ins Spiel gebracht:499 A ls der Lübe
cker ,,militärische[n] Führung“ des Krieges „der E ifo lg  versagt blieb, da 
hat Lübeck seinen Bürgermeister, der den Oberbefehl fü h rte , . . .  hinrichten 
lassen. Nur so allein [!] glaubte der Rat sein Ansehen vor den Verbün

496 Vgl. M a n t e l s , Schiffshauptleute (wie Anm. 11), S. 196: „Ein Hauptnachteil, den Wit- 
tenborgs Niederlage nach sich zog, schlimmer als der erlittene Verlust selber, war die Lo
ckerung des seit 1361 sichtlich erstarkten Städtebundes und in Folge davon die Zaghaftigkeit 
und Unentschlossenheit der wendischen Städte.“

497 Ebd. S. 191; nach dem Zusammenhang muss sich „der“ auf „Bürgerm eister“ beziehen, 
nicht auf „Tod“ . Es handelt sich um einen reinen Schluss „ex eventu“; unsere jüngsten und, 
genau besehen, einzigen Informationen darüber, was der Lübecker Rat gewollt hat, nämlich 
über den Fall allein entscheiden, stammen vom Lübecker Hansetag vom 24. Juni 1363, s. 
oben mit Anm. 40-47.

49it Fritz Rörig , Lübeck, in; HGB11. 67/68, 1942/43, S. 25-50, hier S. 46.
499 Fritz R ö r i g , Geschichte Lübecks im  Mittelalter, in: Geschichte der freien und Hanse

stadt Lübeck, Hg. von Fritz E n d r e s , Lübeck 1926, S. 28-56, hier S. 39.
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deten, seine Autorität gegenüber der eigenen städtischen Bevölkerung  
wiederherstellen zu können. Nur der Erfolg schien den Genuss des über
ragenden Ansehens, das durch die Zugehörigkeit zum Rate bedingt war, 
zu rechtfertigen; wem  er versagt blieb, den gab die eigene Genossenschaft 
preis, um die Würde der Institution zu retten“. 1944 hat Rörig dann auch 
diese Spekulation in den Rang einer allgemeinen, keines H inweises auf 
empirisch Erforschtes bedürftigen Einsicht über ein zentrales Struktur
merkmal der hansestädtischen Ratsherrschaft in den „früheren und kraft
vollsten Jahrhunderteln] der Hanse“ erhoben:500 „Wer von den Gliedern 
des Rates in den ihnen gestellten Aufgaben versagte, oder w em  Verfeh
lungen nachgewiesen werden konnten, büßte dafür mit Gut und Freiheit, 
sogar mit dem Leben. Dann gab der Rat selbst den Ratsgenossen preis, um 
das Ansehen und die Autorität der Institution, des Rates, zu wahren“.

Auch wenn ich nicht sagen kann, an was für „Verfehlungen“ -  von 
Johan Wittenborch oder wem  auch immer -  Rörig hier gedacht haben 
mag, passt doch dieser Satz nicht schlecht zum „Fall Wittenborch“, wie er 
sich beim jetzt erreichten Wissensstand darstellt, wenn man zum Einzelfall 
zurückkehrt und außerdem „Versagen oder Verfehlungen“ durch „Versa
gen und Verfehlungen“ ersetzt. Denn wer sich im hansischen Beobach
tungsfeld nach weiteren Fällen von ratsherrlichem „Versagen“ umsieht, der 
wird sich schwer tun, Beispiele aus Friedenszeiten ausfindig zu machen. 
Dabei kann man ohne Bedenken davon ausgehen, das so etwas damals 
nicht weniger häufig vorkam als heute. In unseren Quellen findet sich aber 
nichts davon. Vermutlich liegt das daran, dass nicht erst wir über Vorgän
ge im Innern von hansestädtischen Ratsgremien des Spätmittelalters über
haupt sehr wenig wissen, von den -  vergleichsweise sehr seltenen -  Fällen 
abgesehen, in denen das Verhalten von einzelnen Ratmannen oder Rat
mannengruppen zum Gegenstand von Erörterungen in der Bürger-Öffent
lichkeit geworden ist. Da ging es dann aber in der Regel um den Vorwurf 
von Verfehlungen.501 Ähnlich sieht es auch im militärischen Bereich aus. 
Vielerörtert sind die Vorgänge von 1427/28, nach den ersten M isserfolgen, 
die die Städte an der Seite der Holsteiner Grafen im Krieg um Schleswig  
erlitten hatten. Damals kam es bekanntlich in Lübeck, Hamburg und W is
mar zu innerstädtischen Auseinandersetzungen, mit Ratmannen-Hinrich
tungen in Wismar und Hamburg;502 in Lübeck ist es den Freunden des

5,K) Fritz RÖRIG, Volk, Raum und politische Ordnung in der deutschen Hanse. Festvortrag ... 
am 27. Januar 1944 (Preußische Akademie der Wissenschaften, Vorträge und Schriften 19). 
Berlin 1944, S. 16f. Der Bezug auf den „Fall Wittenborch“ ist fortgelassen.

501 So im Stralsunder Fall des Bertram Wulflam und seiner Clique, s. oben mit Anm. 490f.
502 Dazu noch immer am ausführlichsten E. D a e n e l l , Die Hansestädte und der Krieg um 

Schleswig, in: ZGesSHG 32, 1902, S. 271-450, hier S. 331-338; vgl. auch D a ENELL.^BIü - 
tezeit (wie Anm. 447) 1, S. 226-237.



beschuldigten Bürgermeisters Tideman Steen gelungen, die Entscheidung  
so lange hinauszuzögern, bis die erste „Volkswut“ verrauscht war.503 D iese  
Ereignisse haben inzwischen den Weg ins Internet und zu „Wikipedia“ 
gefunden. In zeitlicher Nähe zum „Fall Wittenborch“ gibt es nur den 
„Fall“ des Rostocker Ratmanns Frederik Suderland,804 der 1365/66 das 
den Städten von den Königen Magnus und Häkon verpfändete Öland als 
Hauptmann der Burg Borgholm hatte bewahren sollen ,505 es aber ohne  
G egenleistung an Häkon (der damals schon König Waldemars Schw ie
gersohn war !) zurückgegeben hatte. A u f dem Rostocker Hansetag vom  
16. Dezem ber 1366 hat der Rostocker Rat die Städte gefragt, ob desw egen  
Herr Frederik oder die Rostocker verantwortlich zu machen seien. Die  
Antwort wurde an die Räte zurückgezogen;506 durch einen Brief des Lübe
cker Rats vom 21. Dezem ber ist dann die Stadt Rostock für haftbar erklärt 
worden.50' Die nächste Nachricht datiert vom  12. März 1367;508 damals 
haben die Lübecker auf die -  nicht erhaltenen -  Verwendungsbriefe dreier 
westfälischer Herren für Suderland geantwortet, sie seien an seiner G e
fangensetzung, Fesselung und Tötung in Rat und Tat nie beteiligt g e w e 
sen; was die Rostocker gegen ihn gehabt hätten, wüssten sie nicht. Erst aus 
dieser genauen Beschreibung der Maßnahmen des Rostocker Rats gegen  
sein Mitglied erfahren wir (und haben anscheinend auch die Beschwer
deführer erfahren), dass Herr Frederik Anfang März nicht mehr am Leben 
war. Da weitere Einzelheiten des Rostocker „Falles“ offenbar nicht be
kannt sind, kann man nicht einmal begründete Vermutungen darüber an
stellen, was sich der Rostocker Rat von Herrn Frederiks Tod versprochen 
haben mag. Daher trägt dieser „Fall“ trotz der dem ersten Anschein nach 
gemeinsamen Züge506 nicht das Geringste zu einem besseren Verständnis 
des Lübecker „Falls Wittenborch“ bei.510
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503 Über Tideman Steen sehr detailliert M a n t e l s , Schiffshauptleute (wie Anm. II),  
S. 207-227.

504 Dazu SCHÄFER, Hansestädte (wie Anm. 9 ) .  S. 412 mit Anm. 2, und etwas ausführlicher, 
aber ohne Belegangaben, Adolph HOFMEISTER. Rostocks Anteil an den Kämpfen der Hansa 
gegen Waldemar IV. von Dänemark, in: Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock 1. 4, 
1895, S. 1-20, hier S. 15-17.
505 Zum Hintergrund siehe S c h ä f e r  a.a.O., S. 592-597: „Borgholm (Oeland) im Besitz der 

Städte (1362-1366)“.
506 HR 1, 1, Nr. 388, § 9 (S. 348).
507 Ebd. Nr. 394 (S. 352).
508 Ebd. Nr. 395 (S. 352f.).
509 Vgl. etwa Walter F r e y n h a g e n , Die W ehrmachtsverhältnisse der Stadt Rostock im Mit

telalter, in: M ecklenburgische Jahrbücher 95, 1931, S. 1-120, hier S. 43: Suderland musste, 
„wie auch wenige Jahre vorher der Lübecker Ratsherr und Oberbefehlshaber Johann W itten
borg, den Verlust der Feste Borgholm mit dem Tode sühnen“.

510 Bereits MANTELS, Schiffshauptleute (wie Anm. 11), S. 192, Anm. 1. nannte den „Fall“ 
Suderland „ein für das Verfahren gegen Wittenborg lehrreiches Beispiel“, ohne etwas über
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Zusammenfassend kann man, in freiem Anschluss an W ilhelm Ebel,511 
wohl sagen: W ie Räte sich einzelnen Mitgliedern gegenüber verhalten 
haben, denen politisch-militärisches Versagen vorgeworfen wurde, das 
hing offenbar in erster Linie davon ab, wie die Bürgerschaften auf die 
Vorkommnisse reagiert, und in welchem  Maße sie politischen Druck auf 
den betreffenden Rat ausgeübt haben. In Lebensgefahr dürften die um
strittenen Ratsmitglieder vor allem dann geraten sein, wenn der Verdacht 
des „Verrats“ im Raum stand. Auch das war natürlich ein politischer Vor
wurf.

W ie die „Volksstimmung“ 1362/63 in Lübeck ausgesehen hat, darüber 
ist uns rein gar nichts Glaubwürdiges überliefert. Trotzdem haben Histo
riker versucht, davon ein Bild zu malen. D ies Bild ist wesentlich bestimmt 
durch die, wie oben gezeigt, sehr schwach fundierte Annahme, Herr Johan 
Wittenborch sei öffentlich hingerichtet worden. D iese  Annahme hat zu 
Spekulationen über die politischen Voraussetzungen geführt, unter denen 
das geschehen sein soll. So hat sich Dietrich Schäfer512 die Sache nicht 
ohne „hochgehende Bew egungen“ in der Lübecker Bürgerschaft vorstel
len können. Ohne im Dunkeln zu lassen, dass er reine Mutmaßungen 
vortrug, beschrieb Schäfer eine Art „vorrevolutionäre Situation“: „Es 
muss eine Zeit gew esen sein, in der die heftigsten Leidenschaften wogten  
und der empörte Sinn der Bürger ein Opfer forderte“. Tatsächlich hat sich 
Schäfer aber wohl durch die Verhältnisse von 1427/28 zu dieser Sicht 
inspirieren lassen; Mantels hatte ja schon die „Fälle“ Johan Wittenborch 
und Tideman Steen zusammengestellt. Nun hätte es zwar in Lübeck, wenn 
man allein auf einschlägige Quellennachrichten abstellen wollte, vor den 
Ereignissen der Jahre 1374 bis 1384513 niemals auch nur den Versuch von 
heftigen innerstädtischen Auseinandersetzungen gegeben, in denen die 
bisherige Ratspolitik von Teilen der Bürgerschaft in Frage gestellt worden

den Inhalt der Lehre zu sagen. Die beiden Fälle sind auch in neuerer Zeit öfters zusammen
gestellt worden, ohne dass dadurch das Verständnis für das Gemeinsame der beiden „Fälle“ 
wesentlich gefördert worden wäre. So meinte Klaus F r i e d l a n d ,  Die Hanse (Urban-Ta
schenbücher 409), Stuttgart usw. 1991, S. 162f., es sei in diesen Fällen und in einem wei
teren Fall „verurteilt und hingerichtet“ worden, weil die Ratsmitglieder „eigenwillig oder 
grob leichtfertig über das gemeine Gut verfügt“ hätten. Dagegen hat, eher beiläufig, Wilhelm 
E b e l ,  Lübisches Recht (wie Anm. 91), S. 361, diese und weitere Ratsherren-Hinrichtungen 
ebenso einfach wie plausibel als „politisch motivierte“ angesprochen: dies Urteil ist ihm 
sicherlich um so leichter gefallen, als er früher hatte überzeugend darstellen können, wie 
freigiebig das städtische Willkür-Strafrecht des Spätmittelalters mit der Androhung (und 
zuweilen auch Ausführung) der Todesstrafe hantiert hat: E b e l ,  Bürgereid (wie Anm. 427), 
S. 151-155.

511 Siehe die vorige Anmerkung.
512 S c h ä f e r ,  Hansestädte (wie Anm. 9) S. 360.
513 v o n  B r a n d t ,  Knochenhaueraufstände (wie Anm. 140), S. 179-190, und, teilweise an

ders, oben mit Anm. 435-446.



wäre. Das wird man aber ungern behaupten wollen. So  kann ich mir ins
besondere die Situation kaum als völlig friedliche vorstellen, in der am 
Ende des 13. Jahrhunderts der Lübecker Rat zu dem verzweifelten Mittel 
seine Zuflucht nehmen musste, eine stadtherrliche Ratswahlordnung zu 
erfinden, um den Ausschluss eines großen Personenkreises, besonders al
ler Handwerker, vom Rat zu legitimieren.514 Die Regel, dass sehr wohl 
sein kann, was nicht in den „actis“ ist, könnte auch für 1362/63 gelten; ein 
deutliches Indiz würde reichen. Aber Lübeck und die Lübecker selbst 
waren ja  durch die unmittelbaren Folgen von Herrn Johans militärischem  
M isserfolg nur relativ wenig betroffen, und wenn man dazu neigt, seine  
öffentliche Hinrichtung für eine außerhalb der Stadt erfundene Mär zu 
halten, dann gibt es in den Quellen nur die -  allerdings erhebliche -  
Summe der Kriegskosten515 als Indiz dafür, dass sich damals in der Stadt 
öffentliche Kritik an der bisherigen Dänemark-Politik oder wenigstens an 
ihren führenden Vertretern im Rat lauthals bemerkbar gemacht haben 
könnte. Quellenmäßig nachweisbar ist aber nur, dass Anfang 1363 in 
Lübeck eine aggressiv antidänische Stimmung geherrscht hat.516 Da dies 
für den ganzen Zeitraum zwischen 1360 und 1369/70 gegolten haben dürf
te (es war sicherlich die unabdingbare Voraussetzung für die Dänemark
politik des Rats und seiner Verbündeten), ist diese Information für die 
Erklärung von Johan Wittenborchs Tod ohne jeden Wert.

Dass oligarchische Räte dem laxen Umgang von Angehörigen des Rats
regiments mit anvertrauten Mitteln relativ tolerant begegnet sind, ist öfters 
beobachtet worden, nicht nur in Lübeck. Dass Johan Wittenborch härter 
behandelt worden ist, erklärt sich zur Genüge daraus, dass in seiner Person

5,4 Andeutungen in dieser Richtung, nach einem Hinweis von W. Suh r , bereits bei v o n  
B r a n d t  a.a.O. S. 185, Anm. 34. Nicht weiterführend Bernhard A m E n d e ,  Studien zur Ver
fassungsgeschichte Lübecks im 12. und 13. Jahrhundert (Veröffentlichungen zur Geschichte 
der Hansestadt Lübeck Reihe B, 2), Lübeck 1975, S. 89 mit Anm. 7 (S. 119).

515 Die Kosten der Lübecker Kriegführung, einschließlich einiger Gesandtschaftskosten, 
sind auf dem W ismarer Hansetag vom 25. Juli 1363 mit etwas mehr als 37 000 ml. beziffert 
worden; HR I, 1, Nr. 299, § 5 (S. 241). In den Verhandlungen mit König Häkon von Nor
wegen, die Ende Juni/Anfang Juli 1370, also erst nach dem 2. Waldemarskrieg, in Bohus 
stattfanden, wurden zu den „Ausgaben im Krieg“ von (rund) 38 000 ml. noch (rund) 40 000 
ml. „aus der Befreiung der Gefangenen“ angeführt: HR I, 2, Nr. 1, § 6 (S. 3), dazu S c h ä f e r ,  
Hansestädte (wie Anm. 9), S. 314 u. 355 („wohl reichlich hoch“ berechnet; der Betrag 
schließt aber vermutlich neben den Lösegeldern auch nachträgliche Soldzahlungen, Ent
schädigung für verlorene Pferde und Waffen u. ä. ein). Diese Ausgaben haben sich allerdings 
über einen längeren Zeitraum verteilt, und die Bedeutung des Themas „Lösung der Kriegs
gefangenen“ für die Lübecker „Volksstimmung“ wird man überhaupt nicht zu hoch ein
schätzen dürfen. Denn unter den Gefangenen hat es wahrscheinlich nur wenige Lübecker 
Bürger gegeben, siehe dazu oben mit Anm. 172.

516 HR I, 1, Nr. 293 (Bericht über die Verhandlungen in Dänemark seit dem 7. Mai 1363), § 
20 (S. 228). Es handelt sich um König Waldemars Beschwerden; was die Lübecker darauf 
geantwortet haben, ist leider nicht überliefert.
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zwei Formen der Fehlleistung im Amt zusam mengekom men sind: Das 
Versagen bei der Erfüllung einer wichtigen politisch-militärischen A uf
gabe und der eigennützige Umgang mit anvertrautem Geld, der angesichts 
des langen Zeitraums, um den es sich gehandelt hat, der Unterschlagung  
des Geldes mindestens sehr nahe gekom m en ist. In einem solchen seltenen 
Einzelfall konnte es sich auch einmal gegen ein Ratsmitglied auswirken, 
dass der Bereich der mit der Todesstrafe bedrohten Handlungen im Sta- 
tutarrecht der spätmittelalterlichen Städte erheblich ausgeweitet worden 
ist.517 Was die Form seiner Bestrafung angeht, sollte man eher davon aus
gehen, dass öffentliches Aufsehen möglichst vermieden worden ist. Auch 
nehme ich nicht an, dass der Lübecker Rat bei dieser G elegenheit ausge
rechnet das getan hat, was er so lange zu vermeiden bemüht gew esen  war: 
Einer breiten Öffentlichkeit darzulegen, was Herrn Johan außer dem M iss
erfolg im Öresund noch vorgeworfen wurde. Auch der Lübecker Rat hat 
sicherlich die M öglichkeit gekannt, die uns ausdrücklich aus dem Deut
schen Orden überliefert ist: Jemanden zu bestrafen, ohne den Grund über 
den Kreis hinaus bekannt werden zu lassen, der ihn bereits kannte.51* Die 
Abschreckungswirkung wäre dann auf die Personen eingeschränkt g ew e
sen, um die es in einem  solchen Zusammenhang nur gehen konnte: Die 
übrigen Mitglieder des Lübecker Rats; nur die konnten in ihrer Zeit ja 
auch davon erfahren, dass Wittenborchs Name nicht in die von den Stadt
schreibern geführte Totenliste des Rats gekom m en ist.5'17 Dass 1363 so 
verfahren worden ist, dafür spricht auch, dass sich der Rat öffentlich nie 
von seinem Mitglied Johan Wittenborch distanziert zu haben scheint. Je
denfalls ist bisher kein im Verantwortungsbereich des Lübecker Rats nach 
Herrn Johans Rückkehr vom dänischen Kriegsschauplatz entstandenes 
Schriftstück bekannt geworden, in dem ihm der Herren-Titel verweigert 
worden wäre, weder zu seinen Lebzeiten noch nach seinem Tode.520

517 Siehe oben Anm. 510 am Ende.
518 Vgl. Kurt FORSTREUTER, Der Deutsche Orden am Mittelmeer (Quellen und Studien zur 

Geschichte des Deutschen Ordens 2), Bonn 1967, S. 263 (1339). Die Visitatoren der medi
terranen Niederlassungen sollten „das Verbrechen {crimen), das ihnen berichtet worden war, 
geheim halten“, allerdings auch die Namen der Schuldigen nicht bekannt werden lassen. 
F o r s t r e u t e r  hat „solche geheimen Vergehen“ auf „eine lockere Lebensführung“ deuten 
wollen.

519 Wenn er dort wirklich bewusst ausgelassen wurde. Die Totenliste ist bekanntlich für 
diese Zeit nur abschriftlich erhalten, in der sogenannten Oldenborchschen Ratslinie, in der es 
nach der Meinung von Friedrich B r u n s ,  Die älteren lübischen Ratslinien, in: ZVLGA 27,1 , 
1933, S. 31-99, hier S. 39f., neben den „zweifellos absichtlich übergangen[en]“ Namen (zu 
diesen zählte er Johan W ittenborch) auch „versehentlicherweise ausgelassen[e]“ gibt.

520 Vgl. dazu bereits oben Anm. 44.



9. Johan Wittenborch -  ein typischer Lübecker Kaufmann und Ratmann
seiner Zeit ?

Die nähere Beschäftigung mit Herrn Johans Art, seine Geschäfte zu be
treiben und seine Ämter auszuüben, hat gezeigt, dass er sich in beiden 
Tätigkeitsbereichen jedenfalls nicht untypisch verhalten hat. Die Unter
suchung von Johan Wittenborchs problematischen Finanztransaktionen 
ließ erkennen: In beiden Kategorien, wucherische Darlehensgewährung  
und Aneignung von öffentlichem Gut. hat er nicht nur nachweislich Mit
wirkende gehabt, die ebenso wie er Kaufmann bzw. Kaufmann und Mit
glied des Lübecker Rats waren. Hier handelte es sich um Geschäftsfreunde  
bzw. einen Geschäftsfreund, der zugleich H enn Johans K ollege in einem  
kollegial besetzten Ratsamt war. Darüber hinaus ließ sich für die zweite  
Kategorie wahrscheinlich machen und für die erste mindestens plausibel 
vermuten, dass auch andere Angehörige der Personengruppen, zu denen 
Johan Wittenborch gehört hat, die aber nicht zu seinem  persönlichen und 
amtlichen Umfeld gehört haben,521 sich nicht anders als er verhalten ha
ben. D iese Personengruppen haben in dem Zeitraum, in dem wir Johan 
Wittenborch besser als jeden anderen Lübecker seiner Zeit beobachten 
können, eine ziem liche Größe gehabt: R olf H am m el-K iesow  hat für einen 
wenig späteren Zeitpunkt die Zahl der gleichzeitig in Lübeck als Bürger 
mit eigenem  Haushalt lebenden „hauptberuflichen Kaufleute (Fernhänd
ler)“ auf „höchstens 5 0 0 “ geschätzt und damit eine von Ahasver von 
Brandt genannte erheblich höhere Zahl von mindestens 700  bis 800 plau
sibel auf das Wahrscheinliche reduziert;522 für einen Zeitraum von etwa 15 
Jahren, von 1345 bis 1359/60, in den das „große Sterben“ fiel, darf man 
gew iss unbedenklich von etwa 800 Personen ausgehen. Dem  Rat haben in 
der Zeit zwischen 1350 und 1362 fast fünfzig Männer angehört.523 Daran 
gem essen, ist die Zahl der Personen, die in Johan Wittenborchs „Hand
lungsbuch“ Vorkommen, unserer Hauptquelle für ihn und seinen Kreis, 
doch sehr gering; sie wird noch geringer, wenn man die abzieht, die so 
selten Vorkommen, dass man sie kaum zu diesem „Kreis“ rechnen kann.
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521 Genauer gesagt, für uns nicht in diesem Umfeld sichtbar werden. Die Einschränkung gilt 
natürlich vor allem für den amtlichen Bereich, da für das 14. Jh. die Besetzung der Ratsämter 
noch überwiegend nur sehr fragmentarisch dokumentiert ist.

522 H a m m e l ,  Hauseigentum (wie Anm. 9 4 ) .  S. 135-137, zu VON BRANDT. Knochenhauer
aufstände (wie Anm. 140), S. 127-129; nicht enthalten sind in diesen Zahlen „eine erhebliche 
Zahl von unbedeutenden .Gelegenheitshändlern“ \  wie sie in den Lübecker Pfundzollisten 
von 1368 sichtbar würden, und die „Kaufgesellen“ (die Formulierungen von VON B r a n d t ) .  
Siehe dazu oben Anm. 434.

523 Ausgezählt nach LUTTERBECK S. 177f.
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Damit ist die aus sozialgeschichtlicher Sicht zentrale Frage, ob und wie 
weit er und seine Verhaltensweisen als repräsentativ für diese Personen
gruppen gelten können, schon halb beantwortet: Zumindest für einen Teil 
davon kann Repräsentativität konstatiert werden. Aber wie groß dieser 
Teil gew esen  ist, lässt sich auch nach dem Wittenborch-Material nicht 
sagen. Das heißt nicht etwa, dass dies Material mangelhaft wäre und die 
intensive Beschäftigung nicht lohnen würde. Es ist vielmehr das mit gro
ßem Abstand beste, was wir haben. Und das Material ist im Laufe der 
folgenden Jahrhunderte nicht etwa erheblich besser geworden, im G egen
teil: In dem Maße, in dem die Formen der kaufmännischen Buchführung 
technisch an Qualität gewonnen haben, verschwinden aus den Geschäfts
büchern die individuellen Züge, die gegebenenfalls auch gravierendes 
Fehlverhalten des Kaufmanns erkennen lassen. Das gilt schon ein gutes 
halbes Jahrhundert später; man braucht sich nur zu fragen, was man über 
Hildebrand Veckinchusen und sein Umfeld wüsste, wenn nur seine G e
schäftsbücher überliefert wären,524 nicht auch seine Korrespondenz.525 Und 
mit den Veckinchusen-Büchern ist ja noch durchaus nicht der Gipfel der 
Formalisierung der Buchhaltung erreicht! Letztendlich handelt es sich aber 
ohnehin um Sachverhalte, über deren Verbreitung auch im gegenwärtigen  
„statistischen Zeitalter“ allenfalls anonym durchgeführte Befragungen der 
Wirtschaftssubjekte einigermaßen zuverlässige quantitative Aussagen er
m öglichen würden. Mir persönlich reicht das, was für Johan Wittenborch 
und sein engeres Umfeld ermittelt werden konnte, völlig  aus als Basis für 
die A ussage, dass derartige Verhaltensweisen in der Lübecker Kaufmann
schaft, auch bei den kaufmännisch tätigen Ratsmitgliedern, um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts weit verbreitet gew esen sein dürften. Ich leugne 
nicht, dass dieses Urteil ein Werturteil ist, zu dem man leichter kommt, 
wenn man im Gewinnstreben nicht die Quelle allen Fortschritts in der 
m enschlichen Gesellschaft sieht.

10. Herr Johan Wittenborch als Provisor der Jakobikirche in der 
geschichtswissenschaftlichen Literatur des 20. Jahrhunderts

Wer der Untersuchung bis hierher gefolgt ist, mag jetzt fragen, w ie sich 
die eigenartige Form, in der zwei Provisoren einer Lübecker Pfarrkirche

524 Davon bisher nur gedruckt: Michail P. LESNIKOV, Die Handelsbücher des hansischen 
Kaufmannes Veckinchusen (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 19), Berlin 1973. 
A uf den -  von Walter S t a r k  bearbeiteten -  Rest warte sicherlich nicht nur ich mit Span
nung.

525 Hildebrand Veckinchusen. Briefwechsel eines deutschen Kaufmanns im 15. Jahrhundert. 
Hg. und eingeleitet von Wilhelm STIEDA, Leipzig 1921.



mit den ihnen anvertrauten Mitteln der Kirchenfabrik umgegangen sind, so  
lange dem Blick einer im 20. Jahrhundert doch recht dichten hansischen  
Spätmittelalterforschung hat entziehen können. D ie Antwort muss lauten: 
Tatsächlich ist das gar nicht der Fall gewesen. Die einschlägigen Stellen  
sind vermutlich von allen Autoren gesehen und verstanden worden, die  
sich, mit den nötigen Vorkenntnissen ausgestattet, überhaupt die Mühe  
gemacht haben, den ganzen Text des „Handlungsbuchs“ zu lesen. Aller
dings fehlte bisher eine umfassende Analyse aller Nachrichten. Aber zum  
Inhalt dieser Eintragungen haben sich schon vor langer Zeit zwei Forscher  
geäußert. A ls erster hat das bereits 1906 der Wirtschaftshistoriker Fried
rich Keutgen (1861 — 1936)526 getan. Keutgen wirkte damals in Jena; seit 
1910 hat er am Hamburger Historischen Seminar die Mittelalterliche G e
schichte vertreten. Zumindest in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg 
kann man ihn wohl sogar zum engeren Kreis der Hanseforscher rechnen. 
In seinem großen Aufsatz über hansische Handelsgesellschaften527 hat er 
beiläufig von der „Zwangsanleihe“ gesprochen, die „Wittenborg und Herr 
Johann Woltvogel bei der St. Jakobs-Kasse, die sie verwalteten“, gemacht 
hätten, um einen Tuchkauf zu finanzieren; auch „die Rückzahlung dieses  
Darlehens schein[e] . . .  nicht so ganz glatt von statten gegangen zu sein“.828 
Keutgen warf auch schon die Frage auf: „Sollte übrigens dieser Eingriff in 
eine öffentliche Kasse nicht bei Wittenborgs Prozess mitgespielt haben?“; 
dabei hat er die zentrale Stelle von 1358 hier gar nicht zitiert.529 Das 
Thema ist dann ein paar Jahrzehnte später von Franz Bastian wieder auf
gegriffen worden.530 Er hat sich zunächst über Herrn Johans Eigenkapi
talbasis ausgesprochen, die er, wahrscheinlich zu Recht, für mangelhaft 
hielt. Deshalb habe Herr Johan beim Einkäufen Kredit in Anspruch neh
men müssen, „auch zusammen mit seinen Gesellschaftern“; dabei „m uss
ten [auch] direkt oder indirekt von Wittenborg verwaltete Amtskassen  
Verhalten Bastian fährt dann fort: „Seine mit Mitteln des St. Jakob-
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526 Über ihn etwa Peter B o r o w s k y ,  Geschichtswissenschaft an der Hamburger Universität 
1933 bis 1945, in: Eckart K r a u s e ,  Ludwig H u b e r ,  Holger F i s c h e r  (Hg.), Hochschulalltag 
im „Dritten Reich“. Die Hamburger Universität 1933-1945, Teil II: Philosophische Fakultät, 
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät (Hamburger Beiträge zur W issenschaftsge
schichte 3, II), Berlin. Hamburg 1991, S. 537-588, hier S. 538 mit Anm. 3 (u. a. Nachrufe) 
und öfter. Keutgen stammte, wie Bastian, aus Bremen.

527 Dazu jetzt CORDES. Gesellschaftshandel (wie Anm. 72), S. 32-37 und öfter.
528 F. KEUTGEN, Hansische Handelsgesellschaften, vornehmlich des 14. Jahrhunderts, in: 

VSWG 4, 1906, S. 278-324, 461-514, 567-632, hier S. 605f.
529 Erwähnt sind nur die Stellen aus dem Bereich Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 22f., Nr. 

II 105, 107-109, 112, 113 und 119 (S. 24; m. E. nicht einschlägig, s. dazu oben Anm. 395). 
Die Tatsache, dass Nr. II 106 nicht zitiert ist, zeigt zur Genüge, dass K e u t g e n  das Thema 
nicht abschließend hat behandeln wollen.

530 Das folgende nach B a s t i a n  1, S. 219.
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Klosters [!] im Jahre 1352 begonnenen Operationen sind bereits in der 
Literatur herausgestellt, wenn vielleicht auch zu weitgehend zur Erklärung 
seines tragischen Endes ausgewertet worden“. Irgendeinen Hinweis auf 
die hier gemeinte Literatur hat der Verfasser nicht gegeben; er hat wohl 
aus dem Gedächtnis zitiert. Gemeint sein kann aber nur die eben bespro
chene Stelle bei Keutgen. Bastians geringes Interesse an ostelbisch-nord- 
deutschen Lokalverhältnissen kommt wieder einmal darin zum Ausdruck, 
dass er sich nicht die Mühe gemacht hat herauszufinden, ob St. Jakob 
wirklich auch in Lübeck, wie in Regensburg, der Patron eines Klosters 
war. Für seine Neigung, über Lübecker Verhältnisse dennoch sehr be
stimmte Aussagen zu machen,5'1 ist es bezeichnend, dass er sich einerseits 
an Keutgens Äußerung zum Wittenborch-Prozess gar nicht genau erinner
te (Keutgen hatte ja nur eine Frage aufgeworfen !), sich aber andererseits 
zu einer ablehnenden Stellungnahme ohne Angabe von Gründen befugt 
hielt. A uf die zentrale Niederschrift von 1358 und die beiden anderen 
gleichzeitig entstandenen „eigenhändigen“ Eintragungen ist Bastian erst 
an späterer Stelle eingegangen. Hier interessierte ihn aber vor allem die 
buchführungstechnische Seite, die „Separatstellung anormaler Vorwür
fe“.532

Bei Gelehrten, die ihr wissenschaftliches Lebenswerk zur Gänze oder 
größtenteils der Erforschung der hansischen und Lübecker Geschichte ge
widmet haben, wom öglich auch in Lübeck und Um gebung ansässig und 
berufstätig gew esen sind, findet man allerdings keine ausdrücklichen 
Zeugnisse dafür, dass sie Keutgens und Bastians Äußerungen zur Kenntnis 
genom m en oder gar selbst entdeckt haben, was es mit Herrn Johan Wit
tenborchs einschlägigen Aufzeichnungen auf sich hat. Dennoch ist es nicht 
sehr wahrscheinlich, dass sie alle all das einfach übersehen haben. Das gilt 
zu allererst für den „Sekretär der Handelskammer in Lübeck“ „Dr. Carl 
M ollw o“.533 Der hat zwar, als er unter dem Gesichtspunkt „lateinisch und 
deutsch“ Herrn Johans „letztwillige Verfügungen, die er 1358 in sein 
Handlungsbuch eintrug“, besprach, die Eintragung nicht erwähnt, in der es 
um die Jakobikirche geht.534 Und ebenso wenig hat er darauf hingewiesen, 
als er zutreffend feststellte: „Zur Kirche S. Jacobi scheint Johann Witten
borg in näherem Verhältnis, m öglicherweise als Vorsteher, gestanden zu 
haben“.535 Dafür wird dann diese Stelle, jedoch ohne jeden Hinweis auf

531 Dazu bereits oben Anm. 79.
532 B a s t i a n  1, S. 270. Vgl. zu den Geschäften „ m i t  Geldern der S. Jakobskasse“ auch noch 

S. 227 u. 273f. sowie 2, S. VII.
533 So die Herausgebernennung auf dem Titelblatt der Edition.
534 M o l l w o  S. X L  m it  A n m . 2.
535 Ebd. S. XLI.



ihren Inhalt, zum Beleg dafür zitiert, dass „eine private Aufzeichnung  
eines Kaufmanns“ „auch diejenigen verpflichtete, die seinen Nachlass zu 
ordnen hatten“.536 Und alle drei Eintragungen sind aufgeführt am Ende der 
Anmerkung, mit der M ollw o seine Aussage belegt hat, dass „eine Reihe 
von Bemerkungen“ im „Buch“ „mit seiner Bestimmung als Handlungs
buch gar nichts zu thun haben“ .537 Man könnte fast auf den Gedanken 
kommen, M ollw o habe den Lesern seiner „Einleitung“ sagen wollen: 
„Schlagt doch nach, dann werdet ihr schon entdecken, was ich nicht aus
sprechen kann“, sähe es nicht an zwei weiteren Stellen so aus, als hätte er 
sich, bewusst oder unbewusst, geradezu Mühe gegeben, die Sache zu ka
schieren.735 Verwunderlich wäre das nicht. A u f was für Reaktionen beim  
spätwilhelminischen Lübecker Wirtschafts- und Bildungsbürgertum sich 
jemand gefasst machen musste, der ihre Kreise öffentlich der Lächerlich
keit oder der Verachtung preisgab, hat bekanntlich der Senatorensohn 
Thomas Mann nach dem Erscheinen seiner „Buddenbrooks“ erlebt.530 Das 
hätte er sich denken können, ging es doch hier vor allem um die Verwand
ten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also um Leute, die man 
noch persönlich kannte. Allerdings brauchte sich ein zunehmend erfolg
reicher Schriftsteller in München, der dort auch familiär neue Wurzeln 
geschlagen hatte, darüber nicht allzu sehr zu grämen. Aber die Lübecker 
städtische Oberschicht des zweiten deutschen Kaiserreichs dürfte auch 
noch die entsprechende Schicht des Spätmittelalters mit ihren politischen  
Institutionen zu ihren unmittelbaren Vorfahren gerechnet haben.540 Der
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536 Ebd. S. XLIII mit Anm. 1.
537 Ebd. S. XL1 mit Anm. 2.
538 Im Kapitel „Gesellschaften und Sendeve“, auf S. LXIII mit Anm. 5, hat er, in einem 

äußerst speziellen Zusammenhang, auch die Buchungen Handlungsbuch (wie Anm. 55) Nr. 
„11.105-107“ erörtert, also den Bereich, in dem die beiden großen Anleihen bei der Kasse der 
Jakobikirche dokumentiert sind. Und ausgerechnet hier heißt es: „Das Kapital der Sozietät 
geben Joh. W ittenborg und Joh. Woltvogel her“. Auch hier musste man schon die Stellen 
nachschlagen, um zu sehen, dass es sich erst einmal um ein „Hernehm en“ gehandelt hat. Und 
im Kapitel „Makler, Handelsmarken, Spesen“ hat M o l l w o , als er (S. LXXIV mit Anm. 4) 
über „Geldm akler“ sprach, die Buchung Handlungsbuch (wie Anm. 55) II 106 in diesen 
Zusammenhang gezogen mit dem Satz: „Als Wittenborg einmal eine größere Summe brauch
te, wandte er sich an einen solchen Makler, der ihm diese auch aus der Kirchenkasse der St. 
Jacobikirche besorgte“ . So schwer es auch fällt, muss man doch wohl glauben, dass M o l l w o  
wirklich nicht gesehen hat, dass das in dieser Buchung erwähnte M aklerhonorar für die 
Vermittlung eines in Flandern zahlbaren Wechsels gezahlt worden ist (ein zweiter derartiger 
Fall: Handlungsbuch (wie Anm. 55) S. 37, Nr. II 236). Denn als er (S. LXVIII) den „gerin
gen damaligen Wechselverkehr“ (S. LXVII) behandelte, wusste er offenbar nicht, dass es in 
Lübeck in den 1350er Jahren Wechselmakler gegeben hat.

539 Vgl. nur Gerhard AHRENS, Von der Franzosenzeit bis zum Ersten Weltkrieg 1 8 0 6 -1 9 1 4 :  
Anpassung an Forderungen der neuen Zeit. In: Lübeckische Geschichte, hg. von Antjekathrin 
G r a s s m a n n ,  3. verbesserte u. ergänzte Auflage Lübeck 1997, S. 5 2 9 - 6 7 5 ,  hier S. 6 7 2 - 6 7 4 .

540 Hartmut BOOCKMANN hat, zuerst 1983, in seinem Essay über „Spätmittelalterliche deut-
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junge Angestellte einer zentralen Einrichtung der Lübecker „Wirtschaft“, 
der sich mit diesem  Gegenstand befasst hatte, war da in einer weniger  
komfortablen Lage: Nach seiner Darstellung erhielt „das Bild Wittenborgs 
. . .  tiefe Schatten“ bereits durch den Vorwurf, er hätte ein hansisches Han
delsverbot missachtet;541 wie hätte M ollw o öffentlich sagen dürfen, ohne 
seine „bürgerliche Existenz“ zu gefährden, dieser Lübecker Bürgermeister 
habe Unterschlagung im Amt begangen! Hier bestanden offenbar Hürden, 
die in der Regel gar nicht wirklich aufgestellt werden mussten, weil sie 
bereits in der Vorstellung der literarisch Tätigen vorhanden waren und 
wirksam geworden sind.542 Solche Hürden, die erst sichtbar wurden, wenn 
jemand sich anstellig gemacht hatte, sie zu überspringen, gab es damals 
natürlich nicht nur in Lübeck. Sie sind freilich wohl nirgends gut und breit 
dokumentiert. Aus Lübeck kenne ich nur, was Ahasver von Brandt 1952 
in einem  archivgeschichtlichen Aufsatz mitgeteilt hat,543 und was dann 
1988 von Gerhard Ahrens einer größeren Öffentlichkeit zur Kenntnis ge
bracht worden ist:544 Dass der Senat in der zweiten Hälfte der 1870er Jahre 
und 1890 Forschern die Benutzung von Akten des Lübecker Archivs aus

sehe Stadt-Tyrannen“, in: D e r s ., Wege ins Mittelalter. Historische Aufsätze. Hg. von Dieter 
N e i t z e r t , Uwe Is r a e l  und Ernst S c h u b e r t , München 2000, S. 37-54, hier S. 53, darauf 
hingewiesen, dass die Art, wie die deutsche Stadtgeschichte des Spätmittelalters in Deutsch
land meist wahrgenommen werde, damit Zusammenhänge, dass das Thema im 19. Jh. als 
eine „die Ziele dam aliger bürgerlicher Politik vermeintlich legitimierende Vergangenheit“ 
wiederentdeckt worden sei; „die Bürger des 19. Jh.s“ hätten geglaubt, „in einer kontinuier
lichen Verbindung mit dem spätmittelalterlichen Stadtbürgertum zu stehen“ . Das ist eine 
Feststellung, die sicherlich auch für die Hansestädte zutrifft. Weniger zustimmungsfähig 
scheint mir allerdings B o o c k m a n n s  weitere Aussage, diese Bürger hätten gemeint „die 
bürgerliche Freiheit und die demokratische Verfassung, welche sie selber erstrebten, in den 
spätmittelalterlichen Städten vorgebildet zu finden“ . Wenigstens diejenigen hansestädtischen 
Bürger des späteren 19. Jh.s, die mir bei der Arbeit an dieser Studie als Erforscher der 
Lübecker Geschichte begegnet sind, haben sicherlich gewusst, dass sie es mit einem ausge
sprochen autoritären oligarchischen Regiment zu tun hatten, und ich habe nirgends den 
Eindruck gewonnen, dass sie dieses Regiment mit Abneigung betrachtet haben. Ich erspare 
es mir, auch noch von den nachfolgenden Generationen zu reden, bis hin zu dem Deutsch
nationalen, späteren Nationalsozialisten Fritz RÖRIG und seinen großenteils hochbegabten 
Schülern, von denen „nicht wenige“ „überzeugte und schwärmerische Nationalsozialisten“ 
gewesen sind: N o o d t , Rörig (wie Anm. 77) S. 178. Dass es auch damals rühmliche Aus
nahmen gegeben hat, wie den Hamburger Archivar Hans NlRRNHEIM (siehe Joist GROLLE 
und Ina L o r e n z , Der Ausschluss der jüdischen Mitglieder aus dem Verein für Hamburgische 
Geschichte. Ein lange beschwiegenes Kapitel der NS-Zeit (Mit biographischem Anhang), in: 
ZVHG 93, 2007, S. 1-145, hier S. 4ff. passim; über ihn auch noch unten mit Anm. 545), soll 
nicht verkannt werden.

341 M o l l w o  S. XVII.
542 Heute beschreibt man Derartiges meist mit dem Bild der „Schere im K o p f4.
543 Ahasver v o n  B r a n d t , Das Lübecker Archiv in den letzten hundert Jahren. Wandlun

gen, Bestände, Aufgaben, in: ZVLGA 33, 1952, S. 33-80, hier S. 70. Der zu 1890 genannte 
„Direktor des Archivs, Th. Behn“ ist gemäß S. 39 f. identisch mit dem Senator und langjäh
rigen Bürgermeister Heinrich Theodor Behn (FEHLING Nr. 998).

544 A h r e n s , Franzosenzeit (wie Anm. 539), S. 664 (S. 863 die Literatur dazu).



der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwehrt hat, weil er befürchtete, 
die Resultate würden das politische Handeln seiner Vorgänger in dem  
schlechten Licht zeigen, das es nach dem W issen der Entscheider durch
aus verdient hatte. Im ersten Fall war in die Entscheidungsfindung auch 
der Hamburger Senat einbezogen gew esen . Aus Hamburg hatte kurz zuvor  
der ehemalige Direktor des Hamburger Staatsarchivs Heinrich Reineke in 
seinem 1947 gesprochenen, 1951 gedruckten Nachruf auf seinen Vorgän
ger Hans Nirmheim  berichtet und damit für die Nachw elt festgehalten, 
dass man als wissenschaftlicher Bediensteter der Freien und Hansestadt 
vor dem Ersten Weltkrieg nicht öffentlich sagen durfte, „dass es jem als  
eine Zeit gegeben habe, da Hamburg keine freie Reichsstadt war, noch, 
dass sein Rat je  an mittelalterlichen Urkundenfälschungen beteiligt g e 
wesen sein könnte“. Reineke schloss seine Bemerkungen mit dem Ausruf  
„Da war freilich schlecht Geschichte schreiben!“.545

11. „Parteien“ im Rat? Die Protagonisten der Lübecker „Außen“- und 
Hansepolitik von 1358 bis zur Kölner Konföderation von 1367

Abschließend soll gefragt werden, w elche weiteren Änderungen am bis
herigen Bild der Lübecker Politik zu Ende der 1350er Jahre und in den 
1360er Jahren im G efolge der Neubearbeitung des „Falles Wittenborch“ 
vorzunehmen sind. Mantels hatte die Vermutung in die Diskussion g e 
bracht, die Entscheidung des Rats, Herrn Johan Wittenborch hinrichten zu 
lassen, sei keine einmütige gewesen; nur eine Mehrheit im Rat habe das 
beschlossen; es müsse dort zwei sich bekämpfende Gruppen („Parteien“) 
gegeben haben. Als Mantels’ Zeitgenosse, der Lübecker Senator und 
zweite Vorsitzende des Hansischen Geschichtsvereins W ilhelm  Brehmer  
(1828-1905),546 einen weiteren Lübecker Bürgermeister dieser Zeit, Herrn 
Jacob Pleskow, zum Gegenstand einer biographischen Darstellung g e 
macht hatte, da war ihm aufgefallen, dass sein „Held“, der 1352 in den Rat 
gewählt worden war,547 „an keinem Hansetage und an keiner Gesandt
schaft“ beteiligt gew esen ist, die den Krieg von 1362 vorbereitet hatten, 
aber „mit dem Beginn des folgenden Jahres plötzlich in den Mittelpunkt
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545 Heinrich R e i n c k e , Hans Nirrnheim (1865 bis 1945), in: D e r s ., Forschungen und Skiz
zen zur hamburgischen Geschichte (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Hansestadt 
Hamburg 3), Hamburg 1951, S. 277-300, hier S. 293f. N i r r n h e i m s  Buch über den Bürger
meister Hinrich M urmester (1908) „musste ... auf amtlichen Befehl aus dem Buchhandel 
zurückgezogen werden, weil die offizielle Geschichtslegende unserer Stadt [derartige Aus
sagen nicht] vertragen konnte“ . Über N i r r n h e i m  siehe auch oben Anm. 540 am Ende.

546 Über ihn zuletzt Antjekathrin GRASSMANN, Biographisches Lexikon für Schleswig- 
Holstein und Lübeck Bd. 11, Neumünster 2000, S. 65-67.

547 L u t t e r b e c k  Nr. 186 (S. 340-343); gestorben 1381.
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des politischen Lebens eintritt“ .548 Zur Erklärung griff Brehmer M antels’ 
„Parteien“-These auf; „die bis dahin m assgebende“ Partei habe Herrn Ja
cob „nicht zu ihren Anhängern“ gezählt. Das ist eine sehr vorsichtige 
Formulierung; im Ergebnis läuft sie aber doch auf die Behauptung hinaus, 
Gegner des Bürgermeisters Johan Wittenborch549 hätten nach seinem Tod 
im Rat die Mehrheit gestellt und, mindestens in der Dänemark-Politik, das 
Ruder allein in die Hand genom m en. Von alternativen Lösungen für strit
tige Sachfragen hat Brehmer allerdings nichts zu sagen gewusst, und es 
würde auch schwer fallen, eine inhaltliche Veränderung der Lübecker Po
litik, besonders gegenüber König Waldemars Dänemark, seit 1363 zu ent
decken.

Zwar ist zw eifellos richtig, was Brehmer über die ungleichgewichtige  
Verteilung der Zeugnisse für Herrn Jacob Pleskows Teilnahme an der 
„großen Politik“ gesagt hat. Aber was besagt das? Sow eit es um die Zeit 
vor dem 6. Novem ber 1362 geht, braucht nur an unsere Bemühungen  
erinnert zu werden, ein einigermaßen deutliches Bild von Herrn Johan 
Wittenborch als Politiker zu entwerfen. Derselbe Rezess vom 6. Dezember  
1358, dem wir entnehmen konnten, dass Herr Johan schon vor der Auf
nahme unter die Bürgermeister im Frühjahr 1359 an der hansischen Politik 
des Lübecker Rats beteiligt gew esen  ist, nennt außerdem noch den Bür
germeister Herman van W ickede und den alterfahrenen Ratmann Bertram 
Vorrad. Dieselbe Dreiergruppe hat Lübeck dann 1360 und 1361 beim Ab
schluss der Verträge mit Herzog Erich dem Jüngeren von Sachsen-Lau
enburg vertreten. Im Herbst 1361 traten dann, nach den drei einschlägigen  
Quellennachrichten zu urteilen, Herr Herman und Herr Bertram in den 
Hintergrund, und neben dem Bürgermeister Johan Wittenborch sind neu 
aufgetreten je  zweimal (jedoch innerhalb von nur etwa zwei Monaten und 
in einheitlichem Sachzusammenhang) die Ratmannen Johan Pleskow und 
Bernard Oldenborch550 und einmal der Ratmann Segebode Crispin. In 
sechs „Vorfällen“ aus den drei Jahren zwischen Ende 1358 und Ende 1361 
begegnen uns also zwei Bürgermeister und fünf „einfache“ Ratmannen,551 
von diesen einer dreimal und zwei zweimal. In diesem  Bereich ist damit 
gerade ein Viertel von den 28 oder 29 Bürgermeistern und Ratmannen 
belegt, die im Zeitraum 1358 bis 1361 dem Rat angehört haben.552 Die

54X Wilhelm BREHMER, Der Lübecker Bürgermeister Jacob Plescow, in: HGB1I. Jg. 1882 
(1883), S. 49-66, hier S. 55.

549 So ausdrücklich K o p p e  u . K o p p e ,  Frankfurt-Händler (wie Anm. 79), S. 128, über die 
Herren Johan Perceval und Jacob Plescowe.

550 Der aber als führender Lübecker Hansepolitiker durchaus nicht „neu“ war; mit Flandern- 
Schwerpunkt ist er bereits 1358 und 1360 belegt: L u t t e r b e c k  S. 319 mit Anm. 2301.

551 Johan Wittenborch ist doppelt gezählt.
552 Ausgezählt nach L u t t e r b e c k  S. 177f.: 27. dazu ein zweites Mal Johan Wittenborch und



sechs „Vorfälle“ enthalten 17 namentliche Erwähnungen von Ratsmitglie
dern. Davon entfallen aber schon acht auf die beiden Bürgermeister. Bür
germeister hatten bei wichtigen Gelegenheiten eine stark überproportio
nale Erwähnungschance, weil in Zweierdelegationen in der Regel ein M it
glied Bürgermeister war und Dreierdelegationen oft aus zw ei Bürgermeis
tern und einem „einfachen“ Ratmann bestanden. In „unserem“ Zusam
menhang wird man aus den wenigen Belegen allenfalls folgern dürfen, 
dass die anderen beiden Bürgermeister des Zeitraums, Tideman Waren
dorp, Bürgermeister seit 1356, und Herman Gallin, Bürgermeister seit 
1360, in diesem Bereich wahrscheinlich keine Rolle gespielt haben; das ist 
oben schon geschehen.'1''3 Dagegen wäre es ein typischer (unzulässiger) 
Schluss e silentio, einen „einfachen“ Ratmann wie Jacob P leskow schon 
deshalb für politisch einflusslos oder oppositionell (oder beides) zu er
klären, weil er im extrem lückenhaft überlieferten Datenmaterial nicht 
erwähnt ist.

Wie sich die personellen Verhältnisse im Lübecker Rat nach der Rück
kehr von Herrn Johan Wittenborch aus Dänemark dargestellt haben, wenn  
es um Beratungen mit den anderen Seestädten ging, und zwar nicht nur 
über Fragen der Dänemark-Politik, ist ebenfalls schon dargelegt worden:554 
Von den drei übrig gebliebenen Bürgermeistern tauchen zwei in diesem  
Bereich weiterhin nicht auf; der dritte war nur dann zur Mitwirkung fähig, 
wenn die Hansetage in Lübeck stattfanden. Andererseits war aber offenbar 
auch keiner der drei so geschwächt, dass mit seinem baldigen Tod gerech
net werden konnte, oder dass er bereit gew esen wäre, seine Position für 
einen jüngeren Mann zu räumen. Auch war anscheinend zunächst nicht 
klar, ob wenigstens Johan Wittenborchs Stelle als dauerhaft vakant anzu
sehen war. So begegnet uns die erste Lübecker Delegation zu einem aus
wärtigen Hansetag des Jahres 1362, deren Zusammensetzung wir kennen, 
die zum Rostocker Tag vom 6. November, als eine Gesandtschaft, die nur 
aus drei „einfachen“ Ratmannen besteht. Davon sind uns zw ei schon als 
Teilnehmer an den gegen Dänemark gerichteten Aktivitäten der Jahre 
1360 und 1361 bekannt: Herr Bertram Vorrad und Herr Johan Pleskow. 
Nur der dritte, Herr Johan Pertzeval, im Rat seit 1352,555 ist uns in diesem
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Herman Gallin, die in diesen Jahren Bürgermeister geworden sind. Davon ist mit an Sicher
heit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder abzuziehen der Bürgermeister Nikolaus Schone- 
ke, der nach L u t t e r b e c k  S. 35 fünf Jahre vor seinem Tod im Jahre 1362, also 1357, zuletzt 
als Ratsmitglied erwähnt wird; ich finde seine letzten Nennungen in UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 
269, von 1356 Dezember 21, hier S. 266, und vorher in dem langen Schriftsatz ebd. Nr. 273 
von „1357. Nach Jan. 10“ , hier S. 274 zu 1356 Mai 5.

553 Oben mit Anm. 284 u. 285.
554 Oben mit Anm. 286 -  288.
555 L u t t e r b e c k  Nr. 180 (S. 331-333), gestorben 1399.
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Zusammenhang vorher noch nicht begegnet. Allerdings hatte auch er 
schon vor 1362 an den hansischen Aktivitäten des Lübecker Rats teilge
nommen, wenn auch auf einem Gebiet, das hier sonst nicht untersucht 
wird: 1361 ist Johan Pertzeval zusammen mit dem W isbyer Ratmann Hin
rik van Vlanderen in Nowgorod gew esen , wo die Verhältnisse des deut
schen Kaufmanns zu regeln waren'1'’6.

Auch die weitere Entwicklung können wir dann in allen ihren Einzel
heiten verfolgen. Denn für die knapp zwei Jahre vom N ovem ber 1362 bis 
zum September 1364 sind uns erstmals, vor allem dank der Lübecker 
Rezesshandschrift aus dem frühen 15. Jahrhundert, der so genannten 
„Ledraborger“, alle Hanserezesse eines längeren Zeitraums erhalten ge
blieben. Bei der Versammlung, die am 1. Januar 1363 in Stralsund begon
nen hat,"167 war Herr Bertram nicht dabei. Zu Johan P leskow  und Johan 
Pertzeval hatte sich Herr Jacob Pleskow gesellt. D essen erster für uns 
erkennbarer Auftritt auf einem Hansetag sieht also ganz und gar nicht so 
aus, als übernähme mit ihm eine oppositionelle Gruppe im Lübecker Rat 
die „Macht“; eher könnte man den Eindruck gewinnen, hier wäre zwei 
bereits bewährten Männern ein dritter zum Versuch beigegeben worden. 
Ebenso stellt es sich auch am 5. Februar in Rostock dar:558 Zusammen mit 
Herrn Johan Pleskow und Herrn Bernard Oldenborch, der uns aus dem 
Herbst 1361 vertraut ist, tritt Jacob Pleskow zum zweiten Mal auf. Zum 
dritten Mal treffen wir ihn auf dem Wismarer Hansetag vom  17. März559 
an, wieder mit zwei Erfahrenen, Bertram Vorrad und Johan Pleskow. Herr 
Bertram war damals vielleicht schon zum Bürgermeister erhoben. Irgend
wann in den ersten Monaten des Jahres 1363, nach dem 11. Januar und vor 
dem 29. April, muss der Lübecker Rat beschlossen haben, dass der „Fall 
Wittenborch“ einen Stand erreicht hatte, der es erlaubte, Wittenborchs 
Bürgermeisterstelle neu zu besetzen, und zwar -  ein wahrhaft um wälzen
der Akt -  mit dem Mann, der damals, nächst dem Bürgermeister Herman 
van W ickede, am längsten dem Rat angehört hatte, und den wir als Mit
wirkenden an der Lübecker „großen Politik“ beobachten konnten, seitdem  
-  am 6. Dezem ber 1358 -  solche Beobachtungen überhaupt möglich ge

55<> Darüber zusammenfassend K o p p m a n n  in HR I, 3, S. 17f., der hier die Interpretation der 
zentralen Quellen nachgeholt hat. Diese sind bereits HR I, 1, Nr. 376 (Rezess des Lübecker 
Hansetags vom 24. Juni 1366). § 26, S. 336 mit Anm. 1, und Nr. 385 (S. 344f.) zusammen
gestellt (s. dazu noch HR I, 8, S. 553). Vgl. K o p p e  u. K o p p e , Frankfurt-Händler (wie Anm. 
79), S. 128 mit Anm. 477. LUTTERBECK hat S. 332 mit Anm. 2442 die Quellenstücke zwar 
zitiert, ihren Inhalt aber mit „1366 Pläne für eine Gesandtschaft nach Nowgorod“ unrichtig 
wiedergegeben.

557 HR I, L Nr. 280, Namen der Ratssendeboten S. 21 Of.
558 Ebd. Nr. 287, S. 217.
559 Ebd. Nr. 291, S. 222.



worden waren, Bertram Vorrad.560 A u f die Teilnahme an den nächsten 
beiden Reisen, nach Wismar zur Hansetagung am 23. April561 und nach 
Dänemark zu den Verhandlungen mit den Dänen, die am 7. Mai begonnen  
haben,562 hat Herr Bertram wieder verzichtet. Zu Hause blieb aber auch 
Herr Jacob Pleskow; stattdessen hat sich die bewährte „Troika“ Johan 
Pleskow, Johan Pertzeval und Bernard Oldenborch auf den Weg gemacht. 
A u f dem Hansetag, der am 24. Juni 1363 in Lübeck begann, treffen wir 
dann fast alle Lübecker Ratsmitglieder beieinander an, die wir bisher in 
unterschiedlichen Kombinationen als auswärtige Vertreter der Stadt regis
trieren konnten.563 Es fehlte nur Johan Pleskow, den man auch in der 
Folgezeit öfters bei Hansetagen vermisst, und hinzu traten der nicht mehr 
reisefähige Bürgermeister Herman van W ickede und Herr Segebode Cri
spin, dem wir bereits, wahrscheinlich Ende 1361, als Partner von Herrn 
Johan Wittenborch, auf einer diplomatischen Reise nach Hamburg begeg
net waren.564 Ende Juli und im September565 waren dann erstmals mit 
Johan Pertzeval und Jacob Pleskow neben Bernard Oldenborch die „N eu
linge“ in einer Dreiergesandtschaft in der Mehrheit. A u f die Reise zum  
Greifswalder Tag am 1. Novem ber566 nahmen die beiden dann noch j e 
manden mit, der überhaupt erst 1356 in den Rat gekom m en war: Dethard 
Sachtelevend.567 Dies ist allerdings wahrscheinlich nur deshalb geschehen, 
weil er als neuer Hauptmann für Borgholm 565 vorgesehen war; dort ist er 
offenbar bis März 1365 als Chef der städtischen Militärverwaltung von 
Öland tätig gewesen. Über deren finanzielle Seite hat er auf dem Stralsun- 
der Hansetag vom 27. März 1365 abgerechnet; das machte ihn jedoch  
nicht zum Lübecker Gesandten.569 A uf dem Rostocker Hansetag vom 5. 
Oktober 1365 erscheint er aber wieder, an 3. Stelle, als Lübecker Rats- 
sendebote; allerdings hat auch hier das Thema „Borgholm “ auf der Ta

Der Lübecker Bürgermeister Johan Wittenborch, hingerichtet 1363 129

560 Über ihn vor allem oben mit Anm. 267 u. 286.
561 HR I, 1, Nr. 292, S. 223.
562 Ebd. Nr. 293, S. 225.
563 Ebd. Nr. 296, S. 232f. Für die Lübecker Teilnehmer -  Herman van Wickede und Ber

tram Vorrad als Bürgermeister, Segebode Crispin, Johan Pertzevale, Jacob Pleskowe und 
Bernard Oldenborch als „einfache“ Ratmannen -  ist die Liste der Rostocker Handschrift 
zugrunde zu legen, die mit der Liste in der original überlieferten Urkunde HR I, 1, Nr. 297 
(S. 238f.) übereinstimmt, ln der Ledraborger Handschrift fehlt, offenbar infolge eines Ab
schreibfehlers, Bernard Oldenborch. Er fehlt auch bei P o e c k ,  Ratssendboten (wie Anm. 
225). S. 122.

364 Siehe oben Anm. 281.
565 HR I, 1, Nr. 299 u. 300, Namen S. 240 u. 245-247.
566 Ebd. Nr. 305, Namen S. 254.
567 LUTTERBECK Nr. 199 (S. 355 f.). Er ist bereits am 13. Juli 1367 gestorben.
568 Zum folgenden grundlegend SCHÄFER, Hansestädte (wie Anm. 9), S. 593-596. Sicher

lich danach, aber ungenau, auch ein Satz bei FEHLING S. 39.
569 Vgl. S c h ä f e r  a .a .O . S. 596 .
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gesordnung gestanden.570 Man kann ihn doch wohl noch nicht zu den 
jüngeren Leuten rechnen, durch die der Kreis der Hansespezialisten des 
Lübecker Rats in der Folgezeit wiederholt erweitert worden ist. Den 
Greifswalder Termin am 19. Novem ber 1363571 haben Johan Pertzeval und 
Jacob Pleskow ausnahmsweise allein wahrgenommen. Dagegen war am 6. 
Januar 1364 in Stralsund wieder Bernard Oldenborch dabei.572 Wer 
Lübeck auf den vier (!) weiteren Stralsunder Tagen zwischen dem 1. Fe
bruar und dem 24. März vertreten hat, w issen wir nicht, weil die Rezes
se573 keine Teilnehmernamen enthalten. Am 14. April in Rostock war 
Lübeck nur durch den Ratsnotar Gerard Rademyn vertreten.374 Erst für den 
Lübecker Tag am 25. Mai 1364 gibt es wieder eine umfassende Liste der 
Lübecker Teilnehmer, sieben an der Zahl, darunter kein neuer Nam e.373 
Trotzdem gibt es etwas Neues zu berichten: Der Rat ist es offenbar leid 
geworden, noch länger darauf zu warten, dass eine weitere Bürgermeis
terstelle durch den Tod eines der beiden in hansischen Dingen völlig  un
tätigen älteren Bürgermeister frei werden würde, und hat einen der „Ak
tivisten“ der letzten anderthalb Jahre zum fünften Bürgermeister gewählt, 
Herrn Jacob P leskow .576 Da er vor Herman van W ickede und Bertram

570 HR I, I, Nr. 374, hier S. 324 und § 7 (S. 325). Nach LUTTERBECK S. 355 mit Anm. 2722 
wäre Herr Dethard außerdem „1365 mit der Einnahme des Pfundzolls betraut“ worden. Von 
den angeführten Quellenstellen muss HR I, 1, Nr. „359“ durch einen Übertragungsfehler 
hierher gekommen sein, und mit ebd. Nr. 376, dem Rezess der Lübecker Versammlung vom 
24. Juni 1366, kann hier eigentlich nur der lange § 25 (S. 334-336) gemeint sein, in dem 
Herr Dethard wiederholt erwähnt ist; hier geht es aber wieder um die Berechnung der Kosten 
von Borgholm sowie der sonstigen Ausgaben, die 1364-1366 im Zusammenhang mit dem 
Krieg gegen den König von Dänemark entstanden sind, und ihre Umlegung auf die einzelnen 
Städte.

571 HR I, 1. Nr. 307, S. 258 f.
572 Ebd. Nr. 310, S. 263f.
573 Ebd. Nr. 313-316 (S. 269-273).
574 Ebd. Nr. 321, hier S. 275.
573 Ebd. Nr. 325, hier S. 280f. Maßgebend ist wieder die Rostocker Handschrift; in der 

Ledraborger Handschrift und bei POECK, Ratssendboten (wie A n m . 225), S. 122 ist Johan 
Pleskow ausgelassen.

576 Die Angabe, Herr Jacob Pleskow sei bereits 1363 als Bürgermeister belegt, bei L u t 
t e r b e c k  S. 341 und K o p p e  u . K o p p e ,  Frankfurt-Händler (wie Anm. 79), S. 128 mit Anm. 
480, beruft sich auf die Erwähnung des „Bürgermeisters“ Jacob Pleskow als Ratszeuge für 
ein Testament vom 8. Oktober 1363. Diese Nachricht ist aber nicht nur problematisch (siehe 
dazu bereits die Anmerkung zu Reg. Test, (wie Anm. 93) 2, Nr. 1006, auf S. 336), sondern 
nachweislich unverwertbar; denn Herr Jacob ist noch am 6. Januar 1364 hinter Johan Pert
zeval aufgeführt: HR I, 1. Nr. 310, hier S. 263 (die von WlEGANDT, Plescows, wie Anm. 182, 
S. 229, Anm. 807, im gleichen Sinne herangezogene, in Avignon am 27. (nicht „17.“) Fe
bruar 1365 ausgestellte Kardinalsurkunde UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 514, hier S. 543. bietet schon 
deshalb nichts Genaueres, weil in ihrer Liste der burgenses Lubicenses Bürgermeister, Rat
mannen und ein „einfacher“ Bürger durcheinandergewürfelt sind). Mit der Wiederherstellung 
des traditionellen Datums (FEHLING S. 38: „1364 ward er Bürgermeister“) erledigen sich 
auch die Behauptungen von L u t t e r b e c k  S. 57, Jacob Pleskow habe erst als Bürgermeister



Vorrad aufgeführt ist, hat er sicherlich auch den Tag geleitet,577 und wir 
dürfen davon ausgehen, dass er seitdem der führende Mann im Lübecker 
Rat gew esen  ist, wenigstens in Fragen der „großen Politik“ . So weit es den 
Lübecker Beitrag angeht, war Herr Jacob also jetzt in erster Linie verant
wortlich für die „Zaghaftigkeit und Unentschlossenheit der wendischen  
Städte“, dafür, dass sie „sich von einem Waffenstillstand zum ändern 
(schleppen)“, „es nur zu halben Demonstrationen gegen Dänemark (brin
gen)“ und „endlich 1365 einen faulen Frieden (schließen)“.578 Offenbar in 
der Absicht, Herrn Jacob die Planung dieser nicht gerade „schneidigen“ 
Politik zu erleichtern, wurde auch Johan Pertzeval ein Jahr später zum  
Bürgermeister erhoben; in der Liste der Lübecker Teilnehmer am Lübe
cker Hansetag vom  28. Mai 1365 erscheint er unter den Bürgermeistern 
hinter Jacob Pleskow an 2. Stelle.579 Seitdem hat es in Lübeck gleichzeitig  
sechs Bürgermeister gegeben,580 wenn auch nur für kurze Zeit. Denn 1366
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an „Hanse- und Städtetagen“ teilgenommen, und von K o p p e  u . K o p p e  a.a.O., er sei „an ... 
Statt“ von Johan Wittenborch Bürgermeister geworden.

577 Zu weit gegangen ist sehr wahrscheinlich B r e h m e r , Jacob Plescow (wie Anm. 548), 
S. 56, als er aus dem Sachverhalt schloss, Herr Jacob sei „sofort mit dem Vorsitze im Rathe 
betraut“ worden, ln der Frage, was die Reihenfolge bedeutet, in der im 14. Jh. mehrere 
Bürgermeister in einem städtischen oder ratsnahen Schriftstück aufgeführt sind (natürlich 
immer alle vor den „einfachen“ Ratmannen), bedarf allerdings das meiste noch der Klärung; 
guten Gewissens kann man aber behaupten, dass die Reihung vor allem etwas mit der 
Verteilung der Aufgaben des Amts auf die verschiedenen Personen zum jeweiligen Zeitpunkt 
zu tun hat. Anciennität, das Prinzip, nach dem die Namen der „einfachen“ Ratmannen ge
ordnet wurden, scheint hier in der Regel keine Rolle gespielt zu haben. S. aber noch unten 
Anm. 580 am Ende.

578 Alle wörtlichen Zitate aus M a n t e l s , Schiffshauptleute (wie Anm. 11), S. 196.
579 HR I, 1, Nr. 361, hier S. 312. L u t t e r b e c k  S. 332, der in dieser Frage die ältere Literatur 

zu korrigieren hatte ( F e h l i n g  S. 38: „1363 zum Bürgermeister gew ählt“ ), hat diese Stelle 
übersehen und gibt daher „1366“ als Jahr des ersten Bürgermeisterbelegs an. Ihm folgen 
K o p p e  u . K o p p e , Frankfurt-Händler (wie Anm. 79), S. 128 mit Anm. 481; übrigens enthält 
das Buch ausführliche Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
aus Braunschweig stammenden Johan Pertzeval. Angesichts überbordender „Pleskowmanie“ 
(s. oben Anm. 278) verdient es ausdrücklich erwähnt zu werden, dass Johan Pertzeval, der 
ebenso wie Jacob Pleskow 1352 in den Lübecker Rat gekommen ist, weder zu Herrn Jacob 
noch zu irgendeinem anderen Lübecker Pleskow verwandtschaftliche oder geschäftliche Ver
bindungen gehabt zu haben scheint; bei W i e g a n d t , Plescows (wie Anm. 182) kommt Johan 
Pertzeval nach Ausweis des Personenregisters nicht ein einziges Mal vor.

580 Der Sachverhalt ist bei L u t t e r b e c k  S. 55 erwähnt; statt „1366“ ist dort jetzt „1365/66“ 
zu lesen. Ebd. sind nur zwei weitere Fälle aus dem 14. Jh. nachgewiesen, in denen es 
gleichzeitig mehr als vier (nämlich fünf) Bürgermeister gegeben hat. zu 1328 (UB. Stadt 
Lüb. 2. Nr. 495, hier S. 445) und zu 1373 (hierzu Näheres unten Anm. 582). Tatsächlich hat 
es noch ein weiteres Mal, nämlich von 1393 bis 1396, fünf gleichzeitig amtierende Bürger
meister gegeben, als zu Johan Pertzeval, Gerard van Attendorn, Thomas Murkerke und 
Hinrik Westhof noch Johan Nyebur hinzugetreten war. Alle fünf sind zusammen aufgeführt 
HR 1, 4, Nr. 156, hier S. 127, und Nr. 192, hier S. 166. Dieser jüngste Fall ist auch bei 
BRUNS, Rat (wie Anm. 432), S. 33 (dem LUTTERBECK a.a.O. folgt) nicht erwähnt. An beiden 
zitierten Stellen scheinen übrigens die ersten beiden Namen (die der worthaltenden Bürger
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haben die beiden alten Bürgermeister Herman Gallin und Tideman Wa
rendorp -  man ist fast versucht zu sagen, endlich -  das Zeitliche gesegnet, 
Gallin irgendwann nach dem 6. Januar,581 Warendorp am 23. Mai; damit 
waren hier die „normalen Verhältnisse“ wiederhergestellt.582 Herr Johan 
Pertzeval hat bald nach seiner Erhebung zürn Bürgermeister die Reisetä
tigkeit eingestellt;58' er bildete seitdem gewissermaßen das ortsfeste Ele
ment in der hansischen Politik des Lübecker Rats.584 Als seinen reisenden 
„Ersatzmann“ darf man wohl Herrn Simon Swerting, im Rat 1 3 6 3 -1 3 8 8 ,585 
ansehen. Er ist als Ratssendebote erstmals am 18. Juni 1364 und erneut am 
27. März 1365 belegt, beide Male zusammen mit Herrn Johan Pertzeval in 
Stralsund.58(1 Herr Simon ist dann auch, vermutlich erst Anfang 1371,

meister ?) und die letzten drei in sich nach Anciennität im Bürgermeisteramt geordnet zu 
sein.

581 Siehe oben mit Anm. 285.
582 Weshalb der Lübecker Rat dann einige Jahre später noch einmal einen fünften Bürger

meister gewählt hat (vgl. L u t t e r b e c k  S. 55), nämlich spätestens im Frühjahr 1373 den 
Ratmann Hartman Pepersack (erster Beleg: Rezess des Lübecker Hansetags vom 1. Mai. HR 
I, 2, Nr. 53. hier S. 65. aufgeführt zwischen Jacob Pleskow und Bertram Vorrad. 2. Beleg 
UB. Stadt Lüb. 4. Nr. 198. 1373 Mai 21, hier S. 197), der 1369-1385 im Rat gesessen hat 
( L u t t e r b e c k  Nr. 179. S. 329-331), ist nicht nach dem M uster der Jahre 1363-1366 zu 
erklären (vgl. auch noch unten mit Anm. 594). Denn Herr Hartman hat in der Hansepolitik 
des Rats anscheinend nie eine größere Rolle gespielt. Er hat keinen einzigen auswärtigen 
Hansetag besucht, und selbst auf den Lübecker Hansetagen kann er erst seit dem Herbst 1378 
als „Ersatz“ für den alten Bertram Vorrad gelten, der im Sommer 1379 gestorben ist. Dieser 
hat dann allerdings keinen „Nachfolger“ bekommen; erst 1382. nach Jacob Pleskows Tod, 
wurde erneut jemand (Gerard van Attendorn) zum Bürgermeister erhoben. An erster Stelle 
im Verzeichnis der Lübecker Vertreter auf einem Hansetag in Lübeck erscheint Herr Hart
mann erstmals im Sommer 1382: HR I, 2, Nr. 248, hier S. 298. Dass dieser Bürgermeister 
nicht zu seinem Satz passt, die „Bürgermeister Lübecks seit der Mitte des 14. Jh.s“ seien „vor 
der Wahl zum Bürgermeister als Sendbote in hanseaticis tätig“ gewesen, hat auch POECK, 
Ratssendboten (wie Anm. 225) wenigstens anmerkungsweise (S. 131, Anm. 102) einge
räumt. Hartman Pepersack als Ratmann und Bürgermeister ist auch von KOPPE u. KOPPE. 
Frankfurt-Händler (wie Anm. 79) besprochen worden. Mag man es allenfalls noch für ver
tretbar halten, dass (S. 162) seine Aufnahme in den Rat auf die „Wertschätzung“ zurückge
führt wird, die sein älterer Bruder Bernard Pepersack, im Rat 1358-1366 (LUTTERBECK Nr. 
178, S. 329) dort genossen hat, so kann man das Argument nicht mehr ernstnehmen, wenn es 
auch die Erhebung zum Bürgermeister erklären soll. Auch Herrn Hartmans eingehendere 
Behandlung an anderer Stelle (S. 248-252) bringt dazu nichts Plausibles. Ich kann mir nur 
vorstellen, dass er zu Beginn der 1370er Jahre als besonders tüchtiger Vertreter eines Qua
lifikationsbereichs (oder eines wichtigen Interessentenkreises?) gegolten hat, der unter den 
bisherigen Bürgermeistern schlecht repräsentiert war.

583 Auf einem auswärtigen Hansetag ist er zuletzt am 5. Oktober 1365 in Rostock belegt: 
HR 1, 1, Nr. 374, hier S. 324.

584 Die auffällige Veränderung seines Verhaltens ist bereits den Daten zu entnehmen, die 
L u t t e r b e c k  S. 331 f. zusammengestellt hat.

585 L u t t e r b e c k  Nr. 2 4 0  (S. 3 8 5 - 3 8 8 ) .
586 HR I, 1, Nr. 326 (S. 285) und Nr. 356 (S. 307). Für weitere Belege reicht der Hinweis 

auf L u t t e r b e c k  S. 386.



Bürgermeister geworden,587 nachdem der drei Jahre nach ihm, vielleicht 
schon wegen seiner militärischen Qualitäten, in den Rat aufgenom m ene  
und am 22. Februar 1368 zum Bürgermeister „beförderte“ Brun Waren
dorp, Herrn Gottschalks Sohn, bereits am 21. August 1369 in Schonen  
gestorben war.'788 Wir kennen Herrn Brun schon als einen engen Vertrau
ten von Herrn Johan Wittenborchs W itw e.589 A ls Ratssendeboten trifft 
man ihn erstmals am 16. Dezember 1366 in Rostock an.5,0 Danach kommt 
er aber mehr als ein Jahr lang nie als Lübecker Teilnehmer an einem  
Hansetag vor, auch nicht auf dem Lübecker vom  2. Februar 1368;591 auch 
ihn darf man wohl nicht als den typischen „Nachw uchs“-Hansepolitiker  
werten. Doch treffen wir ihn dann wenig später, am 27. Februar 1368 in 
Grevesmühlen und am 15. März in Rostock, als offenbar „frischgeba
ckenen“ Bürgermeister an, verzeichnet gleich hinter Herrn Jacob Pleskow  
und vor „einfachen“ Ratmannen, die früher als er in den Rat gekom m en  
waren.592 Herrn Bruns „Beförderung“ erfolgte gerade rechtzeitig, bevor  
am 15. März seine Ernennung zum ersten der drei Lübecker Hauptleute 
für den Krieg gegen Dänemark bekannt gemacht wurde.595 Dabei war die 
Bürgermeisterposition bereits am 29. Januar 1367 durch den Tod des alten, 
aber wenigstens bei Hansetagen in Lübeck immer noch tätigen Herrn Her
man van W ickede frei geworden. Man sieht, seit es zwei jüngere, sehr
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587 Nach F e h l i n g  S. 40 „1370 zum Bürgermeister gewählt“; nach L u t t e r b e c k  S. 386 mit 
Anm. 3035 „bereits 1369“ Bürgermeister, unter Berufung auf eine Urkunde vom 28. Sep
tember eines nicht genannten Jahres (UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 734, = HR 1, 3, Nr. 306), deren 
Datierung ganz ungewiss ist (der jüngste Druck, in Dipl. Dan. 3, 8, Nr. 487, S. 550f„ nennt 
„[ 1370-811“ nach den Amts- und Lebensdaten der beiden hier genannten Bürgermeister, die 
natürlich von F e h l i n g  bezogen wurden). Sicherer Terminus post quem ist jedenfalls der 21. 
Oktober 1369, denn im Rezess des damaligen Stralsunder Hansetags steht Herrn Simons 
Name noch hinter dem des „ewigen“ „einfachen" Ratmanns Segebode Crispin: HR I, I. Nr. 
510, hier S. 467. Am 11. Juni 1370 wird Herr Simon als erster der beiden Richteherren 
erwähnt (UB. Stadt Lüb. 3, Nr. 721, S. 793). Da dies sicherlich kein Nebenamt für einen 
Bürgermeister war (nur LUTTERBECK S. 58 hält so etwas ohne weiteres für möglich) und kein 
Grund zu erkennen ist, weshalb Herr Simon das Amt vor Schluss des Amtsjahrs am 22. 
Februar 1371 hätte abgeben sollen, so liegt die Vermutung nahe, dass er an diesem Tage bei 
der Ratsumsetzung Bürgermeister geworden ist. Gut zwei Monate später war er es jedenfalls; 
im Rezess des Lübecker Hansetags vom 1. Mai 1371 erscheint er unter den vier Bürger
meistern als zweiter: HR I, 2, Nr. 9, hier S. 18.

588 Er ist ausführlich, auch in Abgrenzung gegen seinen Namensvetter, Herrn Brun, W il
helms Sohn, behandelt worden von M a n t e l s , Schiffshauptleute (wie Anm. 11), S. 194-207. 
L u t t e r b e c k  Nr. 277 (S. 4 l4 f.)

S8y Siehe oben mit Anm. 414-416.
590 HR I, 1. Nr. 388. hier S. 346.
591 Ebd. Nr. 427, hier S. 386.
592 Ebd. Nr. 436, hier S. 394, und Nr. 440A, hier S. 398. LUTTERBECK S. 414 mit Anm.

3332 nennt als ersten (?) Beleg für Herrn Bruns Bürgermeisterstatus eine Urkunde, die erst
am 12. November 1368 ausgestellt worden ist.

S92 HR I, 1, Nr. 440A, § 3 (S. 398).
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belastbare Bürgermeister neben dem anscheinend immer noch unermüd
lichen Herrn Bertram Vorrad gab, hat sich der Lübecker Rat mit der B e
setzung der 4. Stelle durchaus Zeit gelassen.794 D ie anderen beiden Lübe
cker Hauptleute waren Johan Schepenstede, im Rat 135 0 -1388 , der auf 
dem Rostocker Tag vom 15. März 1368 auch zum ersten Mal als Lübecker 
Vertreter auf einem Hansetag erscheint,595 und Gerard van Attendorn, der, 
erst im Vorjahr in den Rat aufgenommen, ihm bis zu seinem Tode im Jahre 
1396 angehört hat, seit 1382 als Bürgermeister.596 Bei Herrn Gerd wird 
besonders schnell deutlich, wie eng damals Kriegsplanung und militäri
sches Kommando zusammengehangen haben. Denn er hatte Jacob Ples
kow bereits auf den Rostocker Tag vom 6. Oktober 1367 begleitet, auf 
dem nicht nur die abschließenden Verhandlungen mit den niederländi
schen und preußischen Städten in Köln, sondern auch schon der Krieg 
gegen Dänemark vorbereitet worden sind;597 und dieselben beiden Herren 
hatten Lübeck dann bei den Verhandlungen in Köln vertreten, deren 
Hauptergebnis die „Kölner Konföderation“ vom 19. Novem ber 1367 ge
w esen ist,598

G ew iss ist die Karriere des Herrn Jacob Pleskow bemerkenswert schnell 
verlaufen. Wer aus der Stellung eines „einfachen“ Ratmanns, der zu Herrn 
Johan Wittenborchs Zeiten vielleicht nicht in den kleinen Kreis derer ein
bezogen war, von denen die Lübecker Hansepolitik der Zeit ausgeführt 
und doch wohl auch formuliert wurde, zu einem der wichtigsten Ratsmit
glieder in diesem Bereich und zum Bürgermeister in weniger als zwei 
Jahren emporstieg, der hatte schon einen großen Schritt zurückgelegt. 
Aber der wurde getan im Zusammenwirken mit den, w ie  gesagt, wenigen  
Ratsmitgliedern, die hier bereits vor 1362/63 tätig gew esen  waren. Und 
die hauptsächliche Voraussetzung für diese Karriere, der die des Herrn 
Johan Pertzeval mit geringer Verzögerung gefolgt ist, war doch, dass 
schon zu Johan Wittenborchs Zeit zwei Bürgermeister in diesem Bereich  
überhaupt nicht tätig gewesen sind, während der dritte, der nach Herrn 
Johans Ausscheiden übrig blieb, nicht mehr reisen konnte oder mochte, 
und der, durch den die vierte Stelle wieder gefüllt wurde, ebenfalls ein

SM Damit wird es noch rätselhafter, wieso 1373 der anscheinend vorher kaum hervorge
tretene Hartman Pepersack zum überzähligen Bürgermeister gewählt worden ist, siehe oben 
Anm. 382.

595 L u t t e r b e c k  Nr. 2 0 4  (S. 3 6 0 - 3 6 3 ) .
596 L u t t e r b e c k  Nr. 12 (S. 192f.).
597 HR I, L Nr. 411 (S. 370-372).
598 Ebd. Nr. 413 (S. 373-376). Neuester Druck, in dem die von Koppmann als „Abschrift“ 

bezeichnete Lübecker Handschrift L im Anschluss an H0JBERG CHRISTENSEN, Kancellisprog 
(wie Anm. 470), S. 62, als Ausfertigung (Zerter) charakterisiert ist: Dipl. Dan. III, 8, Nr. 92 
(S. 93-101).



alter Herr war. Allenfalls drei Ratmannen, die ohne das Auftreten von 
Jacob Pleskow und Johan Pertzeval vielleicht eine größere Rolle gespielt  
und die Chance gehabt hätten, Bürgermeister zu werden, mögen sich ver
drängt und durch weniger Erfahrene überholt gefühlt haben: Herr Johan 
Pleskow, Herr Bernard Oldenborch und Herr Segebode Crispin. Sie sind 
aber immerhin nicht aus dem Betätigungsfeld hinausgedrängt, sondern nur 
von der Spitze weggedrängt worden. Übrigens sind die beiden Erstgenann
ten schon 1367 gestorben. Herr Segebode hat zwar zwischen Juni 1363 
und Juni 1366 nur an den Lübecker Hansetagen teilgenom men, wurde 
aber seit Dezember 1366 oft auch (wieder?) zu auswärtigen Versammlun
gen herangezogen.590 Er allein könnte sich um 1370 erneut übergangen 
gefühlt haben. Alles in allem genom m en kann man sagen: Personell hat in 
Lübeck zwischen 1 3 6 0 -136 2  und 1367/68, von der Ausschaltung der e i
nen Person Johan Wittenborch abgesehen, ebenso Kontinuität geherrscht 
wie inhaltlich, wenn es um die Grundlinien der Politik gegenüber dem  
König von Dänemark ging.600 Dass es hier allenfalls Differenzen über 
Fragen der Taktik geben konnte, dafür hat ja offenbar schon König Wald
emar gesorgt. Man urteilt in diesem Punkt wohl nicht (nur) „ex eventu“, 
wenn man zwischen 1362/63 und 1367/68 beim Lübecker Rat die feste  
Entschlossenheit erkennt, sich nicht noch einmal auf einen Krieg gegen  
Dänemark in einer zu schmalen Koalition und mit unzuverlässigen fürst
lichen Bundesgenossen einzulassen, aber sogleich zuzugreifen, sobald sich 
eine solide Chance für erfolgreiche Kriegführung bot.

12. Register der Personen- und Ortsnamen

Zahlen ohne Zusatz bezeichnen die Druckseiten. Wenn ein Nam e sowohl  
im Text wie in einer dazugehörigen Anmerkung vorkommt, wird nur die 
Druckseite ausgeworfen. Wenn ein Name lediglich in einer Anmerkung  
erscheint, wird nur diese, mit vorangestelltem „A.“, genannt. Personen, für 
die kein Orts- oder Ländername angegeben ist, sind sicher oder sehr wahr
scheinlich Lübecker. „N N “ steht für. unbekannte Taufnamen. Ratmannen 
und Bürgermeister sind als „Rm.“ und „Bm .“ bezeichnet. Bei Mitgliedern 
des Lübecker Rats sind die Amtsjahre angegeben, bei Bürgermeistern mit 
dem genauen Datum ihrer ersten Erwähnung, wenn es hier ergänzt oder 
neu festgestellt worden ist. Als Ortsnamen sind auch von Ortsnamen ab
geleitete Adjektive gewertet.
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599 S ie h e  d ie  Ü b e rs ic h t  bei LUTTERBECK S. 248 .
600 Zur Geschichte der städtischen Dänemark-Politik 1 3 6 1 - 1 3 7 0  nach Dietrich S c h ä f e r ,  

Hansestädte (wie Anm. 9) am ausführlichsten GÖTZE, Greifswald (wie Anm. 9).
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Nicht berücksichtigt sind „Wittenborch, Johan“, Namen von w issen
schaftlichen Autoren des 19. bis 21. Jahrhunderts, Namen in Buch- und 
Aufsatztiteln, „Lübeck“ und die Orte von hansischen Versammlungen.

A
A, Everhard van der 28, A. 124.
Aachen 38, 80.
Abele, Magd d. Rm. Johan Meteler 83.
Albertus, Schreiber u. Krämer 77.
Allen, Gerard van A. 289.
Anklam A. 42, 4 4 f., A. 210.
Antoninus, Hl., Dominikaner, A. 309, A. 421.
Atendorn, Gerard van, Rm. 1367-1396 , Bm. 1382 52, A. 580, A. 582, 

134.
Avignon (vgl. „Rom “) A. 576.

B
Bayern 21, A. 77.
Bardewich, Albrecht van, Rm. 1 2 9 1 -131 0  A. 182, 44, A. 357; „Albert“ 

(lies „Arnold“) A. 201; Arnold, Rm. 1 3 2 7 -1 350  A. 56, 36, 4 3 f., 46, 79; 
Arnold, sein Sohn A. 56, 43^47, 79, 91; Elisabeth, Tochter des Rm. 
Arnold, s. Wittenborch, Elisabeth; Gertrud, Schwester des Rm. Arnold, 
verheiratet mit Bm. Hinrik Pleskow A. 182, 79; Heleke, Schwester d. 
Rm. Arnold, s. Keysers, Heleke; N N , Ehefrau d. Rm. Arnold, Schwester  
(?) d. Bm. Herman Warendorp senior 46f.

[Bardewich ?], Agnete, nahe Verwandte der Kinder d. Rm. Arnold Bar
dewich 44.

Basel A. 448.
Behn, Heinrich Theodor, Senator 1858-1901 , wiederholt Bm. A. 543. 
Bischop der Kölner, 1357 Weinlieferant A. 250.
Blomenrot, Herman, Rm. 133 6 -135 9  7 5 -7 7 ,  8 2 f., A. 372; Johan u. Ti- 

deke, seine Söhne 76; Telse, Tochter d. Rm. Herman, s. Telse Vorrad. 
Bohus, Burg A. 515.
Bocwolde, Sifrid van, Knappe A. 272.
Borgholm, Burg auf Öland 115, 129f.
Brant, Sebastian, Humanist 66.
Braunschweig A. 377, A. 579.
Bremen 6, 9, 21, A. 277, A. 526.
Brügge A. 278, A. 310, 86, 88, A. 448, 112.
Bücken, Stift A. 482.
Buc, Arnolt 78.
Bulow e (Bülow), Herr Johan [Ritter] A. 117.
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Bu(z)st, W illeke A. 289, A. 386.
Bützow, Stift 112 f.

C: siehe K, C

D
Dänemark (s. auch Waldemar Atterdag, König von D.) 8 f., 5 7 f., A. 275 f., 

62, 101, 117, 126, A. 570, 131, 134f.
Dannenberg, Schloss 52.
Detlef, witte, Ausreiter A. 241.
Detmar, Franziskaner, Chronist 10, A. 36, 51, A. 233, A. 269, A. 436, 98 f. 
Dömitz, Schloss 5 1 -5 3 ,  55.
Drugehorn, Lubert A. 316.
Dulmen, Herman van, Rm. 1350 A. 176, 76; R odolf van u. seine Kinder 

27; Margareta, W itwe des Rodolf, s. Margareta Grope.
Dunker, Tiderik, Herman Dunkers Sohn, Knappe 54.
Durand von St. Pour^ain, Theologe A. 421.

E
England 3 7 f., A. 328.
Erich, Herzog von Sachsen-Lauenburg, „I.“ A. 264, A. 459; „II.“ 51, 54, 

5 7 -6 0 ,  126; „IV.“ A. 275.

F, V
Falk, Bo, zu Vallp, dänischer Adliger, Chronist ? A. 15.
Veckinchusen, Hildebrand 120.
Fischbek, Stift A. 377.
Flandern 19-21 , A. 127, 3 5 -3 8 , 50, 86, 88, A. 538, A. 550.
Vlanderen, Hinrik van, Wisbyer Rm. 128.
Florenz 73, A. 328.
Volme(n)ste(y)n, Hinrik, Socius d. Herman Wittenborch u. seiner W itwe  

A. 136.
Vorrad, Bertram, Rm. 1332-1379 , Bm. 1363 April 29 50, 54, 58f.,  63, 76, 

82, A. 459, 105-107 , 126-131 , A. 582, 134; Telse, seine Frau, geb. 
Blomenrot 82; Tideman, Rm. 1384-1385  82f.

Vorste, Herman, Rm. 1384-1406  A. 366.
Frankfurt/M. A. 79.
Frankreich 37.
Freiburg/Br. 21.
Vrese, Godeke, verheiratet mit Alheid Wittenborch A. 105.
Vundengudes, Elisabeth, Schwester von Herman Warendorp A. 209.
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G
Gallin, Herman, Rm. 1 3 5 1 -13 66  nach Jan. 6, Bm. 1360 April 9 A. 272, 

6 2 f., A. 552, 127, 132.
Geldersen, Frederik (Vicke) van, Hamburger Rm. 18 f., 78f.
Gildehusen, Albert, Stralsunder Rm. u. Bm. 110f., A. 501.
G olnowe, Martin van, Schweriner Domherr, Ratsnotar 106f.
Grabowe, Nicolaus A. 127.
Greifswald A. 60.
Grope, Alvin (A lf  ?), Rm. 1301-1325 2 4 -2 9 , 3 2 -3 4 ,  A. 459; Alvin, sein 

Sohn A. 88, 2 5 -2 8 ,  33 f.; „Alwin“, angeblicher Vater der Margarete 
Grope-Wittenborch A. 85; „Alwin u. N icolaus“, angeblich ihre Brüder 
34; Goswin, Dominikaner A. 88, 33; Hille, Frau (W itwe) d. Rm. Alvin, 
u. ihre Kinder 27, A. 127; Hinrik, Sohn d. Rm. Alvin A. 88, 27; Hinrik, 
Bruder d. Margarete Grope-Wittenborch A. 88, 27 f .,  33, A. 135; Mar
gareta, 1332 Frau, 1333 W itwe d. Alvin (junior) 27; Margareta s. Wit
tenborch, Margareta, Mutter d. Bm. Johan Wittenborch; Tideman A. 90; 
Werner, Rm. 1275 25, 28; NN, Töchter d. Rm. Alvin, Nonnen 29, 3 2 f., 
A. 317, A. 324; NN , Frau d. Rm. Werner A. 127; N N , Tochter d. Rm. 
Werner, A. 89, 28; NN, Schwester d. Margareta Grope-Wittenborch 33.

Groß-Saarau, Dorf 90.

H
Häkon, König von Norwegen 8, 60f., 115, A. 515.
Hamburg 18, A. 219, 60, 7 2 f., 78f., A. 377, A. 429 , 114, 121, A. 540, 125, 

129.
Heinrich, Graf von Holstein 7 f.
Helsingborg, Burg am Öresund 8, 14.
Hemeling, Johan d. J., Bremer Rm., Bm. u. Chronist, s. Rinesberch.
Hereke, Peter van Rm. 1387 32.
Hertze, Johan, Rm. 1484-1510 , Bm. 1498 A. 323.
Hildesheim A. 448.
Hoykendorp, Kopeke A. 84.
Holstein 7, A. 435, 114.
Holt, Johan A. 84.
Hvitfeldt, Arild, dänischer Adliger, Geschichtsschreiber A. 25.

I, Y, J
Italien 72.
Jena 121.
Jütland 8.
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K, C
Kämpen (Niederlande) 5.
Canterbury A. 310.
Karl IV., Kaiser 52.
Keyscr(s), verschiedene A. 357.
Keysers, Heleke, Schwester d. Rm. Arnold Bardewich A. 3 5 7 f. 
Kerkhove, G ozwin vamme A. 172.
Kiel 5, 14, 20, A. 454, 106.
Kiensowe, Herman 77.
Clingenberch, Johan (Henneke), Sohn d. Rm. Wedeke A. 127; Wedeke, 

Rm. 1344-1350 , u. seine Kinder A. 127, 37; Wedeke, „avunkulus“ d. 
Margarete Grope-Wittenborch, wahrscheinlich identisch mit dem Rm. 
Wedeke A. 127.

Knop, Lubbrecht 88.
Köln A. 250, 134.
Kolberg A. 64.
Korner, Herman, Dominikaner, Chronist 4 -6 ,  10-12.
Cosfelde, Bernard van, Rm. 1351-1367 , u. seine W itwe A. 366.
Cremon, Bertram, B ischof von Lübeck 82, 107; Herr Herman [Priester ?] 

A. 164.
Crispin, Alheid, Schwester d. Rm. Segebode, s. Alheid Warendorp, Frau d.

Rm. Wedeke; Segebode, Rm. 134 9 -138 8  A. 281, 90f.,  126, 129, 135. 
Christophen Sohn von König Waldemar Atterdag A. 18.

L
Lange, Arnold A. 172.
Laurencii (Laurencius), Johan (Henneke) A. 289, 91.
Lüchow, Hinrik, Ausreitervogt 54.
Lüchow, Schloss 52.
Lüneburg A. 209.
Lurley, Alheid A. 316.

M
Magdeburg A. 377.
Magnus, König von Schweden 8, 60f.,  115.
Mann. Thomas, Schriftsteller 123.
M echow, Dorf 105.
Meltinger, Ulrich, Basler Kaufmann A. 448.
Meteler, Johan, Rm. 1358-1373  77, 83, 89.
Minden, B ischof von A. 310.
Mornewech, Herman, Rm. 1308-1338 , Bm. 1314 A. 459.
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M ow e, N N , Ausreiter A. 241.
München A. 77, 123.
M uffel, Niklas, Nürnberger Patrizier A. 448.
Munster, Gise van A. 395.
Murkerke, Thomas, Rm. 136 5 -140 1 , Bm. „1386“ (Fehling), 1387 Okt. 9 

(HR I, 3, S. 371), „1389“ (Lutterbeck) A. 580.
Murmester, Hinrich, Hamburger Bm. A. 545.

N
Nyebur, Johan, Rm. 1386-1399 , Bm. 1393 A. 580.
Niederlande 37, A. 310.
Norwegen s. Häkon.
Now gorod 128.
Nürnberg A. 448.

O

Öland 115, 129.
Öresund 5, A. 37, 118.
Oldenborch. Bernard, Rm. 1352 -1 367  56, 61, A. 358, 126, 128-130 , 135. 

P
Paal, Bernard, Rm. 1349-1363 56, 77, A. 363, 81.
Paris A. 312.
Patemostermaker, Hinrik A. 435.
Pepersack, Bernard, Rm. 1 3 5 8 -1 366  A. 582; Hartman, Rm. 1369-1385 ,  

Bm. 1373 Mai 1 A. 582, A. 594.
Pertzeval, Johan Rm. 1352-1399 , Bm. 1365 Mai 28 54, A. 549, 127-132,  

134 f.
Peruzzi, Florentiner Bankhaus A. 328.
Pleskow, verschiedene Ratmannen d. 2. Hälfte d. 14. Jh. A. 278, A. 579; 

Arnold, Rm. 1359-1363 A. 278, A. 356; Bernard, Rm. 13 44-1367  A. 
278; Gertrud, Frau d. Bm. Hinrik, s. Gertrud Bardewich; Hinrik der 
Alte, Rm. 1301-1340 , Bm. 1324 A. 182, A. 186, A. 278, 79; Hinrik 
d. J., Rm. 1348-1358  Nov. 19, Bm. 1357 April 16 A. 278, A. 377; 
Jacob, Rm. 1352-1381 , Bm. 1364 Mai 25 A. 262, A. 278, A. 287, A. 
468, A. 474, 125-131, A. 582, 133-135; Johan, Rm. 134 8 -136 7  A. 225, 
61, A. 365, 126-129, A. 575, 135; Jordan, Rm. 1389-1425 , Bm. 1401 
A. 278.

Poperinge(n), Stadt in Flandern 86f.
Premzslaw, Arnold, 2. Ehemann d. Margarete Grope-Wittenborch ? A. 

138.
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Preußen 37.

R
Rademyn, Gerard, Ratsnotar A. 470, 130.
Regensburg 21 f., 122.
Rinesberch, Gert, Bremer Kleriker, Chronist 6, 9.
Rint, Herman, lauenburgischer Knappe u. Vogt 54.
Rom (römisches Recht) A. 142, 70f.; (4. Laterankonzil) A. 310; (Kurie, 

vgl. Avignon) A. 429.
Rostock A. 4 3 f., 14, 18f., 52, 115.
Runtinger, Kaufleute in Regensburg 22.

S, Z
Sachsen-Lauenburg s. Erich.
Sachtelevend, Dethard, Rm. 1356-1367  129f.
Zagense, Marquard van, in Vorpommern 1350 (wahrscheinlich identisch 

mit dem Folgenden) 45.
Sagentze, Marquard van, 1363 Rm. in Anklam, ”swagerus” d. Bm. Johan 

Wittenborch A. 42, A. 64, 4 4 f.
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142 Gerald Stefke

Swerting, Sim on, Rm. 1363-1388 , Bm. 1371 Mai 1 52, 132f.

T
Tolner, Rostocker Kaufmanns- und Ratsfamilie 18, A. 354.
Trier, Kirchenprovinz A. 303.

V: s. F, V

W
Waldemar Atterdag, König von Dänemark 4 f.,  7 f ., A. 26, A. 36, 5 8 -6 2 ,  

115, A. 5 1 5 f ., 126, 135.
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114. 28: 115. 29: 116. 30: 163. 31: 114. 32: 116. 33: 116. 35: 112, 116.
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H a n d e l s s t r u k t u r e n  im O s t s e e r a u m

IM 12. UND BEGINNENDEN 13. JAHRHUNDERT

A n s ä t z e  e i n e r  N e u b e w e r t u n g

v o n  C a r s t e n  J a h n k e

Betrachtet man die einschlägige Literatur zur Handelsgeschichte des Ost
seeraumes im 12. und 13. Jahrhundert, so wird schnell klar, dass man es in 
diesem Bereich mit einem Feld der Giganten zu tun hat. A lle  großen 
Hanseforscher der letzten einhundert Jahre haben ihren Beitrag zu diesem  
Thema geleistet, und spätestens seit den maßgeblichen Arbeiten von Fritz 
Rörig,1 W ilhelm Koppe,2 Heinz Stoob* und Erich Hoffmann4 hat sich ein 
allgemeiner Konsens über die ökonomischen Umwälzungen zu dieser Zeit 
herausgebildet. Nach diesem Bild spielte vor allem der Aufstieg Lübecks 
nach der so genannten zweiten Stadtgründung 1158/59 eine maßgebliche  
Rolle dabei, dass sich der Transitverkehr von der Ost- in die Nordsee von 
Schleswig an die Trave verlagerte und, dass der deutsche Kaufmann seine  
späterhin unbestreitbare Vorrangstellung im Handel dieses Raumes errin
gen konnte. Lübeck wird dabei als Schlüssel zur „Hanseatisierung“ des 
Ostseeraumes gesehen.

Dieses Bild ist so wirkungsmächtig und so allgemein akzeptiert, dass 
zum Beispiel archäologische Ausgrabungsergebnisse fast ausschließlich  
unter diesem Diktum interpretiert werden, selbst, wenn man dafür die 
Ergebnisse das eine oder andere Mal erheblich biegen muss, damit sie sich 
in die Vorstellung einpassen.

1 U. a. Fritz R ö r i g , Die Entstehung der Hanse und der Ostseeraum, in: W irtschaftskräfte 
im Mittelalter, hg. von Paul Kaegbein, Köln 1959, S. 542-603.

2 Wilhelm K o p p e , Schleswig und die Schleswiger (1066-1134), in: Städtewesen und Bür
gertum als geschichtliche Kräfte, Gedächtnisschrift für Fritz Rörig, hg. von Ahasver von 
Brandt und Wilhelm Koppe, Lübeck 1953, S. 95-120.

3 Heinz S t o o b , Schleswig-Lübeck-W isby, in: ZVLGA 59, 1979, S. 7 -27.
4 Unter anderem Erich HOFFMANN, Schleswig und Lübeck im 12. und 13. Jahrhundert, in: 

BSStG 26, 1981. S. 26-38. DERS., Die schrittweise Ablösung Schleswigs durch Lübeck als 
wichtiges Seehandelszentrum an der westlichen Ostsee (ca. 1150-1250), in: Lübecker Schrif
ten zur Archäologie und Kulturgeschichte 7, 1983, S. 39-46.
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Besonders kritisch wird der Konsens spätestens dann, wenn in den 
Grundannahmen implizit -  und heute natürlich ungewollt -  Vorstellungen 
von germanischer Überlegenheit mitschwingen. So stieß nach diesem  
Bild, überspitzt und sehr polemisch formuliert, 1158 der westfälisch
deutsche Kaufmann mit dem Koggen unter dem Arm von Lübeck aus 
sofort das Tor zum Ost-Westhandel auf, um mit seinem überlegenen 
Know-how die Konkurrenz von hinten aufzurollen und sofort die Herr
schaft im Ostseeraum zu übernehmen.

Diese Vorstellung krankt allerdings, wenn man sie im Lichte der his
torischen aber auch der archäologischen Quellen betrachtet, gleich an 
mehreren Punkten. So weisen erstens die schriftlichen Quellen sehr deut
lich darauf hin, dass sich die Veränderungen im Ostseeraum prozessual 
und zwar vom ersten Drittel des 12. bis zum zweiten Drittel des 13. Jahr
hunderts vollzogen haben. Zweitens ist die Grundannahme, dass Lübeck 
als Transitstadt für den Ost-Westverkehr gegründet wurde ebenso falsch, 
wie eine entsprechende Vermutung für Hamburg. W ie zu zeigen sein wird, 
entwickelte sich der Ost-Westverkehr zwischen Hamburg und Lübeck erst 
sekundär am Ende des 12. Jahrhunderts und sollte erst im ersten Drittel 
des 13. Jahrhunderts die Bedeutung einnehmen, die unsere Vorstellungen 
bisher geprägt hat. D ieses hat drittens natürlich erhebliche Auswirkungen  
auf die Beurteilung des Transitverkehres zwischen Hollingstedt und 
Schlesw ig  und für die Bedeutung des Schleihafens für den nordeuropäi
schen Fernhandel. Viertens ist auch nach den praktischen Voraussetzun
gen für den Ostseehandel im 12. Jahrhundert zu fragen und in diesem  Fall 
sehr konkret danach, wie die deutschen Kaufleute ihre Waren überhaupt 
aus Lübeck resp. Schlesw ig gen Osten heraus bekamen. In diesem Bereich 
muss der sehr emotional aufgeladene Begriff des Koggen und seiner an
geblich technischen Überlegenheit überaus kritisch hinterfragt werden, 
und es muss ebenso gefragt werden, ob der sächsisch-westfälische Kauf
mann, der nach Lübeck kam, überhaupt Vorstellungen vom Schiffbau und 
Schiffbesitz mitbrachte.'’ Generell muss dann fünftens die Rolle der alten 
Kaufmannschaft im Ostseeraum, d.h. die der Gotländer und vor allem die 
der in den Knudsgilden organisierten Skandinavier, noch einmal unter 
dem Lichte der gewonnenen Erkenntnisse analysiert werden, um so viel
leicht zu einem ausgewogeneren Bild der Entwicklungen zu gelangen.6

5 Wie ich erst nach Abschluss dieses Beitrages erfahren habe, stellte schon Gunnar B o l i n , 
Stockholms Uppkomst: Studier och undersökningar rörande Stockholms förhistoria. Uppsala 
1933, S. 181-184 und 403^t09, diese Frage und beantwortete sie in sehr eindrücklicher 
Weise im Sinne dieses Beitrages, gegen die damals gängige Forschung. Seine Erkenntnisse 
wurden aber als irrelevant abgetan. Vgl. Paul HEINSIUS, Das Schiff der hansischen Frühzeit. 
Köln 1986, S. 12f. und passim.
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Der Ausgangspunkt der Entwicklung zu Beginn des 12. Jahrhunderts ist 
ebenso klar, wie das Ende am Ausgang des 13. Jahrhunderts. Die Frage ist 
jedoch, welche Faktoren als Katalysatoren der Entwicklung gewirkt und 
welche strukturellen Veränderungen dazu beigetragen haben.

I. Der Handel im Ostseeraum zu Beginn und zur Mitte 
des 12. Jahrhunderts

Der Fernhandel rund um die Ostsee wird schon seit Ausgang des H och
mittelalters durch drei wesentliche Faktoren bestimmt. Zum einen durch 
das Russisch-Novgoroder Angebot an Pelzen und Wachs, zum zweiten  
durch das westeuropäische Interesse an diesen Produkten, die im Tausch 
für westliche Luxuswaren eingehandelt werden sollten, und zum dritten 
durch den durch die Christianisierung hervorgerufenen Bedarf an haltba
ren Fischen als Fastenspeise, in diesem Falle an Ostseehering, der vor 
allem gegen Salzlieferungen eingetauscht wurde,7 ein Handel, der die Ver
breitung des Lüneburger Salzes im Ostseeraum zu Lasten des Kolberger 
Salzes beschleunigt haben wird. Auch wenn alle drei Faktoren als Kon
stante den Handel bis ins 16. Jahrhundert bestimmt haben, so geschahen  
im 12. Jahrhundert wesentliche Veränderungen, die die Entwicklung maß
geblich beeinflussten.

Der russische Pelzhandel des ausgehenden 11. und beginnenden 12. 
Jahrhunderts war großen Umwandlungsprozessen unterworfen. Bestim m
ten vorher russische Exporte nach Bulgarien und vor allem nach Byzanz  
das Bild, so versiegte dieser Exportzweig fast vollständig. Als Folge des
sen konzentrierte sich der Pelzexport jetzt vor allem im Novgoroder G e
biet, das seine Handelswege explizit auf den Handel mit dem Westen 
ausrichtete.8 Zu Anfang waren die Gutnen9, Schweden und Norweger und

6 Siehe mit ähnlichem Gedankengang, allerdings den Forschungsstand des Jahres 2003 
repräsentierend, Carsten J a h n k e  und Anton E n g l e r t , The state o f historical research on 
merchant seafaring in Danish waters and in the Western Baltic Sea 1000-1250, in: Anton 
E n g l e r t  et al. (in Vorbereitung), Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250. Evidence 
o f Professional merchant seafaring prior to the Hanseatic Period (Ships and Boats o f the 
North, Vol. NN), Roskilde 2009 (im Druck).

7 UBStL 1, Nr. 27, S. 32f. Item de navi seu magna seu parva, sive de travena sive schania 
multociens dictorum burgensium [Lubicensis] ad partes nostras apllicantivm et tabernas non 
facientivm, sed allec educentivm, datur punt salis ad thelonivm.

x Jane M a r t i n , Treasure of the Land of darkness. The für trade and its significance for 
medieval Russia, Cambridge 1986, S. 43-49. Christian RADTKE, Schleswig im vorlübischen 
Geld- und Warenverkehr zwischen westlichem Kontinent und Ostseeraum, in: Haithabu und 
die frühe Stadtentwicklung im nördlichen Europa, hg. von K. Brandt. M. Müller-W ille und 
Chr. Radtke, (Schriften des archäologischen Landesmuseums, Bd. 8), Neumünster 2002, 
S. 379-429. hier S. 384.

9 Im  Anschluss an Detlef K a t t i n g e r , Die Gotländische Genossenschaft, Der frühhan-
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u. U. die Engländer die natürlichen Handelspartner der Novgoroder Kauf
leute, die bis ins 13. Jahrhundert zum Beispiel englische Stoffe und Mün
zen nach Novgorod importierten,10 doch änderte sich das Bild langsam seit 
dem Beginn des 12. Jahrhunderts, als Novgoroder Kaufleute begannen, 
auch direkt mit westfälischen und sächsischen" Kaufleuten Handel zu 
treiben.12

Kontaktpunkte des Handels fanden sich sowohl an der Ost- wie auch an 
der Westküste des Ostseeraumes. Im Osten entwickelte sich die Stadt N ov
gorod zu einem  Zentrum des Pelz- und Wachshandels, besonders gut ab
lesbar an der Einrichtung des skandinavischen St. O lavhofes in der Stadt, 
der spätestens zur Mitte des 12. Jahrhunderts existierte.13 Weiterhin reisten 
Novgoroder Kaufleute aber auch gen Westen, w o sie zum einen auf Got
land Handel trieben, aber auch bis zur Westküste vordrangen. Für das Jahr 
1130 berichtet die älteste Novgoroder Chronik über die wohlbehaltene

sisch-gotländische Handel in Nord- und Westeuropa (QDhG, N.F., 47), Köln, Weimar. Wien 
1999, S. 6 und passim, werden die Bewohner der Insel Gotland in diesem Beitrag als Gutnen 
bezeichnet.

10 Karl Leopold G o e t z , Deutsch-Russische Handelsbeziehungen des Mittelalters, Lübeck 
1922, QDhG. N.F., 5, S. 35-36; A. L. C h o r o s c h k i e w i t s c h  (Choroskevits), Nowgorodisch- 
warägische Beziehungen der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts nach Angaben von russischen 
Urkunden, in: Julia-K. Büthe, Thomas Riis (Hg.), Studien zur Geschichte des Ostseeraumes, 
Vol. III, Stadtwerdung und städtische Typologie des Ostseegebietes bis zur Mitte des 18. 
Jahrhunderts, Odense 1999 (Odense University Studies in History and Social Scienses, 204), 
S. 26-33, hier S. 31; Dick W a s e , Die früheste deutsche Ansiedlung auf dem „gotischen 
Ufer“ in Visby, in HGbll. 118, 2000, S. 9-33, hier S. 11. Elena A. R y b i n a , Frühe »Joint
ventures«. Die Beziehungen Novgorods im Ostseeraum, in: Novgorod. Das mittelalterliche 
Zentrum und sein Umland im Norden Rußlands, hg. von Michael Müller-W ille. Valentin L. 
Janin, Evgenij N. Nosov und Elena A. Rybina, Neumünster 2001. Studien zur Siedlungs
geschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Bd. 1, S. 291-308, vor allem S. 293-297. Die 
Frage nach der Herkunft der für russische und estnische Hortfunde dieser Zeit typischen 
hohen Anzahl englischer und friesischer Münzen ist umstritten. Vertritt Chr. R a d t k e , 
Schleswig im vorlübischen Geld- und Warenverkehr (wie Anm. 8) die Auffassung, dass 
dieses nicht auf einen direkten Handelskontakt hindeutet (op. cit. S. 380), so vertreten est
nische Historiker und Numismatiker die gegenteilige Meinung. Siehe u.a. Ivar LEIMUS, Der 
Münzfund von Arkna (Arkanal) und die friesischen Pfennige in den M ünzschätzen des Ost
seeraumes im dritten Viertel des 11. Jahrhunderts, in: Töid Ajaloo Alalt, Bd. II, Tallinn 2000, 
S. 41-87, hier S. 51-55. Siehe generell auch Bernd K l u g e , Das angelsächsische Element in 
den slawischen Münzfunden des 10. bis 12. Jahrhunderts. Aspekte einer Analyse, in: Viking- 
Age Coinage in the Northern Lands. The sixths Oxford Symposium on Coinage and Mo
netary History, Part I, hg. von M.A.S. Blackburn und D.M. M etcalf (BAR, International 
Series 122 [I]), Oxford 1981, S. 257-327, hier S. 285-291.

11 Aksel E. C h r i s t e n s e n , Scandinavia and the Advance o f the Hanseatics, SEHR 5, 1957, 
S. 89-117, hier S. 98. Carsten M ü l l e r -B o y s e n , Kaufmannsschutz und Handelsrecht im 
frühmittelalterlichen Nordeuropa, Neumünster 1990, S. 47. Alfons D o p s c h , Die W irtschafts
entwicklung der Karolingerzeit, vornehmlich in Deutschland, Vol. 1-2, Weimar 21913—1921, 
II, S. 195.

12 M a r t i n ,  Treasure (wie Anm. 8), S. 48-52.
11 M a r t i n , T re a su re  (w ie  A n m .  8), S. 5 0  m it  H in w e is  a u f  d ie  r u s s i s c h -a rc h ä o lo g is c h e  

L i te ra tu r .
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Rückkehr russischer Kaufleute aus Dänemark,14 wohingegen 1134 russi
sche Kaufleute in Dänemark überfallen wurden," was sie aber nicht davon  
abhielt, weiterhin nach Dänemark zu fahren, w o sie 1142 vor der sch w e
dischen K üste16 und im Winter 1156/57 in Schleswig erneut ausgeraubt 
wurden.17 Auch die Heirat zwischen dem schleswigschen Jarl Knut Lavard 
und der Novgoroder Fürstentochter Ingeborg lässt auf die engen B ezie 
hungen zwischen Schlesw ig und Novgorod schließen.18 Erst am Ende des
12. Jahrhunderts finden sich sowohl in den russischen als auch in den 
westlichen Quellen keine russischen Handelsflotten im westlichen O stsee
raum mehr.16

Einer der wichtigen Kontaktpunkte des Handels mit Novgorod war, wie  
schon bei Saxo ersichtlich, die Stadt Schleswig, die, wie die Ausgrabun
gen der letzten Jahre gezeigt haben, seit dem Ende des 11. Jahrhunderts 
einen besonderen ökonom ischen Aufschwung erlebte. Schlesw ig  nahm am 
Ausgang des 11. wie im 12. Jahrhundert eine besondere Schlüsselstellung  
bei der Verknüpfung der Wirtschaftssysteme des Deutschen Reiches, Dä
nemarks und vor allem aber auch des östlichen Ostseeraumes e in .20 
Schleswig war Umschlagplatz für das vor allem im Osthandel benötigte 
Silber,21 Konversionsplatz zwischen dem westlichen M ünzgeld- und der 
im Ostseeraum praktizierten Gewichtsgeldwirtschaft,22 vor allem aber 
Schnittstelle zwischen dem west-östlichen Pelz/Wachs-Tuch- und Luxus
handel.23 Die Bedeutung dieser Stadt lässt sich in vielfacher Weise be
schreiben, wird aber am deutlichsten, wenn man den im 11. Jahrhundert

14 Die erste Novgoroder Chronik nach ihrer ältesten Redaktion, 1016-1333/1352, in deut
scher Übersetzung, hg. von J. D ietze, Leipzig (München) 1971, S. 57.

15 Novgoroder Chronik (wie Anm. 14), S. 58.
16 M a r t i n ,  Treasure (wie Anm. 8), S. 50.
17 Saxo Grammaticus, Gesta Danorum. Danmarkshistorien, hg. von Karsten Friis-Jensen 

und Peter Zeeberg, II Bde., Kpbenhavn 2005, Buch 14, Cap. 17,1, II, S. 214f.
18 Walther L a m m e r s ,  Das Hochmittelalter bis zur Schlacht bei Bornhöved. Neumünster 

1981. Geschichte Schleswig-Holsteins, Vol. 4 ,1 ,  S. 255. John L i n d ,  De russiske segteskaber. 
Dynasti- og alliancepolitik i 1130’ernes danske borgerkrig ([dansk] HT, 16.1, Bd. 92), 1992, 
S. 225-261, hier S. 228-235.

19 Norbert ANGERMANN, Novgorod und seine Beziehungen zur Hanse, in: W ilfried Wes
termann (ed.), Europas Städte zwischen Zwang und Freiheit, Regensburg 1995, S. 189-202, 
hier S. 198.

20 Siehe zuletzt Christian R a d t k e ,  Schleswig ca. 1000-1250. Systemtheoretische Skizzen 
eines Urbanisierungsprozesses, in: Zweiundvierzig, Festschrift für Michael Gebühr, hg. von 
Stefan Burmester, Heidrun Derks und Jasper von Richthofen, Rahden in Westfalen 2007, 
S. 317-338.

21 M a r t i n ,  Treasure (wie Anm. 8), S. 51.
22 R a d t k e ,  Schleswig (wie Anm. 20), 321 f., sowie jetzt Rolf H a m m e l - K i e s o w ,  Deter

minanten des Handels zwischen dem Ostseeraum und Niederdeutschland vom 10. bis zum
13./14. Jahrhundert, in: Jürgen Sarnowsky, Burghart Schmidt (Hg.): Die Kontinuität der 
hansischen Dimension im baltischen Raum, Hamburg im Druck für 2008/09.

23 R a d t k e ,  Schleswig im vorlübischen Geldverkehr (wie Anm. 8), S. 408ff. und 411 ff.
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nach modernsten Standards ausgebauten und erweiterten Hafen betrach
tet.24

Hier an der Schlei trafen die Novgoroder und die skandinavischen  
Kaufleute auf westeuropäische Handelspartner.23 Der wichtigste B eleg  für 
den eingespielten Handel der deutschen Kaufleute mit dem Osten findet 
sich dabei in den Rechtssätzen der kleinen sauerländischen Stadt M ede
bach, die 1165 das Soester Recht verliehen bekam, w elches nach Vorar
beiten seit 1144 aus diesem Anlass zum ersten Mal aufgezeichnet wurde.26 
Der Artikel 15 lautet:

Qui pecuniam suam dat alcui concivi suo, ut inde negocietur in Datia 
vel Rucia vel in alia regione ad utilitatem utriusque, assumere debet con- 
cives suos fideles, ut videant et sint testes huius rei.11

„Wenn jemand sein Geld einem Mitbürger mitgibt, dass dieser in Dä
nemark oder in Russland oder in anderen Regionen damit zu beiderseiti
gem Nutzen Handel treibt, so ist er verpflichtet, verläßliche Mitbürger 
herbeizuziehen, damit sie dieses sehen und bezeugen können“.

Aus diesen und den folgenden Ausführungen wird deutlich, dass die 
Medebacher und Soester Kaufleute zu diesem Zeitpunkt regelmäßige Han
delsreisen in den Ostseeraum unternahmen, die so organisiert waren, dass 
einzelne Kaufleute persönlich nach Osten reisten und dabei Waren resp. 
Geld ihrer heimischen Partner mitnahmen, über deren Erlös nach Been
digung der Reise wieder in der Heimat abgerechnet wurde.2X Dass unter 
„Datia“ wahrscheinlich Schlesw ig  zu verstehen ist, ergibt sich daraus, dass 
sich die reichsten Bürger Soests noch in späterer Zeit „Schleswigfahrer“ 
nannten und damit auf den Ursprung ihres Reichtums im Handel mit Süd
weinen in den Norden rekurrierten.29 Gleichfalls können die Kölner „Dä
nemarkfahrer“ des 12. Jahrhunderts als Schleswigfahrer identifiziert wer
den30 und für die Zeit um 1131/1134 kann ein starker Kölner Einfluss in

24 Volker VOGEL, Der Schleswiger Hafen im hohen und späten Mittelalter, in: Maritime 
Topography and the Medieval Town, Papers from the 5th international C o n f e r e n c e  on water- 
front archaeology in Copenhagen, 14—16 may 1998 (Publications from The National Mu
seum. Studies in Archaeology & History, Vol. 4), Copenhagen 1999, S. 187-196.

25 Siche hierzu ausführlich H a m m e l - K i e s o w , Determinanten (wie Anm. 22), im Druck.
26 Albrecht C o r d e s , Spätmittelalterlicher Gesellschaftshandel im Hanseraum (QDhG, 

N.F.. 45) Köln, Weimar, Wien 1998, S. 58 f.
2/ Nach Cordes, Gesellschaftshandel (wie Anm. 26), S. 58. Dipl. Dan. I.2., Nr. 166, 

S. 312.
2S CORDES, G e s e l l s c h a f t s h a n d e l  (w ie  A n m .  26) ,  S. 61 f.
29 L a m m e r s , Hochmittelalter (wie Anm. 18), S. 255; Christian R a d t k e , Schleswig und 

Soest, Einige Beobachtungen aus Schleswiger Sicht. SoesterZs. 93/93, 1981. S. 433-478. 
Zugleich: Soest, Stadt -  Territorium -  Reich, Festschrift zum 100jährigen Bestehen des 
Vereins für Geschichte und Heimatpflege Soest. Hier S. 444f.

30 Christian R a d t k e , Die Entwicklung der Stadt Schleswig: Funktionen, Strukturen und 
die Anfänge der Gemeindebildung, ln: Erich Hoffmann, Frank Lubowitz (Hg.). Die Stadt im
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der Stadt Schlesw ig  nachgewiesen werden, der sich nur durch intensive 
Fernhandelsbeziehungen erklären lässt.31 Ob allerdings eine nur sekundär 
überlieferte Urkunde für Neuß'2 Erik Emune zugeordnet werden kann, wie  
Christian Radtke es vorschlägt33, bleibt angesichts der Quellenlage frag
lich.

Im 12. Jahrhundert erreichte der Transitweg H ollingstedt-Schlesw ig se i
ne höchste Blüte, was ebenfalls als ein Indiz für den regen Ost-Westhandel 
gedeutet werden kann. D ieses wird zum einen durch die Verwendung rhei
nischen Tuffs beim Bau der Ripener und Schleswiger D om e und anderer 
Kirchen in der Umgebung Ripens und Schlesw igs sichtbar, wobei die 
entsprechenden Abschnitte des Dombaues auf die Zeit 1120 bis 1160 g e 
setzt werden.34 Weiterhin deutet ein St. Martin Patrozinium in Schlesw ig  
auf die Anwesenheit rheinischer Kaufleute in der Stadt, was sich auch in 
den Marktterminen niederschlug.35 Insgesamt kann für das gesamte 12. 
Jahrhundert von einer engen wirtschaftlichen Verbundenheit des Rhein
landes und Westfalens mit Schleswig und über Schlesw ig  mit dem Ost
seehandel gesprochen werden.36

Aber nicht nur westeuropäische Kaufleute übernahmen an der Schlei 
die Novgoroder Handelswaren, auch Schleswiger und andere dänische 
Kaufleute betrieben den aktiven Westhandel. So lassen sich schon seit dem  
11. Jahrhundert verstärkte Handelsverbindungen zu den britischen Inseln 
feststellen, w o zum Beispiel die Dänen in London schon um 1040 eine 
Kirche errichteten.37 Um 1120 handelten Schleswiger Fernhändler regel
mäßig mit Zobelfellen im Rhönedelta,3* wie sich auch Ripener und däni-

westlichen Ostseeraum, Vorträge zur Stadtgründung im Hohen M ittelalter, Vol. I (Kieler 
Werkstücke. Reihe A. Band 14), Frankfurt am Main. Berlin, Bern 1995. S. 47-91. hier S. 61.

31 RADTKE, Entwicklung (wie Anm. 30), S. 78 ff.
32 Dipl. Dan. 11.12, S. 217.
33 R a d t k e ,  Entwicklung (wie Anm. 30), S. 61, DERS., Schleswig und Soest (wie Anm. 29), 

S. 449ff.
34 Dietrich ELLGF.R, Der Dom und der ehemalige Dombezirk (Die Kunstdenkmäler des 

Landes Schleswig-Holstein, Die Kunstdenkmäler der Stadt Schleswig, II), sine loco 1966, 
S. 192-195. Jan B i l l , Bj0rn POULSEN, Flemming RlECK und Oie VENTEGODT, Dansk Söfarts 
Historie, Bd. I, Fra stammebäd til skib, Köbenhavn 1997, S. 145.

35 K a t t i n g e r ,  Gotländische Genossenschaft (wie Anm. 9), S. 2()f.; R a d t k e ,  Schleswig 
und Soest (wie Anm. 29), S. 455.

36 R a d t k e ,  Schleswig und Soest (wie Anm. 29), S. 441 ff.
17 Alexander B u g g e , Die nordeuropäischen Verkehrswege im frühen Mittelalter und die 

Bedeutung der W ikinger für die Entwicklung des europäischen Handels und der europäi
schen Seefahrt, in: VSWG 4. 1906, S. 227-277, hier S. 261 f.; B i l l  et al.. Spfarts Historie 
(wie Anm. 34), S. 138f.

38 Miracula Beati Egidii, MGH SS in Folio, Vol. XII, Historia: aevi Salici, hg. von Georg 
Heinrich P f.r t z , Hannover 1856. S. 316-323, hier S. 320. Erwin ASSMANN, Schleswig- 
Haithabu und Südwesteuropa. ZGesSHG 78. 1954. S. 284-288. Hektor A m m a n n , Die Deut
schen in Saint-Gilles im 12. Jahrhundert. In: Festschrift für Hermann Aubin zum 80. Ge
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sehe (und damit wahrscheinlich Schleswiger) Kaufleute im Westen in den 
Jahren bis 1227 und darüber hinaus ungebrochen wieder finden lassen. So  
halten sich Ripener beziehungsweise dänische Kaufleute in England auf39 
und 1224 werden die Dänen im Englandhandel mit den Schotten, Friesen, 
Isländern und Kölnern gleichgestellt.40

Schlesw ig  war bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts und darüber hinaus 
eines der bedeutendsten Wirtschaftszentren des dänischen Reiches und die 
geographisch natürliche Verknüpfung des Ost- und Westhandels, selbst 
wenn der dänische Bürgerkrieg bis zur Mitte des Jahrhunderts den Handel 
dieser Stadt sicherlich erschwert haben wird. Unterstrichen wird die B e
deutung der Stadt weiterhin dadurch, dass das Königtum dort eine der 
wenigen Reichspfalzen errichten und im Laufe des 12. Jahrhunderts aus
bauen ließ.

Den Handel im Ostseeraum allerdings nur auf die Route Novgorod- 
Schlesw ig  zu konzentrieren wäre zu kurz gedacht. So  betrieben zum Bei
spiel die Gutnen einen lebhaften Handel mit Ostwaren zwischen Novgo-  
rod, ihrer Insel und England, waren aber auch im Schleswighandel und im 
Handel mit Norwegen präsent.41 Ihre besonders w ichtige Stellung ist so 
wohl archäologisch wie auch historisch ausreichend belegt und soll an 
dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden.42 Ebenfalls ist auf die Friesen 
hinzuweisen,43 die an diesem Handel teilnahmen, auf slawische Kaufleute, 
deren Rolle  bis heute noch weitgehend ungeklärt ist,44 und auf andere 
Kaufleutegruppen, die das quellenmäßige Bild bereichern.45 Ebenfalls lief 
der Handel natürlich nicht nur auf der Ost-Westroute, sondern umfasste

burtstag, hg. von Otto Brunner, Hermann Kellenbenz, Erich M aschke, Wolfgang Zorn, Vol. 
I-II, W iesbaden 1965, I, S. 185-220. R a d t k e ,  Schleswig und Soest (wie Anm. 29), S. 438. 
Waren des Ostseeraums finden sich nicht nur auf den Messen von Saint-Gilles, sondern auch 
auf den Messen der Champagne und in den anderen wichtigen südeuropäischen Messeorten, 
vgl. einleitend Michel P a u l y ,  Der Beitrag der Messen und M ärkte zur mittelalterlichen 
Integration Europas, in: Messen, Jahrmärkte und Stadtentwicklung in Europa, Foires, mar- 
ches annuels et developpement urbain en Europe, hg. von Franz Irsigler und Michel Pauly, 
Trier 2007, S. 285-314, hier besonders S. 293 und 298. Die Warenströme aus dem Ostsee
raum auf die Champagnemessen sind bisher noch nicht umfassend untersucht.

39 Dipl. Dan. 1.4, Nr. 144, S. 268f. und 1.6, Nr. 20, S. 40; 1.6, Nr. 21, S. 40 und Nr. 61, 
S. 80. B i l l  et al, Spfarts Historie (wie Anm. 34), S. 139f.

40 Dipl. Dan. 1.6, Nr. 24, S. 43.
41 K a t t i n g e r ,  Gotländische Genossenschaft (wie Anm. 9), S. 233f.
42 Vgl. mit einer umfangreichen Literaturübersicht K a t t i n g e r ,  Gotländische Genossen

schaft (wie Anm 9), S. 27, Note 135; W a s e ,  Ansiedlung (wie Anm. 10).
43 R a d t k e , S c h le s w ig  im  v o r lü b is c h e n  G e ld v e r k e h r  (w ie  A n m .  8 ) ,  S. 3 9 0 f f .
44 Siehe einleitend die Hinweise bei R a d t k e ,  Schleswig im vorlübischen Geldverkehr (wie 

Anm. 8), S. 395 und H A M M EL-K lESOW , Determinanten (wie Anm. 22), im Druck.
43 Zu den Problemen des Handels zwischen christlichen und paganen Kaufleuten aus kirch

licher Sicht siehe Rasa M a z e i k a ,  O f cabbages and knights: trade and trade treaties with the 
infidel on the northern frontier, 1200-1390, in: JMH 20, 1994, S. 63-76, hier S. 65ff.
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viele bedeutende und weniger bedeutende Zwischenstationen, von denen 
die frühstädtischen urbanen Zentren im südlichen Ostseeraum nur einige  
sind.46

Alle  Handelsgruppen zusammen bildeten spätestens seit dem beginnen
den 12. Jahrhundert ein funktionierendes und eingespieltes Handelssystem  
bei dem der Novgoroder Markt mit Silber, Tuch und Luxuswaren versorgt 
wurde und der Westen das für die Altäre benötigte Wachs und die so  
prestigeträchtigen Pelze erhielt.

Eine zusätzliche und etwas anders geartete Komponente erhielt der 
Handel im Ostseeraum durch die fortschreitende Christianisierung Mittel
und Osteuropas und das wirtschaftliche Aufblühen vor allem der binnen
ländischen westfälischen und sächsischen Städte. Deren Handel lag rein 
geographisch etwas abseits von dem großen Schleswiger Handelsstrom  
und die Kaufleute dieser Städte mussten versuchen, andere Wege zu fin
den, um an Ostwaren zu gelangen. Gleichzeitig hatte die Festigung der 
christlichen Fastengebote in diesen Gebieten zu einer verstärkten Nach
frage nach fastentauglichen Fischen, d.h. vor allem nach Hering, geführt.47 
D ieses ließ die Kaufleute auf den Ostseeraum schauen und verstärkte den 
Handel mit den nicht-christianisierten Landschaften, vor allem mit den 
slawischen Ruganern;48 so berichtete schon 1124 Otto von Bamberg be
geistert über den Heringsreichtum Rügens49 und versuchte 1147 das K los
ter Corvey sich die heidnische Insel durch eine Fälschung anzueignen.50

Hauptknotenpunkt dieses Handels war der alte karolingische Grenzort 
Bardowick, der vor allem davon profitieren konnte, dass er auf dem Wege 
zwischen den Salzquellen von Lüneburg und dem Meer lag.51 Bardowick  
stellte den letzten „deutschen“ Handelspunkt vor dem Slawenland dar, und 
hier an der wichtigsten Süd-Nordverbindung lag ebenfalls eine bedeutende  
kaiserliche Zollstelle, wie aus einem Privileg Kaiser Lothars III. für das

46 Siehe hierzu einleitend Oie C r u m l i n - P e d e r s e n , Schiffahrt im frühen Mittelalter und 
die Herausbildung früher Städte im westlichen Ostseeraum, in: Haithabu und die frühe Stadt
entwicklung (wie Anm. 8), S. 67-81.

47 Carsten J a h n k e , Wege und Absatzmärkte im Handel mit Ostseehering, 1100-1600. 
Kontinuität und Wandel, in: Der Ostseeraum und Kontinentaleuropa, 1100-1600, Einfluss
nahme-Rezeption-Wandel, hg. von Detlef Kattinger, Jens E. Olesen und Horst Wernicke, 
Schwerin 2004, S. 131-136.

4X Siehe hierzu einleitend Lech L e c i e j e w i c z , Zum frühmittelalterlichen Heringshandel im 
südlichen Ostseegebiet, in: ZArchäol. 25, 1991, 2, S. 209-214.

4y Herbordi, Dialogus de Vita Ottonis, MGH SS rer. Germ., Vol. 33, hg. von Georg Hein
rich P e r t z , Hannover 1868, 11:41, S. 102.

50 J a h n k e , Wege (wie Anm. 47), S. 131.
51 Arnold K i e s s e l b a c h , Die wirtschaftlichen Grundlagen der deutschen Hanse und die 

Handelsstellung Hamburgs bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, Berlin 1907. S. lOf. 
Torsten K e m p k e . Bemerkungen zur Delvenau-Stecknitz-Route im frühen Mittelalter, in: 
Hammaburg, NF 9, 1989, Festschrift für Wolfgang Hübner, S. 175-184, hier S. 175-180.
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Kloster Quedlinburg deutlich wird.52 Es ist davon auszugehen, dass es vor 
allem sächsische und westfälisch-binnenländische Kaufleute waren, die 
diesen Handelsweg genutzt haben.53

Folgt man von Bardowick aus dem günstigsten Weg nach Norden, so 
trifft man bei Artlenburg auf die erste passierbare Furt über die Elbe, von 
wo aus der schnellste und kürzeste Weg zum Meer in Richtung Trave, d.h. 
nach Lübeck führt.54 Die schon im 11. Jahrhundert existierende Kauf
mannssiedlung in Alt-Lübeck rückt 1127 in das historische Blickfeld, als 
Vicelin Missionare in die dortige Burg schickt, die receptique sunt benig
ne a mercatoribus, quorum non pcirvam coloniam Henrici principis fides  
et pietas ibidem consciverat, „von den Kaufleuten, deren ansehnliche N ie 
derlassung der redliche und gerechte Fürst Heinrich dorthin zusam m en
geholt hatte, freundlich empfangen wurden“ .̂ 5 Die freundliche Aufnahme  
der Missionare und der baldige Bau einer Kirche an diesem Ort deuten 
darauf hin, dass sich dort Kaufleute verschiedenster Nationen zusam m en
gefunden hatten, unter denen sich einige Christen befunden haben müssen. 
Rolf H am m el-Kiesow vermutet, dass es sich wahrscheinlich um deutsche, 
nordische und m öglicherweise christianisierte slawische Kaufleute gehan
delt hat.56 Ein weiterer H inweis auf die zunehmende Bedeutung des Tra- 
veortes könnte die Erwähnung des Namens leybica auf einem gotländi- 
schen Runenstein aus der Zeit um 1100 sein.57

Alt-Lübeck hatte eine geographisch besonders günstige Lage im Handel 
zwischen Sachsen und dem Ostseeraum. Dieser Handel wurde 1134 durch 
Kaiser Lothar von Süpplingenburg durch ein Privileg auf eine rechtlich 
gesicherte Grundlage gestellt. D ieses Privileg ist im Original nicht mehr 
erhalten, kann aber durch die Untersuchungen D etlef Kattingers zum Teil 
erschlossen werden.58 Das Privileg von 1134 erfolgte zu einem  Zeitpunkt, 
als Schlesw ig und Dänemark in interne Thronkämpfe verwickelt waren 
und die Stadt selbst einer mehrjährigen Belagerung widerstehen musste. In

52 MGH, DD. Dipl. reg. imp. Germ., Lothar III, hg. von Emil VON O t t e n t h a l , Berlin 
1927, Nr. 61, S. 65ff., hier S. 66.

53 Allerdings zieht KEMPKE, Bemerkungen (wie Anm. 51), S. 180, das Fazit, dass, obwohl 
die Funde auf den Handel schließen lassen, sie von der Menge her gesehen nicht sonderlich 
beeindruckend seien.

54 Rolf H a m m e l - K i e s o w , Lübeck. Frühe Stadtgeschichte und Archäologie. Kritische Be
trachtungen aus der Sicht eines Historikers, in: ZVLGA 64, 1984, S. 9-38, hier 15.

55 Helmoldi Presbyter Bozoviensis Chronica Slavorum, MGH SS rer. Germ, Bd. 32, hg. 
von Bernhard S c h m e i d l e r , H annover 1937, Cap. 4 8 ,  S. 95. K a t t i n g e r ,  Gotländische Ge
nossenschaft (wie Anm. 9) ,  S. 24.

56 Rolf H a m m e l , Die Anfänge Lübecks, Von der abodritischen Landnahme bis zur Ein
gliederung in die Grafschaft Holstein-Stormarn, in: Antjekathrin Graßmann (Hg.), Lübe- 
ckische Geschichte, Lübeck 42008, S. 30.

57 K a t t i n g e r , Gotländische Genossenschaft (wie Anm 9), S. 25f.
58 RI IV I, 1, Nr. d403. K a t t i n g e r , Gotländische Genossenschaft (wie Anm 9), S. 3 7 ^ 6 .
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dieser Situation förderte Lothar die sächsischen Städte, indem er den gut- 
nischen Kaufleuten weit reichende Privilegien in den Bereichen der 
Rechtssicherheit und Friedenssicherung einräumte, die die grundsätzliche 
Basis für den Handel darstellten.59 Alt-Lübeck wird in dem Text nicht 
explizit erwähnt, ein Bezug auf die Stadt ist aber aus der späteren Ent
wicklung zu vermuten.

Die lübische Siedlung konnte aber kaum sofort von der neuen Rechts
lage profitiert haben, denn sie wurde in die Auseinandersetzungen nach 
dem Tode Lothars 1137 verwickelt und wahrscheinlich 1138 durch Fürst 
Race zerstört.60 Ob diese Zerstörung zu einem Kontinuitätsbruch in 
Lübeck führte, ist umstritten, bei der Betrachtung der weiteren Entwick
lung aber unwahrscheinlich.61 Als gesichert kann aber gelten, dass die 
Zerstörung der Altsiedlung 1138 eine Neustrukturierung des Siedlungs
raumes nach sich zog. Diese Siedlung wurde 1143 durch Graf A d olf  I. von 
Holstein (Schauenburg) als Stadt ausgebaut, da der Graf sah, „wie trefflich 
der Hafen war“.62 Die Neusiedlung erhielt den slawischen Namen ihrer 
Vorgängerin, was ebenfalls als ein Indiz für die Etablierung dieses Ortes 
im internationalen Handel gewertet werden kann.63

Als Fazit dieser kurzen Skizze der Handelsverhältnisse des Ostseerau
mes am Ausgang des 11. und am Beginn des 12. Jahrhunderts soll vor 
allem herausgestrichen werden, dass sich die Hauptachse des Transitver
kehres zwischen Ost und West unter Beteiligung von Russen, Gutnen, 
Friesen, S law en64 und Deutschen auf der Strecke N ovgorod-Sch lesw ig  
etabliert hatte. Parallel dazu trieben friesische, sächsische und westfälische  
Kaufleute über Bardowick Handel an der slawischen Küste, darunter auch

59 K a t t i n g e r , op .c i t .
60 Helmold, Chronica (wie Anm. 55), Cap. 55, S. 107ff.
61 H a m m e l , Anfänge (wie Anm. 56), S. 43; Erich H o f f m a n n , Sachsen, Abodriten und 

Dänen im westlichen Ostseeraum von der Mitte des 10. bis zur M itte des 12. Jahrhunderts, 
in: Helge bei der Wieden (Hg.), Schiffe und Seefahrt in der südlichen Ostsee (Mitteldeutsche 
Forschungen 91), Köln, Wien 1986, S. 1 —40, hier S. 12.

62 Helmold, Chronica (wie Anm. 55), Cap. 57, S. 111 ff. Bernhard AM ENDE, Studien zur 
Verfassungsgeschichte Lübecks im 12. und 13. Jahrhundert (Veröffentlichungen zur Ge
schichte der Hansestadt Lübeck, Reihe B, Bd. 2, 1975), Lübeck 1975, S. 92f.

63 Rolf H a m m e l - K i e s o w , Neue Aspekte zur Geschichte Lübecks: von der Jahrtausend
wende bis zum Ende der Hansezeit. Die Lübecker Stadtgeschichtsforschung der letzten zehn 
Jahre (1988-1997). Teil 1: bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, ZVLGA 78, 1998, S. 47-114, 
hier S. 61.

64 Zu den Slawen siehe einleitend Lech LEC1EJEWICZ, Zur Entwicklung von Frühstädten an 
der südlichen Ostseeküste, in: ZArchäol. 3, 1969, S. 182-210, hier S. 190ff. DERS., Kauf
leute in westslawischen Frühstädten in archäologischer Sicht, in: Burg-Burgstadt-Stadt, Zur 
Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa, hg. von Hansjürgen 
Brachmann. Berlin 1995, S. 60-67.
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in Lübeck, das aufgrund seiner verkehrsgeographischen Situation von Sü
den aus gesehen besonders günstig lag.65

II. D ie „Gründung“ Lübecks und deren Bedeutung  
für den Handel im Ostseeraum

In dieser Situation unternahm Graf A dolf von Holstein seine Anstrengun
gen, das slawische Wagrien durch deutsche Siedler zu kolonisieren und 
wirtschaftlich zu erschließen, um sich damit eine eigene Machtposition 
gegen den einheimischen Adel aufzubauen. Die folgenden Ereignisse im 
Zusammenhang mit Lübeck sind Legion und sollen an dieser Stelle nur 
summarisch abgehandelt werden. 1143 erhielt die Siedlung durch A dolf  
städtische Rechte.66 Die neue gräfliche Siedlung florierte so sehr, dass die 
Einnahmen des sächsischen Herzogs, vor allem in Bardowick, immer 
mehr zurückgingen, so dass es zu Auseinandersetzungen zwischen dem 
Grafen und seinem Lehnsherrn kam, die 1159 zum Übergang der Stadt an 
den sächsischen Herzog Heinrich den Löwen führten.67

Bei diesen Vorgängen sind vor allem zwei D inge besonders festzuhal
ten. Zum ersten handelt es sich bei Lübeck nicht um eine Siedlung auf 
grüner W iese, sondern nur um die Stadterhebung einer vorhandenen Kauf
mannssiedlung mit internationalem Bekanntheitsgrad.68 Allein die Über
nahme des alten, slawischen Namens Lubice deutet darauf hin, dass man 
das Ansehen der alten Handelssiedlung nutzen wollte. Zum zweiten war 
vor allem Bardowick von dem florierenden Handel in Lübeck betroffen. 
Das heißt, dass sich der ehemalige Grenzhandel nun direkt ans Meer ver
lagert hatte und -  das zumindest kann man aus den zurückgehenden Zoll
einnahmen des Herzogs schließen -  dass sich der Salz- und Heringshandel 
nun Wege an Bardowick vorbei gesucht hatte.69 Die Vorgänge der Jahre 
bis 1159 lassen aber auf keinen Fall den Schluß zu, dass Lübeck die Rolle  
einer Vermittlerin zwischen Ost- und Nordsee zugedacht war. D ieses hätte 
zum einen Bardowick nicht betroffen und wäre zum anderen schon allein 
daran gescheitert, dass der Stadt ein Westhafen gefehlt hätte.

Die Ausrichtung des lübischen Handels ins südliche Binnenland lässt 
sich dabei archäologisch wie auch historisch relativ gut belegen. So zeigt

65 Siehe allgemein Lech L e c i e j e w i c z , Sachsen in den slawischen Ostseestädten im 10.-12. 
Jahrhundert, in: ZArchäol. 21, 1987, S. 75-81.

66 Helmold, Chronica (wie Anm. 55), Cap. 57, S. 111 ff. a m  E n d e , Verfassungsgeschichte 
(wie Anm. 62), S. 92f.

67 Karl J o r d a n , Heinrich der Löwe, München 1978, S. 80-83.
68 H a m m e l - K i e s o w , Lübeck. Betrachtungen (wie Anm. 54), S. 16f.
69 Zu diesen Handelsgütern Bardowicks siehe K i e s s e l b a c h , W irtschaftliche Grundlagen 

(wie Anm. 51), S. 10, Note 32.
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der Vergleich der Lübecker und Sch lesw iger Keramik, dass es „auch im
13. Jahrhundert noch eine Phase gegeben haben [m uss], in der ein über
regionaler Verkehr eher Schlesw ig als Lübeck erreichte“,70 ein Befund, der 
die Archäologen mehr als irritiert hat. Aber auch im Bereich der histori
schen Q uellen ist diese Ausrichtung mehr als bekannt, wenn sie bisher 
auch weitgehend ignoriert wurde. So lässt sich die Stadt Lübeck von Kai
ser Barbarossa 1188 mit der Zollfreiheit im ganzen Herzogtum  Sachsen  
ausstatten. A llerdings hält sich der Kaiser eine detailliert ausgeführte Z o ll
regelung vor: den Zoll am Artlenburger Elbübergang. Hierfür werden en 
detail die Zollbedingungen geschildert, vor allem  auch für den Fall, dass 
die Handelskarren innerhalb von Jahr und Tag mehrmals die Burg passie
ren.71 D ie D etailfülle der Regelung und ihr Ausnahmecharakter lassen den 
Schluß zu, dass 1188 der Weg nach Süden die Haupthandelsrichtung der 
Lübecker darstellte.72 Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Lübecker, 
die sicherlich m aßgeblich an der A usgestaltung des Privileges beteiligt 
waren, einen florierenden Handel mit Hamburg nicht explizit abgesichert 
hätten, einen Handel der zu diesem  Zeitpunkt immer noch keinen sehr gut 
funktionierenden G egenhafen gehabt hätte.77 w ohingegen für eine sekun
däre Handelsroute explizite Regelungen erlassen wurden, die eine gerin
gere Bedeutung für die Lübecker W irtschaft (und den kaiserlichen Z oll
verwalter) gehabt hätten.74 V ielm ehr kann man getrost davon ausgehen, 
dass die Zollregelung von Artlenburg das Ergebnis harter Verhandlungen 
zw ischen den städtischen Delegierten und dem Kaiser darstellte, das die 
Interessen beider Seiten berücksichtigte. Auch wenn es schon um diese  
Zeit Lübecker gegeben hat, die mit ihren Waren über O ldesloe nach Ham
burg gezogen sind,75 so werden diese doch nicht das gros der lübischen  
Kaufmannschaft ausgemacht haben. Es kann daher konstatiert werden,

711 Heinrich L u d t k e , Die mittelalterliche Keramik von Schleswig. Ausgrabung Schild 
1971-1975, Neumünster 1985. Ausgrabungen in Schleswig, Bd. 4, S. 130.

71 MGH, DD. Dipl. reg. imp. germ., Friderici I. Diplomata, Teil 4, 1 1 8 1 - 1 1 9 0 ,  hg. von 
Heinrich APPELT, Hannover 1990, Nr. 9 8 1 ,  S. 2 6 3 - 2 6 7 ,  hier S. 265 .  Ad hec, ut cum mercibus 
suis libere erant er redeant per totum ducatum Saxonie absque hanse et absque theloneo 
preter Ertheneburch, ubi V denarios de plaustro solvent, hoc addentes, quot plaustra illuc 
transduxerit, pro quibus theloneum supradictum dederint, si infra annum et diem redierint, 
tot plaustra libere sine theloneo reducent.

12 Kiesselbach. W irtschaftliche Grundlagen (wie Anm. 51), S. 21.
77 Kiesselbach, W irtschaftliche Grundlagen (wie Anm. 51), S. 17ff.
74 Zum historischen Hintergrund dieser Urkunde siehe Helmut G . WALTHER, Kaiser Fried

rich Barbarossas Urkunde für Lübeck vom 19. September 1188, in: ZVLGA 69, 1989, 
S. 11—48.

75 Arnoldi, Chronika Slavorum, MGH, SS rer. Germ, in ususm scholarum 14, hg. von
Johann Martin L a p p e n b e r g ,  Hannover 1868, III, 20 ,  S. 1 09 f. Siehe auch Gertrud S c h r e -
CKER, Das spätmittelalterliche Straßennetz in Holstein und Lauenburg, I, ZGesSHG 61, 
1933, S. 1 6 -1 0 9 ,  hier S. 26 ,  die weitere Belege für das Jahr 1175 anführt.
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dass Lübecks Aufgabe bis zum Ende des 12. Jahrhunderts vornehm lich im  
Nord-Südtransfer und vor allem  im Handel mit Hering und Salz bestand.

W elche Auswirkungen hatte nun die Gründung der Travestadt für den 
Handel im Ostseeraum? Nun, auf den ersten Blick und in den ersten Jah
ren keine. Graf A d o lf und später auch Herzog Heinrich der Löw e schufen  
zuerst einm al vor allem  die rechtlichen Voraussetzungen für einen florie
renden Handel, was durch die Einrichtung einer M ünze und des Marktes 
flankiert wurde.76 Betrachtet man Stadtgründungen in diesem  Zeitraum  
vor allem  unter rechtlichen Aspekten so ist aufmerksam eine D efinition zu 
verfolgen, die zw ischen 1225 und 1226 Prinz Heinrich Borwin von R o
stock bei der Gründung der Stadt Parchim anführt:

Jtem datum est omnibus in terra morantibus, quod nullum ad concilium, 
quod marcdinc uocatur, sunt compellendi; similiter ad ius feodale, quod 
lenrecht uocatur, sunt minime conpellendi, sed tantum ad ius, [quod] 
mannerecht vulgo sonat.n

„Weiterhin soll allen Einwohnern des Landes [Parchim] eingeräumt 
sein, daß niemand länger dem Gericht unterstellt ist, w elches Markding 
genannt wird, noch jem and unter das Lehnsrecht fällt, w elches lenrecht 
genannt wird, sondern alle dem Gericht unterstehen, w elches Mannrecht 
genannt wird“.

D ie neuen Bürger der Stadt Parchim (und damit aller Städte) werden 
erst einm al aus dem bisherigen Rechtsverband ausgegliedert, und zwar 
sow ohl aus dem slaw ischen Landrecht, dem Markding, als auch aus dem  
Lehnsrecht.7* Das ist insofern von überaus großer Bedeutung, als hiermit 
die Bürger, und damit auch die Kaufleute, einer besonderen, ihren Bedürf
nissen angepassten Rechtssprechung unterworfen und von den alten Fes
seln befreit wurden. D ie Bedeutung dieses Vorganges ist für die Freiheit 
des Handels von kaum zu überschätzender W ichtigkeit, w ie Gerhard Dil- 
cher gezeigt hat.76 Aber auch auf einen anderen Punkt ist explizit hinzu
weisen: die ausdrückliche Erwähnung des ius feodale  w eist mehr als deut
lich auf die Herkunft der Bürger in diesen Neugründungen und deren

™ Zur Bedeutung des Duos Münze-Markt siehe Stuart JENKS, Die Welfen, Lübeck und die 
werdende Hanse, in: Die Welfen und ihr Braunschweiger Hof im hohen Mittelalter, hg. von 
Bernd Schneidtmüller (Wolfenbütteler Mittelalter Studien. Bd. 7), Wiesbaden 1995, 
S. 483-522, hier S. 488f.

77 MUB I, Nr. 319. pp. 311 f. Karl AUGUSTIN, Geschichte der Stadt Parchim. Parchim 
1926, S. 6 f.

78 Siehe Carsten JAHNKE, The influence of the Hanseatic League on the cities in the 
North-Sea and Baltic-Sea Area. Some reflections on the triad „trade -  cities -  Hanseatic 
League“, im Druck.

77 Gerhard D i l c h f .r , Die Rechtsgeschichte der Stadt, in: Karl S. Bader und Ders., Deutsche 
Rechtsgeschichte, Land und Stadt -  Bürger und Bauer im Alten Europa. Berlin, New York 
1999. S. 251-828, hier vor allem 347ff.
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Verknüpfung mit der M inisterialität hin.80 D ieses Zusam m enspiel von 
M inisterialität und Kaufmannschaft in Norddeutschland um 1200 erklärt 
nun wiederum, w ie die Forschungen von Enno Bünz81 und Hans Trüper82 
zeigen , woher der p lötzliche Kapitalzustrom stammte, der alle „neuen“ 
Städte im Ostseeraum auszeichnete. Graf A d o lf ließ die wagrischen G e
biete nicht nur teilw eise  durch M inisteriale aufsiedeln, er erm öglichte es 
vor allem auch, dass d iese ihr Kapital in den Handel seiner neuen Stadt 
Lübeck investieren konnten und der Handel som it neue D im ensionen er
reichen konnte.83 So konnte Hans G. Trüper am Beispiel Brem ens zeigen , 
dass ein ige der (ritterbürtigen) Bürger der Stadt Bremen um 1200 nicht 
nur über Hausbesitz in der Stadt, sondern auch über ausgedehnten Land
besitz verfügten, der damit für die Finanzierung von Handelsunterneh
mungen verfügbar wurde.84 Hierdurch erfährt der für die O berschicht der 
Zeit geprägte B egriff der divites eine durchaus konkrete Ausprägung.83

Im Falle Lübecks kam es zum Ende des 12. Jahrhunderts zu einer 
fruchtbaren Zusamm enarbeit zw ischen alten Kaufleuten und den neuen 
„Adelskaufleuten“, eine Zusammenarbeit, die ihren N iederschlag ebenso  
in den städtischen Bauform en,86 dem Konubium zw ischen Bürgern und 
M inisterialen,87 der ausgeübten Ritterbürtigkeit, sichtbar zum B eispiel am 
Eintritt in den D eutschen Orden,88 w ie in dem Benehm en und den A u f

80 Vgl. schon DlLCHER, Rechtsgeschichte (wie Anm. 80), S. 344ff.
81 Enno BüNZ, Hugo von Hildesheim. Ein frühhansischer Fernhändler im Ostseeraum und 

der holsteinische Volksadel um 1200, in: HGbll. 113, 1995, S. 7-25.
8: Hans G. TRü p e r , Ritter und Knappen zwischen Weser und Elbe. Die M inisterialität des 

Erzstiftes Bremen (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer 
Bremen und Verden, Vol. 12), Stade 2000, S. 520-529.

83 Zu den Vermögensverhältnissen der Ministerialität siehe u. a. TkÜPER, Ritter und Knap
pen (wie Anm. 82). S. 159-170, vor allem S. 166-170.

84 So besaßen zum Beispiel der seit 1206 nachgewiesene dominus Alardus de Walie, civis, 
und sein Sohn ein Steinhaus in der Langenstraße, Häuser am Markt und Güter in Hemelin
gen, Hemme und Grolland. TkÜPER, Ritter und Knappen (wie Anm. 8 2 ) ,  S. 5 3 5 f.

85 Siehe zur Benennung der Lübecker Oberschicht einleitend HAMMEL-KlESOW, Neue 
Aspekte (wie Anm. 63), S. 62.

86 Günter P. F e h r i n g , „Domus lignea cum caminata“. Hölzerne, turmartige Kemenaten des 
späten 12. Jahrhunderts in Lübeck und ihre Stellung in der Architekturgeschichte, in: Ham- 
maburg, NF 9, 1989, Festschrift für Wolfgang Hübener, S. 2 7 1 - 2 8 3 .  Thomas B r o c k o w ,  
Mittelalterliche Wand- und Deckenmalerei in Lübecker Bürgerhäusern, in: Manfred Eick
hölter und Rolf Hammel-Kiesow (Hg.), Ausstattungen Lübecker Wohnhäuser. Raumnutzun
gen, Malereien und Bücher im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit (Häuser und Höfe in 
Lübeck, Bd 4). Neumünster 1993. S. 4 1 - 1 1 8 .  S. 52 ,  7 6  und 92f. Bernd SCHIROK, Die Wand
malereien in der ehemaligen Johannisstraße 18 und in der Fischergrube 2 0 ,  in: ebd. 
S. 2 6 9 - 2 9 8 ,  hier S. 2 6 9 - 2 8 8 .  Thomas B r o c k o w ,  Manfred EICKHÖLTER and Rolf G r a m a T Z -  
Kl, Katalog Lübecker Wand- und Deckenmalereien des 13. bis 18. Jahrhunderts, in: ebd., 
S. 3 5 7 - 5 3 0 ,  Katalog, Nr. 118, S. 490ff.

87 TkÜPER, Ritter und Knappen (wie Anm. 82), S. 525 ff., für die Stadt Bremen.
88 HAMMEL-KlESOW, Neue Aspekte (wie Anm. 63), S. 72. Ein anderer Hinweis sind die



160 Carsten Jahnke

fassungen der Neubiirger gefunden hat, w ie der für Lübeck im 14., für 
Bremen aber schon im 13. Jahrhundert nachgew iesene D om inustitel der 
bürgerlichen Ratsherren verdeutlicht.89 A llein  der von R olf H am m el-K ie- 
sow  aufgezeigte Nam enbestand Lübecker Bürger um 1200 zeigt, w ie viele  
altfreie G eschlechter ein M itglied in der neuen Stadt an der Trave platziert 
hatten.90 A llerdings erm öglichte d iese Zusammenarbeit es anfangs den 
lübischen Händlern weder, ihre Waren aus Lübeck zur See herauszube
kommen, noch den Ostseeraum  zu dominieren.

Beiden Teilen, den Bardowickern w ie den M inisterialen, fehlte zu e i
nem erfolgreichen Handel ein ganz w esentliches Element: Schiffsraum .91 
K eine der beiden Gruppen, weder die sächsisch-w estfälischen noch die 
ritterbürtigen K aufleute werden über nennenswerte Schiffserfahrung oder 
gar eigene Schiffe  verfügt haben. Hierfür waren sie auf die Zusamm enar
beit mit den anderen, im Ostseeraum schon längst etablierten Kaufmanns
und Schiffergruppen angew iesen. W ie w ichtig d ieses Elem ent für den 
Handel der Lübecker war, zeigt die Lübecker Chronik H elm old von Bo- 
saus, der für das Jahr 1151 berichtet,92 dass nach anfänglichen A useinan
dersetzungen mit den slaw ischen Nachbarn, die 1147 zu einer Zerstörung 
der Siedlung und der im Hafen liegenden K aufm annsschiffe führten93, eine 
Beruhigung einsetzte, so dass

Fuitque pax in terra Wagirorum, acceptique per gratiam Dei novella 
plantacio sensim incrementum. Forum quoque Lubicense crescebat in sin- 
gulos dies, et augebantur naves institorum eins.

„Frieden herrschte im Lande der Wagrier, und die junge Pflanzung  
wuchs durch G ottes Gnade allm ählich heran. Auch der Lübecker Markt 
wuchs täglich und die Schiffe seiner Kaufleute wurden täglich mehr“.

Der Schiffsraum  war der Tropf, an dem der E ifo lg  oder M isserfolg  des 
Lübecker Handels hing -  und das war allen Beteiligten klar. Unter diesem  
Gesichtspunkt betrachtet, gew innen die von Seiten H einrichs des Löwen  
nach 1159 eingeleiteten Verhandlungen eine ganz neue D im ension. H el
mold berichtet:

Auswüchse im Turnierwesen der Lübecker Bürger zu Beginn des 13. Jahrhunderts. S. UBStL 
I, Nr. 47, S. 38.

89 Allgemein zu diesem Komplex siehe H a m m e l - K i e s o w , Neue Aspekte (wie Anm. 63), 
S. 67-73.

90 H a m m e l - K i e s o w , Neue Aspekte (wie Anm. 63), S. 69f.
91 Siehe hierzu schon Detlev Ellmers, Die Entstehung der Hanse, HGbll. 103, 1985, 

S. 3-40, hier S. 11; allerdings kann seiner These einer anfänglich deutschen Schifffahrt im 
Ostseeraum aufgrund der neuen archäologischen Erkenntnisse nicht gefolgt werden.

92 Helmold, Chronica (wie Anm. 55), Cap. 71, S. 136f.
92 AM E n d e , Verfassungsgeschichte (wie Anm. 62), S. 93.
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Et transmisit dux nuntios ad civitates et regna aquilonis, Daniam, Sue- 
diam, Nonvegiam, Ruciam, offerens eis pacem, ut haberent liberum com- 
meatum adeundi civitatem suam Lubike.94

„Der Herzog aber sandte Boten zu den Städten und Reichen des Nor
dens, nach Dänemark, Schw eden, N orw egen und Rußland, und bot ihnen 
Frieden, [und ließ verkünden], dass sie freien Zugang zum Handel in 
seiner Stadt Lübeck haben sollten“.

Heinrich der Löw e sandte seine Boten an eben jene R eiche, deren Kauf
leute mit ihren Schiffen den Handel auf der O stsee sicherstellten. W ichtig  
ist es dabei, die Richtung seiner Einladung zu beachten: die fremden Kauf
leute (und ihre Schiffe) sollen nach Lübeck kom m en, nur so waren die 
Lübecker anfangs überhaupt erst in der Lage, ihre Waren außer Landes zu 
bringen. Es steht zu vermuten, dass Heinrich der L öw e die Auswahl der 
„civitates“, an die die Boten gesandt wurden, in Absprache mit den immer 
mehr in den Vordergrund tretenden in Lübeck wohnhaften Kaufleuten traf. 
Es ist unwahrscheinlich, dass -  w ie es D etlef Kattinger vermutet1'5 -  H ein
rich die Boten gegen den W illen der Lübecker K aufleute allein aus fis
kalischem  Interesse ausgesandt habe.1'6 D ieses setzte eine ausreichende 
Anzahl „deutscher“ Kaufleute in Lübeck voraus, die den Handel vollstän
dig in die eigenen Hände hätten nehmen können. Für die Frühzeit des 
deutschen Handels an der O stsee aber waren die neuen Kaufleute auf die 
Integration in die bestehenden System e angew iesen, eine Integration, die 
durch den Handel der etablierten M ächte in der neuen Stadt gefördert 
werden konnte. Eine späte R em iniszenz dieser Entw icklung findet sich in 
der ältesten Lübecker Zollrolle, die bisher in das Jahr 1227 datiert wurde, 
und in der es heißt:

Nullus civis de Zwerin theloneat Lubeke. Si nec Rutenus ne Nortmannus 
nec Suecius nec Oningus nec Guto nec Livo, sic neque omnes gentes 
Orientalis . . . 97

„Kein Einwohner Schwerins hat in Lübeck Zoll zu zahlen; auch keine 
Russen, keine Nortleute [Norweger], keine Schw eden, keine Öländer, kei
ne Gutnen, keine Liven und keine Angehörigen der nordischen V ö lk er ...“ 

D iese Bestim m ungen deuten klar darauf hin, dass noch zur Zeit der 
Erstellung der Zollrolle mit einem  Besuch dieser Nationen im Lübecker 
Hafen gerechnet wurde und, dass man ihrer noch imm er unbedingt be
durfte. Dass dänische Kaufleute keine Erwähnung finden, könnte ein Indiz 
dafür sein, dass die Zollrolle aus der Zeit vor 1227, wohl aus dem Jahr

99 Helmold, Chronica (wie Anm. 55), Cap. 86, S. 168f.
95 KATTINGER, Gotländische Genossenschaft (wie Anm. 9), S. 8 0 f.
96 HAMMEL-KlESOW, Neue Aspekte (wie Anm. 63), S. 64f.
1,7 HUB I, Nr. 223, S. 69f. AM ENDE, Verfassungsgeschichte (wie Anm. 62), S. 46f.
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1222, stammt, als Lübeck noch zum  dänischen Imperium gehörte, däni
sche Kaufleute also „Inländer“ waren.

An diese Interpretation ließe sich dann auch problem los die zw eite und 
berühmteste M aßnahme Heinrichs, das nach seinem  Ausstellungsort so 
genannte Artlenburg-Privileg von 1161, anschließen.98 D ieses Privileg re
gelte die Beziehungen im Handel zw ischen Gotland und Sachsen bezie
hungsw eise Lübeck. Es steht dabei explizit in der Tradition der 1134 von 
Kaiser Lothar ausgestellten Urkunde, die aus dem  Privileg von 1161 er
schlossen werden kann. In der Narratio wird berichtet, dass eine N eure
gelung notwendig geworden sei, da es nach einer langen Zeit des Han
delsfriedens zu einem  ernsthaften D issens gekom m en sei. Worüber dieser 
Streit ausgebrochen war, wird nicht überliefert. Es kann aber vermutet 
werden, dass das langsam verstärkte Auftauchen deutscher, kapitalkräfti
ger Kaufleute im Ostseeraum zu einer wachsenden Konkurrenz mit den 
etablierten Händlern geführt hatte, was wiederum  in Streit endete."  D iese  
Vermutung könnte dadurch unterstützt werden, dass die Urkunde von 
1161 die Rechtsgewährung für die Gutnen in Sachsen von der G egensei
tigkeit der Rechte, d.h. auch der Einräumung von Privilegien für Sachsen  
auf Gotland, abhängig machte. W ichtig dabei ist abermals der H inw eis auf 
die primäre Handelsrichtung, die in diesem  Privileg beschrieben wird: die 
Bestätigung der Rechte der Gutnen in Sachsen wird davon abhängig ge
macht, dass sie vor allem  den Hafen von Lübeck regelm äßig anlaufen, et 
portum nostrum in Lvibyke diligencius frequentent m)

Bis 1161 musste also die Zahl der deutschen K aufleute im Ostseeraum  
so weit zugenom m en haben, dass sie einer neuen Rechtsposition bedurf
ten. Dass hierfür allein die zw ei Jahre ausreichten, die seit der „Stadt
gründung“ Lübecks vergangen waren, kann allerdings bezw eifelt werden. 
Eher ist davon auszugehen, dass die allgem eine langsam e Zunahme deut
scher Kaufleute im Ostseeraum und ihrer Kapitalstärke zur Jahrhundert
mitte einen ersten kritischen Punkt überschritten hatte, der die Deutschen  
langsam als Konkurrenten spürbar werden ließ. G leichzeitig  wird auch 
wieder das Bestreben deutlich, mehr Schiffsraum  in den Hafen von 
Lübeck zu locken, um som it die M öglichkeiten auch der deutschen Kauf
leute zu erhöhen.

D ieses ließe sich auch mit der Erwähnung von Nebenbuhlern der dä
nischen Kauflcutc im Gotlandhandel in Verbindung bringen, die König 
Valdemar von Dänemark in einem  B rief von ca. 1177 erw ähnt.101 Ebenso

9ii MGH, DD, H.d.L., Nr. 48 und 49, S. 68ff.
99 K a t t i n g e r , Gotländische Genossenschaft (wie Anm. 9), S. 87-91.
10(1 MGH, DD, H.d.L., Nr. 48. S. 69.
101 Dipl. Dan. 1.3, Nr. 63, S. 93ff.
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könnte die gleichm äßige Verteilung gotländischer Taufsteine des 12. und 
13. Jahrhunderts -  sow ohl im dänischen wie im norddeutschen Raum -  
auf ein Nebeneinander beider Kaufmannsgruppen deuten.102 Auch der A b
schluss von Handelsverträgen durch Heinrich den Löwen mit K önig Knud 
und Herzog Birgcr von Schw eden und unter Umständen mit einem  unbe
kannten N ovgoroder Fürsten bis 1180 läßt sich in diese Richtung inter-

1 0 3pretieren. -
Von Süden her strömte im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts vor allem  

mehr Kapital in den Handel des Ostseeraum es. D ieser Kapitalfluß wurde 
von Seiten des sächsischen H erzoges tatkräftig politisch unterstützt und 
zusammen mit der Durchschlagkraft des lüneburgischen Salzes im O st
seeraum verhalf d ieses Lübeck und den in Lübeck vertretenen Kaufleuten  
zu einem  größeren Einfluß in diesem  G ebiet. A llerdings war die lübische 
Handelsflotte noch 1201 so klein, dass die Kaperung der auf der R eede 
vor Falsterbo liegenden Schiffe die Stadt in die Arme des dänischen Kö-

1 0 4nigs zwang.
Generell muss aber noch einmal festgehalten werden, dass die frühen 

lübischen Kaufleute auf die enge Zusammenarbeit mit den etablierten 
Kräften im Ostseeraum angew iesen waren, allein aus praktischen Grün
den. In der A nfangszeit des lübischen Handels bestand für sie kaum eine 
M öglichkeit, ihre Handelswaren mit eigenen Schiffen aus dem Lübecker 
Hafen herauszubringen, ganz allein aus der Tatsache heraus, dass die bin
nenländischen Kaufleute diese nicht besaßen. Der frühe Handel war damit 
nur durch Integration in das bestehende System  m öglich. D iese Lage sollte  
sich erst am Ende des 12. Jahrhunderts durch einen verstärkten Schiffbau  
in Lübeck ändern, ein Schiffbau, der w ie unten zu zeigen sein wird, aus 
ökonom ischen Gründen seine eigenen Bauw eisen zur Folge hatte.

102 Karte B i l l  et al., S0farts Historie (wie Anm. 34), S. 150. Siehe zudem ausführlich zu 
diesem Thema Lars B e r g g r e n , The Export of Limestone and Limestone Fonts from Gotland 
during the thirteenth and fourteenth centuries, in: Lars Berggren, Nils Hybel und Annette 
Landen (Hg.), Cogs, Cargoes and Commerce, Maritime Bulk Trade in Northern Europe, 
1150-1400, Toronto 2002, S. 143-180.

103 K a t t i n g e r , Gotländische Genossenschaft (wie Anm. 9), S. 109-117; W a s e , Deutsche 
(wie Anm. 10). S. 29.

104 Cum igitur omnes meliores in partem regis et fratris ducis inclinati fuissent, circa 
tempus piscationis, que in Sconia fieri solet, quam cives nostri frequentant -  ubi etiam ipso 
tempore cum navibus suis et rebus sunt detenti, ita etiam ut quidam eorum in captivitatem 
irent -  circa exaltationem sancte crucis Waldemarus dux cum expeditione gravi terram 
comitis intravit [...] Cives autem propter captivos suos supradictos et propter naves in 
Sconia detentas, animadvertentes quoque, quod ex omni parte tota in conspectu ducis parata 
esset, ita ut nullum introitum vel exitum nec per terram nec per mare habere potuissent, 
necessitate compulsi, consilio habito, nominatiores duci, cum apud Bredenvelde esset, oc- 
currerunt et civitatem ei tradiderunt sicque suos captivos cum navibus et omnibus ablatis 
receperunt. Arnold von Lübeck, Chronica (wie Anm. 75), Cap. VI. 13, S. 234.
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III. Schlesw ig und Lübeck: Zw ei streitende Schwestern?

A us den vorangegangenen Ausführungen ist klar gew orden, dass der A uf
stieg Lübecks in erster Linie w enig mit dem Transithandel zw ischen Ost- 
und Nordsee zu tun hatte, ein Befund, der sich z. B. auch durch die 
Verteilung von M ünzen und Hortfunden deutlich untermauern lässt: auch 
hier wird die Verteilung des Handelsverkehres über eine Nordroute West- 
falen-Schlesw ig-R ussland und eine Südroute N iedersachsen-Slaw enland- 
Ostseeraum deutlich .10' D iese  Feststellung hat nun erhebliche Auswirkun
gen auf die Bewertung des H andels der Stadt Schlesw ig . Vollständig unter 
dem Eindruck der beherrschenden R olle Lübecks im Handel des 12. Jahr
hunderts sind die w enigen historischen und die vielfältigen archäologi
schen Q uellen bisher immer in dem Sinne interpretiert worden, dass der 
Handel der Stadt an der Schlei 1159 spätestens aber um 1239 ein jähes 
Ende gefunden habe.106 A llerdings lassen die gesicherten Fakten auch 
ganz andere Schlüsse zu.

Für die These des A bstieges der Stadt von einer Fernhandelssiedlung zu 
einem  ländlichen Markt zu Beginn des 13. Jahrhunderts werden in der 
Forschung vor allem  zw ei Argum ente angeführt: zum  einen, dass der kö
nigliche Landesherr zu Beginn des 13. Jahrhunderts die Stadt radikal um
bauen und einen Zentralmarkt einrichten ließ, und zum anderen, dass es 
den Dominikanern gestattet wurde, 1239 ihr Kloster auf einem  Teil der 
alten H afenanlagen zu errichten.107

Was das erste Argument anbelangt, so erscheint es w enig wahrschein
lich, dass ein Herrscher sich die Einnahmen aus einer Handelsstadt im 
wahrsten Sinne des Wortes verbaut, indem er eine funktionierende Hafen
struktur durch etwas anderes ersetzt, was ihm w eniger Zolleinnahm en ein- 
bringen würde. Das Engagem ent des dänischen K önigs lässt sich nur da
durch erklären, dass er sich mit dem Umbau dieser Hafenstadt erhöhte 
Zolleinnahm en versprach. Zudem ist die Argum entation, dass die Einrich
tung eines Zentralmarktes mit Rathaus als Zeichen einer Ausrichtung auf 
einen ländlichen Markt zu werten sei, im Lichte der Stadtgeschichtsfor
schung nicht haltbar und ist wohl mehr als ein Zirkelschluss aus den

105 Siehe hierzu maßgeblich HAMMEL-KlESOW, Determinanten (wie Anm. 2 2) ,  im Druck.
1(16 V o g e l ,  Der Schleswiger Hafen (wie Anm. 2 4) ,  S. 195.
107 Siehe hierzu ausführlich Carsten J a h n k e , „... und er verwandelte die blühende Han

delsstadt in ein unbedeutendes Dort". Die Rolle Schleswigs im internationalen Handel des 
13. Jahrhunderts, in: Von Menschen, Ländern, Meeren. Festschrift für Thomas Riis zum 65. 
Geburtstag, hg. von Gerhard Fouquet, Mareike Hansen, Carsten Jahnke und Jan Schlürmann, 
Tönning 2 0 0 6 ,  S. 2 5 1 - 2 6 8 .
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angeblichen lübischen Verhältnissen aufzufassen, denn als neutrale Inter
pretation.108

Anders sieht es m it der Einrichtung eines K losters im Schlesw iger Ha
fenbereich aus. Hier ist es im Anschluss an die 2006  erschienene Arbeit 
von Carsten Jahnke100 zu heftigen Auseinandersetzungen mit der S ch les
wiger Stadtgeschichtsforschung gekom m en."0 Ausgangspunkt der D iffe 
renzen ist die Frage, ob man die Einrichtung eines Bettelklosters im Ha
fenbereich als eine M odernisierung und damit auch als W irtschaftsförde
rung verstehen kann, und, w ie viel Platz d ieses Kloster wirklich im Ha
fenbereich einnahm. D iese  D iskussionen können noch nicht als abge
schlossen gelten, haben aber durch die Entdeckung weiterer H afenanlagen  
in Sch lesw ig  im Jahre 2007 neue Nahrung erhalten.

Allerdings lassen sich auch, wenn man den letzten Punkt außer Acht 
lässt, genügend Punkte für eine Neubewertung des Schlesw iger Handels in 
dieser Zeit finden. So hatte zum Beispiel der dänische K önig noch 1175 
A nteile an einer societas mit einem  Schlesw iger Bürger, die ein besonders 
großes S ch iff zum Handel mit Wachs in Russland bauen lie ß " 1 und 1177 
war der Herrscher selbst M itglied der dänischen K nudsgilden.112 B eson
ders w ichtig ist es auch, auf die zentrale R olle h inzuw eisen, die Sch lesw ig  
im G efüge der M achtrepräsentation des dänischen K önigtum s einnahm. 
Hier befand sich nicht nur eine der w ichtigen Pfalzen, hier wurden vor 
allem  auch w ichtige H oftage und Krönungen durchgeführt und das Reich  
nach Außen hin repräsentiert."3 Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, 
dass der prestigem äßigen Hochachtung, die die K önige bis 1218 und dar
über hinaus dieser Stadt entgegenbrachten, eine w irtschaftspolitische Ver
nachlässigung gefo lgt sein sollte.

So ist also nach dem  Verhältnis zw ischen Sch lesw ig  und Lübeck am 
Ende des 12. Jahrhunderts und hier vor allem  nach dem Übergang der 
Transitfunktion von Schlesw ig-H ollingstedt nach Lübeck-Hamburg zu fra
gen. D ie oben geschilderte Entwicklung des lübischen Handels in Südrich
tung wird selbstverständlich zu einer Veränderung des Schlesw iger Han
dels geführt haben. A llerdings ist es sehr zw eifelhaft, ob damit ein wirt
schaftlicher A bstieg einhergegangen ist, zu verschieden war die jew eilig e  
K aufleuteklientel. Sch lesw ig  lebte vom  Handel mit den Fluss- und See-

108 Siehe J a h n k e , „ ... und er verwandelte“ (wie Anm. 108), S. 257.
109 JAHNKE, „ . . .  u n d  e r  v e r w a n d e l t e “ (w ie  A n m .  108).
""S iehe jetzt R a d t k e , Schleswig (wie A n m . 20), S. 330, Note 52.
111 R. P a u l i , A us den Mirakeln des heiligen Thomas von Canterbury. HGbll. 5. 1875. 

S. 125ff. R a d t k e , Schleswig und Soest (wie Anm. 29), S. 458f.
112 Vgl. Hans T. GlLK/ER. ln honorem sancti Kanuti martyris, Konge og Knudsgilder i det

12. ärhundrede, in: Scandia 1980:2, S. 121-161, hier S. 129f.
113 Vgl. J a h n k e , „ . . .  u n d  e r  v e r w a n d e l t e “ (w ie  A n m .  108), S. 2 6 2 .
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Städten resp. von den Städten mit guter Flussanbindung, von Köln, Soest, 
M edebach und Bremen, Lübeck vom  Handel mit dem Binnenland in Sach
sen und dem  östlichen W estfalen. D iese binnenländischen K aufleute wer
den natürlich in Schlesw ig ausgefallen se in 114 und vielleicht kann man in 
diesem  A usfall die erste M otivation für den M odernisierungsschub der 
Schleistadt sehen. Eine wirkliche Krise konnte dieser Ausfall allerdings 
nicht bedeuten, da Lübeck für Kölner, Soester oder Bremer Kaufleute 
keine ernsthafte Alternative darstellen konnte.

D ieses sollte sich erst ändern, als die Kaufleute der Travestadt ihre 
Handelsrichtung vom Nord-Südverkehr auf den Ost-W estverkehr umori
entierten, ein Vorgang, der sich sehr gut für das beginnende 13. Jahrhun
dert fassen lässt.

Das A und O der Transitfunktion Lübecks ist e ine funktionierende 
W estanbindung und ein leistungsfähiger W esthafen mit Zugang zur 
Nordsee. W ie selbstverständlich wurde in der älteren Literatur Lübeck 
immer im Zusam m enhang mit Hamburg gesehen. D och lässt dieser G e
danke außer Acht, dass das heutige Hamburg, so w ie wir es verstehen, erst 
durch die Stadterweiterung des Jahres 1188/89 seinen Ausgangspunkt 
nahm .11:1 Auch war diese Stadt nicht dazu angelegt worden, um die Rolle  
H ollingstedts im  Transithandel zu übernehmen. D ie ham burgische Han
delsrichtung waren, w ie aus dem „Gründungsprivileg“ Friedrich Barba
rossas und den Zollurkunden der holsteinischen Grafen hervorgeht, die 
elbaufwärts gelegenen  Getreideanbaugebiete. So wurde Hamburg schon 
sehr früh vom  Zoll in Boitzenburg, Geesthacht, Eslingen und Krauel be
freit und einzig  dem Lauenburger Zoll unterworfen."6 Und von Barbaros
sa hatte die Stadt eine Zollfreiheit auf der Elbe von Hamburg bis zum 
M eer sow ie  im G ebiet des Grafen für H olz, A sche und G etreide erhalten,

114 Zur Rolle der Sachsen und Westfalen in Schleswig/Haithabu siehe R a d t k e , Schleswig 
im vorlübischen Geldverkehr (wie Anm. 8), S. 392. Generell ist die Rolle der binnendeut
schen Kaufleute im Ostseeraum dieser Zeit bisher ein noch nicht hinreichend untersuchtes 
Feld. So zeigt zum Beispiel die Verteilung der Dortmunder Münzen der Zeit von 950 bis 
1140 das große Interesse, das diese Kaufleute dem Ostseeraum entgegengebracht haben, 
ohne dass aber völlig klar wird, welchen Weg die Kaufleute (und ihre Münzen) letztendlich 
genommen haben. Siehe hierzu die Verteilungskarte in: Ferne Welten -  Freie Stadt, Dort
mund im Mittelalter, hg. v. Matthias Ohm, Thomas S c h i l p  und Barbara WELZEl, Bielefeld 
2006, S. 115.

115 Vgl. hierzu K. R i c h t e r , Hamburgs Frühzeit bis 1300, in: Hamburg, Geschichte einer 
Stadt und ihrer Bewohner, hg. v. W. Jochmann und H.-D. Loose. Hamburg 1982, S. 17-100, 
hier S. 59-65. Gerhard T h e u e r k a u f , Der Hamburger Hafen vom 12. bis zum 16. Jahrhun
dert, in: Beiträge zur hansischen Kultur-, Verfassungs- und Schiffahrtsgeschichte, hg. von 
Horst Wernicke und Nils Jörn (Hansische Studien, Bd. X), Weimar 1998, S. 129-143, hier 
S. 131 f.

I,6SHUB I, Nr. 329, S. 150. THEUERKAUF, Hamburger Hafen (wie Anm. 116), S. 132 mit 
Hinweisen zur Datierung.
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bzw. sich in der Fälschung d ieses Privileges 1265/66 selbst zugespro
ch en ." 7 W iederum ist auffällig, dass in der rekonstruierbaren und in der 
gefälschten Fassung des Privileges von 1189 der Transitweg zw ischen  
Hamburg und Lübeck keine Erwähnung findet."8

D ie Verbindung zw ischen der Trave- und der Elbestadt entw ickelte sich  
erst spät und ganz offensichtlich durch die nach 1201 einsetzende pax 
Valdemariana, durch die die Befahrung einer so langen Transitroute ohne 
Gefahren m öglich wurde. Faßbar wird die Entwicklung allerdings nur 
durch verschiedene Schlaglichter, die die einzelnen Stufen aber recht an
schaulich beleuchten. So ist es zum Beispiel bezeichnend, dass der frühe 
Stadtgrundriss Lübecks nur eine Nord-Südachse, vom  Burgtor bis zur 
M ühlenbrücke, aber keinen A nschluss an eine m ögliche Westroute vorsah. 
Der Übergang nach Westen, d. h. in Richtung O ldesloe und Hamburg, 
erfolgte in dieser Zeit über die Altefähre im Norden der Stadt.110 D iese  
Transportausrichtung wurde erst um 1216 (aber noch vor der U m m aue
rung der Stadt) mit der Errichtung der Holstenbrücke geändert,120 die eine  
feste Anbindung an die Route nach Hamburg darstellt. Zu dieser Zeit muss 
das Verkehrs- und H andelsaufkom m en nach Westen gestiegen sein, so  
dass sich der Bau einer festen Brücke zusam m en mit den späterhin not
w endigen Verteidigungsanlagen gelohnt hat. D iese Änderung im Ver
kehrsstrom wird dann 1226 deutlich, als sich die Stadt ein neues Privileg  
fälschte und es dem Kaiser vorlegte. Nicht nur, dass jetzt jeglicher H in
w eis auf den Zoll in Artlenburg verschwunden ist, sondern die Lübecker 
lassen sich nun eine Zollfreiheit in O ldesloe bescheinigen und vom  Kaiser 
versichern, dass „sich kein Fürst, Herr und Edelmann der um liegenden  
G ebiete erdreisten [solle], zu verhindern, daß das N otw endige von über
allher in die Stadt Lübeck gebracht werde, es sei von Hamburg, von Ratz
eburg, von Wittenburg, von Schw erin, auch aus dem ganzen Lande Bor- 
wins [ . . . ] “.121 Mit diesen Worten beschreibt der Lübecker Rat sehr deutlich  
einen Zwischenstand auf dem  W ege vom Nord-Süd- zum Ost-W esthan
delszentrum.

Parallel zu dieser Entwicklung ist festzustellen, dass Lübeck und Ham 
burg zusam m en oder kurz hintereinander Privilegien im Ausland erwar

117 MGH. DD Fl, Nr. 1001, S. 294. Zu diesem Zweig des hamburgischen Handels siehe 
KlESSELBACH, Wirtschaftliche Grundlagen (wie Anm. 51), S. 112-121. S. a. THEUERKAUF, 
Hamburger Hafen (wie Anm. 116), S. 134f.

118 MGH, DD Fl, Nr. 1001. Regest, S. 291-294.
119 Ich danke Prof. Rolf Hammel-Kiesow für diesen Hinweis.
i2,)SHUB I, Nr. 319, S. 146.
121 Antjekathrin GRASSMANN, Die Urkunde, in: Lübeck 1226, Reichsfreiheit und frühe 

Stadt, Lübeck 1976, S. 9-19, hier S. 18.
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ben .122 Für dieses verstärkte W estinteresse spricht ebenfalls, dass nach 
1226 eine verstärkte Privilegierung Lübecks im Westen des R eiches ein-

Isetzte.
Allerdings hatte sich zu diesem  Zeitpunkt die „Hamburgische Straße“ 

noch nicht vollständig etabliert. D och führte der erhöhte Transitverkehr 
jetzt dazu, dass sich beide Städte annäherten, ihre H andelspolitik in m eh
reren Schritten aufeinander abstim mten und versuchten, die Verbindung zu 
sichern und alle Zollstellen abzuschaffen, ln der Zeit zw ischen 1236 und 
1266 versichert Hamburg seinen Lübecker Freunden, dass diese in der 
Elbestadt das gleiche Recht genießen sollten, w ie die Hamburger se lb st,124 
1234, 1238 und 1251 ist der Handel von Bremer und Stader Bürgern auf 
dem W ege nach und in Lübeck bezeugt, w o sie allerdings, w ie die Lübe
cker, in O ldesloe Zoll zahlen m ussten.125 Im Jahre 1240 gewährten die 
Gebrüder Marquart und Heinrich Parkentin auf Wunsch des H erzogs von 
Sachsen und aus Freundschaft für die Bürger Lübecks allen Kaufleuten 
freien Durchzug auf der „Hamburger Straße“ (platea hamburgensis) in 
ihrem Gebiet und die Benutzung der Fähre zu Parkentin, die allerdings 
nicht auf der Route über O ldesloe lieg t.12(1 Zur gleichen Zeit kauften die 
Hamburger den holsteinischen Grafen für 200  m. Silber aus dem O ldes- 
loer Zoll heraus,127 und am 12. März 1241 konnten dann die Lübecker 
vom  Herzog von Sachsen erwirken, dass sie de orientali mari ad  occi- 
dentale mare (que) Osterse et westerse wlgariter nuncupantur, precise De 
lubeke deorsum sive inferius usque hamburch et de hamburch sursum

122 Siehe a u s fü h r l ic h  J e n k s ,  Die Welfen (w ie  Anm. 76) ,  S. 5Q9f.
123 Vgl. JENKS, op. cit., S. 512ff.
i24SHUB I, Nr. 485, S. 220. HUB 1. Nr. 239, S. 81. Die Datierung ist umstritten. Klaus 

W r i e d t , Die ältesten Vereinbarungen zwischen Hamburg und Lübeck, in: Civitatum Com- 
munitas, Festschrift Heinz Stoob zum 65. Geburtstag, hg. von Helmut Jäger, Franz Petri und 
Heinz Quirin, Köln, Wien, 1984, Teil 2, S. 756-764, legt als terminus post quem das Jahr 
1236(—41) fest, tendiert aber dazu, die Versicherung aus politischen Gründen in das Jahr 
1266 zu legen (S. 763). Anhand der politischen und ökonomischen Verbindung, die bis 1266 
zwischen Hamburg und Lübeck entstanden war, ist m. E. eine so späte Entstehung unwahr
scheinlich. Sie würde letztendlich bedeuten, dass das ökomisch-politische Verhältnis Ham
burgs 1266 zum Grafen von Holstein enger gewesen wäre als das zu Lübeck.

125 SHUB I, Nr. 575. S. 258f„ Brem. UB I, Nr. 178, S. 214. Urkundenbuch der Stadt Stade 
(Stader UB), hg. von Jürgen B o h m b a c h  (Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
für Niedersachsen und Bremen, Bd. 37. und aus dem Stadtarchiv Stade. Bd. 1, zugleich 
Brem. UB, 12. Abt.), Hildesheim, Stade 1981. Nr. 33, Nr. 34. S. 31 und Nr. 36, S. 32.

126 SHUB I. Nr. 604, S. 272, UBStL I. Nr. 89. S. 91.
127 Hamb. UB 1, Nr. 818, S. 671-675, hier S. 672. VVy koften eine den tolne to Odeslo uan 

hem Erbrechte van Wulfenbuttele umme twehundert lodighe nuirk suluere. Dieser Eckbrecht 
von Wolfenbüttel de Asseburg erscheint in den Braunschweigischen Urkunden u.a. im Ge
folge der Gräfin von Dassel. (Braunschw. UB I, Nr. 21, S. 18) und ist u. U. der Sohn des 
bekannten Ministerialen Gunzlin von Wolfenbüttel, ln den nächsten Jahrhunderten wurden 
die Hamburger aber immer wieder dem Oldesloer Zoll unterworfen. SCHRECKER, Straßen
netz I (wie Anm. 75), S. 81 f.
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usque luebeke p er terram nostram, „vom östlichen M eere zum  westlichen  
M eere, w elche allgem ein Ost- und W estsee genannt werden, genauer von 
Lübeck bis hinunter nach Hamburg und von Hamburg hoch nach Lübeck 
in unserem ganzen G ebiet“ von allem  Zoll, mit Ausnahm e des Hering
zolles, befreit wurden und ihnen gegen eine geringe Gebühr G eleit zuge
sagt wurde -  auch wenn der Herzog nicht für ihre Sicherheit garantieren 
wollte. D iese Verhältnisse wurden dann am 10. N ovem ber 1241 durch die 
N achfolger des alten holsteinischen G rafenl2H und 1247 erneut bestätigt.129

Damit war die Hamburger Straße W irklichkeit und als K onsequenz 
hieraus kam es zu den beiden berühmten Verträgen zw ischen  Lübeck und 
Hamburg des Jahres 1241,13(1 die die Sicherheit auf der Hamburger Straße 
sichern sollten und die in der älteren Literatur als die Gründungsstunde der 
Hanse angesehen w urden.131 Ist letzteres auch mehr als interpretabel, so 
kann doch gesagt werden, dass spätestens jetzt die Strecke Lübeck-H am 
burg der Route Schlesw ig-H ollingstedt gleichgestellt war.

Die oben geschilderten Abläufe lassen sich mit guten Gründen so in
terpretieren, dass sich die Verkehrsströme im südlichen Ostseeraum zu 
Beginn des 13. Jahrhunderts schrittweise geändert haben und, dass diese  
Veränderung nicht zeitgleich mit der „Gründung“ Lübecks einhergegan
gen ist. Voraussetzung für diese Veränderung war -  betrachtet man die 
politische Lage in diesem  Raume -  der Frieden, den die Einverleibung  
Holsteins in das dänische Reich nach 1201 allgem ein gebracht hatte und 
der bis 1226 anhielt. D ie starke dänische Zentralmacht, hier vor allem  
vertreten durch Albrecht von Orlamünde, konnte den regionalen Adel so 
weit zügeln, dass die Befahrung der erheblich längeren Strecke zw ischen  
Lübeck und Hamburg ebenso sicher wurde, w ie die der Strecke zw ischen  
H ollingstedt und Schlesw ig. Es ist eine Ironie der G eschichte, dass diese  
Friedensperiode eben zum A bstieg der Handelsbedeutung Sch lesw igs, w ie  
sie seit dem 14. Jahrhundert bezeugt ist, und letztendlich zum  Verlust des 
Transitverkehres für Dänemark geführt hat.

A llerdings kann nicht nur die Befriedung des Transitweges zw ischen  
Hamburg und Lübeck als alleinige Ursache dafür angenom m en werden,

l2x Hamb. U B  1, N r. 520, S. 444. Siehe hierzu Karl K o p p m a n n , Zum Lübisch-Hamburgi- 
schen Bündnis vom Jahre 1241, in: ZGesSHG 6, 1876, S. 125-132. D e r s ., Der Vertrag 
zwischen Hamburg und Lübeck vom Jahre 1241, in: HGbll., Jg. 1872, Nr. IV, S. 67-76.

129 SHUB I, Nr. 679, S. 301 f. Zur weiteren Entwicklung bis zum Ende des 13. Jahrhunderts 
siehe ausführlich KIESSELBACH, Wirtschaftliche Grundlagen (wie Anm. 51), S. 95-103.

130 Hamb. UB I, Nr. 524 und 525, S. 446f. Siehe hierzu auch J e n k s , Die Welfen (wie Anm. 
76), S. 507 f. und Note 74.

131 Siehe hierzu Wriedt, Die ältesten Vereinbarungen (wie Anm. 125), S. 756. Hans-Fried
rich SCHÜTT, Dänemark und Schleswig-Holstein in ihrem Verhältnis zu Lübeck und zur 
Hanse, in: BlldtLg 126, 1990, S. 37-65. hier S. 41.
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dass die Kaufleute einen 70 km langen Weg den 18 km zw ischen H olling- 
stedt und Sch lesw ig  vorgezogen haben, denn es ist einfach unökonom isch. 
Waren vier Tage über Land zu transportieren, wenn es auch in einem  
geh t.132 Aus diesem  Grunde m uss man nach weiteren Erklärungsm öglich
keiten suchen.

Eine dabei immer wieder angeführte These ist, dass es für den Kauf
mann, z. B. aus Soest, näher zum M eer gew esen  sei, wenn er die Ham
burger Straße benutzt hätte, anstatt von Hamburg über Land nach Schles
w ig zu reisen .133 D iese These verkennt allerdings, dass Hamburg zu dieser 
Zeit überhaupt keinen A nschluss an das internationale Straßennetz nach 
Schlesw ig  besaß: der von Norden kom m ende H eerw eg bog nämlich hinter 
Rendsburg nach Itzehoe ab, von w o aus ein A nschluss nach Stade-Verden- 
M inden-Paderborn-M ainz bestand.134 Auch scheint der Landweg Rends
burg-Schlesw ig handelsm äßig nur w enig frequentiert gew esen  zu sein, 
erhob der König in Sch lesw ig  doch auf alle von Rendsburg kommenden 
Handelskarren nur den halben Zoll im Vergleich zu denen aus H olling- 
stedt.135 Zudem fehlt jeder B eleg für einen Landhandel zw ischen Hamburg 
und Sch lesw ig , der nicht nur unsicher, sondern ökonom isch auch wenig  
sinnvoll gew esen  wäre. Ebenso unklar ist es, warum w estfälische Kauf
leute, wenn sie denn die Landroute über den Teutoburger Wald und Süntel 
und D eister gew ählt hätten, nach Hamburg und nicht nach Artlenburg 
hätten ziehen so llen .136

Die Entfernungs- und W egeverhältnisse sprechen nicht für einen Tran
sithandelsw eg zw ischen Lübeck und Hamburg. Dass dieser sich trotzdem  
entw ickelte und zu seiner beherrschenden Stellung aufsteigen konnte, 
muss also durch andere Ursachen zu erklären sein -  auch wenn hier aber
mals nicht von einer M onokausalität ausgegangen werden kann.

Mit dem Ausbau und der Sicherung des W eges Lübeck-Hamburg gin
gen weitere Prozesse parallel, die den Veränderungsprozess verstärkten.

1,2 Siehe hierzu schon E l l m e r s , Hanse (wie Anm. 91), passim.
133 ELLMERS, Hanse (wie Anm. 91), S. 9.
134 Alfrasdi Islenzk. Islandsk Encyklopaedisk Litteratur. 1. Cod. Mbr. AM 194, 80, hg. von 

Kristian KÄLUND, Kpbenhavn 1908. Janus M 0L L E R  JENSEN, Vejen til Jerusalem. Danmark 
og pilgrimsvejen til Det heilige Land i det 12. ärhundrede: en islandsk vejviser, in: Ett annat 
1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark, hg. von Peter 
Carelli, Lars Hermanson und Hanne Sanders, Lund 2004. S. 284—328, hier S. 298ff. und 
Appendiks 1, Tabel I. S. 322f. Siche auch Historischer Atlas Schleswig-Holstein, Vom Mit
teialter bis 1867, hg. von Jürgen H. IBS, Eckard DEGE und Henning U n v e r h a u , Neumünster 
2004, S. 81, Karte II.

135 Danmarks Gamle Kpbstadslovgivning I, hg. von Erik K r o m a n , Kpbenhavn 1951, Sles- 
vig, Nr. 1, § 30, S. 9.

136 Es sei denn, man geht davon aus, dass sie über Osnabrück nach Bremen und nicht nach 
Hannover gezogen sind, und selbst dann wäre der Anschluss Stade-Itzehoe der näherliegende 
gewesen.
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D ie an der südlichen O stseeküste ostwärts voranschreitende „K olon isie
rung“ führte zum  einen dazu, dass sich die Absatzsituation in diesem  
Raum zugunsten der Aufnahm e w estlicher Luxusgüter änderte, was zum  
anderen durch die „Stadtwerdung“ alter slaw ischer Handelspunkte und 
dem Einströmen neuen Kapitales durch deutsche Kaufleute verstärkt wur
de. Der Ablauf d ieses Prozesses ist allgem ein bekannt und kann gut durch 
die „Stadtgründungen“ und Stadtrechtsverleihungen belegt werden: so  
zum Beispiel Riga 1201, Rostock 1218, W ism ar 1228, Stettin 1237 und 
D anzig 1238 .137 Der alte Ost-W esthandelsstrom, der direkt zw ischen N o v 
gorod und Sch lesw ig  pulsierte wurde so zum einen aufgesplittert und zum  
anderen mehr und mehr an die südliche O stseeküste gezogen . Zum an
deren führte der Ausbau der Schonischen M essen dazu, dass sich die 
Handelsrouten der Nordseestädte verlagerten, die nun nicht mehr nach 
Sch lesw ig  und N orw egen handelten, sondern ebenfalls zu Beginn des 13. 
Jahrhunderts den Reiz des Öresundmarktes entdeckten und ihren Handel 
nun auf Skanör und Falsterbo bündelten.1'8 Auch diese so genannte „Um - 
melandfahrt“ entw ickelte sich prozessual, bis sie 1251 eindeutig kodifi
ziert w urde.139

Bildlich gesprochen wurde der Sch lesw iger Osthandel seit Beginn des 
13. Jahrhunderts von einer klassischen Zangenbew egung im Süden und 
Norden des Ostseeraum es bedroht. D ie deutschen Kaufleute des Rhein
landes und W estfalens nutzten mehr und mehr die Südroute via Hamburg 
und die Zuiderzee- und Nordseeanrainer fuhren mehr und mehr direkt 
nach Schonen, um dort die in den O stseehandel eingewanderten aber auch 
die alten Kaufmannsgruppen zu treffen. D ie kurze und effektive Strecke 
über Schlesw ig verlor dabei zur Mitte des 13. Jahrhunderts zusehends an 
Bedeutung.

Bei der Betrachtung dieser Entwicklung stellt sich die Frage nach den 
Ursachen für diesen beschleunigten Umbau und nach den Reaktionen von 
Seiten der dänischen Zentralmacht. D ie Ursachen für diese Entwicklung  
waren, w ie oben angedeutet, mit Sicherheit vielfältig  und können nicht 
monokausal mit der Gründung der Stadt Lübeck verbunden werden. Ein 
w esentliches Elem ent dürfte dabei aber die „Stadtwerdung“ Hamburgs 
und Lübecks und die damit verbundenen rechtlichen Vorteile gew esen  
sein. Es ist nämlich durchaus bezeichnend, dass die kosten- und zeitbe
wussten Kaufleute des 13. Jahrhunderts den w esentlich längeren und zeit

137 Philippe DOLLINGER, Die Hanse. Stuttgart4 1989, S. 49-52.
138 Carsten J a h n k e , Das Silber des Meeres. Fang und Vertrieb von Ostseehering zwischen 

Italien und Norwegen, 12. bis 16. Jahrhundert (QDhG, N.F., 49), Köln, Weimar. Wien 2000, 
S. 69f.

139 HUB I. Nr. 411, S. 133f. und Nr. 423, S. 134f.
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w eise unsicheren Weg zw ischen Elbe und Trave dem kurzen und sicheren 
zw ischen Treene und Schlei vorzogen. Einer der Gründe ist sicherlich in 
der rechtlichen Situation in beiden Städten zu suchen. D ie Kaufleute, die 
über Hamburg und Lübeck handelten, taten d ieses in gew ohnter Rechts
um gebung unter den Prämissen der neu geschaffenen städtischen Gerichts
barkeit. D ieses zusam m en mit der nun beginnenden Netzwerkbildung zw i
schen den Städten muss ein ungeheurer Vorteil gew esen  sein, der unter 
anderem dadurch deutlich wird, dass die Hamburger den Lübeckern dieses 
noch im 13. Jahrhundert schriftlich versichern m ussten.140

Ein zweiter, wichtiger Punkt war mit Sicherheit auch die Stadtentwick
lung an Elbe und Trave. Die ham burgische Stadtfläche (und vor allem  
Stadtbebauung) verfünffachte sich bis 1250 ,141 so dass die Stadt eine grö
ßere handelspolitische Rolle spielte, die durch den neuen Transitweg be
kräftigt wurde und die Anziehungskraft der Stadt wiederum  verstärkte. 
Hamburg entw ickelte dadurch eine eigene Position, die zwar teilw eise mit 
dem neuen Transithandel verbunden war, aber nicht ausschließlich darauf 
beruhte. Hamburg war von Anfang an kein reiner Transithafen im Ost- 
W esthandel, sondern besaß eigene H andelsinteressen, so zum Beispiel den 
Absatz des Hamburger Bieres oder die Vermarktung märkischen Getrei
d e s .142

Auch Lübeck lebte im 13. und 14. Jahrhundert nicht nur vom  Transit
handel zw ischen Ost und West, sondern anfangs primär vom  Salzhandel 
mit Lüneburg und vom  H eringshandel. Dazu entw ickelte sich die Stadt zur 
gleichen Zeit ebenfalls zu einer bedeutenden Brauereistadt.143 Ebenfalls 
erlebte die Tavestadt durch die um fangreiche Stadterweiterung in dieser 
Zeit eine markante Erweiterung des Stadtareales144, so dass auch von e i

140 Siehe Anm. 124.
141 Siehe hierzu T. LÜDECKE, Stade und Hamburg. Zur Entwicklung ihrer Hafen- und Stadt

topografie im Mittelalter. Eine vergleichende Skizze, in: Maritime Topography and the Me
dieval Town (wie Anm. 24), S. 95-108, hier S. 102-107.

142 Siehe hierzu schon Rolf SPRANDEL, Der Hafen von Hamburg, in Heinz Stoob (Hg.), See- 
und Flusshäfen vom Hochmittelalter bis zur Industrialisierung, Köln, Wien 1986. Städtefor
schung, Vol. XXIV, S. 193-210, hier S. 193f. und 198f.

142 Wolfgang F r o n t z e k . Das städtische Braugewerbe und seine Bauten vom Mittelalter bis 
zur Neuzeit, (Häuser und Höfe in Lübeck, Band 7), Lübeck 2005, S. 57. Siehe zum um 1250 
beginnenden lübisch-wendischen Bierexport nach Dänemark Nils H y b e l  und Björn P o u l - 
SEN, The Danish resources c. 1000-1550, Growth and Recession (The Northern World, Vol. 
34), Leiden 2007, S. 365 f.

144 Siehe mit weiteren Hinweisen Manfred G l ä s e r , Der Lübecker Hafen des 12. und 13. 
Jahrhunderts. Grabungsergebnisse und Rekonstruktionen, in: ZVLGA 69, 1989, S. 49-73, 
hier S. 64f. Des weiteren Günter P. F e h r i n g  und Rolf H a m m e l , Die Topographie der Stadt 
Lübeck bis zum 14. Jahrhundert, in: Stadt im Wandel: Kunst und Kultur des Bürgertums in 
Niedersachsen und Norddeutschland, 1150-1650, hg. von Cord Meckseper, Stuttgart 1985, 
S. 167-190, hier S. 173-177. Andreas R a n f t , Lübeck um 1250 -  eine Stadt im „take-ofP\
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nem höheren Konsum in allen Bereichen ausgegangen werden kann. Die 
beiden Endpunkte der neuen Transitlinie waren dadurch nicht nur Durch
gangshäfen, sondern entw ickelten sich auch zu H andelszielen an sich.

Nun ging die geschilderte Entwicklung natürlich nicht im G eheim en ab 
und deutete sich über v iele  Jahre an. So stellt sich also die Frage, w ie die 
sch lesw igsche Obrigkeit, d.h. das dänische Königtum, auf d iese Entw ick
lung reagiert hat, ein Problem, das relativ viel K opfzerbrechen bereitet hat. 
Die ältere Forschung ging davon aus, dass Valdemar Sejr Lübeck direkt 
zuungunsten Sch lesw igs bevorzugt habe.145 Dem  steht entgegen, dass der 
K önig keine Skrupel verspürte, den Lübecker Hafen im m er dann zu sper
ren, wenn er ein politisches Druckmittel gegen die deutsche O stbew egung  
bzw. den B isch of von Riga benötigte.146 Auch erscheint es merkwürdig, 
dass die Stadt Sch lesw ig  den Rahmen für Krönungen und repräsentative 
Verhandlungen mit ausländischen M ächten abgab und g leich zeitig  durch 
den König wirtschaftlich vernachlässigt worden sein sollte.

Vor dieser Folie lassen sich die Erkenntnisse, die vor allem  die Ar
chäologie gew onnen hat, neu deuten. Ausgangspunkt des Schlesw iger  
W ohlstandes war der reine Transithandel, das bedeutet, dass die Stadt vo ll
ständig von ihrem W esthafen abhängig war. Hier nun haben die Ausgra
bungen der letzten Jahre ergeben, dass die Entwicklungen in H ollingstedt 
bis zum Ende des 12. Jahrhunderts sehr zukunftsorientiert waren. So wur
den bis 1200, w ie später in Stade und Hamburg, die H afenflächen an der 
Treene künstlich erhöht, um so sichere Lagerflächen zu schaffen und das 
A nlegen der Schiffe zu erleichtern.147 A llerdings, und das ist der erste 
bem erkenswerte Unterschied, blieb der letzte Stadtgründungsim puls hier 
aus. Andererseits durchlief S ch lesw ig  zu Beginn des 13. Jahrhunderts die 
oben erwähnten baulichen Veränderungen, die der Stadt ein m odernes 
Aussehen verliehen. D ieser Umbau, vor allem  die Tatsache, dass die alte 
Schlesw iger Stadtkirche abgerissen und an den Rand des neu entstandenen  
Marktes verlegt wurde, lässt nur den Schluss zu, dass dieser Transithafen

in: Europas Städte zwischen Zwang und Freiheit. Die europäische Stadt um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts, hg. von Wilfried Hartmann. Regensburg 1995, S. 169-188.

145 H o f f m a n n ,  Schleswig und Lübeck (wie Anm. 4),  S. 35f.
146 Kurt V i l l a d s  JENSEN, Danske Korstog, Krig og mission i 0sters0en, Kpbenhavn 2(X)4, 

S. 220-225. Zu den handelspolitischen Auswirkungen siehe R a d t k e ,  Schleswig und Soest 
(wie Anm. 29), S. 461 f. J e n k s ,  Die Welfen, (wie Anm. 76), S. 502ff.

147 Klaus B r a n d t ,  Neue Ausgrabungen in Hollingstedt, dem Nordseehafen von Haithabu 
und Schleswig. Ein Vorbericht, in: Offa, Bd. 54/55, 1997/1998, Festschrift für Kurt Schietzel, 
S. 289-307, hier S. 306. D e r s . ,  W ikingerzeitliche und mittelalterliche Besiedlung am Ufer 
der Treene bei Hollingstedt (Kr. Schleswig-Flensburg) -  Ein Flusshafen im Küstengebiet der 
Nordsee, in: Haithabu und die frühe Stadtentwicklung (wie Anm. 8), S. 83-105. H. ERLEN- 
k e u s e r ,  ,4C-Datierungen mittelalterlicher Plattformen am Ufer der Treene in Holling- 
stedt/Schleswig-Holstein, in: ebd., S. 107-115, hier S. 96-103.
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mit aktiver Unterstützung des Königs durch eine M odernisierung an die 
neuen Verhältnisse angepasst werden sollte. Aufgrund der archäologischen  
Funde in Sch lesw ig  und Lübeck lässt sich dabei für das beginnende 13. 
Jahrhundert der Schluss ziehen, dass diese M aßnahmen anfangs auch er
folgreich w aren.IJS A llerdings sollte auch in Betracht gezogen  werden, 
dass der Handlungsdruck auf den dänischen König solange nicht beson
ders stark war, solange Hamburg und H ollingstedt unter seiner Macht 
standen. Spannend wurde das Verhältnis erst, als 1227 Hamburg und 
Lübeck aus dem  Reichsverband ausscherten und damit einzig  H olling- 
stedt/Schlesw ig als international bedeutende Häfen zurückblieben.

In die Zeit nach 1227 fallen in Sch lesw ig  vor allem  die Veränderungen 
im Hafenbereich, die mit der Gründung des Dom inikanerklosters auf e i
nem Teil der alten Kaianlagen einhergingen. D iese wurden bisher immer 
dahingehend interpretiert, dass Valdemar Sejr den Sch lesw iger Hafen 
1239 aufgegeben und als letzte resignierende G este die Fläche den M ön
chen überlassen habe.144 Doch erscheint d ieses vor dem Hintergrund der 
handelspolitischen Lage unvertretbar, zumal, wenn man bedenkt, dass 
Lübeck und Hamburg zu diesem  Zeitpunkt gerade erst dabei waren, ihren 
Transitweg endgültig abzusichern. So mag denn die A nsiedlung eines 
Klosters neuen Types am Schlesw iger Hafen als Zeichen der M odernisie
rung interpretiert werden, das der sich abzeichnenden Krise entgegenw ir
ken sollte, und w elche durch Privilegierungen für die alten Handelspartner 
flankiert w urde.150 Zudem  darf nicht vergessen werden, dass Bettelklöster 
im A llgem einen und für Dänemark im besonderen als Urbanisierungskri
terium gesehen werden, und zudem auch eine Gasthaus- und H ospitals
funktion erfüllten .131

Allerdings baute der K önig nicht allein auf Schlesw ig , sondern versuch
te, auch neue Transitrouten zu explorieren. Zu diesen Versuchen gehörten 
u. a. der Ausbau der Siedlung H adersleben132 und der Aufbau neuer Ost- 
W esthandelsrouten nach Ripen/Ribe, w elches nun die R olle eines däni
schen (Transit-)W esthafens übernahm.153 Ebenfalls um 1240 wurde die

148 Lüdtke, Keramik (wie Anm. 70), S. 130.
149 Vgl. ausführlich J a h n k e . „... und er verwandelte“ (wie Anm. 108), S. 251 f. Die Rolle, 

die die Fahrwassertiefe in Schlei und Treene zur Entwicklung beigetragen hat, kann bis jetzt 
nicht beurteilt werden, da Untersuchungen, die über das Spekulative hinausgehen, bis jetzt 
nicht bekannt sind.

150 H o f f m a n n , Schleswig und Lübeck (wie Anm. 4), S. 36.
151 Anders ANDREN, Den urbana scenen, Malmö 1985, S. 58-63. Ich danke Frau Dr. An

nette Frölich, Charlottenburg, für diesen Hinweis.
152 Lennart M a d s e n , De middelalderlige kpbstseder i Nordslesvig, in: M iddelalderbyen, hg. 

von Spren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, S. 97-112, hier S. 100-105.
153 Siehe hierzu einleitend Per Kristian MADSEN, Ribe, a North Sea town and its Baltic 

relations. A survey of the long lines of the town’s medieval trade, in: Exchange and Trade in
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Strecke Flensburg-Tondern/Leck als neue Ost-W estverbindung privile
giert.154 G leichzeitig  wurden u.U. auch andere W ege nach Sch lesw ig  g e 
sucht, so z.B . über Rendsburg. Ebenso zogen fläm ische Kaufleute auch 
auf der Route Eider-O stsee über Flem hude, w o 1242 eine Kirche errichtet 
wurde, entweder in Richtung des 1238/40 gegründeten K iels oder aber 
nördlich in die königliche Stadt Eckernförde.155 A ls Fazit dieser Entw ick
lungen erscheint der Eindruck, als ob nach 1227 versucht wurde, im g eo 
graphisch günstiger gelegenen Herzogtum Sch lesw ig  eine Alternativroute 
zum Ost-W esthandel zu finden und entsprechend der südlicheren durch 
Privilegien abzusichern. D ieses Vorhaben wurde aber durch die nach dem  
Tode Valdemar Sejrs ausbrechenden Thronfolgekäm pfe und die spätere 
Trennung des H erzogtum es von Dänemark nicht erfolgreich vollendet.

IV. Handel und Transport im Ostseeraum  
bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts

W ie aus dem  Vorangehenden deutlich wurde, standen Sch lesw ig/H olling- 
stedt und Lübeck/Hamburg seit Beginn des 13. Jahrhunderts in einer sich 
immer mehr verschärfenden Konkurrenz, einer Konkurrenz, die nach 1241 
zugunsten Lübecks entschieden wurde. D iese  Konkurrenz bedeutet nun 
aber nicht, dass die alten Kaufmannsgruppen zu Beginn des 13. Jahrhun
derts schon aus dem Handel im Ostseeraum ausgeschlossen  worden w ä
ren. Es kann vielm ehr gezeigt werden, dass deutsche, skandinavische, gut- 
nische, friesische, russische und slaw isch-liv ische Kaufleute gleicherm a
ßen und auf hohem  Niveau miteinander und gegeneinander Handel trie
ben, w ie besonders am Beispiel der Lübecker Zollrolle von 1222 und dem  
Schlesw iger Stadtrecht aus dieser Zeit gezeigt werden kann, die diese  
Gruppen explizit erw ähnen.156 D iese Verhältnisse blieben bis weit ins 13. 
Jahrhundert auch unverändert, w ie die G reifswalder Z ollrolle aus der Zeit

Medieval Europe, hg. von Guy de Boe und Frans Verhaeghe, (Papers of the .Medieval 
Europe Brugge 1997’ Conference, Vol. 3), Zellik 1997, S. 27-41.

154 Hans Friedrich S c h ü t t , Flensburg im Mittelalter, in: Flensburg, Geschichte einer Grenz
stadt, Flensburg 1966, S. 21 ff.

155 Siehe Wolfgang L a u r , Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein (Veröf
fentlichungen des schleswig-holsteinischen Landesarchivs, Bd. 28) Neumünster 21992, 
S. 252, s. v. Flemhude. Rolf H a m m e l - K i e s o w  und Ortwin P e l c , Landesausbau, Territori
alherrschaft, Produktion und Handel im hohen und späten Mittelalter, in: Geschichte Schles
wig-Holsteins. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, hg. von Ulrich Lange, Neumünster 
1996, S. 59-134, hier S. 125-128.

156 HUB 1, Nr. 2 2 3 ,  S. 6 9 f .  AM E n d e , Verfassungsgeschichte (wie Anm. 6 6 ) ,  S. 4 6 f .  Dan- 
marks gamle Kpbstadlovgivning, Bd. I, Spnderjylland, hg. von E. Kroman und P. Jprgensen, 
Kpbenhavn 1951, Slesvig 1, § 30, S. 9. Zu den russischen Kaufleuten siehe ANGERMANN, 
Novgorod (wie Anm. 19), S. 198f.
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um 1275 belegt, die Z ölle für omnes Dani, Normanni, Sveci et omnes 
habitantes in Vemeren et in terra ducis [de] Sleswich, „alle Dänen, Nort- 
männer [Norweger], Schw eden und alle Einw ohner Fehmarns und der 
Lande des H erzogs von S ch lesw ig“, sow ie alle D eutschen aus diesen G e
bieten, die nicht Einwohner der entsprechenden Lande seien, festleg t.157 
G enerell kann aber konstatiert werden, dass die Bedeutung dieser anderen 
Gruppen für den Handel im Ostseeraum und speziell in den niederdeut
schen Seestädten je weiter das Jahrhundert voranschritt um so mehr zu
rückging.

D ie Gründe für d ieses Zurückdrängen der fremden Kaufmannsgruppen 
aus dem  später hansischen Handel des O stseeraum es sind wiederum viel
fältig. A ls zw ei der w ichtigsten Gründe können das Einströmen neuen 
Kapitals in die Städte an der Küste des südlichen O stseeraum es und die 
Veränderungen in den Transportmodalitäten angeführt werden.

A lle  Bem ühungen des dänischen K önigs, seine Kaufleute gegen die 
neue Konkurrenz zu schützen, mussten letztendlich dort an ihre Grenzen 
stoßen, w o andere Kaufleutegruppen mit größerem Kapital, größerem G e
winn und größeren Absatzm öglichkeiten agierten, und d ieses war vor al
lem  das K ennzeichen der „neuen“ deutschen K aufleute ihrer Z eit.15*

D ieser K apitalzufluss allein hätte aber nicht ausgereicht, um dem deut
schen Kaufmann eine Vorrangstellung in den Seehäfen zu verschaffen. 
Hinzu kam eine Entwicklung im Bereich des Seetransportes, die w esent
liche Auswirkungen hatte. Der Zustrom neuer Kaufleute in die Seehäfen  
des O stseeraum es und die Ausw eitung des Transportvolumens führte 
zw angsläufig zu einer Verknappung des zur Verfügung stehenden Trans
portraumes. D ieser Transportraum wurde anfangs von den skandinavi
schen, slaw ischen und anderen Schiffern bereitgestellt,159 Aristokraten, die

157 HUB I, Nr. 746, S. 261 f. -  Ebenso erscheinen Schleswiger und Flensburger Kaufleute 
1259/60 im Rostocker Stadtbuch: Hii sunt de Sclezewic: Tote, Ewerleus, Geike, Willikinus, 
Gunne, Ecbertus, Bote, Heige, Vedderike, Halle, Ollavus, Petrus [?], Amec [?]. Hii sunt 
Flenseborch: Waleke, Ockke, Willikinus, Rike [?], Buwerne [?], Conradus, Bo[...J, Bucke, 
Petrus, Henricus, Boie. Hii omnes prescripti ßdeiusserunt pro hiis tribus captivis, quorum 
hec sunt nomina: Vederike, Scroder, Harr . . . ,  Das Älteste Rostocker Stadtbuch, etwa 
1254-1273, hrsg. v. Hildegrad Thierfelder, Göttingen 1967, I.2., § 101, S. 71. Siehe auch 
1.3., § 115, S. 84: Ion et Take filius Thruwels, fratres de Buhovet [et] Mattes et Thruls, filii 
eorutn, hii 4 fuerunt capitati, ubi concives nostri fuerunt eiectif?] de navibus, Hermannum 
[!] videlicet de Sleswic et suos socios 16. In die gleiche Richtung weist auch ein Eintrag im 
Stralsunder Stadtbuch aus dem Zeitraum zwischen 1288 und 1300: Euerhardus aduocatus 
emit racionabiliter nauem vnam de Johanne Boterman de Vlensborch coram consulibus, Das 
älteste Stralsundische Stadtbuch (1270-1310), hrsg. v. F. Fabricius, Berlin 1872, IV, § 226, 
S. 87.

158 S. H a m m e l - K i e s o w , Determinanten (wie Anm. 2 2 ) ,  im Druck.
159 Zu den Skandinaviern siehe E n g l e r t , Cargo Ships (wie Anm. 6), passim. Zum slawi

schen Schiffbau in Wollin bis ins 13. Jahrhundert siehe einleitend W ladystaw F i l i p o w i a k ,



Handelsstrukturen im Ostseeraum 177

im B esitz eines Sch iffes auch einen Prestigegegenstand sahen. D em ent
sprechend waren der Bau und die Ausstattung dieser Schiffe  eine S p ezi
alaufgabe, die viel Sachverstand voraussetzte. D ie Anlage der neuen Städ
te nun führte zu der M öglichkeit, mehr Waren über das M eer transportie
ren zu können und damit zu einem  gestiegenen Bedarf an Schiffen, der 
durch die traditionellen Baumethoden und vor allem  mit den vorhandenen 
Fachkräften nicht mehr adäquat gedeckt werden konnte, ein Vorgang, der 
sich beisp ielsw eise in Italien und Byzanz am Beginn des 10. Jahrhunderts 
sehr genau beobachten lässt. 16(1 D ie Lösung des D ilem m as lag im O stsee
raum w ie in Byzanz darin, Bauformen zu schaffen, die w eniger spezia li
sierte Arbeit verlangten. Es m ussten Bauformen gefunden werden, bei 
denen nur die Schiffsform  von Experten geplant und herausgearbeitet wur
de, w ohingegen die Außenhaut oder die inneren Versteifungen von ange
lernten Arbeitern angebracht werden konnten, oder aber, w o gelernte und 
ungelernte Arbeiter in einem  Verbund zusam m en arbeiten konnten. D ieses  
bedeutete eine erhebliche Kostenerleichterung und eine Erhöhung des 
Bautempos. G leichzeitig  begann man g leichzeitig  damit, für die A ußen
haut auch gesägte Bretter zu verwenden, was ebenfalls eine K ostenerleich
terung bedeutete, da man größere Teile eines Baum es nutzen konnte.161

A ls K onsequenz dieser U m stellung der Arbeitsm ethoden wurden R e
paraturen nicht mehr unbedingt von den Schiffseignern durchgeführt, son
dern diese steuerten hierzu die Städte mit ihren Werften an. G leichzeitig  
errichteten die Städte wiederum  A nlagen, um den Schiffen das Anlanden  
in ihren Häfen zu erleichtern, um dadurch mehr Schiffe in ihre Häfen zu 
ziehen und damit das Transportvolumen zu erhöhen, das wiederum  vom  
Transportraum abhängig war. Hierin kann man ebenfalls einen sich selbst 
verstärkenden Effekt sehen, der die neuen Handelsstädte in ihrer B edeu
tung stützte.

D iese  Entwicklung begünstigte den Bau und die Einführung jenes  
Schiffstypus’, der in der deutschen Forschung gem einhin unter dem

Die Häfen und der Schiffbau an der Odermündung im 9 . - 1 2 .  Jahrhundert, in: Untersuchun
gen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa, 
Teil V, Der Verkehr, hg. von Herbert Jankuhn, Wolfgang Kimmig und Else Ebel (Abhand
lungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil-Hist. Klasse, Dritte Folge, Nr. 
180), Göttingen 1989, S. 3 5 1 - 3 9 8 ,  hier S. 3 6 0 - 3 6 7 .

160 Richard U n g e r ,  The ship in the Medieval Economy, 6 0 0 - 1 6 0 0 ,  London und Montreal 
1980, S. 1 0 4 -1 1 3 .

161 Allerdings wurde dieses nicht konsequent so durchgeführt. Siehe Thorsten FÖRSTER, 
Schiffbau und Handel an der südwestlichen Ostsee -  Untersuchungen an Wrackfunden des
13.-15. Jahrhunderts, in: Schutz des Kulturerbes unter Wasser. Veränderungen europäischer 
Lebenskultur durch Fluß- und Seehandel (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte M ecklenburg- 
Vorpommern, Bd. 35) ,  Lübstorf 2 0 0 0 .  S. 2 2 1 - 2 3 6 .



178 Carsten Jahnke

B egriff des K oggen gefasst w ird .162 A llerdings sind rein term inologisch  
Zw eifel daran angebracht, ob man die Q uellen, die den K oggenbegriff 
vermitteln, mit der nun auftretenden unspezialisierten B auw eise zusam 
menbringen kann.16' D ieses wird durch eine Fälschung verdeutlicht, die 
das Dom kapitel von Schwerin im Jahr 1209 anfertigen ließ. In eine Ur
kunde Heinrichs des Löwen aus dem Jahr 1171164 ließ das Kapitel fo lgen
de Rechtsverleihung einfügen und sich anschließend von Kaiser Otto IV. 
bestätigen165:

Cives Zuerinensis civitatis in omnibus locis per ducatum nostrum a 
teloneo liberi similiter erunt et exempti; ad usus etiam mercationum su- 
arum in portu, qui Wissemer dicitur, duas magnas naves, que koggen 
appellantur, et minores quotcumque voluerint naves alias ... sem per ha
bebunt.166

„Die Einwohner Schw erins sind an allen Orten unseres Herzogtums 
vom  Zoll befreit und ausgenom m en; zudem soll fder Dom  und das D om 
kapitel] zu seinem  eigenen Handel in dem Hafen, der W ism ar genannt 
wird, zw ei große Schiffe, die K oggen genannt werden, und andere, k lei
nere Schiffe, w iev iele  sie auch immer haben w ollen, . . .  auf ew ige  Zeiten 
[zollfrei] besitzen“.

Der Inhalt der Fälschung deutet darauf hin, dass unter K oggen im Sinne 
der Urkundenschreiber kein S ch iff besonderer Bauart verstanden wurde, 
was einen entsprechenden Sachverstand und die Kenntnis eines schiffbau
technischen terminus technicus des Dom kapitels und des Schreibers vor
ausgesetzt hätte. Zudem hätte der Gebrauch eines schiffbautechnischen  
Begriffes die Gefahr in sich geborgen, dass das Privileg bei jeder Ä nde
rung der B auw eise hätte angezw eifelt werden können oder das Dom kapitel 
gezw ungen gew esen wäre, auf veraltete Transportmittel zurückzugreifen, 
nur um sein Recht zu wahren. Ä hnliches gilt für die sogenannten Um m e- 
landfahrer-Privilegien von 1251, die ebenfalls explizit den K oggen erwäh
nen .167 Bei allen Bem ühungen späterer dänischer K önige, die w eitreichen

167 Die Bauweise des Koggen, d.h. ob bei ihm auf einem fertigen Innenskelett eine äußere 
Beplankung aus gesägten Brettern angebracht wurde, wie häufig behauptet, ist nach den 
neuesten archäologischen Erkenntnissen sehr umstritten. Höchstwahrscheinlich wurde auch 
der Koggen von außen nach innen gebaut. Ich danke Herrn Prof. Thijs Maarleveld in Esbjerg 
für diesen freundlichen Hinweis.

161 Dieses wird auch dann deutlich, wenn der Bau von Kaianlagen in Lübeck eindeutig mit
dem Auftreten des Koggen verbunden wird, wohingegen dieselben Kaianlagen in Schleswig
unabhängig vom Schiffstyp resp. im Zusammenhang mit der skandinavischen Schifffahrt 
gesehen werden. Vgl. GLÄSER, Der Lübecker Hafen (wie Anm. 145), S. 54.

1WMGH. DD, H.d.L., Nr. 89. S. 132-135.
165 MUB I, Nr. 189, S. 179, und 202, S. 190-193.
166 MGH. DD. H.d.L., Nr. 91, S. 138ff.
167 Dipl. Dan. II. 1, Nr. 50(-52), S. 50ff.
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den ausländischen Privilegien auf den Schonischen M essen zu revidieren, 
wurde niem als darauf h ingew iesen, dass die Zuiderzeestädte schon lange  
keine „K oggen“ (verstanden als Baubezeichnung) mehr benutzten. Auch  
muss man davon ausgehen, dass die Regelung, nach der der gefangene  
dänische K önig Valdemar Sejr 1224 mit K oggen und Snicken zum Kreuz
zug aufbrechen so lle, wohl kaum dahingehend zu interpretieren ist, dass er 
wirklich Sch iffe  besonderer Bauart mit sich führen sollte. Es handelt sich  
hierbei wiederum  nur um eine A ussage über die Sch iffsgröß e.I6S

Der K oggen erscheint in Schwerin, w ie auch in anderen Zusam m en
hängen, als ein Sch iff von besonderer Größe beziehungsw eise mit beson
ders hoher Tragfähigkeit. D ieses korrespondiert mit anderen U m schrei
bungen für K oggen w ie liburna und magna navis.

D ieser Zusam m enhang wird durch eine Reihe von Zollbestim m ungen  
bestätigt, die zugleich Auskunft darüber geben, ab wann ein großes S ch iff  
zu einem  K oggen wurde. D ie Lübecker Zollrolle aus dem  Jahr 1222 setzt 
die Grenzen für unterschiedliche Sch iffszölle  bei unter 5 Last, 5 bis 11 
Last und ab 12 Last fest.169 Das rügische F ischereiprivileg für Lübeck aus 
dem Jahr 1224 unterscheidet weiterhin zw ischen Schiffen von unter 12 
Last, von 12 bis 18 Last und über 18 Last Tragfähigkeit, sufferenti. l7° Aus 
den berühmten „Ummelandfahrer-Urkunden“ des Jahres 1251 läßt sich  
dann die Schiffsgröße ermitteln, bei der aus einem  S ch iff ein K oggen  
wird. König Abel senkt für die K oggen, die um Skagen herum auf die 
Schonischen M essen kommen, den Zoll pro K oggen auf 32 Schilling Ster
lin g .171 Andererseits waren dort 2 prtug172 schonisch für eine Heringstonne 
zu zah len .17' Das Ummelandfahrerprivileg stellte daher erst in dem M o
ment eine Zollerleichterung dar, wenn der „K oggen“ mehr als 10 -12  Last 
Hering laden konnte.174 Korrespondierend mit den genannten Z ollbestim 
mungen aus Lübeck lässt sich also festhalten, dass der in den frühen 
historischen Q uellen belegte Koggen die B ezeichnung für ein H andels
sch iff über 12 Last Tragfähigkeit war und, dass der in den schriftlichen  
Q uellen der Zeit angeführte B egriff nicht unmittelbar als Zeichen einer 
bestim m ten Bauart gedeutet werden kann.

1614 Dipl. Dan. 1.6, Nr. 16, S. 21-28, hier § 1, S. 24: et ibit ducens secum centum naues
cockonibus et sneccis computatis.

169 HUB I, Nr. 223, S. 69f.
170 UBStL I, Nr. 27, S. 32f.
171 Dipl. Dan. II. 1, Nr. 50(-52), S. 50ff.
172 Eine nordische Recheneinheit ä 1/24 Mark (1 Mark = 8 0 re  = 24 0 rtu g  = 240 Pfennig = 

960 Album). Ausgemünzt wurde der 0rtug nur in Schweden im 14. Jahrhundert.
173 Carsten J a h n k e , Die Malmöer SchonenzoIIiste des Jahres 1375, in: HGbll. 115, 1997, 

S. 1-107, hier S. 7.
174 Jahnke, SchonenzoIIiste (wie Anm. 174), loc. cit.
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Nun sind diese großen Schiffe keine deutsche Erfindung, sondern die 
archäologischen und dendrochronologischen Untersuchungen w eisen eher 
darauf hin, dass der Bedarf an Schiffsraum  zuerst von skandinavischer 
Seite aus gedeckt wurde, bis dann die Städte an der südlichen O stseeküste  
ihre Werftkapazitäten so weit ausgebaut hatten, dass sie selbst Schiffe in 
ausreichender Anzahl bauen konnten. In diesem  Zusam m enhang muss 
darauf hingew iesen werden, dass die frühen „großen S ch iffe“ in ihrer 
Tonnage und auch in ihren Segeleigenschaften l7S den w eiterentw ickelten  
skandinavischen und wohl auch den slaw ischen Transportschiffen unter
legen w aren.176

Klar wird an dieser Entwicklung aber auch, dass die Kaufleute der 
neuen Städte ihrem wichtigsten Transportmedium nur insofern Aufm erk
samkeit schenkten, als es galt, die Baukosten zu senken. So ist es ein 
auffälliger Zug der Zeit, dass alle Schm uckform en, die die skandinavi
schen Schiffe bis dahin geprägt hatten, zugunsten einer nüchternen Sach
lichkeit aufgegeben wurden, eine Tendenz, die auch dadurch verstärkt 
wurde, dass sich jetzt die Berufe des Schiffers und der des Kaufmannes 
voneinander trennten bzw. in diesen Städten wohl eher nie miteinander 
verbunden gew esen  waren.

Das für die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts gezeichnete Bild erscheint 
also als ein facettenreiches M osaik verschiedenster Entw icklungen im B e
reich der Städtewerdung, des Handels und des Transports. Von Lübeck 
und den deutschen Städten neuen Typs an der Südküste des Ostseeraum es 
aus strömten mehr und mehr Kaufleute mit größerem Kapital und einem  
weiten A bsatzgebiet in das bestehende H andelssystem . Hier waren sie 
anfangs auf die Zusammenarbeit mit den etablierten Kaufleuten angew ie
sen. D iese Zusammenarbeit entw ickelte sich in der ersten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts zu einer G leichberechtigung, deren G ew icht sich spätestens 
zur Jahrhundertmitte zugunsten einer deutschen D om inanz verschob, eine 
A bfolge, die auch am B eispiel des deutschen E influsses auf Gotland und 
später am gotländischen H of von Novgorod deutlich w ird .177 D ieses ging  
mit einer sich selbst verstärkenden R olle der Hafenstädte einher, die zu 
Lasten nichtstädtischer Landeplätze ging und die durch den Bau neuer

i7S Siehe hierzu H. B r a n d t , K. H o c h k i r c h , The sailing properties o f the Hanse cog in 
comparison with other cargo sailships (Ship Technology Research Vol. 42, No. I), January 
1995, zugleich http://pitcairn.fbl2.tu-berlin.de/karsten/kogge/kogge.shtml, 9. November 
2007. Des weiteren Detiev E l l m e r s , Die Schiffe der Hanse und der Seeräuber um 1400, in: 
Störtebeker, 600 Jahre nach seinem Tod. hg. von Wilfried Ehbrecht (Hansische Studien, Bd. 
XV), Trier 2005, S. 153-168, hier S. 154.

I7ft Anton E n g l e r t , Large Cargo Vessels in Danish Waters, AD 1000-1250, Diss. phil. 
Kiel, 2000.

177 K a t t i n g e r , Gotländische Genossenschaft (wie Anm. 9). passim.

http://pitcairn.fbl2.tu-berlin.de/karsten/kogge/kogge.shtml
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Schiffstypen unterstützt wurde. D ieser Prozess vo llzog  sich langsam, wur
de vor allem  durch die dänische Friedensperiode bis 1226/7 bestärkt und 
gewann nach 1227 eindrücklich an G eschw indigkeit.

In dieser Zeit änderten sich nicht nur die Routen des Fernhandels, auch 
die regionalen Subsystem e im Ostsccraum wurden jetzt, zu Beginn des 13. 
Jahrhunderts, neu ausgerichtet. Das Aufblühen größerer H andelshäfen be
dingte g leichzeitig  den Aufbau von regionalen Handelsverbindungen, zu 
Land und zu See, die die Versorgung der großen Zentren sichern sollten  
und die g leichzeitig  als A bsatzgebiete fungieren konnten. In diese neuen 
regionalen H andelssystem e wurden selbstverständlich auch die schon be
stehenden Kaufmannsgruppen im Ostseeraum m iteinbezogen, deren B e
deutung zum indest im regionalen Bereich auch über das 13. Jahrhundert 
hinaus erhalten blieb. A ls Indizien für den Aufbau dieser neuen System e  
können wiederum die Städtegründungen bzw. -um bauten entlang und im 
Hinterland aller Küsten des O stseeraum es dienen. D ie Einbindung dieser 
Unterzentren in die neuen Handelsström e lässt sich dabei zum  Beispiel an 
der Verbreitung neuer Keramiktypen veranschaulichen, die, w ie jetzt das 
B eispiel der dänischen Stadt Naestved zeigt, parallel zur H andelsentw ick
lung nachzuw eisen ist.178 Andere H inw eise für die Neustrukturierung der 
H andelsnetze liefert die Verbreitung des lübischen Rechtes, das noch im  
13. Jahrhundert u. a. Wittenburg, Plön, Bad O ldesloe, Itzehoe, K iel, Eutin 
und W ilster verliehen wurde, Städte, deren Handel auf Lübeck ausgerich
tet war. Aber auch der Um schlag regionaler Produkte in Lübeck zeugt von 
diesem  neuen Netz: so wurde z. B. der H opfen aus Brandenburg und dem  
Wendland, d.h. aus Parchim, Schw erin, Kriwitz, Brüel, Sternberg, G old
berg, N eustadt/D osse, Grabow oder W ittenburg nach Lübeck gebracht,179 
oder importierte die Stadt Getreide und andere Nahrungsmittel aus S ch les
w ig-H olstein  ebenso w ie aus Dänem ark.180

V. Epilog

Nach 1240/50 kann von einer D om inanz Lübecks und der anderen neuen  
Städte entlang der O stseeküste gesprochen werden. A llerdings bedeutete 
diese Dom inanz keine M onopolstellung im Ostseeraum. V ielm ehr ver
suchten die alten Kaufleutegruppen noch bis ans Ende d ieses Jahrhunderts, 
ihre Position zu verteidigen resp. zurück zu gew innen, w ie anschaulich am

l7!f Ich danke Herrn Jesper Langkilde für seine Hinweise auf die neuen, bisher unveröffent
lichten Nsestveder Untersuchungen.

179 FRONTZEK, Braugewerbe (wie Anm. 144), S. 4 3  mit weiteren Belegen.
180 H y b e l  und P o u l s e n ,  The Danish resources (wie Anm. 144), S. 241 f., 2 53  ff. und pas

sim.
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Beispiel der Stadt Sch lesw ig  und der Knudsgilden deutlich gem acht wer
den kann.

Schlesw ig , im Verbund mit Flensburg und anderen Städten, versuchte 
noch im dritten Viertel des 13. Jahrhunderts, durch Privilegien und den 
Zusam m enschluss ihrer Kaufleute der Konkurrenz Einhalt zu gebieten. 
Von Seiten des Landesherrn in ungesehener W eise gefördert, erhielt die 
Stadt 1252 die Freiheit von allen Zöllen und Handelsabgaben im ganzen  
R eich ,181 1261 zwei neue Märkte in der Stadt,182 1264 die Bestätigung der 
Abgabenfreiheit im H erzogtum  Jütland,188 1272 die königliche Stadtsteuer, 
das arnegaeld, erlassen ,184 1282 die vollständige Zollfreiheit auf den Scho- 
nischen M essen ,185 1284 und 1286 die Bestätigung des freien Handels im 
Herzogtum Jütland186 und 1289 noch einmal die Befreiung von allen Z öl
len in Dänemark bestätigt.187

Ebenso w ichtig w ie die Privilegien waren aber auch Versuche der dä
nischen Kaufleute, sich in gleicher W eise w ie ihre deutschen Konkurren
ten zu einer durchsetzungskräftigen Einheit zusam m enzuschließen. Hier 
können vor allem Sch lesw ig  und Flensburg als Vorreiter angesehen wer
den, deren Kaufleute sich 1282 zu einer G em einschaft zusam m enschlos
sen, deren Grundzüge große Ähnlichkeiten mit den ersten hansischen  
Bündnissen aufweist: Bürger sollen  nur vor den städtischen Gerichten an
geklagt werden können, gegen seitige  H ilfe der Bürger bei Schiffbruch soll 
gew ährleistet werden, auch sollen  das Verbot des Vorkaufes samt R egu
larien zur Beilegung gegenseitiger Anklagen d ieses Bündnis b efestigen .188

Auch reagierten die dänischen Knudsgilden auf die veränderte Situati
on, indem sie zu einem  unbekannten Zeitpunkt zw ischen 1237 und 1250 
ihre G eneralsynode auf die Schonischen M essen, eben einen der neu ent
standenen Kontaktpunkte des internationalen Handels, verlegten.186 Die 
Gilden reagierten aber nicht nur durch eine geographische Neuausrich
tung, sondern auch, indem sie sich u.a. zu einer Seeversicherung und 
Kaufmannsabsicherung modernsten Types entw ickelten .160 So sehen u.a.

181 Dipl. Dan. II. 1, Nr. 72, S. 6 8 f., s. a. Nr. 28, S. 28.
182 Dipl. Dan. II. 1, Nr. 330, S. 254f.
183 Dipl. Dan. II. 1, Nr. 424, S. 327f.
184 Dipl. Dan. II.2, Nr. 199. S. I79f.
185 Dipl. Dan. II.3, Nr. 53. S. 5 8 f. Dieses Recht wurde nur 1283 Ripen, um diese Zeit Stege, 

1287 Riga und 1322 Halmstadt verliehen.
186 Dipl. Dan. II.3, Nr. 87, S. 98 und II.3. Nr. 223. S. 188f.
187 Dipl. Dan. II.3, Nr. 351, S. 299f. Siehe J a h n k e , „ ... und er verwandelte“ (wie Anm

108), S. 262f.
188 Diplomatarium Flensburgense, Sämling af Aktstykker til Staden Flensborgs Historie 

indtil Aaret 1559, hg. von H.C.P. S e j d l i n , Kpbenhavn 1865, Nr. 3, S. 11 f.
189 GlLICER, In honore (wie Anm. 112), S. 140.
190 J a h n k e ,  Skänemarkedet, Knudsgilderne og international handel i det 12. og 13. ärhund- 

rede, im Druck. GlLK/ER, In honore (wie Anm. 112), S. 141 und passim



Handelsstrukturen im Ostseeraum 183

die Flensburger Statuten der K nudsgilde aus dem  13. Jahrhundert vor, dass 
Brüder bei Schiftbruch sich gegenseitig  tatkräftig und finanziell helfen, 
ihre Brüder aus der G efangenschaft anderer befreien, bei Verlust von G ü
tern finanzielle H ilfe leisten und diejenigen Brüder strafen sollten, die mit 
Piraten gem einsam e Sache m achten.191 Aus diesen Artikeln ist sehr deut
lich das Bemühen der dänischen Kaufleute abzulesen, der aufstrebenden  
Konkurrenz aus dem Süden durch moderne Organisationsform en entge
genzuarbeiten, Formen, die, w ie zum Beispiel die Seeversicherung, m o
derner waren, als die der hansischen Zusam m enschlüsse.

Auch verlor die Stadt Schlesw ig nicht völlig  ihre Funktion als Transi
thafen. So baten noch 1265192 und 1284193 bremische Kaufleute vor Ort um 
G eleit und Schutz durch den Landesherrn, da sie ad civitatem nostram  
Sleswik vel ad alias quascumque partes ductus nostri cum mercibus suis 
pacifice venire voluerint, „in unsere Stadt Sch lesw ig  oder in andere Teile 
unseres H erzogtum es mit ihren Handelswaren in Frieden ziehen“, bzw . ad  
civitatem Slceswik veniendi vel recedendi, „in die Stadt Sch lesw ig  kom m en  
und gehen“ w ollen , doch war das nur noch eine schw ache R em iniszenz  
vergangener Größe.

Am Ende war die Kapitalkraft der deutschen Kaufleute und die A n zie
hungskraft der südlichen und östlichen O stseestädte um ein V ielfaches 
größer geworden, so groß, dass den skandinavischen, gutnischen und an
deren Kaufleutegruppen nur noch übrig blieb, sich jetzt ihrerseits in das 
neu entstandene H andelssystem  einzugliedem .

VI. Zusam m enfassung

Die Veränderungen, die den Handel im Ostseeraum im Verlaufe der 12. 
und 13. Jahrhunderts prägten, lassen sich auf keinen Fall m onokausal mit 
der „Stadtgründung“ Lübecks oder dem springflutartigen Einströmen  
deutscher Kaufleute in diesen Raum begründen. Es konnte vielm ehr g e 
zeigt werden, dass die sächsischen und w estfälischen K aufleute, die an 
die O stseeküste kamen, sich dort allein aus praktischen Überlegungen  
heraus in die bestehenden System e integrieren m ussten. D ie Rolle  
Schlesw igs und die der alten Handelsmächte geriet daher im Laufe des 
12. Jahrhunderts nur sehr langsam in Gefahr. D ie eigentliche und w esent
liche Veränderung, zum indest was die Transportwege anbelangt, geschah  
dann erst zw ischen 1201 und 1241, als Lübeck und Hamburg, die beide 
nicht als Transithäfen gegründet worden waren, den Transithandel zw i-

191 Dipl. Flensb. (wie Anm. 188), Nr. 1, S. 1-10, hier S. 4.
192 Dipl. Dan. II. 1, Nr. 490, S. 325. Brem. UB I. Nr. 320, S. 358f.
193 Dipl. Dan. II.3, Nr. 100, S. 93. Brem. UB I, Nr. 419, S. 451.
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sehen Ost- und N ordsee mit dem Ausbau der „Hamburger Straße“ ent
wickelten.

D ie Neuordnung des H andelsnetzes im Ostseeraum geschah in der ers
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts, als der alte H andelsw eg Novgorod- 
Schlesw ig-W esten von Süden durch die Sladtneugründungen und von 
Norden durch die Ummelandfahrt der Nordseeanrainer bis auf die Scho- 
nischen M essen von zw ei Seiten in Frage gestellt wurde. A usschlaggebend  
für den Erfolg vor allem  der neuen Städte an der Südküste der O stsee war 
wohl die Kapitalkraft der neuen Kaufleute, die frisches Kapital in den 
Handel einström en ließ, und die besseren Rechtsverhältnisse, die die 
Kaufleute in den Städten deutschen Rechts vorfanden; die g leichen Grün
de, die auch für die Ausbildung der geographisch schlecht platzierten Han
delsstraße zw ischen Lübeck und Hamburg angeführt werden können.

Mit der A usbildung des neuen Städtenetzes und den gesteigerten A b
satzm öglichkeiten baltischer Waren ging ein steigender Bedarf an Trans
portkapazitäten einher, der durch Vereinfachungen in der Konstruktions
w eise von Schiffen und den Bauabläufen auf Werften einherging. Der 
spezialisierte Schiffbau der W ikingerzeit, in der prestigeträchtige und 
reich verzierte Schiffe für selbständige Schiffer-K aufleute gebaut wur
den ,|y4 wurde um 1200 von einer durch angelernte Arbeiter ausführbaren 
nüchternen Produktion abgelöst,195 in der ein neuer Schiffstyp  entstand, 
der gem einhin mit dem A ufstieg der Hansestädte verbunden wird, wohl 
aber als F olge ihres A ufstieges zu sehen ist. Ob dieser neue Schiffstyp als 
K oggen bezeichnet wurde, oder ob K oggen nur ein B egriff für ein Schiff 
über 12 Lasten Tragfähigkeit ist, ist noch zu klären, es deutet aber vieles 
darauf hin, dass die Bezeichnung K oggen kein terminus technicus für eine 
bestim m te Bauart, sondern nur für die Tragfähigkeit war.

D ie alten Kaufleutegruppen im Ostseeraum verschw anden nicht von 
einem  auf den anderen Tag aus dem Handel in diesem  G ebiet. S ie standen 
vielm ehr in einer gegenseitigen W echselbeziehung zu den neu eingew an
derten K ollegen aus dem Süden. Anfangs, im 12. Jahrhundert, mussten die 
niederdeutschen Kaufleute sich in die bestehenden System e integrieren, 
um ihre Waren überhaupt absetzen und erwerben zu können. Zu Beginn  
des 13. Jahrhunderts kooperierten die einzelnen Gruppen auf gleicher A u
genhöhe miteinander, ein Verhältnis, das Mitte des Jahrhunderts durch

194 Siehe einleitend Jan B i l l , Getting into business. Reflections o f  a market e c o n o m y  in 
medieval Scandinavian shipbuilding, in: Shipshape, Essays for Oie Crumlin-Pedersen, hg. 
von O laf Olsen, Jan Skamby Madsen und Flemming Rieck, Roskilde 1995, S. 195-202, hier 
S. 195 ff. Siehe ebenfalls Björn Va r e n i u s , Det nordiska skeppet. Teknologi och samhälles- 
strategi i vikingatid och medeltid (Stockholm Studies in Archaeology, Vol. 10), Stockholm 
1992, S. 131 ff. und passim.

195 BlLL. Getting into business (wie Anm. 195), S. 201 f.
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eine D om inanz der deutschen Kaufleute abgelöst wurde, mit der sich nun 
wiederum  die skandinavischen Kaufleute arrangieren m ussten.

D ie skandinavischen Kaufleute und auch das K önigtum  sahen dieser  
Entwicklung nicht tatenlos zu, sondern versuchten, durch ein Bündel von 
Privilegierungen und M odernisierungsmaßnahmen mit der Entwicklung  
Schritt zu halten. Auch die Kaufleute selbst versuchten, durch Bündnis- 
und G ildenbildung, ein G egengew icht zu schaffen. A llerdings konnten 
diese M aßnahmen nicht das Kapital für den Handel bereitstellen, w elches  
durch die bedeutenden Absatzmärkte und die Integration der M inisterialen 
in den deutschen Handel plötzlich bereitstand. D ieser neue K apitalein
schuss kann m. E. als einer der Hauptgründe für den Erfolg des deutschen  
Kaufmanns in den so genannten N eusiedelgebieten aufgefasst werden.

D ie zw eite „Stadtgründung“ Lübecks 1158/59 ist nur eine Etappe auf 
dem langen Weg zw ischen 1100 und 1250. D ie Bedeutung dieser Stadt 
liegt nicht in ihrer Gründung selbst, sondern darin, dass mit Hamburg ein 
leistungsfähiger Gegenhafen entstand, und dass Lübecker Kaufleute die 
Transitroute zw ischen beiden Städten entwickelten. D ie Impulse zur N eu
ordnung der Handelsstrukturen im Ostseeraum kamen also nicht 1158/59, 
sondern sind in der Zeit nach 1188/89, vor allem  aber in der ersten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts zu suchen. D ie wirklich w ichtigen und messbaren  
Veränderungen konzentrieren sich alle in den Zeitraum zw ischen 1201 und 
1241. In dieser Zeit wurden die W eichen in eine Richtung gestellt, die bis 
zum A usgang des 19. Jahrhunderts diesen Raum prägen sollte.





D ie R o l l e  d e s  D e u t s c h e n  O r d e n s  im  O s t s e e r a u m ,

1360-1370:
V e r s u c h  e in e r  N e u i n t e r p r e t a t i o n

v o n  M i k a e l  K r i s t i a n  H a n s e n

I. Einleitung

Die Frage der politischen Beziehungen zw ischen König Valdemar Atter- 
dag von Dänemark und dem D eutschen Orden in der Periode von 1360 bis 
1370 gehört zu den w enig erforschten Gebieten der G esch ichtsw issen
schaft, da sie norm alerweise als Nebenschauplatz bei der Behandlung der 
beiden großen Kriege der H anse(städte) dieser Zeit abgehandelt wird. 
Warum sollen aber nur die Beziehungen zw ischen den w endischen Städten 
und Dänemark von R elevanz gew esen  sein, w ohingegen die A useinan
dersetzungen oder das Zusam m enspiel der beiden großen Territorialmäch
te des Ostseeraum es in dieser Zeit keine Bedeutung gehabt haben sollen?  
Es ist daher an der Zeit, sich diesem  Aspekt der Politik des 14. Jahrhun
derts zuzuwenden, und die Rolle des Deutschen Ordens in den Kriegen der 
Hanse dieser Zeit näher zu untersuchen.

D ieser Aspekt der mittelalterlichen dänischen G eschichte ist bisher nur 
in begrenztem Um fang untersucht worden. Das dänische G eschichtsbe
wusstsein war nach 1864 sehr skandinavisch geprägt, w as g leich zeitig  eine 
anti-deutsche Haltung im plizierte, die, besonders durch die Fixierung auf 
die alles dom inierende Schlesw igfrage, auch die dänische G eschichts
schreibung beeinflusste. Wenn im M ittelalter schon nicht die H erzöge von 
Schlesw ig die Feinde Dänemarks gew esen  waren, dann waren es auf jeden  
Fall die Grafen von H olstein im Verbund mit der H anse.1 Zwar hat sich die

* Verwendete Abkürzungen: CDP: Codex Diplomaticus Prussicus -  CNS: Die Chroniken 
der niedersächsischen Städte. Lübeck -  DD: Diplomatarium Danicum -  HGbll.: Hansische 
Geschichtsblätter -  HR: Hanserecesse. Die Recesse und andere Akten der Hansetage 
1256-1430 -  HUB: Hansisches Urkundenbuch -  LECUB: Liv-, esth- und curländisches 
Urkundenbuch nebst Regesten -  UBStL: Urkundenbuch der Stadt Lübeck -  MUB: M eck
lenburgisches Urkundenbuch -  SRP: Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen 
der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft.

1 Kai H 0 R B Y  und Mikael VENGE, Danmarks historie. Bd 2; 1. Tiden 1340-1559, K0ben-
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Haltung in der modernen dänischen G eschichtsw issenschaft deutlich g e 
wandelt, doch führte d iese Wandlung nicht zu einem  neuerwachten Inter
esse  an unserem Them a -  und damit auch dazu, dass eine Neubewertung  
des Verhältnisses zw ischen dem Deutschen Orden und Dänemark zur Zeit 
Valdemar Atterdags bis heute ausgeblieben ist.2

Das deutsche Interesse an der G eschichte des Deutschen Ordens unter
scheidet sich grundlegend von der nordischen A uffassung. D ie  deutsche 
Forschung legte das Augenm erk vor allem  auf die Verhältnisse zw ischen  
dem Orden und Polen und Litauen und vor allem  zur 1386 entstandenen 
polnisch-litauischen Union -  sow ie natürlich besonders auf die Situation 
nach der Schlacht von Tannenberg 1410, selbst wenn zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts ein ige Forscher erste neuere Forschungsansätze in Hinsicht 
auf die Außenpolitik des D eutschen Ordens im 14. Jahrhundert präsentie
ren konnten.3 Insofern konnten die Beziehungen zw ischen Dänemark bzw. 
der Kalmarer Union und dem Orden auch hier keine besondere Aufm erk
sam keit wecken, müssen auch weiterhin als ungeklärt betrachtet werden -  
vor allem  im H inblick auf die W echselwirkungen, die die Einkreisung des 
Ordens durch zw ei U nionen auf dessen Politik gehabt hat.4

In diesem  Beitrag soll versucht werden, mit alten skandinavischen An
schauungstraditionen zu brechen und die Beziehungen zw ischen dem  Nor
den und dem Orden unter m ittelalterlichen Perspektiven zu betrachten. 
G leichzeitig  soll der Versuch unternommen werden, auch die bisherigen  
deutschen A uffassungen zu korrigieren. Natürlich können die B eziehun

havn 1980, S. 58-61; Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 5. Velstands Krise og tusind 
baghold 1250-1400, redigiert von O laf O lsen , K0benhavn 1989, S. 262-273.

2 Sven TäGIL, Valdemar Atterdag och Europa, Lund 1962, S. 111-137 und 399-402; 
Aksel E. C h r i s t e n s e n ,  Kalmarunionen og nordisk politik 1319-1439, Kpbenhavn 1980, 
S. 48-95; Michael LlNTON, Drottning Margareta. Fullmäktig fru och rätt husbonde. Studier i 
kalmarunionens förhistoria, Göteborg 1971, S. 67-105; Anders B0GH, Sejren i kvindens 
händ. Kämpen om magten i Norden ca. 1365-89, Ärhus 2003, S. 13-23.

1 Bibliographie des Deutschen Ordens bis 1959, redigiert von Klemens W lE SE R , Bonn- 
Godesberg 1975; Johannes V o iG T ,  Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum 
Untergang der Herrschaft des Deutschen Ordens. Band V. Die Zeit vom Hochmeister Ludolf 
König von Weizau 1342 bis zum Tode des Hochmeisters Konrad von Wallenrod 1393, 
Königsberg 1832, S. 188-222; Arnold W o l t m a n n ,  Der Hochmeister W inrich von Kniprode 
und seine nordische Politik, Wittingen 1901, S. 66-70; Hans-Gerd von R u n d s t e d t ,  Die 
Hanse und der Deutsche Orden in Preussen bis zur Schlacht bei Tannenberg, Berlin 1937, 
S. 20-65; Harro G e r s d o r f ,  Der Deutsche Orden im Zeitalter der Polnisch-Litauischen 
Union. Die Amtszeit des Hochmeisters Konrad Zöllner von Rotenstein (1382-1390), Mar
burg 1957, S. 152-166. Eine traditionelle Beschreibung der valdemarischen Außenpolitik 
findet sich zum Beispiel in dem Artikel von Erich HOFFMANN, König Waldemar IV. als 
Politiker und Feldherr in: Akteure und Gegner der Hanse. -  Zur Prosopographie der Han
sezeit, Köln, hg. von Detlef KATTINGER und Horst WERNICKE, Weimar 1998, S. 271-287.

4 Hartmut B o o c k m a n n , Der Deutsche Orden. Z w ö l f  Kapitel aus seiner Geschichte, Mün
chen 1982, S .234-254.



gen dieser zw eier M ächte nicht isoliert vom  politischen Hintergrund der 
Zeit und des Raum es betrachtet, sondern nur im Rahmen der allgem einen  
G eschichte gedeutet werden. Dänemark war als O stseem acht w ie der 
D eutsche Orden auch in das M ächtegleichgew icht im Ostseeraum e in ge
bunden und es soll im Folgenden gezeigt w eiden , dass vor allem  dem  
Orden daran gelegen war, d ieses G leichgew icht auf Dauer zu bewahren, 
beziehungsw eise es zu seinen Gunsten zu verändern.

Im folgenden Beitrag wird daher gezeigt werden, dass der Orden durch 
eine w ohlw ollende Neutralität gegenüber den Hansestädten versuchte, die 
M achtexpansion Valdemar Atterdags einzudäm m en. Nach der N iederlage  
im  ersten H ansekrieg mussten diese Politik des Ordens überdacht und 
neue Strategien gefunden werden. Das Resultat dieser Neuausrichtung war 
die vom  Orden initiierte Kölner Konföderation von 1366/1367, die von 
ihm auch finanziell unterstützt wurde. A llerdings war dem  Orden nur dar
an gelegen , die Macht Valdemars einzudäm m en, nicht aber sein Reich zu 
zerschlagen oder gar mit M ecklenburg-Schweden zu vereinen, was zu 
einer besonders vorsichtigen Politik führte. Im folgenden soll daher g e 
zeigt werden, dass der Orden eine führende politische R olle in den Ereig
nissen im Ostseeraum dieser Zeit eingenom m en hat -  eine R olle, die 
bisher sow ohl von den deutschen als auch den skandinavischen H istori
kern nicht gesehen wurde.5

II. Zw ei Akteure in einem  Raum

Valdemar Atterdag und der Deutsche Orden waren zw ei durchaus unter
schiedliche Akteure im Ostseeraum. Dem  dänischen K önig war es gelun
gen, nach einer königslosen Zeit zw ischen 1332 und 1340, das Reich unter 
seiner Führung zu sam m eln und zu vereinen. D ie ökonom ischen Grund
lagen hierfür schuf, neben einer klugen und rücksichtslosen Innen- und 
Außenpolitik, der Verkauf des H erzogtum s Estland an den D eutschen Or
den in den Jahren, der nach Verhandlungen seit 1346 im Jahr 1349 end
gültig abgeschlossen werden konnte.6 Nach diesem  Verkauf rissen die po
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5 Dieser Beitrag stellt eine bearbeitete Form meiner unpublizierten, 2006 von der Univer
sität Kopenhagen angenommenen Magisterarbeit (dän. magisterspeciale) unter dem Titel 
„Valdemar Atterdags og Margrethes udenrigspolitiske relationer til den Tyske Orden 
1340-1412“ dar.

6 John H. L i n d ,  Carsten S e l c h  j e n s e n ,  Kurt V i l l a d s  j e n s e n  und Ane L. B y s t e d ,  
Danske korstog. Krig og mission i 0sters0en, Kpbenhavn 2004, S. 323-333; Klaus N e i t - 
m a n n .  Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen, 1230-1449. Studien zur Di
plomatie eines spätmittelalterlichen deutschen Territorialstaates, Köln 1986, S. 576-577; 
Deutsche Geschichte im Osten Europas. Band 4. Baltische Länder, hg. von Gert von Pis- 
t o h l k o r s , Berlin 1994, S. 71-78.
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litischen Beziehungen zw ischen dem K önig und dem Orden für lange Zeit 
ab, bis Dänemark um 1360 auf Kosten Schw edens w ieder zu einer Groß
macht im Ostseeraum aufstieg.

A llerdings beäugte der Orden schon seit geraumer Zeit misstrauisch die 
Entwicklung im Norden, besonders seit 1355, als Valdemar Atterdag be
gann, zu seinen Gunsten bei der Kurie in A vignon zu intervenieren. Einer 
der Punkte, die die dänische Gesandtschaft beim Stuhle Petri verhandelte, 
war die Rückerwerbung Estlands.7 Valdemar Atterdag berief sich bei sei
nen Bitten um zusätzliche päpstliche Privilegien explizit darauf, dass es 
seine Vorfahren gew esen seien, die Estland christianisiert hätten. D ieses 
kann so gedeutet werden, dass es in Dänemark Überlegungen gab, den 
Verkauf Estlands rückgängig zu machen und dass die Politik Valdemars 
nun von einer konsolidierenden in eine expansive Phase übergegangen  
war. Valdemar Atterdag zeigte som it erste A m bitionen, das alte dänische 
O stseeim perium  wieder aufzurichten; doch der Papst kam seinen W ün
schen nicht nach und es sieht -  nach dem jetzigen W issensstand -  danach 
aus, als habe die Kurie auch später nicht reagiert.8

Ob der H ochm eister genau über die Vorgänge informiert war, ist unklar. 
Allerdings war der Nachrichtendienst des Ordens an der Kurie exzellent,9 
so dass Spekulationen durchaus erlaubt sind, auch wenn sich keine Spuren 
in den Q uellen finden.

Der D eutsche Orden selbst war seit Beginn des 14. Jahrhundert dank 
einer Reihe tüchtiger H ochm eister in einer durchaus starken militärischen 
Position. Zur Zeit des ersten Krieges der Hanse gegen  Dänemark war es 
W inrich von Kniprode, der die G eschicke des Ordens leitete. Von Kni- 
prode kam aus dem Rheinland und hatte m öglicherw eise Verwandtschafts
beziehungen zu kölnischen Patriziergeschlechtern. D ass er von K indes
beinen an mit diesen Kreisen vertraut war, kann -  w ie später gezeigt 
werden wird -  als Erklärung für seine Politik gegenüber der Hanse heran
gezogen werden. Schon unter seinen Vorgängern, den Hochm eistern Lu
d o lf von K önig und Heinrich Dusem er, nahm von Kniprode eine heraus
ragende Stellung ein, und so war seine Wahl 1352 eine Folge seiner bis
herigen Stellung innerhalb des Ordens. Von Kniprode zeichnete sich durch 
ebenso großes politisches G eschick und Können aus, w ie seine G egen

7 DD 3, 4. Nr. 290.
x DD 3, 4, Nr. 324. Nur wenige Historiker, unter ihnen Niels Skyum-Nielsen, haben 

überhaupt auf Valdemar Atterdags Pläne zur Rückgewinnung Estlands hingewiesen. Niels 
S k y u m -NIELSEN, König Valdemar IV. Atterdag von Dänemark. Persönlichkeit und Politik, 
in: HGbll. 102, 1984, S. 10. W . MOLLERUP, Danmarks Forhold til Lifland fra Salgel af 
Estland til Ordensstatens Oplösning 1346-1561, Kpbenhavn 1880, S. 7, beachtet dies nicht.

9 Aksel E. LARSEN, Forholdet mellem den nordiske union, Polen og den Tyske Orden 
1410-1423, Kpbenhavn 1972, S. 8 und 22.
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spieler Valdemar Atterdag und Kasimir der Große, w ie er vielfach unter 
B ew eis stellte. Zum Kaiser versuchte er eine gew isse  Distanz zu wahren, 
dem polnischen König gegenüber musste er aber eine mehr am bivalente 
Politik führen. Der Orden hatte zwar kaum Gebietsansprüche gegenüber  
der polnischen Krone, aber dem  polnischen Ausgreifen nach Pom m erellen  
mussten deutliche Grenzen gesetzt w erden.10

D ie Frage ist nun, w ie sich der Orden zu den U m w älzungen im w est
lichen Ostseeraum in den 1360er Jahren stellte. D ie direkten Q uellen  
schw eigen zu diesem  Thema. Wir können aber davon ausgehen, dass dem  
Orden die Entwicklungen in Dänemark bekannt waren. Preußische Schiffe  
nutzten selbstverständlich die Sundpassage und vor allem  in der königs
losen Zeit waren immer wieder preußische Schiffe gekapert worden, w o
durch der preußische -  und damit auch der Ordenshandel -  beeinträchtigt 
worden war und nach w ie vor wurde." Eine gestärkte dänische Zentral
macht konnte diesem  Kaperunwesen entgegentreten, was aus preußischer 
Sicht sehr zu begrüßen war.

G leichzeitig konnte ein erstarktes Dänemark ein G egengew icht zur 
Macht M agnus Erikssons in Schw eden bilden. M agnus Eriksson hatte ver
sucht, die schw edische Position im Ostseeraum zu stärken und hatte dazu 
u. a. zu Beginn der 1350er Jahre einen neuen Kreuzzug lanciert. Auch  
konnte dem H ochm eister nicht entgangen sein, dass M agnus versucht hat
te, eine enge Zusammenarbeit mit der livländischen G eistlichkeit aufzu
bauen. Der Orden musste deshalb befürchten, dass die schw edischen A n
strengungen darauf hinausliefen, von Finnland aus auf Estland auszugrei
fen, um damit die w ichtigen Zugänge zum Russlandhandel unter sch w e
dische Kontrolle zu bringen.12

Um  die Beziehungen zw ischen dem Orden und Dänemark verstehen zu 
können, m uss darüber hinaus die Rolle der preußischen Hansestädte näher 
untersucht werden. Grundsätzlich kann konstatiert werden, dass der H och
m eister in dieser Zeit als Landesherr die Städte und deren A ußenbezie
hungen direkt kontrollierte oder zum indest beeinflusste, w ie mehrere Epi
soden zeigen. Zwischen 1355 und 1370 sandten die w endischen Städte 
mehrere Gesandtschaften ins Ordensland. In ihren Instruktionen wurden 
die Gesandten ausdrücklich angew iesen, nur mit den Städten zu verhan-

10 Klaus C o n r a d , Winrich von Kniprode. in: Die Hochmeister des Deutschen Ordens 
1190-1994. hg. von Udo A r n o l d , Marburg 1998, S. 84-88.

11 Valdemar Atterdag. Udvalg a f  Kilder, redigiert von Ellen J0RGENSEN, Kpbenhavn 1911, 
S. 27-28.

12 WOLTMANN. Der Hochmeister (wie Anm. 3). S. 20-24: Den svenska utrikespolitikens 
historia 1,1. Tiden före 1560. redigiert von Ivar B e s k o w ,  Stockholm 1956, S. 66-67; Mi
chael N o r d b e r g ,  1 kung M agnus' tid. Norden under Magnus Eriksson 1317-1374, Stock
holm 1995, S. 85-106.
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dein, und dennoch wurden sie gezw ungen, die A ngelegenheiten dem  
H ochm eister vorzubringen.13 Wohl aus diesem  Grund „vergaßen“ die w en
dischen Städte das eine oder andre M al, bei w ichtigen A ngelegenheiten  
die preußischen Städte mit heranzuziehen.14 Auch die dänische Krone ver
handelte direkt mit dem H ochm eister und nicht mit den Städten.15

Ein anderes Beispiel sind die preußischen Gesandtschaften auf den 
Hansetagen. Ausgangspunkt dieser Gesandtschaften war jew eils  die In
struktion, die im Falle der preußischen Städte auf der Marienburg, dem  
Sitz des H ochm eisters, ausgestellt wurde. Das geschah auf Veranlassung 
des H ochm eisters,16 w ie klar aus den Instruktionen hervorgeht, z. B. wenn 
W inrich von Kniprode in sie ein griff.17

Die Hauptverantwortung für die „Außenpolitik“ der preußischen Städte 
lag folglich  beim H ochm eister, weshalb die Städte und der Orden im 
selben Fahrwasser agierten, vor allem im Verhältnis zu den Nachbarlän
dern. Das bedeutete vor allem , dass die handelspolitischen Interessen der 
Städte dem G esam tinteresse des Ordens untergeordnet werden konnten 
und wurden. D iese Unterordnung unter die Ordensinteressen sollte cum  
grano salis das Charakteristikum der Außenpolitik des Ordens in den 
1360er Jahren darstellen, auch wenn es nicht immer eindeutig erkennbar 
ist.18

III. Der erste Krieg der Hanse gegen Dänemark

Das Verhältnis zw ischen Valdemar Atterdag und dem Orden wurde Mitte 
Juni 1360 zum ersten Mal auf die Probe gestellt, als dänische Truppen in 
Schonen einfielen und diesen Landesteil w ieder mit der dänischen Krone 
verbanden. Zwar versuchten die K önige M agnus Eriksson und Häkon VI. 
im Verbund mit den holsteinischen Grafen und Albrecht II. von M ecklen
burg, eine G egenoffensive zu starten,19 doch schloss Albrecht II. schon 
bald einen Separatfrieden mit Valdemar.20 Valdemar kam so in den vo ll
ständigen Besitz des Landes, ihm wurde von den Städten und der Ritter

13 HR I, 1, Nr. 307, 388 und 400.
14 HR I, 1, Nr. 305 und 402.
15 HR I, I, Nr. 293. Jürgen S a r n o w s k y , Die preussischen Städte in der Hanse, in: HGbll. 

112. 1994. S. 97-124.
16 HR I, 1, Nr. 302.
17 HR 1. 1, Nr. 302 und 310.
IK Henryk S a m s o n o w i c z , Der Deutsche Orden als W irtschaftsmacht des Ostseeraumes, in: 

Zur W irtschaftsentwicklung des deutschen Ordens im Mittelalter, hg. von Udo Arnold, Mar
burg 1989, S . 103-112.

19 DD 3, 5, Nr. 341-342.
20 DD 3, 5, Nr. 352.
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schaft gehuldigt und er bestätigte die hansischen Privilegien in Schonen.21 
G leichzeitig  versprach der König am 17. Juni, dass die Hansestädte und 
insbesondere Lübeck für ihren Handel auf Schonen unter königlichem  
Schutz stehen so llten .22

Valdemar Atterdag hatte mit der Eroberung Schonens säm tliche däni
sche Provinzen, mit Ausnahm e Estlands, w ieder gew onnen. Er beherrschte 
damit nicht nur die Schonischen M essen, sondern vor allem  auch beide 
Seiten des Sundes, der Hauptwasserstraße des hansischen und vor allem  
des preußischen W estverkehrs. Einerseits war das ein großer Vorteil für 
die Hansestädte, die nun auf größere Sicherheit bei der Sundpassage rech
nen konnten, andererseits hatten die Städte w ie auch der Orden durchaus 
von der instabilen Lage in Nordeuropa profitiert, die ihnen erweiterte Han
delsprivilegien und andere Vorteile beschert hatte. D ieses sollte sich nun 
mit dem  m achtvollen Valdemar Atterdag ändern.

Die Situation spitzte sich noch mehr zu, als Valdemar am 22. Juli 1361 
mit einem  Heer auf Gotland landete. Nach fünf Tagen hatte er die ganze  
Insel unter seiner Kontrolle und die Herrschaft über V isby gew onnen .2' 
Gotland hatte historisch keine Beziehungen zu Dänemark gehabt, war aber 
für die Hanse von großem sym bolischem  Wert, selbst wenn die ökono
m ische Bedeutung V isbys im Vergleich zum 12. und 13. Jahrhundert deut
lich abgenom m en hatte. Aus der Sicht Valdemars konnte die Insel als 
Rückendeckung für die schonischen Eroberungen aber auch als A usgangs
basis für eine Kontrolle des Russlandhandels dienen.

Für die Hansestädte ging die Expansion Valdemars dam it einen Schritt 
zu weit. Sie rüsteten zum Krieg, um ihre Interessen auf den Schonischen  
M essen, die freie Passage durch den Öresund und auch V isby zu vertei
digen resp. zu befreien. Sie verbanden sich mit Schw eden und N orw egen  
zu einer antidänischen Koalition und diese Koalition gab dem  H ochm eis
ter genügend Raum zu m öglichen Überlegungen.24 (1) D ie Stärke der K o
alition ließ einen Erfolg m öglich erscheinen. Damit wäre Dänemark g e 
schwächt aber g leichzeitig  Schw eden-N orw egen-M ecklenburg gestärkt 
worden. (2) D ie Koalition war so stark, dass von Seiten des Ordens eine  
eher abwartende Neutralität angebracht gew esen wäre. (3 ) Andererseits 
hatte Valdemar Atterdag sich mit der Eroberung Schonens und vor allem

21 DD 3, 5, Nr. 395 und DD 3, 6, Nr. 1.
22 DD 3, 5, Nr. 347 und CNS I, S. 529-530.
23 DD 3, 6, Nr. 69. Peter L u n d b y e , Valdemar Atterdag, Danmarks Riges Genopretter.

Skildret i ny historisk Belysning efter de samtidige Kilders Beretning, Kpbenhavn 1939,
S. 121-133: Bengt T h o r d e m a n , Invasion pä Gotland 1361. Dikt och verklighet, Stockholm 
1944, S. 41-65; Christian TORTZEN, Gotland 1361. Forudsaztningerne. Overleveringen. K.0- 
benhavn 1961, S. 62-84.

24 HR I, 1, Nr. 260-265.
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Gotlands eine neue M achtposition im Ostseeraum geschaffen , die nur zu 
offensichtlich als Ausgangspunkt und Sprungbrett für eine Rückeroberung 
Estlands gedeutet werden konnte. (4) Weiterhin war klar, dass im kom 
menden Krieg vor allem  der Öresund den Schauplatz für die Kämpfe 
darstellen würde. Damit war der Lebensnerv des preußischen Handels 
getroffen. Der H ochm eister m usste daher versuchen, Sicherheiten für die 
Passage der preußischen und der O rdensschiffe zu erlangen, auch, um 
durch die durch den Ordenshandel erzielten Einnahmen seine militärische 
Stärke zu sichern. Hinsichtlich dieser Überlegungen steht es außer Z w ei
fel, dass der H ochm eister die wendischen Städte als die überlegene ma
ritime Macht des w estlichen O stseeraum es betrachtete, eine M acht, die am 
ehesten die freie Passage durch den Sund garantieren konnte. Schon aus 
diesem  handelspolitischen Gesichtspunkt heraus, war es angebracht, die 
w endischen Städte in ihrem Kampf zu unterstützen.

Der ökonom ische A ufschw ung, den die preußischen Städte erlebt hat
ten,25 m usste die A uffassung des H ochm eisters bestärken, dass der Orden 
eine M acht sei, mit der man im Ostseeraum zu rechnen habe. W inrich von 
Kniprode war der erste Hochm eister, der d iese A nsicht in ein politisches 
Konzept um setzte und som it die Leitschnur für seine N achfolger formu
lierte.26

A llerdings war die Lage für W inrich von Kniprode kom pliziert. Aus 
mehreren Gründen konnte er nicht aktiv in den K am pf gegen Valdemar 
eingreifen. Der dänische K önig hatte ein ausgesprochen gutes Verhältnis 
zum Kaiser, zum König von Polen und zu den pom m erschen Herzögen. 
Durch diese Verbündeten konnte er zu einer Bedrohung für die Sicherheit 
des Ordensstaates werden, zumal sich g leichzeitig  die dynastischen Kräfte 
zu verschieben schienen, als im gleichen Jahr H erzog Heinrich von M eck
lenburg Valdemars älteste Tochter Ingeborg heiratete. Durch diese Heirat 
konnte der dänische K önig nicht nur auf Ruhe an der Südgrenze hoffen, es 
bestand g leichzeitig  die Aussicht, über die M ecklenburger den Kaiser di
rekt auf seine Seite zu ziehen, zumal dieser gerade eine A llianz zw ischen  
den H erzögen von Pommern und der polnischen K önigsfam ilie arrangiert 
hatte. Der Orden lie f Gefahr, durch diese Entw icklung vollständig isoliert 
zu werden.27

D och das waren nicht die einzigen Sorgen des Ordens. Zwar hatten der 
Orden und Polen 1343 mit dem Frieden von K alisz einen Kompromiss 
gefunden, doch strebte das Königreich Polen immer noch nach Norden, 
um einen Zugang zur See zu erhalten. A ls Zeichen kom m ender A useinan

25 Phillippe D o l l i n g e r , Die Hanse, Stuttgart 41989. S. 93-96.
26 R u n d s t e d t ,  Die Hanse (wie Anm. 3), S. 11-12.
27 G e r s d o r f ,  Der Deutsche Orden (wie Anm. 3), S. 152-153.
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dersetzungen kam es immer wieder zu G renzstreitigkeiten zw ischen dem  
Orden und Polen, Streitigkeiten, die 1359 den Papst veranlassten zu ver
mitteln, um einen Krieg zw ischen den beiden Parteien zu verhindern. 
G leichzeitig  hatte der polnische K önig 1360 durch Kauf eine Burg im 
Ordensland erworben und drang nun auf diesem  W ege nach Norden vor.:s 
Der Orden musste also damit rechnen, dass Kasimir der Große die G ele
genheit nutzen würde, sein Territorium auf Kosten des Ordens zu erw ei
tern, wenn dieser sich aktiv in die Auseinandersetzung im Ostseeraum  
hineinziehen ließe. Zudem versuchte Kasimir immer wieder, den Frieden 
von K alisz auf vielerlei W eise zu um gehen und auch das M issionsm ono
pol des Ordens in Litauen zu brechen.29 A us diesen Gründen m usste der 
H ochm eister vorsichtig zu Werke gehen.

Auch muss an dieser Stelle daran erinnert werden, dass der Orden schon  
seit längerem bemüht war, die Verbindung des livländischen mit dem  
preußischen Ordensteil durch Sam ogitien zu sichern. Sollte sich der Orden 
zu sehr im westlichen Ostseeraum engagieren, hätte Litauen das zum A n
lass nehmen können, Sam ogitien zurückzuerobern. Die ständigen litaui
schen Revancheversuche zusam m en mit dem wieder aufflam m enden  
Streit des Ordens mit der livländischen G eistlichkeit, die vom  Papst g e 
stützt wurde, schränkten die H andlungsm öglichkeiten des H ochm eisters 
noch weiter e in .30 A ls letztes mag noch darauf hingew iesen werden, dass 
ein Krieg gegen Valdemar als ein christlicher Bruderkrieg interpretiert 
werden konnte, auch wenn d ieses Argument nicht überbewertet werden 
darf. A llerdings war durch die fortschreitende Christianisierung Litauens 
die Legitim ationsgrundlage des Ordens in Gefahr, und ein Bruderkrieg 
hätte hier zusätzliche Argumente gegen die Existenzberechtigung des Or
dens schaffen können. Andererseits konnte W inrich von Kniprode auch 
nicht ignorieren, dass die W estverbindungen des Ordens und der preußi
schen Städte ernsthaft in Gefahr waren. A us diesem  Grunde war der H och
m eister gezw ungen, zu reagieren.

D ie Reaktion des Ordens erfolgte auf dem Hansetag von G reifswald am 
1. August 1361, auf dem die w endischen und preußischen Städte sow ie  
der Orden vertreten waren.31 Zum einen sch loss sich der Orden der Han
delsblockade an, die die wendischen Städte über Dänemark verhängt hat
ten. Darüber hinaus gestattete der H ochm eister seinen Städten, sich dem  
Bund der wendischen Städte mit den schw edischen und norwegischen  
Königen anzuschließen, w ie er auch durch die Städte einen Pfundzoll in

28 WOLTMANN, Der Hochmeister (wie Anm. 3), S. 25.
2V Wie Anm. 26.
10 RUNDSTEDT, D ie  H a n s e  (w ie  A n m .  3), S. 12-13.
31 HR I, 1, Nr. 258 und 264.
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Preußen einführen ließ, um die Hansestädte zu unterstützen. '2 Nach Außen 
wahrte der H ochm eister immer noch eine neutrale Position, auch wenn er 
in W irklichkeit über die Städte aktiv am Krieg teilnahm und die H anses
tädte mit Subsidien versah. Das war eine mehr als w ohlw ollende N eu
tralität gegenüber der w endischen K oalition. Über diesen U m w eg konnte 
der H ochm eister die Koalition unterstützen, ohne nach außen hin wirklich 
Farbe bekennen zu m üssen. Er konnte einerseits Valdemar Atterdag unter 
Druck setzen, andererseits aber auch die Am bitionen der Koalition zügeln.

Aus Ordenssicht bestand die Hauptaufgabe der K oalition darin, die 
H andelsw ege aus der O stsee in den W esten zu sichern. Hierzu unterstützte 
der Orden die Koalition ökonom isch, ohne g leichzeitig  größere außenpo
litische Bürden auf sich zu nehmen. D iese  Politik kann schw erlich als 
Initiative der preußischen Städte verstanden werden, die -  anders als fünf
zig Jahre später -  noch gänzlich von den Richtlinien des H ochm eisters 
abhängig waren. Von dieser Warte aus ist es auch verständlich, dass die 
preußischen Städte auf dem Hansetag Anfang Septem ber 1361 ein Bünd
nis mit den norw egisch-schw edischen Königen eingingen , auf einem  Han
setag, auf dem  beide, der Orden w ie auch die Städte, o ffiziell vertreten 
waren.33 W ie oben schon angedeutet, kann das durchaus so gedeutet wer
den, dass der H ochm eister versuchte, seinen Einfluss auf die Entwicklun
gen im w estlichen Ostseeraum zu wahren und gegebenenfalls die A us
wirkungen eines m öglichen S ieges zu begrenzen, so dass das G leichge
wicht gewahrt bliebe.

Im April 1362 zog die hansische Flotte mit 52 Schiffen in den Krieg 
gegen Valdemar Atterdag und erlitt eine entscheidende N iederlage. Für die 
Hansestädte war es nur noch m öglich, ein ige ihrer S ch iffe  zu sichern und 
sich in einen W affenstillstand mit dem dänischen K önig zu retten. Durch 
diese herbe Niederlage wurden die M öglichkeiten der Hansestädte, selbst 
die Initiative zu ergreifen, erheblich eingeschränkt.34 Der H ochm eister  
musste seine Politik im Ostseeraum neu überdenken.

Der A usgang der Kämpfe hatte die Hansestädte dazu gezw ungen, Ver
handlungen mit Valdemar Atterdag und dem dänischen Reichsrat aufzu
nehmen, die zum Ergebnis hatten, dass der dänische Gesandte Fikke M olt- 
ke im Namen des Königs am 10. N ovem ber 1362 in Stralsund einen  
zweijährigen W affenstillstand mit den Hansestädten einging. D ie nordi
schen Koalitionspartner der Hansestädte wurden in diesen W affenstill
stand m iteinbezogen -  die preußischen Städte nicht; sie waren nicht ein

12 HR I, 1, Nr. 264.
33 HR I, 1, Nr. 259-265.
34 Phillippe DOLLINGER, Die Hanse (wie Anm. 25), S. 97.
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mal bei den Verhandlungen anwesend gew esen .'5 Der W affenstillstand  
spiegelt sehr deutlich die M achtverschiebung, die im Ostseeraum  stattge
funden hatte. Er erm öglichte es zudem Valdemar Atterdag, ungehindert 
seine Übergriffe auf hansische Schiffe fortzusetzen.

IV. Interludium

Vor allem  die preußischen Städte litten darunter, dass die wendischen  
Städte trotz ihrer maritimen Überlegenheit nicht in der Lage gew esen  w a
ren, Valdemar Atterdag zu besiegen. D ie hansischen S ch iffe  stellten trotz 
des W affenstillstandes ein allzu leichtes Ziel für dänische Übergriffe dar. 
Vor allem  Valdemars Befehlshaber rund um den Sund setzten ihre Raub
züge gegen preußische Schiffe fort. Aus diesem  Grunde war es nur na
türlich, dass die w endischen Städte erneut die Zusam m enarbeit mit den 
preußischen Städten und dem H ochm eister suchten, um ihre gem einsam en  
Handelsinteressen zu sichern. Allerdings hatte die N iederlage der Hanse
städte W inrich von Kniprode dazu veranlasst, seine Politik gegenüber D ä
nemark zu revidieren, vor allem  um eine engere Zusam m enarbeit zw i
schen Valdemar, dem Kaiser und dem polnischen K önig zu verhindern.

D ie preußischen Städte ließen sich keine Zeit mit ihrer Reaktion. Schon  
am 18. Dezem ber teilten sie den wendischen Städten mit, dass sie in 
Zukunft keinen Pfundzoll mehr erheben würden. Im gleichen  Schreiben  
beklagten sie mit scharfen Worten, dass sie weder über die Verhandlungen 
mit der dänischen Gesandtschaft in Kenntnis gesetzt, noch in den Waf
fenstillstand aufgenom m en worden wären und baten um eingehende In
formationen über dessen Bestim m ungen.56 Die w endischen Koalitionäre 
antworteten um gehend und versuchten, ihre Handlungen gegenüber den 
Partnern in Preußen zu rechtfertigen.57 Sie legten die W affenstillstands
bedingungen so aus, dass auch die preußischen Städte darin e in gesch los
sen seien. In dieser Interpretation schwang die A uffassung mit, dass der 
Orden und die preußischen Städte fest in die Außenpolitik der wendischen  
Städte gegenüber Dänemark eingebunden wären. Das hätte bedeutet, dass 
bei den zu erwartenden erneuten Auseinandersetzungen mit Dänemark die 
stärkste militärische Macht im Ostseeraum w ie selbstverständlich auf S e i
ten Lübecks gestanden hätte.

Um  dieses Ziel zu sichern, beließen es die w endischen Städte nicht nur 
bei einem  Antwortschreiben, sondern sandten eine G esandtschaft zum  
H ochm eister. D iese Gesandtschaft sollte Winrich von Kniprode auch dazu

35 HR I, 1, Nr. 276-279.
36 HR I, 1, Nr. 284.
37 HR I. 1, Nr. 286.
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bew egen, Druck auf Valdemar Atterdag auszuüben, damit dieser geraubte 
preußische Güter zurückgebe. D ieses Ansinnen, so kann man die Über
legungen deuten, würde Valdemar Atterdag mit Sicherheit ablehnen, w o
durch er den H ochm eister brüskiert und auf die Seite der wendischen  
Städte getrieben hätte. D ie Antwort des H ochm eisters kennen wir nicht, da 
das entsprechende Schreiben verloren gegangen ist, allerdings lassen sich 
seine Ansichten hierzu gut aus seinen folgenden Handlungen erschließen.

D ie preußischen Städte erschienen nicht auf den folgenden Hansetagen, 
während die w endischen Städte ihrerseits versuchten, durch Verhandlun
gen den dänischen K önig dazu zu bew egen, preußische Schiffe zurück zu 
geben. D iese  Verhandlungen machten es dem H ochm eister unm öglich, 
sich von den w endischen Städten zu lösen. Andererseits war er nicht w il
lens, den w endischen Städten auf G edeih und Verderb zu folgen, sondern 
stellte nur für einen unbestimmten Zeitpunkt sow ohl die W iedereinfüh
rung des Pfundzolles in Aussicht, w ie er auch eine Teilnahme an einem  
späteren Hansetag in Lübeck nicht vö llig  ausschloss. Durch diese Taktik 
erreichte der H ochm eister eine gew isse  H andlungsfreiheit, die mehrere 
Optionen offen hielt.

Da es den w endischen Städten nicht gelang, die Übergriffe der Dänen 
einzuschränken und deshalb ein Scheitern des W affenstillstandes nicht 
auszuschließen war, beschloss der Hansetag von W ism ar im März 1363, 
erneut eine G esandtschaft ins Ordensland zu senden. Aus den R ezessen  
geht hervor, dass die Städte neue Ränke von Seiten des K önigs und seines 
Sohnes befürchteten, weshalb man Verhaltensmaßregeln für den Fall eines 
Bruches des W affenstillstands vereinbarte.™

Doch Valdemar Atterdag kam den Städten zuvor, indem  er seinen G e
sandten Mathias Ketelhut nach Preußen sandte. Ketelhuts Aufgabe war es, 
eine Zusamm enarbeit zw ischen dem H ochm eister und den Städten wenn 
nicht zu verhindern, so doch zu erschweren. Zwar konnte Ketelhut den 
Orden nicht neutralisieren, aber er konnte zum indest versuchen, m ögliche  
Interessengegensätze zw ischen dem Orden und seinen Städten zuzuspit
zen. D iese A bsicht wird vor allem durch die Wahl Ketelhuts als G esand
tem deutlich, der bei den Städten in keinem  guten R uf stand. Aus unbe
kannten Ursachen war Ketelhuts Erbe in Preußen von D anzig konfisziert 
worden, woraufhin dieser die Zeit der Krieghandlungen genutzt hatte, um 
seine Verluste durch Beschlagnahm e preußischer Sch iffe  zu kom pensie
ren.39 Insofern wirkt es ein w enig merkwürdig, dass Valdemar Atterdag 
ausgerechnet ihn zu seinem  Gesandten an den H ochm eister ernannte, aber

18 HR I, 1, Nr. 291 § 7.
19 HR I, 1, Nr. 293 § 27.



man m uss bedenken, dass der Nam e Ketelhut vor allem  bei einflussrei
chen Kreisen innerhalb des Deutschen Ordens einen guten Ruf hatte, zu
mal mehrere M itglieder seiner Fam ilie hohe Positionen innerhalb des Or
dens inne hatten.40 Insofern konnte gerade dieser Bote besonders gut dafür 
geeignet sein, einen Keil zw ischen den H ochm eister und seine Städte zu 
treiben.

Bei den Verhandlungen mit dem H ochm eister erhob Mathias Ketelhut 
schw ere Vorwürfe gegen den Orden und seinen Lenker, vor allem , dass 
der Orden die antivaldem arische Koalition mit Subsidien unterstützt habe. 
Das leugnete der H ochm eister entschieden: Zwar habe er einen Z oll er
heben lassen, doch sei dieser zum Besten der Hansestädte gedacht gew e
sen -  nicht zu deren Kriegsführung, ln den weiteren Verhandlungen brach
te Ketelhut dann die Sprache auf einen Separatfrieden zw ischen dem  
H ochm eister und Valdemar Atterdag. W inrich von Kniprode zeigte sich in 
seiner Antwort diesem  Vorschlag gegenüber nicht völlig  ablehnend, zö 
gerte aber, zu diesem  Zeitpunkt bindende Verträge mit dem  König ein
zugehen, weshalb er dieses Them a auf spätere Verhandlungen verschob. 
Auch hier wird wieder deutlich, dass sich der H ochm eister zu diesem  
Zeitpunkt alle Türen offen halten w ollte, zumal sich überhastete Verhand
lungen mit Valdemar negativ auf sein Verhältnis zu den w endischen Städ
ten hätten auswirken können.41

Betrachtet man die außenpolitische Situation des H ochm eisters, so war 
die Lage schw ierig. Eine Annäherung an den dänischen König war aus 
Sicht des Ordens verlockend, weil der ökonom isch ärgerliche Konflikt um 
die Sundpassage dadurch schnell hätte gelöst werden können. Ein Sepa
ratfrieden mit dem König hätte aber g leichzeitig  eine Vernachlässigung  
der H andelsinteressen der preußischen Städte nach sich gezogen , was w ie
derum innenpolitische Unruhe zur Folge hätte haben können -  eine 
Zw ickm ühle, in die Valdemar den H ochm eister nur allzu gerne getrieben  
hätte. Zwar trat der Hochm eister im Folgenden in Verhandlungen über 
einen Separatfrieden ein, doch ohne, dass ratifizierbare Ergebnisse zustan
de gekom m en wären. G leichzeitig  führte das aber auch dazu, dass die 
Verhandlungsposition der preußischen Städte dem H ochm eister gegenüber 
geschw ächt wurde, w ie sich auch die politische Situation der preußischen 
Städte auf den Hansetagen verschlechterte.

So konnte der H ochm eister in der folgenden Periode keinen G ewinn aus 
seiner Lage ziehen; stattdessen ging die preußische Politik kurzzeitig von 
einer mehr herausfordernden Linie zu einer noch mehr gem äßigten Politik

40 SRP II, S. 60. Dietrich SCHÄFER, Die Hansestädte und König Valdemar von Dänemark. 
Hansische Geschichte bis 1376, Jena 1879, S. 332.

41 Wie Anm. 39.
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über. W ollten die preußischen Städte auf dem  H ansetag im Juni 1363 noch 
mit den w endischen Partnern gegen Valdemar Atterdag Zusammenarbei
ten, so änderte sich die Situation zw ei M onate später w esentlich .42 Im 
A ugust mussten die preußischen Städte nach Lübeck m elden, dass sie  
aufgrund der unruhigen Lage im Land keine H ilfe anbieten könnten -  den 
Pfundzoll wollten sie zwar auch weiterhin aufbringen, aber dessen Ein
nahmen sollten an Kämpen überwiesen werden, wenn d ieses Schiffe zur 
Sicherung des Öresundes ausrüsten w o lle .43 Der R olle Kampens kam da
bei eine Schlüsselstellung im Verhältnis zum dänischen K önig zu, da diese  
Stadt sich zu Anfang nicht am Krieg gegen Valdemar hatte beteiligen  
w ollen . So hatten die wendischen Städte noch im Juni 1362 Elbing in 
einem  B rief aufgefordert, Kampener Schiffe festzuhalten, da es zu be
fürchten stünde, dass d iese sich bei einem  A uslaufen der Sache Valdemars 
anschließen könnten.44 D ie Überlassung der Pfundzolleinnahm en gerade 
an diese Stadt war für die preußischen Städte daher eine entlastende Lö
sung, verpflichteten sie sich doch dadurch zu nichts und überließen die 
Verwendung des G eldes weiteren D iskussionen zw ischen den wendischen  
Städten und Kämpen. Das passte sehr gut zur Hinhaltetaktik des H och
m eisters, schadete aber im Endeffekt vor allem  dem Verhältnis zu den 
w endischen Städten und vor allem  zu Lübeck.

Allerdings passt die Haltung des H ochm eisters sehr gut in das G esam t
bild der preußischen Außenpolitik, vor allem  wenn man das Verhältnis zu 
Polen mit in Betracht zieht. Gerade zu diesem  Zeitpunkt hatte Kasimir der 
Große seine endgültige Übereinstim m ung mit dem Kaiser erzielt, der im 
G egenzug die Eroberungspläne für Pom m erellen guthieß. D iese verschärf
te Lage zw ang den H ochm eister, Valdemar Atterdag nicht auch noch in 
das Lager seiner Gegner zu treiben.43

Allerdings sollte der H ochm eister von den Verhandlungen mit Däne
mark enttäuscht werden. Zwar sandten die preußischen Städte im N ovem 
ber 1363 ihre Repräsentanten zum König nach W olgast, w o dieser sich auf 
seiner großen Europatour gerade aufhielt, doch trotz deutlicher Annähe
rungsversuche von Seiten der Städte w ies Valdemar das A nsinnen, die 
preußischen Schiffe und Güter w ieder freizugeben, energisch ab.46 Der 
K önig zeigte sich w enig kom prom issbereit und desavouierte damit g le ich 
zeitig  die Annäherungsversuche des H ochm eisters. Es wurde deutlich, 
dass die bisherige Politik W inrichs von Kniprode zu keinem  Erfolg ge

42 HR I, 1, Nr. 296.
43 HR I, I, Nr. 302.
44 DD 3, 6, Nr. 185.
45 TÄGIL, Valdemar Atterdag (wie Anm. 2), S. 250-251.
46 HR I, 1, Nr. 310 § 2.
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führt hatte. Er stand daher vor der Alternative, entweder die w endischen  
Städte in ihrem Kam pf gegen Valdemar zu unterstützen, oder dem  König  
das Feld in der O stseepolitik  zu überlassen und damit eine aktive M itbe
stim m ungsm öglichkeit von Seiten des Ordens aufzugeben.

Zu diesem  Zeitpunkt beschlossen die Hansestädte auf dem Tag von 
Greifswald, ihrerseits Gesandte nach Preußen zu senden.47 Für die Städte 
war klar, dass es mit Auslaufen des W affenstillstandes im Januar 1364 zu 
erneuten Kriegshandlungen kom men würde. Aus ihrer Sicht war es daher 
absolut notwendig, die Unterstützung des H ochm eisters und seiner Städte 
zu erlangen, um eine m öglichst gesch lossene Front zu bilden. D ie A u s
wahl der Ratssendboten war die erste „Botschaft“: A nstelle von Lübecker 
Ratsherren wurden Stralsunder und G reifswalder nach Preußen gesandt, 
also eben aus jenen Städten, die eine Vermittlerrolle zw ischen Dänemark, 
dem Kern der w endischen Städte und dem Ordensland einnehm en konn
ten. Ziel der Gesandtschaft war es, finanzielle oder bew affnete Unterstüt
zung für den K am pf zu gew innen und darüber hinaus die preußischen  
Städte und den H ochm eister zu veranlassen, sich einer H andelsblockade  
gegen Dänemark anzuschließen.

Der H ochm eister hoffte aber noch immer auf einen A u sw eg aus der 
verfahrenen Situation und schlug daher das Ersuchen der w endischen  
Städte ab. Weder ließ er sich in eine Koalition gegen Dänemark einbinden, 
noch gewährte er Unterstützung, selbst das Ausrüsten von K aperschiffen  
in preußischen Städten wurde untersagt. Selbstredend trat Preußen auch 
nicht einer H andelsblockade gegen Dänemark bei. A llerdings versperrte 
der H ochm eister auch nicht die Hintertür, d.h. die Unterstützung Kampens 
durch preußische Subsidien. A ls Begründung für diese ablehnende Hal
tung führte der H ochm eister vor allem  sein Standardargument an: Der 
drohende Krieg gegen Litauen.4S Allerdings dürften Valdemar Atterdags 
diplom atischen Bem ühungen um Polen eine gew iss nicht unw ichtige Rolle  
in diesen Überlegungen gespielt haben. Der H ochm eister war zu diesem  
Zeitpunkt gezw ungen, vor allem  aus außenpolitischen Erwägungen heraus 
eine passive Haltung einzunehm en.

Denn der H ochm eister war zu diesem  Zeitpunkt sicherlich davon un
terrichtet, dass Valdemar am 13. Dezem ber 1363 auf seiner Europareise in 
Krakau ein Bündnis mit Kasimir dem Großen abgeschlossen hatte.49 D ie
ses Bündnis ließ das schlim m ste Szenario für den Deutschen Orden W irk
lichkeit werden, die Umklamm erung von Nord und Süd. Das neue Bünd
nis ersetzte ein älteres, das die K önige 1350 aus A nlass von Valdemars

47 HR 1, 1, Nr. 307 § 11.
48 HR I, 1, Nr. 310 § 2. WOLTMANN, Der Hochmeister (wie Anm. 3), S. 45^46 .
49 DD 3, 6, Nr. 411.
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Intervention in Brandenburg gesch lossen hatten.50 Enthielt aber der alte 
Vertrag noch spezifizierte Angaben über die gegenseitigen Rüstungen, so 
war der neue eher allgem ein gehalten. Andererseits wurde aber ein Passus 
eingefügt, dass man sich nach einem  Vorlauf von sechs W ochen im Kampf 
gegen jeden Feind des anderen unterstützen solle. Zwar nennt der Vertrag 
den Feind nicht beim Nam en, doch ist es nur allzu offensichtlich , dass es 
sich hierbei nicht um Kaiser Karl IV. oder König Ludwig von Ungarn 
handelte; Zielrichtung des Bündnisses war eindeutig der Orden. Das ergibt 
sich auch daraus, dass sich der litauische Herzog Bolko zum gleichen  
Zeitpunkt in Krakau aufhielt und höchstwahrscheinlich entweder mit Val
demar zusam m engetroffen oder direkt an den Bündnisverhandlungen be
teiligt war. Eine Dreierkoaltition zw ischen Dänemark, Polen und Litauen 
hätte die Situation für den Orden noch dramatischer gestaltet.51

Von Polen aus reiste Valdemar weiter zu Karl IV. nach Prag, dem for
m ellen Lehnsherrn des O rdens.52 Auch wenn der H ochm eister nicht genau 
über Valdemars Pläne unterrichtet war, so zeigt doch allein die Reiseroute 
eine klare Tendenz gegen den Orden. Allein die Präsenz des K önigs in 
Krakau und Prag zwang den Orden und seine Städte zu einer mehr pas
siven Politik gegenüber der dänischen Expansion.

Auch die weitere Reiseroute Valdemars, von Prag nach A vignon und 
von dort nach Flandern, bestätigt die antipreußische Tendenz.55 D ie flan
drischen Städte waren der w ichtigste Handelspartner des Ordens,54 und 
selbst, wenn wir über die Verhandlungen mit den Grafen von Flandern nur 
unzureichend informiert sind, so konnte doch -  so die Befürchtungen der 
wendischen und preußischen Städte -  eine Verständigung des K önigs mit 
den Grafen von Flandern die hansische Position auf diesen Märkten g e 
fährden.55

Von Flandern aus plante der K önig, seine R eise nach England fortzu
setzen, dem zw eiten w ichtigen Handelspartner des Ordens im W esten.56 
Bis dahin hatten König Edward III. und die holsteinischen Grafen eine

50 DD 3, 3, Nr. 284.
51 T ä GIL, Valdemar Atterdag (wie Anm. 2), S. 248-252; Jochen GÖ TZE, Von Greifswald 

bis Stralsund. Die Auseinandersetzungen der deutschen Seestädte und ihrer Verbündeten mit 
König Valdemar von Dänemark 1361-1370, in: HGbll. 88, 1970. S. 100-101; Heinz S t o o b ,  
Kaiser Karl IV. und der Ostseeraum, in: HGbll. 88, 1970, S. 188-190; s. auch Klaus C o n 
r a d ,  Litauen, der Deutsche Orden und Karl IV. 1352-1360. in: Zeitschrift für Ostforschung 
21, 1972, S. 20-42.

52 DD 3, 7, Nr. 4.
53 DD 3, 7, Nr. 24-57.
54 T ä GIL, Valdemar Atterdag (wie Anm. 2), S. 273-275.
55 HR I, 1, Nr. 310 § II . Dieses wird von Dietrich Schäfer nicht beachtet in SCHÄFER, Die 

Hansestädte (wie Anm. 40), S. 370.
56 DD 3. 7, Nr. II.
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feste A llianz gegen den dänischen König gebildet -  und allein die Tat
sache, dass Valdemar Verhandlungen mit seinem  G egner -  die allerdings 
nicht realisiert wurden -  überhaupt in Erwägung zog, zeugt von seinen  
ernsthaften Bem ühungen, seine Gegner im O stseeraum  zu neutralisieren."' 
Insgesam t kann man das Ergebnis der Europarcise Valdemars im Hinblick  
auf den Ostseeraum als vollen Erfolg bezeichnen. Für die nächsten Jahre 
gibt es keine Q uellenhinw eise darauf, dass der Orden in näherem Kontakt 
mit den wendischen Städten stand. G leichzeitig  brachen auch die Verbin
dungen zw ischen W inrich von Kniprode und Valdemar ab, nachdem der 
H ochm eister d ieses Fait accom pli hatte hinnehm en m üssen.

Da die wendischen Städte aus Preußen keine H ilfe erwarten konnten, 
waren sie gezw ungen, im Juni 1364 den W affenstillstand mit Dänemark 
bis 1368 zu verlängern.58 Das kann mit Fug und Recht als zw eite N ieder
lage der Hansestädte bezeichnet werden, da die Bedingungen mehr oder 
w eniger von Valdemars Unterhändlern diktiert wurden: An eine K om pen
sation für die bisherigen Verluste war unter diesen Umständen nicht ein 
mal zu denken.

W ie ausw eglos die Lage den wendischen Städten scheinen m usste, wird 
auch durch ihre neue Verhandlungsstrategie in B ezug auf die preußischen  
Städte deutlich. Hatten die Hansestädte bisher immer mit dem H ochm eis
ter und den preußischen Städten zusam m en verhandelt und alles verm ie
den, was den Anschein erwecken konnte, man agiere hinter des H och
m eisters Rücken, so versuchten sie wahrscheinlich nun, die preußischen 
Städte ohne den H ochm eister in den Frieden mit Valdemar einzubinden. 
Hierzu, und auch um sie in einem  Kampf gegen den K önig m obilisieren  
zu können, wandten sich die wendischen Städte nun an einzelne preußi
sche Städte, doch ohne nennenswerten Erfolg.59

D ie enttäuschenden Verhandlungen zw ischen den wendischen Städten 
und dem H ochm eister führten zu einer merklichen Abkühlung im gegen 
seitigen Verhältnis. Auch das Verhältnis zw ischen dem  H ochm eister und 
Valdemar Atterdag war eisig; so war der H ochm eister in keiner W eise an 
den Verhandlungen zw ischen den wendischen Städten und Dänemark be
teiligt. Im Endeffekt hatte sich die Position der preußischen Städte und des 
Ordens 1364 nicht verbessert, sondern eher noch verschlechtert. Aufgrund 
des schw ebenden Kriegszustandes setzte Valdemar seine Übergriffe auf

57 Des Weiteren ist auch zu beachten, dass Margarete lange nach dem Tod ihres Vaters 
versuchte, eine politische Allianz gegen den Deutschen Orden zu schmieden. Dieses muss zu 
einer Revision der bisherigen Auffassung führen, die die Außenpolitik von Vater und Tochter 
als völlig unabhängig voneinander betrachtet hat. Stattdessen sollte die margarethische Po
litik im Kontext der ihres Vaters gesehen werden.

58 HR I, 1, Nr. 327-337.
59 W o l t m a n n , Der Hochmeister (wie Anm. 3), S. 49-50.
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preußische Schiffe im Sund fort; und die preußischen Städte hatten zu
gleich  die Fürsprache ihrer wendischen K ollegen verloren. Es ist deutlich 
zu sehen, dass die Städte den Preis für die Außenpolitik des H ochm eisters 
zu zahlen hatten, aber W inrich von Kniprode riskierte nicht nur die S i
cherheit der städtischen, sondern auch der eigenen Schiffe und damit er
hebliche Teile der Einnahmen des Ordens. A u f lange Sicht gesehen, war 
die Situation für den Orden untragbar, vor allem , als auch noch die w en
dischen Städte ihre Verhandlungen mit Dänemark wieder aufnahmen. Sie 
mündeten am 22. N ovem ber 1365 in einen Frieden zw ischen den w endi
schen Städten und Valdemar, der die preußischen Städte allerdings nicht 
m it um fasste.60 Der H ochm eister m usste daher -  allein aus innenpoliti
schen Erwägungen heraus -  reagieren.

V. D ie Bildung der Kölner Konföderation

A u f lange Sicht gesehen war spätestens zum Ende des Jahres 1365 die 
Situation für den H ochm eister unhaltbar, da Valdemar mit der B eschlag
nahme preußischer Schiffe fortfuhr. A us diesem  Grunde nutzte Winrich 
von Kniprode im Frühling 1366 die A nw esenheit hansischer Gesandter in 
D anzig, um nach zw ei Jahren wieder Verhandlungen mit den wendischen  
Städten aufzunehm en.61 D ie beiden hansischen Gesandten, Bürgermeister 
Jacob P leskow  und Bernhard Oldenburg aus Lübeck, waren eigentlich  
nach Preußen gekom m en, um die hansisch-livländisch-russischen Han
delsbeziehungen mit dem livländischen Ordensm eister W ilhelm  von Brie- 
mersheim zu besprechen.62 Doch nutzte der H ochm eister nun diese G e
legenheit, mit den beiden die M öglichkeit einer preußisch-wendischen  
Zusammenarbeit gegen Dänemark auszuloten. Über den Wortlaut der Ver
handlungen liegen keine Quellen vor, doch lassen die Reaktionen des 
Ordens den Schluss zu, dass der H ochm eister den Eindruck gewonnen  
hatte, dass die Zeit für eine erneute Annäherung des Ordens an die w en
dischen Städte reif sei.

A u f dem Hansetag zu Lübeck im Som m er 1366 schlug der Gesandte 
des H ochm eisters, Johannes Walraven, im Nam en des H ochm eisters eine 
Zusamm enarbeit der wendischen und preußischen Städte vor, die zum Ziel 
haben sollte, den Übergriffen Valdemars auf preußische Schiffe im Sund 
Einhalt zu gebieten.63 Doch zeigten sich die w endischen Städte der Initi
ative gegenüber völlig  abweisend. D iese  -  in Anbetracht der vorherge

60 DD 3, 7, Nr. 328-329.
61 LECUB II, Nr. 1033.
62 UBStL III, Nr. 701.
65 HR I. 1, Nr. 376 § 5. GÖTZE, Von Greifswald (wie Anm. 51), S. 101-103.
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henden Ereignisse -  überraschende W eigerung der w endischen Städte ver- 
anlasste den H ochm eister, die Beziehungen zu den w endischen Städten 
erneut zu überdenken und neu zu justieren. Hatten bislang die w endischen  
Städte im K am pf gegen Valdemar die Initiative ergriffen, suchte der H och
m eister nun selbst Mittel und W ege -  ohne Lübeck und die w endischen  
Städte.

Doch musste der H ochm eister anfangs sehr subtil vorgehen, zu instabil 
war seine A usgangsposition. Vor allem  das Verhältnis zu Polen war g e 
fährdet, w eil Kasimir der Große w ieder einm al versuchte, den Frieden von 
K alisz von 1343 zu um gehen. Im Jahr 1366 besuchte der poln ische K önig  
den H ochm eister auf der M arienburg, eine Reise, der die Chroniken w ei
ten Raum einräumen. Ein Ziel der R eise war sicherlich, dem König A uf
schluss über die m ilitärische Stärke des Ordens zu verschaffen, ein A uf
schluss, der den König dazu veranlasste, im Herbst des gleichen Jahres 
den Frieden von Kalisz erneut zu bestätigen.64

Aber auch die livländische G eistlichkeit und ihre separatistischen Ten
denzen machten dem Orden das Leben schwer. Nachdem  der Erzbischof 
von Riga w ieder einmal vergebens versucht hatte, die Unterstützung an
derer europäischer Potentaten im K am pf gegen den Orden zu gew innen,65 
sah er sich gezw ungen, im Mai 1366 einen Vergleich mit dem Orden 
abzuschließen.66 Insofern war es W inrich von Kniprode gelungen, am 
Ende des Jahres 1366 die außen- und innenpolitische Lage des Ordens 
insow eit zu stabilisieren, dass er jetzt die Hand für eine andere Politik im 
Ostseeraum frei hatte.

Unter diesen Voraussetzungen brachte der Gesandte des Ordens auf 
dem Hansetag zu Rostock am 16. D ezem ber 1366 ein Bündnis gegen  
Norwegen und Dänemark auf die Tagesordnung.67 D ie Frage ist, w ie d ie
ser Vorschlag zu bewerten ist. A u f der einen Seite kann er als direkter 
Angriffspakt gedeutet werden. A u f der anderen Seite ist er aber auch so 
formuliert, dass er als defensives Bündnis verstanden werden kann, w el
ches in ein o ffen sives um gewandelt werden könnte.68 In der Term inologie 
der Hansestädte konnte der B egriff des Bündnisses beide Bedeutungen  
haben. Norm alerw eise benutzten die Städte hierfür die B egriffe confoe- 
derationes, uniones oder defensiones, wobei die ersten beiden ein mehr 
offensives, letzteres ein mehr defensives Bündnis charakterisierten. Der

w SRP II, S. 556 und SRP III, S. 85.
65 M U ß XVI, Nr. 3475.
66 LECUB II, Nr. 1033; SRP II, S. 87. Johannes VoiGT, Geschichte Preussens (wie Anm. 

3), S. 188-191.
67 HR I, I, Nr. 388 § 13.
68 Ein solcherart gestaltetes Bündnis zwischen den wendischen Städten und Fürsten findet 

sich nur ein einziges Mal; HR I, 1, Nr. 296 § 5.
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Orden und die Städte benutzten jetzt aber den B egriff der coobligatio, um 
das angestrebte Bündnis zu beschreiben, also eine andere Nuancierung als 
confoederatio. Im R ezeß des H ansetages wird diese Nuancierung nicht 
weiter thematisiert.69 Man komm t der Sache allerdings näher, schaut man 
in den Briefw echsel zw ischen Lübeck und dem H ochm eister, speziell in 
das lübische Schreiben vom  7. April 1367, das sich besonders mit diesem  
Vorschlag auseinandersetzt. In diesem  Schreiben wird die coobligatio  als 
eine Zusammenarbeit der Partner zur Sicherung der freien Passage durch 
den Öresund charakterisiert, die mit dem Verbot einer Zusammenarbeit 
mit den nordischen K önigen einhergehen so llte .70

D iese  Deutung des Wortes coobligatio  durch die w endischen Städte 
scheint -  vor allem im H inblick auf die kurz darauf zw ischen den preu
ßischen und niederländischen Städten am 11. Juli 1367 abgeschlossenen  
Bündnisse -  genau die A bsicht des H ochm eisters wiederzugeben. Coob
ligatio  bezeichnet hierbei also ein Bündnis, w elches in erster Linie einen  
defensiven Charakter trug, d.h. die Verteidigung der Schiffe sichern sollte, 
durch diese Verteidigung aber eine latente O ffensive beinhaltete.71 A ller
dings deutet zu diesem  Zeitpunkt noch nichts darauf hin, dass W inrich von 
Kniprode zu einer mehr aggressiven Haltung übergegangen wäre.

Aus der Sicht der w endischen Städte war d ieses A ngebot des H och
meisters nicht wünschenswert. S ie verfolgten dem König gegenüber statt- 
dessen lieber eine Verhandlungsstrategie. In diesen Verhandlungen spielte 
nun aber das Verhältnis zw ischen Dänemark und dem  Orden eine größere 
Rolle. D ie Städte übermittelten deshalb ihre ablehnende Antwort dem  
stralsundischen Pronotar Alard, mit der Bitte, d iese nach Preußen zu brin
gen und dort zu verkünden.72 Während seines B esuches beim H ochm eister  
sollte Alard versuchen, einen A usgleich zw ischen dem H ochm eister, den 
preußischen und w endischen Städten und dem dänischen K önig zu ver
mitteln.

69 HR I, 1, Nr. 388 § 13 und Nr. 391.
7(1 HR 1, 1, Nr. 399. Dies wird von Johannes Voigt nicht beachtet. VoiGT, Geschichte 

Preussens (wie Anm. 3), S. 193-204; S c h ä f e r ,  Die Hansestädte (wie Anm. 40), S. 387-388; 
C. E. F. R e i n h a r d t ,  Valdemar Atterdag og hans Kongegjerning. Med et Tilkeg af hidtil 
utrykte Diplomer, Kpbenhavn 1880, S. 400-403; Deutsche Geschichte im Osten Europas. 
Band 9. Pommern, hg. von Werner B u c h h o l z , Berlin 1999, S. 128-133. Dies wird auch von 
Esben Albrectsen nicht erwähnt in Dansk Udenrigspolitiks Historie 1. Konger og Krige 
700-1648, redigiert von Carsten D u e - n i e l s e n ,  Oie F e ld b - € K  und Nikolaj P e t e r s e n ,  Kp- 
benhavn 2001, S. 120-123; B o g h , Sejren (wie Anm. 2), S. 24-28.

71 HR 1. 1, Nr. 403.
72 Das war nicht das einzige Mal, dass Stralsund die Rolle des ehrlichen Maklers zwischen 

Dänemark und dem Deutschen Orden einnahm. In dem Konflikt um Gotland zwischen Mar
garethe I. und dem Orden fungierte der stralsundische Bürgermeister Wulf Wulflam als 
Vermittler.

73 HR I, 1, Nr. 388 § 13, Nr. 399 und Nr. 400 § 2.
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Anfang 1367 kehrte Alard von seiner M ission nach Preußen zurück und 
konnte verm elden, dass der H ochm eister und die Städte das Verhand
lungsangebot der wendischen Städte akzeptiert hätten, weshalb sich der 
Pronotar erbot, nach Dänemark weiter zu reisen, um einen Ort und Zeit
punkt für die Verhandlungen auszuhandeln. D ass der H ochm eister diesem  
Angebot zugestim m t hatte, bedeutete aber nicht, dass er g leichzeitig  die 
Pläne über ein Bündnis zw ischen dem Orden und den H ansestädten auf
gegeben hätte. Auch das wird aus dem erwähnten Schreiben vom 7. April 
1367 deutlich, das eine Antwort auf zw ei von Alard übermittelte Briefe 
des H ochm eisters und der Städte darstellt. Aus der lübischen Antwort wird 
deutlich, dass der Hochm eister, trotz aller Friedensbem ühungen, den Plan 
eines Bündnisses zw ischen den Hansestädten und dem  Orden noch immer 
nicht aufgegeben hatte, ein Plan, den Lübeck nun, unter dem H inw eis, 
dass Alard noch nicht einmal aus Dänemark zurückgekom m en sei, ent
schieden zurückwies. So lange Lübeck keine eindeutige Antwort aus Dä
nemark erhalten hatte, w ollte die Travestadt keinem  Bündnis beitreten.74

Das Resultat der Alardschen Reise erfahren wir auf dem Hansetag von 
Rostock Ende M ai. Valdemar hatte sich gegenüber dem stralsundischen  
Pronotar bereit erklärt, Verhandlungen mit dem H ochm eister und den 
Städten aufzunehm en, weshalb Alard um gehend mit einem  neuen Akkre
ditierungsbrief nach Preußen returniert wurde, um über seine Verhandlun
gen in Dänemark zu berichten und die Preußen dazu zu bew egen, mit 
ausreichend instruierten Gesandten auf dem kom m enden Hansetag von 
Stralsund Ende Juni Verhandlungen mit den dänischen Gesandten aufzu
nehmen. Alard sollte den Preußen übermitteln, dass die Hansestädte es für 
besonders angebracht hielten, dass sie d ieses Mal mit besonderer Eintracht 
in die Verhandlungen gingen. G leichzeitig  sollte der Pronotar von neuen 
Übergriffen des K önigs auf die Schifffahrt in der O stsee berichten.75

Auch der H ochm eister bezeugte nun seinen W illen zur Zusammenarbeit 
mit den Hansestädten und sandte seinen Danziger Kom mandanten, Ly- 
deke von Essen, zum  Hansetag. Dort erschienen auch die dänischen G e
sandten, die eine Vollmacht zu Verhandlungen mit den preußischen und 
wendischen Städten vorweisen konnten. In den R ezessen zu diesem  Han
setag hören wir viel von den Verhandlungen zw ischen Valdemar Atterdag 
und den w endischen Städten -  aber über Verhandlungen zw ischen dem  
dänischen König und den Preußen hören wir nichts, woraus man mit guten 
Gründen schließen kann, dass diese Verhandlungen nicht stattgefunden 
haben.76 D agegen berichten die R ezesse davon, dass sich Lydeke von Es

74 HR I, 1. Nr. 399.
75 HR I. 1, Nr. 400.
76 HR I, I, Nr. 402.
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sen im N am en des H ochm eisters bereit erklärt hatte, an einem  w endisch
preußischen Übereinkom m en mitzuarbeiten: Da die preußischen und nie
derländischen Städte in Preußen auf dem Weg waren, ein Bündnis aus
zuhandeln, so sollten die w endischen Städte ihrerseits herzlich gerne ihre 
Gesandten dorthin senden, um an diesen Verhandlungen teilzunehm en.

Die w endischen Städte zögerten nun nicht, an d iesen Verhandlungen zu 
partizipieren und stellten eine Gesandtschaft mit entsprechenden Instruk
tionen zusam m en. In diesem  Zusamm enhang verdienen zw ei Punkte der 
Instruktion besondere Beachtung: D ie Gesandten sollten in Erfahrung 
bringen, w elche Verhandlungen im Vorwege zw ischen  dem H ochm eister 
und den holsteinischen Grafen stattgefunden hätten -  und, ob auch Herzog 
Albrecht II. von M ecklenburg Verhandlungen mit dem  H ochm eister und 
den preußischen Städten eingeleitet hätte (und wenn ja, w elchen Charakter 
diese hätten). D ie  wendischen Städte hatten also in Erfahrung gebracht, 
dass sow ohl die Grafen als auch der Herzog den A nschluss an den H och
meister suchten und sie mussten mit guten Gründen vermuten, dass es sich 
hierbei um ein gegen Dänemark gerichtetes Bündnis handelte.77 D iese  
Entwicklung m usste die w endischen Städte in höchstem  Grade beunruhi
gen, desavouierte sie doch die wendischen Verhandlungen mit Valdemar 
Atterdag.7S D iese  schlim m sten Befürchtungen wurden dann mehr als wahr, 
als im Juli die preußischen und niederländischen Städte -  ohne ihre w en
dischen Partner -  ein Bündnis gegen die K önige von Dänemark und Nor
w egen errichteten und eine weitere Tagfahrt zu K öln vereinbarten, um 
dieses Bündnis weiter zu festigen .79 Hiermit war der Druck auf die wen
dischen Städte weiter gew achsen.

D ie vorangehenden Schilderungen lassen im Grunde nur einen Schluss 
zu: Der H ochm eister beabsichtigte keine Verhandlungslösung. Es wird 
vielm ehr deutlich, dass der Orden auf einen Bruch mit Dänemark hinar
beitete. D ass die preußischen Gesandten noch während der dänisch-w en
dischen Verhandlungen auf dem Hansetag auf die parallel stattfindenden 
preußisch-niederländischen Verhandlungen hinw iesen , ist ein weiteres 
Zeichen dafür, dass der H ochm eister den Druck auf die w endischen Städte 
w esentlich erhöhen wollte. Das kann als ein markanter Bruch W inrich von 
Kniprodes mit seiner bisherigen Politik gewertet werden.

D ieser Politikw echsel wird auch in der folgenden Zeit bestätigt, als sich 
der H ochm eister und die preußischen Städte nicht mehr auf den Verhand
lungen mit Valdemar Atterdag repräsentieren ließen. A ls daher die nächs

77 HR I, 1, Nr. 402 § 5 und 6.
78 TÄGIL, Valdemar Atterdag (wie Anm. 2), S. 291-293. Dies wird von Dietrich Schäfer 

nicht beachtet in: S c h ä f e r ,  Die Hansestädte (wie Anm. 40), S. 389-390.
79 HR I, 1, Nr. 403.
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ten wendisch-dänischen Verhandlungen auf Falsterbo ohne die preußi
schen Städte stattfanden, war der Bruch Realität, eine Realität, die auch 
der dänische König bemerkte. Valdemar Atterdag zeigte sich den hansi
schen Gesandten gegenüber sehr abw eisend und verließ die Verhandlun
gen noch vor deren eigentlichem  Ende.*0

Der Widerstand gegen die valdem arische Politik ging von drei Seiten  
aus: von der m ecklenburgisch-schw edisch-holsteinischen Koalition, den 
w endischen Städten und dem preußisch-niederländischen Bund. D ie erste 
Koalition war ausgesprochen offensiv , die zw eite eher abwartend während 
die dritte im Kern defensiv war. A llerdings konnte das dritte Bündnis zu 
einem  O ffensivverbund um gewandelt werden. Im Grunde war es nahe 
liegend, dass alle drei Gruppen sich zusam m enschließen sollten, um gegen  
Valdemar Atterdag erfolgreich vorgehen zu können. D och als Folge der 
allzu verschiedenen Zielvorstellungen zeigten alle drei einen sehr unter
schiedlichen Einsatzwillen. Eine Einigung war zu diesem  Zeitpunkt noch 
längst nicht in Sicht. M ecklenburg hatte zu diesem  Zeitpunkt ein sehr 
angespanntes Verhältnis zu den wendischen Städten, und die mecklenbur
gischen H erzöge begingen nur allzu gern Übergriffe gegen den Handel der 
H ansestädte.81 Doch selbst, wenn dieser Streitpunkt hätte aus der Welt 
geräumt werden können, waren die wendischen Städte vorläufig nicht 
w illens, ein Bündnis mit ihrem Nachbarn einzugehen. D as änderte sich  
erst, als die wendischen Städte von der Annäherung zw ischen den Preu
ßen, Niederländern, M ecklenburgern und Holsteinern erfuhren.82 M it e i
nem Mal hatten die wendischen Städte es sehr e ilig , Lübeck, Rostock und 
W ism ar eine Verhandlungsvollmacht mit den H erzögen auszustellen, w o  
man vorher eben diese Verhandlungen von wendischer Seite in die Länge 
gezogen  hatte. Doch wenn die wendischen Städte ihren Einfluss wahren 
und in einem  Krieg gegen Dänemark nicht die zw eite G eige spielen w o ll
ten, so mussten sie spätestens zu diesem  Zeitpunkt in die Verhandlungen 
eintreten -  und das taten sie.

Aus Sicht der holsteinischen Grafen war, angesichts der verschärften 
Auseinandersetzungen mit Valdemar Atterdag, eine Zusamm enarbeit mit 
dem H ochm eister eine logische Folge ihrer Politik und eine gute Erw ei
terung des Kreises ihrer Alliierten. Das m ecklenburgische Zusam m enge
hen mit dem Orden allerdings verlangt eine nähere Erklärung. N och im 
Juli 1366 hatte Herzog Albrecht II. zusam m en mit seinen Söhnen Henrik 
und M agnus in A lholm  auf Lolland Verhandlungen mit Valdemar Atterdag 
geführt, die zu einem  Präliminarfrieden zw ischen den beiden Parteien hät

80 HR I, 1, Nr. 408.
81 HR I, 1, Nr. 376 § 27.
82 HR I, 1, Nr. 402 § 5 und 6. Nr. 403 und Nr. 405 § 14.
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te führen und die Stellung der M ecklenburger in Schw eden und Dänemark 
hätte stärken sollen. Nach diesem  Vertrag, dem Älholmtraktat, knüpfte 
Valdemar die Thronfolge in Dänemark an die M ecklenburger, anerkannten 
die beiden Parteien ihre M achtsphäre und Valdemar die m ecklenburgische  
Herrschaft in Schw eden. König Albrecht von Schw eden sollte Valdemar 
Gotland offiziell übertragen und die M ecklenburger einen alten Anspruch 
auf Lolland aufgeben. Das war also kein eigentlicher Friedensschluss, aber 
ein großer Schritt dorthin -  wenn die Parteien nur gew ollt hätten. Beide 
Seiten sollten nur noch den Vertrag ratifizieren und im Februar 1367 auf 
einem  neuen Treffen austauschen.8, D ie M ecklenburger sollten sich daher 
eigentlich auf der dänischen Seite wähnen, doch stellte Valdemar Atterdag 
weder seine Feindseligkeiten gegen die M ecklenburger ein, noch stellte er 
das Ratifizierungstreffen in Aussicht. D ie M ecklenburger m ussten sich 
also nach neuen Bündnispartnern um sehen, w ollten sie ihren Einfluss und 
die Macht in Schw eden und Dänemark sichern. Wer konnte in dieser S i
tuation hierfür geeigneter sein als der H ochm eister, der gerade ebenfalls 
auf Konfrontationskurs gegen Dänemark ging?

Aufgrund dieser verschiedenen Entwicklungen stand W inrich von Kni- 
prode nun im Zentrum aller Entscheidungen. Seine Verhandlungen konn
ten ebenso die wendischen Städte in eine Koalition mit den holsteinischen  
Grafen bringen w ie auch diese in eine Koalition mit den M ecklenburgern  
und Schw eden sow ie den niederländischen Städten. Da ihm alle Absichten  
und Pläne bekannt waren, wäre es für ihn ein Leichtes gew esen , sich an 
die Spitze der B ew egung gegen Valdemar Atterdag zu setzen. Doch tat er 
dies nicht, sondern ließ stattdessen seine, die preußischen, Städte ein 
Bündnis mit den wendischen Städten und den norddeutschen Fürsten ein- 
gehen.84

Das angestrebte Bündnis kam im N ovem ber 1367 in Köln zustande und 
um fasste schließlich 57 Städte.85 Ziel der Kölner Konföderation war es, 
den andauernden Übergriffen Valdemar Atterdags auf den hansischen  
Handel Einhalt zu gebieten, besonders bei der Sundpassage und auf den 
Schonischen M essen. Mit anderen Worten: D ie M achtbalance sollte in

DD 3. 7. Nr. 407—415. Werner S t r e c k e r , Die äussere Politik Albrechts II von Meck
lenburg, Rostock 1913, S. 138-141; Manfred H a m a n n , Mecklenburgische Geschichte von 
den Anfängen bis zur Landständischen Union von 1523, Köln-Graz. 1968, S. 186-187; V. A. 
NORDMAN, Albrecht, Herzog von Mecklenburg, König von Schweden. Helsinki 1938. 
S. 79-80; C h r i s t e n s e n , Kalmarunionen (wie Anm. 2), S. 84-87; B o g h , Sejren (wie Anm. 
2), S. 24-28.

84 HR I, 1, Nr. 4 1 1 .  Das wird von Ernst Robert Daenell und Hugo Yrwing nicht beachtet. 
Ernst Robert DAENELL, Die Kölner Konföderation vom Jahre 1367 und die schonischen 
Pfandschaften. Hansisch-dänische Geschichte 1 3 6 7 - 1 3 8 5 ,  Leipzig 1894, S. 5; Hugo Yr 
w i n g , Visby -  hansestad pä Gotland, Stockholm 1986, S. 1 5 7 -1 6 3 .

85 HR I, 1, Nr. 4 12—413.
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diesem  Bereich wieder hergestellt werden. Im Januar 1368 schlossen des 
weiteren König Albrecht von Schw eden und die holsteinischen Grafen ein 
Abkom m en über die A ufteilung Dänemarks nach einer m öglichen Er
oberung,86 ein Abkom m en, w elches auch durch eine Reihe dänischer M a
gnaten mit Klaus Limbtek an der Spitze unterstützt wurde.87 D ie schw e
dischen und holsteinischen Rüstungen sollten dabei von den Hansestädten 
finanziert werden, doch gestaltete sich die Zusammenarbeit zw ischen den 
Fürsten und den Städten schw ierig. Denn die Fürsten waren auf eine Zer
schlagung und A ufteilung Dänemarks aus, w ogegen die Hansestädte und 
der Deutsche Orden eben dies verhindern wollten.

Betrachtet man die Ereignisse des W inters 1367/1368 so bleibt eine 
Frage im Raum stehen: Warum beteiligte sich der der D eutsche Orden 
nicht direkt an der Konföderation? Mehrere Antworten wären möglich: 
Eine erste könnte in der militärischen Situation des Ordens zu suchen sein, 
denn wenn Valdemar Atterdag den Orden in einen Zweifrontenkrieg mit 
Dänemark und Polen oder Litauen verwickelt hätte, wären die militäri
schen Kräfte der Ordensritter überfordert gew esen . A llerdings wider
spricht diese Überlegung der allgem eingültigen Einschätzung, dass der 
Deutsche Orden gerade zu dieser Zeit den Höhepunkt seiner M acht er
reicht hatte. Ein weiteres Gegenargum ent gegen diese m ilitärischen Über
legungen ist auch darin zu sehen, dass es ja gerade der Orden war, der die 
Konfrontation gesucht hatte, und dass der H ochm eister die preußischen  
Städte an der Konföderation teilnehm en ließ. So m üssen andere Begrün
dungen gesucht werden. A ls zw eite Antwort kann angeführt werden, dass 
es dem A nsehen des Ordens w enig zuträglich gew esen  wäre, einen Krieg 
gegen einen anderen christlichen Fürsten im Ostseeraum  anzuführen. 
Hierdurch hätte die Legitimität des Ordensstaates in Frage gestellt werden 
können. Drittens kann vermutet werden, dass gerade die Kenntnis der 
verschiedenen Absichten der Teilnehmer der Kölner Konföderation den 
H ochm eister zu dem Ergebnis hatte kommen lassen, dass man wenig  
H offnung auf einen einm ütigen Sieg dieser Koalition setzen könnte.

Von dieser Warte aus -  auch im Hinblick auf die m ilitärische Stärke der 
Koalition -  war es für den H ochm eister eine gute Option, die Koalition  
den Krieg führen zu lassen, und nach einem  Sieg auf den Streit der Ko- 
alitionäre zu warten. Gerade, wenn man die Z iele der lübischen Politik im 
Auge hatte, die keine m ecklenburgische Dom inanz in ihren Fahrwassern 
wünschte, so konnte man davon ausgehen, dass die M ecklenburger nicht 
die vollständige Herrschaft in Dänemark erringen würden. Der H ochm eis

86 D D  3. 8, N r. 128.
87 D D  3, 8, N r. 1 2 9 -1 3 0 .
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ter konnte daher durch die Koalition die M acht Valdemar Atterdags bre
chen und g leichzeitig  bei den zu erwartenden Streitigkeiten eine neutrale 
Position einnehm en, eine Position, die die Interessen des Ordens in 
Schw eden nicht gefährden und gleichzeitig  die w endischen Städte nicht 
düpieren würde. G leichzeitig  konnte der Orden über seine Städte auch 
innerhalb der Koalition die Richtung beeinflussen und die nötigen Infor
mationen erhalten. Aus dieser Perspektive bestand für den Orden keine 
N otw endigkeit, direkt am Krieg teilzunehm en, sondern man konnte die 
Arbeit, nun da sie in Gang gekom m en war, besser von anderen erledigen  
lassen.

In der älteren Literatur hat d iese Haltung zu der A uffassung geführt, der 
Orden sei an diesem  Krieg überhaupt nicht interessiert gew esen . Doch  
steht das in deutlichem  Widerspruch zu der Tatsache, dass die Initiative 
zum Krieg vom  Orden ausgegangen war. Auch zeigt die preußische A u
ßenpolitik der Periode 1366 -1367  ein gänzlich anderes Bild, als das La
vieren der Jahre 1361 bis 1363. Nach allen zur Verfügung stehenden Q uel
len verfolgte der H ochm eister jetzt ein klares Ziel -  und das konnte durch 
die Kölner Konföderation verwirklicht werden. Durch die Konföderation 
wurden die lebensw ichtigen H andelsw ege des Ordens und der preußischen  
Städte gegen die ständigen Übergriffe der Dänen gesichert. Schon allein  
aus ökonom ischen Gründen m usste der Orden hieran sehr interessiert 
sein .88

Allerdings ist es bezeichnend, dass selbst neuere Arbeiten, w ie die des 
dänischen Historikers Anders B0gh, diesen Aspekt bei der Bildung der 
Kölner Konföderation ignorieren und damit der Linie der Forschung fo l
gen.89 D och m uss noch einmal deutlich herausgestrichen werden, dass die 
Kölner Konföderation nicht zu Stande gekom m en wäre, wenn nicht der 
Orden die Initiative ergriffen hätte. A lle Fäden liefen in der Hand des 
H ochm eisters zusam m en und er zog sie geschickt und im Interesse des 
Ordens und seiner politischen und ökonom ischen M acht. Es konnte nicht 
in der A bsicht W inrich von Kniprodes liegen, sich an die Spitze eines 
offensiven Bündnisses gegen einen anderen Herrscher zu setzen, der dem  
Orden zudem  w ichtige Landstriche verkaufte hatte. D agegen war das Zu
standekomm en der Konföderation unter Initiative des Ordens ein w ichti
ger Schritt, um die Interessen der Ritter zu wahren und g leichzeitig , um 
nach einem  zu erwartenden S ieg ohne Prestigeverlust die Früchte der B e
mühungen ernten zu können. Hieraus wird auch verständlich, warum sich 
der H ochm eister während des gesam ten Krieges im Hintergrund hielt und

xx R u n d s t e d t , Die Hanse (wie Anm. 3), S. 14-18.
xy B0 GH, Sejren (wie Anm. 2), S. 28-29. Das gilt im Übrigen auch von G ö t z e , Von 

Greifswald (wie Anm. 51), S. 107-112.
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stattdessen die preußischen Städte an seiner Statt in den Vordergrund tra
ten.

VI. Der zw eite Krieg der Hanse gegen Dänemark

A ls der Krieg im Frühjahr 1368 begann, verlief er auf vielen Ebenen 
präzis nach den W ünschen des Ordens. Aufgrund seiner isolierten Stellung  
im Norden verließ Valdemar Dänemark und versuchte, eine G egenkoali
tion im Rücken der M ecklenburger und Hansestädte zu schm ieden. D ie  
Hansestädte dagegen konnten sehr schnell die Kontrolle über die Öresund
region erringen und damit die freie Passage durch den Sund sichern. Hier
zu vereinigten sich die w endischen, preußischen und livländischen Städte 
und rüsteten eine gem einsam e Flotte aus. Bem erkenswert ist dabei, dass 
dieses Mal, im G egensatz zum ersten Krieg der Hanse gegen Dänemark, 
alle Städte, die niederländischen wie die baltischen, ihren Beitrag zum  
Seekrieg leisteten und vor allem die preußischen Städte konsequent ihren 
Teil beitrugen.90

Im Juni 1368 errangen die Koalitionäre die Kontrolle über K openhagen, 
einer der Schlüsselstellungen für die Ö resundpassage und die Schonischen  
M essen .91 D och reichte dies nicht aus, sondern man m usste auch die Bur
gen längs der Sundküste in seine Macht bringen. Hier konnten die Han
sestädten auf die Zusammenarbeit mit Albrecht von Schw eden bauen, dem  
es zusam m en mit seinen Alliierten gelang, ein ige dänische Stellungen ein 
zunehmen. A llerdings m issglückte die Eroberung der so w ichtigen Burg in 
H elsingborg, w ie es auch nicht gelang, Valdemar Atterdag vollständig aus 
seiner Herrschaft über Dänemark zu verdrängen, selbst dann nicht, als er 
in einen Zweifrontenkrieg geraten war.92

D och auch Valdemar war nicht untätig gew esen  und hatte mit Unter
stützung der Markgrafen von Brandenburg Truppen an der m ecklenbur
gischen Südgrenze zusam m engezogen und dort eine Burg erworben. D ie  
Taktik war klar. M ecklenburg sollte durch einen A ngriff auf seine Süd
grenze von seinem  Engagem ent in Dänemark abgehalten und seine m ili
tärischen Kräfte in Norddeutschland gebunden werden.92

D iese unangenehm e Überraschung führte zu einer engeren Zusam m en
arbeit der Koalitionäre. D ie M ecklenburger mussten nun versuchen, die 
Hansestädte in der Koalition zu halten und für ihre Z iele einzuspannen. 
Aus diesem  Grund bekräftigte Albrecht III. am 25. Juli 1368 ein A bkom 

90 TÄGIL, Valdemar Atterdag (wie Anm. 2), S. 315-319.
91 HR I, 1, Nr. 467.
92 TÄGIL, Valdemar Atterdag (wie Anm. 2), S. 318-328.
93 DD 3, 8, Nr. 184.
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men mit den Hansestädten, das diesen weitreichende Privilegien in Dä
nemark und vor allem auf den Schonischen M essen einräum te.44 G leich
zeitig  erhielten die preußischen Städte eine Vitte in Falsterbo und eine  
Reihe von Privilegien auf den M essen zugebilligt.95 Gerade diese letzte 
Privilegierung macht deutlich, dass die preußischen Städte ein großes In
teresse an dieser Region entw ickelt hatten. W ie aus ihren weiteren Hand
lungen deutlich wird, versuchten sie, sich am Öresund eine neue Basis zu 
schaffen

A u f dem Hansetag von Stralsund im Oktober 1368 sollte die nächste 
Etappe der kriegerischen Eskalation vorbereitet werden -  und die preu
ßischen Städte waren darauf eingestellt, ihr Scherflein hierzu beizutragen. 
G leichzeitig  forderte der Hansetag V isby auf, sich von Valdemar Atterdag 
loszusagen und sich der schw edischen Krone zu unterstellen.96 Das kann 
nur so verstanden werden, dass man den M ecklenburgern einen Etappen
sieg einräumen w ollte -  und g leichzeitig , dass die alte M achtbalance der 
Zeit vor 1359/1360 wieder hergestellt werden sollte.

In Zusammenarbeit mit den m ecklenburgisch-schw edischen Verbünde
ten gelang es den Hansestädten, die Herrschaft über die m eisten wichtigen  
schonischen Burgen zu erringen, die bisher eine Bedrohung für die S i
cherheit der Schonischen M essen und für die Passage durch den Sund 
darstellten. Im Spätsommer 1369 wurde auch H elsingborg übergeben, das 
die Schlüsselstellung am Sund innehatte und von nicht zu überschätzender 
W ichtigkeit war.97 An der Belagerung H elsingborgs hatten, neben den 
w endischen, auch preußische und livländische K ontingente teilgenom m en. 
Der Fall H elsingborgs war ein weiterer T iefsch lag für Valdemar Atterdag; 
die Hansestädte hatten dagegen das Hauptziel ihrer Politik erreicht. Mit 
dem Erreichen ihres K riegszieles erlahmte das Interesse der Hansestädte 
an diesem  Krieg jedoch beträchtlich, was selbstverständlich zu Reibungen 
zw ischen den Städten und ihren fürstlichen Koalitionspartnern führte.

A llerdings war die Situation für den dänischen K önig unhaltbar. Er 
m usste Friedensverhandlungen einleiten, die er jedoch nicht persönlich  
führte. Er überließ die Verhandlungen seinem  Rat Henning Putbusch und 
anderen Großen des Reiches. Für die Hansestädte war der Zeitpunkt ge
kom m en, mit den Dänen einen Frieden auszuhandeln, denn mit ihrem Sieg  
in Dänemark hatten sie die Kontrolle über den Öresund und die Schoni
schen M essen erlangt. D ieser Erfolg und seine Beibehaltung war aber

94 DD 3, 8, Nr. 191-192.
95 DD 3, 8, Nr. 199. In den anderen Privilegien waren auch eine Reihe anderer Städte mit

einbezogen.
96 HR I, Nr. 480 und 482. H a m a n n ,  M ecklenburgische Geschichte (wie Anm. 83), S. 188.
97 DD 3. 8. Nr. 326.



Die Rolle des Deutschen Ordens im Ostseeraum, 1360-1370 215

gleichzeitig  die Sollbruchstelle der K oalition, w eil die fürstlichen Partner 
vor allem  danach strebten, in Dänemark territoriale G ew inne zu erzielen. 
Den Hansestädten ging es dagegen um die Sicherung ihrer H andelsinter
essen .98 Und der D eutsche Orden? Aus Sicht des Ordens konnte die Macht 
Valdemar Atterdags gerne durch territoriale Abtretungen geschw ächt wer
den, allerdings sollte sie auch nicht zugunsten der M ecklenburger kom 
plett aufgehoben werden. Vorrang aber musste für den Orden und seine  
Ö konom ie vor allem  die freie Sundpassage haben. Aus diesem  Grunde 
waren auch für den Orden Verhandlungen der sicherste W eg, den erreich
ten Status quo zu erhalten.

VII. Der Frieden von Stralsund und seine Folgen

Der Friedensschluss erfolgte am 30. N ovem ber 1369, als H enning Put
busch und 25 andere dänische Räte den Hansestädten zw ei Drittel aller 
Handelsabgaben in Skanör, Falsterbo, M almö und H elsingborg übertru
gen, um so deren Kriegsausgaben zu erstatten. A ls Sicherheit für diese  
Zahlungen wurden den Städten die Burgen und die ihnen zugeordneten  
Harden (Verwaltungsbezirke) überlassen. Wenn Valdemar Atterdag in sein 
Reich zurückkehrte, sollte er zudem diesen Friedensschluss mit dem  gro
ßen R eichssiegel besiegeln . Zudem sollte den Städten bei der Ausw ahl 
seines Nachfolgers ein M itspracherecht eingeräumt w erden." A llerdings 
machten die Städte die G ültigkeit der getroffenen Vereinbarung auch von 
der Zustim m ung der Fürsten und der Städte abhängig, die nicht in 
Stralsund vertreten w aren.100 Doch war der Frieden Realität und die preu
ßischen Städte traten ihm bald b e i.101 Zusammen mit den w endischen  
Städten gelobten sie, die Pfandbesitzungen in Schonen nach 16 Jahren 
w ieder an Valdemar Atterdag abzutreten, wenn in diesen 16 Jahren zw ei 
Drittel der versprochenen K om pensationssum m e zusam m engekom m en  
sein würden.102

M it diesem  Frieden hatten sich die Hansestädte die K ontrolle der Sch o
nischen M essen und des Öresundes erworben. Sie kontrollierten nicht nur 
eine der w ichtigsten dänischen Provinzen, sondern hatten auch ein M it
spracherecht bei der Wahl des nächsten dänischen K önigs errungen, ein 
bis dahin unerhörter Vorgang. Allerdings muss konstatiert werden, dass 
auch die Interessen der dänischen Seite Berücksichtigung fanden. B ezogen

98 T ä g i l ,  Valdemar Atterdag (wie Anm. 2), S. 326-330.
99 HR I, Nr. 513.

100 HR I, Nr. 516.
101 Wie Anm. 99.
I0- DD 3, 8, Nr. 374.
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auf ihren Handel erhielten die Städte keine weitergehenden Privilegien, als 
sie schon unter Christoph II., M agnus Eriksson oder unter Valdemar At
terdag besessen hatten.103

Mit der Vertragsklausel, die Friedensbedingungen mit den nicht in 
Stralsund vertretenen Koalitionspartnern besprechen zu w ollen , umgingen  
die hansischen Sendboten einen direkten Bruch der K oalition, war doch 
vorher mit den M ecklenburgern und Holsteinern vereinbart worden, dass 
kein Koalitionspartner einen Separatfrieden eingehen so llte .104 Allerdings 
konnten sich die Fürsten nach Stralsund de facto keine H offnungen auf 
eine Fortsetzung des Krieges mit Unterstützung der Hansestädte mehr 
machen.

Genau zu diesem  Zeitpunkt, zu Beginn des Jahres 1370, trat Valdemar 
Atterdag seine R eise nach Preußen an, w o er versuchen w ollte, den H och
meister dazu zu bew egen , in seinem  Sinne auf die preußischen Städte 
einzuwirken. Valdemars Absichten waren ganz offensichtlich  darauf ge
richtet, die Front der Hansestädte aufzubrechen, um so m ildere Friedens
bedingungen aushandeln zu können. D och wurden seine H offnungen ent
täuscht. Das ein zige Ergebnis seiner Reise war, dass er am 28. Januar 
1370 den Städten Kulm, Thorn, Elbing, D anzig, K önigsberg und Brauns
berg eine Vitte auf Falsterbo einräumte (bezeichnender W eise auf Kosten 
Lübecks, was zu einem  langen Rechtsstreit mit den preußischen Städten 
über die jew eiligen  Vittengrenzen führte).105 Dass er sich gegen  Zahlung 
von 500  fl. ebenfalls dazu verpflichtete, die Rechte der preußischen Städte 
auf Schonen auf einer kom m enden Tagfahrt zu Stralsund näher zu spezi
fizieren, wenn sie es denn wünschten, ist dabei nur ein kleiner aber be
zeichnender taktischer Schachzug seinerseits.100 Insgesam t hatten die preu
ßischen Städte durch den Besuch des K önigs die Rechte erlangt, die ihnen 
schon Albrecht von Schw eden 1368 zugestanden hatte. Zwietracht unter 
den hansischen Städten entstand durch diesen Besuch und durch die er
teilten Rechte nicht.

10' Horst W e r n i c k e ,  Der Stralsunder Frieden von 1370. Höhepunkt hansischer Machtent
faltung oder ein Ereignis unter vielen?, in: Der Stralsunder Frieden von 1370. Prosopogra- 
phische Studien, hg. von Niels J ö r n ,  Ralf-Gunnar W e r l i c h  und Horst W e r n i c k e ,  Köln 
1998, S. 14-16; Philippe D o l l i n g e r ,  Die Bedeutung des Stralsunder Friedens in der Ge
schichte der Hanse, in: HGbll. 88, 1970, S. 148-162; Ashaver v. B r a n d t ,  Der Stralsunder 
Friede. Verhandiungsablauf und Beitragswerk 1369-1376. Eine diplomatische Studie, in: 
ebd., S. 123-147.

I(M HR I, 1, Nr. 437-438 und 441-442.
105 HR I, 1, Nr. 5 1 9 .  Theodor H i r s c h ,  Danzigs Handels und Gewerbegeschichte unter der 

Herrschaft des Deutschen Ordens, Danzig, Leipzig 1858, S. 146-147; Carsten JAHNKE, Das 
Silber des Meeres. Fang und Vertrieb von Ostseehering zwischen Norwegen und Italien vom 
12. bis zum 16. Jahrhundert, Köln, Weimar, Wien 2000, S. 88 und 125-126.

I(X> HR I, 1, Nr. 520.
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D ie R eisetätigkeit Valdemars zu Beginn des Jahres 1370 erscheint nur 
dann sinnvoll, wenn dem König die Rolle des H ochm eisters beim  Zustan
dekom m en der Koalition und die dahinter stehenden M otive bekannt wa
ren. A llerdings sah W inrich von Kniprode in dieser für ihn so vorteilhaften  
Situation keinen Grund, dem König in irgendeiner W eise entgegen zu 
kom m en. Stattdessen benutzte er die G elegenheit, um die Stellung der 
preußischen Städte am Sund und damit deren E influss in dieser Region  
noch mehr zu festigen.

D ie R eise Valdemars vom  Januar 1370 ist in der dänischen Forschung 
bisher mit G leichgültigkeit oder Unverständnis behandelt worden. Val
demars Biograph C.E.F Reinhardt schildert vor allem  den festlichen Emp
fang, den der König beim H ochm eister erhielt, und lässt die Hintergründe 
außer Acht; immerhin deutet er die Absichten des K önigs und dessen  
m angelnden Erfolg an .107 Anders Bpgh lässt d iese Episode völlig  unbe
achtet, da sein Fokus mehr auf den dänisch-m ecklenburgischen Verhält
nissen liegt. A llerdings behandelt Bpgh auch die Zusammenarbeit der 
M ecklenburger mit dem Orden 1366 und 1367 nicht, so dass er diesen  
Aspekt wohl nicht erkannt hat.l(,x

D ie Nichtbeachtung dieser R eise seitens der dänischen G eschichts
schreibung beruht auf der Tatsache, dass man bisher von einem  ausge
zeichneten Verhältnis zw ischen dem  dänischen König und dem H ochm eis
ter ausging. A llerdings findet sich für diese Annahm e nur ein einziger, 
dazu später Q uellenbeleg: In einem  Schreiben des H ochm eisters Konrad 
Zöllner an Valdemars Tochter Margarethe vom  Septem ber 1389, in dem  
der H ochm eister Margarethe ein gutes Verhältnis zusichert, erinnert er 
außerdem an die guten Beziehungen, die zw ischen ihrem Vater und dem  
Orden bestanden hätten.I(W Allerdings stammt dieser B rief aus einer Zeit, 
in der sich die M achtbalance im Ostseeraum abermals zugunsten Däne
marks verschoben hatte. A ls Herrscherin über alle drei nordischen Reiche 
war M argarethe zu einem  gefährlichen G egenspieler des Ordens avanciert, 
und es galt zu diesem  Zeitpunkt alles zu tun, um einen Krieg mit diesem  
m ächtigen Nachbarn zu verhindern. So kann man diese A ussage Konrad 
Zöllners eher als ein politisch-diplom atisches Statem ent denn als W ieder
gabe der Realität betrachten.

107 REINHARDT, Valdemar Atterdag (wie Anm. 70). S. 459. Das gilt im übrigen auch für 
V o i g t ,  Geschichte Preussens (wie Anm. 3), S. 220-222; S c h ä f e r ,  Die Hansestädte (wie 
Anm. 40), S. 519.

I01i B 0G H , Sejren (wie Anm. 2), S. 28-35. Das gilt im übrigen auch für GÖTZE, Von Greifs
wald (wie Anm. 51), S. 117.

109 DD 4, 4, Nr. 86 .
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Im Februar 1370 lie f  das Bündnis zw ischen den Hansestädten und ihren 
fürstlichen Koalitionären aus, so dass die Städte nun den geschlossenen  
Frieden auch formalrechtlich in Kraft setzen konnten. So trat der Stralsun- 
der Frieden offiziell am 24. Mai 1370 in Kraft und der zw eite Krieg der 
Hanse gegen Valdemar Atterdag fand sein o ffiz ie lles Ende."0 Der Deut
sche Orden und die preußischen Städte hatten durch diesen Krieg ihre Ziele 
im w estlichen Ostseeraum verwirklichen können. D ie M achtbalance zw i
schen dem Orden und den nordischen Reichen war wieder hergestellt; der 
Transitverkehr des Ordens und der Städte nach W esten war gesichert. Zu
dem waren die preußischen Städte in den B esitz eines Stützpunktes auf den 
Schonischen M essen gekom m en und der schonische Pfandbesitz sollte für 
die entstandenen Kosten entschädigen. A ußenpolitische Verwicklungen für 
den Orden hatten verm ieden werden können, vor allem  auch deshalb, weil 
vordergründig die preußischen Städte in der Verantwortung standen.1"

Man muss deutlich darauf hinw eisen, dass es keine A nzeichen dafür 
gibt, dass die preußischen Städte zur Zeit der Kriege gegen Valdemar 
Atterdag eine eigenständige Außenpolitik, unabhängig von den W ünschen  
des H ochm eisters, führen konnten oder geführt hatten."2 Der spätere 
Bruch zw ischen beiden führte dazu, dass v iele  Historiker die preußischen 
Städte auch vor 1410 als unabhängige Kräfte im Ordensstaat sahen.

VIII. Postludium

Valdemar Atterdag weigerte sich auf eine für ihn typische W eise, den 
Stralsunder Frieden mit der B esiegelung durch das große R eichssiegel zu 
ratifizieren. G leichzeitig  versuchte er, durch Bündnisse außerhalb des Ost
seeraum es seine Position zu stärken. Doch waren und blieben seine M ög
lichkeiten gering: Von Seiten des Kaisers war keine Hilfe zu erwarten, 
Kasim ir der Große starb im Laufe des Jahres 1370, wodurch Polen und 
Ungarn in einer Union unter König Ludwig vereint wurden. Dadurch ver
lagerte sich das politische Interesse der Union weiter nach Zentraleuropa. 
Selbst wenn das Quellenmaterial zu dieser Zeit w enig aussagekräftig ist, 
kann man doch sagen, dass Valdemar kaum noch M öglichkeiten blieben." ' 
A ls Ergebnis seiner Lage schloss der dänische K önig Ende Oktober 1371 
einen dünnen Kom prom iss, indem er den Frieden zum indest mit dem klei-

11,1 HR I. Nr. 523-530.
111 Carsten J a h n k e , Die Malmöer Schonenzoliiste des Jahres 1375, in: HGbll. 115, 1997, 

S. 12-13.
112 R u n d s t e d t ,  Die Hanse (wie Anm. 3). S. 19; S a r n o w s k y ,  Die preussischen Städte (wie 

Anm. 15), S. 97-124.
112 TÄGIL, Valdemar Atterdag (wie Anm. 2), S. 374—387.



nen S iegel b esiegelte ." 4 Hierdurch blieb nur noch der K onflikt mit den 
Holsteinern und M ecklenburgern übrig.

Doch hatten die M ecklenburger ohne die Unterstützung der Hansestädte 
nicht genügend finanziellen Spielraum , um den Krieg auf eigene R ech
nung weiter führen zu können, so dass auch sic im Oktober 1371 mit 
Valdemar Frieden schließen m ussten. Im Zuge d ieses Friedensschlusses 
lieferten die M ecklenburger ihre Eroberungen in Dänemark an Valdemar 
aus, der im G egenzug zusagte, dass sein m ecklenburgischer Enkel Alb- 
recht IV. seine N achfolge in Dänemark antreten so llte ." 5 So blieben nur 
noch die holsteinischen Grafen zurück, die erst 15 M onate später unter 
Vermittlung der M ecklenburger mit Valdemar Frieden sch lossen ." 6 Mit 
Abschluss dieses A bkom m ens war der Reigen der Separatfrieden beendet.

Auch wenn wir kaum H inw eise auf das aktive Eingreifen W inrich von 
Kniprodes in die nordische Politik in seinen letzten Lebensjahren besitzen, 
so ist es doch klar, dass eine dänisch-m ecklenburgische Union kaum im 
Interesse des Ordens sein konnte. Das ergibt sich nicht nur aus dem A g ie 
ren des H ochm eisters bis 1370, sondern auch aus der Tatsache, dass der 
Hochm eister nach dem Tode Valdemars 1375 den Einfluss der preußischen  
Städte nicht dafür nutzte, dem M ecklenburger auf den dänischen Thron zu 
verhelfen ."7

Wir w issen ebenfalls, dass im G egenzug Margarethe versuchte, über 
eine Intervention der Stadt Thorn den H ochm eister dazu zu bew egen , die 
Kandidatur ihres Sohnes Olav zu unterstützen. "H D iese Bitte wirkt auf den 
ersten Blick merkwürdig, wenn man auf die traditionell guten B eziehun
gen zw ischen M ecklenburg und dem Orden schaut, sind aber nach den 
vorangegangen Ausführungen politisch wohl berechnet. Margarethe war 
sich der Interessen des Ordens um den Erhalt der M achtbalance wohl 
bewusst -  und wenn auch der H ochm eister aus Rücksicht auf M ecklen
burg nicht direkt auf ihre Bitte geantwortet hat, kann doch die Passivität 
der preußischen Städte als w ohlw ollende Neutralität von Seiten des H och
m eisters ausgelegt werden. Der H ochm eister bedurfte der M ecklenburger, 
vor allem  ihres schw edischen Z w eiges, um sich gegen Russland abzusi
chern, wie ein zur selben Zeit mit Albrecht III. gesch lossenes Bündnis
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114 HR I. 2, Nr. 21-22.
115 M Uß XVIII. Nr. 10229.
Il(’ DD 3, 9, Nr. 266. Erich H o f f m a n n ,  Die dänische Königswahl im Jahre 1376 und die 

norddeutschen Mächte, in: ZGesSHG 99, 1974, S. 162-170.
117 Erich HOFFMANN, Die dänische Königswahl (wie Anm. 116), S. 141-195.
118 HUB IV, Nr. 522. GF.RSDORF, Der Deutsche Orden (wie Anm. 3), S. 156. Auch das wird 

von Esben Albrectsen nicht erwähnt in: Dansk Udenrigspolitiks Historie, redigiert von DUE- 
NlELSEN (wie Anm. 70), S. 123-128. Dagegen wird es von Anders Bögh erwähnt in: B0GH. 
Sejren (wie Anm. 2), S. 75.
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zeigt. Was er allerdings nicht w ollte, war eine m ecklenburgische D om i
nanz, die die W estverbindungen des Ordensstaates gefährdet hätte."9

IX. Resüm ee

Der Deutsche Orden kann im M achtspiel des O stseeraum es im 14. Jahr
hundert nicht als passive Macht bezeichnet werden, hierfür waren vor 
allem  die preußischen Interessen an einem  ungestörten Handel mit Fland
ern zu groß. W inrich von Kniprode hatte anfangs versucht, die Bedrohung 
dieser W estverbindung durch Valdemar Atterdag durch Unterstützung der 
w endischen Städte abzuwehren. So überließ er während des ersten K rieges 
gegen Valdemar Atterdag die Initiative den w endischen Städten. Doch  
wurden diese, sicherlich zu seiner großen Überraschung, von Valdemar 
besiegt und mussten -  ohne auf preußische Interessen Rücksicht zu neh
men -  mit Valdemar verhandeln.

A ls K onsequenz dieser m issglückten Strategie initiierte W inrich von 
Kniprode die Kölner Konföderation, selbst wenn er direkt im Zusam m en
hang mit der Kriegsführung nicht in Erscheinung trat. Das ist ein bezeich
nender Zug der Politik des Ordens im Ostseeraum in dieser Zeit. Aus 
außenpolitischer Rücksicht konnte oder wollte der Orden nicht aktiv am 
Krieg teilnehm en, durch seine Städte aber konnte er die Entwicklungen  
steuern und mit der Erhebung des Pfundzolles in Preußen diesen auch 
direkt unterstützen. Das Ergebnis, der Frieden von Stralsund, zeigt deut
lich den Erfolg der preußischen Politik. A llein durch die Zahlung von 
Geldern, die die Kaufleute selbst aufbringen mussten, hatte der H ochm eis
ter die H andelsw ege des Ordens gesichert, eine zu große M achtfülle Val- 
dermars beseitigt und die M achtbalance wieder hergestellt. Durch den 
Frieden und die Verwaltung der Schonischen M essen hatten die preußi
schen Städte direkt einen Fuß in die Tür des Öresundes setzen können.

D iese  Politik erklärt auch, warum Valdemar Atterdag zum Ende des 
Krieges plötzlich den H ochm eister persönlich aufsuchte. Wenn Valdemar 
dem Orden keinen Einfluss in der Koalition zugestanden hätte, wäre dieser  
Besuch ohne politischen Nutzen gew esen .

Generell sollte die Rolle des Deutschen Ordens im  Ostseeraum  neu 
bewertet werden, von der deutschen w ie von der dänischen Seite her. Der 
Deutsche Orden war nicht nur eine nordosteuropäische Macht. Der Orden 
war auch -  und zwar aus vielerlei Gründen -  im selben M aße eine aktive 
O stseem acht.

1,9 MUB XVIII, Nr. 10752 und C d p  III, Nr. 135. NORDMAN, Albrecht (wie Anm. 83), 
S. 171-172. Das wird völlig übersehen von W o l t m a n n ,  Der Hochmeister (wie Anm. 3),
S. 62-66.



D e r  N o r d - u n d  O s t s e e h a n d e l  m it  S e if e  im  Z e i t r a u m

1400-1760

v o n  R o l f  G e l i u s

1. Zur Frühgeschichte der Seife

„Die Seife ist zu e inem  M aß für den W ohlstand und die C ultur der Staaten 
gew orden . . .  Soviel ist gewiss, man kann bei Vergleichung zw eier Staaten von 
g leicher Einwohnerzahl mit positiver Gewissheit denjenigen für den reicheren, 
w ohlhabenderen  und cultivierteren erklären, w elcher die meiste Seife ver
braucht.“

D iese Einschätzung, die der große deutsche Chem iker Justus von Liebig  
1844 in seinen „Chem ischen Briefen“ gab, zielt auf den Zustand der eu
ropäischen V olkshygiene in den ersten Jahrzehnten der Industriellen R e
volu tion .1 S ie trifft aber nicht auf die Verhältnisse in der Antike und im 
Früh-M ittelalter zu, insbesondere nicht im griechisch-röm ischen und ori
entalischen Raum. Hier galt ein anderes Reinheitsideal für die Körper
pflege: Waschen mit warmem Wasser (wenn nötig. Entfernen von  
Schm utz durch Abreiben mit Ton, Sand, A sche oder A schenlauge) und 
Einfetten der Haut mit O livenöl.2

Es ist daher kein Zufall, dass die Antike keine Seifen  im heutigen Sinne  
kannte, sondern nur salbenartige Seifenvorprodukte oder „Teilseifen“, die 
man durch Stehen lassen oder Kochen von Fetten mit Alkalilaugen (aus 
Natursoda oder Pflanzenasche) gewann und die noch größere A nteile un- 
verseifter Fette enthielten. Sie dienten, nach Zum ischung von D uftstoffen  
oder m edizinischen W irkstoffen (w ie R izinusöl, Terpentin, Schw efel u. a.) 
als K osm etika und A rzneim ittel.3 Hierzu zählen auch die berühmten ga l
lischen und germ anischen Haarpomaden, mit denen unsere Vorfahren ih

1 Justus VON LlEBIG, Chemische Briefe Nr. 11, Heidelberg '1844, S. 171 f.
2 Enrico C r i v e l l i ,  Disegno storico della chimica tecnica, IX La chimica tecnica nella 

cultura degli antichi Germani, in: Chim. Ind., Agric., Biol. realizzaz. corp. (Milano) 13, 1937, 
S. 164-167, hier S. 167.

1 Martin L e v e y ,  The early History of Detergent Substances, in: Journal of Chemical 
Education (Easton, PA/USA) 31, 1954 (10), S. 521-524.
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ren Haaren die in Südeuropa so geschätzte rötlich-gelbe Farbe verliehen.4 
Ihre lateinische Bezeichnung „sapo“5 soll sich vom  altgerm anischen Wort 
„sape“ ableiten, das wahrscheinlich auf „sTpan“ (sickern, tröpfeln; nach 
der halbflüssigen Haarpomade) zurückgeht. D ie althochdeutschen und nie
derdeutschen Wörter „seifa, se iffe“ bzw. „sepe“ für S eife  haben den g le i
chen Ursprung.6

Im Europa des Berichtszeitraums iiberwog die gew erbliche Verwen
dung der Seife  (Seifenw äsche der W olltuche vor dem Walken, von Tex
tilgew eben und Garnen vor dem Färben, bei der Papierherstellung der 
Leinenlum pen vor ihrer Zerkleinerung) zunächst noch ihren Gebrauch in 
der K örperhygiene. Es waren jedoch schon medizinische Seifen sow ie -  
zum indest in den größeren Städten -  Toilettenseifen (G esichts-, Rasiersei
fen und Haarpomaden) im H andel.786 Ein großer Teil der Bevölkerung  
begnügte sich mit für Körperpflege und Leibw äsche mit Wasser oder ein
fachen Seifen-Ersatzstoffen (z. B. verdünnter A schenlauge), sofern nicht 
(w ie auf größeren Gütern oder als bäuerisches H ausgew erbe) Seifen sie
derei für den Eigenbedarf betrieben wurde. Begüterte Haushalte konnten 
für die Feinw äsche hochwertiger, besonders gefärbter G ew ebe auch die 
stark schäum enden, aber teuren Seifenwurzeln (in Deutschland unter dem  
Nam en Struthium bekannt) verwenden, die allerdings aus der Levante im
portiert werden mussten.

In den städtischen Bader-, später Balbier- oder Barbierstuben, bürgerte 
sich seit dem 16. Jahrhundert eine neue gew erbliche Nutzung der Seife  
ein, ihr Gebrauch zum Rasieren und K opfwäschen (Abb. I ) .10 Erst als im

4 Robert J u n g k u n z , Betrachtungen über die gallisch-germanischen Haarpomaden, in: Sei- 
fen-Öle-Fette-Wachse (Augsburg) 82, 1956 (17), S. 495f. -  Auch die seit dem Mittelalter 
gehandelten „Römischen Seifenkugeln“ aus Wiesbaden gehören in die Kategorie der 
„Teilseifen“, vgl. dazu Fritz FELIX, Wiesbaden und die römischen Seifenkugeln, in: Seifen
sieder-Zeitung (Augsburg) 69, 1942 (1), S. 5f.

5 So erstmalig zitiert bei PLINIUS d. Ä., Naturalis historia lib. 28, 12.51: Fit ex sebo et 
cinere, optimus fagino et caprino, duobis modis, spissus et liquidus, uterque apud Gennanos 
maiore in usu viris quam femininis. -  Die Pomade muss schrecklich gestunken haben!

6 Seifenbezeichnungen in anderen germanischen und romanischen Sprachen weisen den 
gleichen Wortstamm auf: engl, soap; franz. savon; ital. saponc; span. jabön; ndl. zeep; dein. 
siebe; schwed. säpa (Schmierseife, sonst twäl), während die slawischen Bezeichnungen 
(tschechJslowak. mydlo/mydlo; poln. mydlo; russ. Mbi.no) auf andere Wurzeln zurückgehen.

7 G. SCHÄFER, Historical Facts, concerning the Production and Use of Soap, in: Ciba 
Review (Basel) 56, 1947, S. 2014-2023; D e r s .. Development of Soap Boiling. in: ebd. 
S. 2025-2032.

x Walter GELLENDIN, A us der Geschichte der Seife, von ihrem Ursprung bis zum indus
triellen Produkt, in: Fette-Seifen-Anstrichmittel (Leinfelden-Echterdingen) 56, 1954,
S. 170-176 (Übersichtsartikel ohne Literaturnachweise).

9 Fred B e r t r i c h , Kulturgeschichte des Waschens, Düsseldorf 1966, S. 9-26  (ziemlich 
unkritische historische Angaben).

10 Alfred M a r t i n , Deutsches Badewesen in vergangenen Tagen, Jena 1906, S. 68-72. -
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©er 35al6terer.
Abb. 1:
Der Balbierer. Holzschnitt von 
Jost A m m an, mit Versen von 
Hans Sachs
(aus: Beschreibung aller Stände, 
Frankfurt/M ain 1568)
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16./17. Jahrhundert der Zuzug von Landbewohnern in die Städte zunahm, 
stiegen individueller Seifenkonsum  und gew erbliche Seifenproduktion  
stark an.

Das Gewerbe des Barbiers (Balbiers) ging aus dem des Scherers hervor, einer Tätigkeit, die 
ursprünglich von den Badern selbst ausgeübt wurde. Zu den Aufgaben des Scherers gehörte 
außer dem Bartscheren auch noch das Kopfwäschen (meist mit Aschelauge gegen Läuse- 
befall).
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2. Herstellung und Eigenschaften der Seife

Unter S e i f e n  verstehen wir hier“ die A lkalisalze von höheren, d. h. aus
längeren K ohlenstoff-K etten (1 6 -1 8  C -A tom e) aufgebauten Fettsäuren. 
Letztere liegen als gem ischte Säureester (in Verbindung mit dem dreiwer
tigen Alkohol G lycerin) in den natürlichen Fetten vor. Feste tierische Fette 
(Rinder-, Ham mel-, Z iegentalg) enthalten als Fettsäuren hauptsächlich ge
sättigte Säuren (Stearinsäure, Palm itinsäure) und die einfach ungesättigte 
Ölsäure (mit einer K ohlenstoff-D oppelbindung C=C im M olekül), wäh
rend in pflanzlichen und tierischen Öle (O livenöl, Hanföl, Rüböl, Leinöl; 
Fischöl, Waltran) größere A nteile mehrfach ungesättigter Ölsäuren ver
treten sind .12 Das halbfeste Schw eineschm alz nimmt eine M ittelstellung

D ie A lkalisalze der Fettsäuren gew innt man aus den Fetten durch Ver
seifung mit kaustischem Alkali (Ätznatron, NaOH, oder Ätzkali, KOH) 
unter Kochen (siehe dazu das Form elschem a unten!). Das Ätzalkali wird 
allerdings nicht isoliert, sondern an Ort und Stelle aus alkalihaltiger Pflan
zenasche (in Süd- und W esteuropa Natur- oder Seepflanzen-Soda w ie Ba- 
rilla und Tangasche, in M ittel-, Ost- und Nordeuropa Laubholzasche oder 
ihre Veredlungsprodukte W aidasche/Pottasche13) durch U m setzung (Kaus
tifizierung) mit gebranntem Kalk (CaO) hergestellt und eingesetzt:

Kaustifizierung

Na2CO 3 (K2C 0 3) + CaO + H20  2 NaOH (KOH) + CaCO^

Verseifung

11 In der Montanwissenschaft werden Sande, in denen Erz- oder M ineralkörnchen ange
reichert sind, ebenfalls als „Seifen“ bezeichnet (z. B. Zinn-, Gold-, Platin-. Magnetitseifen).

12 Glycerin wurde erstmalig 1783 von Carl Wilhelm S c h e e l e  isoliert und unter dem Na
men „Ölsüß“ beschrieben, die chemische Natur der Fette aber erst 1813 durch den franzö
sischen Chemiker Michel Eugene CHEVREUL (Recherches chimiques sur les corps gras d 'ori- 
gine animal, Paris 1823) erkannt.

13 S. hierzu Rolf G e l i u s ,  Vom Nutzen einer Hansischen Warenkunde. Teil II. Asche, in: 
HGbll. 124, 2006, S. 100-114.

ein.

CH2-0 (0 = )C -R

CH2-0 (0 = )C -R  + 3 NaOH (KOH)

CH2-0 (0 = )C -R  
Fettsäurester (R = Stearyl-,
Palmityl oder Oleylrest)

3 R -C (= 0 )0 N a (K ) + CH -O H

CH2-O H
Alkalistearat, -pal-
mitat oder-oleat Glycerin
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Der gew erbliche Seifensieder nahm zunächst die K austifizierung seines 
Pflanzenalkalis vor. In M ittel- und Osteuropa verm ischte er dazu vier 
Teile L aubholz-A sche (oder 2 Teile W aidasche) mit einem  Teil Branntkalk 
und begoss die M ischung mit soviel warmem Wasser, dass ein steifer Brei 
entstand. D iesen arbeitete er mit einer Krücke gut durch, brachte ihn nach 
einigen Stunden Lagerung in einen kegelförm igen Zuber mit durchlöcher
tem Boden, Stroheinlage und Zapfhahn (den „Äscher“) und übergoss ihn 
darin wiederholt mit heißem  Wasser. D ie zuerst durchlaufende „Starklauge 
(Feuerlauge, M eisterlauge)“ enthielt am meisten Ä tzkali,14 die letzten 
Schw achlauge-A nteile verwendete man für eine neue K austifizierungs
charge.15

Inzwischen hatte er in einen eingem auerten M etallkessel eine abge
m essene M enge Fett (Talg, m eistens reinen geschm olzenen  Rindertalg) 
eingebracht, dem er nun das benötigte Volumen Ätzkali-Starklauge (etwa  
vier Teile auf drei Teile Fett) zusetzte. D ie M ischung ließ er ein ige Zeit 
stehen, sodass das Fett em ulgieren konnte, und kochte sie danach mit 
schw achem  Feuer unter gelegentlichem  Umrühren 12 -24  Stunden, bis ein 
zäher, durchsichtiger Seifenleim  entstanden war (verdam pfte F lüssigkeit 
wurde mit Schw achlauge ergänzt). Dabei war anfangs Obacht zu geben, 
dass die Erwärmung vorsichtig erfolgte, w eil die Verseifungsreaktion ex o 
therm war und der K essel überkochen konnte. Wenn der Seifen leim  von 
dem eingetauchten Rührspaten nicht mehr abtropfte, wurde der Sud in 
eine flache Pfanne oder einen H olzkasten mit Lochboden ausgeschöpft. 
Beim  schnellen Abkühlen an der Luft bildete sich ein grauweißer Seifen 
block, der noch Wasser, Glycerin sow ie nicht um gesetzte A nteile von Fett 
und Alkali e inschloss. Langsame Abkühlung in wärm eisolierten H olzkäs
ten führte dagegen zu einem  reineren Produkt, w eil überschüssige warme 
Seifenlauge durch den Lochboden abgelaufen war. B eide Seifenblöcke  
mussten nun noch mit einem  langstieligen M esser oder einer Drahtschlin
ge in B löcke oder R iegel zerschnitten werden (Abb. 2 ) .16

Seifenkörper, die bei langsamem Erstarren des Seifensuds in Kühlkäs
ten erhalten wurden, zeigten in der Regel eine besondere schlierige  
(„marmorierte“) Struktur. S ie wurde durch Zusatz von grünem Eisen-

14 Sie sollte so „stark“ sein, dass ein frisches Hühnerei in ihr höchstens zur Hälfte seines 
Volumens einsank, entsprechend einer Dichte von 1,09-1,10 g/Liter und einem Gehalt von 
110-121 g KOH/Liter (in eine 8 %ige „M ittellauge“ tauchte das Ei zu etwa V4 seines Vo
lumens ein).

15 Der Auslaugrückstand („Seifenasche“), der u. a. das unlösliche Calciumcarbonat ent
hielt, diente als Düngemittel oder wurde in Glashütten als Zuschlag bei der Glasschmelze 
eingesetzt.

16 Johann H. TIrebitz, Seifenhandwerk und Seifenherstellung in Jena. III, in: Fette und 
Seifen (Hamburg) 48, 1941, S. 25-29.
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Abb. 2:
D er Seifensieder (der M eis
ter mit Schöpfkelle  am ein
gem auerten  Kochkessel, im 
H intergrund ein Geselle, der 
Seifenblöcke mit einer
D rahtschlinge schneidet)
(aus dem  Ständebuch von 
C hris toph Weigel 1698
[Spruch von A braham  a 
Sancta C lara 1711])

vitriol, manchmal auch noch von Ocker, zum Seifensud deutlich sichtbar 
gem acht (grüne Adern von fettsauren Eisensalzen, rote von O cker).17 Eng
lische marmorierte Ware (speckled soap) war härter als die w eiße Seife  
und w ies einen erhöhten (nichtum gesetzten) Alkalianteil auf, was die S ei
fenlauge stark alkalisch und für grobe W äsche besonders geeignet machte.

D ie süd- und westeuropäischen Seifensieder verarbeiteten überwiegend  
das einheim ische O livenöl mit Natursoda18 oder Pflanzensoda (B arilla19

17 (Henri L o u is ]  Du H a m e l  DE M o n c e a u ,  Die Seifensiederkunst, übersetzt, a u s g e z o g e n  
und vermehrt von Johann Samuel H a l l e ,  Berlin 1788 („Schauplatz der Künste und Hand
werke“, 16. Bd.). S. 3-15.

Ix Nordafrikanische Rohsoda (Trona, Urao), gewonnen aus Ablagerungen in Salzseen 
(z. B. des Wadi Natnm  in der Libyschen Wüste) der Ideal-Zusammensetzung Na,CO,- 
NaHCOy2 H ,0  und entweder luftgetrocknet oder durch Erhitzen an der Luft wasserfrei 
gemacht, wobei zusätzlich auch das Natriumhydrocarbonat in Natriumcarbonat überführt 
wurde. Das Produkt kam, mit wechselnden Mengen Kochsalz und Natriumsulfat (Na^S04) 
verunreinigt, über den Hafen Alexandria in den Handel (s. hierzu R. J. FORBES, Studies in 
ancient Technology, Vol. III, Leiden 1955, S. 174-179).
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oder Tangasche [Kelp, Varec]) zu fester (weißer) Natronseife. Aber auch 
bei dieser Seifensorte handelte es sich nicht um echte Hartseifen. G lyce
rinfreie Hartseifen (Kernseifen) entstanden erst beim sog. „A ussalzen“ des 
Seifensuds, d. h. durch Zugabe von K ochsalz zum R eaktionsgem isch und 
nochm aligem  A ufkochen, wonach sich der Seifenkörper fast vollständig  
von der glycerinhaltigen Lauge trennte.20

Aus Pflanzen- oder Tieröl und Ätzkali gewann der Seifensieder halb
feste salbenförm ige Schmierseifen, die man noch warm in Fässer abfüllte. 
Im Unterschied zu den festen (w eißen) Seifen enthielten sie außer G ly 
cerin und Wasser größere M engen von A lkalisalzen (besonders Pottasche 
und Kaliumchlorid, KCl), ohne w elche die Schm ierseife schneidbar und 
ihren Salbencharakter verlieren würde. Man rechnet daher auf 100 kg 
Öl-Einsatz eine Schm ierseife-A usbeute von 2 3 0 -2 5 0  kg.

D ie Eigenschaften von Seifen und die Besonderheiten ihrer Herstellung  
werden entscheidend von ihrer Kolloid-Natur bestimmt. W ährend sie in 
heißem Wasser klar löslich sind, scheiden sie sich beim  Abkiihlen als Gel 
(Seifen leim ) aus. Dabei bilden sich größere M olekülaggregate (Miceilen) 
aus, die elektrisch geladen sind (teilw eise D issoziation der fettsauren A l
kalisalze in positive A lkali-K ationen und negative Fettsäure-Anionen), 
was sie zur Einlagerung polarer Verbindungen (Salze, Wasser) w ie von 
Neutralkörpem (G lycerin) befähigt. D ie Verunreinigungen des Seifen leim s  
sind also konstitutionell bedingt. Beim  „A ussalzen“ des Seifen leim s bre
chen die M icellen auf und setzen ihre Inhaltsstoffe frei.

D ie Seifen des M ittelalters und der Früh-Neuzeit hatten, besonders 
wenn sie aus minderwertigen Fetten (Ham m el- oder Z iegentalg, Waltran, 
in großen englischen Städten vielfach auch K nochenfett und häusliche 
A bfallfette) hergestellt waren, einen unangenehmen bis unerträglichen 
Geruch. Am saubersten und hochwertigsten waren die aus O livenöl und 
Pflanzensoda gefertigten italienischen, französischen und spanischen w e i

19 Zur Gewinnung von Pflanzensoda verbrannte man bündelweise das an der M ittelmeer
küste auf sandigen oder sandig-lehmigen Böden (bevorzugt in Flussmündungen) wachsende 
Salzkraut (Salsola soda L. aus der Familie der Gänsefußgewächse, stark verzweigte, einjäh
rige graugrüne oder gelbliche Sträucher von 50-80 cm Höhe und breitrandigen Blättern) und 
erhielt nach Erstarren der halbflüssigen Asche und Zerkleinern ein graublaues, stückiges 
Produkt mit 20-25 % N a,CO v Diese Aschensorte war direkt für den Fernhandel geeignet; 
über eine Anreicherung des Alkaligehalts nach dem Beispiel der Laubholzasche liegen keine 
Nachrichten vor. Sie wurde in den Mittelmeer-Ländern unter dem Namen Barilla gehandelt; 
der Bedarf war so groß, dass die Pflanze sogar (besonders in Südspanien) künstlich angebaut 
wurde.

20 Die Methode des „Aussalzens“ soll um 1666 bekannt geworden sein, kam in England 
jedoch wohl erst Ende des 17. Jahrhunderts in Gebrauch. S. dazu F. W. G ibbs, The History 
of the Manufacture of Soap. in: Annals of Science (London) 4, 1939, S. 169-190, hier 
S. 1 7 8 .-  Auch die späteren Kernseifen kamen mit einem Restwassergehalt (mindestens 
30 %) in den Handel, da die Seife sonst krümelig wurde.
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ßen Natronseifen. Schm ierseifen kamen in der Regel gefärbt in den Han
del, die -  bevorzugt für gew erbliche Z w ecke eingesetzten -  schwarzen  
Sorten mit Eisenvitriol oder H olzkohle, grüne Körperseifen mit Indigo.

Ein erheblicher Anteil der festen Seifensorten wurde veredelt, häufig 
ausgehend von südeuropäischer weißer Handelsware. Für Toilettezw ecke  
erfolgte ein Zusatz von Duftstoffen (H onig, Rosenwasser, M andel- oder 
Pom eranzenöl, gem ahlene Veilchen- oder Lilienwurz); m edizinische S ei
fen enthielten Beim engungen z. B. von Benzoeharz, Kampher oder Ter
pentinöl, sie sollten dann gegen Krätze und Haarmilben wirksam sein .21 In 
diese Kategorie fallen auch die Harzseifen , Verseifungsprodukte der z. B. 
in Kiefern- oder Fichtenharz reichlich enthaltenen Abietinsäure.

Der gewerblichen Seifenherstellung geht ein langer Zeitabschnitt voraus 
oder parallel, in dem  die Seifensiederei nur für den Hausbedarf betrieben 
wurde und aus der keine Rezepturen überliefert sind. Daher w issen  wir 
nicht, wann die Kaustifizierung des Pflanzenalkalis mit Branntkalk in G e
brauch kam. Auch eine frühmittelalterliche Erwähnung der Seifensiederei 
in der Landgüterordnung Kaiser Karls des Großen 812 macht dazu keine 
Angaben.22

1.3 Organisation des Seifensieder-G ew erbes

Seifensieder-Korporationen (Zünfte, Ämter, Innungen, Zechen), die nicht 
selten mit den K erzengießern (Lichtziehern, d. h. Produzenten von Talg
lichtern) in gem einsam en Verbänden zusam m engeschlossen waren, sind 
im deutschsprachigen M ittel- und Osteuropa des M ittelalters nur spärlich 
nachweisbar. Wir finden sie besonders in größeren Städten mit guter Ver
kehrsanbindung (K üstenlage, an schiffbaren Flüssen oder in deren Nähe), 
um die Versorgung mit Rohstoffen (Fette, A sche) zu sichern. D ie älteste 
deutsche Seifensieder-Zunft bestand in Augsburg (seit 1324). In H a m 
b u r g  als einziger hansischer Seestadt wird ein G ew erbe der „sepenseder“ 
angeblich schon im 13. Jahrhundert erwähnt, ihre erste Am tsrolle soll aus 
dem Jahre 1375 stammen ( 1710 Erneuerung der Statuten).2' Etwas häu

21 Noch im Jahre 1743 führte Zedlers Universallcxikon nicht weniger als 56 Seifenrezep
turen auf und erwähnte auch Verfälschungen der Handelsprodukte mit Kreide, Ton, Stärke, 
Bohnen-, Weizen- oder Roggenmehl u. a.: Johann Heinrich Z e d l e r , Großes vollständiges 
Universallexikon aller Wissenschaften und Künste ..., Bd. 36, 1743. Sp. 1460-1494.

22 Karl G a r e i s , Die Landgüterordnung Kaiser Karls des Großen (Capitulure de villis vel 
curtis imperii), Berlin 1895, Kap. 43 (S. 48) und Kap. 62 (S. 57).

23 „Dit is de settinghe der sepenseder und kertzenghetere“. S. Carl Voss, Seifensieder im
alten Hamburg, in: Seifensieder-Zeitung (München) 57, 1930, S. 403f. Im Jahre 1460 be
stand das Amt aus acht Personen. -  Dem Autor (Seifensiedermeister VOSS) müssen neue, 
bisher unbekannte Dokumente Vorgelegen haben, denn in den klassischen Studien von Otto
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figer treten Seifensieder-Verbände in hansischen Binnenstädten auf, z. B. 
in B r e s l a u 24 (erste Zechenrolle der Seifensieder von 1470 mit Erneue
rungen in 1579 und 1640; die Zahl der organisierten Handwerker 
schwankte hier zw ischen acht [1470, 1544] und 15 [1640]), in T h o r n 25 
(Toiuh; erste Erwähnung des städtischen Seifenhandwerks M itte des 15. 
Jahrhunderts; es bestand eine Zunft der „Weiss und Schwartzen Seiffen  
Siedere, Wachs und Licht Ziehere und G ießere,“ die sich in der Folgezeit 
in einzelne Sparten auftrennte und 1686 sechs M eister zählte, aber keine 
G esellen) und K r a k a u 2'1 (Krakow; Statut der Seifensieder und L ichtzie
her von 1449).

In hansischen Binnenstädten des rheinischen und sächsischen Quartiers 
waren keine Seifensieder-Verbände aufzufinden, erstaunlicherweise nicht 
einmal in K ö l n ,  einer der größten deutschen Städte (1490  etwa 37.000  
Einwohner) mit blühender Textilindustrie.27 Das Fehlen eines organisierten 
binnenstädtischen Seifenhandwerks könnte mit der gefürchteten Brand
gefahr durch den K ochkessel-Betrieb und Versorgungsschwierigkeiten mit 
Rohstoffen (Talg, Ö l) im Zusam menhang stehen. Das hätte kleinere, w eit
räumig angelegte Landstädte (Ackerstädte, M arktflecken), besonders so l
che mit ausgedehnter Rinderschlachterei, für die A nsiedlung von Seifen 
siedereien prädestiniert. Leider fehlt es in der gew erbegeschichtlichen L i
teratur an entsprechenden H inw eisen .28

D ie Lehrzeit der Seifensieder war unterschiedlich lang. Während sie in 
Hamburg im 13. Jahrhundert noch vier bis sechs Jahre betrug, wurde sie

R ü d i g e r  (Die ältesten Hamburger Zunftrollen und Brüderschaftsstatuten, Hamburg 1874, 
und Nachtrag dazu. Hamburg 1875) wird für 1375 nur eine Amtsrolle der Kerzengießer 
erwähnt.

24 Franz E u l e n b u r g ,  Drei Jahrhunderte städtischen Gewerbewesens. Zur Gewerbestatistik 
Alt-Breslaus 1470-1790. in: VSWG 2, 1904, S. 254-285; Roman HECK, Die gewerbliche 
Produktion der mittelalterlichen Stadt Wroclaw (Breslau), in: Hansische Studien IV. Gewerb
liche Produktion und Stadt-Land-Beziehungen, hg. von K. Fritze, E. Müller-M ertens u. J. 
Schildhauer, Weimar 1979, S. 43-53.

75 Stanislaw H e r b s t .  Torunskie cechy rzemieslnicze. Zarys przesztosci (Thorner Hand
werkszünfte. Abriss der Vorgeschichte], Toruri 1933, S. 44 u. 174—176. -  Zu den Erzeugnis
sen der Zunft gehörten außer schwarzer Schmierseife für die Textilindustrie und den berühm
ten weißen Thorner Duftseifen auch Schmiermittel (Achsenfette) für die Transportwagen des 
Landhandels.

26 Die alten Zunft- und Verkehrsordnungen der Stadt Krakau. Festschrift zum Jubiläum des 
K. K. Oesterr. Museums für Kunst und Industrie, hg. von Bruno Bücher, Wien 1889, S. 103f.

27 Franz IRSIGLER. Die wirtschaftliche Stellung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert. 
Strukturanalyse einer spätmittelalterlichen Exportgewerbe- und Fernhandelsstadt (VSWG. 
Beiheft 65), W iesbaden 1979, S. 89-11 I.

25 IRSIGLER ( s . vorstehende Anmerkung) vermutet, dass aus diesem Grunde der Seifenbe
darf Kölns wenigstens teilweise aus der Umgebung gedeckt wurde. So wird für 1500 ein 
Hans Seiffsieder als Seifenimporteur erwähnt, dessen Betrieb wahrscheinlich außerhalb der 
Stadt lag.
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später auf drei Jahre verkürzt. Außerdem m ussten die Junggesellen eine 
zw ei- bis dreijährige Wanderzeit absolvieren. In Thorn dauerte die Lehr
zeit vier Jahre mit anschließender Wanderpflicht von nochm als vier Jah
ren, wenn der Junggeselle (sei er ortsansässig oder fremd) die M eister
würde anstrebte.29

Das Tagewerk eines Seifensieders war schw er. Im deutschen Sprach- 
raum betrug die tägliche Arbeitszeit 12 Stunden, im Winter bei Licht 
häufig noch länger, wenn neben der Seifenherstellung auch die L ichtzie
herei betrieben wurde. A llein das Umkrücken des zähen Asche-K alk- 
Breis, das häufige Tragen der Laugentöpfe und Seifenbütten, das A us
schöpfen der Siedekessel mit dem langen Seifenschöpfer, das Zerschnei
den der Seifenblöcke mit Drahtschlingen und schließ lich  der Transport der 
Seifenriegel über mehrere Treppen zum Trockenboden stellten hohe kör
perliche Anforderungen an G esellen und Lehrlinge, außerdem war der 
ätzende Branntkalk-Staub gesundheitsschädlich.'*1 Das heitere Bild, das 
der D ichter31 vom Seifensiederberuf entwirft, wurde den dam aligen Ar
beitsbedingungen dieses Handwerks wohl kaum gerecht. Erst die techni
schen Neuerungen der Industriellen Revolution brachten (seit Beginn des 
19. Jahrhunderts) den Seifensiedern w esentliche Arbeitserleichterungen, 
zum indest in den größeren Werkstätten: D am pfbeheizung der Siedekessel, 
m echanische Rührwerke, Seifen- und Laugenpumpen, später (in der zw ei
ten Hälfte des Jahrhunderts) auch Wegfall der Kaustifizierung durch di
rekten Einsatz von Ätznatron bzw. Ätzkali.

Für das 17. Jahrhundert stellen wir eine beschleunigte Zunahme der 
europäischen Seifenproduktion fest. Im Unterschied zu den vorhergehen
den Jahrhunderten traten nun freie, nicht zunftgebundene Seifensieder  
(G esellen , Freimeister, in Manufakturbetrieben auch Lohnarbeiter) in den 
Vordergrund. Unter den hansischen Nord- und O stseestädten entwickelten  
sich besonders Hamburg und D anzig zu „Seifenzentren.“

H a m b u r g  erlangte vor allem  als Zw ischenhändler für Seifen- und 
R oherzeugnisse (A sche, Fette) Bedeutung, darauf deuten die hohen Im
portquoten dieser Produkte hin.32 Ihr E igenaufkom m en haben die Ham
burger Seifensieder wohl hauptsächlich in der R egion und im Binnenland  
abgesetzt.

29 HERBST. Toruriskie cechy (1933), wie Anm. 25.
30 Julius S c h a a l ,  Seifensiederische Plaudereien aus ältester und neuester Zeit, in: Seifen

siederzeitung (Augsburg) 62, 1935 (5), S. 155 f.
31 Friedrich VON HAGEDORN (1708-1754), ein Vertreter der Aufklärung, schrieb das mo

ralische Gedicht „Johann der muntere Seifensieder.“
32 Ernst B a a s c h ,  Hamburgs Seeschiffahrt und Waarenhandel vom Ende des 16. bis zur 

Mitte des 17. Jahrhunderts, in: ZVHG 9, 1894 (1), S. 295-420, hier S. 347.
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In D a n z i g  stellte man schon im 15. und 16. Jahrhundert w eiße Kör
perseife her. Die Fabrikation von schwarzer (Schm ier-)Seife begann Ende 
des 16. Jahrhunderts durch eingew anderte Holländer, wahrscheinlich in 
Verbindung mit dem Aufblühen des Tuchgewerbes, jedoch werden schon  
Einwohner der Altstadt (Elias Juncker und Filip Greferath) als Produzen
ten genannt. Neben Tierfetten wurden hier auch pflanzliche Ö le verarbei
tet (um 1595 waren in D anzig zw ei oder sogar drei Ölmühlen in Betrieb). 
Der Um fang der Seifenproduktion lässt sich aus den Exportziffern der 
Danziger Pfahlkammerbücher abschätzen. A llerdings kann die exportierte 
Ware teilw eise aus Thorn und Posen zugeführt worden sein, so w ie an
dererseits ein beträchtlicher Teil der Danziger Seifenproduktion von den 
Einwohnern und dem polnischen Adel der R egion aufgekauft wurde.33

Aktivitäten von „freien“ Seifenfabrikanten sind im 16. Jahrhundert 
aus Stettin34 und R iga,35 1582 aus R ostock ,36 1602 und 1623 aus 
Stralsund,37 1639 und 1652 aus K önigsberg,38 1652 aus Brem en36 und 
Ende des 17. Jahrhunderts auch aus W ismar40 und K openhagen41 be
kannt. Unter den hansischen Binnenstädten sind zu nennen M agdeburg, 
w o für 1670 ein Privilegium  für Seifensieder erwähnt wird42, und Sten

33 Maria BOGUCKA. Gdansk jako osrodek produkyjny w XIV-XV1I wieku [Danzig als 
Produktionszentrum im 14.-17. Jahrhundert], Warszawa 1962, S. 151-153.

34 Bogdan WaCHOWIAK, Dzieje Szczecina. Wiek X -  1805 (pod redakcjä Gerarda Labudy) 
[Geschichte Stettins. 10. Jahrhundert -  1805 (Redaktion Gerard Labuda)], Warszawa/Poznan 
1985, S. 296.

35 Schrägen der Gilden und Ämter der Stadt Riga, bearb. von Wilhelm S t i e d a  u . Con- 
stantin M e t t i g ,  Riga 1896, S. 67-73.

36 Rolf G e l i u s , Waidasche und Pottasche als Universalchemikalien für die chemischen 
Gewerbe des Ostseeraumes im 16./17. Jahrhundert, in: Der Ost und Nordseeraum. Politik -  
Ideologie -  Kultur vom 12. bis zum 17. Jahrhundert (Hansische Studien VII), hg. von K. 
Fritze, E. Müller-Mertens u. J. Schildhauer. Weimar 1986, S. 106.

37 1602 kaufte ein Stralsunder Seifensieder („de sepenseder thom Sunde“) in Rostock 14 
Tonnen Waidasche ein. S. dazu GELIUS. wie vorstehend, u. Herbert LANGER, Stralsund 
1600-1630. Eine Hansestadt in der Krise und im europäischen Konflikt (Abhandlungen zur 
Handels- u. Sozialgeschichte, 9), Weimar 1970, S. 78 u. 281.

3X Hier gründeten 1639 Reinhard Klein und Thomas Jencke eine Seifenfabrik am Pregel, 
eine weitere Seifensiederei, die dem Schöffen Erhard Klee gehörte, arbeitete auf dem Ha
berberg. S. Fritz G a USE, Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preußen, Bd. I, Köln u. a.
31996, S .417-426.

39 Herbert S c h w a r z w ä l d e r ,  Geschichte der freien Hansestadt Bremen. 1. Von den A n
fängen bis zur Franzosenzeit (1810). Bremen 21995, S. 426.

40 In Wismar wurden 1662, 1686 und 1693 Konzessionen für Seifensiedereien erteilt, doch 
scheinen diese Unternehmen bald eingegangen zu sein: Friedrich TECHEN, Geschichte der 
Seestadt Wismar, W ismar 1929, S. 218.

41 Axel N i e l s e n ,  Dänische W irtschaftsgeschichte, Jena 1933, S. 237-239. -  Für 1682 sind 
hier zwei Seifensiedereien erwähnt, wahrscheinlich verbunden mit Ölmühlen und gesichert 
durch ein zehnjähriges königliches Monopol sowie das Verbot der Seifeneinfuhr nach Dä
nemark.

42 Rudolf WISSELL, Des alten Handwerks Recht und Gewohnheit, Bd. II. Berlin 21974, 
S. 238.



232 Rolf Gelius

dal, in dem 1723 (und vermutlich auch schon vor 1700) ein freier S ei
fensieder tätig war.43

Von ungleich größerem Ausm aß, verbunden mit starker Exporttätigkeit 
in den Hanseraum, war die Seifenproduktion in W e s t -  und S ü d e u r o p a .

An der Spitze stehen hierbei die nördlichen N i e d e r l a n d e .  Dort hatte 
in Amsterdam und Um gebung (Zaanstad, Haarlem, Utrecht) das Seifen 
siedergewerbe schon im 16. Jahrhundert manufakturartige Züge angenom 
men. D iese Region fungierte über einen langen Zeitraum als Produktions
und Exportzentrum für Schm ierseife. A ls R ohstoffe dienten hier vor allem  
pflanzliche Ö le (H anföl, Rüböl), die in Ölmühlen aus importierten Ö lsaa
ten, zum kleineren Teil auch aus eigenem  Anbau gew onnen wurden, sow ie  
W aidasche, in geringerem  Um fang auch Pottasche. In Am sterdam, w o sich  
das Seifengew erbe voll im B esitz des städtischen Patriziats befand, unter
lag das fertige Produkt einer strengen Qualitätskontrolle, die seit 1526  
durch besondere Prüfmeister (keurmeesters) erfolgte. D ie Verwendung 
von festen Fetten und Fischöl für den Seifensud war untersagt. A lle A m s
terdamer Seifensieder waren in einem  „K ollegium “ (zeepsiderscollege) 
mit aufgelockerter Zunftstruktur zusam m engeschlossen (seit 1595/96 ur
kundlich nachweisbar); seine M itglieder benötigten weder die M eister
prüfung noch das städtische Bürgerrecht, mussten aber (seit 1543) einen  
„Seifensieder-E id“ ablegen. 1618 wurde, offenbar aus gegebenem  Anlass, 
die B eim ischung von Waltran zum eingesetzten Öl nochm als auf das 
Strengste verboten.44

D ie Amsterdamer Seifensiedereien w iesen schon frühkapitalistischen  
Charakter auf, obw ohl sie keine eigentlichen Großbetriebe waren.45 Um  
1550 bestanden allein in Amsterdam 16 Siedereien, im 17. Jahrhundert 
schwankte ihre Anzahl zw ischen 15 und 20. Jede Siederei produzierte 
jährlich etw a 2 .0 0 0 -3 .0 0 0  Tonnen Schm ierseife (~  2 3 5 .0 0 0 -3 4 5 .0 0 0  kg), 
nur w enige erzielten 6 0 0 0 -7 0 0 0  Tonnen (= 6 9 0 .0 0 0 -8 0 5 .0 0 0  kg). Sie 
standen m eist unter Leitung eines Siedem eisters, während die Eigentümer 
auf der O stsee handelten und dort die benötigten R ohstoffe einkauften.

41 Ludwig GÖTZE, Urkundliche Geschichte der Stadt Stendal, Stendal 1873 (Nachdruck
Leipzig 1978), S. 524.

44 Arjan P o e l w i j k , Wet- en regelgeving in de Amsterdamer zeepnijverheid, ca. 1 5 0 0 -1 6 3 0 ,
in: Ondernemers & Bestuurders. Economie en politiek in de noordelijke Nederlanden in de 
late middeleeuwen en vroegmoderne tijd, hg. von Cie Lesger und Leo Noordegraaf. Ams
terdam 1999, S. 4 1 7 - 4 3 1 .  S. hierzu auch: Willem VAN R a v e s t e y n  jr., Onderzoekingen over 
de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16dc en het eerste 
kwart der 17de eeuw (Literaturwiss. Diss. Reichsuniv. Utrecht 1906), Amsterdam 1906, 
S. 160 f.

45 Die Zahl der im Zeitraum 1672-1700 in der niederländischen Seifenproduktion tätigen 
Arbeitskräfte wird auf 1.000 geschätzt (Jonathan I. ISRAEL, Dutch primacy in World Trade, 
Oxford 1999, S. 356).
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Erschwerend auf den Absatz wirkte sich die steuerliche Belastung der 
Seife  aus (außer der städtischen, an die Eigentümer verpachteten A kzise  
von einem  Stüver fläm ./Tonne noch zw ei weitere, viel höhere provinzielle  
Z ölle). Dennoch erreichte die jährliche Amsterdamer Seifenerzeugung in 
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts den beachtlichen Um fang von 
30.00C M 0.000 (Verpackungs-)Tonnen (3 .4 5 0 -4 .6 0 0  metr. t), mit H öchst
werten von 4 3 .000  Tonnen (4 .945 t) im  Zeitraum 1617-1621 und reichlich  
45 .000  Tonnen (5 .200  t) in 1644/45. D ie niederländische Gesamtproduk
tion von (Schm ier)Seife im 17. Jahrhundert können wir auf 4 .0 0 0 -6 .0 0 0  
metr. t/Jahr schätzen.

Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts ging das Seifengeschäft in A m s
terdam infolge protektionistischer Maßnahmen sow ie  der Verarbeitung 
minderwertiger Fette (besonders Waltran) bei anderen niederländischen  
Seifenproduzenten stark zurück; von den städtischen Siedereien überdau
erten nur ca. sieben.46

In E n g l a n d  war die Seifenerzeugung in größeren Städten (Bristol, 
Coventry, London) schon im 13. Jahrhundert bekannt, wahrscheinlich zu
nächst als H ausgew erbe.47 Ascheeinfuhren vom Kontinent (Frankreich) 
sind um 1300 bezeugt, wurden aber bald wegen W aldverwüstung gestoppt. 
Im 15. Jahrhundert produzierte man schon w eiße S eife  ( z . T.  mit Farn
asche als Pflanzenalkali) sow ie  schwarze, mit H olzkohle gefärbte 
Schm ierseife. In großem  Um fang begann die gew erbliche Seifenfabrika
tion aber wohl erst im 16. Jahrhundert, mit um fangreichen Pflanzenalkali- 
Importen aus dem Ostseeraum; sie diente vor allem  zur Deckung des 
großen englischen und später (etwa seit Beginn des 17. Jahrhunderts) auch 
des schottischen Eigenbedarfs.48 In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
waren drei Sorten Seife im Handel: eine „grobe“ S e ife  aus Waltran oder 
Fischöl, eine „süße“ aus O livenöl und eine „gesprenkelte“ (speckled , also  
wohl marmorierte) graue Seife  aus Talg.49 Vorübergehend bestand in Lon

46 J. G. v a n  D i l l e n ,  Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale 
geschiedenis van Nederland tijdens de republiek, ’s-Gravenshage 1970, S. 206-209 u. 405f.

47 G i b b s ,  Manufacture of Soap (wie Anm. 2 0 ), S. 171-175.
4X S. G . E. L y t h e . The Economy of Scotland in its European Setting 1 5 5 0 -1 6 2 5 , Edin

burgh/London 1960, S. 40f. u. 158. -  In Verbindung mit der Errichtung einer Seifenfabrik in 
Leith wurde 1621 der Seifenimport nach Schottland verboten; die erzeugte Seife hatte jedoch 
schlechte Qualität. Kennzeichnend für die schottische Seifen- (und Glas-)Produktion war der 
stärkere Einsatz von einheimischem Kelp (Asche von Seetang. Na2C 0 3-Gehalt 3 - 8  %) an
stelle von Laubholz-(Waid- oder Pott-)Asche. S. dazu Archibald C L O W /N an  L. C L O W t, The 
Chemical Revolution. A Contribution to Social Technology, Philadelphia u .a . 1992 (Erst
druck London 1952), S. 6 5 - 9 0 ,  hier S. 7 9 f .

49 In London wurde die Herstellung von „gesprenkelter“ Seife vom Stadtrat verboten, um 
die Versorgung der armen Bevölkerung mit billigen Talglichtern nicht zu gefährden (GlBBS, 
Manufacture o f Soap [wie Anm. 20], S. 174). -  Die Füllmenge der englischen Seifentonnen
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don auch eine Seifensieder-G ilde, und es wird berichtet, dass, als 1624 die 
Corporation o f  Soapmakers o f Westminster ein königliches Fabrikations
m onopol erhielt, dies zum  Ruin von 16 privaten Seifensiedern führte.

I t a l i e n  war für seine weißen, aus O livenöl und Soda-A sche (Natur
soda, Barilla) gew onnenen und häufig parfümierten Natronseifen aus Ve
nedig und Genua berühmt. Das venezianische Seifengew erbe ist sehr alt 
und schon im späten 14. Jahrhundert bezeugt;50 nach Verfügung der Re
publik durfte es nur im Stadtgebiet Venedigs ausgeübt werden. D ie Sei
fenbetriebe waren ganz überwiegend im Fam ilienbesitz. Zu Beginn des 
16. Jahrhunderts sollen hier acht Siedereien in 40  Sudkesseln jährlich (?) 
13 M illionen venezianische Pfund ( libbre , entsprechend etw a 4 .060  metr. 
t) w eiße Seife produziert haben. Im dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts 
erreichte allein der Export die M enge von jährlich 6 M illionen Pfd. (~ 
1.810 t).51 D ie Ausfuhr ging auf dem Seew eg in die italienischen Staaten 
und die Levantehäfen, nach England über Southampton und nach Konti
nentaleuropa über Antwerpen bzw. Amsterdam, während Oberdeutschland 
vorzugsw eise auf dem Landweg versorgt wurde.

Wenn man zeitgenössischen Verfahrensbeschreibungen52 glauben darf, 
w ies die A rbeitsw eise der venezianischen Seifensieder ein ige Besonder
heiten auf: Bereitung ihrer Ätzlauge häufig mit Salz- statt mit Süßwasser, 
w eitgehendes Eindampfen und schnelle Abkühlung des Seifensuds in o f
fenen Gräben oder Rinnen. A uf diese W eise hergestellte Seife  hatte un
verm eidlich einen höheren Fremdstoffgehalt (W asser, G lycerin, Soda, 
auch K ochsalz).

G egen Ende des Jahrhunderts kam es zum N iedergang des veneziani
schen Seifengew erbes, m aßgeblich verursacht durch die Z ollpolitik  der 
Signoria (u. a. w egen hoher Einfuhrzölle auf O livenöl, das aus Apulien  
importiert werden m usste). D ie durchschnittliche jährliche Seifenproduk
tion sank von 4 ,10  M illionen Pfund (= 1.235 t) im Zeitraum 1685-1691  
auf 3,47 M illionen Pfund (= 1.070 t) in den Jahren 1691 -1697  (davon ca.

war seit der Regierungszeit von König G e o r g  III. ( 1 7 6 0 -1 8 2 0 )  auf 2 5 6  Ib. 115 kg) 
festgesetzt, also auf gleiche Größe mit den niederländischen Seifentonnen.

5(1 Bereits 1389 gründeten hier drei Adlige mit einem Kapital von 20.000 Dukaten eine 
Gesellschaft zur Seifenfabrikation, die noch 1394 bestand. Die Produktion sollte in ver
schiedenen kleinen (häuslichen) Werkstätten erfolgen (Gino L u z z a t t o ,  Storia economica di 
Venezia dall'XI al XVI secolo), Venezia 1961, S. 197.

51 Domenico SELLA. Commercio e industrie a Venezia nel secolo XVII (Civiltä Veneziana 
studi, 11), Venezia/Roma 1961. Appendice G. Notizie suli’industria del sapone, 
S. 1 3 2 -1 3 4 .-  Das venezianische Pfund (libbro) wog 301,2 g.

5: Bernardino R a m a z z i n i ,  Le malattie degli artefice (Übersetzung aus dem Lateinischen 
von Abbe Chiari), Venedig 1745. Kap. LII, S. 398—403.
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die Hälfte für den Auslandsexport).53 G leichzeitig  ging die Zahl der be
triebenen Sudkessel von 25 (1660) auf 18 (1692) zurück.

F r a n z ö s i s c h e  Natronseifen wurden besonders über M arseille ausge
führt. Das benötigte Alkali (Barilla) gew ann man teils durch Veraschung 
von Salsola .sor/ct-Pflanzen im Rhönedelta, teils importierte man es aus 
Spanien. Die Seifenproduktion aus dieser Stadt war um die M itte des 16. 
Jahrhunderts sow eit gestiegen, dass nicht nur der regionale Bedarf gedeckt 
werden konnte, sondern auch bedeutende Exporte in das Königreich  
Frankreich und nach Nordwesteuropa m öglich waren. A llein  die Seifen
fabrik von G eorges Prunemoyr (Seigneur d ’E guilles, einem  ehem aligen  
Kaufmann aus Augsburg) stellte M itte der 1580er Jahre jährlich 9 .000  
Zentner (quintal, entsprechend 360 .000  kg) Seife her. Prunemoyr hatte für 
die Leitung seines Betriebes Seifensiederm eister aus Genua, später auch 
aus Spanien (A licante) engagiert.54 In Frankreich gehörte die Seifen sie
derei vermutlich zu den freien G ew erben, und es ist zw eifelhaft, ob die 
1673 von Colbert erlassene Verordnung, dass „alle G ew erbszw eige des 
K önigreiches als gesch w oren e Z ünfte4 zu organisieren“ seien ,55 auch für 
dieses Handwerk durchgesetzt werden konnte.

Zentrum der s p a n i s c h e n  Seifenindustrie war im 16. Jahrhundert Mur
cia (R egion A licante), w o man die an der Küste von Granada hergestellte  
Pflanzensoda (Barilla) einsetzte und z. T. auch nach W esteuropa expor- 
tierte.-’6 Zw ischen Murcia und der O livenöl-G ew innung in der Region S e
villa entw ickelte sich eine regelrechte Verbundwirtschaft: ein Teil der 
Soda wurde in Murcia mit angeliefertem  O livenöl zu Seife  verkocht, ein

51 Hatto K a l l f e l z ,  Die venezianische Seifenindustrie im 17. und 18. Jahrhundert, in: 
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte (München) 29. 1966. S. 425-453. -  Die ange
gebenen Seifenausbeuten (Mengenverhältnis des eingesetzten Olivenöls zur gewonnenen
Seifenmenge wie 1:3) sind die von der Zollbehörde vorgegebenen Mengen. Nach K a l l f e l z  
(s. oben, S. 437) rechnete man auf die Erzeugung von 18.000 libbre Seife 6.000 libbre 
Olivenöl und 5.000 libbre Asche aus Alexandria und Tripolis. Selbst wenn man eine be
wusste Fehlkalkulation der Zollbehörde in Rechnung stellt, um die Steuereinnahmen zu 
erhöhen, dürfte der Fremdstoffanteil in venezianischer Seife sehr hoch gewesen sein (außer 
den oben genannten Verunreinigungen noch weitere Füllstoffe).

54 Raymond C o l l i  ER/Joseph B i l l i o u d ,  Histoire du Commerce de Marseille, Tome III. De 
1480 ä 1599, Paris 1951, S. 503-507. -  Im Jahre 1584 wurden auf den Märkten von Mar
seille und Umgebung von Seifensiedern ca. 500.000 Liter (etwa 460.000 kg) Olivenöl auf
gekauft. Legt man eine Mindestausbeute von 150 kg Seife aus 100 kg Öleinsatz zugrunde 
(ein Wert, der nach den für Venedig mitgeteilten Ausbeuteverhältnissen sicher nicht zu hoch 
angesetzt ist), so folgt daraus eine Gesamt-Seifenproduktion der Stadt von 690.000 kg/Jahr, 
also etwa der doppelten Fertigungsmenge der Firma PRUNEMOYR. die 1586 fallierte.

55 Henri S e e ,  Französische W irtschaftsgeschichte, Bd. I, Jena 1930, S. 237.
56 Friedrich Wilhelm HENNING, Spanien in der Weltwirtschaft des 16. Jahrhunderts, in: 

Scripta Mercatura 1969, Heft 1, S. 1-37; der Autor verwendet hier für Barilla fälschlich die 
Bezeichnung „Pottasche.“
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anderer Teil nach Sevilla  zur dortigen Seifenfabrikation transportiert.57 
Hauptausfuhrhäfen für spanische Seifenprodukte waren A licante und St. 
Lukas (heute Sanlucar), w obei Seifen  aus der R egion Sevilla  wohl über
w iegend im Inland Absatz fanden.58

1.4 Gehandelte W arenmengen, Ausfuhr- und A bsatzgebiete

Urkundliche N achw eise über den hansischen Seifenhandel finden sich 
schon im 14. Jahrhundert, so in einer Verordnung der Stadtbehörde von 
Brügge über den Spezereihandel fremder Kaufleute 1304,59 im Geldri
schen Zolltarif für die Bürger von Utrecht 139960 und im Zolltarif von 
Brabant um 1400/’' Am  29. Mai 1394 klagte der Brügger Kaufmann Arnd 
van H asselt über die Beschlagnahm e einer Schiffsladung, in der sich auch 
11 Tonnen Seife befanden, in D anzig .62 Im vierten Quartal des 14. Jahr
hunderts ersuchten die Älterleute der Krämer zu Lübeck den Rat der Stadt 
um Schutz des Kleinhandels der Bürger mit S e ife .63

Seife  war jedoch kein M assengut des Hansehandels. Im Unterschied zu 
anderen Chemieprodukten (A sche, Teer, Pech) spielte sie im durchgehen
den W est-Ost-W est-Verkehr durch den Öresund keine größere Rolle. Wir 
m üssen hier allerdings zw ei Warenströme unterscheiden: Seifenlieferun
gen aus eigener Produktion und den M ittelmeerländern an die Großhan
delszentren der Nordsee, Antwerpen/Am sterdam 64 und Hamburg, direkt 
oder von diesen ausgehend in die O stsee sow ie ins Binnenland (West- und 
Südwestdeutschland über Rhein und Elbe) einerseits und Seifenexporte  
D anzigs und K önigsbergs nach England/Schottland und/oder in O stsees
tädte andererseits (Tabellen 1 u. 2). In beiden Fällen ist der Handelsver
bund zw ischen Hamburg und Lübeck zu beachten.65

57 Jacob VAN KLAVEREN, Europäische W irtschaftsgeschichte Spaniens int 16. und 17. Jahr
hundert (Forschungen zur Sozial- und W irtschaftsgeschichte, hg. von F. Lütge, 2), Stuttgart 
1960. S. 29, 259 u. 267f. -  Am Seifenhandel Sevillas hatten im 16. Jahrhundert Genueser 
Kaufleute erheblichen Anteil; J. V. V ives, An Economic History of Spain, Princeton 
(N.J./USA) 1969, S. 260.

58 Die königlichen Seifenfabriken von Triana (heute Stadtteil von Sevilla) sollen jährlich 
12.000-15.000 Zentner Öl verarbeitet haben. S. dazu Konrad HÄßLER, Die wirtschaftliche 
Blüte Spaniens im 16. Jahrhundert und ihr Verfall, Berlin 1888, S. 39f., 68 u. 167.

59 HUB II (Nachtrag), Nr. 624.
60 HUB V, Nr. 388.
61 Ebd., Nr. 446.
6- Ebd., Nr. 163.
63 UB Lübeck 3, Nr. DCCLXX.
64 Die internationalen Handelsaktivitäten von Antwerpen gingen nach der spanischen In

vasion ab 1566 teilweise und ab 1586 weitgehend auf Amsterdam über.
65 Ernst B a a s c h ,  Die Durchfuhr in Lübeck. Ein Beitrag zur Geschichte der lübischen 

Handelspolitik im 17. und 18. Jahrhundert, in: HGbll. 13, 1907, S. 109-152.
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Über die A m s t e r d a m e r  Exportaktivitäten der Jahre 1 5 4 3 -1 5 4 5  liegt 
eine Detailstudie von Posthum us66 vor. Danach b elief sich die städtische 
Seifenausfuhr über See in knapp 13 M onaten (vom  10. A ugust 1544 bis 
30. Sept. 1545) auf 1.600 Tonnen Schm ierseife (= 184.000 kg). Im Jahre 
1545 gingen 76 % der Ausfuhr in deutsche Nordseehäfen (Hamburg 45  %, 
Bremen 19 %, Emden 12 %), 11 % nach D anzig und 13 % in niederlän
dische A bsatzgebiete (Kämpen, Groningen, Friesland).

B r e m e n  gehörte im 16. Jahrhundert zu den Seifenim porteuren. Für die 
Jahre 1539/40 verzeichneten die städtischen A kziseregister („R h ed en -  
Bücher) die Einfuhr von 2 Tonnen und 168 Viertel (44 Tonnen = 5 .0 6 0  kg) 
Schm ierseife, wahrscheinlich niederländischer Herkunft.67

Tabelle 1 informiert anhand der Sundzolltabellen6* über Seifendurch
fuhren durch den Öresund im Zeitraum 1565-1665  (Zahlen von 1646 für 
1645, für das keine Angaben vorliegen). Weitere Seifentransporte dürften 
unter Um gehung der Ö resund-Passage entweder durch den Großen Belt 
oder über Ham burg-Lübeck in den Ostseeraum gelangt sein. Für die auf
fällige Erhöhung der Durchfuhrmengen ab 1625 ist wohl außer erweiterten  
H andelsbeziehungen auch die Einführung der Schiffsinspektion in H elsin- 
gör verantwortlich, w elche 1618 die bis dahin üblichen laxen Z ollform a
litäten ablöste,69 und der Lieferschwund ab 1670 dürfte auf die lang dau
ernden Kriege von Schw eden mit Brandenburg, Russland und Dänemark  
zurückzuführen sein .70

H a m b u r g  erhielt in den Jahren 1623, 1629, 1632 und 1633 im Durch
schnittjährlich. 3 .025 Tonnen und ein ige Fässer niederländische (Schm ier) 
Seife entsprechend einem  N ettogew icht von etw a 350 .000  kg .71 Zählt man

W’ N. W. P ü S T H U M U S t,  De uitvoer van Amsterdam 1543-1545, Leiden 1971, S. 192 u. 
2 3 1 .-  Bei den mitgeteilten Ausfuhrziffem ist allerdings unklar, ob die Füllgewichte der 
Seifentonnen noch die alte Antwerpener Größe mit 100 Brabanter Pfund = 46.77 (= 50 kg 
aufwiesen. Hier wurde das Amsterdamer Füllmaß mit 115 kg angenommen, worauf auch die 
Preisangaben für die Seifentonnen hindeuten (Abschnitt 1.5); s. dazu Herman v a n  d e r  W e e ,  
The Growth of the Antwerp Market and the European Economy (Fourteenth -  Sixteenth 
Centuries), Vol. I, Statistics, Louvain 1963, S. 123-135.

67 Alfred Schm idtm eyert, Zur Geschichte der bremischen Akzise, in: Bremisches Jahrbuch 
37, 1937, S. 64-79.

6X Nina Eiliger B a n g ,  Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem 0resund 
1497-1660. Anden Del. Tabeller over Varetransporten A, Kpbenhavn/Leipzig 1922.

w Aksel E. C h r i s t e n s e n ,  Dutch Trade to the Baltic about 1600. Studies in the Sound Toll 
Register and Dutch Shipping Records, Copenhagen/The Hague 1941, S. 327-338; Astrid 
F r i i s ,  La valeur documentaire des comptes du p6age du Sund, in: Les sources de l’histoire 
maritime en Europe du Moyen Age au XVII0 siöcle (Actes du IV° Colloque International 
d'H istoire Maritime), Paris 1962, S. 365-382.

70 S. dazu Stewart P. O a k l e y ,  War and Peace in the Baltic 1560-1790, London/New York 
1992, S. XVf.

71 B a a s c h ,  Hamburgs Seeschiffahrt (wie Anm. 32), S. 347. -  Die Füllmenge der nieder
ländischen Seifentonnen betrug 250 Antwerpener (Brabanter) Pfund zu 467,7 g entsprechend 
knapp 117 kg. Hier ist sie analog zur englischen Seifentonne mit 115 kg gerechnet.
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dazu die Seifenlieferungen in den Ostseeraum (Tab. 1) und vielleicht auch 
nach England, so lässt sich abschätzen, dass die gesam te Seifenausfuhr der 
Niederlande über See in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kaum mehr 
als 1.000 metr. t/Jahr betragen hat. D ie Hauptmengen der niederländischen  
Schm ierseifen-Exporte sind wohl auf dem Landweg nach Frankreich oder 
auf dem Rhein nach West- und Südwestdeutschland gelangt.

Der Hamburger Seeim port geform ter (weißer) Seife  (in Form von Ta
feln, R iegeln oder K ugeln) war im Vergleich zu diesen M engen unbedeu
tend. In den Jahren 1 6 32 -1634  erhielt die Stadt insgesam t 83 Kisten und 
78 Ballen Seife  aus Frankreich und Spanien, dazu 110 Kisten aus Vene
dig. 1634 kamen aus Amsterdam 32 cassen spanischer S eife  sow ie 11 
Körbe englische Seife  aus London, insgesam t knapp 2 4 .000  kg.72

Etwas aussagefähiger sind die Sundzolltabellen über Seifentransporte 
durch den Öresund im Zeitraum 1 6 7 0 -1760  (Tab. 2 ),73 w eil hier außer den 
Abgangshäfen auch die Zielhäfen bzw. -regionen der Sch iffe  genannt wer
den. Während die niederländischen Seifenexporte in den Ostseeraum  im 
genannten Zeitabschnitt zurückgingen, wuchs das entsprechende Export
volum en D anzigs deutlich an.

Über die Seifenversorgung der Stadt L ü b e c k  haben wir nur unvoll
ständige Nachricht. Zwar gab es hier schon im M ittelalter eine starke 
Zunft der Kerzengießer, die 1620 (als gesch lossenes Am t) 20  M eister
stellen zählte, aber, sow eit bekannt, weder damals noch später organisierte 
oder freie Seifensieder.74 Wenn daher aus Lübeck im 15./16. Jahrhundert 
kleinere Seifenm engen in das O stseegebiet ausgeführt wurden, könnte es 
sich um Hamburger Durchfuhrgut gehandelt haben. Es wurden exportiert: 
im Zeitraum 1492 -1496  (fünf Berichtsjahre) 161 Tonnen Schm ierseife (= 
3.700 kg/Jahr),7-1 in den Jahren 1539 -1544  (sechs Berichtsjahre) 353 ]h  
Tonnen Schm ierseife (= 4 .850  kg/Jahr) sow ie 95 Packen und eine Kiste 
weißer Seife (~  1.290 kg/Jahr).76 In den Jahren 1680/81 wird nochm als

2 Die Füllmenge eines Fasses Schmierseife kann grob auf 150 kg, einer Kiste (Kasten) 
Seife auf 100 kg (Kisten mit venezianischer Seife 120 kg, vgl. Anm. 107), die eines Ballens 
oder Packens auf 50 kg, eines Korbs auf 25 kg geschätzt werden. Der casse (Lade, Tafel?) 
beförderte wahrscheinlich nur eine kleinere Seifenmenge (15 kg?).

77 Nina Eiliger B a n g  /Knud K o r s t ,  Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem 
0resund 1661-1783 og gennem Storebadt 1701-1748. Anden Del. Tabeller over Varetrans- 
porten. Förste Halvbind 1661-1720, Köbenhavn/Leipzig 1939, u. Andet Halvbind 
1721-1760. ebd. 1945.

74 J. WARNCKE, Handwerk und Zünfte in Lübeck. Lübeck 1912, S. 9 u. 86; C. WEHRMANN 
(Hg.), Die älteren Lübeckischen Zunftrollen, Lübeck 21872, S. 16f.

75 Hans-Jürgen V o g t h e r r  (Bearb.), Die Lübecker Pfundzollbücher 1492-1496 (QDhG, 
N.F. 41), Teile III u. IV, Köln 1966.

76 AHL, Pfundzollrechnungen 1539-1545 (Textverluste an den oberen Rändern der Seiten. 
Die Aufzeichnungen des Jahres 1545 sind unvollständig und brechen mit dem 11. Oktober
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von einem  Exportgeschäft berichtet: Seife für 1.350 Mk. lüb. nach Stettin 
und für 75 Mk. nach W ism ar.77

Bunt gem ischt sind K o l b e r g s  Aktivitäten im Seifenhandel: Schm ier
seife-Im porte aus Stettin, Danzig (in neun Berichtsjahren 1653-1682  
durchschnittlich 61 Tonnen/Jahr (= 7 .020  kg), K önigsberg und M em el (in 
15 Berichtsjahren 1650 -1700  jährlich 84 Tonnen ~  9 .660  kg) und Holland 
(in vier Berichtsjahren 1655-1663  jährlich 52 Tonnen/Jahr [= 5 .980  kg], 
danach Absinken bis auf w enige Tonnen).78

In S t e t t i n  wurde die erste Seifensiederei in den 1570er Jahren von 
D ionys Schm idt eingerichtet und nach niederländischen Vorbildern (er 
beschäftigte holländische Fachkräfte) recht modern ausgestattet, so mit 
gemauerten Vorratsbehältern für Öl. Er baute auch eine eigene Ö lm ühle, 
jedoch  geriet er wegen m angelhaften Absatzes seiner Ware in finanzielle  
Schw ierigkeiten .79 Dennoch verfügte die Stadt auch in der F olgezeit über 
eine eigene Seifenproduktion, und es kam zu kleineren Aus- w ie auch 
Einfuhren von Seife, vorzugsw eise aus bzw. in Häfen des O stseeraum es.80 
Noch 1721 und 1765 wurden Stettiner Bürgern neue königlich-preußische  
Privilegien zur Anlage von Seifensiedereien erteilt, auch dann nicht ohne 
Einspruch der Stadt.Sl

D ie Stadt K ö n i g s b e r g ,  deren Seehandel vielfach mit dem D anzigs 
konkurrierte, hatte im Zeitraum 1621 -1640  auf dem S eew ege  kleinere 
M engen Seife eingeführt.82 1644 importierte sie zwar noch holländische

ab). -  Anders als bei den Zollregistern der Jahre 1492-1496 fehlen hier Angaben über die 
Schiffsbewegungen (wie auch bei den Registern der Rostocker Strandakzise, vgl. Anm. 36), 
sodass nicht eindeutig zwischen Einfuhr- und Ausfuhrgütern unterschieden werden kann. Bei 
der Warensorte weiße Seife scheint auch ein Import möglich, da Umsätze von nur '/: oder 1 
Packen Seife im Exportgeschäft eher unüblich sind.

77 Cornelia M e y e r - S t o l l ,  Die lübeckische Kaufmannschaft des 17. Jahrhunderts unter 
wirtschaftlichen und sozialgeschichtlichen Aspekten (Europäische Hochschulschriften, Reihe 
III, Bd. 399), Frankfurt/M." 1989, S. 69f.

78 Henryk L e s i n s k i ,  Der Seehandel Kolbergs im 17. und 18. Jahrhundert. Szczecin 1982, 
S. 255-308 (Tabellen 36, 42 u. 60).

79 W a c h o w i a k ,  Dzieje Szczecina (wie Anm. 34), S. 296. -  Ein von Schmidt erwirktes 
herzogliches zehnjähriges Privileg auf das Alleinverkaufsrecht für Seife im Stettiner Terri
torium wurde von der Stadt angefochten. Der Streit ging bis an das Reichskammergericht, 
leider ist nicht klar, ob er jemals zur Entscheidung kam.

8,1 1665 und 1693 importierte die Stadt insgesamt 256 Tonnen (= 9440 kg) Seife; s. dazu 
Henryk LESINSKI, Der Seehandel Szczecins zur Schwedenzeit in den Jahren 1630-1713, in: 
Jahrbuch für Regionalgeschichte (Weimar) 15, 1988. Teil II. S. 129-140, hier S. 133.

81 Martin W e h r m a n n ,  Geschichte der Stadt Stettin, Stettin 1911 (Nachdruck Würzburg 
21985), S. 366 u. 388.

82 Es handelte sich um jährlich 28 Tonnen (3.180 kg) Schmierseife, 200 Pfund (= 90 kg) 
weißer und für 55 zip nichtspezifizierter Seife; s. Andrzej GROTH, Statystika handlu mors- 
kiego portöw zalewi wislanego w latach 1581-1712 [Statistik des Seehandels von Häfen des 
Weichselhaffs in den Jahren 1581-17121, Wroclaw/Warszawa/Kraköw 1990, Tab. 9, S. 255, 
264, 273 u. 279-289.



2 4 0 Rolf Gelius

Schm ierseife (86  Tonnen = 9 .890 kg), exportierte aber g leichzeitig  260,75  
Tonnen dieser Ware (29 .990  kg), wohl aus eigener E rzeu gu n g/3 denn eine 
eigene städtische Seifensiederei ist hier schon für 1639 bezeugt.84

In D a n z i g  sind im Zeitraum 146 0 -1 4 9 0  für Seifenerzeugnisse keine 
Überseeim - oder -exporte notiert.8'’ Größere Einfuhren von Talg bzw. Fi
schöl aus Dänemark (Bornholm , Gotland), Schw eden (Söderköping, 
Stockholm ) und baltischen Städten (Pernau, Reval) in den Jahren 
1 4 60 -1476  w eisen jedoch darauf hin, dass Seife  zum indest für den inlän
dischen Bedarf produziert wurde. Ein nennenswerter Seifenexport über die 
O stsee beginnt hier erst im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert wurde er 
noch ausgew eitet. Z ielregionen waren außer England und Schottland ver
mutlich nur O stseestädte, jedoch finden sich in ihren dam aligen Import
statistiken (A kzise-, Pfahlgeld-, Lizentregister, Pfundzoll-Listen) nur ver
einzelt Zahlenangaben über den Um fang der Lieferungen. Dass die Stadt 
Danzig in diesem  Zeitraum -  abgesehen vielleicht von Spezialseifen  -  
größere Seifenm engen auf dem S eew ege einführte, kann allerdings ausge
schlossen werden.

In der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden vereinzelt kleinere Exporte 
getätigt, so am 15. Oktober 1583, als der Stralsunder Schiffer Jochim  
Schadendviell auf der Danziger Pfahlkammer 10 Tonnen Seife verzollte.86 
Größer scheinen die Ausfuhrmengen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun
derts gew esen  zu sein: 1634: 89 Tonnen 10.240 kg), 1641: 66  Tonnen 
0= 7 .590  kg) und 1649: 204 Tonnen (Schm ier)Seife (= 23 .640  kg).87 Der 
Import von venezianischer Seife in D anzig ist erst für die M itte des 18. 
Jahrhunderts bezeugt, und zwar im Zeitraum 174 5 -1 7 5 4  (sechs Berichts
jahre) 34,75 Stein/Jahr (= 365 kg). G leichzeitig  wurden aber 894 Ton
nen/Jahr (== 102.780 kg) (Schm ier)Seife aus D anziger Produktion ausge
führt.88

87 Horst KEMPAS, Seeverkehr und Pfundzoll im Herzogtum Preußen. Ein Beitrag zur Ge
schichte des Seehandels im 16. und 17. Jahrhundert. Diss. Rhein. Friedrich-Wilhelms-Univ. 
Bonn 1964, S. 345-353 (Warentabelle 1).

84 G a u s e , Geschichte der Stadt Königsberg (wie Anm. 38), S. 420.
85 Henryk S a m s o n o w i c z ,  Handel zagraniczny Gdanska drugiej polowie XV wieku. Re- 

jonizacja nad podstawie ksizjg cla palowego [Der Außenhandel Danzigs in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts. Die Standortverteilung auf Grundlage der Pfahlkammerbücher], in: 
PrzeglHist. 47, 1956, S. 307-320.

86 Archiwum Panstwowe w Gdarisku (APG). Pfahlkammerbuch 1583/Export 300. 19/14, 
fol. 217r.

87 Maria BOGUCKA, Handel zagraniczny Gdanska w pierwszej polowie XVII wieku [Der 
Außenhandel Danzigs in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts], Wroctaw/Warszawa/Kra- 
köw 1970, S. 45.

88 Czeslaw BlERNAT, Statystika obrotu towarowego Gdanska w latach 1651-1815 [Statistik 
des Warenumsatzes in Danzig 1651-1851], Warszawa 1962, S. 181 u. 2 0 1 .-  Ein Danziger 
Stein wog 10,5 kg.
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D ie Danziger Seifenexporte über See im Jahrzehnt 1 7 5 1 -1 7 6 0  beliefen  
sich auf durchschnittlich jährlich 1167 Tonnen Schm ierseife (~  134.200  
kg), von denen wohl der überwiegende Teil in Ostseeländern abgesetzt 
wurde. Nach der zw eiten Polnischen Teilung vom  Januar 1793 und den 
nachfolgenden Zollrestriklionen der preußischen Regierung sank diese  
M enge im Jahrzehnt 1780 -1789  auf jährlich nur noch 13,3 To. (= 1.530 
kg)!89

S t o c k h o l m 90 verzeichnete 1685 zusam m en mit G öteborg die Einfuhr 
von 3 .320  Pfund spanischer Seife  (~ 1.410 kg), 335 Pf. venezianischer  
Seife  (~  140 kg) sow ie 1.410 Pf. weißer Seife (~  740 kg) ohne Herkunfts
angabe. Ein Import von 5 'A Tonnen holländischer Schm ierseife (~  600  
kg) fällt dem gegenüber kaum ins G ew icht. 1661 erhielt Stockholm  nur 
1.873 Pfund spanischer Seife (= 800 kg).

D ie Stadt K ö l n 91 importierte im Zeitraum 1452-1459  (acht Berichts
jahre) 9 .641 ,5  Pf., 51 Kisten und 48 Laden feste (w eiße) S eife  sow ie  drei 
Fässer mit Schm ierseife, zusam m en ca. 11.020 kg, mithin jährlich etwa  
1.380 kg Seife  (Zufuhr wahrscheinlich auf dem F lussw eg). Im nächsten 
Jahrzehnt war die Seifeneinfuhr nur noch halb so hoch und ist seit den 
1470er Jahren gar nicht mehr erfasst. Der G esam tseifenbedarf K ölns dürf
te um ein V ielfaches höher gew esen  sein; er wurde wohl über den Land
handel abgedeckt.

Von Interesse sind auch A ussagen über den langfristigen Seifenver
brauch hansischer Städte anhand ihrer Einfuhrregister. Eine solche M ög
lichkeit bietet die Seestadt R o s t o c k  für alle über See einkom m enden  
Waren, gestützt auf die Verzeichnisse der Rostocker Strandakzise 1569— 
1603 (29 Berichtsjahre) sow ie  die Warnemünder Lizentjournale 1 6 3 5 -  
1640 (ohne 1638). Der Absatz der Waren erfolgte hier vorrangig im Stadt
bereich und im angrenzenden Lokalmarkt, der etwa von der Linie Ribnitz 
-  Sülze -  G noien -  Teterow -  Güstrow -  Bützow -  Kröpelin begrenzt 
wurde.92

D ie A kziseregister w eisen für den erstgenannten Zeitraum eine jährliche  
Einfuhr von durchschnittlich 200  Tonnen (etw a 23 .000  kg) Schm ierseife  
auf, bei der es sich wahrscheinlich w eitgehend um niederländische Ware

89 B i e r n a t ,  wie vorstehend, Tab. 15, S. 201.
90 Svensk Handelsstatistik 1637 -  1737, hg. von Bertil B o e t h i u s  und Eli F. H e c k s c h e r ,  

Stockholm 1938, S. 151, 200 u. 701. Das schwedische skälpund ist mit 425,1 g gerechnet.
91 I r s i g l e r ,  W irtschaftliche Stellung Köln (wie Anm. 27), S. 106-109.
92 Rostock hatte 1594 ca. 14.800 Einwohner, zusammen mit dem Einzugsbereich des Lo

kalmarktes lässt sich die Gesamtbevölkerung der Region auf 30.000-35.000 Personen schät
zen. Allerdings unterlagen Angehörige des regierenden Herzoghauses und der Universität, 
Adlige und Geistliche nicht der Akzisepflicht. S. dazu und zu den Importstatistiken G elius, 
Waidasche und Pottasche (wie Anm. 36), S. 101-106.
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handelt. Differenzierter sind die Angaben der Warnemünder Lizentjour- 
nale, nach denen in den fünf Berichtsjahren des 17. Jahrhunderts im 
Durchschnitt 235 Tonnen/Jahr (etwa 27 .000  kg) Schm ierseife und außer
dem  noch 150 Pfund (= 73 kg) w eiße Seife  angelandet wurden. Der A n
transport erfolgte überwiegend mit Rostocker Schiffen aus Lübeck. Da 
Rostock kaum eigene Seifensiederei betrieb (siehe oben), dürften diese  
M engen dem realen Seifenbedarf der Region für gew erbliche Zw ecke  
(Barbierstuben, Tuchmacher, Färber einschließlich der dörflichen Lein
wandfärber, Papiermühle in B ützow 93) und die persönliche Körperreini
gung der Stadtbewohner entsprechen.

1.5 Handel und Handelsqualitäten, Preise und Zölle

Der Großhandel mit Seifenprodukten wurde in den ersten Jahrhunderten 
des Berichtszeitraums meist direkt von den großen Handelshäusern oder 
von Fernhandelskaufleuten abgew ickelt; diese beschickten auch die inter
nationalen M essen in Frankfurt/Main, Lyon oder Brügge (später auch in 
L eipzig). Städte ohne M esseprivileg verfügten häufig über Kaufhäuser als 
Zentren des K om m issions- und Speditionshandels.94 In der zw eiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts bürgerten sich dann städtische M aterialwaren-Hand- 
lungen9' als Zwischenverkäufer ein, örtlich (so in Leipzig) auch Kram- 
waren-Großhändler. B is dahin erfolgte der K leinverkauf der S eife  in Ver
kaufsbuden (den Vorläufern der späteren Kramläden) auf den städtischen  
W ochen- und Jahrmärkten. Dabei war Seife  m eist als Fettware eingestuft 
und ihre Verkaufsstände den Fett- oder Fischmärkten zugeordnet, so in 
Hamburg (15. Jahrhundert) dem Fischmarkt am Reichenstraßen-Fleet.96 
Außer Schm ierseife kamen auch w eiße Seifen zum Verkauf, so z. B. auf 
dem Krammarkt in L eip zig .97

93 Charlotte M i l l i e s ,  Die Anfänge einer staatlichen W irtschaftspolitik in Mecklenburg im  
I5./16. Jahrhundert, in: Mecklenburgische Jahrbücher (Schwerin) 101, 1937, S. 34f.

1,4 Harald W i t t h ö f t , Das Kaufhaus in Lüneburg als Zentrum von Handel und Faktorei, 
Landfracht. Schiffahrt und W arenumschlag bis zum Jahre 1637, Lüneburg 1962. -  Das Lü
neburger Kaufhaus diente auch als Lagerhaus; es war kein Großhandelsmarkt im Sinne einer 
Messe. Seife wurde hier auf dem Wasserweg (Elbe, Ilmenau) von Norden (Hamburg) zuge
führt.

95 Alexander D i e t z ,  Frankfurter Handelsgeschichte, Bd. I, Frankfurt/Main 1910. 
S. 146-149.

1)6 Erich VON LEHE, Die Märkte Hamburgs v o n  den Anfängen bis in die Neuzeit (191 1), 
Wiesbaden 1966. S. 39.

47 Siegfried MOLTKE, Die Leipziger Kramerordnung im 15. und 16. Jahrhundert, Leipzig 
1901, S. 90. -  Um 1490 kostete das Pfund (einheimischer) Landseife hier 1 Gr. 3 Pfg., 
venezianische Seife war mit 2 Gr. fast doppelt so teuer.
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W enig erforscht ist noch der Wanderhandel (durch Hausierer) mit S e i
fenprodukten; es ist aber anzunehmen, dass w enigstens geform te Seifen  
auf diese W eise in die Dörfer gelangten."

Zur K ennzeichnung der einzelnen Seifensorten liegen uns nur spärliche 
Angaben vor. Amsterdamer Seifentonnen w iesen mehrere Brandstempel 
auf, je  einen für die städtische Herkunft und das H auszeichen der Seifen 
siederei, außerdem noch ein „S“ oder „W“ für Som m er- bzw. W interware, 
die mit unterschiedlichen Ö lm ischungen hergestellt worden w ar." G e
formte (w eiße) Seifen trugen w enigstens die Marke des Seifensieders (in 
Venedig z. B. die Marken „Halbmond“, „Fallender D rei“ und „Täubchen“) 
und in der Regel auch ein städtisches Prüfzeichen. Über die Färbung der 
Schm ierseifen wurde schon oben berichtet. D ie niederländische grüne 
Schm ierseife galt über Jahrhunderte als Spitzenqualität für die H auswä
sche und fand Nachahm er in vielen europäischen Seifenmanufakturen.

Langjährige Preisnotierungen von Seifenprodukten gibt die Am sterda
mer Warenbörse im Zeitraum 1640-1760 , allerdings nur für w eiße Seife  
aus M arseille.100 Davon kosteten 100 niederländische Pfund (49 ,49  kg, 
also angenähert 50 kg oder ein metrischer Zentner) im Zeitraum  
1640 -1654  durchschnittlich 28 ,70  fl. fläm. ( -2 9 5  g A g), in den Jahren 
1664-1669: 24 ,72  fl. fläm. (-2 4 1  g A g), 1686-1694: 23,17 fl. fläm. ( -2 2 3  
g A g) und 1701-1760: 21,19 fl. fläm. ( -2 0 4  g A g).

Einige Zollw erte für Danziger (Schm ier)Seife liefern auch die Sund
zolltabellen: 1575 je  Tonne 8,45 dän. Rtlr. ( -9 5 ,7  g A g/50  kg), 1585: 7,4  
Rtlr. ( -8 3 ,8  g A g/50  kg) und 1635: 8,0 Rtlr. ( -9 0 ,6  g A g /50  k g ).101 Bei 
diesen und -  wenn nicht anders vermerkt -  allen nachfolgenden Preis
notierungen handelt es sich jew eils  um G roßhandelspreise.

Verstreut über den gesam ten Berichtszeitraum sind noch einzelne Preis
angaben aus verschiedenen (auch nichthansischen) Orten und für unter
schiedliche Seifensorten bekannt:

98 Wilfried REININGHAUS, Wanderhandel in Deutschland. Ein Überblick über Geschichte, 
Erscheinungsformen und Forschungsprobleme, in: Wanderhandel in Europa, hg. von DEMS. 
(Untersuchungen zur Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte, II) , Dortmund 1993, 
S. 31 —45. Nach der Sombartschen Einteilung wären wandernde Seifenhändler der Gruppe der 
Fremdhausierer zuzurechnen, da sie keine selbst erzeugten Produkte verkauften.

99 P o e l w i j k . A m s te r d a m e r  z e e p n i jv e rh e id  (w ie  A n m .  4 3 ) ,  S. 426 .
inoN. W . P o s t h u m u s ,  Nederlandsche Prijsgeschiedenis, Deel 1. Goederenprijzen op de 

beurs van Amsterdam 1585-1914, Leiden 1943, S. 483-485 (Nr. 219). -  Umrechnungskurse 
der flämischen Gulden in Silberäquivalente hier S. CXV.

IOi B a n g ,  Tabeller over Skibsfart (wie Anm. 68). -  Zur Problematik der bei der Zollin
spektion in Helsingör ermittelten Warenwerte vgl. Rolf GELIUS, Vom Nutzen einer hansi
schen Warenkunde. Teil II. Asche, in: HGbll. 124, 2006, S. 100-114, hier S. 1 1 2 .-  Das 
Silberäquivalent des dänischen Reichstalers ist mit 26,05 g angenommen (Kirsten B e n d i x e n ,  
Danmarks m0nt, Kpbenhavn 1967, S. 65), das Füllgewicht der Seifentonnen mit I 15 kg.
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Hamburg 1480: Eine Last (12 Tonnen) Schm ierseife 70 Mk. hamb. 
( -5 1 ,5  g A g/50  k g ).102

Lübeck 1493: N iederländische Schm ierseife im Re-Export eine Last (12 
Tonnen) 108 u. 120 Mk. lüb. ( -7 9 ,4  u. 88,3 g A g /50  k g ).103

Krakow 1528/1530: Ein Stein (10,5 kg) w eiße S eife  18 groszy poln. 
( -7 6 ,6  g A g /50  k g ).104

Amsterdam 1544: Eine Tonne Schm ierseife 7 ,75 £  Artois ( -6 4 ,2  g 
A g/50  kg); 1545: 6 ,85 £ Artois ( -5 6 ,8  g A g/50  kg) (Wertrelation 1 £ 
Artois = 1 fl. fläm. -1 9 ,0 6  g A g ) .105

Frankfurt/ Main um 1550: Ein Zentner w eiße Seife  (Straßburger) 5 fl. 
15. Schill. ( -1 2 6  g A g/50  kg), (spanische) 7 fl. ( -1 5 7  g A g/50  kg) und 
(venezianische) 9 'h fl. ( -2 1 3  g A g/50  k g ).106

Venedig 1620: 26 Truhen mit netto 10.589 Pfund (3 .190  kg) venezia
nischer Seife  der Marke „Mit dem  M ohn“ 515 Dukaten 17 den. ( -2 8 ,2  g 
A u/50 kg oder 290 g A g/50  k g ).107

W egen der Selbstkostenrechnung für Transportgebühren, Z ölle und W a
gegelder wird auf das M eder’sche Handelsbuch verw iesen .108

102 Hans N i r r n h e i m ,  Ein hansisches Warenverzeichnis aus dem Jahre 1480, in: ZVHG 15, 
1910, S. 78-84, hier S. 81. -  Silberäquivalent der Mk. hamb. = Mk. lüb. im Zeitraum 1468 -  
1492 = 20,3 g (nach Wilhelm JESSE, Der wendische M ünzverein [QDhG, N.F. 6], Lübeck 
1928, S. 211).

101 V o g t h e r r ,  Lübeckische Pfundzollbücher (wie Anm. 75), S. 226 u. 571.
1(14 Roman R y b a r s k i ,  Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu. Tom 1. Rozwöj 

handlu i polityki handlowej [Handel und Handelspolitik Polens im 16. Jahrhundert. Bd. I. 
Die Entwicklung des Handels und der Handelspolitik], Warszawa 1958 (Nachdruck der Aus
gabe 1928), S. 309. -  Silberäquivalente des polnischen Groschens bei: Julian P e l c ,  Ceny w 
Gdansku w XVI i XVII wieku, Lwow 1937, S. 2.

105 Hermann v a n  d e r  W e e ,  Growth Antwerp Market (wie Anm. 66), S. 123-135.
106 Alexander D i e t z ,  Frankfurter Handelsgeschichte, Bd. 2, Frankfurt/M ain 1921, S. 130. — 

Der Frankfurter Zentner hatte 108 Pfd. Leichtgewicht zu je  467,7 g, also 50,5 kg, der 
rheinische Gulden zur angegebenen Zeit einen Silbergchalt von 22,6 g (s. M. J. E l s a s s ,  
Umriß einer Geschichte der Preise und Löhne in Deutschland ..., Bd. 2, Leiden 1940, Teil A, 
S. 9).

107 Hermann K e l l e n b e n z ,  Das M eder’sche Handelsbuch und die W elser’sehen Nachträge 
(Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit), W iesbaden 1974, Bd. XV. S. 117 
u. 426f. -  Die Sendung ging über See zunächst nach Portogruaro am G olf von Venedig, von 
dort auf dem Landweg (Transport mit Saumtieren) nach Nürnberg. -  Die Füllmenge einer 
venezianischen Truhe (Kiste) betrug hier 122,7 kg Seife. Der Dukat hatte 3,49 g Feingold 
(Au) entsprechend einem Silberäquivalent von 35,9 g (Gold-Silber-Relation an der Waren
börse Amsterdam in den Jahren 1619/21 = 1:10,28; vgl. dazu P o s t h u m u s ,  Prijsgeschiedenis 
(wie Anm. 100). Staat IV, S. CXII.

108 Siehe Anm. 107.
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Tabelle 1: Seifendurchfuhr durch den Öresund im Zeitraum 1565 -  1655 

(Zahlenangaben in kg, abgerundet).

Jahr

Ostfahrt Westfahrt

Schmier

seife

Weiße

Seife

Abgangs

häfen der 

Schiffe*

Schmier

seife

Weiße

Seife

Abgangs

häfen der 

Schiffe*

1565 18.630 - NL - - -

1575 - 150 Eng. 30.475 - Da.

1585 19.670 - NL, Sco. 2.645 - Da., Sve.

1595 14.490 1.490 NL - - —

1605 55.780 95 NL, Sco. - - —

1615 57.960 375 NL, Sco. — - —

1625 364.260 5.485 NL, Fra. - - -

1635 170.660 1.830 NL 8.165 — Da.

1646 108.960 1.260° NL, Sve. 23 Foder00 - -

1655 57.900 845 NL — —

*) Abkürzungen: NL = Niederlande; Eng. = England; Sco. = Schottland; Fra. = 

Frankreich; Sve. = Schweden; Dän. = Dänemark; Ha. = Hamburg; Stra. = Stralsund; 

Ste. = Stettin; Da. = Danzig; Kö. = Königsberg;

°) Außerdem 6 Kisten Seife (600 kg). -  ) Nicht identifiziert.
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Tabelle 2: Seifendurchfuhr durch den Öresund im Zeitraum 1670 -  1760 

(Zahlenangaben in kg, abgerundet)

Ostfahrt Westfahrt

Jahr Schmier Weiße Haupt- Schmier Weiße Haupt-

seife Seife0 Zielhäfen* seife Seife00 Zielhäfen*

1670 3.220 400 Sve.,Da. - - -

1680 3.340 745 Ste.,Kö. - - -

1690 — 170 Ste. - - —

1700 1.380 1.150 Lü.,Ste.,Da. - - -

1710 3.510 250 Stra.,Sve. 2.760 - -

1720 15.870 11.780 Sve.,Da.,Ste., 24.560 690 Sco.,Eng.

1730 34.270 4.080 Sve.,Stra.,

Dän.

60.260 70 Sco.,Eng.

(Sve.)

1740 2.250 4.160 Sve.,Da. 75.440 330 Sco.,Eng.

1750 3.480 660 Dän. 78.550 1.210 Sco.,Eng.

1760 290 18.230 Dän.,Stra. 30.020 8.200 Eng.,Sco.

(Fra.)

*) Abkürzungen s. Tab. 1, Fußnoten.

°) Lieferländer Italien, Spanien und Frankreich, vereinzelt auch England. 

00) Haupt-Abgangshafen Danzig.

) Dazu 14 „Fjdgr." nach Norwegen (nicht identifiziert).



E i n m a l  R o s t o c k  -  M a l m ö  u n d  z u r ü c k  

D ie  A b r e c h n u n g  e i n e r  S e e r e i s e  a u s  d e m  J a h r  1375

von De t l e v  E l l me r s

Reisekostenabrechnungen gelten allgem ein als verw altungstechnische Pa
piere der N eu zeit.1 Tatsächlich aber blieb in der M alm öer Liste des Scho
nenzolls von 1375 die Abrechnung der Reisekosten einer Fahrt auf K og
gen von R ostock nach M alm ö und zurück erhalten,2 die Einblicke in die 
Umstände des R eisens auf spätmittelalterlichen Schiffen gewährt, w ie sie 
in keiner anderen Q uelle zu finden sind. Denn die m eisten anderen d ies
bezüglichen Nachrichten hielt man nur deshalb schriftlich fest, w eil un
terwegs U nglücks- oder Schadensfälle eintraten, über die man dann be
richtete,3 so dass wir über die Bedingungen der alltäglichen Reisen auf See  
ohne besondere negative Vorkom m nisse nur sehr m angelhaft unterrichtet 
sind. Dass darüber im späten M ittelalter ausnahm sw eise einm al schriftli
che Informationen angefertigt wurden, hat folgenden Hintergrund; Zur 
Einnahme der Z ölle von den Schonischen M essen, die den Hansestädten  
der Kölner Konföderation im Frieden von Stralsund 1370 für 15 Jahre 
zugestanden worden waren, hatte Rostock den Ratsnotar Hartwig 1375 
nach M alm ö entsandt. A ls Anhang zum Verzeichnis seiner Zolleinnahm en  
hat er die ihm bei dieser M ission entstandenen Unkosten so geschickt 
zusam m engestellt und gleich  von den Zolleinnahm en abgezogen , dass für 
Rostock w eniger als die Hälfte des Zolls übrig blieb.

In der Abrechnung bilden jew eils  zusam m engehörige Kosten einen A b
schnitt. D iese  Abschnitte sind in chronologischer Folge aufgeführt, begin
nend mit den für die Reisevorbereitung aufgewendeten A usgaben und den 
Transportkosten der Hinreise. Es folgen mit genauen Datum sangaben die 
wöchentlichen Aufwendungen für die Lebenshaltung in M alm ö, w o Hart

' Besonders früh: Otto MÜLLER-BENEDICT, Die Reise des Urban Pierius von Birnfeld von 
Amberg nach Bremen im Jahre 1599. in: Bremisches Jahrbuch 57, 1979, 271-288.

2 Carsten J a h n k e ,  Die Malmöer Schonenzolliste des Jahres 1375, in: HGbll. 115, 1997, 
1-107. bes. 2 0 f. und 90-95.

'B eispiele dafür sind die Informationen aus den in Anm. 11; 17; 23; 24; 45; zitierten 
Quellen.
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w ig vom  19. August bis zum 27. Oktober zehn W ochen blieb. Den Schluss 
bilden die Kosten der Rückreise mit A ufwendungen für einen vierw öchi
gen Aufenthalt auf M ön und in Kopenhagen sow ie  für einen weiteren 
kurzen Aufenthalt in Stralsund und für die Transporte. Innerhalb der Ab
schnitte hielt Hartwig keine besonders system atische Ordnung und schon 
gar nicht eine chronologische R eihenfolge ein. Nur die zehnmal w ieder
kehrenden w öchentlichen Verpflegungskosten in M alm ö listete er stets 
nach dem gleichen Schem a auf. Sonst aber stehen z. B. die Reparaturkos
ten für seinen Schlafsack zw ischen den Aufw endungen für Aale und für 
Pfefferkuchen. Papier und Tinte für die Z ollliste sind zw ischen Gewürzen  
und Zw iebeln aufgelistet und die Fässer, ohne die er A ale, Hering und 
Pökelfleisch gar nicht hätte übernehmen können, erscheinen erst nach 
Auflistung der Lebensm ittel. Wenn er die Aufenthaltskosten in M ön und 
K openhagen in dieser R eihenfolge in einer Sum m e zusam m enfasst, ist 
daraus also nicht zu folgern, dass er sich zuerst auf M ön und danach in 
Kopenhagen aufhielt, wenn andere gew ichtige Gründe für die umgekehrte 
R eihenfolge sprechen. Da die Aufstellung natürlich nur das enthält, was 
Kosten verursacht hat, ist für eine realistische Darstellung der R eiseum 
stände das, was keine Kosten verursachte, nach M öglichkeit aus anderen 
Q uellen zu ergänzen.4 Auch für die Angabe der genauen Fahrzeiten be
stand kein Anlass. A us den verzeichneten Kosten für seine diversen A uf
enthalte lässt sich aber annähernd abschätzen, dass Hartwig Mitte August 
1375 von R ostock aufbrach und spätestens in der zw eiten  D ezem berw oche  
wieder zurückkehrte.5

Er konnte sich auf d iese Reise besonders gut vorbereiten, denn er hatte 
schon 1371 und 1372 auf Schonen Zoll e in gen om m en /’ wusste also genau, 
was er für Fahrt und Aufenthalt mitzunehmen hatte. A ls erste Maßnahme 
ließ er sein hudevad für 8 sol. erneuern.7 Das hudevcid ist weder eine 
Schiffstruhe noch ein Fischbehälter,8 sondern ein aus Fell (=  hud) gefer
tigter Schlafsack, w ie er schon auf den W ikingerschiffen unter der altnor
dischen B ezeichnung hudfat zum Übernachten unum gänglich notw endig

4 Zu den allgemeinen Bedingungen von Schiffsreisen der Zeit vgl. Detlev E l l m e r s ,  All
tag auf Koggen nach Bildern, Funden und Texten, in: Gabriele H o f f m a n n  und Uwe 
S c h n a l l  (Hrsg.), Die Kogge. Sternstunde der deutschen Schiffsarchäologie, 2003, 162-193.

s Basis dieser Berechnung ist sein Aufenthalt in Malmö vom 19. Aug. bis 27. Okt. Die 
reine Fahrzeit von Rostock nach Malmö betrug 3 Tage, dazu kam ein Aufenthalt von 2 Tagen 
in Warnemünde, so dass er Rostock spätestens am 14. Aug. verlassen hat. A uf der Rückreise 
gab es zusätzlich zu wenigstens 5 -6  Tagen reiner Fahrzeit auf den verschiedenen Schiffen 
noch mehr als 4 Wochen Aufenthalt in Dänemark und noch einmal 5 Tage in Stralsund, so 
dass er frühestens am 6. Dez., wahrscheinlich aber noch einige Tage später zurückkehrte.

6 J a h n k e ,  Schonenzolliste (wie Anm. 2), 4.
7 Ebd. 90: 8 sol. pro reformati(e) mee hudefacl.
x So ebd. 107.
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war.9 A uf dem offenen D eck waren ja die Seeleute und R eisenden den 
U nbilden der Witterung unmittelbar ausgesetzt, so dass die nach innen 
gekehrte Fellseite des Schlafsacks für die nötige Wärme sorgen und die 
nach außen gekehrte Lederseite vor Regen und Sturm schützen m usste. 
Dafür hatte der Schlafsack trotz starker Beanspruchung auf alle Fälle w as
serdicht zu sein, bedurfte also regelm äßiger sorgfältiger P flege. Auch auf 
den offenen D ecks der K oggen der frühen H ansezeit waren Seeleute w ie  
R eisende zum Übernachten auf solche Schlafsäcke angew iesen. Selbst als 
es auf größeren K oggen seit dem 2. Quartal des 14. Jahrhunderts w en igs
tens für Schiffer, Steuermann und m itreisende Kaufleute im Kastellaufbau  
halbw egs geschützte Unterkünfte gab, hatten diese doch noch so  viele  
offene Stellen, dass niemand auf einen Schlafsack verzichten m ochte. A ls 
Ratsschreiber wurde Hartwig selbstverständlich im Kastellaufbau unter
gebracht. Trotzdem musste er seinen Schlafsack aufwändig reparieren las
sen, w ie daran zu erkennen ist, dass die dafür zu zahlenden 8 sol. dem  
Preis von nahezu 5 kleinen Fässern entsprachen. Der Schlafsack war also  
vorher gehörig strapaziert worden. Erst als die H olks seit dem  späten 14. 
Jahrhundert erstmals im Hansebereich auch für die M annschaften eigene  
Unterkunftsräume hatten und den O ffizieren und hochrangigen Reisenden  
geschlossenere Quartiere boten, konnte man allm ählich auf den teuren 
Fellschlafsack verzichten und ihn durch anderes Bettzeug ersetzen. Ent
sprechend werden in der Schifffahrt der Hanse statt des hudefat erstmals 
1403 watsecke (Schlafsäcke aus W olltuch10 und 1449 die matten (Matrat
zen) der Matrosen genannt."

Nach allen mittelalterlichen Nachrichten nahmen sow ohl die Seeleute  
als auch die Reisenden aber nicht nur ihren Schlafsack bzw . später auch 
anderes Bettzeug mit an Bord, sondern zusätzlich noch als zw eites G e
päckstück eine Seekiste, die sie als schipkiste b e z e ic h n te n .12 A nalog zur 
Truhe im mittelalterlichen Haushalt an Land war auf dem S ch iff die schip
kiste das gebräuchliche universelle Verwahrmöbel, in dem nicht nur die

9 Hjalmar F a l k : Altnordisches Seewesen, in: W örter und Sachen 4, 1912, S .1-122, hier 
S. 9: Sturlunga saga, Kap. 50: gekk hann \ki til skips, haÖfi hann hudfat ok sviptikistu (Er 
ging da zum Schiff; er brachte den Schlafsack und die leicht zu bewegende Kiste mit). 
Altnordisch hudfat ist ein Lehnwort aus dem Niederdeutschen. D. h. an der deutschen Nord- 
seeküste war die Sache selbst bereits lange vor der Hanse in Gebrauch.

10 Vortmer so scholen alle watsecke unde schipkisten vrygh sin. Hansisches Urkundenbuch 
Bd. 5, 588, 3. (a. 1403).

11 Item nach to desen schepen was hey 600 man, schipman unde boeszman, elkem gerekent 
vor seine kiste, matten und cleyder , upp mynste 10 marg. (Zur Mannschaft dieser Schiffe 
gehörten ca. 600 Mann, Vollmatrosen und Leichtmatrosen; jedem  ist für [den Verlust] seiner 
Kiste, Matratze und Kleider mindestens 10 Mark zu veranschlagen.) Ebd. Bd. 8, Nr. 84, §§ 
72, 73 (a. 1449).

12 Vgl. Anm. 9-10; 14; 16.
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K leidung, sondern alles persönliche Eigentum  verstaut werden musste. 
Seekisten waren deshalb abschließbar und so robust gebaut, dass sie auch 
die bei starkem Seegang unverm eidlichen Stöße aushalten konnten. Für 
die Fahrt auf Koggen mussten sie w ie die Schlafsäcke ihren Inhalt auch 
gegen die Unbilden der W itterung schützen, halten also einigermaßen  
wasserdicht zu sein. Sie waren eindeutig von den Truhen an Land zu 
unterschieden und waren so w ertvoll, dass sie sogar in Testamenten häufig 
erwähnt wurden, oft zusam men mit dem Schlafsack und weiteren Objek
ten, die insgesam t als komplette Seereise-A usrüstung einem  bestimmten  
männlichen Erben zugesprochen wurden, der sie dann für seine Reisen  
nutzen konnte. In unserem Zusam m enhang ist w ichtig, dass gerade auch 
Kaufleute über eine solche Ausrüstung verfügten. A ls typisches Beispiel 
sei die betr. Stelle aus dem 1378 ausgestellten Testament eines Lübecker 
Bergenfahrers (Kaufmanns) zitiert: Item zo gheve ik Bernardus Brunswik, 
mynem ome, myne schipkisten unde myn hudefat unde mvn wapend in 
aller w iseP

Außer Schlafsack und Seekiste gehörte auch die hier besonders erwähn
te eigene Bewaffnung sow ohl der Seeleute als auch der Reisenden zur 
obligatorischen Ausrüstung für jede Seefahrt. Nur darauf konnte sich z. B. 
die Verteidigung gegen Seeräuber stützen. A llerdings war diese B ew aff
nung von Person zu Person sehr verschieden. Sie reichte vom  D olch des 
einfachen Seem anns bis zur Vollrüstung der A chtergäste.14 So besaß der 
Lübecker Kaufmannsreeder G odekin Bernewik 1364 für Fahrten mit se i
ner eigenen K ogge (die er von dem Schiffer R eyncke de Bremen führen 
ließ) außer der Seekiste einen Eisenhut, ein Paar Beinschienen, 4 eiserne 
Spieße und einen zw eiteiligen Brustharnisch (für Brust und Rücken je  ein 
T eil).16 B is auf die langen Spieße m usste das alles in der Seekiste unter
gebracht werden; wir dürfen sie uns also nicht zu klein vorstellen .16

Starb jem and während der Schiffsreise, so wurde seine Seekiste mit 
seinem  persönlichen Eigentum nach aller M öglichkeit seinen Angehörigen  
zurückgeschickt. Das galt nicht nur für Seeleute, sondern auch für Rei
sende, selbst wenn dabei nicht g leich  eine G elegenheit zum Rücktransport 
gefunden wurde und eine sichere Zwischenlagerung arrangiert werden 
musste. A ls der Norweger H ilghe Clerik de Bergis 1391 nach Rom reisen 
w ollte, schiffte er sich in Bergen zunächst nach Lübeck ein, starb aber an

' ’ Zitiert nach FRIEDRICH KLUGE, Seemannssprache. Leipzig 191 1, S. 448.
14 E l l m e r s ,  Alltag (wie Anm. 4), 164f.
15 Ulrich SlMON (Hg.), Das Lübecker Niederstadtbuch 1 3 6 3 - 1 3 9 9 ,  Teil 1, 2 0 0 6 ,  50 , 6: 

unarn cistam navalem, ... unam mitram ferream et unum par benwapene, 4 pileos ferreos et 2 
toraces.

If> So schon Walther VOGEL, Geschichte der deutschen Seeschiffahrt. Bd. I, 1915, 449.
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Bord. Am Zielhafen übergaben Johann Stüreman und Ludke Rauene aus 
der Schiffsbesatzung dem Lübecker Bürger Johan van Verden die Seekiste  
des Verstorbenen mit etlichen Kleidern zum Nutzen der Frau des H ilghe, 
damit er sie für sie und seine Erben unbeschädigt bewahre. U m  die Rück
sendung zu gewährleisten und zu ihrer eigenen Entlastung ließen die bei
den Seeleute diesen Vorgang ins Lübecker Niederstadtbuch eintragen,17 
um danach mit ihrem S ch iff beruhigt weiterzufahren: S ie hatten alles g e 
tan, was sie in der Situation tun konnten.

Hartwig hatte keinen A nlass, für seine Fahrt nach M alm ö seine S ch iffs
kiste und seine darin verstaute Kleidung und Bew affnung in seiner K os
tenabrechnung aufzuführen; offenbar war alles in so gutem  Zustand, dass 
er dafür keine Reparaturkosten in Rechnung stellen konnte. Aber es be
steht nach den angeführten Beispielen kein Z w eifel, dass er seine R eise  
mit all diesen D ingen antrat. Wir können dabei voraussetzen, dass er als 
Repräsentant der Stadt Rostock auch entsprechend repräsentative K lei
dung mitnehmen m usste. Indirekt ist die Seekiste auch aus den in einer 
Sum m e zusam m engefassten Anschaffungskosten für eine Reihe kleinerer 
D inge zu erschließen ,ls denn von diesen konnten zum indest das Papier 
und die Tinte für die Zollabrechnung nur in der Seekiste verstaut werden, 
ob auch die G ewürze, ist schon zw eifelhaft. D ie ebenfalls aufgeführten  
Zw iebeln transportierte er jedenfalls sicher nicht in der Kiste sondern in 
einem  Fass.

Zusätzlich zur bisher genannten Ausrüstung bestellte er näm lich noch 
für 20  sol. zw ö lf kleine Fässer (semilag), um darin seinen Proviant mit
zunehmen. Während der Schiffer die Verpflegung seiner M annschaft s i
cherzustellen hatte, m usste Hartwig, das ist eine der w ichtigen Erkennt
nisse aus dieser Q uelle, während der Seereise selber für seine Verpflegung  
sorgen. Davon war das tierische Eiw eiß in dem für Seereisen nötigen  
haltbaren Zustand am teuersten: 24 sol. kostete das auf allen Schiffen  
unentbehrliche P ökelfleisch , 8 sol. die Aale und 4 'h sol. der Hering. Brot 
nahm er für 1 mk. (= 16 sol.) mit und Pfefferkuchen und Grütze für je  2 
sol. D iese Preise lassen sich als Anhaltspunkte für die M engen des R ei
seproviants auswerten, wenn man sie in Beziehung setzt zu den w öchent
lich abgerechneten Proviantmengen, die Hartwig in M alm ö kaufte; man 
m uss dafür nur die im dänischen M almö übliche W ährung (1 g. = 9 d. 
lüb.) in die in Rostock übliche (1 sol. = 12 d. lüb.) umrechnen. Danach hat 
er in M alm ö zehn W ochen lang im Schnitt pro W oche für F leisch 12 'h

17 SlMON, Niederstadtbuch (wie Anm. 15), 788, 3: unatn cistam navalem cum quibusdam 
vestimentis ad usum uxoris Hilghe ... pro se et suos heredes indempnes conservare.

18 J a h n k e ,  Schonenzolliste (wie Anm. 2), 90: Item pro spe(cie)bus. papiro plu[m]bo & 
incausto cepis & duobus verseis 4 mk. & 4 sol.
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sol. ausgegeben, für Fisch 10 sol. und für Brot 11 sol. Selbst wenn das 
Preisniveau in M alm ö während der Saison höher lag als in Rostock, ergibt 
sich aus dem Vergleich, dass er für die R eise mehr als 2 W ochenrationen  
Fleisch, gut 1 W ochenration Fisch und etw a 1 W ochenrationen Brot 
m itgenom m en hat. Das war für eine von den unberechenbaren Winden 
abhängige, relativ kurze Schiffsreise keinesw egs übertrieben v iel, konnte 
doch das Warten auf günstigen W ind und das A ufsuchen von Sicherheits
häfen bei Sturm v iele  Tage dauern. A ls einziges frisches G em üse nahm er 
Zw iebeln mit aufs Schiff, hat also damit gerechnet, nach Ankunft in Mal
m ö weiteres frisches G em üse kaufen zu können. Tatsächlich hat er dort 
auch von der ersten W oche an Kosten für Kohl abgerechnet und ab der 
vierten W oche dazu noch Ausgaben für Zwiebeln; bis dahin hatte offen
sichtlich sein mitgebrachter Zwiebelvorrat gereicht. D ie sieben verschie
denen Proviantsorten verteilte er auf z w ö lf Fässer. Auch wenn es kleine 
Fässer waren, scheint das viel zu sein, aber wahrscheinlich waren nicht 
alle bis oben gefüllt; er konnte jedenfalls nicht zw ei verschiedene Provi
antsorten in ein Fass packen lassen.

Obwohl er m inutiös all seine Unkosten zusam m engestellt hat, fehlen für 
die Schiffsreise alle Kosten für Getränke; erst für den Aufenthalt in M al
m ö führt er vom  ersten Tag an pro W oche ein Fass Bier als teuersten 
Einzelposten für im Schnitt je 34 g. (=  25 'A sol.) auf, hatte also einen 
ziem lich hohen Tagesverbrauch an Bier. W ie er diesen Bedarf für die 
Schiffsreise gedeckt hat, ist nicht eindeutig zu beantworten. Am  ehesten  
ist davon auszugehen, dass er selbstgebrautes Bier mitnahm, für das er 
keine Kosten in Rechnung stellen konnte. Das jedenfalls würde die relativ 
große Zahl von 12 Fässern bei nur 7 verschiedenen Proviantsorten erklä
ren. Nicht auszuschließen ist aber, dass ihm für die Fahrt die Getränke 
schiffsseitig  gestellt wurden. D ass sie im Fahrpreis enthalten waren, ist 
unwahrscheinlich, sie könnten aber mit jener 1 mk. (= 16 so l.) abgegolten  
worden sein, die er pro cibariis in exitu in naue habitis zu bezahlen hatte;19 
wobei dieser Betrag m öglicherw eise auch die Zubereitung der mitgebrach
ten Speisen auf dem Herd des Schiffes mit einschloss. W elche Speisen  
Hartwig auch im m er mit diesem  Geld bezahlte, sicher ist jedenfalls, dass 
er zusätzlich zu seinem  in zw ö lf Fässern mitgeführten Proviant unterwegs 
noch weitere Speisen hinzu kaufte. Wir werden noch sehen, dass noch 
zahlreiche weitere Ausgaben auf ihn zukamen, die er bis zur Einnahm e der 
ersten Z ölle alle selber vorzuschießen hatte. Er m usste also für d iese Reise 
eine ausreichend große M enge an Bargeld mitnehmen. Zum indest einen  
Teil davon m usste er in einem  am Leib getragenen G eldbeutel mitgeführt

19 Ebd., 90.
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haben, um daraus z. B. die Aufenthaltskosten in Warnemünde zu beg lei
chen, als seine Schiffskiste bereits verladen war. Ob er auch G eld in seiner 
Seekiste aufbewahrte, kann nur vermutet werden.

Insgesam t nahm er als R eisegepäck also einen Schlafsack, eine Seekiste  
und z w ö lf Fässer voll Proviant mit. Das alles schafften zunächst Träger für 
4 sol. von seiner Wohnung auf eine im Rostocker Hafen liegende schuta, 
die ihn und sein Gepäck dann für weitere 6 sol. auf dem  W asserweg nach 
W arnemünde zum eigentlichen S eesch iff beförderte. Zwar wird dessen  
Typ nicht genannt, da aber dasselbe Dokum ent die noch ungebrochen 
vorherrschende R olle der K ogge in der Handelsfahrt dokumentiert, dürfte 
auch Hartwig sich auf eine K ogge eingesch ifft haben. Dafür spricht auch, 
dass das benutzte S ch iff so groß war, dass es nicht in R ostock, sondern in 
dessen an der O stsee gelegenem  Vorhafen Warnemünde voll abgeladen  
wurde. Zwar beträgt die Fahrstrecke auf der unteren Warnow nur 16 km 
(= 8 ,64  sm ), aber natürlich beförderte die Schute nicht nur Hartwig und 
sein Gepäck, sondern noch viele andere Waren, m öglicherw eise auch noch 
andere R eisende mit ihren G epäckstücken, so dass das Einladen, die Fahrt 
und die Übergabe an die wartende K ogge so viel Zeit in Anspruch nah
men, dass die Schute nur eine Fahrt pro Tag machen konnte. Für die ca. 
140 sm  lange Seereise nach M alm ö m usste Hartwig 20  sol. zahlen und für 
das Ausladen des Gepäcks dort noch einm al 8 sol. B ezogen  auf die Fahr
strecke war die Seereise anscheinend sehr viel preisgünstiger als die kurze 
Flussfahrt, aber vielleicht waren ganz andere Kriterien für die Preisge
staltung m aßgeblich.

A ls Hartwig in Warnemünde eintraf, war das Beladen der K ogge noch 
in vollem  G ange. Er hielt sich noch nicht an Bord auf, lebte also auch 
noch nicht von seinem  m itgenom m enen Proviant, sondern verköstigte sich 
in Warnemünde für 12 sol. D ieser Betrag lässt auf die Länge seines dor
tigen Aufenthalts zurückschließen, denn wir können aus seiner Abrech
nung durchschnittliche Verpflegungssätze für einen Tag errechnen. In M al
m ö lag der Tagessatz im Schnitt von zehn W ochen bei um gerechnet 11 sol. 
A uf der Rückreise dagegen lag er für den vierw öchigen Z w ischenaufent
halt in Dänemark nur bei um gerechnet knapp 7 sol. Wenn wir den letzt
genannten Betrag als Richtwert für den Zwischenaufenthalt in Warne
münde ansetzen, kann Hartwig sich dort für 12 sol. kaum länger als zw ei 
Tage aufgehalten haben. A ls er sich danach schließlich an Bord begab, 
w ies ihm der Schiffer seinen Schlafplatz auf den Deckplanken im K astell
aufbau an,20 so dass er in dem ziem lich engen Raum, in dem  schon w e

20 Die Röles d ’ Oleron bestimmen in Kap. XVIII, dass der Schiffer den neu angeheuerten 
Seeleuten ihre Arbeit zuwies und ihren Schlafplatz zeigte: Et il doit le mestre moustrer lour
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nigstens Schiffer und Steuermann ihre Schlafsäcke und Seekisten aufge
stellt hatten, auch noch die eigenen unterbringen musste. Häufig genug  
fuhren aber noch weitere Personen ebenfalls mit Schlafsäcken, Seekisten  
und einer gew issen  Anzahl von Proviantfässern mit, von denen w enigstens 
die Kaufleute und andere Standespersonen im Achterkastell unterzubrin
gen waren. All diese Achtergäste durften sicher auch die dort eingebaute 
Toilette benutzen, waren also für ihre Notdurft nicht w ie die Matrosen auf 
die Benutzung der offenen Reling angew iesen.

D ie zum eist anlässlich von Schiffsunglücken überlieferten Zahlen der 
Personen an Bord können wir gut beurteilen, w eil wir inzw ischen die 
M annschaftsgrößen auf Koggen kennen. Um 1400 ist nämlich zweim al 
unabhängig voneinander berichtet, dass K oggen von der Größe der Bre
mer K ogge von 1380 einschließlich Schiffer e lf  M ann Besatzung hatten, 
dazu noch ein paar Schiffsjungen, die im M ittelalter nicht als vollw ertige  
M annschaftsm itglieder galten.21 Größere K oggen brauchten für das Setzen  
des schwereren Segels zw ei, allenfalls vier weitere M atrosen, kamen also 
einschließlich der Schiffsjungen auf 15 bis 17 Mann für die Bedienung des 
Schiffes. D ie bisher größte Zahl von Reisenden ist für eine solche große 
K ogge22 überliefert, die 1382 in Livland so viel Pelzwerk geladen hatte, 
dass sie goet van ghewichte war. Sie hatte nicht w eniger als 45 Personen 
an Bord, davon m indestens 28 R eisende, als sie auf der O stsee vom  2. bis 
4. Oktober in so schw eres Unwetter geriet, dass das Wasser ander halfs 
mans langhede dijp (= ca. 2 ,60  m) im Laderaum stand; selbst die ältesten 
Seeleute, die 40  und sogar 50 Jahre zur See gefahren waren, hatten so 
etw as noch nicht erlebt. Erst als die Männer eine Pilgerfahrt zur Maria von 
Den Bosch gelobten, die aus ihrer Mitte G oetscalc Redegis ausführen 
sollte, besserte sich das Wetter und die K ogge konnte W ismar anlaufen. 
G oetscalc überbrachte dann der Marienkirche in Den Bosch die Opfer
gaben, die aus Gold und Silber bestanden.22 Zum indest das G old zeigt an, 
dass sich unter den vielen Reisenden eine nicht genauer bestimmbare Zahl 
von Kaufleuten befand. A llenfalls diese konnten mit ihren Schlafsäcken  
und Seekisten im Achterkastell untergebracht werden. D ie übrigen R ei

rives et lur leire. Julia S c h w e i t z e r :  Schiffer und Schiffsmann in den Röles d ’OIeron und im 
Llibre del Consolat de Mar. 2007. 81. Auch wenn die Schlafplatzzuweisung für Fahrgäste 
nicht ausdrücklich erwähnt ist, hatte dazu an Bord niemand anders als der Schiffer die 
Kompetenz.

21 E l l m e r s ,  Alltag (wie Anm. 4), 171-176.
22 Da diese Kogge schwimmfähig blieb, obwohl das Wasser anderthalb Mann hoch im 

Laderaum stand, war sie größer als die Bremer Kogge.
2' Dick E. H. DE B o e r ,  Goetscalc quam uyt Lieflant in enen nuwen cogghe. Neue Quellen 

zu prosopographischen Fragen, in: Der Stralsunder Frieden von 1370. Prosopographische 
Studien, hg. von Nils JÖRN, Ralf-Gunnar WERLICH, Horst WERNICKE (QDhansG/NF, 46. 
1998), 341-362, hier 350f.
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senden mussten sich w ie die M annschaften mit Schlafplätzen auf dem  
offenen Deck begnügen. W eniger problem atisch war die Platzzuw eisung  
für den Schiffer Jacob Pettenzoen aus Dordrecht, als er 1385 auf seiner 
K ogge voller Heringe die H eim reise von Schonen mit nur zw anzig  Mann 
antrat, denn er hatte nur vier bis höchstens acht Reisende an Bord, als das 
S ch iff am 7. D ezem ber im Sturm zerbrach. Zehn Mann, darunter an
scheinend alle Reisenden, konnten sich im Beiboot retten, der Schiffer und 
zehn „Schiffskinder“ dagegen harrte vier Nächte und drei Tage im Topp
kastell aus, bis nach Anrufung der Maria von Den Bosch ein S ch iff die 
halb Erfrorenen fand. D iese Seeleute bezeugten der M arienkirche ihren 
Dank für die Rettung auf eine für ihren Stand typische W eise, näm lich  
durch ein Votivkastell aus W achs.24

Es ist davon auszugehen, dass die Proviantfässer der Reisenden ebenso  
wie die für die M annschaft an gut zugänglicher Stelle im Laderaum un
tergebracht wurden, denn der verfügbare Platz im Achterkastell war knapp 
und an Deck durften sie nicht einfach irgendwo lose herumstehen, w eil sie  
dann bei Seegang unkontrolliert umher rollen konnten. Andererseits m uss
ten sie für jede M ahlzeit zur Hand sein. Damit es bei den vielen ver
schiedenen Fässern der Reisenden nicht zu Verwechslungen kam, m ussten  
sie gut gekennzeichnet sein. W ie wir aus archäologischen Funden w issen, 
wurde deshalb in jeden Fassdeckel zum indest die Eigentum sm arke des 
betreffenden Kaufmanns geritzt.25 Andere Reisende dürften ihre Fässer auf 
gleiche W eise gekennzeichnet haben.

A ls die M annschaft zur Abfahrt von Warnemünde die Segel setzte, w a
ren sich alle an Bord der Gefahren bewusst, denen sie bei jeder Seereise  
durch die oben bereits angesprochenen Stürme, durch Seeräuber und durch 
die besonders hohen gesundheitlichen Risiken auf dem  offenen S ch iff aus
gesetzt waren. A ls erste Schutzm aßnahm e hatte sich ein christlich gepräg
tes seem ännisches Brauchtum herausgebildet, mit dem sich die Seefahrer 
zu Beginn ihrer risikoreichen Fahrt dadurch unter Gottes Obhut stellten, 
dass sie einen Leis sangen. Das ist ein Lied, bei dem jede Strophe von  
einem  Vorsänger oder einer Gruppe begonnen und dann von allen mit dem  
Gebetsruf Kyrie eleison (daher die L iedbezeichnung) vollendet wurde. 
A uf Schiffen war der Schiffer der Vorsänger; war er dazu nicht in der 
Lage, hatte er jem anden mit dieser Aufgabe zu betrauen und für rechtzei
tigen Beginn zu sorgen. A us dem 12. und 13. Jahrhundert ist der festste
hende formelhafte Anfang des Leis der Seefahrer mehrfach überliefert; er

24 Ebd., 354-357.
25 Detlev ELLMERS, Lose Gegenstände aus Koggewracks. Archäologische Zeugnisse vom 

Leben an Bord, in: DSA 18. 1995, 207-232, hier 211 f.
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lautete ins H ochdeutsche übersetzt: „In Gottes Nam en fahren wir , . . “26 
D ass d ieses Brauchtum auch 1375 im H ansebereich noch allgem ein üblich 
war, zeigt eindrucksvoll das 1369 erstmals nachgew iesene S iegel der nie
derländischen Hansestadt Staveren.27 W ie die Seefahrer sich für ihre Fahrt 
gleich  zu Beginn mit dem genannten Leis dem Schutz G ottes anbefahlen, 
so wird in dem Siegelbild  die Fahrt der K ogge unter der segnenden Hand 
Gottes dargestellt (Abb. 1). Der Fahrtbeginn ist dadurch unm issverständ
lich angezeigt, dass ein Seem ann zum Masttopp hochklettert, um das S e
gel zu entfalten. Der S iegelschneider ließ den Mann rechts vor dem A ch
terkastell beide Hände in Gebetshaltung erheben als bildliches Zeichen für 
das gesungene Gebet. W ir können deshalb davon ausgehen, dass der Leis 
auch bei der Abfahrt von Warnemünde gesungen wurde und dass Hartwig 
zum indest in das Kyrie eleison mit einstim m te und bei der Ankunft in 
M alm ö denselben Kehrvers zu einem  entsprechenden Ankunftslied mit
sang.

D ie oben bereits genannte ungefähre Länge der Seereise ergibt sich aus 
dem einzuschlagenden Kurs, über dessen Verlauf wir sehr klare Vorstel
lungen haben, weil damals dort noch die terrestrische Navigation ohne 
Kompass üblich war,28 bei der man weitgehend in Sichtw eite der Küste 
fuhr und sich an markanten Küstenpunkten orientierte. D ie beiden w ich
tigsten Ansteuerungspunkte für die Fahrt von Rostock nach M alm ö waren 
die höchste Erhebung von H iddensee, der sog. Dornbusch, und die Krei
deklippen der dänischen Insel M ön. Für die Schifffahrt der Hanse hatte der 
D om busch so große Bedeutung, dass die Stadt Stralsund dort bereits 1306 
ein Leuchtfeuer errichten w ollte .20 Beide Landmarken werden sogar in 
dem am 1. April 1464 in Lübeck aufgeführten Redentiner Osterspiel an 
einer Stelle genannt, die für den Fortgang des Spiels w ichtig ist. Der 
geistliche Verfasser hatte also vorausgesetzt, dass die Zuschauer aus allen 
Schichten der Stadtbevölkerung d iese Orientierungspunkte für die Sch iff
fahrt kannten.30 Von Warnemünde aus konnte die K ogge die besonders 
häufigen W estwinde zur ca. 54  sm langen Küstenfahrt in nordöstlicher 
Richtung bis zum Dornbusch an H iddensees Nordende nutzen. Von dieser 
72 m hohen Erhebung aus sind M öns bis zu 143 m hohen Kreideklippen

26 Paul H e i n s i u s .  Das Schiff der hansischen Frühzeit. 1956, 198f.
27 H e r b e r t  Ew e, Schiffe auf Siegeln, 1972, Nr. 190, S. 196.
28 Albrecht S a u e r ,  Das „Seebuch“. Das älteste erhaltene Seehandbuch und die spätmittel

alterliche Navigation in Nordwesteuropa, 1996, 123-139.
2y Ebd., 156, dort 156f. auch die Bedeutung der Landmarken für die Navigation.
30 Verse 205-212: Maike CLAUSNITZER, Hartmut FREYTAG, Susanne W a r d a ,  Das Reden

tiner -  ein Lübecker Osterspiel, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 
132, 2003, 189-238, hier 226-230.
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Abb. 1:
Zw eites S iegel der Stadt Staveren,
2. Hälfte 14. Jh.

zwar bei ganz klarem Wetter zu sehen, vom  S ch iff aus reicht der Blick  
aber nicht so  weit und bei dem häufigen Dunst auf dem  Wasser ist die 
Sichtw eite des Schiffers noch sehr viel geringer.31 D eshalb fuhr man über 
die offene O stsee von H iddensee zu der 27 sm entfernten Insel Mön nur 
nachts, wenn der Polarstern zu sehen war, den man als R ichtungsw eiser  
unbedingt brauchte.32 Nicht von ungefähr zeigen hansische Stadtsiegel mit 
Schiffsbild  (Abb. 1) noch bis um 1400 den Polarstern über dem S ch iff als 
w ichtige Orientierungsmarke für die N avigation.33 Erst nach der M itte des 
15. Jahrhunderts begann man auch in der O stsee mit der ganz anderen 
Navigation nach der 32—teiligen Kompassrose, w ie sie das niederdeutsche 
Seebuch von ca. 1470 beschreibt.34 1375 führte der Kurs von M ön nach 
M alm ö dann wieder am Tag auf einer ca. 60  sm langen Strecke w eitge
hend in Sichtw eite der Küsten.

A u f der Mitte August begonnenen Reise war es ca. 15- 16  Stunden lang 
hell, so dass die K ogge bei einigerm aßen günstiger W indrichtung mit ihrer 
Durchschnittsgeschw indigkeit von 5 kn (= sm pro h) ganz bequem  an 
einem  Tag von Warnemünde bis zur Höhe des Dornbusch auf H iddensee  
segeln  konnte.3' Wenn dann nachts der Polarstern zu sehen war, konnte sie

31 Eigene Beobachtungen des Vf.
32 Detlev E l l m e r s ,  Der Nachtsprung an eine hinter dem Horizont liegende Gegenküste. 

Die älteste astronomische Navigationsmethode, in: DSA 4, 1981, 153-167.
33 E w e ,  Schiffe (wie Anm. 27), die Siegel von Danzig (S. 127f.), Harderwijk (S. 132), Kiel 

(S. 143), Staveren (S. 196) und Stralsund (S. 198). Die beiden letztgenannten Siegel zeigen 
den ganzen Nachthimmel.

34 Zuletzt Detlev E l l m e r s ,  Die Seehäfen der Hanse als Dienstleistungszentren eines weit
gespannten Transportnetzes, in: HGbll. 123, 2005, 109-128, hier 1 1 9 .-  Vgl. auch SAUER, 
„Seebuch“ (wie Anm. 28).

35 Zu den Ergebnissen der Versuchsfahrten mit Kogge-Nachbauten vgl. Detlev ELLMERS, 
Schiffsarchäologische Experimente in Deutschland, in: Experimentelle Archäologie in Eu
ropa. Sonderband 1. 2006, 49-60, hier 57-59.
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gleich  nach Mön w eitersegeln, um von dort aus tagsüber nach M alm ö zu 
fahren, das sie noch am gleichen Tag gut erreichen konnte. D. h. die reine 
Fahrzeit dauerte nur zw ei Tage mit der dazw ischen liegenden Nacht. 
Rechnet man noch die Tagesreise auf der unteren Warnow hinzu, so konn
te Hartwig im günstigsten Fall am Abend des dritten Tages nach seiner 
Abreise von Rostock sein Ziel erreichen. Aber diese günstigen Umstände 
scheint es in der Schifffahrt des M ittelalters nur selten gegeben zu haben. 
Ein ca. zw eitägiger Aufenthalt in Warnemünde ging ja bereits aus seiner 
K ostenaufstellung hervor. Vor allem aber gestatteten die nötigen Bedin
gungen des Wetters eine so glatte Fahrt nur sehr selten. Man m usste an 
jeder der genannten Stationen mit unbekannten Wartezeiten rechnen. Auch 
wenn die durch Schuten zu beschickende K ogge endgültig abgefertigt war, 
konnte sie erst bei geeignetem  Fahrwind lossegeln  und war am Dornbusch 
zusätzlich zum Fahrwind auch noch auf ausreichend große W olkenlücken  
für die Navigation nach dem Polarstern angew iesen, der bei gutem w est
lichen Segelw ind zum eist nicht gut genug zu sehen ist. Von Mön nach 
M alm ö brauchte das S ch iff dann nur noch den geeigneten Wind. Kein 
Wunder also, dass Hartwig auf der Rückreise in der Tat eine so lange 
Wartezeit vor M ön verzeichnete, dass dabei wiederum  Extrakosten für 
seine Verpflegung anfielen. Deshalb waren Schiffer w ie R eisende gut be
raten, wenn sie so viel Proviant und Getränke mitnahmen, dass sie längere 
Wartezeiten ohne R isiko überstehen konnten.

Wenn für die Kalkulation des Fahrpreises die Verweildauer an Bord ein 
w ichtiges Kriterium war, erscheint der Preisunterschied zw ischen Fluss
fahrt und Seereise w eniger krass. Der Schutenschiffer konnte sicher sein, 
dass er seinen Fahrgast mit einer einzigen Tagereise ans Ziel brachte und 
kassierte dafür 6 sol. Der K oggenschiffer hatte d iese Sicherheit nicht, wird 
aber nach einem  aus Erfahrung gew onnen Durchschnittswert kalkuliert 
haben, m üsste also bei gleichem  Tagessatz von einer dreitägigen Fahrt 
ausgegangen sein, was dann mit 2 sol. R isikozuschlag die geforderten 20 
sol. ergibt. Zwar ist diese Berechnung reine H ypothese, aber sie zeigt 
doch, dass auf so kurzen Strecken auch relativ kurze R eisezeiten erwartet 
werden konnten.

Ganz anders gestaltete sich die Ende Oktober angetretene Rückreise 
von M alm ö, die mehr als vier W ochen lang durch Zwischenaufenthalte in 
Dänemark verzögert wurde. Dafür rechnete Hartwig seine Lebenshal
tungskosten leider in einer einzigen Sum m e ab, so  dass die Länge der 
verschiedenen Aufenthalte nicht abschätzbar ist. Jahnke bringt wohl zu 
Recht den von Hartwig genannten Aufenthalt in K openhagen mit dem Tod 
des D änenkönigs Waldemar Atterdag in Zusam m enhang, w o Hartwig 
wahrscheinlich Repräsentationspflichten nachkam und Verhandlungen bei
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w ohnte.36 Auch wird er nicht gleich  nach deren Ende ein geeignetes Sch iff  
abfahrbereit gefunden haben. Sein ebenfalls angegebener Aufenthalt auf 
M ön hatte dann aber eine ganz andere Ursache. An dieser für die N avi
gation so w ichtigen Landmarke mussten die Schiffe oft längere Zeit auf 
die Sichtbarkeit des Polarsterns für die Überfahrt nach H iddensee warten 
und g leichzeitig  auf günstigen W ind, was in der zw eiten Novem berhälfte  
zu langen Aufenthalten führen konnte.

Das Schiff, mit dem Hartwig schließlich aus Kopenhagen losgesegelt 
war, fuhr aber gar nicht nach R ostock, sondern nach Stralsund, segelte  
also von M ön aus an H iddensee nicht im Westen vorbei, sondern im O s
ten. Auch das ist typisch für m ittelalterliche Reisen auf Schiffen. O ffen
sichtlich hatte Hartwig in K openhagen auf absehbarer Zeit kein S ch iff  
gefunden, das ihn direkt nach Rostock bringen konnte, und wählte deshalb  
eines, das ihn w enigstens in die Nähe brachte. Das bedingte allerdings 
nicht nur eine Zeitverzögerung, sondern auch höhere Kosten, denn in 
Stralsund fielen noch einmal 2 mk. (= 32 sol.) für Verpflegung an. Wenn 
wir für diesen Zwischenaufenthalt wiederum den durchschnittlichen Ta
gessatz von knapp 7 sol. aus dem Zwischenaufenthalt in Kopenhagen und 
Mön zum Vergleich heranziehen, dürfte Hartwigs Aufenthalt in Stralsund 
kaum viel länger als fünf Tage gedauert haben. Dass er für die letzte 
Etappe seines W eges nicht die nur ca. 60  km lange Straße wählte, sondern 
die längere Schifffahrtsroute, geht daraus hervor, dass er Warnemünde als 
nächste Station angibt. Anstatt an einem  Tag nach Hause zu reiten, nahm 
er das ca. fünftägige Warten auf ein Warnemünde anlaufendes S eesch iff  
und dort das U m steigen und Um laden auf eine Schute und die damit 
verbundenen M ehrkosten in Kauf. Er muss also einen triftigen Grund für 
die Wahl dieser Route gehabt haben. Es lässt sich nur vermuten, dass er 
sein R eisegepäck, in dem er ja auch die Zolleinnahm en mitführte, auf den 
Schiffen besser im Auge behalten konnte, als wenn er als Reiter einen  
Pferdewagen begleitet hätte, der unterwegs für eine Nacht noch eine Her
berge hätte aufsuchen m üssen.

Für die gesam te, mehrfach unterbrochene Rückreise mit verschiedenen  
Schiffen lag der Fahrpreis allerdings mit insgesam t 3 mk. (= 48 sol.) mehr 
als doppelt so hoch wie auf der Hinreise. Für die Fahrt mit der Schute von 
Warnemünde nach Rostock hatte er schließlich noch einm al w ie schon bei 
der Hinfahrt 6 sol. zu verauslagen. Aber anders als auf der Hinreise gab es 
in Warnemünde keinen längeren Aufenthalt; offenbar bestand auf der kur
zen Strecke nach Rostock ein ziem lich regelm äßiger Schutenverkehr.

36 J a h n k e ,  Schonenzolliste (wie Anm. 2), 21.
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Nach seiner Rückkehr hatte er dann dem  Rostocker Senat die e in ge
nom m enen Zollgebühren auszuhändigen. Dafür m usste Hartwig zunächst 
diese in der erhalten gebliebenen Reinschrift auflisten, die mit einer Sum 
m e 30.928 d. lüb. (= 2 .577 sol. + 4d .) abschloss. Dann stellte er seine  
aufgelaufcncn R eisekosten und Spesen in Höhe von 16.128 d. lüb. (= 1.344  
sol.) zusamm en und setze sie von den Einnahmen ab, so dass 14.800 d. 
lüb. (= 1 .233  sol. +4d.), a lso w eniger als die Hälfte der Zolleinnahm en  
übrig blieben. D iesen Betrag und dazu noch sein eigenes Bargeld hatte er 
während der ganzen um ständlichen Rückreise mit ihren diversen Z w i
schenaufenthalten in kleinen M ünzen sicher vor jedem  unberechtigten Zu
griff transportieren m üssen. Wir haben keine Information darüber, w ie er 
das machte und w elches Behältnis er dafür benutzte, können auch nicht 
abschätzen, ob seine Seekiste dafür die nötige Sicherheit bot. Jedenfalls 
hat er der Stadt das G eld in voller Höhe überbracht. Dass er sich dabei als 
ein M eister der Spesenabrechnung erw ies, wird den Stadtvätern kaum g e
fallen haben, so dass sie geprüft haben werden, w ie berechtigt die Ansätze  
waren. Offenbar fanden sie die geltend gem achten Auslagen aber plausi
bel, denn Beanstandungen haben sie in der Zusam m enstellung nicht ver
merkt, obwohl sie dazu ein igen Anlass gehabt hätten. Hartwig war näm
lich im eigentlichen Rechnen keinesw egs ganz sicher. Schon Jahnke hatte 
festgestellt, dass in seiner Z ollliste die W ochensum m ation von den Ergeb
nissen der Seitensum m en geringfügig abw eicht.37 Weiter hatte Hartwig 
beim ersten Reisekostenabschnitt die zuerst aufgeschriebene Sum m e von 
13 mk. & 2 '/2 sol. gestrichen, w eil er einen Betrag von 18 d. (=1 V2 sol.) 
übersehen hatte. Er korrigierte dann die Sum m e auf 15 mk. & 4 so l., aber 
richtig ist d ieses Ergebnis auch nicht; korrekt sind es 14 mk. & 4  sol.! 
Immerhin hat er sich dabei zu seinen eigenen Gunsten verrechnet.

A bgesehen von dieser R echenschw äche wusste er aber sehr genau, wie  
er Kosten so auflisten m usste, dass er eine m öglichst hohe Erstattung 
herausbekam. So erscheinen in der Abrechnung seines Verzehrs in M alm ö  
Zw iebeln zwar erst in der vierten W oche, so dass die von ihm aus Rostock  
mitgebrachten offenbar bis dahin gereicht haben. Auch gab er in den ers
ten vier Wochen im Schnitt nur 11 V2 g. für Fisch aus, in den nächsten drei 
W ochen dann aber im Schnitt 16 g., so  dass er vorher wohl noch von 
seinem  mitgebrachten Fisch gegessen  hat. Bei Fleisch und Brot dagegen  
liegen seine Ausgaben von Anfang an bei den hohen Durchschnittswerten  
der gesam ten zehn W ochen, obw ohl er gerade mit P ökelfleisch besonders 
reichlich versehen war. D ie Frage, was er mit dem auf der Hinreise übrig 
gebliebenen Pökelfleisch gem acht hat, lässt sich aus seinen Angaben nicht

37 Ebd., 5.
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beantworten. Zu denken gibt ferner, dass für den vierw öchigen Aufenthalt 
in K openhagen und M ön umgerechnet pro W oche nur 48  sol. für Lebens
mittel anfielen gegenüber im Schnitt 77 sol. pro W oche in M alm ö. Dieser  
große Unterschied ist sicher nicht allein damit zu begründen, dass dort die 
Preise während der Saison besonders hoch waren. A llein  ein Drittel des 
M alm öer W ochensatzes, nämlich im Schnitt um gerechnet 25 so l., hat er 
dort für w öchentlich ein ganzes Fass Bier ausgegeben. Auch wenn wir 
nicht w issen , w ie  groß dieses Fass jew eils  war, regt sich berechtigter 
Z w eifel, dass er ein so teures Fass in der Zeit allein ausgetrunken hat. 
Vielm ehr spricht alles dafür, dass er (auf Stadtkosten) mit Gästen tüchtig 
gezecht hat. In den letzten vier M alm öer W ochen hat er dann besonders 
gut gelebt und sich auch noch regelm äßig M et genehm igt. Gönnen wir 
ihm dieses Vergnügen, das wahrscheinlich sogar zu seinem  standesge
mäßen Auftreten gehörte!

Uns interessiert vielm ehr, w ie weit sich Hartwigs A ngaben für die B e
urteilung von Schiffsreisen anderer Personen im späten M ittelalter verall
gemeinern lassen. Obwohl mir keine weitere gleicherm aßen detaillierte 
zeitgleiche Q uelle zu derartigen Reisen bekannt ist, gibt es verhältnism ä
ßig viele V ergleichsm öglichkeiten mit verstreuter Überlieferung von an
deren Schiffsreisen , die Hartwigs Angaben als gängige Praxis erkennen 
lassen. Auch m üssen alle aufgeführten Kosten sow eit im Rahmen des 
allgem ein Üblichen gelegen haben, dass die Stadt R ostock keinen Anlass 
zur Kritik hatte.

Besonders gut lässt sich sein Reiseproviant beurteilen, da von 1346 und 
aus den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts Proviantlisten für den 
Einsatz von H andelsschiffen zu K riegszw ecken mit zahlreichen Soldaten  
an Bord überliefert sin d .,s Danach gehörten Fleisch in Form von e in ge
pökeltem  R indfleisch und geräucherten Speckseiten sow ie  Fisch als Salz
hering und Stockfisch zum Standardproviant der Schiffe. N och das han
sische Schiffrecht von 1530 erwähnt als „alte G ew ohnheit“ den W echsel 
von Fisch- und F leischtagen .w Hartwig nahm also im Prinzip den nor
malen Schiffsproviant mit, verzichtete nur auf die M itnahm e von Speck  
und Stockfisch, ließ dafür aber als Besonderheit eines gehobenen Lebens
stils Aale einpacken. A ls Pflanzenkost waren an Bord allgem ein M ehl, 
Brot und Grütze sow ie getrocknete Erbsen und Linsen üblich. Hartwig 
nahm auf die relativ kurze Reise nur fertig gebackenes Brot und Grütze 
mit, verzichtete auf Hülsenfrüchte, hob sich aber durch Pfefferkuchen w ie
derum von den Speisen der Schiffsm annschaft ab und packte auch noch

38 Hanserecesse I, 3, Nr. 4 (1346); 6, Nr. 154 (1416); 6, Nr. 598 (1418).
v> Hanserecesse 111. 9, Nr. 593, Art. 9.
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G ewürze ein. Mit den die allgem eine Schiffskost übertreffenden höher
wertigen Speisen bildete Hartwig keinesw egs eine Ausnahm e. Im K og
gewrack von Kollerup aus der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts fanden sich 
außer Knochen und Gräten aus der gew öhnlichen Schiffskost (Rind 
Schw ein, Kabeljau [= Stockfisch]) auch solche von Schaf, Ente und Hecht 
sow ie N ussschalen, die am ehesten aus dem Proviant von Schiffer, Steu
ermann und vor allem der mitreisenden Standespersonen, hauptsächlich 
der Kaufleute, stammten.40 A u f längeren Reisen nahm der Schiffer außer 
der lagerfähigen Schiffskost auch noch einen gew issen  Geldbetrag mit, 
dar he mede kofte an groner spyse unde ander war to des schepes hehof 
nämlich in den anzulaufenden Zwischenhäfen. D em nach wusste man be
reits um 1400 auf H anseschiffen, was für eine gesunde Ernährung nötig 
war.41 Auch Hartwig war sich dessen offenbar bew usst und ergänzte sei
nen Proviant um Zwiebeln, was für die relativ kurze R eise durchaus reich
te. Gerade mit seinem  gehobenen Bedarf ist er als ein sprechendes B ei
spiel auch für die Speisegew ohnheiten der auf Schiffen  reisenden Kauf
leute zu werten, war es doch im späten M ittelalter üblich, auch durch 
M ahlzeiten seinen sozialen Status zu zeigen .42 R eisende niedrigeren Stan
des werden sich mit der üblichen Schiffskost begnügt haben.

Leider geht aus den summarisch zusam m engefassten Lebenshaltungs
kosten bei der Rückreise nicht im Detail hervor, w ie  Hartwig sich dafür 
mit Reiseproviant versorgte. Jedenfalls scheint sein R eisegepäck kleiner 
gew esen  zu sein als auf der Hinfahrt, denn am Schluss fehlen die Gebüh
ren für die Träger in Rostock, die bei Reisebeginn seine vielen Gepäck
stücke für 4 sol. auf die Schute geschafft hatten. Was er bei der durch 
mehrfache Zwischenaufenthalte unterbrochenen Rückreise an Bord ver
zehrte, hat er zusam m en mit den Aufenthaltskosten abgerechnet. Demnach  
hat er seinen benötigten Proviant in den Zw ischenhäfen gekauft oder zu
mindest ergänzt. Insgesamt hat er also in der W eise für seine Ernährung an 
Bord gesorgt, dass er bei Fahrtantritt eine nicht unerhebliche M enge la
gerfähigen Proviants mitführte, den er schon auf der Hinfahrt durch Zu
kauf auf dem  Sch iff ergänzte.

A u f der Rückreise spielte dann der Zukauf eine viel größere R olle, denn 
es ist unwahrscheinlich, dass er nach zehn W ochen in M alm ö noch auf 
größere Bestände seines Anfangsvorrats zurückgreifen konnte. Wenn 
schon hansische Schiffer über einen gew issen Geldbetrag verfügten, um

40 Per Kohrtz ANDERSEN, Kollerupkoggen. 1983, 16. -  ELLMERS. Gegenstände (wie Anm. 
2 5 ) ,  2 2 8 f.

41 ELLMERS, A l l ta g  (w ie  A n m . 4 ) ,  174.
42 Günter WlEGELMANN, Alltags- und Festspeisen in Mitteleuropa. Innovationen, Struktu

ren und Regionen vom späten Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert, 2. Aufl. 2 0 0 6 ,  278 .
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für die Besatzung und Soldaten an Bord zusätzlich zum mitgeführten Pro
viant in den Zwischenhäfen an groner spyse zu kaufen, ist davon auszu
gehen, dass mitreisende Kaufleute für ihren gehobenen Bedarf von der 
M öglichkeit, in Zwischenhäfen zum indest besondere frische Speisen zu 
kaufen, noch viel intensiveren Gebrauch machten. A u f d iese W eise wird 
eine höherrangige Person zu dem nicht lagerfähigen Süßw asserfisch Hecht 
gelangt sein, den sie auf der bei Kollerup ausgegrabenen K ogge verspeist 
hatte. Jedenfalls ist aus Hartwigs Angaben ein plausibles Konzept zur 
Selbstversorgung der Reisenden mit der nötigen Nahrung zu erkennen, 
auch wenn wir nicht w issen, in w elchem  Verhältnis bei anderen Reisenden  
die Grundausstattung bei R eisebeginn zu dem Zukauf in den Z w ischen
häfen stand. Wir können nur sicher sein, dass man in den Häfen auf die 
Zukäufe gut eingerichtet war, da sich mit ihnen gerade für den höheren 
Bedarf von Kaufleuten gutes Geld verdienen ließ. Entsprechend viel Bar
geld  mussten vor allem die Standspersonen allein für ihren aufwändigeren  
Lebensm ittelbedarf mitführen. Sicher können wir auch sein, dass der Pro
viant für längere Schiffsreisen in Fässern mitgeführt wurde, die demnach  
in unbekannter Anzahl zum R eisegepäck jedes Reisenden auf einem  spät
m ittelalterlichen Sch iff gehört haben müssen.

M it vier kurzen, in ihrer Tragweite leicht zu unterschätzenden Bem er
kungen spricht Hartwig weitere allgem ein gültige Bedingungen hansischer 
Seereisen an: W ie bereits eingangs erwähnt, nannte er mit dem hudevad 
ein charakteristisches Stück jener Standardausrüstung, die für Schiffsrei
sen aus diesem  Fellschlafsack, der Seekiste und der Bew affnung bestand 
und so bis um 1400 in vielen Testamenten hansischer Kaufleute erwähnt 
wird. D ie beiden anderen Ausstattungsteile erschienen nur deshalb nicht in 
Hartwigs Kostenabrechnung, w eil er dafür bei dieser R eise keine A usla
gen hatte, so dass die Nennung des einen Stückes als pars pro toto hin
reichend deutlich macht, dass seine Ausstattung die dam als übliche war.

D ie nächste Angabe betrifft das U m steigen und Umladen von einer 
kleinen Schute auf das große S eesch iff in Warnemünde. D ass die großen 
S eesch iffe  kurz vor ihrer Abfahrt im 14 .-15 . Jahrhundert nicht mehr in 
dem meist flachen Wasser vor den Hafenkajen der Hansestädte lagen, 
sondern weiter draußen in tieferem Wasser43 oder in Vorhäfen w ie War
nem ünde, Travemünde44 usw. ankerten und die letzten Ladungsteile und 
Passagiere über Leichter bekamen, war gängige hansische Praxis, nach der

43 E l l m e r s , S e e h ä fe n  (w ie  A n m .  34),  126.
44 DERS. Kahn, Prahm und andere flachbodige Schiffstypen -  Ein Beitrag zur W örter-und- 

Sachen-Forschung. in: Klaus B r a n d t ,  Hans JOACHIM KÜHN (Hrsg.), Der Prahm aus dem 
Hafen von Haithabu. Beiträge zu antiken und mittelalterlichen Flachbodenschiffen, 2004. 
55-69, hier 62 f.
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sich auch Hartwig zu richten hatte. D ass beim U m steigen von einem  
S ch iff aufs andere Wartezeiten in K auf genom m en werden m ussten, ist 
immer wieder vermutet worden. A us Hartwigs Abrechnung ließen sich 
erste Anhaltspunkte für die Dauer solcher Aufenthalte in Warnemünde und 
Stralsund gewinnen; sie waren mit w enigen Tagen verhältnism äßig kurz. 
D iese Daten dürfen allerdings auf andere Reisen nicht ohne weiteres über
tragen werden, denn die Abfahrt eines Schiffes war nicht allein von der 
fürs Beladen nötigen Zeit abhängig, sondern noch viel mehr von den un
berechenbaren G egebenheiten von W ind und Wetter. So lagen z. B. die 
zeitig  im Frühjahr 1417 von Lübeck abgesegelten Nowgorodfahrer Ende 
Septem ber immer noch mit dem  geladenen Pelzw erk in Russland fest, 
w eil de wint nicht ost en is.45 Andererseits gelangen unter günstigen B e
dingungen auch sehr schnelle R eisen w ie die des K aufm annssohnes Han- 
seke Veckinchusen, der im Mai 1424 von Lübeck aus nach einer gut 800  
sm langen Fahrt46 am sechsten Tag in Reval ankam.47 Das Sch iff hatte so 
guten Fahrwind, dass es ohne Zw ischenstopp Tag und Nacht durchsegeln  
konnte mit einer besonders hohen D urchschnittsgeschw indigkeit von et
was mehr als 6 kn! Nur einen Tag länger brauchten Sendboten 1418 auf 
derselben Strecke in umgekehrter Richtung, segelten also im Schnitt etwas 
schneller als die 5 kn D urchschnittsgeschw indigkeit von K oggen.4*

Hinter Hartwigs dritter Angabe, die seinen Aufenthalt von ungenannter 
Länge vor der Küste von Mön betrifft, verbirgt sich der H inw eis auf die 
damals noch übliche N avigation, die das Warten auf die Sichtbarkeit des 
Polarsterns erforderlich machte, w o die offene O stsee zu einer hinter dem  
Horizont liegenden G egenküste überquert werden m usste. W ie lang solche  
Wartezeiten sein konnten, ist z. B. aus dem frühen 13. Jahrhundert über
liefert, als neun K oggen drei W ochen lang an der Küste der baltischen  
Insel Ösel auf günstige Fahrbedingungen warten m ussten, um dann in 
einer Nacht mit sichtbarem Polarstern zur Insel Gotland hinüber zu segeln  
und schließlich bei Tageslicht an deren Küste entlang nach einer Fahrt von

45 W a l t e r  S t a r k ,  Über marktbezogenen Warenverkehr und Handelsgewinne im hansi
schen Russlandhandel, in. N o r b e r t  A n g e r m a n n ,  K l a u s  F r i e d l a n d  (Hg.), Novgorod. 
Markt und Kontor der Hanse, 2002, 225-236, hier 230.

4(1 Dies ist die Entfernung bei dem für die terrestrische Navigation erforderlichen küsten
nahen Kurs. H e i n s i u s ,  Schiff (wie Anm. 26), 167, setzt für die Strecke nur 615 sm an, aber 
das ist der Kurs nach der 32—teiligen Kompassrose, der erstmals im niederdeutschen Seebuch 
von ca. 1470 beschrieben ist.

47 Franz IRSIGLER, Der Alltag einer hansischen Kaufmannsfamilie im Spiegel der Veckin- 
chusen-Briefe, in HGbll. 103, 1985, 75-99, hier 96f.

4X Hanserecsse I, 4, Nr. 591. Wer am 5. Juni ausläuft und im Laufe des 11. Juni ankommt, 
war sieben Tage und sechs Nächte unterwegs, nicht „weniger als sechs Tage“, wie H e i n s i u s ,  
Schiff (wie Anm. 26), 167, von V o g e l ,  Seeschiffahrt (wie Anm. 16), 517, übernommen hat.
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insgesamt ca. 130 sm Visby zu erreichen.49 Auch Hartwig musste genau 
an den Stellen auf günstige Bedingungen für die Weiterfahrt warten, die 
für die gesamte Schifffahrt seiner Zeit charakteristisch waren. Nur an den 
Nordseeküsten kam noch das Warten auf günstigen Verlauf der Tide hinzu, 
wie das schon genannte Siegel von Staveren durch Darstellung des M on
des anzeigt (Abb. I).50 D iese zusätzliche Komplikation war aber für Hart
wigs kurze Reisen in der Ostsee ohne Belang.

Hartwigs vierte Angabe betrifft seine Fahrt von Stralsund nach Rostock. 
Obwohl er Rostock mit einem  einzigen Tagesritt hätte erreichen können, 
fuhr er erst nach vier bis fünf Tagen Wartezeit per S ch iff  dorthin, wahr
scheinlich um sein Gepäck mit den Zolleinnahmen besser im Auge be
halten zu können. Im übrigen aber entspricht seine Angabe der gut be
gründeten hansischen Gepflogenheit, auf längeren Strecken überall dort, 
wo man zwischen Straße und Seeroute wählen konnte, das Seesch iff  zu 
benutzen, auch wenn dieses nicht immer so schnell segelte wie das des 
oben genannten Hanseke Veckinchusen, das von Lübeck nach Reval nur 
sechs Tage brauchte,51 was selbst ein reitender Bote nicht schaffen konnte.

Trotz der Komplikationen bei der Rückfahrt sind Hartwigs beide Reisen 
als ganz normale, kurze Durchschnittsfahrten zu werten, die w ie viele  
andere Schiffsreisen auch weder durch Piraten noch selbst im N ovem 
ber/Dezember durch Stürme beeinträchtigt wurden. Auch hat er keine aku
ten gesundheitlichen Schäden erlitten, für die er Kosten für Behandlung 
oder gar Pflegeaufenthalte an Land aufgelistet hätte. D ie hansische Über
lieferung ist voll davon, dass so glatte Reisen keinesw egs selbstverständ
lich waren. Die stets mitgeführten Waffen gegen Überfälle sow ie  die oben 
zitierten Belege für den Tod an Bord, Sturmschäden, Schiffbruch oder 
auch nur für unverhältnismäßig langes Warten auf geeigneten Fahrwind5"1 
mögen dafür als Beispiele genügen.

Insgesamt zeichnet also Hartwigs Reisekostenabrechnung nicht nur die 
Bedingungen seiner individuellen Reisen realistisch nach, sondern liefert 
zugleich ein konkretes Muster für das, was alle erwartete, die im späten 
Mittelalter mit einem  Seesch iff  reisen wollten. Dabei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass in der Zusammenstellung des mitzunehmenden Pro
viants der soziale Status des jew eiligen  Reisenden zum Ausdruck kam. 
Auch ist in jedem  Einzelfall das Gefahrenpotential in Rechnung zu stellen. 
Nach ca. 1400 besserten sich mit der besseren Unterbringung in g e 

49 Heinrici Chronicon Lyvoniae. ed. W. A r n d t ,  MG. SS. XXIII, 1874, XIX, § 5.
50 Vgl. dazu Albrecht SAUER, Zur Praxis der Gezeitenrechnung in der Frühen Neuzeit, in: 

DSA 17, 1994, 93-150.
51 I r s i g l e r ,  Alltag (w ie  Anm. 4 7 ) .
52 Vgl. Anm. 14; 17; 23; 24; 45.
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schlosseneren Räumen die gesundheitlichen Risiken und etwas später 
brauchte man mit der Kompass-Navigation nicht mehr in Sichtweite der 
Küste zu segeln, was das Risiko der Strandung minderte und das Warten 
auf die Sichtbarkeit des Polarsterns überflüssig machte. Alle anderen B e
dingungen bestimmten aber noch lange die Segelschiffsreisen in Nord- 
und Ostsee.
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A L L G E M E I N E S

Von hoher Bedeutung für die Hansegeschichte  ist eine Edition, die aus einer 
paläographischen Ü bung an der Kieler Universität erw achsen ist: Die Hambur- 
gisch-Liibeckischen Pfundgeldlisten 1485-1486, hg. von D e n n i s  H o r m u t h ,  
C a r s t e n  J a h n k e  und S ö n k e  L o e b e r t  unter Mitarbeit von H e n d r i k  M ä -  
k e l e r ,  S t e f a n i e  R o b l  und J u l i a  R ö t t j e r  (Veröffentlichungen aus dem  Staats
archiv der Freien und Hansestadt H am burg, Bd. 21, H am burg 2007, Ham burg 
University Press, 313 S.). Als Teil einer achtbändigen Reihe enthalten sie zwei im 
L übecker Archiv befindliche Listen über E innahm en aus jenen  Zollabgaben, die 
bei der Ein- und Ausfahrt am H am burger Hafen in der Zeit zw ischen 1480 und 
1487/88 wegen der auszurüstenden Friedeschiffe erhoben wurden. N ach kurzen 
Bem erkungen zur Ü berlieferungsgeschichte befasst sich in e inem  einleitenden 
Beitrag D e n n i s  H o r m u t h  mit der Problem atik  der Hanse in Fehde und skizziert 
-  bezogen au f die südliche Nordsee -  Seeraub und Diplomatie im 15. Jh. (13-41). 
Dabei werden nach allgemeinen Bem erkungen zur Seeräuberei und hansischen 
Reaktionen konkret die Auseinandersetzungen mit Junker G erd von O ldenburg 
sowie Edo W iem ken d. J. behandelt, bei denen man in e iner Art von D oppelstra
tegie nebeneinander diplom atische wie -  aus K ostengründen w ohldosiert -  m ili
tärische Mittel anwandte. Es zeigt sich allerdings, wie auch zu sonstigen G elegen
heiten, dass die gegenseitige Solidarität der Kaufleute unterschiedlicher Provenienz 
sich in G renzen hielt. -  Die anschließende Edition des Pfundzolltarifs  von 1480 
und des Pfundgelds von 1485 sowie von 1486 enthält nicht nur viele N am en von 
Kaufleuten, sondern gewährt vor allem einen schönen Einblick in den H andels
verkehr des endenden 15. Jhs. und durch die G liederung nach W ochen auch in 
dessen Rhythm us. Zu den am häufigsten genannten Waren gehören Lebensmittel 
wie Bier, Butter. Salz und Fisch, Holz, Wachs, Felle und Häute sowie Flachs, 
Wolle und Textilien. Bei den Sortenangaben letzterer lässt sich u. a. die Verän
derung im Tuchhandel im Laufe des 15. Jhs. mit dem  verm ehrten Eindringen 
holländischer und englischer Erzeugnisse sowie der nicht unbeträchtliche Anteil 
b illigerer W ebwaren verfolgen. Insgesam t ist den Bearbeitern in hohem  M aße zu 
danken und bleibt zu wünschen, dass es gelingt, möglichst zügig auch die weiteren 
Pfundgeldlisten der Forschung zugänglich zu machen. R. H.

Verwaltung und Schriftlichkeit in den Hansestädten , hg. von J ü r g e n  S a r n o w s k y  
(H ansische Studien 16, Trier 2006, 142 S., zahlreiche Abb.). -  D er vorliegende 
Band basiert teilweise au f Vorträgen, die au f  der 119. Jahresversam m lung  des 
HGV im Jahre 2003 in Ham eln gehalten wurden (Tandecki, Petter, Kluge), zum 
überw iegenden Teil wurden die Beiträge aber gezielt neu eingew orben. Entstanden
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ist ein beeindruckender, forschungsorientierter Überblick über die Bestände han
s ischer Archive, der vielfältige neue Perspektiven für die W irtschafts-, Sozial- und 
Rechtsgeschichte  des M ittelalters bietet. J a n u s z  T a n d e c k i  stellt übergreifend 
Die Verwaltungsschriftlichkeit als kultureller Faktor in den Städten des südlichen 
Hanseraums im späteren Mittelalter (1 -1 6 )  vor. Nach einem  kurzen Forschungs
rückblick  wendet er sich der Entstehung, O rganisation und Tätigkeit der städti
schen Kanzleien zu und stellt au f schw ieriger Q uellenbasis den Weg vom Scrip- 
torium  zur Stadtkanzlei und zur D ifferenzierung der Ü berlieferung dar, bevor er 
sich den Stadtschreibern widmet, deren erste Erw ähnungen auflistet, Aussagen zu 
A ufgaben, A usbildung und Bezahlung trifft und auch au f  ihre Sprachkom petenz 
e ingeht. Vf. stellt zusam m enfassend fest, dass es im 14. und 15. Jh. nicht nur zu 
e iner Vereinheitlichung der A rbeitsform en, sondern auch zu einer N orm ierung der 
A ktenproduktion  in den Stadtkanzleien kam. A n d r e a s  P e t t e r s  ausführlicher und 
mit zahlreichen Illustrationen versehener Beitrag zu Schriftorganisation, Kultur
transfer und Überformung -  drei Gesichtspunkte zue Entstehung, Funktion und 
Struktur städtischer Amtsbuchüberlieferung aus dem Mittelalter (1 7 -6 3 )  ist der 
zentrale  Beitrag des Bandes und liefert die theoretische G rundlage für die Studien 
zu den einzelnen Städten. Er konstatiert mit e inigem  Erstaunen, dass sich die 
Forschung trotz der reichen Überlieferung bisher nur am  Rande mit Stadtbüchern 
beschäftigt hat und die vor allem im 19. Jh. reiche Editionstätigkeit ins Stocken 
geraten ist. Vf. stellt die Forschungen von Pitz und Papritz zur Entwicklung des 
Verwaltungsschriftguts nebeneinander, diskutiert sie ausführlich und benennt For
schungsdesiderate , um sich dann der Bedeutung der S tad tschreiber „für die For
m ierung verw altungseigener Überlieferung“ (31) zuzuw enden  und die bisherige, 
allein von den Großstädten geprägte Sicht der Forschung zu kritisieren. Am Bei
spiel der N aum burger Überlieferung visualisiert Vf. schließlich, wie stark während 
der Frühen Neuzeit durch Bindung, A uswahl und Z usam m enste llung  in die mit
telalterliche Überlieferung eingegriffen wurde. Diese D iskussionen zusam m enfas
send, plädiert Vf. dafür, „S tadtbücher als Q uellengruppe ’sui generis’ zu betrachten 
und zu untersuchen“ (49), deutlicher zw ischen Verschriftlichung und Archivierung 
zu unterscheiden und die Stadtschreiber als Träger der Verschriftlichung von Ver
waltung noch gründlicher zu untersuchen. R e i n h a r d  K l u g e ,  Das Stadtbuchin
ventar in den neuen Bundesländern (Entstehung, Aufbau, Stand, Aufgaben) (6 5 -  
70), stellt das bis in die 1970er Jahre zurückreichende Projekt eines Stadt
buchinventars  in der D DR / den neuen Bundesländern vor, das alle städtischen 
A m tsbücher vom Beginn der Überlieferung bis zum  Jahr 1800 erfasst. Seit 1985 
w urden nach einheitlichen G rundsätzen alle S tad tbücher „aus dem  funktionellen 
Z usam m enhang  von Ratsherrschaft und städtischer V erwaltungstätigkeit“ (66) auf
genom m en, die ca. 21.000 Bände wurden nach zehn Punkten gegliedert: Stadt
bücher mit verm ischtem  Inhalt, Kopiare, Register; Statuten, W illküren; Ratspro
tokolle; Bürgerbücher, Erbhuldigungen; Gerichtsbücher; Zinsbücher; Steuer
bücher; Zollbiicher; R echnungsbücher und sonstige Stadtbücher. Bis 1550 sollten 
die Stadtbücher einzeln, danach in Gruppen verzeichnet werden. Entstanden sind 
M anuskripte  für die einzelnen Bundesländer, die trotz unterschiedlichen Bearbei
tungsstandes einen ersten Zugriff  au f die Quellen in 437  Städten bieten, bei denen 
in 207 Städten ca. 3.000 Bände bis zum Jahr 1550 erfasst wurden. A ngedacht ist 
e ine Veröffentlichung im Internet, die über den Bereich der neuen Bundesländer 
h inaus ergänzt, benutzt und kom m entiert werden kann und so einen entscheidenden 
Q uellenfundus über die Hansezeit hinaus zur Verfügung stellt. In ihrem Beitrag Zu
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den Lübecker Stadtbüchern n im m t A n t j e k a t h r i n  G r a ß m a n n  (7 1 -8 0 )  eine 
Bestandsaufnahm e der heute vorhandenen Ober- und N iederstadtbücher vor, nach
dem sie auf die kriegsbedingte Auslagerung und die jahrzehnte lang  unm öglich  
gew esene Benutzung hingew iesen hat. Vf.in geht au f die Entwicklung und seit dem  
13. Jh. einsetzende kleinteilige Differenzierung der S tadtbücher ein, liefert durch 
ihre genaue Analyse einen hervorragenden Überblick über die vorhandenen Q ue l
len und ermöglicht gew innbringende Ansätze für die Forschung. R o l f  S p r a n d e l  
w idm et sich den Anfänge(n) der Hamburger Stadtbücher (81 -96 ) , konzentriert 
sich aber vor allem au f  die Bücher der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die 1248 mit 
dem  Erbebuch einsetzen, das sich seit 1291 zunächst mit den Rentenbüchern 
vielfältig differenziert, und analysiert die Ü berlieferung dieser A ufzeichnungen. 
Mit seinen interessanten B em erkungen zur statistischen A usw ertung der R en ten 
geschäfte  eröffnet Vf. Perspektiven für die system atische A nalyse dieser Quellen. 
Dies gilt auch für seine B em erkungen zu den Käm m ereibüchern, die seit 1350 
existierten, aber erst seit 1370 lückenhaft überliefert sind. K l a u s - J o a c h i m  L o 
r e n z e n - S c h m i d t ,  Die hamburgischen Erbebücher als topographische sowie 
kultur- und wirtschaftsgeschichtliche Quelle (97 -108), stellt die b isher von der 
Forschung weitgehend unbeachteten Texte vor und benennt ihren Wert für die 
Erforschung des Im m obilienm arktes , genealogische, onom astische und topogra
phische Fragen. N achdem  er die Erbebücher als Quelle  mit Inhalt, Überlieferung 
und G eschäftsform en analysiert hat. trifft er Aussagen über den H am burger Im 
m obilienm arkt zwischen 1455 und 1599, unterteilt nach Kirchspielen und E in tra
gungsarten, benennt C hancen und Grenzen für die klassische Topographie-For
schung wie für die H andw erks- und G ewerbetopographie  und m acht auf 
kulturgeschichtliche Details aufm erksam , die durch die A usw ertung der Q uelle  
aufscheinen. P j o t r  O l i n s k i  stellt Die Danziger Stadtbücher im 14. und in der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts (109-122) vor und weist ein erstes, nicht 
erhaltenes Erbebuch für das Jahr 1330 nach. Seit der Mitte des 14. Jhs. d ifferen
zierte sich dann die Überlieferung in der Kanzlei; neben dem  Erbebuch wurde ein 
Verzeichnis laufender Transaktionen geführt. Seit dem  Ende des 14. Jhs. entstanden 
S teuerbücher (1377), Schoßbücher (1416), K äm m ereibücher (1379) und V orm und
schaftsbücher (1441), M issivbücher (1420), Bücher mit Rezessen der Stände- 
(1416) und Hansetage (1373), Schöffenbücher (1426) für die Rechtsstadt Danzig. 
Für die Altstadt Danzig sind nur Fragm ente aus verschiedenen Schöffenbüchern 
seit 1417 überliefert, weitere Überlieferungen vor 1454 existieren nicht. Ä hnlich 
fragm entarisch ist die Ü berlieferung zur Jungstadt Danzig, die aus e inem  Buch zur 
G ew innung  des Bürgerrechts zwischen 1400 und 1455 und einem  Buch mit ge 
m ischtem  Inhalt besteht. Seit der Einigung der drei G ründungen im Jahr 1457 
w uchs und differenzierte sich die Produktion der Kanzlei erheblich. T a p i o  S a l 
m i n e n  stellt schließlich die frühesten M issivbücher des Revaler Rates vor und 
erinnert zunächst an die G ründungsgeschichte  Revals, mit ihren unterschiedlichen 
Entw icklungsbedingungen für Dom berg und Kaufmannsstadt. Das wirtschaftliche 
W achstum und die A useinandersetzung um die Herrschaft über die Stadt und ihre 
Stellung in der Hanse waren der Anlass für ein um fangreiches Schriftgut, das seit 
dem  Beginn des 14. Jhs. erhalten ist. Vf. nennt die S tadtschreiber des 14. Jhs. und 
analysiert ihre vielfältige Produktion an amtlichen Schriftstücken, die sich b eson 
ders in den 1340er und 1350er Jahren rasant entwickelte. -  D er gut illustrierte, 
gefällig gestaltete Band wird sich rasch zum A usgangspunkt neuer Forschungen zu 
den erfassten Städten entw ickeln, die dadurch erleichtert werden, dass ein -  le ider
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nicht vollständiges -  Orts-, Personen- und Sachregister den Band erschließt. Be
sonders wichtige langfristige Effekte würden sich durch das Stadtbuchinventar 
ergeben, au f  dessen baldige bessere Benutzbarkeit und perspektivische A usdeh
nung in die alten B undesländer zu hoffen ist. N. Jörn

E v a  S u s a n n e  F i e b i g ,  Hanseatenkreuz und Halbmond. Die hanseatischen Kon
sulate in der Levante im 19. Jahrhundert (M arburg 2005, Tectum, 330 S.). -  Die 
vorliegende Kieler D issertation will mit dem  hansestädtischen K onsularwesen in 
der Zeit des Deutschen Bundes „einen Beitrag zur Erforschung des Staatswesens 
der Städte Lübeck, B rem en und H am burg in der nach-hansischen, der hanseati
schen Zeit“ leisten (5). A llerdings legt sie den Konsulaten eine i. w. wirtschaftliche 
Bedeutung bei und versagt sich auch ein näheres Eingehen au f  die Frage, worin -  
außer der historischen Rem iniszenz -  das Hanseatische als Spezifikum  lag. Da die 
U ntersuchung dem  19. Jh. gilt, hätten der w eitausholenden E inführung in „die 
politische, w irtschaftliche und rechtliche Basis der hanseatischen Konsulate im 19. 
Jahrhundert“ (2 3 -1 1 1 )  Straffungen gutgetan. Besonders der historische Abriss zu 
den drei Städten erscheint weitschweifig , ungleichm äßig  fundiert und nicht feh
lerfrei ( 'Z erfa ll '  der Hanse; H am burgs Reichsstandschaft; die C om m erzdeputation  
w ar keine G ründung des Rats). D agegen hätte der Rückblick a u f  das älteste Kon
sularwesen der Hansestädte die Spanien-Delegation Lübecks, H am burgs  und Dan
zigs 1606/07 erw ähnen sollen, die zur Einrichtung von sieben hansischen Kon
sulaten au f der iberischen Halbinsel führte. Erhellend sind die A usführungen zur 
Organisation und den A ufgaben der Konsulate, lehrreich auch die A ngaben zu den 
ausländischen Konsulaten in den H ansestädten (besonders zahlreich bis heute in 
Hamburg). Die hanseatischen Konsulate in der Levante -  e igentliches T hem a der 
Studie -  sollen beispielhaft für das hanseatische K onsularwesen insgesam t stehen, 
das im Anhang mit einer eindrucksvollen  Tabelle erfasst ist und das 1867 in die 
Zuständigkeit des Deutschen Bundes fiel. Die meisten der behandelten  Konsulate 
waren im osm anischen Reich angesiedelt, am wichtigsten das zu Konstantinopel. 
Vf.in beschreibt insgesam t 22 (teilweise kurzlebige) Vertretungen und w eitere neun 
Standorte, an denen diese nicht zustande kamen. Nicht alle waren sogleich ge
m einschaftliche G ründungen, m anche gingen aus der Vertretung e iner der Städte 
hervor. So unterhielten diese weltweit ein dichtes Netz von Konsulaten, dessen 
Kosten zumeist gering waren, dessen Nutzen sich allerdings auch nur selten ge
nauer bestim m en lässt. Dieses N etz  in seiner Entstehung, S truktur und Funktion an 
einem m arkanten Beispiel ausgeleuchtet zu haben, ist das Verdienst der vorliegen
den Arbeit. G rößere  Sorgfalt im Detail und reflektierteres Vorgehen (manche 
'g riech ischen ' Konsulate waren zu ihrer Zeit noch 'tü rk isch ')  hätten ihren Wert 
gesteigert. Dies gilt auch für das flüchtige und lückenhafte Literaturverzeichnis.

R. Postei

R u d o l f  H o l b a c h ,  Stereotypen in der Hansegeschichtsschreibung (in: Nationale 
W ahrnehm ungen und ihre Stereotypisierung. Beiträge zur H istorischen Stereoty
penforschung, hg. von Hans Henning Hahn und E lena M annovä, Frankfurt/M. 
2007, 2 93 -318) , ist in e inem  lesenswerten Aufsatz den Stereotypen, die mit Blick 
auf die Hanse als vereinfachte, vore ingenom m ene W ahrnehm ungen auch „zur 
Bildung einer besonderen, bürgerlich geprägten Identität“ (294) beitragen können, 
im Urteil über die Hanse in der deutschsprachigen w issenschaftlichen und popu
lärwissenschaftlichen H anseliteratur des 19. und 20. Jhs. nachgegangen. Zu diesen
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Stereotypen gehört die Vorstellung von der besonderen deutschen Tatkraft und 
Tüchtigkeit der hansischen Kaufleute und Ratsherren -  in de r NS-Zeit wird daraus 
auch deren „unbeugsam e Entschlossenheit“ die die Hanse zur Sachwalterin 
deutsch-nationaler Interessen werden ließ oder sie als legitim ierendes Vorbild für 
im perialistische resp. völkisch-nationalistische Z ielsetzungen in der Politik in A n 
spruch nahm ; zu den Stereotypen gehören des weiteren die Vorstellungen von der 
besonderen Ehrbarkeit und Rechtschaffenheit des hansisch-n iederdeutschen  K auf
manns, vom G em einsinn  des hansischen Bürgertums, seiner Rolle als K ulturbrin
ger in Nord- und O steuropa u.a.m. H. belässt es aber nicht dabei, solche S tereo
typen zu benennen, sondern hinterfragt und relativiert sie im Lichte der neueren 
H anseforschung. V. H.

B i r g i t  N o o d t ,  Fritz Rörig (1882-1952): Lübeck, Hanse und Volksgeschichte 
(Z V L G A  87, 2007, 155-180), überprüft anhand des N achlasses Rörigs im L übe
cker A rchiv den Stellenwert Lübecks bei seinem R uf als Fachm ann der H anse
geschichte und versucht. H intergründe für Sprünge und Brüche seiner Biographie 
zu erfassen. Nach der Prom otion bei Gerhard Seeliger in Leipzig  1905 hatte Rörig 
1910 die Anstellung als Archivassistent in M etz gelöst, w ar 1911-1918  A rchivar in 
Lübeck, ging 1918-1923 ohne Habilitation als Extraordinarius nach Leipzig, 1923 
als O rdinarius nach Kiel und 1935 nach Berlin. -  Trotz zahlreicher, meistens kurzer 
E inzelschriften vermisst Vf.in die große M onographie  und eine um fassende Q ue l
lenedition. Aus der gründlichen Q uellenkenntnis im L übecker Archiv verallge
meinerte  Rörig die Vorstellungen zur Lübeckischen G eschichte  (profitorientierter 
Fernhandel der G ründungsunternehm erfam ilien  mit Lübeck  als Drehpunkt der 
deutschen Ostkolonisation) au f  die Hansegeschichte, reihte  sie in den volksge
schichtlichen Zusam m enhang  ein und erwarb sich durch „gesteigertes Pathos“ und 
zunehm enden  „H ang zur A bstraktion“ (175) den R uf als „kreativer W irtschafts
und H ansehistoriker“ (180). Die A npassung an die völkische Ideologie wird auf 
innere W idersprüche, „Eitelkeit, M achtbew ußtsein  und die Unfähigkeit, neben der 
Lehrbelastung w issenschaftliche Forschung zu betre iben“ (180) zurückgeführt. 
Sein Hauptziel w ar die Lehre, er betreute über 40 Dissertationen, die für ihn die 
G rundlagenforschung ersetzten, griff au f  deren Ergebnisse  zurück und bem ühte 
sich vor allem als Vorstandsmitglied in der „N ordostdeutschen  Forschungsgem ein
schaft“ (N O FG ) in ständigem Kontakt mit seinen Schülern, ihnen aussichtsreiche 
Stellen zu sichern. G. M.

Der Blick a u f sich und die anderen. Selbst- und Fremdbild von Frauen und 
Männern in Mittelalter und früher Neuzeit. Festschrift für K laus Arnold, hg. von 
S ü n j e  P r ü h l e n ,  L u c i e  K u h s e  und J ü r g e n  S a r n o w s k y  (N ova M ediaeva- 
lia. Quellen  und Studien zum europäischen Mittelalter, Bd. 2, Göttingen 2007, 
V & R unipress, 452 S., 34 Abb.). -  A uf B r i t t a - J u l i a n e  K r u s e ,  Eine Treppe in 
den Himmel bauen. Die Stiftungspraxis Lübecker Witwen in Text, Bild und A r
chitektur (3 9 -6 5 ) ,  folgt S t e f a n i e  R ü t h e r ,  Zwischen Stand und Geschlecht. 
Weibliches Selbstverständnis im Spiegel lübeckischer Testamente des Spätmittelal
ters (6 7 -9 3 ) ,  die auch nach einem spezifisch hansischen Selbstverständnis  fragt, 
jedoch  zu der Auffassung gelangt, dass ein solches -  w enn überhaupt -  nur für 
einen geringen Teil der Frauen angenom m en werden könne. Ein hansestädtisches 
Selbstverständnis könne nur aus der sozialen Teilhabe am  städtischen Raum , des
sen Institutionen und Beziehungen entstehen; diese habe aber nahezu ausschließ-
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lieh von den Frauen der städtischen O berschicht w ahrgenom m en  werden können. -  
N ach M a i k e  C l a u s s n i t z e r , , , Seet hyr dat spegel junck un o ld e n H in w e is e  au f 
das Selbstbild der Lübecker des 15. Jahrhunderts in Totentänzen und im Myste
rienspiel (9 5 -1 1 1 ) ,  zeigen die Lübecker Totentänze und das Redentiner Osterspiel 
eine stark den G egebenheiten  im Hanseraum  angepasste  A usprägung und gehen in 
der Intensität ihrer „gezielten Regionalisierung“ weit über vergleichbare D ichtun
gen hinaus. Der geographische Rahmen, in dem  sich das Totentanzgeschehen 
vollziehe, entspräche der Erfahrungswelt des intendierten Publikums. Die F iguren
ausw ahl sei angepasst, wenngleich die G estalt e iner Kauffrau oder Händlerin 
überhaupt fehle. G eldgier und Religionsferne erschienen nicht als unvermeidliche 
B egleiterscheinungen des Kaufm annsdaseins, sondern als sündhafte Verirrungen 
bei der A usübung eines notwendigen und verdienstvollen  Berufs. Im Redentiner 
Osterspiel würden die Gestalten des K aufm anns und des Bürgerm eisters fehlen, die 
H andw erker an ihre Stelle rücken. -  P e t e r  G a b r i e l s s o n ,  Bertram Veitberg -  
Richard Rodenborg -  Peter Sommerland. Drei Hamburger Schonenfahrer in der 
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts (1 4 9 -189 ), zeichnet den W erdegang von drei mit
e inander vertrauten Kaufleuten nach, die der G esellschaft der Schonenfahrer, einer 
um 1400 in H am burg entstandenen Fernhändlergesellschaft, damit aber nicht einer 
kaufm ännischen Interessenvertretung angehört hätten, die erst 1517 aus den ältes
ten Fahrergesellschaften entstanden sei, sondern e iner von mehreren clubartigen 
G em einschaften  aus der Fernhändlerschicht, deren Aktivitäten ausschließlich in 
den Bereich des geselligen M iteinanders führen würden. Alle drei seien als O ber
alte der G esellschaft tätig und „typische“ Vertreter der  in ein N etzwerk verw andt
schaftlicher B eziehungen und M itgliedschaften e ingebundenen  kaufm ännischen 
O berschicht gewesen. W ährend Veitberg und R odenborg  von Renteneinkünften 
lebten, habe für Som m erland  die Kreditnachfrage au f  dem  städtischen Rentenm arkt 
im Vordergrund gestanden, der sich in diesem  Sinne als ein typischer Vertreter der 
G esellschaft der Schonenfahrer gezeigt habe. -  Um die Dienstleistung im Hafen 
unter verschiedenen politischen und topographischen Bedingungen zu untersuchen, 
verzichtet C h r i s t i n e  D e g g i m ,  „Geräuschlose Abenteuer“. Zu Selbstverständ
nis und Selbstdarstellung von Hafendienstleistern in Hamburg und Kopenhagen in 
Mittelalter und früher Neuzeit (1 9 1 -2 2 1 )  bew usst au f  die Herausarbeitung spezi
fisch hansischer M erkm ale. -  K a r s t e n  I g e l , , , . . .  und schal bv der Löwen namen 
blyven “. Identität und Selbstdarstellung städtischer Führungsgruppen im spätmit
telalterlichen Hanseraum im Spiegel ihrer Häuser und Höfe (3 1 5 -3 4 8 ),  fragt im 
Vergleich von G reifsw alder und O snabrücker Beispielen aus den drei Jahrhunder
ten zwischen 1200 und 1500 nach der unmittelbaren A bbildung des Selbstverständ
nisses in Größe, Form und Gestaltung eines Hauses und stellt Unterschiede in der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Struktur, ebenso  in den baulichen Struk
turen wie auch im Selbstverständnis der Erbauer und B ew ohner fest, Faktoren, die
-  von Zeit zu Zeit und Ort zu Ort in unterschiedlichem  M aße -  ihre Rolle bei den 
Entw icklungen der insgesamt sehr einheitlichen Stadtstrukturen gespielt hätten, die
-  wenn auch eher in der Form einer Sam m elbiographie  städtischer Gruppen -  ein 
A usdruck bürgerlichen Selbstverständnisses, wie es für bestim m te Regionen und 
Städte in unterschiedlicher A usform ung prägend wurde, gew esen seien und somit 
die Verschiedenheit gesellschaftlicher Strukturen w idergespiegelt hätten. A uffäl
liger noch aber erschienen die Unterschiede, die sich trotz weitgehend gleichem 
rechtlichen R ahm en zwischen Greifswald und Stralsund einerseits sowie Lübeck 
andererseits beobachten ließen und ihren H intergrund ebenso  in zum indest teil-
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weise verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen und Vorstellungen gehabt haben 
müssten. -  T h o m a s  W e l l e r ,  Städtisches Selbstverständnis und frühneuzeitliche 
Diplomatie. Fremdes und Eigenes in den Berichten über die hansischen Gesandt
schaften nach Moskau (1603) und Madrid (1606), (3 4 9 -3 7 7 )  ließen ein spezifisch 
städtisches Selbstverständnis im Sinne „bürgerlicher“ oder „ republikanischer“ 
W ertvorstellungen kaum erkennen. Im m er w ieder explizit angesprochen worden 
sei jedoch  das spannungsreiche Verhältnis zwischen der G esam thanse  und den 
einzelnen Städten. Als norm ative Vorstellung habe der Rekurs au f  die G esam thanse  
ganz unverkennbar eine zentrale Rolle gespielt. Die hansischen Gesandten seien 
gleichsam  von „Berufs“ wegen dazu verpflichtet gewesen, sich als gesam thansi
sche Vertreter zu verstehen, was in Einzelfällen zur A usbildung eines en tspre
chenden Habitus geführt haben mag, im m er aber auch Rollenkonflikte  impliziert 
habe. H. Bäcker

Miscellanea Franz lrsigler. Festgabe zum 65. Geburtstag, hg. von V o l k e r  H e n n ,  
R u d o l f  H o l b a c h ,  M i c h e l  P a u l y  und W o l f g a n g  S c h m i d  (Trier 2006, 
Porta Alba Verlag, XVIII, 506 S., zahlreiche Abb., G raphiken und Tab.). -  U nter 
dem  Titel „Von kritischer Phantasie und w issenschaftlicher N eugier“ würdigt Fer
dinand Opll das weitgefasste, viele Interessen vereinigende w issenschaftliche Werk 
und akadem ische W irken Franz Irsiglers, dem  und dessen Schaffen die Hgg. mit 
dem Nachdruck von 22, in den Jahren 1968 bis 2005 publizierten Arbeiten ange
messenen, nicht pflichtschuldigen Tribut zollen. Ergänzt wird der stattliche, sauber 
verarbeitete und hochansprechend gestaltete Band durch ein Schriftenverzeichnis 
Irsiglers sowie eine Z usam m enste llung von betreuten Prom otionen  und Habilita
tionen. -  Städtische Siedlungsform , W irtschaft und gesellschaftliche Sch ich
tu n g e n )  sind die drei Zentralpunkte, um die die vom Frühm ittelalter bis in die 
Frühneuzeit re ichenden Arbeiten kreisen und die im m er w ieder im  Beispiel Köln, 
das „zw ar auch Hansestadt w ar“ (467), aber eben nicht nur, e inen M ittelpunkt 
finden. Franz lrsigler verkörpert, dokum entiert in diesem Sam m elband, den Ideal
typus eines Vertreters der geschichtlichen Landeskunde: Nicht au f  eine enge E po
che eingeschränkt, nicht au f nur eine Teildisziplin beschränkt, n icht au f  nur einen 
Gegenstand fixiert und vor allem, interdisziplinär und m ethodisch reflektiert ar
beitend. Für die H anseforschung ist besonders au f drei Beiträge zu verweisen: 
Leben und Werk eines spätmittelalterlichen Kaufmanns am Beispiel von Johann 
van Nuyss aus Köln (1 -29 ) ,  Der Alltag einer hansischen Kaufmannsfamilie im 
Spiegel der Veckinchusen-Briefe (2 0 5 -2 2 5 ) und Erscheinungsbild und Erfahrungs
welt des hansischen Kaufmanns (457-467). G erade die letztgenannte A bhandlung 
zeigt deutlich das G rundproblem  der H anseforschung, näm lich e tw as spezifisch 
Hansisches an der Hanse, m odern gesagt, also die hansischen A lle instellungskri
terien, zu erfassen. Nun ginge die H ansehistoriographie a llerdings fehl, überginge 
sie die anderen Beiträge: Soziale Wandlungen in der Kölner Kaufmannschaft im 14. 
und 15. Jahrhundert (1 0 7 -1 2 3 ) z. B. regen nicht nur Ü bertragungen und Verglei
che an, sondern bieten auch m ethodische Grundlagen für ähnliche Untersuchungen. 
Hervorgehoben sei Papierhandel in Mitteleuropa, 14.-16. Jahrhundert (3 0 9 -348), 
da es sich um eine vermehrte N eubearbeitung  handelt, deren Erstveröffentlichung 
(1992) unvollständig und ohne Z ustim m ung  ihres Verfassers erfolgt ist. D er Voll
ständigkeit halber sei noch auf die, im vorliegenden S am m elband  nicht en tspre
chend gewürdigten Arbeiten und Verdienste Franz Irsiglers um die Historische 
Kartographie verwiesen (und so verw undert die, so in Qualität und Quantität eher
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uniibliche Fülle beigegebener Verkartung historischer Phänom ene keinesw egs) und 
nachdrücklich hervorgehoben, dass sein 1984 erschienenes Randgruppenbuch die 
system atische Erforschung mittelalterlicher Randgruppen zw ar nicht initiiert, aber 
doch wesentlich beschleunigt hat. -  Zwei Aspekte, die üblicherweise in R ezensi
onen nicht erwähnt werden, seien, ja  müssen herausgestellt werden: Die geschlif
fene, wohltuende Sprachform  aller Arbeiten und der gedanklich konzinne und 
m ethodisch sauber offen gelegte Aufbau der Untersuchungen: Im m er wird der 
Leser eingangs über die Fragestellung informiert, im m er findet er am  Ende ab
strahiert die Ergebnisse, eventuell selbstkritisch eingeschränkt. Das gilt g le icher
maßen für quellensatte Detailstudien wie für grundsätzliche term inologisch-defi- 
nitorische Überlegungen, etw a zur Frage Was machte eine mittelalterliche Siedlung 
zur Stadt? (469^186), und das gibt weiteren Forschungen Impulse. F. B. Fahlbusch

Money, Markets and Trade in Late Medieval Europe. Essays in Honour o f  John
H. A. Munro, hg. von L a w r i n  A r m s t r o n g ,  I v a n a  E i b l  und M a r t i n  M.  E i b l  
(Late M edieval Europe, Bd. 1, Leiden 2007, Brill, XX, 648 S., 26 Abb., 4 0  Tab.). -  
Bei der John H. A. M unro, der 2003 nach langjähriger Tätigkeit an der Universität 
von Toronto aus dem Dienst schied, gew idm eten Festschrift handelt es sich um 
einen wirtschaftshistorischen Sam m elband insbesondere seiner Schüler, die in ih
ren Beiträgen die breiten Interessen des renom m ierten Forschers und akadem ischen 
Lehrers aufgreifen. Folglich spiegeln die insgesamt 19 Aufsätze  eine enorm e geo
graphische als auch m ethodische Vielfalt, da beispielsweise die untersuchten R äu
m e von Schottland bis Ä gypten und in die Sahara reichen, auch wenn sich viele 
Beiträge au f Norditalien und die Niederlande konzentrieren. Die Hgg. haben die 
A ufsätze zu sieben Kapiteln zusam m engefasst (M oney and Ethics / Taxation and 
R evenue /  Expenditure and War /  Land and Labour /  M arket Integration /  Long- 
Distance Trade and M arket / Regional and Local M arkets). Diese Einteilung ist 
sinnvoll, verdeckt jedoch , dass die Beiträge mehrheitlich um drei Them en kreisen, 
nämlich um das Verhältnis zw ischen staatlichen A usgaben und ihrer Finanzierung, 
um die A usw irkungen der Erhebung öffentlicher E innahm en auf die (Handels-) 
m ärkte sowie schließlich um die öffentlichen Ausgaben, besonders im Krieg, und 
ihre Folgen für den Handel. Verbindendes Element aller Beiträge ist dam it die 
Konzentration auf Handel, W ährungen  und Geldtransfer und dam it au f Them en, 
mit denen sich auch M unro im m er w ieder beschäftigt hatte. Für die hansische 
G eschichtsschreibung ist nur ein Teil der Aufsätze von unm ittelbarem  Interesse: 
C a r l o t t e  M a s e m a n n  stellt in ihrem Beitrag Cultivation and Consumption: 
Medieval Lübeck’s Gardens (5 7 2 -6 0 7 )  au f der G rundlage  der in Lübeck während 
der letzten 60 Jahre durchgeführten  archäologischen Untersuchungen zusam m en, 
welche Bedeutung den Gärten in und um  Lübeck im späten M ittelalter zukam  und 
welches Obst und G em üse  angebaut wurde. Im Ergebnis zeigt sie auf, dass die 
N ahrungsm ittelproduktion im unmittelbaren Lübecker U m land unm itte lbar zur 
Versorgung der Bew ohner der Stadt angebaut wurde. D am it belegt M. anhand eines 
Fallbeispiels die von R i c h a r d  W .  U n g e r  in seinem Beitrag Thresholds fo r  
Market Integration in the Low Countries and England in the Fifteenth Century 
(349 -380)  aufgestellte These, dass im späten M ittelalter in Europa nördlich der 
Alpen nur wenige Städte mit A usnahm e der Handelszentren in den N iederlanden 
unm ittelbar in den M arkt integriert und au f ihn angew iesen waren. Alle übrigen 
Städte, so U., waren en tw eder so klein, dass sie lokal versorgt werden konnten, 
oder sie wurden beispielsweise durch Handelsrestriktionen oder Kriege an einer
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A usw eitung ihrer H andelsbeziehungen gehindert. Zu e rw ähnen ist auch der Beitrag 
von J a m e s  M a s s c h a e l e  zum  Them a Tolls and Trade in Medieval England 
(146 -183) , der die lokalen Zollraten untersucht und zu dem  Ergebnis kom m t, dass 
diese wegen ihrer degressiven Struktur für den lokalen Handel ebenso ein H in 
dernis darstellten wie für den internationalen Handel, der von der Vielzahl an 
Zöllen geschw ächt w urde und für den auch die „Carta M ercatoria“ nur bedingt eine 
Entlastung brachte, da die entsprechende Befreiung von lokalen A bgaben m ühsam  
durchzusetzen war. A. Reitemeier

Vielfalt und Aktualität des Mittelalters. Festschrift für Wolfgang Petke zum 65. 
Geburtstag, hg. von S a b i n e  A r e n d ,  D a n i e l  B e r g e r ,  C a r o l a  B r ü c k n e r ,  
A x e l  E h l e r s ,  S a b i n e  G r a f ,  G a b y  K u p e r  und S ö h n k e  T h a l m a n n  (Ver
öffentlichungen des Instituts für historische Landesforschung der Universität G ö t
tingen, Bd. 48, B ielefeld 2006, 2. Aufl. 2007, Verlag für Regionalgeschichte, X, 
748 S.). -  Von den insgesam t 33 Beiträgen, die Schüler und Kollegen des Geehrten 
zusam m engetragen haben, um so die w issenschaftlichen Verdienste P.s zu w ür
digen, kann hier nur au f  zwei Aufsätze hingewiesen werden: E d g a r  M ü l l e r ,  Die 
Urkunde Herzog Otts des Kindes fü r  Münden. Eine städtische Fälschungsaktion 
des 13. Jahrhunderts (75 -93 ) , vermutet, dass es sich bei der nur abschriftlich 
überlieferten Urkunde Herzog Ottos I. von Braunschw eig-Lüneburg  von 7. M ärz 
1247, mit der er die Stadt M ünden seiner Herrschaft unterstellt und im G egenzug 
verspricht, die alten Rechte der Stadt zu wahren, um ein „verunechte tes“ Stück 
handelt und dass die privilegialen Bestim m ungen des ursprünglichen Textes vor 
1279 „im Sinne der Stadt und zuungunsten des H erzogs form uliert (w urden)“ 
(88). -  U l r i c h  S c h w a r z ,  Braunschweiger Bürgersöhne als Stiftsherren von St. 
Blasius in Braunschweig um 1400 (167-190), bietet K urzbiographien von neun 
Braunschw eigern , die zwischen ca. 1390 und 1406 K anoniker im Blasiusstift 
wurden. Dabei interessieren ihn besonders die familiäre H erkunft (zum eist aus 
aufsteigenden oder neu zugezogenen Familien) und die Tätigkeit dieser K anoniker 
(oft in der F inanzverw altung oder in diplom atischen Funktionen). V. H.

Wirtschaft -  Gesellschaft -  Mentalitäten im Mittelalter. Festschrift zum  75. G e 
burtstag von R olf Sprandel, hg. von H a n s - P e t e r  B a u m ,  R a i n e r  L e n g  und 
J o a c h i m  S c h n e i d e r  (Beiträge zur W irtschafts- und Sozialgeschichte, Nr. 107, 
Stuttgart 2006, Franz Steiner Verlag, 792 S.). -  D er stattliche Band enthält 36 
Aufsätze, die drei verschiedenen Them enkom plexen  zugeordnet werden: „Wirt
schaft und materielle Lebensverhältn isse“ , „M ittelalterliche Gesellschaft zwischen 
Konflikt und K onsens“ und „Geschichtsschreibung, A nthropologie  und M enta li
täten", die sich ihrerseits an den thematischen Forschungsschw erpunkten  -  auch in 
ihren regionalen Bezügen -  des Geehrten, der auch langjähriges Vorstandsmitglied 
des HGV war, orientieren. Es ist an dieser Stelle unm öglich , alle Beiträge g le i
cherm aßen zu würdigen, es kann nur au f diejenigen aufm erksam  gemacht werden, 
die mit Blick au f die hansische Geschichte besonderes Interesse verdienen: P e t e r  
G a b r i e l s s o n ,  Die Gesellschaft der Schonenfahrer in Hamburg im 15. Jahrhun
dert (41 -62 ) , beleuchtet, z .T .  auf der G rundlage von 1987 aus der dam aligen 
U dSSR  nach H am burg zurückgeführter Archivalien, die G eschichte  der um 1400 
gegründeten Gesellschaft der Schonenfahrer und der ihr nahestehenden, aber nicht 
mit ihr identischen Bruderschaft der hl. M artha im St. M arien M agdalenen-K loster 
der Franziskaner. Im M ittelpunkt stehen die O rganisation und die geselligen A k 
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tivitäten der beiden G em einschaften  sowie die A ussta ttung und Verwaltung des 
Hauses der Schonenfahrer. Eine A nalyse der zur Schonenfahrergesellschaft und zu 
der gen. B ruderschaft gehörenden Personen führt zu dem  Ergebnis, dass die M it
gliedschaft e inzelner Personen in m ehreren Fahrergesellschaften  wenig w ahr
scheinlich ist. „Wohl denkbar ist jedoch  ein Wechsel in der Zugehörigkeit zu einer 
G esellschaft“ (60). Ein Vergleich mit der, gem essen an der Zahl der M itglieder 
allerdings auch deutlich größeren Gesellschaft der F landernfahrer zeigt, dass der 
Einfluss der Schonenfahrer au f die politischen Entscheidungen der Stadt ungleich 
geringer war. -  D i e t r i c h  L o h r  m a n n ,  Pumpen und andere „Wasserkünste“ bei 
Konrad Gruter aus Werden (1393-1424) (79 -92), stellt die Kapitel aus einer erst 
vor wenigen Jahren in der Vatikanischen Bibliothek entdeckten  technischen H and
schrift vor, die sich mit M aschinen zur W asserhebung mit Krafteinsatz (Schöpf- 
räder, Behälterketten, W asserschrauben, D ruckbehälter mit S teigrohr u. a.) be
schäftigen und erläutert deren G eschichte und Funktionsw eisen. -  T hem a des 
Aufsatzes von K l a u s  F r i e d l a n d  ist Das Jütische Recht (239 -245);  1241 von 
dem dänischen König W aldemar II. erlassen, in m ehreren  Handschriften und 
D ruckfassungen überliefert, blieb es in Schleswig bis 1899 in Kraft. F. kom m en
tiert die Überlieferung, die vorliegende Edition, beschreibt den Geltungsbereich 
und geht au f  die Bedeutung der Verschriftlichung des jü tischen  Rechts (in einer 
schriftlosen Gesellschaft) für dessen Verbreitung ein. -  M it den Gewalttätigkeiten, 
die sich aus e iner W irtshausschlägerei zwischen hansischen Schiffern und Schiffs
knechten au f der einen und Flam en au f der anderen Seite am  Abend des Dreifal
tigkeitssonntags 1436 in Sluis entw ickelten und die au f  der hansischen Seite m eh
rere Tote und Verletzte forderten -  die in den Quellen genannten  Zahlen (zwischen 
60 und m ehr als 100 Getöteten) dürften aber übertrieben sein - ,  hat sich W e r n e r  
P a r a v i c i n i , Schuld und Sühne. Der Hansenmord zu Sluis in Flandern anno 1436 
(401 —451), beschäftigt. A uf der Basis einer sehr gründlichen Lektüre  der erhalte
nen Quellen beschreibt P. den möglichen Verlauf des G eschehens, die sich bis 1443 
hinziehenden diplom atischen B em ühungen um die B eilegung des Konflikts und 
stellt auch Ü berlegungen bezüglich der Ursachen an, die zu e inem  so heftigen 
Ausbruch von Feindseligkeiten geführt haben. -  Ü ber Vorreformatorische Brüder
schaften in Stade, die sich dem  Gebet, dem  Totengedenken und der A rm enfürsorge 
verpflichtet wussten, berichtet J ü r g e n  B o h m b a c h  (5 3 1 -5 3 8 )  und hebt hervor, 
dass es drei d ieser Bruderschaften gelungen ist, „sich in den Jahrzehnten nach der 
Reformation so um zuw andeln , daß sie in den kom m enden  Jahrhundert lebensfä
h ig“ (537) blieben. -  S t e f a n  K w i a t k o w s k i ,  Der deutsche Orden in Preußen in 
politischen Visionen und Prophezeiungen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts (6 2 9 -  
642), unterscheidet zwei Phasen in der G eschichte der den Orden betreffenden 
V isionen und Prophezeiungen. In der ersten, bis zur M itte des 14. Jhs. reichenden 
Phase, in der das ideelle Hauptproblem  des Ordens in der B egründung „seiner 
Expansion nach P reußen“ (629) bestand, bezogen sich die  prophetischen Visionen 
auf die Tätigkeit des Ordens und offenbarten den irdischen und him m lischen Ruhm 
der Ordensritter, die im K am pf gegen die Heiden gefallen waren. Die zweite Phase 
umfasst das späte 14. und frühe 15. Jh. (mit der N iederlage  des O rdens bei 
Tannenberg) und dam it eine Zeit, in der die Krise der O rdensherrschaft sichtbar 
wird; die P rophezeiungen dieser Jahre, vorrangig die der hl. Brigitta und der 
preußischen M ystikerin  Dorothea von M ontau, rücken den  U ntergang des Ordens, 
verursacht durch  die G ier der Ordensbrüder, in den M itte lpunkt und spiegeln die 
„Expansion de r Volksfröm m igkeit“ (639) wieder. -  L u d w i g  S c h m u g g e ,  Die
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Abenteuer eines Kölner Kaufmanns a u f Zypern (circa 1472-1481) (729-738), 
präsentiert die Supplik eines K ölner K aufm anns an die apostolische Pönitentiarie, 
mit der er eine päpstliche Bestätigung darüber erwirken wollte, dass er nicht 
verheiratet sei. Bei dem Kölner K aufm ann handelt es sich um einen Heinrich von 
Harff, der im Venedighandel tätig w ar und seine G eschäfte  in den östlichen M it
telm eerraum  erweitern wollte. Dabei geriet er nach eigenem  Bekunden an den H of 
des zyprischen Königs Jakob II., der es aber nur darauf abgesehen habe, ihn um 
sein Vermögen zu bringen. Zu diesem  Zw eck  sei, um ihn im Land zu halten, ohne 
sein Einverständnis eine Hochzeit mit e iner Zypriotin inszeniert worden, die er 
aber nicht als rechtkräftige Eheschließung anerkennen könne. Schließlich sei ihm 
die Flucht gelungen, und über Rhodos sei er mit Hilfe der Johanniter w ieder nach 
Köln gelangt. O b sich die Dinge tatsächlich so zugetragen haben, wie sie von 
Heinrich von H arff geschildert werden, lässt sich in Erm angelung einschlägiger 
Quellen nicht feststellen; sie zeigen aber, so Sch., wie sehr ein K aufm ann „auf 
Gedeih und Verderben in die Hand der M ächtigen gegeben“ (736) sein konnte. 
(Zum Beitrag von Detlev Ellmers über den hansischen Handel mit Schiffbauholz  s. 
HGbll. 125, 2007, 257.) -  Ein Verzeichnis der Publikationen R olf Sprandels sowie 
ein Register der Orts- und Personennam en beschließen eine Festschrift, die nicht 
nur ein buntes Florilegium ist, das die Geburtstagstafel schm ückt, sondern zugleich 
die vielfältigen A nregungen und Anstöße bezeugt, die von den Forschungen Spran
dels ausgegangen sind. V. H.

Der von R a i n e r  C h r i s t o p h  S c h w i n g e s  hg.  und M a r i e - C l a u d e  S c h ö p f e r  
P f a f f e n  redigierte stattliche Sam m elband  zu Straßen- und Verkehrswesen im 
hohen und späten Mittelalter geht au f  eine Reichenau-Tagung des Jahres 2005 
zurück (Vorträge und Forschungen, Bd. 66, Ostfildern 2007, Jan T horbecke Verlag, 
408 S.). Er um faßt 14 Beiträge (einschließlich der E inführung des Hgs. und einer 
Zusam m enfassung  von M a r t i n  K i n t z i n g e r ) ,  die nach M einung des Hgs. vier 
„Leitlin ien“ folgen sollten: Technik des Straßen- und W asserwegebaus, Herrschaft 
und Verwaltung, Nutzung der Straßen und „außereuropäischer K ontrast“ zu den 
sonst im wesentlichen geschilderten Verhältnissen im mittelalterlichen R öm ischen 
Reich. -  F ünf Beiträge behandeln a llgem ein das S traßenw esen unter verschiedenen 
Aspekten. D i e t r i c h  D e n e c k e  bietet in seinem  konzisen A ufsatz  Linienführung 
und Netzgestalt mittelalterlicher Verkehrswege -  eine raumstrukturelle Perspek
tive (4 9 -7 0 )  einen ausgezeichneten Überblick über die bei der Straßenforschung 
auftretenden oder zu beachtenden Fragen, er verweist au f  die Rolle der N atu rge
gebenheiten, au f den Z usam m enhang  von Straße und Siedlung (insbesondere 
Stadt), au f die Einflüsse der Herrschaft und der S traßenanlieger (Städte), au f  die 
Technik des W egebaus (und die M öglichkeiten  ihrer Erforschung durch die A r
chäologie), au f die Einrichtungen an der Straße, au f die S traßennutzer -  vom 
Kaufm ann bis zum Pilger. -  T h o m a s  S z a b ö  unterzieht Die Straßen in Deutsch
land und Italien im Mittelalter e iner ausführlichen, vergleichenden Untersuchung 
(71 -118 ), wobei er darauf bedacht ist festzustellen, „was die Gesellschaft über
haupt für die Straßen tat“ (73). Er stellt die ältesten N achrichten und archäologi
schen Zeugnisse über Wege und Straßen innerhalb und außerhalb  der Städte und 
D örfer zusam m en und wertet sie sorgfältig aus, geht auf die Technik des S traßen
baus, au f die für die Straßen zuständigen Einrichtungen ein, erörtert die F inanzie
rung des Straßenbaus und seine rechtlichen Grundlagen. D eutschland und Italien, 
teilweise auch der Alpenraum , werden gesondert betrachtet und m ite inander ve r
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glichen. Für Deutschland ergibt sich, dass der Straßenbau hier später als in Italien 
einsetzte, erst spät systematisch geregelt wurde und die Instandhaltung angesichts 
der territorialen Zersplitterung stark au f die in der Regel nur der Territorialherr
schaft zustehenden Zollerhebungen und au f  karitative Z uw endungen  angewiesen 
war; die Städte waren gewöhnlich nur für die Straßen innerhalb der Stadtm auern 
und ihres Landgebiets zuständig. -  K l a u s  B r a n d s t ä t t e r  behandelt Straßenho
heit und Straßenzwang im hohen und späten Mittelalter (201-228), das Straßen
recht als ursprüngliche Regalie, die später w eitgehend in die Verfügungsgewalt der 
Territorialherren überging, das Geleitwesen und dessen Z usam m enhang  mit Zoll
erhebung und Straßenzwang. Die Städte besaßen nur wenig M öglichkeiten , au f das 
Straßengeleit Einfluß zu nehmen. -  C h r i s t i a n  H e s s e ,  Handel und Straßen. Der 
Einfluß der Herrschaft au f die Verkehrsinfrastruktur in Fürstentümern des spät
mittelalterlichen Reiches (229-256), untersucht die Interessen und die Teilnahme 
der Territorialherrschaft am Verkehrsgeschehen sowie die Beteiligung der Städte 
und ihrer Kaufleute daran seit dem 13./14. Jh., nördlich der Alpen etwas später 
belegt als im Süden. Es begann mit dem Bau von Brücken und Wegen. Mit dem 
Ausbau der Staatlichkeit entstanden spezielle Institutionen für Zoll und Geleit, für 
die Rechnungsprüfung und F inanzierung; die Vorschriften zu Straßenverlauf, N ut
zungsgebühren u. a. wurden fixiert. H. wertet insbesondere die reichlich überlie
ferten Quellen des Kurfürstentum s Sachsen aus der zweiten Hälfte des 15. und dem 
frühen 16. Jh. aus, zum  Vergleich Daten aus Bayern. K aufm ännische  Vorbilder und 
Vertreter aus städtischen Kreisen sind in fürstlichen Einrichtungen nachweisbar. -  
B e a t  K ü m i n  entwirft ein lebendiges Bild von Wirtshaus, Reiseverkehr und 
Raumerfahrung am Ausgang des Mittelalters (331-352). Er verwickelt das W irts
haus-Problem  stark mit „R aum theorien“ , kann aber sehr deutlich machen, dass das 
W irtshaus nicht nur der Beköstigung und Ü bernachtung diente, sondern zugleich 
für den Reisenden K om m unikationsaufgaben  erfüllte, Erfahrungen mit fremden 
Ländern und Kulturen vermittelte (M akroraum  W irtshaus), aber -  teilweise nicht 
direkt an den Fernrouten gelegen -  auch für die A nw ohner eine soziale Funktion 
besaß (M ikroraum  W irtshaus). Die Q uellenlage zur genauen Untersuchung der 
vielfältigen A spekte ist günstig. -  D e t l e v  E l l m e r s  behandelt eindrucksvoll 
Technik und Organisationsformen zur Nutzung der Binnenwasserstraßen im hohen 
und späten Mittelalter (161-183). Er stellt sehr klar die Verhältnisse des frühen 
Mittelalters denen des hohen und späten M ittelalters gegenüber: in der Frühzeit 
Benutzung auch kleiner Flüsse und der F lußoberläufe für den W arenverkehr, Ü ber
windung kleiner Landstrecken zwischen zwei Flüssen, Verwendung von L einpfa
den (seit der Röm erzeit!) und Staken, „Schnittstellen“ zum  Umladen der Waren, 
Ufermärkte. Im hohen und späten M ittelalter entw ickeln sich die U ferm ärkte  zu 
Hafenstädten, M ühlenstau behindert und verdrängt die Schifffahrt, größere Boote 
machen kleinere Flüsse unbrauchbar, dam it werden die Wege zwischen den Flüs
sen länger. An den „Schnittstellen“ entstehen Seehäfen, wo die Waren von den 
Küstenschiffen au f Binnenschiffe um geladen werden, aber nicht direkt, sondern 
mit Hilfe von Trägern. Karren oder Wagen. -  R e i n h a r d  S c h n e i d e r  findet Das 
Königsrecht an schiffbaren Flüssen (1 8 5 -2 0 0 ) schon in m erow ingischen und ka
rolingischen Quellen belegt, sodann in den sogenannten ronkalischen Regalien von 
1158, und auch im Spätmittelalter ist das Bewußtsein vorhanden, dass Flüsse, 
F lussufer und Flusshäfen ursprünglich königlichem  Recht unterlagen; in W irk lich
keit verfügten aber verschiedene Herrschaften über die daraus abgeleiteten R ech
te. -  Vier Beiträge behandeln Straße und Verkehr speziell im A lpenraum  und in der
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Schweiz; A n d r e a s  K a p l o n y  beschreibt Das Verkehrsnetz Zentralasiens [...]  
nach Quellen des 10. Jhs. (353-364). H. W.

Messen, Jahrmärkte und Stadtentwicklung in Europa. Foires, marches annuels et 
developpement urbain en Europe, hg. von F r a n z  I r s i g l e r  und M i c h e l  P a u l y  
(Beiträge zur Landes- und Kulturgeschichte, Bd. 5; Publications du Centre Luxcm- 
bourgeoise de Docum entation et d ’Etudes M edievales (C L U D E M ), t. 17, Trier 
2007, Porta Alba Verlag, X, 314 S., zahlreiche Abb.). -  D ieser Band vereint 
Vorträge von M itgliedern der Internationalen Kommission für Städtegeschichte, 
die anlässlich von Kolloquien in M eißen, Alphen (NL), K onz/L uxem burg  und 
Sigtuna (Schw eden) aus den Jahren 1991 bis 1995 gehalten w orden sind. Der 
geographische Rahm en ist durch die Bezugnahm e auf G riechenland, Italien, S pa
nien, Frankreich, Luxem burg, die Schweiz, Belgien, Irland, D änem ark , Schw eden 
und Finnland, Polen, Ungarn und Rum änien weit gespannt. -  F r a n z  I r s i g l e r .  
Messen, Jahrmärkte und Stadtentwicklung in Europa. Mittelalter und frühe Neuzeit 
(1 -2 4 ) ,  präsentiert die aus einem, 1990 von ihm entwickelten F ragebogen resul
tierenden Ergebnisse zu den Them en: Entstehung oder G ründung  von periodischen 
M ärkten und M essen, Position und Funktion der M essen und Jahrm ärkte, Ver- 
kehrslage, M arkttopographie  und bauliche Infrastruktur der M esseplätze, O rdnung 
des M essehandels, fiskalische N utzung der Messen, schließlich auch  zur Typologie 
der Messen: A nbieter und Nachfrager, M essen, Jahrm ärkte und S tadtentw icklung. 
Aufgrund der unterschiedlichen Forschungstradition und Forschungslage, der Dis
paritäten in der G röße der zu untersuchenden Räum e und der persönlichen Schw er
punktsetzung konnten diese Em pfehlungen nicht gle ichm äßig für alle Regionen 
und Staaten Europas Beachtung finden; Lücken blieben vor allem  für den osteu
ropäischen Bereich. Grundsätzlich angeregt wird, term inologisch und typologisch 
zwischen M essen, größeren und kleineren Jahrm ärkten ( 1 - 3  Tage Dauer) zu un
terscheiden. Von M essen sollte gesprochen werden bei m indestens  zwei Wochen 
Dauer, internationalem  Besucherkreis, hohem Anteil des K reditgeschäfts  neben 
dem W arenhandel, hohem Organisationsgrad der M essebesucher, fester O rdnung 
des M arktlebens au f den Messen, ausgebauter Infrastruktur des M esseortes. Die 
frühmittelalterlichen Fernhandelsplätze in Küstenräumen vom Typ Q uentovic, Do- 
restad oder Haithabu hätten wegen der nur gering ausgeprägten B indungen zum  
Um- und Hinterland nur vorübergehende Bedeutung gehabt und den Aufstieg zu 
mittelalterlichen Städten nicht geschafft. Die Einrichtung von Jahrm ärkten  im 
ostelbischen R aum  habe für die deutsche O stbew egung kaum  eine Rolle gespielt. 
E iner Spezialisierung, dem Verkauf von Heringen, hätten h ingegen die schonischen 
Messen von Skanör und Falsterbo ihren Aufstieg zum w ichtigsten  internationalen 
Markt des O stseeraum es im 14. Jh. verdankt. Das Funduq- oder Fondaco-Prinzip  
sei auch in Brügge, in den Kaufm annskirchen des H anseraum es wie in Sigtuna 
oder Visby, in den Kaufm annshöfen Novgorods, im Fitten-System  au f  den scho- 
nenschen M essen und dann besonders ausgeprägt im 15./16. Jh. in A ntw erpen zu 
fassen. In Bezug au f die Verzerrung der Handelsbedingungen für K aufm annsgrup
pen unterschiedlicher Herkunft wird auf die Privilegien der H ansekaufleute  und in 
deren Kreis w iederum  auf die Sonderrechte bestim m ter Städte, z. B. Kölns, ver
wiesen. -  T h o m a s  R i i s ,  Foires, marches annuels et developpement urbain au 
Dänemark ju sq u ’au milieu du XVlIe siecle (2 0 7 -2 3 3 ),  kom m t zu dem  Schluss: „La 
foire etait adm inistree par les representants du gouvernem ent danois, mais entre 
1332 et 1360 la Scanie etait sous dom ination suedoise, et entre  1369 et 1385 la
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foire fut geree par la Hanse. . . .  De meme, apres la reconquete  de la Scanie 
(1 3 6 0 -6 1 ) ,  D ragpr et les sites non administres par la Hanse de 1369-85  conquirent 
une partie des activites de la foire proprem ent dite, et le gouvernem ent danois 
favorisa  les com m ercan ts  n ’appartenant pas aux villes vendes comrne les Anglais, 
les Ecossais ou les H anseatiques des regions plus e loignees, notam m ent les N e
erlandais“ ( 2 3 2 ) . -  A n t o n i  C z a c h a r o w s k i ,  Jahrmärkte und Messen im mit
telalterlichen Polen (2 3 5 -2 4 1 ) ,  erinnert an Thorn, das man bis zum  Ende des 14. 
Jhs. mit Recht als Tor zur O stsee bezeichnet habe, w enngleich  schon bald Danzig 
an seine Stelle getreten sei und die Domination au f d ieser H andelsstraße übernom 
men habe. -  Nach M i c h e l  P a u l y ,  Der Beitrag der Messen und Märkte zur 
mittelalterlichen Integration Europas (285 -314 ), seien M essen  und Jahrm ärkte im 
Früh- und H ochm ittelalter für ein Zusam m enw achsen  Europas von Bedeutung 
gewesen: 1. M essen brachten H ändler zusam m en und förderten den internationalen 
W arenaustausch. 2. M essen bewirkten eine Verbreitung und Vereinheitlichung von 
Handelspraktiken. Dafür, dass die M essen im 14. Jh. w ieder auf den Rang von 
regionalen Jahrm ärkten  absanken und durch isolierte M essestäd te  ersetzt wurden, 
werden vielfältige G ründe angeführt, deren G ew ichtung noch zu untersuchen blei
be. P. mahnt an zu beachten, dass die meisten Jahrm ärkte  aus religiösem Anlass 
stattfanden; für fast alle frühmittelalterlichen Jahrm ärkte  in den Handelsem porien 
der Nord- und O stseeküste  sei die Präsenz von M issionaren und Pilgern nachge
wiesen. Im zeitlichen Rahm en von Jahrmärkten hätten am  Ort Festlichkeiten und 
Spiele stattgefunden, die für die jew eilige  Stadt eine H orizonterw eiterung gebracht 
hätten, die anderen Städten versagt geblieben sei. O bschon N ovgorod  zu Recht als 
e iner der zentralen Um schlagplätze  im mittelalterlichen O st-W est-H andel bezeich
net werde, sei von M essen keine Rede. Die G ründung von Kontoren deute auf 
perm anenten  M arkt hin. A uch Friesenkolonien gegen Ende des  9. Jhs. in Duisburg, 
M ainz, Köln, W orms würden au f perm anenten M arkt hindeuten. Die Schonen- 
M essen hätten sich durch die Konzentration auf ein Produkt: den Hering, ausge
zeichnet. Sie hätten sich unter dem Impuls Lübecker K aufleute, die das für die 
K onservierung notw endige Salz mitgebracht hätten, en tw ickelt. Von einer Hering- 
Exklusivität könne aber keine Rede sein, denn englische, holländische, friesische 
und dänische H ändler hätten im 14. Jh. Fertigwaren m itgebracht, die von der 
Lokalbevölkerung begehrt gew esen seien, und sie besorgten sich auch französi
sches Baiensalz, um den Lübeckern Konkurrenz zu machen. -  H ervorzuheben sind 
neun dem  Beitrag hinzugefügte, au f Arbeiten von H ektor A m m ann , H eiko Steuer, 
M ichel Bur, Franz Irsigler, G erhard Rösch und M ichel Pauly zurückgehende Kar
ten zur räum lichen Verteilung bzw. zum Einzugsbereich von M essen und Jahr
märkten in Europa. H. Bäcker

vryheit do ik ju  openbar . . .  Rolande und Stadtgeschichte, hg. von D i e t e r  
P ö t s c h k e  (H arz-Forschungen, Bd. 23, Berlin 2007, Lukas Verlag, 365 S., zahl
reiche, teils farbige Abb.). -  Der m ehr als üppig bebilderte Band enthält Vorträge, 
die anlässlich der 6. und 7. interdisziplinären Rolandtagungen in Q uedlinburg 
(2004) bzw. M agdeburg  (2005) gehalten worden sind und die in zwei Abteilungen 
präsentiert werden: einer ersten, in der unter der Überschrift „Rechtssym bole  und 
Stadtgeschichte“ die allgem eineren Fragen gew idm eten Beiträge versam m elt sind, 
und einer zweiten, in der es um „Einzelne Rolande und R olandstäd te“ (hauptsäch
lich in Sachsen-A nhalt) geht. Hier ist vor allem auf die fo lgenden A ufsätze h in
zuweisen: G e r n o t  K o c h e r  beleuchtet Rechtliche Aspekte des Königs als Reiter
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(2 9 -3 7 )  und erörtert mit Blick au f  den M agdeburger Reiter die bildliche Verbin
dung von Pferd und Herrschaft (beim Herrschaftsantritt und bei der A usübung von 
Herrschaft); Vf. kom m t zu dem  Ergebnis, dass eine königliche Reiterfigur gew is
serm aßen das „sum m um  ius“ darstellt. In e inem  zweiten A ufsatz Das Schwert -  
Alltagsgerät und Rechtssymbol (2 0 3 -2 0 9 ) unterstreicht Vf. die ikonographische 
B edeutung des Schwertes als Zeichen herrscherlicher M acht und jurisdiktioneller 
Gewalt. -  D i e t e r  P ö t s c h k e ,  Magdeburger Reiter und Roland als Rechtssym
bole (38 -63 ) , fragt nach ikonographischen Vorbildern für den M agdeburger Reiter, 
m öglichen A uftraggebern und der ursprünglichen Bedeutung „des Reiters au f  der 
Säule“ (38) und trägt A rgum ente  für die These  zusam m en, dass die Justinianssäule 
in Konstantinopel Vorbild für den M agdeburger Reiter gew esen sein könnte, der im 
A uftrag der M agdeburger Schöffen um 1240/1250 aufgestellt worden sein könnte, 
die dabei m öglicherw eise doch an Otto I., „den Begründer M agdeburgs und angeb
lichen G ründer des Schöppenstuhles, oder an O tto  II.“ (56) gedacht haben. -  In 
e inem  weiteren A ufsatz mit dem Them a Rolande als Rechtssymbole und die Karls
legende (107 -171)  geht P. auf die Entstehung der Rolandslegende und der R o
landslieder im Verlauf des 12. Jhs. ein. Im M ittelpunkt aber steht die Frage, wie der 
christliche Held und M ärtyrer seit der Mitte des 14. Jhs., seit der Zeit Ludw igs des 
Bayern, nicht erst Karls IV., „auf die norddeutschen M arktplätze gelangt ist“ (115) 
und w elcher „Wandel des Rolandbildes“ (ebd.) in der fraglichen Zeit stattgefunden 
hat. Vf. hebt den Bedeutungswandel hervor, der den „R oland“ im Z usam m enhang  
der Ausbildung der Karlslegende zum Rechtssym bol werden ließ, zum  Zeichen für 
die (angeblich) von Karl d. G. verliehenen städtischen Freiheitsprivilegien. -  
B e a t r i c e  W e i f e n b a c h ,  Roland als Ritter der „Chanson de geste“ und die 
Verbreitung seiner Verehrung in Europa (64 -89 ) , verfolgt die m ündliche Tradition 
der R oland-G eschichte  in den französischen „Chanson de geste“ , die im 12. und 
13. Jh. auch der K reuzzugspropaganda dienten, und in den deutschen Rolandslie
dern und erörtert die Verehrung Rolands als Heiliger, M ärtyrer und K äm pfer für 
G erechtigkeit in den rom anischen Ländern. Das Bindeglied zu den norddeutschen 
Rolandfiguren sieht B. in der Verehrung der Ritterheiligen in D ortm und (Reinol- 
dus) und Soest (Patroklus), wobei „das Schw ert des M artyrium s zum  Richtschwert 
um gedeutet w urde“ (82). Auch D i e t l i n d e  M u n z e l - E v e r l i n g  befasst sich mit 
Rolands Wandlung vom christlichen Ritter zum Symbol des kaiserlichen Schutzes 
(90-106). Anders als Pötschke geht sie davon aus, dass die ersten „Rolandsfiguren 
unter Kaiser Karl IV. aufgestellt wurden als Zeichen seines kaiserlichen Schutzes 
und Rechtes und zugleich als Symbol der Loslösungsbestrebungen der Städte von 
ihren S tadtherren“ ( 1 0 5 ) . -  Angesichts der Begrenztheit der zur Verfügung ste
henden Quellen und der Vergleichbarkeit der Fragestellungen bleibt es wohl nicht 
aus, dass man bei der Lektüre der Beiträge im m er w ieder au f Bekanntes/bereits 
G elesenes stößt, aber es strapaziert gelegentlich doch die Geduld  des Lesers. V. H.

Ein in seiner Konzeption neue Wege gehender Tagungsband spürt Innovations
m öglichkeiten im historischen, gegenw ärtigen und zukünftigen Handwerk nach; 
Von der Geschichte zur Gegenwart und Zukunft: Mittelständische Wirtschaft, 
Handwerk und Kultur im baltischen Raum , hg. von B u r g h a r t  S c h m i d t  (Studien 
zum  O stseeraum  1, Ham burg 2006, D O BU  Verlag, 333 S., zahlreiche, teils farbige 
Abb.). -  Statt, wie in der Regel üblich, eine fachspezifische und rein w issen
schaftliche Tagung zum  Them a zu organisieren. lud Hg. hier neben W issenschaft- 
lerlnnen verschiedener Disziplinen auch Vertreter von U nternehm en und H and
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w erkskam m ern  zum gem einsam en Treffen, um einen „gedanklichen  Austausch für 
die mittelständische W irtschaft und das H andw erk  anzustoßen“ (7). Heraus kam 
ein höchst anregender Band zum  historischen und gegenw ärtigen  Handwerk im 
Ostseeraum , der trotz oder gerade wegen seiner heterogenen Beiträge sehr gelun
gen ist. Zeitlich spannt sich in den insgesam t 21 Aufsätzen ein Bogen vom 11. Jh. 
bis zu Problem en und Lösungsversuchen in der unmittelbaren Gegenw art. Sie alle 
sind locker durch die Frage verbunden „inwieweit der baltische Raum  . . .  als 
kulturelle Einheit . . .  zu bezeichnen und dem entsprechend identitätsstiftend ist“ . 
Dam it zusam m enhängend w ar das Ziel „die Abhängigkeit von O rganisationsstruk
turen, Produktionsverfahren und Innovationsprozessen von historisch-kulturellen 
R ahm enbedingungen und lokalen E igenheiten“ (10) zu erfassen. Z usam m enge
spannt werden die Beiträge zusätzlich durch den besonders hervorzuhebenden, 
engagierten und klugen Einleitungstext des Hgs. -  Des w eiteren finden sich neben 
Beiträgen zu archäologischen Funden und Befunden zum  L übecker Bauhandwerk 
( M a n f r e d  G l ä s e r ,  Hansekultur im Ostseeraum anhand archäologischer Quel
len, 4 4 -6 9 )  und zum Lübecker H andw erk  allgemein ( D o r i s  M ü h r e n b e r g ,  
Mittelalterliches Handwerk in Lübeck anhand archäologischer Quellen, 70-83), 
Beiträge, die wie K n u t  S c h u l z ,  Gewerbliche Strukturen des Hanseraumes unter 
besonderer Berücksichtigung der baltischen Städte (Riga, Reval) im Spätmittelalter 
(8 4 -1 0 8 )  nach den verbindenden E lem enten  des O stseeraum s jenseits  des Handels, 
a u f  der so oft zu Unrecht vernachlässigten Ebene des H andw erks fragen. -  Da
neben steht eine Gruppe von nicht w eniger inspirierenden Einzelbeiträgen: Phi
losophische Ü berlegungen zur Sym bolik  des H andw erks bietet J ä n i s  K r e s l i g s ,  
Plus esse quam videri. Einblicke in die Welt der frühneuzeitlichen Metapher des 
Handwerks (197-206). S y l v i a n e  L l i n a r e s ,  Das Handwerk in der Darstellung 
der französischen Lexikographie der frühen Neuzeit (2 0 7 -220 ), untersucht anhand 
von Lexikaeinträgen des 17. Jhs. das Bild, das sich die geistige Elite vom H and
werk machte und das oft darauf reduziert blieb, dass „der H andw erker . . .  ein Mann 
(sei), der etwas herstellt“ (215), ohne dass danach gefragt wurde, wie, wozu und 
au f  welche Weise er seine Produkte verhandelte. Einen „Sonderfall“ in der euro
päischen Handwerksorganisation, die späte E inführung von Zunftorganisationen 
im Russland des 18. Jhs., die ihr Ende mit der Revolution 1917 fanden, beleuchtet 
A n d r e a s  K e l l e r  am Beispiel von Petersburg (Die Zünfte in Russland und die 
Anfänge der städtischen Selbstverwaltung, 227-231) . -  Eine Reihe von Beiträgen 
beschäftigt sich mit der Frage nach Kulturtransfers, den Adaptions- und Imitati
onsprozessen von innovativen Techniken und deren Verbreitung unter Vorlage ganz 
unterschiedlicher Quellen: Anhand mittelalterlicher Keram ik ( U l r i c h  M ü l l e r ,  
Hanse Handwerk? Tradition und Innovation in der handwerklichen Produktion, 
26—43), Ofenkacheln  ( I e v a  O s e ,  Einige Zeugnisse vom Kunsthandwerk in Riga 
im 17. Jahrhundert, 119-135) oder des K unsthandw erks ( K r i s t a  K o d r e s ,  Hand
werker als Kulturvermittler am Beispiel des frühneuzeitlichen Revals, 119-135). 
Hierzu zählt ebenfalls die Untersuchung von A n t j e  Z a r e ,  Das Hutmacherge
werbe zwischen Handwerk, Manufaktur und Fabrik (1 78 -196 ), die anhand eines 
seltenen Quellenfundes, des überlieferten Briefwechsels einer Hutmacherfamilie 
des 18. Jhs., den W issenstransfer durch G esellenw anderung, aber auch G eheim 
haltungsversuche durch die Meister, anschaulich fassen kann. In eine ähnliche 
R ichtung weisen S a b i n e  T o d t ,  Das frühneuzeitliche Druckgewerbe: Die kom
munikative Verbreitung von Wissen durch Druckereiwerkstätten und wandernde 
Drucker (153 -177), die zugleich die hohe Bedeutung des D ruckers für die Aus-
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wähl des zur Verfügung gestellten W issens herausstreicht, und I s a b e l l e  R i 
e h e  f o r t ,  Der M alerberuf in Paris in der frühen Neuzeit (136 -152) , deren Beitrag 
zeigt, dass es ähnliche Tendenzen auch außerhalb des O stseeraum s gab. M it der 
Frage nach Innovationen und ihrer Verbreitung beschäftigt sich K l a u s  S c h l o t 
t a u  anhand des B andw ebstuhls  und A nw endung neuer Verfahren in der Gerberei 
(Mechanische und verfahrenstechnische Innovationen und Inventionen vor der 
industrielllen Revolution, 22 1 -2 2 6 ) .  -  Eine weitere Gruppe von Beiträgen verfolgt 
Entwicklungen und Tendenzen im Handwerk seit Ende des 19. Jhs. bis zur G e
genwart, au f die an dieser Stelle, wegen des fehlenden Bezugs zur hansischen 
Geschichte, aber nur kurz e ingegangen werden kann. R a i n e r  S.  E l k a r ,  Hand
werk zwischen Korporatismus und Marktliberalismus -  ein Diskussionsbeitrag mit 
Blick a u f das Baltikum  (2 4 0 -2 5 6 ) ,  untersucht den „Export“ verschiedener eu ro 
päischer H andw erksm odelle  in die drei baltischen Staaten während der vergan
genen Jahre, dem er ein P lädoyer für einen „praktischen Erfahrungsaustausch“ 
(256) folgen lässt. G u n n a r  P r a u s e ,  Der Mittelstand im erweiterten Europa -  
aktueller Stand und Perspektiven (271-304), verweist au f die großen strukturellen 
Unterschiede im ost- und w estdeutschen Mittelstand und streicht die w irtschaftli
chen Chancen der EU -Erw eiterungen für die Ostseeregion heraus. In die gleiche 
R ichtung zielt die den Band abschließende fiktive Rückschau  aus dem  Jahr 2025 
von J ü r g e n  H o g e f o r s t e r ,  Ein Zukunftsszenario: Das Handwerk im Ostseeraum  
zwischen Vergangenheit und Zukunft (313-333), in der e r den O stseeraum  den 
bisher in der EU dom inierenden M ittelm eerraum  überflügeln lässt. H. lässt in 
seiner Fiktion die 2005 stattgefundene Ham burger Tagung zur ständigen jährlichen  
Einrichtung werden. Zu w ünschen wären tatsächlich weitere Treffen, die (vielleicht 
unter der Schirm herrschaft des 2004 gegründeten Vereins „H anse-Parlam en t“ ?) die 
Erforschung der Vergangenheit so fruchtbar für die G egenw art w erden  ließe wie 
diese Tagung und ihr Sam m elband. D. Bulach

Die Impulse, die von der G roninger H anseforschung ausgehen, sind bekannt und 
haben u. a. in einer Reihe von „Workshops“ in den Jahren 2003 und 2004 unter dem 
Titel „The dynam ics o f  econom ic  culture in the Baltic and North Sea reg ion“ ihren 
A usdruck gefunden, deren Beiträge nun in gedruckter Form  vorliegen: The Dy
namics o f  economic culture in the North Sea- und Baltic Region in the Late Middel 
Ages and Early Modern Period , hg. von H a n n o  B r a n d  und L e o s  M ü l l e r  
(H ilversum  2007, Uitgeverij Verloren, 254 S., einige Tab., G raphiken  und Abb.). -  
Den Veranstaltern dieser W orkshops ist es gelungen, eine spannende M ischung aus 
etablierten und jungen  Forschern zusam m enzubringen, deren gem einsam es  Inter
esse im Nord- und O stseeraum  zu suchen ist. In einem  ersten Abschnitt „Long term 
perspectives“ eröffnet J a n  G l e t e  aus Stockholm  den Reigen mit seinem  Beitrag 
Cities, state formation and the protection o f  trade in northern Europe, 1200-1700 
(13 -23 ) , in dem er versucht, die drei bekannten Phasen der See- und M ark tbeherr
schung in diesem R aum  (Skandinavier, Hansen, N iederländer) in e inem  größeren 
Kontext zusam m enzufassen. Ihm folgt S v e n  L i l j a ,  der  system theoretisch die 
M acht-Relationen im baltischen Raum , u. a. au f der Basis der W allersteinschen 
Thesen, untersucht (Peoples, towns and States. Structural resources and state 
power in the Scando-ßaltic region (1500-1820), 24 -46 ) ,  und E r i k  L i n d b e r g ,  
der die Rolle der K aufleutegilden in modernen Seestädten (u. a. m it Beispielen aus 
H am burg  und Lübeck) untersucht (Merchant guilds and urban growth in the Baltic 
Sea area 1650-1850 , 4 7 -6 4 ) .  -  Im zweiten Teil schlägt die S tunde der „Jungen
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Forscher“ . M i k e  B u r k h a r d t  zeichnet in klarer Weise die Verbindungslinien im 
lübischen Bergen- und Bostonhandel au f und liefert hiermit wichtige, neue E r
kenntnisse (One hundred years o f  thriving commerce at a major English seo port. 
The Hanseatic Trade at Boston between 1370 and 1470, 65 -8 5 ) .  J u s t y n a  W u b s -  
M r o z e w i c z  hält w underbare  Beispiele der strategischen Handelspolitik  parat 
('Alle geode coepluyde Strategies in the Scandinavian trade politics o f  Ams
terdam and Lübeck c. 1440-1560 . 86 -1 0 1 ) ,  w ohingegen H a n n o  B r a n d  einen 
Einzelfall exem plarisch vorstellt (Habsburg and the Hanseatic diplomacy during 
the Sound controversy o f  1532, 102-121) und L o u i s  S i c k i n g  einen m ehr theo
retischen A nsatz gew ählt hat: A wider spread o f risk: a key to understanding 
Holland’s domination o f  eastward and westward seafaring from  the Low Countries 
in the sixteenth Century (122-135). Abschließend stellt E d d a  F r a n k o t  in diesem 
Abschnitt die Thesen ihrer unveröffentlichten A berdeener Dissertation über das 
Seerecht vor (The practice o f  maritme law in the town courts o f  fifteenth-century 
Northern Europe. A comparison, 1 3 6 - 1 5 4 ) . -  In e inem  dritten Teil „Trade and 
M arkets in the Early-M odern  Period“ behandelt C h r i s t i a a n  v a n  B o c h o v e  The 
Market Integration and the North Sea system (1600-1800) (1 5 5 -1 6 9 ) ,  J e l l e  v a n  
L o t t o m .  Some aspects o f  migration in the North Sea region, c. 1550-1800  (1 7 0 -  
184), B o  P o u l s e n ,  Markets, prices and consumption. The herring trade in the 
North Sea and Baltic region, c. 1600-1850  (185-204), P h i l i p  K e  1 s a l i ,  The 
changing relationship between Denmark and the Netherlands in the latter half o f  
the seventeenth Century (205-222), M i c h i e l  d e  J o n g ,  Dutch merchants and 
their interests in Dutch and foreign state finances, 1615-1630: the case o f bilateral 
subsidies and loans at the Start o f  the Thirty Years War (2 2 3 -2 4 0 )  und abschließend 
A n d r e j  K o t l j a r c h u k ,  Riga and commercial aspects o f  the Lithunian-Swedish 
relations during the seventeenth Century (240-250). Allein schon diese Aufzählung 
zeugt von der Vielfältigkeit und der Substanz dieser W orkshops, die alle bis tief 
hinein in das M ark hansischen Interesses reichen. So vielfältig wie die Beiträge, so 
vielfältig ist aber auch das Niveau dieses Bandes. Gerade der zw eite  Abschnitt 
zeigt, welche anregenden und tiefgreifenden Erkenntnisse von der „ jungen“ Garde 
der H anseforschung ausgehen. So werden die Beiträge von M. Burkhardt, J. Wubs- 
M rozewicz, H. Brand u. a. mit großer Sicherheit zu Standartreferenzen avancieren. 
Erstaunlich sind aber auch die A ussagen einiger w eniger anderer Beiträger. So 
konstatiert z. B. J. G lete „We know rather little about trade in this period (the I2th 
Century, Rez.) but it is obvious that is was small in scale and obstructed by local 
violence“ (15 f. ). E r versucht zudem, ebenso unbeküm m ert um neuere Forschung, 
eine „Staatsbildung“ um 1200 zu konstatieren, und stellt abschließend fest, dass die 
U m segelung Skagens erst um 1500 aufgrund neuer Segeltechniken m öglich  und 
ökonom isch sinnvoll wurde. Hier muss man sich fragen, welche Ergebnisse  die 
Forschung in den letzten vierzig Jahren wohl zustande gebracht hat und was davon 
andernorts rezipiert wird. Zusam m enfassend m uss aber festgehalten werden, dass 
diese Schattenflecken das Licht der anderen Beiträge nur umso heller heraussteilen. 
Dieser Sam m elband gehört zu denen, die für jeden  etwas bereit halten und die mit 
Sicherheit über lange Zeit im m er w ieder zitiert werden. C. J.

A us Anlass des 800jährigen Jubiläum s der Stadt wurde in Riga eine internationale 
Konferenz abgehalten, die zur Publikation von zwei Vortragsbänden führte. Davon 
ist für die H anseforschung das von I l g v a r s  M i s ä n s  und H o r s t  W e r n i c k e  hg. 
Sam m elw erk relevant, das Beiträge zu den älteren Epochen enthält: Riga und der
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Ostseeraum. Von der Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit (Tagungen zur 
O stm itte leuropa-Forschung 22, M arburg  2005, Verlag Herder-Institut, VIII, 486 
S.). Eröffnet wird der Band mit zwei nam enkundlichen  Aufsätzen: T a t j a n a  N.  
J a c k s o n ,  The Relations o fthe  Eastern Baltic Lands with Scandinavia in the Light 
o f Place-Name-Study (1 -9 ),  wertet altnordische Schriftzeugnisse aus, wobei für 
den H andelshistoriker von Interesse ist, dass es eine frühe und relativ reiche 
Ü berlieferung von N am en zum D ünaw eg in den Osten gibt, die hier als historisches 
Q uellenm aterial dienen. W o l f  g a n g  L a u r ,  Die alten Handelsplätze an der Ostsee 
und ihre Namen (10 -23), geht ebenfalls au f  die vorhansische Zeit ein und zeigt die 
vielfältigen M öglichkeiten der N am enbildung auf; interessant sind nicht zuletzt 
seine Erläuterungen zu Nam enpaaren wie Jumne-W ollin. A n d r i s  S n e ,  Emergen- 
ce and Development o f  Early Urbanism in the Late Prehistoric Latvia (24-36), 
konstatiert die Bildung von Zentren des Handels und H andw erks seit dem 10. Jh., 
stellt aber klar, dass die Anfänge der mittelalterlichen Stadt in L ivland erst in das 
13. Jh. gehören. W i n f r i e d  S c h i c h ,  Die Bildung der „ Seestädte“ an der süd
westlichen Ostseeküste (37-63), behandelt die A nfänge und frühe topographische 
Entwicklung von Lübeck, Rostock, W ism ar, Stralsund und Greifswald. Was die 
bestim m enden Faktoren betrifft, spielten dort kirchliche Kräfte eine geringere 
Rolle als in Riga, das zum Vergleich herangezogen wird. I v a r  L e i m u s  stellt 
Einige Spekulationen über die münzberechtigte Autorität a u f Gotland in der 2. 
Hälfte des 12. Jahrhunderts an (64-75). Danach wurde das M ünzrecht au f Gotland 
in der fraglichen Zeit von der G otländischen G enossenschaft ausgeübt, die ihr 
Privileg von Heinrich dem Löwen erhalten hatte. Die angestellten Vermutungen 
sind gut begründet. R a o u l  Z ü h l k e ,  Rigas früheste Entwicklung -  Der Einfluß 
von Personen und Personenverbänden bei der Entstehung der deutschen Siedlung 
am campus rigae (76 -86), meint, dass der S tad tgründer B ischo f Albert seine 
Residenz vor allem aufgrund militärischen Drucks an die Stelle Rigas verlegt hatte 
und dass sich die frühhansischen Kaufleute anfangs w enig  für die neue Stadt 
engagierten, weil sie an friedlichem Handel interessiert waren, nicht aber an Stütz
punkten, die dem  Landesausbau dienten. Das verfügbare M aterial ist auch noch 
anders deutbar. K l a u s  F r i e d l a n d ,  Kaufmannsmetropolen nach Rigas Vorbild -  
Stadtgründungspläne genossenschaftlichen Rechts (87 -94 ) , beleuchtet die Versu
che zur G ründung von Städten mit freiem Gästehandel an der Stelle Königsbergs 
und bei D am m e am Zwijn, die zw ar erfolglos waren, aber als speziell kaufm än
nische Vorhaben von hohem  Interesse sind. H e i k i  V a l k ,  The Genesis ofViljandi. 
(Fellin): Archaeological Data (95 -107), legt aufgrund der seit 1989 durchgeführ
ten A usgrabungen dar, dass es im Bereich von Fellin bereits frühgeschichtliche 
Siedlungsstätten gab, die aber wegen ihres ungeeigneten landschaftlichen Reliefs 
verlassen wurden, als nach der deutschen Eroberung eine neue Siedlung entstand. 
Diese gew ann im 2. Viertel des 13. Jhs. städtischen Charakter; zu den Bewohnern 
von Fellin gehörten im 13. Jh. auch Esten und Russen. E v g e n i j a  N a z a r o v a ,  
Riga as the Participant o f  the Trade Blockades in the Baltic Region (the 13lh 
Century) (108 -115) , untersucht drei Fälle von Blockaden des R igaer Handels mit 
Polozk und Novgorod, wobei auch Licht au f die deutsch-gotländischen  Verträge 
mit Sm olensk  von 1229 und mit N ovgorod  von 1269 fällt; der A bschluss dieser 
Verträge steht mit Blockadesituationen in Zusam m enhang. U l r i c h  M ü l l e r ,  Riga 
-  Greifswald -  Lübeck: Archäologische Nachweise zum städtischen Handwerk 
und zur Hausbauentwicklung (116-143), beleuchtet nam entlich  die Vermittlung 
von handw erklichen  Techniken im O stseeraum  anhand von M aterial aus der Zeit
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bis zum  14. Jh. T h o m a s  B r ü c k ,  Zwischen Autonomie und Konfrontation -  
Bemerkungen zur Politik des Rates von Riga in der ersten Hälfte des 15. Jahr
hunderts (144-168), untersucht das Verhältnis des Rigaer Rates zum  Deutschen 
Orden, aus dessen Vorm undschaft sich die Stadt seit den 1420er Jahren befreien 
wollte, und charakterisiert u. a. die Kooperation mit Dorpat, über das Riga au f die 
hansische Novgorodpolitik  Einfluss nahm. In e inem  A nhang werden die Rigaer 
Ratsherren der 1. Hälfte des 15. Jhs. tabellarisch vorgestellt. I l g v a r s  M i s a n s  
stellt die Frage Riga -  ein Vorort der livländischen Städte im M ittelalter? (169— 
179). Die Antwort lautet, dass Riga als älteste und größte  Stadt Livlands Autorität 
und besonderen Einfluss besaß, aber keine wirklich dom inierende Stellung inne
hatte. J e n s  E.  O l e s e n ,  Riga und Dänemark im M ittelalter (180-192), hebt die 
Beziehungen im frühen 13. Jh., entstanden im Z usam m enhang  mit der M ission und 
den K reuzzügen, hervor, zieht u. a. aber auch das Verhältnis D änem arks zur Hanse 
mit R iga als deren M itglied in Betracht. J ü r g e n  S a r n o w s k y  untersucht die 
B eziehungen zwischen Riga und Danzig im 15. Jahrhundert (193-210). G enauer 
betrachtet wird dabei das gegenseitige Verhältnis der beiden Städte bei ihren 
jew eiligen  Konflikten mit der Landesherrschaft (D reizehnjähriger Krieg und Krieg 
Rigas mit dem  Orden von 1481-1492), wobei die unterschiedlichen R ahm enbe
dingungen  die Zusam m enarbeit stark begrenzten. Berücksichtig t werden auch die 
häufigen Kontakte zwischen Riga und Danzig in hansischen Angelegenheiten. 
R o m a n  C z a j a ,  Das Patriziat in den livländischen und preußischen Städten. Eine 
vergleichende Analyse (211-222), fragt neben der sozialen Mobilität u . a .  nach 
dem  Selbstverständnis der städtischen Führungsgruppen im Mittelalter. W ährend 
es in den preußischen wie in den wendischen Städten exklusive Bruderschaften und 
Perioden gesellschaftlicher A bschließung gab, blieb es in Livland bei e iner un
veränderten  Mobilität; aber auch die Ratsfamilien in R iga und Reval traten durch 
ihre Präsenz in den städtischen Kirchen (Ratsgestühle) und ihre M em oria beson
ders hervor. A n u  M ä n d ,  Social Relations o f  Hanseat ic Merchants as Mirrored at 
Festivals: The Example o f  Medieval Reval and Riga (2 23 -238 ), bietet ein aspekt
reiches Bild von den Festen des Rates, der Großen G ilde und der Schw arzhäupter 
de r  jew eiligen  Stadt, wobei sie nachweist, dass auch Kaufleute aus anderen liv
ländischen Städten und Ländern an den Weihnachts- und Fastnachtsfesten teilnah- 
m en -  neben der Konsolidierung der G ruppenidentitä t dienten die Feste ja  auch der 
K om m unikation . R a i n e r  P o s t e i ,  Vom „Eigennutz der Lifflandisehen stette“ 
(2 3 9 -248), trägt aufgrund ungedruckter H anserezesse zur Kenntnis des Verhält
nisses der livländischen zu den wendischen und w estlichen Hansestädten im 16. Jh. 
bei; die untersuchten Konflikte beziehen sich vor allem auf den Russlandhandel. 
W i l h e l m  L e n z ,  „ Untertanentreue“ gegenüber dem Heiligen Römischen Reich? 
Rigas Vorbehalte gegen einen Herrschaftswechsel bei der Auflösung der Livlän
dischen Konföderation (249-260), zeigt, dass sich Riga prinzipiell bereits 1562 
dem  polnischen König unterworfen hatte, aber eine Sonderste llung wahrte, bis es 
1581 ähnliche Rechte wie Danzig erhielt; zuvor diente ihm seine „Reichstreue“ als 
A rgum ent zur D urchsetzung günstiger Bedingungen. E l i s a b e t h  H a r d e r  G e r s -  
d o r f f ,  Riga als Handelsmetropole des Ostseeraumes in der Frühen Neuzeit ( 16.-
18. Jahrhundert) (261-294), charakterisiert die über zwei Jahrhunderte  hinweg 
gleich bleibende W arenstruktur des Rigaer Handels und die ebenso lange D om i
nanz der H olländer als Partner der Dünastadt; außerdem  verdeutlicht sie konjunk
turelle Entwicklungen und erklärt den ständigen Rigaer Exportüberschuss. Gegen 
Ende ihres Lebens fasste die Autorin damit e igene Forschungsergebnisse  und
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solche des mit ihr befreundeten Vasilij D orosenko zusammen. -  Es folgen Beiträge 
von R a l p h  T u c h t e n h a g e n ,  A l e k s a n d e r  L o i t ,  R o b e r t  S a n d b e r g  und 
J o n a s  N o r d  i n ,  in welchen die S truktur und Vereinheitlichungspolitik des schw e
dischen Staates, die besondere  Lage seiner verschiedenen Städtegruppen und na
mentlich diejenige Rigas im 17. Jh. behandelt werden. Der gem einsam e N enner ist, 
dass die größeren baltischen Städte selbst in der Zeit der absolutistischen Politik 
König Karls XI. (1 660 -1697) viel von ihrer Autonom ie wahren konnten. Als 
G ründe werden u. a. das Schw ergew icht der Stoßrichtung Karls XI. gegen den 
baltischen Adel und die Rücksicht au f die wirtschaftliche Bedeutung Rigas zur 
G eltung gebracht. Einen Sonderfall untersucht E n n  K ü n g ,  Die rechtliche Lage 
der Stadt Narva in schwedischer Zeit (16.-17. Jahrhundert) (346-357). D a N arva 
nicht durch freiwillige Unterw erfung, sondern durch Eroberung in schw edischen 
Besitz gelangt war, meinte die S tockholm er Regierung, es habe sich völlig nach 
den schwedischen G esetzen zu richten. Sogar die Narvaer versuchten jedoch , die 
königlichen Resolutionen im Sinne des eigenen Vorteils zu interpretieren. M a r t i n  
F r i e d r i c h  thematisiert Die Kirchenpolitik Karls XI. im Baltikum  (3 67 -379) , 
deren absolutistischer A nspruch besonders  in Riga au f  W iderstand stieß (367 -379 ), 
während O j ä r s  S p ä r T t i s  Schwedische Impulse im Städtebau im lettischen Teil 
Livlands im 16. und 17. Jahrhundert kennzeichnet ( 3 8 0 - 3 9 9 ) . -  Zur handelsge
schichtlichen Them atik  kehrt S t e f a n  T r o e b s t  zurück: Livland als Stapel des 
moskauischen Außenhandels? Der Rigaer Oktroizoll 1676-1691 (4 0 0 -407 ). Der 
niedrige Oktroizoll wurde als späte M aßnahm e der schw edischen D erivationspo
litik eingeführt, die den russischen W arenstrom von A rc h a n g e lsk  zu den O stsee
häfen umleiten sollte. In Riga konnte dam als nur ein eng begrenzter Erfolg erzielt 
werden. A nschließend geht M a r k u s  L u x  au f  ein Verhältnis ein, das von stän
digen Konflikten in H andelsfragen geprägt war: Riga und die Städte des Herzog
tums Kurland und Semgallen (408-^)23). Dabei wird u. a. sichtbar, dass es dem  
tüchtigen kurländischen Herzog Jakob gelang, Teile des W arenverkehrs aus dem 
ansonsten weitgehend durchsetzungsfähigen Riga in die eigenen Häfen zu ]en- 
ken. -  Schließlich folgen noch einige kulturgeschichtliche Beiträge. S i g i t a  S n e  
betrachtet das rigasche S tadtw appen und erklärt namentlich für das 16.-18. Jh. die 
mit dem  Wechsel der Stadtherren verbundenen N euerungen (424-431). D a g m a r  
B ö c  ke  r interpretiert ein Stadtbild der D ünam etropole, das au f e inem  K alender des 
Rigaer Erstdruckers N ikolaus M ollyn für 1590 zu finden ist. Riga zeigt sich dort als 
bedeutendes H andelszentrum  und demonstriert, wie B.s D eutung der S y m b o l
sprache des Bildes zeigt, seinen Glauben. Damit wird ein interessantes Z eugnis  des 
Rigaer Selbstverständnisses erschlossen (432-450). E d m u n d  K o t a r s k i ,  Insti
tutionen literarischer Kultur in den Ostseestädten des 17. Jahrhunderts. Danzig -  
Riga -  Reval (451-462), stellt insbesondere die A kadem ischen G ym nasien  der drei 
Städte vor, behandelt aber auch die dortigen Verlage und Bibliotheken, die Besuche 
von Schauspielertrupps und die Entstehung eines schriftstellerischen M ilieus. 
K r y s t o f  M a c i e j  K o w a l s k i  berichtet über Glocken aus Werkstätten des O st
seeraum es in Lettland und präsentiert damit ein beziehungs- und m enta litä tsge
schichtlich interessantes M aterial, geben doch die Inschriften der G locken über 
deren G ießer oft beredte A uskunft (463-486). Insgesam t stellt der niveauvolle  
Band ein beeindruckendes Beispiel für die neuen M öglichkeiten der internationalen 
Zusam m enarbeit dar. N. A.
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Tod und Trauer. Todeswahrnehmung und Trauerriten in Nordeuropa , hg. von 
T o r s t e n  F i s c h e r  und T h o m a s  R i i s  (Kiel 2006, Verlag Ludw ig, 267 S., 47 
Abb.). -  D er Sam m elband enthält -  e ingeleitet durch ein Vorwort der Hgg. -  15 
Beiträge von Autoren verschiedenster historischer Disziplinen, erfasst auch Schott
land und Irland, k lam m ert aber England aus. Die Beiträge sind zeitlich weit 
gestreut -  vom 10. bis zum  19. Jh., so dass ein horizontal verg leichender Blick 
kaum  möglich ist. Sie sind zum eist in ein internationales Sym posium  in Kiel 
eingebracht worden, das sich das Ziel gesetzt hatte, dem  von vielen Historikern mit 
Skepsis betrachteten G egenstand  mit neuen Fragestellungen und Forschungsergeb
nissen w iederum  näher zu treten. -  D er am Anfang stehende Beitrag von S t e 
f a n i e  G e r b e r ,  Die Darstellung des personifizierten Todes und ihre Rolle in der 
religiösen Mentalität des Spätmittelalters und der Reformationszeit (bis etwa 1550) 
(9 -55 ) , verfolgt die b ildkünstlerische Darstellung des personifizierten Todes vom 
Spätm ittelalter bis etwa M itte des 16. Jhs. -  als A usdruck sich w andelnder M en
talität und Religiosität. Sie dem onstriert dies ausschließlich an Beispielen aus 
Frankreich, Italien und Deutschland. Es folgt eine Reihe von A ufsätzen zu den 
Trauer- und Begräbniszerem onien sowie zu Ritualen in D änem ark ( B r i g i t t e  
B p g g i l d  J o h a n n s e n ,  Ritual and representational aspects o f  the Royal funeral 
ceremonial in Early Mördern Denmark (56 -76), zu Tod und Trauer, e ingebettet in 
die gesellschaftlichen Verhältnisse Schottlands ( A l l a n  M a c i n n e s ,  Death and 
mourning in Early Modern Scottish gaeldom , 7 7 -1 0 1 )  und im vorindustriellen 
Finnland ( O u t i  T u o m i - N i k u l a ,  Tod und Trauer in Finnland vor der Zeit der 
Industrialisierung, 102-122). M a r i a  B o g u c k a ,  Death and funeral ceremonies in 
Poland in the 16,h/17 'h centuries (1 2 2 -1 3 6 )  beschreibt, nach e inem  geistesge
schichtlichen Vorspann, vor allem die au f  repräsentative W irkung  zielenden Be
gräbnisse polnischer Könige. Quellen  und Forschungsproblem e zu den B egräbnis
traditionen im mittelalterlichen Lettland stellt S o l v i t a  V i b a ,  Funeral traditions 
in medieval Latvia: Sources und Problems fo r  research (1 3 7 -1 4 6 )  vor. Ähnliches 
bietet überbiicksartig E u g e n i j a  N a z a r o v a  für N ordrußland vom 13. bis 19. Jh. 
[Funeral traditions in the Russian North (13'h-1 9 'h centuries)]. Aufschlußreiche 
Erkenntnisse zu den Beerdigungsplätzen und -praktiken (Friedhöfen, G räberge
staltungen) in deutschen Städten (darunter Hamburg, Stettin und Königsberg) ver
mittelt eine europaweite  Befragung, die das Conseil de Salubrite der G ironde vor 
allem aus hygienischen M otiven 1873 durchführte. Die Q uelle  wird von M a d e 
l e i n e  L a s s e r e ,  Lieux d ’inhumation et practiques mortuaires en Allemagne 
d ’apres une enquete bordelaise publiee en 1873 (1 5 8 -1 6 7 ) im Vergleich mit 
französischen Ordnungen ausgewertet. D em  „Schwarzen Tod“ des 14. Jhs. wenden 
sich, auch mit quellenkritischer Absicht, J e n s  E . O l e s e n  in Skandinavien und 
Finnland (Die Verbreitung des Schwarzen Todes in Skandinavien und Finnland, 
167-180) und S t e v e n  E l l i s  in Irland zu (The impact o f  the Black Death in 
lreland , 181-185); der Pestepedem ie 1709/10 in Reval und Stralsund gilt der 
Beitrag von J ö r g  Z a p n i k ,  Die Pest in Reval und Stralsund während des Großen 
Nordischen Krieges 1710 (186 -194) . K irchenbücher des 18. Jhs. wertet R a i m o  
P u  H a t  aus (Die Struktur und saisonmäßige Verteilung der Sterblichkeit der Tal- 
linner Bevölkerung im 18. Jahrhundert, basierend au f Kirchenbüchern der Heili
gengeistkirche. 195-208), um statistische Aussagen zur S terblichkeit der Tallinner 
Bevölkerung zu gewinnen. Im Z eichen  des Wandels sieht J o a c h i m  K r e m e r ,  Die 
Funeralkommission im Zeichen des Wandels: Zu Kompositionen von Johann Mat
thesen (1756-64) und Christian Gottfried Telonius (1754) (2 0 9 -226), die Begräb-
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nism usiken norddeutscher Organisten im 17./18. Jh., w ährend  H a r m  P e e r  Z i m 
m e r m a n n ,  Der gute Kamerad. Militärischer Totenkult in freiheitlicher Absicht 
(2 48 -260), militärischen Totenkult am  Beispiel des w eitbekannten  Uhland-Sil- 
cherschen  Liedes vom  „Guten K am eraden“ dem onstriert. Ins 10. Jh. führt die 
teilweise Neuinterpretation der Totengedichte der Skaldik von E d i t h  M a r o l d ,  
Die Auseinandersetzung mit dem Tod in den Totengedichten der Skaldik des
10. Jahrhunderts (227-247). In der gedankenreichen C onclusion  lässt T hom as Riis 
dann die so verschiedenen Beiträge nochmals Revue passieren. H. Langer

M i c h a e l  N o r t h ,  Europa expandiert, 1250-1500  (H andbuch der Geschichte  Eu
ropas, Bd. 4, Stuttgart 2007, Verlag Eugen Ulmer, 495 S., 15 Ktn., 8 S tammtafeln, 
5 Abb. ). Im einleitenden Kapitel „Charakter der E poche“ interpretiert der Autor 
den behandelten  Zeitraum als „eine Zeit der zunehm enden W ahrnehm ung Europas 
und seiner A bgrenzung nach außen“ , innerhalb dessen ein gesellschaftlicher und 
kultureller Expansionsprozess stattfand, wenn auch oftm als  unterbrochen und mit 
von Land  zu Land unterschiedlichen Verläufen. Diese Vielfalt in Länder- und 
S trukturkapiteln darzustellen, ist das Ziel des Bandes. Das zweite, um fangreichste  
Kapitel „Geschichte der europäischen Staaten 1250-1500“ ist in neun ’Länder- 
kap ite l’ untergliedert, die, systematisiert in die Bereiche „Verfassung und R echt“, 
„Politik und internationalen B eziehungen“ , „G esellschaft“ , „W irtschaft“ sowie 
„K ultur und Relig ion“ die Entwicklung der europäischen S taaten (Britische Inseln, 
Frankreich, Iberische Halbinsel, Italien, Das Heilige R öm ische  Reich, O stm itte l
europa, Südosteuropa, Russland, Skandinavien), in jew eils  individueller G ew ich 
tung darstellen. Im Kapitel über das Heilige R öm ische Reich ist der Hanse ein 
e igenes Teilkapitel gew idm et, das Register weist weitere 14 E rw ähnungen im Text 
nach, insbesondere in den Kapiteln über Russland und Skandinavien. Das dritte, 
das ’StrukturkapiteF erörtert „Entw icklungstendenzen von Staat, W irtschaft, G e 
sellschaft und Kultur“ , gegliedert in „Staat und Verfassung“ , „W irtschaft“, „G e
sellschaft“ sowie „Kultur und Religion“ . Das Schlusskapitel zeigt „Forschungs
p rob lem e“ auf, wobei N. zum  einen die „Krise des Spätm ittela lters“ auswählte, die 
den meisten Raum einnim m t, gefolgt von „Staatliche Integration“ , „ H o P \  „R e
naissance und H um anism us“ sowie „K ulturtransferforschung“ . Eine der G liede
rung der Kapitel folgende Bibliographie, eine Zeittafel, gegliedert in „Politische 
G esch ich te“ , „K irchengeschichte“, „Kulturgeschichte“ und „W irtschaftsgeschich
te“ , diverse Verzeichnisse sowie ein ausführliches „Personen, Orts- und Sachre
gister“ und ein „A utorenregister“ beschließen den Band. Es ist selbstverständlich, 
dass angesichts der Fülle der Them en und Länder und der dazu heranzuziehenden 
Spezialliteratur ein solcher Band nur mit Hilfe von und B eratung durch zahlreiche 
Kollegen geschrieben werden konnte, wie der Autor hervorhebt. Entstanden ist ein 
Handbuch, dessen Lektüre viele interessante, durch die speziellen Forschungsge
biete des Autors geprägte Erkenntnisse bringt. Dass dabei bisweilen inzwischen 
überholte  Forschungsm einungen wiedergegeben werden (z. B. bzgl. Lüneburger 
Salz und Bayensalz), ist bei der Breite der T hem enstellung  unausw eichlich. N. ist 
ein Band gelungen, der -  bei aller Knappheit -  mit viel G ew inn  zur Information 
über die G eschichte und die Entwicklungstendenzen Europas im behandelten Ze it
raum  herangezogen werden kann. R. H.-K.

B ekanntlich bildete der Deutsche Orden in seiner E igenschaft als Landesherr eine 
A usnahm e unter den Städtemitgliedern der Hanse. Um so m ehr interessiert seine
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Geschichte, seine Struktur, seine Verfassung, ja  auch sein Handel. So ist man 
erfreut, in der Reihe „C. H. Beck W issen“ nun auch einen Band Der Deutsche 
Orden (128 S., 3 Ktn. 4  Abb.) zur Verfügung zu haben. Verfasst ist e r von J ü r g e n  
S a r n o w s k y ,  O rdinarius für mittlere und neuere G eschichte  an der Universität 
Ham burg, der sich zu diesem  Them a mit zahlreichen Veröffentlichungen schon zu 
Wort meldete. N icht von ungefähr liest man das Bändchen nicht nur in e inem  Zuge 
durch, sondern man bewundert zugleich die Vielfalt, Gründlichkeit und Souverä
nität der Darstellung, die bei einem so knapp bem essenen Seitenum fang eine Kunst 
ist. Es geht, um nur einiges zu nennen, um die E inordnung der O rdensgründung in 
die übrigen Ritterorden im 12. Jh., seine Zeit im Heiligen Land, den versuchten 
N euanfang im Burzenland/S iebenbürgen im Heidenkrieg a u f  Veranlassung des 
ungarischen K önigs und die 300 Jahre seines W irkens im Preußenland, die Aus
einandersetzung mit dem Schw ertbrüderorden in Livland sowie um das Ausgreifen 
nach Litauen und die Balleiorganisation im Reich. Auch trockene M aterie, wie die 
Verwaltungsorganisation im Orden selbst, in den Balleien, und die strenge hierar
chische O rdnung  der Ritterbrüder, die den m önchischen Idealen, Arm ut, K eusch
heit und G ehorsam  nachlebten, wird deutlich. Von besonderem  Interesse für den 
H ansehistoriker sind natürlich die Erörterungen über die w irtschaftliche O rgan i
sation und den Ordenshandel mit seinem Höhepunkt um 1400. Nicht nur in diesem 
Z usam m enhang  kann S. mit zahlreichen Fehlurteilen aufräum en. Denn zu Kon
kurrenten des O rdenshandels  wurden die preußischen K aufleute -  zuerst noch für 
diesen im ganzen H anseraum  tätig -  erst im Laufe des 15. Jhs., als sie sich gegen 
ihn wandten. Sehr gelungen ist auch die Schilderung des Alltags der Ordensritter 
(auch weltliche Personen, d. h. Familiären, Pfründner, ja  auch hohe Damen, d. h. 
sog. H albschw estern, gehörten dazu). D er Beitrag des O rdens zur Kunst- und 
Architekturgeschichte  (M arienburg!) und zur Kultur im Osten ist ausgewogen, 
obwohl doch gerade dies ein schwieriges Gefilde für einen Autor darstellt. Die 
G eschichte des Ordensstaates wurde im 19. Jh. zur V erfügungsm asse bei der 
U nterm auerung nationalistischer Ansprüche, sowohl von deutscher, als auch von 
polnischer Seite. Die beiden Weltkriege steigerten dies noch, und erst seit den 
1970er Jahren findet eine Versachlichung beider S tandpunkte  statt. Ü ber die plau
sible historische Darstellung hinaus sei daher das Kapitel „Epilog. Das Bild des 
Deutschen O rdens in der M oderne“ dem  Leser angelegentlich  em pfohlen. Es 
scheint so, als wäre die W ürdigung des D eutschen O rdens in ähnlicher Weise 
schwierig, wie die wissenschaftliche Einordung und D efinition der Hanse. Im 
G egensatz  zu dieser spart S. die Spätzeit des Ordens nicht aus, sondern w idm et der 
Reform ation und der Säkularisation mit der U m w andlung  des Ordensstaates in ein 
weltliches H erzogtum  1525 noch einen ganzen A bschnitt im Büchlein: Anschlie
ßend bestand der deutsche Ordenszw eig im Reich noch weiter, wurde bei dessen 
Ende 1806 zu e inem  habsburgischen H ausorden und lebt heute (seit 1929) als 
geistliche G em einschaft von Priestern und Schwestern der katholischen Kirche mit 
Sitz in W ien fort. A. G.

W i l l i a m  U r b a n s  neuestes Buch Bayonets fo r  Hire. Mercenaries at War 1550- 
1789 (London 2007, Greenhill, 304 S., zahlreiche Abb.) ist eine Fortsetzung seiner 
G eschichte der Söldner, deren erster Teil zum M ittelalter bereits 2006 erschienen 
ist (HGbll. 125, 2007, 251). Erneut handelt es sich um eine für einen breiteren 
Leserkreis verfasste Darstellung, diesmal des frühm odernen K riegswesens. U. hat 
sich vorgenom m en, die wichtigsten Kriegsschauplätze, die M ilitärtechnik sowie
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die politischen Ereignisse der Zeit zu berücksichtigen. Er begnügt sich dabei 
allerdings oft mit der Schilderung von Einzelschicksalen der e twas berühm teren 
Berufssoldaten. Neben den gut bekannten Kriegen in M itteleuropa, wie e tw a den 
Türkenkriegen oder dem  Dreißigjährigen Krieg, bietet U. aber auch den Periphe
rien Europas viel Raum. So erhalten auch der L ivländische und der Nordische 
Krieg e igene Kapitel. J. Kreem

Das neue, englischsprachige Buch von M a r i a  B o g u c k a  über die Stellung der 
Frau in der Geschichte Europas: Woman in the History o f  Europe. From Antiquity 
tili the Begin o f  the XXIst Century (Warsaw 2008, Copyright M aria Bogucka, 212
S., 28 Abb.), ist keine direkte Ü bersetzung des polnischen Werkes „Gorsza p lec“ 
(Das schlechtere Geschlecht) der Autorin von 2005 (vgl. HGbll. 124, 2006, 185f.), 
sondern eine stark veränderte Fassung: Es ist einerseits von 13 a u f  sieben Kapitel 
gestrafft, welche die wesentlichen M erkm ale  der einzelnen Epochen herausarbei
ten, andererseits ist es um neues Material bereichert worden, wobei auch A kzen t
verschiebungen vorgenom m en worden sind, ln durchgehender Entwicklungslin ie  
wird die Rolle der Frau in der G esellschaft im Wandel der Zeiten nachgezeichnet -  
von der (nunm ehr knapper berücksichtigten) Antike über die je tz t ausführlichere 
„Ritterw elt“ des Mittelalters und Frühe Neuzeit bis ins 21. Jh. W ie in dem  pol
nischen Werk sind zum Vergleich in e inem  Schlusskapitel die Verhältnisse außer
halb Europas skizziert. H. W.

V O R H A N S I S C H E  Z E I T

Im Bereich des vorhansischen Handels gibt es wenige Häfen, deren Ruhm  bis heute 
ungebrochen ist. Zu diesen zählt neben Haithabu und Dorestad mit Sicherheit auch 
Kaupang in Skiringssal, welches vor allem durch die Reisen des Ottars berühm t ist 
(HGbll. 126, 2007, 273 f.). W ie Haithabu und Dorestad auch, kann Kaupang au f 
eine lange Reihe archäologischer A usgrabungskam pagnen zurückblicken, die b is
her allerdings nur unzulänglich dokum entiert waren. So ist es nur zu begrüßen, 
dass D a g f i n n  S k r e  nun mit dem  Buch Kaupang in Skiringsal (K aupang Exca- 
vation Project Publication Series, Bd. 1. Norske Oldfunn, Bd. 22, Aarhus und Oslo 
2007, 502 S., zahlreiche Abb. und Ktn.) eine erste Übersicht vorgelegt hat. D er 
A usdruck „erste Übersicht“ ist dabei als norwegisches Understatement zu verste
hen, da die Projektgruppe hier in e inem  Band das nachholt, was andere A usgra
bungen über Jahrzehnte veröffentlicht haben. Nach einer Einleitung skizziert Hg. 
als erstes den historischen H intergrund der Erforschung dieses Handelsplatzes 
(Exploring Skiringssal 1771-1999 , 2 5 -4 2 ) ,  bevor die w issenschaftlichen H inter
gründe einer neuen G rabungskam pagne in den Jahren 2 0 0 0 -2 0 0 3  dargestellt w er
den (Preparing the New Campaign, 4 3 -5 0 ) .  Hiernach folgen typonym ische Ü ber
legungen durch S t e f a n  B r i n k  (Skiringssal, Kaupang, Tjplling -  the Toponymic 
evidence, 53 -64 ) ,  eine erneute A nalyse der verschiedenen Skiringssaler G räber
felder durch F r a n s - A r b e  S t y l e g a r  (The Kaupang Cemeteries Revisited, 6 5 -  
126) und generelle Überlegungen zu den G rabungen und dem  Siedlungsfeld vor 
Ort ( L a r s  Pi  1 0 , Evidence from  the Settlement Area 1956-1984, 127-140). In 
einem  zweiten und dritten Teil folgt dann eine tiefgehende und kom pakte  Übersicht
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über die Ausgrabungen, die Funde, deren Analyse, Datierung und Beschreibung 
sam t anderer archäologischer D iskussionen dargestellt vor allem durch L a r s  Pi  10 
und ergänzt durch kurze Abschnitte  von U n n  P e d e r s e n ,  D a g f i n n  S k r e  und 
anderen. Das vierte und aus historischer Perspektive wohl wichtigste  Kapitel wird 
w iederum  von D a g f i n n  S k r e  beherrscht. In fünf Abschnitten (The Skiringssal 
Cemetery, 3 6 3 -384 ; The Skiringssal Thing site Pjodalyng , 385 -406 ; The Dating o f  
Ynglingatal, 407—430; The emergence o f  a Central Place Skiringssal in the 8"' 
Century, 4 3 1 -4 4 4 ; und Towns and Markets, Kings and Central Places in South- 
western Scandinavia c. AD 800-900 , 4 4 5 -4 7 0 )  beschreibt er die Entwicklung und 
Situation Kaupangs in Skiringssal nach den neuesten archäologischen Erkenntnis
sen und Interpretationen. W ichtig ist dabei der Z usam m enhang  von H errschafts
zentrum  und M arktanlage, das Zusam m enspie l von O rdnungsm acht und Frem den 
und die kultische Ü berhöhung der Anlage, deren Zugangsstraßen durch ausgedehn
te Nekropolen gesäum t wurden. -  Die Beiträge im einzelnen w iederzugeben und 
zu kom m entieren würde den Rahm en dieser Besprechung erheblich sprengen. Aus 
d iesem  G runde sollen an dieser Stelle nur ein paar kurze Kom m entare  folgen. Der 
vorliegende Band ist ein Schw ergew icht seiner Species, inhaltlich wie um fang
reich. Die Präsentation lang kum ulierten W issens in e inem  Band hat dabei den 
Vorteil der inhaltlichen und them atischen Dichte. Dieses wird den Band zu einem 
Standardw erk in diesem M etier machen. Auch sind die A nm erkungen Dagfinn 
Skres zum Handel und den H andelsstrukturen der vorhansischen Zeit lesens- und 
anregenswert, zumal allein schon die ungeheure Schreibleistung S.s und Lars Pilps 
m ehr als beeindruckend ist. Beachtensw ert ist auch die A nw endung der, nicht 
unbedingt neuen, so doch spannenden Thesen Karl Polanyis über die politischen 
und ökonom ischen U rsprünge von Gesellschaften au f diesen ganz konkreten Fall 
durch Skre. die die eine oder die andere A nregung für die Geschichtsw issenschaft 
bereit hält. Insgesam t handelt es sich um einen m ehr als beeindruckenden Band 
m oderner Archäologie, der auch für den H ansehistoriker die eine oder andere 
Anregung bereithält. C. J.

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 Antjekathrin Graßmann, Volker Henn, Rudolf Holbach, 
Günter Meyer, und Hugo Weczerka)

J a n  L o k e r s ,  Kanalhau und Kanalhauträume. Regionale Verkehrspolitik zwischen 
Lübeck, Hamburg und dem Ruhrgebiet am Beispiel des „Hansa-Kanals“ (in: Land 
am Fluss. Beiträge zur R egionalgeschichte der Niederelbe, hg. von H a n s - E c k 
h a r d  D a n n e n b e r g ,  Stade 2006, Verlag des Landschaftsverbandes der ehem . 
H erzogtüm er Bremen und Verden, 97 -1 1 4 ) ,  ist der Geschichte  einer bis ins 17. Jh. 
zurückreichenden, aber nie realisierten Kanalbauidee nachgegangen, den O stsee
raum (und damit das Baltikum ) über H am burg und Brem en au f  dem W asserweg 
letztlich mit dem Rhein zu verbinden. Konkret wurden solche Pläne in der Napo- 
leonischen Zeit 1810/11, als ein Kanalsystem  geplant wurde, das sogar Paris mit
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der Ostsee verbinden sollte, das dann aber aus Kostengründen aufgegeben wurde. 
In der Folge gab  es verschiedene einschlägige Kanalprojekte; im  M ittelpunkt der 
A usführungen des Vfs. aber stehen die Pläne für den Bau eines „H ansa-K anals“ 
aus den 20er und 30er Jahren des 20. Jhs., der einen „leistungsfähigen, möglichst 
kurzen B innenschifffahrtsw eg zum Ruhrgebiet mit gegenüber der E isenbahn bil
ligeren G ütertransporten“ (103) bieten sollte. A ber auch diese Pläne scheiterten, 
u. a. deshalb, weil das Reichsm inisterium  in Berlin dem A usbau des E isenbahn
netzes den Vorrang gab  und schließlich mit dem  Beginn des 2. W eltkriegs „w eder 
Geld, Material noch Arbeitskraft vorhanden (w ar)“ (112). V. H.

R H E IN L A N D /W E S T F A L E N . Geschichtlicher Atlas der Rheinlande. Im Auftrag 
der G esellschaft für Rheinische G eschichtskunde in Verbindung m it dem  L and
schaftsverband Rheinland hg. von F r a n z  I r s i g l e r  (Publikationen der G ese ll
schaft für Rheinische Geschichtskunde, XII. Abteilung 1 a und 1 b N.F., 9. Lfg., 
Bonn 2006, Habelt-Verlag, 10 Ktn.-Blätter, 6 Beihefte mit zusam m en 393 S.; 10. 
Lfg., ebd. 2007, 10 Ktn.-Blätter, 8 Beihefte mit zusam m en 603 S.; 11. Lfg., ebd. 
2008, 16 Ktn.-Blätter, 12 Beihefte mit zusam m en 1000 S.). -  Im Juni 2008 ist die
11. Lieferung des G eschichtlichen Atlas der Rheinlande erschienen, mit der dieses 
großangelegte Werk abgeschlossen worden ist (vgl. zuletzt zu Lfg. 8 HGbll. 121, 
2003, 231 f.). Die hier anzuzeigenden letzten drei Lieferungen um fassen 36 Kar
tenblätter und 26 Beihefte mit insgesam t rund 2000 Seiten, zahlreichen Textkarten, 
Tabellen, A bbildungen, ausführlichen Katalogen und Literaturverzeichnissen. Die 
Kartenthemen haben insbesondere die Abteilungen Siedlungsgeschichte  (4 Blät
ter), Politische G eschichte  (12 Blätter), W irtschafts- und Verkehrsgeschichte (8 
Blätter) und K irchengeschichte  (5 Blätter) aufgefüllt; der R öm erze it  und der Be- 
völkerungs- und Sozialgeschichte sind je  zwei Kartenblätter gew idm et, der Ver- 
fassungs- und Rechtsgeschichte, der Volkskunde und der K ultur und K unstge
schichte je  ein Blatt. H ier kann nur au f die den Leserkreis der HGbll. 
interessierenden T hem en  näher eingegangen werden. -  Die beiden Karten Wirt
schaft in römischer Zeit von B r i g i t t e  B e y e r - R o t t h o f f  und M a r t i n  L u i k  
(10. Lfg., III.3: 1:500.000, 111.4: 1:10.000, 78 S. mit 15 Abb.) konzentrieren sich 
au f den Abbau von Bodenschätzen, au f H andw erkszw eige und die Infrastruktur 
(H afenanlagen u. a.). Bereiche, die archäologisch fassbar sind; d ie  Landwirtschaft 
wird im Begleitheft behandelt, wo R o b e r t  L o s c h e i d e r  auch au f  die M ünzher
stellung eingeht. Die Hauptkarte zeigt eine starke Funddichte an Rhein und Mosel 
sowie im westlichen Hinterland von Köln, Bonn und Koblenz, ebenso  nördlich von 
Trier. Das zw eite  Kartenblatt bringt eine gesonderte  D arstellung von Trier und 
Köln. -  Zeitlich, in gew isser Weise auch inhaltlich schließen sich in der Abteilung 
„Siedlungsgeschichte“ zwei Blätter Merowingerzeitliche Besiedlung. Archäologi
sche Befunde in den nördlichen Rheinlanden (von E l k e  N i e v e l e r ,  9. Lfg.,
IV. 10, 1:375.000 sowie Ausschnitte Köln 1:50.000 und Bonn 1:100.000, 80 S. mit 
10 Textktn.) und entsprechend Merowingerzeitliche Besiedlung. Archäologische 
Befunde in den südlichen Rheinlanden (von B e r n d  B i e n e r t ,  I I .  Lfg., IV. 13, 
1:375.000 sowie A usschnitt Mayen 1:10.000, 98 S. mit 9 Abb. und 1 Faltkte. Trier 
1:12.500). Nach dem  Tode des ersten Bearbeiters Walter Janssen  fand  eine A uf
teilung der A ufgabe au f  zwei Bearbeiter und zwei K artenblätter statt, was -  bei 
g leichem  m ethodischen Vorgehen -  von den siedlungshistorischen G egebenheiten  
her auch unterschiedliche Akzente hervorgebracht hat, e tw a das  deutliche A us
greifen der S ied lung rechts des Rheins (vor allem zwischen L ippe und Ruhr) im
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Norden und die A bstützung der archäologischen Funde durch  schriftliche Quellen 
im  Süden. Die Karten bringen eine Datierung nach verschiedenen Phasen von der 
spätröm ischen Zeit bis hinein in die karolingische Periode und eine genaue Un
terscheidung der Funde vom Einzelgrab über die Siedlungsstelle  bis hin zur Kirche 
und zum Schatzfund, in den Beiheften in Fundkatalogen nachgew iesen. -  E ben
falls zur Abteilung S iedlungsgeschichte gehören zwei Burgenkarten: R e i n h a r d  
F r i e d r i c h  und B e r n d  P ä f f g e n  beschäftigen sich mit den Mittelalterliche[n] 
Burganlagen in Kölner Bucht und Nordeifel bis zum Ende des 13. Jahrhunderts 
(10. Lfg., IV. 11, 1:225.000, 107 S. mit zahlreichen Abb.); die Karte weist über 500 
B urganlagen im Raum  von D üsseldorf im Norden bis Bad M ünstereifel im Süden, 
von A achen im Westen bis H ückesw agen östlich des Rheins nach, unterschieden 
nach (oft verm uteter) Entstehungszeit und Bautyp; das Beiheft geht ausführlich auf 
die mit diesen Festlegungen verbundenen Problem en ein. Ähnlich  geht S t e f a n  
F r a n k e w i t z  vor, der Landesburgen, Burgen, Schlösser und Feste Häuser bis 
1500 im Spiegel der Schriftzeugnisse in dem Landesteil Rheinland untersucht (10. 
Lfg., IV. 12, 1:250.000, 71 S. mit 2 Abb.). Er setzt sich im Text klärend mit den in 
den Quellen überlieferten Begriffen und den Aussagen der Literatur auseinander; 
der Katalog vermittelt die Q uellenzeugnisse für das e inzelne  Objekt. Die Karte 
unterscheidet zwischen „L andesburgen“ -  mit Angabe der H errschafts träger -  und 
den befestigten W ohnhäusern des Adels (Burg, Schloß, Festes  Haus) unter Berück
sichtigung der Zeitstellung des Erstbelegs. -  In de r A bte ilung  „Politische G e
schichte“ stellen ein Kartenblatt das Reichsgut und sieben K artenblätter Territo
rialentw icklungen dar. W ichtige Erkenntnisse liefern Karte und Beiheft von 
D i e t m a r  F l a c h  zu Reichsgut 751-1024  (11. Lfg., V .17, 1:500.000. 140 S.). 
Zeitlich getrennt nach karolingischer und ottonischer Zeit (918/919 ff.), sind die 
e inzelnen erfassbaren königlichen Besitz- und H errschaftsrechte  mit M ünze, Zoll 
und M arkt, auch die Reichsklöster, Reichsstifte und königlichen Eigenkirchen 
sowie Aufenthalts-, Pfalz- und ähnliche Orte kartiert und im Beiheft kommentiert 
und katalogisiert. Die Verteilung des Reichsguts konzentriert sich in karolingischer 
Zeit an den Flüssen: Rhein, Mosel, Nahe und unterer Lahn, sowie an Röm erstra
ßen, in der o ttonischen Epoche treten rechts des Rheins die Lippe und die Ruhr 
sowie -  hier besonders interessant -  der Hellweg mit den O rten Duisburg, Ehren
zell, Essen, Steele, Dortm und, Brackel, Am pen und Soest hervor. -  M ehrere Ter
ritorien haben eine detaillierte kartographische Darstellung mit einer kompakten 
Beschreibung ihrer G eschichte und Institutionen bekom m en: W i l h e l m  J a n s s e n  
hat Die Entwicklung des Territoriums Kurköln: Rheinisches Erzstift bearbeitet fl 1. 
Lfg., V. 14-15  (Nord- und Südteil), 1:250.000, 58 S.] und in gle icher Weise auf 
zwei Blättern Die Entwicklung des Territoriums Kleve behandelt: au f  e inem  Blatt 
die eigentliche territoriale Entwicklung (10. Lfg., V . l l ,  1:200.000), au f einem 
zweiten die Gerichts- und Ven\>altungsorganisation des Territoriums Kleve: um 
1600 und nach 1763 (10. Lfg., V.12, 2 Ktn. 1:250.000, Beiheft für V .l 1 und V.12: 
41 S., 3 Textktn.). U l r i k e  H o l  dt  hat Karte und Beiheft über Die Entwicklung des 
Territoriums Berg beigetragen (11.  Lfg., V . l 6, 1:200.000, Nebenkte. Grafschaft 
R avensberg  um 1590 1:400.000, 36 S. mit 3 Abb.). Schließlich  hat P e t e r  S c h i f 
f e r  au f zwei Kartenblättern Die Entwicklung des Territoriums Geldern (1229 bis 
1543 und seit 1563) dargestellt, von dem heute der größte Teil zu den Niederlanden 
gehört (die Eintragung der heutigen Staatsgrenze wäre hilfreich gew esen) (9. Lfg., 
V .9 -10 , 2 Ktn. 1:400.000, 30 S. mit 1 Textkte.). -  Z u r  A bteilung  „Politische 
G esch ich te“ gehören auch drei Kartenblätter zu Wahlen im 19. und 20. Jahrhun
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dert, bearbeitet von L o t h a r  W e i ß  (9. Lfg., V .6 -8 ,  9 Ktn. 1:1.000.000, 85 S. mit 
zahlreichen Tabellen). Die Karten zeigen die Ergebnisse  von drei R eichstagsw ah
len in der Kaiserzeit (1871, 1890, 1912), zwei Reichstagsw ahlen und einer R eichs
präsidentenw ahl in der W eim arer Republik  (1920, 1932, 1925) sowie drei B un
destagsw ahlen  (1949, 1969, 1990); Flächenfärbungen geben die W ahlbeteiligung 
wider, Kreissektoren den Anteil der einzelnen Parteien in den jew eiligen  W ahl
kreisen. Ebenso ist hier das Kartenblatt über Stätten Nationalsozialistischer 
Zwangsherrschaft von S t e f a n  K r a u s  unter Mitarbeit von W a l t e r  R u m m e l  zu 
nennen (10. Lfg., V.13, 1:500.000, 81 S. mit 6 Abb.). -  Besonderes Interesse 
e rw eckt das Kartenblatt von M a r g r e t  W e n s k y  über Städte und Freiheiten bis 
1500 (11. Lfg., V I.2, 1:500.000, 78 S.). Die von Edith Ennen au f  e inem  frühen 
Kartenblatt dieses Atlas behandelten Städte bis 1250 sind hier mit berücksichtigt. 
Insgesam t hat W. 352 Städte und „gefreite O rte“ erfasst. Sie sind nach ihrer 
Entstehungszeit in fünf Zeitstufen eingeteilt, nach ihrer Stadtqualität in vier G ru p 
pen geschieden und nach ihrer Einwohnerzahl um 1500 zu fünf Stadtgrößen zu 
sam m enfasst. Die Beschränkung au f  diese drei Darstellungskriterien m acht die 
Karte übersichtlich und gut lesbar. A uf der Zeitschiene fällt die D om inanz der bis 
1250 entstandenen Städte auf, vorwiegend au f der Rheinachse sowie im Bereich 
nördlich von Köln, wo auch die G ründungen 1251-1300  stark vertreten sind. Die 
Periode bis 1300 stellt auch die größten Städte; sie sind in den genannten Bereichen 
zu finden, während in der Eifel, im Hunsrück, im Westerwald, im Taunus, auch im 
M oselgebiet meist jüngere  kleinere Stadtgebilde Vorkommen -  mit A usnahm en 
wie Trier, Luxem burg, Lim burg an der Lahn und K reuznach an der Nahe. Bei den 
Stadtqualitäten „Stadt“ , „Freiheit mit Entw icklung zur Stadt“ und „Freiheit ohne 
s tädtische Entw icklung“ ist der Weg, der dem  jew eiligen  Ort beschieden war, 
verständlich. H ingegen lässt die Form ulierung „Stadt mit Entwicklung zur Frei
heit“ zunächst aufhorchen. Hier verhilft W .s D arstellung der Entstehung der S täd
telandschaft und insbesondere das im Katalog der Städte und Freiheiten ausge
breitete Material zu klaren Einsichten. D em nach kann es sich bei den vereinzelt 
auftauchenden Orten dieser Gruppe sowohl um einfache Fehlgründungen handeln 
(etwa wenn nach der Stadtrechtsverleihung keine weitere entsprechende E ntw ick
lung zur Stadt sichtbar ist und der Dorfcharakter erhalten bleibt) als auch um 
Rückbildungen, wenn die städtischen Kriterien bereits stark ausgebildet sind und 
dann der Verlust der Stadtqualität eintritt. D er Katalog bringt Angaben zu sechs 
Punkten: Stadtentstehung, Stadtherr, herrschaftlich-adm inistrative, w irtschaftliche, 
kultisch-kulturelle Funktionen, Literatur/Quellen. Karte und Text stellen eine sehr 
nützliche Synthese des Forschungsstandes zur Entstehung der mittelalterlichen 
Stadt im Rheinland dar. -  Einen wichtigen Beitrag zur W irtschaftsgeschichte  des 
Rheinlandes bieten die beiden in der N ordsüdausdehnung von Duisburg bis K ob
lenz reichenden Kartenblätter und das Beiheft zu Erzbergbau und Metallverhüttung 
vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert von E l m a r  K n i e p s  und W o l f g a n g  
W e g e n e r  (11. Lfg., VII. 17-18, 2 Ktn. 1:350.000, 138 S. mit 5 Textktn.). Ein Blatt 
hat den Erzbergbau, das andere die Metall Verhüttung zum  Gegenstand. Beide 
spiegeln den derzeitigen Forschungsstand w ider -  neue Fundstellen könnten das 
Bild noch erweitern. Zum  Erzbergbau sind Bergw erk, Stollen und Pinge kartiert, 
zur M etallverhüttung Hütte, H am m er, Schlacke und Rennfeuer/Ö fen, zusätzlich in 
beiden Fällen die Erzarten und fünf Zeitstufen von vor 1500 bis 1900. Die Schw er
punkte  der Kartierung liegen rechtsrheinisch im Bergischen Land und in der M ark, 
im nördlichen W esterwald und im Siegerland, linksrheinisch in der Nord- und
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Osteifel. Ergeben für das M ittelalter die Befunde zum Erzbergbau ein verhältnis
mäßig schütteres Netz, so überraschen die dichtgesäten Belege zur M etallverhüt
tung rechts des Rheins im Norden bis an H agen heran und im Osten über Siegen 
hinaus. Das Beiheft behandelt um fassend die Them atik  insgesam t und in den 
einzelnen Bereichen; die Bedeutung von Köln für die M ontanw irtschaft östlich des 
Rheins wird herausgestrichen. -  Z ur Abteilung W irtschafts- und Verkehrsge
schichte gehören auch zwei K artenblätter über Gütertransport und Güterumschlag 
a u f dem Rhein von A n d r e a s  K u n z  (9. Lfg., V I I .14-15, 24 S. mit 2 Textktn. und 
6 Tab.): vier Teilkarten erfassen den Güterumschlag in Häfen des Rheingebiets 
1845, 1865, 1884 und 1905 (unter M itberücksichtigung des M oselverkehrs  in Trier 
und Koblenz) nach Menge und Art der G üter (VII. 14, 4 Ktn. 1:1.000.000), ein 
Kartenblatt stellt den Gütertransport a u f dem Rhein und seinen Nebenflüssen 1890 
durch kartographische U m setzung der ein- und ausgeladenen G üterm engen  in einer 
größeren Anzahl von Häfen dar (VII. 15, 1:500.000). Diese Abteilung enthält auch 
ein Kartenblatt zu Sparkassen und Banken im nördlichen Rheinland 1789 bis 1913 
von P a u l  T h o m e s  (10. Lfg., VII. 16, 2 Ktn. 1:500.000, 46 S. mit 1 Textkte.) 
sowie drei Kartenblätter zu Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft seit 
dem 19. Jahrhundert von U l r i c h  S.  S o e n i u s  und J ü r g e n  W e i s e  (11.  Lfg., 
VII. 19—21, 44 S. mit 2 Abb.); sie zeigen die Bereiche der Handelskammern 1871 
und 1900, Industrie- und Handelskammern 1930 und 1980 (VII. 19, 4  Ktn. 1:
1.000.000), der Handwerkskammern 1900, 1930 und 1980 (VII.20, 3 Ktn. 
1:1.000.000) und der Landwirtschaftskammern 1900, 1930 und 1980 (VII.21, 3 
Ktn. 1 :1 .0 0 0 .0 0 0 ) .-  Hier ist das (in der A bteilung „Volkskunde“ angesiedelte) 
Kartenblatt über Keramikproduktion 1600-2000  von B ä r b e l  K e r k h o  f f - H a d e r  
zu erwähnen (11.  Lfg., XI. 13, 1:500.000, 70 S. mit 14 Abb.). Die H auptkarte  zeigt 
zw ar nur die Produktion von 1600 bis 2000: die Verteilung der Produktionsstätten 
und in K reissegm enten die W arengattungen, unterteilt in acht Zeiträum e. Im Bei
heft wird jedoch  auch das M ittelalter behandelt, mit Textkarten über die Produk
tionsstätten bis 1600 und über die Verbreitung rheinischer Keram ik im Hanseraum: 
in England, N orwegen, im O stseeraum  und in Novgorod. Im M ittelalter lag die 
Keram ikproduktion vor allem beiderseits des Rheins von Bingen bis Xanten, 
insbesondere südlich von Köln und um D uisburg, ferner an der heutigen G renze zu 
Belgien und den N iederlanden und um die Straße Köln-Aachen. Die Neuzeit-Karte 
bietet ein ganz anderes Bild: es fallen au f  die starke Verbreitung der Produktion 
von Irdenware beiderseits des Rheins nördlich von Köln, die Steinzeugherstellung 
südlich der Linie Köln-Aachen, insbesondere nördlich von Trier, und die Ton
pfeifenherstellung im Westerwald (östlich von Neuwied und Koblenz). -  Im  Be
reich „Bevölkerungs- und Sozialgeschichte“ liegen zwei neue Kartenblätter be
treffend Religion und Konfessionen vor: Religions- und Konfessionsge
meinschaften seit 1871 (genau: 1871, 1925, 1961, 1987) von L o t h a r  W e i ß  (10. 
Lfg., VIII. 1, 4 Ktn. 1:1.000.000, 83 S. mit 2 Textktn. und 19 Tab.) (prozentuale 
Anteile in Kreissegm enten auf Kreisebene) und Jüdische Gemeinden vom frühen
19. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts von U r s u l a  R e u t e r  (10. Lfg., VIII.8, 
1:500.000, 94 S.) (in der Karte Größe der G em einden auf Kreisebene in Kreis
segm enten für um 1817, um 1880, 1932 und 2 0 0 6 ) . -  F ün f  K artenblätter behan
deln kirchengeschichtliche Them en. O d i l o  E n g e l s  Klöster und Stifte von der 
Merowingerzeit bis um 1200 (9. Lfg., IX .2, 1:500.000, 106 S.) -  mit einer sehr 
informativen E inführung und einem inhaltsreichen Katalog der K löster und Stifte 
-  und G e r o l d  B ö n n e n  und F r a n k  G.  H i r s c h m a n n  den anschließenden
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Zeitraum: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (9. Lfg., IX. 3, 
1:500.000, 66 S.). Die Karten unterscheiden jew eils  drei G ründungszeiträum e 
sowie die Stifte und einzelnen Orden. Ü berragend ist die Stellung von Köln, schon 
in der frühen Periode mit 18. in der späteren mit 65 N iederlassungen; Trier und 
Aachen folgen mit großem  Abstand. T h o m a s  P.  B e c k e r  stellt übersichtlich in 
Karte und Text die O rganisation der katholischen Kirche dar, die Bistümer, Ar- 
chidiakonate und Landdekanate um 1450 (11.  Lfg., IX.4, 1:500.000, 37 S.). 
W o l f g a n g  S c h a f f e r  beschreibt die Ordensentwicklung seit dem 19. Jahrhun
dert und bietet einen um fangreichen Katalog der O rdensniederlassungen; die Karte 
verzeichnet die „H auptaposto late“ der jew eiligen Einrichtung, ihre Tätigkeitsbe
reiche wie Caritas und Schule (11.  Lfg., IX .5, 1:500.000, 139 S.). A u f  e inem  Blatt 
hat L o t h a r  W e i ß  die zahlreichen Freikirchen am Beginn des 21. Jahrhunderts 
kartiert (11. Lfg., IX .6, 1:500.000, 113 S.). -  Im Bildungsbereich ergibt das Schul
wesen durch die im Zuge der Reform ation eingeleiteten Entw icklungen unter 
konfessionellen Vorzeichen eine spannende Fragestellung. Das Kartenblatt von 
A n d r e a  F l e c k  vermittelt ein Bild von der Verbreitung von Hochschulen und 
höhere(n) Schulen 1500-1814/15  für die Zeiträum e bis 1550, 1551-1650 , 1651- 
1797/98 und 1798-1814/15 (11.  Lfg., XII.6, 4 Ktn. 1:1.000.000, 47 S.), unter
schieden nach Schultypen und konfessioneller Bindung der Schulen; im nördlichen 
und östlichen Rheinland tritt der Einfluss der reformierten Kirche deutlich her
vor. -  Nach einem  Erscheinungszeitraum  von 26 Jahren liegt ein großartiges 
regionalgeschichtliches Kartenwerk im U m fang von über 100 K artenblättern und 
über 80 inhaltsreichen Beiheften vor. Angesichts dieser Fülle an T hem en und 
Problem en verbietet es sich, eventuelle  Defizite zu reklamieren. Insgesam t gese
hen, ist eine große Leistung vollbracht worden, und dafür gebührt den H eraus
gebern und Autoren großer Dank. H. W.

Der Rhein als Verkehrsweg. Politik, Recht und Wirtschaft seit dem 18. Jahrhun
dert. hg. von C l e m e n s  v o n  L o o z - C o r s w a r e m  und G e o r g  M ö l i c h  (Schrif
tenreihe der N iederrhein-A kadem ie, Bd. 7, Bottrop 2007, Verlag Peter Pomp, 181
S., zahlreiche Abb.). -  Den 175. Jahrestag der U nterzeichnung der „M ainzer 
Rheinschiffahrtsakte“ im M ärz 1831, mit der die freie Schiffahrt au f  dem  Rhein bis 
zum M eer, frei von Stapel- und Um schlagrechten e inzelner Städte, von Transit
zöllen und anderen, den H andelsverkehr au f dem Rhein behindernden Regelungen, 
eingeleitet und die „internationale Zusam m enarbeit der V ölker am R hein“ (8) 
gefördert wurde, hat der Landschaftsverband Rheinland zum  A nlass  genom m en, 
im M ärz 2006 in Duisburg eine Tagung zu veranstalten, au f  de r  die politischen, 
rechtlichen, besonders aber die wirtschaftlichen Aspekte der Entwicklung des 
Rheinverkehrs seit dem  18. Jh. diskutiert wurden. Der vorliegende Sam m elband 
enthält die meisten der seinerzeit gehaltenen Vorträge, ergänzt um  einen Beitrag 
über die Entwicklung der Dam pfschiffahrt au f dem Rhein und einen perspektiv i
schen Aufsatz über die Zukunft des Rheins als internationale W asserstraße im 21. 
Jh. Da alle Beiträge ausschließlich die nachhansische Zeit betreffen, soll h ier nur 
au f den einleitenden Aufsatz von C l e m e n s  v o n  L o o z - C o r s w a r e m ,  Der 
Rhein als Verkehrsweg im 18. Jahrhundert (13 -36), h ingew iesen  werden. Darin 
beschreibt Vf. die geographischen Voraussetzungen für die Schiffahrt an Ober-, 
Mittel- und N iederrhein, die schon im M ittelalter die A usbildung der Stapelrechte 
in Dordrecht, Köln und M ainz begünstigten, die ihrerseits, neben den vielen Zöllen 
und den in Kriegszeiten erhobenen Licenten, eine nicht unerhebliche Belastung des
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H andelsverkehrs au f dem  Rhein bedeuteten. Vf. geht außerdem  auf die unter
schiedlichen Schiffstypen ein, die au f verschiedenen S trom abschnitten  verkehrten, 
und beleuchtet darüber hinaus die Organisation der Rheinschiffahrt sowohl im 
Hinblick au f die „G roße Fahrt“ als auch mit Blick au f  die „Kleine Fahrt“ , die 
innerhalb der einzelnen S trom abschnitte  stattfand und zu der die regelm äßig  ver
kehrenden Markt- oder Börtschiffe gehörten. Insgesamt zeigt Vf., dass der Verkehr 
au f  dem Rhein bis zum  Ende des 18. Jhs. durch vielerlei obrigkeitliche M aßnah
men seitens der am  Rhein gelegenen Städte bzw. der anliegenden Territorien stark 
behindert wurde. V. H.

Stadtkölnische Reiserechnungen des Mittelalters, bearb. von K l a u s  M i l i t z e r  
(Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. 75, Düssel
dorf  2007, Droste Verlag, LIX, 639 S.). -  Der besondere Wert von Rechnungen, 
vor allem für die W irtschafts-, die Kultur- und A lltagsgeschichte, ist seit langem 
bekannt, und en tsprechend dankbar ist man für jede  neue Edition, die Rechnungen 
der historischen Forschung bequem er zugänglich macht. Im vorliegenden Fall 
handelt es sich um Reiserechnungen, d. h. um die A brechnungen von Boten- und 
Gesandtschaftsreisen, die aus unterschiedlichen G ründen im Auftrag der Stadt 
Köln vorgenom m en w urden  und mit denen die betroffenen Boten/G esandten die 
ihnen unterwegs entstandenen Kosten (für Waren -  hauptsächlich Lebensmittel, 
mit einem überraschend hohen Anteil an G ew ürzen - ,  die sie e ingekauft, oder 
Dienstleistungen, die sie in Anspruch genom m en hatten -  von der Schiffsreise bis 
zur ärztlichen Hilfe) mit der Stadt abrechneten. D er gelungene Band verzeichnet 
125, im Kölner S tadtarchiv aufbewahrte und sorgfältig kom m entierte  Rechnungen 
aus den Jahren 1394 bis 1506/1507, die je  nach der D auer der Reise unterschiedlich 
um fangreich sind. Es handelt sich um die „Reste eines ursprünglich wohl größeren 
Bestandes“ (XIV), denn gerade auch Rechnungen gehörten zu denjenigen Texten, 
die irgendwann als nicht m ehr aufbewahrenswert erachtet und deshalb  vernichtet 
wurden. Ziele der Reisen waren u. a. Frankfurt/M ., Straßburg, Konstanz, Nürnberg, 
W ien und Rom, aber auch Brügge, Antwerpen, Bremen und Lübeck. Von den 125 
dokum entierten Reisen sind 13 in hansischen A ngelegenheiten  unternom m en w or
den (Tagfahrtsbesuche. Beteiligungen an hansischen Delegationen); sie geben nicht 
nur Auskunft über die entstandenen Kosten oder die D auer der Beratungen, son
dern auch über die Reisew ege, in einem Fall auch über ein gem einsam es Essen mit 
den Ratssendeboten benachbarter n iederrheinländischer Städte, Nachrichten, die 
mit Blick au f die kom m unikativen  Beziehungen innerhalb der Hanse von großem 
Interesse sind. -  Alle R echnungen sind buchstabengetreu abgeschrieben und der 
größeren Übersichtlichkeit wegen tabellenförmig w iedergegeben; hilfreich sind die 
Zusam m enstellung  der G eldwertrelationen (bezogen auf die kölnische Pagaments- 
mark), soweit sie in den Rechnungen angegeben sind, ferner ein G lossar sowie die 
Register der Orts- und Personennam en und der Sachbegriffe. V. H.

A l e x a n d r a  H a e r t e l ,  „umh eyn gemeyne beste ind ere der stede“. Regelungen 
des Kölner Wirtschaftslebens durch den Rat der Stadt im Spätmittelalter (G e
schichte in Köln, H. 54, 2007, 27 -59) , ist der Frage nachgegangen, wie es Köln 
„als einer der bedeutendsten  und einflussreichsten deutschen H andelsstädte (ge
lang), seine w irtschaftliche Blüte über Jahrhunderte unter sich stetig wandelnden 
R ahm enbedingungen zu w ahren“ (27). Die Antwort sieht sie in der vorausschau
enden und effizienten W irtschaftspolitik des Kölner Rates, deren Ziel es war, die
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Versorgung der städtischen Bevölkerung mit den benötigten Waren zu gew ährle is
ten (einschließlich der Versorgung der G ew erbe mit den erforderlichen R ohstof
fen), den einheim ischen Kaufleuten Handelsvorteile  zu verschaffen, zugleich auch 
die Stadt an den Um sätzen angem essen zu beteiligen, bei allem aber, den freien 
M arkt so wenig wie möglich einzuschränken, so dass er auch für frem de Händler 
attraktiv blieb. A u f  der G rundlage der von W alther Stein veröffentlichten Rats
verordnungen des 14. und 15. Jhs. stellt Vf.in die Regelungen für den Handel auf 
den M ärkten und in den Kaufhäusern vor, die A ufgaben der für die M arktaufsicht 
verantwortlichen Bediensteten, den U nterkauf und die W irte, die B edeutung des 
Stapels und der sorfältigen Qualitätskontrollen u.a.m. und attestiert dem  Rat „ein 
beachtliches Verständnis für ökonom ische Z usam m enhänge“ (59). Es ist zw ar nicht 
alles neu, was Vf.in zutage gefördert hat, aber es ist ihr doch gelungen, einen 
konzisen und gut lesbaren Überblick über die w irtschaftspolitischen M aßnahm en, 
die der Kölner Rat im späten M ittelalter zum  N utzen der Stadt getroffen hat, zu 
geben. V. H.

H e n d r i k  M e u r s ,  Köln und der Rhein -  eine Rekonstruktion ihrer mittelalterlich 
geprägten Topografien anhand historischen Materials (G eschichte in Köln, H. 54, 
2007, 61 -9 3 ) ,  hat versucht, „die Topografie des Flussbettes sowie der Stadt Köln in 
Höhe des Kölner Pegels für den Zeitraum  von 1342 bis 1782 m öglichst genau zu 
rekonstruieren, sodass aus der jew eils  bekannten Scheite lw ellenhöhe eines H och
wassers der entsprechende Spitzenabfluss b e re c h n e t . . .  werden kann“ (62). Anhand 
historischer Bild- und Schiftquellen, Bodenprofilanalysen u. a. B eobachtungen er
mittelt Vf. die Höhe der links- und rechtsrheinischen U ferbereiche sowie die 
Veränderungen des Sohlenprofils, das am Ende des U ntersuchungszeitraum s einen 
halben M eter tiefer lag als zu Beginn (und gegenw ärtig  noch einm al einen M eter 
tiefer liegt). Zu Ü berflutungen des U ferbereichs kam  es bei e inem  W assestand von 
6,72 m. Leider sind sind die Abb. 1 und 20 w enig hilfreich, weil die angegebenen 
M arkierungen nicht auffindbar sind resp. Beschriftungen fehlen. V. H.

A n e t t e  B a u m a n n ,  Frauen aus Köln und Frankfurt am Main vor dem Reichs
kammergericht (G eschichte in Köln, H. 54, 2007, 95 -1 1 1 ) ,  weist darau f hin, dass 
im 16. und frühen 17. Jh. m ehr Frauen (als Klägerinnen oder Beklagte) an Pro
zessen vor dem  Reichskam m ergericht (R K G ) beteiligt waren, als man bisher an
genom m en hat. Z um eist -  aber nicht ausschließlich -  waren es W itwen, die in 
Erbschafts- und G rundstücksangelegenheiten  oder wegen strittiger Haftung für die 
Schulden des Ehem anns das RKG bem ühten. Verschiedentlich führten Frauen auch 
Beleidigungs- oder Ehrverletzungsprozesse, um eine m ögliche gesellschaftliche 
Isolierung zu verhindern. Unterschiede bei der Inanspruchnahm e des R K G  durch 
die K ölner resp. Frankfurter Frauen ergaben sich aus den unterschiedlichen lokalen 
Rechtsgew ohnheiten . V. H.

M a r g r e t  M i h m  und A r e n d  Mi  h m .  Mittelalterliche Stadtrechnungen im his
torischen Prozess. Die älteste Duisburger Überlieferung (1348-1449), Bd. 1: Un
tersuchungen und Texte (Köln 2007, Böhlau, XII, 794 S.). -  D uisburg, 1407 fö rm 
lich in die Hanse (w ieder)aufgenom m en, gehört zu denjenigen Städten (nicht nur 
am Niederrhein), die über eine ungew öhnlich  reiche und dichte Überlieferung an 
städtischen R echnungen verfügen, und zw ar sowohl in der Form  von „R echen
schaftsberichten“ , die „am Ende eines H aushaltsjahres . . .  aufgezeichnet wurden
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und den jew eiligen  Bürgerm eistern zur Rechtfertigung vor den Kontrollgrem ien 
d ien ten“ (2), als auch in der Form regierungsin terner „H aushalts joum ale“ (seit 
1412), in denen „Einnahm e- und A usgabevorgänge“ und „deren H intergründe 
ausführlicher dargestellt w erden“ (29) und die der vorausschauenden H aushalts
p lanung dienen sollten. Zum  Abdruck gebracht sind 51 R echnungen aus der Zeit 
zw ischen  1348/49 und 1448/49. G eboten wird eine, soweit dies möglich war, 
buchstaben- und graphengetreue Transkription der erhaltenen Texte; kenntlich ge
m acht sind Streichungen, Verbesserungen, N achträge, Kürzungen u.a.m. Jeder 
R echnung ist eine Beschreibung der Archivalie sowie ein sehr hilfreicher, orien
tierender K om m entar zum Inhalt der Rechnung und zu der politischen und wirt
schaftlichen Situation der Stadt im Jahr der R echnungslegung  vorausgeschickt. In 
e iner längeren Einleitung gehen Hgg. au f  den vielfältigen Quellenw ert der Rech
nungen ein, au f die formale Entwicklung der R echnungsführung in Duisburg, nicht 
zuletzt auch au f die Bedeutung der e inzelnen Posten au f  der A usgaben- wie au f der 
E innahm enseite . Alles in allem ist eine vorbildliche Edition vorgelegt worden, für 
die den Hgg. hohes Lob gebührt und die ihre dankbaren Benutzer finden wird. 
G espannt ist man auf den angekündigten zweiten Band, der ein G lossar „zur 
sprachlichen und inhaltlichen Erschließung“ (142) der nicht im m er leichten Texte 
und ein Register der Personen- und O rtsnam en enthalten  wird. V. H.

M a r t i n  W i l h e l m  R o e l e n ,  Die Weseler Vorstadt Mathena im Mittelalter (in; 
Wesel und der untere Niederrhein. Beiträge zur rheinischen G eschichte, hg. von der 
H istorische(n) Vereinigung Wesel, G och 2006. 9 -2 2 ) .  Die M athena gehörte zu den 
fün f  Vorstädten, die Wesel im M ittelalter um gaben; wegen ihrer besonderen Be
deutung und weil sie um m auert war, wurde sie 1588, als spanische Truppen Wesel 
belagerten, als einzige der Vorstädte nicht niedergelegt. R. beschreibt die topo
graphischen  Verhältnisse in der M athena im 14. und 15. Jh. und kann sich dabei vor 
allem  au f  Nachrichten aus den S tadtrechnungen und den Ratsprotokollen stützen. 
W irtschaftlich wichtig war die M athena auch deshalb, weil hier bis 1495 bzw. 1437 
der Vieh- und der Holzmarkt abgehalten wurden. V. H.

Das Soester Recht, seine Wurzeln und seine W irkungen, nam entlich seine Ver
breitung. haben im m er w ieder das Interesse sowohl der historischen als auch der 
rechtshistorischen Forschung au f  sich gezogen. War es zuletzt die Bonner Diss. jur. 
von T hom as Schöne (s. HGbll. 117, 1999, 221 ff.), so ist je tz t die von Neithard 
Bulst angeregte, von Albrecht Cordes betreute Frankfurter (Frankfurt/M .) Diss. jur. 
von S t e p h a n  D u s i l .  Die Soester Stadtrechtsfamilie. Mittelalterliche Quellen und 
neuzeitliche Historiographie (Forschungen zur D eutschen Rechtsgeschichte, Bd. 
24, Köln 2007, Böhlau, 439 S., 15 Abb., 18 Tab., 5 Ktn.. 1 S tem m a) anzuzeigen. 
Um es vorw eg zu sagen: Es handelt sich um eine bem erkensw erte  Arbeit, die nicht 
nur die Soester „Stadtrechtsfam ilie“ in neuem  Licht erscheinen lässt, sondern auch 
die Frage nach der Tauglichkeit des Forschungsbegriffs  überhaupt erneut zur Dis
kussion stellt. D. greift die schon früher geäußerte  Kritik an dem  m aßgeblich von 
L. von W interfeld erarbeiteten statischen Bild des O berhofs  Soest auf, das sich auf 
B ew idm ungshinw eise  und Nachrichten über den Rechtszug nach Soest stützt, aber 
nicht nach der Rechtsentw icklung fragt. So ist das Bild e iner S tadtrechts„fam ilie“ 
entstanden, die m ehr als 70 „Tochter“- und „Enkelstäd te“ umfasst, die zum weitaus 
größten Teil in den Grafschaften M ark und Arnsberg, dem  kölnischen Hgt. West
falen und in der Herrschaft Lippe lagen. D. unterzieht dieses Bild -  auch au f der



Niederdeutsche Landschaften 301

G rundlage der archivalischen Quellen  -  einer gründlichen Ü berprüfung. Dabei 
geht es um die Frage, was e igentlich das Soester Recht gewesen ist, d. h. wodurch 
es sich von anderen (w estfälischen) Stadtrechten unterschieden hat, darum , wie das 
Soester Recht überliefert ist, dessen älteste A usform ung D. in der M edebacher 
S tadtrechtsurkunde von 1165 sieht, des weiteren darum , in welchen Form en es au f 
andere Städte übertragen worden ist, welche Bedeutung es später im Rechtsleben 
der betroffenen Städte und im Bewusstsein der Bürger gehabt hat, kurzum , ob es 
überhaupt eine Soester S tadtrechts„fam ilie“ gegeben hat. Es ist an dieser Stelle 
unm öglich, die m itunter fast verw irrende Fülle der E inzelergebnisse zur En tste
hung und Überlieferung der wichtigsten Soester Rechtstexte, zu den zw ischen  der 
Bördestadt und den „Tochter“- und „Enkel“städten bestehenden Rechtsbeziehungen 
angem essen zu würdigen; dasselbe gilt für die Frage nach den Ü bereinstim m ungen 
zwischen dem Soester Recht und den Rechten der zugehörigen Städte, die a u f  den 
G ebieten der privilegial erw orbenen Freiheiten und Berechtigungen, der s tädti
schen Verfassungen sowie des materiellen Rechts (Zivil-, Straf- und Prozessrecht) 
gesucht und m inuziös erörtert werden, ohne dass sich allerdings, weil die je w e i
ligen Regelungen en tw eder zu allgem ein oder au f  die örtlichen Besonderheiten 
zugeschnitten waren, ein gem einsam es Soester Recht wirklich nachw eisen ließe. 
Darüber hinaus kann D. zeigen, dass von den neun westfälischen Städten, die 
üblicherweise als Tochterstädte Soests in A nspruch genom m en werden (M edebach, 
Korbach, Lippstadt, H am m , Rüthen, Arnsberg, Attendorn, Brilon und Siegen), 
außer M edebach, dessen spätere Statuten aber „keine Parallelen m ehr zu Soester 
Texten“ (143) aufweisen, keine irgendeine G esam taufzeichnung des Soester Rechts 
erhalten hat. Das K orbacher Stadtrechtsprivileg von 1189 enthält im m erhin  zwei 
Artikel, die wörtlich aus dem  M edebacher Stadtrecht übernom m en worden sind, 
und aus dem Korbacher Stadtbuch geht hervor, dass die Stadt im 14. Jh. R ech ts
weisungen in Soest eingeholt hat. Die G ründungsurkunde für Rüthen mit dem  
pauschalen Hinweis au f  das Soester Recht ist nicht zugunsten der Stadt, sondern 
des Grafen Gottfried von A rnsberg ausgefertigt worden. Erst im 17. Jh. scheint sich 
in der Stadt das Bewusstsein durchgesetzt zu haben, dass Rüthen ursprünglich mit 
Soester Recht begabt gew esen ist. Die S tadterhebungsurkunden für L ippstadt (um 
1220) und Ham m  (nach 1240 ?) enthalten lediglich eine Option bezüglich  des 
Soester Rechts, das beide Städte entsprechend den eigenen Bedürfnissen ausge
staltet haben; beide Städte haben sich seit der zweiten Hälfte des 13. Jhs. auch eher 
am  D ortm under Recht orientiert. Eine B ew idm ung mit Soester Recht lässt sich für 
A rnsberg und Brilon gar nicht nachweisen. Auch für die ca. 60  „E nkel“städte gilt, 
dass keine von ihnen mit Soester Recht bew idm et worden ist; die meisten erhielten 
das L ippstädter oder von d iesem  abgeleitete Rechte (in der Herrschaft Lippe sowie 
in den Grafschaften Schaum burg  und Arnsberg, wobei hier das Interesse der 
w erdenden Landesherren an der Herstellung einer möglichst weitgehenden R echts
gleichheit innerhalb ihrer Territorien ausschlaggebend gew esen sein dürfte); andere 
erhielten Attendorner, R üthener oder A rnsberger Recht. A m  Ende bleibt von der 
Soester S tadtrechts„fam ilie“ wenig übrig: „In dieser Soester Stadtrechtsfam ilie  
sind so verschiedene Städte, S tadtrechte und Rechtsüberzeugungen vereint, daß  sie 
sich nur schwer unter dem  Begriff e iner ’S tadtrechtsfam ilie’ vereinen lassen“ 
(260). W eder die „Verleihung identischer Privilegien und die Weitergabe von S ta
tu ten“ noch der Rechtszug in Form  der Urteilsschelte und der K onsultation“ (316) 
sind hinreichend belegbar. Trotzdem hält D. an dem  Forschungsbegriff  „S tad t
rechtsfam ilie“ fest, solange bew usst bleibt, dass der herm eneutische Gehalt gering
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ist und unter dem  Dach dieses Begriffs unterschiedliche B eobach tungen  erfasst 
werden. Grundsätzlich aber gehe es künftig darum, nicht m ehr „Stadtrechtsfam i
lien“ , sondern „Rechtszüge, Statuten und M entalitä ten“ (323) zu untersuchen. Ein 
um fangreicher Anhang enthält u. a. eine Edition der M edebacher S tadtrechtsur
kunde nach einer im Staatsarchiv M ünster aufbewahrten A bschrift, die dem  ur
sprünglichen Text wohl am nächsten kom m t, Übersichten über die Tochter- und 
„Enkel“städte Soests (mit den einschlägigen Quellenbelegen), die der bequem eren 
Orientierung dienen, das L iteraturverzeichnis sowie ein N am en- und Sachregister.

V. H.

S t e p h a n  D u s i l ,  Das Medebacher Geriifteprivileg von 1220 -  eine Fälschung? 
Zur Diplomatik hochmittelalterlicher Stadtrechtsprivilegien in Westfalen (AfD  53, 
2007, 291-308) , macht aus form alen und inhaltlichen G ründen wahrscheinlich, 
dass die besagte Urkunde, mit der der K ölner Eb. Engelbert I. den M edebachern 
„alle Freiheiten. Rechte und Privilegien (gewährte), die die B ew ohner von Rüthen 
und Brilon besaßen“ (292) und sie zugleich sowohl von der Verpflichtung, dem 
Gerüfte als auch der Ladung vor auswärtige Gerichte zu folgen, befreite, um eine 
Fälschung handelt, die m öglicherw eise 1298 im Z usam m enhang  des Erw erbs des 
M edebacher Gerichts durch den Kölner Eb. W igbold  von Holte als Rückdatierung 
einer fast gleichlautenden Urkunde Eb. Siegfrieds von 1289 vorgenom m en wurde, 
um die erst wenige Jahre zuvor verliehenen Rechte als althergebracht erscheinen zu 
lassen. V. H.

N IE D E R SA C H S E N . A nzuzeigen ist auch in diesem Jahr eine neue Lfg. des M it
telniederdeutschen Handwörterbuchs, hg. von D i e t e r  M ö h n ,  Bd. III, T. 1, Lfg. 
35: „tä“ bis „telderen“ (N eum ünster 2007, W achholtz Verlag, Sp. 741 -868 ) , die 
von K a y  W . S ö r e n s e n  in der gew ohnt sorgfältigen Weise bearbeitet worden ist.

V. H.

Als Osnabrück Hansestadt werden wollte. Osnabrücker Stadtmarketing während 
des Nationalsozialismus behandelt S t e p h a n i e  H a b e  r e r  (OsnM itt. 112, 2007, 
247-254). Die Anfrage des Leiters des Verkehrsamts beim Regierungspräsidenten 
1934 stand im Kontext nationalsozialistischer G le ichschaltungsm aßnahm en gegen
über kom m unalen Organen und zielte au f eine Stärkung städtischer Identität wie 
eine höhere touristische Attraktivität O snabrücks ab. A ngesichts e iner offenbar 
größeren Zahl ähnlicher Anträge beim Innenm inisterium  und einem  strenge Kri
terien anlegenden Runderlass von 1935 wurde das Vorhaben dann aber von der 
Stadt nicht m ehr offiziell verfolgt, w enngleich man weiter in der Presse wie auch 
sonst au f die hansische Vergangenheit Bezug nahm. R. H.

Einen Überblick über 160 Jahre Verein für Geschichte und Landeskunde von 
Osnabrück gibt T h o m a s  V o g t h e r r  (ÖsnMitt. 112, 2007, 11-30). Die For
schungen des stark vom Bürgertum  geprägten Vereins bezogen sich nach dem  1847 
festgelegten Program m  auf Geschichte, Archäologie und N aturkunde des gesam ten 
Fürstbistums und der Diözese, zunächst sehr stark au f Ereignis- und Adels-, Ver- 
fassungs- und Bildungsgeschichte. V. zeigt die B edeutung konfessioneller Z uge
hörigkeit für die Vereinsarbeit, skizziert deren zunehm ende w issenschaftliche Be
deutung seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jhs., die u . a .  im „O snabrücker 
U rkundenbuch“ und den „O snabrücker G eschichtsquellen“ ihren N iederschlag 
fand, und verfolgt die Entw icklung über die NS-Zeit bis zur G egenw art. R. H.
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N achdem  Karsten Kablitz in derselben Reihe 2005 G rabungsergebnisse  zur B raun
schw eiger Neustadt vorgelegt hat (s. HGbll. 125, 2007, 286f.), erscheint nunm ehr 
eine B am berger M agisterarbeit von D i r k  R i e g e r ,  die sich au f  das bislang ar
chäologisch  kaum  erschlossene rechte O kerufer bezieht: Die Alte Wiek. Archäo
logische Untersuchungen eines hochmittelalterlichen Strukturwandels in Braun
schweig. (Beiträge zur Archäologie in Niedersachsen 12, Rahden/W estf. 2007, 
Verlag M arie Leidorf, 120 S., 31 Taf., 35 Abb.). -  Die 2004 au f  dem  Areal des 
Schlossparks durchgeführten Grabungen erlauben weitere Einblicke in die F rüh
geschichte  der Stadt, auf die sich vorliegende Arbeit konzentriert. Nach einer 
knappen Einleitung sowie einigen Bem erkungen zu Forschungsgeschichte , Q ue l
lenlage und Geologie, zur Stadtentw icklung bis 1200 und zu den archäologischen 
U ntersuchungen wendet sich R. der Interpretation von insgesam t 257 Befunden zu 
(21-47). Dabei zeigt sich ein S trukturwandel von einer frühen, teils noch agrari
schen N utzung des G eländes seit dem  endenden 10. Jh. zu e inem  bereits ausge
prägten Siedlungsgefüge im Laufe des 11. Jhs. Schon im hohen M ittelalter scheint 
dessen A usdehnung im Alten W iek deutlich größer gew esen zu sein, als dies b isher 
angenom m en wurde, woraus R. au f eine hohe Bedeutung bereits des hochm itte l
alterlichen Braunschw eig schließt. Auch die 1351 urkundlich  genannte Friesen
straße als Teil des H andelsw egs von Halberstadt nach Bardow ick  lässt sich bereits 
für das 1 L/12. Jh. nachweisen. In der Übergangsphase vom 11. zum  12. Jh. scheint 
es jed o ch  zu e inem  Einbruch und Auflassungen in der Siedlung gekom m en zu sein, 
deren G ründe nicht eindeutig geklärt werden können, die aber vor allem mit 
kriegerischen Ereignissen -  u. a. e iner Besetzung der Stadt durch Heinrich V. 1115 
-  in Verbindung gebracht werden. Im weiteren Verlauf des 12. Jhs. wurde das 
untersuchte G elände der nördlichen Peripherie des Alten W iek dann zu einer 
planierten Fläche im Vorfeld der zu dieser Zeit errichteten Befestigungsanlagen. -  
Beim Fundm aterial macht die Keram ik mit etwa 1400 O bjek ten  den größten Teil 
aus, die im folgenden Abschnitt den einzelnen Siedlungsphasen  zugeordnet w er
den. E inige Spinnwirtel und W ebgewichte sind bereits ein H inw eis auf eine Tex
tilproduktion. Ansonsten werden einzelne Metallfunde, Schm uck  und M ünzen, 
Schlacke, Stein und Hüttenlehm sowie Knochenstücke und -käm m e, -Spindel und 
-nadel beschrieben. Der zweite Teil des Bandes besteht aus e inem  nach den Be
fundnum m ern  gegliederten Katalog, der die nötigen A ngaben  zu Befundkom plex, 
M aterial, formalen M erkmalen, Stratigraphie und einzelne e rgänzende B em erkun
gen in tabellarischer Form präsentiert. Tafeln zur K eram ik  und sonstigen Funden 
sowie zum  G elände insgesamt, den Flächen und Schnitten bieten ergänzende In
formationen. R. H.

W o l f g a n g  M e i b e y e r  würdigt in seinem Beitrag Paul Jonas Meier, Pionier der 
historischen Städteforschung in Deutschland und Vater der „Bau- und Kunstdenk
m äler“ im Braunschweigischen. Zur 150-jährigen Wiederkehr seines Geburtstages 
(Braunschw Jb. 88, 2007, 159-174). Die Verdienste des Braunschw eiger M use
um sdirektors liegen vor allem in Forschungen zu mittelalterlichen Stadtgrundris- 
sen, speziell auch zur Frühgeschichte von Braunschweig. N eben den „Bau- und 
K unstdenkm älern“ ist als „K rönung der Lebensarbeit“ der  Braunschw eigische 
Städteatlas mit seiner Person verknüpft. R. H.

Eine allgem eine Einführung in die M öglichkeiten und Prob lem e der K lim age
schichte und speziell Hinweise au f  die regionalen Quellen, au f  die Entwicklungen
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von Klim a und Wetter im Braunschw eigischen und au f  die Reaktionen h ierauf in 
der vorw issenschaftlichen Zeit bringt D i e t e r  L e n t :  Von Kältewintern und Hit
zesommern. Wetterbeobachtung und Witterungsgeschehen im Lande Braunschweig 
seit dem Frühmittealter: ein Streifzug durch die unerforschte südostniedersächi- 
sche Klimageschichte (BraunschwJb. 88, 2007, 15-37). Tabellen geben Hinweise 
au f  extrem e W inter und S om m er im 10. Jh., von 1500-1650  und im 20. Jh. R. H.

Mit der Bedeutung, die der Bergbau für die H erzöge von Braunschw eig-W olfen
büttel hatte, mit deren Einflussnahm en auf die Verwaltung, mit Verwaltungskräften 
und der gesam ten  Entw icklung des H arzer Bergbaus befasst sich für die Zeit vom 
beginnenden 16. Jh. bis 1635 E k k e h a r d  H e n s c h k e :  Die Wolfenbütteler Her
zoge und der Bergbau im Harz (BraunschwJb. 88, 2007, 71 -8 8 ) .  Insgesam t lässt 
sich in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. eine positive W irtschaftsentw icklung er
kennen, die allerdings m ehr der Landesherrschaft als der Bevölkerung Nutzen 
brachte. R. H.

Die aus dem  Bergischen stam m ende, zunächst im Tuchhandel aktive Bankiersfa
milie Berenberg beteiligte sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jhs. stärker an der 
Ilseder Hütte, die schon bei ihrer G ründung vor 150 Jahren au f H am burger Kre
ditgeber und Aktionäre angewiesen war: A r m i n  P l e t t  verfolgt die Aktivitäten 
der einzelnen Fam ilienm itglieder bis ins endende 20. Jh.: Hamburg-Ilsede und 
zurück: Die Ilseder Hütte und die Berenberg-Bank Hamburg -  Zur Geschichte 
einer Geschäftsbeziehung (BraunschwJb. 88, 2007, 183-188). R. H.

Zu den Forschungsschw erpunkten  von N o r b e r t  F i s c h e r  zählt die Geschichte 
der N ordseeküste  und hier vor allem des D eichbaus. N achdem  Vf. bereits 2003 
eine um fängliche Publikation zu den Kehdinger D eichen vorgelegt hat (s. HGB11. 
2005, 236f.), schließt sich nunm ehr eine weitere an: Im Antlitz der Nordsee. Zur 
Geschichte der Deiche in Hadeln (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der 
ehem aligen  H erzogtüm er Bremen und Verden, Bd. 28, Stade 2007, Selbstverlag 
des Landschaftsverbandes, 486 S., 123 Abb.). Darin zeichnet Vf. nach einer Ein
führung in die T hem atik  die Entwicklung und Fortschritte des H adelner W asser
bauw esens vom M ittelalter bis ins 20. Jh. nach, ln seiner facettenreichen Darstel
lung werden die unterschiedlichen Funktionen der D eiche deutlich, bei denen 
neben der W asserabw ehr wesentlich ökonom ische  und herrschaftlich-politische 
Z ielsetzungen zum Tragen kamen. Vf. behandelt die Verwaltungs- und O rganisa
tionsstrukturen und die Träger von M aßnahm en, die politisch-rechtlichen Bedin
gungen, die unterschiedlichen Formen des D eichw esens und die angewandten 
Arbeitstechniken bis hin zum  systematischen D eich- und U ferschutz und jüngsten 
Entw icklungen mit F lussvertiefung und Uferabbruch. Intensiv wird au f  die großen 
Sturm fluten, ihre A usw irkungen und die daran anschließenden M aßnahm en ein
gegangen. -  An anderer Stelle zeigt Vf., w ieder am Beispiel Kehdingens, wie die 
von der N atur vorgegebenen Lebensbedingungen, hier d ie  Erfordernisse des Deich
baus au f der einen, der Entwässerung au f  der anderen Seite, die politischen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse prägten und die A usbildung einer besonderen re
gionalen Identität begünstigten: Deich, Mentalität und regionale Gesellschaft in 
Kehdingen (in: Land am Fluss. Beiträge zur R egionalgeschichte  der Niederelbe, 
hg. von H ans-Eckhard Dannenberg u. a., Stade 2006, Selbstverlag  des Landschafts
verbandes der ehem. H erzogtüm er Bremen und Verden, 137-149). R. H./V. H.
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O ST FR IE S L A N D . Beschlüsse der Generalstaaten 1576-1625. Niederländische 
Regesten zur Geschichte Ostfrieslands und der Stadt Emden. Übertragen und 
bearb. von K a r l - K l a u s  W e b e r  (N orderstedt 2007, Books on D em and. 479 
S.). -  Die Resolutionen der Generalstaaten sind für die nordw estdeutsche G e 
schichte der Frühen Neuzeit eine ergiebige, aber wenig genutzte Quelle. Dabei liegt 
für die im H aager Reichsarchiv verw ahrten Originale seit längerem die (bislang bis 
1625 geführte, bis 1670 konzipierte) Quellen- und Regesten-Edition vor, die al
lerdings schw er greifbar ist. Der hier in deutscher Ü bersetzung vorgelegte  Auszug 
ist darum  eine w illkom m ene Hilfe. Sie bietet reiches Material zur ostfriesischen 
Geschichte. Auch für die späte Hanse, zu der der Bearb. unlängst eine ähnliche 
Sam m lung  erstellt hat (vgl. HGbll. 123, 2005, 256), stellt sie eine Bereicherung 
dar. Denn darin finden nicht nur m anche Hansestädte E rw ähnung; v ie lm ehr bilden 
die hier beleuchteten Vorgänge des niederländischen U nabhängigkeitskrieges ein 
wesentliches Elem ent der kritischen Entw icklung der Hanse insgesamt. Die E in
leitung erläutert die folgende Sam m lung  und umreißt den historischen Z u sam m en 
hang. Die Sam m lung selbst bietet 1324 Regesten in chronologischer Folge. Ein 
Glossar, Personen- und Ortsregister erleichtern den Zugang. R. Postei

L Ü B E C K /H A M B U R G /B R E M E N . I n g r i d  S c h a l i e s ,  22. Bericht der Lübecker 
Archäologie fü r  das Jahr 2006/2007 (Z V L G A  87, 2007, 265 -295) . -  Bei größeren 
Flächengrabungen südöstlich vom M arkt zwischen Sand-, Wahm- und Königstraße 
konnten die Reste von 10 B acksteingebäuden aufgedeckt werden, deren S ied lungs
beginn in das späte 12. Jh. weist. U ntersuchungen im Bereich der St. Gertruden- 
Herberge in der Großen G röpelgrube zeigten, dass erst m ehrere M eter starke 
Auffüllschichten den nördlichen S tadtbereich an der Wakenitz besiedelungsfähig  
machten, dessen Erschließung w ahrscheinlich  schon vor der zw eiten W akenitz
stauung vor 1231 begann. A uf der Westseite der Trave, südlich vom  Holstentor, 
sind in der Wallstraße Unterbauten des sogenannten M oor- oder D reckwalls  au f
gedeckt worden, der zwischen 1554 und 1560 die mittelalterliche S tadtbefestigung 
au f der Hafenseite verstärken sollte. G. M.

I r m g a r d  H u n e c k e ,  Jahresbericht des Bereichs Denkmalpflege der Hansestadt 
Lübeck 2006/2007 (Z V L G A  87, 2007, 297 -322) . -  U nter den aufgeführten  M aß 
nahm en sind erwähnenswert: Restaurierungen an den Figurenresten des barocken 
Fredenhagenaltares in der M arienkirche, der A bschluss der um fassenden Sanierung 
des Holstentores (erbaut 1466-1478), W andmalereien mit der b isher einzigen Kra- 
veeldarstellung als W anddekoration in der G lockengießerstraße 7 5 -7 9  und die 
Entdeckung der Pilgerhalle mit W andm alereien aus dem 14. Jh. in der G ertruden
herberge, für die es bisher nur archivalische Hinweise gab. G. M.

Das Lübecker Niederstadtbuch (1363-1399), bearb. von U l r i c h  S i m o n ,  Teil 1: 
Einleitung und Edition, Teil 2: lndices (Quellen und Darstellungen zur H ansischen 
Geschichte, N.F. Bd. 56. Köln 2006, Böhlau, 971 und 277 S. 1 C D ) -  Nach den 
„Societates“ dem  Verzeichnis der Handelsgesellschaften aus dem  ältesten e rhal
tenen Band der Lübecker N iederstad tbücher (s. HGbll. 122, 2004, 238f.), liegt nun 
die erste vollständige Edition des zweiten erhaltenen Bandes vor. -  Das erste 
Lübecker Stadtbuch, kurz nach der Reichsfreiheit 1226 mit gem ischten  Einträgen 
angelegt, ist verlorengegangen. Ab 1277 setzt eine Spaltung der E intragungen ein: 
als A m tsbücher für Grundstücksgeschäfte , nach dem  A ufbew ahrungsort im Ober-
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geschoß der Kanzlei ab 1284 fortlaufend bis 1818 als Oberstadtbücher, d . h .  
G rundbücher, geführt, und als N iederstadtbücher, benannt nach dem Aufenthaltsort 
im Untergeschoß der Kanzlei. H ier wurden von den städtischen Notaren die Vor
gänge der freiwilligen G erichtsbarkeit, vor allem private Schuldverhältn isse e in
getragen, wenn sie öffentlichen G lauben haben sollten. D aneben gibt es B eurkun
dungen von Rechtsgeschäften aus dem  Gebiet des Familien- und Erbrechts. Die 
N iederstadtbücher erhöhten die Rechtssicherheit; daher wurde von der Eintragung 
zivil- und handelsrechtlicher Verträge intensiv G ebrauch gemacht. Bis 1863 ent
standen in Lübeck 384 handgeschriebene Bände. Die Aufzeichnungen privater 
Schuldverhältnisse nahm en im Laufe der Zeit ab, und das N iederstadtbuch diente 
später m ehr zur A ufnahm e von Ratsurteilen als Ergebnis von Schlichtungen zw i
schen Streitparteien. Aus dem  abnehm enden Anteil der Kreditgeschäfte des kauf
m ännischen W arenverkehrs d a rf  kein Schluß au f deren R ückgang  gezogen werden. 
Denn sie waren nicht an eine B eurkundung gebunden, und schriftliche Verträge 
wurden nicht im m er in das Buch eingetragen, konnten vie lm ehr in der Form 
besiegelter Urkunden niedergelegt werden. -  Die vorliegende kom m entierte  Edi
tion umfasst etwa 8000 überw iegend in Latein abgefasste  Rechtsakte aus den 
Jahren 1363-1399. Als Schreiber lassen sich insgesamt zehn Notare nachweisen, 
deren Leistungen ausführlich dokum entiert werden. Da eine zutreffende und aus
reichende Regestierung des knapp gehaltenen lateinischen W ortlauts nicht im m er 
verständlich wäre, werden die E inzelstücke textgetreu w iedergegeben. Sie folgen 
in der Regel dem Muster: eine Person oder Personengruppe A verpflichtet sich 
gegenüber einer anderen B zur Erfüllung zum  Termin C. Neben geschäftlichen 
Vereinbarungen werden auch fam iliäre Rechtsakte dokum entiert. Die Edition zählt 
die Eintragungen jed er  Seite des O riginals  gesondert und kom m entiert sie am  Ende 
der Seite über Streichungen, N achträge u. ä. Zur Laufzeit 1363-1399  befand sich 
die Hanse au f  dem Höhepunkt ihrer politischen M acht, so dass sich der geogra
phische Rahm en von Brügge, A berdeen, Bergen, S tockholm , über das Baltikum bis 
nach N ovgorod und in südlicher Richtung über Köln, Frankfurt, Nürnberg, bis nach 
Venedig und Alexandria erstreckt. Für die beiden letzten Ziele ist der Eintrag 
S. 393/5 für das Jahr 1378 (41 lf.) interessant, weil hier für den Falkenhandel über 
die N ürnberger Kaufleute M endel und „D ur“ die Fernhändlerfam ilie  Tücher vor
geschlagen wird (17f.). -  Für die Erschließung der Einträge liefert ein Zusatzband 
einen umfangreichen Index der Orts- und Personennam en, aus denen Herkunft, 
Beinam en und Verwandtschaftsbeziehungen, Berufs- und A m tsbezeichnungen er
mittelt werden können. Der kürzere Sachindex nach den Bezeichnungen der Quelle 
mit e iner Übersetzung in K lam m ern ist hilfreich für Fragen der Sozial- und W irt
schaftsgeschichte. Zehn schw arzw eiße  Tafelabbildungen m it Beispielen der Schre i
berhände veranschaulichen die Art der E intragungen in die wichtige Quelle. Eine 
C D -R O M  erm öglicht die elektronische Benutzung. (Bei der Form atierung einer 
C D  sollte m an in Zukunft darau f achten, dass sie für alle System e lesbar sind, 
einschließlich Mac O S-X.) -  Ergebnis, A rbeitsaufwand und Geduld für diese 
um fassende Edition der Lübecker Stadtbücher verdienen Respekt und A nerken
nung. Ob sich nachfolgende Bearbeiter für weitere unerschlossene Quellen des 
Lübecker Archivs finden lassen? G. M.

G ö t z  J.  P f e i f f e r ,  „Im Chor war früher der hohe Altar aus Holtz geschnitten“ -  
Zur Geschichte und Malerei des Coronatio-Retabels von 1435 aus St. Jacohi zu 
Lübeck (Z V LG A  87, 2007, 9—40), beschreibt die Stationen des Retabels von der
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Aufstellung 1435, dem  Ersatz durch den Ratm ann H erm ann Rodde 1715/16, N eu
aufstellung 1746 im m ecklenburgischen Neustadt-G lew e und dem  Erw erb für das 
Schw eriner M useum  1840. Als M aler wird ein seit 1420 in Lübeck  w irkender 
Künstler ermittelt, der w ahrscheinlich vom Niederrhein oder aus W estfalen stammt, 
in Köln und/oder D ortm und, m öglicherweise in der U m gebung  C onrads von Soest, 
seine A usbildung erhielt und zwischen 1420 und 1450 stilbildend auch dänische 
und m itte lschwedische Werkstätten beeinflusste. G. M.

A l b r e c h t  C o r d e s ,  Juristische Bildung für Kaufmannskinder. Die städtische 
Schule in Lübeck und ihr Lehrplan im 13./14. Jahrhundert (Z V L G A  87, 2007, 
41 -5 3 ) ,  weist anhand einer Ars-dictandi-Ü bung au f  einem  W achstäfelchen aus dem 
Jahr 1368/69, gefunden bei der 1262 eröffneten L ate in-K aufm annsschule  bei St. 
Jakobi, au f U nterrichtsthem en aus dem lübeckischen Prozeßrecht hin: Die K auf
m annskinder sollten am Beispiel einer ausstehenden Pacht in Verfahrensweisen 
von der A nm ahnung bis zum  Zivilprozeß angeleitet werden. G. M.

C a r s t e n  J a h n k e ,  Geld. Geschäfte, Informationen. Der Aufbau hansischer Han
delsgesellschaften und ihre Verdienstmöglichkeiten (Handel, G eld und Politik vom 
frühen M ittelalter bis heute. Publikationen der Vortragsreihe zur Ausstellung Pfef
fer & Tuch für M ark & Dukaten. Waren und Geld des H ansekaufm anns im Spiegel 
des großen Lübecker M ünzschatzes im Burgkloster zu Lübeck, H. 10, Lübeck 
2007, Schm idt-Röm hild  Verlag, 30 S., 2 Tabb. 5 Abb.). -  „M an kann . . .  sagen, daß 
ein hansischer K aufm ann reich war, aber kein Geld besaß“ (4). Diese knappe 
Formel wird an den Beispielen des Lübecker Kaufm anns Bernd Pal (geb. um 1437, 
1460-1503 K aufm ann au f dem  H andelsw eg R eval-L übeck-B rügge/L ondon) und 
des Revaler K aufm anns Hans Selhorst (1505/1506 L übecker Bürger, seit 1507 
eigene Handelsgesellschaft in Reval) dargestellt: Der klassische G esellschaftshan
del. nicht unbedingt au f  Fam ilienbeziehungen, sondern in der H auptsache au f  der 
Vertrauensgrundlage und dem  guten R uf der Partner an den Zielorten aufgebaut, 
bildete das G rundgerüst des hansischen Handels. Das investierte Kapital arbeitete 
bis zur A uflösung der Gesellschaft -  „im Schnitt alle 20 Jah re“ (13) -  in täglich 
neuen Handelsgeschäften weiter; erst danach wurden G ew inne ausgezahlt. Beim 
Bilanzauszug der G esellschaft Selhorst-Sandow über Sendungen von Lübeck nach 
Reval werden nach Abzug der Unkosten G ew inne zwischen 2 1/2 und 22 % 
errechnet (Tab. S. 16/17); in den Jahren 1531-1533 erwirtschaftete  die Gesellschaft 
einen Gewinn von 11 , 14%,  wobei Ostwaren mit 13,06 % einen höheren Gewinn 
erbrachten als W estwaren mit 9,56 %. Neben dem  Fernhandel betrieb Hans Se l
horst für den A lltagsbedarf durch H andelsverbindungen ohne Gesellschaftsvertrag  
mit über 300 Kaufleuten in Reval und im Ostseeraum  einen eigenen Kleinhandel 
jed er  Art. Dadurch konnte er sein persönliches Vermögen vom 300 m. 1. im Jahr 
1507 auf 8177 m. 1. im Jahr 1536 erhöhen. Der kleinteilige Handel verbesserte 
gleichzeitig das Inform ationsnetzwerk, das neben der Reputation und dem  kosten
losen Service für den effizienten Handel und die Verteilung der wirtschaftlichen 
Risiken den Erfolg der hansischen Kaufleute bis ins 16. Jh. sicherte. G. M.

S a s c h a  H o h l t ,  Auswirkungen der Reformation a u f die Festkultur in Lübeck 
(Z V L G A  87, 2007, 55 -7 7 ) .  -  Nach der Bugenhagenschen K irchenordnung von 
1531 sind von den m indestens 101 freien Tagen der spätm ittelalterlichen Festkultur 
durch das Streichen von 34 Feiertagen nur noch 67 Tage arbeitsfrei geblieben. Dies
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verbesserte die „öffentliche M oral“ und gab den Kaufleuten m ehr M öglichkeiten 
für Um satz und Gewinn. Das Bruderschaftswesen verm inderte  sich au f Restein
richtungen der Fürsorge, nach den Luxusordnungen sollten H ochzeiten  am Sonntag 
erst am N achm ittag  stattfinden, Fastnachtsgelage blieben aber erhalten. G. M.

W o l f  g a n g  P r a n g e ,  Der Wandel des Bekenntnisses im Lübecker Domkapitel 
1530-1600  (Veröffentlichungen zur Geschichte der H ansestad t Lübeck B/44, 
Lübeck 2007, Schm idt-Röm hild  Verlag, 188 S.). -  G estütz t au f  die gründliche 
Kenntnis de r  Kapitelsprotokolle und - rech n u n g en  werden die Verfassung des Ka
pitels, die kom plizierte  Besetzung der unterschiedlich ausgestatteten Präbenden 
und mit dem  Eintritt evangelischer D om herren die langsam en Ä nderungen der 
Vorschriften für das Klerikat, Subdiakonat, Eid, Zölibat und Residenzpflicht prä
zise dargestellt. -  Mit der Einführung der Reformation in Lübeck am 30. Juni 1530 
musste auch das Domkapitel die M esse einstellen. Sein Fortbestehen in der Stadt 
war zunächst unsicher und wurde erst am 13. April 1538 vertraglich anerkannt. Die 
geistlichen Befugnisse waren entfallen, das Kapitel regelte nur noch die inneren 
A ngelegenheiten , vor allem die Verwaltung des um fangreichen Besitzes: angelegte 
Kapitalien, E inkünfte aus der Lüneburger Saline und aus m ehr als zw anzig  Dörfern 
in der N ähe Lübecks mit vollen Gerichts- und H errschaftsrechten. -  Schon seit 
dem Ende des 13. Jhs. w ar unter den 39 Präbenden der Anteil der Adeligen 
zugunsten des Bürgertum s zurückgegangen. Neben der ordentlichen Besetzung 
durch das Kapitel und den B ischof hatte auch der Papst (ab 1448 in den ungeraden 
päpstlichen M onaten) ein Verleihungsrecht, ln dem  Verzeichnis der Lübecker 
Dom herren 1530-1600  (mit kurzen H inweisen au f Art der Possession, Wahl zum 
Bischof und/oder Dekan, biographischen Angaben und Q uellenh inw eisen) werden 
191 Kanonikate aufgelistet, von denen 166 in den untersuchten siebzig Jahren 
besetzt wurden. Bis zur Wahl (und Bestätigung durch den Papst) des ersten evan
gelischen Bischofs Eberhard von Holle (geb. 1522, B ischof 1561-1586) blieb das 
Kapitel katholisch. Danach wurden zunehm end evangelische D om herren gewählt 
und die Berufungsauflagen gelockert: 1594 gab der B ischof die Heirat frei, 1595 
legten Evangelische wie Katholische denselben Eid ohne Verpflichtung a u f  Papst 
und Kardinäle ab. Im Jahr 1600 gab es neun katholische neben vierzehn evange
lischen Dom herren. Nach einem  Vergleich im Kapitel 1668 bis zu seiner Auflösung 
1803/1804 wurden nur noch vier von den verbliebenen 33 D om herrenstellen  mit 
Katholiken besetzt. G. M.

G ü n t e r  K r u s e ,  Die Lübecker Geschwister Becker zwischen Wohlstand, Krisen 
und Konkurs (in: Lübecker Beiträge zur Familien- und W appenkunde, H. 57, März 
2007, 1 3 - 4 4 ) . -  U nter den in Lübeck wohnenden, aus Reval s tam m enden G e
schwistern B ecker w ar Heine Becker (um 1543-1599, seit 1573 in Lübeck) als 
Spanienfahrer im Handel zwischen Reval, Danzig, N orw egen, Holland, Lissabon 
und Spanien mit Getreide, Schiftbauholz  und Kupfer besonders  erfolgreich, so dass 
er 1590 das W ohnhaus in der Mengstr. 36 im Renaissancestil aufw endig  umbauen 
konnte (ab 1905 das ältere Schabbelhaus, nur das Sandstein-Portal ist erhalten 
geblieben). Zw ischen  1590-1601 hatten e r und seine Erben A nteile  an 13 Schiffen 
mit 34 registrierten Fahrten, davon entfielen 30 au f die Spanienroute . G. M.

W o l f g a n g  P r a n g e ,  Korff redivivus. Ein Lübecker Domherr im Dreißigjährigen 
Krieg (Z V L G A  87, 2007, 79 -100), beschreibt in anschau licher Form die unge-
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w ohnliche Auseinandersetzung um die Besetzung eines K anonikats und Präbende. 
R udo lf  Dietrich K orff (1614-ca . 1682) aus westfälischem Adel erhielt nach Z ah 
lung der Eintrittsgelder 1622 die D om herrenw ürde , war nach dem  Studium an der 
flandrischen Universität Douai (1 6 3 4 -1 6 3 6 ) ab 1637 zw ölf  Jahre lang in K riegs
diensten au f  katholischer Seite gew esen und forderte 1649 nach Rückkehr aus 
kaiserlichen Diensten vom Kapitel, das ihn 1640 nach öffentlicher A ufforderung 
zur Präsentation in Lübeck wegen schuldhafter Abw esenheit für tot erklärt und ihm 
die Präbendenansprüche versagt hatte, die Restitution in Präbende, Kurie und 
Einkünfte. Erst nach einem langwierigen Rechtsstreit, der bis vor den Reichshofrat 
ging, wurde durch einen Vergleichsvorschlag des in Eutin residierenden Bischofs 
Hans der Redivivus K orff zwar als D om herr anerkannt und erhielt bis zu seinem 
Tode eine Jahreszahlung von 200 Rtlr., aber er blieb außerhalb  de r Rangordnung.

G. M.

S w e t l a n a  D a l i  m a n n .  Die Familie Stegeimann und ihr Haus in St. Petersburg 
(Z V L G A  87, 2007, 101-118). -  Noch heute steht an der M ojka in St. Petersburg 
das große Stadtpalais, das 1753-1754  von Bartolom eo Francesco  Rastrelli, dem 
Architekten des W interpalastes, für Hinrich Christian S tegeim ann erbaut wurde. 
Sein Palais w ar von 1764 bis 1796 Kronbesitz. S tegeim ann (22 .2 .1708-28 .9 .1763), 
Sohn des Lübecker Holzschiffers Hinrich Stegeim ann ( t  1745), kam 1721 nach 
M itau, 1723 nach St. Petersburg und wurde im deutsch-russischen Handel nach 
dem  Nordischen Krieg ab 1742 Hoflieferant der Zarin  Elisabeth, die bei ihm 1746 
die Ausstattung für ihren neuen Som m erpalast an der M ojka in Auftrag gab. 
S tegeim ann blieb auch unter Peter III. und unter Katharina II. Hoflieferant. Die 
W itw e A nna Johanna Stegeim ann und die Tochter Anne Christine (verheiratete 
Korff) hatten nach dem U m zug nach Paris 1791 den m ißglückten Fluchtversuch 
L udw igs XVI. unterstützt. G. M.

H e l g e  B e i  d e r  W i e d e n ,  Johann Michael Moscherosch und der Mythos von den 
deutschen Seestädten in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (Z V L G A  87, 2007, 
331-340) . M oscherosch (1601-1669), 1640 bekannt gew orden durch eine Ü ber
tragung der „Suenos“ von Francisco G öm ez de Q uevedo (1580-1645), erm ahnte 
seine K inder in der Schrift „Insom nis cura  parentium “ , 1643 in S traßburg erschie
nen, sich entfernt von umstrittenen G renzen im Norden, vor allem  in Hansestädten, 
Reichsstädten oder D änem ark niederzulassen, weil dort das w ahre Evangelium  mit 
dem  lutherischen Bekenntnis gepredigt werde. Der Norden habe die M acht der 
Kaiserlichen gebrochen, Lübeck und H am burg  seien zu bevorzugen. G. M.

H a n s -  B e r n d  S p i e s ,  Carl Gottlob Küttners Bericht über seinen Lübeck-Besuch 
im Juni 1798 (Z V LG A  87, 2007, 3 41 -354 ) , ergänzt den A usschnitt aus dem 1801 
veröffentlichten Bericht Küttners (1755 -1805) über Lübeck auf einer Reise von 
H annover nach Travemünde durch um fangreiche Detailerklärungen im A nm er
kungsteil. Küttner beschrieb w eniger die Gebäude der Stadt, sondern lieferte prak
tische Hinweise für den „Leser, der sich au f  der Straße befindet“ (342). G. M.

E v a  S u s a n n e  F i e b i g ,  Hanseaten am Bosporus? Die Levantekonsulate der 
Hansestätdte Lübeck, Bremen und Hamburg (ZV LG A  87, 2007, 119-133). -  1867 
mit der A ufnahm e in den Norddeutschen Bund gaben die Hansestädte ihre aus
wärtige Interessenvertretung an die Bundeskonsulate ab. Die ersten Konsulate
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entstanden in Spanien und Portugal in der zweiten Hälfte des 17. Jhs.; bis 1827 
hatte Lübeck die meisten Vertretungen, deren Zahl sich in der ganzen Handelswelt, 
vor allem in der Levante und nicht-christlichen Staaten, vergrößerte: Bis 1867 
hatten Lübeck 202, Brem en 217 und H am burg  286 K onsulatsverträge abgeschlos
sen. Auch wenn ein unm ittelbarer Nutzen nicht im m er erreicht wurde, zeigten die 
Verträge die Eigenständigkeit und gem einsam e Vergangenheit der hansischen H an
delsplätze. G. M.

G e r h a r d  A h r e n s ,  Von Lübeck nach Sizilien: Professore Adolfo Holm (1830- 
1900) (ZV LG A  87, 2007, 135-154), beschreibt den Lebensw eg des aus Lübeck 
s tam m enden Professors für Archäologie in Palerm o und für Geschichte  an der 
Universität von Neapel. Holm, zunächst Französischlehrer am Lübecker Kathari- 
neum, hatte eine grundlegende Geschichte  Siziliens im Altertum  und zur Eröffnung 
des Elbe-Lübeck-K anals im Jahre 1900 eine reich illustrierte Lübeck-Darstellung 
verfasst. G. M.

H a r t m u t  F r e y t a g ,  Kam Walther von der Vogelweide „unz. an die Trabe“ („bis 
an die Trave“) und nach Lübeck? (Z V L G A  87, 2007, 323-330) . In einer philo
logischen Überprüfung wird das im Titel genannte  Zitat nicht als realistische 
B eschreibung eines Lübeckaufenthaltes gewertet, sondern in rhetorischer Funktion 
als bildliche Vorstellung für den w eitläufigen Horizont des Dichters. Der fahrende 
D ichter betont mit der Benennung der Flüsse den geographischen Bereich für den 
A llgem eingültigkeitsanspruch des Inhaltes seiner Poesie. G. M.

Eine wichtige Edition hansestädtischer Quellen ist e iner geplanten Sem inarveran
staltung zu verdanken, die wegen des zugrunde gelegten, allzu schwierigen Textes 
nicht realisiert wurde, aber den A usgangspunkt für eine von G ötz L andw ehr be 
treute, rechtsgeschichtliche Dissertation darstellte: F r a n k  E i c h l e r  (Bearb.): Das 
Hamburger Ordeelboek von 1270 samt Schiff recht nach der Handschrift von Fre- 
dericus Varendorp von 1493 (Kopenhagener Codex). Textausgabe und Überset
zung ins Hochdeutsche mit rechtgeschichtlichem Kommentar (H am burg 2005, Ver
lag Mauke, 511 S.). Hauptgegenstand der Arbeit ist die bislang unpublizierte 
K openhagener Handschrift des O rdeelbook. die E. mit anderen Handschriften 
verglichen, ediert und übersetzt und angesichts vieler schw er verständlicher 
Rechtssätze mit Erläuterungen versehen hat. Dabei ist er so verfahren, dass er 
jew eils  die Artikel für sich, d. h. voneinander getrennt, abgedruckt, übersetzt (Fett
druck) und kom m entiert hat. A uf diese Weise geht zw ar e twas an Zusam m enhang  
verloren, ist aber eine unmittelbare Erschließung der e inzelnen Verordnungen m ög
lich. -  Nach knappen Vorbem erkungen zur H am burger S tadtherrschaft und Stadt
verfassung gibt E. in Teil A eine Einführung in die älteren Rechtsquellen und den 
Kontext des O rdeelbooks, so in dessen Vorbilder und Quellen, die Systematik, die 
Überlieferungslage, die Rezeption sowie Veränderungen und N eufassungen des 
städtischen Rechts. Ebenso geht er au f  die Literatur bzw. Editionsrichtlinien und 
-e rg eb n is se  beim Handschriftenvergleich ein. Teil B enthält dann Text, Ü berset
zung und Kom m entare  einschließlich A nhang und späterer Zusätze zum Schiffs
recht. Teil C der Dissertation bezieht sich au f Begriffe und Institutionen, bietet 
knappe, jew eils  mit Definitionen verknüpfte und mit L iteraturhinweisen versehene 
Informationen zu Verfassung und Recht (Bürgerm eister, Rat und Ratm annen, Vogt. 
Woltbote, Fron, Bürger, Gäste, Weichbild usw.), zu den Gerichten, den G erichts
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verfahren und den Sanktionen, zu Vermögen und Erwerb, zum „U m fe ld“ (u. a. 
A ngaben zu W ährungen  und Preisen, M aßen und G ewichten) sow ie zu einzelnen in 
den Texten genannten H am burger Örtlichkeiten. Ein A nhang enthält eine K onkor
danztafel von O rdeelbook und Landrecht des Sachsenspiegels, als nützliche E r
gänzung das a lphabetische Sach Wortregister der W iener H andschrift sowie ein 
Zahlenbeispiel für eine Regelung des Schadensausgleichs beim  Seewurf. -  Der 
eigentliche Text bietet zw ar kaum etwas Spektakuläres, ist aber für verschiedene 
Dim ensionen der Geschichtsforschung, nicht nur für die Rechtsgeschichte, von 
Interesse: Er enthält Nachrichten u. a. zur Stadtverfassung (Bürgerm eister, Rat, 
A m tm änner usw.), zur G eschichte von Familien-, Frauen- und G esch lech terbez ie 
hungen (u. a. eheliches Güterrecht, Erbrecht, Testierrecht, V orm undschaft), zur 
Sozialgeschichte mit Blick au f  die Unterschichten (D ienstpersonal), zur G eschichte 
der Kriminalität (Handgreiflichkeiten, Entführung, Vergewaltigung, Bigamie, 
Raub. Diebstahl usw.) und zu anderem  mehr. Aus hansischem  B lickwinkel sind für 
den Handel von besonderer Bedeutung B estim m ungen zum Schuldrecht, zu M aßen 
und G ewichten und der letzte Teil des O rdeelbooks mit allem, w as sich au f das 
Schiffsrecht bezieht. So werden hier auch bereits Abgaben von Flandernfahrern  
oder H am burger Kaufleuten in dem  offenbar stärker frequentierten, weil mehrfach 
genannten H andelsplatz  Utrecht „tho hanse“ bzw. „to hense“ aufgeführt bzw. wird 
gefordert, dass man in Utrecht oder O ostkerke „de hanse ho lden“ solle. Darüber 
hinaus wird einiges über Handelsziele und Waren ausgesagt; deutlich  wird im 
Zusam m enhang  mit dem  W indegeld  u. a. bereits die A nbindung kleinerer Orte an 
den Handel (Fass Asche von L iebenwalde, Perlebergisches Fass, H itzackersches 
Fass, B oyzenburger Fass). Die eigentlichen schiffsrechtlichen Regelungen, die 
durch die späteren Zusätze nach Lappenbergs Textausgabe ergänzt werden, bezie
hen sich au f häufige, auch in anderen Rechtsaufzeichnungen genannte  Problem e 
(Partenreederei, Führung, Schiffbruch, Überladung, Seew urf usw.). Insgesam t ist 
aus der höchst verdienstvollen Edition des Ordeelbooks som it eine Fülle von 
Inform ationen zu gew innen, die allerdings über den beigefügten, längst nicht alle 
Orte, Waren u. a. erfassenden Index leider nur unvollkom m en zu erschließen sind.

R. H.

Bordeaux -  Hamburg. Zwei Städte und ihre Geschichte. Bordeaux -  Hambourg. 
Deux villes dans l ’histoire, hg. von B e r n a r d  L a c h a i s e  und B u r g h a r t  
S c h m i d t  (Beiträge zur H am burgischen Geschichte, Bd. 2, H am burg  2007, W is
senschaftlicher Verlag D okum entation & Buch, 665 S.). -  D ieses Sam m elw erk  ist 
eine Festschrift zum  fünfzigjährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen den 
Universitäten H am burg  und Bordeaux, der B . S c h m i d t  eine e ingehende, auf 
Akten beruhende Darstellung gew idm et hat -  mit all ihren Erfolgen und Schw ie
rigkeiten: Chronologie einer Erfolgsgeschichte: 50 Jahre Hochschulpartnerschaft 
Bordeaux -  Hamburg (24 -64 ) , ebenso französisch: La Chronologie d ’une reussite: 
Cinquante ans de jumelage universitaire entre Bordeaux et Hambourg (65 -84). 
Der Band stellt eine neue Art der Zusam m enarbeit zwischen beiden U niversitäts
städten dar, die sich sonst au f Professoren- und Studentenaustausch, gem einsam e 
wissenschaftliche Veranstaltungen u. ä. konzentriert. Er enthält rund 30 Beiträge 
deutscher und französischer Autoren, die Them en zur G eschichte  von Ham burg 
bzw. Bordeaux behandeln, gegliedert in ein Dutzend Forschungsbereiche, zu denen 
jew eils  ein bis zwei Artikel über jede  Stadt gebracht werden (au f  D eutsch oder 
Französisch, mit vorangestellten Kurzinhalten in der jew eils  anderen Sprache); nur
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selten ist ein Beitrag zugleich H am burg und Bordeaux gew idm et. Zur „Stadt im 
R au m “ bietet I l s e  M ö l l e r  einen instruktiven Überblick Hamburg -  von der 
,M am m aburg“ zur Metropolregion (86 -107), parallel dazu J e a n - P i e r r e  P o u s -  
s o u  Le developpement urbain de Bordeaux de la fin  du Moyen Age ä la Premiere 
Guerre mondiale (108-124). W ichtige G rundlagenforschung vermittelt der A b
schnitt „Von der mittelalterlichen Topographie zur frühneuzeitlichen Kartographie“ 
mit jew eils  zwei Beiträgen zu jed e r  Stadt, zu Ham burg von O i e  H a r c k ,  Archäo
logische und topographische Untersuchungen zur frühen Geschichte Hamburgs 
(126-138), und R e g i n e  G e r h a r d t ,  Ein Blick a u f Text und Bild -  die ’Contra- 
factur und Beschreibung von den vornembsten Stetten der Welt ’ des Georg Braun 
am Beispiel Hamburg (173 -208) , zu Bordeaux von F r e d e r i c  B o u t o u l l e ,  Evo
lution topographique de Bordeaux, du haut Moyen Age ju sq u ’au X lle siecle: 
acquis et perspective (1 3 9 -157 ), und S a n d r i n e  L a v a u d ,  L'evolution topogra
phique de Bordeaux au Moyen Age: nouveaux acquis (XIIle -  XVe siecle) ( 158— 
172). Mit dem Handel beschäftigt sich der spezielle A bschnitt „Handel in Kriegs
zeiten“ : B u r g h a r t  S c h m i d t  geht au f  Die 'Freiheit der M eere’ ziwschen Krieg 
und Frieden: Hamburgische, hansische und internationale Seeschifffahrt im Spät
mittelalter und in der Frühen Neuz.eit ein (358-388), au f  die Behinderung der 
Handelsschifffahrt durch kriegführende Mächte, Piraterie und Kaperschifffahrt e i
nerseits und die B em ühungen der Städte, ihren Handel durch Vereinbarungen mit 
den Herrschern zu sichern, andererseits -  vom M ittelalter bis in die napoleonische 
Zeit, unter Berücksichtigung des Strebens nach Freiheit der M eere  au f juristischem  
Wege. S i l v i a  M a r z a g a l l i ,  Hambourg, Bordeaux et les Etats-Unis dans les 
annees 1790: Quelques remarques ä propos des circuits commerciaux en temps de 
guerre (389-398), untersucht die besondere Rolle von H am burg  und seinen Kauf
leuten in den H andelsbeziehungen zwischen Bordeaux und den Vereinigten Staaten 
unter den schwierigen B edingungen der Revolutionskriege. Die Beziehungen zw i
schen den beiden Städten und den am erikanischen Häfen konnten nur durch U m 
stellungen in verschiedenen Bereichen des Handelablaufs fortgeführt werden, w o
bei die ham burgischen Kaufleute Bordeaux hilfreiche Dienste geleistet haben. -  Im 
Abschnitt „H afenw irtschaft und Schiffbau“ bietet H a n s  W a i d e n  Hamburgs 
Schiffbaugeschichte -  ein Überblick (448—499); der Schw erpunkt liegt bei den 
Jahren 1933-1945. B r u n o  M a r n o t ,  Bordeaux et Hambourg: destins croises de 
deux ports europeens au XIXe siecle (500-520), zeigt die gegenläufige  Entw ick
lung der Häfen von Bordeaux und H am burg im 19. Jh. auf: w ährend Bordeaux seit 
der Französischen Revolution einen N iedergang erlebte und um die Bew ahrung 
seiner Stellung unter den französischen Häfen käm pfen mußte, hatte Ham burg 
einen ungeheuren Aufstieg zu verzeichnen; in diesen Vorgängen spiegeln sich die 
Veränderungen des Seehandels  in dieser Epoche. -  H ingew iesen  sei noch au f  den 
Abschnitt „M inderheiten  und religiöse V ielschichtigkeiten“ , in dem  B u r g  h a r t  
S c h m i d t  au f  „ Unduldsames Betragen gegen Andersdenkende in der Religion 
[. . .] gereicht jedem Staat zur unauslöschlichen Schande“: Antijüdische Gewalt
tätigkeiten in Hamburg vom 17. bis zum 19. Jahrhundert (4 0 0 -4 2 7 )  und C h r i 
s t e l l e  N a d a u , La diversite confessionelle de la colonie allemande ä Bordeaux du 
XVlle siecle au debut du XIXe siecle (428-447), au f  die deutsche Kolonie in 
Bordeaux und die unterschiedliche G laubenszugehörigkeit ihrer M itglieder (unter 
besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen den Christen und den 
Juden unter ihnen) eingeht. -  N ur erw ähnt werden können hier die A bschnitte  über 
H um anism us, Kunsthandel, über einzelne Personen und Familien, H ygiene und
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G esundheit, politische Eliten, Konfessionen und Ausbildung. Insgesam t enthält der 
Band interessante und wertvolle Beiträge. R ühriger Initiator und Förderer der 
U niversitätspartnerschaft Bordeaux-H am burg  w ar in Bordeaux der M ediävist 
Charles Higounet, der in dem  Beitrag über diese Verbindung entsprechend ge
würdigt wird. H. W.

Nach Martin Kriegers Geschichte H am burgs ist nun in der B eck’schen Reihe ein 
Pendant zu Bremen erschienen, das einen w eitgespannten und aspektreichen, ver
schiedene D im ensionen wie Politik und Herrschaft, Kirche, Verfassung und W irt
schaft berücksichtigenden Streifzug durch die G eschichte  der H ansestadt bzw. des 
Bundeslandes und seiner Vorgänger von den A nfängen bis heute enthält: K o n r a d  
E l m s h ä u s e r ,  Geschichte Bremens (C. H. Beck W issen in der B eck ’schen Reihe 
2605, M ünchen 2007, Verlag C. H. Beck, 128 S., 2 Ktn.). Nach einleitenden 
B em erkungen zur Bedeutung der Stadt und zur Q uellen lage w endet sich Vf. zu
nächst au f  wenigen Seiten den naturräum lichen G egebenheiten  sowie der Vor- und 
F rühgeschichte  zu und bringt dann einen Ü berblick  über M ission, Erzbistum  und 
kirchliches Zentrum  von der Zeit W illehads bis zum  beginnenden 12. Jh. Im 
folgenden Abschnitt wird die hoch- und spätm ittelalterliche Phase skizziert: Hier 
steht die Verfassungsentwicklung in Form bürgerlicher Em anzipation im Vorder
grund, sind aber auch die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt, ihre Territorial- und 
Bündnispolitik  sowie ihre Rolle in der Hanse behandelt, wobei w iederum  das Bild 
vom „eigenw illigen“ Partner gezeichnet wird. Die nachfolgenden Abschnitte  be
ziehen sich au f Reform ation und Konfessionalisierung, das 17. bzw. 18. Jh., die 
Rolle Brem ens im Deutschen Bund, den politisch-wirtschaftlichen Wandel und die 
großstädtische Entw icklung von der Reichsgründung bis zum  Ersten Weltkrieg, 
schließlich die Phasen der W eim arer Republik und des Dritten Reiches sowie auf 
den W iederaufschw ung nach dem  Zweiten Weltkrieg. Die Betrachtung endet mit 
Bem erkungen zum Strukturwandel seit dem  70er Jahren und stellt augenblickliche 
Stärken wie Schw ächen Brem ens einander gegenüber, aus denen sich nach M ei
nung von E. eine ungew isse Zukunft ergibt. Zwei Karten zur Territorialentw ick
lung 1381-1646 und zur Gebietsentw icklung der Stadt seit 1848 sowie ein Register 
der Personen-, Familien und F irm ennam en schließen den Band ab, der eine ebenso 
solide wie klare und gut zu lesende E inführung bietet. R. H.

Die Bremer Stadtmauer. Schriftliche Überlieferung und archäologische Befunde 
eines mittelalterlichen Befestigungswerks sind G egenstand  einer au f  gründlicher 
Recherche beruhenden Brem er Dissertation von K a r o l i n  B u b k e  (Veröffentli
chungen aus dem  Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, Bd. 68; B rem en 
2007, Selbstverlag des Staatsarchivs Bremen, 320 S., 141 Abb.). Vf.in beschreibt 
m inutiös die unterschiedlichen Teile der M auer in ihrer Entstehung, in ihrem 
A ussehen und ihren einzelnen Elementen sowie die Veränderungen in M ittelalter 
und Neuzeit. Es geht ihr aber ebenso um die M otive und den historischen Kontext 
dieses Bauvorhabens, um dessen Organisation, die dam it verbundenen Kosten und 
deren Finanzierung. Nach einem etwas knappen, aufzählenden Forschungsüber
blick skizziert B. unter „M ethoden“ die schriftliche, archäologische und bildliche 
Überlieferung. Es folgt die ausführliche Darstellung über die mittelalterliche U m 
m auerung und ihr Weiterleben in der Frühen Neuzeit. Da dem  M auerbau allgemein 
in stadtgeschichtlichen Arbeiten eine wichtige Rolle bei der A usbildung der K om 
m une zugewiesen wird, richtet B. hier den Blick auch au f die Entw icklung der
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B ürgergem einde und das Verhältnis von Stadt und Stadtherrn. Scharfsinnig stellt 
sie unterschiedliche und w idersprüchliche Q uellenaussagen  einander gegenüber 
und weist au f  die Schwierigkeiten einer Interpretation hin. Die Darstellung eines 
Stadttors au f  dem  Brem er Stadtsiegel um 1220 mit dem  D om m odell lässt sich nicht 
als A bbildung von Realität nachweisen, wird aber als ein Indiz für eine frühe 
B edeutungsw ahrnehm ung des Bauwerks g e s e h e n . -  Die ab 1229 einsetzende 
schriftliche Überlieferung zur M auer ebenso  wie die archäologischen Befunde 
wertet B. behutsam  aus. Es gelingt ihr au f  diese Weise, zunächst w ichtige Aussagen 
zu Verlauf und Aussehen der an verschiedenen Stellen noch massiv erhaltenen 
landseitigen M auer zu treffen, die aus einem ca. 1,3 m breiten Fundam ent aus 
Findlingen und einem etwa 90 bis 1,20 m breiten Schalenm auerw erk  aus Backstein 
mit einer Füllung aus Bruchstücken, Feldsteinen und M örtel bestand und als 
architektonische Elemente eingelassene Entlastungsbögen, Pfeiler an der stadtzu- 
gew andten Seite und in regelm äßiger Reihenfolge errichtete T ürm e enthielt. Bei 
der mit e inem  breiteren und höheren Fundam ent ausgestatteten weserseitigen M au
er hingegen lassen sich mindestens zwei Trassen unterscheiden und ist von m eh
reren Bauphasen auszugehen; allerdings liegen hier nur wenige Befunde vor und 
sind Verlauf und Datierung nicht genau zu erfassen. Die Erw eiterung im 14. Jh. mit 
der direkt au f  dem  Sand errichteten M auer um das Viertel bei der Stephanskirche 
weist ebenfalls  einige Besonderheiten und „eine fortgeschrittene architektonische 
A usführung“ (292) auf. Nach der Behandlung zw eier Sonderfälle  bei der Stadt
mauer, e ines Abrisses und einer anderen Erweiterung, beschreibt B. die einzelnen 
Bauelem ente  von W ehrgang und M auerbögen bis zu Pforten, T ürm en und Graben, 
vor allem aber die als Repräsentationsbauten anzusehenden Stadttore. Einen be
sonderen Wert erhält die Untersuchung durch die E inbeziehung der Organisation 
und W irtschaftsführung im Z usam m enhang  mit der Mauer. Hierzu wurden von der 
Vf.in U rkunden, die seit dem 14. Jh. erhaltenen Rechnungen und andere Quellen 
ausgewertet. Aus ihnen lassen sich die Rolle der zum  Rat gehörigen und von 
diesem  bestellten M auerherren sowie die Finanzierung und Kosten der M auer und 
die E innahm en der M auerherren (besonders durch Kalk- und M ühlsteinverkauf) 
sehr genau erkennen. Es folgt eine interessante Darstellung der Weiter- und U m 
nutzung sowie Umgestaltungen der M auer und ihrer unm ittelbaren U m gebung in 
der Neuzeit, in der die Substanz noch im 17. Jh. fast vollständig erhalten w ar und 
erst der Entfestigung im 18. Jh. zum  O pfer fiel. A bschließend werden noch die 
Veränderungen im Gefolge neuer militärischer Techniken und Praktiken bis hin 
zum  bastionären Festungsbau des 17. Jhs. einbezogen. R esüm ierend stellt Vf.in 
fest, dass die Geschichte der Brem er Stadtm auer zw ar „keine außergew öhnliche“ 
ist (291). Durch die konsequente interdisziplinäre H erangehensw eise  konnten aber 
zahlreiche neue Erkenntnisse zum Entstehen, A ussehen und der baulichen Ent
w icklung, zur Bedeutung des Bauwerks innerhalb der Stadt und zu den mit ihm 
verbundenen Organisationsform en gew onnen  werden. Eine Vielzahl instruktiver 
Fotos, Zeichnungen und Pläne erhöht den Wert der vorbildlichen M onographie.

R. H.

Regionale Strukturen: Seehanclel und die Beziehungen zwischen Hafen und Hin
terland in Bremen, 1815-1914  sind G egenstand eines Beitrags von R o b e r t  L e e  
(Brem Jb. 86, 2007, 136-175). Vf. zeigt beispielhaft die K om plexitä t des wirt
schaftlichen Gefüges und die gegenseitige A bhängigkeit der H afenstadt und ihrer 
verschiedenen, sich überlappenden H interland-G ebiete  auf. Er berücksichtigt dabei
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politische R ahm enbedingungen (u. a. verzögerter A nschluss an den Zollverein), 
behandelt die „Struktur des brem ischen  Handels mit dem H interland“ unter E in 
beziehung des Transportsystems, wendet sich B evölkerungsverschiebungen durch 
M igration und M obilität zu und stellt auch die Zentralfunktion der Stadt in der 
Verbreitung kultureller Innovationen dar. Bremen w ar zunächst stark au f  Z ufuhr 
von Handwerkserzeugnissen, Baustoffen, Vieh und Heizmaterial aus benachbarten  
Regionen angewiesen, w ährend es seinerseits diese mit Rohstoffen und E rzeug
nissen aus den Kolonien belieferte. Mit der Verbesserung der Transportbedingun
gen ging eine im m er w eiträum igere  Distribution von Gütern aus den Kolonien 
einher, während gleichzeitig die Versorgung aus größerer Entfernung zunahm . Es 
deutet sich an, dass das W achstum der Stadt, M igrationsström e und neu entste
hende soziale N etzwerke im 19. Jh. E inflüsse au f das K onsum verhalten  hatten, zu 
verstärktem  kulturellen A ustausch mit dem  Hinterland führten und die Z en tra lfunk
tion Brem ens in dieser Hinsicht stärkten. R. H.

Einen wichtigen Beitrag zur Geschichte  der Handelsschifffahrt leistet C h r i s t i a n  
O s t e r s e h l t e ,  Soll und Haben: Ein wirtschaftsgeschichtlicher Blick a u f den Nord
deutschen Lloyd (1857-1970) (Brem Jb. 86. 2007, 176-255). Vf. behandelt -  j e 
weils auch unter Einbeziehung führender Personen -  die G ründung der G roßree
derei und im Kontext a llgem einer W irtschaftsentw icklungen deren A ufstieg bis 
1918, beschreibt Chancen und Problem e während der W eim arer Zeit, die „Schein
blüte“ unter der N S-D iktatur und während des Krieges und verfolgt die Geschichte  
des N D L  und der H apag-L loyd bis zur Gegenwart. Die G rundlage  für e ine in 
Tabellenform präsentierte Rentabilitätsberechnung bis 1948, die G ew inn- und Ver
lustjahre klar erkennen lässt, sind die von 1857 bis 1970 lückenlos erhaltenen 
G eschäftsberichte. R. H.

H e n n i n g  W ä t j e n  befasst sich mit Osterdeich 2. Zur Baugeschichte einer Bre
mer Kaufmannsvilla (BremJb. 86, 2007, 106-135). Er skizziert das Leben und die 
Firma des Reeders Christian Heinrich W ätjen und den Fortgang des Bauvorhabens 
au f dem  1856 erworbenen G rundstück unter E inbeziehung von A brechnungen. Das 
73 Jahre genutzte A nw esen  wurde 1933/34 abgerissen. R. H.

In jünge re r  Zeit finden sich verm ehrt Beiträge zur problem atischen Rolle histori
scher Vereine während des Dritten Reiches. Dieses Them as n im m t sich für Brem en 
an: H e l m u t  S t u b b e  d a  L u z ,  Im Dienst an „ Bremens Deutscher Sendung “ ? Die 
Historische Gesellschaft Bremen und ihr Umfeld in der NS-Zeit (BremJb. 86, 2007, 
2 70 -318 ) . Dabei erfolgt e ine kritische Auseinandersetzung mit der H altung ver
schiedener, z. T. auch im hansischen Kontext bekannter B rem er und sonstiger 
H istoriker und kom m t auch das Verhältnis des Hansischen G eschichtsvere ins zur 
NS-Ideologie zur Sprache (bes. S. 279f.). In der Beurteilung der B rem er H istori
schen Gesellschaft in der NS-Zeit setzt sich Vf. in einigen Punkten deutlich von 
H erbert Schw arzw älder ab, sieht aber ebenso wie dieser nur eine begrenzte „NS- 
Politisierung“ des Vereins. R. H.

Die Frage nach nationalsozialistischer Verstrickung stellt T h o m a s  E i s m a n n  für 
die B rem er Staatsbibliothek: Die Bibliothek als Ort nationalsozialistischer Iden
titätsbildung? Die Ausstellungspraxis der Staatsbibliothek Bremen während der 
NS-Zeit (BremJb. 86, 2007, 319-330) . Er kom m t zum Ergebnis, dass auch diese



3 1 6 Hansische Umschau

Einrichtung in das System s und seine Propaganda einbezogen war. A llerdings 
kam en die beiden großen Ausste llungen von 1937 und 1938 -  letztere zur H andels
und Kolonialgeschichte -  durch das Einwirken von Reichsstellen zustande und 
konnten angesichts begrenzter Räum lichkeiten keine große W irkung entfalten.

R. H.

OST- U N D  W E S T P R E U S S E N . Die „Copernicus-Vereinigung für G eschichte  und 
Landeskunde W estpreußens e. V .“ hat weitere materialreiche Vorkriegsbände der 
Reihe „Quellen und D arstellungen zur Geschichte  W estpreußens“ nachgedruckt 
(vgl. HGbll. 125, 2007, 309f.), so die Geschichte der Stadt Deutsch Eylau (in 
Westpreußen östlich der Weichsel) von K a r l  J o s e f  K a u f m a n n  aus dem  Jahre 
1905 (Quellen und D arstellungen zur G eschichte Westpreußens, Nr. 4, Müns- 
ter/Westf. 2005, N icolaus-Copernicus-Verlag, XIV, 220 S., 2 Faltktn.), und Das 
Bürgerbuch der Stadt Konitz von 1550 bis 1850, das E l i s a b e t h  K l o ß  1927 
ediert hat -  ein besonders wertvolles, vollständiges Bürgerbuch W estpreußens mit 
um fangreichen A ngaben zur Sozial-, W irtschafts- und Konfessionsgeschichte  einer 
Kleinstadt sowie zur H erkunft ihrer Bürger; besonders zahlreich sind als Her
kunftsgebiete das Preußenland und Pom m ern vertreten, aber auch entlegenere 
Landschaften und Orte (u. a. mehrfach Lübeck und Ham burg, auch Riga) (dassel
be, Nr. 13, ebd. 2004, 110 S.). H. W.

Nachträglich sei au f  einen Beitrag von M a r i a  B o g u c k a  hingew iesen, in dem  sie 
-  nach einer Definition des Begriffs „M etropole“ -  überzeugend Danzig als Me
tropole in der frühen Neuzeit darstellt; au f diese Stadt träfen alle geforderten 
M erkm ale einer M etropole  zu [in: Kulturgeschichte Preußens königlich polnischen 
Anteils in der Frühen Neuzeit, hg. von Sabine Beckm ann und Klaus G arber (Frühe 
Neuzeit, Bd. 103, Tübingen  2005, 89-98)] . H. W.

W E S T E U R O P A

(Bearbeitet von Louis Sicking und A m d  Reitemeier)

N IE D E R L A N D E . Holländers en het water. Twintig eeuwen strijd en proßjt, red. 
von E e l c o  B e u k e r s , 2  Bde. im Schuber (H ilversum  2007, Uitgeverij Verloren, 
606 S.). -  Holländers en het water ist gegliedert um die sechs Them en: W asser
wirtschaft, Infrastruktur, Fischerei, Trink- und Abwasser, Krieg und Erholung. Der 
Beitrag über die früheste Besiedlung Hollands (Van G inkel) schließt sich am besten 
an das erste T hem a an, fällt aber ein wenig aus dem  Rahm en. Das hat freilich mit 
der Qualität des Artikels nichts zu tun, eher mit dem Gefühl, dass der Beitrag 
hauptsächlich deshalb aufgenom m en wurde, damit die im Titel angegebenen 20 
Jahrhunderte erreicht werden. Da im ersten Teil dem  M ittelalter w enig A ufm erk
samkeit geschenkt wird, wäre im Titel besser von acht oder sechs Jahrhunderten 
die Rede gewesen. -  Die Kernfrage des Buches lautet: W ie hat die holländische 
Bevölkerung versucht, die Versprechungen der unbequem en Landschaft für sich 
selbst zu verwirklichen, und was hat sie tun m üssen, um die Nachteile  ihrer nassen 
U m gebung auf ein M in im um  zu beschränken? W asser konnte im m er eine Quelle
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des W ohlstands sein, zugleich aber auch Problem e bereiten. In den verschiedenen 
Beiträgen wird stets hervorgehoben, dass es innerhalb der holländischen G esell
schaft G ruppen gegeben hat, die unterschiedliche -  m anchm al auch strittige -  
Interessen hatten. In dem  Buch wird deshalb auch überzeugend dargelegt, dass man 
nicht von einem  gem einsam en K am pf gegen das W asser sprechen kann; in der 
Praxis scheint das viel differenzierter gew esen zu sein. Was für d ie  eine Stadt oder 
den einen Polder vorteilhaft erschien, konnte sich für die andere Stadt oder den 
anderen Polder als Nachteil erweisen. -  Im 1. Bd. skizzieren die Beiträge von Aten, 
van T ie lho f  und van der Ham die Z usam m enhänge  zw ischen der natürlichen 
U m gebung, de r  Torfgewinnung, den Poldern und Deichen, dem  W asserverband 
und etlichen anderen Interessenten. De Neve und van H eezik  beschreiben im 
Anschluss daran, wie sich die Infrastruktur der Häfen, der Fahrw ege, der Börtfäh- 
ren und Kanäle entwickelte. W irtschaftliche Interessen -  nicht so sehr der helden
hafte K am pf gegen das Wasser -  sind ein w iederkehrendes M om ent und scheinen 
ein w ichtiger Leitfaden für das H andeln verschiedener Teile der  holländischen 
Gesellschaft gew esen zu sein. -  Im 2. Bd. bieten M artens, S icking und Poldervaart 
einen Überblick über die Binnen-, Küsten- und Seefischerei sowie den W alfisch
fang der Holländer. Huism an und Buiter diskutieren den schw ierigen Z usam m en
hang zw ischen  Trink- und Abwasser, wonach De G raaf  und Klinkert die militä
rischen A spekte  des Wassers in den Blick nehmen. A bschließend geben Spits, De 
Pater und Beukers einen Überblick über die mit dem  W asser verbundenen E rho
lungsm öglichkeiten. Technologische Entwicklungen, W achstum sphasen und D e
m okratisierung spielen in beiden Bänden eine wichtige Rolle. -  Alle Beiträge 
zusam m enfassend, kom m t Borger zu dem  vorher vielleicht nicht erwarteten Er
gebnis, dass das W asser im m er m ehr aus dem  Blickfeld geraten ist. Das liegt nicht 
allein daran, dass die Häfen (z. B. die von Rotterdam  und A m sterdam ) im m er 
weiter von den W ohngebieten der meisten Holländer entfernt liegen, sondern auch 
daran, dass die Binnenfahrt, die Fischerei und die Holländische W asserlinie im m er 
m ehr an B edeutung verloren haben. Die Qualität des Trinkwassers ist jedoch  
verbessert worden, und Wasser wird verm ehrt zu Erho lungszw ecken  genutzt. Nach 
Borger d a rf  man aber nicht aus dem  Auge verlieren, dass  das W asser auch eine 
wirkliche B edrohung werden kann. -  Alles in allem lässt sich feststellen, dass 
Hollunders en hei water ein wichtiges Übersichtsw erk zur G eschichte  Hollands 
und des Wassers ist. Beide Teile sind reich illustriert, und die verschiedenen 
Beiträge sind von Experten au f den jew eiligen  Teilgebieten verfasst. Mit den 
A nnotationen und gründlichen B ibliographien, in denen auch die neuere Literatur 
berücksichtigt wird, ist das Buch sowohl für ein breites Lesepublikum  als auch für 
den w issenschaftlichen Gebrauch geeignet. Register der geographischen  und der 
Personennam en erleichtern die Benutzung des Werkes. M inuspunkte  sind die schon 
erw ähnte chronologische Diskrepanz und die Tatsache, dass im  ersten Band einige 
Beiträge zu um fangreich und deshalb m ühevoller zu lesen sind. C. van Bochove

B e n  S p e e t ,  Edam. Duizend jaar geschiedenis van een stad  (Zw olle  und Edam  
2007, Uitgeverij Waanders und Vereniging O ud Edam , 400  S., zahlreiche Abb.). -  
Die lokale G eschichtsschreibung hat in den N iederlanden eine lange Tradition; das 
bezeugen die vielen örtlichen G eschichtsvereine, die oft ein e igenes Jahrbuch 
und/oder eine e igene Zeitschrift herausgeben. Zudem  gibt es oft Anlässe für be
sondere Jubiläum sausgaben. Das gilt auch für das vorliegende, von der „Vereni
ging O ud E dam “ herausgegebene Buch. Es erscheint anlässlich der 650 -Jahrfe ie r
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der S tadtw erdung Edams; es behandelt aber, wie aus dem  Untertitel hervorgeht, die 
ganze Geschichte  des Ortes, von dem  A ugenblick an, an dem  sich um 1000 die 
ersten B ew ohner an dem  Platz niederließen, der nun Edam  heißt. Die Bedeutung 
E dam s als Handels- und Hafenstadt ist im m er begrenzt geblieben. Die Einfuhr in 
die Stadt bestand vornehm lich aus M assengütern wie Salz  und Holz, letzteres zum 
Nutzen des Schiffbaus, eines Gerbezweigs, der im späten M ittelalter aufkam. Um 
1560 lieferten 28 Werften zusam m en jährlich knapp 50 Schiffe, die fast alle für 
Kunden in den benachbarten Zuiderzeestädten, vor allem A m sterdam , bestimmt 
waren. Die Trockenlegung des Purm er 1622 im H interland von Edam verringerte 
die D urchspülung des Hafens und war letztendlich das Todesurteil für Edam  als 
Hafenstadt. -  Edam ist ein äußerst reizvolles und leicht zugängliches Buch ge
worden, das sich wie eine Zeitung liest. Jedes Kapitel beginnt mit einem  spannen
den Einleitungstext, der ein Ereignis beschreibt und mit dem  der Leser gleichsam 
in die G eschichte h ineingezogen wird. Die zehn Kapitel, in denen wirklich kein 
A spekt der städtischen Geschichte  unberücksichtigt bleibt, sind jew eils  in sehr 
kurze Paragraphen unterteilt, die ihrerseits auch w ieder mit neugierig m achenden 
Überschriften versehen sind. Durch die vielfältige Verw endung von Beispielen, 
A nekdoten  und Zitaten kom m t die Geschichte in d iesem  Buch dem  Leser sehr 
nahe. Die vielen Zitate wirken, dank des lebendigen Stils des Vfs., nicht störend. 
W egen der strikten them atischen Gliederung, bekom m t man keinen chronologi
schen Überblick über die Edam er Geschichte; auch bleibt z. B. das Interesse an der 
w irtschaftlichen Entwicklung fragmentarisch. A ber das Buch entgeht der ansonsten 
an neueren Stadtgeschichten manchm al geübten Kritik, näm lich der isolierten 
Betrachtung der fraglichen Stadt, losgelöst von regionalen, nationalen und welt
weiten Entwicklungen. Davon kann keine Rede sein. Im Gegenteil, dies ist eine 
Stadtgeschichte, die sich nicht in die Zw angsjacke von M auern und M odellen hat 
drängen lassen. Eine vorbildliche Stadtgeschichte, die an erster Stelle für die 
E dam er selbst bestimmt ist und die erkennen lässt, dass seriöse Geschichtsschrei
bung besonders lesbar sein kann. L. S.

J a n  v a n  d e n  B r o e k ,  Groningen, een stad apart. Over het verleden van een 
eigenzinnige stad (1000-1600) (Groninger Historische R eeks 35. Assen 2007, Van 
G orcum . 655 S.. zahlreiche Abb. und Ktn., dt. Z usam m enfassung). -  Nach ei
genem  Bekunden ist dieses Buch ein „N ebenprodukt“ der Arbeit des früheren 
Stadtarchivars von G roningen; es ist ein „opus m ag n u m “ geworden. Im Gegensatz 
zu dem , was der Titel verm uten lässt, ist das Buch keine a llgem eine Stadtgeschich
te Groningens. Allein der erste von vier Teilen, aus denen das Buch besteht und der 
denselben Titel trägt wie das Buch, kann als ein Teil „der“ Stadtgeschichte G ro
ningens fungieren. Darin behandelt Vf. die Folgen der relativ großen Distanz 
zw ischen G roningen und den aufeinander folgenden „M ach tzen tren“ , zu denen 
G roningen formal gehörte, nämlich dem Bistum Utrecht, der habsburgischen Ver
waltung in Brüssel, den Generalstaaten in Den Haag. Eine der Folgen war, dass der 
mittelalterliche G egensatz  zwischen Stadt und U m land  erhalten blieb und die 
regionalen Verhältnisse bestim m en sollte. Der zweite Teil behandelt die Frage, wie 
die Stadt G roningen die Jurisdiktion über das sog. G orech t -  auch das „Gericht von 
Se lw erd“ genannt, ein ansehnliches Gebiet, das sich im Süden der Stadt erstreckte 
und mit der fortschreitenden U rbarm achung an U m fang zunahm  -  erw erben konn
te. D er dritte Teil über die Beziehungen zwischen G roningen  und Em den und ihren 
Konflikt wegen der Ems zeigt, dass die Zentralregierung bereit war, Groningen
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gegen Em den zu unterstützen, solange „Brüssel“ interessiert w ar an den Regionen 
östlich der Ems. Als sich das aber in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. änderte, weil 
sich die Bindungen zwischen den N iederlanden und dem  Deutschen Reich lo
ckerten und die Regierung in Brüssel nicht länger bereit war, die als peripher 
erachteten G roninger Problem e mit den Belangen des Staates in Verbindung zu 
bringen, gaben die örtlichen Verhältnisse letztlich den Ausschlag, so dass G ron in 
gen im Konflikt mit Em den den Kürzeren zog. Das Ergebnis ist, dass noch heut
zutage Uneinigkeit über den Verlauf der n iederländisch-deutschen G renze in der 
Em s besteht. Im vierten Teil schließlich geht es um  die m issglückten Pläne der 
niederländischen Aufständischen, G roningen, das zwischen 1580 und 1594 au f  der 
Seite der gesetzm äßigen G ewalt Philipps II. stand, im Jahre 1587 zu erobern. 
Sowohl der spanische Statthalter Francisco Verdugo als auch sein G egenspieler, 
der friesische Statthalter W illem  Lodewijk, m ussten erkennen, dass ihre jew eiligen  
Oberen in Brüssel und in Holland G roningen nicht oben au f  der A genda hatten, 
was zur Folge hatte, dass sie die für einen Sieg notw endige militärische U nter
stützung nicht erhielten. -  Obwohl dieses Buch für jeden  G roninger mit m ehr als 
einem  oberflächlichen Interesse an der mittelalterlichen und frühm odernen G e 
schichte seiner Stadt und Region ein „M uss“ ist, bietet es eine überraschende und 
neue Sicht au f die überregionale, um  nicht zu sagen „nationale“ G eschichte  der 
Niederlande, indem es nicht das Zentrum  -  Brüssel oder Den Haag -  als A us
gangspunkt nimmt, sondern eine „periphere Perspektive“ wählt. Freilich wird so 
der Gegensatz: Z entrum  -  Peripherie gefestigt, aber dem  steht gegenüber, dass die 
lokale und regionale Geschichte, in diesem  Fall die von G roningen, aus ihrer 
relativen Isolation herausgeführt wird. L. S.

J a m e s  M.  M u r r a y ,  Bruges, Cradle o f  Capitalism, 1280-1390  (C am bridge 
2005, Ndr. 2006. C am bridge  University Press, 409  S., 8 Tab., 7 Ktn., 11 Abb.). -  
Vf., der durch einschlägige Untersuchungen bereits au f sich aufm erksam  gem acht 
hat, beschäftigt sich in diesem  Buch mit der Entwicklung Brügges in dem  Jah r
hundert zwischen den als „M oerlem aaie“ bekannten Aufständen in Brügge 
(1280/81) und dem  Beginn der burgundischen Herrschaft in Flandern (1384). 
Dabei geht es vor allem um die Frage nach den besonderen Bedingungen für den 
Aufstieg Brügges zu dem wirtschaftlich bedeutendsten H andelsplatz  nördlich der 
Alpen, der sich in diesem Jahrhundert vollzog. In diesem  Z usam m enhang  behan
delt Vf. die besondere Verkehrsinfrastruktur, die Topographie der städtischen 
M ärkte sowie die Bevölkerungsverhältnisse, die in Brügge u. a. durch die A n w e
senheit einer großen Zahl von Frem den aus weit entfernten G egenden gekennze ich 
net w ar -  wobei Vf. auch die Vermutung äußert, dass die Zahl der in Brügge 
anwesenden Hansekaufleute geringer gew esen sein könnte als üblicherweise ange
nom m en wird. Ausschlaggebend aber war, dass es in Brügge gelang, ein weit über 
die Grenzen der Stadt hinaus funktionierendes und vernetztes Zahlungs- und K re
ditsystem zu etablieren, das in der Lage war, fremdes Geld und M ünzm etall 
aufzunehm en, m arktgängiges G eld bereitzustellen, kurz- und längerfristige Kredite 
verfügbar zu machen und auch größere Sum m en bargeldlos über größere  Distanzen 
zu transferieren, ein System, das Brügge für den Fernhandel attraktiv machte. 
Träger dieses System s waren die G eldw echsler, deren Tätigkeit nicht a u f  den 
bloßen Geldwechsel und das Stadtgebiet begrenzt war, die H erbergswirte  (Hos- 
teliers), deren Dienste vor allem von den hansischen Kaufleuten in A nspruch 
genom m en wurden, die italienischen „m erchant bankers“ und selbst die Pfandlei-
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her. Als wichtige Quellen dienen dabei die R echnungsbücher der G eldw echsler 
Collard de M arke und W illem Ruw eel aus den Jahren 1366 bis 1370. Besondere 
A ufm erksam keit schenkt Vf. den Tätigkeiten  der Wechsler, in denen er die „system 
m anagers o f  the Bruges financial w orid“ (147) sieht, und der Hosteliers, die enge 
wechselseitige Geschäftsbeziehungen unterhielten, die ihren Gästen nicht nur U n
terkunft und Lagerräum e boten, sondern auch Waren- und G eldgeschäfte  für sie 
erledigten und insgesamt einen w esentlichen Beitrag zum Aufbau des „Brügger 
Zahlungs- und K reditsystem s“ leisteten. Dessen G rundlage waren D epositenkon
ten, welche die Kaufleute zum eist bei ihren Wirten, die W irte, aber auch die 
Tuchproduzenten bei den Wechslern besaßen und die Buchgeldtransfers sowie den 
w eiträum igen Ausgleich von Bilanzen erleichterten, indem Schulden an dem  einen 
mit G uthaben am anderen Ort verrechnet werden konnten. A u f  dieser G rundlage 
konnte sich Brügge, dank des überreichen, Nachfrage generierenden W arenange
bots (englische Wolle, flandrische Tuche, indische und arabische G ewürze, russi
sche Pelze u.v.m.) und der Vielzahl der dort tätigen fremden Kaufleute, die ihre 
eigenen wirtschaftlichen Netzwerke, Handelstechniken und Z ahlungsgew ohnheiten  
in das Brügger Kreditsystem einbrachten, zu dem  „most diverse and sophisticated 
m oney m arket in northern Europe“ (177) entwickeln, wo im 14. Jh. alle Fäden 
zusam m enliefen, Informationen über Preise, Wechselkurse, politische Entschei
dungen vom M ittelm eerraum  bis ins Baltikum  ausgetauscht wurden und au f  dieser 
Basis geschäftliche Entscheidungen getroffen werden konnten. Vf. hebt dabei 
hervor, dass es nicht allein die Italiener, insbesondere die F lorentiner und Lucce- 
sen, waren, die mit ihrer hochentwickelten Technik der W echselbriefe Brügge zum 
Zentrum  des „long-distance banking“ machten. -  Auch w enn an dieser Stelle nicht 
au f alle Aspekte, die vom Vf. angesprochen werden -  darunter die soziale Herkunft 
und Stellung der Wirte, M akler und Wechsler, die Rolle der Geistlichkeit und der 
Frauen im W irtschaftsleben der Stadt -  e ingegangen werden kann, so bleibt doch 
festzuhalten, dass das vorliegende Buch von der bem erkensw erten  Quellenkenntnis 
des Vfs. zeugt, m anche neue Einsichten enthält und ein d ifferenzierteres Bild von 
Brügge als Börsenplatz im 14. Jh. vermittelt, als dies in der älteren Forschung 
geschehen ist. V. H.

B R IT ISC H E  INSELN. Angezeigt wird eine weitere Fortsetzung der Protokolle der 
A brechnungen der englischen Zöllner vor der obersten englischen Finanzbehörde, 
dem  Exchequer: The Enrolled Costwns Accounts (TNA: PRO E 356, E 372, E 364) 
1279/80-1508/9 (1523/1524) Teil 6: E 356/15, E 356/16, hg. und bearb. von 
S t u a r t  J e n k s  |L ist and Index Society 319, London 2007, IV, 214 S. (S. 1390— 
1604)]; zw ar erschienen seit der letzten Anzeige (HGbll. 125, 2007, 315) auch die 
Teile 4  und 5 der Reihe, bislang sind jed o ch  keine B esprechungsexem plare  bei den 
HGbll. e ingegangen. Der vorliegende Band enthält die Regesten der Einträge aus 
zwei Rollen der ECA und deckt für alle Häfen für „ tunnage“ und „poundage“ die 
Jahre 1399-1432/33, für „wool subsidy“ die Jahre 1422-1432/33. A nschließend 
folgt eine Reihe „ tunnage“- und „poundage“-Rechnungen aus London bis 1438 und 
die Rechnungen des obersten M undschenks („chief butler“), die den Zoll au f  die 
W einimporte frem der Kaufleute von 1402-1456  enthalten; ergänzt sind die Ein
nahm en aus zwei Rollen der „Foreign A ccounts“ (E 364), die zwei zeitliche 
Lücken schließen; außerdem  verweisen die EC A  ausdrücklich au f  sie. Die Ein
führung des Hgs. (IV-VI) m acht in gew ohnt präziser Art mit den sich häufig 
ändernden Bestim m ungen der Erhebung der Abgaben und der hansischen Spezifika
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darin vertraut. A ufgrund letzterer finden sich im hier erfassten Zeitraum  Angaben 
zum  hansischen  Handel, und zw ar nur sum m arische, erst ab 1430/31, als die 
„ tunnage“- und „poundage“-A brechnungen wenigstens b isw eilen  zwischen e in 
heim ischen, hansischen, genuesischen, venezianischen und sonstigen fremden 
Kaufleuten unterscheiden (E  356/16 Nr. 200, 201,204, 205, 208, 210, 211, 213, 
214, 216. 218). Deutlich werden dabei die dom inierende Rolle der genuesischen 
Kaufleute beim  Seehandel über Southam pton und die bedeu tende Stellung der 
Hansen im Außenhandel über London. R. H.-K.

M a r g r i t  S c h u l t e  B e e r b ü h l ,  Deutsche Kaufleute in London: Welthandel und 
Einbürgerung, 1660 -1 8 1 8  (Veröffentlichungen des D eutschen  Historischen In
stituts London, Bd. 61, M ünchen 2007, R. O ldenbourg Verlag, X, 512 S.. zahlrei
che Abb. und Ktn.). -  Die 2006 an der Düsseldorfer H einrich-H eine-U niversitä t 
eingereichte Habilitationsschrift untersucht die britische Politik bei der E inbürge
rung ausländischer Kaufleute. In Abgrenzung zu früheren rechtshistorischen 
Schriften (B rubaker u. a.) liegt der Schw erpunkt hierbei au f  der herrschende Praxis 
und den ihr zugrundeliegenden M otiven au f beiden Seiten. Dabei werden bisher 
selten verw endete  Quellen aus den Londoner Archiven und zu e inem  geringeren 
Teil Bestände aus A m sterdam  und deutschen Städten wie H am burg  und Bremen 
ausgewertet. A u f  der G rundlage von Hafenbüchern, A dreßbüchern , Versicherungs
policen und Konkursakten werden die wirtschaftlichen Verhältnisse von etwa 500 
deutschen Kaufleuten im Untersuchungszeitraum  des ausgehenden 17. und 18. Jhs. 
rekonstruiert. In A nlehnung an die ’N etzw erktheorie’ (W asserm ann /  T hom pson) 
wird die überragende Bedeutung informeller sozialer und geschäftlicher Kontakte 
für Erfolg oder M ißerfolg des einzelnen Kaufm annes betont. Durch die E inbür
gerung einzelner Fam ilienm itglieder umgingen deutsche K aufm annsfam ilien  die 
protektionistische britische G esetzgebung und erleichterten dadurch  den W aren
austausch mit Großbritannien und seinen Kolonien. Im G egenzug  wurde konti
nentaleuropäisches Kapital nach London geleitet und britischen Kaufleuten der 
Zugang  zu den Absatzm ärkten in Mittel- und Osteuropa erleichtert. Letzteres wird 
in e inem  eigenen Abschnitt am Beispiel des Rußlandhandels illustriert. In einem 
abschließenden Teil werden anhand ausgew ählter Fallbeispiele die Chancen und 
Risiken deutscher eingebürgerter Kaufleute in London aufgezeigt. Deren H andels
häuser erw iesen sich aufgrund ihrer Bindungen zu den S tam m häusern  oft w eniger 
anfällig für Krisen als ihre britischen Konkurrenten. Eine Liste der eingebürgerten 
deutschen Kaufleute und ein ausführlicher Index runden die  U ntersuchung ab. -  
Leider wurden die verschiedenen Phasen der britischen A ußenpolitik  zwischen 
1660 und 1818 nicht ausreichend hervorgehoben. Durch einen stärkeren Einbezug 
vor allem der Kolonialpolitik und der sie begleitenden innenpolitischen Debatten 
wären Entwicklung und Wandel der Einbürgerungspraxis und des kaufm ännischen 
Verhaltens deutlicher zutage getreten. Dennoch trägt die ausführliche und gut 
lesbare U ntersuchung wesentlich zu unserem Verständnis der Flexibilität und M o
bilität, der Strategien und M otive der deutschen K aufm annschaft bei. J. Lengeier
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S K A N D I N A V I E N

(Bearbeitet von Carsten Jahnke)

The signißcant detail. Europeanization at the base o f  society: the case o f  the Baltic 
Rim 1100-1400 AD. Transactions o f the CCC workshops at Skäftekärr in Sweden 
7-10 October 1999, and at Tukums in Latvia 15-18 April 2000. Gotland University 
(Visby 2007, 319 S., zahlreiche Abb.). -  D ieser Band, der Arbeiten  von A rchäo
logen, G eographen und Historikern vereint, stellt einen Vergleich der E inzelsied
lungen, der so genannten „primary units“ im Ostseeraum  an. Die allgem eine Frage 
ist dabei, au f  w elche Weise die großen Veränderungen im 12.-14. Jh. im Nordosten 
Europas au f der L okalebene verlaufen sind. Die hier behandelten  Regionen sind 
der Kalm arsund, Gotland, Südwestfinnland, W estestland (inkl. der Inseln), Kurland 
und Semgallen. Z w ö lf  Fallstudien präsentieren anhand eines gem einsam en Fra
gebogens die genannten Beispielsiedlungen. Zuerst wird nach der Repräsentativität 
der ausgewählten Siedlungen gefragt, dann werden der ökonom ische  Typus, die 
Bevölkerungszahl, die Lebensgrundlage sowie die Produktions- und Verbreitungs
systeme beschrieben. D arauf bauen die Fragen nach der Position der S iedlungen im 
breiteren Kontext au f  sowie Fragen nach der Identität und zuletzt nach der Dy
namik der Veränderungen, die Vff. als den M om ent der Europäisierung bezeich
nen. Allerdings gibt es in Einzelfällen doch Schw ierigkeiten , alle Punkte dieses 
F orschungsprogram m s zu füllen, da die Quellenlage nicht im m er konkrete  A nt
worten erlaubt. D er Band schließt mit einer Z usam m enfassung  und der Evaluation 
der Resultate, verfasst von Nils Blomkvist. Es ist hervorzuheben, dass auch bei 
erheblichen sozioökonom ischen  Unterschieden der Beispielregionen A spekte  der 
M achtverteilung au f  den gegenüberliegenden Küsten der O stsee z. B. durchaus 
vergleichbar sind. M an merkt aber auch, dass die Resultate des Prozesses gerade 
au f der Lokalebene unterschiedlich waren. Letztendlich bleibt es d iskutabel, w el
che von den beschriebenen Entwicklungen im baltischen R aum  ausdrücklich als 
E uropäisierungsvorgänge zu bezeichnen sind. J. Kreem

Das Verhältnis der slavischen Nachbarn zur B evölkerung im westlichen Teil Eu
ropas unterliegt nicht erst seit dem 20. Jh. e iner stark ideologisch geprägten Be
urteilung. D iese Form  der Propaganda findet sich in D änem ark  schon im 13. Jh., 
und so ist es nur sinnvoll, wenn M a t s  R o s l u n d  in seiner L undener Disputation 
Guests in the Hause. Cultural Transmission betxveen Slaves and Scandinaviens 900 
to 1300 AD  (The Northern World, Bd. 33, Leiden 2007, Brill, 557 S., 180 Abb.) das 
Verhältnis zw ischen Slaven und Skandinaviern au f der Basis von Sachfunden neu 
bewertet. R., A rchäologe an der Universität Lund, n im m t für seine U ntersuchung 
eine G egenstandgruppe in den Blick: die sogenannte Baltische (Slavische) (Grau)- 
Ware. Bei d ieser sogenannten Baltic W are/Baltischen G rauw are  handelt es sich um 
Alltagskeramik, die sich in großer Zahl in den meisten A usgrabungen in Skandi
navien und N orddeutschland findet. Die Form gebung dieser K eram ik hat schon seit 
langem Anlass zur Spekulation gegeben, da sie deutliche A nklänge an K eram ik aus 
dem  slavischen Bereich aufweist. Die Frage w ar (und ist) nun, ob man diese 
A lltagsgegenstände als autochthon, als Im portware oder als Folge e iner slavischen 
Imm igration nach Skandinavien auffassen soll. Um diese Frage beantw orten zu 
können, nähert sich R. ihr von drei verschiedenen Seiten. Nach einer informativen
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Einführung in die überaus ideologisch überfrachtete  Forschungsgeschichte  und die 
historische Entwicklung der slavischen S täm m e setzt sich R. mit der Frage ausein
ander, ob  sich kulturelle Identitäten, H erste llungsm uster und Kulturtransfer bestim 
men und als Forschungsinstrum ente  zur B estim m ung und Kategorisierung e inzel
ner Gruppen gebrauchen lassen: Eine Frage, die R. selbstverständlich bejaht. Für 
ihn -  in Kenntnis seiner Quellen -  ist es m öglich  „through differences in style [...]  
to distinguish between directly imported Slavic vessels and Scandinavien repro- 
duc tion“ (153). Nach Klärung dieser grundsätzlichen Frage folgt eine A nalyse des 
Vergleichsmateriales, d. h. der au tochthonen slavischen K eram ik im Slavenland. 
H ierdurch gew innt R. sein Referenzm aterial und den A usgangpunkt zur B estim 
m ung und Beurteilung des nordeuropäischen Materiales. Dieses Material wird in 
e inem  großen Überblick dann im folgenden ausgebreitet. R. beschreibt dabei vor 
allem veröffentlichte oder zugängliche Funde in einem Gebiet von D änem ark 
(einschließlich Schonen, Halland und Blekinge), Gotland und Schw eden. A bw ei
chend von einer langen (und deutschen) archäologischen Tradition beschreibt er 
nicht die Funde im einzelnen, sondern fasst diese nach Typengruppen zusam m en, 
was den Überblick m ehr als erleichtert. In e inem  letzten und tiefgehend analyti
schen Abschlusskapitel („Slavic G uests  in the Scandinavian H ouse“ ) wagt R. dann 
die große Synthese aus seinen Befunden. Er kann dabei seine Funde in Phasen 
einteilen, denen er einzelne historische Entw icklungen zuordnet. Vor allem kann er 
generell konstatieren, dass die A nnahm e, dass wann im m er „the wäre was in use 
there lived foreigners o f  Slavic origin [. . .]  is e rroneous“ (525). V ielm ehr kann er 
nachweisen, dass slavische Einflüsse die skandinavische H aushaltskeram ik  zw ar 
beeinflusst haben, dieses aber nur in begrenzten Fällen direkt, sondern zum eist 
indirekt oder sekundär geschehen ist. Die Arbeit beeindruckt durch  R.s ungeheure 
Sachkenntnis und seinen M ut zur Synthese, der für Archäologen so überaus un
typisch ist. Hierdurch hat er einen neuen Weg betreten, der  nur zu begrüßen ist. 
Andererseits liegt hierin auch die größte G efahr für seine Arbeit. Viele seiner 
Rückschlüsse, vor allem die Hypothesen w arum  in dem einen oder dem  anderen 
Fall von einem  direkten, slavischen Einfluss zu sprechen sei, sind zum indest 
gewagt, wenn nicht unbewiesen. An der einen oder anderen Stelle bieten sich auch 
andere D eutungsm uster an und man fragt sich unwillkürlich nach den historischen 
Beweisen seiner Thesen. Hier ist W iderspruch  vorprogram m iert, doch sollte dieser 
angesichts der Innovation und der fachlichen Substanz dieser Arbeit nicht zum  
Verwerfen des Werkes führen, sondern eher dazu dienen, eine intensive und viel
leicht auch kontroverse Debatte zu führen -  zwischen Archäologie  und Geschichte.

C.J.

Wo schriftliche Quellen nicht m ehr ausreichen, muss man sich mit archäologischen 
behelfen -  das ist e ine uralte historische Weisheit, die doch nie so aktuell w ar wie 
heute. Und dass Archäologie nicht nur ein Behelfsvehikel ist (au f  welches man nur 
notgedrungen zurückgreift, wenn man wirklich nicht weiter kom m t), zeigt sich 
spätestens bei der Lektüre des von S a b i n e  K a r g  herausgegebenen Bandes Me- 
dieval food traditions in Northern Europe (Publications from the National M use
um. Studies in A rchaeology & History, Bd. 12, K openhagen 2007, 230 S., zahl
reiche Abb. und Graphiken). -  Hg.in, europaw eit geschätzte  A rchäobiologin, hat es 
vermocht, eine umfangreiche Gruppe von Kollegen aus dem  gesam ten O stseeraum  
zu einem  gem einsam en Hansa N etw ork Projekt zusam m enzufassen , in dem die 
Fauna und Flora das Hanseraum es in Hinblick au f ihre historische Entwicklung
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untersucht werden soll. D er vorliegende Band ist die erste Veröffentlichung dieses 
Projektes und gleicht, soviel sei vorweg gesagt, e iner beachtenswerten Eröff
nungsfanfare. -  Der Band sam m elt die Beiträge von A l m u t h  A l s l e b e n ,  Food 
consumption in the Hanseatic towns o f  Gennany  (1 3 -3 8 ) ,  M a l g o r z a t a  L a t a -  
l o w a ,  M o n i k a  B a d u r a ,  J o a n n a  J a r o s i r i k a  und J o a n n a  S w i ^ t a - M u s z -  
n i c k a ,  Useful plants in medieval and post-medieval archeobotanical material 
from  the Hanseatic towns o f Northern Poland (Kolobrzeg, Gdansk and Elblqg), 
(3 9 -7 2 ) ,  Ü l l e  S i l l a s o o  und S i r j e  H i i e ,  An archaeobotanical approach to 
investigating food  o f the Hanseatic period in Estonia (73 -96), T e r t t u  L e m p i ä -  
i n e n ,  Archaeobotancial evidente o f  plants from  medieval period to early modern 
times in Finland (97-118), K a r i n  V i k l u n d ,  Sweden and the Hanse -  archaeo
botanical aspects o f  changes in farming, gardening and dietary habits in medieval 
times in Sweden (119-136), S a b i n e  K a r g ,  Lang term dietary traditions: ar
chaeobotanical records from  Denmark dated to the Middle Ages and early modern 
times (137 -160)  und K a r i  L o e  H j e l l e ,  Foreign trade and local production -  
plant remains from  medieval times in Norway (161 -180), bevor eine abschließende 
Synthese unter Mitarbeit aller Autoren die Präsentation abrundet. -  Selbst wenn 
die Titel der einzelnen Beiträge e twas anderes verm uten lassen, so ist doch ein 
Band entstanden, der in w ohltuender Weise einen gesam m elten  und g le ichgeord
neten Überblick über die Verbreitung und den Anbau von Nutz- und Heilplanzen, 
Obst- und G em üse sowie m onokulturtypischem  U nkraut im Ostseeraum  au f  ar- 
chäobotanischer G rundlage präsentiert. Hierbei ist es von besonderem  Vorteil, dass 
alle Beiträge einem  einheitlichen Schem a folgen, in dem  einzelne Pflanzenarten in 
gle icher Reihenfolge abgehandelt und deren Auftreten durch gleich aufgebaute 
G raphiken verdeutlicht werden. So ist es relativ leicht und sehr übersichtlich 
möglich, einen gezielten Überblick über die Einführung oder den Import einer 
bestim m ten Pflanze (bis hin zu seltenen G ew ürzen) zu erhalten -  und dieses ohne 
größere botanische oder archäologische Kenntnis. -  Kann man auch an dieser 
Stelle nicht alle Entwicklungen im Einzelnen beschreiben, so soll doch exem pla
risch au f das eine oder andere hingew iesen werden. Die e inzelnen Untersuchungen 
verdeutlichen ebenso klar das Vordringen des Roggens vom Süd- in den Nordteil 
des U ntersuchungsraum es wie die Forscher auch einen K onsens über das relativ 
späte Eindringen des Buchw eizens in den O stseeraum  erzielen konnten. Ebenso 
spannend zu beobachten ist z. B. weiterhin die Verbreitung der Johannisbeere, der 
Walnuss (juglans regia) oder des O pium s (papaver som niferum ) in den mittelal
terlichen Gärten oder der Handel mit schwedischen und norw egischen Cloudber- 
ries (rubus fructiosus). M ögen diese Beispiele auch ein gew isses A m üsem ent 
hervorrufen, so sind durch die archäobotanischen Funde ernsthafte  Zweifel an der 
bisherigen These zur Verbreitung des Hopfenbieres angesagt. Die Funde aus allen 
untersuchten Bereichen zeigen eine sehr deutlich ablesbare Verbreitung des H op
fens (hum ulus lupulus) seit dem  11. Jh. im gesam ten O stseeraum  und nicht nur an 
dessen slawischer Südseite. H ier wird sehr deutlich die Frage des Verhältnisses 
zwischen gehopftem  und anderweitig  gesüßtem  Bier aufgeworfen. Eine ebenso 
interessante Frage wecken die vorgelegten U ntersuchungen zur Verbreitung und 
zum  Konsum  von Feigen (ficus carica) hervor. D iese Frucht erfreute sich ganz 
offensichtlich im gesamten Ostseeraum  sehr großer Beliebtheit, und hier stellt sich 
natürlich die Frage nach dem  Handel und den H andelsrichtungen in dieser Zeit. -  
Generell öffnet der Band eine schier ungeheure M enge an Z usam m enarbe itsm ög
lichkeiten zwischen den Handelshistorikern und den Botanikern, M öglichkeiten,
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die noch lange nicht ausgeschöpft sind. Dass diese Zusam m enarbe it durchaus 
zweiseitig sein kann und sein muss, wird nicht nur durch die häufigen Verweise auf 
die schriftlichen Quellen  unterm auert, sondern auch dadurch, dass sich die letzt
endliche Interpretation der Funde an den Ergebnissen der historischen Forschung 
orientiert. A llerdings sollten beide Seiten dabei auch gern neue Wege beschreiten. 
So sollte man z. B. sich nicht länger darauf beschränken, das Vorhandensein von 
W eintraubenkernen nur als Resultat schlecht gefilterten Weins zu sehen, sondern 
die Frage des (historisch nachgew iesenen) W einbaues im O stseeraum  und des 
Transportes von frischen Beeren in fruchtbarer Zusam m enarbeit neu diskutieren. 
Ebenso bedarf der N achw eis  und die Interpretation von exotischen G ew ürzen  wie 
K ardam on (coriandrum  sativum ) oder M uskat (myristca fragrans) noch der einen 
oder anderen D iskussion. Generell aber haben die B iologen uns m it dem  vorlie
genden Band ein neues und sehr fruchtbares Forschungsfeld  aufgezeigt und es ist 
je tz t an den Historiken, die gereichte Frucht aufzugreifen und weiter zu verarbei
ten. Die Vff. und ihre Kollegen jedenfalls  haben gezeigt, was m öglich  ist und wie 
viele Erkenntnisse die m oderne Archäologie noch im petto hält. C. J.

D Ä N EM A RK . N i l s  H y  b e i  und B j ö r n  P o u l s e n  legen mit dem  gem einsam  
erarbeiteten Band The Danish Resources c. 1000-1550. Growth and Recession 
(The Northern World, Bd. 34, Leiden 2007, Brill, 448 S., Ktn. und A bb.), in einer 
großartigen Synthese der Forschung der letzten m ehr als 100 Jahre  m it e inem 
ausgesprochen großen Anteil an eigenen Forschungsergebnissen e ine ’Sozial- und 
W irtschaftsgeschichte D änem arks im M itte lalter’ -  so hätte der Titel vor 25 Jahren 
vermutlich gelautet -  vor. Sie gliedern ihre U ntersuchung nach der Einführung, in 
der Zeit (von den ersten Ansätzen eines dänischen K önigtum s bis zu dessen 
Transformation in einen Staat) und Raum (das Herrschaftsgebiet des m ittelalter
lichen dänischen K önigtum s) der U ntersuchung begründet werden, in fü n f  Kapitel, 
die durch eine Synthese beschlossen und durch Personen-, Orts- und Sachregister 
erschlossen werden. D ie einzelnen Kapitel umfassen: (1) T he  natural world: 
W oods and Moors, Arable Land, M arine Resources und Clim ate (1 -7 8 ) ;  (2) H u
man Resources: K now ledge and Literacy, Population (79 -140);  (3) Rural Life: 
Villages, M anors, Rural Resources (141-223); (4) Urban Industries: Towns and 
M arkets (225-295); (5) Tax and Trade: Rural Levies and Royal F inances, M oney, 
C om m odity  Trade (297 -379) . Im Hinblick au f  die M ethode sehen die A utoren sich 
keiner m onokausalen Theorie  verpflichtet, sondern arbeiten au f  em pirischer Basis 
die wechselseitigen B eziehungen zwischen den einzelnen 'R e sso u rce n ’ heraus. Als 
alle Teilbereiche übergreifendes Ergebnis steht am  Ende die Erkenntnis, dass ent
gegen der traditionellen Sicht eines W achstums von Bevölkerung und W irtschaft, 
das ungefähr mit der Jahrtausendw ende begonnen habe und dem  eine D epressi
onsphase von ca. 1350 bis ca. 1550 gefolgt sei, beide Zeiträum e v ielm ehr von 
W achstum und Rezession gleicherm aßen gekennzeichnet waren. Dies wird mit 
s tupender Kenntnis von Quellen und Literatur in jedem  einzelnen Kapitel klar 
herausgearbeitet. Die Hanse (Hanseatic League) wird nur einm al erw ähnt, dafür 
um so häufiger die engen wirtschaftlichen Verbindungen zu Lübeck, Ham burg, 
W ism ar und Rostock in den Kapiteln über 'S täd te  und M ärk te ’ und über den 
Handel. A uf der H öhe der Theoriediskussion der Zeit, m aterialreich au f der Ebene 
der Quellen und Literatur und klar dargestellt, liegt mit H.s und P.s Band das 
G rundlagenwerk für die Beschäftigung mit der G eschichte der dänischen  G esell
schaft und W irtschaft im M ittelalter wohl für die nächsten Jahrzehnte  vor. R. H.-K.
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Konge, Kirke og Samfund. De to pvrighedsmagter i dansk senmiddelalder, hg. von 
A g n e s  A r n o r s d o t t i r ,  P e r  I n g e s m a n  und B j 0 r n  P o u l s e n  (Aarhus 2007, 
Aarhus Universitetsforlag, 593 S.). -  D ieser Sam m elband w idm et sich unterschied
lichen Facetten der M achtausübung  im dänischen Spätmittelalter. Im M ittelpunkt 
der meisten A ufsätze stehen König und Kirche als die beiden bedeutenden, neben
e inander und m ite inander agierenden Obrigkeitsmächte. Hgg. verstehen den Band 
als N achfolger der Sam m elbände Danmark i Senmiddelalderen (hg. von Per In- 
gem an und Jens Villiam Jensen, 1994) und Danmark og Europa i Senmiddelal
deren (hg. von Per Ingem an und Björn Poulsen, 2000). N achdem  der erste Band 
vor allem offene Forschungsfelder in der dänischen M ittelalterforschung abstecken 
sollte und der zweite dem  Verhältnis des dänischen K önigreichs zu seiner euro
päischen U m gebung  gew idm et war, w endet sich der vorliegende Band nun den 
inneren M achtverhältn issen im dänischen Spätmittelalter (1 3 5 0 -1 5 5 0 )  zu. -  Die 
Artikel wurden unter vier Schw erpunkten zusam m engefasst, die m ehr oder w eni
ger hom ogene Untergruppen im Band bilden. Der erste T hem enschw erpunk t be
fasst sich mit Gesellschaft, M acht und Ressourcen. D ieser Teil beginnt mit J e n s  
E . 0 1 e s e n , Senmiddelalderns danske stcendersamfund (13 -35 ) . Es folgt M i k a e 1 
E n g e ,  Danmarks skatter i senmiddelalderen: Kroningsskatten a f  1527 (37-71), 
der zeigt, wie sich zunächst unregelm äßig erhobene Sonderabgaben im Laufe des 
Spätmittelalters zu regelm äßigen Steuern entwickelten. C a r s t e n  P o r s k r o g  
R a s m u s s e n ,  Jordbesiddelse og magt lokalt og regionalt (7 3 -1 1 6 ) ,  und A n d e r s  
B p g h ,  „Bundones R egis“ (117-149), verweisen beide au f  die besondere  Bedeu
tung von Landbesitz  in der M achtkonstellation der spätm ittelalterlichen Gesell
schaft. Teil zwei beschäftigt sich mit der Ausübung und Inszenesetzung von Macht. 
G r e t h e  J a c o b s e n ,  K0n og magt i dansk senmiddelalder (1 5 1 -1 7 6 ) ,  beleuchtet 
die Rolle der Frauen als Reserve für politische und adm inistrative A ufgaben in der 
M achtpolitik des Adels. Die M öglichkeit, für solche A ufgaben  auch auf Frauen 
zurückgreifen zu können, sieht J. als einen wichtigen Vorteil des Adels gegenüber 
der Kirche. Einen ähnlichen Blickwinkel schlägt auch B i r g i t t e  B ö g g i l d  J o 
h a n  n s e n ,  K0n, magt og minde (177-218), ein, indem sie die Zurschaustellung 
von K öniginnenbegräbnissen zur M achtinszenierung des K önigshauses untersucht. 
S p r e n  K a s p e r s e n ,  De heilige tre kongers kapel ved Roskilde domkirke (2 1 9 -  
270), geht detailliert au f  die Ausgestaltung der Dreikönigskapelle  in Roskilde ein. 
Er zeigt u. a., dass neben Christian I. auch dessen Frau D orothea  entscheidenden 
Einfluss au f  die A usgestaltung des K ircheninnenraum es gehabt hat. Im dritten 
Schw erpunkt steht das Verhältnis von Obrigkeit und Bauern im M ittelpunkt. Auf 
H e n r i k  L e r d a m ,  Birkeret og hirkepatroner i dansk senmiddelalder (271-299), 
folgt J e p p e  B ü c h e r t  N e t t e r s t r 0 m ,  0vrigheder, hpnderne og fejden i Dan - 
marks senmiddelalder (301-328), der nachweist, dass Fehden im dänischen Spät
mittelalter von Adel und Bauern gleicherm aßen ausgetragen wurden und B em ü
hungen zur E indäm m ung des Fehdew esens nicht nur von der Kirche, sondern auch 
vom Adel selbst ausgegangen sind. P e r  I n g e s m a n ,  Kirkelig Disciplin og social 
kontrol (3 2 9 -380), zeigt anhand zahlreicher Beispiele, dass im  Falle von Ehebruch 
die von der weltlichen Gerichtsbarkeit verhängten Strafen wesentlich  drakonischer 
waren als die k irchlicher Gerichte. Der Artikel geht au f  die unterschiedlichen 
M achtinteressen von Kirche und Adel ein und beleuchtet zudem  das Spannungsfeld 
zwischen kirchlicher Disziplin und sozialer Kontrolle in de r K irchengemeinde. 
B j ö r n  P o u l s e n ,  Danske hpnders brug a f  skrift i Senmiddelalderen (381 —414), 
weist nach, dass ein recht gutes Leseverständis unter den dänischen Bauern bereits
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im Spätm ittela lter als Waffe im K am pf um Rechte und Besitz diente. Die Artikel 
des vierten Abschnitts handeln von Religion und M acht. A g n e s  S.  A r n o r s -  
d o t t i r ,  Sjcelegaver i islandsk senmiddelalder -  religiös formidling og familie- 
struktur (415-442), beleuchtet die Bedeutung der H offnung au f  ein gutes Leben 
nach dem  Tod und die Sorge um die Fam ilienangehörigen für das D onationswesen 
im isländischen Mittelalter. L a r s  B i s g a a r d ,  Der middelalderlige kalente -  et 
bindeledmellem kirke og fo lk  (443—470), und B i r g i t t e  L a n g k i l d e ,  Tiggeror- 
dernes prcedikenvirksomhed i dansk senmiddelalder (471^498), gehen auf unter
schiedliche religiöse O rganisationen und deren Rolle in der gesellschaftlichen 
M achtstruktur ein. C a r s t e n  S e l c h  J e n s e n ,  Poul Holgesen og den sociale for- 
sorg i senmiddelalderens Danmark (499-522), und K a a r e  R ü b n e r  J ö r g e n s e n ,  
Pax et concordia (523 -555 ), beschäftigen sich abschließend beide mit der R ezep
tion unterschiedlicher G esellschaftsphänom ene in den Schriften des dänischen 
K arm eliterm önchs Poul Holgesen. -  Stehen die Artikel für sich genom m en nur 
teilweise in Verbindung mit einander, so werden sie durch die gelungene Z usam 
m enfassung  der drei Hgg. (5 5 7 -5 8 2 ) m iteinander und dem  Hauptthem a des S am 
m elbandes verbunden. A usgehend von einem foucaultschen funktionellen M acht
verständnis werden M acht und M achtausübung im  dänischen Spätmittelalter noch 
einm al übergreifend diskutiert. König und Kirche werden nur als die beiden m äch
tigsten unter vielen M achthabern identifiziert, deren ständiges Ringen in einer 
politischen Landschaft mit unvollständiger M achtkonzentration als ein zentraler 
Bestandteil der spätmittelalterlichen Gesellschaft festgehalten wird. Zugleich w er
den offene Forschungsfragen, wie etwa das Problem der M achtlegitim ierung und 
-Zurschaustellung in die Diskussion eingebracht. M. Burkhardt

D er große dänische Experte für den Ochsenhandel zw ischen  D änem ark  und den 
Niederlanden, P o u l  E n e m a r k ,  hat in Verlängerung seines zweibändigen M o
num enta lw erkes „Dansk oksehandel 1450-1550“ (HGbll. 122, 2004, 267 f.) nun 
auch noch die Zeit von 1557 bis zum Ende des Handels 1587 behandelt. Da Rihes 
oksehandel l0b ind i alvorlige vanskeligheder 1557-1587  (Historie, 2007, H. 2, 
1-53). W ie schon in seinem Hauptwerk begibt sich E. lie f  in die Quellen, um von 
dort aus die G eschichte der R ipener O chsengroßhändler und ihrer Handlung und 
W andlung zu erörtern. Es gelingt ihm so, ein relativ eng gew ebtes Bild über den 
N iedergang des R ipener Handels vor dem  Hintergrund e iner veränderten A bsatz
lage in den N iederlanden zu zeichnen. C. J.

D er prinzipiellen Frage zum direkten Verhältnis zwischen dem  König und seinen 
bäuerlichen Untertanen wendet sich die Lundener Dissertation von S t e f a n  P e r s -  
s o n  Om danska kungar och bönder i riket och Göinge härad ca 1525-1640  
(G öteborg  2005, 474 S., 2 Ktn., 8 Abb.) zu. Vf. nim m t dabei das Verhältnis zw i
schen dem  König und einer Harde in der G renzlage zu Schw eden in den Blick, die 
sich durch  spezielle Problem e auszeichnet. A usgehend von G eorg  Sim m els sozio
logischen Ü berlegungen beschreibt Vf. die vielfältigen Interaktionen zwischen dem  
König in Kopenhagen und den Bauern an der Reichsgrenze, die durchaus nicht nur 
als B efehlsem pfänger erscheinen, sondern sowohl innen- wie auch (regional-)au- 
ßenpolitisches G ewicht haben. Im großen und ganzen folgt Vf. dam it e inem  auch 
in der deutschen Forschung m odernen Denk- und Analyseansatz, der die B edeu
tung des G em einschaftsstiftenden, der Identitätsbildung und des M acht- und In
teressensausgleiches im Früh- und Vormodernen Staat in den Vordergrund stellt
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und dieses an e inem  Einzelbeispiel exem plifiziert. H ierdurch ist eine R egional
studie entstanden, die einige dieser A spekte  anschaulich  verdeutlicht. O b sich 
allerdings die Ergebnisse für diese doch ganz besondere Region auf das ganze 
dänische Reich übertragen lassen, m uss zw eifelhaft bleiben. Neben diesen 
(staats-)soziologischen Erkenntnissen liefert Vf. auch eine Reihe von w irtschafts
historischen Resultaten, vor allem für den Regional- und Außenhandel der Göin- 
geharde, d. h. dem  Gebiet um W ä und das im 17. Jh gegründete  Kristianstad. C. J.

N O R W E G E N . H inter die Rhetorik der Propaganda gegen den norw egisch
schw edischen König M agnus Eriksson (Sm ek) schauen H e n r i c  B a g e r i u s  und 
C h r i s t i n e  E k h o l s t  in ihrem Beitrag En olydig sodomit. Om Magnus Eriksson 
och det heteronormativa regentskapet [Scandia 73, 2007, H. 2 (Fehldruck: 3), 
7 -38 ] .  Die Regierung M agnus Erikssons w ar unter anderem  dadurch gekennzeich
net, dass e r versuchte, den Reichsadel aus der M acht zu verdrängen. Stattdessen 
vertraute e r die größte M acht dem  (nieder?)adligen Bengt A lgotsson an, der als 
einziges N ichtmitglied der königlichen Familie zum  Herzog ernannt wurde. Dieses 
führte selbstverständlich zu Spannungen mit dem  Hochadel, zu dessen Sprachrohr 
sich die Hl. Birgitta em porschw ang. In ihrer Propaganda und den Pam phleten ihres 
Kreises wird ein T hem a in den M ittelpunkt gestellt: M agnus habe ein hom ose
xuelles Verhältnis zu Bengt Algotsson und sei deshalb  der Krone unwürdig. Vff. 
ordnen nun dieses A rgum ent überzeugend in einen weiten europäischen Kontext 
ein. G leichzeitig können sie zeigen, wie Birgitta dieses A rgum ent vorbereitet hat 
und durch welche Implikationen in der G esellschaft d ieser Vorwurf zu einer 
schlagfertigen Waffe gegen den König werden konnte. C. J.

D er von S. H. Gullbekk im Jahre 2005 veröffentlichte Artikel „Lite eller mye mynt 
i Norge i m iddelalderen" (s. HGbll. 124, 2006, 246) gab  in N orw egen Anlass zu 
heftigen Reaktionen. Zu den gründlichsten Kritiken gehört vor allem der Beitrag 
von K a r e  L u n d e n  Mynt, andre pengar og politisk-pkonomisk system i mello- 
malderen (Norsk Historisk Tidsskrift 86, 2007, Nr. 1, 7 -34 ) . L. nährt seine Kritik 
aus verschiedenen Quellen. Zum  ersten weist e r  nachdrücklich  au f  die verschie
denen, in N orw egen angewandten W ertsysteme hin, unter denen der Warentausch 
eine große Rolle spielte, wie auch auf die Differenz zwischen dem  Rechengeld und 
dem  ausgem ünzten  Geld. Darüber hinaus setzt L. sich intensiv mit der U m lauf
m enge ausgeprägten G eldes in N orwegen im M itte lalter auseinander. Insgesamt 
gelingt es ihm, ein G egengew icht gegen die radikalen Thesen G ullbekks zu bilden, 
auch wenn seine Thesen zu einseitig au f  die englische L iteratur ausgerichtet sind. 
So spielt z. B. der hansische Handel in seinen Thesen  überhaupt keine Rolle. Auch 
die Behauptung, dass die Londoner M ünze im 14. Jh. die einzig w irksam e in 
N ordw esteuropa gew esen sei, ist sicherlich zu überdenken. Insgesam t gibt aber 
auch dieser Beitrag spannende Eindrücke in die neuentlächte  G elddiskussion in 
Skandinavien, eine Diskussion, die die G renzen der reinen N um ism atik  verlassen 
hat und eine spannende Verbindung von G eschichtsw issenschaft, Ö konom iege
schichte und N um ism atik  sucht. C. J.

Eine äußerst spannende Übersicht über die Regierungs- und Landesverhältn isse  auf 
den norw egischen O rkneys bietet S t e i n a r  I m s e n s  Beitrag „landet Orknpy oc 
greuescapet ther same stadhs“ (Norsk Historisk T idsskrift 86, 2007, Nr. 2, S. i 98— 
224). Ausgangspunkt der Ausführungen ist eine Klageschrift der Landschaft der
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O rkneys an Königin Philippa über David M enzies, den Stellvertreter des in Schott
land residierenden königlich norw egischen Jarls Henrik Sinclair aus dem  Jahre 
1425. Anhand dieses Briefes kann Vf. nicht nur den Aufbau der Gesellschaft auf 
den O rkneys darlegen, sondern er gibt auch einen exzellenten Ü berblick über das 
Verhältnis der Inselgruppe zum M utterland und zu Schottland. Die G esch ich ts
schreibung über die norw egischen Schatzlande ist mit diesem  Beitrag um ein 
w underbares Kabinettstück re icher gew orden. C. J.

FIN N L A N D . Pühä Henrik ja  Suomen kristillistyminen. Sankt Henrik och Finlands 
kristnande, hg. von H e l e n a  E d g r e n ,  T u u k k a  T a l v i o  und E v a  A h l  (Suom en 
M useo/Finskt M useum  2006, Helsinki 2007, 164 S., zahlreiche Abb.). -  Dieser 
Sonderband der Zeitschrift „Suom en M useo“ geht au f eine Tagung zurück, die im 
Z usam m enhang  mit dem  850-jäh rigen  Jubiläum  der Finnischen Kirche, gerechnet 
von dem  ersten „K reuzzug“ nach F inland um  1155, 2005 veranstaltet wurde. Er 
enthält neun Aufsätze von Fachkennern  au f Schwedisch (5), F innisch (3) und 
Englisch (1). Die Beiträge sind in zwei größere Them en unterteilt. Der erste 
Kom plex stellt die Zeit und das W irken Henriks des Heiligen vor. Hierin behandelt 
Tuomas M. S. Lehtonen die schriftliche Überlieferung über Henrik und Erik, zwei 
Heilige, die mit der Christianisierung Finnlands in Z usam m enhang  gebracht w er
den. T hom as Lindkvist berichtet über das Schwedische Reich zur Zeit des Königs 
Erik und John H. Lind beschäftigt sich mit der oft vergessenen Rolle der Dänen bei 
der Christianisierung Finnlands. Georg H aggrens Aufsatz behandelt den Adel, die 
Kolonisation und die K irchspielgründung im Westlichen Nyland. Im zw eiten Teil 
kom m en der Kult und das N achleben des Heiligen Henrik zur Sprache. Sofia  Lehti 
behandelt das Schicksal der Reliquien des Heiligen Henrik, Tuom as Heikkilä 
berichtet über die Verbreitung des Heiligenkults im Schw edischen Reich. Die 
Kunsthistorikerin Helena Edgren schreibt über die H eiligenbilder und Tuuka Talvio 
über die Darstellungen Henriks au f  M ünzen. Der letzte Beitrag s tam m t von Eva 
Ahl, die hier die Geschichte der archäologischen U ntersuchungen au f  der Insel 
Köyliö vorstellt, dem  vermutlichen H of von Lalli, dem M örder Henriks. J. Kreem

O S T E U R O P A

(Bearbeitet von Norbert Angermann, Karsten Briiggemann und Hugo Weczerka)

S t e f a n  T r o e b s t ,  Kulturstudien Ostmitteleuropas. Aufsätze und Essays (G esell
schaften und Staaten im Epochenw andel, Bd. 2, Frankfurt/M . 2006, Peter Lang, 
411 S.). Der Band enthält W iederabdrucke und Originalbeiträge zu verschiedensten 
T hem en und spiegelt somit die ungew öhnliche Vielseitigkeit des hochproduktiven 
Autors. Zu den W iederabdrucken gehören die Aufsätze Narva, Libau oder Danzig? 
Die Kaspi-Volga-Ostseeroute im Aussenhandel des frühneuzeitlichen Ostmitteleu
ropa (279 -292 ; vgl. HGbll. 120, 202, 347) und Livland als Stapel des moskaui- 
schen Aussenhandels? Der Rigaer Oktroiz.oll 1676-1691 (2 9 3 -2 9 9 ; vgl. oben, 
287). In dem O riginalbeitrag Russland, der Ostseeraum und „Nordosteuropa“ 
(251 -270)  legt T. von ihm schon früher vertretene A uffassungen dar, deren Hin- 
terfragbarkeit einmal angedeutet sei. Dass der Ostseeraum , zu dem  auch Teile



33 0 Hansische Umschau

Nordw estrusslands gehören, als historische Region betrachtet werden kann, bedarf 
keiner Erläuterung. Relativ verbreitet und sinnvoll ist auch die Verw endung des 
Begriffs Nordosteuropa für die Baltischen Länder, Finnland und das angrenzende 
Nordwestrussland. In Ü bereinstim m ung mit Klaus Zernack plädiert T. h ier aber für 
eine umfassende V erw endung von „N ordosteuropa“ . Dam it ist der O stseeraum  im 
weitesten Sinne gem eint und die Verbindung mit Russland betont. D er Historiker 
sollte aber mit seinen Begriffen nicht zu stark vom üblichen Sprachgebrauch 
abweichen; Kopenhagen und Berlin als Städte N ordosteuropas zu bezeichnen, 
erscheint als abwegig. T. geht nicht nur davon aus, dass Russland und die Ostsee 
seit dem frühen M ittelalter einen Raum „erhöhter In teraktion“ bilden, sondern 
rechnet auch mit einer s trukturgeschichtlichen Einheitlichkeit. Die Interaktion wird 
dabei für die vorpetrinische Zeit e twas übertrieben dargestellt, und zur Frage nach 
den Unterschieden, die es sowohl im konfessionellen und kulturellen als auch im 
sozialen und politischen Bereich zwischen der Rus und dem  übrigen Ostseeraum  
gab, äußert sich Vf. teilweise nur mit knapper Polemik. Der vorgestellte A rbeits
begriff  „N ordosteuropa“ passt zu wenig zu den Tatsachen. N. A.

Beachtenswertes enthält der Thesenband Die Dreizehnte All russische numismati
sche Konferenz (Trinadcataja Vserossijskaja num izm aticeskaja konferencija. Mosk- 
va, 11-15 aprelja 2005 g. Tezisy dokladov i soobscenij, M oskau 2005). M . B o -  
g u c k i  greift darin die Frage nach dem  Beginn der D irhem einfuhr in den 
Ostseeraum  auf und datiert diesen anhand neuer Funde au f  die 780er Jahre (50-52). 
I .  L e i m u s  macht kufische M ünzen der W olgabulgaren aus estländischen Funden 
bekannt. Z um  zugrundeliegenden Handelsaustausch legt e r dar, dass Felle von 
Bibern, die von arabischen A utoren oft genannt werden, im 10. Jh. aus Estland über 
die Zentren an der Wolga in den internationalen Handel gelangt sein können; die 
Verbreitung von Bibern in Estland ist durch K nochenfunde belegt (61-63). T . 
B e r g a  informiert über einen neuen M ünzfund in Riga, der der größte dort bisher 
geborgene aus dem  13. Jh. ist und mit seinen überw iegenden Pfennigen des Rigaer 
Bischofs Nikolaus (1 2 2 9 -1 2 5 3 )  sowie sonstigen G eprägen eine wichtige Q uelle  für 
die Rigaer G eldgeschichte darstellt (81 -83). N. A.

Der Tagungsband Europa der Regionen: Der Finnische Meerbusen. Esten, Deut
sche und ihre Nachbarn , hg. von K a r s t e n  B r ü g g e m a n n  (Colloquia Baltica 11, 
M ünchen 2007, M eidenbauer, 167 S., Abb.), enthält insgesam t acht Beiträge zur 
G eschichte und G egenw art d ieser interessanten G egend Europas. In seiner A b
handlung Die Hanse und der Finnische Meerbusen im Mittelalter (1 3 -2 9 )  schildert 
N o r b e r t  A n g e r m a n n  generelle  Züge der Entwicklung des O stseehandels  von 
der W ikingerzeit bis zum  16. Jh., wobei die wesentlichen Daten der politischen 
G eschichte der Region und die Rolle der Hanse als Kulturvermittlerin  nicht uner
wähnt bleiben. Reval lag geographisch zentral, gerade auch für die Küstengebiete 
Finnlands und Schwedens. In den Anm erkungen m acht A. vor allem a u f  neuere 
Publikationen zum T hem a aufm erksam . Der Aufsatz von R a l p h  T u c h t e n h a -  
g e n ,  Von Schweden zu Rußland: Die Region im 17. und 18. Jahrhundert (31-52), 
beginnt mit den W ikingern , doch wird hier im Kern die Existenz einer gem ein 
sam en Region um den M eerbusen  bestritten, da das Gebiet politisch, sozial und 
wirtschaftlich stets sehr heterogen gewesen sei. R o b e r t  S c h w e i t z e r  vergleicht 
Deutsche in Finnland, St. Petersburg und Estland: Überlegungen zur Identität der 
Deutschen in Nordosteuropa (53-76). Er betont, dass die deutsche M igration in



Osteuropa 331

den Nordosten Europas am A usgang der Hansezeit nicht beendet gew esen sei, und 
prägt hinsichtlich des deutschen Bevölkerungsanteils im Baltikum  sowie in F inn
land, Schw eden und St. Petersburg den Begriff  des „M igrationskontinuum s“ . 
Gleichzeitig  seien die Lebens- und rechtlichen R ahm enbedingungen  für Deutsche 
in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich gew esen und reichten von einer 
rechtlichen Verschmelzung mit dem  Staatsvolk in Schw eden bis zum durch Pri
vilegien geschützten Sonderstatus in den O stseeprovinzen Russlands. Augenfällig  
ist jedoch , dass die zahlreichen Beispiele aus dem  weiten Zeitraum  vom 16. bis 
zum 20. Jh. s tam m en, so dass einige Vergleiche inhaltlich e twas fragw ürdig  b lei
ben. Hg. thematisiert Narva -  die „Perle des Ostsee-Barocks“: Geschichte und 
Gegenwart einer Stadt mit einem  „überspielten“ historischen Gedächtnis (139— 
162). Es handelt sich dabei um Im pressionen der kom pliz ierten  W ahrnehm ung der 
Vergangenheit Narvas, die von einem totalen Bruch im Jahre 1944 gekennzeichnet 
ist. Insgesam t bietet das Heft spannenden Lesestoff, wobei die Texte aber oft ihren 
skizzenhaften Vortragscharakter beibehalten haben. A. Selart

Die mittelalterlichen Beziehungen der Rus mit L ivland bieten den Historikern aller 
Länder vielfältige M öglichkeiten, aktuelle Konfliktlinien bew usst oder unbew usst 
in die dürftigen überlieferten Quellen hinein zu interpretieren. Dabei entsteht der 
E indruck einer historischen Unversöhnlichkeit, zu deren Illustration die G eg en 
überstellung der beiden N am en Aleksandr Nevskij und Wolter von Plettenberg 
ausreicht. Ob „clash o f  civilizations“ , „K reuzzug des Westens gegen die R us“ oder 
„Rettung des A bendlands gegen die russische G efahr“ : All diese Topoi, die sich in 
der H istoriographie der letzten Jahrhunderte finden lassen, spiegeln eher die G e 
genw art des jew eiligen  Autoren denn die W irklichkeit des Beschriebenen wider. 
Z w ar gehört schlechterdings dieser U m stand notw endigerw eise  zum (Be)schreiben 
von Vergangenheit dazu, doch hat es befreiende W irkung, w enn zuw eilen dieser 
Schleier der jew eiligen  Autorengegenw art gelüftet wird, selbst w enn sich unw ei
gerlich ein neuer, aktualisierter G egenw artsschleier über die G eschichte  legen 
sollte; letzteren zu lüften bleibt schließlich A ufgabe kom m ender Generationen. 
Allerdings, und das unterstreicht die Aktualität der hier anzuzeigenden Arbeit, 
finden sich im m er noch Forscher, die sich „mit der D eheroisierung ihrer Helden 
nicht abzufinden verm ögen“ (7). A n t i  S e l a r t  hat sich der M ühe unterzogen, in 
einer überaus detailreichen Studie das Problem feld Livland und die Rus1 im 13. 
Jahrhundert (Quellen und Studien zur baltischen G eschichte, Bd. 21, Köln 2007, 
Böhlau, 374 S.. Tab., Ktn.) au f eine neue G rundlage zu stellen. Grundsätzlich  
verfolgt S. die C hronologie  des „langen“ 13. Jhs., wobei er sich an gewissen 
K notenpunkten genauer mit der historiographischen Tradition auseinandersetzt, um 
nicht zuletzt das Axiom  einer grundlegenden Feindschaft, welches uns in der 
G eschichtsschreibung begegnet, einer Prüfung zu unterziehen. Wesentlich ist dabei 
sein Ansatz, bei der Quellenkritik die konkreten Verhältnisse in der Region in den 
M ittelpunkt der A nalyse zu stellen und nicht etw a von e inem  sozusagen überhis
torischen G egensatz  Katholizismus/russische O rthodoxie  auszugehen. Mit Hilfe 
einer überzeugenden Argumentation, die hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet 
werden kann, kom m t S. zu dem Schluss, dass zum einen für den U ntersuchungs
zeitraum nicht von einem „K reuzzug“ gegen die Rus gesprochen  werden kann, 
sondern die durchaus bem erkbare Verschärfung der livländischen Rhetorik  in erster 
Linie von der Z unahm e innerer Spannungen in A lt-L ivland selbst zeugt, w elche es 
mit sich brachte, dem  jew eiligen G egner möglichst K om prom ittierendes vorzu
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werfen, wie z. B. eine Koalition mit den „Schism atikern“ östlich der G renze, die ja  
ihrerseits seit Mitte des 13. Jhs. unter tatarischer H errschaft standen. Zum  anderen 
w aren  Kriege im G renzraum  von 1270 bis 1350 vornehm lich  Kriege gegen die 
heidnischen Litauer, weshalb der „Gem einplatz  von den gefährlichen Schism ati
kern in der R us“ zu dieser Zeit vor allem als „N ebenprodukt der Litauerkäm pfe“ 
anzusehen sei (307). Etwas in den Hintergrund tritt in der vorliegenden, vor allem 
das politisch-ideologische N etzwerk der Vergangenheit erhellenden Studie der 
O st-W est-Handel, obgleich ihm mit Recht bescheinigt wird, seinen Anteil an der 
Lösung von Konflikten gehabt zu haben, da schließlich politische Stabilität Vor- 
ause tzung für einen florierenden W arenaustausch war, an dem  alle Seiten interes
siert waren. Die konsequente Politisierung des später auch und gerade von russi
scher Seite hineininterpretierten konfessionellen G egensatzes während der 
E roberungsphase  Livlands und die entsprechende Interpretation der allen wider
sprüchlichen  Deutungen zugrunde liegenden C hronik  Heinrichs stellen aber zwei
fellos einen M eilenstein dar, dem  sich die künftige, vielleicht etwas stärker den 
Kom plex Sprache und Konstruktion von W irklichkeit berücksichtigende For
schung wird  stellen müssen. Die M eßlatte, die S. gerade auch dank seiner profun
den, ja  polyglotten Quellenkenntnis angelegt hat, ist a llerdings sehr hoch. Es wäre 
nur w ünschensw ert, wenn sich auch die internationale Russlandforschung, die 
traditionell eher wenig Interesse an livländischen Dingen zeigt, mit dieser Arbeit 
auseinandersetzen  würde, ganz zu schweigen von der russischen Historiographie.

K. B.

Im A ufsatz  von H e n a d z  S a h a n o v i c  Die Kreuzritter und die Ruthenen: von der 
Doktrin zur Wirklichkeit des Kampfes gegen das Großfürstentum Litauen (Kry- 
zanoscy  i rusiny: ad daktryny da praktyki vajny z V K L, in: Bielaruski Histarycny 
A hlad = Belarusian Historical Review, Vol. 13, M insk  2006, 115-133) werden 
einige A spekte  der Beziehungen der Deutschordensritter zu den griechisch-ortho
doxen Ruthenen bzw. Schism atikern in den Ostseegebieten betrachtet. Im G roß
fürstentum  Litauen, mit dem  der Deutsche Orden als mit dem  Staat eines heidni
schen Volkes kämpfen sollte, lebten auch griechisch-orthodoxe Christen, die bei 
w eitem  nicht von Anfang an das gleiche Feindbild verkörperten, wie es für das 
katholische Europa die Heiden darstellten. W ährend es zu den ideologischen H in
tergründen und der Praxis der Kriegsführung des O rdens gegen die Heiden Litau
ens zahlreiche Studien gibt, blieb das Problem  der Einste llung des O rdensstaates zu 
dem  griechisch-orthodoxen Teil der Bevölkerung des G roßfürsten tum s Litauen nur 
w enig  erforscht. Es ist bekannt, dass die Chronisten des O rdens einen Unterschied 
zw ischen  den Ruthenen und den nicht getauften Litauern m achten, obgleich für sie 
die ersteren ebenso Ungläubige wie die Heiden waren, gegen  die Krieg zu führen 
war. In den realen Beziehungen mit den Ruthenen setzte sich der Orden bisweilen 
über die Doktrin des Kreuzzuges hinweg. W ie auch das R igaer Bistum erlaubte 
sich die O rdensm acht engere Kontakte und eine K ooperation mit den Schism ati
kern, und noch mehr, der Orden konnte sogar als ihr Protektor auftreten. Das 
A rgum ent des G laubens wurde offen gem äß eigenen politischen Interessen benutzt, 
was für d iese  Region eine kennzeichnende Tatsache war. Die Frage, ob die grie
ch isch-orthodoxen Ruthenen in den Augen der Ritter des 14. Jhs. w eniger Un
gläubige als die Litauer waren, bedarf weiterer Untersuchungen. W ie Vf. betont, 
behandelten  die Ordensritter die Bevölkerung des G roßfürsten tum s Litauen auf 
jeden  Fall nicht nur als „Feinde Christi“ , und die Praxis der  gegenseitigen Bezie
hungen w ar vielseitiger als nur Kampf. (Selbstanzeige)
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Das B uch von A n d r e j  J a n u s k e v i c  Das Großfürstentum Litauen und der Liv- 
ländische Krieg 1558-1570  (V ialikaje Kniastva Litoüskaje i Inflanckaja vajna 
1558-1570  hh., M insk 2007, M edisont, 356 S., 1 Kte.) ist das langerwartete 
Ergebnis  einer langjährigen Erforschung verschiedener Seiten des militärischen 
W iderstreites des G roßfürsten tum s Litauen mit M oskau in der ersten Hälfte des 
Livländischen Krieges. A ußer den militärischen Ereignissen, zu denen ein g ründ
licher Überblick geboten wird, untersucht Vf. das Wesen der livländischen Politik 
und der Diplomatie von W ilna sowie die Organisation der Streitkräfte des G ro ß 
fürstentum s Litauen und dessen M obilisationsm öglichkeiten , insbesondere die F i
nanzierung der Söldner; spezielle A ufm erksam keit richtet er sodann au f die v iel
fältigen A usw irkungen der langen militärischen Spannung und K riegsverw üstung 
au f  die innere Situation im G roßfürsten tum  Litauen sowie au f  dessen Beziehungen 
zu Polen. Ungeachtet des bedeutenden Interesses, das dieser Krieg bei den H is
torikern seit langem erw eckt hat, wurde das letztere T hem a vom J. erstm als be
handelt, was seine Forschungsarbeit besonders wertvoll macht. A ufgrund einer 
ausführlichen Analyse zugänglicher Quellen legt Vf. mehrere neue Erläuterungen 
von Ereignissen vor und bestreitet e inige Ansichten früherer Forscher (zu beachten 
ist die A useinandersetzung mit russischen Historikern bezüglich der Außenpolitik  
Ivans des Schrecklichen sowie der B ehandlung der B ew ohner von Polozk durch 
dessen Truppen usw.). W ie Vf. betont, w ar u. a. der Fall von Polozk im Jahre 1563 
ein schw erer Verlust für das G roßfürsten tum  Litauen, der die A rgum ente  der 
A nhänger einer Realunion m it Polen stärkte. O bwohl man im m er etwas finden 
kann, woraus ein Vorwurf zu m achen ist, liegt mit diesem  Buch ohne Zweifel der 
b isher bedeutendste Beitrag der weißrussischen G eschichtsschreibung zum L iv län
dischen Krieg vor. H. Sahanovic

D er deutsch- und englischsprachige Sam m elband Litauen und Ruthenien. Studien 
zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.-18. Jahrhundert), hg. von 
S t e f a n  R o h d e w a l d ,  D a v i d  F r i c k ,  S t e f a n  W i e d e r k e h r  (Forschungen zur 
osteuropäischen Geschichte, Bd. 71, W iesbaden 2007, H arrassow itz, 365 S.) en t
hält 14 Beiträge zur Städte-, K irchen- und Kulturgeschichte Osteuropas unter 
besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zwischen verschiedenen religiösen, 
ethnischen  und Rechtsgem einschaften  im Großfürstentum  Litauen und in den öst
lichen Gebieten der polnischen Krone in der Frühen Neuzeit. Die Publikation ist 
aus e iner Tagung in Passau im Jahre 2005 hervorgegangen. Es seien hier zwei 
A ufsätze  erwähnt: M y r o n  K a p r a l ’ analysiert Assimilation im frühneuzeitlichen  
L ’viv: Sozialer Aufstieg, Glaubenswechsel und gemischte Ehen (50 -66). W ährend  
Konversionen der Juden eher eine A usnahm e blieben, wirkte die Kirchenunion 
positiv für die polnisch-ruthenischen Mischehen. Den höchsten G rad der A ssim i
lation zeigte aber die in der Frühen Neuzeit zahlenm äßig zurückgehende a rm en i
sche G em einde. Das T hem a von S t e f a n  R o h d e w a l d  lautet Der Magistrat als 
(trans-)konfessioneller Akteur: Orthodoxe, Unierte, Katholiken, Juden und der 
Polacker Stadtrat im 17. Jahrhundert (137-163). Er behauptet, dass im 16.-17. Jh. 
die ehem als  orthodoxe Stadt sich zu e iner multikonfessionellen V ielvölkerstadt mit 
katholischen, orthodoxen, protestantischen und jüdischen  Elem enten entwickelte. 
In den daraus entstandenen Konflikten wie den Fragen der A nerkennung des 
gregorianischen Kalenders oder der Union von Brest zeigte das Ratsgericht bis 
1643 eine konfessionell relativ ausgew ogene Haltung, von 1643 an nahm  der Rat 
aber eine ausgeprägt katholisch-unierte  Position ein. Doch auch in der 2. Hälfte des
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17. Jhs. konnten die „Disunierten“ sich an der kom m unalen Führung beteiligen, es 
„scheint eine in gewissen klar begrenzten H andlungskontexten gem einsam  han
delnde, übergreifende städtische Elite fortbestanden zu haben“ (155). Auch die 
Beziehungen des M agistrats zu Juden w aren öfters eher pragm atisch geprägt, 
während die geltenden Satzungen einen höheren Grad der D iskrim inierung vorge
sehen hatten. A. Selart

Mit Aufsätzen teils in deutscher, teils in englischer Sprache erschien das Werk 
Books and Libraries in the Baltic Sea Region from  the 16'1' to the 18'h Century /  
Bücher und Bibliotheken iw Ostseeraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, hg. von 
L e a  K ö i v ,  T i i u  R e i m o  (Tallinn 2006, 181 S.). Die Arbeiten des S am m elw er
kes gehen au f eine Konferenz von 2002 zurück, die dem  450. Jubiläum  der ersten 
öffentlichen Bibliothek Revals -  der St. O lai-B ibliothek -  gew idm et war. Ü ber die 
im Titel des Bandes genannte Zeit hinaus wird man in ihm  auch für das M ittelalter 
fündig. Dies gilt für den kenntnisreichen Beitrag von M a r t i n  K l ö k e r ,  Das 
Revaler Bibliothekswesen bis zum Jahre 1658 (1 9 -3 6 )  und die sorgfältigen Er
mittlungen von T i i n a  K a l a ,  Medieval Books and Book Fragments in the Col- 
lections o f the Tallinn City Archives (127 -137) . Neben dem stark dom inierenden 
Estland berücksichtigt der gehaltvolle Band mit einzelnen Arbeiten auch die Buch- 
und Bibliotheksgeschichte L itauens und Finnlands. Besonders zu e rw ähnen ist ein 
handelgeschichtlicher Beitrag von T u i j a  L a i n e :  Contacts in the Book Trade 
Between Finnland and Estonia in the Swedish Era (157-164). N. A.

E S T L A N D /L E T T L A N D . Ein begrüßensw ertes  neues Periodikum  stellen die For
schungen zur baltischen Geschichte, hg. von M a t i  L a u r  und K a r s t e n  B r ü g 
g e m a n n ,  dar. Erschienen sind bereits Bd. 1 (Tartu 2006, 286 S.) und Bd. 2 (Tartu 
2007, 309 S.). Verfolgt wird damit das Ziel, die K om m unikation  zw ischen den 
durch Sprachbarrieren getrennten Historikern des Baltikum s zu fördern und zu
gleich einen etwas breiteren Interessentenkreis anzusprechen. Die Aufsätze  zu Bd.
1 stam m en durchw eg aus estn ischer Feder, in Bd. 2 sind bereits lettische Forscher 
stark vertreten, und für die Zukunft erhofft man auch die M itarbeit von litauischen 
und sonstigen Historikern. Estland und Lettland werden aber them atisch weiterhin 
im Zentrum  der gebotenen Übersetzungen und Originalbeiträge stehen. Im H in
blick darauf ist auch die Deutschsprachigkeit des Organs besonders sinnvoll, dom i
niert doch das D eutsche in den Quellen und bis ins 20. Jh. hinein auch in der 
Historiographie dieser im engeren Sinne „baltischen“ Region. Alle A ufsätze  sind 
mit englischen Z usam m enfassungen versehen. -  In Bd. 1 bezieht sich m ehr als die 
Hälfte der Aufsätze au f die Zeit bis zum  17. Jh. Erw ähnt sei daraus der e indring
liche Beitrag von A n t i  S e l a r t  über Fürst Konstantin von Polock und die Ge
schichte Livlands im dritten Viertel des 13. Jahrhunderts (29-44). Konstantin , über 
den es nur wenige und w idersprüchliche Q uellenzeugnisse  gibt, wird hier in der 
Reihe der Polozker Fürsten verortet, und vom Z usam m enhang  der livländisch- 
russischen Beziehungen her wird verständlich gem acht, wie es in den 1260er 
Jahren zur Ü bertragung des bis dahin unter Polozker O berherrschaft stehenden 
östlichen Lettgallen an den D eutschen Orden durch diesen Fürsten kam. -  I v a r  
L e i m u s  äußert sich zur Frage Die spätmittelalterliche große Wirtschaftskrise in 
Europa -  war auch Livland davon betroffen? (56-67). W ährend  das 15. Jh. bisher 
vielfach als Blütezeit Livlands betrachtet wurde, rechnet L. mit e iner gehem m ten  
wirtschaftlichen Entwicklung, bedingt durch eine rückläufige Zahl landwirtschaft-
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licher Produzenten und eine Verringerung der Geldm enge; erst im letzten Viertel 
des 15. Jhs. sei e ine positive W ende eingetreten. -  Als Der Hundertjährige Krieg 
(1558-1660/61) in Estland wird von M a r g u s  L a i d r e  das R ingen  charakterisiert, 
das die N achbarm ächte  um den Besitz Estlands führten (6 8 -8 1 ) .  Er teilt das 
militärische G eschehen  zwischen dem  Ausbruch des russischen Krieges gegen 
Livland und den Friedensschlüssen zu Oliva und Kardis in sieben E tappen ein, was 
aufgrund bester Kenntnis geschieht und Sinn macht. Zugleich w ird  man den hier 
au f drei E tappen verteilten Livländischen Krieg (1558-1582 /83) weiterhin auch als 
zusam m enhängendes  G eschehen betrachten dürfen. -  E n n  K ü n g  kennzeichnet 
Die Entwicklung der Stadt Nyen im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts (82-107). 
Dabei geht es um  die Entstehung der multiethnischen K aufm annssied lung  im 
schwedisch beherrschten M ündungsgebie t der Neva, die Verleihung der S tadtpri
vilegien 1642, die weitere Entwicklung der Stadt und um deren Bevölkerung. In 
der untersuchten Zeit erlangte Nyen die handelsrechtliche G le ichste llung  mit Narva 
und Reval. -  In Bd. 2 setzt P i r e t  L o t m a n  die Beschäftigung m it der Vorgängerin 
St. Petersburgs fort: Der Kirchenstreit zwischen schwedischen und deutschen 
Geistlichen in Nyen (9 -23). Bei hier in das Blickfeld ge langenden Zugeständnissen 
der schw edischen Obrigkeit an die deutsche G em einde w ar eine Rücksichtnahm e 
speziell au f  die deutsche Kaufm annschaft Nyens m aßgebend. -  A nschließend be
handelt Mä r T t e  J a k o v j e v a  Die Beziehungen zwischen Herzog Jakob von Kur
land und Russland  (24 -56), wobei sie neben politischen und kulturellen auch 
wirtschaftliche Kontakte beleuchtet. Nam entlich in der Zeit der Kriege Russlands 
mit Polen-Litauen und Schweden (1 654-1667) entw ickelten sich auch die öko
nom ischen Verbindungen zwischen Kurland und M oskau nach dem  Urteil von J. 
„gut“ . Bei den G esandten, die Jakob nach M oskau schickte, handelte es sich 
bezeichnenderw eise  wiederholt um Kaufleute. -  In beiden Bänden findet der Leser 
auch interessante Rezensionen zur älteren baltischen G eschichte. N. A.

Das Jahrbuch Arheoloogilised välitööd Eestis. Archaeological fieldwork in Estonia 
2006, hg. von Ü l l e  T a m l a  (Tallinn 2007, M uinsuskaitseam et, 272 S., zahlreiche 
Abb.) berichtet u. a. über die archäologischen A usgrabungen in den mittelalterli
chen Städten Estlands (Reval, Dorpat, Hapsal, W esenberg, Fellin). Weiter sind hier 
vor allem die im folgenden genannten Ausgrabungsberichte  beachtensw ert. M a 
r i k a  M ä g i  beschreibt die Archaeological excavations at Viltina -  Viking Age 
harbour site and meeting place (121-134). Die Vf.in konnte  au f  Ösel einen w i
kingerzeitlichen lokalen Hafenplatz feststellen, der mit e iner saisonal genutzten 
Siedlung verbunden war. M a t i  M a n d e l  berichtet Von den Forschungen am 
Bodendenkmal zu Uugla in der W iek  (113-119), wo an e iner G rabungsstelle  
Hinweise au f  das ländliche Schm iedehandw erk  entdeckt w urden , das seinen Trä
gern im 13.-14. Jh. eine bem erkensw ert w ohlhabendes Leben erm öglich t hat. So 
sind hier Fragm ente  niedersächsischer Keram ik gefunden w orden , welche in der 
Regel in Livland in das städtische Milieu gehört hat. Den Untergang dieser 
Schm iedestelle  verbindet Vf. mit den Folgen des estnischen A ufstandes  von 1343— 
1345. A .Selart

I v a r  L e i m u s  hat eine Sylloge o f  islamic coins 710/1-1013/4 AD. Estonian public 
collections (Estonian History M useum  Thesaurus Historiae, Bd. 2, Tallinn 2007, 
Estonian History M useum , 446 S., Abb.) publiziert. Im Katalog sind 3772 M ünzen 
und M ünzfragm ente  aus den öffentlichen Sam m lungen Estlands beschrieben und
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photographisch präsentiert worden. In ihrer M ehrzahl werden sie heute im Histo
rischen Institut der Universität Tallinn, im Estnischen Historischen M useum  in 
Tallinn sowie im Saarem aa-M useum  zu Kuressaare aufbewahrt. D er Katalog e r
m öglicht des weiteren einen Überblick der kufischen M ünzen  nach Schätzen und 
Fundorten; es werden auch früher veröffentlichte Exem plare , die heute als verloren 
gelten, berücksichtigt. Die ziemlich kurze, aber instruktive Einleitung des Vfs. 
bietet eine Einführung in die Forschungsgeschichte de r arabischen M ünzen in 
Estland. A. Selart

In der skandinavischen G eschichtsforschung ist zur Zeit nichts so en vogue wie 
Kreuzzüge, die aller Enden gesehen oder vermutet werden. So  ist es eine schon 
längst überfällige Klärung der Basisfakten, wenn I b e n  F o n n e s b e r g - S c h m i d t  
in seinem Buch The Popes and the Baltic Crusades, 1147-1254  (The Northern 
World, Bd. 26, Leiden 2007, Brill, 287 S., 2 Ktn.) die K reuzzüge des O stseeraum es 
von der röm ischen Seite aus betrachtet. Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich 
um die vom  Vf. am C läre College in Cam bridge vorgelegten Dissertation, die unter 
der Ägide von Jonathan Riley-Sm ith entstanden ist. Im Fokus d ieser Analyse 
stehen vor allem die besonderen Beziehungen, die die e inzelnen  N achfolger Petri 
zum  Ostseeraum  und vor allem zur dortigen K reuzzugsbew egung  entwickelten, 
seit dem  Pontifikat Eugens III. bis zur Zeit Innocenz’ IV. und darüber hinaus. Vf. 
analysiert dabei vor allem  das von Rom ausgehende Quellenm ateria l und die 
Verbindungen und Informationen, die an der Kurie vorhanden waren bzw. von der 
Kurie ausgingen. Dass Vf. dabei der klassischen Einteilung nach Pontifikaten folgt, 
erweist sich im vorliegenden Fall als äußerst anregend, kann er neben den Ent
w icklungslinien vor allem auch die Brüche und U nterschiede in der Politik der 
einzelnen Päpste deutlich herausarbeiten. So können sich die Ergebnisse des Vfs. 
sehen lassen, gelingt es ihm doch vor allem, die Gleich- oder Zw eitrangigkeit der 
baltischen K reuzzüge zu deren eigentlichem  Hauptziel, Jerusalem , herauszustellen. 
Die K reuzzüge des O stseeraum es waren vor allem ein Substitut zur wichtigeren 
und gefährlicheren Jerusalem reise, das nur dann w irklich gew ünsch t wurde, wenn 
nicht gerade ein Zug nach Jerusalem  anstand. Vf. zeigt hierbei in der Analyse der 
A blassversprechungen und -formulare seine besondere  Stärke. D arüber hinaus 
werden auch andere Problem e und Seitenaspekte der nördlichen K reuzzüge offen
sichtlich. So them atisiert Vf. überaus einleuchtend die P roblem e, die die Kurie mit 
der rechtlichen B egründung der Kreuzzüge im O stseeraum  hatte, die ja  nun nicht 
der W iedereroberung ehem als  christlichen Landes dienten, wie auch die unter
schiedlichen M ethoden bei der Bekehrung der durch die Z üge  „eroberten“ Heiden. 
Ein w eiterer w ichtiger Punkt, der vor allem in der skandinavischen Forschung 
Beachtung finden sollte, ist die Relativierung der K reuzzugserk lärungen in diesem 
Raum. Nicht jed er  Kriegszug, der von den nordeuropäischen Herrschern als solcher 
deklariert wurde, w ar in Rom überhaupt bekannt oder  wurde dort als solcher 
angesehen. H ier liegt daher die Basis für weitere Forschungen über das Verhältnis 
von politischer Realität, religiöser Mentalität und Propaganda begründet und eben
so eine gewisse Relativierung der zum Teil etwas überschäum enden  skandinavi
schen Forschung. -  Die Arbeit des Vfs. ist eine grundsolide D issertation über einen 
klar abgegrenzten Bereich, die einen erheblichen W issensfortschritt bietet. Insge
sam t bewegt sie sich au f  e inem  soliden Interpretationsniveau, auch wenn an der 
einen oder anderen Stelle bem erkbar ist, dass regionale Forschungsergebnisse  nicht 
im m er in C am bridge  verfügbar sind. So hätten z. B. zum  K om plex des W enden
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kreuzzugs von 1147 durchaus m ecklenburgische und schleswig-holsteinische Bei
träge gew innbringend mit herangezogen werden können, die einiges m ehr über den 
H intergrund hätten aussagen können, als je tz t  durch die Reichs- und Papstper
spektive des Vfs. möglich war. A ber das sind Kleinigkeiten, die nicht von dem 
eigentlichen Erkenntnisw ert dieser Arbeit ablenken sollen: die K reuzzüge des 
O stseeraum es haben durch diese Dissertation ihre lang erwartete  Relativierung 
durch päpstliche Quellen erhalten und dam it e ine neue G rundlage bekom m en. C. J.

In seinem  Aufsatz Der Gehorsam der Gebietiger gegenüber dem livländischen 
Meister im 16. Jahrhundert (in: Ordines M ilitares -  C olloquia  Torunensia Historica 
XIV. Die Ritterorden als Träger der Herrschaft, hg. von Rom an C zaja  und Jürgen 
Sam ow sky , Toruri 2007, 115-126, 1 Tab.) beobachtet J u h a n  K r e e m  die E nt
w icklungslinien innerhalb des livländischen Z w eigs  des Deutschen Ordens im 16. 
Jh. Er interessiert sich für die Frage, was in der Realität aus G ehorsam , A rm ut und 
Keuschheit als den G rundforderungen der O rdenssta tu ten wurde, wie streng sich 
die Brüder und Gebietiger des Ordens an diese Regeln hielten. Weiterhin zeigt K., 
dass die Kontrolle des M eisters über die m ateriellen Ressourcen des O rdens vor 
dem  Livländischen Krieg im m er geringer gew orden  ist. Zudem  stellt e r  die Frage 
nach dem  H andlungsrahm en des M eisters, was ihm möglich w ar und wo seine 
G renzen lagen, und überlegt in diesem Kontext, wie gehorsam  oder e igenm ächtig  
die Gebietiger waren. Nach einer e ingehenden Betrachtung der Ereignisse während 
der Ösel-W iekischen Fehde kom m t K. zu der Schlussfolgerung, dass das Verhalten 
des Ordens während dieses Konflikts als ein Beispiel für die A m bivalenz  der 
zentralisierten Ordenspolitik  und lokaler A ktionen  gelten kann, die nicht im m er 
streng koordiniert waren. /. Pöltsam-Jürjo

Die A rm enfürsorge im mittelalterlichen Livland ist keinesw egs ein unerforschter 
Bereich, doch fehlt es an Untersuchungen, die sich an die breite internationale 
w issenschaftliche Öffentlichkeit richten. A n u  M ä n d  beseitigt diesen M angel in 
ihrem gründlichen Beitrag Hospitals and Tables fo r  the Poor in Medieval Livonia 
(M itteilungen des Instituts für österreichische G eschichtsforschung 115, 2007, 
2 3 4 -2 7 1 ) ,  in dem sie einen Überblick über die mittelalterliche A rm enfürsorge  in 
Livland gibt. Hierbei konzentriert sie sich au f  die Pflegeanstalten, d. h. die Sie- 
chenhäuser und Hospitäler. Als die ältesten H ospitäler in R iga gelten das Heiligen- 
G eist-Siechenhaus sowie das St. Lazarus-S iechenhaus, deren erste E rw ähnung aus 
dem  Jahre 1225 stammt. Bezüglich Revals wird das St. Johannis-L eprahaus 1237 
erstm als erwähnt. M. informiert über das E inkom m en, die Patienten, aber auch 
über die Bewirtschaftung und Verwaltung der Siechenhäuser. Zu den Nutznießern  
der Hospitäler zählten nicht nur die Armen, da auch alten M enschen  gegen eine 
G ebühr die M öglichkeit gegeben wurde, hier ihre alten Tage zu verbringen. Die 
meisten Informationen über Arm enfürsorge und Pflegeanstalten gibt es aus den 
großen Städten Livlands: aus Riga, Reval und Dorpat. Aus den K leinstädten ist 
höchstens einmal bekannt, dass sie über ein Siechenhaus verfügten. Einem  kari
tativen Zw eck dienten auch die Tafelgilden, die als so genannte  elitäre Untergilden 
an der Kaufm anns- und später auch an den H andw erksgilden  gestiftet wurden. M. 
m acht darauf aufm erksam , dass derartige Tafelgilden nicht nur für die N iederlande 
und Katalonien, sondern auch für Livland charakteristisch waren. Die älteste Ta
felgilde in Livland wurde im Jahre 1363 in Reval gegründet. Aus Riga s tam m en die 
ersten Nachrichten von einer Tafelgilde aus dem  Jahre 1425. I. Pöltsam-Jürjo
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Ein unerwarteter Fund in Riga -  ein Kalender des 16. Jahrhunderts aus Tallinn? 
(O otam atu leid Riiast -  16. sajandi ka lender Tallinnast?, in: Tuna 2007, 3, 70 -87 , 
engl. Zusam m enfassung). A n u  M ä n d  publiziert und kom m entiert in diesem  Bei
trag einen aus dem  16. Jh. s tam m enden so genannten Volkskalender, der in der 
Lettischen Nationalbibliothek aufbew ahrt wird. A ufgrund ihrer ausführlichen A na
lyse des Kalenders vermutet M., dass dieses D okum ent aus Reval stam m en könnte. 
In ihm fallen drei Feste auf: der Tag des schw edischen Königs Erik des Heiligen 
(18. Mai), der Tag des norwegischen Königs O la f  des Heiligen (29. Juli) sowie der 
Tag des Heiligen Victor (10. Oktober). Die beiden Letzteren sind hier rot ge
schrieben, was darauf hinweist, dass es sich um die w ichtigsten Feste dieses 
K alenders handelt. Tatsächlich galten der heilige O la f  und der heilige Victor im 
mittelalterlichen Reval als besonders verehrte Heilige. Im Falle des heiligen Victor 
hat man es M. zufolge wahrscheinlich mit dem  Patron und Schutzheiligen Revals 
zu tun. I. Pöltsam-Jürjo

J o a c h i m  K u h l e s  hat eine M onographie  verfasst über Die Reformation in Liv
land  -  religiöse, politische und ökonomische Wirkungen (H am burger Beiträge zur 
G eschichte  des östlichen Europa 16. H am burg  2007, Verlag Dr. Kovac, 363 S.). 
Den G rundstein zur Erforschung der Reform ation in A lt-L ivland hat Leonid Ar- 
busow  jun . bereits 1921 mit seinem  m onum entalen  Werk „Die E inführung der 
Reform ation in Liv-, Est- und K urland“ gelegt. O bwohl dies M eisterw erk auch für 
die Zukunft Bestand hat, sind neue M onographien, die das T hem a aus anderer 
Perspektive und mit zeitgem äßen Fragestellungen behandeln, nur zu begrüßen. K.s 
Buch will den jüngsten  Forschungsstand zum Them a abbilden und in erster Linie 
die A usw irkungen der Reformation au f die komplizierten M achtverhältn isse im 
O stbaltikum , au f  die Bauern und den ritterschaftlichen Vasallenadel klären, wobei 
die Reform ation in den großen H ansestädten Riga, Reval und Dorpat im Mittel
punkt steht. Die Spezifika der livländischen Reform ationsvariante  werden mit 
vergleichenden Beispielen aus norddeutschen Hansestädten und Preußen deutlich 
gemacht. K. stellt fest, dass bereits der Beginn der Reform ation in den ostbalti
schen K om m unen anders als in den norddeutschen und wendischen Hansestädten 
verlief. Die Räte waren nicht mit e iner Bürgeropposition konfrontiert wie in den 
norddeutschen und wendischen Hansestädten, wo sich die Einführung der Refor
mation mit dem  K am pf um die D em okratisierung der städtischen Verfassung ver
band. K. stützt sich auf die alte deutschbaltische Historiographie, aber auch au f die 
jüngere  deutschsprachige Sekundärliteratur und diverse Quelleneditionen. Ganz 
abgesehen davon, dass die während der letzen 20 Jahre in Estland und Lettland 
erschienene Literatur vernachlässigt w urde und ein 1983 erschienener Aufsatz von 
Jüri K ivim äe sozusagen das letzte Wort darstellt, sind auch K.s Kenntnisse über die 
deutschbaltische Historiographie nicht ganz perfekt. So behauptet er über Neu- 
Pernau, dass der dortige Bildersturm von Schw arzenhäuptern  geleitet worden sei, 
obgleich es hier im 16. Jh. gar keine Schw arzenhäupter-K om panie  gegeben hat, 
was schon Heinrich Laakmann überzeugend beweisen konnte, denn es w ar die 
Kaufm annsgilde, die in den schriftlichen Quellen als „K om pan ie“ bezeichnet wur
de. Ferner ist bem erkenswert, dass der Autor zw ar im Lettischen Staatlichen 
Historischen Archiv in Riga und im Estnischen Historischen Archiv in Tartu 
gearbeitet hat, nicht aber im gerade in Bezug au f die Reform ationsgeschichte 
reichhaltigen Tallinner Stadtarchiv. Relativ viel A ufm erksam keit w idm et K. dem 
theologischen Aspekt des Them as, wobei er die D ifferenzierung der neu entste
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henden Theologie  in Livland hervorhebt. Dabei ist es lobenswert, dass er auch die 
so genannten W iekische Fehde, die in der bisherigen Literatur kaum  behandelt 
wurde, beachtet. W arum nur hat er dann die für diesen K onflikt interessanten 
neueren Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz so wenig 
ausgewertet. Insgesam t liegt K.s Hauptleistung somit hauptsächlich in e inem  in
form ativen Überblick über die Ereignisse während der Reform ation in Alt-Livland.

I. Pöltsam-Jürjo

In ihrem  Aufsatz Die Umgestaltung des Kirchenlebens in Tallinn in den 1520er 
Jahren und ihr wirtschaftlicher und sozialer Hintergrund (K irikuelu üm berkorral- 
dam ine Tallinnas 1520. aastatel ning seile majanduslikud ja  sotsiaalsed tagam aad, 
in: Tuna 2007, 3, 10-27, 3 Abb., engl. Zusam m enfassung) betrachtet T i i n a  K a l a  
die Ereignisse und Ergebnisse  der Reform ationsjahre in Reval, wobei sie sich 
hauptsächlich au f eine bestim m te Quelle, den so genannten Schragenband stützt. 
Dieselbe Quelle hat der deutschbaltische Historiker Friedrich B ienem an schon vor 
etw a 100 Jahren sehr ausführlich ausgewertet und zum  Teil publiziert. A u f  ihrer 
Grundlage zieht K. ziem lich weitgehende Schlussfolgerungen für die Reform ation 
insgesamt. Sie betont, dass die Reform ation keine auch nur irgendw ie bem erkens
werte U m gestaltung des religiösen Lebens in der Stadt mit sich gebracht habe. Der 
Um stand, dass die Revaler G ilden sowie der Rat begannen, die evangelische Lehre 
zu unterstützen, ist ihr zufolge in erster Linie durch wirtschaftliche und soziale 
Gründe erklärbar. K. sucht auch nach einer Antwort au f  die Frage, w arum  die 
evangelische Lehre in Reval hauptsächlich unter den Ratsm itgliedern  und den 
Gilden so schnell U nterstü tzung gefunden hat. Leider bleibt sie dabei ein wenig 
unklar und verifiziert ihre A ussagen nicht genügend. Ihr zufolge w ar das gem eine 
Volk Revals zuerst aufgrund e iner Hungersnot unruhig gew orden. Diese U nzufrie
denheit sei dann durch katholische Prediger angestachelt worden, wobei sich be 
sonders die D om inikaner hervorgetan hätten. Daher, und nicht e tw a  aus religiösen 
Gründen, habe schließlich der Rat mit den Gilden dagegen Stellung bezogen und 
sich au f die Seite der evangelischen Prediger geschlagen. I. Pöltsam-Jürjo

Die von R a i m o  P u  H a t  bearbeiteten Revaler N achlassverzeichnisse des 18. Jhs. 
werden mit folgendem  Band abgeschlossen: Die Nachlassverzeichnisse der Lite
raten in Tallinn 1710-1805  (Tallinn 2007, Estopol, 270 S.). Er enthält 23 ausge
wählte Nachlässe von Theologen, Juristen, Stadtbediensteten. Gym nasiallehrern , 
Ärzten und Apothekern. Die Besitzsbestände unterscheiden sich kaum von denen 
der ständisch gleichgestellten Kaufleute, freilich kom m en hier um fangreiche Fach
bibliotheken von mehreren hundert Bänden vor, deren Autoren in einem  eigenen 
Register erfasst werden. Bei einigen Verzeichnissen überrascht ein um fangreiches 
Portefeuille an O bligationen und Schuldscheinen. In Reval gab es also nicht nur 
belesene, sondern auch w ohlhabende Gelehrte. O.-H. Elias

G u n t i s  Z e m T t i s ,  Frühe stadtähnliche Siedlungen und erste mittelalterliche 
Städte Lettlands im 12.-13. Jahrhundert (in: Civitas Cholbergiensis . Transform ac- 
ja  kulturowa w strefie nadbaltyckiej, hg. von Lech Leciejewicz, K olobrzeg 2005, 
127-134). Bei der Suche nach S tadtm erkm alen im Falle von frühen Siedlungen auf 
dem  Gebiet Lettlands wendet sich Z. fast ausschließlich dem  archäologischen 
Fundmaterial des Burgberges und der „Altstadt“ von D augm ale  an der D üna zu. 
D ieser ursprünglich sem gallische Siedlungskom plex, den im 10. Jh. die Liven
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e ingenom m en hatten, erlebte in der ersten Hälfte des 11. Jhs. als H andelszentrum  
seine höchste Blüte und ging gegen Ende des 12. Jhs. unter. Z. erkennt hier 
denselben frühstädtischen S iedlungstyp wie im Falle skandinavischer Viken. W äh
rend der Beitrag konzeptionell und begrifflich einiges Problem atische enthält, ist 
begrüßenswert, dass einm al in deutscher Sprache genauer über den Handel und das 
H andwerk des herausragenden W irtschaftszenlrum s D augm ale berichtet wird.

N.A.

A n d r i s  C a u n e ,  Forschungen zur Archäologie Rigas. Ausgewählte Arbeiten 
(Petljumi Rigas arheologijä. Rakstu izglase, R iga 2007, Latvijas vestures institüta 
apgäds, 571 S., dt. Z usam m enfassungen, zahlreiche Abb.). D ieser Band enthält 33 
Beiträge, die C. in den Jahren 1973-2004 veröffentlicht hat. A bgesehen  von einem 
vorangestellten Überblick  über den G ang der archäologischen Erforschung  Rigas, 
die 1938 begann, sind die Aufsätze in fünf G ruppen eingeteilt. Dabei geht es um 1. 
die Anfänge Rigas und die älteste, vor allem livische Besiedlung seines Gebiets; zu 
dieser A ufsatzgruppe gehört auch ein Beitrag zur Geschichte de r Vorstellungen von 
Historikern und A rchäologen über ein vordeutsches Riga, 2. den alten H afen am 
Rige-Fluss und dort gefundene Schiffe, 3. die Bauten der mittelalterlichen Stadt, 4. 
vorchristliche Bestattungen und 5. bestim m te A usgrabungsgegenstände. Das ältes
te erhaltene G ebäude Rigas stam m t zw ar erst vom Ende des 15. Jhs., doch ver
mitteln die archäologischen U ntersuchungen der A ufsatzgruppe 3 E insichten in die 
Entwicklung der W ohnbauten seit der vordeutschen Zeit. Dort behandelte  hölzerne 
turm artige K em enaten und Steinhäuser zeigen ebenso Parallelen nam entlich  zu 
Lübeck, wie die in der A ufsatzgruppe 5 untersuchten Funde von Schreibgriffeln , 
gläsernen Glättsteinen, Keram ik, Schachfiguren und G lasspiegelfragm enten  w est
licher Herkunft sind. Das Schachspiel wurde übrigens auch livischen Rigensern 
bekannt. Als e inheim ische  Produkte behandelt C. u. a. Schm uckfibeln  der auto- 
chthonen Bevölkerung in H ufeisenform  aus dem  12. Jh. sowie G laserzeugnisse  aus 
dem  13.-14. Jh. Die Forschungsbeiträge stehen für die große Leistung, die C. als 
langjähriger Leiter de r  R igaer S tadtkernforschung erbracht hat. In ihnen spiegelt 
sich die von ihm w esentlich m itbewirkte Revision von nationalistischen und sow 
jetm arxistischen Fehlurteilen  in der lettischen Archäologie. Es ist sinnvoll, dass 
diese ursprünglich verstreut erschienenen und z. T. nur schw er zugänglichen  Ar
beiten des 70 -jäh rigen  Autors in diesem beeindruckenden A usw ahlband  zusam 
m engefügt sind. N. A.

Alt-Riga. Untersuchungen zur Archäologie und Geschichte der Stadt (Senä Riga. 
Petljumi pilsetas arheologijä  un vesture 5, Riga 2005, Latvijas vestures institüta 
apgäds, 391 S., dt. und engl. Zusam m enfassungen, zahlreiche Abb.; zu den voraus
gegangenen Bänden vgl. HGbll. 122, 2004, 282-284) . D er von A n d r i s  C a u n e ,  
I e v a  O s e  und A n d r i s  C e l m i i j S  redigierte Band enthält 21 them atisch  sehr 
unterschiedliche Beiträge. V i k t o r  i j a  B e b  r e  geht au f in Riga geborgene  Leder
beutel aus dem  13.-17. Jh. ein, die sie nach ihrer Form  klassifiziert und über deren 
Funktionen sie spricht, wozu in erster Linie die Verwendung als G eldbörsen  ge
hörte (13-32). Aus der Feder von A n d r i s  C a u n e  stam m en m ehrere  Aufsätze. 
U nter Heranziehung des archäologischen M aterials erarbeitet e r zunächst drei 
Pläne von Riga und seinen Vorgängersiedlungen, und zw ar für das 12. Jh., für die 
Zeit um 1210 und für d iejenige um 1297 (33-43). Des weiteren behandelt e r Funde 
von Glasspiegeln und ihren hölzernen bzw. metallenen E infassungen (4 4 -5 3 )  und



Osteuropa 341

geht au f  die Kaianlagen des Rige-Flusses ein, dessen U nterlauf im 13. Jh. als 
Haupthafen der Stadt und danach als W interhafen diente (54 -68 ) . Beachtensw ert 
ist auch die Studie von I r e n a  S t r e l e  über die B em ste infunde aus den livischen 
Siedlungen a u f  dem  Territorium Rigas. Dort gab es bereits in der 2. Hälfte des 12. 
Jhs. eine Bernsteinbearbeitung für den Handel, w ovon der große Anteil an unfer
tigen Fundstücken  zeugt (125-134). H inzuw eisen ist ferner au f  e ine Untersuchung 
von F r a n z i s k u s  P ä r n  über die erste livländische G roßm ünze, einen Taler von 
1525 bzw. 1528, dessen erste Exem plare  im Z usam m enhang  mit politischen A m 
bitionen des O rdensm eisters  Wolter von Plettenberg für G eschenkzw ecke  geprägt 
w orden waren und der dann als hochwertige G oldm ünze auch für den G eldum lauf 
ausgebracht wurde (159-176). E rw ähnt sei außerdem  ein Beitrag von I n d r i ^ i s  
S t e r n s ,  der nach dem  Quellenwert livländischer C hroniken für die G eschichte 
Rigas im 13. Jh. fragt (265-272). N. A.

D er M itarbeiter der Russländischen S taatsbibliothek zu M oskau A n d r e j  V a l e n -  
t i n o v i c  K u z ’ m i n  veröffentlichte einen Beitrag Aus der Geschichte der ortho
doxen Nikolaikirche im mittelalterlichen Riga vom Ende des 13. bis zur Mitte des
15. Jahrhunderts (Iz istorii pravoslavnoj cerkvi vo imja svjatitelja N ikolaja Cu- 
dotvorca v sredenevekovoj Rige v konce XIII -  seredine XV  v., in: Svjatite l’ 
Nikolaj Mirlikijskij v pamjatnikach p is ’mennosti i ikonografii, hg. von G alina S. 
Klokova, M arina S. Krutova, M oskau 2006, Pravoslavnyj Svjato-Tichonovskij 
G um anitarnyj Universitet, 115-125). Im M ittelpunkt des Interesses des Forschers 
stehen hier eigentlich die Bischöfe von Polozk, die auch die O berhirten  der Rigaer 
N ikolaikirche waren. Der B ischof bzw. E rzb ischof spielte oft die Rolle des O ber
hauptes der orthodoxen Kirche im G roßfürsten tum  Litauen überhaupt und verm it
telte als Verwalter des Polozker Landes die politischen B eziehungen mit dem  
livländischen D eutschen Orden sowie mit dem  E rzb ischof und der Stadt Riga. Den 
H intergrund der Position des Bischofs von Polozk in Riga sieht Vf. nicht im 
D ünahandel, sondern in der politischen A bhängigkeit Lettgallens und des Düna- 
Unterlaufes von Polozk vor der deutschen Eroberung. E ine ständige orthodoxe 
B evölkerungsgruppe in Riga und in Livland im M ittelalter wird von K. voraus
gesetzt. Die nichtrussische Forschungsliteratur zum  T hem a kennt Vf. offensichtlich 
leider nicht. A. Selart

B i r g i t  C h r i s t e n s e n ,  Ein Brief von Bürgermeister und Rat zu Riga an den 
dänischen König Christian III. [in: Beiträge zur Geschichte  der deutschen Sprache 
im Baltikum, Bd. 5 (= Stuttgarter Arbeiten zur Germ anistik , Nr. 440), Stuttgart 
2007, 5 9 - 7 1 ) . -  Mit der Präsentation eines Briefes aus R iga an den dänischen 
König vom 21. Juni 1543 (aus dem  dänischen Reichsarchiv) vermittelt die dänische 
Germ anistin  einen guten Einblick in die Episode eines Kontaktes D änem arks mit 
den baltischen Hansestädten. Eigentlich geht es ihr um die B eobachtung des Ü ber
gangs vom Niederdeutschen zum H ochdeutschen  in Riga, aber weit über rein 
sprachliche A ngaben hinausgehend, erweist sie sich als kundige Historikerin, da sie 
nicht nur die Überlieferungsgeschichte des Briefs in dänischen Archivalien zu 
ergründen sucht, sondern auch den geschichtlichen H intergrund skizziert. Zudem  
bem üht sie sich erfolgreich um die Identifizierung der handelnden und der im Brief 
e rw ähnten Personen. Dabei tritt besonders der bei N um ism atikern  bekannte M ünz
m eister des Königs, Reynold Junge, ins Blickfeld, der neben seiner dienstlichen 
Tätigkeit auch Handelsgeschäfte betrieb und einem  Rigenser gegen einen Schuld-
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schein anscheinend Geld geliehen hatte, wegen dessen R ückzahlung sich der König 
(vergeblich) einschaltete. A. G.

LITAUEN. A l e h  D z i a r n o v i c ,  Die Gründung des Großfürstentums Litauen in 
der deutschen Historiographie (U tvarennie V ialikaha K niastva L itoüskaha ü as- 
viatlenni niamieckaj histaryjahrafii, in: Pamiac stahoddziaü  na karcie AjCyny. 
Zbornik  navukovych prac u honar 7 0 -hoddz ia  M ichaila  Spirydonava, M insk 2007, 
178-198), beschäftigt sich tatsächlich mit Publikationen von nur drei Historikern -  
A ugust Ludw ig Schlözer, der am Anfang der deutschen Erforschung des G roß
fürstentum s Litauen stehe, Horst Jablonowski und hauptsächlich  M anfred Hell
mann. Zu bedauern ist, dass Kurt Forstreuter mit se inem  Buch „D eutschland und 
Litauen im M ittelalter“ (1962) sowie einige andere Forscher übersehen sind. Von 
Interesse ist der heftige Streit zwischen Hellm ann und seinem sowjetischen O p 
ponenten V ladim ir Pasuto, den Vf. verfolgt, um die Ansichten des deutschen 
H istorikers über die A nfänge der litauischen Staatsbildung deutlich zu erfassen. 
H ellm ann hat nach Ansicht des Vfs. in der deutschen Expansion  nach Preußen und 
Livland den Hauptfaktor bei der G ründung des G roßfürsten tum s Litauen gesehen 
(197), was aber nicht so eindeutig zu sein scheint. A ndererseits  wird die A nnahm e, 
dass die litauischen Fürsten im Jahre 1307 ihre M acht über Polozk w iederherstell
ten, ohne E inw ände oder K om m entar gelassen (194), obw ohl sie in der w eißrus
sischen Geschichtsschreibung der letzten Jahre als falsch gilt. H. Sahanovic

Z .  K j a u p a  (Kiaupa), Die litauischen Städte zwischen der Rus und dem Verbrei
tungsgebiet des deutschen Stadtrechts im 14. und 15. Jahrhundert (Litovskie go- 
roda mezdu Rusju i arealom  nem eckogo gorodskogo  prava  v XIV-XV w . ,  in : 
Balty i Velikoe knjazestvo Litovskoe. Istoriko-lingvisticeskij vzgljad. Pamjati Egi- 
d iusa  Banenisa, red. von E. L. Nazarova, M oskau 2007, 4 4 -5 3 ) .  Mit gew ohnter 
Sorgfalt markiert K. den Anteil des litauischen, deutschen und ostslavischen Ele
m ents an der frühen Entwicklung der litauischen Städte. Z ur Zeit der „Taufe“ 
L itauens (1387) lebten in W ilna bereits Zuzügler aus der Rus und deutsche K auf
leute. Die offizielle A nnahm e der katholischen G laubensform  in Litauen sowie das 
Ende der Feindseligkeiten zwischen diesem  und dem  preußischen Ordensstaat 
gehörten zu den Bedingungen dafür, dass den Städtern die Selbstverw altung auf 
der G rundlage des M agdeburger Rechts zugestanden wurde -  als Besonderheit 
(w ie in Galizien) auch den orthodoxen und im  Falle von Traken/Trakai sogar den 
turksprachigen Karaimen, die dem  jüdischen G lauben anhingen. Was K auen/K au
nas betrifft, ist beachtenswert, dass ein Privileg des G roßfürsten  W itowt von 1408, 
aufgrund dessen Kurt Forstreuter die Stadt als deutsche G ründung  bezeichnet hatte, 
nach K. alle Anzeichen einer Fälschung aufweist. D er im m er ausgew ogen urtei
lende Vf. will jedoch  die große Rolle der Deutschen in K aunas nicht bestreiten. 
N achdem  dort sicherlich schon vorher Litauer in de r Unterschicht vertreten ge
wesen waren, erschienen in den Quellen seit der M itte  des 15. Jhs. aber auch 
Kaufleute litauischer Herkunft. In den Kleinstädten des Landes lebten ausschließ
lich Litauer. N. A.

Mit feinen D ifferenzierungen äußert sich J o l a n t a  K a r p a v i c i e n e  Zur Frage des 
Magdeburger Rechts in Litauen (in: W anderungen und Kulturaustausch im östli
chen M itteleuropa. Forschungen zum ausgehenden M itte lalter und zur jüngeren 
Neuzeit, hg. von Hans-W erner Rautenberg, M ünchen 2006, R. O ldenbourg Verlag,
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2 41-257 ) . W ilna/Vilnius, K auen/K aunas und Traken/Trakai erhielten bereits Ende 
des 14,/Anfang des 15. Jhs. das M agdeburger Recht, und am Ende des 16. und in 
der ersten Hälfte des 17. Jhs. wurde es vielen weiteren litauischen Städten verlie 
hen. Dabei verstärkte sich in W ilna und Kaunas im Laufe des 15. und 16. Jhs. der 
Einfluss des Rates zum  Nachteil des vom Stadtherrn eingesetzten Vogts. A u f  die 
Entwicklung des S tädtew esens wirkte sich die Einführung von Elem enten der 
Selbstverwaltung gem äß dem  M agdeburger Recht positiv aus. In der Jurisdiktion 
w ar die Geltung des letzteren jedoch  durch die A nw endung  des Landrechts  für 
Nichtbürger beschränkt. Diese Verhältnisse im institutioneilen Bereich und in der 
Rechtsprechung zeichnet Vf.in aufgrund hervorragender Quellen- und L iteratur
kenntnis nach. N. A.

O . V a l e n e n e ,  Das mittelalterliche Wilna. Die Entwicklung seiner Grundstruktur 
im 14.-15. Jahrhundert (Srednevekovyj V il’njus. Stanovlenie planovoj struktury v 
XIV-XV vekach, in: Archeologija  i istorija Pskova i Pskovskoj zemli. Sem inar 
imeni akadem ika V. V. Sedova. M aterialy LII zasedanija, posvjascennogo pamjati 
professora A. R. A rtem ’eva, Pskov 2007, 336-353) . Die litauische H auptstadt 
durch lie f  im 14. Jh. einen wandlungsreichen Entwicklungsprozess. In e iner Etappe, 
die von ca. 1370 bis 1390 dauerte, entstand an einer Kreuzung w ichtiger Fern 
straßen die deutsche Vorstadt, was ebenso wie die Lage der e twas älteren russi
schen Vorstadt für eine Ä nderung der städtischen G rundstruktur bedeutsam  war. 
Wege, die von beiden Vorstädten ausgingen, begünstigten nach V. die B ildung 
eines neuen Zentrum s der Stadt, bei dem  sich am Ende des 14. Jhs. w ahrscheinlich 
auch der W ilnaer M arktplatz befand. N. A.

W E IS SR U SSL A N D . In der Publikation Das Polozker Land (Polockaja zemlja, 
Nasledie Polockoj zemli, vyp. 5, Polozk 2007, 52 S., Abb.) von L e o n i d  A l e k -  
s e e  v wird kurz die G eschichte  des Polozker Fürstentum s im Zeitraum  vom 10.-13. 
Jh. dargestellt. Dies ist die begrüßensw erte Polozker N euausgabe einer älteren 
Abhandlung, die erstmalig im Sam m elband „Altrussische Fürsten tüm er“ (M oskau 
1975) erschienen war. A., ein kürzlich verstorbener bekannter M oskauer A rchäo
loge, der etliche Jahrzehnte der U ntersuchung des Polozker Landes gew idm et hat, 
gilt viel bei weißrussischen Historikern. Obgleich einige seiner A nsichten veraltet 
sind (die Slaven hätten das Gebiet von Polozk schon im 7. und 8. Jh. besiedelt, 
R iga sei ein Vorposten des Krieges des Ritterordens gegen die N ordöstliche Rus 
gew esen usw.), hat diese Arbeit ihre Bedeutung für die G eschichtsschreibung 
behalten. Bem erkenswert ist, dass die damaligen Fürstentüm er als „H albstaa ten“ 
bezeichnet werden. Die A bhandlung wird durch eine Biographie des Vfs. sowie ein 
Verzeichnis seiner wichtigen Veröffentlichungen ergänzt. H. Sahanovic

D z i a n i s  D u k ,  Das Werden von Polozk im 9.-13 Jh. (S tanaülennie Polacka ü 
IX-XIII st., in: Belaruski histarycny öasopis, 2007,11, 25 -3 1 ) ,  befasst sich mit der 
Frage, wo Polozk ursprünglich gegründet wurde. Bisher galt in der G esch ich ts
schreibung, dass das Dünagebiet zuerst von baltischen S täm m en besiedelt wurde 
und dann die Krivitschen kamen, die Polozk etwa im 9. Jh. als ihr S tam m eszen trum  
gründeten. In diese Zeit fällt die erste urkundliche Erw ähnung von Polozk in den 
ältesten Chroniken (862), danach wird für das ausgehende 10. Jh. der Polozker 
Fürst Rogvolod (weißrussisch Rahvalod) erwähnt, der das Land beherrschte. Das 
Problem  liegt aber darin, dass es b isher noch nicht gelang, eine so frühe Entstehung
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der Stadt mit archäologischem  M aterial zu beweisen. Um die „Stadt von Rogvo- 
lod“ zu entdecken, führte Vf. neue A usgrabungen in der ältesten Siedlung bei der 
M ündung des Flüsschens Polota in die D üna durch, sie lieferten aber w enig  Neues. 
Überdies gibt es dort auch keine Funde von unbestreitbar skandinavischer Her
kunft. Vf. besteht aber weiter darauf, dass die Spuren der „Stadt von R ogvolod“ 
höchstw ahrscheinlich  au f dem Territorium dieser Siedlung entdeckt werden kön
nen. H. Sahanovic

R U SSL A N D . Die großen Ström e Osteuropas haben im Schrifttum und au f  Karten 
seit alters Beachtung gefunden. V ier M oskauer Spezialisten legen dazu je tz t eine 
bedeutende G em einschaftsarbeit vor: T .  N . D z a k s o n , T .  M.  K a l i n i n a , I . G .  
K o n o v a l o v a , A .  V.  P o d o s i n o v ,  Der „Russische F l u s s D i e  Flusswege Ost
europas in der antiken und mittelalterlichen Geographie („Russkaja reka“ . Recnye 
puti Vostocnoj Evropy v anticnoj i srednevekovoj geografii, M oskau 2007, 360 S., 
22 Ktn.). Behandelt werden die A ngaben antiker, arabisch-persischer und skan
dinavischer narrativer Quellen sowie antiker und mittelalterlicher Karten. Im m er 
w ieder kom m t die Bedeutung der Flüsse als Handelsw ege zu ihrem Recht, wobei 
die Autoren bei ihrer Interpretation der Quellen u. a. auch archäologische Publi
kationen berücksichtigen. Zur Vorgeschichte des H ansehandels  trägt namentlich 
das von D z a k s o n  verfasste Kapitel über Die Hydrographie Osteuropas in den 
altskandinavischen Quellen bei (275 -353). Die Aussagekraft der Sagas über den 
Handel der W ikinger in O steuropa wird hier mit großer Sorgfalt abgesteckt. Um 
ein Einzelergebnis von D. hervorzuheben: Das von ihr herangezogene Material 
spricht dafür, dass die aus der H ansezeit bekannten Transport- und Kontrollfunk- 
tionen der russischen Stationen am Volchovweg ein Erbe der W ikingerepoche 
darstellen. -  D er im Buchtitel genannte  „Russische Fluss“ , de r beim  arabischen 
G eographen al-Idrisi mehrfach erw ähnt wird, stellt übrigens kein identifizierbares 
O bjekt dar, sondern steht in der Quelle  symbolisch für die M öglichkeit, von 
N ordeuropa aus nach Süden zu gelangen (vgl. K o n o v a l o v a ,  207ff.). N. A.

A ufgrund archäologischer Funde trägt ein durchw eg russischsprachiger S am m el
band zur Kenntnis vorhansischer H andelsbeziehungen bei: Die nördliche Rus' und 
die Völker des Ostseeraumes (Severnaja Rus i narody Baltiki, otv. red. E .  N . 
N o s o v ,  St. Petersburg 2007, Dmitrij Bulanin, 232 S.). Darin beleuchten E .  N . 
N o s o v  und N.  V.  C h v o s c i n s k a j a  Verbindungen der Bevölkerung der zen
tralen Umensee-Region mit Westfinnland und Estland im Kontext des internatio
nalen Handels im Ostseeraum während des 9. und 10. Jahrhunderts (6 -17 ) .  Vff. 
gehen von Funden (u. a. K äm m en und Fibeln) des R jurikovo G orodisce, der Vor
gängersiedlung N ovgorods, aus, deren Herkunft bzw. V erm ittlungswege sie anhand 
gleichartigen M aterials aus Finnland und Estland klären. A .  V . P l o c h o v  spricht 
über Verbindungen des Gebiets am Unterlauf des Volchov mit Westeuropa aufgrund 
keramischen Materials (18 -44). Dabei geht es um Fragm ente von Tatinger Kannen 
aus Ladogaer Funden des 9. und der ersten Hälfte des 10. Jhs. P. äußert sich 
ausführlich über die Verbreitung solcher G efäße außerhalb  des Rus-Gebiets und 
rechnet mit ihrer Herkunft aus dem  mittleren Rheingebiet. A ußerdem  sei ein 
Beitrag von A . N .  K i r p i c n i k o v  hervorgehoben: Neues Material über die in
ternationalen Handelsverbindungen des mittelalterlichen Ladoga mit der Ostsee
region und den Ländern des Orients (aufgrund der Ausgrabungen von 2002) 
(195-220). Die in Altladoga untersuchte Fläche mit e iner Schicht des 10. Jhs. barg
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G egenstände sehr unterschiedlicher Art, darunter solche aus Skandinavien. D ane
ben zeugen B em ste infunde von Verbindungen zwischen L adoga  und dem  südöst
lichen Baltikum. Als Einzelfund ist ein Fingerring-Einsatz  aus Bergkristall mit 
arabischer H erkunft (Beginn einer Sure des Korans) erw ähnensw ert. Zum  Teil 
freigelegt wurden auch Überreste eines „großen H auses“ für die Unterbringung von 
Kaufleutegruppen; in Ladoga stam m en solche H äuser aus der Blütezeit seiner 
internationalen Verbindungen im späten 9. und in der 1. Hälfte des 10. Jhs. N. A.

Bislang w ar au f  dem  Gebiet der Rus keine frühm ittelalterliche H afenanlage be
kannt. Jetzt ist man aber A u f der Suche nach dem Hafen von Gnezdovo und hat 
gem äß  dem  Bericht von V . V .  M u r a s e v a  bereits In teressantes vorzuweisen (V 
poiskach gnezdevskogo  porta, in: RossArch. 2007, 1, 106-114) . Im Bereich des 
S ied lungskom plexes von G nezdovo, dem  wikingerzeitlichen H andelszentrum , liegt 
der k leine See Bezdonka, der zweifellos mit dem  benachbarten  Svinec, einem 
Nebenfluss des nahen Dnjepr, verbunden war. An d iesem  See wurden 2005 bei 
ersten G rabungen hölzerne Konstruktionen freigelegt, die dazu dienen konnten, 
Schiffe an Land zu ziehen bzw. ins Wasser zu lassen und solche zu bauen oder zu 
reparieren. N. A.

V . J .  P e t r u c h i n ,  Jugra: Die Anfänge von Wechselbeziehungen der slavischen 
und finnisch-ugrischen Welt (Jugra: na£alo vzaim odejstv ija  s lavjanskogo i finno- 
ugorskogo mirov, in: Slavjanskij a l’manach 2006, M oskau 2007, 36 -42 ) . In diesem 
Beitrag wird u. a. darau f hingewiesen, dass eine Redaktion de r altrussischen N es
torchronik  für die Zeit um 1100 H andelskontakte zw ischen den  O stslaven und den 
finnisch-ugrischen Jugra bezeugt und über eine K onkurrenz  der Rus und der 
W olga-Bulgaren beim Pelzhandel spricht. A uf jene  K ontakte  beziehen sich auch 
Erzählungen über s tum m en Tauschhandel, wie man sie u. a. be im  arabischen R ei
senden al-Garnati antrifft. M. Ovsyankina

Die Zeitschrift Die Alte Rus. Fragen der Mediävistik bietet in e inem  neuen Heft 
Vortragsthesen zu einer M oskauer Konferenz (D revnjaja  RuS. Voprosy medievis- 
tiki 2007, 3). S .  V .  A l p a t o v  weist Elemente der russischen Folklore in Sprach
führern des 16.-17. Jhs., hauptsächlich hansisch-russischen, nach. Die Sprachlehr- 
bücher erm öglichten u. a. das Vertrautwerden mit russischen Redensarten , Späßen, 
F lüchen und sonstigen E lem enten der Volkssprache und -tradition, wodurch die 
Hansen im stande waren, mit ihren russischen Partnern in unterschiedlichen S itua
tionen zu k o m m u n iz ie re n . -  A . N .  E g o r k o v ,  V . l .  K i l ’ d j u s e v s k i j  und 
A.  V.  K u r b a t o v  untersuchen mittelalterliche G lasfunde aus G rabungen des Jah 
res 2006 in V ladim ir an der Kljazma; einige der betreffenden G lasgefäße stam m ten 
offensichtlich aus M itteleuropa. -  A . S .  I v a n o v  und A.  M .  K u z n e c o v  schla
gen im  R ahm en m ethodischer Erw ägungen eine neue D atierung des sogenannten 
„Vertrages eines unbekannten Sm olensker Fürsten mit R iga und dem  Gotischen 
U fer“ vor; dem gem äß handelte es sich bei diesem Text um  die Zusam m enste llung  
von Bestim m ungen, die dann bei der Ausarbeitung des bekannten  Sm olensker 
Vertrages von 1229 berücksichtigt wurden. N. A.

N unm ehr liegt auch der abschließende Band der E nzyklopädie  zur G eschichte der 
D eutschen in Russland vor: Die Deutschen Russlands. Enzyklopädie, Bd. 3 (P-Ja), 
hg. von O . K u b i c k a j a  u . a .  (N em cy Rossii. Enciklopedija , t. 3 [P-Ja], M oskau
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2006, ERN , 893 S.; vgl. zuletzt HGbll. 124, 2006, 276). E r enthält w iederum  für 
uns interessante Artikel wie einen solchen über Pskov ( K .  V e U c ,  N.  L e v  i n) ,  
unter dem  Stichwort Sever (Norden) Abschnitte über A rc h a n g e ls k  ( L .  P o p o v a )  
und, besonders ausführlich, N ovgorod ( V .  Z a c h a r o v ) ,  fe rner Beiträge über die 
D eutsche Vorstadt (S loboda N em eckaja) in M oskau ( V .  K o v r i g i n a ) ,  und das 
deutsche U nternehm ertum  (Predprinim atePstvo) in R ussland ( V .  Z a c h a r o v ,  J u .  
P e t r o v )  sowie biographische Artikel über die in Diensten Ivans IV. stehenden 
Deutschen Johann Taube und Heinrich von Staden ( S .  S o k a r e v ) ,  die zarischen 
Leibärzte R inhuber und Sybelist ( S .  D u m s c h a t ) ,  den D ichter Paul Flem ing ( N .  
B a z a j k i n )  und die H am burger K aufm annsfam ilie  Poppe ( V .  Z a c h a r o v ) .

A. Martens

Das um fangreiche Buch des langjährigen Leipziger Juraprofessors G ü n t e r  B a -  
r a n o w s k i  Die Russkaja Pravda -  ein mittelalterliches Rechtsdenkmal (Rechts
historische Reihe, Bd. 321, Frankfurt am Main 2005, Peter Lang, 769 S.) bietet 
einen detaillierten Überblick über die Erforschung der frühen altrussischen Rechts
texte -  der „Kurzen Pravda“ , „Erweiterten Pravda“ und „Verkürzten Pravda“ . Im 
Band werden die Texte der Rechtsurkunden samt deutschen Ü bersetzungen pu
bliziert, und als Beilage werden auch deutschsprachige A uszüge  aus den Verträgen 
zwischen der Rus und Byzanz (911, 944), aus dem  Vertrag von N ovgorod mit den 
gotländischen und deutschen Kaufleuten vom Ende des 12. Jhs. und aus dem 
Vertrag zw ischen Sm olensk und dem deutschen K aufm ann aus dem  Jahre  1229 
abgedruckt. Vf. stellt zuerst die G rundzüge der Erforschung und Publikation der 
Pravda im 19. und 20. Jh. dar und referiert alle wesentlichen M einungen der 
russischen und deutschen Autoren. D er Überblick ist chronologisch, nicht syste
matisch aufgebaut, w om it leider die Benutzung des detailreichen Referats ziemlich 
kompliziert wird. Die eigenen Auffassungen des Vfs. bleiben ein igerm aßen im 
Schatten der vorgeführten M einungen seiner Vorgänger. Hinsichtlich des Datums 
der N iederschrift der ältesten Pravda entscheidet sich G. zugunsten des Jahres 
1016. Die Frage des germ anischen bzw. skandinavischen Einflusses bei der Ent
stehung der Russischen Pravda lässt er als zukünftige Forschungsaufgabe offen, 
wobei Vf. eher diejenigen Historiker zu zitieren tendiert, die hier einen Z usam 
m enhang gesehen haben. Byzantinische Entlehnungen seien au f dem  Gebiet des 
Kirchenrechts festgestellt, während die Frage hinsichtlich des weltlichen Rechts 
im m er noch diskutabel sei. G. hofft auf eine künftige Belebung der Erforschung 
der B eziehungen der Russischen Pravda zu den angrenzenden Rechtskreisen, w o
bei er dringend vor pauschalen Bewertungen warnt. Die B edeutung der Pravda für 
die Rechtsverhältnisse im späteren M ittelalter sieht Vf. regional differenziert; w äh
rend in N ovgorod der Einfluss der Pravda au f das Rechtsleben ab Mitte des 13. Jhs. 
zu sinken begann, soll es in Pleskau anders gew esen sein. In der M oskauer Rus 
haben einige N orm en der Russischen Pravda noch im 15. und 16. Jh. w eiterge
wirkt, ebenso bildete die Pravda die Grundlage für die rechtlichen Traditionen in 
der Ukraine und in W eißrussland. -  Den Hauptteil des  Werkes bildet der sehr 
um fangreiche, Artikel für Artikel gebotene K om m entar der Texte. Auch dieser ist 
eher als eine detailreiche Z itatensam m lung aufgebaut, wobei den früheren deut
schen Übersetzungen besondere A ufm erksam keit gew idm et ist. Nützlich ist auch 
das G lossar der altrussischen Rechtstermini. A. Selart



Osteuropa 347

V . B . P e r c h a v k o  untersucht erstm als Die Handelswelt des russischen M ittel
alters in den Bylinen (Torgovyj mir russkogo srednevekov’ja  v bylinach), in: O lst 
2007, 6, 28 -39 ) . W ie er belegt, sind Kaufleute in den lange Zeit nur mündlich 
überlieferten epischen Liedern der Russen recht stark präsent. Erhalten blieb dort 
e twa die Erinnerung an die u. a. mit Sudak (Suroz) au f  der Krim handelnden 
G osti-surozane, wobei auch das Sortim ent ihrer Waren (Pelze gegen Seide) zu
treffend überliefert wird. Daneben gelangen sonstige H andelsgüter, Wege und 
Stätten des Handels sowie kaufm ännische  Vereinigungen und anderes in das B lick
feld. In den Bylinen bleiben aber m anche T hem en völlig ausgeblendet (wie der 
Handel Pleskaus und die Landreise russischer Kaufleute gen Westen), es begegnen 
A nachronism en, und Kaufleute w erden gem äß dem C harak ter dieser L ieder zu 
altrussischen Helden. So interessant diese Ü berlieferungen mit Anklängen aus z. T. 
sehr früher Zeit auch sind, kom m en sie als selbständiges Q uellenm aterial für die 
H andelsgeschichte nicht infrage, zumal sie darüber auch keine grundsätzlich neuen 
Informationen bieten. N. A.

S . M . K a s t a n o v ,  V.O.  Kljucevskij und die Probleme der Preisgeschichte im
15.-16. Jahrhundert (V. O. Kljucevskij i problem y istorii cen v XV-XVI vekach, 
in: V. O. Kljuöevskij i problemy rossijskoj provincia l’noj ku l’tury i istoriografii. 
M aterialy naucnoj konferencii. Penza, 2 5 -2 6  ijunja 2001 goda. Kniga I, Moskau 
2005, 331-242). Bezugnehm end au f  die bahnbrechende Arbeit von Kljucevskij 
über die Kaufkraft des Rubels des 16.-17. Jhs. im Vergleich mit den Preisen von 
1882 (erschienen 1884), will K. „im  Geiste  der Traditionen“ dieses großen russi
schen Historikers zur Kenntnis der Preise in der Rus des 15. Jhs. beitragen. Er 
liefert eine skrupulöse Erklärung der Preisangaben für Lebensm ittel, die sich in den 
Schriften der Venezianer A m brogio  Contarini und Giosafat Barbaro finden, von 
denen der erstere 1476-1477 in M oskau weilte, während sich der zweite au f  die 
1487 veröffentlichen Aufzeichnungen und zusätzliche m ündliche Angaben von 
Contarini stützte. N. A.

Als Fortsetzung der 1933-1963 erschienenen  Serie Fragen der Quellenkunde (P ro
blemy istocnikovedenija) wurde 2006 der erste Band einer neuen Folge (Bd. 12 in 
der G esam tzählung) des Periodikum s publiziert. Hierin ist die äußerst gründliche 
Q uellenpublikation von S e r g e j  M i c h a j l o v i c  K a s t a n o v  beachtenswert. Der 
russisch-livländische Vertrag von 1535 (D ogovor Rossii s Livoniej 1535 g., in: 
Problem y istocnikovedenija, Bd. 1 (12), M oskau 2006, Nauka, 167-297, 34 Tab., 
13 Abb.). K. stellt zuerst fest, dass der in der Forschungsliteratur unterschiedlich 
(1534 bzw. 1535) datierte Vertrag zw ar laut dem Text ab 1. O k tober 1534 in Kraft 
war, tatsächlich aber erst im nächsten Jahr geschlossen wurde. Die Publikation des 
russischen und des deutschen O riginaltextes wird mit einer minutiösen d ip lom a
tischen und paläographischen Beschreibung der im M oskauer Staatlichen Archiv 
der Alten Akten aulbew ahrten Pergam enturkunden und der teilweise erhaltenen 
Siegel eingeführt. W ichtig ist auch die Behandlung der neuzeitlichen Kopien der 
livländich-russischen Urkunden in dem selben  Archiv. Hilfreich sowohl für His
toriker als auch für Philologen sind die Verzeichnisse der russischen und deutschen 
W örter und W ortformen sowie das russisch-deutsche Verzeichnis der Äquivalente 
des W ortschatzes der publizierten U rkunden. A. Selart
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V . B . P e r c h a v k o ,  Die Familie des Geistlichen S il’vestr (S em ’ja  svjascennika 
S il’vestra, in: Archeograficeskij ezegodnik  za 2004 g., M oskau 2005, 46 -61 ) . 
Obwohl der Pope S il’vestr als einflussreicher R atgeber des jungen  Zaren Ivan 
Groznyj („des Schrecklichen“) bekannt ist, braucht nicht zu überraschen, dass sich 
ein Handelshistoriker wie P. mit ihm und seiner Familie beschäftigt. Denn der 
A nfang des 16. Jhs. in N ovgorod  geborene S il’vestr hatte in seiner Heim atstadt 
Handel getrieben, und zw ar auch mit Ausländern, was sein Sohn Anfim  um die 
M itte des 16. Jhs. von M oskau aus fortsetzte. Bezeugt sind Verbindungen des 
letzteren mit der Kaufm annsfam ilie  K rum husen in Narva. Die A bsicherung und 
Erw eiterung unserer Kenntnisse über diese Familie durch P. ist verdienstlich. N. A.

Handelsgeschichtliche Z usam m enhänge  werden von A .  V .  L a v r e n t ’ e v  in sei
nem  Aufsatz Zar Boris Godunov und der Juvelier Klaus Savost'janov berücksich
tigt (Car Boris G odunov i juve lir  Klaus Savost’janov , in: Pamjati Lukiceva. Sbor- 
nik statej po istorii i istocnikovedeniju , red. Ju. M. Eskin, M oskau 2006, 4 07 -422) . 
K laus von Bergen (in Russland: Savost’janov) w ar ein L ivländer in russischem 
Dienst, der 1599 an Verhandlungen mit den Rigaern mitwirkte, die ebenso wie die 
Bürger anderer livländischer Städte gegen die Z usicherung von Handelsvorteilen 
für eine freiwillige U nterw erfung unter russische Herrschaft gew onnen werden 
sollten. Neben von Bergen waren 1599 auch andere Livländer, die in Russland 
lebten, an dieser außenpolitischen Aktion beteiligt; Vf. meint, dass die Korporation 
der „M oskauer handeltreibenden D eutschen“ von der zarischen Regierung 1599 
speziell für diesen Zw eck gegründet worden ist. Dazu m uss allerdings gesagt 
werden, dass jene  Aktion rasch ihr erfolgloses Ende fand, w ährend die genannte 
privilegierte Kaufleutegruppe noch ein Jahrhundert lang weiterexistierte. Im A n 
hang ist der Text eines russischen H andelsprivilegs für ein R igaer Brüderpaar 
publiziert. N. A.

Das Neva-Gebiet in der Zeit vor der Gründung St. Petersburgs. Sammelband 
wissenschaftlicher Aufsätze (P rinev’e do Peterburga. Sbornik  naucnych trudov, St. 
Petersburg 2006, Nestor, 107 S., zahlreiche Abb.). D as 300jährige Jubiläum  St. 
Petersburgs (2003) hatte auch die Beschäftigung mit der älteren G eschichte des 
N evagebiets stimuliert, w ovon noch der vorliegende kleine Tagungsband zeugt. 
A .  N .  K i r p i c n i k o v  äußert sich hier über Die „Baltische Idee“ bei der Errich
tung russischer Städte und die Gründung St. Petersburgs („Baltijskaja ideja“ v 
stro ite l’stve russkich gorodov i osnovanie  Sankt-Peterburga, 7 -16 ) .  U nter der 
„Baltischen Idee“ versteht er das Streben nach einem  ungehinderten Zugang zur 
O stsee mit ihren weitreichenden Handelsm öglichkeiten , das sich bereits im E r
scheinen der Ostslaven südlich des Ladogasees um 700 gezeigt habe. Letzteres ist 
nicht ernst zu nehmen, da es erst Jahrhunderte  später zu e iner russischen H andels
fahrt über die Ostsee kam. H auptsächlich schildert K. die Errichtung von Festun
gen und Handelszentren im weiteren Nevagebiet und die dortigen Käm pfe zw i
schen Russen und Schw eden bis zum großen nissischen Erfolg im Nordischen 
Krieg und zur damit verbundenen G ründung St. Petersburgs. -  Detailreich ist der 
Beitrag von P . E .  S o r o k i n  über Die Erschließung des Unteren Nevagebiets in 
der vorpetrinischen Zeit (O svoenie N iznogo P rinev’ja  v dopetrovskoe vremja, 
17-33). U nter Hinweis au f Schatzfunde im Deltabereich der N eva geht S. davon 
aus, dass dort schon im 8 .-11 . Jh. Schiffe anlegten. S icher hat e r auch mit der 
Vermutung recht, dass in diesem  dam als noch nicht besiedelten Bereich mit ein-
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heim ischen Besuchern gehandelt wurde. Im 14. und 15. Jh. erfolgte eine slavische 
und finnougrische Kolonisation vom N ovgoroder Land und von der Karelischen 
L andenge her. Als das N evagebiet im 17. Jh. zu Schw eden gehörte , entstanden dort 
schließlich zahlreiche A delshöfe  sowie lutherische G em einden. -  In seinem Bei
trag Typologie der Siedlungspunkte und Wege des Nevagebiets im 15.-17. Jahr
hundert bestätigt S .  V .  S e m e n c o v  dieses Bild (Tipologija naselennych punktov 
i dorog Priinev’ja  v XV-XVII w . ,  34 -69) . Er zieht in starkem  M aße das reiche 
schwedische Kartenmaterial des 17. Jhs. heran. Beide Autoren haben auch die 
Stadt Nyen im Blick. Im folgenden enthält der Band entgegen seinem  Titel auch 
Aufsätze über das 18. Jh. N. A.

I l ’j a  L ’ v o v i c  S u m o v , , ,  Herrenrat “ und Staatssiegel in Novgorod und Pleskau 
im 13.-15. Jahrhundert im Kontext der Stadtgeschichte des mittelalterlichen Eu
ropa („Sovet gospod“ i gosudarstvennaja  p e c a f  v N ovgorode i Pskove X III-XV 
vv. v kontekste istorii gorodov srednevekovoj Evropy, Tver 2006, 23 S.). Nach 
d iesem  Autoreferat e iner historischen Kandidatendissertation hat S. die Entstehung 
des Rates in deutschrechtlichen Städten und die dam it verbundenen Stadtsiegel mit 
der Entwicklung in den nordwestrussischen „Stadtstaaten“ verglichen und dabei 
nach gleichartigen Phänom enen gefragt. Das Ergebnis ist negativ: In N ovgorod 
und Pleskau existierte kein vollm ächtiger Rat, sondern die Verwaltungsbefugnisse 
blieben auf verschiedene geistliche und weltliche Instanzen verteilt (den N ovgo
roder Erzbischof, seinen Vertreter in Pleskau, die Posadniki usw.). D em entspre
chend gab es auch keine gesam tstädtischen Siegel. Die M ehrzahl der Siegel mit 
bildlichen Darstellungen zeigt kirchliche M otive oder Sym bole  der großfürstlichen 
M acht, doch es fehlt ein Em blem , das die Stadt als solche symbolisiert. N. A.

A us einem  Tagungsband, der russischsprachige, mit englischen R esüm ees verse
hene Arbeiten zur Archäologie  und Geschichte der nördlichen Rus enthält, seien 
zwei Beiträge hervorgehoben, die G lasfunden aus der fürstlichen Residenz Goro- 
disöe bei N ovgorod  gew idm et sind. A l e k s e j  V.  P l o c h o v  ordnet in seinen 
Ausführungen über Mittelalterliches Glasgeschirr aus dem Novgoroder Gorodisce 
des Rjurik einige Fundstücke aufgrund der Pokalform  und der bei der Herstellung 
des Glases verw endeten Kohle dem Import aus dem  Westen zu (Srednevekovaja  
stekljannaja posuda N ovgorodskogo [Rjurikova] gorodisca, in: M ezdunarodnaja  
naucnaja istoriko-archeologiceskaja konferencija „U istokov russkoj gosudarstven- 
nosti“ , 4 -7  oktjabrja  2005 g., Velikij Novgorod 2007, 166-175). D ie anschließende 
Arbeit von A l e k s a n d r  N.  E g o r k o v  präsentiert Resultate der Emissions-Spek
tralanalyse von Glasgefäß-Fragmenten aus dem Gorodisce des Rjurik (R ezu l’taty 
em issiono-spektra l’nogo analiza fragmentov stekljannych sosudov R jurikova go 
rodisca, ebenda 176f.). H ier wird die westliche Herkunft von weiteren G lasbruch
stücken nachgewiesen, ln beiden Beiträgen kom m t zum A usdruck, dass ein Teil der 
Funde aus dem  späten M ittelalter stammt. N. A.

Der anerkannte M oskauer Historiker B o r i s  N i k o l a e v i ö  F l o r j a  trägt Neues 
zum  Them a „ Hundertschaften“ und „ Kaufleute“ in Novgorod im 12.-13. Jahr
hundert bei („Sotni“ i „kupcy“ v N ovgorode XII-XIII w . ,  in: Srednevekovaja  Rus 
6, 2006, 66-79) . A ufgrund der Akten und Chroniken stellt e r  fest, dass die freien 
unprivilegierten E inw ohner Novgorods im 12. Jh. als ’ku p cy ’ bezeichnet wurden 
und die städtischen ’so tn i’ bildeten. Daneben blieb auch die erste Bedeutung des
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Wortes ’k u p ec ’ als 'K au fm an n ’ erhalten, w om it eine D ifferenzierung nur nach dem 
Kontext des Q uellentextes m öglich ist. Seit der M itte des 13. Jhs. hat sich die 
innere soziale Schichtung der H undertschaften vertieft. D ie freie Bevölkerung 
wurde seitdem  in Reiche (zit’i ljudi) und gem eines Volk (cem y e  ljudi) geteilt, und 
die selbständige politische Rolle der von den Fürsten geschaffenen  Organisation 
der H undertschaften  ging verloren. A. Selart

M . B . B e s s u d n o v a ,  Die Schließung des Hansekontors in Groß-Novgorod nach 
den Berichten von livländischen Gesandten (Zakrytie ganzejskoj kontory v Veli- 
kom N ovgorode  po donesenijam  livonskich poslov, in: ProSloe N ovgoroda i Nov- 
gorodskoj zemli. M aterialy naucnoj konferencii 15-17 nojabrja  2005 goda, Velikij 
N ovgorod  2006, 79 -8 5 ) .  Vf.in ist durch Arbeiten über den livländischen O rdens
meister Wolter von Plettenberg (1494-1535) hervorgetreten und verm ag hier auf
grund sorgfältiger Lektüre livländischer Quellen und k luger K om binationen eine 
neue Erklärung für die Schließung des N ovgoroder K ontors von 1494 zu bieten. 
A usgangspunkte  sind dabei die Berichte je  eines R evaler und D orpater Ratssen- 
deboten, d ie  um  den Zeitpunkt der Kontorschließung in R ussland waren. Überra
schenderw eise  wird die letztere in den Kontext der habsburgisch-russischen Be
ziehungen gestellt. Nach B. w ar die Schließung im  wesentlichen eine 
dem onstrative  Reaktion des M oskauer Großfürsten au f eine schw ere  und kränken
de Enttäuschung durch König M axim ilian  (Vf.in spricht sogar von einem  „G egen
schlag“). D aneben w ar der G roßfürst auch am Besitz der Hansen in Novgorod 
interessiert. Die Darstellung ist in sich schlüssig und trägt a u f  jed en  Fall wesentlich 
zur Erhellung der U m stände des G eschehens bei. N. A.

C a t h e r i n e  S q u i r e s  ( E k a t e r i n a  S k v a i r s ) ,  Die Hanse und Novgorod: drei 
Jahrhunderte Sprachkontakt (JbV N ddtSpr. 129, 2006, 4 3 -8 7 ) .  Zu den mittelnie
derdeutsch-russischen Sprachbeziehungen hat die M oskauer Vf.in eine stattliche 
Anzahl von A ufsätzen und zusam m en mit Svetlana Ferdinand auch ein russisch
sprachiges Buch publiziert (vgl. HGbll. 121, 2003, 30f.). H ier legt sie nun eine 
neue Z usam m enfassung  der Resultate ihrer langjährigen Studien vor. Darin be
leuchtet sie den soziolinguistischen Rahm en, den historischen und kulturellen 
H intergrund sow ie vor allem die Ergebnisse des hansischen Sprachkontakts mit 
N ovgorod  in der Zeit bis zum Ende des 15. Jhs. Dabei geht es um Entlehnungen 
aus dem  Russischen, wie sie in dem  großen Korpus an m ittelniederdeutschen 
U rkunden, Briefen und sonstigen Schriftstücken enthalten sind, die sich au f  N ov
gorod beziehen. Alle diese Texte wurden ausschließlich von Deutschen erstellt, 
deren Kontaktbereitschaft sich hier zeigt. Vf.in behandelt die in dem  Korpus zu 
findenden entlehnten Bezeichnungen für Örtlichkeiten und G ew ässe r im N ovgo
roder Gebiet, für russische Realien, A m tsträger usw., um dann den von ihr beson
ders intensiv erforschten Transfer von ganzen Formeln aus der russischen in die 
n iederdeutsche Urkundensprache zu beleuchten. Dazu gehört z. B. syn hjovet sla- 
gen, d. h. den Fürsten durch „H auptschlagen“ bitten, in de r E inleitung von deutsch
russischen Verträgen. Solche an die russischen Voraussetzungen gebundenen For
meln konnten selbstredend nicht in die Sprache der hansischen  U rkunden für 
westliche B eziehungsbereiche übernom m en werden, doch spielten sie im K om 
m unikationsraum  zwischen Lübeck und Novgorod eine große Rolle. Vf.in präsen
tiert hier ihre Ergebnisse in e indringlicher und überzeugender Weise. Es handelt 
sich um die Publikation einer Philologin. A ber auch der Historiker, der mit jenen
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Texten arbeitet bzw. an den kulturellen A spekten des H ansehandels  interessiert ist, 
kann von den Bem ühungen der Vf.in nur profitieren. N. A.

Einen erfreulichen Bericht über Abschlussarbeiten zum Mittelniederdeutschen an 
der Lomonossov-Universität Moskau bietet C a t h e r i n e  S q u i r e s  (K orrespon
denzblatt des Vereins für n iederdeutsche Sprachforschung 114, 2007, 7 -18 ) .  Durch 
ungedruckte  Kandidatendissertationen, deren A rgum entation  hier w iedergegeben 
ist, w erden unsere Erkenntnisse über die hansisch-russischen  G esprächsbücher des
16.-17. Jhs. bestätigt und präzisiert. Sie gehen a u f  eine niederdeutsch-russische 
Tradition zurück, die im mittelalterlichen N ovgorod  entstanden war; der russische 
Text des Buches von Tönnies Fonne (1607) erhielt aber eine Pleskauer m undart
liche Färbung. N. A.

Die postum  erschienene M onographie  des A rchäologen V a l e n t i n  V a s i l ’ e v i c  
S e d o v ,  Isborsk im frühen Mittelalter (Izborsk v rannem  S rednevekov’e. Pamjat- 
niki otecestvennoj nauki. XX vek, M oskau 2007, Nauka, 414  S., ca. 400 Abb.), 
fasst die Ergebnisse der jahrzehnte langen  A usgrabungen des Autors in diesem 
w ichtigen Zentralort der mittelalterlichen Rus im 7 .-1 3 .  Jh. zusam m en. Vf. be
w ertet Isborsk als ein frühstädtisches Zentrum . Einen A usgangspunkt der Darstel
lung bildet die These von früher slavischer K olonisation in de r Region, eine 
Vermutung, die jedoch  umstritten ist. Zahlreiche Funde beweisen die ausgedehnten 
Fernhandelsbeziehungen von Isborsk. Schon seit A nfang der Geschichte  der Burg 
im 7 .-8 .  Jh. sind G egenstände aus Skandinavien, F innland, Friesland und der 
südlichen Küste der Ostsee im Fundm aterial nachweisbar. A b dem  8 .-9 . Jh. hatte 
Isborsk  enge Kontakte mit N ordeuropa, doch hat hier, anders als z. B. in Ladoga, 
eine ständige skandinavische Siedlung gefehlt. Die Funde aus dem  11.-13. Jh. 
zeigen w eiterdauernde Beziehungen zum  südlichen O stseeraum  und gleichzeitig 
die B indung von Isborsk an die südliche Rus. A. Selart

A . V .  M i c h a j l o v  erfasst Import ge genstände aus den Grabungen an der Lenin- 
Straße in Pleskau (1967-1991) (Prcdm ety importa iz raskopok na ul. Lenina v 
Pskove [1967-1991 gg.], in: A rcheologija  i istorija Pskova i Pskovskoj zemli. 
M aterialy  LI naucnogo seminara, posvjascennogo pamjati akadem ika  V. V. Se- 
dova, Pskov 2006, 113-129). Die Funde im berücksichtigten G rabungsgebie t von 
9268 n r  sind dendrochronologisch datierbar (es geht um das 11.-17. Jh.), so dass 
Vf. d ie  zeitliche D ynam ik des Imports von m assenhaft vertretenen Waren zu 
erm itteln  und graphisch darzustellen vermag. Was G egenstände  aus dem  Westen 
angeht, gelingt dies für G lasw aren, Bernstein und Rheinische Keramik, neben 
denen Vf. Funde von B leiplom ben, Tuch, Buntm etallerzeugnissen usw. aus dem 
selben G rabungsgebiet nennt, ohne hier näher au f  sie e inzugehen. Im Falle des 
G lases  und des Bernsteins ist zu beachten, dass für einen Teil d ieser Waren mit 
südlicher Herkunft zu rechnen ist (Bernstein soll in der Zeit bis zum  M ongolen
sturm  aus Kiev geliefert worden sein). Trotz d ieser E inschränkungen ist der Beitrag 
von M. für die H anseforschung von hohem  Interesse. Was G laserzeugnisse  w est
licher Herkunft betrifft, gehörte dazu neben Perlen, F ingerringen und Gefäßen auch 
Fensterglas, das im hier betrachteten Fundm aterial sogar stärker hervortritt als in 
N ovgorod . Im Rahm en der mittelalterlichen Schichten ist Fensterglas vor allem  für 
das 14. Jh. bezeugt. In die erste Hälfte dieses Jhs. gehört auch die größte Zahl der 
Funde von Bernstein und Rheinischer Keram ik. Die letztere w ar ebenso wie das 
Fensterglas in Pleskau anscheinend weiter verbreitet als in N ovgorod. N. A.
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Ü ber Archäologische Untersuchungen a u f dem Grabungsplatz IV  des Neuen Mark
tes von Pleskau berichten A . V . M i c h a j l o v  und E.  A.  J a k o v l e v a  (Archeo- 
logiceskie issledovanija na Novo-Torgovom  IV raskope, in: A rcheologija  i istorija 
Pskova i Pskovskoj zemli. Sem inar imeni akadem ika V. V. Sedova. M aterialy LII 
zasedanija, posvjascennogo pamjati professora  A. R. A rtem ’eva, Pskov 2007, 2 9 -  
45). Nach der Einverleibung Pleskaus in den M oskauer Staat (im Jahre 1510) 
wurde der H auptm arkt der Stadt aus dem  Zentrum  in den nördlichen Teil der sog. 
Ä ußeren Stadt verlegt. Gegen Ende des 16. Jhs. gab es au f  d iesem  M arkt ca. 50 
Reihen mit m ehr als 1300 Verkaufsbuden. D er Beitrag berichtet über Schw ierig
keiten, au f  die dort die A rchäologen bei ihrer 1955 begonnenen Arbeit stießen 
(Interessen der Bauwirtschaft hatten oft Vorrang), und andererseits über Erfolge bei 
der Erkenntnis der Bebauung von Teilen des M arktes im 16.-17. Jh. A u f  dem 
Grabunsplatz  IV wurden u. a. zahlreiche Einzelgegenstände geborgen, darunter 
W aren aus dem  Ausland sowie aus den G ebieten von N ovgorod  und M oskau. Zu 
diesen Funden gehören Fragm ente von R hein ischer Keramik. N. A.

Bei dem  Beitrag von J u .  A . S e r g e e v a  über Die Münzen des unabhängigen 
Pleskau (15. und frühes 16. Jahrhundert) handelt es sich um einen gelungenen 
populärwissenschaftlichen Überblick, in dem  die Stabilität der  G epräge Novgorods 
und Pleskaus u. a. m it dem  H andelsin teresse dieser Städte erklärt wird (M onety 
nezavisim ogo Pskova [XV-nacalo XVI v.], in: Pskov. Naucno-prakticeskij, isto- 
riko-kraevedceskij zum al 25, Pskov 2006, 16-26). N. A.

Material über das Kaufmannsleben im mittelalterlichen Moskau präsentiert V . V . 
P e r c h a v k o  (M aterialy o kupeceskom  byte srednevekovoj M oskvy, in: Svjaz 
vekov. Issledovanija po istocnikovedeniju istorii Rossii do  1917 goda. Pamjati 
professora A. A. Preobrazenskogo. Sbornik  statej, otv. red. A. V. Sem enova, M os
kau 2007, 51 -86 ) . Informiert wird hier zunächst über erste steinerne Häuser im 
Besitz der kaufm ännischen Elite, nachw eisbar seit 1471, und über sogar ins 14. Jh. 
zurückreichenden Landbesitz. Was die Frage nach der Existenz kaufm ännischer 
Korporationen im 14. und 15. Jh. betrifft, sieht P. im Falle der mit der Krim, der 
Goldenen Horde und Byzanz handelnden Surozane durchaus Ansätze; sie besaßen 
Privilegien (zu denen das Recht au f L anderw erb  gehörte), bauten Kirchen und 
trafen sich offenbar zu Gastmälern. W ährend es im 16. Jh. w enig  N euerungen gab. 
trat im 17. Jh. unter den Handelsleuten die privilegierte G ruppe der Gosti stark 
hervor. Sie waren neben dem Handel auch im G ew erbe  aktiv und eiferten in ihrer 
Lebensweise z .T .  dem  Adel nach. Im selben Band bietet A .  V .  D e m k i n  einen 
Überblick über Gewerbe und Handel im russischen Staat während des 16. und 17. 
Jahrhunderts (P rom yslennost’ i torgovlja Russkogo gosudarstva v X V I-X V II w . ,  
87 -98) .  Aus den gedrängt vermittelten Inform ationen sei notiert, dass die profes
sionellen Kaufleute während des 17. Jhs. die Produzenten aus dem  russischen 
M arktgeschehen verdrängten. Das gezeichnete  Bild vom in Russland Erreichten 
wirkt eindrucksvoll, man vermisst aber dann doch die Frage nach Defiziten der 
Entwicklung, auch fehlen Vergleiche. N. A.

S . V . K a j d a s e v  beleuchtet Das Leben a u f dem Alten Englischen H o f in Moskau 
im 16.-17. Jahrhundert (Uklad zizni na Starom  A nglijskom  dvore v M oskve v 
XVI-X V II w . ,  in: Zubovskie  ctenija 3, S trunino 2005, 127-135). B rauchbar sind 
darin Angaben über die Bebauung des Handelshofes, für den Zar Ivan IV. den 
Engländern schon 1556 eine Stelle im Zentrum  M oskaus angew iesen hatte. N. A.
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T . A . L a p t e v a  kennzeichnet eine M oskauer Behörde, die im A ufträge der za- 
rischen Regierung Waren erw arb und verkaufte: Das Handelsamt im 17. Jahrhun
dert (K upeckaja  palata  v XVII veke, in: Archiv russkoj istorii. Sbornik  Rossijskogo 
gosudarstvennogo archiva drevnich aktov 8, M oskau 2007, 62 9 -6 3 5 ) .  Ins Blickfeld 
gelangen hier u. a. der Handel mit sibirischen Pelzen sowie der E rw erb  von Ju 
weliererzeugnissen und westlichen Talern. N. A.

V . I. Z a v ’j a l o v ,  L.  S.  R o z a n o v a  und N.  N.  T e r e c h o v a  sprechen über 
Eisen als Handelsware im Moskauer Staat (Zelezo kak predm et torgovli v M os- 
kovskom  godudarstve, in: Archeologija  i istorija Pskova i Pskovskoj zemli. Ma- 
terialy LI naucnogo seminara, posvjascennogo pamjati akadem ika  V. V. Sedova, 
Pskov 2006, 284 -292 ) . N achdem  die G ew innung von Eisen in der Rus zuvor 
allgem ein verbreitet gew esen war, konzentrierte  sie sich seit e tw a  1500 au f  Gebiete  
mit besonders reichen Erzfunden, wobei seit der Mitte des 17. Jhs. das G ebiet von 
Tula und Serpuchov dank der Qualität seines Erzes und dank des Einsatzes von 
ausländischem  Kapital als m etallurgisches Zentrum  herausragte. E rw ähnt wird der 
Export von E isenerzeugnissen aus Pleskau nach Livland, und etw as genauer geht 
der Beitrag au f  den Import ein, der hauptsächlich aus Blech bestand, aber auch 
Fertigwaren um fasste. Vff. sind der M einung, dass die w estlichen Erzeugnisse 
gegenüber den russischen keine technischen Vorzüge aufwiesen. Im Falle der 
ausländischen M esser erklären sie den Absatz in Russland mit de r  äußeren G efä l
ligkeit insbesondere der dekorativen Griffe. N. A.

J . T .  K o t i l a i n e ,  Russia’s Foreign Trade and Economic Expansion in the Se- 
venteenth Century. Windows on the World (The Northern World. North  Europe and 
the Baltic c. 4 0 0 -1 7 0 0  AD. Peoples, Econom ies and Cultures, Bd. 13, Leiden, 
Boston 2005, Brill, 611 S., zahlreiche Abb.). Vf. behandelt ers tm als  zusam m en
fassend Russlands Handel mit Nord- und Westeuropa, seinen Landhandel mit den 
westlichen N achbarn und die H andelsbeziehungen nach Asien sowie deren A us
wirkungen au f  das W irtschaftsleben des Zarenreichs im 17. Jh. Zu Beginn des Jhs. 
realisierte das H aupthandelszentrum  A rchangel’sk gut die Hälfte des russischen 
Exports, während au f  die baltischen Häfen ein M arktanteil von ungefähr einem 
Drittel und au f  die Landrouten der Rest entfiel. In den 1610er bis 1640er Jahren 
zog A rchangel’sk aufgrund der Folgen des Bürgerkriegs für den Handel im Balti
kum und die W irtschaft Nordw estrusslands mindestens 75 % des Exports au f sich, 
bevor die baltischen Häfen in den späten 1640er Jahren im Z uge  der w irtschaft
lichen Erholung des russischen Nordw estens und aufgrund der handelspolitischen 
M aßnahm en der schw edischen Regierung für knapp eine D ekade ihre frühere 
Relevanz mit e inem  Drittel des russischen Exports zurückgew annen. Diese Ent
wicklung wurde jedoch  durch den Nordischen Krieg unterbrochen, und am Ende 
der 1650er Jahre kontrollierte A rchangel’sk erneut über 80 % des Außenhandels. 
Nach W iederherste llung des Friedens setzte sich ab den 1660er Jahren das A n
steigen des H andelsvolum ens im Baltikum fort, das am Ende des Jhs. w iederum 
mindestens ein Drittel des Exports realisierte, während der Anteil von A rchan
g e l s k  bei ungefähr der Hälfte lag. Die geographische M obilitä t w ar zw ar ein 
Zeichen für M odernität, da die westliche Nachfrage bei B ehinderungen au f  einer 
Zugangsroute durch U m leitung auf die andere bedient werden konnte, offenbarte 
aber die Schw äche der auf A rc h a n g e lsk  fixierten staatlichen Handelspolitik , wobei 
die zunehm ende ökonom ische Bedeutung des N ordwestens das Zarenreich anfäl
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liger für ausländische Angriffe  machte und seine A bhängigkeit von den baltischen 
Städten und Schw eden erhöhte. Insofern sind die militärischen O ffensiven Russ
lands, die in den 1650er Jahren wie auch 1700 den A ufschw ung des baltischen 
Russlandhandels stoppten, auch vor dem H intergrund handelspolitischer Ü berle
gungen zu sehen. Die militärische Eroberung der O stseeküste  w ar eine Konsequenz 
des A ufwärtstrends im Baltikum. Weitere A usführungen von K. sind dem  G renz
handel mit dem  G roßfürsten tum  Finnland, dem  Landhandel nach Polen-Litauen 
und in die Ukraine sowie dem  Handel mit Südosteuropa und Asien gew idm et. Der 
Überlandhandel nach Westen w ar gegenüber dem Seehandel mit N ord- und West
europa unbedeutend, zunehm end an Bedeutung gew ann aber der Südhandel über 
A strachan’. Das w esteuropäische Russlandgeschäft wurde durch eine starke N ach
frage nach russischen Waren, insbesondere Schiffbaum aterialien bestim m t, au f die 
das Zarenreich, unterstützt von der staatlichen Handelspolitik, reagierte und die ein 
beachtliches W irtschaftsw achstum  zur Folge hatte. H aupthandelspartner Russlands 
waren neben N iederländern  und Engländern hansische Kaufleute. W ährend die 
Lübecker eine tragende Rolle im baltischen Russlandhandel spielten, handelten 
H am burger und Brem er ausschließlich in A rchangel’sk. D er A ußenhandel über 
A rchangel’sk war aufgrund seiner peripheren Lage mit N achteilen verbunden, bot 
westlichen Kaufleuten aber den Vorteil direkter H andelsbeziehungen zu russischen 
Kaufleuten und eine daraus resultierende M achtposition au f dem  russischen Markt. 
D arüber hinaus bot die abgelegene Lage westlichen Kaufleuten wie der russischen 
R egierung den Vorteil g rößerer Sicherheit und stellte insbesondere  Russlands Ver
sorgung mit Waffen und Edelm etallen sicher. Im Z usam m enhang  mit dem  A ußen
handel über A rchangel’sk wurden weite Räum e in Nord- und Zentralrussland 
w irtschaftlich erschlossen und nutzbar gemacht. Die russische H andelspolitik  des
17. Jhs. stand im Spannungsfeld  zwischen Handelsförderung und Protektionism us, 
was sich aus den Paradigm en einer um fassenden Förderung des A ußenhandels  als 
Bezugsquelle  von strategischen Gütern und Edelm etallen  und seiner N utzbarm a
chung für das Staatsbudget einerseits und dem  Schutz und der Förderung der 
heimischen K aufm annschaft andererseits ergab. A ngesichts der  erkannten B edeu
tung des Außenhandels für die M odernisierung des Staates und die Verteidigung 
hat die russische R egierung westliche Kaufleute zunächst um fassend privilegiert. 
Zw ecks M axim ierung der S taatseinnahm en aus dem  A ußenhandel wurde das Zoll- 
und A bgabenw esen rationalisiert. Aufgrund der K apitalschw äche der K aufm ann
schaft wurden kapitalstarke russische Kaufleute gefördert, die durch  ihre Privile
gierung zunehm end zu e iner einflussreichen, erfolgreich au f  e ine protektionistische 
Handelspolitik  drängenden Lobby der russischen K aufm annschaft wurden. Der 
aufgrund der Kapitalarm ut russischer Kaufleute und des Fehlens einer russischen 
Handelsflotte von westlichen Kaufleuten getragene A ußenhandel mit W esteuropa 
zog das Zarenreich in ein rasch wachsendes globales A ustauschsystem , setzte ein 
beachtliches P roduktionsw achstum  mit der Erschließung neuer Produktionsgebiete 
in G ang und erweiterte das russische Exportsortiment um hochw ertiges Juch ten
leder, Pottasche und Schiffbaumaterialien. Zugleich versorgte der Außenhandel die 
russische W irtschaft mit Schlüsselprodukten und aktivierte Teile der einheim ischen 
Kaufmannschaft. So w ar das spätm oskowitische Russland bereits vor de r von 
Peter I. vollzogenen „Europäisierung“ in die europäische W eltwirtschaft integriert. 
Das Zarenreich w ar im 17. Jh. m ehr als je  zuvor oder später in seiner G eschichte 
abhängig  vom A ußenhandel, dem  maßgebliche B edeutung für die Stabilisierung 
der Staatsfinanzen, die Ausbreitung der Geldwirtschaft, die Erholung und Aus-
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weitung der Produktion einschließlich der Begründung einer Protoindustrie  zukam, 
die Vorbedingungen für Russlands Aufstieg zur G roßm acht im 18. Jh. waren, der 
ohne den A ußenhandel als „lifeline“ kaum  wahrscheinlich  gew esen wäre. So w irk
ten die den A ußenhandel des Zarenreichs realisierenden hansischen und anderen 
westlichen Kaufleute gew isserm aßen als G eburtshelfer eines Im perium s („mid- 
w ives o f  an em pire“ ). Die vorliegende Studie führt in dankensw erter Weise die 
bisherige vielsprachige Forschung zu einer dichten Darstellung zusam m en und 
ergänzt diese durch zusätzliche Quellen vor allem aus baltischen Archiven. A nge
sichts der für das 17. Jh. schwierigen Quellenlage greift Vf. au f  Quellenm aterial 
aus nicht w eniger als 28 Archiven in 23 Städten in 13 Ländern zurück. A u f  die 
überaus breite M aterialbasis verweist das 65 Seiten starke Quellen- und L iteratur
verzeichnis. Erw ähnensw ert ist auch das reiche Bild- und Kartenmaterial. In ihren 
H auptthesen zur wirtschaftlichen Expansion Russlands und seiner Ö ffnung und 
Integration in das frühneuzeitliche W eltwirtschaftssystem geht die Studie jedoch  
nicht wesentlich über die bisherigen Forschungsergebnisse  hinaus. Dies gilt auch 
hinsichtlich des H andels in A rchangel’sk, wobei u. a. bei der Verwendung von 
N am ensform en w estlicher Kaufleute U ngenauigkeiten  im Detail auffallen, wie 
z. B. Andries B oetm an anstelle von Heinrich Butenant (86), Johann  von Horn 
anstatt Johann von Gohren (126) oder A ndreas Kellerm ann, richtigerweise H ein
rich K ellerm ann (90). A. Martens

I .  V . P a v l e n k o ,  Russland im System der internationalen Wirtschaftsbeziehun
gen im 17. Jahrhundert: der westliche Einfluß (Rossija v sistem e m ezdunarodnych 
ekonom iceskich  otnosenij v XVII v.: zapadnoe vlijanie, in: K ljucevskie ctenia -  
2007. Russkij istoriceskij process glazami sovrem ennych issledovatelej, otv. red. 
V. E. Voronin, M oskau 2007, 154-157). N ach e iner Periodisierung des westlichen 
H andels  mit dem  M oskauer Staat im 17. Jh. gelangt P. zu dem  Ergebnis, dass der 
B egriff  „Einfluss des W estens“ für die erste Jahrhunderthälfte, in der ausländische 
Kaufleute in Russland sehr aktiv waren, angem essen  ist. Die Entstehung kapita
listischer Beziehungen im Lande und die H erausbildung eines gesam trussischen 
M arktes führten aber in der Folgezeit zu e iner Verstärkung der wirtschaftlichen 
M öglichkeiten der russischen Kaufleute und des Einflusses der letzteren au f  die 
M oskauer Außenpolitik . N. A.

N [ o r b e r t ]  A n g e r m a n n ,  A [ n k e ]  M a r t e n s ,  Hamburg und Moskau im 17. 
Jahrhundert: Verbindungen a u f dem Gebiet der Silberschmiedekunst (G am burg  i 
M oskva v XVII veke: Svjazi v oblasti serebrjanogo dela, in: Dekorativno-prik lad- 
noe iskusstvo Zapadnoj Evropy, M oskau 2006, 70 -7 7 ) .  Die A utoren setzen sich 
mit zwei Aspekten der Edelschm iedekunst auseinander: der B edeutung der H an
delsbeziehungen zwischen Ham burg und Russland bei der L ieferung von Silber 
nach M oskau und der Tätigkeit von H am burger G oldschm ieden (in Russland als 
Silberschm iede bezeichnet) in Moskau im 17. Jh. Aus dem  Artikel geht hervor, 
dass die H andelskontakte zwischen Ham burg und M oskau im 17. Jh. eine Blütezeit 
erlebten. Die Autoren bewerten sie als Voraussetzung für die Entfaltung der K on
takte im Bereich der Edelschm iedekunst. Silber kam  sowohl als Rohm aterial (S il
berblätter, Silberdraht, Flitter) als auch in Form  fertiger Erzeugnisse  (u. a. K re
denzbecher) nach Russland. Beides wurde sowohl direkt von H am burgern  als auch 
von russischen Kaufleuten an die Verbraucher -  die Zaren, A dlige und die Kirche -  
geliefert. D em  Zaren wurden Silbergegenstände auch geschenkt. Die Autoren er-
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stellen außerdem  eine Nam ensliste  von Gold- und S ilberschm ieden  aus Hamburg, 
die im 17. Jh. in M oskau tätig waren. Dabei stützen sie sich sowohl auf russische 
als auch au f  deutsche Quellen. Die Autoren betonen, es sei bem erkensw ert, dass 
sich diese vielseitigen und intensiven Kontakte im Bereich der Edelschm iedekunst 
bereits vor den Reformen Peters I. entwickelten. M. Ovsyankina

Als Ü bersetzungen aus dem  Estnischen ins Russische sind zwei Aufsätze über die 
Stadt Nyen au f  dem Gebiet des späteren St. Petersburg erschienen: E n n  K j u n g  
( E n n  K ü n g ),  Nyen als Transithandelszentrum an der Mündung der Neva (1 632-  
1703) (Njuen -  centr tranzitnoj torgovli v us t’e Nevy [1632-1703], in: Tuna. 
A jalookultuuri ajakiri. Specvypusk po istorii Estonii s 17 po 20 vek, Tartu-Tallinn 
2006, N aciona l’nyj archiv, 15-37) und P i r e t  L o t m a n ,  Die vergessene neue Stadt 
(Zabytyj novyj gorod, ebenda, 38-48) . D a wir bereits die estnische Fassung der 
beiden Arbeiten angezeigt haben (vgl. HGbll. 123, 2005, 302f.), beschränken wir 
uns hier au f  den Hinweis, dass diese wertvollen Beiträge dam it nun auch in einer 
W eltsprache vorliegen. N. A.

A . I .  R a z d o r s k i j ,  Über die Erstellung und Publikation von Regesten der Zoll- 
bücher aus dem 17.- IS . Jahrhundert (O sostavlenii i publikacii regestov tamozen- 
nych knig XVI1-XVIII vekov, in: O tecestvennye archivy 2007, 1, 31 -40) . Der 
A utor spricht über die N otwendigkeit einer elektronischen Bearbeitung der russi
schen Zollbücher. Eine solche würde insbesondere die Erfassung quantitativer 
Daten, des W arenspektrums und der G eographie  der H andelsbeziehungen erleich
tern. M. Ovsyankina

A nm erkung  des Bearbeiters: Nach m ehr als dreißigjähriger Tätigkeit, für die ihm 
auch an dieser Stelle ganz herzlich gedankt sei, hat H err Prof. Dr. Detlev Ellmers, 
B rem erhaven, seine verdienstvolle M itarbeit an der H ansischen  U m schau beendet. 
D er Abschnitt „Schiffahrt und Schiffbau“ wird künftig von Herrn Hans-Walter 
K ew eloh, Brem erhaven, betreut. Da für den diesjährigen Band noch keine Beiträge 
vorgelegt w erden konnten, ist für den nächsten Band der H ansischen G eschichts
blätter (127, 2009) ein um fassender Bericht vorgesehen.
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A , G esch ä ftsb er ich t  2 0 0 7

Die diesjährige Hansisch-niederdeutsche Pfingsttagung vom 28. bis 31. Mai in der 
Hansestadt Frankfurt/Oder, die etw a 90 Teilnehmer aus nah und fern zusam m en
führte, stand unter dem  M otto „Der hansische K aufm ann und der liebe Gott. Zu 
K om m erz  und Kirche in M ittelalter und Früher N euzeit“ . Sie wurde eröffnet durch 
den vom  Verein für N iederdeutsche Sprachforschung arrangierten Plenum svortrag 
von Ulrich Weber, Kiel: Sprach verm ögen oder Sprachspiel?  Betrachtungen zu 
einigen plattdeutschen K om ödien aus dem  17. Jah rhundert“ . Das hansische Ta
gungsthem a zu dem  Antjekathrin G raßm ann eine Einführung gab, wurde durch die 
folgenden Vorträge illustriert:

Rolf H am m el-K iesow , Lübeck, „Moral und K om m erz“ . K(ein) E inblick ins Herz 
des H ansekaufm anns?  -  Heinrich Dormeier, Kiel, K irchliche Bruderschaften in 
Lübeck im 15./16. Jahrhundert. Devotion und M em oria, G eselligkeit und w irt
schaftliche Interessen -  Knut Schulz, Berlin, M itglieder deu tscher H andw erks
bruderschaften aus dem Hanseraum  im Rom der Renaissance (Ende 14. bis Mitte
16. Jahrhundert) -  Christiane Schuchard, Berlin, Lübecker und H am burger Inter
essenvertreter an der päpstlichen Kurie im 14. und 15. Jahrhundert -  Dietrich W. 
Poeck, M ünster, Zwischen Kirche und Rathaus. Die Zeit des Rates (D er Vortrag 
wurde von Horst Wernicke verlesen, da der Verfasser erkrankt war) -  Arnd R ei
temeier, Kiel, Die Pfarrkirchen in der Hansestädten: Kaufleute  als Verwalter -  
Antjekathrin G raßm ann, Lübeck, Kirchliches Leben in den hansischen N iederlas
sungen des Auslandes -  Hartmut Freytag, Ham burg, Ü ber das Sendungs- und 
Sündenbew ußtsein  des Lübecker Kaufm anns -  Rainer Postei, Ham burg, „eyne 
gans nye ferlicke Secte“ -  Die Hansestädte und die R eform ation -  Claus Veit
mann, Halle, Hanse und Reformation im östlichen O stseeraum .

Der N achm ittag  des ersten Tagungstages wurde für Führungen durch die Tagungs
stadt genutzt. Sie fanden unter folgenden Them en statt:

Frankfurt/O der im Wandel der Zeit (Entwicklung der Stadt, Vorkriegszeit/DDR- 
Zeit/Heute); -  K irchenführungen in den evangelischen K irchen der Stadt (G er
traudkirche und M arienkirche) -  Doppelstadt in Europa, Frankfurt/O der und Slu- 
bice (G eschichte, Trennung und Zusam m enhalt heute).

Der Tag fand seinen Abschluß durch einen offiziellen E m pfang  der Stadt F rank
furt/Oder im Rathaus. Die wissenschaftliche Exkursion führte  in das Kloster N eu
zelle.

Im R ahm en der Tagung fand am 30. Mai die Jahresm itg liederversam m lung statt, in 
der Frau Dr. Heidelore Böcker, Berlin, und Frau Prof. Dr. Antjekathrin Graßm ann, 
Lübeck, w iederum  in den Vorstand gewählt wurden, nachdem  ihre Amtszeiten 
abgelaufen waren. Herr Prof. Dr. M atthias Puhle, M agdeburg , wurde als neues 
Vorstandsmitglied gewählt.
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D er Vorstand tagte am  28. Mai in Frankfurt/Oder und am 9. N ovem ber in Lübeck.

In das Jah r 2008 geht der Verein mit 478 M itgliedern (bei 7 Eintritten und 14 
Austritten, zum eist altershalber, wegen beruflicher U m orientierung oder Umzug, 
sowie 6 Todesfällen).

An Druckveröffentlichungen sind im Berichtszeitraum  erschienen: D agm ar Hem- 
mie, Ungeordnete Unzucht, Prostitution im H anseraum  (12 .-16 . Jahrhundert), 
Lübeck -  Bergen -  Helsingör, Quellen und Darstellungen zur hansischen G e
schichte N.F., Band 57, M arco A. Pluns, Die Universität Rostock im S pannungs
feld zw ischen Stadt, Landesherren und wendischen H ansestädten 1418-1563, als 
Band 58 derselben Reihe und die „Hansischen G esch ich tsb lä tter“ Band 125 (2007).

Lübeck, 3 .1.2008 Prof. Dr. Antjekathrin G raßm ann

B . R ech n u n g sb er ich t  für 2 0 0 7

Anfang Juli 2007 wurden die Unterlagen für die Buch- und K assenführung in 
w ohlgeordnetem  Zustand von dem  Unterzeichneten Schatzm eister übernom m en. 
Für die fast 30jährige Am tsführung, in der Prof. Dr. L oose  das verantwortungsvolle  
A m t des Schatzm eisters mit großem  Geschick durch alle Fährnisse gesteuert hat, 
ist der H ansische Geschichtsverein ihm zu größtem  D ank  verpflichtet und möchte 
das auch an dieser Stelle zum  Ausdruck bringen.

Die beruhigend positive finanzielle Situation des H G V  hat sich im Jahre 2007 noch 
günstiger entw ickelt als im Vorjahr vorauszusehen war. Die Einnahm en übertrafen 
die Erw artungen erheblich und die Ausgaben blieben hinter der Prognose zurück. 
So ist für 2007 ein Verm ögenszuwachs von 59.243 €  a u f  67.699 €  zu verzeichnen. 
Statt des aus guten Gründen prognostizierten A usgabenüberschusses  von 10 %, der 
durch Entnahm e aus den Rückstellungen gedeckt w erden sollte, entstand ein Ein
nahm enüberschuss, der zu einer entsprechenden E rhöhung  der Rücklagen führte. 
Dies bedarf einer Erklärung.

Die ausgew iesenen Einnahm en von 37.493 €  sind tatsächlich eingegangen und 
enthalten keine Entnahm en aus Rücklagen. Dass sie weit über den Erwartungen 
liegen, liegt
1. an der günstigen Entwicklung der Beiträge, die mit 15.623 €  rund 850 €  über 
dem  Vorjahr liegen,
2. an deutlich höheren Zuschüssen und Spenden und
3. an unerwartet hohen E innahm en aus Veröffentlichungen.

U nter den Zuschüssen und Spenden in Höhe von 13.732 €  ist als größter Posten 
eine Trägerpauschale und M ehraufw andsentschädigung für ein Beschäftigungsver
hältnis zu einem  Forschungsauftrag in Lübeck enthalten , dem  Ausgaben gegen
überstehen, die zum  Teil erst im Jahre 2008 wirksam werden. Etwa 1.500 €  waren 
daraus für 2008 zurückzustellen. 3.500 €  sind für D ruckkostenzuschüsse  verbucht. 
Darin ist der Zuschuss der Possehl-Stiftung über 5 .000  € ,  da er direkt an den
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Verlag gezahlt wurde, nicht enthalten. A u f  eine außerordentliche Spende, die ver
tragsgem äß dauerhaft als Kapital für die Hansischen G eschichtsblätter angelegt 
wurde, ist bei den D anksagungen noch zurückzukom m en.

An sonstigen Einnahm en in Höhe von 8.136 €  sind diesmal die E innahm en aus 
Veröffentlichungen mit 5.308 €  besonders  beteiligt. Sie setzen sich im W esentli
chen zusam m en aus über 4 .500  €  aus dem  Verkauf der Edition des Lübecker 
Niederstadtbuches, das im Jahr 2006 finanziert wurde, und 770 €  aus der bereits 
Jahre zurückliegenden Veröffentlichung über K in g ’s Lynn.

Die Höhe der Zuschüsse für das Beschäftigungsverhältnis , der Spenden und der 
E innahm en aus Veröffentlichungen sind ebenso  außergew öhnlich  wie die H öhe der 
in diesem  Jahr verbuchten Zinsen, die Einkünfte  aus mehreren Jahren enthalten. 
Die Einnahm en rühren also zum  Teil aus bereits in früheren Jahren eingegangenen 
Verbindlichkeiten, zum  Teil müssen sie als Rückstellungen für Verpflichtungen im 
folgenden Haushaltsjahr verw endet werden.

Die Ausgaben in H öhe von 29.037 €  sind nur desw egen geringer als erwartet 
ausgefallen, weil ein ursprünglich für 2007 vorgesehener Sam m elband  noch nicht 
abgeschlossen wurde, so dass die dafür veranschlagten Kosten erst 2008 anfallen. 
Berücksichtigt man dies, liegen die A usgaben sogar höher als veranschlagt. Dies 
resultiert vor allem aus einem (durch E innahm en gedeckten) B eschäftigungsver
hältnis für Forschungsaufträge mit 4.125 € .  Für die Hansischen G eschichtsblätter 
wurden 4.364 €  ausgegeben, zu denen ebenso  wie bei den Einnahm en eigentlich 
der Zuschuss der Possehl-Stiftung von 5.000 €  zuzurechnen sind, der direkt an den 
Verlag floss. Für Veröffentlichungen, vor allem für die Arbeiten von H em m ie 
(Prostitution) und Pluns (Universität Rostock), wurden 10.488 €  gezahlt. Für 
Veranstaltungen, d.h. die Pfingsttagung und eine Vorstandssitzung in Lübeck, fie
len A usgaben in Höhe von 5.394 €  an. Für die Verwaltung, vor allem für einen 
M inijob für die Buchhaltung sowie für Schreibarbeiten, Porto und Bankgebühren, 
betrugen die A usgaben 4.664 € .  Von den Ausgaben für den M inijob in der ersten 
Jahreshälfte wurde ein Teil von dem  Verein für Ham burgische Geschichte  erstattet. 
Der Vertrag mit dem  Verein für H am burgische Geschichte über ein gem einsam es 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis  wurde mit dem Um zug der K assenführung 
nach Brem en Mitte des Jahres aufgelöst.

D em  Schatzm eister bleibt die erfreuliche Pflicht, den zahlreichen Förderern für 
finanzielle Unterstützung der Vereinsarbeit im G eschäftsjahr 2007 zu danken. An 
erster Stelle gilt unser Dank w iederum  der Possehl-Stiftung in Lübeck, deren 
nam hafter Betrag den Druck der Hansischen Geschichtsblätter, des zentralen Pe
riodikums und Organ des Vereins, wesentlich ermöglichte. Zu danken haben wir 
weiterhin der Freien und Hansestadt H am burg sowie der Freien Hansestadt Brem en 
für erhöhte Jahresbeiträge, unserem M itglied Dr. Holger Otte für eine ansehnliche 
Spende, sowie der Hansestadt Lübeck, dem  Landschaftsverband W estfalen-Lippe 
und unserem  M itglied Frau Dr. M argarete Schindler, Buxtehude, für D ruckkos
tenzuschüsse zu den Hansischen Geschichtsblättern. Frau Dr. Schindler gilt dar
über hinaus unser besonderer Dank, weil sie ihre Zuschüsse zu e inem  Kapital 
aufgestockt hat, aus dessen Zinsen künftig eine dauerhafte Förderung der H ansi
schen Geschichtsblätter möglich ist. Mit dem  Dank für die Förderung seiner w is
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senschaftlichen Arbeit verbindet de r  Hansische G eschichtsverein  auch diesm al die 
Hoffnung, dass er mit den bisherigen kontinuierlichen Zuw endungen  seiner För
derer auch künftig rechnen kann.

Die gew ählten  Rechungsprüfer, die Herren Dr. Jürgen Ellerm eyer, H am burg, und 
G ünter M eyer, Malente, haben am  15. April 2008 die K assenprüfung vorgenom 
men. Sie haben sich die Jahresrechnung für 2007 ausführlich erläutern lassen, 
B uchführung und Belege durch S tichproben geprüft und die K assenführung für 
richtig befunden. Das Ergebnis der Prüfung haben sie schriftlich niedergelegt und 
dam it den Antrag an die Jahresm itg liederversam m lung au f Entlastung des Schatz
meisters und des übrigen Vorstandes für das G eschäftsjahr 2007 verbunden.

Dr. H ofm eister 
Schatzm eister

D er Jahresm itg liederversam m lung in Salzwedel am 14.5.2008 vorgetragen.
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torii. W arszawa (Warschau).
AusgrFde. Ausgrabungen und Funde. Berlin.
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Hpvik.
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RossArch.
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ScHR Scottish Historical Review. Edinburgh.
ScrM erc. Scripta Mercaturae. München.
SEH R T he Scandinavian Econom ic History Review. Uppsala.
SH A G and Societe d ’histoire et d 'a rcheo log ie  de Gand. Annales. Gent.
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SJH
holm.
Scandinavian Journal o f  History. Stockholm .

SoesterZs. Soester Zeitschrift.
StadJb. Stader Jahrbuch.
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biographie. Baden-Baden.
Tuna. Ajalookultuuri ajakiri. Tallinn.
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Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Zwolle. 
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VSW G Vierteljahrschrift für Sozial- und W irtschaftsgeschichte. Stutt

Wagen
gart.
D er Wagen. Ein Lübeckisches Jahrbuch. Lübeck.

Westfalen Westfalen. Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde.
MünsterAVestf.
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WestF W estfälische Forschungen. M ünster/W estf.
WestfZs. W estfälische Zeitschrift. Paderborn.
W issZsBerlin W issenschaftliche Zeitschrift der H um boldt-U niversitä t zu

Berlin. Gesellschafts- und sprachw issenschaftliche Reihe.
W issZsG reifsw ald Desgl.: Ernst M oritz  A rndt-Universität Greifswald.
W issZsR ostock Desgl.: Universität Rostock
ZA A Zeitschrift für A grargeschichte und Agrarsoziologie. Frank

furt/M.
ZArchäol. Zeitschrift für Archäologie. Berlin.
Z A M Zeitschrift für Archäologie des M ittelalters. Köln.
ZapHist. Zapiski Historyczne. Torün (Thorn).
ZfG Zeitschrift für G eschichtsw issenschaft. Berlin.
ZfO Zeitschrift für Ostm itte leuropaforschung. M arburg/Lahn.
Z G esSH G Zeitschrift der Gesellschaft für Schlesw ig-H olste in ische G e

schichte. Neum ünster.
Z H F Zeitschrift für historische Forschung. Berlin.
Z R G G Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. G er

m anistische Abteilung. Weimar.
ZV H G Zeitschrift des Vereins für H am burgische  Geschichte. H am 

burg.
Z V L G A Zeitschrift des Vereins für Lübeckische G eschichte  und Alter

tum skunde. Lübeck.
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Trici

A ntjekathrin G r a s s m a n n  (Hg.), D er Kaufm ann und der liebe Gott. Zu K om m erz  
und Kirche in M ittelalter und Früher Neuzeit (H ansische Studien, XVIII)
T rier  2009, X u. 164 S., 21 Abb., ISBN 9 7 8 -3 - 9 3 3 7 0 1 - 3 4 - 3

Kirchennähe und Religiosität des hansischen Kaufmanns wurden in der 
Hanseforschung bislang mit der für das Mittelalter typischen Frömmigkeit 
abgetan. Können sie aber nicht gerade die Eigenart und Vielfalt seiner 
Aktivitäten erklären? W ie haben sie sein Leben geprägt? Waren sie ty
pisch für ihn? W elchen Einfluß hatte die Reformation auf seine Vorstel
lungswelt? W elche Rolle spielte die Kaufmannschaft im religiösen Leben  
der Stadt?
D iese und ähnliche Fragen beantwortete eine Tagung des Hansischen G e
schichtsvereins in Frankfurt/Oder 2007, deren Vorträge hier nun in acht 
Beiträgen von Hartmut Freytag, Hildegard Vogeler, Heinrich Dormeier, 
Dietrich W. Poeck, Arnd Reitemeier, Christiane Schuchard, Rainer Postei 
und Claus Veitmann vorgelegt werden.

Bestellungen richten Sie bitte an:
Porta Alba Verlag Trier 

Tel. 0 6 5 1 -3 8 4 8 0  ■ Fax: 0 6 5 1 -3 5 1 2 4  
w w w .porta-alba-verlag.de • info@ porta-alba-verlag .de

http://www.porta-alba-verlag.de
mailto:info@porta-alba-verlag.de


Volker Herrn

Aus rheinischer, westfälischer 
und hansischer Geschichte

V olker H e n n , A u s  rheinischer, westfälischer und hansischer Geschichte.
Trier 2009, XII u. 362 S., ISBN 9 7 8 -3 - 9 3 3 7 0 1 - 3 3 - 6

Der Sammelband enthält 16 Beiträge des Verfassers, die zwischen 1971 
und 2001 entstanden sind. Sie behandeln zentrale Probleme der mittelal
terlichen Verfassungs- und Gesellschaftsgeschichte, der städtischen Wirt
schaftsgeschichte, der Historiographie- und der Hansegeschichte. Dabei 
bedient sich der Verfasser landesgeschichtlicher Methoden, um, von den 
regionalen Befunden ausgehend, Antworten auf übergreifende Fragestel
lungen zu gewinnen.
Die Auswahl der Aufsätze zeigt einen ungemein produktiven Historiker 
mit räumlich und zeitlich breiter Orientierung: als Verfassungs- und Wirt
schaftshistoriker, Biograph, Stadt-, Sozial- und Wissenschaftshistoriker. 
Die Lektüre dieses Bandes bietet reichen Erkenntnisgewinn.

Bestellungen richten Sie bitte an:
Porta Alba Verlag Trier 

Tel. 0 6 5 1 -3 8 4 8 0  • Fax: 0 6 5 1 -3 5 1 2 4  
w w w .porta-alba-verlag.de • info@ porta-alba-verlag .de

http://www.porta-alba-verlag.de
mailto:info@porta-alba-verlag.de


R einholt!  W a c k e r

Das  V e r k e h r s w e s e n  im  R h e i n l a n d  
v o m  15. J a h r h u n d e r t  bi s 1794

B e i t r ä g e  z u r  L a n d e s -  u n d  
K u l t u r g e s c h i c h t e

Reinhold W a c k e r , Das V erkehrsw esen  im Rheinland vom 15. Jahrhundert bis 
1794 (Beiträge zur Landes- und Kulturgeschichte, 7)
Trier 2008. 460 S., 16 Abb., 3 Faltkarten. ISBN  9 7 8 -3 - 9 3 3 7 0 1 - 3 2 - 9

Mit dem zunehmenden Bedürfnis des Menschen nach Überwindung grö
ßerer Entfernungen und vermehrtem Güteraustausch gewannen Ausbau  
und Entwicklung von Verkehrswegen und Verkehrsmitteln an Bedeutung. 
Das Verkehrswesen wurde mehr und mehr eine öffentliche und damit 
zwangsläufig eine politische Angelegenheit.
In dieser Publikation werden Verkehrswege in ihrem politischen und wirt
schaftlichen Verflechtungsgefüge untersucht und dargestellt. Die Frage
stellungen beziehen sich u. a. auf die Hauptzielrichtungen des rheinischen 
Verkehrswesens, auf Recht und Sicherheit, den Einfluß politischer, m ili
tärischer und wirtschaftlicher Faktoren, auf internationale Handelsver
flechtungen, den systematischen Ausbau der Verkehrswege in der frühen 
Neuzeit und auf die Dokumentation der Verkehrswege für Reisende, 
Kaufleute, Fuhrleute und Militärs.

Bestellungen richten Sie bitte an:
Porta  A lba Verlag Trier 

Tel. 0 6 5 1 -3 8 4 8 0  ■ Fax: 0 6 5 1 -3 5 1 2 4  
www.porta-alba-verlag .de • info@ porta-alba-verlag.de

http://www.porta-alba-verlag.de
mailto:info@porta-alba-verlag.de


V&RunTpress
M a rie -L u ise  H e ckm a n n  /  Jen s R ö h rk a ste n  (H g .)

Von Nowgorod bis London
Studien zu Handel, W irtschaft und Gesellschaft 

im m ittelalterlichen Europa.

Festschrift für Stuart Jenks zum 60. Geburtstag.
2008, 565 Seiten, gebunden 

Nova Mediaevalia 4 

€ 69 ,00  D / 6 71,00 A  / SFr 114,00 

ISBN  978-3-89971-446-3

Wie gelang es der Hanse, trotz einer rückständigen W irtschaftsführung gew innb rin 
gend Waren in einem W irtschaftsraum  umzuschlagen, der von  Now gorod  im Osten 

bis nach London im W esten reichte? Für die neueste Forschung erreichte sie dieses 

Ziel durch eine bewusste Senkung der Transaktionskosten. Eine internationale Fach- 
tagung blickte außerdem  auf das Eigene und das Fremde im Verhältnis zw ischen 

England und Deutschland. Obw ohl die mittelalterliche Ständegesellschaft Europas 

viele Konflikte unter sozial abweichenden Gruppen aufweist, gerät auch ein über

raschendes Ausm aß an persönlicher Freiheit in den Blick. Der Sammelband, der auf 

zwei Forschungsschw erpunkten des Erlanger Mediävisten Stuart Jenks beruht, ist 
ihm aus Anlass seines 60. Geburtstags auch persönlich gew idm et.

Beste llungen  richten  Sie  b itte  an:

V&R un ipress

Robert-Bosch-Breite 6

3 7 0 7 9  G öttingen

Fax:05 5 1 -5 0 84 -3 3 3
M a il: in fo@ vr-un ipress.de

mailto:info@vr-unipress.de




Die »H ansischen  Geschichtsb lätter« ersche inen  se it 1871 
und gehören zu den traditionsreichsten ge sch ich tsw issen 
schaftlichen Zeitschriften in Deutschland.
Der Aufsatzteil enthält Forschungsbe iträge  zur hansischen  
G esch ichte, die s ich  mit der W irtscha fts- und S o z ia lg e 
schichte, in sbe sondere  der Handelsgesch ichte, der politi
schen  G esch ichte  und der G esch ichte  d e s S täd tew e se n s 
im h a n s isc h e n  W irtscha ftsraum  be fassen . Der B e sp re 
chungste il informiert um fassend  über e in sch läg ige  Neuer
sche inungen  für den Zeitraum  von der ersten Jahrtausend
w ende b is  in die h an sea tische  Zeit de s 19. Jahrhunderts 
au s d iesem  Raum, der sich  von R u ssland  b is L issabon  und 
von Bergen b is nach Venedig erstreckte.


