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H u g o  S t e h k ä m p e r  
( 1 9 2 9 - 2 0 1 0 )

Am 11. Juni 2010 verstarb im Al
ter von 81 Jahren der Leitende 
Stadtarchivdirektor a. D. Prof. Dr. 
Hugo Stehkämper. Mit ihm ver
liert das deutsche Archivwesen 
einen seiner führenden Vertreter, 
der zugleich ein ungemein pro
duktiver und anregender Histori
ker gewesen ist.

Hugo Stehkämper wurde am 
5. April 1929 als Sohn eines 
Bergmanns im westfälischen 
Gelsenkirchen geboren. Nach ei
ner kriegsbedingt wechselvollen 
Schulzeit und einer gut vier Mo
nate währenden amerikanischen 
Kriegsgefangenschaft (April bis 
August 1945), die er im Alter 

von 16 Jahren in einem Gefangenenlager unter freiem Himmel in Attichy 
in der Picardie unter menschenunwürdigen Bedingungen verbringen muss
te, konnte er 1949 an der Städtischen Oberschule für Jungen in Gelsen
kirchen seine Reifeprüfung ablegen. Noch im selben Jahr nahm er sein 
Studium in den Fächern Latein und Geschichte an der Universität Bonn 
auf, das er in München fortsetzte und 1954 in Münster mit einer von 
Paul-Egon Hiibinger betreuten Dissertation über „Die reichspolitische T ä
tigkeit Bischof Hermanns II. von Münster (1174-1203)“ und dem 1. 
Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien (1955) abschloss. Nach einer 
kurzzeitigen Tätigkeit als Studienreferendar in Paderborn wechselte er 
1956 vom Schuldienst an das Staatsarchiv Münster und absolvierte 
1957-1959 die Ausbildung für den Höheren Archivdienst an der Archiv
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schule in Marburg/L. 1961 wurde er an das Historische Archiv der Stadt 
Köln berufen, das (bis zu seinem Einsturz am 3. März 2009) größte deut
sche Kommunalarchiv, das seit 1593 auch das Archiv des Brügger Han
sekontors beherbergt(e). 1969 übernahm er die Leitung des Hauses, die er 
bis zu seiner Pensionierung 1994 innehatte. In Köln war er in den 1960er 
Jahren maßgeblich mit den Planungen für den Neubau des Archivs in der 
Severinstraße betraut, der 1971 bezogen werden konnte. Es war sein Ver
dienst, dass man sich beim Bau des Magazingebäudes an den baulichen 
Gegebenheiten des alten Kölner Ratsturms orientierte, in dem das Archiv 
seit Beginn des 15. bis ins 19. Jahrhundert untergebracht war, und dass 
man durch die Verwendung geeigneter Baumaterialien für eine natürliche 
Klimatisierung des neuen Gebäudes sorgte, die eine schonende Aufbe
wahrung der Archivalien ohne zusätzlichen Aufwand ermöglichte. Damit 
wurde das Kölner Archiv, „sein Archiv“, zum Vorbild für zahlreiche Ar
chivneubauten in den Folgejahren.

Trotz der mit der Leitung des Kölner Stadtarchivs verbundenen enor
men Arbeitsbelastung, die sich u. a. auch aus der Übernahme neuer Auf
gaben in der Öffentlichkeitsarbeit ergaben, engagierte sich Hugo Stehkäm
per nicht nur in zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften und Verei
nigungen -  er war stellvertretender Vorsitzender des Vereins deutscher 
Archivarinnen und Archivare, Leiter der Fachgruppe der Kommunalar
chivare, Schriftführer der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 
(1968-1994), Mitglied des Kuratoriums des Instituts für vergleichende 
Städtegeschichte in Münster, korrespondierendes Mitglied der Histori
schen Kommission für Westfalen und Vorsitzender des Gesamtvereins der 
deutschen Geschichts- und Altertumsvereine (1985-1996) - ,  sondern 
übernahm seit dem Wintersemester 1981/82 regelmäßig Lehraufträge am 
Historischen Seminar der Kölner Universität und wurde 1987 zum Ho
norarprofessor ernannt. Noch nach seiner Pensionierung hat er sich den 
Herausforderungen des akademischen Lehrbetriebs gestellt.

Hugo Stehkämper hat überdies ein beeindruckendes wissenschaftliches 
(Euvre hinterlassen; ein beinahe bescheidenes Zeugnis davon legt die ihm 
zu seinem 75. Geburtstag gewidmete, zweibändige Sammlung ausgewähl
ter Aufsätze ab (mit zusammen mehr als 1600 Seiten; hg. von E. Klei- 
nertz, 2004). Im Mittelpunkt steht dabei das hochmittelalterliche Köln in 
seinen Beziehungen zum Reich, zu den Päpsten des 13. Jahrhunderts und 
zu England, zu den erzbischöflichen Stadt- und Landesherren im Ringen 
um die städtische Autonomie und Selbstverwaltung, wie auch in den un
terschiedlichen Aspekten der inneren Verfasstheit der Stadt (deren Ent
wicklung weit über das hohe Mittelalter hinaus verfolgt wird) oder im 
Verhältnis der Bürger zu den Kirchen in der Stadt; daneben geht es um die
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Kölner Erzbischöfe des hohen Mittelalters als kirchliche Würdenträger, 
Königswähler und Territorialpolitiker am Niederrhein und in Westfalen. In 
zahlreichen Aufsätzen, die nicht selten den Umfang kleinerer Monogra
phien annehmen, hat er damit den Blick auf eine Epoche der stadtkölni
schen Geschichte gelenkt, die vor allem unter rechts- und verfassungsge- 
schichtlichen Aspekten von besonderer Bedeutung für die Stadt war. In 
Anerkennung seiner Forschungen über den Kölner Dominikaner Albertus 
Magnus, der nicht nur ein herausragender Theologe seiner Zeit war, son
dern mit seinen Schiedssprüchen auch Einfluss auf das politische Ge
schehen in der Stadt nahm und dessen Wirken Hugo Stehkämper zudem in 
einer vielbeachteten Ausstellung gewürdigt hatte, verlieh ihm Papst Jo
hannes Paul II. 1982 den Gregorius-Orden.

Zu den Forschungsfeldem Hugo Stehkämpers gehörten aber auch The
men aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts, vor allem solche, die mit der 
Amtszeit Konrad Adenauers als Oberbürgermeister von Köln, der Person 
des katholischen Zentrumspolitikers und Reichskanzlers (1923-1925) 
Wilhelm Marx oder mit Problemen von Widerstand und Verfolgung wäh
rend des Dritten Reichs im Zusammenhang stehen. In diesen Kontext 
gehört auch die Einrichtung einer NS-Dokumentationsstelle (1980) zur 
Ermittlung von Quellen zur Geschichte Kölns aus der aus verschiedenen 
Gründen ansonsten quellenarmen Zeit zwischen 1933 und 1945; diese 
Dokumentationsstelle entwickelte sich bald zu einem eigenständigen NS- 
Dokumentationszentrum und zu einer der bundesweit bedeutendsten Ge
denkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus.

In den letzten Jahren galt Hugo Stehkämpers besonderes Interesse der 
maßgeblich von ihm auf den Weg gebrachten, 13-bändigen „Geschichte 
der Stadt Köln“, deren Herausgabe er übernommen hatte und deren drit
ten, dem Hochmittelalter (1074/75-1288) gewidmeten Band er selbst hatte 
schreiben wollen, und den er bis zur Hälfte auch noch hat fertigstellen 
können. Insgesamt zeichnen sich die Arbeiten Hugo Stehkämpers durch 
die große Quellennähe, die gründliche Kenntnis des Forschungsstandes 
und die umsichtige und abwägende Argumentation des Verfassers aus; sie 
sind nicht nur eine große Bereicherung für die stadtgeschichtliche For
schung in Köln, sondern greifen vielfach Fragen auf, die über Köln hinaus 
von Interesse sind, was nicht zuletzt für seine Studien zu den Königswah
len im Umfeld der Doppel wähl von 1198 gilt, mit denen er ein ganz 
zentrales und vieldiskutiertes Problem der mittelalterlichen Verfassungs
geschichte aufgriff.

Seit 1974 war Hugo Stehkämper Mitglied im Vorstand des Hansischen 
Geschichtsvereins (seit 1999 als Altmitglied). 36 Jahre lang hat er die 
Arbeit des Vereins mit all seiner Erfahrung, seinem kritischen Blick für
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das Realisierbare, seinen hohen wissenschaftlichen Standards, die er ins
besondere bei den Editionsvorhaben des Hansischen Geschichtsvereins 
beharrlich geltend machte, und seinem mitunter hintergründig-kauzigen 
Humor begleitet und mitgestaltet. Seiner Initiative war es zu verdanken, 
dass die 104. Pfingsttagung des Vereins 1988 in Köln stattfinden konnte; 
mit großem Engagement hat er sich an den Vorbereitungen beteiligt und 
mit einer eindrucksvollen, aus den eigenen Beständen des Archivs gestal
teten Hanse-Ausstellung (mit zugehörigem Katalog) die Kölner Tagung zu 
einem besonderen Erlebnis gemacht. Der Hansische Geschichtsverein 
wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Volker Henn, Trier



„ H o m i n e s  i m p e r i i “  u n d  „ o s t e r l i n g e “

S e l b s t - u n d  F r e m d b e z e i c h n u n g e n  h a n s i s c h e r  K a u f l e u 

t e  i m  A u s l a n d  a m  B e i s p i e l  E n g l a n d s , F l a n d e r n s  u n d  

d e s  O s t s e e r a u m e s  i m  12. u n d  13. J a h r h u n d e r t

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

Am 12. August 1271 exportierte John Cleping1, the king o f  Almein 's mer- 
chant o f  Lübeck, für Arnold Scotelmund, the said k in g ’s merchant o f  
Lübeck, 100 Sack Wolle aus England, was in dieser Form im Calendar of 
Patent Rolls registriert wurde.2 John Cleping stand nicht allein in seiner 
Rolle als Kaufmann des Königs von Deutschland. Die gleiche Bezeich
nung erhielten auch Arnold des Esdene aus Louvain, Kaufleute aus M a
lines, aus Susach aber auch Peter von Köln, the king o f  A lm a in ’s merchant 
o f  Cologne, neben seinen Kollegen aus Soest, Dortmund, Middelburg oder 
Nijmegen.3

Dieser willkürliche Griff in die Schatzkiste der englischen Überliefe
rung verdeutlicht anschaulich die verschiedenen Ebenen der Selbst- und 
Fremdbezeichnung fremder Kaufleute in England. So haben wir auf der 
einen Seite Personennamen in verschiedenen Entwicklungsstufen, von 
dem voll ausgeprägten Vor- und Zunamensystem in Lübeck, verdeutlicht 
am Beispiel Arnold Scotelmunds, bis zu den Lokativa, wie zum Beispiel 
bei Peter von Köln, die nur eine einfache Herkunftsbezeichnung wieder
geben. Spannender für uns sind aber die weiteren Zusätze, mit denen die 
königliche Zollverwaltung die Kaufleute versehen hat. Verbindendes Ele
ment der Kaufleute in dieser Auswahl ist die Bezeichnung „the king of 
Almain’s merchant“, die in einer Reihe mit anderen, ähnlichen Begriffen, 
wie zum Beispiel „the king of France’s merchant“ zu sehen ist. Dieses 
reichte der Verwaltung aber nicht aus, denn die Kaufleute wurden unter
halb dieser Zuordnung noch in ihrer regionalen Herkunft unterschieden.

1 In den deutschen Quellen erscheint er als Johann Klepping.
2 Calendar of Patent Rolls, Henry III., A.D. 1266-1272, London 1913, 55 Henry III., 

S. 565.
3 Op. cit. 55 Henry III., Aug. 15., S. 565.
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Dieses „of Lübeck“, „of Soset“ oder „of Nymayne“ unterscheidet sich nun 
nicht von allen anderen Einträgen, wo wir „merchants o f  Wilpefort“ oder 
„of Littelsech“ in England oder aus St. Omer oder Amiens in Frankreich 
wiederfinden.4

Was hier als ausgeprägtes System am Ende des 13. Jahrhunderts er
scheint, ist das Endstadium einer langen Entwicklung, die so oder so ähn
lich in den meisten Kontaktzonen zwischen den deutsch-hansischen Kauf
leuten und fremden Ländern stattgefunden hat. Im Folgenden soll daher 
untersucht werden, warum und nach welchem System Kaufleute im Aus
land überhaupt benannt wurden.5 Aufgrund des überwältigenden Quel
lenreichtums soll dieser Frage vor allem am Beispiel Englands nachge
gangen werden, eines Beispieles, das dann im zweiten Teil als Folie für 
andere Bereiche, wie zum Beispiel Flandern, Gotland und Russland die
nen soll.

Im Vordergrund der Untersuchung wird vor allem der rechtliche Aspekt 
der Selbst- und Fremdbezeichnungen stehen, weshalb auch auf die Privi
legiensituation der vorhansischen Kaufleute im Ausland eingegangen wer
den muss. Das bedeutet auf der einen Seite, dass im Falle Englands die 
Frühzeit des späteren hansischen Kontores in London noch einmal einer 
eingehenden Untersuchung unterzogen werden wird und auf der anderen 
Seite, dass die Rolle der Deutschen auf Gotland noch einmal einer genau
eren Untersuchung unterzogen werden muss.

I. Handelsbedingungen fremder Kaufleute im Ausland

Die Sicherung der Verkehrswege und Häfen durch die wieder erstarkten 
Regionalmächte nach dem Zusammenbruch des römischen Imperiums 
zeigt deutlich das Interesse, welches dem überregionalen Handel im Eu
ropa des frühen und hohen Mittelalters zugewandt wurde.6 Der überregi
onale Handel verschaffte den regionalen Herrschern Zugang zu Prestige
objekten, gleichzeitig aber auch eine permanente Einkunftsquelle. Hierbei 
ist aber deutlich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeiten eines gege

4 Op. cit.
5 Selbst bei der Länge dieses Beitrages ist es nicht möglich, alle Gebiete in der Dichte zu 

behandeln, die sie verdienten. Ebenso ist es nicht möglich, die gesamte relevante Literatur zu 
allen Bereichen anzuführen, da dieses den ohnehin schon angestrengten Rahmen dieses Bei
trages vollends sprengen würde. Dieser Beitrag soll daher nur als eine anregende Skizze 
verstanden werden.

6 Vilho N i it e m a a , Das Strandrecht in Nordeuropa im M ittelalter (Suomalaisen Tiede- 
akatemian Toimituksia, Annales Academise Scietiarum Fennica, B, Tom. 94), Helsinki 1955, 
S. 17f. und 25-51, Peter S a w y e r , Kings and Merchants, hg. von P. H. Sa w y e r  und I. N. 
Wo o d  (Early Medieval Kingship), Leeds 1977, S. 139-158, hier S. 141 ff., 145ff. sowie 
153 f.
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benen Marktes allein noch keinen Handel initiieren. Hierfür war vielmehr 
der institutionelle Rahmen ausschlaggebend.7

Die Sicherung der Häfen, die Anlage und der Unterhalt von Wegen und 
Brücken und die allgemeine Zusicherung sicheren Geleites waren etwas, 
was sich in klingender Münze auszahlte. Damit dieses auch rentabel funk
tionierte, mussten gleichzeitig Mechanismen entwickelt werden, die die 
Kontrolle des fremden Warenverkehres an einem Ort sicherten. Hierzu 
konnte man auf einer langen römischen und byzantinischen Tradition auf
bauen.8

So verordnete z. B. 750 der lombardische König Aistulf, dass niemand 
ohne Schutzbrief (epistula) oder königliche Autorisierung reisen dürfe, 
wobei er gleichzeitig Zollstationen für den Transit einrichtete.9 In dem 
Kapitulare missorum in Theodonis „villa datum secumdum generale“ von 
805 legte Karl der Große nicht nur die Zoll- und Marktstationen des Rei
ches, darunter Bardowick, fest, sondern verordnete gleichzeitig, de telo- 
neis placet nobis, ut antiqua et iusta telonea a negotiatoribus exigantur, 
tarn de pontibus quam et de navigiis seu m erca tisH) Die Abgaben auf 
diesen offiziellen Marktstätten wurden den königlichen Missi übergeben, 
die gleichzeitig die Verantwortung dafür besaßen." Wie diese Zollstätten 
fielen auch Häfen als Marktplätze unter diese Regelungen, wie man am 
Beispiel Dorestads und Utrechts sehen kann.12 Gleiche Regelungen galten 
auch in England12 und u. U. auch in Skandinavien.14

Vor diesem Hintergrund ist es deutlich, auf welcher Grundlage Karl der 
Große 790 seine Drohung gegenüber König Offa ut nemo de Brittania 
insula ac gente Anglorum mercimonii causa litus oceani maris attingeret 
in Gallia aussprechen konnte, wobei Karl durch dieses Embargo politische 
Ziele durchsetzen wollte.15 Wichtig ist, dass die entsprechenden Kaufleute

7 Siehe zuletzt Avner G r e if , Institutions and the Path to the M odem Economy, Lessons 
from medieval trade, Cambridge 2006, S. 56 mit weiteren Hinweisen.

8 Siehe hierzu grundlegend Neil M i d d l e t o n , Early medieval port customs, tolls and 
Controls on foreign trade, in: Early Medieval Europe, Bd. 13, 2005, S. 313-358, hier 
S. 316-319. Siehe auch Robert S. L o p e z , D u marche temporaire ä la colonie permanent: la 
politique commerciale au moyen age, in: Annales ESC 4, 1949, S. 389^405, hier S. 397-202.

9 M i d d l e t o n , Port customs (wie Anm. 8), S. 319.
10 MGH, Capitularia Regum Francorum, Tom I, hg. von Alfred B o r e t i u s , Hannover 1883, 

S. 120-126, hier S. 122-126.
11 M i d d l e t o n , Port customs (wie Anm. 8), S. 320.
12 M i d d l e t o n , op. cit., S. 320f.
13 MIDDLETON, op. cit., S. 322f. Siehe a. Peter S a w y e r , Early Fairs and Markets in Eng

land and Scandinavia, in: Anglo-Saxon History: Basic Readings, hg. v. David A. E. Pelteret, 
London 2000, S. 323-342, hier S. 326f.

14 N i it e m a a , Strandrecht (wie Anm. 6), S. 35-51. S a w y e r , Early Fairs (wie Anm. 13), 
S .332-336.

15 Gesta Abbatum Fontanellensium, MGH, SS rer. Germ, in usum scholarum, hg. v. Sa
muel L o e w e n f e l d , Hannover 1886, hier Cap. 16, S. 4 6 f.
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als „ac gente Anglorum“ tituliert wurden, es sich also um kein generelles 
Embargo englischer Güter handelte. Allerdings führte die Gegenreaktion 
Offas genau dazu, woraus sich der erste bekannte Handelskrieg der mit
telalterlichen Geschichte entwickelte.16 Generell bleibt aber festzuhalten, 
dass sowohl Karl der Große als auch Offa in der Lage waren, die Kauf
leute der jeweiligen Nationen von einander zu unterscheiden und differen
zierte Maßnahmen gegen einzelne Kaufmannsgruppen durchzuführen.

Dieses war möglich, da schon zu Zeiten vor Karl dem Großen bestimm
te Kaufmannsgruppen Ausnahmen von der allgemeinen Zollpflicht an den 
kaiserlichen Marktorten erlangt hatten.17 So waren gerade die anglo-säch- 
sischen Kaufleute vom Zoll im Römischen Reich befreit, da sie alle drei 
Jahre eine festgelegte Pauschalabgabe an die königliche Schatzkammer 
entrichteten.18 Diese Ausnahmen setzten eine genaue Übersicht und Klas
sifizierung der ein- und ausreisenden Kaufleute voraus, da ansonsten dem 
Zollbetrug Tür und Tor geöffnet worden wäre.

Wie Neil Middleton zeigen konnte, kann man mit relativer Sicherheit 
annehmen, dass der Standardzollsatz an den kaiserlichen Marktorten wohl 
bei 10 v. H. des ad valorem Wertes gelegen hat und dass dieser Satz im 
Zuge der Reziprozität der Handelsbeziehungen auch in England galt.14 
Aber auch auf der Insel gab es schon früh Ausnahmen von der allgemei
nen Zollpflicht, so dass auch hier von einer differenzierten Zollverwaltung 
auszugehen ist.20

In England wurden schon bald nicht nur der Warenwert, sondern auch 
Schiffe mit einem Zoll belegt, wobei die Londoner Zollstelle spätestens 
1035 an der Billingsgate etabliert wurde.21 Nach IV Aethelred, welches 
wohl eine Londoner Fälschung des 13. Jahrhunderts darstellt und vor al
lem Londoner Wünsche oder Auffassungen widerspiegelt,22 hatten die 
Kaufleute aus Flandern, Poitou, der Normandie und Frankreich an der 
Billingsgate ihre Waren vorzuweisen, damit die königlichen Zöllner den 
Zoll erheben und das königliche Vorkaufsrecht ausüben konnten, mons- 
trabant res suas et extolneabantP  Die Kaufleute aus Huy, Lüttich und

16 Siehe weiterführend wiederum M id d l e t o n , Port Customs (wie Anm. 8), S. 323f.
17 Alain J. S t o c l e t , Immunes ab omni teloneo, fitude de diplomatique, de philologie et 

d'histoire sur l’exemption de tonlieux au haut Moyen Age et specialement sur la Praxeptio 
de navibus, Bruxelles 1999, S. 65.

Il( Siehe wiederum M id d l e t o n , Port Customs (wie Anm . 8), S. 324f.
19 M i d d l e t o n , op. eit., S. 324-331.
20 STOCLET, Immunes ab omni teloneo (wie Anm. 17), S. 87-92.
21 IV Aethelred, in: Gesetze der Angelsachsen, Band I, hg. v. Felix L i e b e r m a n n , Halle 

1903, besonders 2.6-2.8, S. 232-237.
22 Derek K e e n e , Text, visualisation and politics: London, 1150-1250. in: Transactions of 

the RHS 18 (2008), S. 69-99, hier S. 93 ff.
23 M i d d l e t o n , Port Customs (wie Anm. 8), S. 333f.
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Nivelles mussten allerdings nur Zoll entrichten und bezahlten die Scavage, 
eine Abgabe, die bei nicht eingesessenen Kaufleuten das Vorkaufsrecht 
des Königs ablöste24, wohingegen für die homines imperatoris, qui venie- 
bant in navibus suis andere Regeln galten25, die denen englischer Kauf
leute entsprachen.26

Die Detailfülle der Regelungen wird deutlich, wenn man sich die so
genannten Gesetze der Lothringer, die Ley as Lorengs, ansieht, die wohl 
ebenfalls zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstanden sind.27 Die Regelun
gen enthalten drei wesentliche Merkmale. Zum ersten das Vorkaufsrecht 
der königlichen Beamten resp. die Scavagepflicht für Waren, die von der 
Hafenbrücke in die Thamesstreet gebracht wurden, zum zweiten die Be
grenzung des Aufenthaltes in der Stadt auf 40 Tage und zum dritten die 
Pflicht, bei Hoteliers einquartiert zu sein, die die Verantwortung für die 
Fremden (und damit natürlich auch die Kontrolle über diese) übernahmen.28

Das nachfolgende Kapitel des Leys hat die bezeichnende Überschrift Ceo 
est la Commune as homme le Emperour Dalemayne. Dieses bezieht sich auf 
eine besondere Kaufmannsgruppe, die als „homines imperatoris“ bezeichnet 
wurde und von der schon IV Aethelred ausführte, dass diese in ihrer Rechts
stellung „sicut et nos“, das heißt, den englischen Kaufleuten gleichen. Diese 
Kaufleute haben Anlass zu zahlreichen Diskussionen gegeben, die, teilweise 
von starkem Lokalpatriotismus geprägt, die Herkunft dieser Kaufleute in der 
einen oder anderen deutschen Reichsstadt festmachen wollten.29 Neil Midd- 
leton weist nun einen anderen Weg, ein Weg, der, wie zu zeigen sein wird, 
sich durch spätere Belege deutlich bekräftigen lässt.

Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass der Begriff des Imperium in 
diesem Zusammenhang nicht lokal zu fassen ist, sondern institutionell.10 
So macht zum Beispiel die Anordnung der Texte in den Ley as Lorengs

24 Siehe hierzu die Regelungen im Liber Albus, Munimenta Gildehallae Londoniensis, Vol. 
I, Liber Albus, hg. von Henry Thomas R il e y , London 1859, S. 223f. Zum Hintergrund siehe 
Norman Scott Brien G r a s , The early English customs System (Harvard Economic Studies, 
Vol. XVIII), Cambridge 1918, S. 33ff.

25 HUB I, S. 1 f. Zum Begriff der „homines imperatoris“ siehe weiter unten.
26 Joseph P. H u f f m a n , Family, commerce and religion in London and Cologne. Anglo- 

German emigrants, c. 1000-c. 1300, Cambridge 1998, S. 9f.
27 M unimenta Gildhallae Londoniensis, Liber Albus, Liber Custumarum et Liber Horn, hg. 

v. Henry Thomas RlLEY, London 1860, hier Vol. II, Part I, Liber Custumarum, S. 61-63. 
HUB III, Nr. 602, S. 388-392. Siehe a. mit einer kritischen Edition Mary B a t e s o n , A 
London municipal collcction of the Reign of John, in: The English Historical Review, 17/67, 
July 1902, S. 480-511. Siehe zur Datierung nun K e e n e , Text, visualisation and politics (wie 
Anm. 22), S. 93f.

28 Siehe hierzu ausführlich M i d d l e t o n , Port Customs (wie Anm. 8), S. 334-341.
29 S. H u f f m a n , Family (wie Anm. 26). S. 9f.
30 Im Gegensatz z. B. zur Auffassung von Terence H. L l o y d , England and the German 

Hanse, 1157-1611. A study of the trade and commercial diplomacy, Cambridge 1991, S. 13.
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deutlich, dass die Kaufleute aus Lothringen, das ja  zweifellos einen Teil 
des Imperiums darstellte, nicht als „homines imperii“ oder „homines im- 
peratoris“ aufgefasst wurden. Andererseits sind diese, zumindest nach der 
Anordnung der Texte, als eine Untergruppe derjenigen Kaufleute zu ver
stehen, die mit den Lothringern in Verbindung stehen. Middleton weist 
nun darauf hin, dass schon seit fränkischer Zeit mit dem kaiserlichen 
Haushalt assoziierte Kaufleute mit diesem Titel ausgestattet wurden und 
besondere Rechte besaßen.31 Wer nun den kaiserlichen Haushalt belieferte, 
ist bisher nicht zu bestimmen, einige Hinweise aus dem frühen 12. Jahr
hundert deuten aber darauf hin, dass Kaufleute aus dem Köln-Aachener 
Raum diesen Titel und die damit verbundene, besondere Rechtsstellung 
innehatten. Ob daraus eine Tradition entstand, in der sich alle Kaufleute 
Kölns als „hominii imperii“ verstanden, verbleibt allerdings im Bereich 
der Spekulation, die Aussagen der Ley as Lorengs sprechen dagegen, spä
tere Entwicklungen allerdings teilweise dafür.32 Auch bleibt bis jetzt un
klar, wie die einzelnen Kaufleute zu dieser besonderen Auszeichnung ge
langten, ein Problem, das, wie unten zu zeigen sein wird, besondere Ent
wicklungen nach sich zog. Generell weisen aber alle Quellenbelege darauf 
hin, dass die Formulierungen „mercatores de Almain“ und die „homines 
imperatoris“ nicht denselben Personenkreis bezeichnen.

Unabhängig von der regionalen Herkunft zeigen die Ley as Lorengs die 
Sonderstellung der „hommes le Emperour Dalemayne“. So wird ihnen 
z. B. zugestanden, wie die englischen Kaufleute in der Stadt wohnen zu 
dürfen, wobei allerdings die Kaufleute aus Tiel und Bremen von dieser 
Regelung ausgenommen sind. Quil poent herberger denz les murs de la 
citee de Loundres, la ou il voudront; fo rs  eil de Tiesle et de Brune; et eil 
de Anxvers ne passeront le Pount de Loundres, si ilne voillent estre des- 
menez par le ley de Loundres Deutlich wird auch, dass der Kreis derer, 
die sich unter den kaiserlichen Haushalt stellten, auch Kaufleute außerhalb 
Kölns umfasste.

Besser noch als die Kaufleute aus dem Reich waren ihre Kollegen aus 
Dänemark gestellt, von denen die Leys kurz und bündig berichten, dass Ly 
Daneis ount Botsate; ceo est a savoir, sojour tut lan; mes il ount la lei de 
la citee Loundres, de aller par tut en Engletere, a fa ire  et a m arche ,34

Die Dänen waren also in der Stadt und auf den Märkten außerhalb den 
Engländern gleich gestellt und waren bosate, d. h. sie besaßen das Recht,

31 Siehe z. B. Formulae Merovingici et Karolini Aevi, MGH, Legum, Sectio V, hg. v. Karl 
Z eum er , Hannover 1886, Formulae imperiales e curia Ludovici Pii. Nr. 37, S. 314f.

32 M i d d l e t o n , Port customs (wie Anm. 8), S. 345 f.
33 Ley de Lorengs (wie Anm. 27), hier Munimenta, S. 63.
34 Ley de Lorengs, op. cit.
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das ganze Jahr über in der Stadt wohnen zu bleiben. Dieses Privileg ist 
von der Hanseforschung meist übergangen worden, hat aber, wie später zu 
zeigen sein wird, entscheidende Bedeutung für die Entwicklung des han
sischen Kontors zu London.

Über die Regelungen der Leys, der Zolltarife und anderer städtischer 
Regelungen hinaus, waren die Kaufleute in England aber auch auf dem 
Kontinent auf ihrem Wege von und zu den Märkten durch den Herrscher 
geschützt.35 Nur der Schutz durch die weltliche Macht machte einen re
gelmäßigen Handel an einem Marktplatz überhaupt erst möglich. Aller
dings waren die Kaufleute weit von einem umfassenden Schutz entfernt. 
Sie mussten sich daher selbst um einen Geleitbrief bemühen,36 oder aber 
die Herrscher statteten die Anfahrtswege zu einem Markt mit einem beson
deren Schutz aus, so wie dieses 1110 Heinrich I. von England für Ramsey37 
oder Heinrich der Löwe 1159 für Lübeck getan hatte.38 Letzteres war nur 
dann möglich, wenn die Zentralmacht stark genug war und auf Dauer nicht 
auf die Einkünfte aus einzelnen Privilegierungen verzichten wollte.

Ein weiterer, heikler Punkt in der Stellung fremder Kaufleute war deren 
Rechtsstatus und die Gerichtsbarkeit über sie oder die, die von ihnen ge
nutzt werden konnte.39 „Cum grano salis“ soll an dieser Stelle nur ange
deutet werden, dass die Nutzung von Gerichten durch Kaufleute im Aus
land vor allem von zwei Faktoren abhängig war. Zum einen aus deren 
Stellung als Ausländer und zum Zweiten aus der begrenzten Zeit resp. 
dem begrenzten Aufenthaltsrecht, das ihnen zugestanden wurde. Für das 
daraus folgende Dilemma gab es verschiedene Lösungen. In England wur
den Marktgerichte eingerichtet, die dem Bedürfnis ausländischer Kaufleu
te Rechnung trugen.40 An anderen Orten, wie zum Beispiel den hansischen

35 Siehe allgemein N i it e m a a , Strandrecht (wie Anm. 6).
36 Siehe hierzu die zahlreichen Beispiele in den englischen Patentrolls oder auch das Bei

spiel des Geleitbriefes für Johann Klepping aus Lübeck in: Hanseakten aus England, 1275 bis 
1412, hg. v. Karl K u n z e  (Hansische Geschichtsquellen, A.F. VI), Halle 1891, Nr. 4, S. 5.

37 Keechang Kim , Aliens in medieval law, Cambridge 2004, S. 25 f.
38 Et transmisit dux nuntios ad civitates et regna aquilonis, Datiiam, Suediam, Norwegiam, 

Ruciam, offerens eis pacem, ut haberent liberum commeatum adeundi civitatem suam Lubike, 
Helmoldi Presbyter Bozoviensis Chronica Slavorum, MGH SS rer. Germ, Bd. 32, hg. von 
Bernhard SCHMEIDLER, Hannover2 1937, Cap. 71, S. 136f.

39 Siehe hierzu Karl-Friedrich K r i e g e r ,  Der Rechtsschutz der deutschen Hansekaufleute in 
England unter König Eduard I., in: Stadt und Land in der Rechtsgeschichte des Ostseeraums, 
W ilhelm Koppe zum 65. Geburtstag, hg. v. Klaus F r ie d l a n d , Lübeck 1973, S. 33-50. Siehe 
a. Hans-Jürgen B e c k e r .  Kölns Stadtverträge in vorhansischer Zeit, in: HGbll. 107, 1989, 
S. 1-13.

40 K i m , Aliens (wie Anm. 37), S. 29ff. Siehe jetzt auch Stephan E. S a c h s , Conflict reso- 
lution at a medieval English Fair, La resolution des conflits en matiere de commerce terrestre 
et maritime, in: „Eine Grenze in Bewegung. Öffentliche und private Konfliktlösung im 
Handels- und Seehandelsrecht.“ (Arbeitstitel), hg. von Albrecht C o r d e s  et al., im Druck.
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Kontoren, kam es zu einer quasi unabhängigen internen Gerichtsbarkeit, 
etwas, was hier nicht näher ausgeführt werden kann, und einer besseren 
Vertretung der Kaufleute nach aussen, durch Institutionalisierung alter 
Fahrt- und Schwurgemeinschaften.

Zusammenfassend soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass Kauf
leute in der Fremde 1. bestimmten Zollregelungen und anderen Abgabe
regelungen unterworfen waren. Ausnahmen von den allgemeinen Regeln 
führten zu dem Bedürfnis, die Kaufleute genau zu benennen und ihre 
Herkunft zu spezifizieren. 2. War die Sicherung der Zufahrtswege zu den 
europäischen Märkten noch bis zum Ende des 13. Jahrhunderts von dem 
gezielten Wohlwollen der regionalen Herrscher/der Zentralmacht abhän
gig. Kaufleute mussten daher einerseits ihre Herkunft nachweisen können, 
um unter den Schutz des Wohlwollens zu gelangen, oder einzeln um per
sönlichen Schutz ansuchen -  und dieses nicht nur in Kriegszeiten. 3. Er
forderten mögliche Rechtsprozesse im Ausland ebenfalls den Schutz der 
regionalen Herrscher, aber auch einen stärkeren Zusammenhalt der ein
zelnen Kaufmannsgruppen, die in der Lage waren, z. B. einen Reinigungs
eid oder andere Hilfestellung zu leisten.41

II. Deutsche Kaufleute in England im 12. und 13. Jahrhundert

Wie oben gezeigt, hat der Warentransfer zwischen England und dem Kon
tinent eine Tradition, die in karolingische Zeit und darüber hinaus zurück 
reicht. Für die Frage der Selbst- und Fremdbezeichnung deutscher und 
später hansischer Kaufleute sind es aber erst die Entwicklungen des 12. 
und 13. Jahrhunderts, die die wichtigsten Impulse gaben.

In der englischen Überlieferung erscheinen die späteren hansischen 
Kaufleute erstmals 1 15742 sowie zwischen 1173 und 75,43 als Heinrich II. 
zwei Privilegien für kölnische Kaufleute ausstellt.44 Empfänger dieser Ur-

Siehe auch Horst W e r n i c k e , Der Hansekaufmann als Gast in fremden Landen -  Aufnahme 
und Verhalten, in: Fremdheit und Reisen im Mittelalter, hg. v. Irene ERFEN und Karl-Heinz 
S p ie s s . Stuttgart 1997, S. 177-192.

41 Siehe zum Beispiel die Regelungen der Flensburger St. Knuds Gilde, Diplomatarium 
Flensburgense, Sämling af Aktstykker til Staden Flensborgs Historie indtil Aaret 1559, hg. 
von Hans Christian Paulus SEJDLIN, Köbenhavn 1865, Nr. 1, S. 1 — 10, hier S. 4.

42 Karl Wa n d , Die Englandpolitik der Stadt Köln und ihrer Erzbischöfe, in: Aus Mittelalter 
und Neuzeit, Gerhard Kallen zum 70. Geburtstag, hg. v. Josef E n g e l  und Hans Martin 
K l in k e n b e r g , Bonn 1957, S. 77-95, hier S. 77. Siehe auch L l o y d , England and the Hanse 
(wie Anm. 30), S. 15.

42 Allerdings hatte schon 1125 William of Malmesbury die Anwesenheit deutscher Kauf
leute in London bezeugt. Siehe einleitend Christopher N.L. BROOKE, London 8 0 0 -1 2 1 6 :  The 
shaping of a city, London 1975, S. 2 6 6 ff.

44 HUB I, Nr. 13f., S. 8. Diese Dokumente sind von der deutschen Forschung bisher
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künden sind die „homines Colonienses“ und die „homines et cives Colo- 
nienses“, deren Weinverkauf nun dem der Franzosen gleichgestellt wird, 
die unter den persönlichen Schutz des Königs gestellt resp. den Englän
dern gleichgestellt werden, et protegatis homines et cives Colonienses 
sieut homines m eos, und deren Haus in London, domo sua Londonensi 
(gildhalla sua) ebenfalls königlichen Schutz erhält. Wie Joseph Huffman 
zeigen konnte,45 ist diese Privilegierung, wie alle späteren auch,46 in einem 
politischen Zusammenhang zu sehen, dem Bestreben Heinrichs II., die 
kaiserlich-französisch-päpstliche Allianz gegen ihn aufzubrechen. Glei
ches gilt wohl für den wiederholten Schutz für die cives et mercatores et 
homines Colonienses aus dem Jahr 1 17547 und das Privileg, welches Ri
chard Löwenherz 1194 für die Kölner Gildehalle erließ.48

Diese These wird auch durch die Bezeichnung der Urkundenempfänger 
bestätigt. Es sind nicht die „homines imperatoris“, die die Privilegien in 
England genießen, sondern die Menschen und Bürger der Stadt Köln. 
Diese beiden Privilegien sind typisch für das 12. und frühe 13. Jahrhun
dert, in welchen kaum noch Großgruppen wie Dänen oder Lothringer, 
sondern nur Kaufleute aus spezifischen Orten Privilegien erhielten. W ich
tig dabei war die Unterordnung der kaufmännischen Interessen unter die 
fürstliche Macht der Territorialherren. So sind die ersten Kölner Privile
gien der Dank für die Unterstützung, die der Kölner Erzbischof dem Kö
nig hatte angedeihen lassen und so dankt z. B. König Johan 1202 und 
1204 den „ciuibus Coloniensibus“ ausdrücklich für deren Unterstützung 
seines Neffens Otto und bestätigt dafür deren Privilegien.49

Im Zusammenhang mit den Privilegierungen ausländischer Kaufleute in 
England ist vor allem der Schutz für die Kölner Gildehalle von besonde

irrtümlich auf das Jahr 1151 datiert worden. Siehe hierzu H u f f m a n , Family (wie Anm. 26), 
S. 14-17. Zum Kölner Handel siehe übersichtlich Hermann K e l l e n b e n z , Der Aufstieg 
Kölns zur mittelalterlichen Handelsmetropole, in: JbKölnGV 41, 1967, S. 1-30. Siehe auch 
England und Köln, Beziehungen durch die Jahrhunderte in archivalisehen Zeugnissen, Aus
stellungskatalog, hg. v. Hugo S t e h k ä m p e r , Köln 1965.

45 H u f f m a n , Family (wie Anm. 26), S. 16f.
46 Siehe hierzu A. W e in e r , Early commercial intercourse between England and Germany, 

in: Economica, No. 5, June 1922, S. 127-148. Bernd Ulrich H u c k e r , Kaiser Otto IV. 
(MGH-Schriften 34), Hannover 1990, Hugo St e h k ä m p e r , Friedrich Barbarossa und die 
Stadt Köln. Ein W irtschaftskrieg am Niederrhein, in: Hanna Vo l l r a t h ; Stefan W e in f u r t e r  
(Hg.): Köln. Stadt und Bistum in Kirche und Reich des M ittelalters (Kölner Historische
Abhandlungen, Bd. 39), Köln u. a. 1993, S. 367—4 13.

47 HUB I, Nr. 25, S. 16.
48 HUB I, Nr. 40, S. 22f.
49 Johann Martin L a p p e n b e r g , Urkundliche Geschichte des Hansischen Stahlhofes zu 

London, Stahlhof, Urkunden, Nr. Vif., Hamburg 1851, S. 6. Siehe dasselbst auch Nr. VIII. 
Dieses ist auch im Lichte der Auseinandersetzung zwischen der Stadt Köln und ihrem Stadt
herrn, dem Erzbischof, zu verstehen. W a n d , Englandpolitik (wie Anm. 42), S. 82f.
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rem Interesse. Dass die Kölner Kaufleute ein eigenes Haus besaßen, be
deutet, dass für sie die Regeln der Ley as Lorengs, vor allem die Begren
zung des Aufenthaltes auf 40 Tage und die Verpflichtung zur Einkehr bei 
Hoteliers, wohl nicht mehr galten. Damit waren die Kölner Kaufleute in 
ihrer Privilegierung dem Rechtsstatus der „homines imperii“ nahe gekom
men. Gleichzeitig wird aber aus dem Wortlaut der Privilegien deutlich, 
dass sie den königlichen Schutz eben nicht als kaiserliche Kaufleute, son
dern als Bürger Kölns -  und damit aus einer antikaiserlichen Position 
heraus -  bekommen hatten. Allein, dass der König sie ausdrücklich als 
„homines meos“ privilegieren musste, bedeutet, dass sie dieses Recht vor
her nicht besaßen und damit den Rechtsrahmen der „homines imperii“ 
nicht ausschöpfen konnten.

Bei den Privilegierungen zwischen 1175 und dem Beginn des 13. Jahr
hunderts spielen die kaiserlichen Kaufleute keine Rolle mehr. Ihre Rechts
position ist, wenn überhaupt, nur noch als alte Rechtsreminiszenz vorhan
den. Der Weg allerdings, den die „hommes le Emperour Dalemayne“ 
rechtlich gebahnt hatten, wird nun von anderen Gruppen fortgesetzt.

Denn die Kölner waren mit ihrem Englandhandel nicht allein, sondern 
auch Bremer und Tieler Kaufleute traten die gefahrvolle Reise auf die 
Insel an.50 Diese Gruppen waren aber in ihrer Privilegierung nicht so weit 
fortgeschritten wie die Kölner. Dieses ist auch ein Beleg dafür, dass in 
dieser Zeit der Begriff der „homines imperatoris“ nicht geographisch zu 
verstehen war, denn sowohl Bremen wie auch Tiel gehörten zum Heiligen 
Römischen Reich. Der Titel eines „homo imperatoris“ war vielmehr eine 
persönliche, institutionelle Auszeichnung bestimmter Kaufleute.

An der Wende des 12. zum 13. Jahrhundert galten in England nicht so 
sehr allgemeine Privilegien, sondern Kaufleutegruppen oder einzelne 
Kaufleute mussten sich des Schutzes des englischen Königs versichern -  
und dieser erteilte oder entzog diesen nach politischem Gutdünken. Aus
druck hierfür sind u. a. die Kölner Privilegien der Jahre 1202 bis 1204, die 
König Johann für die kölnische Unterstützung seines Neffen, Kaiser Ottos, 
erteilte51 oder aber die persönlichen Privilegien für die Genter Kaufleute 
Galvater Sprok und Simoneum Saphir, die 1204 auf Intervention Ottos 
erteilt wurden.52

50 W e in e r , Intercourse (wie Anm. 46), S. 128 mit weiteren Belegstellen. Siehe auch Her- 
man vander L i n d e n , Les Gildes Marchandes dans les Pay-Bas au moyen age, Gand 1896, 
S. 24-27.

51 Hans Friedrich Georg Julius S. S u d e n d o r f , Die Welfen-Urkunden des Towers zu Lon
don und des Exchequer zu Westminster, Hannover 1844. Nr. III, S. 62. VI, S. 65 f. und X, 
S. 69 f.

52 SUDENDORF, Welfen-Urkunden (wie Anm. 51), Nr. VIII, S. 68 und IX, S. 69. Siehe 
desweiteren auch die Privilegien für Wilhelm de Rodenburg und seinen Bruder, ebd. Nr. 
XVI, S. 73 f.
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Neben Otto erscheinen auch der welfisch-sächsische Herzog Heinrich 
als Intervenient, so zum Beispiel 1209 für Utrecht53 und späterhin der 
Braunschweiger Herzog Otto, so 1230 für die Stadt Braunschweig54 sowie 
dessen Nachfolger Albrecht 1266 für Hamburg und Lübeck.55 Deutlich 
wird, dass vor allem die Verwandten des englischen Königs ein gutes 
Wort für Ihre Kaufleute einlegten,56 und das nicht nur für jene ihrer ei
genen Territorien, sondern auch für diejenigen, mit denen sie Kontakte 
unterhielten. Ein Beispiel hierfür ist der Kaufmann Ghilbert von Schles
wig, der 1223 (7 Henry III.) als m ercator ducis Luneburg  erscheint,5' 
obwohl er ein Jahr später explizit als m ercator D enem archie  bezeichnet 
wird und sein Privileg nur Pro duce de Luneburg  erhielt.68 Es handelte 
sich also hierbei wirklich um einen Schleswiger Kaufmann, der aber das 
Bündnis der Lüneburger mit Valdermar Sejr von Dänemark für seine 
Zwecke nutzte und deshalb in England als Kaufmann des Herzogs von 
Lüneburg firmierte und wohl damit seine persönliche Stellung verbes
serte.

War die persönliche Intervention dieser Herzöge auch mit Sicherheit das 
beste Mittel für einen sicheren Schutz, so reichte in anderen Fällen auch 
die bloße Herkunft aus den Herrschaftsbereichen dieser Fürsten aus, um 
einen sicheren Zugang zu den englischen Märkten zu erlangen. So erhiel
ten zum Beispiel 1224 (8 Henry III.) Conradus, Ardwikus, Fulcwardus 
und Henricus, mercatores de Brem jen] de terra ducis Saxonie einen Ge
leitbrief für ihr Schiff und ihre Handelswaren,59 gefolgt von Conrado de 
Bremis, [Volcward de Bremis], Wilhelmo de Bremis et Henrico de Stadio, 
mercatoribus de terra H. ducis Saxonie™

Für den Erhalt und die Verteidigung der erhofften Privilegien war es 
wichtig, die eigene Herkunft nachweisen zu können. Hierfür gab es ver
schiedene Möglichkeiten. Zum ersten konnte man sich eine Herkunfts

53 SUDENDORF, Welfen-Urkunden (wie Anm. 51), Nr. XVII, S. 74; HUB 1, Nr. 80.
54 SUDENDORF, Welfen-Urkunden (wie Anm. 51), Nr. LVI, S. 108f.
55 SUDENDORF, Welfen-Urkunden (wie Anm. 51), Nr. LXV und LXVI, S. 116f.
56 Stuart J e n k s , Die Welfen, Lübeck und die werdende Hanse, in: Die Welfen und ihr 

Braunschweiger Hof im hohen Mittelalter, hg. v. Bernd Sc h n e i d m ü l l e r , Wiesbaden 1995. 
Wolfenbütteler M ittelalter Studien, Band 7, S. 483-522, hier S. 493^496. Siehe für das Bei
spiel Groningens Albert N o e , De Handel van Noord-Nederland op England in de dertiende 
Eeuw, Haarlem 1918, S. 34 f. Siehe auch hierzu allgemein Huibert Antoine P o e l m a n , De 
buitenlandsche Handel van Groningen in verband met den frieschen Handel gedurende de 
twallfde en dertiende Eeuw, in: Historische Opstellen, opgedragen aan Prof. Dr. H. Brug- 
mans, Amsterdam 1929, S. 9-21, hier S. lOff.

57 Patent Rolls of the Reign o f Henry III., A.D. 1216-1225, London 1901, S. 377.
58 Patent Rolls 1216-1225 (wie Anm. 57), S. 450.
59 Patent Rolls 1216-1225 (wie Anm. 57), S. 474.
60 Patent Rolls 1216-1225 (wie Anm. 57), S. 500. Diese Kaufleute stehen in einem Feld 

zusammen mit anderen mercatores de terra imperatoris.
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bescheinigung der Heimatgemeinde/des eigenen Herrschers ausstellen 
lassen. So konnten sich die Untertanen des Herzogs von Löwen 1212 
urkundlich als solche ausweisen,61 mussten die Yprerer 1213 bei Ankunft 
in London ein Zeugnis der Stadt über ihre Zugehörigkeit mitführen62 und 
besaßen die Kölner Bürger Segwin und Martina litten  domini regis im- 
peratoris Ottonis in quibus continetur, quod ipse suscepit eos in pro- 
tectionem suam et res suas , 6 3  Hierbei handelt es sich womöglich um einen 
späten Fall der Privilegierung zu „homines imperatoris“ . Ähnliche Briefe 
konnten 1213 die Bremer vorweisen, die damit als Leute des Kaisers 
tituliert wurden.64 Generell war zu diesem Zeitpunkt allerdings das per
sönliche Herrschaftsverhältnis wichtiger als die juristisch-territoriale Zu
gehörigkeit. So konnte 1224 in England zwischen den „mercatores de terra 
imperatoris Alemannie“ und denen „de ducis Saxonie“ unterschieden wer
den,65 ohne dass damit konstatiert worden wäre, dass das Herzogtum Sach
sen nicht mehr zum Reich gehört hätte.

Konnte man keinen Herkunftsnachweis beibringen, konnten auch eng
lische Kaufleute ihre Konkurrenten als Untertanen des einen oder anderen 
Herrschers ausweisen und ihnen damit zu ihren Rechten verhelfen.66 Doch 
war dieses sicherlich der unsicherere Weg.

Für die Privilegierung und damit für die rechtliche Ausgangssituation 
des eigenen Handels im Ausland waren zur Jahrhundertwende die Herr
schaftsverhältnisse im eigenen Herkunftsort von entscheidender Bedeu
tung. Stand der eigene Landesherr in einem guten politischen Verhältnis 
zum englischen König, erleichterte dies die persönliche Situation unge
mein. Zum Nachweis der Zugehörigkeit musste ein schriftlicher Beweis 
erbracht werden. Besser als dieser war die persönliche Intervention eines 
Herrschers, der in einem Verwandtschaftsverhältnis zum englischen König 
stand, in diesem Fall vor allem Kaiser Ottos und der braunschweigisch
lüneburgischen Welfen in der Nachfolge Heinrichs des Löwen. Neben 
diesen persönlichen Zueignungen standen die allgemeinen Privilegien für 
Kaufmannsgruppen verschiedenster Herkunft als umfassender Rahmen. 
Das bedeutete z. B„ dass in der Stadt London generell die Zugehörigkeit

61 HUB I, Nr. 92, S. 39.
62 HUB I, Nr. 101, S. 41.
62 HUB I, Nr. 85, S. 37.
64 H U B  I, Nr. 110, S. 43, SUDENDORF, W elfen-U rkunden  (w ie  A n m . 51), Nr. XXXIII,

S . 91.
65 HUB I, Nr. 160, S. 54.
66 Siehe z. B. HUB I, Nr. 91, S. 39. L a p p e n b e r g , Stahlhof, Urkunden (wie Anm. 49), Nr.

20, S. 10. Die gleiche Unterscheidung wurde 1225 für Bremer und Stader getroffen, die nun
als Kaufleute aus dem Land des Herzogs Heinrich fungierten und von den Kaufleuten aus 
den kaiserlichen Landen abgegrenzt wurden, HUB I, Nr. 185, S. 58.
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zu einer besonderen Kaufmannsgruppe, den Lothringern, Dänen oder de
nen des Kaisers, den Rahmen für die Handelsausübung absteckte.

III. Lübecker im frühen Englandhandel

Aus den bisherigen Überlegungen wird deutlich, dass die Kaufleute für die 
englische Verwaltung nach dem Herrscher in ihrer Heimat klassifiziert und 
privilegiert wurden. Dieses hatte für den frühen Handel der Lübecker nach 
England entscheidende Bedeutung. Bei allen Spekulationen darüber, ob 
unter den „homines imperatoris“ Kölner oder andere Kaufleute zu ver
stehen seien, wurde immer wieder implizit oder explizit vermutet, dass die 
Lübecker aufgrund ihrer besonderen Bedeutung ebenfalls unter diesem 
Begriff gefasst wurden und es deshalb 1226 zu einem Streit zwischen 
Köln und Lübeck gekommen sei, den die Lübecker durch Intervention 
beim Kaiser zu beheben versucht hätten.67

Diese Interpretation übersieht dabei zwei ganz wesentliche historische 
Tatsachen. Zum ersten war die Bedeutung Lübecks am Ausgang des 12. 
und zu Beginn des 13. Jahrhunderts nicht so, wie von der nationalen 
Geschichtsschreibung immer wieder behauptet.6* So entwickelte sich zum 
Beispiel der Lübecker Westhandel erst sekundär zur Mitte des 13. Jahr
hunderts zu dem Faktor, der für spätere Jahrhunderte prägend sein sollte.69

Wichtiger aber als diese wesentlich weniger bedeutende Rolle ist die 
Tatsache, dass Lübeck von 1201 bis 1226/27 eben keine deutsche/kaiser
liche, sondern eine dänische Stadt war. Damit fielen die Lübecker in eng
lischen Augen in die Kategorie der „mercatores dacie“ .

Diese rechtliche Zuordnung hatte für die, anfangs wahrscheinlich eher 
wenigen, Lübecker Kaufleute in England entscheidende Vorteile, erhielten 
sie doch somit z. B. in London die dänischen Handelsrechte, wie sie zu
mindest in IV. /Ethelred formuliert waren.70 Wie oben schon ausgeführt, 
waren die dänischen Kaufleute in der Themsestadt den Londonem gleich
gestellt und durften z. B. ganzjährig in der Stadt wohnen und waren auch 
auf den Märkten außerhalb der Stadt den Engländern gleichgestellt.71 Da
mit waren die Lübecker bis 1226 nicht nur bessergestellt als zum Beispiel 
die Kölner, die in dieser Zeit um ihre Gildehalle kämpfen mussten,72 son

67 Philippe DOLLINGER, Die Hanse, Stuttgart4 1989. S. 61.
68 Carsten J a h n k e , Handelsstrukturen im Ostseeraum im 12. und beginnenden 13. Jahr

hundert. Ansätze einer Neubewertung, in: HGbll. 126, 2008, S. 135-175.
69 J e n k s , Die Welfen (wie Anm. 56), S. 507ff.
70 Siehe zur Problematik dieses Textes, wie oben angeführt K e e n e , Text, visualisation and 

politics (wie Anm. 22), S. 93 f.
71 Ley de Lorengs (wie Anm. 27), hier Munimenta, S. 63.
72 K e e n e , Text, v isualisation and  poli tics  (w ie A nm . 22), S. 92f.
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dern sie konnten auch die alte dänische Gildehalle in der Stadt nutzen -  
und diese, wie die weitere Entwicklung zeigen wird, wohl auch in gewis
sem Grade dominieren.73

So zeigen denn englische Dokumente bis 1226 Kölner, kaiserliche und 
dänische Kaufleute in einer etwas seltsam anmutenden Reihenfolge, so 
1215, als die merccitores de terra domini imperatoris [ . . .]  -  et de Dacia 
von einer Beschlagnahme befreit werden74 oder 1224, als die Kölner und 
Dänen nacheinander in einer Liste der Kaufleute erscheinen.75 Noch 1226 
erhielten die homines de terra regis Dacie einen königlichen Schutzbrief, 
der ihnen erlaubte de salvo veniendi in Angliam cum rebus et mercandisis 
suis ad negotiandum inde et ibidem morandi et inde recendi, faciendo  inde 
debitas et rectas consuetudines.lb Die frühen Lübecker Kaufleute in Eng
land konnten so unter den Schutzmantel der alten dänischen Privilegien 
schlüpfen77 -  ohne gleichzeitig die Kontakte zu ihren deutschen Part
nern/Konkurrenten aufzugeben.

Diese bequeme Sicherheit geriet natürlich 1226 in Gefahr, als die Lübe
cker sich vom dänischen König lossagten und sich dem Kaiser unterstellen 
wollten. Jetzt waren sie qua definitionem plötzlich nur noch Kaufleute des 
Landes des Kaisers und damit weitgehend ohne Rechte. Im Zuge dieser 
Überlegungen scheint es zu Sondierungen mit den Kölnern und Tielern in 
London gekommen zu sein, ob man nicht unter deren Privilegiendecke 
schlüpfen könne, um so weiterhin mit weitreichenden Privilegien ausge
stattet zu bleiben.78 Doch haben beide Gruppen, erwartungsgemäß, dieses 
Ansinnen abgelehnt. Das zumindest kann man aus der Formulierung ent
nehmen, die die Lübecker in das sog. Reichsfreiheitsprivileg einsetzten 
und vom Kaiser bestätigen ließen:

„Ferner lösen wir die genannten Bürger von Lübeck, die nach England 
reisen, gänzlich von jener ihnen missbräuchlich auferlegten Steuer (ab illo 
prauo abusu et exactionis onere), die die Leute von Köln und Tiel und

77 Allerdings ist dieser Gedanke in der Londoner Stadtgeschichte bisher nicht verfolgt 
worden. Dieses hat dazu geführt, dass die Lage dieser Gildehalle, wenn sie denn existiert hat, 
bisher unbekannt ist. Ich danke Derek Keene in London für zahlreiche anregende Hinweise 
zu diesem Thema.

74 HUB I, Nr. 123, S. 45. Rotuli Litterarum Clausarum in turri Londinensi, hg. v. Thomas 
Duffus H a r d y , Vol. I, London 1833, S. 193, membrane 6.

75 Rotuli Litterarum Clausarum (wie Anm. 74), S. 642, 8 Henry III.
76 Patent Rolls of the Reign of Henry III, 1225-1232, London 1908, S. 59, 10 Henry III.
77 B r o o k e , London (wie Anm. 43), S. 267f. referiert hierzu, ohne Quellenangabe, dass „in 

the twelfth Century the German merchants were expanding their activities in London while 
the Danes were contracting theirs, and we are told that the Germans had by 1225 taken over 
the holdings of the Danes in the parish of St Clement Danes, and the upkeep of Bishopsgate“.

7h Konstantin H ö h l b a u m , Über die flandrische Hanse von London, in: HGbll. 1898 
(1899), S. 147-180, hier S. 148 f.
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ihre Genossen gegen sie ausgedacht haben sollen, und tilgen diesen Miss
brauch ganz und gar; sie sollen vielmehr dieselben Rechte und Vergüns
tigungen genießen, deren die Kölner und Tieler und ihre Genossen teil
haftig sind.“79

Bei dieser „Steuer“ wird es sich um eine Abgabe für die Nutzung der 
Kölner und Tieler Privilegien und deren Gildehalle gehandelt haben -  eine 
Abgabe, die die Lübecker vorher nicht entrichten mussten, da sie ihre 
eigenen Privilegien und ihre eigene Halle besaßen. Was die Lübecker hier 
versuchten, war, sich in den Privilegienstand der „homines imperatoris“ zu 
setzen. Allerdings war die Zeit über diese Kaufmannsgruppe hinwegge
gangen. Die Kölner z. B. besaßen ihre Privilegien aufgrund der guten Be
ziehungen ihres Erzbischofs zum König -  und nicht als Untertanen des 
Kaisers.

Die Lübecker gingen daher 1226, trotz ihrer Bemühungen, ihrer Son
derprivilegien in London und England verlustig und sollten sie vor 1260 
nicht wiedererlangen. In den 1230er Jahren scheinen sie mit den gutni- 
schen Englandfahrern die Insel besucht zu haben.80 So wurde die Urkunde 
Anglicana 1 des Lübecker Archivs (HUB I, Nr. 281) bis 1467 bei den 
Dominikanern in London aufbewahrt und wurde zu diesem Zeitpunkt mit 
dem Regest: Privilegium datum mercatoribus de Gothlandia et suis suc- 
cessoribus per regem Henricum Anglie, Hybernie, dux Normannie anno 
regni 21 versehen.81 Ganz offensichtlich sahen sich die Lübecker als die 
legitimen Nachfolger der Gutnen an.

Dass angeblich 1238 Heinrich III. erstmals Kontakt mit der Travestadt 
aufnahm, die als civitas Alemanie erscheint, ist dagegen eine Fälschung 
des Lübecker Syndikus’ Dreyer.8° Die rechtliche Lage der Lübecker in 
London war prekär und drohte völlig ruiniert zu werden, als beim Lü
becker Überfall auf Kopenhagen 1249 englische Kaufleute am Sund ge
schädigt wurden. In dieser Situation handelte der Lübecker Rat derart

79 Antjekathrin G r a s s m a n n , Die Urkunde, in: Lübeck 1226, Reichsfreiheit und frühe 
Stadt, Lübeck 1976, S. 9-19, hier S. 18.

s0 HUB 1, Nr. 281, S. 94, für omnibus mercatoribus de Guthlandia . ..  quas ducent de 
partibus suis Guthlandie. Die hatten 1226 [sic!] begonnen. Freiheiten einzufordern. L lo y d , 
England and the Hanse (wie Anm. 30), S. 17.

81 Ich danke Stuart Jenks, Erlangen, für diese Mitteilung. Nach seinen Recherchen wurde 
der angehängte Regest von der Hand geschrieben, die die Abrechnungen der Kölner Son
derhanse schrieb. Die Abrechnung des Deutschen Kaufmanns in London für die Zeit 24. 
März 1438 bis 11. Juli 1466 enthält eine Zahlung Item betalt dem prior van den swarten 
monchen [OPraed] vur den charter van Gutland bij bevele des coupmans 20s (ca. 1467).

82 HUB I, Nr. 292, S. 9 7 f. Natalie F r y d e , Arnold Fitz Thedmar und die Entstehung der 
Grossen Deutschen Hanse, in: HGbll. 107, 1989, S. 27-42, hier S. 32f. unter Berufung auf 
Ahasver von BRANDT, Das angebliche Privileg Heinrichs III. von England für Lübeck, in: 
HGbll. 71, 1952, S. 84-88.



16 Carsten Jahnke

schnell und kulant, dass die Londoner 1251 die Lübecker nun zum Besuch 
ihrer Stadt aufforderten.8, Doch schon vor 1251 fanden sich Lübecker 
Kaufleute in England,84 allerdings wurden sie erst 1257 wieder in das 
königliche Geleit aufgenommen und von der Scavage befreit,85 1260 
konnten sie alle alten (dänischen) Freiheiten wiedererlangen,86 was ihnen 
1267 ausdrücklich als Recht zur Bildung einer Hanse in England, aller
dings nur temporär, noch einmal zugebilligt wurde.87

Die Mitgliedschaft in den Hansen war fakultativ, nicht obligatorisch. 
Allerdings knüpfte sich die Privilegiennutzung und vor allem die Rechts
sicherheit an die Mitgliedschaft in den jeweiligen regionalen Hansen.88

Da die Nutzung der Kölner/Tieler Gildehalle den Lübeckern versperrt 
war, nutzen sie in dieser Zeit auch weiterhin die dänische -  ohne aber 
gleichzeitig die damit verbundenen Verpflichtungen ausführen zu wollen. 
Nach Aussage der überlieferten Dokumente haben beide Gildehallen, die 
Kölner und die dänische, eine Zeit lang nebeneinander Bestand gehabt.89

83 HUB I, Nr. 405f., S. 132; UBStL I, Nr. 177f„ S. 163ff.
84 HUB I, Nr. 395, S. 127.
85 Calendar of the Patent Rolls, Henry 111., 1247-1258. London 1908, S. 553, 41, Henry

III., May 11; HUB I, Nr. 506f„ S. 177f.
86 HUB I, Nr. 552, S. 193. Dieses Privileg steht als letztes Glied in einer langen Entwick

lung von Sonderrechten für fremde Kaufleute in London. Siehe hierzu H ö h l b a u m , Flan
drische Hanse (wie Anm. 78), S. 160-165.

87 HUB I, Nr. 636, S. 220. Siehe zur Wertung H ö h l b a u m , Flandrische Hanse (wie Anm. 
78), S. 165. Zu den verschiedenen Hansen in England siehe vor allem das aufschlussreiche 
Beispiel von Saint-Omer, deren Gilde auf den Handel nach England, Schottland und Irland 
ausgerichtet war. Carlos W y f f e l s , Hanse, Grand marchands et patriciens de Saint-Omer 
(Societe Academique des Antiquaires de la Morinie, memoires, Tome XXXVIII), Saint- 
Omer [1963]. Zu den verschiedenen Hansen in dieser Zeit siehe allgemein Herman Rijk van 
O m m e r e n , De koopmansgilderol van Deventer, 1249-1387 (Werken uitgeven door het Ne- 
derlands Historisch Genootenschap, Derde Serie, No. 87), S ’-Gravenhage 1978. S. 27-52, 
mit weiteren Literaturangaben. Siehe auch Henri P ir e n n e , La Hanse Flammande de Londres, 
Brüssel 1899, Extrait des Bulletins de l’Academie Royale de Belgique, 3me serie, tome 
XXXVII, 2me partie, Nr. 1, S. 1^46; Herman van W e r v e k e , Les „Status“ latins et les 
„Statuts“ fran^ais de la Hanse Flamande de Londres, in: Academie Royale de Belgique, 
Bulletin de la Commission Royale d ’Historie, Tome CXVIII, 1953, S. 289-320; D e r s ., 
„Hansa“ in Viaanderen en aangrenzende gebieden, in: Handelingen van het Genootschap 
voor Geschiedenis gestichtct onder de Benaming Societe d ’fimulation te Brugge, XC, 1953, 
S. 5^12. A uf das Verhältnis zu den anderen Hansen in London und England kann an dieser 
Stelle nicht eingegangen werden. Siehe hierzu aber H ö h l b a u m , Flandrische Hanse (wie 
Anm. 78).

88 Walther S t e i n , Die Hansebruderschaft der Kölner Englandfahrer und ihr Statut vom 
Jahre 1324, in: HGbll. 1908, S. 197-240, hier S. 201-206.

89 Derek K e e n e , New Discoveries at the Hanseatic Steelyard in London, HGbll. 107, 1989, 
S. 15-25, hier S. 23, hat bisher -  ausgehend von der These, dass es nur eine Gildehalle gab -  
nur ein Gebäude auf die Gildehalle bezogen, ohne aber in Betracht zu ziehen, dass es sich 
dabei um die dänische handeln könnte. Der spätere Stalhof ist nach Aussage der topogra
phischen Quellen allerdings wirklich mit der alten Kölner Halle identisch. Es besteht aber die 
vage Möglichkeit, dass die dänische und die Kölner Halle, in nord-süd gehender Richtung
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Es hat dann den Anschein, dass die Kölner, wenn nicht in der Lübecker 
Halle so doch in den Lübecker Privilegien, untergekommen sind. So führt 
zum Beispiel der Liber Albus explizit aus, dass ferm e des Coloniens, 
cestasscivoir de la saille des Deneis,9l) und 1314 wird die Halle als Dy- 
neshemenhall bezeichnet,91 was bedeutet, dass beide Einrichtungen in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zusammengewachsen waren, da die 
Kölner Gildehalle in den 1240em das letzte Mal erwähnt wird.92 Aller
dings gibt es in der Londoner Stadtgeschichtsforschung weiterhin Zweifel 
an der Existenz einer dänischen Halle, zumal alle wichtigen Dokumente 
Fälschungen genau dieser Zeit darstellen.93 Diese Zweifel können aller
dings nicht erklären, warum die Londoner immer wieder auf die Dänen als 
Referenzpunkt verweisen, wenn diese zur Zeit der Fälschungen keine Rol
le mehr gespielt haben sollten.

Dieses gerät vor allem dann in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, als 
1282 die „deutschen Kaufleute“ den Unterhalt des Bishopgates überneh
men mussten, welches nach Aussagen der Londoner verfallen war.99 Die 
„deutschen Kaufleute“ mussten diese Aufgabe pro quibusdam libertatibus, 
quas iidem mercatores habent in ciuitate predicta, et quibus longo tem 
pore occasione construccionis et reparacionis huiusmodi fuerun t überneh
men.95 In den Kölner Privilegien findet sich nun aber keine solche Bürde. 
Allerdings hatten die Londoner Geschworenen schon 1275 festgestellt, 
dass item porta de Bisshopsgate, quam gentes Danorum antiquitus sole- 
bant sustinere et debebant pro libertate, quam habebant in civitate Lon- 
doniensi, nunc per defectum ipsorum  ... fere corruitur . . . .%

Die Belastung lag also auf der dänischen Gildehalle. Wann sie an diese 
gekommen war, ist allerdings zur Zeit völlig offen, denn bis 1161/62 war 
das Tor nach Aussage der Pipe Rolls noch immer im Besitz des Londoner

nebeneinander gelegen haben. Ich danke Derek Keene, London, für diesen freundlichen, 
korrigierenden Hinweis.

90 Liber Albus (wie Anm. 24), S. 229.
91 Marjorie B. HONEYBOURNE, The reconstructioned map of London under Richard II., in: 

London Topographical Record XXII, 1965, S. 29-76, hier S. 69-75 und S. 69 Anm. 5.
92 K e e n e , Discoveries (wie Anm. 89), S. 22.
93 K e e n e , Text, visualisation and politics (wie Anm. 22), S. 93 f.
94 Liber Albus (wie Anm. 24), S. 485^488; L a p p e n b e r g , Stahlhof, Urkunden (wie Anm. 

49), Nr. XXXI, S. 14ff. 1305 wurde den Kaufleuten der Zoll an diesem Tor erlassen, da sie es 
bewachten und unterhielten, (eo quod onerantur de custodia et reparatione portce prcedictce), 
Liber Custumarum (wie Anm. 27), S. 112f.

95 Op. cit.
96 HUB I, Nr. 747, S. 262; LAPPENBERG, Stahlhof, Urkunden, Nr. 29, S. 14; Alexander 

BUGGE, Die nordeuropäischen Verkehrswege im frühen Mittelalter und die Bedeutung der 
W ikinger für die Entwicklung des europäischen Handels und der europäischen Schiffahrt, in: 
VSWG IV, 1906, S. 227-277, hier S. 263f.
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Bischofes.97 Derek Keene vermutet, dass eine Übertragung der Wach
dienste erst in den Krisenjahren um 1215-1217 stattgefunden haben könn
te.98 Warum dann allerdings die „Dänen“ und nicht die Kölner diesen 
Dienst übernahmen, zumindest wenn man den Aussagen der Londoner 
Geschworenen und dem Leugnen der Kölner Glauben schenken darf, 
bleibt offen. Eine Erklärung könnte die alte Verbindung zur dänischen 
Kirche in London, St. Clement de Danes", sein, doch bleibt dies mehr 
vage Spekulation. Die Jahre 1215-1217 sind aber auch genau jene Jahre, 
in denen die Lübecker wohl in die Fußstapfen der Dänen traten.

Allerdings scheint es eindeutig, dass diese Verpflichtung über die Lü
becker, die die dänische Gildehalle in der Zeit zwischen 1201 und 1226 
als Dänen nutzten und dieses Recht, begünstigt durch den zunehmenden 
Rückgang des dänischen Handels bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts,1“  
auch nach 1226 weiter ausübten, auf die „Rechts“-nachfolger der Dänen, 
die deutschen Kaufleute in ihrer Gesamtheit, überging.101 Insofern scheint 
es verständlich, dass die Kölner guten Gewissens gegen diese Verpflich
tung protestieren konnten, entsprach das ja  nicht ihrer Rechtstradition. 
Allerdings müssen die mit der dänischen Gildehalle verbundenen Vorteile 
diese Nachteile aufgewogen haben.

IV. Der „Deutsche Kaufmann“ in England

Als sich die Lübecker 1226 eine neue Kaufmannsgruppe in England su
chen mussten, gab es dort die oben erwähnten verschiedenen Einzelpri
vilegierungen. Nach Auffassung der Lübecker besaßen dabei die Kölner 
und die Tieler die größten Vorteile, wobei wir über die Situation der letz
teren nur schemenhaft informiert sind.102

97 Auch hier danke ich Derek Keene für die vielen befruchtenden Diskussionen, die wir 
über die Londoner Zustände geführt haben. Ohne seine Freundlichkeit und seine beeindru
ckende, profunde Quellenkenntnis hätten sich in diesem Teil zahlreiche Fehler ergeben; das 
Lob gebührt ihm, alle Fehler sind allein von mir verschuldet.

98 Wiederum danke ich Derek Keene für diesen Hinweis.
99 ßUGGE, Verkehrswege (wie Anm. 96), S. 261 ff. Siehe weiterhin Dietrich H o f m a n n , Die 

Legende von Sankt Clemens in den skandinavischen Ländern im M ittelalter (Beiträge zur 
Skandinavistik, Band 13), Frankfurt am Main 1997, S. 167ff.

100 Siehe J a h n k e , Handelsstrukturen (wie Anm. 68).
101 Die Entstehung des Begriffes des „deutschen Kaufmannes“ soll im Folgenden näher 

ausgeführt werden.
102 Zum Tieler Handel siehe einleitend, wenn wohl auch nicht mehr auf dem neuesten 

Stande, Barbara R o h w e r , Der friesische Handel im frühen Mittelalter, Diss. Kiel 1937, 
S. 83-92. Siehe auch Herbert S a r f a t ij , Tiel in succession to Dorestad. Archaeology in a 
10th/l lth-century commercial centre in the central riverine area of the Netherlands, in: 
Exchange and Trade in Medieval Europe, Papers o f the ,medieval Europe Brugge 1997* 
Conference, Vol. 3, hg. v. Guy DE Bo e  und Frans Ve r h a e g h e , Zellik 1997, S. 193-200.
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Bei der Fälschung der Urkunde durch den Lübecker Rat 1226 hatte man 
wohl angedacht, den eigenen Kaufleuten in England die Rechte der „ho
mines imperatoris“ zu verschaffen, doch waren die Kölner, und wohl auch 
die Tieler, über dieses Stadium hinaus und hatten eigene, stadtspezifische 
Privilegien erhalten. Gemäß der alten englischen Tradition mussten sich 
die Lübecker, wie alle anderen Gruppen auch, auf die Fürsprache eines 
befreundeten Territorialherrn verlassen. So steht zu vermuten, dass sich 
hinter denjenigen „mercatores Saxonie“, die 1229 mit einem norwegi
schen Ritter nach England kamen,103 auch welche von der Trave verborgen
haben könnten. Allerdings war die Abhängigkeit von einem Territorial-

✓

heim nun gerade das, was die Lübecker durch ihren Coup d ’Etat ab
schütteln wollten. Insofern musste der Zustand an der Trave als unbefrie
digend empfunden werden. So warfen sich die Lübecker 1237 wohl das 
Deckmäntelchen der gutnischen Kaufleute über, die bei Heinrich III. auf
grund ihrer Pelzlieferungen besonders gut angesehen waren und deren 
ethnische und sprachliche Herkunft ja  nicht genau zu bestimmen w ar.11)4 
Diese Pelzlieferanten kamen für die Engländer weit aus dem Osten, einem 
Osten, der sich nicht immer bestimmen ließ. So führte z. B. Heinrich III. 
1248 neben gutnischen Kaufleuten pauschal auch andere Händler aus 
„Estland“ an, die Wachs und Pelz geliefert hatten.103 Unter Estland wird 
hierbei nicht unser Länderbegriff zu verstehen sein, sondern die Ostlande, 
le Estrey, eine Pauschalisierung, der keine rechtliche Bedeutung zukam.

Zur Mitte des 13. Jahrhunderts veränderten sich in England langsam die 
Handelsprivilegien dahingehend, dass die adligen Intervenienten mehr und 
mehr verschwanden. So erhielt z. B. „the city of Hamburg“ 1252 ein Han- 
delsprivileg für drei Jahre in England, ohne dass auf die Stellung Ham
burgs in Sachsen bzw. Holstein Bezug genommen wurde,106 und 1258 
wurde Lübeck ebenfalls ohne Bezug zum Landesherm in England in 
Schutz genommen.107 Die Kaufleute wurden hier wie anderen Orts mehr 
und mehr mit ihrer Heimatstadt identifiziert. Gleichzeitig begannen die 
Städte, sich gegenseitig in Handelsfragen zu unterstützen. So beendeten 
z. B. Hamburg und Köln 1258 ihre alte Zwietracht, und Köln gelobte, die

103 Patent Rolls. 1225-1232 (wie Anm. 76), S. 274, 13 Henry III.
104 HUB I, Nr. 281, S. 94.
105 Calendar of Patent Rolls, Henry III, 1247-1258, London 1908, S. 7, 32 Henry III, mem- 

brane 10. „Febr. 4. Westminster: Like letters for the merchants of Gutland [...] for wax and 
greywork taken from them to the king’s use. The like for the merchants of Estland [...] for 
wax and greywork“ . Zu dieser Zeit war das heutige Estland ein Teil Dänemarks und kann 
somit nicht als geographischer Hinweis fungieren. S. a. Regest HUB I, Nr. 359, S. 119.

106 Patent Rolls, Henry III. (wie Anm. 105), S. 155, 36 Henry III. membrane 1. Regest HUB 
I, Nr. 444, S. 160.

107 HUB I, Nr. 506, S. 178f.
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Hamburger Kaufleute zu fördern,108 Hamburg förderte die bremischen 
Kaufleute an der E lbe1(|y und die Utrechter die Kölner in ihrer Stadt.110

Parallel zur Entwicklung in England strebten die Kaufleute der späteren 
Hansestädte auch an anderen Orten nach Privilegien. Wie später noch zu 
zeigen sein wird, sind es vor allem die Erfolge in Flandern, die wiederum 
Auswirkungen auf die englische Rechtssituation hatten. Der Lübecker 
Ratssendbote Herman Hoyer, der 1252 die großen flandrischen Privilegien 
ausarbeitete,111 hatte ein Konzept initiiert, das den Rahmen für alle spä
teren Entwicklungen vorgab. Aus dem alten Konzept kommend, das Pri
vilegien für einzelne Städte vorsah, fasste Hoyer die Gesamtheit der von 
ihm vertretenen Kaufleute unter dem (wie noch zu zeigen sein wird, un
passenden) Oberbegriff der „mercatores imperii“ zusammen. Dieses wird 
zum Beispiel im Privileg Margarethes von Flandern vom 23. Mai 1252 
deutlich, in dem zuerst von den universis mercatoribus Colonie, Tremonie, 
Sosati, Monasterii, Aquensibus und dann ausschließlich von den aliis Ro
mani imperii mercatoribus gesprochen wird,112 als deren Bote sich Hoyer 
auffasste113 und die in den folgenden Privilegien allein als Akteure ge
nannt wurden.

Vor diesem Hintergrund veränderte sich auch die Selbstauffassung der 
„deutschen“ Kaufleute in England. Diese wurde durch zwei Faktoren be
stimmt. Zum einen erforderte das Zusammenwachsen der Gildehallen ei
nen neuen Oberbegriff, da der Begriff der „dänischen“ Gildehalle obsolet 
und der der Kölner Gildehalle politisch in vielerlei Hinsicht unklug war. 
Einen Ausweg bot daher der landsmännische Begriff der „deutschen Gil
dehalle“ , also der Halle der mercatores Allemanie in Angliam veniencium , 
wie er um 1260 zu ersten Mal erscheint."4 Dieser Ausweg bot sich auch 
für die anderen Handelsniederlassungen der Deutschen in England, z. B. 
in Lynn an, wo sich der dortige Vorsteher aldermannus Romani imperii 
apud Lennem  (sic!) nannte.11'’ Zum zweiten musste dieser Oberbegriff 
rechtlich mit Leben gefüllt werden. D. h. es war nun die Aufgabe der 
Kaufleute, die besten der einzelnen Stadtprivilegien (möglichst ganz ohne 
die damit verbundenen Verpflichtungen) in den neuen Begriff zu retten 
und dort fest zu implementieren.116

I0* HUB I, Nr. 513, S. 179.
I<w HUB I, Nr. 517, S. 180f.
110 HUB I, Nr. 520f., S. 181 f.
1,1 HUB I, Nr. 431-434, S. 142-149.
112 HUB I. Nr. 431, S. 142f„ hier S. 143.
113 Z. B. HUB I, Nr. 432, hier S. 144.
1.4 HUB I. Nr. 540, S. 190f„ hier S. 190. Siehe auch Nr. 552, S. 193.
1.5 HUB I, Nr. 701, S. 247.
116 Siehe hierzu schon J e n k s , Die Welfen (wie Anm. 56), S. 518f. S t e i n , Kölner England

fahrer (wie Anm. 88), S. 211 ff.
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So erhielten zum Beispiel Hamburg und Lübeck 1266, ganz im alten 
Stil, d. h. auf Intervention des Herzogs von Braunschweig, neue Rechte in 
England,117 während gleichzeitig 1260 die „Gildehalla Teutonicorum“ 
Freiheiten erhielt.118 Als die Lübecker und Dortmunder Kaufleute Arnold 
Scotelmund, Johannis le Core, Luder de Dertmund, Werner de la Rige und 
Richeri filii Ovied’ 1272 gegen das Flandernembargo verstoßen hatten, 
wurden sie weiterhin als mercatores ducis Brinneswik bezeichnet.119 Ein 
gutes Beispiel für diese Übergangssituation dagegen ist die Klage über das 
dem Hennekin Buch in England zugefügte Unrecht.120 Auf der einen Seite 
wird Buch als Aldermann der Hamburger bezeichnet, d. h. als Aldermann 
der Hamburger Hanse gemäß dem Privileg von 1266. A uf der anderen 
Seite klagt der Berichterstatter dem Hamburger Rat, dass das ju s  Teuto
nicorum in Anglia  verletzt worden sei,121 etwas was bis dato rechtlich, 
zumindest nach den überlieferten Privilegien, nicht definiert worden war. 
Ebenfalls bezeichnend ist die Tatsache, dass bei den Exportlizenzen für 
Wolle, die 1277 erteilt wurden, nur noch zwischen Kaufleuten aus Köln 
und Lübeck und denen aus Deutschland (Almain) unterschieden wurde.122 
Es hat den Eindruck, dass es nur noch für die Kölner und Lübecker von 
Wichtigkeit war, ihre Stellung herauszustreichen, wohingegen alle ande
ren schon unter dem Sammelbegriff gefasst werden konnten.

Wann der Begriff der „mercatores Alemannie“ von englischer Seite zum 
ersten Mal als rechtlicher Corpus aufgefasst wurde, ist bisher nicht genau 
zu definieren. In den Zollabrechnungen des Jahres 1271 wird noch ganz 
traditionell nach lokaler Herkunft unterschieden.12’ Doch scheinen die Ent
wicklung des späteren Stalhofes und die auf der Gildehalle ruhenden Pri
vilegien daran einen großen Anteil gehabt zu haben. So erscheinen die 
Deutschen als rechtliche Gesamtheit zum ersten Mal 1275 in dem Streit 
über die Verpflichtung zum Unterhalt des Bischopsgates,124 und in den 
Streitigkeiten darüber, ob die Kaufleute der Gildehalle das „muragium“ in 
London zu zahlen hätten oder nicht.125 In diesem Zusammenhang ordnete 
das Parlament 1279 eine Untersuchung an, die die Rechtssituation der

1,7 HUB I, Nr. 633f., S. 218f. und Nr. 636, S. 220. S u d e n d o r f , Welfen-Urkunden (wie 
Am. 51), Nr. 65, S. 116.

118 Siehe hierzu einleitend F r y d e , Arnold Fitz T h ed m a r  (wie Anm. 82).
ll9Close Rolls o f the reign of Henry III., 1268-1272, London 1938. S. 516, 1272, 56 Henry

III., membrane 4.
120 HUB I, Nr. 673, S. 237f.
121 Op. cit. hier S. 238.
122 Calendar of various Chancery Rolls, 1277-1326, London 1912, S. 1-16. Siehe auch mit 

anderer Datierung, Hanseakten aus England (wie Anm. 36), Nr. 8f., S. 6f.
122 Siehe oben Anm. 2.
124 HUB I, Nr. 747, S. 262. Item jurati dicunt, quod Teutonici sunt liberi in civitate.
125 Siehe hierzu F r y d e , Arnold Fitz Thedmar (wie Anm. 82), S. 31.



22 Carsten Jahnke

„mercatores Alemannie“ feststellen sollte.126 Die in der Gildehalle/den 
Gildehallen127 versammelten Kaufleute erweckten mehr und mehr den 
Eindruck einer geschlossenen Gruppe mit einheitlichen Privilegien.I2S Die 
Freiheiten der einzelnen Städte wurden nun in der Gildehalle gesam
melt,129 wobei man gleichzeitig, wie gesagt, bemüht war, die damit ver
bundenen Verpflichtungen und Einschränkungen unter den Tisch fallen zu 
lassen. In der Gesamtheit ergab sich durch die Verwischung der Her
kunftsgrenzen für die meisten deutschen Kaufleute eine wesentliche Ver
besserung ihrer Rechtssituation, gleichzeitig wurde die politische Macht 
durch ein gemeinsames Auftreten gestärkt.130 Im Falle einer rechtlichen 
Überprüfung wurden dann die entsprechenden Stadtprivilegien vorgelegt 
und auf die Gesamtheit aller Kaufleute in der Gildehalle bezogen, ohne 
dass dieses eigentlich darin vorgesehen war. Für die englische Krone war 
dieser Vorgang insofern nicht Anstoß erweckend, da in ihren Augen die 
Kaufleute nach den jeweiligen Herkunftsländern geordnet wurden. Dass 
das Heilige Römische Reich aufgrund seiner Zersplitterung nun aber 
schwer mit der Grafschaft Seeland oder dem Königreich Spanien zu ver
gleichen war, spielte zolltechnisch eine geringfügigere Rolle. So wurde in 
der Ordonanz für die englischen Häfen Almain auf die gleiche Stufe wie 
Brabant, Holland und Seeland gestellt, da das einfacher zu handhaben 
war.13' Anders sah es allerdings im Verhältnis der Kaufleute zu den Lon- 
donem aus. Diese verloren durch die schleichende Privilegienverbesse
rung einen Teil ihrer Einkünfte, etwas, gegen das die Stadt mit wechseln
dem Erfolg vorging.132

Das Westminsterprivileg Edwards I. für die deutsche Gildehalle vom 
17. November 1281133 stellt dann den Schlusspunkt dieser Entwicklung 
dar. Durch die Pauschalbestätigung der alten Freiheiten wurde die regi
onale Verschiedenheit der Kaufleute und ihrer Freiheiten nivelliert und ein

126 HUB I, Nr. 832, S. 287.
127 1301 besaßen die Kaufleute noch houses in London, aber auch the house on the city o f  

London called the Steelyard  (Gyldehalle Teutonicorum), Calendar of Patent Rolls, Edward I, 
1292-1301, London 1893, S. 622, 29 Edward I, 1301 Februar 8, membrane 30d.

128 JENKS, Die Welfen (wie Anm. 56), S. 519.
129 St e in , Kölner Englandfahrer (wie Anm. 88), S. 226f.
130 L l o y d ,  England and the Hanse (wie Anm. 30), S. 18ff.
131 Calendar of Close Rolls, Edward I, Vol. III, 1288-1296, London 1904, S. 375, 1294 

Nov. 5, 22 Edward I, membrane 2.
132 So steht zum Beispiel zu vermuten, dass das Writ Edwards I vom 26 Mai 1299, 27 

Edward I., das den Deutschen den Handel mit fremden Gütern unter ihren eigenen Privile
gien verbot, in diesem Zusammenhang zu sehen ist. Zumindest war es den Londonem so 
wichtig, dass sie es in ihrem Liber Custumarum verzeichneten. Liber Custumarum (wie 
Anm. 27), S. 196f.

133 Calendar o f Patent Rolls, Edward 1, 1272-1281, London 1901, S. 465, 1281 Nov. 17, 
membrane 1.
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einheitlicher Rechtskorpus geschaffen. Die einzelnen Kaufleutegruppen 
resp. Hansen, z. B. die Kölner, Hamburger oder Lübecker, wuchsen so zur 
„Hansa Teutonicorum“ resp. „Hansa Almanie“ zusammen, wie sie z. B. 
1282134 oder 1299135 erscheint. Dabei war der Begriff 1282 noch nicht 
völlig ausgereift, da der Schreiber sich bemüßigt fühlte, den Begriff mer- 
catores de hansa Altnan[ie] durch den Zusatz mercatores . . . d e  partibus 
A lm anfie] ad eandem civitatem confluentes zu erklären.136 Erst in der Zeit 
nach 1282 bürgerte sich dieser Begriff so weit ein, dass er keiner Erklä
rung mehr bedurfte. So wurde 1294 der Kaufmann John of Lubek bei 
seiner Einreise in Newcastle upon Time pauschal als merchant o f  Almain 
bezeichnet, wodurch die Unterscheidung zwischen Lübeck und Almain 
aufgehoben war.137

Mit dem Oberbegriff der „Deutschen Hanse“ hatte man sich in London 
allerdings auch in die gleiche Sackgasse manövriert wie in Flandern, 
konnte man die gutnischen Kaufleute wohl kaum guten Gewissens als dem 
Deutschen Reich zugehörig betrachten. Die gleiche Unsicherheit ergab 
sich auch für die „baltischen“ Kaufleute, wo z. B. die Revaler Kaufleute 
nach englischer Rechtsauffassung ja  Dänen waren. Nichtsdestominder 
sammelten sich natürlich auch diese Kaufleute im Schoß der deutschen 
Gildehalle, etwas, das offensichtlich allgemein akzeptiert wurde. Anders 
als in Flandern, wo man eigene Privilegien für diesen Personenkreis such
te, verzichtete man in England auf eine gesonderte Absicherung dieser 
Kaufleutegruppe.

Für den Personenkreis aller niederdeutschen Kaufleute festigte sich par
allel mit dem deutschen Hansebegriff auch die Bezeichnung der Osterlin
ge, les Estreys, wie er wohl seit spätestens 1248 gebraucht worden war.l3x 
So findet er sich z. B. in den Marktaufzeichnungen von St. Ives im Jahr 
1270,139 oder wurde 1272 der Lübecker Kaufmann Brunus als merchant o f

134 HUB I, Nr. 902, S. 308ff.
135 Calendar of Patent Rolls, Edward I., 1292-1301 (wie Anm. 127), S. 479, 28 Edward I, 

1299 Nov. 21, membrane 34.
136 HUB 1, Nr. 902, S. 308ff., hier S. 309.
137 Calendar o f Close Rolls (wie Anm. 131), S. 408, 23 Edward I, 1294, membrane 11.
138 Siehe oben Anm. 105.
139 Johannes le Coreer de Lond’ optulit se adhuc versus Tyleman le Estreys, Willelmum de 

Estinor, Laurencium de Norwyco, Eadulfum de Lucham et alios de communitate de Lenn 
Dicti Tyleman, Willelmus, Laurentius et Eadulfus non justificant se per primos plegios et 
sunt melius districts Tyleman atachiatus per ij. dolia vini, et Willelmus atachiatus per ij. 
paria de hoses et per ij. paria de ocreis, et Laurencius de Norwyco in venit plegios Thomam 
de Estinor et Eadulfum de Eudham, et Eadulfus de Lycham invenit plegios Amysium de 
Oxonia et Laurencium de Norwyco, in: Select Cases Conceming the Law Merchant, A.D. 
1270-1638, Vol. I., Local Courts, hg. v. The Seiden Society, durch Charles GROSS, London 1908, 
hier § 1, Siehe auch § 5, Arnulphus Scutebunt le Estreys vendidit in arreragiis sine licencia, ideo 
in misericordia ij. s., et dat domino abbati pro licencia vendendi ibidem xij. d., per*
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Estreys bezeichnet.140 Nachfolgend wurden „die Osterlinge“ ein festste
hender Begriff141, ohne dass dieser, soweit es bis jetzt ersichtlich ist, je 
mals rechtlich definiert worden wäre. Wie in vielen Dingen war es auch 
hier für die Kaufleute vorteilhafter, auf eine genaue Definition dieses Be
griffes zu verzichten, um so in den größtmöglichsten und sichersten Ge
nuss von Privilegien zu gelangen.

Zusammenfassend soll nach diesem Abschnitt festgehalten werden, dass 
es 1. zur Mitte des 12. Jahrhunderts neben den kaiserlichen Kaufleuten, 
die wohl direkt in Verbindung mit dem Hof standen und die auf eine lange 
Tradition zurückblicken konnten, auch Kaufleutegruppen einzelner Städte 
gab. Diese Kaufleutegruppen besaßen alle ihre eigenen Privilegien. 2. 
steckten die sogenannten Leys de Lorengs den äußerlichen Rahmen des 
Handels in London ab, oder sollten ihn abstecken. Die Leys unterschieden 
zwischen Lothringern, kaiserlichen Kaufleuten und Dänen. 3. Die Kauf
leute aus Lübeck wurden in der Zeit zwischen 1201 und 1226 rechtlich als 
Dänen gefasst und nutzten als solche die dänische Gildehalle in London. 
Nach 1226 führte das zu rechtlichen Problemen für die Lübecker, in deren 
Folge 4. zur Mitte des 13. Jahrhunderts die Gildehallen der Kölner/Tieler 
und der Dänen/Lübecker zusammenwuchsen, wobei aufgrund der besseren 
Privilegien die dänische Gildehalle zum Hauptargument der Deutschen 
wurden, ohne dass diese anfangs bereit waren, die dänischen Verpflich
tungen in der Stadt zu übernehmen. Das Zusammenwachsen der Gilde
hallen führte 5. zur Schaffung eines neuen Oberbegriffes, der „mercatores 
Almanie“, der im letzten und vorletzten Viertel des 13. Jahrhunderts recht
lich aus den einzelnen alten städtischen Privilegien aufgefüllt wurde. Die
ser Begriff hat seine Vorbilder wohl, wie zu zeigen sein wird, in Flandern. 
Weil nicht alle späterhin hansischen Kaufleute unter diesem Begriff ge
führt werden konnten, da sie die rechtliche Definition der Zugehörigkeit 
zum Heiligen Römischen Reich nicht erfüllten, wurde 6. parallel dazu der 
rechtlich Undefinierte Pauschal begriff der Osterlinge, les Estreys, genutzt, 
der alle Kaufleute aus dem Osten, unabhängig von ihrer rechtlich-territo
rialen Zugehörigkeit, umfasste.

V. Der deutsche Kaufmann in Flandern

Vor dem Hintergrund der englischen Entwicklung sollen in den folgenden 
Abschnitten auch die Verhältnisse in Flandern und im Ostseeraum dar
gestellt werden. Viele Entwicklungen liefen in parallelen Bahnen ab und,

140 Calendar of patent Rolls, Henry III, 1266-1272, London 1913, S. 691, 56 Henry III., 
1272 Juli 5, membrane 23d.

141 Siehe z. B. HUB I, Nr. 937, S. 323, oder Nr. 972, S. 333.
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da sich die Kaufleute in ihrem Handel selbstverständlich nicht auf einen 
Ort beschränkten, beeinflussten sie sich gegenseitig. Grundsätzlich und 
insgesamt ist aber auch in diesem Bereich von einem langfristigen, dy
namischen Prozess auszugehen.

Neben England, dem traditionellen Ziel nordeuropäischer Kaufleute seit 
dem 11. Jahrhundert, entwickelte sich Flandern dank seiner Tuchindustrie 
zu einem Schwerpunkt europäischen Handels.142 Seit der Sturmflut von 
1134, die Brügge einen direkten Wasserweg zur See öffnete, begann sich 
die Stadt als Zentrum des Textilhandels in dieser Region zu entwickeln.143

Auffällig an dieser Entwicklung ist, dass bis zum Beginn des 13. Jahr
hunderts die flandrischen Kaufleute den aktiven Part ausmachten. Das 
heißt, dass sie selbst mit ihren Tuchen nach Nord- und Westeuropa reis
ten144 und die Handelsverbindungen aus diesen Regionen nach Flandern 
wohl eher schwach ausgeprägt gewesen zu sein scheinen.145 Erst im letzten 
Viertel des 12. Jahrhunderts und zu Beginn des 13. Jahrhunderts ist ein 
norddeutscher, Kölner und ein Handel aus anderen Regionen Europas 
nach Flandern nachweisbar.146 Das bedeutete für die rechtliche Situation in 
der Stadt am Swin, dass die Neuankömmlinge nicht auf alte Sonderpri
vilegien bauen konnten, sondern gezwungen waren, sich ad hoc eine neue 
Rechtstradition zu schaffen.

142 Siehe einleitend Volker H e n n , Über die Anfänge des Brügger Hansekontores, in: HGbll. 
107, 1989, S. 43-66.

143 H e n n , Briigger Hansekontor (wie Anm. 142), S. 4 3 ^ 6 .
144 Siehe z. B. HUB I, Nr. 46, S. 25; Nr. 77, S. 35f.; Nr. 157, S. 53.
145 H e n n , Brügger Hansekontor (wie Anm. 142), S. 46. Siehe auch Hans van W e r v e k e , Die 

Beziehungen Flanderns zu Osteuropa in der Hansezeit, in: Die deutsche Hanse als Mittler 
zwischen Ost und West, hg. v. D e m s ., Ahasver von B r a n d t  et alii. (W issenschaftliche 
Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Band 27), Köln 1963, S. 59-77. D e r s ., Bruges & Anvers, huit si&cles de commerce Fla- 
mand, Bruxelles 1944, S. 9-24. Renee D o e h a e r d , L’Expansion economique Beige au 
moyen-age, Bruxelles 1946, S. 38 ff. und 47-69. Zu den nordischen Verbindungen nach 
Brügge siehe aber Detlef KATTINGER, Skandinavisch-flandrische Handelsbeziehungen im 
hohen und späten Mittelalter, in: Hansekaufleute in Brügge, Teil 4: Beiträge der internati
onalen Tagung in Brügge April 1996. hg. v. Nils JÖRN, Werner P a r a v ic in i  und Horst 
WERNICKE (Kieler Werkstücke, Reihe D, Band 13), Frankfurt am Main 2000, S. 238-247, 
hier vor allem S. 238f. Siehe weiterhin Heinrich R e in ic k e , Die Deutschlandfahrt der Fland- 
rer während der hansischen Frühzeit, HGbll. 67/68, 1942/43, S. 51-164.

146 Ex Wilhelmus Brittonis operibus, hg. v. A. M o l in i e r , A. P a n n e n b o r g  und G. W a it z , 
MGH, SS, XXVI. Hannover 1882, S. 295-389, hier S. 346f. Siehe auch Arnold KlESSEL- 
b a c h . Die wirtschaftlichen Grundlagen der deutschen Hanse und die Handelstellung Ham
burgs bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, Berlin 1907, hier u. a. S. 35 mit Hinweis 
auf das Statut der Bayonner Seefahrergenossenschaft von 1214. Jappe A l b e r t s  und H.P.N. 
J a n s e n , Welvaart in Wording, Social-economische Geschiedenis van Nederland van de vro- 
egeste Tijden tot het Einde van de Middeleeuwen, ’S-Gravenhage 1964, S. 1 8 7 f. H e n n , 
Brügger Hansekontor (wie Anm. 142), S. 46 mit weiteren Hinweisen. Siehe auch Adolf IV. 
von Holsteins Zollprivileg für die märkischen Kaufleute in Hamburg aus dem Jahr 1236, 
SHUB I, Nr. 544, S. 245. Sowie HUB I, Nr. 97, S. 40f.
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In dem Vertrag zwischen der Stadt Köln und Flandern aus dem Jahr 
1208 sind die Handelnden auf der einen Seite die cives Colonienses uni- 
versos und auf der anderen die homines omnes de Flandria nobiles et 
ignobiles in civitatibus oppidis manentes , 1 4 7  eine, verglichen mit den eng
lischen Privilegien dieser Zeit, überaus moderne und ungewöhnliche 
Form. Ganz offensichtlich versuchten die Kaufleute beider Parteien, ihre 
Streitigkeiten ohne Einmischung und Garantie ihrer Obrigkeiten zu 
schlichten. Dieser Handelsvertrag ist, zumindest nach Aussage des Be
arbeiters des Hansischen Urkundenbuchs, einer der frühesten Hinweise 
darauf, dass einige Städte/Kaufmannsgruppen Sonderrechte in Flandern 
erlangt hätten.

Die nächsten Hinweise finden sich erst zur Mitte des Jahrhunderts, als 
Hamburg und Lübeck begannen, ihre Handelsinteressen im Nordseeraum 
abzusichem.l4S 1243 gewährte Wilhelm II. von Holland den Kaufleuten 
beider Städte (universos mercatores de Lubeca et de Ho[m]bor[c]h) si
cheres Geleit und setzte die Zollsätze fest,140 ein Jahr später der Bischof 
von Utrecht150 und 1246 wurden die Lübecker vom Rheinzoll zu Kaisers
werth befreit.151 Die holländisch-friesische Entwicklung entspricht genau 
der englischen, wo zur Mitte des Jahrhunderts die Städte vermehrt ohne 
Bezug zu ihrem Landesherrn erscheinen. Gleichzeitig wird deutlich, wie 
sich der hamburgisch-lübische Privilegienraum zur Mitte des Jahrhunderts 
mehr und mehr in Richtung Flandern erweitert.

Der wichtigste Baustein allerdings, die rechtliche Absicherung der 
Kaufleute in Flandern, fehlte noch. Dort hatten wohl nur die Kölner eigene 
Privilegien, doch reichten diese für einen gedeihlichen Handel an einem 
der nun wichtigsten Handelsplätze Nordeuropas nicht mehr aus. Insofern 
standen, im Gegensatz zu England, alle alten und neuen Handelsstädte vor 
der gleichen Ausgangssituation; und vor allem die beiden Newcomer, 
Hamburg und Lübeck, mussten, wie in England, sehen, wie sie ihren Han
del gesichert bekamen.152 Insofern ist es verständlich, wenn beide Städte 
die Initiative ergriffen und versuchten, mit den anderen wichtigen Mit
spielern im Raum gemeinsame Privilegien in Flandern zu erreichen.11,5

147 HUB I. Nr. 97, S. 40f„ hier S. 40.
148 Siehe hierzu schon JENKS, Welfen (wie Anm. 56), S. 5 0 9 -5 1 4 .
149 HUB I, Nr. 331, S. 106f.
150 HUB I. Nr. 334. S. 109f., für die universos de Lubeke et Honburch mercatores.
151 HUB I, Nr. 348, S. 115.
152 Siehe die Ausführungen bei Walther St e i n , Über die ältesten Privilegien der deutschen 

Hanse in Flandern und die ältere Handelspolitik Lübecks, in: HGbll. XXX, 1903, S. 49-133, 
hier S. 57.

153 Siehe übersichtlich H e n n , Brügger Hansekontor (wie Anm. 142), S. 46-49. Die zeit
gleichen RUckvermerke der flandrischen Exemplare zeigen deutlich, dass die Lübecker die
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Die Verhandlungen in Flandern wurden dann auch von Seiten der Städte 
durch den Hamburger Ratsnotar Johan von Boizenburg und den Lübecker 
Ratsgesandten Herman Hoyer durchgeführt.154 Wichtig ist dabei festzu
halten, wie schon Volker Herrn ausgeführt hat, dass die beiden nicht als 
Abgesandten einer wie auch immer gearteten proto-hansischcn Vereini
gung agierten, sondern das Interesse ihrer Kaufleute mit der Unterstüt
zung und für die Kaufleute anderer, älterer Städte durchsetzen wollten. 
Sie bezeichneten sich als die Vertreter der universis m ercatoribus et 
civitatibus Rom ani imperii Coloniae, Tremoniae, Sosato et M onasterio et 
aliis cum iisdem concordantibus, d. h. in erster Linie der alten Handels
städte W estfalens.155 Lübeck und Hamburg hatten noch nicht die Bedeu
tung, um selbst als Hauptansprechpartner der Gräfin von Flandern zu 
fungieren.

In dieser Situation musste man an Elbe und Trave einen Oberbegriff 
erschaffen, der der ansuchenden Gruppe einen passenden und möglichst 
breiten Namen gab und der nicht auf die westfälischen Städte allein zielte. 
Dieser Begriff wurde in dem „mercator Romani imperii“ bzw. in dem der 
„universorum mercatorum Romani imperii“ gefunden.156 Es hat den An
schein, als ob man im Lübecker Rathaus hierbei auf die Versuche rekur
rierte, die man vergebens 1226 in England unternommen hatte.15. Dass 
diese Idee höchstwahrscheinlich aus Lübeck stammte, kann man m. E. 
daran erkennen, dass die Lübecker 1253 vom Grafen von Holstein für den 
gleichen Personenkreis Privilegien erwirkten, die einmal gefundene Ober
formel also auch plötzlich vor der eigenen Haustür angewandt w urde.158 
Dass dieser Oberbegriff eine Neuschöpfung darstellte, ist auch daran 
ersichtlich, dass die gräflich-flandrische Kanzlei wohl, wie Walter Stein

treibende Kraft waren. „Transcripta cartarum Lubeccensium“ (St e i n , S. 56). Desgleichen 
wird auch aus dem Forderungskatalog der Kaufleute deutlich, der die Überschrift „Primi 
articuli Lubicensium“ trägt, aber mit den Worten „Quod mercatores imperii Romani possint“ 
beginnt, S t e i n , aaO., S. 68 gf., dazu erneut Klaus F r i e d l a n d , Die Kaufmannsstadt, in: 
Konzeptionelle Ansätze der Hanse-Historiographie, hg. von Eckhard M ü l l e r -M e r t e n s , 
Heidelore BÖCKER (Hansische Studien, Bd. XIV), Trier 2003, S. 155-163.

154 Zum Hintergrund und zur Datierung der Vorgänge siehe ausführlich S t e in , Älteste Pri
vilegien (wie Anm. 152).

155 HUB I, Nr. 428, S. 140f., hier S. 140. Siehe hierzu auch schon S t e i n , Älteste Privilegien 
(wie Anm. 152), S. 78.

156 HUB I, Nr. 421 f., S. 137ff.; Nr. 428, S. I40f.; Nr. 431 ff., S. 142-148.
157 Der Versuch S t e in s , Älteste Privilegien (wie Anm. 152), S. 78, die „mercatores imperii 

Romani" mit denen der Gotland besuchenden Kaufleute gleichzusetzen, ist m. E. falsch. In 
einem solchen Fall hätte sich die Ausstellung eines zweiten, separaten Privilegs für jene 
Kaufmannsgruppe erübrigt. Desweiteren erscheinen die Kaufleute Gotlands nicht als Peten
ten in den anderen Dokumenten.

i58UBSTL I, Nr. 197, S. 182; HUB I, Nr. 454, S. 163. Zur gleichen Schlussfolgerung 
gelangte auch, wenn auch mit anderem Hintergrund; St e i n , Älteste Privilegien (wie Anm. 
152), S. 86 und 118-122. Siehe auch H e n n , Brügger Hansekontor (wie Anm. 142), S. 49.
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überzeugend vorgebracht hat, eine Bestätigung eines jeden einzelnen 
Privilegiennehmers erwartet hatte, bevor sie die Originale ausliefern 
w ollte .159

Erstaunlich und erklärungsbedürftig in diesem Zusammenhang ist aller
dings eine Formulierung aus den Lübecker Vorschlägen an die Gräfin im 
Zusammenhang mit der von den Kaufleuten vorgeschlagenen Gründung 
der Stadt Dam m e:160

§ 6  Et quod ista cum premissis nobis dentur: Nos universi mercatores 
imperii acceptare nobis volumus et eligere pro nobis et successoribus 
nostris in perpetuum  predictam villam et portum  quaerendi cum merci- 
moniis nostris Omnibus et ibidem morandi, terras acquirendi, mansiones 
stauendi et in continenti ordinabimus sigillo universitatis161 et confirma- 
bimus.

Es ist die Frage, wie die Verhältnisse im Zusammenhang mit dem Sie
gel der Gemeinschaft [der Kaufleute] aufzufassen ist. Walther Stein, der 
als erster mit dem Problem kämpfte, vermutete hinter diesem gemein
schaftlichen Siegel, jenes der Kaufleute auf Gotland.192 Dieses ist aber 
nach den obigen Ausführungen unhaltbar, zumal die Tatsache eines bereits 
vorhandenen Siegels der auch von Stein vertretenen These eines nur losen 
Zusammenschlusses der Kaufleute widerspricht und auch nicht erklären 
würde, warum die Gräfin die Siegel der einzelnen Teilnehmer auf den 
Ausfertigungen erwartete. M. E. sollte man das hier verwendeten Futurum 
„ordinabimus“ tatsächlich wörtlich nehmen und die Stelle mit „so wollen 
wir, zur Bekräftigung ein Siegel der Gemeinschaft schaffen und [den Ver
trag damit] bestätigen“ . Die Idee allerdings, dass sich die Kaufleute an 
einem bestimmten Ort zu einer Korporation mit eigenem Siegel zusam
menschließen können, stand sicherlich mit den Entwicklungen im Ostsee
raum, vor allem mit Gotland, aber auch mit Riga, in Zusammenhang, 
wobei ein gemeinsames Siegel der deutschen Kaufleute in Smolensk 
schon um 1229/30 existiert zu haben scheint.165

Allerdings hatte der Oberbegriff des „mercator imperii Romani“ seine 
Tücken. Auf der einen Seite traf er selbstverständlich die rechtlichen Zu
stände der westfälischen Städte, Lübecks und Hamburgs. Er rekurrierte
wohl auch auf die Bezeichnung, die diese Städte, u. a. auch das mitver
tretene Aachen, in England erhalten hatten. Allerdings umfasste dieser

159 STEIN, Älteste Privilegien (wie Anm. 152), S. 82ff.
160 S t e i n , Älteste Privilegien (wie Anm. 152), S. 68.
161 Hervorhebung vom Verfasser.
162 STEIN, Älteste Privilegien (wie Anm. 152), S. 89.
163 HUB I, Nr. 232, S. 72-79, hier S. 79. Siehe hierzu schon STEIN, Älteste Privilegien (wie

Anm. 152), S. 113-117; Detlef KATTINGER, Die gotländische Genossenschaft. Der frühhan-
sisch-gotländische Handel in Nord- und Westeuropa, Köln 1999. QDhG 47, S. 328f.
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juristisch relativ prägnant gewählte Terminus nicht die mit den Lübeckern 
am engsten verbundenen Handelspartner, waren doch weder Visby noch 
Reval Städte des Heiligen Römischen Reiches und deren Kaufleute dem
nach in Flandern nicht privilegiert. So mussten sich Hoyer und von Boizen
burg von der Gräfin am gleichen Tag zwei Privilegien ausstellen lassen, 
eines für die „mercatores Romani imperii“ und eines für die „Kaufleute 
des römischen Reiches, welche Gotland besuchen“, eine merkwürdige 
Formulierung, waren doch die Kaufleute aus dem Heiligen Römischen 
Reich schon im ersten Privileg mitumfaßt worden und gehörten Visby und 
Reval ja  eigentlich nicht zum Heiligen Römischen Reich, waren aber die
jenigen, die aus der Privilegierung herausgefallen waren. Allerdings 
scheint die Formulierung aber eng mit der gotländischen Entwicklung ver
bunden zu sein, wie unten gezeigt werden wird.164 Insofern war man sich 
schon 1252 der Schwächen dieser Formulierung bewusst. Es galt also hier, 
wie in England, den neuen Begriff rechtlich mit Leben zu erfüllen und 
dessen Schwächen vergessen zu machen, ein Unterfangen, welches den 
Kaufleuten in den folgenden Jahrzehnten gelang.

Die Ausführungen machen deutlich, dass es sich bei den „mercatores 
Romani imperii“ um eine Neuschöpfung handelt, die bis dahin weder mit 
Inhalt noch mit Leben erfüllt war. Es handelte sich vielmehr um eine aus 
der Not geborene Gemeinschaft der niederdeutschsprachigen Kaufleute, 
die sich in Flandern eine bessere Position erhofften. Die Machtverteilung 
innerhalb dieser Gruppe fiel dabei noch zugunsten der alten Handelspart
ner Flanderns, den westfälischen Städten und Aachens, aus. Lübeck und 
Hamburg hatten das meiste zu gewinnen und trugen deshalb wohl die 
Kosten. In den Privilegien erscheinen sie als einzelne Städte aber nicht. 
Insofern handelt es sich bei den flandrischen Privilegien der 1250er Jahre 
nicht, wie von Stein konstatiert, um die ältesten Privilegien der deutschen 
Hanse in Flandern. Erst die Verteidigung der in diesen Privilegien gewon
nenen Rechte gab den Anlass zur Entstehung der Organisation, die als 
deutsche Hanse in Brügge bezeichnet wurde.165

VI. Der deutsche Kaufmann auf Gotland

An keinem anderen Ort der hansischen Welt hat die nationale Geschichts
schreibung eine so fatale Rolle gespielt wie auf Gotland. Dabei lassen sich 
weder deutsch-lübische oder gutnische Überlegenheitsphantasien mit

IM HUB I, Nr. 422, S. 139. Siehe weiter unten.
165 Siehe zum historischen Hintergrund einleitend H e n n , Brügger Hansekontor (wie Anm. 

142), S. 4 9 ff.
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Quellen belegen, noch Reichssymbolik166 oder Weltherrschaftspläne.167 
Allerdings haben diese Versuche, wie auch die fruchtlosen Kämpfe deut
scher und schwedischer Historiker miteinander,168 bis heute einen relativ 
neutralen, quellenbegründeten Blick auf diese Vorgänge vereitelt. Insofern 
ist es an der Zeit, die Entwicklungen auf dieser Insel aus den Quellen 
heraus noch einmal zu betrachten und in den allgemeinen Kontext ein
zuordnen.169

Die Insel Gotland war für den Transitverkehr zwischen Ost und West 
eine natürliche und unverzichtbare Zwischenstation.170 Insofern ist es nicht 
verwunderlich, dass die Inselbewohner schon seit dem 9. Jahrhundert bei
de Seiten des Ostseeraumes durch ihre Handelsfahrten miteinander ver
banden.171 Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die Gutnen bis ins 13. 
Jahrhundert die aktive Kaufmannsgruppe im Raum waren und einen 
eigenen Handel betrieben.172 Die normale Handelsroute ging dabei von

166 Fritz Rö RIG, Reichssymbolik auf Gotland. Heinrich der Löwe, „Kaufleute des Römi
schen Reichs“, Lübeck, Gotland und Riga, in: Ders., W irtschaftskräfte im Mittelalter. Ab
handlungen zur Stadt- und Hansegeschichte, hg. v. Paul KAEGBEIN, Weimar 1959, 
S. 490-541.

167 Fritz Rörig . Die Europäische Stadt und die Kultur des Bürgertums im M ittelalter, hg. v. 
L. RÖRIG, Göttingen 1955, hier S. 19f.

168 Siehe hierzu u. a. Kjell K u m l ie n , Hansischer Handel und Hansekaufleute in Skandina
vien, einige Probleme, in: Die Hanse als M ittler zwischen Ost und West, hg. v. D e m s ., 
Ahasver von B r a n d t  et alii (Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Band 27), Köln 1963, S. 79-101, hier S. 83-87. 
Hugo Yr w in g , Gotlands medeltid, Visby 1978, S. 109-116. D e r s ., Gotland under äldre 
medeltid. Studier i baltisk-hanseatisk historia, Lund 1940, S. 41-45 und vor allem 109-137. 
Fritz R ö r ig , Gotland und Heinrich der Löwe, in: HGbll. 1940, S. 170-186. Ahasver von 
B r a n d t , Nyare problem inom hanseatisk historieforskning, in: Svenskt Historisk tidskrift, 
1950, S. 1-15. DERS., W ieder einmal: Die Gotland-Urkunden Heinrichs des Löwen, in: 
HGbll. 1956, S. 97-106. Karl JORDAN, Zu den Gotland Urkunden Heinrichs des Löwen, in: 
HGbll. 91, 1973, S. 24-33.

169 Ob Vf. sich allerdings ganz aus alten Traditionen lösen kann, werden nur andere ent
scheiden können.

170 Siehe z. B. B u g g e , Verkehrswege (wie Anm. 96), S. 236ff. Siehe jetzt auch Nils 
B l ö m k v i s t , The discovery o f the Baltic. The reception of a Catholic World-System in the 
European North (AD 1075-1225) (The Nothern World, Vol. 15), Leiden 2005, S. 380-383.

171 Siehe einleitend u .a . Hugo Yr w in g , Gotlands Medeltid (wie An. 168), S. 103-108. 
Yrwings Werke sind zugleich ein Ausdruck für den fruchtlosen Streit zwischen deutschen 
und schwedischen Historikern. Weiterhin u. a. Friedrich B e n n i n g h o v e n , Rigas Entstehung 
und der frlihhansische Kaufmann, Hamburg 1961, S. 20f. Heute in einigen Punkten veraltet: 
Siegfried M e w s , Gotlands Handel und Verkehr bis zum Auftreten der Hansen (12. Jahrhun
dert), Diss. Greifswald 1937.

172 Siehe hierzu JAHNKE, Handelsstrukturen (wie Anm. 68). Siehe allgemein Detlef Ka t - 
TINGER, Tyska und gotländska köpmans handel pä Novgorod och i England under 1100- och 
1200-talet, in: Gotländskt Arkiv, 1992, S. 131-142. Siehe auch Arnved N e d k v i t n e , Got- 
landske bondekjppmenn og hanseater i nordeuropeisk fjernhandel i höymiddelalderen, in: 
Colloquium Medievale, Vol. 8, 1995/1, S. 165-179.



Konstantinopel/Novgorod174 über Gotland nach Schleswig, wo die Gutnen 
ihre Ostwaren an deutsche Kaufleute absetzen konnten.174 Gleichzeitig se
gelten gutnische Kaufleute auch weiter nach Westen und lassen sich z. B. 
in England finden. So werden sie in einem späteren Zusatz der Leges 
Edwardii Confessores als Kaufleute auf der Insel erwähnt175 und erschei
nen später regelmäßig in den englischen Quellen als Kaufmannsgruppe.

Im 11., 12. und beginnenden 13. Jahrhundert stellten die Gutnen eine, 
wenn nicht eine der wichtigsten, Kaufmannsgruppen im Ostseeraum. 
Gleichzeitig besaßen sie aufgrund ihrer Handelsflotte einen wichtigen 
Schlüssel zum Handel in diesem Raum: Transportkapazität. Die seit Aus
gang des 11. Jahrhunderts verstärkt in den Ostseeraum eindringenden west- 
und mitteleuropäischen Kaufleute waren also auf die Zusammenarbeit mit 
den Gutnen angewiesen, wollten sie Ostprodukte erwerben oder selbst in 
den Osten gelangen.176 Deutsche Kaufleute reisten also zusammen mit 
Gutnen, wobei sie im 12. und im beginnenden 13. Jahrhundert den Juni
orpartner ausmachten.177

Die Kooperation mit den Gutnen bot sich aus zwei Gründen an. Zum 
einen liegt die Insel, wie gesagt, strategisch günstig auf halbem Wege in 
den Osten und wurde z. B. auch von russischen Kaufleuten besucht. Ein 
Handel auf Gotland stellte daher einen Kompromiss dar, ökonomisch 
besser als z. B. in Schleswig, aber immer noch schlechter als z. B. in 
Novgorod selbst. Zum anderen hatten die Gutnen selbst seit ca. 1000 in 
Novgorod einen eigenen Gildehof, trieben dort Handel und besaßen eine 
eigene Kirche;178 ideale Bedingungen für Fremde, die sich in einer unge
wohnten Handelssituation zurechtfinden wollten. Auch die Reise nach 
Novgorod führte über Gotland, so dass der Insel die Schlüsselposition im 
Ostseeraum zukam.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Gotland sich im 12. Jahrhun
dert zum Sammelbecken fremder Kaufleute im östlichen Ostseeraum ent
wickelte. Russische, u. U. friesische und slavische, dänische und auch 
sächsisch-deutsche Kaufleute kamen auf diese Insel und entwickelten sie 
zu einem überregionalen Handelszentrum.

173 Siehe hierzu die bei BUGGE, Verkehrswege (wie Anm. 96), S. 249f., wiedergegebenen 
Runeninschriften.

174 J a h n k e , Handelsstrukturen (wie Anm. 68) mit weiteren Hinweisen.
175 L ie b e r m a n n , Gesetze der Angelsachsen I. (wie Anm. 21), S. 658. Ich stimme mit B u g - 

GE, Verkehrswege (wie Anm. 96), S. 267, überein, dass es sich bei den Guti um Gutnen und 
nicht um Jüten handelt. Siehe auch die weiteren Hinweise bei BUGGE, op. cit., S. 659f.

176 Siehe hierzu ausführlich J a h n k e . Handelsstrukturen (wie Anm. 68). Siehe früher schon 
Yr w in g , Gotland under medeltid (wie Anm. 168), S. 141 ff. B l o m k v i s t , Discovery o f the 
Baltic (wie Anm. 170), S. 413ff.

177 J a h n k e , op. cit.
178 B u g g e , Verkehrswege (wie Anm. 96), S. 251.
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Die deutschen Kaufleute erreichten Gotland über zwei Wege. In erster 
Linie über Schleswig, von wo aus ein regelmäßiger Verkehr nach Gotland 
bestand,l7'} und sekundär über slawische Häfen, darunter auch Alt Lübeck. 
Alt Lübeck diente dabei Deutschen wie Gutnen als Transithafen im Han
del zwischen Sachsen/Bardowick und dem Ostseeraum.1X0 So erscheint 
„leybica“ als Ortsname z. B. um 1100 auf einem gotländischen Runen
stein181 und vermutlich 1134 erhielten die Gutnen ein Handelsprivileg für 
ihren Handel in Sachsen, der wohl über Lübeck gegangen ist, wie Detlef 
Kattinger nach weisen konnte.182

Als Adolf von Holstein 1143 und Herzog Heinrich der Löwe 1159 die 
niederdeutsche Kaufmannssiedlung an der Trave verrechtlichten und zur 
deutschen Stadt erhoben, änderte sich an der Handelssituation im Ostsee
raum erst einmal nichts.183 Die Gutnen handelten weiter in (dem nun er
weiterten) Sachsen nach den Bedingungen ihres Privileges von 1134. 
Gleichzeitig aber strömten, unabhängig von der Gründung, begünstigt aber 
sicherlich durch die neue Situation, immer mehr deutsche Kaufleute in den 
Ostseeraum und nach Gotland. Das führte ganz offensichtlich zu einer 
verschärften Konkurrenzsituation und zu dem Streit, der den Ausgangs
punkt des sogenannten Artlenburgprivileges Heinrichs des Löwen von 
1161 darstellt.184

In der narratio wird berichtet, dass es zu einem Streit zwischen den 
Deutschen (Theutones) und den Gutnen (Gutenses) gekommen sei, der 
nun geschlichtet werde.183 Wichtig in unserem Zusammenhang ist zu be
merken, dass Heinrich es vermeidet, „seine“ Kaufleute näher zu spezifi
zieren. Im Gegensatz zur englischen Tradition, die zur gleichen Zeit die 
Kölner Kaufleute eindeutig als „homines et cives Colonienses“ tituliert, 
verbleibt Heinrich im rechtlich Vagen. Hierfür gibt es zwei Erklärungen, 
die u. U. beide für sich Gültigkeit hatten. Zum einen hatte sich die Kauf
mannsschicht in den sächsischen Neustädten 1161 noch nicht so weit ge
festigt, dass eine feste rechtliche Definition wünschenswert gewesen wäre. 
Für die Neusiedlerstädte ist eine offene Definition besser geeignet. Aller
dings würde diese Erklärung, gemäß der alten Geschichtsschreibung, ei
nen starken Aktivhandel im Ausland voraussetzen. Das war nicht der Fall. 
Insofern ist eher davon auszugehen, dass die landsmännische Bezeichnung 
„deutsch gegen gutnisch“ aus der gutnischen Tradition stammte. Auf der

179 Danmarks Gamle K0bstadslovgivning, Sdnderjyliand, Nr. I, S. 1-17, hier §§ 30f., S. 9.
180 Siehe JAHNKE,  Handelsstrukturen (wie Anm. 68), S. 154.
181 K a t t i n g e r , Genossenschaft (wie Anm. 163), S. 25f.
182 K a t t i n g e r , op. cit., S. 37-46.
183 J a h n k e , Handelsstrukturen (wie Anm. 68), S. 156-175.
184 MGH, DD, H.d.L., Nr. 48, S. 69ff.
185 Op. cit., S. 70.
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Insel, wie in anderen Teilen Skandinaviens auch, war es das Einfachste, 
die Fremden nach ihrer Sprache zu scheiden -  nicht nach spezifischen 
Herrschaftsgebieten. Dieses korrespondiert auch mit der Richtung des Art
lenburgprivileges. Auch, wenn in der deutschen Forschung immer wieder 
behauptet wurde, dass dieses Privileg in erster Linie für die deutschen 
Kaufleute auf Gotland ausgestellt worden sei, so zeigen die Formulierung, 
die Besiegelung und der Aulbau, dass es sich um ein Privileg für die 
gutnischen Kaufleute in Sachsen handelt, ja  eines ist, das diese nach 
Lübeck locken sollte,18(1 und welches einzig am Ende die zeittypische Re
ziprozitätsformel aufweist. Insofern ist nach dem Inhalt der Urkunde eher 
davon auszugehen, dass der Streit zwischen den Deutschen und Gutnen in 
Sachsen und nicht auf Gotland stattgefunden hat.187 Dieser Streit könnte 
seine Erklärung darin haben, dass mit der Stadtwerdung Lübecks eine 
neue Rechtssituation an der Trave eingetreten war, die eine Neudefinition 
der dortigen gutnischen Privilegien verlangte. Das heißt, dass das alte 
Handelsprivileg Lothars von 1134 mit seiner Handelsfreiheit für gutnische 
Kaufleute dem Rechts- und Zollrahmen der neuen Stadt widersprach und 
nun neu justiert werden musste. Diese Neujustierung erfolgte, aufgrund 
der Transportprobleme der Lübecker Kaufleute, zugunsten der Gutnen und 
nicht der deutschen Kaufleute.188

In diesem Zusammenhang werden die meisten Probleme durch das so
genannte Odelrich-mandat verursacht, welches in einer Abschrift aus dem 
13. Jahrhundert überliefert ist.189 Der Text lautet:

Oclelrice, sub optentu gratie mee precipio tibi, ut lege, quales Gutto- 
nibus in omni regno meo tracliti, tales super Teuthonicos, quos tibi regen
dos commisi, omni deligentia observes, scilicet qui capitali sentencia rei 
fuerint, illam recipiant, que de truncatione, manuum eciam sustineant. Re- 
liquos vero illorum excessus secundum leges superius prenotatas diiudica.

Gleichzeitig findet sich auf der Abschrift der folgende, bekannte Zusatz:
Privilegium ipsum est, nuncii Teuthonicorum, quem constituit dominus 

dux advocatum et iudicum eorum. Lichnatus nominatus est nuncius Gut- 
tensium.

186 Siehe J a h n k e , Handelsstrukturen (wie Anm. 68), S. 162. Siehe zur gesamten Proble
matik ausführlich B l o m k v i s t , Discovery o f the Baltic (wie Anm. 170), S. 415-439.

187 Siehe noch unentschieden Rolf H a m m e l -K ie s o w , Die Hanse, M ünchen2 2000, S. 40. 
Siehe aber auch dortselbst S. 47 und schließlich, Blomkvist folgend in der 4. Aull. 2008, 
S. 47. ln dem ausstehenden „Handbook of Hanseatic History“, Leiden 2009/2010 kommt 
Hammel-Kiesow ebenfalls zu dem Schluss, dass der Streit in Sachsen stattgefunden habe, 
ebenso in D e r s ., Matthias P u h l e , Siegfried W i t t e n b u r g , Die Hanse, Darmstadt 2009. 
S. 23. Ich danke Rolf Hammel-Kiesow in Lübeck herzlich für diesen Hinweis.

188 J a h n k e , Handelsstrukturen (wie Anm. 68), S. 160-163.
189 MGH, DD, H.d.L., Nr. 49, S. 70.
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Schaut man sich den Text ohne Vorbehalt, nur nach dem Wortlaut an, so 
wird Odelrich beauftragt zu überwachen, dass er die Gesetze, die die Gut- 
nen in omni regno meo traditi, mit aller Sorgfalt beachten müsse (omni 
deligentia observes). Hierin eingeschoben ist nun eine „qualis-talis“- 
Konstruktion190, die die Gesetze näher als diejenigen, die den Gutnen in 
Sachsen verliehen sind, wie diejenigen, die für die Deutschen gelten (tales 
super Teuthonicos), beschreibt. Die Aussage dieser Passage ist also ein
deutig: Odelrich soll die Durchführung der den Gutnen verliehenen Rechte 
überwachen. Hierzu wird Olderich den Deutschen zugeordnet (quos Tibi 
regendo commisi) und beauftragt, über die Durchführung der Hals- und 
Handgerichtsbarkeit zu wachen. Diese Passagen beziehen sich eindeutig 
auf die Bestimmungen des Artlenburgprivileges, in denen die Strafen bei 
Überfällen auf Gutnen in Sachsen beschrieben sind.191 Der gesamte Text 
gibt nicht einen Hinweis darauf, dass es sich bei dem Mandat für Odelrich 
um eine Handlung auf Gotland handelt. Hierzu hätte auch die rechtliche 
Grundlage gefehlt, da selbst bei Reziprozität der Rechte die hohe Ge
richtsbarkeit auf Gotland in den Händen des schwedischen Königs/der 
gutnischen Gemeinde gelegen hätte.192

Dem steht allerdings die Narratio des Visbyer Stadtrechtes entgegen, 
die, unter deutlichem Bezug auf das Artlenburger Privileg, den Streit zwi
schen den Gutnen und den Deutschen vor die Küste Gotlands verlegt und 
die Anrufung Herzogs Heinrichs als eine gotländische Angelegenheit be
schreibt.

Vnde do id vorbad quam vnde de stad ghewos. do h o f sik van manig- 
herhande tunghen dicke groth teyse. mord. vnde vorradnisse. do sande-

190 Siehe hierzu Immanuel Joh. Gerhard S c h e l l e r , Lateinisch-deutsches Lexicon oder 
Wörterbuch. Band IV, Leipzig 1804. Sp. 891 Off.

191 Item, si quis Gutarum in quibuscumque civitatibus nostris, ubi pacem  sub iure iurando 
firmavimus, peremptus fuerit, capitis sentencia reus ille puniatur. Si quis vero armis vulne- 
ratus vel debilatus fuerit, manu reum truncari decemimus. MGH, DD, H.d.L., Nr. 49, S. 70.

19: In welcher Form Detlef Kattinger im gesamten Dokument einen Duktus erkennen kann, 
dass die Reziprozität die zwingende Voraussetzung für diese Rechte war, ist nicht ersichtlich. 
K a t t i n g e r , Genossenschaft (wie Anm. 163), S. 92. Die Gegenseitigkeitsformel erscheint 
zwar, steht aber an der traditionell richtigen Stelle und wird durch den Hinweis, dass die 
Gutnen ja  „portum nostrum in Lvibyke diligencius frequentent“ sogleich wieder abge
schwächt. Auch im Hinblick auf die Gegenseitigkeit der Gerichtsbarkeit begeht Kattinger, in 
der Folge Karl Jordans und Erich Hoffmanns, einen Zirkelschluss, indem er die Unmöglich
keit der eigenen Gerichtsbarkeit auf Gotland erkennt (S. 95), gleichzeitig aber behauptet, 
dass dieses dennoch so sei, da Odelrich als Vogt auf Gotland eingesetzt wurde. Das bedeutet, 
dass, nachdem man festgelegt hatte, dass Odelrich nur auf Gotland agieren dürfe, das Art
lenburgprivileg entweder als falsch oder aber als unzutreffend interpretiert wurde. Aus den 
beiden Texten heraus gibt es keinen einzigen Beleg für die Existenz einer deutschen Ge
richtsbarkeit auf Gotland zur Mitte des 12. Jahrhunderts. Siehe hierzu auch mit ähnlichem 
Ergebnis wie hier BLOMKVIST, Discovery of the Baltic (wie Anm. 170), vor allem 436ff., 
aber auch schon vorher passim.
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man an herthogen hinrike. enen hertoghen ouer beyern vnde sassen. de 
besteghede vns den vrede. vnde dit recht, alset vore sin oldervader keyser 
lothar g heg heuen hadde.w

Diese Vorrede aus der Zeit nach 1332 scheint die alte deutsche For
schung zu bestätigen. Allerdings weist sie einige Ungereimtheiten auf. So 
hatte Lothar wohl nicht die Rechte der Deutschen auf Gotland vergeben 
können und es wohl auch nicht getan. Auch ist es, wie gesagt fraglich, auf 
welcher Rechtsgrundlage der Herzog dieses hätte tun können. Darüber 
hinaus finden sich die Grundsätze des Artlenburgprivilegs im Stadtrecht 
als solches nicht wieder. Dieses und der späte Zeitpunkt der Abfassung 
lassen diese Narratio als eine nachträglich ersonnene Erklärung für das 
Artlenburgprivileg erscheinen. Allerdings bleiben letzte Zweifel offen.

Der Hinweis darauf, dass Heinrich nicht nur eigens einen besonderen 
Richter (Markvogt?) für die Gutnen einsetzte, sondern mit Lichnatus ihm 
auch noch einen Vertreter der anderen Seite beigefügt wurde, zeigt, wie 
stark die lübischen Kaufleute auf das Wohlwollen der Gutnen angewiesen 
waren. Generell deutet im Artlenburgprivileg wie auch im Odelrich- 
Mandat nichts auf eine organisierte deutsche Kaufmannschaft auf Gotland 
hin. Dieses Privileg korrespondiert vielmehr mit den anderen Maßnahmen 
des Herzogs, fremde Kaufleute/Schiffer in seine neue Hafenstadt an der 
Trave zu locken.194

In unserem Zusammenhang ist es vor allem wichtig darauf hinzuweisen, 
dass die gefundene Terminologie eine Fremdbezeichnung der Kaufleute 
darstellt. Die pauschale Bezeichnung „Teuthonici“ stammt nicht aus dem 
sächsischen Bereich, sondern aus Gotland. Dieser Terminus hatte im fol
genden für die deutschen Kaufleute den Vorteil, dass sie, anders als in 
England, keine Rücksicht auf ihre regionale Herkunft (und damit auf die 
politischen Verhältnisse) nehmen mussten, etwas, was bei der geringen 
politischen Verbindung Gotlands mit Westeuropa ohnehin unsinnig ge
wesen wäre.

War im Ausgangspunkt, d. h. im siebten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts, 
das Artlenburgprivileg einzig für die Gutnen von Vorteil, so erhielt die 
Reziprozitätsklausel in dem Moment einen eigenen Wert, an dem die Zahl 
der deutschen Kaufleute auf Gotland soweit anwuchs, dass diese eine 
eigene Korporation bildeten. Diese Korporation hätte auch ein Interesse 
daran gehabt, den Vollzug des Privilegs dadurch zu beweisen, dass man 
zeigen konnte, wie Heinrich der Löwe die Interessen der Gutnen gesichert 
hatte. Auf dieser Basis ließ sich nun gleiches auch auf Gotland einfordem.

193 Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antiqui, Sämling af Sweriges Gamla Lagar, hg. v. Carl 
Johan S c h l y t e r , Vol. VIII, Visby Stadslag och Sjörätt, Lund 1853, hier S. 21.

194 J a h n k e , Handelsstrukturen (wie Anm. 68), S. 160ff.
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Zu welchem Zeitpunkt dieses allerdings erfolgt sein konnte, muss erst 
einmal offen bleiben.

Die ersten, wenn auch quellentechnisch vagen, Hinweise auf die An
wesenheit zahlreicher deutscher Kaufleute auf Gotland195 liefern der Hin
weis auf die Konkurrenten der dänischen Kaufleute auf Gotland in einem 
Brief König Valdemars von Dänemark von ca. 1177196 sowie der Hinweis 
H. N. Strelows darauf, dass die Marienkirche in Visby um 1190 von Deut
schen erbaut worden sei.19' Dass die Deutschen erst zum Ende des 12. 
Jahrhunderts zahlreicher begannen, sich in den einzelnen resp. neuen Städ
ten des Ostseeraumes niederzulassen, passt relativ gut in die übrige Chro
nologie des Raumes.198 In der Weiheurkunde für die Marienkirche von 
1225199 wird zwischen den „hospites vero venientibus et recendentibus“ 
und den „burgensibus“ unterschieden, die beide ihren Begräbnisplatz bei 
der neuen Kirche wählen durften. Ein deutlicher Hinweis auf die Teilung 
der Bevölkerung in Bürger und Zugereiste („manentes“ und „frequentan- 
tes“).2<)() Zu Ende des 12. Jahrhunderts scheint sich somit eine größere 
Anzahl ehemals deutscher oder deutschstämmiger Kaufleute auf Gotland 
befunden zu haben. Inwieweit diese eine eigenständige Organisation be
sessen hatten, ist unklar. Der Bau der Marienkirche zeigt aber, dass es 
Separierungstendenzen gegeben hat.

Ein weiteres Problem ist die innere Organisationsstruktur der gutni- 
schen Kaufmannschaft. In dem berühmten Privileg für die gutnischen 
Kaufleute (mercatores praecipue Guttenses) in Riga von 1211 bestimmt 
Bischof Albert explizit nulla gilda communis sine episcopi au[c]toritate 
statuetur nec ex eci judici civitatis in aliquo detrahetur, quia super gildas 
est principale judicium .20' Der Rigaer Bischof hatte also, und es ist anzu
nehmen aufgrund von Erfahrungen andernorts, Angst, dass eine Obergilde 
den Rechtsbereich der neuen Stadt einschränken könnte. Dass dieses nicht 
ganz unbegründet war, zeigt das Beispiel Schleswigs, wo die Obergilde

195 Dick WASE, Die früheste deutsche Ansiedlung auf dem „gotischen Ufer" in Visby. In: 
HGbll. 118, 2000, S. 9-33.

199 Dipl. Dan. 1.3, Nr. 63, S. 93 ff.
197 Siehe hierzu ausführlich K a t t i n g e r , Genossenschaft (wie Anm. 163), S. 138f. Siehe 

auch HUB I. Nr. 191, S. 59, wo nicht nur die Deutschen als Bauherren bezeichnet wurden, 
sondern auch konstatiert wurde, dass die Kirche erst am 27. Juli 1225 geweiht wurde. Es ist 
äußerst unwahrscheinlich, dass eine „Deutsche Genossenschaft“ auf Gotland, gestützt durch 
Heinrich den Löwen, fast sechzig Jahre auf eine eigene Kirche gewartet hätte.

198 J a h n k e , Handelsstrukturen (wie Anm. 68), passim.
199 Siehe hierzu schon Yr w in g , Gotland under äldre Medeltid (wie Anm. 168), S. 360-363. 
:oo k a t t i n g e r , Genossenschaft (wie Anm. 163), stellt an dieser Stelle fest, dass diese

Zweiteilung nichts mit der Gotländischen Genossenschaft zu tun habe (S. 139), obwohl diese 
Genossenschaft doch maßgeblichen Anteil am Bau eines eigenen, deutschen Gotteshauses 
gehabt haben müsste.

201 HUB I, Nr. 88, S. 38.
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zwar nicht die Gerichtsbarkeit in der Stadt, wohl aber über Gildemitglie
der ausübte.202 Die Frage ist nun, ob die gutnischen Kaufleute auf Gotland 
ebenfalls eine „gilda communis“ besaßen.203 Eine irgendwie geartete Or
ganisation innerhalb der gutnischen Kaufmannschaft ist zu erwarten. Wel
che Form sie allerdings angenommen hatte, und ob sie eine Trennung von 
deutsch und undeutsch vorsah, ist zweifelhaft. Letzteres scheint man aber 
nach dem Rigaer Privileg, das eine solche Trennung nicht kennt, aus
schließen zu können.

Generell aber ist festzuhalten, dass spätestens in den 1190er Jahren die 
Stadt Visby als Zentrum des internationalen Handels Konturen angenom
men hatte.204 Typisches Kennzeichen war, wie beschrieben, dass nur ein 
Teil der Kaufleute dort auch sesshaft war, während sich ein anderer nur 
auf der Durchreise befand. Sowohl Heinrich von Lettland wie auch später 
der Bischof von Linköping unterscheiden dabei zwischen „cives“ und 
„hospites“.205 Beide Gruppen müssen selbst für Außenstehende unter
schiedliche Merkmale aufgewiesen haben, wobei eine solche Trennung ja 
auch andernorts üblich war.

Unter den „burgenses“ in Visby kann man nicht nur Gutnen und Deut
sche vermuten, sondern auch Dänen.206 Diese Kaufmannsgruppe besaß 
bereits u. U. eine eigene Kirche in der Stadt,207 war also organisatorisch 
teilweise abgesondert.20K Die Deutschen erlangten mit ihrer Kirche also 
nur das, was andere schon besaßen. Deutlich ist dabei das Zusammenspiel

202 Danmarks Gamle Kpbstadslovgivning (wie Anm. 179), I, Slesvig, Nr. 1, § 27, S. 8 und 
vor allem §§ 65f., S. 13f.

203 Siehe hierzu K a t t i n g e r , Genossenschaft (wie Anm. 163), S. 140f.
204 K a t t i n g e r , op. cit., S. 165.
205 Heinrich von Lettland, Henrici Chronicon Lyvoniae, hg. v. Georg Heinrich P e r t z , 

MGH, Script, rer. germ. in usum scholarum, Vol. 31, Hannover 1875, VII, cap. 2, S. 18ff. 
HUB I. Nr. 191, S. 59.

206 K a t t i n g e r , Genossenschaft (wie Anm. 163), S. 167f.
207 Normalerweise wird St. Clemens in Visby als die Kirche der dänischen Kaufleute be

zeichnet. Doch wird diese Aussage mehr und mehr in Frage gestellt, so dass die Verhältnisse 
dort zur Zeit als unsicher bezeichnet werden müssen. Zur Diskussion siehe in Auswahl: Erik 
L u n d b e r g ,  in: Boken om Gotland, Minneskrift med anledning av Gotlands äterförening med 
Sverige genom Freden i Brömsebro den 13. Augusti 1645, Första delen, Visby 1945, 
S. 316-335, hier S. 325; Paul J o h a n s e n ,  Umrisse und Aufgaben der hansischen Siedlungs
geschichte und Kartographie, HGbll. 73, 1955, S. 1-105, hier S. 37-40, besonders S. 39; 
D e r s . ,  Die Kaufmannskirche, in: Acta Visbycnsia, Vol. I. Die Zeit der Stadtgründung im 
Ostseeraum. Visby 1965, S. 85-134 vor allem S. 108f.; Erik C l i n t h j o ,  The Churches o f St. 
Clemens in Scandinavia, in: Res mediaevalis, Ragnai Blomkvist Kal. Mai. MCMLXVII1 
Oblata, Karlshamn 1968, Archaeologica Lundensia, Investigationes de antiqvitatibus urbis 
Lundae, Tom. III, S. 103-116; H o f m a n n ,  Die Legende (wie Anm. 99), vor allem 
S. 157-219; Barbara E. CRAWFORD,  The Cult of Clement in Denmark, in: Historie, Nr. 2, 
Arhus 2006, S. 235-282. Zur Baugeschichte siehe einleitend, wenn auch nicht mehr auf dem 
neuesten Stand Emil E k h o f f ,  S:t Clemens Kyrka i Visby, Stockholm 1912.

208 Eine gleiche Entwicklung kann man in Reval beobachten.
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der deutschen „burgenses“ und „hospites“, wie aus der Weiheurkunde von 
1225 hervorgeht. Die deutschen Kaufleute in Visby assimilierten sich nur 
teilweise. Vielmehr wurden sie durch den beständigen Durchzug anderer 
deutscher Kaufleute in ihrer Eigenart bestätigt.

Eine der Streitfragen ist nun, inwieweit die Deutschen auf Gotland und 
von dort aus im Russlandhandel organisiert waren. Hier stehen die schwe
dische Meinung, vertreten durch Hugo Yrwing, die von überhaupt keiner 
Organisation ausgeht200 der deutschen, die von einer starken Binnenstruk
tur ausgeht, diametral gegenüber.210 Wenn man allerdings die These einer 
deutschen Organisation auf Gotland zu Zeiten Heinrichs des Löwen als 
überholt und falsch betrachten kann und zudem bedenkt, dass die öko
nomische und politische Macht der deutschen Kaufleute im Ostseeraum 
bis ca. 1240/50 eher begrenzt war,2" so gibt es keinen Grund anzunehmen, 
dass die Deutschen anders organisiert waren, als z. B. die Dänen, zumal 
sie ja  in ihrer Entwicklung hinter den Konkurrenten zurückstanden.212 Es 
ist also anzunehmen, dass sich erst am Ende des 12. Jahrhunderts eine 
Gilde der deutschen Kaufleute entwickelt hat. Ein direkter Quellenbeleg 
vor 1225 für eine wie auch immer geartete deutsche Gilde in dieser Zeit 
fehlt allerdings vollkommen.

Generell ist in diesem Zusammenhang zu fragen, was in der Zeit der 
Visbyer Weiheurkunde unter „deutsch“ zu verstehen ist, gehörten rein 
rechtlich gesehen ja  weder die Lübecker noch die Revaler zum Heiligen 
Römischen Reich. Insofern sind alle Spekulationen darüber, dass sich „die 
Deutschen“ in dieser Zeit auf die rechtliche Durchsetzung des Artlenburg
privileges in Sachsen hätten berufen können, insoweit hinfällig, als 
Lübeck nun eben nicht mehr zum Herzogtum Sachsen gehörte. Allerdings 
hätte man auf die Rechte verweisen können, die die Gutnen auch weiterhin 
in Lübeck genossen. Insofern ist „deutsch“ als Sammelbegriff äußerst pas
send, unterschieden sich diese Kaufleute ja  rein sprachlich deutlich von 
den anderen. Der lübische Kaufmann auf Gotland war so von seinem 
Schleswiger Kollegen abzugrenzen, auch, wenn sie dem gleichen König 
unterstanden und sich u. U. auf die gleichen Privilegien berufen konnten.

Gleichzeitig ist die Frage zu stellen, als was die „burgenses“ in Visby 
bezeichnet wurden. Detlef Kattinger stellt im Zusammenhang mit der äl
testen Lübecker Zollrolle von 1222,212 in der bestimmt wird, dass Nullus

209 Hugo Yr w i n g , V isby, Hansestad pä Gotland, Södertälje 1986, S. 38.
210 Siehe z. B. K a t t i n g e r , Genossenschaft (wie Anm. 163), S. 168f.
211 Siehe J a h n k e , Handelsstrukturen (w ie  Anm. 68).
212 Siehe hierzu schon Yr w in g , Gotland under medeltid (wie Anm. 168), S. 167, der deut

liche Parallelen zur Entwicklung in London und Brügge sieht.
213 Zur Datierung siehe Carsten J a h n k e  and Anton E n g l e r t , „The state o f historical re-
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civis de Zwerin theloneat Lubeke. Si nec Rutenus nec Nortmcinnus nec 
Suecius nec Oningus nec Guto nec Livo, sic neque omnes gentes orientalis 
... 2,4t fest, dass sich Guto nur auf gutnische Kaufleute, nicht aber auf 
deutsche „burgenses“ in Visby beziehe.215 Aus rechtlicher Sicht ist eine 
solche Scheidung wenig sinnvoll, setzt dieses doch eine strikte rechtliche 
Unterscheidung, eine Art innerer Apartheid, der beiden Gruppen in Visby 
voraus. Dieses hätte bedeutet, dass die beiden sicherlich in der Stadt exis
tierenden Gruppen unterschiedliche Auslandsprivilegien besessen hätten, 
was ebenfalls unwahrscheinlich erscheint. Ebenso werden in späteren 
Quellen Lübecker von Visbyern unterschieden.216 Schaut man in die spä
teren Quellen, so bietet sich in Visby das für die schwedischen Städte 
typische Bild. Der Rat bestand aus 36 Ratsherren und zwei Bürgermeis
tern, die jeweils zur Hälfte deutsch und gutnisch waren,217 eine Situation, 
die man auch aus Kalmar oder Stockholm kennt, wo sich „Deutsche“ und 
Schweden die Ratssitze teilten.21*

Allerdings muss man auch festhalten, dass beide Gruppen für sich selbst 
siegelführend waren.2|,) Das eine Siegel führte, wie bekannt, die Umschrift 
« Gutenses signo Christus signantur in agno » und zeigt ein Lamm, wohin
gegen das deutsche die Umschrift « Sigillum theotonicorum in gotlandia 
manencivm » trägt und eine Lilie zeigt. Beide sind im Text als « sigillis 
nostre ciuitatis tarn Theotoniarum quam Guttensium duximus » bezeich
net. Der Dativ Plural dieser Formulierung bedeutet, dass die Stadt zwei 
Siegel gehabt hat, gleichzeitig aber als eine „civitas“ fungierte. Diese Ku
riosität könnte durch die Stadtwerdung Visbys zu erklären sein. Das Feh
len einer starken Zentralmacht auf der Insel scheint dazu geführt zu haben, 
dass die beiden wichtigsten Gruppen in der neuen Stadt ein relativ starkes 
Eigenbewusstsein entwickelt und beibehalten hatten. Allerdings waren sie 
auch zu einer Einheit, der „civitas“ , verschmolzen. Da das Visbyer Stadt
recht erst aus einer späteren Zeit stammt, kennen wir keine Regeln für die 
Außenvertretung der Stadt vor 1332. Es erscheint aber wenig sinnvoll,

search on merchant seafaring in Danish waters and in the Western Baltic Sea 1000-1250“, in: 
Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250. Evidence of Professional merchant seafa
ring prior to the Hanseatic Period, ed. Anton Englert et al. (Roskilde: 2011 in Vorbereitung)

214 HUB I, Nr. 223, S. 69f. Bernhard a m  E n d e , Studien zur Verfassungsgeschichte Lübecks 
im 12. und 13. Jahrhundert (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, Rei
he B, Vol. 2), Lübeck 1975, S .46f.

215 K a t t i n g e r ,  Genossenschaft (wie Anin. 163), S. 191.
216 Siehe Gunnar Bo l i n , Stockholms Uppkomst, Studier och Undersöckningar rörande 

Stockholms Förhistoria, Uppsala 1933, S. 409.
217 Visby Stadslag (wie Anm. 193), 1.1, S. 23.
218 Marko L a m b e r g , Dannemännen i stadens räd. Rädmanskretsen i nordiska köpstäder 

under senmedeltiden, Stockholm 2001, S. 57-60.
219 Siehe UBStL I, Nr. 406, S. 371.
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wenn die „civitas“ nach Außen mit zwei Zungen gesprochen haben soll. 
Das hätte den inneren Stadtfrieden permanent gefährdet und letztendlich 
den Sinn der Stadtwerdung in Frage gestellt.

Vergleicht man die Visbyer Entwicklung mit der der schwedischen 
Städte, so gab es diese Tendenzen auch andernorts. Allerdings war in 
keiner anderen Stadt der stetige Durchzug deutscher Kaufleute so groß wie 
hier, woraus wohl eine permanente Erneuerung des deutschen Eigenbe
wusstseins zu Lasten einer fortschreitenden Amalgamierung resultierte; 
noch 1288 sprachen beide Gruppen von ihren « sigilla nostra » gleichzei
tig aber auch von der « communitas civium ».22()

Der Zustand der doppelten (Stadt-)siegelführung wurde dementspre
chend dann auch von König Magnus mit dem « neuen » Visbyer Stadt
recht nach 1332 geändert. Hierzu führt das Stadtrecht aus, dass der König 
g a f vns. dat xve hebben scolden en inghesegel. van beyden tunghen .22‘ 
Dass es sich bei « en » um einen Singular handelt, wird durch die folgen
den städtischen Dokumente bestätigt. So siegelt die Stadt 1353 mit dem 
maiori sigillo  resp. mit dem sigillo nostre ciuitatis.222

Als Fazit bleibt also festzuhalten, dass sich, soweit die schemenhaften 
Quellen einen Schluss zulassen, die Gruppe der Deutschen auf Gotland 
frühestens zum Ende des 12. Jahrhunderts konstituierte. Sie war sichtbar, 
wie z. B. die Dänen auch, die sich in der Visbyer Knutsgilde konstituiert 
hatten. Sie bildete einen Teil der Stadtgemeinschaft, war aber gleichzei
tig sprachlich und bewußtseinsmäßig abgeschieden, eine Situation, wie 
sie zum Beispiel auch aus Stockholm und anderen schwedischen Städten 
bekannt ist223 und wie sie 1268, 1276 und 1280 deutlich wird, als von 
consules et com m une ciuitatis Wysbicensis tarn Teothonicorum quam  
G uttensium  die Rede ist.224 Eine rechtliche Scheidung der beiden Gruppen 
innerhalb der Stadt in der Außenvertretung scheint unwahrscheinlich. In
nerhalb der Stadt hatten beide Gruppen ihre Rechtstraditionen, die aber bis 
1332 so zusammengewachsen waren, dass Rechtsänderungen nach 1332 
nur noch im gemeinsamen Rechtsbuch eingetragen werden sollten -  wenn 
auch in zwei Sprachen.22'

Unter und neben dieser gemeinsamen Stadtherrschaft entwickelte sich 
die Gemeinschaft der Gotland frequentierenden Kaufleute, die erst relativ

220 UBStL II, Nr. 68, S. 53ff., hier S. 55.
221 Visby Stadslag (wie Anm. 193). Praefatio, S. 22. Kursive vom Vf.
222 UBStL III, Nr. 182f., S. I83f.
223 Siehe einleitend Eberhard WEINAUGE, Die deutsche Bevölkerung im mittelalterlichen 

Stockholm. Leipzig 1942.
224 B o l in , Uppkomst (wie Anm. 215), S. 418. Ka t t i n g e r , Genossenschaft (wie Anm. 

163), S. 344 mit weiteren Hinweisen. Siehe a. HUB I, Nr. 773.
225 Visby Stadslag (wie Anm. 193), Praefatio, S. 22.
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spät in den Quellen greifbar wird. Das erste Mal erscheint sie, soweit 
bisher bekannt, in dem oben besprochenen Privileg der flandrischen Grä
fin aus dem Jahr 1253,226 in dem von den Gotland besuchenden Kaufleu
ten die Rede ist. Die durchziehenden Kaufleute auf Gotland hatten einer
seits in Bezug z. B. auf den Novgorodhandel überlappende Interessen mit 
den dort ansässigen Bürgern, andererseits hatten letztere natürlich auch 
ihre eigene Sichtweise der Dinge. So ist es nicht verwunderlich, dass beide 
Gruppen eng miteinander zusammenarbeiteten, von einem völligen Zu
sammenfall der Interessen, einer gemeinsamen Genossenschaft, kann aber 
nicht ausgegangen werden.

Dieses führt nun zu einem ungeheuren definitorischen Problem, basiert 
die gesamte deutsche Forschung in diesem Bereich doch auf der Annah
me, dass die sogenannte „Gotländische Genossenschaft“227 seit dem Art
lenburgprivileg 1161 eine starke Stellung auf Gotland eingenommen habe. 
Wenn diese Annahme falsch ist, und nach den obigen Ausführungen 
scheint es daran keinen Zweifel zu geben, und die ersten Hinweise auf 
diese „Genossenschaft“, wenn überhaupt erst aus dem Jahre 1253 stam
men, kann man wohl kaum von einer „Verdrängung“ dieser „Genossen
schaft“ aus dem politischen Machtspiel sprechen.22x Insofern sollen an 
dieser Stelle die Belege für die Existenz einer Kaufmannsgilde auf Got
land noch einmal kurz aufgelistet werden, um daraus vielleicht neue Rück
schlüsse gewinnen zu können.

Im Vidimus der Weiheurkunde für die Marienkirche aus dem Jahr 1260, 
das von advocatus, consilium et commune theutonicorum Gotlandiam fre -  
quentantium  ausgestellt und mit deren Siegel besiegelt ist, erscheint diese 
Gilde erstmals in voller Ausprägung (siehe Abb. I & II).229 Wieder sind es 
die „frequentantes“, die, wie in Flandern, als Aussteller auftreten, einen 
Hinweis auf die deutschen Bürger Visbys enthält das Dokument nicht.230 
Beachtlich ist die Organisationsstruktur der Gilde, die aus einem „ad
vocatus“ , dem „consilium“ und der „com m une“ besteht. Hierbei ist es 
die Frage, was der Aussteller unter „advocatus“ verstanden hat, da die 
These, dass es sich hierbei um einen direkten Nachfolger Odelrichs han-

226 HUB I, Nr. 422, S. 139. Siehe oben Anm. 164.
227 Es soll an dieser Stelle dafür plädiert werden, von diesem Begriff überhaupt Abstand zu 

nehmen. Siehe auch die folgenden Ausführungen.
22K K a t t i n g e r , G enossenschaf t  (wie A nm . 163), S. 361.
229 Siehe hierzu K a t t i n g e r , Genossenschaft (wie Anm. 163), S. 368 f.
220 Es ist nicht ersichtlich, warum die im weiteren Text verwendete Kurzformel sub sigillo 

communi theutonicorum  (siehe Abb. I, Zeile 4) sich nun plötzlich auf die deutschen Bürger 
Visbys beziehen sollte (K a t t i n g e r , op. cit. S. 370) und nicht auf die am Beginn des Do
kumentes eingeführten theutonices Gotlandiam frequentantium, die die Urkunde auch mit 
ihrem Siegel besiegelt haben (siehe Abb. II).
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Abb. 1: Vidimus der Weiheurkunde für die Visbyer Marienkirche, Lan
desarchiv Speyer, F07, Nr. 0101 (ehemals Archiv Zürich).
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Abb. 2: Vidimus der Weiheurkunde für die Visbyer Marienkirche, Visby 
1260. Landesarchiv Speyer, F07, Nr. 0101.
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dein muss, falsch ist, wenn Odelrich sein Amt nicht auf Gotland ausgeübt 
hat.

Ebenso erstaunlich ist das nächste in diesem Zusammenhang stehende 
Dokument. Am 17. Juni 1263 zeigt der Rat der Stadt Lübeck den hono- 
rabilibus viris et dilectis domino aldermanno civitatis Lubycensis consti- 
tuto in Gotlandia et ceteris concivibus suis ibidem existentibus aut veni- 
entibus ac universis mercatoribus hanc litteram inspecturibus an, dass 
Salzwedel in sedilia justitiam  et leges fru i concedentes, que nostrates 
ibidem habent et hactenus habuerunt aufgenommen sei.231 Als erstes gilt 
es zu bemerken, dass es sich hier nicht um eine „gotländische Genossen
schaft“ handelt, sondern um die Lübecker Hanse auf Gotland.232 Diese 
Hanse, bestehend aus den Lübecker Bürgern (concives), die dort versam
melt sind (ibidem existentibus ) oder nach Gotland kommen (aut venien- 
tibus), hat dort eine Bank (sedile). Das bedeutet, dass es eine Versamm
lung von Kaufleuten an einem bestimmten Platz gegeben haben muss, an 
dem die verschiedenen Kaufleute ihre festen Bänke besaßen, etwas, was 
eine formelle Rangfrage beinhaltet, wie sie aus dem Hanseraum allgemein 
bekannt ist. Aus diesem Grunde wird dieser offene Brief ausgestellt, der 
den anderen Kaufleuten gewiesen werden kann (universis mercatoribus 
hanc litteram inspecturibus). In diese Bank und die damit verbundenen 
Rechte werden die Salzwedeler nun aufgenommen. Die Lübecker Hanse 
wird von einem einzigen Ältermann/Hansegrafen233 geleitet, der in einem 
gewissen Grade von den Weisungen des Lübecker Rates abhängig war. 
Dieses Recht zur Bildung einer eigenen Hanse war den Lübeckern im 
Übrigen so wichtig, dass sie noch 1275 Kaiser Rudolf I. um eine Bestä
tigung desselben für Livland und Preußen baten.234

Indirekt zeigt dieser Brief aber auch, dass es einen formellen Staven der 
Gotland bereisenden Kaufleute gegeben hat. Man kann darüber hinaus 
sogar annehmen, dass es ein festes „Gildehaus“ gegeben hat, in dem die 
Kaufleute ihre festen Bänke besaßen.232 Diese Vereinigung ist wohl mit 
den „mercatores Gotlandiam frequentantes“ identisch. Es scheint auch so 
zu sein, dass es sich bei diesem Staven um die in der ältesten Novgoroder 
Schra erwähnten wisesten van allen steden van dhutscheme lande handeln 
könnte.236 Die Lormulierungen der Novgoroder Schra zeigen deutlich, dass

221 HUB I, Nr. 593, S. 208 nach einem Original in Salzwedel.
232 Dieses entspricht zeitgleich dem Entstehen der Lübecker Hanse in England, siehe HUB 

I, Nr. 636, S. 220.
233 Siehe hierzu schon allgemein H ö h l b a u m , Flandrische Hanse (wie Anm. 78), S. 152ff.
234 HUB I, Nr. 758, S. 264. UBStL I, Nr. 366, S. 340f.
235 Siehe hierzu auch Anmerkung 290.
236 Wolfgang S c h l ü t e r ,  Die Nowgoroder Schra in sieben Fassungen vom XIII. bis XVII. 

Jahrhundert, Dorpat 1911, S. 7 f., und 50. Stuart JENKS,  Die mittelalterlichen Schraen des



44 Carsten Jahnke

Lübeck in diesem Staven nur eine von vielen Stimmen besaß und dass sich 
alle deutschen Kaufmannsgruppen hier wiederfanden.237 Nach den Aus
führungen der ältesten Novgoroder Schra scheinen zumindest auch die 
Soester und die Dortmunder Kaufleute ihre eigenen Hansen im Staven 
gehabt zu haben, die alle zusammen einem gemeinsamen Ältermann des 
Stavens unterstanden.23x So entsandte noch um 1350 die Stadt Dortmund 
einen eigenen Ältermann nach Visby, constituimus et ordinavimus no- 
strum verum et legitimum aldermannum ad agendum et faciendum  quevis 
et singula, que noster aldermannus apud vos facere seu agere potest et 
debet, nachdem dessen Vorgänger verstorben war.239 Diese Kaufleute stan
den allerdings nicht allein, sondern waren im Russlandhandel mit den 
Gutnen verbunden, wie die Forderungen der „mercatores Theutonici vel 
Gotenses veniunt in Berkp“ vom Herbst 1268 zeigen.240

Die im Staven von Visby versammelten Kaufleute haben dort, wie auch 
an den von ihnen besuchten Handelsplätzen, eigene Privilegien erlangt, 
deren Entwicklung allerdings im Dunklen liegt.241 Auch hier sind Verbin
dungen zur Entwicklung in Novgorod anzunehmen. Zu diesen Rechten 
gehörte es, Streitigkeiten der Kaufleute untereinander durch einen eigenen 
Richter, der nach dem secundum ju s  illud, quod nunc a mercatoribus in 
Godlandia oberservatur zu urteilen habe, entscheiden zu lassen, wie es 
Erzbischof Johan I. und andere Landesherrn in Livland den Riga besu
chenden Kaufleuten 1277 einräumten.242 Inwieweit dieses Recht, das seine 
Parallelen in den Bestimmungen der Knutsgilden besitzt,243 allein und aus
schließlich den deutschen Kaufleuten Vorbehalten war, wird aus dem Do
kument nicht ersichtlich. Da 1280 König Erich allerdings die Teutonicos, 
Gotenses ac omnes alios mercatores, die Estland besuchen, in seinen 
Schutz und Geleit aufnimmt,244 kann man dieses bezweifeln. Offensicht
lich wird aber, dass die im Staven versammelten Kaufleute ein eigenes 
Bewusstsein und eine eigene, selbständige Rolle entwickelt hatten.

hansischen Kontors in Nowgorod, CD-Ausgabe, in: Das Gedächtnis der Hansestadt Lübeck, 
Festschrift für Antjekathrin Graßmann zum 65. Geburtstag, hg. v. R. H a m m e l -K i e s o w  und 
M. H u n d t , Lübeck 2005, S. 50-51.

237 Siehe z. B. JENKS, Schraa, V,139,
238 Siehe unten die Ausführungen zu Paragraph 9b der ältesten Schra unter Anm. 290.
239 Dortmunder UB, Ergänzungsband I, hg. v. Karl R u b e l , Dortmund 1910, Nr. 903, 

S. 457f. Ich danke Rolf Hammel-Kiesow für diesen freundlichen Hinweis.
240 HUB I, Nr. 663. S. 229-233. Zum Russlandhandel siehe weiter unten.
241 Siehe aber schon oben Anm. 200 und die Diskussion über eine gilda communis und 

deren Rechte um 1211.
242 HUB I, Nr. 786, S. 272f. UBStL I, Nr. 379, S. 350f.
243 Diplomatarium Flensburgense (wie Anm. 41), Nr. 1, S. 1-10. Siehe zur Diskussion des 

Rechtsbegriffes schon Yr w i n g , Gotland under medeltid (wie Anm. 168), S. 171-216, vor 
allem S. 179.

244 HUB I, Nr. 858, S. 294.
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Eine ähnlich selbständige Rolle wird in der nächsten Erwähnung deut
lich, die allerdings aufgrund der Formulierung die Dinge weiter verwirrt. 
Am 7. September 1280 schließen advocatus, consüles et commune Theu- 
tonicorum civitatis Wisbucensis ein Bündnis mit dem Rat von Lübeck zur 
Verteidigung gegen Unbilden auf dem Handelsweg zwischen der Trave 
und Novgorod.246 Auf den ersten Blick scheint die Formulierung anzudeu
ten, dass es sich hierbei um den Vogt, die Ratsherren und die Gemeinde 
der Deutschen der Stadt Visby handele.246 Allerdings würde das nicht die 
Fragen klären, erstens um welchen Vogt es sich handelt und zweitens ob 
der deutsche Teil der Stadt Visby und dessen Ratsherren eine eigene Ge
meinde repräsentierten, die eigene außenpolitische Kompetenzen besessen 
hatte. Dieses beides ist nach den bisherigen Überlegungen unwahrschein
lich. Parallelen findet diese Formulierung allerdings in dem advocatus, 
consilium et commune theutonicorum Gotlandiam frequentantium  des Vi
dimus’ von 1260,247 das mit dem Siegel der sogenannten „Gotland berei
senden Kaufleute“ besiegelt ist. Daher kann man vermuten, dass es sich 
um die Gilde im deutschen Staven zu Visby gehandelt hat, die dieses 
Abkommen mit Lübeck schloss, zumal nur einen Monat später der Vis
byer Stadtrat beider Zungen, die consules et commune civitatis Wysbicen- 
sises tarn Teothonicorum quam Guttensium, der Verlegung des Brügger 
Stapels nach Aardenburg zustimmte, hier also die Stadt in Erscheinung 
tritt, wohingegen es im September die Kaufleute waren.24*

Diese Kaufleute bedienen sich nun zunehmend des städtischen Einflus
ses, um ihre Rechte andernorts durchsetzen zu können. So werden in ih
rem Auftrag ungefähr zur gleichen Zeit der lübische Ratsherr Hennann 
Slichtereme und Johann von Gotland zu Verhandlungen an den Haupt
mann von Estland gesandt, wie Reval an Visby und Lübeck berichtete.249 
1287 verkünden die im Staven versammelten Kaufleute omnium merca- 
torum diversarum civitatum et locorum terram Gotlandiam frequentacium  
ein Verbot über die Aneignung von Strandgut und Abmachungen mit Re
val und besiegeln dieses mit dem „sigillum omnium mercatorum“.250 Und 
1291 ermächtigen die Visbyer Kaufleute Lübecker, Visbyer und Rigaer 
Bürger zu Verhandlungen in Novgorod,261 wobei sich die Boten als Abge
sandten der „civitates in Nogardyam“ verstehen252 und 1294 erscheinen sie

245 Dipl. Svec. II, Nr. 1718, S. 656f„ UBStL I, Nr. 402, S. 368f. Siehe auch HUB I, Nr. 906, 
S. 311. UBStL I, Nr. 435, S. 395.

246 Siehe so zum Beispiel die Interpretation des Dipl. Dan. II.2, Nr. 414, S. 327.
247 Siehe hierzu Ka t t i n g e r , Genossenschaft (wie Anm. 163), S. 368f.
248 HUB I, Nr. 866, S. 300.
249 HUB I, Nr. 932, S. 321 f.
250 HUB I, Nr. 1024, S. 354f.
251 HUB I, Nr. 1088. S. 375. UBStL I, Nr. 582, S. 527.
252 HUB I, Nr. 1093, S. 377ff.
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als Gruppe bei Verhandlungen mit König Erich und Herzog Häkon in 
Tpnsberg.253 Die über Gotland ziehenden Kaufleute waren zur Mitte des 
13. Jahrhunderts auf dem Wege, dort ein eigenes Kontor mit eigener Kom
petenz zu errichten, parallel zur Stadtherrschaft und nur teilweise mit die
ser verknüpft.

Allerdings neigte sich, wie vielerorts bemerkt,254 die Zeit der selbstän
dig agierenden Kaufleute von Visby dem Ende entgegen. Einer der be
schleunigenden Faktoren war die Konsolidierung des lübischen Handels 
am Ende des 13. Jahrhunderts.255 Die Lübecker Kaufleute bedurften nun 
der Vermittlung der Visbyer nicht mehr; sie hatten ihr Handelsnetz und 
ihre Transportkapazitäten soweit entwickelt, dass die Visbyer Zwischen
händler nicht einmal mehr als Juniorpartner, sondern nur als lästige Kon
kurrenten empfunden wurden. So versuchten die Lübecker 1294, die gut- 
nische Westfahrt zu unterbinden, quod nec Frisones nec Flandrenses [.. .] 
per mare orientale versus Gothlandiam nullatenus navigare ammodo per- 
mittantur, nec converso ipsis Gothis, sicut contra ju s  antiquum jam  longo 
tempore fecerunt, mare occidentale de cetero liceat frequentare , 2 5 6  und 
gingen im gleichen Jahr auch zum Frontalangriff auf die Rechte und Frei
heiten der Kaufleute in Visby über.257 Der Staven in Visby wehrte sich 
selbstverständlich gegen den Verlust der eigenen Freiheit, die dort versam
melten Kaufleute mussten allerdings 1298 dem Druck ihrer Heimatstädte 
nachgeben, die ihnen auf der Versammlung zu Lübeck258 offiziell den 
Gebrauch eines eigenen Siegels untersagten, damit nicht „etwas den Städ
ten unliebsames“ besiegelt werde.259 Ein Jahr später wurde den Kaufleuten 
in Livland auch das Recht entzogen, ihre Streitigkeiten nach den Gewohn
heiten Gotlands zu schlichten. Stattdessen trat Lübeck an die gutnische 
Stelle, doch konnte die Stadtgemeinde in Visby letztendlich zumindest 
einen jährlichen Wechsel im Instanzenzug durchsetzen.260

253 Peter Friedrich S u h m . Historie af Danmark, Tomus XI, Aar 1286 til 1319, Kjdbenhavn 
1812, S. 187f.

254 Siehe zusammenfassend K a t t i n g e r , Genossenschaft (wie Anm. 163), S. 413-428.
255 J a h n k e , Handelsstrukturen (wie Anm. 68), S. 175-185.
256 HUB I, Nr. 1154f., S. 399.
257 HUB I, Nr. 1169 und 1171, S. 402f.
258 HR I, Nr. 77-79, S. 38f.
259 HUB I, Nr. 1299, S. 434f.
260 UBStL I, Nr. 688, S. 619ff. K a t t i n g e r ,  Genossenschaft (wie Anm. 163), S .435f. 

JENKS, Schraen, (wie Anm. 236) II L,60, Were dat also, dal de koplyde an deme hove an
jenigeme rechte tvivelden, dat nicht bescreven were, dat scolden se theen an den raat to
Lybeke [sic! C J], dat willet se gerne senden dar, dat men it scrive an dat book.; zum 
jährlichen Wechsel s. Eckhard Groth, Das Verhältnis der livländischen Städte zum Novgo- 
roder Hansekontor im 14. Jahrhundert (Die Baltische Reihe Bd 4), Hamburg 1999, S. 13-23. 
Ich danke Rolf Hammel-Kiesow für diesen wertvollen Hinweis.
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Zusammenfassend muss nach diesem Abschnitt festgehalten werden, 
dass 1. die Existenz einer deutschen „Gotländischen Genossenschaft“ zur 
Mitte des 12. Jahrhunderts auszuschließen ist. Es gibt keinen quellen
mäßigen Beleg für eine solche Aussage. Dieses hat zur Folge, dass 2. die 
spekulativen Grundlagen, mit denen eventuelle Sonderrechte der Deut
schen auf Gotland am Ende des 12. und am Beginn des 13. Jahrhunderts 
begründet wurden, allesamt obsolet sind. Kein Quellenbeleg gibt direkt 
Auskunft darüber, dass eine später konstruierte „Gotländische Genossen
schaft“ zu Beginn des 13. Jahrhunderts einen Einfluss auf Gotland besaß. 
Schaut man sich 3. die einzelnen urkundlichen Belege an, so wird deut
lich, dass sich erst um 1250 eine Gemeinschaft deutscher Kaufleute auf 
Gotland in den schriftlichen Quellen abzuzeichnen beginnt. Diese Ge
meinschaft ist 4. der Zusammenschluss einzelner Hansen, unter denen die 
Lübecker Hanse nur einen Teil ausmacht. Diese Hansen, so die hier be
gründete Vermutung, saßen in einem Staven zusammen, wo sie ihre ei
genen Bänke besaßen. Dieser Zusammenschluss unterschied sich nicht 
von anderen, z. B. den Knutsgilden, und erfolgte zur gleichen Zeit, in der 
sich auch die späteren hansischen Kontore von London und Brügge zu 
konstituieren begannen. 5. Um oder kurz nach 1270 entwickelten die im 
Staven versammelten Kaufleute nachweisbar ein Eigenleben. Zu dieser 
Zeit besaßen sie das Recht der inneren Jurisdiktion, schlossen Verträge 
und sandten Boten zu Verhandlungen aus. Ziel ihrer Bemühungen und 
wohl auch Gründungszweck des Staven war 6. der Handel nach Novgorod 
und dessen Sicherung. Diese eigenständige „Politik“ des Visbyer Staven 
lief den Bestrebungen der Stadt Lübeck entgegen, die ihre zur Mitte des 
13. Jahrhunderts erlangte Handelsposition verteidigen wollte. Aus diesem 
Grunde nahm Lübeck 7. 1294 den Kampf gegen die selbständige Kauf
mannsvereinigung auf Gotland auf, der 1298 das Recht der eigenen Sie
gelführung entzogen wurde. Die im Staven von Visby versammelten 
Kaufleute sind 8. von der Bürgerschaft und dem Rat der Stadt zu unter
scheiden, die sich, wie in anderen Städten auch, aus einem einheimischen 
und einem deutschen Teil zusammensetzten. Es ist die Frage, ob die deut
schen Ratsherren in der Stadt für einen wie auch immer gearteten „ei
genen“ Teil ihrer Kommune eine eigene Außenpolitik führen konnten. 
Dieses ist nach dem oben Aufgezeigten auszuschließen.

Es ist ein Problem der national und nationalistisch beeinflussten Han
segeschichtsschreibung, dass gerade in diesem Bereich beweisbare Fakten 
mit überkommenen unbeweisbaren Hypothesen vermengt werden, worauf 
dann weitere Hypothesen aufgebaut werden. Es scheint an der Zeit, dieses 
Thema noch einmal gründlicher als es hier möglich ist, und nur auf 
Grundlage einer wissenschaftlichen Quellenanalyse, erneut anzugehen.
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VII. Der deutsche Kaufmann in Novgorod

Abschließend soll nun noch ein kurzer Blick auf die Verhältnisse in Nov
gorod geworfen werden, die sich weit weniger kompliziert darstellen als 
die gutnischen.261

Spätestens seit dem 11. Jahrhundert zeichnete es sich ab, dass sich der 
Verkehr zwischen Russland im Osten und Flandern/England/Jütland im 
Westen vor allem in der Stadt Novgorod konzentrierte.262 Hier entwickelte 
sich der internationale Markt für Pelze und Wachs.263 Bis zum Ende des 
12. Jahrhunderts und darüber hinaus reisten sowohl russische Kaufleute in 
den Westen, wie auch deutsche Kaufleute in den Osten, wie zum Beispiel 
aus dem Medebacher Stadtrecht ersichtlich ist.264

In Novgorod trafen die Kaufleute nicht nur auf einen völlig fremden 
Sprachraum, sondern auch auf eine andere Kultur und andere rechtliche 
und politische Traditionen.265 Das erschwerte auf der einen Seite natürlich 
den Umgang zwischen den Parteien und führte auf der anderen Seite zu 
einer eher pauschalen gegenseitigen Auffassung, in der z. B. die kompli

261 Aufgrund des begrenzten Platzes soll dieses hier nur summarisch und ohne die weitere 
Diskussion der Hintergründe erfolgen.

262 E. A. R y b i n a , Einige Fragen der Beziehungen zwischen Novgorod und der Hanse, in: 
Beiträge zur hansischen Kultur-, Verfassungs- und Schiffahrtsgeschichte, hg. v. Horst W e r - 
NlCKE und Nils JÖRN (Hansische Studien X), S. 323-330, hier S. 324f.

262 Siehe einleitend J a h n k e  und E n g l e r t , Historical research (wie Anm. 212), in Vorbe
reitung. R y b in a , Beziehungen (wie Anm. 261), S. 325. Siehe zum Thema allgemein Carsten 
J a h n k e , The Baltic Trade, in: Handbook of Hanseatic History, Red. Don Harrald (Brill: The 
Northern World), Leiden 2012/13, in Vorbereitung und DERS., Der Ostseeraum und seine 
Produktivität, in: Der Ostseeraum bis 1400, hg. v. Thomas RllS, Kiel, im Druck. Sowie im 
Einzelnen Robert D e l o r t , Le commerce des fourrures en occident ä la fin du moyen age 
(vers 1300 -  vers 1450), II Vol., Paris 1978 und Janet M a r t i n , Treasure of the Darkness. The 
für trade and its significance for medieval Russia, Cambridge 1986. Anna Leonidovna C h o - 
r o s k e v i c , „Der deutsche Hof in Novgorod und die deutsche Herberge (Fondaco die Tede- 
schi) in Venedig im 13./14. Jahrhundert. Eine vergleichende Studie“, in: Zwischen Lübeck 
und Novgorod. Wirtschaft, Politik und Kultur im Ostseeraum vom frühen Mittelalter bis ins 
20. Jahrhundert, Norbert Angermann zum 60. Geburtstag, hg. v. Ortwin PELC und Gertrud 
P i c k h a n , Lüneburg 1996, S. 67-87. Siehe auch Norbert A n g e r m a n n , Novgorod und seine 
Beziehungen zur Hanse, in: Europas Städte zwischen Zwang und Freiheit. Die europäische 
Stadt um die Mitte des 13. Jahrhunderts, hg. v. W ilfried H a r t m a n n , Regensburg 1995,
5. 189-202 . Siehe allgemein immer noch Leopold Karl G o e t z , Deutsch-Russische Handels
geschichte des Mittelalters, Lübeck 1922. Hansische Geschichtsquellen, N.F. V. Anna Le
onidovna C h o r o s k e v ic , Der Ostseehandel und der Deutsch-Russisch-Gotländische Vertrag 
1191/1192, in: Der hansische Sonderweg? Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
der Hanse, hg. v. Stuart J e n k s  und Michael N o r t h  (QDhG, N.F. 39), Köln 1995, S. 1-12.

264 J a h n k e  und Englert, Historical Research (wie Anm. 212), in Vorbereitung. Zu Mede
bach siehe Albrecht CORDES, Spätmittelalterlicher Gesellschaftshandel im Hanseraum 
(QDhG, N.F., 45), Köln 1998, S. 58 f.

265 Leopold Karl G o e t z , Deutsch-Russische Handelsverträge des Mittelalters (Abhandlun
gen des Hamburgischen Kolonialinstitutes, Reihe A. Rechts- und Staatswissenschaften, Band
6, Gesamt Bd. XXXVII), Hamburg 1916, S. 12f.



„Homines imperii“ und „osterlinge“ 49

zierten Unterscheidungen, wie wir sie aus England kennen, keine Rolle 
spielten, ja  unsinnig waren.

In der Stadt Novgorod besaßen die nordisch-gutnischen Kaufleute spä
testens seit Beginn des 11. Jahrhunderts einen eigenen Handelshof und 
eine eigene Kirche.266 Die deutschen Kaufleute schlossen sich daher zu 
Beginn des 12. Jahrhunderts ihren nordischen Partnern an, um durch sie 
und mit ihnen an die begehrten östlichen Handelswaren zu gelangen.267 
Bis zum Ende dieses Jahrhunderts nahm der deutsche Handel innerhalb 
des nordischen Handels in Novgorod zu, ohne ihn aber zu dominieren. In 
den 1180er Jahren kam es dann zu den ersten ernsthaften Störungen, als 
Novgoroder Außenstände auf Gotland nicht ordnungsgemäß beglichen 
wurden.268

Als Folge dieser Störungen wurde der Handelsverkehr zwischen Nov
gorod und dem Westen abgebrochen und erst 119 1 269 durch einen Han
delsvertrag wieder aufgenommen.2711 Vertragsschließende waren auf der 
einen Seite Fürst Jaroslav Volodimeric und auf der anderen der Gesandte 
Arbud „mit allen deutschen Söhnen und den Goten und die ganze latei
nische Zunge“.271 Die russische Vertragsseite weiß hier, wie auch an an
deren Orten, zwischen den deutschen und den gutnischen Kaufleuten zu 
unterscheiden und hat dafür unterschiedliche Terminologien entwickelt.

Der Oberbegriff über alle ausländischen Kaufleute ist entweder „Var
jager“ wie in der Novgoroder Chronik272 oder aber „die ganze lateinische 
Zunge“ .273 Zunge hat in diesem Falle die Bedeutung von Volk274 und ist 
die klare Unterscheidung nach römisch-katholischer und russisch-ortho
doxer Liturgie. Diese Unterscheidungen basieren ganz klar auf pauschal 
pseudoethnischen Differenzen, die jedem Russen einleuchteten. Die regi
onale Herkunft eines jeden einzelnen Kaufmannes spielte hier keine Rolle.

Allerdings machten sich unter den Vertragsparteien Differenzen be
merkbar, die eine engere Abgrenzung erforderten. Ganz offensichtlich war 
das deutsche Element der deutsch-gutnischen Handelsreisen im Laufe des
12. Jahrhunderts immer stärker zutage getreten und hatten die Russen auf 
Gotland die Unterschiede, möglicherweise auch Differenzen zwischen

266 BUGGE, Verkehrswege (wie Anm. 96), S. 251.
267 J a h n k e . Handelsstrukturen (wie Anm. 68).
26s Siehe hierzu mit einem weiten Literaturüberblick K a t t i n g e r , Genossenschaft (wie 

Anm. 163), S. 145-149.
269 Zur Datierung siehe C h o r o s k e v ic , Vertrag (wie Anm. 262).
270 Text bei G o e t z , Handelsverträge (wie Anm. 264), S. 15-72.
271 G o e t z , op. cit., S. 1 5 f.
272 G o e t z , op. cit., S. 19.
273 G o e t z , op. cit., S. 21.
274 G o e t z , op. cit.
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Deutschen und Nichtdeutschen kennen gelernt. So werden auf jeden Fall 
die „deutschen Söhne“, „Nemci“, von den Goten klar unterschieden.2'5

Betrachtet man nun die Paragraphen, in denen die Deutschen als allei
nige Vertragspartner auftreten,276 so legen sie ein deutliches Bekenntnis 
dafür ab, dass die Deutschen dabei waren, sich als Regionalmacht im 
Ostseeraum langsam zu etablieren. Im einzelnen legt der Vertrag die re
ziproke Vorgehensweise für die Tötung eines Novogoroder Boten jenseits 
des Meeres277, die eines Novgoroder Kaufmannes278, bei einem Streit mit 
russischen und deutschen Zeugen279, Handelsstreitigkeiten der Novgoroder 
bei den Deutschen280, die Pflicht der Deutschen, bei ihrer Heimreise einen 
Steuermann anzuheuem281 und bei Tötung eines Novgoroder Priesters 
oder Dolmetschers fest.282 Deutlich wird einerseits, dass die Handelsrich
tung zweiseitig war. Die meisten Paragraphen handeln in erster Linie um 
Novgoroder im Ausland und setzen die Deutschen in Novgorod an die 
zweite Stelle.285 Hier muss man annehmen, dass die Novgoroder mit der 
Zulassung der „Deutschen“ zum Handel in ihrer Stadt auch ihre Position 
an der Trave verbesserten, wo sie noch 1222 als Handelspartner erwähnt 
werden.284 Dieses entspricht auch dem § 1 des Vertrages, der in der 
Einleitung explizit ausführt, dass der „Novgoroder Bote und jeder Nov
goroder (überhaupt) in Frieden [...] in das deutsche Land und an das 
gotische Ufer“ gehen solle285, wobei man nun unter dem „deutschen 
Land“ Lübeck (und späterhin die neuen Städte) im Gegensatz zu Gotland 
sehen kann.

Immer unter der Voraussetzung, dass die Paragraphen, die von „den 
Deutschen“ sprechen, explizit auch nur diese meinen, muss man davon 
ausgehen, dass entsprechende Regelungen für die Gutnen schon galten 
und auch weiterhin als gültig angesehen wurden und dass es sich nun um 
Sonderregelungen für neue Handelsteilnehmer handelt. Deutlich wird, 
dass sich die Deutschen in Novgorod noch in einer weit unterlegenen 
Position befanden und sich ihre Rechte erst erarbeiten mussten. Sie stan

273 C h o r o s k e v ic , V ertrag (w ie A nm . 262), S. 6 f.
276 G o e tz ,  Handelsverträge (wie Anm. 264), §§ 2, 3, 9, 11, 12, 13 und 15.
277 Op. cit., § 2, S. 29.
278 Op. cit., § 3, S. 31.
279 Op. cit., § 9, S. 39.
280 Op. cit., § 11a, S. 43.
281 Op. cit., § 12, S. 56.
282 Op. cit., § 15, S. 62.
283 Op. cit., S. 68.
284 HUB I, Nr. 223, S. 6 9 f. am  E n d e , Studien zur Verfassungsgeschichte Lübecks im 12. 

und 13. Jahrhundert (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, Reihe B, 
Vol. 2) Lübeck 1975, S. 46f.

285 G o e tz ,  Handelsverträge (wie Anm. 264), S. 22.
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den generell im Schatten der Gutnen und ihrer eingespielten alten Han
delsverbindungen.

Dieses entwickelt sich weiter und ist eng mit der Entwicklung in Visby 
verbunden, wie man am nächsten Vertrag von 1259 sehen kann. Hier sind 
die vertragsschließenden Parteien auf der einen Seite Fürst Alexander und 
sein Sohn Dimitri und auf der anderen Seite „der deutsche Bote Zivord“ 
sowie der lübische Bote Dietrich und der gotische Bote Olsten.286 Die 
Zuordnung der drei Boten zu ihren Ausgangsorten und ihre protokollari
sche Reihenfolge erscheint nach dem oben gesagten relativ eindeutig. Als 
erstes erscheint Siverd, der deutsche Bote. Hinter ihm ist unschwer der 
Staven der deutschen Kaufleute auf Gotland zu vermuten, dessen Siegel 
wir, wie oben gesagt, aus dem Jahr 1260 kennen und welches 1229 zum 
ersten Mal erwähnt wurde. Die dort versammelten Kaufleute hatten das 
größte und naheliegendste Interesse am Abschluss dieses Handelsvertra
ges. Im Folgenden, protokollarisch deutlich abgesetzt und nachgeordnet, 
kommen der lübische Bote Dietrich287 und Olsten, der gotische Bote. Hier
bei sollte es sich wohl um den Vertreter des Visbyer Rates gehandelt 
haben, zumal der Vertrag zum Beispiel in § 2 die Handelsmodalitäten der 
Novgoroder in Visby regelt.288

In diese Phase der Selbstrepräsentation fällt auch die Abfassung der 
ersten Novgoroder Schra, die von ihren Herausgebern nur pauschal in das
13. Jahrhundert datiert wurde.289 In der Einleitung der Schra wird ausge
führt, dass die Regeln van ganceme rade unde van eneme gemenen wil- 
core dhere wisesten van allen steden van dhutscheme lande recht, dhat 
van aneginne gehalden is unde gewesen hevet in dheme hove dhere Dhut- 
schen to Nogarden, alduz heschreven is.29° Wie oben ausgeführt, könnte 
die Formulierung der wisesten van allen steden van dhutscheme lande auf 
den Staven in Visby verweisen, wobei dann die wisesten mit den Älter
leuten des Stavens identisch wären. Das wird auch deutlich, wenn man 
sich die Deponierungsregeln in Paragraph 9b ansieht.

Na dheme olden sede is dhat wilcoret van gemenen Dhutschen van allen 
steden, dhat man sante Peteres gut, swat eme over hlivet aller jarlic, it si 
van wintervart o f  van somervarth, anderen neregen voren sal dhan to 
Gotlande unde leggen dhat in sante Marien kerken in sante Peteres kisten; 
dharto hpet 4 sl0tele, dhe sal man bewaren van ver steden, dhen enen sal

286 G o e tz ,  Handelsverträge (wie Anm. 264), S. 72f.
287 Siehe G o e tz ,  op. cit., S. 74.
288 G o e tz ,  op . c it., S. 7 5 f.
289 S c h l ü t e r  und J e n k s ,  Schraen (wie Anm. 236).
290 J e n k s ,  Schraen (wie Anm. 236), Älteste Schra, I, Vorrede; S c h l ü t e r ,  Schra (wie Anm. 

236), S. 50.
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achterwaren dhe olderman van Gotlande, dhen anderen dhere van Lubike, 
dhen dherden dhere van Sosat, dhen verden dhere van Dhortmunde.29'

In der Aufteilung dieser Schlüssel kann man wohl auch einen Hinweis auf 
die verschiedenen Hansen im Visbyer Staven vermuten, wo unter dem all
gemeinen Ältermann diejenigen von Lübeck, Soest und Dortmund standen.

Darüber hinaus stellen sich die Deutschen in Novgorod selbst nur pau
schaliert dar. Eine Binnenunterscheidung ist in dieser fremden Umgebung 
unsinnig. Gemeinsames Kennzeichen der Deutschen ist ihre Rechtszuge
hörigkeit, wie es in Paragraph 1.9 ausgeführt wird, wilic Dhutsche ute 
dheme lande comet, dhe sic to dhutscheme recht h0lt.292 Ob damit deut
sches Recht gegen russisches abgesetzt wird oder ob es sich auf einen 
Hinweis auf den Soest-Lübecker Rechtskreis handelt, bleibt allerdings in 
dieser Formulierung offen. Auffällig an der gewählten Formulierung ist 
auch, dass den Gutnen, von denen man ja  immerhin den Hof übernommen 
hatte und die bis zur Mitte des Jahrhunderts noch immer mit den Deut
schen reisten, keine Erwähnung getan wird. Es stellt sich die Frage, ob es 
neben den Rechtssätzen für die Deutschen auch noch parallele Verord
nungen für die Gutnen gegeben hat, eine Frage, die aufgrund der Quel
lenlage nicht zu beantworten ist.

Im Vertragsentwurf von 1268/69293 findet die Gesamtheit der Kaufleute, 
die in Visby versammelt ist, keine Erwähnung. Der Vertrag wird vielmehr 
von Henrik Wullenpund aus Lübeck und Ludolf Dobrike und Jacob Cu- 
ring ausgehandelt, die als „dhudesche boden“ bezeichnet werden, wobei 
allerdings nicht klar ist, ob einer der beiden letzteren als Abgesandter des 
Visbyer Staven fungierte.294 Im lateinischen Vertragstext allerdings wird 
von den mercatoribus gesprochen, die seit altersher eine justiciam  inter 
Ruthenos Nogardie habitam.295. Dass Lübeck in diesem Fall eine Vorrei
terrolle einnahm, ist nach der oben gezeigten Entwicklung in Visby ver
wunderlich, kann aber daher rühren, dass die Verhandlungen durch Inter
vention des Deutschordensmeisters in Lübeck zustande gekommen waren, 
es sich also um politische Verwicklungen gehandelt hat.296

291 J e n k s ,  Schraen (wie Anm. 236), Älteste Schra, I. S c h l ü t e r ,  Schra (wie Anm. 236), 
S. 64. Unter Umständen kann man hierin auch die Verteilung der Bänke im Visbyer Staven 
sehen, d. h. dass diese drei Städte die Grundstruktur im Visbyer Staven bestimmten, eine 
Struktur, der sich die anderen Städte (wie zum Beispiel Salzwedel) untergeordnet haben (s. 
oben bei Anm. 231).

292 J e n k s ,  Schraen (wie Anm. 236), Älteste Schra, I. 9; S c h l ü t e r ,  Schra (wie Anm. 236), 
S. 64.

293 GOETZ, Handelsverträge (wie Anm. 264), S. 91.
294 Der Deutschordensmeister bezeichnet allerdings alle drei als lübische Gesandte. HUB I, 

Nr. 667, S. 235 f.
295 G o e tz ,  Handelsverträge (wie Anm. 264), S. 93.
296 G o e tz ,  op. cit., S. 41 ff. Siehe a. HUB I, Nr. 655f, S. 225f.
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Doch mischten sich die Städte mehr und mehr in die Verhältnisse in 
Novgorod ein, da das deutsch-russische Verhältnis in höchstem Grade 
auch die Beziehungen zum Orden tangierte und damit höchst politisch 
war. So beschlossen im Herbst 1278 die Städte und Kaufleute, welche 
Novgorod besuchen, ein Embargo297, wobei sich die Kaufleute als univer
sis mercatores mare orientale frequentatibus verstanden oder als solche 
verstanden wurden.298 Dieses war u. U. der Anfang des Kampfes zwischen 
Lübeck und dem Visbyer Staven um die Oberherrschaft über das Nov
goroder Kontor, ein Kampf der, wie oben ausgeführt, 1298 zugunsten 
Lübecks entschieden war. 1292 sind es die nuncii civitatum in Noardyam , 
und nicht mehr der gemeine Kaufmann, der in Novgorod über die Heraus
gabe von Gut verhandelt,299 1293 wurde auf dem Tag von Rostock erst
mals versucht, die Kontrolle über den Novgoroder Hof von Visby nach 
Lübeck zu verlegen und die Travestadt zur Appellationsinstanz für das 
Kontor zu machen200, etwas, was erst fünf Jahre später auch insofern ge
lang gelang, dass das Recht der Rechtssatzung an Lübeck überging.301 Im 
Jahre 1300 wendet sich Fürst Andreas von Novgorod in Sachen des Kon- 
tores nun direkt an Lübeck und nicht mehr an Visby und erkannte damit 
die neue Führung an.302 In der Benennung der Kaufleute bleib aber oh
nehin alles beim Alten, da sie für die Russen auch weiterhin als die „von 
der lateinischen Zunge“ fungierten.

Das Beispiel Novgorods macht deutlich, wie breit die Bandbreite der 
Benennungen für Kaufleute im Ausland sein konnte. Hier, in einer Kultur, 
die nur wenige Verbindungen mit dem lateinischen Abendland aufwies, 
spielten differenzierte Unterscheidungen keine Rolle. Hier ist es der „cul- 
tural clash“, der im wahrsten Sinne des Wortes den Ton traf.

VIII. Zusammenfassung

Die im Vorangegangenen vorgestellten vier Beispiele stellen nur eine klei
ne Auswahl der verschiedenen Möglichkeiten und Abstufungen für die 
Benennung fremder Kaufleute im Ausland dar. Nicht nur, dass man mit

297 HUB I, Nr. 821, S. 284. HR I, Nr. 10, S. 8; Siehe auch HUB I. Nr. 816, S. 282, Nr. 827 
und 828, S. 286.

298 HUB I, Nr. 827, S. 286.
299 HUB I, Nr. 1093, S. 377ff.
300 K a t t i n g e r ,  Genossenschaft (wie Anm. 163), S. 434ff. mit weiteren Hinweisen.
301 JENKS, Schraen, II L, 60. Siehe auch Jenks Hinweis auf Ferdinand F r e n s d o r f ,  Das 

statuarische Recht der deutschen Kaufleute in Nowgorod, Abhandlungen der Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen, Historisch-philologische Classe, 33/5, Göttingen 1886; und 
HR I, Nr. 80, S. 41 f. zu 1299.

302 HUB I, Nr. 1345, S. 451 f.
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gutem Recht auch noch auf den Handel in Frankreich, Schottland, Däne
mark, Norwegen oder Polen hätte hinweisen müssen, jedes Kapitel in sich 
hätte einer tiefergehenden Bearbeitung bedurft.

Doch sind Tendenzen deutlich geworden. Im westlichen Teil des spä
teren hansischen Handelsgebietes resultierte die Selbst- und Fremdbe
zeichnung der Kaufleute aus den Bedürfnissen einer weit entwickelten 
territorialen Zollverwaltung. In dem Moment, wo man Ausnahmen vom 
allgemeinen Zoll zuließ, war man gezwungen, die Herkunft der Kaufleute 
genau zu definieren, d. h. sie einzeln zu benennen. Diese Differenzierun
gen lassen sich bis in die Zeit Karls des Großen zurückverfolgen.

Seit karolingischer Zeit gab es zudem eine Kaufmannsgruppe, die in
stitutionell mit dem kaiserlichen Hof verbunden war und deren Mitglieder 
als die Kaufleute des Kaisers bezeichnet wurden. Diese hatten in England 
besondere Rechte, die sie von anderen Kaufleuten des Reiches unter
schieden. Weitere Kaufleutegruppen strebten danach, ebenfalls solch weit
reichende Privilegien zu erhalten, wodurch eine facettenreiche Abstufung 
von Einzelprivilegierungen entstand. Im 12. Jahrhundert sind für den eng
lischen Bereich besonders drei Gruppen herauszustreichen, die für die 
hansische Geschichte von besonderer Bedeutung sind: die Kölner, die üb
rigen Städte des Reiches und die Dänen.

Die Kölner hatten zur Mitte des 12. Jahrhunderts von allen Städten im 
Reich die besten Privilegien erlangt, und dieses nicht als kaiserliche Kauf
leute, sondern als Belohnung für eine antikaiserliche Politik. Die anderen 
Städte des Heiligen Römischen Reiches strebten daher nach den Kölner 
Rechten. Die dänischen Kaufleute dagegen waren seit 1040 mit beson
deren Rechten und Verpflichtungen in London ausgestattet, die noch über 
die Kölner Vorteile hinausreichten.

Die Kaufleute, die England am Ende des 12. und zu Beginn des 13. 
Jahrhunderts besuchten, waren zudem über die allgemeinen Rechte hinaus 
auf ein persönliches Geleit des Herrschers angewiesen. Dieses erhielten 
sie am ehesten durch Intervention eines befreundeten Fürsten des Heiligen 
Römischen Reiches. Hierdurch wurde ihre territoriale Zugehörigkeit noch 
durch den Personenverband ergänzt, in den sie sich begeben hatten. So 
erscheint zum Beispiel der dänische Kaufmann Ghilbert von Schleswig als 
Gefolgsmann des lüneburgischen Herzogs.303

Die norddeutschen Städte spielten bis 1200 im Handel nach England 
keine wesentliche Rolle, da ihre Wirtschaftskraft schwächer war, als bis
her angenommen. In der Zeit des verstärkten lübischen Aufstieges, zwi
schen 1201 und 1226 konnten die Lübecker als Untertanen des dänischen

303 Siehe oben Anm. 58 und 59. Patent Rolls 1216-1225 (wie Anm. 57), S. 450.
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Königs die dänischen Privilegien in London nutzen. Das führte nach 1226 
zu erheblichen Schwierigkeiten, denen die Lübecker durch ihr Stadtpri
vileg von 1226 entgehen wollten. Allerdings wurde von den Lübeckern 
die dänische Gildehalle mit all ihren Privilegien weiter genutzt, ohne dass 
die Lübecker jedoch die darauf liegenden Verpflichtungen erfüllen woll
ten. Dieses war wohl möglich, da sie im Schatten der gutnischen Kauf
leute auf die Insel kamen. Erst in den 1250er Jahren erhielten die nord
deutschen Kaufleute ihre Privilegien in England „zurück“.

In den Jahren zwischen 1226 und 1270 kam es zu einem Zusammen
wachsen der Kölner und der dänisch-lübischen Gilde. Hierdurch kamen 
auch die westfälischen Städte in den Genuss der dänischen Privilegien, 
mussten aber auch deren Verpflichtungen am Bischopsgate übernehmen.

Zur Verteidigung dieser Privilegien war es notwendig, einen gemein
samen Oberbegriff zu schaffen, der flexibel genug war, die meisten Mit
glieder zu decken und unter dem die einzelnen städtischen Privilegien von 
der Gesamtheit der England besuchenden Kaufleute genutzt werden konn
ten. Dieser Begriff war der der „mercatores Almanie“ , der im letzten und 
vorletzten Viertel des 13. Jahrhunderts rechtlich aus den einzelnen alten 
städtischen Privilegien aufgefüllt wurde. Seine Parallelen hatte er wohl in 
den flandrischen Privilegien, die zur gleichen Zeit entwickelt wurden. Der 
Begriff hatte den Nachteil, dass er in der klar definierten englischen 
Rechtslandschaft einen Teil der baltischen und die gutnischen Kaufleute 
nicht mit umfasste. Dieses Manko wurde mit dem Begriff der Osterlinge 
überdeckt, der rechtlich zwar Undefiniert blieb, aber nun alle deutschen 
Kaufleute umfasste.

In Flandern war die Situation anders; hier gab es keine alte Rcchtstra- 
dition, auf die die Kaufleute aufbauen konnten. Hier mussten sie daher zur 
Mitte des 13. Jahrhunderts auf nahezu unbearbeitetem Rechtsboden be
ginnen. Die Initiative für den Erwerb von Privilegien ging dabei von den 
Neustädten Lübeck und Hamburg aus, die sich aber die Unterstützung der 
großen, alten Handelsstädte in Westfalen sicherten, die in den Augen der 
flandrischen Gräfin auch als Hauptansprechpartner galten. Um jetzt einen 
umfassenden und flexiblen Oberbegriff für die vertretenen Kaufleute zu 
erhalten, wurde in Lübeck der Begriff der „universos mercatorum Romani 
imperii“ erfunden. Allerdings stand man auch hier vor dem Problem, dass 
sowohl Visby wie auch Reval nicht unter diesem Begriff zu fassen waren. 
Aus diesem Grunde musste die Gräfin 1253 zwei Dokumente ausstellen, 
eines für die „universos mercatores Romani imperii“ und eines für die 
anderen.

Zur Mitte des 13. Jahrhunderts und in den folgenden Jahrzehnten waren 
die westfälischen und norddeutschen Städte in der misslichen Situation,
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ihre Privilegien in England und Flandern nur gemeinsam nutzen und ver
teidigen zu können. Erst dieser Zwang führte zur Bildung jener Gemein
schaft, die späterhin als Deutsche Hanse in diesem Raum firmieren soll
te.304

Eine etwas andere Richtung nahm die Entwicklung auf Gotland. Das ist 
wohl der Tatsache geschuldet, das die Insel quasi im lübischen „Hinter
hof“ im Sinne einer lübischen Monroe-Doktrin liegt und die Lübecker dort 
keine andere Macht duldeten.

Generell konnte gezeigt werden, dass die Hypothese der „Gotländischen 
Genossenschaft“ und ihres angeblichen Einflusses auf Gotland im 12. 
Jahrhundert unbegründet ist, ja  eine Gilde der deutschen Kaufleute sich 
wohl erst zum Ende des 12. Jahrhunderts überhaupt zu formieren begann.

Wie in England und Flandern auch zeichnen sich die Anfänge eines 
geschlossenen Handelns der auf Gotland vertretenen Kaufleute in der ers
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts ab, als die im Staven der deutschen Kauf
leute zu Visby vertretenen „mercatores“ ein eigenes Siegel schufen. In 
diesem Staven waren verschiedene Hansen durchreisender Kaufleute ver
treten, darunter die lübischen, Soester und Dortmunder. Die dortigen 
Kaufleute bildeten einen Oberhof für das Kontor zu Novgorod, besaßen 
eine interne Gerichtsbarkeit und wurden in den folgenden Jahrzehnten 
auch außenpolitisch aktiv.

Die Stadt Visby dagegen, so die hier vertretene These, war, wie andere 
schwedische Städte auch, eine Stadt mit deutschen und gutnischen Rats
herren. Das bedeutet nun nicht, dass die Deutschen in der Stadt eine ei
gene Außenpolitik geführt hätten. Im Gegenteil, es ist zwischen der stadt- 
visbyschen und der Politik des Kaufmannsstavens zu unterscheiden.

Die selbstständige Politk des Visbyer Stavens wurde seit den 1290ern 
von den Lübeckern bekämpft, die 1298/99 die Macht des Stavens auf ihre 
eigene Stadt übertrugen.

Rein systemimmanent war auch der Kaufmannszusammenschluss auf 
Visby um 1250 auf dem Wege, den Grundstein zu einem hansischen Kon
tor zu legen. Ohne die lübische Intervention hätte Visby gegen vermutlich 
1300 den gleichen Status wie z. B. Brügge besessen. Da aber die Visbyer 
Entscheidungen immense Auswirkungen auf das politische Gleichgewicht 
im Ostseeraum hatten, musste es im lübischen Interesse liegen, diesen 
Machtfaktor auszuschalten.

m  Dieser Vorgang wurde in der Forschung schon häufiger beobachtet und verschieden 
interpretiert. Siehe u. a. Horst W e rn ic k e ,  Die Städtehanse 1280-1418, Genesis-Strukturen- 
Funktionen (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, Band 22), Weimar 1983, 
S. 88-92.
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In Russland standen die ausländischen Kaufleute in einer anderen Tra
dition und wurden deshalb auch anders bezeichnet. Hier stand der kultu
relle Unterschied zwischen dem lateinischen Westen und dem orthodoxen 
Osten begrifflich vollständig im Vordergrund. Aus diesem Grund fand 
auch keine Ausdifferenzierung, wie an den anderen Orten, statt.

Die Untersuchungen konnten zeigen, dass die Kaufleute um 1250 in 
eine aktive Phase der Gemeinschaftsbildung übergegangen waren. Sie 
suchten aktiv die Gemeinschaft anderer Konkurrenten, um so bessere Han
delsbedingungen an fremden Orten zu schaffen. Hatten sie dieses erst 
einmal erreicht, so begann der lange Kampf zum Erhalt und zur Verbes
serung dieser Privilegien -  ein Kampf, der in seiner letzten Konsequenz 
einen der Ausgangspunkte zur Bildung und Verstärkung der Hanse gebil
det hat.
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v o n  S t e f a n  P a j u n g  u n d  B j ö r n  P o u l s e n

1. Einleitung

Ein umfangreiches Kaufmannsbuch aus Flensburg aus den Jahren 1528 bis 
1549 gibt uns die Möglichkeit, die verschiedenen Ebenen des Handels 
dieser Zeit außergewöhnlich gründlich zu studieren. Obwohl Kaufmanns
bücher im dänischen Raum (inkl. des Herzogtums Schleswig) wahrschein
lich schon während des 16. und 17. Jahrhunderts recht verbreitet waren, 
sind nur elf Kaufmannsbücher aus der Zeit vor 1700 bewahrt.1 Dieser 
Quellentypus hat, wie die Erforschung des hansischen Handels in Däne

1 Olc D e g n , Danske k0bmandsregnskaber fra tiden f0r 1700, in: Erhvervshistorisk Ärbog 
1979, S. 7-40. Beispiele für kaufmännische Rechnungsbücher finden sich e. c. in: Emile 
A n d e r s e n ,  Malm0k0bmanden Ditlev Enbeck og hans regnskabsbog, Kopenhagen 1954; 
Hans Nielsen Friis regnskabsb0ger 1627-1650 og 1631-1650, Landsarkivet for Nprrejylland, 
Privatarkiver Pr 545 1-2; Niels Hansen Grisbeck og Hans Nielsen Friis lille regnskabsbog 
1602-1650, Landarkivet for Nprrejylland, Privatarkiver Pr 632-1; Franz B a s t i a n ,  Das Run- 
tigerbuch 1383-1407, Regensburg 1935^14; V. C. M o l l w o  (Hg.), Das Handlungsbuch von 
Hermann und Johan Wittenborg, Lübeck 1901; M . P. L e s n ik o v ,  Die Handlungsbücher des 
hansischen Kaufmanns Veckinghusen, Berlin(Ost) 1973; Christian REINICKE, Das Fragment 
eines Rechnungsbuches des Osnabrücker Kaufmanns Cort Kerckerring, Osnabrück 1986; 
Fritz R ö r ig ,  Das älteste erhaltene deutsche Kaufmannsbüchlein, in: D e r s . ,  Wirtschaftskräfte 
im Mittelalter, Weimar 1959, S. 167-215; D e rs .,  Das Einkaufsbüchlein des Nürnberg- 
Lübecker M ulich’s auf der Frankfurter Fastenmesse des Jahres 1495, in: D e rs . ,  W irtschafts
kräfte im Mittelalter, Weimar 1959, S. 288-350. Siehe auch, Michaela B l u n k ,  Der Handel 
des Lübecker Kaufmannes Johan Glandorp an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, 
Lübeck 1985; Carsten J a h n k e ,  Netzwerke in Handel und Kommunikation an der Wende 
vom 15. zum 16. Jahrhundert am Beispiel zweier Revaler Kaufleute, Habil, masch. Kiel 
2004; Marie-Louise P e lu s ,  Wolter von Holstein, marchand lubeckois dans la seconde moitiö 
du seizieme siecle. Contribution ä l’etude des relations commerciales entre Lübeck et les 
villes livoniennes, Köln und Wien 1981, QDhG, N.F. XXV; Mike B u r k h a r d t ,  Der hansi
sche Bergenhandel im Spätmittelalter, Köln u. a. 2009, QDhG N.F. 60. Das zur Zeit laufende 
Ph.d. Projekt Ilkka Leskeläs (Universität Turku) beschäftigt sich ebenfalls mit den Netzwerk
strukturen des hansischen Handels, insbesondere mit der Verbindungen zwischen Turku, 
Stockholm und Lübeck.
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mark insgesamt, großes Interesse erweckt; jedoch war es durch den schie
ren Umfang des Materials bisher nicht möglich, die Strukturen des Han
dels Namen Jansens en detail zu erfassen.

Im Falle Namen Jansens sind wir im Stande, das Zusammenspiel des 
Großhandels mit dem lokalen Handel zu beobachten, da das Kaufmanns
buch sowohl Transaktionen mit dem hansischen Raum, besonders mit 
Wismar und dem Mecklenburger Umland, den Warenabsatz im dänischen 
Markt und schließlich den Handel mit großen Teilen des Flensburger Um
landes belegt. Das Buch gibt uns so die Möglichkeit, die Handelsverbin
dungen zwischen dem hansischen Raum und dem Gebiet, in dem der 
dänische König als Herzog von Schleswig regierte, zu untersuchen. Trans
aktionen zwischen dem Herzogtum Schleswig und den Hansestädten sind 
bisher zumeist auf der Grundlage der Zollrechnungen und des Urkunden
materiales behandelt worden, und die Forschung hat sich hierbei zumeist 
auf den Handel mit Ochsen gestützt.' Das bewahrte Kaufmannsbuch gibt 
uns nun aber die Möglichkeit, ein vollständigeres Bild der Waren, Trans
aktionen und Netzwerke, die in diesem Handel eine Rolle spielten, zu 
zeichnen, und gibt uns die Gelegenheit, den Fokus vom Ochsenhandel auf 
eine andere Hauptware des süd-nordgehenden Handels zu lenken -  den 
Hopfen.

Es kann nämlich gezeigt werden, dass Hopfen in den Verzeichnissen 
des Flensburger Kaufmannsbuches eine wichtige, wenn auch nicht voll
ständig dominierende Rolle spielte. Im Folgenden werden wir uns deshalb 
besonders auf den eher stiefmütterlich behandelten Hopfenhandel konzen
trieren, ohne jedoch den Umsatz von anderen Waren wie Pferden und 
Butter, die in dem selten dokumentierten Lokalhandel eine wichtige Rolle 
spielten, ganz aus den Augen zu verlieren. Einen zentralen Punkt der 
folgenden Darstellung werden die Netzwerke ausmachen, die dem im 
Kaufmannsbuch auftretenden Warenaustausch zugrunde lagen und diesen 
erst ermöglichten.

2. Der Ausgangspunkt, Namen Jansen

Das hier zu behandelnde Kaufmannsbuch, welches mit den Worten Nha- 
men Johanssen Register angefangenn van deme Jare m d unnd acht und 
twyntich , beginnt, ist in der Hafenstadt Flensburg entstanden. Sie war im

2 Vgl. Lothar S c h w e t l i k .  Der Gottorp passierenden hansisch-dänische Handel und seine 
Träger 1484-1519, ZGesSHG 85/86, 1961, S. 61-130, sowie Band 88, S. 93-174. Bjpm 
P o u ls e n ,  Land. By. Marked. To pkonomiske landskaber i 1400-tallets Slesvig, Haderslev 
1988; Poul E n e m a r k ,  Dansk oksehandel 1450-1550. Fra efterärsmarked til forärsdrivning, 
Bd. 1-2, Aarhus 2003.
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Spätmittelalter die größte Stadt des Herzogtums Schleswig, und wollte 
man damals im Herzogtum Handel treiben, so war Flensburg hierfür zwei
fellos der zentrale Ort. Nach der Teilung der Herzogtümer Schleswig und 
Holstein im Jahre 1490 war Flensburg dem dänischen König zugefallen, 
welches der Stadt große Vorteile einbrachte. Am 28. Juli 1491 ordnete 
König Hans an, dass im gesamten Flensburger Amt nur Flensburger mit 
Bauern und anderen Einwohnern Handel treiben durften. Die fünf Harden 
im Amt Flensburg, die Hiisby-, Nie-, Uggel-, Wies- und Norder Goeshar
de, machten damit das Kerngebiet des gesetzlich definierten Flensburger 
Handels aus.3 Das formelle Umland erstreckte sich jedoch weiter: Am 7. 
November desselben Jahres bestimmte König Hans, dass die Einwohner 
Alsens und Sundewitts ihr Getreide und andere Waren ausschließlich auf 
dem Flensburger Markt (to margkede) feilbieten durften.4 Diese Privile
gien wurden von späteren Königen bestätigt und noch eingeschärft; so 
betonte Christian II. 1521 besonders, dass nur Flensburger mit den Bauern 
und dem Adel im Umland der Stadt handeln und hier Vieh, Getreide und 
andere Waren aufkaufen durften.5 Namen Jansen nutzte die Handelspri
vilegien der Heimatstadt zur Gänze aus, und baute auf dieser Grundlage 
unter Nutzung seiner familiären Beziehungen sowie seines ständig expan
dierenden Netzwerkes seine Handelsaktivitäten aus.

Es stellt sich auch im Falle Namen Jansens die Frage, wie und wann er 
überhaupt erstmals mit seinen Kunden in Kontakt getreten ist, und wie er 
sein Handelsnetzwerk aufgebaut hat. Leider lassen sich über die Anfangs
jahre seiner Karriere nur wenige Schlüsse ziehen. Klaus-Peter Asmussen 
hat dafür argumentiert, dass Namen Jansen ursprünglich aus dem Ort Lo
heide im Kirchspiel Langenhorn/Nordfriesland stammte. Dieses schließt 
Asmussen sowohl daraus, dass er hier seinen größten Kundenkreis hatte, 
als auch daraus, dass Hoyer berichtet, dass Namen Jansen eine Zeitlang in 
Loheide gewohnt habe, wo er viele Güter und Gelder gehabt haben soll.6 
Da Namen Jansen bis zu seinem Tode 1549 54 Jahre in Flensburg lebte, 
meint Asmussen, dass es kaum wahrscheinlich ist, dass er es rein zeitlich 
geschafft haben könnte, sich vor seinen Aktivitäten in Loheide auch noch 
in der Wiedingharde als Kaufmann beschäftigt zu haben, wie es Albert

1 H.C.P. Sejdelin (Hg.), Diplomatarium Flensborgense, Sämling af Aktstykker til Staden
Flensborgs Historie indtil Aaret 1559. Kobenhavn 1865-1873. I, Nr. 197. Peter Jprgensen et 
al. (Hg.), Danmarks Gamle Kpbstadslovgivning, Kpbenhavn 1951-1961, Vol. 1, Spnderjyl-
land. S. 204.

4 Diplomatarium Flensborgense (wie Anm. 3). I, Nr. 198. Danmarks Gamle Kpbstadslov- 
givning (wie Anm. 3), 1, S. 205.

5 Danmarks Gamle Kpbstadslovgivning (wie Anm. 3), 1, S. 2 lOf.
6 J. HOYER, Historischer Bericht von der Stadt Flensburg, Flensburg 1767, S. 33; Klaus- 

Peter ASMUSSEN, Lütke Namensen. in Flensburg um 1600, Flensburg 2006, S. 16.
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Panten vermutet. In Langenhorn findet sich nach Asmussen auch mögli
cherweise der Vater Namen Jansens -  Jane Paysen, der Bruder Haying 
Paysens. Letzterer war 1470 Bürgermeister in Flensburg gewesen, jedoch 
wegen seiner Unterstützung Graf Gerds von Oldenburg7 nur knapp dem 
Todesurteil entronnen, und zeitweilig aus der Stadt verbannt worden. Ge
rade mit dem Geschlecht Paysen unterhielt Namen Jansen enge Beziehun
gen, nachdem er sich um 1495 in Flensburg angesiedelt hatte. Zu diesem 
Zeitpunkt war er bereits verheiratet und „ein wohl doch nicht ganz un- 
vermögender Kaufmann“, wie es Klaus Peter Asmussen ausdrückt.8

Diese Darstellung hat Albert Panten jedoch kürzlich überzeugend wi
derlegt, indem er die Herkunft Namen Jansens aus der Wiedingharde 
durch die Angaben hier ansässiger Mitglieder der Familie aus dem Jahre 
1580 untermauerte. Diese versuchten, das Testament Lütke Namensens, 
also des Sohnes Namen Jansens, anzufechten und gaben an, dass sowohl 
Namen Jansen als auch seine Frau Phalech aus der Gegend um Tondern 
stammten.9 Darüber hinaus berichtet das „Diarium Flensburgense“, dass 
der Bruder Namen Jansens Lütke hieß, und dass beide große Ländereien in 
der Wiedingharde besaßen.10 Namen Jansen stammte wohl aus „der ex
klusiven Schicht der Großgrundbesitzer der Wiedingharde“, wo dann auch 
seine Schwester in Hesbüll einen vermögenden Bauern, Broder Arstsen, 
heiratete." Im Rechenschaftsbuch Namen Jansens findet sich in Verbin
dung mit 1536 vorgenommenen Transaktionen in der Wiedingharde 
schließlich auch der Kommentar, do myn suster begraven w orth .12 Die 
familiäre Bindung an Großbauern der Wiedingharde, die seit 1354 recht
lich zum Umland Tondems gehörte, muss sicherlich als eine der Voraus
setzungen dafür gelten, dass Namen Jansen geschäftlich auch über das 
normale und gesetzlich abgegrenzte Umland Flensburgs hinaus agieren 
und expandieren konnte.

7 Siehe zu ihm nun Franziska N e h r in g ,  Graf Gerhard der Mutige von Oldenburg und 
Delmenhorst, Mag. masch. Kiel 2011.

8 Klaus-Peter A s m u s s e n , Lütke Namensen, in: Flensburg um 1600, Flensburg 2006, 
S. 16 f.

9 Albert P a n t e n ,  Zur Genealogie Lütke Namensens -  die Ultima Ratio, in: Natur und 
Landeskunde, Zeitschrift für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg, 2006, 
S . 149-154.

10 Albert P a n t e n ,  Zur Genealogie Lütke Namensens, Gründer des Gymnasiums in Flens
burg, in: Jahrbuch für Nordfriesland 28, 1992, S. 109-119, hier S. 115.

11 P a n t e n ,  Zur Genealogie Lütke Namensens (wie Anm. 10).
12 Register über Namen Jansens schuldige Gelder angefangen 1528, Stadtarchiv Flensburg, 

Altes Archiv. Königliches Gymnasium Nr. 565, p. 85.
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3. Die allgemeinen Handelsmuster im Kaufmannsbuch, einige Beispiele

Als Grundlage für die hier vorliegende Analyse dient vor allem das Kauf
mannsbuch Namen Jansens, das er von 1528 bis 1549 führte, und das nach 
seinem Tode von seinem ältesten Sohn Lütke Namensen für die Verwal
tung des Nachlasses weiterverwendet wurde.13 Diese Quelle kann durch 
Urkundenmaterial ergänzt werden. Zwar ist es uns nicht möglich, anhand 
des Kaufmannsbuches das Entstehen eines Netzwerkes und die allmähli
che Ausweitung des Geschäftsrahmens zu verfolgen, da diese Phase zum 
Zeitpunkt der Anlage des Kaufmannsbuches in groben Zügen bereits ab
geschlossen war. Aber durch eine Netzwerkanalyse ist es jedoch möglich, 
einen Eindruck vom Umfang, der geographischen Reichweite und von den 
Schwerpunkten des Handels innerhalb des Netzwerkes Namen Jansens zu 
geben.

Der Umfang der Quelle -  über 500 zumeist dicht beschriebene Seiten -  
ließ es zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu, den Handel Namen Jansens in 
aller Vollständigkeit zu behandeln. In diesem Zusammenhang sind nur der 
Handel mit Kunden aus der Goesharde, auf Sundewitt und der Insel Alsen, 
in Angeln sowie in Jütland und Mecklenburg in ihrer Gesamtheit einbe
zogen worden. Außerdem war es möglich, den Handel mit der wichtigen 
Ware Hopfen auch in der Höjerharde und in der Bökingharde zu verfol
gen. Diese Wahl wurde in erster Linie getroffen, um den Unterschied in 
der Zusammensetzung des regionalen Handels Namen Jansens an der Ost
küste in nächster Nähe Flensburgs zum Handel mit Nordfriesland deutlich 
zu machen, aber auch, um die Einbindung des Netzwerkes Namen Jansens 
in den überregionalen Handel sowohl gen Norden als auch nach Süden zu 
beleuchten. Im Ganzen betrachtet, scheint sich ein Bild herauszuschälen, 
bei dem Namen Jansen im Regionalhandel quer durch das Herzogtum 
Schleswig ein breites Warensortiment verkaufte, während er seine Akti
vitäten im überregionalen Handel, d. h. in Mecklenburg und in Jütland, auf 
den Einkauf und Verkauf einiger weniger, gut absetzbarer Waren be
schränkte.

Ein Durchgang der ausgewählten Absatzgebiete im Kaufmannsbuch mit 
Hinblick auf den Hopfenhandel ergibt zum Beispiel das in Tabelle 1 auf
gezeigte Ergebnis.

13 Register (wie Anm. 12); Degn , Danske kpbmandsregnskaber (wie Anm. 1), S. 11.
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Bökingharde Höjerharde Goesharde Alsen & Angeln Jütland
Sundewitt

Hopfen 80 Drömt 170 Drömt 202 Drömt 10 Drömt 30 Drömt 563 Drömt
verkauf
Umsatz in 150 Mk 265 Mk 335 Mk 16 Mk 54 Mk 1416 Mk
Mk lübsch

Tab. 1: Der Hopfenverkauf Namen Jansens 1528-1549 (Register über Na
men Jansens schuldige Gelder angefangen 1528, Stadtarchiv 
Flensburg, Altes Archiv. Königliches Gymnasium Nr. 565).

Wie aus der Tabelle klar zu ersehen ist, so war Jütland im Bezug auf den 
Verkauf von Hopfen für Namen Jansen zentral. Hier verkaufte er zwischen 
1528 und 1549 mehr Hopfen, als in den anderen hier untersuchten Harden 
und Landschaften zusammen. Interessant ist auch, dass die 25 Kunden in 
der Höjerharde fast genau so viel Hopfen kauften, wie die 282 Kunden in 
der Goesharde. Dieses lässt sich doch zum Teil dadurch erklären, dass die 
reichsten Bauern in der Goesharde sich es nicht nehmen ließen, kommer
ziell hergestelltes Bier aus Flensburg, Stralsund und Rostock zu importie
ren, anstelle es selbst zu brauen. Ein größeres Problem, zu dem wir noch 
kommen werden, ist, dass das Kaufmannsbuch nur den Einkauf von un
gefähr 280 Drömt Hopfen verzeichnet, welches ein zu erklärendes Manko 
ergibt. Zu erklären ist auch die Bedeutung, die der Hopfen in den ver
schiedenen Handelsregionen besaß. Während der Hopfen die absolut 
wichtigste Ware im Handel mit Jütland darstellte -  95 % des Wertes aller 
Waren, die hier verkauft wurden -  so verhielt es sich im schleswigschen 
Raum entschieden anders. Hier machte der Hopfen nur 16 % des Handels 
mit der Goesharde, 12,5 % des Handels mit Alsen und 15 % des Handels 
mit Angeln aus.

4. Das Handelsnetzwerk Namen Jansens

Da die Anzahl der Handelspartner im Netzwerk Namen Jansens recht 
umfassend ist und das Netzwerk sich geographisch weit erstreckt, ließen 
sich Unterschiede, Variationen und Schwerpunkte innerhalb des Netzwer
kes im Bezug auf die Kundenanzahl, Handelsfrequenz, den Umsatz etc. 
durch eine reine Tabellenerfassung kaum erfassen. Stattdessen bot es sich 
in diesem Zusammenhang an. ein Programm zur graphischen Darstellung 
und Analyse von Netzwerken zu verwenden. Die Wahl fiel auf Pajek. 
Pajek ist erstens im Stande, „freie“ Netzwerke zu erstellen, in denen das 
Relationsverhältnis zwischen den Vertices dafür ausschlaggebend ist, wie 
diese in der graphischen Darstellung platziert werden. Dieses Relations
verhältnis kann vielerlei Daten ausdrücken, wie bereits am Beispiel der
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Abb. 1: Karte über die administrativen Bezirke (Harden) und Landschaf
ten im Herzogtum Schleswig, in denen Namen Jansen gehandelt 
hat.14

Abbildung 2 zu sehen ist -  sei es Umsatz, Kontaktfrequenz oder Größe 
des Warenaustausches. In Abbildung 2 drücken die Platzierungen der Ver- 
tices die Intensität der Handelsbeziehungen aus -  desto näher die Ort
schaften am Zentrum platziert sind, desto häufiger hat ein Warenaustausch 
zwischen Flensburg und diesen stattgefunden. Man muss sich jedoch vor 
Augen halten, dass, während die moderne soziale Netzwerkanalyse darauf 
ausgerichtet ist, das Beziehungsgeflecht an einem möglichst genau defi
nierten Zeitpunkt zu erfassen, dieses hier nicht möglich ist. Stattdessen 
geben die Netzwerkdarstellungen das Netzwerk mit all seinen Mitgliedern 
über einen zwanzigjährigen Zeitraum an. Das Netzwerk hat zu keinem 
Zeitpunkt so ausgesehen, wie es hier abgebildet wird, da Mitglieder aus 
dem Netzwerk zu jedem Zeitpunkt herausgefallen und später durch andere 
ersetzt worden sind.

Zweitens besteht jedoch auch die Möglichkeit, die Vertices geogra
phisch korrekt im Verhältnis zu einander darzustellen.

14 Namen Jansen verwendet die Sammelbezeichnung Angeln für die beiden Harden von 
Nie und Husby.
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Abb. 2: Orte mit intensiven Handelskontakten zu Namen Jansen. Quelle, 
Register über Namen Jansens schuldige Gelder angefangen 1528, 
Stadtarchiv Flensburg, Altes Archiv. Königliches Gymnasium Nr. 
565.

Der große Vorteil Pajeks ist es, dass man auch große Datenmengen be
arbeiten kann; jedoch leidet die Übersichtlichkeit der Darstellung merkbar, 
wenn man ein Netzwerk, welches aus den Verbindungen zwischen mehr 
als einigen hundert Vertices besteht, erstellt. Von Vorteil ist hier die Funk
tion des Heranzoomens, welches es einem ermöglicht auch dichte Netz
werke zu entschlüsseln.15

Abbildung 4 gibt den Schwerpunkt des Netzwerkes Namen Jansens 
anhand der geographischen Platzierung der Kundschaft innerhalb der hier 
untersuchten Regionen an. Die unterschiedliche Farbgebung der Vertices 
gibt die geographische Platzierung nach Harde oder Landesteil an. Je dich
ter am Zentrum, desto intensiver war der Handelskontakt zwischen Namen

15 W. DE N o o y , A. M r v a r ,  V. B a t a g e l j ,  Exploratory Social Network Analysis with 
Pajek, Cambridge 2005, S. 3-25; 292-315.
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Abb. 3: Das Handelsnetzwerk Namen Jansens 1528-1549 (Quelle, Regis
ter über Namen Jansens schuldige Gelder angefangen 1528, Stadt
archiv Flensburg, Altes Archiv. Königliches Gymnasium Nr. 
565).

Jansen und dem einzelnen Kunden. Wie deutlich hervorgeht, ist eine Viel
zahl dieser Kunden anthrazitfarbig dargestellt, welches den Schwerpunkt 
des Handels Namen Jansens in den Orten der Goesharde platziert, wäh
rend das Netzwerk in der unmittelbaren Umgebung Flensburgs bei weitem 
dünner ausfällt. Nicht geographische Nähe, sondern persönliche Kontakte 
waren hier von entscheidender Bedeutung.

Theorien über soziale Netzwerke sind besonders innerhalb der Sozio
logie und der Anthropologie -  insbesondere im angelsächsischen Bereich -  
schon seit den 1930er Jahren zur Bestimmung und Darstellung von kom
plexen menschlichen Beziehungen verwendet worden. Doch greifen nun
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Abb. 4: Das Netzwerk Namen Jansens (Quelle, Register über Namen Jan
sens schuldige Gelder angefangen 1528, Stadtarchiv Flensburg, 
Altes Archiv. Königliches Gymnasium Nr. 565).

auch Historiker vermehrt auf diese Theorien zurück, um Beziehungen zwi
schen komplexen Personenkreisen zu analysieren. Dieses wird durch die 
Nutzung von Computern und Datenverarbeitungsprogrammen wie Pajek 
oder UCInet, die auch dem nicht mathematisch geschulten Forscher die 
Verarbeitung von großen Datenmengen ermöglicht, wesentlich erleich
tert.16 In der Mediävistik wird seit kurzem die Netzwerkstruktur als be
sonderes Merkmal des nordeuropäisch-hansischen Handels herausgestellt, 
der sich somit von den hierarchischen Strukturen des süddeutschen Han
dels unterscheidet.17

Grundlegend werden Netzwerke definiert als Strukturen oder Systeme, 
die sich mathematisch als Graphen modellieren lassen. Ein soziales Netz
werk besteht aus einer begrenzten Anzahl von Akteuren sowie aus den 
Relationen, die zwischen ihnen bestehen und die sie miteinander verbin
den. In unserem Zusammenhang sind unter einem Netzwerk alle nach
weislichen, ökonomisch nutzbaren, persönlichen, wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Verbindungen von Kaufleuten zu verstehen.IS Im Prinzip

1(1 B u r k h a r d t .  D er hansische  B ergenhandel (w ie A nm . 1), S. 28f. u. 42 f.
17 JAHNKE, Netzwerke (wie Anm. 1); Stephan SELZER und U lf  Christian E w e r t ,  Verhan

deln und verkaufen, vernetzen und vertrauen. Über die Netzwerkstruktur des hansischen 
Handels, in: HGbll. 119, 2001, S. 135-161; B u r k h a r d t ,  Der hansische Bergenhandel (wie 
Anm. 1), S. 39-61.

I!i J a h n k e ,  Netzwerke (wie Anm. 1), S. 8 ff.
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muss jeder Akteur im Netzwerk mit mindestens zwei weiteren Akteuren in 
einer die Funktion des Netzwerkes berührenden Beziehung stehen, da nur 
die mehrfache Anbindung an das Netzwerk den Vorteil der Netzwerk
struktur, nämlich die Aufrechterhaltung der Verbindungen im Netzwerk 
auch bei Wegfall eines Akteurs, gewährleistet. Während die meisten spät
mittelalterlichen Handelsnetzwerke diese Voraussetzungen erfüllen, ist es 
weit schwieriger, dieses im Falle des Netzwerkes Namen Jansens nach
zuweisen.

Das hängt damit zusammen, dass sein Netzwerk, wie andere auch, nicht 
nur auf Handelsverbindungen mit anderen Kaufleuten, sondern in hohem 
Maße auf direktem Kontakt mit Bauern, die sowohl als Käufer und Lie
feranten fungierten, beruhte. Doch die Verflechtung dieser Personen un
tereinander lässt sich, wie zu ersehen sein wird, nur schwer ermitteln. 
Auch die Geschäftsbeziehungen Namen Jansens zum Wismarer Raum 
kann nur bruchstückhaft dargestellt werden, da das Wismarer Stadtarchiv 
große Teile seiner Bestände aus der Hansezeit verloren hat.0'

In der Terminologie der Netzwerktheorie nahm Namen Jansen in sei
nem Netzwerk die Rolle des „Stars“ ein, er war also die Person, die von 
strategischer Bedeutung für das gesamte Netzwerk war.20 In seinem Falle 
war er nicht nur ein äußerst wichtiges Mitglied des Netzwerkes, sondern 
das einzige unersetzbare. Während alle anderen Mitglieder des Netzwer
kes ersetzbar waren, so ließ sich das Netzwerk mit dem Tode Namen 
Jansens nicht mehr aufrechterhalten, obwohl seine Witwe auch noch nach 
seinem Tode einige, wenige Geschäfte abschloss.

Dass man dennoch von einem Netzwerk sprechen kann, hängt damit 
zusammen, dass aufgrund des „small-world phcnomenon“ jedes Mitglied 
des sozialen Netzwerkes mit allen anderen Mitgliedern des Netzwerkes in 
irgendeiner Weise direkt oder indirekt verbunden war, wenn auch nur 
durch den Austausch von Waren und Geld zum gegenseitigen Vorteil über 
die Schnittstelle Namen Jansen.21 Leider lässt sich nur in wenigen Fällen 
überhaupt mit 100%  Sicherheit ermitteln, ob die übrigen Mitglieder des 
Netzwerkes sich persönlich gekannt haben oder gar miteinander verwandt

19 Das Stadtarchiv W ismar und seine Bestände, Wismar 1969; http//ariadne.uni-greifs- 
wald.de/images/Ariadne/index.php4?SID=()ehjemkvel4bscb7njgrqg5u52&php full=false 
&stc ident=7438&cls ident=97836&php action=show eis (13.07.2009).

20 BURKHARDT, D e r  h a n s i s c h e  B e r g e n h a n d e l  ( w i e  Anm. 1), S. 53.
21 Infolge der „small world phaenomenon“ Theorie lässt sich jeder Mensch auf der Erde 

über sechs Verbindungen mit allen anderen in Verbindung bringen. Siehe M. G u r e v ic h ,  The 
Social Structure o f Acquaintanceship Networks, Cambridge (M assachusetts) 1967; Stanley 
MlLGRAM, The Small World Problem, in: Psychology Today, 1967, Vol. 2, S. 60-67; Ithiel 
DE S o l a  P o o l  und Manfred K o c h e n , Contacts and Influence in Social Networks 1 
(1978-1979), S. 5-51.
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waren, jedoch lässt sich durch eine Netzwerkanalyse die potentielle Inten
sität des Kontaktes zwischen den Kunden feststellen. So sind die Kunden
kontakte in den Dörfern um Langenhorn besonders intensiv, wo sich mehr 
oder weniger alle gekannt haben dürften, und wo viele auch mit einander 
verwandt und verschwägert gewesen sein müssen. Hier kann man von der 
Ausnutzung von „bonding social Capital“ ausgehen, das heißt, dass Namen 
Jansen sehr wahrscheinlich familiäre Verbindungen oder freundschaftliche 
Beziehungen, die er hier besaß, ausgenutzt hat.22 Das enge Verhältnis zwi
schen Namen Jansen und der Goesharde wurde dadurch noch unterstri
chen, dass er ab 1518 ausschließlich hier auch in Grundbesitz investierte 
und ganze Höfe von Kunden als Pfand für ausstehende Bezahlungen ent
gegennahm. Somit nahm er in diesem Raum nach und nach nicht nur die 
Rolle des kaufmännischen Kontaktes der Landbevölkerung wahr, sondern 
fungierte auch als Gutsbesitzer.23 Wo Verwandtschaft und enge Freund
schaft im lokalen Bereich noch Bedeutung für handelsmäßige Beziehun
gen hat, ist sie, wie noch zu sehen sein wird, im überregionalen Handel 
des 16. Jahrhunderts schon nicht mehr entscheidend. Dieses kann damit 
Zusammenhängen, dass die zunehmende Konkurrenz der Holländer den 
hansischen Handel dazu genötigt hat, höhere Risiken einzugehen.24 Im 
regionalen Handel zeigt sich jedoch, dass Verwandtschaft und enge 
Freundschaft noch im 18. und 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle spiel
ten, wenn es darum ging, geschäftsmäßige Beziehungen einzugehen und 
diese auch aufrecht zu erhalten.25

Namen Jansen ist als typischer Vertreter der nordeuropäischen Handels
tradition zu charakterisieren, der sich schon früh die ersten Grundlagen für 
ein eigenes Handelsnetz schuf und mit zunehmendem Reichtum und Ein
fluss seine Kaufmannsnetzwerke zu komplexen Geweben verdichtete, die 
hauptsächlich dazu dienten, eine große Variabilität und Verfügbarkeit von 
Waren sicherzustellen. Die große Anzahl von Kunden, die nur einmal im 
Rechenschaftsbuch auftreten, deutet aber auch darauf hin, dass Namen 
Jansen nur selten einem guten Gelegenheitsgeschäft aus dem Wege ge
gangen ist. Allein in der Goesharde handelt es sich hierbei um 127 von 
282 Kunden, 45 % der gesamten Kundschaft. Doch ist kreditbasierter

22 Lars T o rp e , Social Capital og demokrati. „Bonding“, „bridging“ og „linking“, Aalborg 
2006, S. 7. Siehe: http://www.socsci.aau.dk/ccws/CalenderActivities/2006-spring-link/Tor- 
pe.social%20kapital.doc (18.07.2009).

23 Diplomatarium Flensborgense (wie Anm. 3), II, Nr. 309 (7. April 1518), 342 (3. Oktober 
1524), 366 (1. Mai 1529), 369 (22. April 1530), 378 (20. Juni 1533), 381 (2. April 1535), 392 
(29. April 1536), 431 (15. Mai 1541), 434 (6. Oktober 1541), 512 und 513 (2. April 1548).

24 B u r k h a r d t ,  Der hansische Bergenhandel (wie Anm. 1), S. 219-20  u. 229.
25 Siehe S0ren P o d e r ,  Mand og mand imellem, Mag. masch., Universitet Ärhus 2005 und 

Börje H a n s s e n ,  Österlen, Stockholm, 1952.

http://www.socsci.aau.dk/ccws/CalenderActivities/2006-spring-link/Tor-
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Handel ein zweischneidiges Schwert. Einerseits konnte man auf diese 
Weise schnell neue Kunden anwerben, die potenziell den Umsatz und den 
Gewinn vergrößerten und auch als Türöffner für neue Märkte, Versor- 
gungs- und Informationsquellen dienten.26 Andererseits barg das Einräu
men von Krediten, besonders an neue Kunden, immer ein gewisses Risiko 
-  würden diese die vereinbarten Termine einhalten und waren sie über
haupt kreditwürdig? Das Fehlen von Banken und Buchführung nach ve
nezianischer Art mit klaren Übersichten über Schulden, Guthaben und 
Beständen, sowie langsame Kommunikation und große Abstände er
schwerten die Kontrolle über ein großes Netzwerk von Käufern, Verkäu
fern und Kreditoren zusätzlich, und boten zusammen viele Risiken.27 Hin
zu kam noch die Möglichkeit von wirtschaftlichen Krisen und Kriegen, 
die Netzwerke völlig auseinanderreißen und Vermögen innerhalb kürzester 
Zeit vernichten konnten.28 Katastrophen dieser Art, wie sie häufig im spä
ten 16. und 17. Jahrhundert auftraten, lassen sich jedoch nicht in Namen 
Jansens Rechenschaftsbüchern nachweisen. Selbst die hochdramatischen 
Begebenheiten des dänischen Thronfolgekrieges, der Grafenfehde von 
1534-36, scheinen keine nachteiligen Folgen für seinen Handel oder seine 
Kreditgeschäfte gehabt zu haben.

Um sich sein Netzwerk aufzubauen und gleichzeitig die latenten Risi
ken des kreditbasierten Handels zu minimieren, hat Namen Jansen, wie 
viele andere nordeuropäische Kaufleute auch, im Laufe der Jahre nicht nur 
ökonomisches, sondern auch soziales Kapital in seine Kundschaft, das 
heißt in sein Netzwerk, investiert. Diese Investition hat sich vor allem im 
Entgegenbringen von Vertrauen und durch ehrliches und verlässliches 
Auftreten manifestiert. Die Ernennung Namen Jansens zum Prokurator des 
Flensburger Franziskanerklosters, was ihm die Verantwortung für die Ver
waltung des dem Kloster zufließenden Geldes und für die Besorgung der 
weltlichen Geschäfte des Klosters übertrug, unterstreicht die hohe Ver
trauenswürdigkeit Namen Jansens, genauso wie seine Ernennung zum 
Ältermann der St. Nikolaigilde in Jahre 1512 und zum Vorsteher der St. 
Gertruden Gilde Flensburgs 1523-24.29

26 J a h n k e , N e tzw erk e  (w ie A nm . 1), S. 264.
27 J a h n k e ,  Netzwerke (wie Anm. 1), S. 2 5 6 -2 7 1 ; B u r k h a r d t ,  Der hansische Bergenhan

del (wie Anm. 1), S. 205f.
28 Vgl. Fritz K a p h a h n ,  Der Zusammenbruch der deutschen Kreditwirtschaft im XVII. 

Jahrhundert und der Dreissigjährige Krieg, in: Deutsche Geschichtsblätter, XIII, 1912, 
S. 1 3 9 -1 6 2 . Michael R. WEISSER, Rural Crisis and Rural Credit in XVIIth-Century Castille, 
in: JEcoH 16, 1987, S. 2 9 7 -3 1 3 .; Rudolf Schlögl, Bauern, Krieg und Staat. Oberbayerische 
Bauernwirtschaft und frühmodemer Staat im 17. Jahrhundert, Göttingen 1988, S. 3 1 9 -3 4 2 .

29 ASMUSSEN, Lütke Namensen (wie Anm. 8), S. 17f.
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Damit sich das Netzwerk überhaupt entwickeln konnte, galt auch für die 
einzelnen Kunden, dass sie soziales Kapital investieren und Namen Jansen 
vertrauen mussten. Der Vorteil dieser Investition war zunächst für die 
Kunden oder Geschäftspartner ökonomisch nicht so groß wie für Namen 
Jansen, doch muss man diesen Sachverhalt den sozialen Gewinn entge- 
genhalten, den man durch die Verbindung zu einem großen Netzwerk 
erhielt.

Doch wie hat dies in der Praxis funktioniert? Man muss sich vor Augen 
halten, dass zur Zeit Namen Jansens der Leumund von allergrößter Wich
tigkeit für die soziale und wirtschaftliche Position des Einzelnen war -  
man konnte es sich ganz einfach nicht erlauben, Versprechen zu brechen 
oder in anderer Weise eingegangene Absprachen nicht einzuhalten, um 
sich zum Beispiel einen kurzzeitigen Vorteil oder schnellen Gewinn zu 
verschaffen. Als unglaubwürdig oder unehrlich eingestuft zu werden, hatte 
sowohl für den Kaufmann als auch für den Bauern weitreichende Kon
sequenzen und bedeutete auf lange Sicht nicht nur wirtschaftlichen, son
dern auch sozialen Selbstmord;30 so bestrafte zum Beispiel der Flensbur
ger Stadtrat von 1505 bis 1525 Ehrkränkungen häufig mit dem Ausschluss 
aus allen städtischen Gilden.31

Im allgemeinen kann man bei dem hier analysierten Netzwerk, das sich 
aus den Informationen im Handelsbuch Namen Jansens ermitteln lässt, 
von einem ego-zentrierten Netzwerk sprechen, da sich, wie schon erwähnt, 
nur die Handelsaktivitäten zwischen Namen Jansen und den einzelnen 
Kunden, nicht aber die direkten Beziehungen der Kunden untereinander 
ermitteln lassen. Da aber indirekt, das heißt über die Zwischenstation Na
men Jansen, die einzelnen Käufer und Verkäufer von Waren gegenseitig 
miteinander verbunden und durch Bedarf und Konsum der jeweiligen 
Waren von einander abhängig waren, muss das hier zu betrachtende Netz
werk als eine Kombination eines ego-zentrierten und eines sogenannten 
one-mode Netzwerkes angesehen werden (Ein one-mode Netzwerk ist da
durch charakterisiert, dass es die Beziehungen einer festgelegten Akteur
gruppe betrachtet). Der Vermittler, in diesem Falle Namen Jansen, spielt in 
diesem Zusammenhang die allentscheidende Rolle, denn als Zentralfigur 
des Netzwerkes, über den der bei weitem größte Teil aller Verbindungen

J a h n k e ,  Netzwerke (wie Anm. 1), S. 270; Y. B e n - P o r a th ,  The F-connection, Families, 
Friends and Firms and the Organization of Exchange (1980), S. 5 f.; Ida B u l l ,  De trond- 
hjeniske handelshusene pä 1700-tallet Trondheim 1998. S. 183; S. P o d e r ,  Mand og mand 
imellem (wie Anm. 24), S. 19-22; Mark G r a n o v e t t e r ,  The Economic Sociology of Firms 
and Entrepreneurs, Oxford 1995, S. 128ff.; BURKHARDT, Der hansische Bergenhandel (wie 
Anm. 1), S. 225-26.

31 Hans Schultz H a n s e n ,  Lars N. H e n n in g s e n ,  Carsten Porskrog R a s m u s s e n  (Hg.), Spn- 
derjylands historie, 1. Indtil 1815, Vojens 2008. S. 172.
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zwischen den Mitgliedern des Netzwerkes lief, stellte er sicher, dass den 
wirtschaftlichen Bedürfnissen der einzelnen Mitglieder des Netzwerkes im 
Bezug auf den Warenaustausch Genüge getan wurde und ihre jeweiligen 
ökonomischen Interessen gewahrt wurden.

5. Der Handel mit Mecklenburg

Das Handelsnetzwerk Namen Jansens umfasste nicht nur eine zahlreiche 
Kundschaft im Herzogtum Schleswig, sondern erstreckte sich bis weit in 
den jütischen Raum hinein und ebenso weit nach Süden, in den norddeut
schen Raum. Vereinzelte Handelspartner fanden sich weit südlich, in Salz
wedel, Lüneburg und Dannenberg sowie in Segeberg, Itzehoe und Lübeck, 
doch diente insbesondere der Raum um Wismar Namen Jansen als Ab
satzgebiet für Pferde, Butter und Fisch, Waren, die er auf den Märkten 
Jütlands und von den Marschbauern an der Westküste Schleswigs erstan
den hatte. Dass Namen Jansen Wismar den Märkten Holsteins vorzog, 
kann erstens damit Zusammenhängen, dass er hier höhere Preise für seine 
Waren erzielen konnte als in Holstein. Man muss bedenken, dass zum 
einen die holsteinischen Kaufleute sich in Dithmarschen und in der Elb
marsch selbst verhältnismäßig einfach mit Pferden versorgen konnten, und 
so nicht auf Namen Jansens Pferde angewiesen waren. Zum anderen konn
te Namen Jansen sich gerade im Wismarer Raum mit den verhältnismäßig 
großen Mengen an Hopfen, Mehl, Roggen und auch Bier eindecken,32 die 
den Hauptteil seiner Verkäufe im schleswigschen Raum ausmachten, wäh
rend der Verkauf von Hopfen seinen jütischen Handel völlig dominierte. 
Interessant ist vor allen Dingen, dass Namen Jansen sich nicht der Han
delsrouten des seit der Mitte des 15. Jahrhunderts aufblühenden Ochsen
handels bediente, und auch nicht seinen Hopfen im Landtransport über 
Gottorf aus Mecklenburg bezog, sondern den Seetransportes vorzog.

Hopfen war, wie angedeutet, eine der wichtigsten Waren, die Namen 
Jansen verkaufte. Generell spielte der für das Bierbrauen essentielle Hop
fen im Handel des norddeutschen und dänischen Raumes in der frühen 
Neuzeit eine äußerst wichtige Rolle. Um 1500 war Hopfen nach Kram
waren, Salz, Tuchen und Eisen die fünftwichtigste Importware; der Menge 
nach verdreifachte der Hopfenimport sich zwischen 1500 und 1550. Na
men Jansen verkaufte zwischen 1528 und 1549 um die 1000 Drömt Hop
fen an seine dänischen Kunden, was nach Enemark ungefähr 1 V2 % des 
Hopfenimportes nach Dänemark über Gottorf in diesem Zeitraum ent

32 Friedrich TfeCHEN, Das Brauwerk in Wismar, in: HGbll. 41, 1915, S. 263-352, hier 
S. 319ff.
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spricht.33 Ein Drömt entsprach ungefähr 27 kg, jedoch konnte die Menge 
von Ort zu Ort leicht variieren. Vom Volumen her füllte ein Drömt Hopfen 
ca. 325 Liter; 1000 Drömt stellen also 3250 Hektoliter dar. Besonders in 
Ripen verkaufte Namen Jansen den Hopfen bis 1538 dann auch noch 
Sackweise -  doch dieses Maß variierte beträchtlich. Enemark gibt an, dass 
normalerweise ein Sack Hopfen zwischen 8 und 12 Drömt beinhaltete, 
doch den Preisen nach zu urteilen, die Namen Jansen verlangte, beinhal
tete ein Sack Hopfen zwischen 18 und 20 Drömt, also 7 V2 Kubikmeter.34

Als Hauptquelle für den Kauf von Hopfen war der Mecklenburger Han
del für Namen Jansen von entscheidender Bedeutung. Im Laufe der Jahre 
zwischen 1528 und 1547, als Namen Jansen anscheinend den Handel mit 
Mecklenburg einstellte, unternahm er über 150 Transaktionen mit 50 ver
schiedenen Handelspartnern. Aus dieser Gruppe schälen sich zehn bis 
zwölf Hauptabnehmer und Hauptverkäufer heraus, mit denen Namen Jan
sen langjährige Geschäftsbeziehungen einging.35 Sie waren zwar nicht mit 
Namen Jansen verwandt, aber oftmals untereinander familiär verbunden, 
was dem klassischen nordeuropäisch-hansischen Handelsmuster ent
spricht, das stark auf persönliche Kontakte und daraus entstehendes ge
genseitiges Vertrauen baute.36 So verkaufte Namen Jansen Pferde an die 
beiden Brüder Claus und Tames Nybur aus Wismar, die sowohl auf vielen 
Märkten Norddeutschlands als auch auf dem Markt von Ripen aktiv wa
ren, während Butter oftmals an die drei Brüder Simon, Joachim und Claus 
Han aus Malchow auf der Insel Poel abgesetzt wurde. Im Gegenzug ver
kauften diese beiden Familien Hopfen an Namen Jansen.37 Doch auch die 
Gebrüder Rawen, Paul und Claus, sowie der Ratsherr Heyne Brabant aus 
Wismar und dessen Bruder machten gute Geschäfte mit dem Verkauf von 
Hopfen an Namen Jansen; so verkaufte ihm allein Heyne Brabant zwi
schen 1530 und 1546 über 100 Drömt Hopfen.38 Während die meisten 
Großkunden sich sowohl mit dem Handel mit Pferden, Butter, Fisch und 
Hopfen abgaben, so trifft man auch Wismarer Kaufleute, die sich spezia
lisiert hatten. Tames Burmester verkaufte nur Tuch, während der Ratsherr 
Johan Kröger hauptsächlich mit Bier handelte.39 Den größten Einzelposten

13 Poul E n e m a r k ,  Studier i toldregnskabsmateriale, Kopenhagen 1971, S. 155f.; Poul E n e 
m a r k ,  Lyba;k og Danmark. Skasbnemodstandere eller handelspartnere, in Kongemagt og 
Samfund i Middelalderen. Festskrift til Erik Ulsig, Ärhus, 1988, S. 189.

34 E n e m a rk ,  Studier (wie Anm. 32), S. 142 u. 150-56. Enemark gibt an, dass das Maß 
„Sack“ schon 1519 dabei war, aus dem Zollmaterial zu verschwinden und nach 1540 nicht 
mehr auftrat.

35 Register (wie Anm. 12), S. 565-586.
36 J a h n k e ,  Netzwerke (wie Anm. 1), S. 257.
37 Register (wie Anm. 12), S. 565f., 571, 576 u. 578f.
38 Ibid., S. 566, 568, 572 u. 581 f.
39 Ibid., S. 567 u. 573.
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im Mecklenburger Handel Namen Jansens stellt jedoch die Transaktion mit 
Claus Flensburg aus Wismar dar, die am 2. Dezember 1536 vonstatten ging. 
Hier wechselten 84 Tonnen Roggen und 96 Tonnen Mehl den Besitzer.40

Vergleicht man das Verzeichnis über die Einkäufe im Mecklenburger 
Raum mit den Verkäufen von Hopfen, Roggen und Mehl im gleichen 
Zeitraum im Schleswigschen, so fällt auf, dass erhebliche Divergenzen 
bestehen. Allein in Jütland verkaufte Namen Jansen zwischen 1528 und 
1549 über 500 Drömt Hopfen und über 450 Drömt gingen im gleichen 
Zeitraum an Kunden in die Harden an der Westküste Schleswigs. Im glei
chen Zeitraum lassen sich aber nur Einkäufe von ungefähr 280 Drömt 
belegen. Nur für das Jahr 1533, als Namen Jansen um die 90 Drömt in 
Mecklenburg einkaufte, decken sich Einkauf und Verkauf einigermaßen. 
Aus den Jahren 1528 und 1529, als Namen Jansen nachweislich über 150 
Drömt allein im jütischen Raum verkaufte, finden sich keine Einträge über 
Käufe von Mecklenburger Hopfen, genauso wie Einträge für die Jahre 
1537-38 und 1541-45 fehlen. Noch größer sind die Lücken, wenn man 
auf die Verkäufe von Roggen und Mehl schaut. Wohl kaufte Namen Jan
sen 1536 einmalig 73 Tonnen Roggen und 96 Tonnen Mehl in Wismar, 
doch woher stammen die jährlichen umfangreichen Lieferungen in den 
friesischen Raum, die in den Jahren davor getätigt wurden? Zwischen 
1528 und 1532 betrugen diese immerhin 50 Tonnen Mehl und 10 Tonnen 
Roggen allein in die Goesharde.

Bei den Verkäufen Namen Jansens in den Mecklenburger Raum sieht es 
nicht viel anders aus -  es standen ihm weit größere Mengen Butter und 
Fisch sowie mehr Pferde aus seinen Aufkäufen in Jütland und Nordfries
land zur Verfügung, als er den Aufzeichnungen nach im norddeutschen 
Raum verkaufte. Die Einkäufe in der Goesharde allein deckten den ge
samten Verkauf an Pferden in Mecklenburg im Zeitraum 1528-1547, 
ebenso wie zwei Drittel der Butter. So kaufte Namen Jansen zwischen 
1528 und 1547 48 Pferde und 16 xh  Tonnen Butter in der Goesharde, 
während er in Mecklenburg im gleichen Zeitraum 41 Pferde und 24 ]/i 
Tonnen Butter verkaufte.

Obwohl die Goesharde eine sehr gewichtige Rolle im Handel Namen 
Jansens spielte, darf man die beträchtlichen Einkäufe in den anderen Har
den Schleswigs und auf den Märkten Jütlands nicht außer Acht lassen, die 
nicht unter den Verkäufen zu finden sind. Dies lässt sich wohl am Ehesten 
damit erklären, dass diese Waren entweder gegen Barzahlung den Eigen
tümer wechselten oder als direkte Gegenleistung für die Lieferung von 
Hopfen verwandt wurden, und so nicht im Kaufmannsbuch auftreten.

40 Ibid., S. 575.
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Man muss sich vor Augen halten, dass die damaligen Kaufmannsbücher 
nur Käufe auf Kredit, nicht aber -  wie heute üblich -  auch diejenigen 
Transaktionen verzeichneten, die sofort und in bar bezahlt wurden. Dies 
hängt damit zusammen, dass die damaligen Kaufmannsbücher in erster 
Linie geführt wurden, um Schulden und Kredite zu verzeichnen, um so 
mögliche Streitigkeiten über ausstehende Bezahlungen zu vermeiden. Da 
Warentransaktionen, die sofort abgeschlossen und vollständig bezahlt wur
den, solche Probleme ausschlossen, war es unnötig, solche Transaktionen 
zu verzeichnen.41 Das beschert dem Historiker einige Probleme, da man 
niemals den vollständigen Umfang des Handels eines Kaufmannes fest
stellen kann, ebenso wenig wie den Umsatz oder den Gewinn. Da die 
Bauern im dänischen und norddeutschen Raum im 16. Jahrhundert oftmals 
auf Kredit kauften, kann man jedoch davon ausgehen, dass wenigstens der 
Umfang des Handels mit den dortigen Bauern verhältnismäßig gut abge
deckt ist.42

Die Aufzeichnungen zum Handel mit den Kaufleuten Wismars fällt im 
Vergleich zu den vielfältigen Kontakten im schleswigschen Raum, trotz 
seiner Bedeutung für den gesamten Handel Namen Jansens, weniger um
fassend aus. Man kann wohl davon ausgehen, dass man im überregionalen 
Handel, wo man nicht auf Familie oder Freunde als Handelspartner zählen 
konnte, eher auf sofortiger Barzahlung bestanden hat. Dies galt vor allen 
Dingen, wenn man erst am Anfang einer Zusammenarbeit stand und ein 
Vertrauensverhältnis sich erst noch in der Aufbauphase befand. In diesem 
Falle würden die Aufzeichnungen über ausstehende Bezahlungen sich na
türlich in Grenzen halten. Jedoch waren diese einschränkenden Bedingun
gen 1528 kaum mehr vorhanden, da Namen Jansen bereits 1520 in Wis
mar tätig gewesen war und hier zusammen mit den zwei Partnern Claus 
Viscker und Marten Cordes Getreide an Heyne Brabant und Arndt Elm
hoff verkauft hatte.43 Heyne Brabant wurde im Mai 1527 in den Wismarer 
Rat aufgenommen, also ungefähr zur gleichen Zeit, als Namen Jansen dem 
Flensburger Rat beitrat.44

Wie der Kontakt zu Heyne Brabant konkret entstanden ist, lässt sich 
nicht mehr zurückverfolgen, jedoch deutet vieles darauf hin, dass hier 
Verbindungen zwischen Kaufleuten ungefähr gleichen Gewichts eingegan

41 D e g n , Danske k0bmandsregnskaber (wie Anm. 1); John W. O ld a m ,  Hvornär mengte 
det dobbelte bogholderi igennem i dansk erhvervsliv, in: Erhvervshistorisk ärbog 1964, Ar
hus, S. 108-136.

42 Bj0m POULSEN, Bondens penge. Studier i s0nderjyske regnskaber 1400-1650, Land- 
bohistorisk Selskab, 1990, S. 160-171.

43 Urkunden Stadtarchiv Flensburg, Nr. 54 (16. Juli 1520).
44 Fridrich CRULL, Die Rathslinie der Stadt Wismar, Halle 1875. Hansische Geschichts

quellen, Vol. II, S. 96; A s m u s s e n , Lütke Namensen (wie Anm. 8), S. 20.
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gen wurden. Wie Carsten Jahnke am Beispiel des Revaler Kaufmannes 
Hans Selhorst gezeigt hat, konnte man als Kaufmann in einer fremden 
Stadt verhältnismäßig einfach Handelspartner finden, solange man nur in 
der Lage war, interessante Produkte anbieten zu können und der Leumund 
gut war.45 Möglicherweise hat Namen Jansen durch seine Flensburger 
Partner, die dann auch für ihn bürgten, seine ersten Kontakte in Wismar 
erhalten.46 Auf alle Fälle ist allgemein bekannt, dass um 1500 zwischen 
Flensburg und Wismar ein enges Verhältnis bestand -  nicht nur exportier
te Wismar große Mengen seines Bieres nach Flensburg, auch traten Hand
werker aus Wismar als Mitglieder der Flensburger St. Gertrudsgilde auf.47 
Dieser Gilde trat Namen Jansen selbst 1516 bei, und war 1523-24 ihr 
Vorsteher.48 Es besteht also auch die Möglichkeit, dass Namen Jansen über 
persönliche Kontakte in Flensburg mit den Wismarer Kaufleuten in Kon
takt getreten ist.40 Gerade der persönliche Kontakt war von entscheidender 
Bedeutung, zunächst um die notwendige Vertrauensbasis für den ersten 
Handel zu schaffen, später um die Netzwerkbeziehungen zu vertiefen, 
neue Kontakte zu knüpfen und Referenzen zu erhalten. Das Auftreten des 
Kaufmanns Claus Flensburg in Wismar, der Namen Jansen Roggen und 
Mehl verkaufte, deutet darauf hin, dass man in W ismar auch aus Flens
burg stammende Bürger antreffen konnte, die ebenfalls als Ansprechpart
ner und Mittelsmänner für den Kontakt mit hiesigen Kaufleuten gedient 
haben könnten.50 Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass auf dem 
Markt von Ripen persönliche Kontakte zu Wismarer Kaufleuten geknüpft 
wurden. Auffällig ist nämlich, dass Namen Jansen zwischen 1531 und 
1537 zumeist um den 8. September herum mit den Gebrüdern Nybur 
Geschäfte einging -  genau zu dem Zeitpunkt, als der Ripener Marien
markt abgehalten wurde.51 Auch findet sich mehrmals die Bezeichnung 
dach to reper market als Bezahlungstermin des Mecklenburger Handels 
wieder, was darauf hindeuten könnte, dass auch andere Wismarer Kauf
leute diesen Markt besuchten.52 Jedoch besteht in diesen Fällen auch die 
Möglichkeit, dass der Zeitpunkt des Ripener Marktes im September so

45 J a h n k e ,  Netzwerke (wie Anm. 1), S. 257f.
46 S e l z e r  und E w e r t ,  Verhandeln (wie Anm. 16), S. 150-54.
47 P o u l s e n ,  Land (wie Anm. 2), S. 172.
48 A s m u s s e n , Lütke Namensen (wie Anm. 8), S. 17.
49 Für die Bedeutung von Gilden und religiösen Bruderschaften für den Aufbau von Netz

werken siehe auch B u r k h a r d t ,  Der hansische Bergenhandel (wie Anm. 1), S. 2 5 8 ff.
50 Siehe auch B u r k h a r d t ,  Der hansische Bergenhandel (wie A nm . 1), S. 2 2 7 f.
51 Register (wie Anm. 12), S. 565-586.
52 Dass W ismarer Kaufleute in Jütland tätig waren, wird durch die Klage der Stadt während 

der Verhandlungen zwischen den Hansestädten und dem dänischen König Frederik I. im 
Frühjahr 1532 unterstrichen, wo die W ismarer über Beschränkungen ihres Handels in Hor- 
sens und Ärhus klagen. HR IV, 1, Nr. 69.
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bekannt war, dass man ihn auch im gesamten norddeutschen Raum als 
Termin verwendet hat. Auf jeden Fall war um 1500 im dänischen Raum 
St. Marien im Bewusstsein der Bevölkerung gleichbedeutend mit dem 
Markt zu Ripen -  selbst im Kloster Unserer Lieben Frau in Ripen ver
wandte man in Verträgen die Formulierung pä Vor Frue aften Nativitatis, 
som kaldes Ribermarked’.53

Als Namen Jansen dann erst einmal in Wismar Fuß gefasst hatte, hat er 
wahrscheinlich seine Handelsaktivitäten schrittweise ausgebaut. Hier hat 
die Bekanntschaft mit Heyne Brabant sicherlich Wunder gewirkt -  dass 
Namen Jansen sich auf jeden Fall das Vertrauen der Wismarer erworben 
hat, wird durch die Geschäftsaufnahme mit noch einem weiteren Rats
mitglied, Johan Kröger, unterstrichen. Dies ist möglicherweise auf den 
Kontakt zu Heyne Brabant zurückzuführen. Da jedoch, wie schon oben 
angeführt, nicht viele Transaktionen in den über 15 Jahren Handel mit 
Wismar in das Handelsbuch eingetragen wurden, und diese bei weitem 
nicht so viele Güter aufführen, wie Namen Jansen im schleswigschen und 
jütischen Raum verkauft hat, könnte man annehmen, dass Namen Jansen 
bei den angeführten Wismarer Kaufleuten nur soviel eingekauft hat, wie 
nach dem Absatz seiner nach Wismar gelieferten Waren möglich war, und 
keine Kredite in Anspruch genommen hat.

Dieses ist zwar möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, genauso wie 
die sofortige Barzahlung unter hansischen Kaufleuten auch nicht häufig 
vorkam. Dieses zwingt uns zu der Vermutung, dass Namen Jansen ent
weder den Hopfen bei anderen Wismarer Kaufleuten gekauft und bar be
zahlt hat oder diesen von anderen Kaufleuten anderweitig, zum Beispiel 
auf den Märkten Holsteins, erworben hat. Es bleibt ein letzter Unsicher
heitsfaktor.

6. Der lokale Handel

Der lokale Warenaustausch war ein Grundpfeiler im Handel Namen Jan
sens. Der in der vorliegenden Arbeit genauer untersuchte Handel mit Hop
fen stellte jedoch bei weitem nicht den größten Teil des Absatzes im 
regionalen Handel dar. In den näher untersuchten Harden von Böking, 
Höjer und Goes sowie auf Alsen und in Angeln machte er nur zwischen 
12 1 /2 und 16%  des gesamten Verkaufes aus. Wie eine nähere Untersu
chung des Materials ergibt, war der Handel im regionalen Raum eher 
breitgefächert. Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, variierte die Distribution der

53 Repertorium diplomaticum regni danici mediasvalis, series secunda, Fortegnelse over 
Danmarks Breve fra Middelalderen, med udtog af de hidtil utrykte, 2. Raekke, Kpbenhavn 
1929-1939, II, Nr. 6152.
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Waren im Flensburger Umland beträchtlich. So war der Handel mit dem 
allernächsten Umland Flensburgs relativ gesehen nicht besonders intensiv 
oder umfassend. Namen Jansen verkaufte nur 30 Drömt Hopfen nach An
geln, und nur 10 nach Alsen, wogegen er in den drei westschleswigschen 
Harden Böking, Höjer und Goes jeweils zwischen 100 und 200 Drömt 
absetzte.

Der vielfältige Absatz geht aus fast allen Kundenkonten hervor. An 
Waren treten außer Hopfen Hanf, Flachs, Roggen, Weizen, Mehl, Malz, 
Erbsen, Walnüsse, Äpfel, Heringe, Dorsch, Tuch, Bretter, Seile, halbe 
Schweine, Pferde und noch vieles mehr auf. Die landwirtschaftliche Spe
zialisierung der westlichen Marschgegenden auf Viehwirtschaft spiegelt 
sich in den häufigen Ankäufen von Getreide und Mehl wieder, während 
Namen Jansen dafür hier im Gegenzug Pferde, Vieh und Käse ankaufen 
konnte. Die friesische Salzproduktion, gewonnen aus Salztorf, schlägt sich 
ebenfalls in den Aufzeichnungen nieder. Die Transaktionen können tabel
larisch wie folgt dargestellt werden: Erst wird der Kauf Namen Jansens aus 
den Kirchspielen nachgewiesen, dann der Verkauf von leeren Salztonnen an 
die Kirchspielsbewohner und schließlich der Verkauf von Salz in Tonnen.

Tabelle 2: Salzhandel zwischen Namen Jansen, Flensburg und den Land
distrikten (Quelle, Register über Namen Jansens schuldige Gel
der angefangen 1528, Stadtarchiv Flensburg, Altes Archiv. Kö
nigliches Gymnasium Nr. 565).

r V erk au f  T onnen  
Salz

K irchspie l K a u f  T onnen V erk au f  le
Salz Tonnen

In d e r  G o esh a rd e
B argum 54 140
L angenhorn 20 93
B redsted t 1 1
B orde lum 29 4
O ck h o lm 2

ln d e r  K arharde
L eck 3
K lixbüll 2
L ade lund t 5
S tedesand 72

In d e r  B ök in g h a rd e
R isum 12 144
N iebüll 12 142
D eztbü ll 13
L in d h o lm 4 102
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K irchsp ie l K a u f  T onnen  V erkau f  le e re r  V erkau f  T onnen
Salz  T onnen  Salz

In  d e r  H ö je rh a rd e
H ö ie r  6  V2

In d e r  W iesh a rd e
N. H ack s ted t  1
H a n d e w it t  1
S ö ru p  1

In A n g e ln
E sg ru s  3
G ru n d to f t  1
H u sb y  1
M u n k b ra ru p  2
H ü ru p  3
R ü d e  K los te r  2 fe rd in g k a r

lüneb. Sa lz
G ro ss  Solt 2
K appe l 6

A u f  A lsen
H av n b je rg  3
E g en  7

A u f  S u n d ew itt
S o ttrup  7
U lle ru p  4

A u f  A rrö
A rrö  1

Wie sich hieraus erkennen lässt, waren die Bewohner der Kirchspiele an 
der schleswigschen Westküste, besonders in der Bökingharde (Risum, 
Niebüll, Detzbüll, Lindholm Ksp.) und in der Norder Goesharde (Ksp. 
Bargum und Langenhorn) ausgesprochen aktive Produzenten und Verkäu
fer von Salz. Sie exportierten Hunderte Tonnen Salz und importierten 
entsprechend leere Salztonnen.54

Eine Analyse der Vermögensverhältnisse in den schleswigschen Kirch
spielen unterstreicht deutlich, warum die westschleswigschen Bauern die 
besten Kunden Namen Jansens waren. Das westlichste Schleswig war eine 
dem Vermögen nach unglaublich differenzierte Gesellschaft, in der eine 
Gruppe reicher Bauern im Stande war, sowohl umfangreich einzukaufen, 
wie auch in der Art der Einkäufe ein eher urbanes Konsummuster aufzu
weisen. Um 1540 war diese Differenzierung am Gini-Koeffizient gemes

54 Bjprn P o u l s e n , W irtschaftliche und rechtliche Aspekte des nordfriesischen Salzes im 
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Jean-Claude H o c q u e t  und Rudolf P a lm e  
(Hg.): Das Salz in der Rechts- und Handelsgeschichte, Schwaz 1991, S. 279-292.
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sen in der Hattstedtermarsch und in der Bökingharde am deutlichsten aus
geprägt; hier war die Schieflage hoch und entsprach 0.63 und 0.66 im 
Gini-Koeffizient.55 Diese Verhältnisse sind als äußerst extrem anzusehen, 
genauso wie der Reichtum hier einen extremen Umfang annahm. Den 
Steuerverzeichnissen der westlichen Marschgegenden zufolge besaßen 
hier etliche Bauern Vermögen von über 400 Mark lübsch, während einige 
noch bei weitem mehr vorweisen konnten. Einige der Kunden Namen 
Jansens besaßen sogar Vermögen von über 1000 Mark.56

Dieser außergewöhnliche Reichtum im Westen Schleswigs hat sich im 
Spätmittelalter generell durch ein hohes Maß an Integration zwischen dem 
friesischen Bauernstand und den Flensburger Bürgern kundgetan. Die Gil
den Flensburgs hatten viele friesische Mitglieder und viele Friesen wan- 
derten auch nach Flensburg ein, wo Krämer aus den ländlichen Gebieten 
sich ohne größere Probleme dem Kaufmannsstand anschlossen. Das galt 
vor allem für Pferde- und Viehhändler, denen das Expertenwissen, wel
ches sie auf dem Lande erworben hatten, zugute kam, aber auch für Kauf
leute insgesamt, wie das Beispiel Namen Jansen verdeutlicht. Dass viele 
Bauern außergewöhnliche und extravagante Konsummuster aufwiesen, 
muss auf diesen Reichtum und die starke Beeinflussung durch die städti
sche Kultur zurückgeführt werden. Viele der Bauern kauften so zum Bei
spiel Tuch aus Harderwijk, Leiden und England sowie andere Luxuswa
ren.

Zum Beispiel verkaufte Fedder Jansen aus Bargum/Norder Goesharde 
zwischen 1532 und 1538 sechs Pferde für 38 xh  Gulden57 sowie sechs 
Tonnen Salz für 4 Gulden an Namen Jansen. Im Gegenzug kaufte er 2 
Tonnen Roggen, 6 Tonnen Mehl und 39 Scheffel Hopfen für etwas über 23 
Gulden. Dazu noch 6 Ellen blaues Tuch aus Leiden und Harderwijk für 4 
Gulden und 3 Fässer hansischen Bieres für 3 Gulden. Das bescherte ihm 
einen Überschuss von 12 '/2 Gulden. Im gleichen Zeitraum verkaufte sein 
Nachbar Sonne Iwersen drei Pferde für 18 Gulden, 8 Tonnen Salz für 
5 1 /2 Gulden und eine halbe Tonne Butter für 4 Gulden. Dafür kaufte er 
Roggen, Mehl, Hopfen, Speck, Flachs und Hanf für 9 Gulden, drei

55 Peter Hegner B o n f i l s ,  Ulighed skabte va;kst -  et Studie i overgangen fra feudalisme til 
kapitalisme. Mag. masch. Aarhus Universitet 2009. Der Gini-Koeffizient oder auch Gini- 
Index ist ein statistisches Maß, das zur Darstellung von Ungleichverteilungen entwickelt 
wurde. Gini-Koeffizienten können beliebige Werte zwischen 0 (das Vermögen ist auf alle 
Bewohner gleichmäßig verteilt) und 1 (das gesamte Vermögen gehört einem einzigen Be
wohner) annehmen. Je näher der Gini-Koeffizient an 1 ist, desto größer ist die Ungleichheit.

5f> Björn P o u ls e n ,  Det spnderjyske landbrugs historie -  jernalder, vikingetid, middelalder, 
Haderslev 2005, S. 638.

57 Namen Jansen verwendete Mark lübsch in den meisten seiner Transaktionen. 1 Rheini
scher Gulden = 24 Schilling lübsch. Tonne Butter brachte zwischen 48 und 64 Schilling ein, 
während eine Tonne Mehl 48 Schilling kostete.
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Ellen grünes Tuch aus Leiden für einen Gulden und neun Tonnen Bier für 
7 1 /2 Gulden.

Wie aus den Aufzeichnungen Namen Jansens hervorgeht, traf er seine 
Kunden teilweise in seinem eigenen Kaufmannshof am Flensburger Süd- 
ermarkt, teils auf den Jahrmärkten Tondems und Ripens. Zumeist geschah 
der Warenaustausch jedoch durch Mittelsmänner, entweder durch Namens 
eigenen Gesellen oder durch ortsansässige Bauern, die für ihre Nachbarn 
Waren mitnahmen. In einigen Fällen können wir davon ausgehen, dass 
Kunden mit größeren Warenkonti nachfolgend mit den eingekauften Wa
ren einen eigenständigen Landhandel betrieben haben.

Die Aktivitäten eines dieser lokalen Händler sind wohldokumentiert, 
und so sind wir ausnahmsweise im Stande, Namen Jansens „Star“-Netz- 
werk mit einem kleineren Netzwerk zu ergänzen. Es handelt sich hierbei 
um den bäuerlichen Händler Anders Ogels aus Höjer, dessen Kaufmanns
buch sich in Namen Jansens Archiv wiederfindet. Sein außergewöhnliches 
Rechenschaftsbuch vermittelt nicht nur einen Eindruck von dem Umfang 
des potentiell umfangreichen Warenaustausches auf dem Lande, sondern 
gewährt auch Einblicke in die Handelsaktivitäten, die hier ohne die Ein
mischung der städtischen Kaufleute stattfanden. Anders Ogels Netzwerk 
existierte von etwa 1544 bis zu seiner Ermordung 1546, und war haupt
sächlich auf die Küstenregionen Südwestjütlands konzentriert, wo er mit 
den lokalen Bauern und Fischern handelte. Darüber hinaus besaß er Ver
bindungen nach Ripen, Varde, Flensburg und Hamburg sowie auf dem 
Markt von Schonen.

An die Bauern der Westküste verkaufte Anders Ogels hauptsächlich 
Tuch aus England, den Niederlanden und Deutschland, welches er in 
Hamburg ankaufte. Hier investierte er auch in Bier, welches er wohl später 
in kleineren Mengen an die Bauern absetzte. Im Gegenzug kaufte Anders 
Ogels hauptsächlich Fisch, den er gewinnbringend in Hamburg absetzen 
konnte. Dieser stammte nur teilweise von den Fischern aus Dörfern in der 
Umgebung seines Heimatortes Höjer, wie Emmerlev und Billum. Haupt
sächlich kaufte er ihn in dem bedeutenden Fischerdorf Spnderside in der 
Nähe des heutigen Esbjerg sowie auf der Insel Röm. Durch Leute wie 
Anders Ogels waren die Bauern aus Höjer mit den Märkten der Ostsee- 
und der Nordseeregion verbunden.

Anders Ogels fungierte auch als Handelspartner Namen Jansens und 
tauschte in Hamburg erworbenes Tuch gegen Hopfen ein.58 Dieses Tuch ist 
höchstwahrscheinlich mit dem identisch, das Namen Jansen nachfolgend 
an andere Abnehmer verkaufte.

58 Bj0m P o u ls e n ,  Bondens penge, Odense 1990, S. 5 0 -7 7 .
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Abb. 5: Die Handelsorte im Fischhandel Anders Ogels c. 1544-1546 
(nach Poulsen, Bondens Penge, wie Anm. 58, S. 63).

Aus diesem Warenspektrum lässt sich ganz klar ersehen, dass die Verkäu
fe an Namen Jansen die verschiedenen Produktionsspezialisicrungen der 
Region widerspiegelten. Diese waren ursprünglich das Ergebnis einer An
passung an die naturgegebenen Bedingungen und Begrenzungen, wurden 
jedoch später noch durch die Nachfrage der nordeuropäischen Märkte 
nach diesen Waren akzentuiert. Getreide, Flachs oder Hopfen stellten bei 
weitem den größten Teil der Einkäufe der Kunden Namen Jansens dar, 
also landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in den verschiedenen Regionen, 
sei es naturbedingt oder auf Grund von Produktionsspezialisierung, nur 
begrenzt erhältlich waren.

7. Der jütische Handel

Namen Jansen war auch in vielen Städten und auf vielen Märkten Jütlands 
aktiv. Die jährlichen großen Märkte waren zwar für alle Kaufleute offen, 
doch beim täglichen Geschäft wachten die Kaufleute der einzelnen däni
schen Städte in steigendem Maße darüber, dass keine fremde Konkurrenz
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ihnen den Rang streitig machte. Vor allem wollte man verhindern, dass 
fremde Kaufleute direkt mit den Bauern der Umgebung Geschäfte ab
schlossen und so die städtischen Kaufleute um ihren Handel brachten.59 So 
durfte, wie schon erwähnt, im Umland von Flensburg außer den örtlichen 
Kaufleutcn niemand mit den Bauern der Umgebung handeln.60 Diesbe
züglich hielt Namen Jansen sich im jütischen Raum an die Spielregeln, 
denn mit Bauern handelte er anscheinend ausschließlich während zwei der 
drei jährlichen Märkte in Ripen. Hier war der bereits vor 1410 belegte 
Marienmarkt (vom 8. September bis zum 12. September) bei weitem der 
wichtigste,61 denn mit neun seiner Kunden aus anderen Städten Jütlands 
traf er sich zu diesem Zeitpunkt in Ripen; es sei denn, er besuchte zufäl
liger Weise deren Heimatort. Hier besaß Namen Jansen den großen Vor
teil, dass Königin Christine von Dänemark ihn 1520 zum Prokurator des 
Flensburger Franziskanerklosters bestellt und ihm das Privileg hatte zuteil 
werden lassen, dass er in allen Städten des Königreichs ungehindert Han
del treiben durfte.62 Während er dieses Privileg in Ripen, wo ganz beson
dere Regeln herrschten, anscheinend nicht durchzusetzen versuchte, so 
gab es ihm doch große Möglichkeiten, um seine Handelsaktivitäten an
derweitig auszuweiten.

Man findet ihn zwischen 1528 und 1542 an vielen Orten insbesondere 
Jütlands wieder, und dies nicht nur im Zusammenhang mit dem allen 
erlaubten Handel in der Jahrmarktszeit, sondern auch zu anderen Zeit
punkten. In Lemvig am Limfjord kaufte er beispielsweise zwischen 1528 
und 1530 laufend Ochsen, Pferde und Butter im Wert von 200 rh. fl., 
hauptsächlich von Severin Monk, der im Gegenzug Hopfen und englisches 
Tuch von Namen Jansen erwarb. In dieser Gegend war auch der Flens
burger Glockengießer Peter Hansen als Ochsenaufkäufer aktiv. Überhaupt 
lassen sich Aktivitäten Flensburger Kaufleute in dieser Zeit häufig im 
gesamten jütischen Raum belegen.6. In Varde, wo Namen Jansen zehn 
Kunden besaß, verkaufte er Bier und Hopfen gegen Fisch und in Randers 
verdiente er am Verkauf von Osnabrücker und schottischem Tuch.64

Jedoch spielten die Märkte von Ripen für Namen Jansen eine besondere 
Rolle. Von sechzig jütischen Kunden traf er dort vierunddreißig. Ripen

59 S0ren  B itsch  C h r i s t e n s e n ,  K 0 bstadssystem et og o p lan d e ts  b y g d er ca. 1450-1800. in 
B ygder, O d en se  2006. S. 77-104.

60 Diplomatariuni Flensburgense (wie Anm. 3), II, Nr. 323 (31.12. 1521).
61 E n e m a r k ,  Dansk oksehandel (wie Anm. 2), S. 33.
62 Diplomatarium Flensburgense (wie Anm. 3). II, Nr. 318 (03.11.1520); K .-P . A sm u sse n , 

Lütke Namensen (wie Anm. 8), S. 17-18; Erich H o f f m a n n  et al., Flensburg. Geschichte 
einer Grenzstadt, Flensburg 1966, S. 88.

63 P o u ls e n ,  Land (wie Anm. 2), S. 136ff. u. 158-162.
64 Register (wie Anm. 12), S. 461 —474.
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fungierte zu seiner Zeit als Dänemarks Tor zum Westen, und Kaufleute 
und Bauern kamen von weither, um hier ihre Waren während der drei 
Märkte im März, Juni und September an den Mann zu bringen. Namen 
Jansen war anscheinend zum Markt an Mariä Verkündigung (25. März) 
nicht in Ripen, was auch nicht sehr verwunderlich ist, da dieser hauptsäch
lich der Kontaktaufnahme zwischen dänischen Viehzüchtern und nord
deutschen Viehaufkäufern diente, und Namen sich nicht im größeren Stil 
mit dem Viehhandel abgab. Am Johannismarkt, am 24. Juni, konnte er 
sich jedoch mit Fisch eindecken, während der Markt zu St. Marien sowohl 
als Markt für Ochsen, Fisch und alle möglichen anderen Waren diente und 
somit hier die meisten Kunden anzutreffen waren.65 Im Gegenzug verkauf
te Namen Jansen ein breites Warensortiment aus dem hansisch-baltischen 
Raum wie Salz, Bier, Hanf, Teer, Eisen, Tuch und Kramwaren, vor allem 
jedoch Mecklenburger Hopfen. Allein 1529 verkaufte er hier 7 Sack Hop
fen zum Preis von 200 mk lub. an acht Großkunden, wie z. B. das Fran
ziskanerkloster in Ripen, welches in großem Stil Bier braute und 1529 
Hopfen für 40 mk lub. kaufte. Die anderen Großkunden waren wahr
scheinlich Kaufleute, die selbst Brauereien unterhielten, oder im Nachhin
ein den Hopfen in kleineren Mengen an Bauern der Umgebung weiter
verkauften.66

Vereinzelt tauchen jedoch auch Bauern aus der Umgebung Ripens in 
den Aufzeichnungen Namen Jansens auf, die sich bei ihm mit dem für das 
nächste Jahr benötigten Hopfen eindeckten. Hierbei handelt es sich zu
meist um kleinere Mengen von einem oder zwei Drömt. Diese Kunden 
erscheinen jedoch im Gegensatz zu den Großkäufern, die über mehrere 
Jahre hinweg zu Namen Jansens Kunden zählten, und zu denen er offenbar 
tiefergehende Handelsbeziehungen unterhielt, in seinem Rechnungsbuch 
jeweils nur einmal. Auch fand dieser Handel ausnahmslos nur während 
zwei der drei großen jährlichen Märkte zu St. Johannis und zu Mariä 
Geburt statt.

Um die große Rolle, die der Hopfen für den jütischen Handel Namen 
Jansens spielte, zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, dass von 
insgesamt sechzig jütischen Kunden, die zwischen 1528 und 1542 mit ihm 
handelten, vierzig Hopfen kauften. Von diesen vierzig Kunden kauften 34 
nichts anderes als Hopfen. Insgesamt verkaufte Namen Jansen innerhalb 
der untersuchten 15 Jahre Hopfen für 1416 mk lub., was dem Gegenwert 
von dreißig Laken Englischen Tuchs oder 120 Ochsen entsprach.

65 Ribe Bys Historie, Sbren Bitsch Christensen (ed.), Esbjerg 2010, S. 213-230.
66 Register (wie Anm. 12), S. 461^174.
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Abb. 6: Geografische Verteilung der jütischen Kunden Namen Jansens 
1528-1542 (Quelle, Register über Namen Jansens schuldige Gel
der angefangen 1528, Stadtarchiv Flensburg, Altes Archiv. Kö
nigliches Gymnasium Nr. 565).

Auch im Vergleich zum Gesamthandel Namen Jansens mit Hopfen spielte 
Jütland eine überragende Rolle. Während, wie später zu sehen sein wird, 
die Goesharde sowohl im Bezug auf die Anzahl der Handelspartner als 
auch auf den Umsatz den Schwerpunkt im Handel Namen Jansens dar
stellte, so galt dies nicht im gleichen Maße für den Verkauf von Hopfen.

8. Handel und Netzwerkaufbau

Als das Kaufmannsbuch Namen Jansens 1528 angelegt wurde, war sein 
Handelsnetzwerk in den Grundzügen schon recht weit ausgebildet. Rein 
geographisch gesehen weitete es sich kaum noch aus. Außerdem stand 
Namen Jansen bereits mit den allerwichtigsten Geschäftspartnern in Ver
bindung. So finden sich unter den Einträgen aus dem Jahre 1528 Hinwei
se, die auf frühere Transaktionen und Guthaben hinweisen. Dazu muss aber 
gesagt werden, dass Namen Jansen bis seine Handelsaktivitäten um 1547 
allmählich abflauten (er starb 1549 im hohen Alter von ungefähr achtzig 
Jahren), immer wieder neue Handelspartner in sein Netzwerk einflocht.
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Wie bereits angedeutet, scheinen auch für Namen Jansen Familie, 
Freunde und enge Bekannte eines der bestimmenden Strukturelemente des 
Handels dargestellt zu haben, was dem damals gängigen Muster ent
sprach.67 Auch boten Kredite an Verwandte und Bekannte das verhältnis
mäßig geringste Risiko, da hier durch soziale Kontrolle die stärksten 
Sanktionsmöglichkeiten gegen Verstöße bestanden. Leider ist Namen Jan
sen zumeist nicht besonders mitteilsam, was das Verwandtschaftsverhält
nis zwischen ihm und seinen Kunden anbelangt oder wie die Kunden 
untereinander verwandt waren; und so lässt sich eine tiefergehende Netz
werksanalyse, die über die wirtschaftlichen Beziehungen hinaus ginge, 
nicht durchführen. Es ist jedoch bekannt, dass Namen Jansen 1532 mit 
seinem Schwager Broder Artsen einen Handel tätigte und auch dessen 
Söhne Namen und Peter Brodersen kommen in seinem Rechnungsbuch 
vor.68 Außerhalb der Familie wissen wir nur von 18 Kunden der Goes
harde mit Sicherheit, wie sie mit einander verwandt waren. Hauptsächlich 
waren es Brüder oder Söhne von alt gedienten Kunden, die Namen Jansen 
in sein Netzwerk aufnahm. Es lässt sich vermuten, dass die Verwandt
schaft in diesen Fällen von Namen Jansen als ausreichend angesehen wur
de, um ihnen Vertrauen entgegenzubringen. Wenn das Vertrauen fehlte, 
konnte dieses durch das Bürgen von Bekannten ersetzt werden. Wohlsi
tuierte Bauern agierten typischerweise als Kautionäre für ihre Nachbarn, 
wie zum Beispiel als Nomme Magnesen in Monkebüll zu Ostern 1529 mit 
Hilfe seines Nachbarn, de helffte he laueth vor syn naher, ein Quantum 
Flachs erhalten konnte. Durch das gegenseitige Bürgen konnte man weit
verflochtene und weitreichende Netzwerke aufbauen.

Doch während man die Handelsverbindungen im friesischen Raum mit 
Verwandtschaft und Bekanntschaft und Bürgen erklären kann, stellt sich 
die Frage, wie Namen Jansen im jütischen und Mecklenburger Raum zu 
seinem Netzwerk kam.

Man kann sich vorstellen, dass der erste Kontakt zwischen Namen Jan
sen und den Großhändlern von Hopfen auf dem Markt von Ripen verhält
nismäßig einfach zustande kam -  Namen Jansen konnte exakt die Ware, 
nach der Nachfrage bestand, beschaffen und dabei bildete wohl die strenge 
und normative Eigenkontrolle in der doch kleinen Kaufleutegemeinschaft 
die Vertrauensbasis. Auf Dauer hat Namen Jansen sich dann zumeist auf 
länger währende horizontale Relationen gegenseitigen Charakters gestützt, 
in denen sich das Verhältnis zwischen den Partnern nicht nur auf verein
zelte ökonomische Transaktionen beschränkte, sondern darüber hinausging

67 S e l z e r ;  E w e r t ,  Verhandeln (wie Anm. 16), S. 144-47.
68 Register (wie Anm. 12), S. 153 und 159; P a n t e n ,  Zur Genealogie Lütke Namensens 

(wie Anm. 9), S. 153; Ders., Zur Genealogie (wie Anm. 10), S. 110.



88 Stefan Pajung und Bj0rn Poulsen

und einen persönlichen Charakter annahm -  man verstand sich, vertraute 
einander, teilte die gleichen Wertvorstellungen und stand teilweise auch 
sozial und ökonomisch mehr oder weniger auch auf der gleichen Stufe.69 
Dies entspricht der traditionellen Definition der Ausnutzung eines „brid- 
ging social Capital“ .70 Dieses vertiefte persönliche Verhältnis trug dann 
dazu bei, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit intensiver wurde, was 
sich in der Gewährung von Krediten widerspiegelte.

Fast exotisch, aber wohl auf Namen Jansens Handel in Ripen zurück
zuführen, mutet der Eintrag an, dass er 1533 Cornelis Mertssz aus Am
sterdam 5 '/2 Mark und 6 Schilling schuldig blieb. Dies ist möglicherweise 
ein Niederschlag einer längeren Handelsbeziehung, zum Beispiel eines 
Kommissionshandelsverhältnisses, von dessen Existenz wir ansonsten kei
ne Kenntnis besitzen.71 Selbst in diesem Fernhandelsverhältnis lässt sich 
der persönliche Kontakt erahnen.

Der Kontakt zu den wenigen jütischen Bauern ist schon schwieriger zu 
erklären, doch sieht es so aus, als ob einige von ihnen miteinander ver
wandt waren. Es wäre vom Gesichtspunkt Namen Jansens aus vernünftig 
gewesen, nicht nur Kontakte mit Bürgern in Ripen und anderen Städten 
Jütlands aufrechtzuerhalten, sondern auch Bauern von außerhalb mit ein
zubeziehen. Diese konnten nämlich als Quelle wichtiger Informationen, 
z. B. über Emteerträge oder Viehseuchen in Betracht kommen. Doch 
scheint es nicht so, dass Namen Jansen längerwährende Kontakte zu jü 
tischen Bauern unterhalten hat. Auch kann man sehen, dass er sein Sor
timent in Jütland im Vergleich zum friesischen Handel wesentlich einge
schränkt hat, und sein Hauptfokus auf dem Verkauf von Hopfen lag. Dies 
hängt sicherlich damit zusammen, dass er im überregionalen Handel sein 
Risiko minimieren wollte und so nur Waren mit sich nach Jütland führte, 
bei denen er sich sicher war, sie auch verkaufen zu können.

9. Resümee

Den Handel Namen Jansens kann man als großes Netzwerksystem be
trachten, das den Mecklenburger mit dem schleswigschen und dem jüti
schen Raum verband. Mit Namen Jansen als Zentrum verzweigte sich 
dieses Netzwerk und verdichtete sich vor allem im Westschleswigschen, 
wo traditionelle und teilweise familienbasierte Beziehungen den Handel 
unterstützten. Freiere, eher kommerziell bedingte Netzwerke lassen sich 
dagegen im interurbanen Handel nach weisen, aber auch hier bauten sich

69 S e l z e r ;  E w e r t ,  Verhandeln (wie Anm. 16), S. 150-158.
70 TORPE, Social capital (wie Anm. 21), S. 7.
71 Register (wie Anm. 12), S. 577.



langwierige und dauerhafte Beziehungen mit Handelspartnern sowohl im 
norddeutschen als auch im dänischen Raum auf. Kommerziell gesehen, 
muss Namen Jansen als eine Flensburger Parallele zu den Kaufleuten der 
wendischen Hansestädte angesehen werden, die in Dänemark Handel trie
ben. Jedoch war sein Handel eher traditionell ausgerichtet, da er sich nicht 
an dem intensiven landgestützten Ochsenhandel beteiligte, sondern den 
Seehandel und eine althergebrachte Handelsware wie den Hopfen bevor
zugte. Durch seine intensive Ausnutzung des ost-westgehenden Handels 
quer durch Schleswig und des nord-südgehenden Handels von M ecklen
burg nach Ripen, Varde und anderen Städten Jütlands, nutzte er jedoch 
seine günstige Platzierung in Flensburg optimal aus und war so als Kauf
mann äußerst erfolgreich. Er war im Stande, die unterschiedlichen pro
duktionsmäßigen Gegebenheiten und sowohl die import- wie auch ex
portmäßigen Bedürfnisse verschiedener ökonomischer Landschaften '2 
auszunutzen und seinen Handel so zu optimieren, dass er als bedeutender 
„Broker“ zwischen diesen Landschaften auftreten konnte.
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72 Siehe Rudolf HÄPKE, Die ökonomische Landschaft und Gruppenstadt in der älteren 
Wirtschaftsgeschichte, in: Aus Sozial- und W irtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Ge
org von Below, Stuttgart 1928, S. 82-104.





R e i c h s -  u n d  L a n d e s s t ä d t e  

i n  i h r e m  V e r h ä l t n i s  z u r  H a n s e *

v o n  H e i d e l o r e  B ö c k e r

Reichsstadt/Landesstadt (Territorialstadt) -  Begriffe, die bekanntlich zur 
Kennzeichnung der Zugehörigkeit von Städten zu den übergreifenden 
Herrschafts- und Ordnungssystemen Reich und Territorium (Land) ge
braucht werden1, doch: Welche Stadt war damals wirklich gemeint, fühlte 
sich in welcher Situation als was angesprochen? Der Erzbischof von 
Mainz, Sebastian von Heusenstamm, sprach jedenfalls in einem Schreiben 
an die Kurfürsten des Niedersächsischen Kreises auf dem Reichstag zu 
Augsburg 1547/48 geäußerte bedencken der sehe und ansehestedt halben 
an, die ihn veranlassten: So ist unser freundtlich bitt, euer L. welle sich in 
N. kraiss zum vleissigsten erkhundigen, wie es umb die sehe- und anse- 
hestett gestalt und geschaffen, wer dieselbigen und wie die genent seindt, 
welche reichsstedt oder sunst Kff., F f und herren und whem sie zugehörig, 
welche auch dem hl. Reich nit on mittel underworfen und sich von iren 
oberkheitten austzutziehen und in alleweg zu befreien understanden, . . . 2

* Überarbeiteter und durch Anmerkungen ergänzter Vortrag, gehalten anlässlich der 125. 
Jahrestagung des Hansischen Geschichtsvereins über „Hanse und Reich“, Dortmund, 1.-4. 
Juni 2009

1 Eberhard I s e n m a n n , Die deutsche Stadt im Spätmittelalter, Stuttgart 1988, S. 107; ebd. 
S. 109: „Der wissenschaftliche Hilfsbegriff ,Territorialstadt‘ setzt das Territorium als eine 
mehr oder weniger geschlossene Gebietsherrschaft voraus und weist der Stadt eine bestimm
te politisch-administrative, militärische und finanzielle Funktion zu“ ; Dietmar W i l l o w e i t ,  
Stadt und Territorium im Heiligen Römischen Reich, in: Statuten, Städte und Territorien 
zwischen M ittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, hg. von Giorgio C h i t t o l i n i  
und Dietmar W i l l o w e i t ,  Berlin 1992, S. 39-48; Emst S c h u b e r t ,  Fürstliche Herrschaft und 
Territorium im späten M ittelalter (Enzyklopädie deutscher Geschichte. Bd. 35), München 
1996.

2 Deutsche Reichstagsakten (im Folgenden RTA) unter Kaiser Karl V. Jüngere Reihe, Bd. 
18, Der Reichstag zu Augsburg 1547/48, 2. Teilband, bearb. von Ursula M a c h o c z e k ,  M ün
chen 2006, Nr. 153, S. 1649f.: Demnach Kff., Ff. und gemeine stendt -  des hl. Reichs und 
der abwesenden potschaften, a u f itztwerdem reichstag alhie zu Augspurg versandet, der 
kraissverordneten ubergebne relation und darin under andirn ir bedencken der sehe- und 
ansehestedt halben besichtigt und erwegen, haben sie befunden, als in vorigen reichsab- 
schieden von gemelter stedt wegen gesetzt, das mit inen des gemeinen pfennigs halben, damit 
sie in denselbigen willigten, gehandlet werden sollte, und wiewol allein die, so nit one mittel
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In der deutschen Staatsrechtsliteratur des 17. und 18. Jahrhunderts wur
de davon ausgegangen: Vergegenwärtige man sich die Natur des hansi
schen Bündnisses ifoedus vel conventio), so könne man kaum leugnen, 
dass es für einige der dazugehörigen Städte eine species conspirationis sei, 
denn viele Hansestädte seien nicht civitates im periales, hätten keine re- 
galia  vom Kaiser, sondern seien außer Kaiser und Reich noch einem Su
perior magistratus untertan, hätten im Reich weder Sitz noch Stimme, 
seien in den Matrikeln nicht erfasst und zahlten nicht dem Kaiser, sondern 
ihrem Fürsten Steuern. Mit anderen Worten: Sie wären reichsunmittelbar 
(civitates mediatae) und daher nach der Goldenen Bulle nicht bündnisfä
hig. „Allein je  größer die formalrechtlichen Zweifel, desto nachhaltiger 
erscheinen auch die Bemühungen des Mehrteils der Literatur, das anti- 
quissimum et celeberrim um foedus Hanseaticum  zu legalisieren. ... Hierin 
gehört zunächst der Begriff der civitates mixti Status (civ. mixtae), den die 
Staatsrechtslehre nicht zuletzt im Hinblick auf die Hansestädte schuf, 
wenngleich die Möglichkeit solcher staatsrechtlicher Zwischengebilde, in 
der Mitte zwischen den liberae civitates imperiales (immediatae) und den 
civitates subditae (mediatae) stehend, nicht unangefochten blieb.“3

dem Reich underworfen oder fürsten und herren stedt damit gemeint worden, so were doch 
ein commission on underschiedt an alle sehe- und ansehestedt ausgangen, darau f gevolgt, 
dat etliche fürsten und herren stedt a u f irer landtsfursten und fürsten  gescheene publication 
des reichsabschieds und geboten nit achtung geben noch iren gemainen Pfennig vermög 
desselbigen einfordern, vill weniger in die gemeinen kisten antwurten wollen, dardurch dem 
nidersachsischen kraiss nit gering irthumb erwachsen, zudem das hierdurch etliche under- 
thanen sich von und aus irer herren schuldigen gehorsamen, verwandtnus und pflicht ab- 
tzutziehen undernemmen. . . .  Vgl. RTA unter Kaiser Karl V., Der Reichstag zu Speyer, 2. 
Teilband, bearb. von Silvia S c h w e in z e r - B u r ia n ,  München 2003 (Jüngere Reihe. Bd. 12), 
Nr. 285, Abschied des Reichstages -  Speyer, 1542 April 11, S. 1168ff., bes. § 57, S. 11831'.; 
RTA unter Kaiser Karl V., Der Speyrer Reichstag von 1544, Teil 4, bearb. von Erwein ELTZ, 
Göttingen 2001 (Jüngere Reihe, Bd. 15), Nr. 565, Abschied des Reichstages -  Speyer, 1544 
Juni 10, S. 2244ff., bes. §§ 32 und 33, S. 2254f.; RTA unter Kaiser Karl V., Der Reichstag zu 
Worms 1545, 2. Teilband, bearb. von Rosemarie AULINGER, München 2003 (Jüngere Reihe, 
Bd. 16), Nr. 113 A, S. 1080ff„ bes. [7], S. 1082 (einschl. Anm. 5).

3 Wilhelm E b e l ,  Die Hanse in der deutschen Staatsrechtsliteratur des 17. und 18. Jahr
hunderts, in: HGbll. 64, 1940, S. 145-169, bes. S. 153ff., wo Ebel hinzufügt: „Kein Zweifel, 
dass eine solche gesonderte Zusammenfassung der Städte, die nicht pleno jure, sondern, wie 
man es ansah, nur certis quibusdam pactis et conditionibus einem Landesherrn unterworfen 
waren, der Rechtsstellung vor allem einer Reihe bedeutenderer Hansestädte (Wismar, Ros
tock, Stralsund, Greifswald) eher gerecht wurde als die glatte Einordnung in die Mediatstäd- 
te. Indem man aber diesen civitatibus mixtis verschiedene Rechte zubilligte, die den Land
städten zumal seit dem Westfälischen Frieden nicht mehr vergönnt waren (ius fisci, ius 
archivi, ius religionis libertatem habendi, ius magistratum libere constituendi etc.), rechtfer
tigte man theoretisch das, was in den Hansestädten ohnedies tatsächlicher Zustand war. 
Hinsichtlich der Bündnisfähigkeit hat man diesen Schritt allerdings nicht gewagt. Es komme 
... auf den Gegenstand des Bündnisses, vor allem aber auf den Grad der Abhängigkeit bzw. 
Unabhängigkeit an, ob die civitas m ixta  ohne Wissen oder gegen den Willen des Landesherrn 
sich mit anderen verbünden könne.“ Vgl. dazu auch Albrecht C o r d e s ,  Die Rechtsnatur der
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Auch in den letztlich vergangenen Jahrzehnten wurde auf das Problem 
verwiesen. Die vielen individuellen Erscheinungsformen lassen sich nicht 
ohne weiteres unter dem üblichen und scheinbaren Gegensatz Reichsstadt 
-  Landstadt fassen.4 Sinnvoll erscheine es, eine Klassifizierung nur in 
Verbindung von rechts-, wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Kategorien 
zu w agen /

Trotz der genannten Bedenken geht die Forschung im Sinne quantita
tiver Relativierung weit verbreitet davon aus: Unter den mehr als 3000 
Städten im Reich zwischen 1300 und 1500 gab es etwa 70 bis 100 Reichs
und Freie Städte.6 Die meisten davon lagen südlich des Mains, in Nieder
deutschland hingegen lediglich die Reichsstädte Lübeck, Dortmund, Gos
lar, Mühlhausen und Nordhausen7 sowie die Freie Stadt Köln. Köln aber

Hanse. Politische, juristische und historische Diskurse, in: HGbll. 119, 2001, S. 49-62, bes. 
S. 56 f.

4 Friedrich Bernward F a h l b u s c h ,  Städte und Königtum im frühen 15. Jahrhundert. Ein 
Beitrag zur Geschichte Sigmunds von Luxemburg (Städteforschung A/17), Köln 1983. S. 3: 
„Ausgehend von den Überlegungen, die J. Sydow 1966 wieder zu Problemen der Termino
logie angestellt hat und die seitdem weiterverfolgt wurden sowie auch aus anderer Richtung 
neue Impulse bekommen haben, soll im folgenden immer wieder auf die Schwierigkeiten 
verwiesen werden, die sich in den allgemeinen Bezeichnungen für die Städte, besonders 
infolge der juristisch ausgerichteten Klassifikation des 19. Jahrhunderts verbergen. Indivi
duelle Erscheinungsformen, die sich im 15. Jahrhundert eben nicht ohne weiteres unter dem 
üblichen und scheinbaren Gegensatz Reichsstadt -  Landstadt fassen lassen, Jürgen 
S y d o w , Reichsstadt, Territorialstadt und freie Stadt im Mittelalter, in: Tübinger Forschun
gen, Nr. 30, 1966, S. 1-5; Evamaria E n g e l ,  Die deutsche Stadt im Mittelalter, Düsseldorf 
2005, S. 302: „Wenn man diese Stadttypen mit der von der neueren Forschung, insbesondere 
von Peter Moraw entwickelten Kennzeichnung als ,königsnahe' bzw. .königsferne' Städte 
verbindet, dazu stets die Beziehungen dieser Städte zu den umliegenden fürstlichen M acht
faktoren berücksichtigt, wird eine der spätmittelalterlichen Wirklichkeit näher kommende 
Erfassung des Phänomens Reichsstadt möglich sein. Unter diesen Voraussetzungen halten 
wir eine Typologie, für die die verfassungsmäßigen und politischen Beziehungen einer Stadt 
zu ihrem Grund- bzw. Stadtherrn namengebend sind, durchaus für hilfreich.“

5 F a h l b u s c h ,  Städte und Königtum (wie Anm. 4), S. 223; Johannes H e l m r a t h .  Köln 
und das Reich. Beobachtungen zu Reichstagsakten, Reichstagen, Städtetagen, in; Geschichte 
in Köln. Bd. 43 (August 1998), S. 5-32, bes. S. 10f.: „Eine homogene Gruppe haben ,die‘ 
Städte also keineswegs gebildet. Allein schon in Größe und W irtschaftskraft lagen Welten 
zwischen einer Großstadt wie Köln (ca. 40.000 Einwohner) und M ikroreichsstädten wie Zell 
am Harmersbach oder Gengenbach mit ihren wenigen hundert Einwohnern.“

6 Paul Joachim H e in ig , Reichsstädte, in: LexMal., Bd. 7, München 1995, Spalte 637-639; 
Eberhard I s e n m a n n , Zur Frage der Reichsstandschaft der Frei- und Reichsstädte, in: Stadt
verfassung, Verfassungsstaat, Pressepolitik. Festschrift für Eberhard Naujoks zum 65. Ge
burtstag. hg. von Franz Q u a r t h a l ,  Sigmaringen 1980, S. 91 — 110; Gisela MöNCKE, Zur 
Problematik des Terminus „Freie Stadt“ im 14. und 15. Jahrhundert, in: Bischofs- und Ka- 
thedralstädte des Mittelalters und der frühen Neuzeit, hg. von Franz PETR! (Städteforschung 
A/1), Köln 1976, S. 84-94; Joachim S c h n e id e r ,  Die Reichsstädte, in: Heiliges Römisches 
Reich Deutscher Nation. 962 bis 1806. Essays, hg. von Matthias PUHLE und Claus-Peter 
HASSE, Dresden 2006, S. 411-424, bes. S. 412: „... eine kleine, wenngleich prominente, da 
politisch und wirtschaftlich einflussreiche M inderheit.“

7 Ernst D a e n e l l ,  Die Blütezeit der deutschen Hanse. Hansische Geschichte von der zwei-
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wurde faktisch wie eine Reichsstadt behandelt, schon bevor das Reichs
stadtprivileg von 1475 ausgestellt worden war8, dann aber, am 19. Sep
tember 1475, für seine Verdienste im Krieg gegen Herzog Karl von Bur
gund von Kaiser Friedrich III. auch formell zur Reichsstadt erklärt.9

Im Folgenden wird von der Frage ausgegangen, ob es im Hanseraum 
einen Zusammenhalt, ein informelles Gruppenbewusstsein zwischen 
Reichsstädten einerseits und zwischen Landesstädten andererseits gab10 
bzw. in welchen Situationen gegenüber der Hanse ein unterschiedliches 
Verhalten zutage trat. Dahinter stehen Beobachtungen und Überlegungen, 
welche Einbindungen die niederdeutschen Reichsstädte in das Reich hat
ten, wie ausgeprägt ihre politisch-rechtliche Verankerung im Territorium 
mit Fürsten und Landesstädten war, welchen Zugang sie zur Hanse hatten, 
ob eine (Reichs- bzw. Freie) Stadt bzw. eine Städtegruppe im Konfliktfall 
mit der Hanse im Reich resp. beim König bzw. Kaiser Rückhalt suchte 
und fand."

ten Hälfte des XIV. bis zum letzten Viertel des XV. Jahrhunderts, Bd. 2, 3. Aufl., Berlin 
2001, S. 452: „Niederdeutschland, die Hanse, besaß deren nur drei, Lübeck, Dortmund und 
Goslar; Mühlhausen und Nordhausen waren für die Hanse bedeutungslos. Alle anderen hat
ten Landesherren über sich“; Philippe D o l l i n g e r ,  Die Hanse, 3., überarb. Aufl., Stuttgart 
1981, S. 151: „Aber es gab in diesem Gebiet wenige Reichsstädte: außer Lübeck sind nur 
noch Dortmund und Goslar und in einer schon am Rande liegenden Zone Nordhausen und 
Mühlhausen in Thüringen zu nennen.“

8 Peter M o r a w ,  Hansestädte. König und Reich im späten M ittelalter, in: Vergleichende 
Ansätze in der hansischen Geschichtsforschung, hg. von Rolf H a m m e l-K ie s o w  (Hansische 
Studien XIII), Trier 2002, S. 53-76, bes. S. 67; H e l m r a t h ,  Köln und das Reich (wie Anm. 
5), S. 23: „Das sog. Reichsstadtprivileg Friedrichs III. vom 19. September 1475 sanktionierte 
im Grunde nur die tatsächlich längst bestehenden Verhältnisse.“

9 Der Kaiser betonte ausdrücklich, dass fortan auf ewig kein Erzbischof zu Köln Bürger
meister, Rat, Bürger noch Gemeinde der genannten Stadt Köln als seine Bürger und Getreuen 
und auch nicht dieselbe Stadt in seinen Schriften oder Reden seine Stadt nennen sollte. -  
Anna Dorothee v o n  d e n  B r in k e n ,  Köln 1475 des Heiligen Reiches Freie Stadt (Ausstel
lungskatalog), Köln 1975; Text des Reichsstadtprivilegs S. 56-65, bes. S. 61, Nr. 84; vgl. 
auch: Texte zur Kölner Verfassungsgeschichte, ausgew. u. mit einer Einleitung versehen von 
Bernd D r e h e r  (Veröffentlichungen des Kölnischen Stadtmuseums. Bd. 6), Köln 1988, 
S. 52-55.

10 Otto Gerhard O e x le ,  Die Hanse vor der Hanse, in: Konzeptionelle Ansätze der Hanse- 
Historiographie, hg. von Eckhard M ü l l e r - M e r t e n s  und Heidelore B ö c k e r  (Hansische 
Studien XIV), Trier 2003, S. 45 -60 , S. 46: „Gilden, Zünfte und Hansen sind also Formen der 
Gruppenbildung, sind spezifische Formen des Zusammenschlusses von M enschen, die auf 
Konsens und Vertrag beruhen und ebenso spezifische Formen der M entalitäten, der Welt
deutungen, des Selbstverständnisses, der Wertsetzungen, aber auch der sozialen Praxis und 
der Institutionenbildung implizieren“; vgl. auch Geleitwort, in: ebd. S. 6, und Otto Gerhard 
O e x le ,  Soziale Gruppen in der Ständegesellschaft: Lebensformen des M ittelalters und ihre 
historischen W irkungen, in: Die Repräsentation der Gruppen, hg. von Otto Gerhard OEXLE 
und Andrea v o n  H Ü ls e n - E s c h  (Veröffentlichungen des M ax-Planck-Instituts für Geschich
te. Bd. 141), Göttingen 1998, S. 9-44.

11 Unter Beachtung des Hinweises von Klaus F r i e d l a n d ,  Die Hanse, Stuttgart 1991 (der 
S. 162 Vorkommnisse in den Jahren 1342, 1363 und 1366 anspricht): „Welchen Vorrang die
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Der zeitliche Schwerpunkt liegt auf dem 15. Jahrhundert. Nach herlei
tenden Erörterungen und vergleichend möglicher Inanspruchnahme der 
Forschungsergebnisse namentlich von Friedrich Bemward Fahlbusch12 
werden die Vorgänge rückwirkend vom Standpunkt der 70er Jahre des 15. 
Jahrhunderts a u s ' \  der Zeit des Regensburger Reichstags14, der Verhan- 
sung Kölns1'' und seiner Anerkennung als Reichsstadt durch den Kaiser, 
angesprochen. Als generell grundlegend seien hier bereits neuere Arbeiten 
von Ernst Pitz16 und Peter M oraw17 hervorgehoben.

Der deutsche König -  die niederdeutschen Reichsstädte

Zur Bedeutung der niederdeutschen Reichsstädte für das Reich bzw. der 
Einzelstadt für den Kaiser wurde verallgemeinernd die Meinung geäußert: 
„Wenn die Kaiser in Norddeutschland in Erscheinung traten, dann mehr in 
der Rolle von Stadtherren der Reichsstädte denn in ihrer Eigenschaft als

Gruppensolidarität vor anderen Wertungssystemen hatte, wieweit sie sich vor individualen 
oder vorjuristischen Beurteilungsweisen Geltung verschaffte, aber geht aus spektakulären 
Rechtsfällen hervor.“

12 F a h l b u s c h ,  Städte und Königtum (wie Anm. 4).
13 M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8), S. 57: „Seit etwa 1470 vollzogen sich im Reichs

gefüge ganz plötzlich rapide Veränderungen, zwar nicht den Forderungen modernen Staats
interesses zuliebe, aber der Sache nach ungefähr in dieser Richtung. Dies geschah unter 
dreifachem Druck, infolge einer mehrseitigen militärischen Bedrohung, wegen des Aufstiegs 
einer der bisher etwa gleichstarken rivalisierenden Großdynastien zu unerhörter Macht und 
infolge des Durchbruchs langfristiger modernisierender Basisprozesse an die Oberfläche des 
Geschehens. Erheblich mehr und zwar am Ende dualistische, das heißt zwischen Kaiser und 
Ständen ausgekämpfte Staatlichkeit stellte sich im Reich ein. An die Stelle zumeist unka- 
nalisierter Politik traten mehr verfasste Politik und politische Verfahren, also mehr Institu
tionalisierung. Die Frage nach dem Dualismus zwischen Kaiser und Ständen wurde von nun 
an die entscheidende, ihr musste sich auch das Hanseproblem anbequemen.“ ; dazu auch: 
Peter M o r a w ,  Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten 
Mittelalter 1250 bis 1490 (Propyläen Geschichte Deutschlands. Bd. 3), Berlin 1985, 
S. 389ff.; Heinz A n g e r m e ie r ,  Die Reichsreform 1410-1555. Die Staatsproblematik in 
Deutschland zwischen Mittelalter und Gegenwart, München 1984.

14 Die beiden Nürnberger Tage 1466 und 1467 markierten den Beginn einer Wende, die in 
der Forschung mit 1471 als besonderem Initialjahr für eine „Beschleunigungsphase“ der 
„Reichsverdichtung“ in Verbindung gebracht wurde. Vgl. A n g e r m e ie r ,  Die Reichsreform 
(wie Anm. 13); H e l m r a t h ,  Köln und das Reich (wie Anm. 5), S. 28: „Dabei erhielt das Jahr 
1471, als Kaiser Friedrich III. zum Großen Christentag von Regensburg und damit erstmals 
seit 1444 wieder ins Reich kam, das Signum eines verfassungsgeschichtlichen Epochen
jahrs.“

15 F r i e d l a n d ,  Die Hanse (wie Anm. 11), S. 157: „Eine der gefährlichsten Krisen der 
hansischen Geschichte, Kölns (und nur weniger anderer, kleinerer Städte) Abfall von der 
Hanse 1469 (Krieg mit England; Ausschluss Kölns 1471), . . .“

16 Besonders: Ernst P it z , Bürgereinung und Städteeinung. Studien zur Verfassungsge
schichte der Hansestädte und der deutschen Hanse (Quellen und Darstellungen zur hansi
schen Geschichte. N.F. Bd. 52), Köln 2001.

17 M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8).
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Herrscher.“ 18, an anderer Stelle differenzierter: Die konkrete Ausgestal
tung und Intensität der Beziehungen zwischen dem König und einzelnen 
Reichsstädten sei zu verschiedenen Zeiten hinsichtlich einzelner Städte in 
unterschiedlicher Weise realisiert worden.19 Die Unterscheidung nach kö
nigsnahen, -offenen und -fernen Landschaften -  und folglich die Defini
tion des hansischen Niederdeutschland als königsfern -  erscheine nur be
dingt anwendbar, denn das differenzierte Netz stadtbezogener Maßnahmen 
habe sich über jede Stadt unterschiedlich erstreckt.20

Die Reichsstadt Lübeck, exponiert durch die geographische Schlüssel
stellung, in den Matrikeln als überragend mächtig ausgewiesen und poli
tisch bedeutend als Haupt der Hanse, musste sich z. B. unter Sigmund 
ständiger Bemühungen des Königs erfreuen, besonders um die militäri
schen Möglichkeiten der Seestädte seiner Politik nutzbar zu machen. Die
ser Stellung entsprechend hatte Lübeck mehr Verbindungen zu König und 
Reich als die Reichsstädte Dortmund und Goslar.21

IS D o l u n g e r ,  Die Hanse (wie Anm. 7), S. 151; differenzierter Peter M o r a w ,  Nord und
Süd in der Umgebung des deutschen Königtums im späten Mittelalter, in: Nord und Süd in 
der deutschen Geschichte des Mittelalters, hg. von Werner P a r a v ic i n i .  Sigmaringen 1990,
S. 5 1 -7 0 ;  Horst W e r n ic k e ,  1348 -  Karl IV., Pommern und M ecklenburg -  Reichspolitik 
und Nachbarschaft im Konflikt, in: Agrargeschichte 23, 1990. S. 3 0 -3 5 : Elfie-Marita E ib l, 
M ecklenburg und das Reich am Ausgang des Mittelalters, in: M ecklenburgische Jahrbücher
121, 2006 , S. 3 5 -6 7 .

19ISENMANN, Die deutsche Stadt (wie Anm. 1), S. 116: „Mit der Benennung der allge
meinen verfassungs- und finanzgeschichtlichen Grundelemente des Verhältnisses zwischen 
dem königlichen Stadtherrn und der Reichsstadt ist noch nichts über die konkrete Ausge
staltung und Intensität der beiderseitigen Beziehungen ausgesagt. Es zeigt sich sehr rasch, 
dass diese Beziehungen zu verschiedenen Zeiten hinsichtlich einzelner Städte in unterschied
licher Weise realisiert wurden. ... Der Grad der Intensität der Beziehungen zwischen König 
und Reichsstadt wurde durch die Finanzkraft der Stadt und ihre geographisch-politische Lage 
bestim m t“ ; Paul Joachim H e in ig , Reichsstädte, Freie Städte und Königtum. 1389-1450 , 
Wiesbaden 1983, S. 52 f.: „Man wird eine Stadt und ihren Status jeweils für jeden Zeitpunkt 
konkret beschreiben müssen, um sie als Reichsstadt zu kennzeichnen, und wird dazu gelan
gen, dem Begriff durch Attribute jeweils präzisierte Inhalte zu geben. Die Königszugehörig
keit oder die .Reichs‘zugehörigkeit einer Stadt konnte variieren, ... Dabei wird man wie bei 
der Freien Stadt nicht allein Rechtsinhalte analysieren, sondern nach dem gesamten Verhält
nis einer Stadt gegenüber dem König in bestimmten Zeiträumen fragen. Ebenso wie der 
Begriff ,Freie S tadt1 sollte auch der der .Reichsstadt’ demnach nicht ein für allemal ent
sprechend eines erreichten Rechtszustandes fixiert gebraucht, sondern jeweils konkret quan
titativ aufgefüllt werden.“

20 So F a h l b u s c h ,  Städte und Königtum (wie Anm. 4), S. 229; „Das rechtliche Kriterium 
war eben kein unterscheidendes.“ Lege man Kriterien der wirtschaftlichen und politischen 
Stärke zugrunde, so falle es leichter, verschiedene Städtegruppen zu bilden: Je bedeutender 
(in jeder Beziehung) eine Stadt war, um so mehr habe sie im Mittelpunkt des Interesses 
gestanden, um so mehr sei es ihr gelungen, königliche Maßnahmen zum eigenen Vorteil zu 
erwirken, um so dichter sei das Netz der Beziehungen gewesen.

21 F a h l b u s c h .  Städte und Königtum (wie Anm. 4), S. 8 1 -1 0 2 , bes. auch S. 2 1 6 f.: „Im 
politischen Geflecht des Nordens, zwischen Kalmarer Union, Schleswigfrage und dem Auf
stieg der Zollern in der Kurmark, nahm Lübeck eine so wesentliche Position ein, dass Sig
mund einfach gezwungen war, diese Stadt für seine Pläne zu nutzen.“
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Dortmund fiel als Reichsoberhof in Westfalen, dessen Wurzel das kö
nigliche Pfalzgericht war, eine Sonderstellung zu. Die Stadt aber war seit 
dem 13. Jahrhundert wiederholt an den Erzbischof von Köln verpfändet 
worden. Trotz der Errichtung einer königlichen Münzstätte und der Ein
beziehung in Angelegenheiten des Femegerichts zeigte sich gegenüber 
dem König seit den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts eine zunehmende 
Entfremdung.22

Die königliche Pfalz in Goslar wurde für die Stadt zum Gerichtsort, der 
seit der Erteilung des königlichen Nonevokationsprivilegs den gefährli
chen Gang zu fremden Gerichten unnötig machte.23 Goslar aber hatte so
wohl zum Reich24 wie zur Hanse25 nur geringe Kontakte. Bereits 1390 war 
in einer Bestätigung der Rechte Goslars durch König Wenzel von der 
ungünstigen verkehrsgeographischen Lage (das die stat Gosler gelegen ist 
vor dem Hartze, das keine kopstrasse zuenget), dem Niedergang des Berg
werks (das lange czeit her vorwustet ist) und der Armut der Stadt (rate 
und bürgere der stat zu Gosler zu grossem armute gekommen sein und 
drengnusse) die Rede. Der König war, wie der Goslarer Rat 1428 klagte, 
leider so fern (dat wij alle tid beveidet sin unde vele anlage liden unde 
moege an schinden unde roven unvorschuldes dinges, des dat neue heren 
unde beschuttinge hebben wen alse van dem hilgen rike unde unsem al- 
lergnedigesten heren dem Romesschen konnigh, dem wij leider to verne 
sin. Ok en is mit uns nein handelinge der kopenschat noch van strafen de 
dartho gan unde wanderinge darvan sek stede behelpen, sunder gebuwet 
uppe berchwerk, dat leider gans vorvallen unde vorgan is ...). Die Rats
herren sahen sich damals nicht in der Lage, eine Gesandtschaft nach Nürn
berg zu schicken (... wenne dat es uns veide arm ot unde unmacht bene- 
met). 1443 und 1446 richteten sie die gleichen Klagen über ihren Notstand

22 Luise v o n  W i n t e r f e l d ,  Geschichte der freien Reichs- und Hansestadt Dortmund, 4., 
erweiterte Aufl., Dortmund 1963; FAHLBUSCH, Städte und Königtum (wie Anm. 4), S. 5 1 -6 7 .

23 Thomas Z o rz , Goslar -  Silberbergbau und frühe Pfalz, in: Bernward von Hildesheim 
und das Zeitalter der Ottonen. Katalog der Ausstellung Hildesheim 1993, hg. von Michael 
B r a n d t ,  Bd. 1, Hildesheim 1993. S. 2 4 1 -2 4 7 ; Bernd S c h n e i d m ü l l e r ,  „Dem Heiligen Rö
mischen Reich zu Ehren“ . Sächsische Städte und das Reich im Spätmittelalter, in: Hanse -  
Städte -  Bünde. Die sächsischen Städte zwischen Elbe und Weser um 1500, hg. von Matthias 
P u h le  (Magdeburger M useumsschriften. Nr. 4, Bd. 1: Aufsätze), Magdeburg 1996. bes. 
S. 49; DOLLINGER, Die Hanse (wie Anm. 7), S. 31.

24 FAHLBUSCH, Städte und Königtum (wie Anm. 4). S. 76: „Goslar wurde 1422 und 1431 in 
den Reichsmatrikeln aufgeführt, allerdings mit einem sehr geringen Kontingent, das bezeich
nend die wirtschaftliche Situation in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts widerspiegelte.“ 
Ebd. S. 81: „Die Verhältnisse ließen eine Beteiligung an der Reichspolitik ebenso wenig zu. 
wie umgekehrt der König an Goslar kein Interesse entwickeln wollte.“

25 Evamaria E n g e l ,  Goslar und die Hanse, in: Goslar im Mittelalter. Vorträge beim Ge- 
schichtsverein. hg. von Hansgeorg E n g e lk e .  Bielefeld 2003, S. 215-228, bes. S. 226.
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an Friedrich III.26 Die peripheren Reichsstädte Goslar, Mühlhausen und 
Nordhausen wurden bei Steuer- und Abgabenforderungen des Hofes zu
nehmend als Gruppe erfasst.27

Köln kann seit der Schlacht bei Worringen (1288), mit der Köln den 
erzbischöflichen Versuch einer Intensivierung der Sladtherrschaft abweh- 
ren konnte, als Freie Stadt gelten28, doch „Reichsnähe qua Königspräsenz 
in Köln, also auf der Basis der Itinerare, ergibt sich kaum; schon wegen 
der nordwestlichen Randlage Kölns gegenüber den auf Süden und Südos
ten konzentrierten königsnahen und Hausmachtterritorien der spätmittel
alterlichen Herrscher erhielt die Stadt keine führende Bedeutung in deren 
Regierungshandeln. Es war relativ ,königsfern4.“29

Köln aber sollte die Stadt sein, die in den siebziger Jahren des 15. 
Jahrhunderts die Folgen der intensivierten Herrscherkommunikation wohl 
mehr als jede andere spürte. Schon von 1440 an sind bis 1474 etwa fünfzig 
Prozesse aus Köln vor dem Kammergericht geführt worden.20 Allein zwi
schen 1471 und 1474 sind etwa 70 Kölner Bürger und Familien im ur
kundlichen Kontakt zum Kaiser bezeugt.21 Der Jahresdurchschnitt von ca. 
15-20 erhaltenen kaiserlichen Schreiben an Köln sprang 1474 auf 52, 
1475 gar auf 138 (um 1476 rasch wieder auf 26 abzufallen). Die Kölner 
Ratsprotokolle zeigen eine ähnliche Tendenz; sie enthalten 1473: 2 Num
mern mit kaiserlichen Betreffen, 1474: 5, 1475: 44 (1476: l ) .22

Die Belagerung der Stadt Neuss begann am 29. Juli 1474. Herzog Karl 
dem Kühnen von Burgund gelang es, die Stadt völlig einzukreisen. Köln 
organisierte nicht nur die eigene Verteidigung, sondern initiierte und ko
ordinierte zahlreiche Hilfsmaßnahmen für das bedrängte Neuss. Die Köl
ner wurden mit umfangreichen Privilegienverleihungen durch den Kaiser 
für ihr außerordentliches Engagement belohnt. Die Krönung stellte das 
Reichsstadtprivileg vom 19. September 1475 dar. Der Kaiser suchte -  
nach dem isoliert gebliebenen Krönungsbesuch 1442 -  die Stadt in sei

26 Urkundenbuch der Stadt Goslar und der in und bei Goslar gelegenen geistlichen Stif
tungen, Bd. 5 (1366-1400), bearb. von Georg B o d e  und Uvo H ö l s c h e r  (Geschichtsquellen 
der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. Bd. 45), Halle 1922, Nr. 823, S. 386; RTA 
(wie Anm. 2) unter Kaiser Sigmund, Ältere Reihe/3. Abt. (1427-1431), Bd. 9, hg. von 
Dietrich K e r l e r ,  Gotha 1887/2. Aufl.: Göttingen 1956, Nr. 158, S. 195f.; vgl. dazu F. 
B i t t e r ,  Der Handel Goslars im Mittelalter, Göttingen 1940, S. 77, und E n g e l ,  Goslar (wie 
Anm. 25), S. 226.

27 Bernd S c h n e i d m ü l l e r ,  „Dem Heiligen Römischen Reich zu Ehren“ (wie Anm. 23), 
S. 49.

28 Leonhard E n n e n , Geschichte der Stadt Köln, 5 Bde., Köln 1863-1885.
29 H e l m r a t h ,  Köln und das Reich (wie Anm. 5), S. 28; ebenda S. 21.
30 M o r a w , Hansestädte (wie Anm. 8), S. 67; „Sie wurden gegen ein älteres System regi

onaler Gerichtsinstanzen durchgesetzt.“
31 M o r a w , Hansestädte (wie Anm. 8), S. 67.
32 HELMRATH, Köln und das Reich (wie Anm. 5), S. 28, einschl. Anm. 99.
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nen letzten beiden Regierungsjahrzehnten auch persönlich viel häufiger 
auf.33

„.Reichsstadt4 und .Freie Stadt4 erweisen sich also als Fächer unter
schiedlicher und sich wandelnder Möglichkeiten, als Anspruch und Er
gebnis von Eifolgen oder Misserfolgen von Fall zu Fall, nicht aber als 
juristisches Ordnungsschema ein für alle Mal.“34 Aber auch in den Bin
dungen der Städte an König und Reich ist nicht von einer Egalität aller 
niederdeutschen Reichsstädte einschließlich der Freien Stadt Köln auszu
gehen.

Dortmund versuchte, zwischen dem Erzbischof, dem Herzog von Kleve 
und dem Grafen von der Mark seine Bewegungsfreiheit zu bewahren.35 
Goslar stand in enger Verbindung zur Städtegruppe Erfurt, Nordhausen 
und Mühlhausen,36 sodass in Schreiben der Reichskanzlei die beiden letz
teren mit Goslar gemeinsam aufgeführt wurden.37 Diese Verbindung re
sultierte zwar eindeutig aus dem königsunmittelbaren Charakter, der aber 
ansonsten gegenüber einer Orientierung auf die regionalen, kleinräumigen 
Verhältnisse zurückgetreten war.38

Köln ist schon im 14. Jahrhundert (1317 auf einem Hoftag in Bacharach 
wie auch auf dem Frankfurter Tag 1397), im 15. Jahrhundert, bis ein
schließlich 1470, aber von 55 stattgefundenen Reichsversammlungen auf 
31 sicher und auf zwei weiteren vermutlich als Teilnehmer durch Gesandte 
nachweisbar.36 Doch blieben die Erzbischöfe im Besitz des Hochgerichts,

33 H e l m r a t h ,  Köln und das Reich (wie Anm. 5), S. 28; zur etappenweisen rechtlichen 
Festigung der Reichsbindungen v o n  d e n  B r in k e n ,  Köln 1472 (wie Anm. 9); Brigitte Maria 
WÜBBEKE, Der Neusser Krieg: Zwei Schreiben Kölns an Straßburg, 29. August 1474 und 25. 
Februar 1475, in: Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Bd. II: Spätes M ittelalter und Frühe 
Neuzeit (1 3 9 6 -1 7 9 4 ), hg. von Joachim D e e t e r s  und Johannes H e l m r a t h ,  Köln 1966, 
S. 119-128 .

34 H e in ig , Reichsstädte (wie Anm. 19), S. 364; dazu S. 353: Das spätmittelalterliche Reich 
und seine Verfassung sei als „ein durch verschiedene, aufeinander bezogene Handlungssys
teme geprägtes und zu beschreibendes vormodernes Gemeinwesen“ zu begreifen.

35 v o n  W i n t e r f e l d ,  Geschichte (wie Anm. 22); F a h l b u s c h ,  Städte und Königtum (wie 
Anm. 4), S. 51-67.

36 FAHLBUSCH, Städte und Königtum (wie Anm. 4), S. 67-81, bes. S. 68: „Kaiser Sigmund 
gab am 17. März 1415 die Anweisung, dass Goslar zusammen mit M ühlhausen und Nord
hausen den Huldigungseid in die Hände des Provisors von Erfurt ablegen solle.“ Der Frank
furter Tag von November/Dezember 1427 beschloss eine im ganzen Reich einzuziehende 
Hussitensteuer. Goslar teilte mit, man habe das Geld eingesammelt und wolle nun mit den 
benachbarten Reichsstädten. Nordhausen und Mühlhausen, bereden, wie man es nach Nürn
berg senden werde. -  RTA (wie Anm. 26) IX, Nr. 59, S. 71 f., Nr. 71-78, S. 85-112, Nr. 141, 
S. 178, Nr. 142, S. 178-180, Nr. 158, S. 195f.

37 Franziska W e is s e n b o rn ,  Mühlhausen i. Th. und das Reich, Breslau 1911; Gerhard G ü n 
t h e r ,  Zur Rechtsgeschichte der Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen, in: Mühlhäuser 
Beiträge 30, 2007, S. 182-187.

38 F a h l b u s c h ,  Städte und Königtum (wie Anm. 4), S. 81.
39 Johannes H e l m r a t h ,  Sitz und Geschichte. Köln im Rangstreit mit Aachen auf den
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und Köln huldigte ihnen jedes Mal. 1461 erklärte es sich dennoch für eine 
seit vielen hundert Jahren freie Reichsstadt. Die Landesvereinigung 1463 
beschwor es nicht, wie die anderen Städte des Erzstifts, weil es keine 
erzbischöfliche, sondern eine Reichsstadt sei.40 Die Freie Stadt Köln besaß 
jedoch kaum oder gar keine lehentragenden Bürger, erfüllte nur geringe 
(Pflicht-) Leistungen für den König „und war insgesamt wenig an Hand
lungszusammenhängen mit ihm interessiert. Auch bei Köln zeigt sich aber 
ein zeitweiliges Heraustreten aus der Königsferne, ein vermehrtes Interes
se an der Zentralgewalt. Dieser Positionswechsel trat am ehesten ein, 
wenn der Herrscher in der Nähe weilte; gleich der königlichen Anwesen
heit blieb dies jedoch Zwischenspiel und verfestigte sich nicht.“41

Die Reichsstadt Lübeck hatte 1458 und 1464 den Holländern gegenüber 
erklärt, dass es selbst und so auch die Hanse keinen Vertrag schließen 
könne, durch den die Autorität und Jurisdiktion der Kaiser beschränkt 
werde, dass es diesen unter allen Umständen in erster Linie Gehorsam 
schuldig sei, de dem zien heren von der werlde. Im August 1470 wies 
Lübeck seinen Syndikus, Dr. Johannes Osthusen, der sich am kaiserlichen 
Hof befand, an, die Stadt auf dem Reichstag zu vertreten. Lübeck werde 
sich in den Beschlüssen gelick anderen erliken staden gerne geborliken 
h eb b en 42 Unter dem Eindruck der Hussiten- und Türkenbedrohung hatte 
das Reich begonnen, sich neu zu formieren. Die beiden Nürnberger Tage 
1466 und 1467 markieren den Beginn einer Wende.

Reichstagen des 15. Jahrhunderts, in: Köln. Stadt und Bistum in Kirche und Reich des 
Mittelalters. Festschrift für Odilo Engels zum 65. Geburtstag, hg. von Hanna V o l l r a t h  und 
Stefan W e i n f u r t e r ,  Köln 1993, S. 719-760, bes. S. 758; H e l m r a t h ,  Köln und das Reich 
(wie Anm. 5), Tabelle S. 31 f.

4" HR 11. 5, 125 und 126; dazu DAENELL, Die Blütezeit (wie Anm. 5). S. 454f.; Robert 
G iel, Politische Öffentlichkeit im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Köln (1450-1550) 
(Berliner Historische Studien, Bd. 29). Berlin 1998.

41 HEINIG, Reichsstädte (wie Anm. 17), S. 365.
42 HR II, 5. 69 § 4; HUB 9, 72; D a e n e l l ,  Die Blütezeit (wie Anm. 7), S. 452ff.; Städtische 

Korrespondenzen zum Reichstag zu Nürnberg 1470 September 8: in: RTA (wie Anm. 26) 
unter Kaiser Friedrich III., 8. Abt.. Bd. 22, erste Hälfte (1468-1470), hg. von Ingeborg 
R o s t - K o lb e ,  Göttingen 1973, S. 51, Nr. 79. Anm. 1. -  Gerhard N e u m a n n , Lübecker Syn
dici des 15. Jahrhunderts in auswärtigen Diensten der Stadt, in: HGbll. 96. 1978. S. 38-46. 
bes. S. 42: „Lübeck hat seine Stellung als Reichsstadt und Haupt der Hanse dem Reich 
gegenüber immer ernst genommen -  nicht nur in der pflichtgemäßen Zahlung der Reichs- 
stcuer von 750 Mark im Jahr, sondern auch durch den Besuch der Reichstage. Es war im 15. 
Jahrhundert die einzige norddeutsche Stadt, die dort verhältnismäßig oft vertreten war“; 
HELMRATH. Köln und das Reich (wie Anm. 5) S. 24: „Die Tatsache der Reichstagsteilnahme 
bleibt zwar au fond das unanfechtbarste Kriterium von Partizipation, aber es kann vielfach 
relativiert werden. Vertretung durch andere Städte, Information und Aktenversand durch das 
enge Kommunikationsnetz der Reichsstädte machten Partizipation auch ohne persönliche 
Teilnahme eigener Gesandter möglich.“
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Herzog Karl der Kühne von Burgund drang in Kölner Gebiet ein und 
belagerte die Stadt Neuss. Doch der Burgunder scheiterte 1474 vor Neuss, 
auch am Widerstand der Kölner, die sich durch die freundliche Behand
lung in den Jahren zuvor nicht grundsätzlich beeindrucken ließen.43 Köln 
aber hatte durch die enormen Zahlungen an Kaiser und Reich, die nur 
durch Kreditaufnahmen gedeckt wurden, auf Jahrzehnte seine Finanzen 
ruiniert und schwere innere Unruhen in Kauf genommen (... halt her 
Heynrich Suyderman vurscreven begert up die m iddelwege bedacht zo syn 
ind anzosien den eirlichen harden vurstant, die stat van Coelne m it grois- 
ser swairer cost, bloitsturtzongen ind anderem groissen verderfflichem  
schaden vur alle Duytschlant die nyeste zwey o ff  drii vargangen ja ire  
gedain hette ind noch degelichs doin moeste sunder yemantz. troist oder 
hulpe, ind sii des nyet untgelden mar genyessen laissen).44 Das Reichs
stadtprivileg ließ Köln im Archiv des Rates verschwinden, um nicht zu 
Zahlungen an das Reich herangezogen zu werden.4:1

Reichs- und Landesstädte instrumentalisierten im Einzelfall ihre 
Reichsnähe sowohl in ihrem historisch-politischen Bewusstsein als auch in 
praktischen Beziehungen. Historische Voraussetzungen wie aktuelle Not
wendigkeiten banden die Städte -  Reichs- und Landesstädte -  in die 
Reichsgeschichte ein und prägten das politische Bewusstsein des Bürger
tums, Glied eines größeren Ganzen zu sein46 (optisch erfahrbar durch Pfal

43 Uwe N e d d e r m e y e r ,  Der Ausschluss Kölns aus der Hanse: Die Hanserezesse vom 24. 
August 1470 und 1. April 1471, in: Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Bd. 2: Spätes 
M ittelalter und Frühe Neuzeit (1396-1794), hg. von Joachim D e e t e r s  und Johannes H e lm 
r a t h ,  Köln 1966, S. 101-117, bes. S. 105.

44 Versammlung zu Bremen, 1476 Aug. 27 -  Sept. 13, in: HR II, 7, 390: Bericht der Kölner 
Ratssendeboten Uber die Verhandlungen auf dem Hansetag zu Bremen, 1476 Sept. 2-13, 
S. 634, § 11; H e l m r a t h ,  Köln und das Reich (wie Anm. 5), S. 28.

45 M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8), S. 67; Rolf H a m m e l-K ie s o w , Die Hanse, München 
2000, S. 12; I s e n m a n n , Die deutsche Stadt (wie Anm. 1), S. 111; Hans P l a n i t z .  Die deut
sche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen, Wien u. a. 1973, 
S. 182f.: „Köln wurde erst 1492 endgültig als Freie Reichsstadt anerkannt“ ; zu letzterem 
ISENMANN, Die deutsche Stadt (wie Anm. 1), S. 107: „Auch als im 16. Jahrhundert der Status 
der Freien Städte dem der Reichsstädte in verschiedener Hinsicht weitgehend angeglichen 
war, wurde im amtlichen Sprachgebrauch weiterhin genau zwischen Freien Städten und 
Reichsstädten unterschieden, und die Kollektivbezeichnung .Frei- und Reichsstädte1 gibt 
diese Differenzierung wieder. Der Ausdruck ,freie Reichsstadt* ist eine Kontamination aus 
Freie Stadt und Reichsstadt, bei der unter Aufgabe der Unterscheidung die Autonomie, die 
gelegentlich ideologisierte Freiheit beider Städtegruppen als Angehörige des Reichs im Ge
gensatz zu der geringeren Autonomie und Dignität der mediaten Territorialstadt herausge
stellt wird. Der Ausdruck .freie Reichsstadt' kommt im Spätmittelalier in der Regel nicht 
vor.“

46 S c h n e i d m ü l l e r ,  „Dem Heiligen Römischen Reich zu Ehren“ (wie Anm. 23), S. 45; 
ebd. S. 58: „In den hier behandelten herausragenden Beispielen Goslar, Magdeburg und 
Braunschweig war das spätmittelalterliche Reich historisch wie aktuell auf sehr unterschied
liche Weise präsent als forderndes, als schützendes, als Gemeinschaft verbürgendes Ganzes, 
als Grundlage politischer Identität wie als ferne Größe.“
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zen, Aufenthalte bei Lebzeiten und Grablegen des Herrschers am Ort, 
propagiert in städtischer Historiographie47). Als z. B. Magdeburg und 
Braunschweig 1459 die Städte Halberstadt, Quedlinburg und Aschersleben 
in ihren Städtebund mit Goslar, Halle, Hildesheim, Göttingen, Stendal, 
Tangermünde, Hannover, Einbeck, Hameln und Northeim aufnahmen, be
gründeten sie ihr Bündnis als geschlossen dem allmächtigen Gott zum 
Lob, dem Heiligen Römischen Reich zu Ehren.48 Politisch-rechtliche Vor
aussetzungen und dynamische Entfaltungen, so auf dem Gebiet von Han
del und Gewerbe, aber prägten sehr unterschiedliche Verknüpfungen von 
Stadt und Reich.49

Auf den Reichstagen repräsentierten die Städte ihre eigene Stellung und 
grenzten sich damit voneinander ab. -  1471 hatte der Kaiser, wie gesagt, 
einen Reichstag nach Regensburg einberufen.50 Aus dem Reich war nicht 
nur die Mehrzahl der Fürsten erschienen, sondern es nahmen auch an die 
50 Städte teil, darunter die niederdeutschen Reichsstädte Lübeck und Gos
lar, selbst Mühlhausen und Nordhausen und allen voran die Freie Stadt 
Köln. Dortmund war ebenfalls eingeladen worden, aber nicht erschienen. 
Köln wurde vertreten durch Wolter von Bilsen, doctor decretorum, 
Lübeck von Johannes Osthusen, doctor kaiserlichen rechten , Nordhausen 
von ein doctor und ir stattschreiber, Goslar durch seinen Ratsboten herr 
Johann Bereholdt, Mühlhausen mit unser stat protonotarien/maister H. 
Rewtz.5i Die thüringischen Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen hat
ten eine gemeinsame Reise ihrer Boten vereinbart.52

Die Kölner botschaft aus insgesamt acht Männern führte acht Pferde mit 
sich, die von Lübeck, Mühlhausen und Nordhausen bestand jeweils aus 
drei Männern und ebenso drei Pferden und die von Goslar und Lüneburg 
aus je  zwei Männern und zwei Pferden.53 Aus der Quartierliste entnehmen 
wir: Die aus Köln wurden (wie die beiden Gesandten aus Aachen) zu 
Heinrich Ammann gelegt. Ammann war bereit, außerdem noch 12 Pferde

47 Hinweise bei Bernd S c h n e id m ü l l e r , Reichsnähe -  Königsferne. Goslar, Braunschweig 
und das Reich im späten Mittelalter, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 
64, 1992, S. 1-52, bes. S. 42-50.

48 Urkundenbuch der Stadt Magdeburg, Bd. 2, bearb. von Gustav H e r t e l  (Geschichtsquel
len der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, Bd. 27) Halle 1892-1896, Nachdruck 
Aalen 1975-1978, Nr. 783; SCHNEIDMÜLLER, „Dem Heiligen Römischen Reich zu Ehren“ 
(wie Anm. 21), S. 54.

49 SCHNEIDMÜLLER, „Dem Heiligen Römischen Reich zu Ehren“ (wie Anm. 23), S. 46.
50 RTA unter Kaiser Friedrich III. (1471), 8. Abt., 22. Bd., 2. Hälfte, hg. von Helmut 

W o l f f , Göttingen 1999.
51 RTA (wie Anm. 50), 8. Abt., Bd. 22,2, S. 309ff„ Nr. 91 und 92, bes. S. 314ff„ S. 347ff„

Nr. 99, bes. S. 354; S. 511 ff.; Nr. 110, bes. S. 547.
52 RTA (wie Anm. 50), 8. Abt., Bd. 22,2, S. 346, Nr. 99, bes. S. 354.
53 RTA (wie Anm. 50), 8. Abt., Bd. 22,2, S. 511 ff„ Nr. 110, bes. S. 547f.
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aus dem kaiserlichen Gefolge einzustellen. Die Gesandten aus Lübeck, 
Mühlhausen, Nordhausen und Lüneburg aber wurden (ebenso wie die aus 
Konstanz, Gengenbach, Ravensburg, Rothenburg ob der Tauber, Überlin
gen, Lindau und anderen oberdeutschen Städten) zur Labrerin geschickt, 
die aus Goslar (wie die aus Wetzlar) zu Ulrich Engelberger.54

Unter den reichsstädtischen Boten, die dem Kaiser entgegenritten, be
fand sich der von Lübeck.55 Der Kölner Gesandte, Wolter von Bilsen, 
erreichte Regensburg, wenngleich im Gefolge des Erzbischofs von Trier, 
so doch erst acht Tage vor dem Kaiser.56 Dafür berichtet von Bilsen am 19. 
Juli an Köln: Ich hayn vast groisen vliß gedoen, um alleyn zo sprechen myt 
unserm gnedichsten herren den keyser yn uren ind urre burgem  saichen ; 
er war dem Kaiser zu diesem Zweck spät in der Nacht des 4. Juli 1471 bis 
in dessen Schlafkammer gefolgt.57

Quantitatives (Größe, Reichtum, ,M acht4) ging mit wägbar oder un
wägbar Qualitativem (Recht/Ansehen, Tradition) eine Verbindung ein. Die 
Sitzordnung58 spiegelte den Rang der Städte wider.59 Gerade die Sitzord

54 RTA (wie Anm. 50), 8. Abt., Bd. 22,2, S. 553, Nr. 110 e), bes. S. 510 und 565f.; vgl. 
dazu: Anna-Dorothea von den Brincken , Köln 1475 (wie Anm. 9), S. 84: Reichstag, 5. 
Juni 1505 in Köln, Kölner Quartierliste.

55 RTA (wie Anm. 50), 8. Abt., Bd. 22,2, S. 435ff., Nr. 107, bes. S. 441; Stefanie R ü t h e r ,  
Strategien der Erinnerung. Zur Repräsentation der Lübecker Ratsherren, in: Gemeinschaft 
und Geschichtsbilder im Hanseraum, hg. von Thomas H i l l  und Dietrich W . P o e c k  (Kieler 
Werkstücke E/1), Frankfurt (Main) 2000, S. 123-144.

56 RTA (wie Anm. 50), 8. Abt., Bd. 22,2, S. 354ff„ Nr. 99, bes. S. 355.
57 RTA (wie Anm. 50), 8. Abt., Bd. 22,2, S. 711 ff., Nr. 114, bes. S. 712: . . .  also des 

neysten donredachs na unser lieven vrouwen dach . .. [1471 Juli 4], as die kurfurste ind 
furste van synre keyserliche gnaden orlouff genoemen hadden ind syn gnade yn syn slaiff- 
kamere gegangen was, byn ich daryn komen zere spaide yn der naicht ind hayn van uren 
saichen myt synre gnaden gesproichen ind zo mynen willen ure gehreich vurhraicht in der 
saichen des hoengerichts van den vryheiden, da up durch gebruch der regalien gegeven ind 
verleent . . . ;  Andre K r i s c h e r ,  Das diplomatische Zeremoniell der Reichsstädte: oder: was 
heißt Stadtfreiheit in der Fürstengesellschaft?, in: HZ 284, 2007, S. 1-30.

58 H e l m r a t h ,  Sitz und Geschichte (wie Anm. 39), S. 760; ebd. S. 724f.: „Nach welchen 
Kriterien aber genau die -  mittelalterlichem ordo-Denken ohnehin selbstverständliche -  
Hierarchie bei den Städten zustande kam, ist nur allgemein zu bestimmen: Demzufolge war 
rechts besser als links, vom besser als hinten. Die Gründe, Beharrungskräfte des Herkom
mens, entziehen sich unserer Kenntnis. Eine objektive Stimmfolge, die sich etwa nach dem 
jährlichen Steueraufkommen stets neu hätte modifizieren lassen, gab es selbstverständlich 
nicht“ ; ebd. S. 754: „Auf den Städtetagen ist 1481 erstmals eine ,linke' und ,rechte' Bank, 
1496 die Bezeichnung rhein ische' und .schwäbische Bank' nachweisbar“ ; Georg S c h m id t ,  
Der Städtetag in der Reichsverfassung. Eine Untersuchung zur korporativen Politik der Frei
en und Reichsstädte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Veröffentlichungen des In
stituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. Universalgeschichte. Bd. 113, Nr. 5), Stutt
gart 1984, S. 76.

59 H e l m r a t h ,  Sitz und Geschichte (wie Anm. 39), S. 723: „Ein Selbstverständnis hat man. 
Aber artikuliert wird es oft erst dann, wenn Selbstdarstellung gefordert ist. Ein Rangstreit 
setzt diesen Fall. Die Sitzordnung einer Versammlung, z. B. eines Konzils, Reichs- oder 
Städtetags, beruht immer auf einem nur temporären Konsens. Ein Sessionsstreit ist daher
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nung bot deshalb immer wieder einen Konfliktstoff; kaum eine Versamm
lung verging, ohne dass nicht zumindest die Gesandten einer Kommune 
protestierten, weil sie sich zu weit nach hinten versetzt wähnten.60 Als 
Kaiser Friedrich III. den Regensburger Reichstag einberief, ließ er am 28. 
Juni 1471  einen offenen Brief folgenden Inhalts an die Tür des Rathauses 
anschlagen: . . . o b  iemant der itzo zu dem tage erscheinen in seinen sitzen 
anders geordent und gesatzt wurde dann von altem herkomen ist und sich 
geburet, dan solchs niemants an seinen freiheiten rechten und alten her
komen einicherlei abbruch hindernis schaden oder vorteil bringen solle, 
sunder an alles geverde .6I

In Regensburg war zum 17. Juli 1471  notiert worden: ... wie die nach
einander gesessen und nacheinander durch den stattschreiber zu Regen- 
spurg gefragt worden sind, also steen die nacheinander geschriben, 
nemlich und bei dem ersten: Köln .. .  Lübeck . . .  von ir selbs . . .  Mul- 
haussen in Sachsen Northaussen G osslar von ir selbs und m it gewalte  
der von Braunschweigk H ildessheim  Göttingen Einbek H anover und

Ausdruck einer unklaren bzw. akut verunklärten Hierarchie. Echte Kontrahenten sind poten
tiell gleich. . . .  Daher muss die qua Prioritätsanspruch behauptete graduelle Ungleichheit der 
Gleichen genau bewiesen werden, und zwar verbal, durch Zerlegung in Argumente. Selbstlob 
ist da normal, Geschichtskenntnis Trumpf. Dabei drängt der Beweiszwang vor den Standes
genossen zum überzeugenden Bekenntnis eines schon .vorhandenen4 Selbstbewusstseins 
ebenso, wie er dieses zu reflektieren und -  in des Wortes doppelter Bedeutung -  zu begrün
den hilft.“ N e d d e r m e y e r ,  Der Ausschluss (wie Anm. 43), S. 102.

60 A uf dem Regensburger Reichstag des Jahres 1454 war es z. B. zu einem Eklat zwischen 
Köln und Aachen gekommen. Aachen hatte zunächst den ersten Platz eingenommen. In der 
folgenden Sitzung protestierten die Kölner Gesandten. Die Aachener sprachen dagegen. Aber 
die anderen Städte gaben Köln recht: Es darf vor Aachen sitzen. Man einigte sich, dass zuerst 
ein Kölner, dann die beiden Aachener und danach wieder ein Kölner Delegierter sitzen solle. 
Auf der Basis dieses Kompromisses konnte Köln seinen ersten Platz behaupten. -  Johannes 
H e l m r a t h ,  Kölner Geschichtsbewusstsein: Der Rangstreit mit Aachen nach einem Bericht 
des Humanisten Enea Silvio Piccolomini, 1454, in: Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, 
Bd. II, hg. von Joachim D e e t e r s  und Johannes H e l m r a t h ,  Köln 1996, S. 101-117, bes. 
S. 84-90; S c h m id t ,  Der Städtetag (wie Anm. 58), S. 76: „Auf den kaiserlichen oder ge
meinen Tagen der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts rangierten die Freistädte vor den 
Reichsstädten. Später scheinen weniger der verfassungsrechtliche Status als vielmehr das 
politische Gewicht und die traditionellen Verbindungen zwischen den einzelnen Städten für 
diese Reihenfolge ausschlaggebend gewesen zu sein“; ebenda S. 86 der Hinweis, dass Köln 
auch im Abschied des ersten allgemeinen Städtetages 1471 vor Aachen genannt wurde.

61 RTA (wie Anm. 50). Bd. 22,2, S. 607ff„ bes. S. 614, Nr. 111 [11]: Item der keiser hat 
einen offen briev an die ture u f  dem rathause lassen anslagen, der unter anderm inhielt, ... 
Auf dem Augsburger Reichstag 1474 wurde in einer Sitz- und Stimmordnung die Einteilung
in zwei Bänke festgelegt. Das bedeutete, dass man den traditionell in regionaler Trennung 
tagenden schwäbisch/fränkischen Städten einerseits und den elsässisch/rheinisch/niederen 
Städten andererseits je  eine Bank im gleichen Raum zuwies. Alle nördlich des Mains gele
genen „niederländischen“, zum Teil hansischen Städte (Köln, Aachen, Dortmund, Lübeck, 
Goslar, Nordhausen und Mühlhausen) saßen danach mit auf der rheinischen Bank. Vgl. dazu: 
H e l m r a t h ,  Sitz und Geschichte (wie Anm. 39), S. 760 und 754f.; H e l m r a t h .  Köln und das 
Reich (wie Anm. 5), S. 11.
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Hameln, .  . . 6 2  Kölns Gesandter, Dr. decretorum Walter von Bilsen, hatte 
sich, wenngleich erst nach halbtägigem Disput, gegen den Vorsitzan
spruch des Lübecker Syndikus Osthusen durchgesetzt.63

Zwischen dem 13. und 18. Juli wurde ein Anschlag über 10.000 Mann 
für ein Heer zum Feldzug gegen die Türken ausgehandelt. Köln sollte 20 
Mann zu Ross und 40 Mann zu Fuß aufstellen, Lübeck 18 zu Ross und 36 
zu Fuß, Mühlhausen und Nordhausen jeweils 6 zu Ross und 12 zu Fuß, 
Dortmund 4 zu Ross und 8 zu Fuß; Goslar wurde offenbar verschont, 
dagegen Braunschweig mit 16 Reitern und 32 Mann zu Fuß beinahe so 
hoch angesetzt wie Lübeck.64 Als im Frühjahr 1472 Kaiser Friedrich III. 
die Zahlung der Reichssteuer zur Bekämpfung der Türken, die ihm der 
Reichstag gegen den Widerstand der Städte bewilligt hatte, auch von den 
niederdeutschen Städten forderte, erhielt er ablehnende Antworten. Der 
sächsische Städtebund und Lübeck, dazu Hamburg und die anderen wen
dischen Städte erklärten, sich im Falle einer Reichsheerfahrt gegen die 
Türken nach dem Beispiel der oberdeutschen Städte richten zu wollen, vor 
allem aber auf ihre Landesherren Rücksicht nehmen zu müssen.65

Im Reichskrieg gegen Burgund kamen dem Kaiser zu Hilfe außer den 
Reichsstädten Lübeck, Nordhausen und Mühlhausen die Städte Lüneburg, 
Bremen, Braunschweig, Magdeburg, Halberstadt, Halle, Aschersleben und 
Quedlinburg unde vele ander stede.66 Von Wien aus befahl Kaiser Fried
rich III. am 7. Januar 1476 Bürgermeistern und Räten der Stadt Lübeck 
und anderen Hansestädten an der See (Dem ersame(n) und unser und des 
reichs lieben getrewe, burgermeistern und reten der stat Lübeck unde 
ander unnser und des reichs henn stette an der zee), den Frieden einzu
halten, der von dem päpstlichen Legaten Bischof Alexander von Forli

63 RTA (wie Anm. 50), 8. Abt., Bd. 22,2. S. 593ff., Nr. 111, bes. S. 630ff.; vgl. dazu auch 
die Auszüge aus den Stadtrechnungen über Ausgaben von Braunschweig für den von Hil
desheim tor reyse to Regensborch und von Göttingen to unsem deile der theringe unde 
soldie, so her Johan Borcholte, der von Hildensem sindicus, von der erliken stede unde unser 
wegin tome kaiser to Rynsborch geschicket was, in: HR II, 6, 460 und 462, 430.

63 HR II, 6, 533; Helm rath , Sitz und Geschichte (wie Anm. 39), S. 758, einschl. Anm. 
131.

w RTA (wie Anm. 50), 8. Abt., Bd. 22,2, S. 798ff., Nr. 121, bes. S. 805f.
65 HR II, 6, 460 § 15; 462 § 13; 533 einschl. Anm. 2, 4; 568 § 14; 569 § 4; 570 § 3; 580. -  

D a e n e l l ,  Die Blütezeit (wie Anm. 7), S. 461 f.: „Übrigens waren die Hansestädte gerade 
stark in Anspruch genommen durch die Hildesheimer Stiftsfehde und durch ihren Krieg 
gegen England.“

66 HR II, 7, S. 457; HR II, 7, S. 437, Anm. 1 mit Verweis auf Göttinger Stadtrechnungen 
(1473/74 und 1474/75); D a e n e l l ,  Die Blütezeit (wie Anm. 7), S. 462: „Auch im Westen 
hätte die Hanse schwerlich dem rastlosen Fortschreiten der burgundischen Macht gegen den 
Rhein hin gewehrt, wären nicht durch eine merkwürdige Verkettung der Umstände Kaiser, 
Fürsten und Stände zusammengeführt worden, um gemeinsam die Eroberungslust Karls des 
Kühnen vom Erzstift Köln zurückzuweisen.“
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zwischen ihm, dem Reich und dem Haus Österreich sowie dem Herzog 
(Karl) von Burgund vermittelt worden sei, und dies in ihrer jeweiligen 
Stadt entsprechend zu verkünden.67

Städte wie Hamburg, Bremen, Braunschweig, Lüneburg, Erfurt, Mag
deburg, Wismar oder Rostock, die nicht wie Lübeck, Goslar und Dort
mund Reichsstädte waren, ließen sich zwar nicht in den Bezugsrahmen 
des Territoriums einfügen, sondern konnten eine außerordentliche Selb
ständigkeit beanspruchen. Der Durchbruch durch das Territorium hin zum 
Reich gelang aber nicht, ist wohl auch nicht sehr ernstlich erstrebt wor
den.68 Bremen zum Beispiel bewegte sich zwischen dem bischöflichen 
Stadtherrn und dem Reich, kam im 15. Jahrhundert manchmal Ladungen 
zum Reichstag nach und leistete im Einzelfall (1474/75) Reichshilfe, 
ohne jedoch eindeutig nach einer gefestigten Reichsstandschaft zu stre
ben, die eine kontinuierliche Übernahme von finanziellen Lasten bedeu
tet hätte.69

Im Norden Deutschlands blieben die einzelnen Freien und Reichsstädte 
und dazu noch eine Reihe quasiautonomer Städte („Autonomiestädte“) in 
ihrer großen Mehrheit unabhängige politische Gebilde.70 In der Literatur 
wird unter Bezugnahme z. B. auf Braunschweig und Lüneburg von „Qua
si-Freistädten“ oder auch „Quasi-Reichsstädten“ gesprochen.71

67 Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493), hg. von Heinrich K o l l e r  u. a., Heft 20, 
bearb. von Elfie-Marita ElBL (Regesta Imperii), Wien 2004, S. 175, Nr. 245 (1476 Januar 7).

68 F a h l b u s c h ,  Städte und Königtum (wie Anm. 4), S. 16f.; ebd. S. 216: „Auch versuchte 
in diesem Zeitabschnitt keine der sog. Landstädte, eine ,Reichsunmittelbarkeit‘ anzustreben.“

w M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8), S. 57: „Allein Hamburg und Bremen wurden im 18. 
Jahrhundert Reichsstädte aufgrund besonderer Konstellationen“ ; I s e n m a n n ,  Die deutsche 
Stadt (wie Anm. 1), S. 108.

70 Heinz S c h i l l i n g ,  Die Stadt in der Frühen Neuzeit, München 1993, S. 38-49, bes. S. 40.
71 Peter M o r a w ,  Reichsstadt, Reich und Königtum im späten Mittelalter, in: Zeitschrift für 

historische Forschung 6, 1979, S. 385^124, bes. S. 413 und 415; vgl. dazu schon Ahasver 
v o n  B r a n d t ,  Die Stadt des späten Mittelalters im hansischen Raum, in: HGbll. 96, 1978, 
S. 1-14, bes. S. 4f.: „Wir müssen dagegen kurz hinweisen auch auf die politische Unter
scheidung zwischen den sechs Frei- und Reichsstädten des spätmittelalterlichen Hanseraums 
einerseits, andererseits den mehr als hundert übrigen Hansestädten, die alle in irgendeiner 
Bindung, sei sie auch nur formalrechtlicher Natur, an Stadtherren und werdende Territorien 
stehen. Sicher ist nun freilich, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Städtetypen im 
hansischen Raum nicht entfernt die Bedeutung hat wie im oberdeutschen -  teils einfach 
deswegen, weil die Zahl der hansischen Reichsstädte so außerordentlich gering ist. dass sie 
für das niederdeutsche Städtewesen schlechterdings nicht repräsentativ sind, teils aber auch 
und vor allem, weil das norddeutsche Städtesystem als Ganzes einen so enormen organisa
torischen und administrativen, wirtschaftlichen und auch politischen Vorsprung vor dem hier 
spätentwickelten fürstlichen Territorialstaat hat, dass viele dieser Territorialstädte lange Zeit 
hindurch über eine solidere Autonomie verfügten als manche oberdeutsche Reichsstädte.“; 
vgl. dazu auch nochmals E b e l ,  Die Hanse (wie Anm. 3) und C o r d e s ,  Die Rechtsnatur (wie 
Anm. 3).
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Den „Tatbestand der relativen Königsnähe innerhalb der Königsferne“ 
erkenne man, so Peter Moraw, wenn man bedenke: Zwischen der hoch
politischen, von der Reichsverfassung geregelten und mitgeregelten ,Eta
g e4, „diesem obersten ,Stockwerk4, das bis 1470 ohnehin in ziemlich dün
ne Luft hinaufragte, und der Lokalsituation ist weit vor dem Gefüge des 
ganzen Reiches die ,selbsttragende4 politische Landschaft mittlerer Aus
dehnung als gewichtig einzuordnen und zu beachten. Sie war von der 
Territorialpolitik der Fürsten geprägt und ist gemäß dieser Politik abzu
grenzen.44 Niederdeutschland, bestehend aus den vier politischen Land
schaften Westfalen, Niedersachsen-Nordalbingien, Mecklenburg-Pom
mern-Brandenburg und Preußen-Livland, sei auch in friderizianischer Zeit 
königsfern geblieben. Jede Stadt solle deshalb zweckmäßigerweise ihrer 
politischen Landschaft zugeordnet werden.72 Spezifische Untersuchungen 
aber hätten auch ergeben, dass aus Niedersachsen und Nordalbingien die
jenigen Städte, die man als führende Hanseglieder kenne, mehr als fünfzig 
Prozent der Urkunden und Briefe Kaiser Friedrichs erhielten. Verglei
chend geurteilt, zeige sich diesbezüglich also ein Tatbestand der relativen 
Königs,nähe4 innerhalb der Königsfeme.77

Reichs- und Landesstädte in ihren territorialen Bindungen

Nicht nur Landesstädte, sondern auch die Reichsstädte waren zudem in 
territorialen Bindungen verankert. Im Verhältnis von Reichs- und Landes
städten zueinander erwiesen sich stadtrechtliche Bezüge, regionale Bünd
nisse und die Hanse als gruppenbildende Faktoren von relativer Dauer. 
Die Ausbildung stadtrechtlicher Rechtsbezüge und Oberhofbeziehungen, 
regionaler Städtebündnisse sowie die Entwicklung territorialstaatlicher 
Bezüge und Zusammenhänge erwiesen sich als gruppenbildende Fakto
ren. -  Die Reichsstädte Lübeck, Dortmund und Goslar wie auch die Freie 
Stadt Köln waren Zentren von Stadtrechtsfamilien. Reichs- und Landes
städte nutzten zur Wahrung des Friedens Möglichkeiten, die ihnen Städ
tebünde als Interessengemeinschaft boten.

Ohne wirkungsvollen Rückhalt beim König zu finden, waren vor allem 
Goslar, Mühlhausen und Nordhausen genötigt, sich in regionalen Bünd
nissen zu schützen.74 Bereits im 13. Jahrhundert hatte sich der sächsische

72 M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8), S. 65f.
73 M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8), S. 68: „ ... Man wird auch diesen Tatbestand nicht 

primär hansisch nennen, weil er wohl zunächst die Rolle jener Städte als urbane Zentren an 
und für sich zur Geltung bringt. Sekundär erst war dies auch ein hansisches Faktum.“

74 F a h l b u s c h ,  Städte und Königtum (wie Anm. 4), S. 229; G ü n t h e r ,  Zur Rechtsge
schichte (wie Anm. 37); Werner MÄGDEFRAU, Erika L a n g e r ,  Thüringisch-hansische Wirt-
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Städtebund in der ostfälischen Kernlandschaft zwischen Elbe und Weser 
formiert. Nach sporadischen Anfängen im 13. Jahrhundert befand sich 
Goslar im 14. Jahrhundert insgesamt neunmal75 erneut in diesem sächsi
schen Bündnissystem /6 In der zunehmenden Einbindung der Reichsstadt 
Goslar in den sächsischen Städtebund zeigte sich die nach der Mitte des 
13. Jahrhunderts wachsende Königsferne der Stadt.77 „Die Gefahr, an der 
Peripherie des oberdeutschen Zentralraums zunehmend der Obhut regi
onaler Potentaten anbefohlen zu sein und wiederholt die direkte königliche 
Stadtherrschaft bequem, weil faktisch so entfernt, zu verlieren, prägte die 
Orientierung städtischer Politik Goslars in der Region, die Bindung in 
lokalen und regionalen Städtebünden, den Erwerb eines wenn auch be
scheidenen Territoriums und vor allem die Ausschaltung fremder Einflüs
se und Rechte am Vogteigeld und am Bergbau.“78

Im 15. Jahrhundert erreichte der sächsische Städtebund seine stärkste 
politische Wirksamkeit.79 Im April 1426 fand in Goslar ein Städtetag statt, 
der von 14 Städten besandt wurde. Dem 1429 auf weitere drei Jahre ver
längerten Bündnis schlossen sich Erfurt und die beiden Reichsstädte 
Mühlhausen und Nordhausen an und waren an der Neufassung des Bundes 
1430 beteiligt.80

Die Reichsstadt Goslar nahm die Interessen benachbarter Landesstädte 
auf dem Reichstag wahr und fügte sich seinerseits im Sächsischen Städ
tebund der immer deutlicher werdenden Dominanz der Landesstädte 
Braunschweig und Magdeburg. -  Die Reichsstadt Dortmund hatte seit 
1396 wiederholt Schutzbündnisse mit der Freien Stadt Köln geschlossen. 
Seit 1418 gelang es den Kölnern, die Dortmunder aus ihrer alten Füh
rungsposition der westfälischen Städtegruppe zu verdrängen. 1443 schlos
sen sich die Städte Soest, Münster und Osnabrück mit der Reichsstadt 
Dortmund zusammen, zur Verteidigung der eigenen Rechte und Privile
gien. 1445 erneuerten die Städte ihr Bündnis; unter den Bündnispartnern 
fehlten jetzt jedoch Osnabrück ebenso wie die Reichsstadt Dortmund. Sei
ne dominierende Stellung im Westen des hansischen Raumes errang Köln

schafts- und Bündnisbeziehungen im Mittelalter. Vom Rheinischen Städtebund (1254) bis zur 
Kölner Konföderation (1367), in: Jahrbuch für Regionalgeschichte 6, 1978, 109-128.

75 1335, 1346, 1351, 1360, 1370, 1382, 1384, 1386, 1396, dann wieder 1416.
76 Matthias PUHLE, Der Sächsische Städtebund und die Hanse im späten Mittelalter, in: 

HGbll. 104, 1986. S. 21-34; Matthias P u h le ,  Der Sächsische Städtebund im  Mittelalter. 
Regionale „confoederatio“ oder Teil der Hanse? in: HGbll. 112, 1994, S. 125-138.

77 E n g e l , Goslar (wie Anm. 25), S. 222.
78 SCHNEIDMÜLLER, „Dem Heiligen Römischen Reich zu Ehren“ (wie Anm. 23), S. 47.
79 P u h le ,  Der Sächsische Städtebund im Mittelalter (wie Anm. 76), S. 130.
80 P u h le ,  Der Sächsische Städtebund im Mittelalter (wie Anm. 76), S. 129: „Die Beteili

gung der thüringischen Städte am Bündnis der sächsischen Städte von 1430 hing vermutlich 
in erster Linie mit den Hussitenkriegen zusammen.“
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um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Die Große Dortmunder Fehde, die 
Soester Fehde und die Münstersche Stiftsfehde hatten die wichtigsten 
Städte Westfalens entscheidend geschwächt.81

Jenseits der Elbe war die Reichsstadt Lübeck die treibende Kraft des 
städtischen Bündniswesens. Besondere Aufmerksamkeit widmete Lübeck 
dabei dem Bündnis mit den benachbarten mecklenburgischen und vor- 
pommerschen Städten Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald, das, 
ausgehend von dem Bündnis Lübecks mit Wismar und Rostock (1259) in 
wechselnden Bündniskonstellationen zum Schutz der Kaufleute zu Lande 
und zur See geschlossen wurde.82

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts hatten die sich ausbildenden Terri
torialherrschaften den administrativen Vorsprung der Kommunen weitge
hend aufgeholt.83 Die ersten stadtherrlichen Angriffe gegen die relative 
Selbständigkeit zahlreicher Städte erfolgten seit den 1440er Jahren und 
richteten sich auf brandenburgische Städte, einige Mitgliedsstädte des 
sächsischen Städtebundes sowie auf wendische Städte in Mecklenburg und 
Vorpommern.84 Landesherrliche Städte wurden der Herrschaft und Kon

81 Heinrich SCHOPPMEYER, Hansische Organisationsformen in Westfalen, in: HGbll. 100, 
1982, S. 69-85; Volker HENN, . .. vmb Orbar, nutticheit, Raste vnd Vrede onser und anderer 
stede. Zur Bündnispolitik der westfälischen Städte im späten 14. und 15. Jahrhundert, in: 
Westfälische Zeitschrift 145, 1995, S. 9 -28, bes. S. 21 f.; ebd. S. 28: „In dem Maße, in dem es 
den Landesherren gelungen war, intensivere Formen der herrschaftlichen Durchdringung des 
Landes durchzusetzen, und damit auch das landesherrliche Selbstverständnis eine Stärkung 
erfahren hatte, wurde einerseits die Friedenswahrung als eine vorrangig hoheitliche Aufgabe 
begriffen, an der die Städte nur noch mittelbar beteiligt wurden, und verringerten sich an
dererseits -  trotz wachsender Mitspracherechte im Innern im Rahmen der landständischen 
Organisation -  die Spielräume für eine eigenständige, überterritoriale .Außen*- und Bünd
nispolitik der Städte.“

82 Karl K o p p m an n , Einleitung, in: HR I, 1, S. IXff.; Gotthard R a a b e ,  Bündnisse der 
wendischen Städte bis 1315, Hamburg 1971; M. K u h b ie r ,  Die pommerschen Städtebünde 
bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts, ihre Bedeutung für die pommersche Territorialpolitik 
und für die Hanse, Phil. Diss. (Ms.), Münster 1922; Heidelore B ö c k e r ,  Regionale Bindun
gen und gesamthansische Beziehungen pommerscher Städte im Mittelalter, in: HGbll. 112, 
1994, S. 97-124.

83 S c h m id t ,  Der Städtetag (wie Anm. 58), S. 529; I s e n m a n n , Die deutsche Stadt (wie 
Anm. 1), S. 110.

84 H a m m e l-K ie s o w , Die Hanse (wie Anm. 45), S. 110f.; Horst W e r n ic k e ,  Auseinander
setzungsformen der Städtehanse und der hansischen Städtemitglieder mit der feudaladligen 
Umwelt -  Stufen einer Klassenauseinandersetzung, in: W issenschaftliche Zeitschrift der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Rei
he, 30, 1981, H. 1-2, S. 21-28; Horst W e rn ic k e ,  Städtehanse und Stände im Norden des 
Deutschen Reiches zum Ausgang des Spätmittelalters, in: Der Ost- und Nordseeraum. Politik 
-  Ideologie -  Kultur vorn 12. bis zum 17. Jahrhunderts, hg. von Konrad F r i t z e ,  Eckhard 
M ü l l e r - M e r t e n s  und Johannes S c h i l d h a u e r  (Hansische Studien VII), Weimar 1986, 
S. 190-208; Horst W e rn ic k e ,  Städtehanse und Landstände in Norddeutschland vom 13. bis 
15. Jahrhundert, in: W issenschaftliche Zeitschrift der Ernst-M oritz-Arndt-Universität, Ge
sellschaftswissenschaftliche Reihe, 36, 1987, H. 3-4, S. 82-84.
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trolle des Landesherm zunehmend unterworfen und in ein territoriales 
Konzept integriert.85

Aus regionalen Städtebündnissen wendischer, pommerscher und säch
sischer Städte entwickelten sich zum Schutz der Einzelstädte sog. Toho- 
pesaten.86 1443 war die Reichsstadt Goslar am Abschluss einer solchen 
Tohopesate, einem überregionalen Bündnis sächsischer, wendischer, pom
merscher und brandenburgischer Städte, beteiligt, das den Schutz der Stra
ßen und des Kaufmanns sowie die Abwehr von Angriffen der Fürsten und 
Herren auf die Städte zum Ziel hatte. Militärische und finanzielle Verbind
lichkeiten waren vorgesehen87, für Goslar z. B. 1450 die Bereitstellung 
von vier Gewappneten.88

Am 19. Juni 1471 verbündeten sich elf niedersächsische Städte, ein
schließlich der Reichsstadt Goslar, zum Zweck gemeinsamer Bemühungen 
um Sicherheit der Straßen und des gegenseitigen Schutzes89; am 31. Ok
tober 1476 waren es 19 wendische (einschließlich der Reichsstadt Lübeck) 
und niedersächsische Städte (einschließlich Goslar): Sechs Jahre lang soll
te jede Stadt ihrem Herrn leisten, wozu sie verpflichtet sei; für den Fall 
darüber hinaus gehender Forderungen sollten die Städte zur gegenseitigen 
Hilfe gewapene edder andere werajftigen bereit halten: Lübeck 20, Goslar 
(wie Wismar) 5.90 Das Interesse am Abschluss von Tohopesaten ließ in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts jedoch nach.91

„Zu Reichstagsdeutschland hätten -  und haben -  nur wenige Hanse
städte unmittelbaren Zugang finden können, im Wesentlichen die Reichs
städte Lübeck und Dortmund und die Freie Stadt Köln, und zwar innerhalb 
der nahezu machtlosen Städtekurie des Reichstags.“92

85 Hans S a u e r ,  Hansestädte und Landesfürsten. Die wendischen Hansestädte in der Aus
einandersetzung mit den Fürstenhäusern Oldenburg und Mecklenburg während der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, N.F. Bd. 
XVI), Köln 1971.

86 H a m m e l-K ie s o w , Die Hanse (wie Anm. 45), S. 83: „Die politische Ohnmacht der Han
se, die aus ihrer einungsrechtlichen Verfassung folgte, war auf die Schnelle nicht zu beheben. 
Also griff man unter den politischen Verhältnissen des 15. Jahrhunderts zu einem außerhalb 
der Hanse liegenden Mittel, den sog. Tohopesaten.“

87 E n g e l ,  Goslar (wie Anm. 25), S. 223.
88 1450 (HR II, 3, 652, 671, 678).
89 HR II, 6, 454.
90 HUB 10, 512; HR II, 7, 396.
91 H e n n  vmb O rbar(wie Anm. 81), S. 27: „Das Interesse am Abschluss von hansischen

Tohopesaten ließ in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts deutlich nach, zumal die Städte 
im konkreten Fall von den Bündnissen wenig Unterstützung erfuhren und die wirtschaftli
chen Probleme der Hanse mit Hilfe der Tohopesaten ohnedies nicht gelöst werden konnten.“

92 So heißt es zum Beispiel im reichsstädtischen Teilbericht nümbergischer Provenienz 
vom 14. Mai 1471: [2] Item a u f dem rathaus sein erschinen ... und von den steten: ... 
Lubecke ... und ettwievil ander stett bottschaft. ... f3] Item als die curfursten und fürsten  
bottschaften also in der Sitzung geschickt waren, hiess man austreten alle, die nicht graven
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Gegen die scheinbar übermächtigen Nachbarfürsten suchten die Freien 
und Reichsstädte nun gleichzeitig Rückhalt bei den Standesgenossen. 
Während die früheren Zusammenkünfte städtischer Delegierter stets in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einem Städtebund standen, entwickel
ten Freie und Reichsstädte als Ausgleichs- und Absprachegremium einer 
korporativen Politik seit 1471 parallel zur Entstehung des Reichstags den 
allgemeinen Städtetag. Am Frankfurter Städtetag im September 1471 be
teiligten sich Lübeck, Goslar und Nordhausen.93

Zu Resonanz und Ergebnis gewünschter Kontakte wurde noch für die 
Zeit um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert allerdings festgestellt: 
„Wenn die hauptsächlich süd- und westdeutschen Reichsstädte eine noch 
mehr oder minder funktionierende Städteorganisation im Norden vor Au
gen hatten, ist die Frage nicht belanglos, ob sie von dort Impulse empfan
gen haben; dies um so mehr, als eine Anzahl von Hansestädten, Lübeck 
voran, zu den Reichsstädten zählten. Lübeck hielt als Hansevorort den 
Kontakt mit dem Reich und gehörte zu den regelmäßigen Reichstagsbe
suchern. Struktur, Interesse und Zielsetzung der Hanse waren nun aller
dings so weit von der süd- und westdeutschen reichsstädtischen Welt ent
fernt, dass man auf die gestellte Frage wohl mit einer Fehlanzeige ant
worten kann. Schon wiederholt wurde bemerkt, dass in oberdeutschen 
Protokollen damals statt von Hansestädten von „An-See-Städten“ die Rede 
war, der Name im Süden des Reiches also gar nicht mehr verstanden 
wurde.“94

freiherrn ritter edel und zu dem tag hieher beschiden und gefordert weren; in: RTA (wie 
Anm. 50), 8. Abt., Bd. 22,2 , S. 4 82 , Nr. 109; H e l m r a t h ,  Köln und das Reich (wie Anm. 5), 
S. 11: „Mitte des 15. Jahrhunderts ist das spätere Kuriensystem im Reichstag allenfalls ru
dimentär, in Form getrennter Beratungen zu erkennen. Die interne regionale Einteilung der 
Städte in eine Schwäbische und eine Rheinische Bank darf für diese Zeit lediglich vermutet 
werden. Offiziell festgelegt wurde sie auf dem Augsburger Reichstag 1474 in einer Sitz- und 
Stimmordnung.“ M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8), S. 57.

93 S c h m id t ,  Der Städtetag (wie Anm. 58), S. 4f., 6f., 527, 531; dazu auch Georg S c h m id t ,  
Die kleineren fränkischen Reichsstädte und der allgemeine Städtetag, in: Reichsstädte in 
Franken, Aufsätze 1: Verfassung und Verwaltung, hg. von Rainer A. MÜLLER (Veröffentli
chungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur, Nr. 15,1), München 1987, S. 159-168, bes. 
S. 159.

94 Heinz G o l l w i t z e r ,  Bemerkungen über Reichsstädte und Reichspolitik auf der Wende 
vom 15. zum 16. Jahrhundert, in: Civitatum Communitas. Studien zum europäischen Städ
tewesen. Festschrift Heinz STOOB zum 65. Geburtstag, hg. von Helmut JÄGER, Franz P e t r i  
und Heinz Q u ir in  (Städteforschung A/21, II), Köln 1984, S. 488-516, bes. S. 491; M o r a w ,  
Hansestädte (wie Anm. 8), S. 61; Rolf S p r a n d e l ,  Was wusste man im späten M ittelalter in 
Süddeutschland über Norddeutschland und umgekehrt? Studien zur Geschichtsschreibung 
1347-1517, in: Nord und Süd in der deutschen Geschichte des M ittelalters, hg. von Werner 
P a r a v ic i n i  (Kieler Historische Studien, Bd. 34), Sigmaringen 1990, S. 219-230. -  RTA 
(wie Anm. 2) unter Kaiser Karl V. Jüngere Reihe, Bd. 12, Der Reichstag zu Speyer, 2. 
Teilband, bearb. von Silvia S c h w e in z e r - B u r ia n ,  München 2003, Nr. 285: Abschied des
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Auch unter den niederdeutschen Reichsstädten selbst wurde eine wach
sende Unterschiedlichkeit beobachtet. Metropolen wie Köln und Lübeck 
legten danach auf engere Bindungen untereinander, die über die lockere 
Zusammengehörigkeit im reichsstädtischen Corpus hinausgegangen wä
ren, keinen Wert. Indes schlossen sie Einungen und Bündnisse anderer 
Art, Lübeck als Vorort der Hanse, Köln mit den Herzögen von Jülich und 
Berg. Auch die Reichsstädte mittlerer Größe (Nordhausen, Mühlhausen 
und Goslar) suchten sich durch Bündnisse und Einungen zu schützen, 
doch trat bei ihnen, wenn es sich um Verträge mit Fürsten handelte, der 
Typus der Schirmherrschaft in den Vordergrund, die tatsächlich Schutz 
gewährte, die Bewegungsfreiheit solcher Kommunen jedoch erheblich ein
schränkte.95

„Im kaiserlichen Urkundenmaterial tritt Lübeck zuerst als ein zwischen 
den fürstlichen Nachbargewalten lavierendes Gemeinwesen hervor, nicht 
etwa als ein spezifisch hansisch-ökonomisches oder gar spezifisch han
sisch-organisatorisches Zentrum.“ Man gewinne den widersprüchlichen 
Eindruck, dass das regionale Kräftespiel für Lübeck an Bedeutung ge
wann, während die wachsende Verrechtlichung des Reiches die Stadt im
mer stärker auf den Kaiser und seine Gerichte verwies. „Die zunehmende 
Komplexität und die sich zugleich steigernde Verbindlichkeit des politi
schen Spiels in Deutschland waren Faktoren neben oder besser über allen 
Richtungsänderungen im Detail; das 14. Jahrhundert, viel stärker vom 
Nebeneinander gekennzeichnet, wirkt demgegenüber nahezu archaisch.“96

Reichs- und Landesstädte und die Bildung 
des hansischen Gemeinwillens

Wie die wendischen Städte waren schließlich auch alle Teilnehmer des

Reichstages, Speyer, 1542 April 11, S. 1184: die hann- und sehestedt; Bd. 15. Der Speyrer 
Reichstag von 1544, Teil 4, bearb. von Erwein E l t z ,  Göttingen 2001, Nr. 565: Abschied des 
Reichstages, Speyer, 1544 Juni 10, S. 2255: die hayn- und seestätte', Bd. 16, Der Reichstag 
zu Worms 1545, 2. Teilband, bearb. von Rosemarie A u l i n g e r ,  München 2003, Nr. 113 A: 
Beschwerden einzelner Reichskreise -  Worms, 1545 April 4, S. 1082: von denen see- und 
anseestetten; Bd. 18, Der Reichstag zu Augsburg 1547/48, 2. Teilband, bearb. von Ursula 
M a c h o c z e k ,  München 2006, Nr. 153: Sebastian von Heusenstamm, Ebf. von Mainz, an die 
Kurfürsten des Niedersächsischen Kreises -  o. O., o. D., S. 1649: sehe- und ansehestedt.

95 G o l l w i t z e r ,  Bemerkungen (wie Anm. 94), S. 498ff.; S c h m id t ,  Der Städtetag (wie 
Anm. 58), S. 530; ebd. S. 160: „Durch sog. Schutz- und Schirmverträge, d. h. militärische 
Unterstützung bzw. eine ,Nicht-Angriffszusage‘ seitens der Fürsten gegen fixierte städtische 
Jahrgelder wurde meist die Einordnung der Kommunen in die normalerweise von weltlichen 
Fürsten dominierten regionalen Konstellationsräume vollzogen. Diese Untergliederung des 
Reiches fand zu Beginn des 15. Jahrhunderts ihre verfassungsrechtliche Anerkennung mit der 
Etablierung der Reichskreise“ ; Wilhelm G e b s e r ,  Bündnisse, Schutz- und Dienstverträge der 
Städte Erfurt, Mühlhausen, Nordhausen. Diss., Göttingen 1909.

96 M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8), S. 68f.
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sächsischen Bündnissystems Mitglieder der Hanse.97 Ratssendeboten aus 
Reichs-/Freien- und Landesstädten sind während der Versammlung zu 
Lübeck am 18. Mai 1447 na guder betrachtinge, m yt wolbedachtem mode, 
gudeme rade unde vrien willen deme almechtigen Gode to love, dem hil- 
ligen Romesschen riike to eren ... m yt gantzer endrächt anghegan unde 
gemaket ene vruntlike tohopesate, voreninghe, vorstrickinge unde vorbund 
jegen allesweme uthgenomen dat hillige Romessche riike).98 Da Köln die 
Ansicht geäußert hatte, mit der Tohopesate von 1450 sei auch die Hanse 
erloschen, antwortete der Hansetag im Juni 1470, es sei nicht von noden, 
juw  to vorclarende, wat dat vorbund sii der gemenen hense, und verwies 
auf die Tradition der seligen vorfaren, die mit sorchfoldigem flitigem  ar- 
beyde vor langen jaren, de itzund in mynschen gedechtnisse nicht en sin, 
dem gemenen besten unde wolvard der copmansschup  gedient hätten.99

Die wirtschaftliche und politische Hochblüte Lübecks hatte sich von der 
Mitte des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts erstreckt. Seit dem spä
teren Mittelalter führten große Veränderungen in der wirtschaftlichen 
Struktur Europas zur Minderung der handels- und gewerbegeschichtlichen 
Bedeutung der Stadt. Die Freie Stadt Köln war jetzt ein oft unbequemes

97 PUHLE, Der Sächsische Städtebund im Mittelalter (wie Anm. 76), S. 130ff.; Horst WER- 
NlCKE, Die sächsischen Städte in der Hanse, in: Hanse -  Städte -  Bünde. Die sächsischen 
Städte zwischen Elbe und Weser um 1500, hg. von Matthias P u h l e  (Magdeburger Muse
umsschriften Nr. 4, Bd. 1: Aufsätze), Magdeburg 1996, S. 29-35; Werner M ä g d e f r a u ,  
Erika L a n g e r .  Thüringisch-hansische (wie Anm. 74); Horst W e r n ic k e ,  Die regionalen 
Bündnisse der hansischen Mitglieder und deren Stellung in der Städtehanse von 1280 bis 
1418, in: Jahrbuch für die Geschichte des Feudalismus 6, 1982. S. 243-273; Volker H e n n , 
Kommunikative Beziehungen und binnenhansisches Raumgefüge, in: Städtelandschaft -  
Städtenetz -  zentralörtliches Gefüge. Ansätze und Befunde zur Geschichte der Städte im 
hohen und späten Mittelalter, hg. von Monika E s c h e r ,  Alfred H a v e r k a m p  und Frank G. 
H ir s c h m a n n ,  Mainz 2000. S. 117-129; Volker H e n n , Kommunikative Beziehungen und 
binnenhansisches Raumgefüge, in: Vergleichende Ansätze (wie Anm. 8), S. 33-42.

98 HR II, 3, 288 § 23.
99 HR II, 6, 33; M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8), S. 67: „Ob man für irgendein Zeitalter 

zu Recht von der Einheit des hansischen Raumes reden darf, wird man längst bezweifeln“; 
ebd. S. 65 (unter Hinweis auf Volker HENN, Städtebünde und regionale Identitäten im han
sischen Raum, in: Regionale Identität und soziale Gruppen im deutschen Mittelalter, hg. von 
Peter M o r a w  (Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 14), Berlin 1992, S. 41-64): 
„Der Einigkeit einer Anzahl von Hansestädten im Hinblick auf irgendein konkretes Ziel 
entsprachen regelmäßig die Abstinenz anderer und oft die Gegnerschaft weiterer Hansestäd
te. Infolge des Tatbestands, dass privilegial gestützte, speziell hansische Handelsbeziehungen 
ein bestimmtes historisches Alter aufwiesen und in Konkurrenz zu älteren und öfter noch 
jüngeren nichthansischen Beziehungen traten, konnte es sich auch kaum anders als wie hier 
geschildert verhalten haben“; ebd. S. 71: „Ohne einen M indest-Grundkonsens scheint weder 
das Funktionieren des Alten Reiches noch das Funktionieren der Hanse denkbar. Es handelte 
sich um ein Grundvertrauen in die Haltung der Partner und um eine Grundloyalität, die auch 
dem eigenen Handeln aus vernünftiger Einsicht gewisse Grenzen setzte. Unter alteuropä
ischen Bedingungen bedurfte offenbar ein Grundkonsens auf die Dauer einer Basis im In
teresse und in der Kohärenz der führenden Leute.“
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Mitglied der hansischen Gemeinschaft, das zuweilen eine auffallende 
„Hansefeme“ an den Tag legte, aber zugleich die bedeutendste deutsche 
Fernhandels- und Exportgewerbestadt.100

Die Häupter der Hanse

Mit der Autorität des Hauptes der Hanse war als einzige konkrete Befug
nis der Lübecker der Vorsitz auf den Tagfahrten der gemeinen Städte 
verbunden. Weitere gewöhnliche Aufgaben, die mit der Einladung zu die
sen und der Ausführung und Auslegung der Rezesse verbunden waren, 
konnten sie nur gemeinsam mit dem Beirat der wendischen Städte (seit 
dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts eingeengt auf die Reichsstadt 
Lübeck sowie die fünf Landesstädte Hamburg, Lüneburg, Rostock, Wis
mar und Stralsund) und unter deren Kontrolle erfüllen. Für alles, was 
darüber hinausging, bedurften sie einer speziellen Vollmacht von Seiten 
der gemeinen Städte.101

1379 hatte der Lübecker Bürgermeister Jakob Pleskow bestätigt, Köln, 
unsse oldeste ertzehovetstede in der Dutsschen hentzen, nähme in den 
Versammlungen (bei lübischem Vorsitz) vor Bremen den hervorragendsten 
Platz ein. Doch die Kölner machten Lübeck bei den Hansetagen der Jahre 
1383 und 1389 und auch später noch sogar den Vorsitz streitig.102 Im 
Lüneburger Rezess von 1412 -  Lübeck war wegen innerstädtischer Un
ruhen nicht zugelassen -  stand Köln an erster Stelle. 1447 wurde die 
Entscheidung über den Anspruch Kölns, auf den Hansetagen anstatt 
Lübecks das Wort zu führen (alse de van Lubeke unde der von Colne 
sendeboden schelafftich werden utnme der stede wort to holdende), aber

100 Rolf H a m m e l-K ie s o w , Lübeck -  Grundlinien der W irtschaftsgeschichte der Stadt, in: 
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft zu Lübeck 59, 1999, S. 5-34, bes. S. 5 f. -  
Volker H e n n , Städtische Geschichtsschreibung in Köln und im Hanseraum, in: Spätmittel
alterliche städtische Geschichtsschreibung in Köln und im Reich. Die „Koelhoffsche“ Chro
nik und ihr historisches Umfeld, hg. von Georg MöLlCH, Uwe N e d d e r m e y e r  und Wolfgang 
S c h m i tz  (Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins e. V., Bd. 43), Köln 2001, 
S. 29-55; Joachim D e e t e r s ,  Die Hanse und Köln. Ausstellung des Historischen Archivs der 
Stadt Köln zum 8. Hansetag der Neuzeit, Köln 1988, S. 108, lehnt die Bezeichnung „Han
sestadt“ für Köln ab und schlägt als Kompromiss „auch eine Stadt in der Hanse“ vor. Heinz 
S to o b ,  Lübeck als „Caput Omnium“ in der Hanse, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 
121, 1985, S. 157-168, erwog dagegen, ob Köln nicht neben Lübeck ein zweites Zentrum der 
Hanse bildete. Edith E n n e n , Europäische Züge der mittelalterlichen Kölner Stadtgeschichte, 
in: Köln, das Reich und Europa: Abhandlungen über weiträumige Verpflichtungen der Stadt 
Köln in Politik, Recht und Wirtschaft im Mittelalter, hg. von Hugo STEHKÄMPER (Mittei
lungen aus dem Stadtarchiv von Köln, Bd. 60), Köln 1971, S. 1-47, bes. S. 43; ebd. S. 3: 
„Die Freie Stadt Köln besaß als Hansestadt in einer sehr besonderen und eigenwilligen Weise 
europäischen Rang und war ein politischer Faktor ersten Ranges“ .

io) p ITZ Bürgereinung (wie Anm. 16), S. 363.
102 N e d d e r m e y e r ,  Der Ausschluss (wie Anm. 43).
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vertagt und die Leitung der Geschäfte bis dahin ausdrücklich an Lübeck 
und seine Nachbarstädte übertragen (unde der van Colne sendeboden gut- 
liken undewiseden umme des gemenen besten willen, dat men de sake 
bestan lete, nenem parte to vorvange, beth to der negesten dachvart).m

Die Verteilung zur rechten oder vorderen und zur linken Hand ist bei 
den Versammlungen der Hansestädte -  vermutlich erstmals -  zum Jahre 
1418 bezeugt.104 Die Lübecker Tagfahrt vom 18. Mai 1447 wurde von 39 
Städten beschickt; zur rechten Hand der Vorsitzenden und diesen zunächst 
saßen die Ratssendeboten von Köln und Bremen, dann auf beiden Seiten 
die Ratssendeboten der wendischen Städte (Rostock, Stralsund, Wismar, 
Hamburg, Lüneburg, Greifswald). Insgesamt fanden zur rechten Hand (to 
der vorderen hant) die Sendeboten aus 24 Städten Platz, während ihnen 
gegenüber (to der luchteren hant) nur fünfzehn Städte saßen.105 Die er
weiterte, von 27 Städten besuchte Tagfahrt trat am 21. September 1450 in 
Lübeck zusammen. Wieder saßen hier dem Vorsitzenden auf beiden Seiten 
am nächsten die Sendeboten der Kölner, der Bremer und der Wendischen 
Städte, und wiederum nahm zur linken Hand zwischen den Wendischen 
und den rheinisch-zuiderseeischen Städten der Rat von Lübeck Platz.106

103 HR II, 3, 288 § 29; ebd. § 57: ... wolde zere umbequeme syn umme afflegenheyt wyllen, 
unde hirumme anvellen se menliken de stede Lubeke unde andere erliken steden by en 
belegen, de leffliken biddende, dat se yd  umme des gemenen besten wyllen van erer aller 
wegen to siik nehmen, der stede unde des copmans beste to provende, alse se gerne deden ... 
(1447 Mai 18).

104 HR I, 6, 556: l in k s :  Köln, Bremen, Rostock, Stralsund, Wismar, Braunschweig, Dan
zig, Gotland, Riga, Dorpat, Reval, Stettin, Anklam, Osnabrück, Stargard, Stade, Buxtehude, 
Salzwedel, Stendal; r e c h t s :  Hamburg, Dortmund, Lüneburg, Greifswald, Münster, Kolberg. 
Nimwegen, Deventer, Zutphen, Zwolle, Harderwik, Eiborg, Lübeck; sowie ohne reguläre 
Ratsmitglieder Magdeburg (das normalerweise vor Braunschweig sitzt), Minden, Soest und 
das Brügger Kontor; zur Ersterwähnung einer Sitzordnung: P i tz ,  Bürgereinung (wie Anm. 
16), S. 390, Anm. 858; Thomas B e h r m a n n ,  Über Zeichen, Zeremoniell und Hansebegriff 
auf hansischen Tagfahrten, in: Die hansischen Tagfahrten zwischen Anspruch und W irklich
keit, hg. von Volker H e n n  (Hansische Studien XI), Trier 2001, S. 109-124, bes. S. 115: 
„Schaut man nun auf die aller erste hansische Versammlung, in der eine Teilung der Sitzord
nung in eine linke und eine rechte Hälfte bezeugt ist, nämlich jene von 1418, und vergleicht 
sie mit der Tagung von 1619, so stellt man fest, dass alle Städte, die sowohl 1418 wie auch 
1619 reguläre Vertreter entsandt hatten, in beiden Fällen in exakt derselben Reihenfolge 
angeordnet sind. Über einen Zeitraum von nicht weniger als zwei Jahrhunderten hat sich das 
Grundmuster der Rangordnung unter den Hansestädten nicht verändert.“

105 HR II, 3, 288; P itz ,  Bürgereinung (wie Anm. 16), S. 362f.; ebd. S. 390f.: „Die Differenz 
erklärt sich daraus, dass die Mitte der linken Bank dem Lübecker Rat reserviert war; da die 
Hansestädte gewöhnlich je  zwei Sendeboten zu den Tagfahrten schickten, hätten bis zu 
achtzehn Lübecker Ratmannen an dieser Stelle Platz gefunden.“

106 HR II, 3, 649; B e h r m a n n ,  Über Zeichen (wie Anm. 104), S. 114: Über „die Stellung 
jeder einzelnen Stadt im Kreis einer großen Städteversammlung lassen die Einleitungen der 
Rezesse mit ihren Städtelisten eine ungeschriebene, aber in der Tradition festverankerte Sitz
ordnung erkennen, über die es auf den zahlreichen überregionalen Versammlungen der zwei
ten Hälfte des 14. Jahrhunderts keinen Disput gibt. Probleme brechen erst im 15. Jahrhundert
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Angenommen wird: Zur Willensbildung und Beschlussfassung auf den 
hansischen Tagfahrten führte ein Übereinstragen von Meinungen, das 
nicht auf Stimmrechten beruhte und daher ein Zählen der Stimmen weder 
zuließ noch erforderte.107 Danach hätten die Bürgermeister der gastgeben
den Stadt die Verhandlungen geleitet, den Sprechern das Wort erteilt, die 
als konsensfähig hervortretenden Meinungen formuliert und sie schließ
lich ihrem Ratsschreiber als beschlossen zur Niederschrift diktiert.108

Ladungszwang und Ladungsungehorsam

„Vor allem aber musste man die Frage beantworten, welche Städte über
haupt zu laden waren, damit durch ihre Vermittlung in den Beschlüssen 
einer Tagfahrt der Wille des gemeinen Kaufmanns in seiner Gesamtheit 
zum Ausdruck kommen konnte.“ 109

auf, dann aber zeitweise sehr massiv. A uf drei großen hansischen Versammlungen zwischen 
1469 und 1476 kommt es dann zu einer ganzen Serie von Konflikten“ ; ebd. S. 115: „Erstens 
handelt es sich häufig um regionale Rivalitäten, die vor dem sensiblen Forum einer überre
gionalen hansischen Versammlung eine besondere Brisanz erhielten. Zweitens ist die Über
lieferung dieser Streitigkeiten auf die seltenen großen Versammlungen des 15. Jahrhunderts 
beschränkt. . ..  Und drittens ist die Sitzordnung unter den Hansestädten im Prinzip unglaub
lich fest, und zwar über Jahrhunderte hinweg, . . . “ ; Thomas H i l l ,  Worden de von Bremen 
alles bovene geset. Bremen auf Hansetagen im 14. und frühen 15. Jahrhundert, in: Die 
hansischen Tagfahrten zwischen Anspruch und W irklichkeit, hg. von Volker H e n n  (Hansi
sche Studien XI), Trier 2001, S. 43-63.

107 PlTZ, Bürgereinung (wie Anm. 16), S. 3 9 0 f., unter Bezugnahme auf Klaus F r i e d l a n d ,  
Kaufleute und Städte als Glieder der Hanse, in: HGbll. 76, 1958, S. 21 -41 , bes. S. 38; ebd. 
S. 309f.: „Wenn man gemeint hat, der Beschluss vom 1. Januar 1430 über die Beihilfen 
kleiner Städte zu den Besendungskosten der großen (oben, § 319) habe zur Folge gehabt, 
dass .einige größere Städte möglichst viele kleine an sich zu ziehen versuchten, um bei den 
Tagfahrten für sie mitstimmen zu können und so ihren Einfluss zu vergrößern', so ist da
gegen festzustellen, dass sich in den Rezessen und Akten der Hansetage mindestens bis hin 
zum Jahre 1460 nicht der geringste Anhaltspunkt findet, um diese Annahme zu stützen“; 
BEHRMANN, Über Zeichen (wie Anm. 104), S. 116: „Über einen Zeitraum von nicht weniger 
als zwei Jahrhunderten hat sich das Grundmuster der Rangordnung unter den Hansestädten 
nicht verändert. Die Erläuterungen, die Herde (der M ünsteraner Delegierte Dr. Johannes 
Herde/vgl. ebd. S. 115) seiner Zeichnung beigab, verraten aber noch etwas anderes: nämlich 
den Modus der Entscheidungsfindung bei der Tagfahrt von 1619. Jede Stadt sollte nach einer 
genau festgelegten Reihenfolge zu den behandelten Fragen Stellung beziehen. Dabei oblag 
freilich den Lübeckern sowohl die erste Stellungnahme wie auch die abschließende Verkün
dung des Beschlusses; die übrigen Städtevertreter jedoch trugen ihre Meinung genau gemäß 
der Sitzordnung vor. Wenn man sich auch die mittelalterliche Entscheidungsfindung auf 
hansischen Tagfahrten in ähnlichen Formen wie bei dem Modell von 1619 vorstellcn darf -  
und einiges spricht dafür - ,  dann ergäbe sich eine weitere konkrete Antwort auf die Frage 
nach dem Sinn der hitzigen Debatten um Rangfragen: Je höher der Rang einer Stadt in der 
Sitzordnung, um so eher konnte sie eine Entscheidung in ihrem Sinne präjudizieren.“

108 P itz ,  Bürgereinung (wie Anm. 16). S. 398.
P itz .  Bürgereinung (wie Anm. 16), S. 368; ebd. S. 369: „Es war danach nur konsequent, 

wenn die Lübecker ihre Ladungen nur den großen Städten zustellten und es diesen überlie
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Die Beziehungen der thüringischen Städte zum hansischen Handelsge
biet hatten sich im Verlaufe des 14. Jahrhunderts verdichtet. Gleichzeitig 
und dann vor allem im 15. Jahrhundert fallen aber wesentliche Unter
schiede zum Handel der wendischen Hansestädte auf. Während für die 
wendischen Hansestädte der Zwischenhandel die primäre Rolle spielte, 
waren die thüringischen Städte bemerkenswert oft mit eigenen Produkten 
vertreten."0 Vor allem die Tuchproduktion erwies sich als ein wichtiges 
Ausfuhrgewerbe der Städte Erfurt, Mühlhausen und Nordhausen.1" Die 
Nichtteilnahme der thüringischen Reichsstädte Mühlhausen und Nordhau
sen an Versammlungen der Hanse mag also auch auf Unterschiede der 
wirtschaftlichen und politischen Interessen zwischen Binnen- und Küsten
städten zurückzuführen sein. In dem Maße, in dem die Beteiligung der 
Küstenstädte, besonders Lübecks, an binnenländischen Angelegenheiten 
sank, ließ auch die Beteiligung der Binnenstädte an Angelegenheiten der 
Küstenstädte nach ."2

Die Reichsstadt Goslar ist seit dem letzten Drittel des 13. Jahrhunderts 
bis um 1566 als Mitglied der Hanse bzw. als der Hanse zugehörig fass
b a r ." ’ Die hansischen Matrikellisten führen Goslar auf, allerdings mit

ßen, ihrerseits die kleinen zu unterrichten und zu den Kosten heranzuziehen.“ -  Zu diesem 
Zweck wurden den einzelnen Hauptstädten eigene Schreiben des Hansetages mitgegeben. 
Vgl. z. B. HR II, 6, S. 211, mit Verweis auf 184 § 67, 240ff. und 334.

110 Erika LANGER, Überregionale merkantile Kommunikation aus der Sicht thüringischer 
Hansestädte im 15. Jahrhundert, in: Bürgertum -  Handelskapital -  Städtebünde, hg. von 
Konrad F r i t z e ,  Eckhard M ü l l e r - M e r t e n s  und Johannes S c h i l d h a u e r  (Abhandlungen 
zur Handels- und Sozialgeschichte. Bd. XV/Hansische Studien III), Weimar 1975, 
S. 105-130, bes. S. 106.

" ‘ Über Lübeck gingen die Tuche bis ins 16. Jahrhundert hinein in das nördliche und 
nordöstliche hansische Absatzgebiet. Nach Hamburg scheint vorwiegend Grautuch geliefert 
worden zu sein, das sich wegen seiner Billigkeit reger Nachfrage erfreute. Mit ihrem Waid
handel waren die thüringischen Städte stärker in den innerdeutschen Tuchregionen engagiert. 
L a n g e r ,  Überregionale (wie Anm. 110), S. 10 6 ff. und 11 Off.; Manfred S t r a u b e ,  Der han
sische Binnenhandel -  die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Thüringen und den See
städten zu Beginn der frühen Neuzeit, in: Hanse -  Städte -  Bünde. Die sächsischen Städte 
zwischen Elbe und Weser um 1500, hg. von Matthias P u h le ,  Magdeburg 1996, S. 306^105.

112 P u h le ,  Der sächsische Städtebund und die Hanse (wie Anm. 76), S. 32f.: „Dieser Vor
gang macht exemplarisch deutlich, in wie starkem Maß sich die Strukturen des hansischen 
Handels vom 12. bis ins 15. Jahrhundert gewandelt hatten. Von den gemeinsamen Fernhan
delsfahrten von Kaufleuten der Binnenstädte und der Küstenstädte über See war nichts mehr 
übriggeblieben. Die Kaufleute der Küstenstädte hatten den Seehandel vollständig in die Hand 
bekommen und die Kaufleute der Binnenstädte in die Rolle von Zulieferern abgedrängt. Aus 
dieser Verschiebung der ökonomischen Interessen ergab sich auch eine Verschiebung der 
politischen Interessen.“ H a m m e l-K ie s o w , Die Hanse (wie Anm. 45), S. 16: „Als Faustregel 
kann gelten, dass die Intensität hansischer Interessen mit zunehmender Entfernung von der 
Küste nachließ. Während in den Seestädten der hansische, der privilegiengestützte Auslands
handel der wirtschaftlich dominierende Faktor war, war er in den binnenländischen Städten 
z. B. Westfalens oder des Niederrheins nur ein W irtschaftssektor neben anderen, neben z. B. 
einem wirtschaftlich starken Binnenhandel und den produzierenden Gewerben.“

113 E n g e l ,  Goslar (wie Anm. 25), S. 216.
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Kontingenten, deren Höhe im Vergleich zu anderen Städten gering ist. 
1407 wurden die Goslarer bei Lübeck um die Befreiung vom Pfundzoll 
vorstellig, da sie bei der Beschlussfassung über einen solchen nicht gefragt 
worden seien und im übrigen schon hohe Aufwendungen für den Schutz 
des Kaufmanns hätten."4

Seiner wirtschaftlichen Situation entsprechend zurückhaltend zeigte 
sich Goslar in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts auch auf der diplo
matischen Ebene der Hanse.115 Die jetzt immer deutlicher werdende Do
minanz Braunschweigs und Magdeburgs erwies sich auch in der Regelung 
der Besendung von Hansetagen durch die sächsischen Städte. Diese bei
den Städte sollten sich gemäß des im April 1426 in Goslar geschlossenen 
Bundes nach Bekanntwerden eines anberaumten Hansetages beraten, ob 
die Besendung des Hansetages durch die sächsischen Städte lohne. Braun
schweig sollte dann Goslar benachrichtigen.116

Auf derartige Vertragsverhältnisse reagierte zum ersten Male die Lübe
cker Tagfahrt vom 1. Januar 1430, indem sie bestimmte, dass die kleinen 
Städte, „die der Hanse (Gerechtigkeit) gebrauchen und nicht zu den Tag
fahrten senden können“, von dem Gebrauch der Privilegien und des Han
serechts ausgeschlossen werden sollten, wenn sie sich weigerten, etwas zu 
den Gesandtschaftskosten der großen Städte beizutragen.117 Die Hanse er
hob Vorwürfe, dass Goslar unhorsam  geworden sei und einen Lübecker

114 F a h l b u s c h ,  Städte und Königtum (wie Anm. 4), S. 77; E n g e l ,  Goslar (wie Anm. 25), 
S. 223.

115 HR I, 6, 68 A; F a h l b u s c h ,  Städte und Königtum (wie Anm. 4), S. 76: „Lediglich beim 
Hansetag 1412 in Lüneburg, der über die Lübecker Wirren zu entscheiden hatte, kann Goslar 
in dieser Zeit nachgewiesen werden.“ Goslarer Kupferhandel verlief auf hansischen Seehan
delsrouten, über Köln ins Maasgebiet und über Hamburg vor allem nach Flandern, doch war 
der Goslarer Handel mit Metallen und anderen Produkten, z. B. Bier und Schiefersteinen, 
weniger nach Norden, in Richtung hansische Seestädte, als vielmehr auf den regionalen 
binnenländischen Hanseraum Hildesheim -  Braunschweig -  Magdeburg -  Erfurt orientiert. 
ENGEL, Goslar (wie Anm. 25), S. 226.

116 P u h le ,  Der Sächsische Städtebund im Mittelalter (wie Anm. 76), S. 128.
117 HR I, 8, 712 § 15: Item de clenen stede, de der henze bruken unde nicht to dachvarden 

senden en honen, de scholen den anderen groten steden, bii en belegen, de to dachvarden 
senden, redelike hulpe don na erer macht to eren kosten unde teryngen, de se umme der 
dachvarde willen don. Der Beschluss wurde bekräftigt im Lübecker Rezess vom 5. Juni 1434 
(HR II, 1, 321 § 41 (welke stad, dede in tokomenden tiiden uppe mogelike tiid to dage 
vorbodet wird unde den dach nicht en besendet, de schal den gemynen steden der henze to 
der henze orbor den unhorsam vorboten mit eyner mark goldes.) und § 42; 1441 März 12: 
HR II, 2, 439 § 20 (wert over dat jenyge stad hir breckachtich ane werde gevunden, sodanne 
stad wolden desse stede vor unhorsam holden unde dat pynigen na lüde unde inholde der 
olden recesse vorscreven); 1450 September 21: HR II, 3, 649 § § 1 ,2  und 11, hier § 1: welker 
stede borgere unde inwonere doch fryheyde der hanse nicht kleyne en bruken, vorvallen 
scholen sin in de pene in deme vorgerorden recesse to Bremen ingesat, dat is en jew elik van 
en ene mark lodiges goldes unde 10 ja r  lank entberinghe unde vorlesinge der vriheit van der 
hanse, ...
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Hansetag 1430 nicht besucht habe, obwohl ihm der vorlust der henze 
angedroht wurde.118 „Zum ersten Male hatten damit die Ratssendeboten 
die Strafe der Verhansung auf eine bestimmte Form des Ladungsungehor
sams gesetzt, nämlich auf die Verweigerung des Kostenbeitrags seitens der 
kleinen Städte, die zu arm waren, um ihre Interessen auf den Tagfahrten 
selbst zu vertreten.“ 119

Wie das große Bündnis der sächsischen Städte vom 21. April 1426 
bestimmte das Bündnis acht altmärkischer Städte vom 1. September 1436, 
dass man sich über die gemeinsame Besendung der Hansetage verständi
gen sollte.120 Die Situation spitzte sich vor allem auch im westfälischen 
Raum zu. Auf dem Lübecker Hansetag wurde am 23. April 1469 -  na
mentlich auf Betreiben Dortmunds -  der Recess über die Beitragspflicht 
der kleinen Städte zu den Besendungskosten der großen erneuert.121 Die 
Reichs- und Hansestadt Dortmund beschwerte sich auch während der Ver
sammlung zu Lübeck im Mai 1470 über die Weigerung der kleinen Städte 
in Westfalen, zu den Besendungskosten beizutragen122, und äußerte sich 
auch 1476 in diesem Sinne.123

Köln aber erhob massiv Einspruch gegen die Strafandrohung bei Nicht
befolgung von Ladungen: Item vortmer seggen unde schriven de van Col- 
ne vor des heren rade ok teghen enen anderen openen b re ff der Wende
schen stede unde der stad Brunswyck, darynne se ok tughen van deme 
schote unde bevelen den olderluden by horsame der hense, de dat schot 
weygeren to ghevende, to vangende edder to straffende etc., dat se des 
nicht mechtich en syn, deme kopmanne to bevelende, unde gift em wunder, 
dat sik de heren van Lubeke myd eren nabursteden des underwinden, 
wente se doch wol weten, dat Colne eyn van den meisten steden is des 
Romeschen rikes, unde hebben geyn both deshalven over vele clenre stede 
unde mynre dan de van Colne zyn, wowol dat se m yd m er anderen steden

118 HR I, 8, 712 § 18 und § 27.
119 PlTZ. Bürgereinung (wie Anm. 16), S. 369.
120 HUB 6, 624, und HUB 7,1, 224.
121 HR II, 6, 184 § 44.
122 HR II, 6, 330 § 12: Item de burgermeister von Dorpmunde leet den radessendeboden 

lesen etlike breve itliker klenen stede in Westveden, de nicht tor teringe der daghvard leggen 
willen, so dat is berecesset von den steden anno 69 jubilate bynnen Lubeke. Darumme de 
radessendeboden hebben gescreven an de klenen stede, se underwisende, dat se mede tor 
teringe der daghvarde leggen, so dat is berecesset, alse de concepte wol clarliken uthwisen. 
Die Anklage Dortmunds bewirkte ein Schreiben der zu Lübeck versammelten Ratssende
boten, datiert unter dem 16. Juni 1470 (HR II, 6, 334): wanner gy van der wegenne irmanet 
unde angelanget werden van denjennen, den edder deme dat bevalen is, gy juw  dan gutwil- 
lich, ungewegert na lude der erscreven recesse bewisen unde horsam zin willen, sovere gy 
der privilegie der Duitschen hense dencken to brukende unde darmede beschermet willen 
wesen.

123 Versammlung zu Lübeck, 1476 Mai 28 -  Juni 20, in: HR II, 7, 338 § 177.
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den Wendeschen steden in vorledenen tyden vele m er machtes ghegheven 
hebben, so men ute den recessen wol clarliken vindet. 124 Die Ansicht 
Kölns, dass Lübeck nicht befugt gewesen sei, die Städte unter Strafan
drohung zu laden, wurde seitens der Landesstädte Magdeburg und Braun
schweig geteilt.125 So sah sich Lübeck im August 1470 veranlasst, als 
Vorort der Hanse abzudanken. Die Städte erklärten daraufhin jedoch, dass 
Lübeck auch zum nächsten Hansetag bei Strafe laden dürfe.126

Ausschluss

Die Hanseeigenschaft konnte man bekanntlich auf drei Wegen verlieren: 
durch Verzicht auf die Nutzung der Privilegien, durch freiwilligen Austritt aus 
der Gemeinschaft oder durch den förmlichen Ausschluss einer Stadt (Verhan- 
sung) oder eines Kaufmanns, der jeweils bei schwerwiegenden Verstößen ge
gen die Prinzipien und Interessen der Gemeinschaft von der Städteversamm- 
lung bzw. von den Älterleuten der Kontore verfügt werden konnte.127

Zum Beispiel war die Landesstadt Braunschweig nach der Großen 
Schicht von 1374, bei der acht Ratsangehörige ums Leben gekommen 
waren, sechs Jahre lang von allen hansischen Belangen ausgeschlossen 
worden. Der wirtschaftliche Druck führte 1380 zu Verhandlungen mit dem 
wendischen Drittel, bei denen die Wiederaufnahme durch einen regelrech
ten Sühnebrief geregelt wurde.128

Die Hanse scheute auch Reichsstädten gegenüber vor dem Vollzug von 
Sanktionen nicht zurück. Als es zu einem Konflikt Goslars mit seinem

124 Versammlung zu Lübeck, 24. August 1470, in: HR II, 6, 356 § 90.
125 Versammlung zu Lübeck, 1470 Mai 31, in: HR II, 6, 294-309, 330 und 334; Lübeck an 

Köln, 1470 Juni 15, in: HR II, 6, 339.
126 Versammlung zu Lübeck, 1470 August 24, in: HR II, 6, 330 § 3; dazu vordem: Ver

sammlung zu Lübeck, 1469 April 23, in: HR II, 6, 184. -  Die Städte erklärten, dass auf dem 
nächsten Hansetag über die Bestrafung der von diesem Tag Ausgebliebenen verhandelt wer
den solle. Im Zusammenhang damit wurde das Statut über die Beitragspflicht der kleinen 
Städte erneuert und angesichts der weit verbreiteten Unlust, Tagfahrten zu besenden, die 
Leitung der nächsten Maßnahmen -  sowohl hinsichtlich des Stapelzwanges und der Hollän
der als auch Englands -  den sechs wendischen Städten übertragen.; Versammlung zu Lübeck, 
1471 April 1, in: HR II, 6, 437: ...  weren binnen der stad Hamborch to dage vorgaddert..., 
dar desulven heren radessendeboden, nafolgende sodane macht alse de gemenen stede van 
der Dutschen hanse den sosz Wendeschen steden samptliken unde der stad Lubeke sunder- 
linges, umme de gemenen stede van der hanse to dage to vorschrivende, gegeven hebben.

127 HAMMEL-KlESOW, Die Hanse (wie Anm. 45), S. 81; entsprechende Beispiele, so im 
Hinblick auch auf Landesstädte in: ebd. S. 109: Braunschweig, S. 111 f.: Northeim und Bres
lau, Berlin, Stendal und Salzwedel; DOLLINGER, Die Hanse (wie Anm. 7), S. 169.

128 HR I, 2, 182 (vor 1379 Juni 24); ebd. 218 (1380 wohl Juli 4); ebd. 219 § 1-2.; Klaus 
K r ü g e r ,  Die Ehre der Stadt -  die Ehre der Hanse, in: Außenpolitisches Handeln im ausge
henden Mittelalter: Akteure und Ziele, hg. von Sonja DÜNNEBEIL und Christine OTTNER, 
Köln 2007, S. 277-289, bes. S. 285ff.
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Bürgermeister Heinrich von Alfeld kam, sandte der Hansetag Boten nach 
Goslar. Diese beschwerten sich über die Missachtung des hansischen Ver
suchs zur Schlichtung und wiesen an, Goslar solle sich -  bei Verlust der 
Hanse -  bis zum Oktober 1446 mit Alfeld vergleichen (darumme de erbe- 
nomeden heren radessendeboden endrechtlikcn sloten, dat se beyde vor de 
stede komen scholden unde denne scholde me beyde vorscrevenen parte 
darsulvest hören). Auf der Versammlung zu Lübeck im Mai 1447 konnte 
festgestellt werden: so synt beyde vorscrevenen parte gewesen vor den 
heren radessendeboden, ohne dass es zu einer Einigung kam, weshalb die 
Versammlung die Erledigung des Streits den sächsischen Städten übertrug.I2y 
Auch die vollzogene Verhansung der Stadt 1448 führte nicht zum Einlenken. 
Magdeburg schrieb im März 1450 an Lübeck -  ähnlich wie Hildesheim im 
Juli 1450 nach Bremen: Es wolle sich in dem Streit zwischen Goslar und 
Alfeld zunächst rechtlich belehren lassen, ob es dem Gebot des Kaisers zu 
Gunsten von Goslar oder dem Spruch der Städte gegen Goslar zu folgen habe. 
1453 verwahrte sich Goslar gegen die weitere Einmischung in seinen Zwist 
mit Alfeld; erst durch die Vermittlung der sächsischen Städte kam 1454 ein 
Vergleich zustande und wurde die Stadt wieder in die Hanse aufgenommen.130

Konflikt -  Konfliktlösung -  Konfliktverhalten

Den Kölnern war daran gelegen, dass ihr Handel nach Süden, nach Eng
land und Flandern weitgehend unabhängig blieb.131 So leisteten sie W i
derstand auch gegen die Lübecker Englandpolitik.132 1449 hatten sie z. B.

129 HR II, 3, 288, § 3, § 14, § 26: Unde de vorscreven heren radessendeboden hebben siik 
myt dessen saken hochliken unde myt gantzeme vlite bekümmert unde int lateste den vor
screven parten veer stede geordineret unde ghevoget, bii namen Meydeborg, Brunszwigk, 
Gotingen unde Luneborg, welke vorscrevenen veer stede dorch ere vulmechtigen sendeboden 
bynnen Brunszwigk de vorscrevenen parte in wytliker fruntscopp edder nach beschrevenem  
rechte bynnen ener genanten tiid, de de ersamen van Luneborg den anderen steden veer 
weken tovoren scholen vorschryven, vorscheden scolen. Unde wes de erbenomeden veer 
stede den vorscreveen parten nach beschrevenem  rechte edder w itliker fruntschopp seg- 
gende werden, dat scholen se ghenszliiken holden bii vorlust der hensce unde 20  m ark 
fy n es  goldes, . ..

130 Uvo H ö l s c h e r ,  Beiträge zur Geschichte von Goslar 4: Heinrich von Alvelde -  Bür
germeister von Goslar, 1445 -1 4 5 4 , in: Zeitschrift des Harz-Vereins 29, 1896, S. 16-80 ; 
Wilfried EHBRECHT, Eintracht und Zwietracht. Ursache, Anlass, Verlauf und Wirkung von 
Stadtkonflikten, in: Hanse -  Städte -  Bünde. Die sächsischen Städte zwischen Elbe und 
Weser um 1500, hg. von Matthias PUHLE, Magdeburg 1996, S. 2 9 8 -3 2 1 , bes. S. 317; E n o e l ,  
Goslar (wie Anm. 25), S. 224.

131 N e d d e r m e y e r ,  Der Ausschluss (wie Anm. 43), S. 102.
132 HR II, 3, 288 § 29; 533, 661; PlTZ, Bürgereinung (wie Anm. 16), S. 357: „Erfolgreich 

jedoch strebten die Kölner danach, in dem Streit zwischen Lübeckern und Engländern nicht 
als Partei, sondern gestützt auf die anderen, an der Sache nicht beteiligten Hansestädte, als 
Vermittler aufzutreten und sich so für eine Zeit tatsächlich als Haupt der Hanse zu erweisen“;
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ihre Sendboten bei den englisch-hansischen Verhandlungen in Deventer 
angewiesen, einen Sonderfrieden für die Kölner Kaufleute abzuschließen, 
falls die Unterredungen ergebnislos verlaufen sollten. Als die Lübecker im 
September 1451 die Teilnahme an den schon vereinbarten Nachverhand- 
lungen zum Vorvertrag von Utrecht definitiv ablehnten, begann Köln, die 
Hansetage zu boykottieren und eine innerhansische Opposition zustande 
zu bringen, die auch ohne Lübeck die Verhandlungen mit der englischen 
Regierung führen sollte. Die preußischen und zuiderseeischen Städte, ja 
sogar Bremen und Hamburg unterstützten die Ansichten Kölns und igno
rierten Lübeck, so dass sich die Lübecker zur Aufnahme von Verhandlun
gen veranlasst sahen.133

Das Verhalten Kölns und einiger anderer, kleinerer Städte 1469 gegen
über der Hanse zog einen Krieg mit England und den Ausschluss Kölns 
aus der Hanse nach sich.134 Die Hanse hatte unter Androhung der Verhan- 
sung beschlossen, den Stalhof zu räumen, und begann am Ende des Jahres 
1469 einen Kaperkrieg gegen England. Nur die Kölner blieben im Stalhof 
zurück und versuchten, ihre „Sonderhanse“ auch rechtlich durch königli
che Privilegien abzusichern.

Deutlicher wurden zudem die Bestrebungen Kölns, im niederländischen 
Handelsraum die eigene Selbständigkeit herauszustellen.135 Köln versuchte 
zwar, sich mit Schreiben vom 14. August 1470 an die zu Lübeck am 24. 
August versammelten Ratssendeboten der Hansestädte und an Lübeck zu 
rechtfertigen: Das durch den Spruch des herzoglichen Hofes erwiesene 
Unrecht des Kaufmanns zu Brügge habe Köln zu einem Prozess gezwun
gen (dat wiir van den alderluden gescreven han in unsen vorscrifften, is 
mit den rechten des durchluchtigen princen unses gnedigen heren, heren 
hertogen van Burgonien etc., dar an se uns ind unse bürgere gedrongen

Stuart J e n k s ,  England, die Hanse und Preußen. Handel und Diplomatie 1377-1474 (Quellen 
und Darstellungen zur hansischen Geschichte, N.F. Bd. 38), Teil I -  III, Köln 1992, Teil II, 
bes. S. 659: „Faktisch, wenn auch nicht formal, war Köln damit das Oberhaupt der Hanse 
geworden.“

133 J e n k s ,  England (wie Anm. 132), S. 659f.; Stuart J e n k s ,  Die Hansen in England: Die 
wirtschaftliche und politische Bedeutung ihres Handelns (1380-1474) und ihre Versuche zur 
Bewältigung der Krise von 1468, in: Norwegen und die Hanse. W irtschaftliche und kulturelle 
Aspekte im europäischen Vergleich, hg. von Volker H e n n  und Arnved N e d k v i tn e  (Kieler 
Werkstücke A/11), Frankfurt (Main) 1994, S. 109-159.

134 Friedrich-Wilhelm H e m a n n , Lübecks Englandpolitik von der Mitte des 15. Jahrhunderts 
bis zum Utrechter Frieden. Die westfälischen Städte zwischen Köln und Lübeck, in: Beiträge 
zur westfälischen Hansegeschichte, hg. von Friedrich Bemward F a h l b u s c h ,  Friedrich- 
W ilhelm HEMANN und Bernd-Ulrich H e r g e m o l l e r ,  W arendorf 1988, S. 64-108; Stuart 
J e n k s ,  Der Frieden von Utrecht 1474, in: Der hansische Sonderweg? Beiträge zur Sozial- 
und W irtschaftsgeschichte der Hanse, hg. von Stuart J e n k s  und Michael N o r t h  (Quellen 
und Darstellungen zur hansischen Geschichte. N. F. Bd. 39), Köln 1993, S. 59-76.

135 N e d d e r m e y e r ,  Der Ausschluss Kölns (wie Anm. 43), S. 106f.
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hayt wedder der hanszen vriiheit, Privilegien unde rechten, die wiir ind die 
unse vur unsz namen ind dat gericht declinerden unde sachten, die sache 
en geburde sich niet aldae tzo handelen o ff  voirgenoymen tzo werden, dan 
vor unsen oversten, unsen alregnedigesten heren den Romeschen keyser 
offt den gemenen steden der Duitschen hensze). Unter Hinweis auf die 
oberste Gerichtsbarkeit durch den Kaiser betonten sie, in der Hanse zu 
bleiben; sie verlangten die Mitteilung der Beschlüsse zum Zwecke der 
Begutachtung und verwahrten sich gegen deren Verbindlichkeit, solange 
sie diesen nicht zugestimmt hätten.1'6

Köln wurde im September 1470 mitgeteilt, sofern es die Recesse be
folge, würde man Köln gern in der Hanse behalten137; anderenfalls wollte 
man dem Beschluss der am 24. August 1470 zu Lübeck versammelten 
Ratssendeboten (darunter die der Reichsstädte Lübeck, Dortmund und 
Goslar) folgen: Mit Wirkung vom 22. Februar 1471 werde Köln „ver- 
hanst“, d. h. aus der Hanse ausgeschlossen und einem totalen Handelsem
bargo unterworfen.138

„Neben drohenden inneren Umwälzungen in mehreren Städten führten 
gerade auch das Verhalten der rheinischen Kaufleute in Brügge und Lon
don sowie die außenpolitischen Belastungen zum engeren Zusammenge
hen vieler Hansestädte unter lübischer Führung.“139 Die allgemeine Tag
fahrt zu Lübeck am 1. April 1471 begründete und bestätigte den seit 
Februar bestehenden Ausschluss Kölns.140 Aus den Reichsstädten anwe
send war jetzt lediglich der Rat von Lübeck.

136 HR II, 6, 346.
137 HR II, 6, 358.
138 HR II, 6, 356 § 106: Unde wante denne desser unredeliker unlympliken unde unthe- 

meliken artikele vele m er syn, . . .  hyrumme de gemenen stede van der hense hebben een- 
drachtliken ghesloten, dal se de van Colne ... gantzliken entberen, . . .  nicht lyden, unde ... 
nicht vordegedinghen willen na . .. [1471 Februar 22]; anwesend waren Rsn. von Bremen, 
Rostock, Stralsund, Wismar, Magdeburg, Braunschweig, Danzig, Riga, Dorpat, Reval, Sten
dal, Göttingen, Stade, Uelzen, Buxtehude, Halberstadt, Hildesheim, Goslar, Einbeck, Neu- 
Stargard, Hamburg, Dortmund, Lüneburg, Kolberg, Lübeck, Königsberg, Deventer, Wesel, 
Zwolle und Herford. Außerdem hatten 20 Städte der Versammlung bzw. einzelnen Städten 
ihre Vollmachten erteilt und verbürgte sich Lübeck für den Gehorsam von Kiel (§ 2).

139 N e d d e r m e y e r .  Der Ausschluss (wie Anm. 43), S. 107; dazu: Recess zu Lübeck [1447 
Mai 18] in: HR II, 3, 288 § 57; Rezess zu Lübeck [1470 August 24] in: HR II, 6, 356 §§ 125 
und 126; Rezess zu Lübeck [1471 April 1] in: HR II, 6, 437, Einleitung.

140 HR II, 6, 437 § 12; ebd. § 13: Vurder is berecesset, wante de stede dessen artikel willen 
strengeliken underholden hebben, offt jenich borger edder kopman van Collen umme desser 
ordinancie willen in jen iger anderen hensestad borger werden wolde edder ziik geven wolde 
under jenigen heren, umme van eme beschüttet edder besehermet (to) werden, menende unde 
hopende, dat desulve borger edder kopman darumme der stede unde kopmanns privilegia, de 
se hebben in den veer stapelen, gebruken scholden etc., dat alsulke der stede privilegia van 
der hanse nicht gebruken. Anwesend waren Rsn. von Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar, 
Lüneburg und der Rat von Lübeck sowie der Sekretär des Kaufmanns zu Brügge. Braun
schweig, Stendal und Stade hatten den Städten Vollmacht erteilt.
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Zu den von Juli bis September 1473141 und ebenso von Februar bis Mai 
1 4 7 4 "- jn Utrecht stattfindenden Versammlungen erschienen aus den 
Reichsstädten Ratssendeboten von Lübeck und Dortmund. Auffallend ist: 
An den Verhandlungen dort nahm keine sächsische Stadt teil. Die säch
sischen Städte verknüpften ihre Bereitschaft zur Ausstellung von Voll
machten mit der Bedingung, dass es ihnen ermöglicht würde, ihre Waren 
auf Hamburger Schiffen nach England zu transportieren. Hamburg erklär
te sich zunächst, später nicht mehr dazu bereit. -  Köln hatte sich am 3. 
Januar 1474 bei den Städten über die Behandlung seiner Ratssendeboten 
in Utrecht beschw ert:... wie dem allit, diewyle gude vrunde id wair is, dat 
unse bürgere over 250 ja ire  durch sunderlinge gratien vryheiden ind Pri
vilegien van den koenyngen in Engelaut seliger gedacht ind ouch desen 
ytzigen konynck uns ind unsen bürgeren verlient, . . . l44 Ende Oktober 1474 
räumten die Kölner den Stalhof (bekanntlich unter Mitnahme des Tafel
silbers, der Privilegien und Amtsbücher144).

Vom 28. Mai bis 20. Juni 1476 waren die Städte in Lübeck versammelt, 
die Kölner als Gast zugelassen und von den Reichsstädten außer Köln 
ebenfalls nur Lübeck und Dortmund anwesend.14" Die Kölner mussten 
sich heftigen Vorwürfen von allen Seiten stellen und erhielten schwere 
Auflagen.146 Vom 27. August bis 13. September 1476 versammelten sich 
die Ratssendeboten in Bremen; persönlich vertreten waren die Reichsstäd
te Lübeck und Goslar.147 Es kommt zur „Bremer Konkordie“, d. h. zur

141 HR II, 7, 34; die Hansestädte waren vertreten durch Rsn. von Lübeck, Hamburg, Dort
mund, Münster, Danzig, Deventer und Kämpen; dazu kamen im September die von Bremen; 
ferner erschienen Vertreter des Kaufmanns zu Brügge, des zu London und des zu Bergen. 
Auf der anderen Seite waren zugegen oder fanden sich während der Verhandlungen ein: 
Gesandte des Königs von England, des Herzogs Karl von Burgund, des Herzogs von Bre
tagne, des Herrn von Bergen-op-Zoom. der Lande und Städte von Holland, Zeeland und 
Friesland; Köln. Antwerpen, Mecheln und Dinant.

142 HR II, 7, 142; anwesend waren Rsn. von Lübeck, Hamburg, Dortmund, Münster, Dan
zig, Deventer, Kämpen; Deputierte des Kaufmanns zu Brügge und des zu London; Gesandte 
des Königs von England, des Herzogs von Burgund, der Lande und Städte von Holland. 
Zeeland und Friesland, der vier Lede von Flandern sowie Dinant.

143 HR H, 7, 113.
144 HR II, 7, 338 §§ 89-93; zur Anklage über das Vergehen der Kölner gegenüber einem 

Goldschmied aus Dortmund: HR II, 7, 338, §§ 87 und 88, § 110.
145 HR II, 7, 338; anwesend waren die Rsn. von Rostock, Stralsund, Hamburg, Dortmund, 

Lüneburg. Greifswald, Lübeck, Deventer und Zwolle sowie Vertreter des Kaufmanns zu 
Brügge, des zu London und des zu Bergen. Während der Dauer der Verhandlungen fanden 
sich noch ein Rsn. von Wismar, Riga, Stade, Reval und Dorpat. Weitere 10 (12) Städte 
erteilten ihre Vollmacht. Ferner erschienen Rsn. von Köln.

146 HR II, 7, 338 §§ 126-130; J e n k s ,  England (wie Anm. 132).
147 HR II, 7. 389; anwesend waren Rsn. von Lübeck, Rostock. Magdeburg, Braunschweig, 

Halle, Stendal, Stade, Osnabrück, Halberstadt, Hildesheim, Goslar, Einbeck, Soest, Hanno
ver, Minden, Paderborn, Bremen, Buxtehude, Hamburg. Lüneburg, Münster, Deventer, 
Zwolle, Groningen und Kämpen sowie Vertreter des Kaufmanns zu Brügge, des zu London 
und des zu Bergen, darüber hinaus Rsn. von Köln und Räte des Bischofs von Münster.
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Einung und Wiederaufnahme Kölns in die Hanse. Der Rezess schließt mit 
den Worten: Item hebben de radessendeboden den van Lubeke bevolen 
unde vulle macht gegeven, alse de van Collene sulk eynen hyr nabe- 
schrevenen so(e)nebrejf m ytt den ratificacienbreve vorberort under der 
stad Collene segel vorsegelt en ton handen schicken, dat se alsedan van 
der gemeynen hanzestede unde radessendeboden xvegene an den heren 
koninghe van Engelaut in der besten wyse solen schryven unde synen 
gnaden vorkundighen de wedderentfanginge in de hanze der van Colle
ne. 148

1418 war es den Kölnern gelungen, die Dortmunder aus ihrer alten 
Führungsposition der westfälischen Städtegruppe zu verdrängen. Köln 
stand an der Spitze des westfälischen Kontordrittels in Brügge. Die Kölner 
brachten die niederrheinischen und westfälischen Städte auf ihre Seite und 
stellten sich 1450 an die Spitze eines Kölner Hansedrittels.144 Die erste der 
nach Wesel gerichteten Tagfahrten des Kölner Drittels ist für 1458 be
zeugt. Indem Köln für seine Dritteltage eine feste Sitzordnung für die 
Vertreter der eingeladenen Städte plante, übernahm es einen wesentlichen 
Bestandteil des Zeremoniells der allgemeinen Hansetage.150 Köln konnte 
jedoch erst nach dem finanziellen Niedergang des Hauptkonkurrenten 
Dortmund von 1450 bis 1469 zum alleinigen Wortführer werden.1"’1 

Mit dem Ausschluss Kölns aus der Hanse (1469/71) brach die gesamte 
Drittelkonstruktion zunächst zusammen, obwohl mit dieser politischen 
Maßnahme das Gewicht der Wirtschaftseinheit Köln im westfälischen 
Raum nicht gemindert wurde.152 Die westfälischen Städte, also Dortmund, 
Soest, Münster, Osnabrück, Paderborn, Lemgo und Herford, lehnten es 
jedoch ab, sich in die totale Konfrontation gegen Lübeck hineinziehen zu

148 HR II. 7, 389, S. 627, § 117; ebd. § 118; . . .  Item so worden den sendeboden van Collene 
de Engelschen privilegie zen laten, unde dannede schededen unde valedicerden sik de ra
dessendeboden vruntliken.

149 Wilfried EHBRECHT, Luise von Winterfelds Untersuchung „Das westfälische Hansequar
tier“ im Lichte der Forschung mit besonderer Berücksichtigung der kleinen Städte, in: Fort
schritte der Forschung und Schlussbilanz. Einleitung in den Schlussband VI von Franz PETRI 
und Alfred Hartlieb VON WALLTHOR, Erster Teil, Münster 1989, S. 252-276; SCHOPPMEYER. 
Hansische Organisationsformen (wie Anm. 81), S. 80: „So mündete diese 30—40jährige Tur
bulenzphase hinsichtlich der hansischen Organisation in das Ergebnis, dass die Führerstel
lung der Vierstädte weitgehend gebrochen war, die 1430 und 1445 nachgerückten Städte 
lediglich auf einer mittleren Ebene Bedeutung beanspruchen konnten, Köln seine Vorort
schaft auch organisatorisch anmeldete und die territoriale Eingebundenheit der westfälischen 
Städte sich in jedem  Fall stärker als hansische Solidarität und hansische M aßnahmen erwies.“

150 S c h o p p m e y e r .  Hansische Organisationsformen (wie Anm. 81), S. 80.
151 Luise v o n  W i n t e r f e l d ,  Dortmunds Stellung in der Hanse (Pfingstblätter des Hansi

schen Geschichtsvereins, Bd. 33), Lübeck 1932. S. 35-66; Gustav L u n to w s k i ,  Dortmund,
Köln und die Hansevorortschaft, in: HGbll. 100, 1982, S. 56-68; N e d d f .r m e y e r ,  Der Aus
schluss (wie Anm. 43).

153 S c h o p p m e y e r .  Hansische Organisationsformen (wie A nm . 81), S. 80.
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lassen. Als Köln offen von der Hanse abfiel, schloss sich nur eine sehr 
kleine Zahl rheinischer Städte den Kölnern an.1'0

Während der Versammlung zu Lübeck im April 1469 wurde ein engerer 
Ausschuss zur Beratung über die englische Frage gebildet; diesem sollten 
angehören: zwei Bürgermeister aus Lübeck, zwei aus den zuiderseeischen 
Städten, die Bürgermeister von Hamburg, Dortmund und Rostock sowie 
Herr Bernd van Danczk.154 Dortmund schrieb am 5. Mai 1470 an Münster: 
Die Besendung des Lübecker Hansetages falle auch ihnen nicht leicht, 
doch werde der deutsche Kaufmann in England und auf anderen Plätzen 
so gewaltsam seiner Freiheiten beraubt, dass ein gemeinsamer Widerstand 
der Hansestädte notwendig erscheine.155

Köln bestätigte am 25. Oktober 1470 Dortmund den Empfang der Mit
teilung, dass Dortmund, Deventer, Zwolle, Soest und Wesel vom Lübecker 
Hansetag beauftragt worden seien, mit Köln zu verhandeln, Wesel und 
Zwolle sich diesbezüglich jedoch weigern würden, während Deventer und 
Soest bereit seien, am 4. November 1470 mit Dortmund und Köln in 
Wesel zusammenzukommen.156 Am 13. November 1470 ging ein Schrei
ben Kölns an die zu Wesel versammelten Ratssendeboten von Dortmund, 
Deventer und Soest, in dem angeführt wurde, dass den Kölnern das Geleit 
wider Erwarten verweigert worden und sie die Tagfahrt wegen einiger 
nicht fern vom Wege angesessener Herren, mit denen sie in Unfrieden 
seien, nicht zu besenden wagen, um den den Städten vom Lübecker Han
setag erteilten Auftrag kennenzulemen.177 Die zu Wesel versammelten 
Ratssendeboten von Dortmund, Soest, Deventer und Wesel teilten den 
Kölnern daraufhin am 16. November 1470 die Beschlüsse des Hansetages, 
so auch über die eventuelle Verhansung von Köln, mit; sie würden diese 
gern verhüten und hoffen, dass Köln den Beschlüssen nachkommen wer
de.158

Die Verhandlungen mit England zu Utrecht im Februar/März 1474 be
trafen auch die Frage, wo men den kopman weder invoren wille. Da habe

153 L u n to w s k i ,  Dortmund (wie Anm. 151), S. 59.
154 Danziger Bericht über den Hansetag zu Lübeck, 1469 Mai 4-16 , in: HR II, 6, 185 § 11.
155 HR II, 6, 295: anders is te bevruchtende, dat de Dutsche kopman myt alle solde an siinen 

Privilegien, neringe und kopenscoppen tho achterdeyle komen unde de anderen buten der 
henze solden in de neringhe und vart des erscreven kopmans van der henze komen, des 
alreyde als wii verstaen vast wat geschiet, dat van noden und nutte were bii tiiden weders- 
taen worde; . . .  Dortmund selbst aber werde derzeit so mannigfach befehdet, dass es nicht 
wisse, auf welchem Wege es seine Ratssendeboten sicher nach Lübeck schicken könne. Die 
Dortmunder ersuchten deshalb Münster, Dortmund auf dem Hansetag zu entschuldigen, und 
kündigten die Übersendung einer Vollmacht an; auch HR II, 6, 300-309.

156 HR II, 6, 375.
157 HR II, 6, 378.
158 HR II, 6, 379.
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ein Teil der Ratssendeboten vorgeschlagen, dass die von Dortmund und 
Münster mit den anderen zu Pferde über Land kommen sollten, wobei die 
von Dortmund ere hovet wesen scholden ,159

Am 30. Mai 1474 erinnerte Köln die Dortmunder an die alte Freund
schaft beider Städte und bat, dass Dortmund mit seinen Nachbarstädten 
sich für Köln verwende und Lübeck und Hamburg sowie -  wenn nötig -  
noch andere Städte ermahne, die Verfolgung der Kölner in England min
destens bis zum Hansetag einzustellen. Dortmund antwortete Köln am 2. 
Juni 1474, es werde den Wunsch der Kölner sowohl seinen Nachbarstäd
ten als auch Lübeck und Hamburg gern mitteilen und darynne so vele gudz 
doin als wii kunnen und mögen. Am 10. Juni 1474 teilten die Dortmunder 
Lübeck und Hamburg über die Resonanz bei ihren Nachbarstädten mit: 
der uns eyn deils uns weder op gesreven hebn, wes wii darinne doin sii en 
wal tho wiln, unde ok eyn deil uns noch nicht weder gesreven en hebt, und 
baten darum, dass Lübeck und Hamburg mit ihren Nachbarstädten dem 
Anliegen Kölns stattgebe, soweit es juw en ersamen wisheiden temelick 
unde mogelick is tho done van der gemeynen hanszestede wegene, op dat 
id weder thor guden alden eyndracht mochte komen tusschen den hans- 
zesteden unde der stad Colne. 160

Im Rezess der Versammlung zu Lübeck vom 31. August 1474 wurden 
die Städte genannt, die den Frieden mit den Engländern angenommen und 
versiegelt hatten; darunter die Reichs- und Hansestadt Dortmund.161 W äh
rend der Versammlung zu Lübeck im Mai/Juni 1476 wurden die Kölner 
darauf hingewiesen, sie sollten merken, dass die Städte to gnaden unde to 
vreden nicht to Ungnaden edder wrevele geneigt seien, weshalb die Rats
sendeboten einen engeren Rat aus vier Bürgermeistern gebildet hätten, zu 
dem der aus Lübeck, aus Hamburg, aus Dortmund und aus Deventer ge
hörten.162

159 HR II, 7, 138 § 126; ebd. § 15: Item to namyddage to dren hebben de Engelschen deme 
doctori van Lubeke laten presenteren de avescriijft sulckes vorberorten breves in dem per- 
liamente besloten, de darmede to her Hinricke M urmeister is gegangen , unde den hefft de 
doctor van Lubeke uthe deme Latine moten in Dudesch setteny darumme de radessendeboden 
des namyddages nicht vorgadderden unde tosamende komen mochten. Vorder hebben se ock 
overgelesen unde masticert de copien des Engelschen procuratorii, welck den van Dorpt- 
munde, Deventer unde alle de siick des Latines vorstunden over to seende gesand wart.

160 HR II, 7, 215, 216, 222.
161 HR II, 7, 250 § 5: Item worden den steden namhaftich gemaket sodane stede, de den 

vrede myt den Engelschen angenamet unde vorseghelt hebben beschedelik: Bremen, Dort
mund, Paderborn, Soest, Lippstadt, Duisburg, Attendorn, Wesel, Deventer, Kämpen, Wismar, 
Rostock, Stavoren, Zwolle, Oldenzaal, Groningen, Magdeburg, Stendal, Stralsund, Greifs
wald, Anklam, Demmin.

162 HR II, 7, 338 §§ 40, 66, 67, 72, 74, 75, 112, 113, 124, 125, 134, 144ff.; Bericht der 
Kölner Ratssendeboten über ihre Verhandlungen mit den Hansestädten zu Lübeck, 1476 Mai 
28 -  Juni 15, in: ebd. 339 §§ 16ff.
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Zu der im August/September 1476 in Bremen stattfindenden Versamm
lung erschienen die Dortmunder nicht persönlich (umme notsake hyr nicht 
hadden mögen schicken), doch erteilten sie Vollmacht für alles, wes de 
radessendeboden der Collenschen unde (in) anderen saken vor dat ge- 
meyne beste donde unde slutende worden . 163 Die Versammlung zu Bremen 
kam nicht umhin, protokollarisch festzuhalten: Vordermer gaff'her Hinrik 
Castorp vor der ratificacienbreve halven des Engelschen vredes, den de 
van Lübeck vor de gemeynen stede alleyne vorsegelt hadden, dat vele 
stede, waldan se des vaken weren vorsocht, noch nicht gesant hadden, de 
se den Engelschen namkundich m aken.]M Aus dem Bericht der Kölner 
Ratssendeboten über den Hansetag 1476 zu Bremen geht hervor: Wieder
um sei eine Kommission gebildet worden; dieser gehörten an: Lübeck, 
Hamburg, Braunschweig, Münster, Osnabrück und Deventer. Weiterhin 
waren es die Bürgermeister von Hamburg, Osnabrück, Münster und De
venter, die in sunderheit mit den firunden van Coelne gesprieche hie Iden.165 
Im Hinblick auf die bis dahin seitens der Kölner nicht erfolgte Rückgabe 
von Silbergeschmeide, Büchern, Siegeln, Privilegien, Geld, usw. wurden 
die Bürgermeister von Magdeburg, Braunschweig, Osnabrück und Deven
ter mit der Unterweisung beauftragt, und auch wegen des Verfolgens am 
kaiserlichen Hof, we de koste staen wolde.166

„Die weitaus meisten Städte und vor allem Danzig waren auf Lübecks 
Seite geblieben.“ 167

So fehlte Köln für die mögliche Alternative, sich an die Spitze der 
Hanse zu stellen, trotz der wiederholt vermittelnd anmutenden Position der 
Reichs- und Hansestadt Dortmund, die Unterstützung anderer mächtiger 
Mitglieder.

Wenn es auf jenen großen hansischen Versammlungen 1469168, 1470IW

u"  HR II, 7, 389  § 12; H e n n , ... vmb Orbar (wie Anm. 7 9 ), S. 27: „Versuche, in den Jahren 
1469 und 1470, angesichts der Auseinandersetzungen mit England, des Konflikts mit Köln, 
der dänisch-schwedischen Spannungen, nicht zuletzt auch der zunehmenden Auseinander
setzungen vieler Städte mit ihren Landesherren ein engeres Bündnis zustande zu bringen, 
verliefen ergebnislos, und schließlich scheiterte auch der Versuch der Bremer Tagfahrt 1476, 
zu der Münster, Paderborn und Minden Ratssendeboten entsandt hatten, eine gesamthansi
sche Tagfahrt zu verabschieden, die gerade auch die westfälischen Städte nicht mittragen 
wollten.“

164 HR II, 7, 389  § 81: . . . s o  id besloten were, unde utstellen mosten, dat se doch ungherne
deden. Aldus de radessendeboden hiir wesende, de de ratificacienbreve noch nicht gesant
hadden, seden, dat to huesz to bringen unde m it den ersten hiir to senden.

165 HR II, 7, 390  §§ 14 und 24.
166 HR II, 7, 389  § 92.
167 Stuart JENKS. Köln -  Lübeck -  Danzig. Von der Unvereinbarkeit der Interessen im 

Englandhandel, in: Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos, hg. von Jörgen B r a c k e r ,  2 
Bde., Hamburg 1989, Bd. 1. S. 1 06-111 ; F r i e d l a n d ,  Die Hanse (wie Anm. 11), S. 157.

168 HR II, 6, 184, §§ 2 -3  (1469  April 23); einschl. Danziger Bericht (1469  Mai 4 -1 6 ) , in:
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und 1476 zu einer ganzen Serie von Konflikten über die Platzierung 
kam ,170 dann stand dahinter aber wohl weniger die Zielsetzung der Ein
flussnahme auf Willensbildung und Beschlussfassung in Bezug auf die 
während der Versammlung zu thematisierenden Probleme. -  Die Ratssen
deboten der Reichsstadt Dortmund waren in Lübeck im April 1469, im 
Mai und im August 1470 sowie im Mai/Juni 1476 jeweils links von 
Lübeck, und zwar an zweiter Stelle, über ihnen Hamburg, unter ihnen 
Lüneburg, platziert. Denen von Goslar war rechts, über ihnen jeweils Hil
desheim, unter ihnen Einbeck, in Lübeck im August 1470 von 20 rechts 
platzierten Städten an 18. Stelle, in Bremen im August 1476 von 17 rechts 
platzierten Städten an 10. Stelle der Platz zugewiesen worden. Im Sommer 
1476 meinten die von Osnabrück, ihnen gebühre es, über denen von Stade 
zu sitzen, die von Goslar wollten auch höher, die von Soest bei denen von 
Dortmund, die von Paderborn auch höher und die von Buxtehude bei 
denen von Stade sitzen. Hierauf wurden mancherlei Rezesse gelesen, de 
eyn deel darvan hadden begrepen unde eyn deels nicht. 171

ebd. 185, §§ 1-3: Die Ratssendeboten von Duisburg hatten beanstandet, dass die von Wesel 
über die von Duisburg gesetzt worden seien. Die von Duisburg seien von ihren Ältesten darin 
unterwiesen worden, dass sie in der Hanse älter seien als die von Wesel. Die Teilnehmer aus 
Elbing und Danzig empfanden es als anstößig, dass die Ordensstadt Königsberg zwischen 
sie, die Untersassen des Königs von Polen, seien platziert worden war. Obwohl die Ratssen
deboten von Nimwegen sonst bei denen von Lübeck zu sitzen pflegten, wurden sie daraufhin 
mit denen von Deventer auf die gegenüberliegende Seite gesetzt und die von Königsberg an 
ihrer Stelle platziert. Das sollte denen von Nimwegen und Deventer und ihren anderen, bei 
ihnen gelegenen Städten in eren staten unde werdicheyde keinen Abbruch tun.

169 HR II, 6, 356 §§ 3-5  (1470 August 24): Die Rsn. von Danzig gaben an, sie hätten von 
ihren Ältesten den Befehl erhalten, würden sie nicht über die von Königsberg gesetzt werden, 
dann sollten sie nicht mit zur Tagfahrt gehen, worauf die Königsberger antworteten, sie 
hätten seit langem über denen von Danzig gesessen und hätten auch keinen anderen Befehl 
von ihren Ältesten. Der Kompromiss, den man zunächst fand, nämlich die Danziger an Ort 
und Stelle zu lassen und die Königsberger umzusetzen, rief die Unzufriedenheit anderer 
Städte hervor; nun beschwerten sich Nimwegen, Deventer und ungenannte andere Städte. Im 
Rezess wurde schließlich festgehalten: Es waren mehrere Städte zwiespältig wegen ihres 
Sitzens. Wegen der Kürze der Zeit hätten die versammelten Städte aber einträchtig be
schlossen. dass eine jegliche für dieses Mal zufrieden sein sollte und solches stehen bliebe 
bis zur nächsten Tagfahrt der gemeinen Städte, niemandem in seiner zu vertretenden Stelle 
oder Würdigkeit zu Nachteil oder Schaden.

170 B e h r m a n n ,  Über Zeichen (wie Anm. 104), S. 115 (unter Bezugnahme auf eine Über
sicht über Häufigkeit von und Beteiligung an hansischen Tagfahrten bei D a e n e l l ,  Die Blü
tezeit (wie Anm. 7), S. 311-315): „Zweitens ist die Überlieferung dieser Streitigkeiten auf 
die seltenen großen Versammlungen des 15. Jahrhunderts beschränkt; genau hier fanden sich 
aber Konstellationen von Städten, wie es sie vorher kaum einmal oder nie gegeben hatte und 
für die man deshalb nicht auf feste Traditionen zurückgreifen konnte: So waren zum Beispiel 
Duisburg und Wesel vor 1469 nie gemeinsam auf einer überregionalen hansischen Tagung 
erschieden, und als sie es zum ersten Mal taten, kam es zum Streit.“

171 Lübeck, 1469 April 23, in: HR II, 6, 184; Lübeck, 1470 Mai 31, in: HR II, 6, 330; 
Lübeck, 1470 August 24, in: HR II, 6, 356; Lübeck, 1476 Mai 28 -  Juni 20, in: HR II, 7, 
338; Bremen, 1476 August 27 -  September 13, in: HR II, 7, 389, §§ 8 und 15.
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Köln war in der Vergangenheit wiederholt ehrend als Erzhauptstadt der 
Hanse bezeichnet worden, so 1379 vom Lübecker Bürgermeister, im 15. 
Jahrhundert in der Bremischen Chronistik.172 Während längerer und häu
figerer Begegnungen mochten sich gewisse Annäherungsprozesse bei den 
Teilnehmern -  von Reichstagen, von Hansetagen, von Städtetagen -  ein
gestellt haben, auch wenn sie aus verschiedenen Gegenden gekommen 
waren; auch mochten die Anwesenden, nun noch mehr zu Kennern der 
anstehenden Probleme geworden, den Daheimgebliebenen in veränderter 
Position gegenübertreten.177 Zumindest aber mag jeder Beteiligte mit spe
zifischen Erinnerungen heimgekehrt sein, einige von ihnen auch an das -  
im Zusammenhang mit Reichstagen hier schon eingangs erwähnte -  die 
anderen Teilnehmer herabwürdigende Auftreten der Kölner.

Dr. jur. utr. Johann Osthusen war 1469 bereits als Lübecker Syndikus 
im Amt. Als solcher war Dr. jur. utr./Dr. leg./in beiden Rechten Doktor 
Johannes Osthusen 1471 auf dem Reichstag zu Regensburg dem Dr. decr. 
Wolter (Baltherus) van Bilsen, Gesandter der Stadt Köln, persönlich be
gegnet. Bald darauf, im Dezember 1471, erzählte der Kölner Kerstin 
Questenberg dem Danziger Ratsherrn Pernt Pawest: Kölns Gesandter, Dr. 
decretorum Walter von Bilsen, hatte sich, wenngleich erst nach halbtägi
gem Disput, gegen den Vorsitzanspruch des Lübecker Syndikus Osthusen 
durchgesetzt.174 Osthusen aber wurde auch später noch, im Zusammen
hang mit der Lübecker Versammlung vom März 1473, den Utrechter Ver
handlungen im Sommer 1473 und Februar/März 1474, den Versammlun
gen in Lübeck im April 1474, Januar, Juli und November 1475 sowie im 
Mai/Juni 1476 und schließlich auch zu Bremen im August/September 
1476, namhaft -  Versammlungen, die allesamt das Verhalten Lübecks ge
genüber der Hanse thematisierten.17:1

Auch damals, als sich die Ratssendeboten am 28. Mai 1476 im Lübe
cker Rathaus versammelten, war Herr Johan Osthusen, in beiden Rechten 
Doktor, anwesend. Es wurde erwogen, wie man es mit denen von Köln 
halten wolle, wenn man mit ihnen am kommenden Donnerstag die Bera
tung aufnehme. Man beschloss: Da Kaiser Friedrich und Erzbischof Jo

172 N e d d e r m e y e r ,  Der Ausschluss (wie Anm. 43), S. 102; Die Bremer Chronik von Ri- 
nesberch, Schene und Hemeling, hg. von Hermann M e i n e r t  (Die Chroniken der deutschen 
Städte, Bd. 37), Bremen 1968, S. 166; mit kritischen Anmerkungen zur Edition: Herbert 
S c h w a r z w ä l d e r ,  Die Chronik von Rinesberch und Schene: Verfasser, Bearbeiter, Überlie
ferung, in: Bremisches Jahrbuch 52, 1972, S. 21-37.

173 M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8), S. 71 f.; Joachim D e e t e r s ,  Köln auf Reichs- und 
Hansetagen 1396 bis 1604. Ein Vergleich, in: HGbll. 119. 2001, S. 103-133.

174 HR II, 6, 533; H e l m r a t h ,  Sitz und Geschichte (wie Anm. 39), S. 758, einschl. Anm. 
131; N e u m a n n , Lübecker Syndici (wie Anm. 42), S. 43.

175 HR II, 6 und 7; Personen Verzeichnis.
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hann von Trier an den Rat zu Lübeck geschrieben hatten, wolle man für 
dieses Mal zulassen, Köln als ein Mitglied des Reiches (alse eyn lithmate 
des rykes) bei sich sitzen zu lassen, nicht jedoch als ein Mitglied der 
Hanse, sondern nur als einen Gast in vorgegebener Angemessenheit (nicht 
also medelithmate der henze sunder alse geste in mathen). Auch wurde 
erwogen, ob man die Ratssendeboten von Köln bei ihrem Empfang und 
während der ersten Vorhaltung „Herren“ nennen solle (heren nomen scho- 
/<?). Als die Städte dann aber solche Schande über die von Köln gehört 
hatten, haben sie beschlossen, dass man die von Köln in Städten, in denen 
die Städte Privilegien haben, nicht mit denen der Hanse beschützen solle, 
weshalb die Ratssendeboten sie nun auch nicht als Mitglied der Hanse 
zwischen sich setzten, sondern nur deshalb, weil Köln ene rike stad  und 
auch ene olde stad von der hanze gewesen sei, täten sie ihnen noch so viel 
zu Ehren.176 Die Kölner berichteten über ihre Verhandlungen zu Lübeck, 
sie seien an ihre gewohnte Stelle, an das oberste Ende, gesetzt worden, 
wenngleich unter Protest dat man sii nu zer tziit nyet dar en sette as van 
werde eyner hansstat m ar as eyne eirliche aide rychstat. l77

Die Versammlung zu Bremen im August/September 1476 schloss sich 
dieser Regelung an; der Recess weist darauf hin: Die Sendboten von Köln 
seien hereingekommen und na wyse latesten bescheen, nicht alse lithmate 
der hanze sunder alse Collene ene olde hanzestad unde ok eyne ryke stad  
were, zur Beratung bei denen von Lübeck platziert und durch den ehrsa
men Herrn Castorp im Namen der Ratssendeboten willkommen geheißen 
worden.178

Ratssendeboten der gemeinen Städte stellten vielen ihrer Recesse und 
Tohopesaten das Bekenntnis voran: „Gott zum Lobe, dem Römischen Rei
che zu Ehren, um der Existenz der Städte, der Wohlfahrt des Handels und 
des gemeinen Besten willen“ .179 „Die Hansen nannten sich noch im 14. 
Jahrhundert gern ghemeene koeplude uten Roomschen rike van Alemanien. 
In Wirklichkeit aber waren das Reich und die Hanse völlig verschiedene 
politische Einheiten, die einander, außer bei einigen vorübergehenden Ge
legenheiten, niemals unterstützten.“ 180

176 HR II, 7, 338 §§ 1. 2, 6 uns 13.
177 HR II, 7, 339 § 2.
178 HR II, 7, 389 § 40.
179 Zum Beispiel in: HR II, 3, 288, Zeile 7-8  und § 23; UBStL VIII, 720, 766; P it z , 

Biirgereinung (wie Anm. 16), S. 287f.: „Denn darin äußert sich nicht nur die Hochachtung 
für jenes Heilige Reich, auf das sich im mittelalterlichen Weltbilde alle zeitliche und recht
liche Ordnung des irdischen Lebens gründete, sondern auch die Erinnerung an jenes karo
lingische, ostfränkische und schließlich deutsche Königtum, unter dessen Schutz der deut
sche Kaufmann einst sein Handelsimperium über Nord- und Ostsee errichtet hatte.“

180 DOLL1NGER, Die Hanse (wie Anm. 7), S. 151; vgl. auch W infried BECKER, Die Hanse
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„Wieweit ein mehr als punktuelles Begreifen ökonomischer Zusammen
hänge, wie sie für die Privilegienhanse grundlegend sein dürften, in innen- 
und außenpolitischer Richtung beim König vorausgesetzt werden darf, 
erscheint durchaus problematisch.“ 181 „Die schon für das 14. Jahrhundert 
sehr in Zweifel zu ziehende Vorstellung, die Hanse habe als irgendwie 
kompaktes Gebilde für den Kaiser Realität besessen, wird für das 15. 
Jahrhundert niemand für wahr halten.“ 182 „Auch wenn sich der Begriff 
,Hanse‘ oder spezifisch hansische Zusammenhänge immer wieder durch
aus im Blickfeld befanden -  obgleich weitaus weniger oft als eine als 
wirkungsvolles Gegenüber des Königs verstandene Hanse erfordern würde 
- ,  hat die Einzelstadt den Ausschlag gegeben.“ 183 „Die Kategorie .han
sisch ‘ war für die Haltung des Niederrheins gegenüber dem Kaiser und für 
das Umgehen des Kaisers mit dem Niederrhein nicht im Mindesten von 
Bedeutung.“ 184

Die Kölner aber hatten sich an den Kaiser gewandt, und der Kaiser 
setzte sich wiederholt beim König von England und schließlich auch ge
genüber den in Utrecht versammelten Ratssendeboten für die Kölner 
ein.18" Warum? „... in völliger Verkennung der Machtverhältnisse“? 186 Der 
Neusser Krieg mit Herzog Karl dem Kühnen von Burgund 1475/76 sowie

und das Reich aus dem Blickwinkel der Kommunikation, in: Die Bedeutung der Kommu
nikation für W irtschaft und Gesellschaft, hg. von Hans Pohl (VSW G, Beihefte, Nr. 87), 
Stuttgart 1989, S. 90-115.

181 M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8), S. 56.
182 M o r a w ,  Hansestädte (wie Anm. 8), S. 68; Horst W e rn ic k e ,  Kaiser, Reich und Städ

tehanse. Die Konsolidierung der Städtehanse in der Zeit Karls IV. -  ein Beispiel eigenstän
diger Entwicklung eines politisch-sozialen Körpers im Reich der Hausmachtkönige, in: Karl 
IV. Politik und Ideologie im 14. Jahrhundert, hg. von Evamaria ENGEL, Weimar 1982, 
S. 261-289; Horst W e rn ic k e ,  Hanse und Reich im 15. Jahrhundert -  ihre Beziehungen im 
Vergleich, in: Beiträge zur hansischen Kultur-, Verfassungs- und Schifffahrtsgeschichte, hg. 
von Horst WERNICKE und Nils JÖRN (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, Bd. 
31/Hansische Studien X), Weimar 1998, S. 215-237.

181 M o ra w , Hansestädte (wie Anm. 8), S. 64; Eberhard I s e n m a n n , Reichsstadt und Reich 
an der Wende vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit, in: Mittel und Wege früher Ver
fassungspolitik. hg. von Josef E n g e l ,  Stuttgart 1979, S. 9 ff.; H e in ig , Reichsstädte (wie 
Anm. 19); SCHMIDT, Der Städtetag (wie Anm. 58); Peter M o r a w ,  Zur Verfassungsposition 
der Freien Städte zwischen König und Reich besonders im 15. Jahrhundert, in: Res Publica. 
Bürgerschaft in Stadt und Staat (Der Staat, Beiheft 8), Berlin 1988, S. 7-39.

184 M o ra w . Hansestädte (wie Anm. 8), S. 67.
185 Verhandlungen zu Utrecht -  1474 Febr. -  Mai, in: HR II. 7. 111 f., 138 § 14; Schreiben 

Kölns an König Eduard von England. 1474 Mai 2. in: HR II. 7. 209. Köln schreibt, es hoffe 
trotz dieser unverdienten Unbill auf die Gnade des Königs, denn die Gildehalle habe sich 
über 200 Jahre in dem ungestörten Besitz der Kölner befunden; Recess zu Lübeck, 1474 
August 31. in: HR II, 7, 250 § 11; Köln an König Eduard von England (1475 Januar 22), in: 
HR II, 7, 279; ebd. 280: König Eduard von England an Kaiser Friedrich [Anfang 1475] mit 
der Erklärung, warum er dem Wunsch des Kaisers nicht entsprochen und die Kölner aus der 
Gildehalle gewiesen habe.

186 N e d d e r m e y e r ,  Der Ausschluss (wie Anm. 43), S. 106.
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1477 die durch Erbschaft der burgundischen Niederlande bedingte neue 
Nord-West-Orientierung der habsburgischen Politik verliehen Köln im 
Nordwesten eine Schlüsselposition.1X7

Aus dem Recess der Versammlung zu Lübeck vom Mai/Juni 1476 geht 
hervor: Der ehrsame Hinrick Suderman, Rentmeister der Stadt Köln, habe 
darauf hingewiesen, dass er mit seinen Mitdeputierten hier van der hilli- 
gen stad Collen, de eyn old unde merklik lethmate der harne sei, auf 
Einladung durch die von Lübeck gesandt worden sei.188 Zur 
Angelegenheit selbst wird im Recess festgehalten: Die von Köln hätten 
wegen der Gildehalle Einspruch erhoben und gesagt, die käme ihnen zu, 
worüber sie Privilegien hätten, die dem König und Kaufmann nicht zu
stünden; man solle den Sendboten der Städte den Stalhof nicht überge
ben, sondern sie remitierende vor den keyser edder bisschop to Trier, 
den de sake bevalen w ere.m  Zum Verlauf der Angelegenheit heißt es: 
Die Kölner hätten an unsen allergnedigesten heren den Rom eschen key
ser  geschickt, um etliche Briefe und Vorschriften zu erlangen, welke 
breve de van Collen to ereme profyte unde nicht to der hensestede unde 
kopm ans besten vorworven hadden.]>{) Die von Köln hätten in des Kauf
manns von England Angelegenheit auch erzählt, dass der Kaiser und der 
Bischof zu Trier an die Städte geschrieben hatten, damit die Sache güt
lich beigelegt werde, so were doch de keyser ere unde alle der stede 
richter.m  Das könne bestätigt werden. Johann, Bischof zu Trier, habe 
vor Zeiten gegenüber denen von Lübeck begehrt, dass solcher Unwille, 
der zwischen denen von der Hanse und Köln herrsche, gütlich ausge
tragen werde. Die von Lübeck hätten dem Bischof daraufhin geschrie
ben, wenn sie Gutes dazu beilragen könnten, so täten sie das gern. Auch 
habe unse allergnedigeste he re de Rom esche keyser  deshalb dergleichen 
an die von Lübeck geschrieben, worauf diesem mitgeteilt worden sei, die 
von Lübeck wollten ihren Fleiß gern dazu aufwenden unde enen dach  
tohope theen . l92

Die Kölner Ratssendeboten berichteten nach Rückkehr über jene Ver
handlungen zu Lübeck im Mai/Juni 1476, als erstes sei rekapituliert wor
den, dass die Stadt Köln ihre Klage und Gebrechen an den Kaiser ge
bracht, diese daraufhin dem Erzbischof zu Trier anbefohlen worden sei 
und darum durch Schrift und Begehren des Bischofs von Trier als kaiser

187 HELMRATH, Köln und das Reich (wie Anm. 5), S. 28.
188 HR II, 7, 338 § 14.
189 HR II, 7, 338 § 97.
190 HR II, 7, 338 § 83.
191 HR II. 7, 338 § 21.
192 HR II, 7, 338 § 13.
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lichem Kommissar und auf Wunsch der Städte Köln zu dieser Tagfahrt 
eingeladen worden sei, um zu besehen, ob man die Gebrechen zwischen 
der Stadt Köln und den gemeinen Hansestädten beilegen und alle Sachen 
wieder in die alte löbliche brüderliche Vereinigung bringen könne.191 Sie, 
die Gesandten Kölns, hätten auf die Anschuldigung, dass Köln diese An
gelegenheiten unbillich an den keyser bracht haven etc., geantwortet, als 
die Sache mit dem Schoss durch die Alterleute von Brügge gegen die 
Kaufleute von Köln so hart mit Kummer, Gefängnis und anderem be
schwerlichen Unwillen und Verschmähungen verfolgt wurde und die ge
meinen Städte von der Hanse sich der Sache annahmen und sich daran 
beteiligten, die von Köln zu verfolgen, da habe die noit ind redelicheit die 
van Coelne darzu gedrongen ind daran gewiist hait, die gebreche zu bren- 
gen an unseren alregnedichsten heren Roemsch keyser as eyn overheujft 
ind rychter der gemeynre hanssteide.m

1476 versammelte man sich danach im August/September zu Bremen. 
Im Recess wurde festgehalten: Die Kölner erhielten Gelegenheit, auf die 
Schriften der Engelschen sake halven, die ihnen zur letzten Tagfahrt über
geben worden waren, zu antworten. Sie sprachen van deme werve an den 
keyser, indem sie sagten, das alles sei geschehen zur Wohlfahrt der ge
menen selschopp. Ydermanne, de in noden were gewesen, hadde an syne 
vrunde umme gehulpen to werden gescreven. 195

Alles in allem war es durch das Verhalten Kölns gegenüber der Hanse, 
das einen Krieg mit England und den Ausschluss Kölns aus der Hanse 
nach sich zog, wohl zu einer der gefährlichsten Krisen in der hansischen 
Geschichte gekommen.196 In der Kölner Chronistik aber wurden die Hanse 
und auch Lübeck nur selten, die Verhansung Kölns (1470/71) und die 
Wiederaufnahme der Stadt in die Hanse (1476) nicht erwähnt.197

193 HR II, 7, 339 § 2.
194 HR II, 7, 339 § 58.
193 HR II, 7, 389 § 64, weiter § 92.
196 F r i e d l a n d ,  Die Hanse (wie Anm. 11), S. 157: „Eine der gefährlichsten Krisen der 

hansischen Geschichte, Kölns (und nur weniger anderer, kleinerer Städte) Abfall von der 
Hanse 1469 (Krieg mit England; Ausschluss Kölns 1471), hatte ihren Ursprung darin, dass 
Köln in einem Streit um den Schoß (Ein- und Ausfuhrabgabe für das Brügger Kontor vor 
Karl den Kühnen, den Herzog von Burgund, zu Gericht gegen den hansischen Kaufmann zu 
Brügge ging.“

197 H e n n , Städtische Geschichtsschreibung (wie Anm. 100), S. 29f. und 55; ebd. S. 30, 
Anm. 9: „Aus recht verständlichen Gründen hebt die üblicherweise dem Danziger Bürger 
und Kaufmann Caspar Weinreich zugeschriebene ,Danziger Chronik ' das unsolidarische Ver
halten der Kölner nach 1468 hervor.“
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Zusammenfassung

In Niederdeutschland, dem Kernraum der Hanse, befanden sich fünf 
Reichsstädte: Lübeck, Dortmund, Goslar, Mühlhausen und Nordhausen 
sowie die Freie Stadt Köln; die genannten Städte waren zugleich Hanse
städte. Alle anderen Städte lagen auf dem Gebiet weltlicher oder geistli
cher Fürsten.

Ausgehend von diesen heute im Allgemeinen zugrunde liegenden 
Richtwerten wurden die genannten Reichsstädte einschließlich Köln hier 
in ihrem Verhältnis zum Reich, zu den Fürsten, zur Hanse und damit auch 
zwischenstädtisch zu Reichs- und Landesstädten betrachtet, und zwar zeit
lich rückwirkend vom Standpunkt der 70er Jahre des 15. Jahrhunderts aus, 
der Zeit des Regensburger Reichstags, der Verhansung Kölns und seiner 
Anerkennung als Reichsstadt durch den Kaiser.

Dabei hat sich bestätigt: Obwohl es in Niederdeutschland vergleichs
weise wenige Reichsstädte waren, ist schon allein in ihren Bindungen an 
König und Reich nicht von einer Egalität auszugehen und schon gar nicht 
mit der Freien Stadt Köln. Keine der Landesstädte versuchte hier in dieser 
Zeit, die Reichsunmittelbarkeit anzustreben. Aber: Reichs- und Landes
städte instrumentalisierten im Einzelfall ihre Reichsnähe sowohl in ihrem 
historisch-politischen Bewusstsein als auch in praktischen Beziehungen. 
Es kam zu gemeinsamen Entscheidungen von Reichs- und Landesstädten 
gegenüber dem Reich.

Im Verhältnis von Reichs- und Landesstädten zueinander erwiesen sich 
stadtrechtliche Bezüge, regionale Städtebündnisse und die Hanse als grup
penbildende Faktoren von relativer Dauer. Aus regionalen Städtebündnis
sen der wendischen, pommerschen und sächsischen Städte entwickelten 
sich unter Beteiligung von Reichs- und Landesstädten zum Schutz der 
Einzelstädte Tohopesaten. Wie die wendischen Städte waren auch alle 
Teilnehmer des sächsischen Bündnissystems Mitglieder der Hanse.

Doch auch „hansisch sein war eine Eigenschaft unter mehreren; von 
Stadt zu Stadt war das Maß des Hansischseins im Vergleich zu anderen 
Seinsformen verschieden. Natürlich konnte man auch sehr hansisch sein, 
aber eben auch wenig hansisch. Im Hinblick auf die unterschiedliche Grö
ße der Städte wird man hinzusetzen: Bei einem Riesen wie Köln war 
selbst der kleine Anteil des Hansischen, der hier hervortrat, gewichtig 
genug, um eine Polarität zum besonders hansischen Lübeck herbeizufüh
ren.“ 198 Seit dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts sind konfliktträch
tige Zuspitzungen im Verhalten Kölns erkennbar. Ende der 60er Jahre des

198 M o r a w , H ansestäd te  (w ie A nm . 8), S. 64.
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15. Jahrhunderts geht auf Grund von Unsicherheiten der Verkehrswege 
und auch aus differierenden wirtschaftlichen und politischen Interessen 
zwischen Binnen- und Küstenstädten die Teilnahme der Städte an den 
Versammlungen der Hanse zurück.

Aber: Reichsstädte hatten sich regional integriert und mit der Hanse 
identifiziert. Eine Polarisierung von Reichsstädten einerseits und Landes
städten andererseits im Verhältnis zur Hanse ist auch in Konfliktsituati
onen nicht erkennbar.



R e i c h s - u n d  H a n s e t a g e  -

EINE VERGLEICHENDE BETRACHTUNG 

v o n  J o a c h i m  D e e t e r s

Das Wort „Tag“ ist der gemeinsame Bestandteil der Begriffe, über die hier 
zu handeln ist. Jedem Archivar und jedem Historiker, der noch Quellen 
liest, dürfte der Begriff geläufig sein, denn im mittelalterlichen Verwal
tungsschriftgut begegnet er immer wieder und keineswegs nur in Verbin
dungen wie mit Reich oder Hanse, sondern durchaus alleinstehend. Die
sem Sprachgebrauch wird im Grimmschen Wörterbuch mit der folgenden 
Definition Rechnung getragen: „Zusammenkunft zwecks einer gerichtli
chen oder sonstigen Verhandlung, wonach die (wenn auch längere Zeit 
dauernde) Verhandlung selbst der Tag [heißt]“.1 Die bei Grimm angeführ
ten Belege stammen natürlich überwiegend aus im Druck veröffentlichter 
Literatur und nicht aus Archivgut. Das macht sich bemerkbar, wenn man 
unter den Lemmata „Hansetag“ und „Reichstag“ vergeblich nach einem 
Erstbeleg sucht. Besser wird man bedient, zieht man das Deutsche Rechts
wörterbuch zu Rate, dessen 2007 erschienener Band 11 über „Reichstag“ 
Auskunft gibt. Er belehrt uns, dass der Begriff Reichstag für eine Ver
sammlung der Reichsstände unter dem König zum ersten Mal 1495 ver
wendet wurde2 und entstanden ist aus der Formel unser (sc. des Königs) 
und des Reiches Tag. Diese Erkenntnis ist im Wesentlichen einem Aufsatz 
von Ferdinand Frensdorff zu verdanken, der schon 1910 in den Hansi
schen Geschichtsblättem (!) erschienen ist, erwachsen aus seiner Mitarbeit 
am Deutschen Rechtswörterbuch.3 Sachlich stehen dahinter, wie wir seit

1 G rim m , Deutsches W örterbuch XI, 1. Abt., 1. Teil, 1. Lief, bearb. von Matthias L e x e r  
(1890), Sp. 27-62.

2 Der singuläre Beleg für das Wort Reichstag von 1315 in einem Schreiben von König 
Ludwig ist schon von Ferdinand F r e n s d o r f f .  Reich und Reichstag. Ein Beitrag zur Ge
schichte der deutschen Rechtssprache, in: HGbll. 16 (1910), S. 1 - 43, hier S. 28, und noch
mals von Gabriele A n n a s ,  Hoftag -  Gemeiner Tag -  Reichstag. Studien zur strukturellen 
Entwicklung deutscher Reichsversammlungen des späten Mittelalters (1349 bis 1471), 2 Bde, 
Göttingen 2004, 1. Bd., S. 124ff. als höchst zweifelhaft erkannt worden, da das angebliche 
Dokument des Königs bisher nur in einer Chronik des 16. Jh. überliefert und zudem sehr 
wahrscheinlich eine Übersetzung aus dem Lateinischen ist.

■’ F r e n s d o r f f ,  Reich und Reichstag (wie A nm . 2), S. 2.
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den Forschungen von Moraw, Neuhaus und zuletzt Annas wissen, einer
seits der königliche Hoftag, der im wesentlich lehnsrechtlich, d. h. vertikal 
gegliedert war, und andererseits der königslose Tag, der vor allem von den 
Kurfürsten organisiert und oft in latenter Opposition zum König stand. 
Beim Stichwort Hansetag klärt das Rechtswörterbuch nicht so deutlich 
auf. Der älteste Beleg stamme aus der jüngeren Thomer Stadtchronik zum 
Jahre 1410 -  aber wann ist der Text niedergeschrieben? -  und die beiden 
einzigen weiteren Belege kommen aus Lübeck und Köln aus der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der Begriff Tagfahrt, der gemeinhin für han
sische Versammlungen gebraucht wird, ist im Deutschen Rechtswörter
buch noch nicht behandelt. Nach Grimm scheint er überwiegend im nord
deutschen Bereich üblich gewesen zu sein.4 Es lassen sich aber auch zwei 
Belege finden, wo mit diesem Wort ein Reichstag bezeichnet wird: kgl. 
dachfart5 und dachfart des reychs.6 Beide, zu den Jahren 1505 und 1508 
gehörig, stammen aus der Finanzverwaltung Kölns, also einer Stadt, der 
hansischer Sprachgebrauch geläufig war.

Die Begriffe Reichstag und Hansetag sind also jung, und was im täg
lichen wissenschaftlichen Umgang gebraucht wird, sind wohl in beiden 
Fällen eher Vereinbarungsbegriffe als zeitgenössische Termini. Was waren 
denn nun diese von der Wissenschaft heute so bezeichneten Veranstaltun
gen? Wenden wir uns um unmittelbare Auskunft aus den Quellen den 
beiden großen Editionsunternehmen zu, die seit weit mehr als 100 Jahren 
bestehen: den Reichstagsakten und den Hanserecessen. Im folgenden 
Überblick über den Stand beider Unternehmen werden die Hanserecesse 
relativ knapp behandelt, weil sich seit 1970 nichts Neues getan hat, der 
Sachstand also bekannt sein dürfte. Die sich anschließenden Erkenntnisse 
zum Vergleich Reichstag -  Hansetag werden im Wesentlichen die Per
spektive eines Benutzers dieser Quellen wiedergeben. An neuerer Litera
tur sind besonders die Arbeiten von Rosemarie Aulinger7, Dietmar Heil8, 
Johannes Helmrath9 und Gabriele Annas10 mit Gewinn benutzt worden.

4 Allerdings auch bei Goethe nachweisbar, s. G r i m m , Deutsches Wb (wie Anm. 1), Sp. 
74-76.

5 Reichstagsakten Mittlere Reihe (künftig RTA MR) VIII, S. 1240. Reihen und Titel der 
Reichstagsakten-Edition s. in der Übersicht im Anhang.

6 Richard K n ip p in g , Die Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters, 2 Bde, Bonn 1897/98, 
1. Bd., S. 182.

7 Rosemarie AULINGER, Das Bild des Reichstages im 16. Jahrhundert, Göttingen 1980; 
D ies ., Reichsstädtischer Alltag und obrigkeitliche Disziplinierung. Zur Analyse der Reichs
tagsordnungen im 16. Jahrhundert, in: Alltag im 16. Jahrhundert, hg. von Alfred K ö h l e r  und 
Heinrich L u tz ,  Wien 1987, S. 258-290.

8 Dietmar H e il ,  Verschriftlichung des Verfahrens als M odernisierung des Reichstags
(1495-1586), in: Der Reichstag 1486-1613: Kommunikation -  Wahrnehmung -  Öffentlich
keiten, hg. von Maximilian LANZINNER und Arno STROHMEYER, Göttingen 2006, S. 55-76.
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Der erste Band der Reichstagsakten erschien 1867 bei Cotta in M ün
chen, der erste Band der Hanserecesse drei Jahre später bei Duncker & 
Humblot in Leipzig. Schaut man sich die Titelei an, so findet man eine 
überraschende Übereinstimmung. Bei beiden Bänden prangt auf der linken 
Titelseite das gleiche Zeichen und der gleiche Satz: „Auf Veranlassung 
und Unterstützung seiner Majestät des Königs von Bayern Maximilian II. 
herausgegeben durch die historische Commission bei der königlichen 
Akademie der Wissenschaften“ . 1857 hatte Sybel die königliche Geneh
migung für die Reichstagsakten-Edition erhalten, und 1859 stellte Lap
penberg -  in der vierten Sitzung der ein Jahr zuvor begründeten Kom
mission -  den Antrag, „eine Sammlung ,hansischer Documente4“ zu ver
anstalten. Schon damals galten dafür als „eine Hauptsache ... die hansi
schen Recesse“, die erläuternd als „Protocolle mit Beilagen“ bezeichnet 
wurden.11 Georg Waitz steuerte dann die Hanserecesse durch die schwie
rigen Anlaufzeiten und konnte elf Jahre nach dem Start im Vorwort zum 
ersten Band der Parallelität der beiden Unternehmungen folgenden Aus
druck geben: „Durch das Erscheinen des ersten Bandes der Reichstagsak
ten, zu denen immer die Hanserecesse wie eine Art Seitenstück betrachtet 
waren, zumal in jenen auch die Verhandlungen der oberdeutschen Städ
tebünde Aufnahme gefunden hatten, war die Anforderung auch an die 
Edition der Hanserecesse gesteigert: es handelt sich darum, die Akten der 
einzelnen Hansetage wie dort der Reichstage möglichst vollständig zu 
geben.“ Denn die Hanserecesse seien von Bedeutung für die Geschichte 
des deutschen Volkes „überhaupt, insbesondere des dritten Standes“ .12 Die 
innige Beziehung zwischen Reichstagsakten-Edition und der der Recesse 
geht auch aus dem Vorwort zum ersten Band der Reichstagsakten hervor, 
wenn der Bearbeiter Julius von Weizsäcker auf die Städte zu sprechen 
kommt mit den Worten: „Solche Versammlungen heiße ich wirkliche 
Reichstage, wenn sowohl Fürsten wie Städte da sind“ . Ohne Städte also 
keine Reichstage, deshalb die oberdeutschen Städtebünde schon aufge
nommen -  es fehlten nur noch die niederdeutschen, eben die Hanse.

Die Prinzipien der Reichstagsakten-Edition, die Weizsäcker Sammlung 
nennt, bestimmte er folgender Weise: „Im ganzen haben wir die Praxis, 
alle diejenigen Zusammenkünfte von Reichsständen in die Sammlung auf
zunehmen, deren Beratungen sich auf Reichssachen beziehen, und die der

9 Johannes H e l m r a t h ,  „Köln und das Reich“. Beobachtungen zu Reichstagsakten, 
Reichstagen, Städtetagen, in: Gesch. in Köln 43 (1998), S. 5—40; D e r s . ,  Der Weg zum 
Reichstag. Bemerkungen zu einer Neuerscheinung, in: ZHF 26 (1999), S. 61-74.

10 A n n a s ,  Hoftag (wie A nm . 2).
11 Georg W a itz ,  Vorrede, in: Hanserezesse 1. Abt. (künftig HR I), Bd. 1, S. Vff.
12 HR I, 1, S. VIII.
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König berufen oder wenigstens ... in seiner Anwesenheit, wofür natürlich 
auch die seiner bevollmächtigten Räte gilt, gehalten wurden“.1’ Nach die
sen Grundsätzen bildete Weizsäcker in dem ersten Band seiner Edition 
sieben Typen von Zusammenkünften. Die letzten drei, Kurfürstenkonven
te, Fürstentage und Städtezusammenkünfte werden behandelt, auch wenn 
sie nicht vom König berufen wurden, aber „eine hervorragende Reichs
sache betreffen“ 14. In späteren Bänden hat Weizsäcker noch mehr „Tag- 
Typen“ gebildet: so gibt es in Band 6, dem dritten Rupprecht-Band, 1888 
erschienen, einen „Vermittlungstag“, einen „königlichen Münztag“ ebenso 
wie einen „städtischen Münztag“ und schließlich gar einen schlichten 
„Tag“. Es fällt übrigens auf, dass der heute in der Forschung gängige 
Begriff „Hoftag“ nicht begegnet. Sollte die reale gesellschaftliche Bedeu
tung, die das Wort „Hof“ bis 1918 ja  noch besaß, die damaligen Bearbeiter 
vor der Verwendung haben scheuen lassen? Auch wenn die verschiedenen 
Tag-Typen nur als die passende Überschrift für den Einzelfall hätten die
nen sollen, zeigt sich zumindest, dass es keinerlei formale Kriterien gab, 
um einen Tag als Reichstag zu definieren. Dementsprechend konnte Her
mann Heimpel als Leiter der von Weizsäcker begründeten Reihe 1958, 
also fast hundert Jahre später, sagen: „Wir geben unter dem ... Titel der 
Reichstagsakten tatsächlich Akten zur Reichspolitik überhaupt“ .15

Nun zur hansischen Edition. Während auf der linken Titelseite allein 
das Wort Hanserecesse prangt, wird auf der rechten Seite genauer spezi
fiziert: „Die Recesse und andere Akten der Hansetage von ...  bis . . . “ . Im 
Inhaltsverzeichnis wird der Begriff „Hansetag“ nur in die Überschrift ge
setzt, während im Einzelnen differenziert wird zwischen „Versammlun
gen“ und „Verhandlungen“, mehr nicht. Das Vorwort gibt keinerlei Aus
künfte über diese Terminologie, sondern lässt allein verlauten: „In der 
Aufeinanderfolge von Versammlungen und Verhandlungen sollte das all
mähliche Wachsen des Vereins [sc. der Hanse], seine politische Bedeutung 
möglichst anschaulich vor Augen geführt werden“ .16 Vermutlich ist mit 
„Verhandlung“ ein Termin gemeint, an dem auch Nicht-Hansen beteiligt 
waren, dagegen scheinen „Versammlungen“ im wesentlichen Hansen al
lein Vorbehalten zu sein. Im Gegensatz zu Weizsäcker bleibt Koppmann in 
seinem Vorwort recht knapp. Die Reichstagsakten-Edition führt er eigent
lich nur als Muster für die „Feststellung des Textes“ an, also die philolo
gische Arbeit.17 In Band 3 erfährt man dann, dass nun auch die „Partiku

13 RTA ÄR I, S. LIII.
14 Ebd.
15 Nach Annas, Hoftag (wie Anm. 2), S. 64.
16 HR I, 1, S. XIII.
17 Ebd., S. XIV.



lartage des hansischen Städtevereins“ aufgenommen werden; bis dahin 
waren nur die wendischen berücksichtigt worden. Schon 1876 begann die 
2. Abteilung der Hanserecesse zu erscheinen. Da 1871 der Hansische Ge
schichtsverein begründet worden war und sich bestens entwickelte, über
nahm nun e r18 die Herausgabe, während die erste Abteilung bei der His
torischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
verblieb. Der Titel wurde etwas revidiert, es heißt jetzt nur noch Hanse
recesse, denn die in der ersten Abteilung noch vorgesehenen „anderen 
Akten“ waren ja  inzwischen dem Hansischen Urkundenbuch überlassen 
worden. Davon abgesehen blieb man aber beim bewährten Vorbild der 
ersten Abteilung. Für die Ordnung der Dokumente innerhalb eines „Ta
ges“ haben die Bearbeiter bald zu einem Schema gefunden, das im We
sentlichen in allen Abteilungen das gleiche geblieben ist: Vorakten, Rezeß, 
Berichte, Korrespondenzen, Nachträgliche Verhandlungen. Die Überlie
ferung pro Hansetag wuchs aber beträchtlich und -  wie immer -  stärker 
als erwartet. In der ersten Abteilung der Hanserecesse sind insgesamt rund 
1000 „Tage“ aufgenommen worden, zu drei Viertel Versammlungen, der 
Rest Verhandlungen. Die jeweils über 100 hansischen Termine pro Band 
benötigten, durchschnittlich und grob gerechnet, einzeln nicht mehr als 5 
Seiten. Der erste Band der zweiten Abteilung bearbeitete aber für die 
sechs Jahre 1431 bis 1436 nur 74 Versammlungen und 23 Verhandlungen, 
also in summa 9 7 l9, der letzte für die vier Jahre 1473 bis 1476 gar nur 
noch 12 Versammlungen und 4 Verhandlungen, in summa 16.20 Der Um 
fang der Bände blieb jedoch ungefähr gleich, auch im Vergleich zur ersten 
Abteilung. Die dritte Abteilung, von Dietrich Schäfer 1881 begonnen, 
führte als Neuerung in der Bezeichnung der „Tage“ noch den Städtetag mit 
Beifügung der Region ein -  das, was einst unter Partikulartag verstanden 
wurde. Auch hier vergrößerte sich die Menge, die pro „Tag“ zu bewältigen 
war. Im ersten Band der dritten Abteilung waren es für 9 Jahre 10 Ver
sammlungen, 10 Verhandlungen und 55 Städtetage, also 75,21 im letzten 
für 6 Jahre 2 Versammlungen, 16 Verhandlungen, und 19 Städtetage, in 
summa nur noch 37.22 Was aber einen „Hansetag“ ausmacht, ihn von an
deren Tagen und Verhandlungen unterscheidet, das wurde in allen Bänden 
nicht gesagt, sondern muss vom Nutzer aus den Quellen selbst erhoben 
werden.
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18 Auf der Titelseite nannte der Verein sich noch Verein fü r  hansische Geschichte, während 
das Vorwort von Mantels für den Hansischen Geschichtsverein unterzeichnet wurde.

19 16,15 pro Jahr.
20 4 pro Jahr.
21 8,3 pro Jahr.
22 6,16 pro Jahr.
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Der Reichstagsakten-Edition widerfuhr ein ähnliches Schicksal. Auch 
hier wuchs der aufgefundene Quellenstoff weit über das geplante Maß 
hinaus. Von 1867 bis 1888 erschienen neun Bände, sechs davon für die 
Könige Wenzel und Rupprecht, von Weizsäcker selbst bearbeitet, und drei 
für Kaiser Sigmund. 1893 wurde eine zweite Reihe eröffnet unter dem 
Titel „Deutsche Reichstagsakten unter Karl V.“, die später sogenannte 
„Jüngeren Reihe“ . Sie produzierte in schnellem Fortschreiten bis 1914 die 
ersten vier Bände, während die „Ältere Reihe“ ebenfalls noch vier Bände 
brachte.23 Zu diesem Zeitpunkt hatten aber die Hanserecesse mit drei Ab
teilungen und insgesamt 24 Bänden das Jahr 1530 schon erreicht, hatten 
also rein quantitativ die Reichstagsakten überflügelt, die in zwei Abtei
lungen 17 Bände ans Tageslicht gefördert hatten und keine geschlossene 
Zeitreihe aufweisen konnten.

Zwischen den Kriegen wurde sowohl bei den Hanserecessen wie den 
Reichstagsakten eine weitere Reihe bzw. Abteilung beschlossen. Die vier
te Abteilung der Rezesse konnte mit ihrem ersten Band 1941 erscheinen. 
Er behandelt 14 Städtetage, 6 Verhandlungen und 2 „Tagfahrten“ im Ver
lauf von viereinhalb Jahren,24 aber keinen allgemeinen Hansetag. Was der 
Unterschied zwischen „Städtetag“ und „Tagfahrt“ ist, wird nicht erläutert. 
Der zweite, einstweilen immer noch letzte Band, 1970 erschienen, deckt 
nur zweieinhalb Jahre ab, weil er einen allgemeinen Hansetag beinhaltet, 
der etwas weniger als die Hälfte des Bandes ausmacht;25 daneben gibt es 
noch sechs weitere Tage bzw. Verhandlungen.26 Was an diesem letzten 
Band der Hanserezesse auffällt, wenn man es erst einmal in den Blick 
genommen hat, ist typographischer Natur: durchweg dominiert die Kur
sive. Das bedeutet, dass nicht die Quelle zu Wort kommt, sondern der 
Bearbeiter sie verkürzt, zusammenfasst oder erläutert. Und das ist die 
Krux aller frühneuzeitlichen Quelleneditionen.27 Werden die Quellen im 
Wortlaut veröffentlicht, ermüden sie durch Langatmigkeit, abundanten Stil 
und orthographische Willkür, von den möglichen sprachlichen Fallstri
cken, die das Deutsche dieser Zeit stellen kann, ganz abgesehen. Vor allem 
aber ist es das rein quantitative Wachstum, das alle aus dem Mittelalter 
gewohnten Maße überschreitet und eine quellengerechte Edition aus fi
nanziellen Gründen unmöglich zu machen scheint. Der Rezeß des Han

23 Bände X, XI, XII (Sigmund) und XV (erster Band Friedrich III ).
24 4,8 pro Jahr.
25 253 Seiten von insgesamt 639.
26 2,8 pro Jahr.
27 Auch Heil in den 2008 erschienenen RTA MR VIII kann nicht umhin, einige Quellen so 

gut wie ausschließlich in Regestenform zu bringen: Nr. 320 mit 6 Druckseiten nach unge
druckter Vorlage, Nr. 435 mit 31 Druckseiten (Vorlage 1805 veröffentlicht), Nr. 445 mit 21 
Druckseiten nach ungedruckter Vorlage.
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setages von 1535, nach Titel und Anspruch der Edition ihr Kernstück, 
umfasst 610 Paragraphen und erfordert bei nur geringen Kürzungen 109 
Druckseiten.

Die 1928 begründete „Mittlere Reihe“ der Reichstagsakten, die die 
Tage unter Maximilian I. aufnehmen sollte, konnte erst 1973 mit dem 
ersten von 12 geplanten Bänden verwirklicht werden. In dem Vorwort von 
Friedrich Hermann Schubert wurde angekündigt, dieser Band werde der 
letzte seiner Art sein, der „allgemeine Reichsakten“ biete, in Zukunft wer
de man sich auf „eigentliche Reichstagsakten beschränken“.28 Ich lasse 
dahingestellt, ob Schubert schon gegründete Vorstellungen über einen 
Reichstag und seine Akten hatte oder ob diese Aussage eher der Verrin
gerung des zu edierenden Materials galt -  an der raschen Folge des Er
scheinens und ebenso an der Gliederung des dargebotenen Quellenstoffs 
kann man auf jeden Fall eine Neuausrichtung dieser Reihe der Reichstags
akten erkennen. Sie ist inzwischen auf 7 Bände angewachsen, die letzten 
beiden sind erst im vergangenen Jahr erschienen und Band 8 ist dem 
einzigen Reichstag in einer Hansestadt gewidmet, nämlich dem Tag in 
Köln 1505.

Die Ältere Reihe, die programmgemäß bis 1486 reichen soll, hat heute 
mit Lücken -  es fehlen die Bände 18, 19.2, 20 und 21 -  und im wesent
lichen nach dem hergebrachten Verfahren, d. h. äußerst ausführlicher Dar
bietung der Quellen, den Band 22 erreicht. Er wurde in drei Lieferungen in 
den Jahren 1973 bis 2001 veröffentlicht, umfasst 1164 Seiten im Groß- 
Quart-Format und beinhaltet vor allem den großen Christentag zu Regens
burg 1471. Erscheinungsdaten wie Seitenzahlen lassen die Mühen dieser 
Arbeit erkennen.

In der Jüngeren Reihe ist der von Schubert für die Mittlere Reihe an
gekündigte Wandel so deutlich geworden wie in keiner anderen. Nach dem 
Krieg erschien 1971 noch ein Band in der überkommenen Form. 1992, 
nach 20 Jahren Pause, setzte dann der Band 10 für das Jahr 1532 meiner 
Meinung nach neue Maßstäbe. Sie sind sowohl einem neuen Konzept, 
erarbeitet unter dem Abteilungsleiter Heinrich Lutz, als auch der Bear
beiterin dieses Bandes Rosemarie Aulinger zu verdanken. Sie hat auch 
2003 Band 16 für 1545, 2005 Band 17 für 1546 veröffentlicht, ist also die 
produktivste und erfahrenste Bearbeiterin unter den Reichstagsakten-Edi- 
toren. Außer den Bänden von Aulinger sind in den letzten zehn Jahren 
noch vier weitere Bände der Jüngeren Reihe erschienen, und noch 2009 
hat Frau Aulinger zusammen mit zwei weiteren schon hervorgetretenen 
Editoren den Band über den Reichstag zu Augsburg 1555 in 4 Teilen mit

28 RTA MR III, S. 7.
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3223 Seiten veröffentlicht. Der Reichstagsakten-Band für 1542 soll 2010 
erscheinen.

Schließlich ist auch noch eine neue vierte Reihe der Reichstagsakten zu 
vermelden.29 Ihr Reihentitel lautet „Reichsversammlungen 1556 bis 
1662“, womit angedeutet wird, dass man bis zum Beginn des ständigen 
Reichstags in Regensburg gelangen möchte. Von 1988 bis 2007 sind sechs 
Bände erschienen, die, entsprechend dem Begriff Versammlungen, im Ein
zeltitel nicht mehr allein einen Reichstag aufführen, sondern auch Kur
fürstentag, Reichskreistag und Reichsdeputationstag. Insgesamt sind seit 
1992 innerhalb der drei auf die „Ältere“ folgenden Reihen 16 Bände mit 
26 415 Seiten in Quart publiziert worden.

Was können wir aus diesen Quellen über Hanse- und Reichstag lernen? 
Zur Begrifflichkeit ersehen wir, dass den Reichstagsakten-Editoren die 
Schwierigkeiten ihres Leitbegriffs durchaus bewusst sind. Dagegen 
herrscht bei den Bearbeitern der Hanserezesse zum Begriff Hansetag Still
schweigen. Anscheinend geht man hier davon aus, dass jeder „Tag“, zu 
dem Hansen sich treffen, ein Hansetag ist. Eine sprachliche Differenzie
rung findet zwar statt, wird aber weder begründet noch diskutiert. Mehr 
lernen wir aus beiden Editionsunternehmen über die jeweilige Schriftkul
tur, die aufs engste mit den Zeitbedingungen und den Formen dieser Ver
sammlungen verknüpft ist.

Den vielen Typen von Tagen, die in den Reichstagsakten zu finden sind, 
bevor ab 1495 schließlich der Reichstag dominiert, entspricht der vielfäl
tige schriftliche Niederschlag, der völlig ungeeignet ist, daraus etwa eine 
spezifische Reichstags-Aktenkunde abzuleiten, „vielmehr“, so Johannes 
Helmrath als zeitweiliger RTA-Mitarbeiter, „ist jede einzelne Versamm
lung auch quellenmäßig individuell konfiguriert“ .30 Ebenso wenig kann 
man von einer Hansetag-Aktenkunde sprechen. Signifkante Unterschiede 
in der Schriftlichkeit beider Tage-Gattungen lassen sich jedoch ausma
chen. So beginnt die Schriftlichkeit auf den hansischen Tagen deutlich 
früher als auf Reichstagen aller Art. Während die Reichstagsakten über
haupt erst unter König Wenzel und dem Jahr 1376 einsetzen, kann die 
Hanse -  ganz abgesehen von den regionalen Städtetreffen -  von 1356 bis 
1376 schon 21 gesamthansische Tagfahrten aufweisen,31 deren schriftliche 
Hinterlassenschaft dann auch in den Hanserezessen ediert worden ist.

29 Im jüngst erschienenen Bd. 8 der Mittleren Reihe wird die Reichsversammlungen-Reihe 
als „Neue Reihe“ bezeichnet (S. 67).

30 H e l m r a t h  (w ie Anm. 9) Köln S. 6.
31 Nach der Liste bei Volker H e n n , Hansische Tagfahrten in der zweiten Hälfte des 14. 

Jahrhunderts, in: Die hansischen Tagfahrten zwischen Anspruch und W irklichkeit, hg. von 
Dem s ., Trier 2001, S. 1-21, hier S. 19.
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Kürzlich hat nun Thomas Behrmann gezeigt, dass nicht allein das Wort 
Rezeß in eben derselben Zeitspanne zum ersten Mal in der hansischen 
Überlieferung begegnet,32 vielmehr die Textgattung Hanserezeß bald nach 
der ersten gesamthansischen Tagfahrt entstanden ist, in den 60er Jahren 
des 14. Jahrhunderts. Anlass dazu boten konkrete politische Ereignisse, 
die in ihrer Komplexität besser bei Behrmann nachzulesen sind, als dass 
sie hier nacherzählt würden. Die Schriftlichkeit verhalf zur adäquaten Be
wältigung der erforderlichen Aufgaben. Vergleichbar ist die Entstehung 
der Briefbücher der Stadt Köln: Die hansische Konferenz in Köln, die zur 
Kölner Konföderation führte, war offenkundig der Anlass, die Korrespon
denz dieser Versammlung und in der Folge auch die allgemeine Korre
spondenz der Stadt Köln abschriftlich in Bücher einzutragen.3 ’ Die Re
zesse, ein Formular mit einleitender Aufzählung der Anwesenden und 
gegliederter Aufstellung der behandelten Sachfragen, dienten zur Nach
richt über den „Tag“ und waren internes Schriftgut der Beteiligten. Die 
erste, nur entfernt ähnliche Aufzeichnung für die Reichstagsakten hat 
Weizsäcker zu 1387 gefunden.34

Der Vorsprung der hansischen Schriftlichkeit dürfte auch darauf beru
hen, dass die Kultur der Schriftlichkeit in den Städten schneller aufgenom
men wurde als anderenorts. Auch war die Ortsgebundenheit der städti
schen Verwaltung der Überlieferungsbildung günstiger als der Wechsel, 
der bei der königlichen und ebenso den fürstlichen Kanzleien noch über
wog. Schon von daher war die früh sich ergebende Führerschaft der Stadt 
Lübeck für die Hanse günstig, wenngleich gerade sie in Bezug auf die 
Schriftführung noch einmal genauer untersucht werden sollte. Natürlich 
gibt es auch Gemeinsamkeiten in der Überlieferung von Tagen auf Reichs
und auf Hanse-Ebene. Es sind die, die bei jedem auswärtigen Termin 
anfallen können: Ladungs- bzw. Einladungsschreiben, Korrespondenz der 
Abgesandten mit dem Auftraggeber, Diarien, d. h. tagweise gleichzeitige 
Aufzeichnungen. Sie sind bei den Reichstagsakten in all ihrer möglichen 
Vielfalt zu finden, ohne erkennbare Strukturierung, während in den Han
serezessen sich bald ein gewisses Gleichmaß einzustellen scheint. Zum 
Abschluss dieser Bemerkungen, die sich vornehmlich auf die „Ältere Rei
he“, die Akten bis 1486, beziehen, sei darauf hingewiesen, dass es in 
dieser Zeit noch kein verbindliches Schlussdokument, keinen Reichstags
abschied gegeben hat. Auch das ein drastischer Unterschied zu den Han

32 Thomas B e h r m a n n , Der lange Weg zum Rezeß. Das erste Jahrhundert hansischer Ver
sammlungsschriftlichkeit, in: Frühmittelalterliche Studien 36 (2002) S. 433-467, hier S. 437.

33 Joachim DEETERS, Die Hanse und Köln. Ausstellung des Hist. Archivs der Stadt Köln, 
1988, Nr. C 10 (nach Anregung durch einen Aufsatz von Hans Patze).

34 RTA ÄR I, S. LVI.
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setagen. Zwar ist der Charakter des hansischen Rezesses hinsichtlich sei
ner Verbindlichkeit umstritten,35 doch ist seine Funktion als der wichtigste 
schriftliche Niederschlag einer Tagfahrt, sowohl für alle Teilnehmer wie 
auch die Ferngebliebenen, eindeutig. So wie das Wort Reichstag 1495 zum 
ersten Mal auf eine Reichsversammlung angewendet worden ist, so ist im 
selben Jahr 1495 auch der erste Reichsabschied erlassen worden. Im Ge
gensatz zu einem Hanserezess -  recessus ist eigentlich ja  nur das lateini
sche Äquivalent zu Abschied -  wird der Abschied als Urkunde ausgefer
tigt, gesiegelt und im Normalfall werden die Teilnehmer namentlich als 
Zeugen genannt. Es tut sich bei diesem ersten Reichstagsabschied eine 
unvermutete Parallele zu den Rezessen auf. Er existiert als vollständiger 
Text nur einmal in urkundlicher Ausfertigung im Wiener Archiv.36 Alle 
anderen Überlieferungen sind, so der RTA-Editor Angermeier, „mehr oder 
weniger umfangreiche Bruchstücke, die allem Anschein nach als Auf
zeichnungen über die Beratungen des Reichsabschiedes zu charakterisie
ren sind“ .37 Es fragt sich, ob es sich hier nicht um Varianten handelt, die 
von den Interessen der Abschriftnehmer bestimmt waren, ein Verfahren, 
das ich bei den Rezeß-Abschriften glaube nachgewiesen zu haben.38

Was sich 1495 an Neuerungen tat, ist ganz wesentlich dem Mainzer 
Erzbischof und Reichskanzler Berthold von Henneberg geschuldet, der es 
wert ist, hier namentlich genannt zu werden.39 Erst nach seinem und Kai
ser Maximilians Tod entfaltete sich die neue Organisation und die ent
sprechende Schriftlichkeit des Reichstags auf Dauer. Vermutlich hat dazu 
auch die konfessionelle Auseinandersetzung beigetragen, die eine schrift
liche Festlegung der Differenzpunkte nahe legte.40 Jedenfalls erwies sich 
im 16. Jahrhundert der Reichstag als ein politisch interessantes Instrument 
sowohl für den Kaiser wie für die Reichsstände unter Führung der Kur
fürsten. Es wurden die drei Kurien gebildet, wie sie bis zum Ende des

35 Ich beziehe mich auf meine Untersuchung: Hansische Rezesse. Eine quellenkundliche 
Untersuchung anhand der Überlieferung im Historischen Archiv der Stadt Köln. -  in: Das 
Gedächtnis der Hansestadt Lübeck. Festschrift für Antjekathrin Graßmann zum 65. Geburts
tag, hg. von Rolf H a m m e l -K ie s o w  und Michael H u n d t , Lübeck 2005, S. 427^446 und die 
entgegenstehende Meinung von Ernst P it z . Bürgereinung und Städteeinung. Studien zur 
Verfassungsgeschichte der Hansestädte und der deutschen Hanse, Köln 2001. B e h r m a n n , 
Weg zum Rezeß (wie Anm. 32) hält die Rezesse wie ich für internes, nicht rechtsverbind
liches Schriftgut.

36 Nach RTA MR V, S. 1140 Anm. erst 1958 von W iesflecker bekannt gemacht worden.
37RTA MR V, S. 1141 Anm.
,s S. Anm. 35.
39 „ ... in der bis zu seinem Tode nur unvollkommenen Reform [wurden] Institutionen und 

ein politisches Bewußtsein geschaffen, die eine für die Erhaltung der Reichseinheit kaum zu 
unterschätzende Bedeutung entfalten sollten“: so Alois G e r u c h  in LexMA I (1980), Sp. 
2030.

40 HEIL, Verschriftlichung (wie Anm. 8) S. 68.
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Reiches Bestand hatten: die der Kurfürsten, die der geistlichen und welt
lichen Fürsten einschließlich reichsunmittelbarer Grafen und Ritterkanto
ne41 und drittens die der Städte. Die Geschäftsführung auf den Reichstagen 
fiel ganz an den Erzbischof von Mainz als Erzkanzler des Reiches. Ein 
Reichstag wird eröffnet durch die Proposition des Kaisers, in der er die 
Themen vorgibt. Über ihre einzelnen Punkte wird in Hin-und Widerrede 
in Gestalt von Schriftsätzen verhandelt, die von der Duplik bald bis zur 
Quintuplik und weiter wachsen. Ausschüsse werden gebildet, innerhalb 
der einzelnen Kurien, aber auch interkuriale aus allen drei Kurien.42 Selbst 
als mit der Spaltung in zwei Konfessionen neue Gremien sich bilden, das 
Corpus Catholicorum und das Corpus Evangelicorum, läuft die Arbeit 
zwar erschwert weiter, aber der Reichstag bricht nicht darüber auseinan
der.

Die hier nur ganz kurz umrissenen Strukturen werden auch in der Edi
tion der Reichstagsakten dank der neuen Konzeption deutlich. Ihr Ziel ist 
nicht mehr, Akten zur Reichspolitik zu edieren, sondern Reichstagsakten 
„strictissimo sensu .43 Die in den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts stark 
anwachsende Überlieferungsform der Protokolle wird in Auswahl der aus
sagekräftigsten des jeweiligen Tages in eigenen Kapiteln geschlossen 
ediert und füllen fast ein Viertel der Publikationen.44 1550/51 gibt es nicht 
allein das Protokoll des Kurfürstenrats, dem ein Mainzer Protokoll von im 
Original über 1000 Blatt zugrunde liegt, sondern auch noch ein eigenes 
Protokoll zur Beratung des Reichsabschieds. Damit ist am Reichstag eine 
Form der Schriftlichkeit gefunden, zu der der Hansetag erst viel später 
kommt. Das Schriftgut des letzten in den Hanserezessen behandelten Han
setages von 1535 ist -  jedenfalls in der von der Edition gebotenen Anord
nung -  ganz das traditionelle, wie bei seinen vielen Vorgängern.

Erst der Rezeß des letzten Hansetags überhaupt, des von 1669, ist wie 
ein Reichsabschied eine gesiegelte Urkunde im Umfang von acht Blatt, 
der das Protokoll der Beratungen mit 56 Bl. vorausgeht.4-’ Ob diese Form 
eines Rezesses schon früher begegnet, muss noch geklärt werden. Zurück 
zum Reichstag: ältere „amtliche“ Protokolle als die des 16. Jahrhunderts 
gibt es selten, so dass man es verschmerzen mag, wenn sie in den früheren 
Bänden tagweise aufgeteilt worden sind. Wiederholt wird dort ein Proto

41 Die Zusammenführung von Geistlichen und Laien in einer Kurie ist eine Besonderheit 
des Reichstags gegenüber fast allen anderen Ständeversammlungen Europas.

42 A u l in g e r , Bild des Reichstags (wie Anm. 7), Bild S. 220ff.
43 So A u l in g e r  in RTA JR XVI. S. 51.
44 RTA JR XV, Kap. II mit 559 von 2404 S., RTA JR XVI, Kap. III mit 418 von insgesamt 

1740 S, RTA JR XVIII, Kap. III mit 625 von 2760 S., RTA JR XIX, Kap. II mit 490 von 
1681 S.

45 D e e t e r s , Hanse und Köln (wie Anm. 33), Nr. C 9.
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koll der Städte zitiert und ediert, das bis in das 15. Jahrhundert zurück
reicht. Jedoch handelt es sich dabei nicht um ein echtes coävales Protokoll 
oder Diarium, sondern um eine später erstellte Sammlung. Sie ist erst 
1562 im Auftrag des Städtecorpus erstellt worden aus den bei den Städten 
vorhandenen Unterlagen und hat den Namen „Reichsstädtische“ oder 
„Städte-Registratur“ erhalten.46

Es gilt aber, bei der Beschreibung dieser Schriftlichkeit nicht zu ver
gessen, daß die Mündlichkeit einen hohen Stellenwert weiterhin besaß. 
Erst neuerdings ist dieser Aspekt von „Tagen“ in den Blick der Forschung 
geraten -  verständlich, weil eben wenig dokumentiert, und wenn, dann nur 
in besonders hervorragenden Fällen.47

Wirft man schließlich noch einen Blick auf das Verfahren der Be
schlussfassung der Städte, wenn sie auf Reichs-, Städte- oder Hansetagen 
versammelt waren, so ergibt sich ein übereinstimmendes Bild.48 Die Ab
gabe des Votums, sei es schon Beschluss oder noch erste Stellungnahme, 
erfolgte in der Reihenfolge der Sitzordnung, so wie es auch in vielen 
Stadträten üblich war. Die Sitzordnung spiegelte ungefähr die Bedeutung 
der einzelnen Städte wieder, die ja auf beiden hier in Rede stehenden 
Tagen weit auseinander klaffte, so im Reich von Köln, der Großstadt mit 
40.000 Einwohnern, bis zu Buchau am Federsee, einem Städtchen ohne 
eigene Pfarre, und in der Hanse war es nicht viel anders. Da allen Betei
ligten die Machtverhältnisse klar waren und ein einstimmiger Beschluss 
immer vorzuziehen war49, wurden nicht Beschlussvorlagen diskutiert, son
dern schon das erste Votum zielte auf Übereinstimmung. Die Kämpfe um 
die Sitzordnung, die wir auf Reichs- wie Hansetagen immer wieder mit 
Staunen konstatieren, sind allein verständlich, wenn man die ihr entspre
chende Abgabe des Votums in Betracht zieht. Denn nur der, der zuerst 
oder doch recht früh sprach, konnte auf Erfolg oder zumindest Einfluss 
hoffen.

46 Zur Städteregistratur Max H u b e r , Städtearchiv und Reichsstandschaft der Städte, in: 
Ulm und Oberschwaben 35 (1958), S. 94-112. Auch in HR finden sich falsche Deklarierun
gen: was in 4 II im Kapitel „Vermittlungsverhandlungen und Friede zu Hamburg 1536“ unter 
der Überschrift „Protokoll“ (Nr. 357-396) ediert worden ist, ist nur eine Zusammenstellung 
von Akten ohne irgend ein echtes Protokoll.

47 Johannes H e l m r a t h , Reden auf Reichsversammlungen im 15. und 16. Jahrhundert, in: 
Licet preter solitum. Ludwig Falkenstein zum 65. Geburtstag, hg. von Lotte K e r y , Dietrich 
L o h r m a n n , Harald M ü l l e r , Aachen 1998, S. 264-286.

48 Georg Sc h m i d t , Der Städtetag in der Reichsverfassung, Stuttgart 1984, S. 75-93, 
105-109; Thomas B e h r m a n n , Über Zeichen, Zeremoniell und Hansebegriff auf hansischen 
Tagfahrten, in: Die hansischen Tagfahrten zwischen Anspruch und Wirklichkeit, hg. von 
Volker H enn, Trier 2001, S. 109-124, insbes. S. 116.

4<) H-.J. BECKER, Mehrheitsprinzip, HRG, 1. Aufl. Bd. III (1984), Sp. 431-438.



Wenden wir uns von den schriftlichen oder mündlichen Verhandlungen 
ab und dem Geschehen rund um einen „Tag“ zu. Der Ort eines Hansetages 
wie auch eines „Reichstages“ war immer eine Stadt. Während bei der 
Hanse unbestritten Lübeck der häufigste Tagungsort war, kann für die 
Reichstage keine Stadt einen ähnlichen Rang aufweisen. Zudem wird bei 
der Frage des Ortes ganz evident, dass die Tage des Reiches, was immer 
sie im Einzelnen waren, südlich des Mains stattfanden, fernab der Hanse. 
Von den 68 Tagen der Jahre 1387 bis 1495 fanden nur 6 nördlich des 
Mains statt (Mainz und Frankfurt noch als südlich gerechnet), und zwar 
bis auf einen schon in den Jahren vor 1420.50 Nur unter Maximilian I. 
fanden drei Reichstage der größeren Art in Westdeutschland statt51, danach 
endgültig alle in Süddeutschland. Im 15. Jahrhundert hat allerdings Nürn
berg mit 23 Tagen deutlich eine hervorgehobene Stellung eingenommen. 
Von daher ist es nicht überraschend, dass Nürnberg für die Tage in seinen 
Mauern Ordnungen erließ, die Vorbildcharakter gewannen. Auf ihrer Ver
antwortung als Gastgeber hat die Reichsstadt eifersüchtig bestanden. Auch 
1505 hat der Kaiser noch unmittelbar der gastgebenden Stadt Köln seine 
Wünsche hinsichtlich der Organisation mitgeteilt. Erst im 16. Jahrhundert 
konnte das Reich seinerseits Ordnungen für die Versammlungen erlassen, 
die als Drucke verbreitet und vom Reichsmarschall von Pappenheim über
wacht wurden. Vergleichbare Ordnungen von Seiten der Hanse sind mir 
nicht bekannt -  sie waren wohl einfach nicht nötig, denn was die Menge 
an Menschen betrifft, die ein Tag des Reiches in Bewegung setzte, ist er 
mit einer hansischen Tagfahrt nicht zu vergleichen. Die Zahlen, die hier 
zur Illustrierung genannt werden sollen, sind wie alle Zahlen aus der fer
neren Vergangenheit wenig gesichert und gelten keineswegs als Mittel für 
alle Reichstage, werden aber zeigen, welche Dimensionen eine Reichs
versammlung annehmen konnte. Auf dem bald als „Großer Christentag“ 
bezeichneten Tag zu Regensburg 1471 schätzen die RTA-Editoren die 
Zahl der Besucher auf 2500, die der Pferde kennen sie genau, nämlich 
7580.52 Die Stadt mit damals rund 10.000 Einwohnern stellte 1427 Männer 
und 1574 Pferde zu Wachzwecken -  und das für die Dauer von 6 Wo
chen.53 1487 kamen nach Nürnberg rund 600 Personen von Stand, d. h. das 
Gefolge ist nicht mitgezählt, und Stallungen standen bereit für 6351 Pfer
de.54 Im jüngst erschienenen RTA-Band zum Reichstag in Köln 1505 kann
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50 Nach der Liste bei H e l m r a t h ,  Köln (wie Anm. 9), S. 31+32.
51 1505 Köln; 1508 Oberwesel/Mainz/Speyer; 1512 Trier/Köln. Bei 1501 Köln scheint mir 

die Reichstagsqualität doch fraglich.
52 RTA ÄR XXII, S. 510.
53 Ebd., S. 621.
54 Reinhard SEYBOTH, Reichsstadt und Reichstag. Nürnberg als Schauplatz von Reichs-
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man zwar keine absoluten Zahlen finden, aber namentliche Aufzählung 
des Gefolges; beim Kaiser bestand es aus 47 „freien Grafen, Rittern, Doc- 
toren und Räten“ mit 1000 Pferden,“’5 dem Herzog von Jülich-Berg folgten 
51 „Grafen, Ritter und Edelinge“56 und dem Landgrafen von Hessen 19 
Grafen und Ritter mit 464 Pferden.77 Und eine letzte Zahl: 1566 auf dem 
Reichstag zu Augsburg rechnet Aulinger mit 10.000 Besuchern, die aller
dings nicht ständig und gleichzeitig anwesend waren.5* Auch wenn später 
Reichsmarschall und Reichsprofoß als Ordnungskräfte vorhanden waren, 
ist die Organisationsleistung der Städte kaum hoch genug einzuschätzen.

Es gäbe noch viel zu berichten von dem, was sich auf Reichstagen tat 
und auf Hansetagen unbekannt war: Belehnungen, Turniere, überhaupt die 
ganze kaiserliche und fürstliche Repräsentation in einem Ausmaß, das 
heutige bürgerliche Vorstellungen überschreitet, aber damals auch in den 
Augen von Bürgern erforderlich war. Im 16. Jahrhundert wurden Suppli
kationen, die früher zwar mitunter auf Reichstagen behandelt, aber allein 
Sache der Reichsoberhaupts waren, nun an den Reichstag selbst gerichtet, 
der einen eigenen Ausschuss dafür gründete.59 Der Reichstag war eben 
keine Veranstaltung von prinzipiell Gleichen wie den Städten in der Han
se, sondern stellte die ständische Gliederung der Gesellschaft in aller 
Deutlichkeit zur Schau. Es sei zum Abschluss daran erinnert, dass die 
F re i-  und Reichsstädte, darunter auch Hansestädte, zwar geladen wurden 
und bei Reichssteuern, Matrikularbeiträgen und Hilfen so hoch ange
schlagen wurden wie Kurfürsten -  aber ihre Vertreter auf einem Reichstag 
durften nicht sitzen, sondern mussten stehen. Immer wieder mussten sie 
erleben, dass man ihnen Schriftstücke verweigerte und sie nur hören ließ, 
was die Herren und Fürsten schriftlich untereinander ausgetauscht hatten. 
Umso erstaunlicher, dass sie nicht aufgaben, um „Sitz und Stimme“, wie 
es hieß, zu kämpfen, die ihnen schließlich 1648 gewährt wurden.

Waren die allgemeinen Hansetage im 14. Jahrhundert beachtlich schnell 
etabliert und gewannen sie bald ihre lang andauernden Formen der Schrift
lichkeit, so sehen wir bei Reichstagen eine viel langsamere Entwicklung. 
Hier musste eine Vielzahl von in sich oft divergierenden politischen Kräf
ten -  König, Fürsten, Adel, Städte -  den Ausgleich und die entsprechende 
Schriftlichkeit finden, was erst im 16. Jahrhundert gelang. Das spiegelt 
sich auch in der Geschichte der Editionen wieder: fast zur gleichen Zeit

Versammlungen ..., in: Festschrift Alfred Wendehorst zum 65. Geburtstag Bd. 1 (Jahrbuch 
für fränk. Landesforsch. 52), Neustadt a. d. Aisch 1992, S. 209-221. hier S. 216.

55 RTA MR VIII, Nr. 786, S. 1127
56 Ebd., S. 1123.
57 Ebd. S. 1131.
58 A u l in g e r , Bild (wie Anm. 7), S. 175; D ie s ., Alltag (wie Anm. 7), S. 262.
59 In den RTA-Bänden zumindest listenweise aufgeführt.
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gestartet als schwesterliche Unternehmungen, überholten binnen kurzer 
Zeit die Hanserezesse die Reichstagsakten, denn den hansischen Editoren 
bereitete die Definition eines Hansetags und die Auswahl der zu veröffent
lichenden Quellen erheblich weniger Schwierigkeiten als denen auf Seiten 
des Reiches. Heute aber scheint die Rezess-Edition erschöpft zu sein, je 
doch blühen die Reichstagsakten.

Anhang

Deutsche Reichstagsakten, herausgegeben von der 
Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der W issen

schaften

D ie  s e i t  1 9 4 5  e r s c h i e n e n e n  B ä n d e :

Ä l t e r e  R e i h e .  D e u t s c h e  R e i c h s t a g s a k t e n ,  B d .
22 U nter  K a ise r  F r ied r ich  III. 8. A b te i lu n g  1467 -  1471, 

bearb . von  In g eb o rg  MOST-KOLBE, H e lm u t WOLFF und 
G abrie le  A n n a s ,  3 Teile, G ö ttingen

1973
2001

164 S

Mittlere Reihe. Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I., Bd.
R eichs tag  zu F ran k fu r t  1486, bearb . von  H einz
A n g e r m e ie r ,  2 Teile, M ü n ch en
R eichs tag  zu N ü rn b e rg  1487, bearb . von  R e inhard
S e y b o th ,  2 Teile, G ö tt ingen
1488 -  1490 [R T  F ran k fu r t  1489], bearb . von Ernst
B o c k , 2 Teile, M ü n ch en
R e ic h sv e rsa m m lu n g e n  1491 -  1493, 2 Teile, bearb. von 
R e inhard  SEYBOTH, M ü n ch en
R eichs tag  von W o rm s 1495. Bd 1 A k ten , U rk u n d en  und 
K o rre sp o n d e n zen  [in 2 Teilen], Bd 2 B erich te  und 
Instruk tionen , bearb . von  H einz  ANGERMEIER, M ü n ch en  
R eichs tage  von  L indau ,  W orm s u nd  F re ibu rg  1496 -  
1498, bearb . von  H einz  G o l l w i t z e r ,  M ü n ch en  
D er  R e ichs tag  zu  K öln  1505, bearb . v o n  D ie tm ar  
H e i l ,  2 Teile, M ü n c h e n

1989 1099 S.

2001 1174 S

1972/73  1473 S.

2 0 0 8  1402 S

1981 1952 S

1979

2 0 0 8

798  S.

1557 S

S u m m e  945 5  S

Jüngere Reihe. Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., Bd.
5/6  D er  R e ichs tag  zu A u g sb u rg  1525, d e r  R e ich s tag  zu 

S p ey e r  1526, d e r  F ü rs ten tag  zu E ss l ingen  1526, 
bearb . von  R o se m a rie  AULINGER, M ü n ch en  

8 [1 5 2 9 -1 5 3 0 ] ,  bearb . von  W olfgang  STEGLICH, 2  Teile,
G ö ttingen

10 D er  R e ichs tag  zu  R eg en sb u rg  und d ie  V erhand lungen  
ü b er  e inen  F r ied s ta n d  m it den  P ro tes tan ten  . . .  1532, 
bearb . von  R o se m a rie  AULINGER, 3 Teile, G ö ttingen

201

1971

995  S

1292 S.

1992 1602 S.
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12 D er  R e ich s tag  zu S p ey e r  1542, bearb . von  S ilv ia  
S c h w e in z e r - B u r i a n ,  2 Teile, M ü n ch en

2003 1264 S.

13 D er  R e ichs tag  zu N ü rn b e rg  1542, bearb . von S ilv ia  
S c h w e in z e r - B u r i a n ,  M ü n c h e n

2 0 1 0 970  S.

15 D er  S p ey re r  R e ich s tag  von  1544, bearb . von  E rw e in  
E l t z ,  4  Teile, G ö tt in g en

2001 2404  S.

16 D er R e ich s tag  zu W orm s 1545, bearb . von  R o sem arie  
A u l i n g e r ,  2 Teile, M ü n ch en

2 003 1740 S.

17 D er  R eichs tag  zu R eg e n sb u rg  1546, bearb . von  
R o sem a rie  A u l i n g e r ,  M ü n ch en

2005 596 S.

18 D er  R eichs tag  zu A u g sb u rg  1547/48, bearb . von  U rsu la  
M a c h o c z e k ,  3 Teile, M ü n ch en

200 6 2760  S.

19 D er R e ich s tag  zu  A u g sb u rg  1550/51 , bearb . von 
E rw e in  E l t z ,  2 Teile, M ü n ch en

2005 1681 S.

20 D er  R e ich s tag  zu A u g sb u rg  1555, bearb . von R o sem a rie  
A u l i n g e r ,  E rw e in  E l t z  und  U rsu la  M a c h o c z e k ,
4  Teile, M ü n ch en

200 9 3223 S.

S u m m e  18527 S.

[Neue Reihe] Reichsversammlungen 1556 -  1662 [keine Bandzählung]
[1] D e r  K u rfü rs ten tag  zu F rankfu rt  1558 und der  R e ich s tag  1999 2134  S.

zu A u g sb u rg  1559, bearb . von  J o s e f  L e e b , 3 Teile,
G ö ttingen

[2] D er  R e ichs tag  zu A u g sb u rg  1566, bearb . von M ax im il ian  2 0 0 2  1652 S.
L a n z in n e r  und  D ie tm a r  H e i l , 2 Teile, M ü n ch en

[3] D e r  R e ich d ep u ta t io n s ta g  zu W orm s 1564, bearb . von  2 0 1 0  556  S.
M arc  von  K n o r r i n g ,  M ü n ch en

[4] D e r  R e ichs tag  zu R e g e n sb u rg  1567 und  d e r  R e ich sk re is -  200 7  772 S.
tag  zu E rfu rt  1567, bearb . von  W olfgang  WAGNER,
M ü n ch en

[5] D er  R e ichs tag  zu S p ey e r  1570, bearb . von  M ax im ilian  1988 1337 S.
L a n z in n e r ,  2 Teile, G ö tt in g en
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S p ä t e  H a n s e  u n d  A l t e s  R e i c h

v o n  R a i n e r  P o s t e i

Erst 1996 hat Georg Schmidt vor dem Hansischen Geschichtsverein über 
„Städtehanse und Reich im 16. und 17. Jahrhundert“ gesprochen.1 Was 
bleibt da zu sagen?

Zunächst, dass einige Thesen des Jenenser Kollegen -  auch anderenorts 
vorgetragen2 -  zu kritischer Prüfung herausfordern, bevor auf die wich
tigsten Elemente unseres Gegenstandes einzugehen ist. Schmidt beginnt 
mit einer Attacke gegen vertraute Geschichtsbilder, indem er die Vorstel
lungen von Niedergang und Verfall des Alten Reiches wie der späten 
Hanse als Mythos verwirft. Er betont die konstruktiven Züge des frühneu
zeitlichen Reiches.3 Aber seine Auffassung eines ,komplementären 
Reichs-Staates4 ist inzwischen massiven Bedenken begegnet4 und muss 
hier nicht nochmals erörtert werden. Wenn er dagegen -  wie auch Andere5 
-  gegen einen Niedergang der Hanse auf die Prosperität einiger ihrer 
Mitglieder verweist,6 so konnte diese doch die Entschluss- und Hand
lungsschwäche sowie die wachsenden Bedrängnisse ihrer schwindsüchti
gen Gemeinschaft kaum verdecken. Schon Zeitgenossen erkannten dies,7

' Georg S c h m i d t , Städtehanse und Reich im 16. und 17. Jahrhundert, in: Niedergang oder 
Übergang? Zur Spätzeit der Hanse im 16. und 17. Jahrhundert, hg. von Antjekathrin G r a s s 
m a n n  (QDhG. N.F. Bd. 44), Köln 1998, S. 25-46.

2 Georg S c h m i d t , Städtetag, Städtehanse und frühneuzeitliche Reichsverfassung, in: 
Recht, Verfassung und Verwaltung in der frühneuzeitlichen Stadt, hg. von Michael S t o l l e is  
(Städteforschung. Reihe A. Bd. 31), Köln 1991, S. 41-61; D e r s ., Hanse, Hanseaten und 
Reich in der Frühen Neuzeit, in: Die Beziehungen zwischen Frankreich und den Hansestäd
ten Hamburg, Bremen und Lübeck. Mittelalter -  19. Jahrhundert, hg. von Isabelle R i c h e - 
f o r t  und Burghart S c h m i d t , Bruxelles 2006, S. 229-259.

3 S c h m i d t , Städtehanse (wie Anm. 1), S. 25f.
4 Wolfgang R e in h a r d , Frühmoderner Staat und deutsches M onstrum. Die Entstehung des 

modernen Staates und das Alte Reich, in: ZHF 29, 2002, S. 339-357; Heinz S c h i l l i n g , 
Reichs-Staat und frühneuzeitliche Nation der Deutschen oder teilmodernisiertes Reichssys
tem, in: HZ 227, 2001, S. 377-395.

5 Z. B. Horst WERNICKE, Herausforderung und Antwort. Hansische Konföderation in der 
Spätzeit, in: Jürgen BOHMBACH (Red.), Femhandel und Stadtentwicklung im Nord- und 
Ostseeraum in der hansischen Spätzeit (1550-1630) (Veröff. a. a. Stadtarchiv Stade, Bd. 18), 
Stade 1995, S. 7-16, hier S. 8.

6 Sc h m i d t , Städtehanse (wie Anm. 1), S. 26.
7 In Hamburg hieß es 1547, die Hanse sei „keinen Deut w ert“; zit. nach Max G oos,
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nicht erst die Nostalgiker um 1800.8 Hier ist neuen Legendenbildungen 
vorzubeugen: Dem Ende der Hanse ging eine lange Agonie der Gemein
schaft voraus, auch wenn ihre Reformbemühungen zeitweilig anschlugen. 
Zudem beruhten beide Entwicklungen -  die Schwächung des Reiches wie 
die der Hanse -  teilweise auf den nämlichen Faktoren: der Glaubensspal
tung und Konfessionalisierung sowie dem Aufstieg der Territorialgewalten.

Für die Gegensätze zwischen Reich und Hanse betont Schmidt neben 
der Unterschiedlichkeit ihrer Aufgaben die räumliche Trennung zwischen 
den niederdeutschen und Küstengebieten der Hanse einerseits und dem 
vorwiegend oberdeutschen Wirkungsraum von Kaiser und Reich ander
seits.9 In der Tat ist die Distanz beider Seiten deutlich. Sie hatte nicht nur 
äußere Gründe. Zunächst gilt, dass die Hanse kaum jemals homogen er
schien -  in ihren politisch-wirtschaftlichen Interessen, ihren inneren 
Strukturen und auch in ihrer Stellung zu Kaiser und Reich. Ebenso wenig 
konnten letztere -  wenigstens seit Ausgang des Mittelalters, als eine Ein
heit begriffen werden. Das wurde etwa an der für die Hanse wichtigen 
Monopolienfrage sichtbar, in der Kaiser und Stände ja  nicht am gleichen 
Strang zogen. Wesentlicher noch erscheint die Frage nach der Zuordnung 
der habsburgischen Erblande: Bereits der Konflikt um Christian II. von 
Dänemark war für dessen Schwager Karl V. vorrangig dynastisch, nicht 
reichspolitisch begründet, aus Sicht der von der Acht bedrohten Lübecker 
und der Hanse, die an Christians Vertreibung 1523 maßgeblich mitgewirkt 
hatten, aber ein Streit mit dem Reich, der sich mit der Reformation, dem 
Wullenwever-Abenteuer und dem Schmalkaldischen Bund gleichsam fort
setzte und steigerte. Die Hansen hätten das Reich nicht nur in Ober
deutschland lokalisiert, denn für sie wurden die niederländischen Erblande 
des Kaisers -  der Burgundische Reichskreis -  zum eigentlichen Schau
platz des Konflikts.

Schließlich ergeben sich Zweifel gegen Schmidts Annahme, dass im 
Verlauf des 16. Jahrhunderts, genauer: im Gefolge des Schmalkaldischen 
Krieges, eine stärkere Hinwendung der Hanse zum Reich (und vice versa) 
erfolgt sei.10 Aus den Quellen tritt sie nicht hervor. Die entsprechende

Hamburger Politik um die Mitte des XVI. Jahrhunderts, in: ZVHG 10, 1899, S. 131-197, 
hier S. 181. Auf einer Tagung der zehn konföderierten Städte wurde 1621 bemerkt, dass „es 
noch eine kleine zeit biß zu ausgang des Hensischen bundes“ sei: Archiv der Hansestadt 
Lübeck, Altes Senatsarchiv (künftig zit.: AHL, ASA), Externa, Hanseatica 187, Auszug 
hansischer Rezesse seit 1598, fol. 241 r. Vgl. insbesondere die Klage des Syndicus Doman: 
Rainer Po s t e l , Von der Solidarität bedrängter Egoisten: Hansetage des frühen 17. Jahrhun
derts, in: Die hansischen Tagfahrten zwischen Anspruch und W irklichkeit, hg. von Volker 
H e n n  (Hansische Studien 11), Trier 2001, S. 151-162, hier S. 151 ff.

8 S c h m i d t . Städtehanse (wie Anm. 1), S. 26.
9 S c h m i d t , Städtehanse (wie Anm. 1), S. 26f.

10 S c h m i d t , Städtehanse (wie Anm. 1), S. 32.
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Deutung der Konföderation von 1557 als einer reichsnahen politischen 
Korporation" erscheint verfehlt. Diese Konföderation steht vielmehr in 
der langen Reihe von Bemühungen, der Hanse angesichts äußerer Be
drohungen eine festere, verteidigungsfähige Organisation zu geben. An 
deren Anfang stand einst die erfolgreiche Kölner Konföderation (1367). 
Seit dem 15. Jahrhundert gab es zahlreiche Anläufe zu solchen engeren 
Bündnissen mit wechselnder, aber synonymer Benennung (Tohopesate, 
Zusammensetzung, Konföderation), von denen die wenigsten zu einem 
Abschluss führten (1443, 1447, 1451, 1557, 1579, 1604). Noch das Bünd
nis der drei Hansetreuhänder Lübeck, Bremen und Hamburg 1630 steht in 
dieser Reihe. Die Forschung hat diese Kontinuität bislang nicht beachtet. 
Für unser Thema bemerkenswert ist daran weniger die bis zuletzt jeweils 
vorangestellte Gehorsambekundung gegenüber Kaiser und Reich (1604 
unter dem Vorbehalt eigener Rechte und Freiheiten).12 Sie war eine poli
tische Selbstverständlichkeit, eine captatio benevolentiae, die sich auch als 
Appell verstehen ließ. Auffällig ist vielmehr das fortwährende Schutzbe
dürfnis der beteiligten Städte, ganz unabhängig von ihrer Stellung zum 
Reich. Nähe zu ihm jedenfalls lässt sich aus den Texten nicht herauslesen.

*

Ein Grund für den geringen Erfolg solcher Bündnisbestrebungen lag in 
dem für die Hanse konstitutiven Unabhängigkeitsbedürfnis ihrer Mit
gliedsstädte, ein weiterer darin, dass deren Gemeinsamkeiten eher wirt
schaftlich als politisch definiert waren. Insoweit waren Hanse und Reich 
inkommensurabel, nicht nur räumlich getrennt.

Ungleichheit kennzeichnete auch das Verhältnis der Städte zu Kaiser 
und Reich. Als 1625 von französischer Seite versucht wurde, die Hanse in 
ein kaiserfeindliches Bündnis zu ziehen, wichen die Städte mit dem Ar
gument aus, daß die Hansische glieder vnd mit vorwandten Hansee stette 
bey deren bekanten so vnterschiedtlichen condition, qualitet vnd gelegen- 
heit, da theilß dem Heil: Rom: Reich ohne mittel verwandt, theilß aber 
durch mittel ihre landtsfurstlichen obrigkeit zugethan, theilß auch außer

11 S c h m i d t , Städtehanse (wie Anm. 1), S. 34f.
12 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 161 (1540/1549); 270. fol. Ir (1545); 272, fol. 2 r-3 r

(1557); 173 (1572); 180 (1579); 198 (1604); 238 (1630); P o s t e l , Solidarität (wie Anm. 7), 
S. 154 (1604); D e r s ., Zur „erhaltung dern commercien und darüber habende privilegia“ . 
Hansische Politik auf dem Westfälischen Friedenskongreß, in: Der Westfälische Friede. Di
plomatie, politische Zäsur, kulturelles Umfeld, Rezeptionsgeschichte, hg. von Heinz DUCH- 
HARDT (HZ Beih. 26), München 1998, S. 523-540, hier S. 526 (1630); Paul SlMSON, Die 
Organisation der Hanse in ihrem letzten Jahrhundert, in: HGbll. 13, 1907, S. 207-244, 
381-438, hier S. 405 f., 408.
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halb Reiches vnter frem bden potentaten regierung geseßen , keine einheit
liche Politik betreiben könnten.1'

Zu Beginn der Neuzeit war ein halbes Dutzend Hansestädte reichsun
mittelbar (Dortmund, Goslar, Köln, Lübeck, Mühlhausen, Nordhausen). 
Bremen und Hamburg kamen im 17. und 18. Jahrhundert dazu, für kurze 
Zeit auch Herford; Bremen, Hamburg und manche andere Stadt hatten 
allerdings lange zwischen Reich und Landesherrschaft laviert, um den 
jeweiligen Lasten auszuweichen.14 Ebenso viele Hansestädte strebten ver
geblich nach der Reichsstandschaft, um die eigene Freiheit gegenüber 
fürstlichen Ansprüchen zu sichern.15 Anderseits nötigte Immedietät auch 
zu besonderer Rücksichtnahme gegenüber dem Reich und seinem Ober
haupt: In Lübeck musste sich jeder neue Ratsherr in einem Huldigungseid 
zu Treue und Gehorsam gegenüber dem Kaiser verpflichten, konnte sich 
der Rat -  etwa gegenüber den Reformations- und Partizipationsforderun
gen der Gemeinde -  bei Bedarf aber auch auf solche Pflichten berufen. 
Umgekehrt musste die Haltung des Kaisers gegenüber dieser Reichsstadt 
nicht notwendig der zur Hanse entsprechen.16

Das Verhältnis war distanziert. Noch bevor die Reformation neue Ge
gensätze schuf, ließ der Streit um Christian II. dies erkennen. Damals 
klagten die Lübecker, ihre Stadt liege am Ende des Reiches, sei dessen 
vormure und propugnaculum , werde mit übermäßigen Abgaben belegt, 
ohne doch Hilfe von Kaiser und Reich zu erhalten, und habe schließlich 
aus Notwehr gegen Christians Versuch gehandelt, Lübeck vom Reich zu 
trennen. Die Stadt habe das Recht, sich gegen fremde Herrscher zu ver
teidigen.1' Noch Lübecks Bürgermeister Heinrich Brokes beklagte zu Be
ginn des 17. Jahrhunderts das Missverhältnis von Kontributionslasten und 
mangelnder Hilfe durch das Reich.18

13 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 233, fol. 80 v.
14 Rainer P o s t e l , Karl V. und die Hansestädte, in: Herrschaft und Verfassungsstrukturen 

im Nordwesten des Reiches. Beiträge zum Zeitalter Karls V. Franz Petri zum Gedächtnis 
(1903-1993), hg. von Bernhard SlCKEN (Städteforschung. Reihe A. Bd. 35), Köln 1994, 
S. 19-29, hier S. 20.

15 Georg F i n k , Die rechtliche Stellung der Deutschen Hanse in der Zeit ihres Niedergangs, 
in: HGbll. 61, 1936, S. 1 2 2-137 , hier S. 132; Heinrich S c h m id t ,  Zur politischen Vorstel
lungswelt deutscher Städte im 17. Jahrhundert, in: Festschrift für Karl Gottfried Hugelmann 
zum 80. Geburtstag am 26. September 1959, hg. in 2 Bdn. von Wilhelm W e g e n e r ,  Aalen 
1959, S. 5 0 1 -5 2 1 , hier S. 501 f.. 5 0 8 -5 1 3 , 5 1 5 -5 1 7 , 520f.

16 P o s t e l , Karl V. (wie Anm. 14), S. 20f.
17 HR III 8, S. 260, Nr. 239 Art. 5 (1522), 537, Nr. 623 Art. 23 (1523, Zitat), 639, Nr. 754 

Art. 65 (1524), 696. Nr. 793 Art. 70 (1524); HR III 9. S. 493, Nr. 347 Art. 1 (1526); POSTEL, 
Karl V. (wie Anm. 14). S. 20.

18 [Carl Wilhelm] P a u l i , A us dem Tagebuche des Lübeckischen Bürgermeisters Heinrich 
Brokes, in: ZVLGA 1, 1860, S. 79-92, 173-183, 281-347; 2, 1867, S. 1-37, 254-296, 
367^465, hier 2, 1867, S. 433f.
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Die große Mehrheit der Hansestädte lag auf dem Gebiet von Reichs
fürsten, war also reichsrechtlich mediat, und manche lagen außerhalb der 
Reichsgrenzen, ohne dass dies ihrer Mitgliedschaft entgegengestanden 
oder diese eingeschränkt hätte. Als sich der preußische Ordensstaat 1525 
der polnischen Krone unterwarf, wuchs deren Zahl, darunter Danzig, das 
sich noch im Vorjahr ausdrücklich zum Reich bekannt hatte.19 Dagegen 
sah der livländische Ordensmeister sein Gebiet, also auch die baltischen 
Hansestädte, weiter als reichszugehörig an.20 In der Praxis hatten all diese 
Städte ebenfalls lange ihre Freiheit bewahren können, und der Wunsch 
nach äußerer Sicherheit bewirkte nicht selten einen Konsensdruck auf Rat 
und Bürgerschaft, wie er sich etwa in der Frühphase der Bremer Refor
mation zeigte.21

Je mehr sich die Staatlichkeit der Territorien verfestigte, desto fremdar
tiger und als politisches corpus illegitim musste den Reichsfürsten die 
Hanse erscheinen, die sich territorial- und reichspolitischen Kategorien 
weithin entzog. Derlei Vorbehalte waren nicht nur Floskeln. Die Konfö
derationsnotel von 1557 als .Verfassung* der Hanse zu bezeichnen,22 weckt 
darum allzu leicht falsche Assoziationen. Besonders die Kaiserlichen, die 
der hansischen Delegation auf dem westfälischen Friedenskongress schon 
aus konfessionellen Gründen reserviert begegneten, zeigten deshalb für 
die Hanse Spott und Geringschätzung.22 Im Alltag einer Stadt wie Lübeck 
hatte die Reichsstandschaft wenig Gewicht. Innerhalb der Hanse, etwa auf 
Tagfahrten, spielte sie nur dort eine größere Rolle, wo es Köln oder 
Lübeck übernehmen sollten, dem Reichstag oder dem Kaiser hansische 
Anliegen und Beschwerden vorzutragen. Dass die Städtevertreter in sol
chen Fällen mit Ergebenheitsadressen nicht sparten und ihre Reichstreue 
bekräftigten,24 lag nahe. Aber darüber hinaus maß Lübeck, das Haupt der 
Hanse, den Reichs- und Städtetagen offenbar eher geringe Bedeutung zu: 
Anders als zu Hansetagen entsandte es dorthin nie einen Ratsherrn.2"

I<} HR III 8, S. 677, Nr. 793 Art. 12. Vgl. allgemein Wilhelm E b e l , Die Hanse in der 
deutschen Staatsrechtsliteratur des 17. und 18. Jahrhunderts, in: HGbll. 65/66, 1940/41, 
S. 145-169, hier bes. S. 153f., 157.

20 HR III 9, S. 209f., Nr. 131 Art. 98 (1525).
21 Herbert Sc h w a r z w ä l d e r , Geschichte der Freien Hansestadt Bremen. Bd. 1. Von den 

Anfängen bis zur Franzosenzeit (1810), Bremen 1975, S. 171-174.
22 SCHMIDT, Hanse (wie Anm. 2), S. 241; ähnlich SlMSON (wie Anm. 12). S. 405.
23 AHL, ASA, Reichsfriedensschlüsse 3, S. 9, 12, 97, 286f., 304; POSTEL, erhaltung (wie 

Anm. 12), S. 359.
24 Z. B. HR III 8. S. 701 f., Nr. 793 Art. 98, 704, Nr. 793 Art. 108, 711, Nr. 801 (1524); HR 

III 9, S. 87, Nr. 92 Art. 6, 92, Nr. 92 Art. 18 (1525); HR IV 1, S. 181, Nr. 228 Art. 9 (1534).
25 Georg SCHMIDT, Der Städtetag in der Reichsverfassung (Veröff. d. Inst, für Europ. 

Geschichte Mainz. Abt. Universalgeschichte. Bd. 113), Stuttgart 1984, S. 124.
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Den Niederdeutschen selbst war der Kaiser fern. Imperator is gheachtet 
nicht v/7, konnte man dort schon vor der Reformation hören. Es war die 
reformatorische Entwicklung, die namentlich das Bild Karls V. in den 
Hansestädten verfinsterte. Die Zeugnisse sind zahlreich. Wo es auf di
plomatische Rücksichten nicht ankam, konnte auch ein hamburgischer 
Bürgermeister und Zeitgenosse Karls notieren: men mach wol seggen van 
em: ,intrauit ut agnus, regnauit ut lupus, m oritur ut canis, sepelietur ut 
asinus', den he [is] ein vorfolger des evangelii gewest ?b

*

In den Beziehungen zwischen der Hanse und dem Reich bzw. dem Kaiser 
standen auf beiden Seiten Nutz- und Schutzerwägungen im Vordergrund. 
Der Eindruck einer engeren inneren Verbundenheit kommt nicht auf. So 
suchten die Hansischen in den französischen Kriegen Karls V. stets ihren 
Handel durch Neutralität zu schützen,27 hatten anderseits aber bereits 1510 
Kaiser Maximilian erfolgreich um diplomatischen Flankenschutz in der 
hansisch-dänischen Fehde gebeten.28 In deren Hintergrund stand der 
Kampf gegen das Vordringen der starken oberdeutschen Handelsfirmen, 
besonders der Fugger, in den eigenen Wirtschaftsraum. Deshalb auch ver- 
anlassten die Lübecker 1512 den Reichstag zu einem Reichsgesetz, das 
Ausschließungsverträge („Monopole“) bzw. Fürkauf zum gleichen Zweck 
verbot. Es fand solche Zustimmung, dass es 1519 auch Karl V. in seine 
Wahlkapitulation diktiert wurde.29

Für die Hanse verschärfte sich das Problem jedoch, weil Karl und Fer
dinand es weiter mit den Fuggern hielten -  zum eigenen Vorteil und 
wegen der niederländischen Handelsinteressen. So kooperierten die Fug
ger weiter mit Dänemark, das seit der Heirat Christians II. mit Karls 
Schwester Isabella (1515) in engen Beziehungen zum Haus Habsburg 
stand -  eine bedrohliche Verbindung, denn bei seiner Belehnung mit Hol
stein (1521) suchte der Hansegegner Christian auch seine alten Wünsche 
nach Übertragung Lübecks zu verwirklichen. Tatsächlich sprach ihm Karl

26P0STEL, Karl V. (wie Anm. 14), S. 19.
27 Rainer POSTEL, „Ein cunthor in Frankreich“? -  Diplomatische und wirtschaftliche Be

ziehungen zwischen der späten Hanse und Frankreich, in: Die Beziehungen (wie Anm. 2), 
S. 368-383. hier S. 371-375 (1522-1553); HR III 8, S. 454, Nr. 520 Art. 15 (1523); HR IV 
2, S. 5, 12, 83, Nr. 86 Art. 130 (1535), 267, Nr. 220 (1536); Rudolf HÄPKE (Bearb.), Nie
derländische Akten und Urkunden zur Geschichte der Hanse und zur deutschen Seegeschich
te. Bd. 1: 1531-1557, München 1913, S. 155f., Nr. 150, 159-161, Nr. 154 (1533), 407^t09, 
Nr. 456f. (1543), 499-505, Nr. 603-606 (1552); AHL, ASA, Externa, Hanseatica 134, fol. 
56r, 86r (1552)

28 HR III 5, S. 701, Nr. 578, 705, Nr. 586.
29 P o s t e l ,  Karl V. (wie Anm. 14), S. 21.
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aus Unkenntnis Rechte an der Stadt zu, und es bedurfte einer kostspieligen 
Gesandtschaft Lübecks nach Brüssel, um die Sache zurechtzurücken. Auch 
Karls Machtpolitik in den Niederlanden ließ während der folgenden Jahr
zehnte manche Hansestadt der Region um ihre Selbständigkeit fürchten.30

Zugleich mit Christians Belehnung ergingen kaiserliche Mandate an 
Lübeck und die Hanse, die den Handel mit den aufständischen Schweden 
verboten und mit der Reichsacht bedrohten. Das so entstehende Überge
wicht ihres Widersachers im Ostseeraum bewog schließlich Lübeck, Dan
zig, Stralsund und Hamburg, gemeinsam mit Herzog Friedrich von Hol
stein, Christians Oheim, im März 1522 der Fehde beizutreten, in der sich 
mittlerweise Dänemarks Adel und Klerus sowie die Schweden gegen den 
König auflehnten. Lübeck trug wesentlich dazu bei, dass Christian II. im 
April 1523 mit seiner Familie ins niederländische Exil ging, dass Herzog 
Friedrich den dänischen und Gustav Wasa den schwedischen Thron be
stiegen -  das Ende der Kalmarer Union.

Hamburg hatte sich weniger exponiert und erschien darum für den Kai
ser als geeigneter Ort, um in einer internationalen Konferenz die Rück
führung seines Schwagers zu erwirken. Das Treffen verzögerte sich bis 
zum April 1524 und versammelte neben den Vertretern Karls und Chris
tians Gesandte des Papstes, Erzherzog Ferdinands, Heinrichs VIII., der 
Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, der benachbarten Herzöge, 
König Friedrichs, des dänischen Reichsrates sowie Lübecks und Lüne
burgs. Ein imposantes Aufgebot, aber die Debatte blieb so fruchtlos wie 
ihre Fortsetzungen in Lübeck und Kopenhagen. Karl V., der den Hanse
kaufleuten jede Hilfe für den neuen König untersagte, duldete auch, dass 
Christian gegen sie eine Seeräuberflotte unter Klaus Kniphof einsetzte; er 
selbst weilte längst im fernen Spanien. Die Hamburger brachten Kniphof 
zur Strecke und hielten über ihn und seine Leute ein blutiges Strafge
richt.31

Allerdings hatte sich Christian mit manchen Rücksichtslosigkeiten in 
den Niederlanden Sympathien verscherzt. Die Statthalterin hatte im Inter
esse des holländischen Ostseehandels die Beziehungen zu Dänemark ver
bessert, und auch Karl hatte nach dem Tod Isabellas 1526 das Interesse an 
seinem Schwager verloren, hielt aber an den Erbansprüchen von dessen 
Kindern fest. Dies insbesondere nach Christians missglückter Rückkehr 
1531, seiner lebenslangen Inhaftierung und nachdem sich die dänische 
Thronfrage mit Friedrichs Tod 1533 erneut stellte.32 Damit wäre der habs

30P o s t e l ,  Karl V. (wie Anm. 14), S. 22.
31 POSTEL, Karl V. (wie Anm. 14), S. 22. Die Hamburger und Lübecker Verhandlungen: 

HR III 8, S. 623-665, 668-715.
32 POSTEL, Karl V. (wie Anm. 14), S. 22ff.; zum Folgenden DERS., Wullenwever, Jürgen,
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burgische Einfluss im Norden beträchtlich gewachsen. Aber alle Hoffnun
gen, die Lübecker dafür zu gewinnen, zerschlugen sich. Die Stadt hatte 
nicht nur bei der Festsetzung Christians geholfen, sie versuchte nun unter 
dem demagogischen Regiment Jürgen Wullenwevers auch, Friedrichs 
Sohn, Herzog Christian, auf den Thron zu bringen, um sich ihn als Ga
ranten ihrer zu erneuernden Führungsrolle im Ostseeraum zu verpflichten. 
Es war eine Rechnung ohne den Wirt, in der weder die Machtmittel der 
Lübecker, noch ihre unseriöse Bündnispolitik, noch auch das dafür aufge
botene diplomatische Geschick ihren weitgespannten Zielen entsprachen. 
Zudem lag der versuchte Ausschluss der Holländer vom Ostseehandel 
keineswegs im Interesse der übrigen beteiligten Hansestädte. Es kenn
zeichnete Wullenwevers fragwürdige Politik, dass er, als Herzog Christian 
abwinkte, dessen Vetter Christian II. wieder ins Spiel bringen wollte. Dies 
traf erneut habsburgische Interessen.

Schon 1531 waren zwei Bürgermeister Lübecks nach Brüssel geflohen, 
um beim Kaiser Klage über die Umwälzungen in ihrer Stadt zu führen. 
Jetzt durchkreuzte Wullenwever die Pläne Karls für den dänischen Thron, 
schädigte den holländischen Handel und beschwor mit der Grafenfehde 
eine Krise herauf, welche die Sicherheit ganz Nordwesteuropas bedrohte. 
Sie fand ihr Ende auf einem Friedenskongress wiederum in Hamburg 
(1536), das im Wesentlichen neutral geblieben war.33 Dort trat besonders 
der niederländische Gesandte für die Freiheit der Meere ein, die auch sein 
eigenes Land zuletzt häufig missachtet hatte. Wullenwever selbst fiel spä
ter in die Hände des eigentlich unbeteiligten Herzogs von Braunschweig- 
Wolfenbiittel, eines Parteigängers Karls V., der dem Lübecker angeblich 
in dessen Namen den Prozess machte und ihm darüber bis zur Hinrichtung 
wegen Landfriedensbruchs (1537) geflissentlich Bericht erstattete.34

Die Niederlage kostete Lübeck Geld und Ansehen, kurzzeitig auch die 
Hanseführung, und sie schadete der Hanse insgesamt. Lübecks alter Rat 
wurde wiederhergestellt und beseitigte alle Wullenweverschen Neuerun
gen. Er verließ auch den Schmalkaldischen Bund, dem die Stadt einst in 
Hoffnung auf Hilfe gegen Dänemark beigetreten war.3:1 Für unser Thema

in: Neue Lübecker Lebensläufe, hg. von Alken Bruns, Neumünster 2009, S. 600-613, hier 
S. 605ff.

33 HR IV 2, S. 375-380, Nr. 390f.
34 Rainer P o s t e l . Heinrich der Jüngere und Jürgen Wullenwever, in: Reformation und 

Revolution. Beiträge zum politischen Wandel und den sozialen Kräften am Beginn der Neu
zeit. Festschrift für Rainer Wohlfeil zum 60. Geburtstag, hg. von Rainer POSTEL und Franklin 
K o p i t z s c h , Stuttgart 1989, S. 48-67, hier S. 53 ff.

13 Gabriele H a u g -M o r i t z , Der Schmalkalische Bund 1530-1541/42. Leinfelden-Echter
dingen 2002 (Schriften z. südwestdeutschen Landeskunde 44), S. 56, 123f., 141; H[ansj 
VlRCK, Lübeck und der Schmalkaldische Bund im Jahre 1536, in: ZVLGA 7, 1898, S. 23-51, 
bes. S. 23ff., 26, 47.
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ist die Wullenweversache auch deshalb aufschlussreich, weil sie zwar 
lübeckischerseits von einer dezidiert antiniederländischen, mithin habs
burgfeindlichen Politik geprägt war, die kaiserliche Seite darin aber eher 
die aufrührerische Reichsstadt, weniger die Hanse wahrzunehmen schien. 
Nur so ist der gleichzeitige Plan des kaiserlichen Agenten Hopfensteiner 
zu erklären, die Hanse in ein Bündnis mit den Niederlanden und Däne
mark unter der Herrschaft des Pfalzgrafen Friedrich, des Schwiegersohnes 
Christians II., zu bringen, um die freie Sundfahrt zu sichern.36 Der Plan 
zerschlug sich mit der Wahl Herzog Christians zum König und mit seinem 
Sieg in der Grafenfehde.

*

Aufstieg und Fall Jürgen Wullenwevers hingen eng zusammen mit den 
reformatorischen Auseinandersetzungen.'7 Sie bestimmten das Verhältnis 
der Hanse zu Kaiser und Reich nachhaltiger als die bisher skizzierten 
Konflikte. Die Abstände wuchsen, bekanntlich auch innerhalb der Hanse. 
Unnötig zu sagen, dass es dabei häufiger um politisch-soziale als um 
Glaubensfragen ging. So wurde bereits das Wormser Edikt im Norden 
vorsichtshalber jahrelang totgeschwiegen, während dem Kaiser selbst im 
fernen Spanien die reformatorische Entwicklung und ihre Hintergründe 
weithin fremd blieben. Seit er sich in Worms festgelegt hatte, suchte er mit 
Mandaten, auch für Hamburg und Lübeck, die unevangelische vordampte 
ketzerische lere des Martini Lutters im reich zu unterdrücken.38 Lübeck 
versuchte noch 1525 pflichtschuldig in Anlehnung an den jüngsten Nürn
berger Reichsabschied, die Hanse dementsprechend zu vergattern; es war 
zu spät. Als 1530 auch der Lübecker Rat dem Druck seiner Bürger nach
gab, hoffte er zwar insgeheim, der Augsburger Reichstag werde dies re
vidieren; aber dessen Verbote trieben die Dinge nur voran, so wie auch die 
kaiserlichen Mandate gegen die Bürgerausschüsse. Den vergeblichen War
nungen folgten Restitutionsforderungen mit massiven Strafandrohungen, 
bevor das kaiserliche Kammergericht in seine schier endlosen (und durch
aus parteilich geführten) Prozesse eintrat.

Die polarisierende Wirkung der Reformation dokumentierte der 
Schmalkaldische Bund, gegründet 1531 unter Beteiligung Bremens und

36 P o s t e l ,  Karl V. (wie Anm. 14), S. 24.
37 Zum Folgenden Rainer P o s t e l ,  „eyne gans nye ferlicke secte“ -  die Hansestädte und 

die Reformation, in: Der Kaufmann und der liebe Gott. Zu Kommerz und Kirche in Mittel
alter und Früher Neuzeit, hg. von Antjekathrin G r a s s m a n n  (Hansische Studien. Bd. 18), 
Trier 2009 , S. 13 1 -1 4 5 ; DERS., Kirche und Stadt in Lübeck am Beginn der Reformation, in: 
ZVLGA 85, 2005, S. 167-182 .

38 pOSTEL Kari v . (wie Anm. 14), S. 25.
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Magdeburgs in Reaktion auf die Beschlüsse des Augsburger Reichstags 
und die deutsche Königswahl Ferdinands.39 Bald gehörte ihm ein knappes 
Dutzend Hansestädte an, die damit Schutz für ihren protestantischen Glau
ben, gegen drohende Kammergerichtsurteile, aber auch gegen fürstliche 
Widersacher suchten wie Braunschweig und Goslar gegen den Wolfen- 
bütteler Herzog, den der Bund 1542 besiegte und vertrieb.40 Für einige 
Zeit bot dieser Bund in der Tat einen starken Rückhalt, der seine hohen 
Kosten aufzuwiegen schien. Er gewann auf die Reichspolitik beträchtli
chen Einfluss, wie schon der Nürnberger Anstand von 1532 bewies, eine 
befristete Garantie für den jeweiligen konfessionellen Besitzstand, ähnlich 
die Aufhebung der Reichsacht über die Mitglieder Goslar und Minden.41 
Mitgliedschaft bedeutete damit eine nicht nur religiöse Frontstellung ge
gen den Kaiser und altgläubige Fürsten.

Der erfolgreiche Angriffskrieg, den der Kaiser 1546 alse des pawestes 
bödel und blothund  (so der Hamburger Bürgermeister Rheder)42 begann, 
kostete die Unterlegenen hohe materielle Opfer. Offenbar sicherte aber 
deren Erfolg bei Drakenburg die Selbstständigkeit Bremens, das Krieg und 
Belagerung mit Hamburgs Hilfe ebenso unbesiegt überstand wie Magde
burg, dem jedoch Acht, Belagerung und Einnahme noch bevorstanden.

Solcher Widerstandswille bewies sich insbesondere bei der Abwehr des 
Interims, in der namentlich Lübeck, Hamburg und Lüneburg -  nach ei
nigen Skrupeln und unter der geistigen Führung des hamburgischen Su
perintendenten Johannes Aepinus -  zusammenstanden.43 Gemeinsam setz
ten sie sich auch jahrelang vergeblich für die bedrängten Städte Bremen 
und Magdeburg ein.44 Die Entschlossenheit der Städte, an ihrem protes
tantischen Bekenntnis festzuhalten, hatte der Kaiser offenbar unterschätzt. 
Sein militärischer Sieg verfehlte das eigentliche Ziel, schien vielmehr die

39 H a u g - M o r i t z  (wie Anm. 35), S. 1 u. öfter.
40 H a u g - M o r i t z  (wie Anm. 35), S. 141, 154f., 164, 197, 440 u. öfter. Hansische Mitglie

der waren Braunschweig, Bremen, Einbeck, Göttingen, Goslar, Hamburg, Hannover, Hil
desheim, Lübeck, Magdeburg, Minden.

41 H a u g - M o r i t z  (wie Anm. 35), S. 64, 198f., 204, 281, 283, 287; Georg S c h m id t ,  Die 
Freien und Reichsstädte im Schmalkaldischen Bund, in: Martin Luther. Probleme seinerzeit, 
hg. von Volker Press, Dieter Stievermann, (Spätmittelalter und Frühe Neuzeit. Bd. 16), 
Stuttgart 1986, S. 177-218, hier S. 194, 203.

42 Des Bürgermeisters Matthias Reders Hamburger Chronik von 1534-1553, in: Hambur- 
gische Chroniken in niedersächsischer Sprache, hg. von J[ohann] M[artin] L a p p e n b e rg ,  
Hamburg 1861, S. 321-339, hier S. 332.

43 Wolf-Dieter HAUSCHILD, Zum Kampf gegen das Augsburger Interim in norddeutschen 
Hansestädten, in: Zs. f. Kirchengeschichte 84, 1973 (4. Folge 22), S. 60-81; Rainer P o s t e l ,  
Die Hansestädte und das Interim, in: Das Interim 1548/50. Herrschaftskrise und Glaubens
konflikt, hg. von Luise SCHORN-SCHÜTTE (Schriften d. Ver. f. Reformationsgeschichte. Bd. 
203), Heidelberg 2005, S. 192-204.

44 POSTEL, Hansestädte (wie Anm. 43), S. 203; D e rs .,  secte (wie Anm. 37), S. 143.
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Einigkeit der norddeutschen Städte eher zu festigen, und der geharnischte 
Reichstag bildete ja  für das Reich selbst den Ausgangspunkt für die 
schwere Zerreißprobe der Fürstenverschwörung. An deren Ende stand 
nach dem Passauer Vertrag der Augsburger Religionsfriede. Dort schei
terten zwar die Bemühungen evangelischer Fürsten, die evangelische Leh
re auch in den mediaten Hansestädten sicherzustellen, an der Ablehnung 
König Ferdinands und der geistlichen Kurfürsten.45 Tatsächlich aber spür
ten die norddeutschen Städte fortan kaum noch gegenreformatorisehen 
Druck. Als kaiserliche Schlichter seit 1562 im Bremer Abendmahlsstreit 
vermittelten, gingen sie auf die religiösen Fragen selbst nicht ein.46 Im
merhin führte Bremens Hinneigung zum Calvinismus zu seinem 13jähri- 
gen Ausschluss aus der Hanse.47

*

Über Glaubensgegensätze sahen Kaiser und Reich längst hinweg, wenn es 
um Geld ging, besonders um die Finanzierung der Türkenabwehr. Ent
sprechende Forderungen waren bereits im 15. Jahrhundert ergangen -  of
fenbar ohne Ansehen von Reichs- oder Landstandschaft der Adressaten.48 
Hamburg, das zwar 1510 vom Augsburger Reichstag als Reichsstadt an
erkannt wurde, aber zuvor (1461, 1487) und danach (1538) die dänisch
holsteinischen Herrscher als Landesfürsten ,angenommen4 hatte und seine 
Stellung bewusst unklar ließ,49 leistete 1533 unter Protest einen beschei
denen Beitrag.50

Unter dem Eindruck des neuerlichen Türkeneinfalls nach Ungarn und 
der Eroberung Ofens 1541 forderten Kaiser Karl V. und König Ferdinand 
für Abwehrmaßnahmen wiederum eine Sondersteuer von allen Reichs
ständen, auch von Hamburg -  hier neben einer individuellen Vermögens
abgabe von 'A Prozent den Unterhalt für 300 Knechte und 50 Reiter. Die 
Stadt lehnte letzteres ab, suchte auf zahlreichen diplomatischen Wegen

45 Gerhard P f e i f f e r ,  Der Augsburger Religionsfrieden und die Reichsstädte, in: Zs. d. 
Histor. Ver. f. Schwaben 61, 1955, S. 213-321, hier S. 245-249, 256.

46 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 130, undatierte Bedenken des Lübecker Rats auf aus
geschriebene Artikel [nach 1572], 1; 134, fol. 104r, 105r (1562); 170, Hansetag 1562, pas
sim; 171, fol. 2v-3v, 5v (1563); Sc h w a r z w ä l d e r , Geschichte (wie Anm. 21), S. 246ff., 
250f.

47 POSTEL, secte (wie Anm. 37), S. 144f.
48 Karl K o p p m an n , Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg, (Bd. 3.) 1471-1500, Ham

burg 1878, S. 429, 440.
49 Heinrich REINCKE, Hamburgs Aufstieg zur Reichsfreiheit, in: ZVHG 47, 1961, S. 17-34, 

hier S. 25-27.
50 K o p p m an n , Kämmereirechnungen (wie Anm. 48), (Bd. 5.) 1501-1540, Hamburg 1883, 

S. 509f.
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auch der Kopfsteuer zu entgehen und fand sich schließlich bereit, diese in 
halber Höhe ratenweise zu zahlen, betonte aber die Freiwilligkeit dieser 
Leistung. Reichsstädte wie Lübeck konnten sich solchen Forderungen 
noch schwerer entziehen.51

Nachdem der Reichstag zu Speyer 1544 beschlossen hatte, alle Han
sestädte zur Türkensteuer heranzuziehen, forderte der Kaiser seit 1545 die 
Ausschreibung eines Hansetages zu einer entsprechenden Bewilligung und 
verlangte eine Mitgliederliste.52 Die wendischen Städte antworteten An
fang 1547 ausweichend, wohl auch mit Blick auf den noch unentschie
denen Schmalkaldischen Krieg.55 Nach dem Sieg des Kaisers wurde dies 
Ausgangspunkt eines siebzig Jahre währenden Kammergerichtsprozesses, 
den der Reichsfiskal gegen Holstein um Hamburgs Reichsunmittelbarkeit 
anstrengte.54 Weitere Beiträge zur Türkenabwehr jedenfalls weisen die (bis 
1562 gedruckt vorliegenden) hamburgischen Kämmereirechnungen nicht 
aus.

Mit der Aufforderung an Lübeck, die Kontribution von den Hansestäd
ten einzusammeln, folgte 1549 ein neuer Vorstoß,55 eine weiterer 1557. 
Auf Weisung der Niedersächsischen Kreisstände hielten damals mehrere 
Städtevertreter auf dem Hansetag die Ansprüche ihrer Landesherren da
gegen. Andere -  Bremen, Stade, Buxtehude, Rostock, Wismar, Braun
schweig und Lüneburg -  erklärten jedoch, sie wehren ihrem fürsten weder 
absolutemi subiectionem, noch respective ju s  colligendi, viel weniger eines 
solchen verbotts gestendigk. Die kaiserlichen Kommissare setzten unver
drossen mit der Forderung nach, alle Städte, die weder reichsunmittelbar, 
noch einem Fürsten ganz unterworfen seien oder kontribuierten, sollten 
zur Türkensteuer beitragen. Die Ratssendeboten aber erklärten sich nicht 
instruiert und warnten, die ohnedies feindseligen Nachbarfürsten könnten 
darüber frem bde gedancken schöpfen. So blieben die Kaiserlichen, wie der 
Rezess festhielt, wieder ohne E rfo lg /6

51 KOPPMAN, Kämmereirechnungen (wie Anm. 48), (Bd. 6.) 1541-1554, Hamburg 1892, 
S. 55-70, 128, 173, 194, 206f. In Hamburg (einschließlich des Landgebietes) wurden 11.177 
Mark 16 Schilling 10 Pfenning eingesammelt. -  H ä p k e , Akten (wie Anm. 27). Bd. 1, S. 422; 
Hamburgische Chroniken (wie Anm. 42), S. 187 f., 312f.. 328; R e in c k e ,  Aufstieg (wie Anm. 
49), S. 27.

52 AHL, ASA. Externa, Hanseatica 270, Ausschreibungskonzept an die wendischen Städte 
1545; 134, fol. 46r (1546); 164, Artikel für einen Hansetag 1547; E b e l , Hanse (wie Anm. 
19), S. 155f.; F[erdinand| F r e n s d o r f f , Das Reich und die Hansestädte, in: ZRGG 20, 1899, 
S. 115-163, hier S. 136.

53 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 134, fol. 47r u. v; 164, Artikel für Hansetag 1547 und 
1549.

54 R e in c k e , Aufstieg (wie Anm. 49), S. 27-33.
55 AHL, ASA, Externa. Hanseatica 125, fol. 21 r; 134, fol. 50r; 194, „Türkensteuer“ .
56 AHL. ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 21 r u. v (irrig „1587“); 194, „Türkensteuer“ 

(Zitate).
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Der 1566 ausbrechende Türkenkrieg führte zur nächsten Forderung, die 
der Hansetag dieses Jahres umständlich und schließlich so ausweichend 
beschied, dass sich die Lübecker und die wendischen Städte davon aus
drücklich distanzierten und eine Teilzahlung zusagten.'7 Das 1567 instan- 
tissime wiederholte Gesuch ergab das gleiche enttäuschende Resultat.58 
Noch einmal gab der lange Türkenkrieg (1593-1615) Anlass zu entspre
chenden Aufrufen, zuerst 1598. Der kaiserliche Gesandte wurde vertröstet, 
man werde sein Gesuch zuhause vortragen.5y Drei Jahre später bat Rudolf 
II. erneut um einen Hansetag und darum, die Türkensteuer in der Aus
schreibung zu erwähnen. Die Forderung geschehe nicht ratione subiecti- 
onis, sed Hanseaticae societatis intuitu (deren in allen reichs abscheiden 
honorifice gedacht [. . .]  wurde)', eine Bewilligung werde auch den kaiser
lichen Beistand in der Stalhof-Angelegenheit fördern.60 Der Bittsteller hat
te die Hinhaltetaktik der Hansischen und ihr damals brennendstes Problem 
wohl einkalkuliert. Erfolg hatte er nicht, auch nicht, als das Gesuch 1605 
unter Hinweis auf die bedrückte Lage Ungarns wiederholt wurde.61 Als 
Leopold I. noch 1684 um Einberufung eines Hansetages zur Bereitstellung 
einer Türkenhilfe nachsuchte, zeigte dies, wie fern die Hanse dem kaiser
lichen Hof geblieben war.62

Auch wenn also Lübeck und die wendischen Städte einige Beiträge 
leisteten -  die Hanse insgesamt war angesichts der Türkengefahr zu Op
fern für Kaiser und Reich nicht bereit. Umgekehrt hatten diese allerdings 
alle Hilferufe der livländischen Städte, welche die Hanse während des 
Livländischen Krieges und des schwedischen Vordringens an sie weiter
leitete, ungerührt an den Hansetag zurückverwiesen oder waren untätig 
geblieben.65

Der Londoner Stalhof, auf dessen Probleme die Kaiserlichen 1601 an
spielten, hatte schon zu Zeiten Karls V. Einschränkungen durch die eng
lische Regierung erfahren, wobei die Gegnerschaft Heinrichs VIII. zum

57 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 21 r; 134, fol. 101 r, 103r; 194, „Türkensteuer“.
58 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 2 lv ; 134, fol. 106r; 194, „Türkensteuer“ (Zi

tat).
59 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 22r; 187, fol. 17r.
60 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 22r; 187, fol. 17r u. v (Zitat); 194, „Türken

steuer“.
61 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 187, fol. 53r; 188, Resolution Rigas zum ersten Aus

schreibungsartikel (ohne Datum).
62 Adolf W o h l w i l l ,  Die Verbindung der Hansestädte und die hanseatischen Traditionen 

seit der Mitte des 17. Jahrhunderts, in: HGbll. 27 (1899), 1900, S. 3 -62, hier S. 47.
63 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 19r (1558), 93v (1572); 134, fol. 76r u. v 

(1558), 11 lr, 112r u. v (1572), 119r-120r (1575/6), 121r u. v, 123r u. v, 126v-128r (1576).
133r (1579); 172, fol. Ev -  Fr (1576); 173, fol. 137r-140v (1572); 174, Wendischer Rezeß, 
Art. 1; 175, Artikel für Hansetag 1576, Art. 2; 180, Artikel für Hansetag 1579, Art. 13; 194
(1558).
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Kaiser dessen Hilfe lange verbot.64 Zudem verfolgten die Städte -  nament
lich Köln und Danzig -  traditionell unterschiedliche Interessen, auch hin
sichtlich der Rechte englischer Kaufleute.65 Auf die endlosen Querelen um 
das Londoner Kontor seit der Jahrhundertmitte ist hier nicht einzugehen. 
Die Frage der englischen Kaufleute wurde akut, als der englisch-nieder- 
ländische Handelskonflikt die englische Handelskompanie der Merchants 
Adventurers 1563 nötigte, Antwerpen zu verlassen und nach kurzem Auf
enthalt in Emden einer vorteilhaften Einladung des Hamburger Rates zu 
folgen. Dieser Verstoß gegen hansisches Gästerecht rief bei den anderen 
Städten solchen Protest hervor, dass der zehnjährige Niederlassungskon
trakt 1577 nicht verlängert wurde. Die Merchants Adventurers kehrten 
nach Emden zurück, einige fanden Aufnahme in Elbing (das dafür faktisch 
aus der Hanse ausgeschlossen wurde). 1587 nahm Stade die Engländer 
auf, setzte sich wegen der wirtschaftlichen Vorteile über hansische Pro
teste hinweg und bezahlte dies wohl 1601 mit dem Ausschluss aus der 
Gemeinschaft.66 Erst 2009 hat Niedersachsens Ministerpräsident Wulff die 
Stadt wieder in die „neue“ Hanse aufgenommen.67

Wachsende Repressalien gegen den Stalhof, um die Wiedereröffnung 
der hamburgischen Niederlassung und die Gleichstellung der englischen 
mit den hansischen Kaufleuten durchzusetzen, bewogen die Hanse, sich -  
nicht ohne Bedenken -  nach fremder Hilfe umzusehen, so beim spani
schen und (wegen Elbing) beim polnischen König. Anfang 1580 erlangte 
sie ein kaiserliches Mandat gegen die Aufnahme englischer Kaufleute. Es 
traf besonders Graf Edzard von Ostfriesland, der auf hansisches Betreiben 
bald auch direkt verwarnt und beklagt wurde.68 Eine hansische Gesandt
schaft an Kaiser und Kurfürsten erreichte 1581, dass ihr Anliegen als 
Reichssache anerkannt wurde.69

64 Nils JÖRN, „With Money and Bloode“. Der Londoner Stalhof im Spannungsfeld der 
englisch-hansischen Beziehungen im 15. und 16. Jahrhundert (QDhG. N.F. Bd. 50), 
Köln 2000, S. 204, 212ff.

65 Vgl. Stuart JENKS, Köln-Lübeck-Danzig. Von der Unvereinbarkeit der Interessen im 
Englandhandel, in: Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos. 4. Aufl., hg. von Jörgen 
B r a c k e r ,  Volker H e n n , Rainer P o s t e l ,  Lübeck 2006, S. 141-151; J ö r n ,  Money (wie Anm. 
64), S. 236ff.

66 Rainer P o s t e l ,  Der Niedergang der Hanse, in: Die Hanse (wie Anm. 65), S. 165-193, 
hier S. 180-183, auch zum Folgenden; Erich W eise , Die Hanse, England und die Merchants 
Adventurers, in: Jb. des Kölnischen Geschichtsvereins 31-32, 1957, S. 137-164, hier 
S. 159-163.

67 Hamburger Abendblatt v. 4. Mai 2009, S. 18, ohne Erörterung des Aufnahmerechts.
68 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 52v-53r; 181; 184; Nils J ö r n ,  The crocodile 

creature merchant: the Dutch Hansa, in: Niedergang (wie Anm. 1), S. 63-91, hier S. 76f.
69 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 13r, 53r; 134, fol. 138r; 181, zu Art. 3 u. Brief 

der Hansestädte an Kaiser Rudolf II. v. 6. August 1581 sowie dessen Antwort v. 9. Oktober 
1581.
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Mit weiteren Schritten tat sich der Kaiser schwer. Er ließ prüfen, ob der 
Monopolisten-Vorwurf gegen die Engländer zutraf, und verschob weitere 
Entscheidungen auf den nächsten Reichstag.70 Dabei verursachte die 
„Meinungsbildung“ für die Hansischen erhebliche Kosten.71 1582 kam 
schließlich ein Mandat zustande, das die Ausweisung aller englischen 
Kaufleute -  nicht nur der Merchants Adventurers -  aus dem Reich sowie 
die Beschlagnahme ihrer Tuche bis zur vollen Wiederherstellung und Be
stätigung hansischer Rechte in England gebot.72 Es blieb jedoch gleichsam 
in der Schublade, da der Kaiser (und einzelne Städte) zunächst weiter nach 
einer gütlichen Regelung zu suchen vorgaben, in Wahrheit die Sache aber 
nur halbherzig betrieben. Erst 1597 konnte die Publikation des Mandats 
erreicht werden.'7 Doch auch sie bedeutete, wie die Lübecker 1601 resig
niert feststellten,74 keine schärfere Gangart, führte vielmehr nur zur völ
ligen Schließung des Stalhofs und zur Ausweisung der Hansekaufleute aus 
England, während die Merchants Adventurers in Stade unverdrossen wei
terhandelten. Auch hieß es, dass der Kaiser selbst weiter umfängliche 
Lieferungen aus England bezog und für Geld auch Dispens gewährte.75

So wurde die Reichsexekution gegen die Engländer zum Leidwesen der 
Hanse zunächst 1602 suspendiert und schließlich 1607 zugunsten einer 
Aufenthaltserlaubnis der Engländer für Stade und Hamburg ganz fallen 
gelassen.76 1611 wurde die „Residenz“ der Merchants Adventurers in 
Hamburg wieder eröffnet.77 Kaiser und Reich hatten es nicht ernsthaft 
verhindern wollen, so konnte auch die Hanse dies nicht. Sie hatte deren 
Unterstützungsbereitschaft überschätzt.

Ähnlich erfolglos blieben in dieser Zeit auch ihre wiederholten Bitten 
um Schutz für die Ostseeschifffahrt78 oder um Hilfe für bedrängte Städte 
wie Braunschweig, Goslar, Rostock oder Stralsund.70 Hansische Beobach
ter sahen bei den kaiserlichen Kommissaren, welche die herzogliche Be
lagerung Braunschweigs 1605 beobachteten, Parteinahme für Heinrich Ju

70 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 53v-54v; 134, fol. 138v; 181.
71 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 278, mehrere Schriftstücke zum hansischen Vorgehen.
72 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 53r u. v; 187, fol. 8r u. v; 195, Art. 2; 411.
73 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 56r; 187, fol. 8r.
74 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 58r-59r; 187, fol. 46r u. v, 56r u. v.
75 AHL. ASA; Externa, Hanseatica 187, fol. 24r, 3 1 r u. v, 45r-46v, 56r u. v; W eise , Hanse 

(wie Anm. 66), S. 162 f.
76 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 187, fol. 68r u. v, 78r-79r, 101 v, 114r u. v; WEISE, 

Hanse (wie Anm. 66), S. 163.
77 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 187, fol. 136v, 145r u. v, 149r-150v.
78 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 173, fol. 310v -  31 lr. 312a v -  312b v (1572); 174,

Art. 6 (1575); 175, Art. 12 (1576); 125, fol. 88v; 134, fol. 133r; 180, Art. 11(1579); 201 I, 
S. 34-36  (1606); 187, fol. 181r (1614).

79 AHL, ASA, Externa. Hanseatica 125, fol. 105r-106r; 134, fol. 50v, 117r; 201 I, S. 21; 
210 ; 211 .
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lius und eitel Betrug™  Und argwöhnisch verfolgte der Kaiser das Zustan
dekommen des hansischen Bündnisses mit den Generalstaaten 1613/16;81 
dessen Wert war zweifelhaft. Erst recht weckten die seit den 1550er Jahren 
immer wieder aufgenommenen Kontakte zwischen Hanse- und Reichs
städten, die auf ein Verteidigungsbündnis zielten,*2 das Misstrauen des 
Reichsoberhauptes, obgleich sie für keine Seite einen wirklichen Sicher
heitsgewinn hätten erbringen können. Sie waren eher Zeichen beidersei
tiger Ratlosigkeit. Noch im Vorfeld des letzten Hansetages (1669) berieten 
Lübeck, Bremen und Hamburg über dies Thema.83

*

Das Reich hatte den Hansestädten weder Schutz noch Vertrauen vermit
telt. Dieser Eindruck trat besonders während des Dreißigjährigen Krieges 
hervor, in dem die Städte ohne Beistand waren, der ihren Handel beein
trächtigte und in dem für sie gemeinsames Handeln nicht möglich war. 
Deshalb übertrugen sie Lübeck, Bremen und Hamburg ihre Treuhänder
schaft (1629).84 Das begründete Misstrauen gegenüber den Habsburgern 
ließ die spanischen Bündnislockungen 1628 scheitern;85 aber auch däni
sche Hilfsersuchen waren zuvor bereits abgelehnt worden, ebenso der 
französische Plan einer gemeinsamen Liga gegen den Kaiser.86 Es galt,

80 Pauli, Hinrich Brokes (wie Anm. 18), S. 291 (Zitat); S im son , Organisation (wie Anm. 
12), S. 418f.

81 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 282; Hermann Q u e c k e n s t e d t , Johannes Domann 
(1564-1618) und der Niedergang der Hanse, in: HGbll. 111, 1993, S. 43-95, hier S. 71, 81.

82 Die Anregung zu einer engeren Verbindung war zunächst 1557 von den in Regensburg 
versammelten Reichsstädten ausgegangen, aber ohne W irkung geblieben. 1559 unternahmen 
sie einen neuen Vorstoß, der vom Hansetag zurückhaltend aufgenommen wurde und erst 
1562 zu einer vorsichtigen Übereinkunft über wechselseitige Information und Konsultation 
führte. Die Reichsstädte, offenbar an weiterreichenden Abkommen interessiert, setzten in den 
folgenden Jahren mit weiteren Vorschlägen nach, doch ging die Hanse darauf nicht ein; 
AHL, ASA, Externa, Hanseatica 125, fol. 5r u. v; 134, fol. 74r, 89v; 194; 413. Sie ließ den 
Reichsstädten nur sporadisch Nachrichten zukommen; AHL, ASA. Externa, Hanseatica 
134,fol. 117v, 136r; 194; 271, Art. 4; 278; 413. Erst die gewachsenen Probleme seit der 
Jahrhundertwende veranlassten die Hanse, diese Kontakte von 1604 an ihrerseits wieder 
aufzunehmen. Doch ihr zögerliches Vorgehen trug dazu bei, dass diese nicht mehr in ein 
konkretes Stadium gelangten; AHL, ASA, Externa, Hanseatica 187, fol. 66r u. v; 201 I, 
S. 1 Of.; 201 II, Art. 4. Angesichts der kriegsbedingten Handelsprobleme lebte die Idee eines 
Zusammenwirkens zeitweilig wieder auf. blieb aber folgenlos; AHL. ASA, Externa, Han
seatica 130; Q u e c k e n s t e d t , Domann (wie Anm. 81), S. 5 6 f.; S im s o n , Organisation (wie 
Anm. 12), S. 421 f.

83 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 246, Brief des Lübecker Rates an Bremen und Ham
burg (Konzept) v. 9. April 1669 u. Antwort Hamburgs v. 15. April 1569.

84 P o s t e l , erhaltung (wie Anm. 12), S. 526.
85 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 187, fol. 265r-266r; 235, fol 12r-14r; 236, fol. 

17v-19v; 237, fol. 16v-17v; HäPKE, Akten (wie Anm. 27), S. 406-411, Nr. 1089-1093.
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allen Risiken möglichst aus dem Wege zu gehen. Angesichts ihrer Be
drängnisse wiesen auch die Lübecker kaiserliche Kontributionsforderun
gen als Zumutung zurück.87 Ihre Friedensappelle verhalten ungehört.88

Dass der Friedenskongress in zwei alten Hansestädten stattfand, war für 
die Hanse ohne Bedeutung, und es dauerte geraume Zeit, bis ihre Dele
gation eine förmliche Einladung des Kaisers erhielt.89 Dabei hatte sie sich 
längst bei dessen Vertretern mit der Versicherung ihrer Hilfsbereitschaft 
und dem alleinigen Wunsch nach erhaltung dem  commercien und darüber 
habende privilegia  eingeführt.90 Auch Fürsten und Reichsstädte taten sich 
schwer mit der Teilnahme von Mediatstädten wie Hamburg und Bremen.91 
Wenn Bremen wenig später zur Reichsstadt aufrückte, so nur, um es nicht 
in schwedische Hände fallen zu lassen.92 Tatsächlich war es auch der Ver
treter der Reichsstadt Lübeck, Dr. David Gloxin, dem in der hansischen 
Delegation die wichtigste Rolle zufiel, der den Kaiserlichen und anderen 
die hansischen Anliegen nahebrachte und dessen diplomatischem Ge
schick bemerkenswerte Erfolge zuzuschreiben sind: die Besserstellung der 
Reichsstädte insgesamt, ihr votum decisivum im Reichstag, die Anerken
nung hansischer Interessen durch die Fürsten und schließlich die förmliche 
Aufnahme der Hanse in den Friedensvertrag.93 Das Schicksal der Hanse 
aber konnte er nicht aufhalten. Auch ihr zwiespältiges Verhältnis zum 
Kaiser war geblieben. Bis zuletzt hatte Ferdinand III. die Erneuerung ihres 
Bündnisses mit den Generalstaaten zu verhindern gesucht und konnte dies 
doch nicht.94 1658 fand die Hanse auch den Weg in die kaiserliche Wahl
kapitulation.95

Doch spätestens hier stellt sich die Frage: War das wirklich noch wich
tig?

86 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 232, lübeckische Instruktion v. 3. August 1625; 233, 
fol. 73r, 76r, 79r-88v; P o s t e l , cunthor (wie Anm. 27), S. 382. -  Einen Beitritt zu r Union 
hatte die Hanse bereits 1614 abgelehnt; AHL, ASA, Externa, Hanseatica 187, fol. 179r.

X/ AHL. ASA, Reichsfriedenschlüsse 1 ,1 -3  (1643/44); 4, S. 62 f. (1645).
88 AHL, ASA, Externa, Hanseatica 187, fol. 261v-262r (1628); 313 (16. Sept. 1641); 

Reichsfriedensschlüsse 3, S. 186-189, 198 (1645). Dass die kriegsbedingten Handelseinbu
ßen auch das Reich trafen, hatte die Hanse schon früher betont; AHL, ASA; Externa, Han
seatica 187, fol. 265v-266v, 277r, 273r-274r (1629); 232 (1625); 235 (1628).

89 P o s t e l , erhaltung (wie Anm. 12), S. 523, 528.
90 POSTEL, erhaltung (wie Anm. 12), S. 523.
91 AHL, ASA, Reichsfriedensschlüsse 3, S. 12, 50; 4, S. 61, 70f., 85, 152; Protokolle. Bd. 

6: Die Beratungen der Städtekurie Osnabrück 1645-1649, bearb. v. Günter Buchstab (Acta 
Pacis Westphalicae. Ser. 3, Abt. A, Bd. 6), S. 225: Nun seye die mixtura der reichs- und  
anseestätte etwas fremd [...]; E b e l ,  Hanse (wie Anm. 19), S. 155, 157f .; POSTEL, erhaltung 
(wie Anm. 12), s'. 528 ff.

92 P o s t e l . erhaltung (wie Anm. 12). S. 528f.
93 Po s t e l , erhaltung (wie Anm. 12), S. 536-538 u. öfter.
94 P o s t e l , erhaltung (wie Anm. 12), S. 539.
95 F r e n s d o r f f , Reich (wie Anm. 52), S. 141 f.





H a n s e  u n d  R e i c h  

R e z e p t i o n s g e s c h i c h t e  i m  19. u n d  2 0 .  J a h r h u n d e r t

v o n  M a t t h i a s  P u h l e

Im ersten Band seiner „Geschichte des Hanseatischen Bundes“, der 1802 
erschien, bezeichnete Georg Sartorius die Hanse als eine „halbvergessene 
Antiquität“ .1 Zwischen dem letzten Hansetag 1669 und 1802 lagen rund 
130 Jahre, in denen die Erinnerung an die Hanse selbst in den Kernstädten 
derselben stark verblasst war. Im absolutistischen 18. Jahrhundert, in dem 
sich auch die Stadtbürger als Untertanen des fürstlichen Landesherrn fühl
ten, war kein Platz für ein Geschichtsbewusstsein, das die Idee der Stadt
freiheit und der Selbstverwaltung der Bürger konservierte.

Die große Veränderung des kollektiven historischen Bewusstseins in 
Deutschland setzte ab 1806 ein. Das Ende des Heiligen Römischen Rei
ches, von Kaiser Franz II. am 6. August 1806 verkündet, sowie die Nie
derlage Preußens bei Jena und Auerstedt im Herbst 1806 wurden von nicht 
wenigen als die „tiefste Erniedrigung Deutschlands“ empfunden. Die drei 
verbliebenen Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg beschworen im 
Oktober 1806, als wollten sie ein Zeichen gegen die Auflösung des Hei
ligen Römischen Reiches setzen, die Verbindung, durch die die Städte 
„seit Jahrhunderten unter dem Namen der Hanse bereits vereinigt, und in 
solcher Vereinigung anerkannt waren“.2 Die nun erstarkende und in man
cher Beziehung erst entstehende Nationalbewegung brachte einen neuen 
Typus von Historiographie hervor, die Nationalgeschichtsschreibung. Sehr 
schnell wurde die Epoche der deutschen Kaiserzeit im Mittelalter ideali
siert und neben dem im Nibelungenlied und Hermann dem Cherusker 
wurzelnden Germanentum sehnsuchtsvoll beschworen und angesichts des 
als jammervoll empfundenen Zustands Deutschlands, der durch Kleinstaa

1 Zit. Nach Volker H e n n , Was war die Hanse? S. 14-23, in: Die Hanse. Lebenswirklich- 
keit und Mythos, hg. von Jörgen Bracker, Volker Henn, Rainer Postel, Lübeck 1998, S. 14.

2 Zit. nach Michael H u n d t , Von der ,,halbvergessene[n] Antiquität“ zum modernen Staa
tenbund? Bedingungen, Ziele und Wirkungen hanseatischer Politik zwischen Altem Reich 
und W iener Ordnung (1795-1815), in: Ausklang und Nachklang der Hanse im 19. und 20. 
Jahrhundert, hg. von Antjekathrin Graßmann (Hansische Studien 12), Trier 2001, S. 1-30.
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terei und nationale Schwäche gekennzeichnet war, im Sinne eines Auf
trags an die Gegenwart verstanden. Als nationaler Mythos wurde nun 
Kaiser Friedrich Barbarossa erkoren.

„Der alte Barbarossa,
Der Kaiser Friedrich,
Im unterirdischen Schlosse 
Hält er verzaubert sich [...]
Er hat hinab genommen 
Des Reiches Herrlichkeit,
Und wird einst wiederkommen
Mit ihr zu seiner Zeit“3 Friedrich Rückert

Der ironische Zwischenruf Heinrich Heines, der in „Deutschland ein Win
termärchen“ erklang, konnte an der Barbarossa-Begeisterung wenig än
dern:

„Herr Rotbart -  rief ich laut -  du bist 
ein altes Fabelwesen,
Geh, leg dich schlafen, wir werden uns 
Auch ohne dich erlösen.
Das beste wäre, du bliebest zu Haus 
Hier in dem alten Kyffhäuser -  
Bedenk ich die Sache ganz genau,
So brauchen wir gar keinen Kaiser.“4

Heine blieb mit der Ironisierung des Themas „Kaiser und Reich im Mit
telalter“ mehr oder weniger allein. 1871 erreichte die Barbarossa-Vereh
rung mit der Gründung des deutschen Kaiserreichs einen neuen Höhe
punkt. Zwei herausragende Historienmonumente wurden in den folgenden 
Jahren geschaffen, die Kaiser Wilhelm I. als legitimen Nachfolger Fried
rich Barbarossas darstellen. Vor der Kaiserpfalz von Goslar, die auf Kos
ten des Staates prachtvoll wiederhergestellt und mit einem 53 Bilder um
fassenden historischen Bilderzyklus von Hermann Wislicenus ausgestattet 
wurde, reiten der Staufer Friedrich I. und der Hohenzoller Wilhelm I. Seite 
an Seite. 1890-96 wurde auf dem Kyffhäuser das Kaiser-Wilhelm-Nati- 
onaldenkmal errichtet, das die Sage um den wiederkehrenden Barbarossa 
mit dem Gründer des deutschen Kaiserreichs Wilhelm I. verknüpft.

3 Friedrich R ü c k e r t , Werke, hg. und mit einer Einleitung versehen von Edgar Gross und 
Elsa Herzter, Bd. 1, Hildesheim 1979, Nachdruck der Ausgabe Berlin 1910, S. 74f.

4 Heinrich H e in e , Deutschland. Ein Wintermärchen, in: Heinrich Heines Werke, 1. Bd., 
Frankfurt/M., 1968.
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Barbarossa ist aber nicht die einzige historische Persönlichkeit auf die 
Kaiser Wilhelm bezogen wird. Im „Bildersaal Deutscher Geschichte“ von 
1890, dem Buch, das wahrscheinlich das Geschichtsbewusstsein der Deut
schen wie kein anderes prägte, findet sich u. a. das Gemälde „Deutsch
lands Einigung“ von Anton von Werner, das den Handschlag zwischen 
den alten Germanen und den Preußen zeigt. (Abb. 1)

Die Rezeption der Hanse vollzog sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in 
nicht ganz so intensiver, identitätsstiftender Weise, dennoch ähnlich. Zum 
Zentrum der wissenschaftlichen Hanse-Rezeption wurde der Hansische 
Geschichtsverein, der zum 500. Jahrestag des Friedens von Stralsund 1870 
gegründet wurde, und die von ihm ab 1871 herausgegebenen Hansischen 
Geschichtsblätter. Thomas Hill macht jedoch zurecht darauf aufmerksam, 
dass auch die zu dieser Zeit führenden Hanseforscher, Karl Koppmann 
und Wilhelm Mantels, nationalliberal gesonnen waren und bei ihren For
schungen nicht nur Wissen über vergangene Epochen, sondern Stolz auf 
die ruhmreiche deutsche Vergangenheit vermittelten und die Legitimation 
für politisches Handeln in der Gegenwart gleichsam mitlieferten. So wur
de der Stralsunder Frieden von 1370 zum „Vorläufer des deutschen Sieges 
von 1864 über Dänemark“.5

Die Renaissance der Hanse in der entstehenden Nationalgeschichts
schreibung des 19. Jahrhunderts beruhte einerseits auf dem wissenschaft
lichen Bemühen, der Hanse als historischem Phänomen ein quellengesät
tigtes Fundament zu geben, was die Edition der Hanserezesse und des 
Hansischen Urkundenbuchs zur Folge hatte, und andererseits, ähnlich 
wie im Falle der Geschichte des mittelalterlichen Reichs, Stolz und 
Selbstbewusstsein aus der deutschen Geschichte zu beziehen, um sich 
über die bis zur Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871 als eher 
demütigend empfundene Rolle Deutschlands im 19. Jahrhundert hin
wegtrösten zu können.

Die Hanse konnte hierbei eine besondere Funktion für das Bürgertum 
spielen, das ja  im 19. Jahrhundert trotz steigender ökonomischer Bedeu
tung in der Adelsgesellschaft Deutschlands von einer entsprechenden po
litischen Beteiligung noch weit entfernt war. Die Freiheit der mittelalter
lichen Stadt, die Selbstverantwortung der Bürger, Rechtsstaatlichkeit, 
Tüchtigkeit, Wohlstand, das alles verband man -  berechtigt oder nicht -  
mit der Hanse und den Hansekaufleuten, die ja  zugleich auch Stadtbürger 
waren. Auf der anderen Seite füllte die Hanse zumindest in einem gewis
sen Maße die Lücke, die der „Niedergang des Kaisertums“ im späten

5 Thomas H il l , Vom öffentlichen Gebrauch der Hansegeschichte und Hanseforschung im
19. und 20. Jahrhundert, in: Ausklang und Nachklang der Hanse (wie Anm. 2), S. 67-88,
S. 76.
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Abb. 1: „Deutschlands Einigung.“ Nach einem Gemälde von A. v. Werner 
aus „Bildersaal Deutscher Geschichte“
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Mittelalter hinterließ, sie brachte, um noch einmal Hill zu zitieren „etwas 
Glanz in das deutsche Spätmittelalter“ .6

Also hatte auch die Hanse, wenn auch in etwas abgemilderter Form 
gegenüber der Reichsgeschichte, die Aufgabe nationaler Sinnstiftung im 
19. Jahrhundert. Gerd A lthoff hat nachdrücklich au f  diese W irkung 
hingewiesen: „Sie (die Sinnstiftung) hat neben anderen Faktoren, die 
Deutschen mental dazu bereitgemacht, sich Macht, G lanz und Größe 
zurückzuerobern. Der sehnsüchtige Blick auf die Geschichte, besonders 
die mittelalterliche, der einstige Größe vorführte, um der Gegenwart einen 
Auftrag für die Zukunft zu vermitteln, schaffte ein Bewusstsein, das frag
los auch kriegerische Auseinandersetzungen rechtfertigte und beförderte, 
die bald eine bis dahin unbekannte Größenordnung annahmen und schließ
lich von einem nie dagewesenen Vemichtungswillen geprägt wurde. Ein 
böses Diktum sagt über Historiker, im Unterschied zu den ärztlichen täten 
ihre Fehler niemandem weh: Die Geschichte nationaler Identitätsstiftung 
in Deutschland ist ein erschreckender Beweis des Gegenteils.“7

Die wichtigsten Historiker, die an der nationalen Sinnstiftung im 
Deutschland des 19. Jahrhunderts arbeiteten, waren nach Althoff Leopold 
von Ranke, Heinrich von Treitschke, Wilhelm von Giesebrecht und der 
Kreis junger Gelehrter um die „Jahrbücher für deutsche Geschichte“, dar
unter Georg Waitz, Rudolf Köpke und Ernst Dümmler. Das borussisch 
geprägte Geschichtsbild konzentrierte sich auf das mittelalterliche Reich, 
vor allem die großen Dynastien der Ottonen, Salier und Stauffer mit dem 
germanischen Vorläufer Arminius, aus dem Hermann wurde, und dem 
Nibelungenlied. Die spätmittelalterliche Zeit war von Ausnahmen wie der 
Geschichte der Hanse und der Städte die „Verfallszeit“ und ab Mitte des 
15. Jahrhunderts regierten fast ausschließlich die Habsburger. Die Habs
burger aber waren, wie der einflussreiche preußische Historiker Heinrich 
von Treitschke feststellte, „undeutsch, egoistisch und reichsfremd“.8 Das 
kleindeutsche, vom Dualismus zwischen Preußen und Österreich geprägte 
Geschichtsbild, das sich auch im berühmten Sybel-Ficker-Streit letztlich 
durchsetzte, ließ für die frühe Neuzeit als prägendes Bild nur die Refor
mation und den sich im Anschluss an den 30igjährigen Krieg vollziehen
den Aufstieg Brandenburg-Preußens als europäische Großmacht zu, des
sen geschichtliche Mission darin bestand, „das Reich vom brandenbur-

5 Ebda.
7 Gerd A l t h o f f  (Hg.), Die Deutschen und ihr Mittelalter, Darmstadt 1992, S. 4.
8 Hans-Ulrich T h a m e r . Das Heilige Römische Reich als politisches Argument im 19. und

20. Jahrhundert, in: Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806. Altes Reich 
und Neue Staaten 1495 bis 1806 -  Essays, hg. von Heinz Schilling u. a., Dresden 2006, 
S. 383-395, S. 391.
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gisch-preußischen Einheitsstaat ausgehend in einen Bund weltlicher Fürs
ten zu führen“.9

Im wilhelminischen Kaiserreich wurde die Hanse im ausbrechenden 
Ersten Weltkrieg Teil der psychologischen Kriegsführung gegen England. 
Die Hanse wurde als Argument herangezogen, das die Ebenbürtigkeit 
Deutschlands mit England zur See historisch belegen sollte. Im Dritten 
Reich steigerte sich die nationale Sichtweise und die Bedeutungserhöhung 
der Hanse England gegenüber noch einmal beträchtlich. Danach siegte 
nach einem etwa gleichgewichtigen Mit- und Gegeneinander der deut
schen und der englischen Kaufleute im Mittelalter im 16. Jahrhundert 
schließlich der englische Protektionismus und der „rücksichtslose britische 
Imperialismus“, der die Schließung des Hanse-Kontors in London 1598 
und damit das faktische Ende des hansischen Handels in England herbei
führte. Die Hanse wurde in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg und 
dann vor allem in den ersten Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs wie 
andere Themen insbesondere des Mittelalters, so z. B. das „Altdeutsche 
Reich“, wie das „Heilige Römische Reich“ im Dritten Reich genannt wur
de, zum Instrument ideologischer Kriegführung des nationalsozialistischen 
Deutschlands.

Neben Buchveröffentlichungen, Theateraufführungen und Kinofilmen 
rückte im Dritten Reich das Medium der historischen Sonderausstellung in 
Museen immer stärker in den Mittelpunkt der Vermittlung historischer 
Inhalte. Auch die Hanse wurde mehrfach Gegenstand von Ausstellungen, 
z. B. im Jahr 1939 in Hamburg mit dem Thema „Hamburg und die Deut
sche Hanse“.10 Diese Ausstellung wurde aus Anlass der 750-Jahrfeier des 
Hamburger Hafens vom Archiv der Hansestadt Hamburg und dem Mu
seum für Hamburgische Geschichte veranstaltet. (Abb. 2) Interessanter
weise gab der 800. Hafengeburtstag 50 Jahre später, 1989, wieder Anlass 
zu einer Hanse-Ausstellung in Hamburg.

Der kleine Katalog der Ausstellung von 1939 zeigt, dass auch in dieser 
hochideologischen Zeit Geschichtsdarstellungen möglich waren, die sich 
primär an den Schriftquellen und den Objektüberlieferungen orientierten. 
Die Hanse-Rezeption greift eher auf Haltungen des 19. Jahrhunderts zu
rück als dass sie Großmachtphantasien des Dritten Reiches kurz vor Aus
bruch des 2. Weltkriegs bedient, wenn Erich von Lehe in die Ausstellung 
mit folgenden Sätzen einführt:

„Als in den Jahrhunderten des späten Mittelalters die Kraft des Ersten 
Deutschen Reiches sich im Widerstreit vieler Fürsten und Stände zer-

9 Ebda.
10 Vgl. Hamburg und die Deutsche Hanse, Ausstellung zur Hundertjahrfeier des Vereins für 

Hamburgische Geschichte und zur 750-Jahrfeier des Hamburger Hafens, Hamburg 1939.
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Abb. 2: Bucheinband des Katalogs zur Ausstellung „Hamburg und die 
Deutsche Hanse“, 1939
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splitterte und ein allgemeiner Verfall staatlicher Ordnung eintrat, schlossen 
sich die aufblühenden Städte in Städtebünden zusammen. Der bedeutends
te unter ihnen war der Bund der deutschen Hansestädte.“ 11

Die Urkunden, Münzen, Münzstempel, Maße und Gewichte, Tonnen
bojen, Stadtgrundrisse, Becher, Büchsen und Pokale, Steinfragmente und 
Störtebeker-Devotionalien, die in der Ausstellung von 1939 gezeigt wur
den, begegneten uns in der Ausstellung von 1989 wieder.

Die Hamburger Ausstellung von 1939 hatte sicher keine besonders gro
ße nationale Wirkung, sonst hätte sie sich auch kaum in die Nische wissen
schaftlicher Dokumentation und gelehrter Argumentation zurückziehen kön
nen. Seit 1937 wurde die mittelalterliche Geschichte durch die nationalso
zialistische Geschichtspolitik nämlich verstärkt für die Legitimation deut
scher Herrschaftsansprüche in Europa herangezogen.

Mit dem Reich des Mittelalters verband sich im Nationalsozialismus die 
Vorstellung von deutscher Größe, Germanentum und einer aktiven Ost
politik. Das war in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft 
noch nicht so. Die Reichsführung der SS äußerte sich im Jahr 1937 zur 
„Erschließung des germanischen Erbes“ folgendermaßen:

„Eine der wesentlichsten Perspektiven für die Erschließung des ger
manischen Erbes ist überhaupt kaum gesehen. Man beschäftigt sich ei
nerseits mit der nationalsozialistischen Wertwelt, andererseits mit dem 
vorchristlichen Germanentum als dem Urbild dieser Weltanschauung. Die 
dazwischenliegenden Jahrhunderte, insbesondere das christliche Mittelal
ter, werden als ein absoluter Bruch gesehen, der die Einheit des deutschen 
Geschichtsbildes zerstört. Demgegenüber muß hier festgestellt werden, 
daß ein Vorstoß zu den mittelalterlichen Quellen, namentlich zu den Nach
richten über alle Gegenbewegungen zum Christentum, von unseren welt
anschaulichen Erkenntnissen her in einem ungeahnten Maß die germani
schen Erbströme erkennen läßt, die sich zwar oft in merkwürdigen Aus
prägungen und Umformungen durch die Jahrhunderte schieben. Es wird 
sich aus dieser Forschungsrichtung eine neue Einheit des germanischen 
Weltbildes, seine Kontinuität durch alle Jahrhunderte bis in die national
sozialistische Weltanschauung hinein ergeben. Anders gesagt: der Nati
onalsozialismus wird hier seine geschichtliche Begründung erhalten, frei
lich in einer grundlegenden Umwertung fast aller Jahrhunderte und der sie 
tragenden Erscheinungen.“ 12

11 Ebda., S. 3.
12 Nach Jan-Holger K ir s c h , „Wir leben im Zeitalter der endgültigen Auseinandersetzung 

mit dem Christentum“. Nationalsozialistische Projekte für Kirchenneubauten in Enger, Qued
linburg und Braunschweig, in: Widukind. Forschungen zu einem Mythos, hg. von Stefan 
B r a k e n s ic k , Bielefeld 1997, S. 33.
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Abb. 3: Bucheinband des Katalogs zur Ausstellung „Deutsche Größe“, 
1940/41
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Deutschland im Mittelalter erschien als Schutzmacht, als Vormacht, als 
Hüter abendländischer Kultur, Bollwerk gegen den asiatischen Osten und 
Heilsträger Europas.13 Die nun ausbrechende Verehrung großer Herr
scherpersönlichkeiten des Mittelalters galt zunächst vor allem denjenigen, 
die nach dem Geschichtsbild der Nationalsozialisten eine aktive Ostpolitik 
betrieben hatten, also Albrecht dem Bären, Heinrich dem Löwen und vor 
allem dem von Heinrich Himmler besonders verehrten Heinrich I. Dem
entsprechend wurden die Grablegen dieser Fürsten in Ballenstedt, Braun
schweig und Quedlinburg zu nationalen Weihestätten bzw. Kultstätten um
gewandelt. Neben der Errichtung historischer Kultstätten hatten sowohl 
die historischen Wissenschaften sowie die gesamte Kulturpolitik im Na
tionalsozialismus die Aufgabe, den Nationalstolz zu fördern und das Dritte 
Reich als wiederauferstandenes Reich des Mittelalters im Bewusstsein des 
Volkes zu verankern, das vielleicht sogar imstande sein könnte, die Größe 
des Alten Reiches zu übertreffen. Einige Historiker wie Hermann Heimpel 
hatten ja bereits 1933 die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten als 
Wiederherstellung einstiger Bedeutung Deutschlands in Europa gefeiert. 
„300 Jahre Macht vergessen sich nicht.“ 14

Viele Historiker sahen sich vor allem im Zweiten Weltkrieg, also in der 
Zeit der „nationalen Bewährung“, in der Verantwortung, die Herrschaft 
des Nationalsozialismus zu unterstützen, wie der „Obmann der mittelal
terlichen Historiker beim Kriegseinsatz der deutschen Geisteswissen
schaften“, Theodor Mayer, auf einer Historikertagung im Februar 1941 
ausführte: „Die deutschen Historiker sind sich ihrer Pflicht bewußt, für das 
zentrale Problem des jetzigen Krieges und der bevorstehenden Neuord
nung Europas das geschichtliche Rüstzeug beizubringen und vom Stand
punkt der Gegenwart aus die Entwicklung der Vergangenheit zu betrach
ten und zu deuten.“ 13 Historiker wie Karl Dietrich Erdmann, Theodor 
Schieder oder Hermann Aubin, die zu den großen Namen der Historiker
zunft in der Bundesrepublik gehörten, machten sich zu Verbündeten der 
nationalsozialistischen Diktatur. „Geschichte sollte wieder die Lehrmeis
terin des deutschen Volkes sein, sie sollte die Leitbilder zur Neuordnung 
Europas beisteuern, dem Krieg die historischen Weihen verleihen und die 
„ethnischen Säuberungen“ aus der Vergangenheit heraus sanktionieren. ... 
In Form von historischer Sinnstiftung lieferten sie die Munition für ein

13 Vgl. Johannes F r ie d , Otto der Große, sein Reich und Europa. Vergangenheitsbilder eines 
Jahrtausends, in: Otto der Große, Magdeburg und Europa, Bd. 1, hg. von Matthias Puhle, 
Mainz 2001, S. 554f.

14 Hermann H e im p e l , Deutsches Mittelalter, Leipzig 1941, S. 29.
15 Edgar Wo l f r u m , Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung, 

Göttingen 22002, S. 49.
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Abb. 4: Raum „Die Germanenreiche“ aus der Ausstellung „Deutsche Grö
ße“, erschienen in: Die Kunst im Deutschen Reich, Ausgabe A, 5. 
Jg., Folge 2, 1941

verbrecherisches Regime und dessen Eroberungs- und Vernichtungskrieg. 
Sie legitimierten den Nationalsozialismus nicht nur, sondern generierten 
offenbar auch nationalsozialistische Machtphantasien.“ 16

Eine ganz wesentliche Rolle in der Geschichtspolitik des Dritten Rei
ches spielte Alfred Rosenberg, in den zwanziger Jahren Hauptschriftleiter 
des „Völkischen Beobachters“, seit 1933 Reichsleiter der NSDAP und ab 
1934 zugleich „Beauftragter des Führers für die Überwachung der gesam
ten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der 
NSDAP“, dessen Dienststelle kurz „Amt Rosenberg“ genannt wurde, von 
1941 bis 1945 Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, 1946 in Nürn
berg zum Tode verurteilt und hingerichtet. Das „Amt Rosenberg“ verfiel 
bald auf das Mittel der historischen Ausstellung, um die nationalsozialis
tische Geschichtsauffassung in der Bevölkerung zu verankern.

Die bedeutendste und eindrucksvollste historische Ausstellung, vom 
Amt Rosenberg unter der Schirmherrschaft von Rudolf Hess, dem Hitler-

16 Ebda., S. 47 f.
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Stellvertreter organisiert, hatte den Titel „Deutsche Größe“. Sie wurde am 
8. November 1940 im Deutschen Museum München eröffnet und dann 
noch an fünf weiteren Orten vor insgesamt 657000 Besuchern gezeigt. 
(Abb. 3) Die Ausstellung sollte „dem deutschen Volk Stolz und Selbst
vertrauen vermitteln, indem auf die lebensspendende Kraft unserer Ge
schichte hingewiesen wird.“ 17

Die Ausstellung „Deutsche Größe“ thematisierte deutsche Geschichte 
von den G erm anen bis zum N ationalsozialism us, die ihren Höhepunkt 
im „Dritten Reich“ fand und den Anspruch D eutschlands auf die be
herrschende Rolle in Europa in dem  M om ent historisch herleiten und 
begründen sollte, als das „Dritte R eich“ 1940/41 auf dem  Zenit seines 
Eroberungskrieges stand. „Angesichts einer solchen nationalen und 
volkspädagogischen Ausnahm esituation, in der sich die Historiker und 
die D eutschen wähnten, war es nicht verwunderlich, dass das Ausstel
lungskonzept und die Ausstellungsdidaktik diesem  ideologischen Ge
schichtsbild angepasst wurden. A u f  authentische Exponate verzichtete 
man weitgehend; die Repliken, die man statt dessen ausstellte, wurden 
völlig unabhängig von der tatsächlichen Größe des ursprünglichen Objek
tes so ausgedehnt, dass sie in das Konzept der Ausstellungsdidaktik pass
ten. Denn im Verständnis der NS-Regisseure zählten bei einer Ausstellung 
allein Inszenierung und Effekt.“ 18

Der Begriff „Heiliges Römisches Reich“ wurde in der Ausstellung 
„Deutsche Größe“ sorgsam vermieden, das Adjektiv „Heilig“ störte -  
schließlich war man ja  „im Zeitalter der endgültigen Auseinandersetzung 
mit dem Christentum“ angekommen -  und dass sich dieses Reich bis 1806 
als Nachfolger des antiken Römischen Reiches sah und die deutsche Na
tion nur ein Teil vom Ganzen, wenn auch ein wichtiger war, passte na
türlich auch nicht zu der Überbetonung der deutschen Nation in der Ideo
logie des Nationalsozialismus. Deshalb hieß das „Heilige Römische 
Reich“ des Mittelalters während dieser Periode der deutschen Geschichte 
„Das altdeutsche Kaiserreich“ .

Die Ausstellung „Deutsche Größe“ fand in dem Moment statt, als das 
Dritte Reich seine größte machtpolitische und territoriale Ausdehnung be
saß und die Reichsidee nun vollständig in den Dienst des nationalsozia
listischen Geschichtsbildes gestellt wurde.19

17 Karlheinz RÜDIGER, Deutsche Größe. Ein Beispiel künstlerischer Ausstellungsgestal
tung, S. 36-43, in: Die Kunst im Deutschen Reich, Ausgabe A, 5. Jg., Folge 2, 1941, S. 36.

18 Thamer, Das Heilige Römische Reich (wie Anm. 8), S. 394; vgl. auch Hans-Ulrich 
Thamer, Geschichte und Propaganda. Kulturhistorische Ausstellungen in der NS-Zeit, in: 
Geschichte und Gesellschaft, 24, 1998, S. 349-381.

19 Vgl. T h a m e r , Das Heilige Römische Reich (wie Anm. 8), S. 394.
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Abb. 5: Abguss des Grabmals des Herzogs Widukind ( t  807) in der Kir
che zu Enger in Westfalen, Nürnberg, Germanisches National
museum. Raum „Fränkisches Reich“ aus der Ausstellung „Deut
sche Größe“, erschienen in: Die Kunst im Deutschen Reich, Aus
gabe A, 5. Jg., Folge 2, 1941
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Die Funktion von Geschichte als Legitimation des eigenen Systems wird 
in dieser Ausstellung ganz deutlich. (Abb. 4-7).

Die Schrifttafel zum Raum mit dem Magdeburger Reiter (Abb. 7) lau
tet:20 „Kaiserliches Reiterstandbild auf dem Markt in Magdeburg, um 
1250. Nachbildung. Das herrliche Bildwerk ist ein ritterliches Sinnbild des 
deutschen Kaisertums. Es steht auf dem Boden der Stadt, von der aus 
deutsche Ritter und Kolonisten gen Ostland ritten. In diesem Standbild 
sehen wir ein Symbol der Kaiserherrlichkeit und Macht Ottos des Großen, 
des Gründers Magdeburgs. Sein Werk war: Die Schaffung eines deutschen 
Einheitsstaates auf dem Boden der Lehensverfassung, die Verbundenheit 
Italiens mit Deutschland, die Unterwerfung des Papsttums und die Erlan
gung der Kaiserkrone, die Germanisierung des slawischen Ostraums.“ 

Das sechste der insgesamt 16 Kapitel der Ausstellung widmet sich dem 
Thema: „Der deutsche Osten. Die Hanse -  Der Deutschritterorden“. (Abb. 
8) „Ostaufgaben“, so beschreibt es der Katalog, „sind dem deutschen Vol
ke seit den Tagen Karls des Großen gestellt worden. ... Orden und Hanse 
verrichteten ihre aufbauende, auch Werke edelster künstlerischer Kultur 
erzeugende Arbeit, als das Deutsche Reich als solches immer schwächer 
wurde. Es war die Zeit, als sich in den trüben Zeiten des Interregnums 
(1250-1273) der verhängnisvolle Brauch herausgebildet hatte, dass eine 
Gruppe deutscher Fürsten, die „Kurfürsten“, über das Königtum verfügen 
konnten.“ „Es ist ein Ruhmesblatt des deutschen Kaufmannes dieser Zeit, 
dass er nicht in privatwirtschaftlichem Denken befangen war, sondern dass 
er sein wagendes Handeln auf dem Gebiet der Wirtschaft einer einheitli
chen, auf einen großen Raum sich erstreckenden Planung unterordnete und 
einen bewusst deutschen Wirtschaftsaufbau trieb.“

Die Exponate der Ausstellung bestanden aus einigen Originalen, Mo
dellen, Karten und Plänen, Fotografien und Skulpturenrepliken. In den 
Vitrinen befanden sich offenbar eine Reihe von Originalurkunden etwa 
aus Breslau, Krakau, Wien, Nürnberg oder München. Sie beinhalteten 
Rechtssprüche des Magdeburger Rechts, Schöffenbriefe aus Magdeburg, 
Handelsprivilegien, Gründungsurkunden und Insignien der Universitäten 
Wien und Heidelberg, die „Goldene Bulle“, die „Kulmer Handfeste“ aus 
Danzig, den Reichsfreiheitsbrief für Lübeck von 1226. Auf dem Bild 
(Abb. 8) erkennt man in der Mitte ein kleines Koggenmodell und auf der 
rechten Seite in Nachbildungen der Skulpturen von den Meistern Hart
mann und Hans Multscher vom Rathaus zu Ulm, Karl den Großen und die 
sieben Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches.

20 Texte aus dem Katalog zur Ausstellung „Deutsche Größe“, Berlin 31940/41.
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Abb. 6: Raum „Das Altdeutsche Kaiserreich: Die Zeit der Staufer“ aus der 
Ausstellung „Deutsche Größe“, erschienen in: Die Kunst im 
Deutschen Reich, Ausgabe A, 5. Jg., Folge 2, 1941

Ausstellungstechnisch zieht die Ausstellung „Deutsche Größe“ alle Regis
ter der Ausstellungsgestaltung und -ästhetik, die auch uns Heutigen in 
modernen Präsentationen nicht unvertraut sind.

Zum 15. und letzten Kapitel der Ausstellung „Das grossdeutsche Reich 
Adolf Hitlers“ heißt es u. a.: „Zweitausend Jahre deutscher Geschichte 
sind verstrichen, bis das deutsche Volk sich im nationalsozialistischen 
großdeutschen Volksstaat zusammenfindet. Armin der Cherusker vereinig
te die verschiedenen germanischen Stämme und besiegt [sic!] die Römer. 
Es gelingt ihm jedoch nicht, die Germanen auf die Dauer unter einheitli
cher Führung zu halten. Karl der Große errichtet das erste große germa
nische Kaiserreich. Die Reichseinheit der germanischen Stämme wird 
durch das Schwert und den Einsatz der Kirche Roms erzwungen. Die 
Staufer errichten das größte Kaiserreich des Abendlandes und schenken 
der Christenheit ein Weltbild voll Macht und Größe. Das Reich umschließt 
verschiedene Nationen. Die Staufer scheitern in Italien. Durch ihren Un
tergang wird der Weg zum Anstieg der französischen Vormachtstellung in 
Europa vorbereitet.
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Abb. 7: Raum „Das Altdeutsche Kaiserreich: Die Zeit der Sachsen und 
Salier“ aus der Ausstellung „Deutsche Größe“, erschienen in: Die 
Kunst im Deutschen Reich, Ausgabe A, 5. Jg., Folge 2, 1941

Friedrich der Große wird der mächtigste König unter den Landesfürsten. 
Sein Kampf um Preußen führt zu einer Vorstufe des neuen Großdeutschen 
Reiches.

Bismarck eint in Versailles die deutschen Bundesfürsten zu einem noch 
kleindeutschen Reich unter Führung Preußens.“

Hermann der Cherusker -  Karl der Große -  Friedrich der Große -  
Bismarck -  Hitler. Die 2000jährige Geschichte Deutschlands war ein lan
ger Weg voller Irrungen und Wirrungen zu sich selbst, unter Hitler erfüllte 
sich das Schicksal Deutschlands. Auf diesem Geschichtsbild des Dritten 
Reiches entwickelte sich ab Ende des Zweiten Weltkriegs die These vom 
deutschen Sonderweg, als von dem Weg Deutschlands in den National
sozialismus, der schon tief in der Geschichte angelegt war. Französische,
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Abb. 8: Raum „Der Deutsche Osten, Hanse und Deutschritterorden“ aus 
der Ausstellung „Deutsche Größe“ , erschienen in: Die Kunst im 
Deutschen Reich, Ausgabe A, 5. Jg., Folge 2, 1941

englische und amerikanische Historiker vertraten diese These in beson
derer Weise.

Hitler, das sollte die Ausstellung „Deutsche Größe“ zeigen, war der 
legitime Erbe der Kaiser des Mittelalters. So heißt es im Schlusswort: 

„Adolf Hitler steht am Eingang eines Zeitalters, das er heute schon 
durch seine Taten bestimmt, die erkennen lassen, daß wir wieder einer 
Einheit zustreben, die von innen heraus mit einer neuen Haltung das Erbe 
der großen Kaiserreiche des Mittelalters antritt.“

Aus diesem Grund wurde nach 1945 der Geschichte eine Art Mitschuld 
an der „Machtergreifung“ des Nationalsozialismus 1933 und seinen Er
oberungsplänen gegeben. So gerieten die großen Themen deutscher Ge
schichte für eine Reihe von Jahren an den Rand des gesellschaftlichen 
Interesses in Deutschland.

Die historische Forschung nahm aber bald wieder ihre Arbeit auf, und 
zwar im Falle der Hanse-Forschung trotz der deutschen Teilung gleichsam 
gesamtdeutsch im Hansischen Geschichtsverein, der seit 1870 den Kris
tal lationskem der Forschung zur Hanse bildet. Besonders die jährlich er
scheinenden Hansischen Geschichtsblätter stellen bis heute das Forum der
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Brocke zwischen den Markten 
12. bis 17 Jahrhundert

Kunsthalle Kain 
9 Juni bis 9 September 1973

Abb. 9: Bucheinband des Katalogs zur Ausstellung „Hanse in Europa“, 
Köln 1973

hansischen Geschichte dar. Bis 1970 waren west- und ostdeutsche Histo
riker gemeinsam Mitglieder im Hansischen Geschichtsverein. 1970 kam 
es zur Trennung. Die Hanse-Historiker der DDR mussten schon zuvor ihre 
„Hansische Arbeitsgemeinschaft“ als eine Abteilung der „Gesellschaft der 
Historiker der DDR“ neu organisieren.

Als wesentliche Unterschiede der Hanse-Forschung in beiden deutschen 
Staaten fallen neben der grundsätzlichen Ausrichtung der Geschichtswis
senschaft, die in der Zeit der Teilung ganz allgemein als „bürgerliche 
Geschichtsschreibung“ im Westen der „marxistischen“ im Osten gegen
überstand, folgende drei wesentliche Unterschiede auf:
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Abb. 10: Bucheinband des Katalogs zur Ausstellung „Die Hanse“, Ham
burg 1989
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1. In der DDR-Forschung wurde die Hanse ganz deutlich als „Städtebund“ 
bezeichnet. Hierbei war die Frage der rechtlichen Kriterien, die bei den 
westdeutschen Historikern so wichtig war, nicht so wesentlich. Es kam auf 
die tatsächliche ökonomische und politische Wirksamkeit an. Die west
deutsche Forschung bevorzugte den Begriff „Interessengemeinschaft“ 
oder ähnliche Begriffe, um deutlich zu machen, dass es sich bei der Hanse 
um einen relativ lockeren Verbund von Städten und Kaufleuten handelte.

2. Die DDR-Forschung betonte stets den Vorrang der ökonomischen Be
deutung der Hanse, die die politische Herrschaft der Kaufleute sichern 
sollte. Für die westdeutsche Forschung bildete das „pluralistische“ Zusam
menwirken vieler verschiedener Faktoren die Grundlage für das Handeln 
der Hanse.

3. Die Städteunruhen des späten Mittelalters hat die DDR-Forschung als 
wesentlichen Bestandteil der frühbürgerlichen Revolution und der hansi
schen Geschichte angesehen, während die westdeutsche Hanse-Forschung, 
von Ausnahmen abgesehen, sich nur dann für diese Unruhen interessierte, 
wenn es Reaktionen der Hanse darauf gab.

Insgesamt waren jedoch die Unterschiede in der Hanseforschung zwi
schen West und Ost eher geringfügig. Man hat rückblickend fast den Ein
druck, als hätte man angesichts all der Übereinstimmungen dringend ir
gendetwas Trennendes gesucht.

Nach der Wiedervereinigung 1990 wurden die Hanse-Historiker der 
DDR in den Hansischen Geschichtsverein aufgenommen und die Hansi
sche Arbeitsgemeinschaft aufgelöst. Insgesamt wird die Hanse nach 1945 
im Rahmen der europäischen Einigung immer stärker als eine Organisa
tion wahrgenommen, die den „nationalen“ Rahmen sprengte und schon im 
Mittelalter europäische Dimensionen annahm.

Ganz deutlich wurde die identitätsstiftende Wirkung der Hanse für Eu
ropa in der Kölner Ausstellung „Hanse in Europa. Brücke zwischen den 
Märkten. 12.-17. Jahrhundert“ von 1973 herausgearbeitet. (Abb. 9) Wei
tere Ausstellungen in Hamburg und Rostock (Abb. 10) sowie Magdeburg 
in den achtziger und neunziger-Jahren des 20. Jahrhunderts folgten. (Abb.
11) Diese haben gezeigt, dass die Hanse als historisches Phänomen für das 
heutige Europa hochaktuell ist und sich hervorragend eignet, das kulturelle 
Zusammenwachsen der Staaten Europas zu fördern.

Man kann also feststellen, dass die „Hanse“ als ein überaus positiv 
besetzter Begriff die Zeit extensiver politischer Instrumentalisierung so 
gut wie unbeschadet überstanden hat und sich als Teil des aktuellen und 
zukünftigen europäischen Geschichtsbewusstseins glänzend eignet -  wobei
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Abb. 11: Bucheinband des Katalogs zur Ausstellung „Hanse -  Städte -  
Bünde“, Magdeburg 1996

anzumerken ist, dass auch dies, selbstverständlich, eine politische Instru
mentalisierung ist. Für das Ansehen der Hanse-Forschung und den U m 
gang mit der Hanse ist es gut, dass sich „Reich“ und „Hanse“ in der 
öffentlichen Wahrnehmung längst entkoppelt haben, denn der Begriff 
„Reich“ ist im Gegensatz zum Begriff „Hanse“ wesentlich stärker vom 
Nationalsozialismus missbraucht worden. An der Gründung des Hansetags 
der Neuzeit 1980 in Zwolle und den boomenden Jahresveranstaltungen der 
„neuen Hanse“ ist die Attraktivität des Themas „Hanse“ in unserem Eu
ropa von heute gut ablesbar.





R u g h e n o r d e , 

e i n  U m s c h l a g p l a t z  d e r  H a n s e z e i t  im  h e u t i g e n

F r i e d r i c h s k o o g '

v o n  J ö r g e n  B r a c k e r

Bei Durchsicht der Hamburger Kämmerei-Rechnungen der Jahre 1350 bis 
1400 wird sechsmal ein merkwürdiger Orts- oder Flurname erwähnt, der 
sich offensichtlich auf einen bisher nicht näher lokalisierten Umschlag
platz im Bereich der Elbmündung bezieht. Mit geringfügigen Abweichun
gen wird er bald Rughenord, bald Rughenorde oder Rugenort genannt.

Was entnehmen wir der Bezeichnung Rughenorde? Im altsächsischen 
und mittelniederdeutschen Sprachgebrauch werden mit Ort, im niederlän
dischen Oort, im mittelenglischen und altfriesischen mit Ord  Grundbe
deutungen wie Schneide und Spitze angesprochen und auch für die Be
zeichnung von Ecke und Ende benutzt.1

An unseren Küsten sind genau in diesem Sinne Wortzusammensetzun
gen bis heute zu verstehen -  man denke an Störort, womit die Landspitze 
vor der Einfahrt von der Elbe in die Stör gemeint ist. Ähnliche Bezeich
nungen finden sich bereits auf den ältesten Karten der Dithmarscher Wat
ten, so De blauwe oordt, womit der spitz auslaufende Sand gemeint ist, 
der das betonnte Fahrwasser der Außeneider von dem der Norder-Piep 
trennt (Abb. 1). Wir finden dieses Detail auf einer geosteten Küstenkarte 
des von Lucas Janszoon Waghenaer (1533/34-1606) in Enkhuisen 1586 
herausgegebenen Spieghel der Zeevaert. Was er zeichnete, kannte der lang 
befahrene Schiffsoffizier zumeist aus eigener Anschauung. Seine zeitge
nössische Darstellung der an die Elbmündung angrenzenden Wattengebie
te erscheint uns besonders vertrauenswürdig, weswegen wir uns ihrer Hil
fe bedienen, um uns mit den örtlichen Fahrwasserverhältnissen im 16. 
Jahrhundert bekannt zu machen.

* Für freundliche Unterstützung mit Abbildungsvorlagen oder sachdienlichen Hinweisen 
sei Detlev Eimers, Rolf Hammel-Kiesow, Dirk Meier, Jutta Müller, Arne Voss, dem Dith
marscher Landesmuseum M eldorf und der Königlichen Bibliothek Kopenhagen vielmals 
gedankt.

1 Jacob und Wilhelm G r i m m , Deutsches Wörterbuch, Bd. 13. 1889, Sp. 1350ff. s. v. Ort.
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Abb. 1: Ausschnitt aus einer Karte der Deutschen Nordseeküste von Sylt 
bis Langeoog aus Lucas Janszoon Waghenaers Spieghel der Ze- 
evaerdt, Teil 2, Leiden 1586. Königliche Bibliothek, Kopenhagen.

Für die Hamburger Seeschifffahrt bildete die Norderelbe -  nördlich des 
Nieuve gronden -  das wichtigste und daher mit besonders eng gesetzten 
Tonnen gesicherte Fahrwasser nach Westen. Um nach Norden zu gelan
gen, bog man schon weit vor dem Vogelsand nach steuerbord ab und 
lenkte sein Schiff in Richtung der Insel Busen/Büsum durch den mit Pri- 
cken gekennzeichneten vlacke stroom, indem er den Turm von Neuwerk 
recht achteraus in Sicht behielt und den Huuden genannten Sand links 
liegen ließ. Wer nun nach England oder Norwegen weiter fahren oder die 
Umlandfahrt Richtung Ostsee plante, bog hinter dem Sand Huuden nach 
Westen ab und setzte seinen Weg entweder durch De Pijp oder die Au
ßeneider fort. Viel mehr mussten die Schiffsführer größerer Einheiten 
nicht wissen. So nimmt es nicht Wunder, dass wir den im vierzehnten 
Jahrhundert bedeutenden Umschlagplatz auf dieser Karte nicht finden.
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Die genauere Lage des Umschlagplatzes erhellt sich aber aus der zeit
lich allerletzten Eintragung bei der Kostenstelle cursoribus et nunciis im 
Jahre 1382.2 Ein auch sonst viel beschäftigter Bote des Hamburger Rates 
namens Elerus bekommt 3 Schilling und 4 Pfennig hamburgisch, weil er 
eine Nachricht ad Rughenorde und zwar einigen Englandfahrem über
bringt, die sich anschicken ad velificaturos in Angliam. Man muss mit 
einem weiter elbabwärts gelegenen Platz rechnen.

Die früheste Erwähnung Rughenordes in den Hamburger Kämmerei
rechnungen fällt in das Jahr 1355. Aus dem Topf für cursores, die vom Rat 
beschäftigten Läufer, werden einem gewissen Sclepezange, wohl diesmal 
einem Schiffer, 3 Schilling dafür ausgehändigt, dass er einen Mann na
mens Heinrich dorthin beförderte: quod duxit Hinricum super Rughenort?

Im Jahre 1356 wird eine dritte Reise aus dem Etat für Dienstreisen, 
immer ad reysas getitelt, finanziert. Sieben Fischer bekommen zusammen 
8 Schilling, weil sie sich nach runhort begeben.4 Sie werden sich in ihrem 
Beruf betätigen, und dafür sorgen, dass Hamburg vom Fang der riesigen 
Heringsschwärme im Mündungsbereich der Elbe partizipiert, von denen 
die Chronisten jener Tage wissen. Damit sich die Ausgabe lohnt, werden 
sie bestimmt für längere Zeit dort bleiben und ihre Fischerbuden dort 
aufschlagen.

Dann -  1362 -  geht es schon um sehr viel mehr. Die Kostenstelle ad  
diversa  wird benutzt, um daraus 24 Schilling, also zwei Pfund Silber plus 
vier Schillinge, für zwei Segelschuten zu bezahlen, que duxerunt cerevi- 
siam ad coggones, und zwar wieder nach rughenorde . 5  Da muss man 
schon an eine größere Anzahl Biertonnen denken, denn für eine Tonne mit 
140,8 Liter in Hamburg gebrauten Bieres6 bezahlt man damals genau 1 
Pfd. Silber Hamburgisch. Allein die Herstellung des geeigneten Transport
gefäßes, der Biertonne, schlägt mit einem Schilling zu Buche. Die 24 
Schilling entsprechen also, wie deutlich genug erkennbar, nur der Fracht
gebühr für die Verschiffung einer auf zwei Cymben verteilten Schiffsla
dung. Man bezahlt also die Frachtkosten für eine Tonne genau mit einem 
Schilling.

Tiefer gehende Koggen können, wie wir nun wissen, diesen Stützpunkt 
anlaufen und solche Ladungen an Bord nehmen, weil sie offensichtlich die 
ausreichende Wassertiefe und daneben hochwasserfreies Gelände vorfin

2 Karl Koppmann (Bearb.), Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg, Bd. 1: 1350-1400, 
Hamburg 1869 (im Folgenden: HKR), S. 341, 17.

3 HKR Bd. 1, S. 46, 22.
4 HKR Bd. 1, S. 51, 6.
5 HKR Bd. 1, S. 82, 9.
6 Thomas Wo l f , Tragfähigkeiten, Ladungen und Maße im Schiffsverkehr der Hanse. 

Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte. N.F. Bd. 31, Köln 1986, S. 49.
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den. Amsterdam, Stavoren und englische Häfen zählen in jenen Jahren zu 
den bedeutendsten Abnehmern hamburgischen Bieres, das, wie man sieht, 
auch hier verladen wird.7

Im Bereich des Umschlagplatzes Rughenorde werden derartige Mengen 
des Gerstensaftes natürlich nicht vertilgt. Mannschaften dürfen ohnehin 
nicht daran nippen, weil ihnen allenfalls das Naaleckelse, das Leckbier, 
ein zweiter Aufguss der Maische, zusteht.

Noch etwas muss festgehalten werden: Die gerade erwähnte Reise nach 
Rughenorde findet nach dem 17. Januar 1362 statt, also erst nach der 
großen Mandrenke. Bierschiffe sind zwar stets die ersten im Jahr, die den 
Hamburger Hafen verlassen dürfen, aber auch sie müssen die Eröffnung 
der Schifffahrt an Petri Stuhlfeier, d. h. den 22. Februar abwarten. Offen
sichtlich überstehen dieser Stützpunkt und das dahin führende Fahrwasser, 
ein tief gehender, auch zur Ebbezeit Wasser führender sog. Wattstrom, die 
größte aller Sturmfluten unbeschadet. Werner Wrage unterscheidet in einer 
Abhandlung über das Wattenmeer zwischen Trischen und Friedrichskoog 
den Priel, eine bachartige, rinnenförmige Hohlform des Watts, die bei 
Hohlebbe entweder ganz leer läuft oder doch so, dass man sie ohne grö
ß ere  Schwierigkeiten durchwaten kann , vom Wattstrom, der dagegen auch 
während der Hohlebbe noch so viel Wasser führt, dass a u f ihm zu dieser 
Zeit noch Schifffahrt möglich ist. D er Wattstrom zeigt weiter oft einen 
seeartigen Charakter; Sandbänke und Wattinseln liegen häufig in seinem  
L a u f Das sieht man vor allem am Friedrichskooger Strom.8

Aber fahren wir fort mit den Hamburger Kämmereirechnungen: Elf 
Jahre später rechnet Heyno de Buren 1373 für eine Dienstreise nach Ru
ghenorde eine größere Summe, immerhin ein Pfund Silber und 11 Schil
linge, ab, die aus dem Topf pro lignis ad  structuram civitatis erstattet 
wird.4 Er wird also dorthin geschickt, um ggf. größere Reparaturen oder 
Ausbauarbeiten an einem Bohlwerk, vielleicht am Anlegeplatz, auszufüh
ren. Denkbar ist aber auch, dass mit geeigneten Planken und Bohlen Vor
der- und Achterkastelle auf Koggen der Englandfahrer aufzuzimmern 
sind, um sie in Kriegsschiffe zu verwandeln, die nach vorn und achtern 
von Bogen- und Armbrustschützen zu sichern sind. Die Summe beinhaltet 
cum expensis sowohl persönliche Ausgaben als auch et cum naulo et pro 
nave die Kosten für einen Schiffsführer und das angemietete Schiff.

7 Zur Bedeutung des Hamburger Bierexports vgl. Christine von B l a n c k e n b u r g , Die 
Hanse und ihr Bier. Brauwesen und Bierhandcl im hansischen Verkehrsgebiet. Quellen und 
Darstellungen zur hansischen Geschichte. N.F. Bd. 75. Köln 2001. S. 33-63.

8 Werner W r a g e , Das Wattenmeer zwischen Trischen und Friedrichskoog. Aus dem Ar
chiv der Deutschen Seewarte. Bd. 48 Nr. 5. Hamburg 1930. S. 12.

9 HKR Bd. 1, S. 176. 10.
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Da ist noch ein anderer Heyno, der im Unterschied zu H. de Buren, mit 
seiner Profession als bomsluter -  zuständig für die allnächtliche Schlie
ßung des Niederbaums an der Einfahrt des Hamburger Hafens und Ent
richtung von Zöllen -  bezeichnet wird. Er bricht im gleichen Jahr zu einer 
reinen Inspektionsreise nach Rughenorde auf. Er bekommt diesmal nur 7 
Schilling, die aus der Kostenstelle cid reysas bestritten werden.10

Mit der eingangs genannten Eintragung aus dem Jahre 1382 brechen die 
Nennungen Rughenordes ab. Nach allem dürfen wir uns einen während 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts stark frequentierten und günstig 
zur Norderelbe gelegenen Umschlagplatz vorstellen, denn seine Nutzung 
durch Hamburger Reeder und Befrachter dürfte die öffentliche Inan
spruchnahme durch die Behörden der Stadt Hamburg um ein Vielfaches 
übertroffen haben. Als günstige Ankerplätze im Watt galten solche, die 
gegen die Wetterseite durch einen hohen Sand ähnlich geschützt waren, 
wie die entsprechend hinter dem Alten Scharhörn genutzte Einfahrt in die 
Hundebalje im Neuwerker Watt."

Begonnen hatte die Nutzung Rughenordes mit der Fischerei nach der 
sehr schweren Sturmflut von 1354. Die bald darauf folgende schwerste 
Sturmflut des Mittelalters, de grote Mandrenke, hat den Stützpunkt nicht 
zerstört, wahrscheinlich sogar den hier zuvor entstandenen Wattenstrom 
noch tiefer ausgewaschen und damit den Koggen der England- und Flan
dernfahrer die Möglichkeit eröffnet, bei Rughenorde anzulegen oder auf 
Reede zu ankern. Die Verfügbarkeit des Platzes für Löschen und Laden 
dürfte den Hamburgern besonders willkommen gewesen sein, weil die 
beginnende Konjunktur in der Biererzeugung nach einer Beschleunigung 
des Absatzes im Export verlangte. Eine solche war nur zu erreichen, wenn 
die schwerfälligen Koggen sich nicht jedes Mal erst bis nach Hamburg die 
Elbe hinauf quälen mussten.

Für die Festlegung eines Standortes für einen Umschlagplatz wie R u
ghenorde müssen von vorn herein Anschlüsse über naturgegebene brauch
bare Zufahrtswege entscheidend gewesen sein. Und wenn der Ortsname in 
den Hamburger Kämmereirechnungen irgendwann keine Rolle mehr spiel
te, ist es sehr wohl denkbar, dass die von der Natur hergeschenkten Vor
teile wieder verloren gingen. Man könnte sich vorstellen, dass die Koggen 
nicht mehr den Wattstrom herauf kamen, um Rughenorde zu erreichen, 
weil sich im Strom, wenn man Werner Wrage folgt, neue Sände bildeten 
und die Schifffahrt behinderten. Das war in diesem Fall gewiss nicht die 
entscheidende Ursache. Bereits Arend W. Lang hatte erkannt: Ein Ver

10 HKR Bd. 1, S. 217, 27.
11 Siehe hier Abb. 1: De hontsbalch.



198 Jörgen Bracker

gleich der ersten modernen Seekarten (1841/46) mit solchen der jüngsten  
Zeit ergibt, dass durch die Ablösung einiger m ehr oder weniger parallel 
zur Küste verlaufender älterer Wasserzüge durch jüngere, von der See in 
gestreckter Verlaufsrichtung a u f die Küste zustoßende, größere Rinnen, 
alle Platten und Sände ... grundlegende Umgestaltungen erfuhren . 12

Dieser Vorgang hatte allerdings schon früher eingesetzt, als Lang an
nahm. Durch gewaltige Sturmfluten verschob sich von der Mitte des 16. 
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts allmählich die Verlaufsrichtung der das 
Watt durchquerenden Priele und Wattströme und beraubte auch, wie zu 
vermuten, Rughenorde seiner Anschlüsse an das Hauptfahrwasser, den 
Flackstrom.

Die vertikale Ausrichtung des alten Stromsystems ging verloren und 
wurde durch horizontal wirkende Stromrichtungen ersetzt. Ursprünglich 
verlief der Flackstrom -  von den Dithmarschern auch Unser Strom  oder 
schlicht Elve genannt -  parallel und in Sichtweite der Küste Süderdith- 
marschens von der Norderelbe bis zur Insel Büsum, östlich an dieser durch 
den War(t)strom  vorbei und von dort weiter nach Norden bis zur Eider. 
Neocorus beschreibt die ursprüngliche Situation genauer: Ehrmals hejft de 
Elve beosten Busen her gegaen, da nemlich de Elve thor Hogeworder 
Schluse ingeflaten unnd dorch den nie Over Wennewische unnd De- 
pen=Seh herdorch in die Eider geflaten. Nu aver geit se bewesten h e rß

Etwas Neues bietet die erst 1633 von dem Amsterdamer Henricus Hon- 
dius (1563-1612) herausgegebene Karte (Abb. 2). Sie berücksichtigt die 
seit 1585 durch den Wardamm geschaffene Vereinigung der Insel Bu- 
sen/Büsum mit dem Festland und zeigt sogar die westlich davor liegende 
winzige Insel Bull Hoofed. Sie ist zur Orientierung der Großschifffahrt 
von Belang, weil die von der Eider nach Süden reisenden Segler sie an 
Steuerbordseite liegen lassen müssen, um den Hafen von Büsum zu er
reichen oder die Durchfahrt zwischen Insel und Festland zu nutzen, die 
ihnen in der beigefügten Legende unter dem Buchstaben /  als Pijp na de 
Elve angeboten wird. Sobald man dieses Nadelöhr überwunden hatte, se
gelte man im Schutze der westlich vorgelagerten Watten auf dem Flack
strom im Abstand von zwei- bis zweieinhalb Deutschen Meilen zur Süder- 
dithmarscher Küste bis in den Elbmündungsbereich hinunter, wie der von 
Hondius beigefügte Maßstab abzuschätzen erlaubt. Damit gewinnen wir 
kaum mehr als eine einigermaßen verlässliche Vorstellung von den Fahr
wasserverhältnissen nach 1585.

12 Arend W. L a n g , Untersuchungen zur morphologischen Entwicklung des Dithmarscher 
Watts von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Hamburg 1975, S. 130.

13 Johann A d o l f i’s , genannt N e o c o r u s , Chronik des Landes Dithmarschen, hg. von F. C. 
D a h lm a n n ,  Kiel 1827. Bd. I, S. 216.
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Abb. 2: Ausschnitt aus einer Karte des Henricus Hondius DUCATUS 
HOLSATIAE NOVA TABULA. Amsterdam 1633. Slg. d. Verf.

Der Husumer Mathematiker und Kartograph Johannes Meyer hingegen 
rekonstruiert 1651 bewusst ein Kartenbild, das eine Vorstellung Von dat 
Land tho Ditmerschen geben soll, wo it in dem Jahre 1500 na Christo 
gewesen, tatsächlich aber in die Zeit vor 1585 zurückgreift, da Büsum 
noch eine Insel war und die Schifffahrt nach dem Süden noch östlich an 
ihr vorbei durch den Wart Strom  verkehrte. Anders als Hondius führt er im 
gebotenen regionalen Interesse zusätzlich Einzelheiten wie Gewässer, 
Schanzen, Kirchen, Kapellen und olde Borgen auf. Die von Hondius west
lich von Büsum ausgemachte Insel Bull Hoofed  heißt bei ihm Bielshoved. 
Bei ihm taucht auch quer ab von Barlt erstmals die Insel Sandfoert auf, die 
er auf späteren Karten Diecksand  nennt. Sie wird noch im Zuge unserer 
Bemühungen um die Lokalisierung von Rughen Orde unsere besondere 
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Ein alter Wohnort Flackeholm  auf 
Sandfoert sei ebenfalls hier schon aus gleichen Gründen hervorgehoben 
(Abb. 3).

Den Schiffsverkehr nach Süden sieht er westlich am Tötel und nördlich 
von Sandfoert in den Flacke Stroom einmünden. Der umgreift von Süd
westen kommend das Nord-Ostkap von Sandfoert und führt östlich der 
Insel nach Süden weiter Richtung Elbmündung. Später wird Meijer das 
Nord-Ostkap der Insel Sandfoert/Dieksand zu einer Spitze verschlankt 
darstellen und die äußerste Spitze als Anwachs charakterisieren.



200 Jörgen Bracker

Ci Uhr: hu 11

o J / t t  J 'tapiJ

i  S u . i l f f  
,T. i .  S t a n . - l

"Tn4<' IV' r •• u AW (:s AnnV JB.- - V■f
iA
nU'S'^«w

* V l l ,

\  V • 'V.-./JfrtH'i

9 C-tlUf/JI 

A ( / v v «

T n  Int.'» W /«iA V t
ta/iWR? ..U v iix tctli
^  b'tritrvTtJt lC ^ C gtsj:

jv * v '  h y m W j  
K f t i  o '

i Aä/v* o 
fo fm u /.J : .

’J  “ r

__

ri«-!ry
»-,»■

•. '>"* ■. *" . *>.J ,
[ <? U V diliiji
l A n v ^ H f  M f i l r

\/v\lH/f "• j
h 'W iirA n * rf^4» ^  i

S »V ji

x . o if,; ; ;ĵ v
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Abb. 3: Historisierende Karte von Johannes Meijer, D at Land tho Dith- 
merschen, wo ist in dem Jahre 1500 na Christo gewesen m it sinen 
Döften und haspeln, ok Wateren, Hammen it. Schanzen, Kerken, 
Kapellen und olden Burgen. Gestochen von Wilhelm Jättnig, Ber
lin 1826 als Beilage für F. C. Dahlmann (Hg), Neocorus, Band I.
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Abb. 4: Anonym: In Aquarell skizzierte Karte des Wattenmeeres an der 
Dithmarscher Küste mit Dieksand von 1613 -  Kopie nach einem 
Original in Wien. Dithmarscher Landesmuseum Meldorf.

Wir haben einige Belege dafür herangezogen, dass es ein Elve oder auch 
Flackstrom  genanntes, hervorragend nutzbares Fahrwasser nord-südlicher 
Ausrichtung gegeben hat, das in Sichtweite unter der Küste Süderdith- 
marschens und parallel zu dieser verlief. Ein Ansuchen des Meldorfer 
Kirchspiels an Hamburg im Jahre 1435 unterstreicht die Situation: In die
sem Jahre brannte der Meldorfer Kirchturm nieder, der bis dahin eine 
unverzichtbare Orientierungshilfe allen vromen Kopluden, de den Strom 
der Elve in und utsochten14 gewesen war. Das Kirchspiel Meldorf bat den 
Bürgermeister und den Rat der Stadt Hamburg, es beim Wiederaufbau des 
Turmes zu unterstützen. Das hatte bereits F. C. Dahlmann so gesehen: Man 
rechnete zur Elbe im weiteren Sinne auch den Flackenstrom ... Die Meldor- 
per richteten dringende Bitten um thätigen Beistand zur Wiedererbauung 
desselben, weil dieses eine Sache aller Seefahrer war, nach Hamburg.

14 N eocorus, Chronik, Bd. 1, Anhang XIII S. 635f.
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Eine 1613 in Aquarell skizzierte, gewestete Darstellung der Süderdith- 
marscher Wattgebiete zeigt noch deutlich den Nord-Süd gerichteten, par
allel zur Küste orientierten Verlauf der auch noch zur Ebbezeit mit Wasser 
gefüllten Wattstromrinnen. Büsum ist nicht mehr Insel, sondern bereits in 
die Küstenlinie einbezogen. Den zuvor zwischen der Insel Büsum und 
dem Festland hindurch fließenden Wartstrom sieht er jetzt Büsum westlich 
umrunden. Wie Hondius sieht er den von Norden herunter kommenden 
Schiffsverkehr zwischen der Insel Billes H offet oder Huden  und der Bü- 
sumer Festlandsküste durch die WESTER PIPE  reisen. Er kennt auch den 
von der See aus einlaufenden und das Nordkap des Dieksandes umrun
denden Blackstrom  (= Flackstrom), der beim Diecksand eine Fantasieburg 
-  ist Flackeholm  gemeint? -  passiert, um dann östlich des Dieksands nach 
Süden in Richtung Elbe abzubiegen (Abb. 4). Von Bedeutung ist auch die 
funktionsfähige dreimastige Kraweel -  nicht etwa ein belangloses Wrack 
als schmückendes Beiwerk - ,  die gegenüber der Fantasieburg neben dem 
Flackestrom trocken gefallen ist. Dass sie wieder freikommen wird, geht 
aus der Beschriftung hervor, die besagt, dass der Flack- oder Blackstrom 
über die Rinnen steigen und zur Flutzeit das ganze Wattgebiet bis zur 
grünen Kante des Dithmarscher Landes mit Wasser bedecken wird. Um es 
vorwegzunehmen, an dieser Stelle werden wir unseren Umschlagplatz aus 
der Hansezeit finden. Ich nehme an, dass die Farbskizze nicht etwa von 
der Hand eines Kartographen stammt, sondern auf die Schnelle von einem 
mit hervorragenden Ortskenntnissen ausgestatteten Seemann als Hilfsmittel 
für den praktischen Navigationsunterricht entwickelt worden ist. Die nach 
Süden weisenden Ströme, die Bässe Rönne und die Wester Rönne werden 
wie das ganze Rinnensystem späteren Sturmfluten zum Opfer fallen.

Die Überprüfung des ganzen Systems der Überwattwege nördlich der 
Außenelbe anhand des verfügbaren Kartenmaterials wird uns an den ge
suchten Ort führen. Karl Koppmann hatte in seinem Register zum ersten 
Band der Hamburger Kämmereirechnungen zur Lage Rughenordes bereits 
1869 angemerkt: Rugenort -  Theil des D ieksander Koogs, Süderdithmar- 
schen.15 Er brauchte nur einen Blick auf das allgemein zugängliche See- 
und Landkartenmaterial seiner Zeit zu werfen, um den Ort sofort zu ent
decken. Er begnügte sich allerdings mit dieser Feststellung, ohne die 
kontinuierliche Verwendung des Ortsnam ens seit dem  14. Jahrhundert 
zu überprüfen oder aber nach einer durchgehenden Nutzung des U m 
schlagplatzes zu fragen. Die Regionalforschung hat von diesem Hinweis 
nie Gebrauch gemacht. Wäre der bisher beste Kenner aller deutschen

15 HKR Bd. 1, S. 13. Unverändert übernommen in dem von Nirrnheim besorgten Bd. 8 der 
HKR Nachträge und Register, Hamburg 1939, S. 113.



^
»

v

Rughenorde 203

Abb. 5: Meldorfer Bucht, Übersichtsplan 1974. -  Nach der Abbildung bei 
Michelsen, Chronik Bd. II, Heide 2008, S. 105.
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Abb. 6: Ausschnitt der Küstenkarte „Mündungen der Jade, Weser und El
be“ des Reichsmarineamtes Berlin 1908. -  Nach LANG, Unter
suchungen Taf. XII.

Nordseewatten, Arend W. Lang, darauf gestoßen, hätte er ganz ohne Frage 
in seiner diesbezüglichen Arbeit die Brücke von den Rugenort-Nennungen 
auf seinem Kartenmaterial zu den Nachweisen in den Kämmereirechnungen 
geschlagen.16 Das verpflichtet uns, genau hier noch einmal anzuknüpfen: 

Um unseren Kenntnisstand mit dem Karl Koppmanns im Jahre 1869 zu 
vergleichen, werfen wir zunächst einen Blick auf den uns vertrauten Über
sichtsplan der Mcldorfcr Bucht (Abb. 5).17 Die weit nach Nordwesten in

16 Arend W. LANG, Untersuchungen zur morphologischen Entwicklung des Dithmarscher 
Watts von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Hamburger Küstenforschung, 
H. 31, Hamburg 1975.

17 Nach H. MiCHELSEN, Chronik des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen, 2. 
Aufl. Heide 2008. Bd. 2, S. 105.
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Abb. 7: Genordete Karte von F. C. Hansen, um 1820. Mit Bleistift nach 
1935 ergänzte Deichlinien. -  Dithmarscher Landesmuseum, Mel
dorf.

die See reichende Halbinsel nördlich der Elbmündung wird dort im Gan
zen als Friedrichskoog bezeichnet. Weiter links steht in gleich großer 
Schrift Dieksand. Von Nord-Ost-zu-Ost nach Süd-West- zu-Süd schlängelt 
sich ein alter Wattstrom mit den typischen seeförmigen Ausweitungen 
quer durch den Friedrichs-Koog, der dort beschriftet ist mit Rugenorter 
Loch , wodurch er entsprechend traditioneller Terminologie schon vor Zei
ten als Wattstrom charakterisiert wurde. Das Gewässer weitet sich nach 
Norden aus, bis es vom Außendeich abgeschnitten wird. Die Ausweitung 
wird fälschlicherweise oft als Wehle angesprochen, rührt aber nicht von 
einem Deichbruch her, sondern bedeutet nur die Eindeichung des ur
sprünglich von Norden her hier eindringenden Wattstroms. Genau nördlich 
vor dem Süddeich, der diesen Koog von dem früher zeitweise so genann
ten Adolf Hitler-Koog trennt, lesen wir den alten Ortsnamen Rugenort. 
Ein Friedrichsköger Kutter führt noch heute diesen Namen am Heck. A u
ßerhalb der Schleuse verläuft der Hafenstrom schnurgerade ins Watt hin
ein.

Auf einer Küstenkarte von 1908 mit der seit 1871 kaum mehr verän
derten Küstenlinie findet sich wiederum nördlich des Außendeiches vor 
der Schleuse die Ortsbezeichnung Rugenort. 1S In den Jahren 1853-55 wurde

18 Ausschnitt der Küstenkarte Mündungen der Jade, Weser und Elbe des Reichmarineamtes 
von 1908. Nach L a n g ;  Untersuchungen.
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Abb. 8: Anonymus, Dieksand und die östlich angrenzenden Quellerinseln 
in Umrisszeichnungen 1797 -  nach LANG, Untersuchungen Taf. 
XXIX.

der Dieksand mit der bis ans Festland heranreichenden Quellerinselngrup
pe zusammen eingedeicht und König Frederik VII.-Koog benannt, doch 
blieb, wie man sieht, die bestimmende Bezeichnung des neu geschaffenen 
Gebildes immer noch Dieksand  (Abb. 6).

Wir gehen mit einer genordeten Skizze, die von F. C. Hansen um 1820 
gefertigt wurde, einen großen Schritt in der Vorgeschichte des Friedrichs
koogs zurück, indem wir die dort später mit grober Hand eingetragenen 
Deichlinien ganz beiseite lassen (Abb. 7). Seit der Mitte des 18. Jahrhun
derts hatte der aus mehreren kleinen Quellerinseln bestehende Anwachs 
zwischen dem kompakten Dieksand links und dem Festland rechts enorm 
zugenommen. Um die Wende zum 19. Jahrhundert wurde ernsthaft da
rüber nachgedacht, alle diese zu gutem Weideland sich entwickelnden, von
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Abb. 9: Karte der „fiskalischen Küste an der Elbmündung“, vom „Kan
didaten der Theologie Marxen aufgenommen und 1780 im Auf
träge von Peter Offermann noch einmal umgezeichnet“ -  Nach 
MICHELSEN, Chronik Bd. II, S. 251.

mehreren Prielen unterbrochenen Inseln mit dem Dieksand zusammen in 
einem Koog zusammenzudeichen. Um das Vieh unabhängig von jeder 
Witterung auf die Weide zu bringen, hatte man inzwischen mit schmalen 
Dämmen die zahlreichen Priele zwischen den Inseln überwunden. Wir
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wenden unsere Aufmerksamkeit einem hier auch mit eigenem Namen -  
D ieksander Legde -  hervorgehobenen Wattstrom zu, der von Norden her 
das Watt durchquert, sich dann teilt, um eine schmale Insel zu umarmen, 
die den Namen Rügen Orth trägt.

Es war dies keineswegs die erste Skizze, die zur Vorbereitung der Ein
deichung entstand. Eine genordete Skizze von 1801 hebt wieder die 
Dieksander Legde hervor, die das östlichste Segment des Dieksands mit 
der Bezeichnung Der Rugeorth umströmt.

Der alte Wattenstrom Dieksander Legde wird allerdings aufgehalten 
durch einen kleinen Damm und dünnt entsprechend der starken Verlan
dung allmählich aus (Abb. 8).

Ein ganz ähnliches Blatt, das wir hier nicht zeigen, stammt von ano
nymer Hand und dürfte kurz vor 1780 entstanden sein. Es kennt die oben 
beschriebenen Dämme noch nicht, nennt aber die an den Dieksand östlich 
angrenzende Insel Rugenort.

Mit einer gewesteten Karte der Fiskalischen Küste an der Elbmündung , 
die von dem Kandidaten der Theologie Marxen aufgenommen und später, 
nämlich 1780 im Aufträge von Peter Offermann noch einmal durch Ver
kleinerung in die vorliegende Form gebracht wurde,19 findet der Versuch, 
diesen Ortsnamen auf dem Kartenmaterial rückwärts zu verfolgen, vorläu
fig eine Grenze. Wir müssen feststellen, dass diesmal der Ortsname Ru
genort dort fehlt, wo wir ihn jetzt erwartet hätten, nämlich jenseits der 
Quellerinseln, westlich der D ieksander Legde  (Abb. 9). Immerhin teilt 
sie sich wieder und umströmt diesen fraglichen Ort. Das Fehlen des 
Namens auf der Karte wird aber durch eine zeitgenössische Beschrei
bung ausgeglichen, die sich in J. Hanssens Chronik von 1833 findet.20 
W ir dürfen unterstellen, dass Karl Koppmann die in ihr enthaltene Text
stelle kannte:

Die Queller liegen ohngefähr vor der Mitte des Kronprinzenkoogs, süd
lich vom Watt und nördlich von der (Insel) Oevergönne begrenzt. A ls der 
Kronprinzenkoog eingedeicht wurde, versuchte man, die Quellerinseln zu 
grasen und grub 1786 eine 100 Ruthen vom Deich entfernte Tränke.

Noch war ein weiteres Hindernis da: Tiefe Wattströme trennten nämlich 
nicht nur die Quellerinseln unter sich, sondern auch die Köge. Die Re
gierung beschloß, die Ströme zu durchdämmen. . . .

Von Oevergönne bis zum eigentlichen D ieksand war nur Watt, etwa eine 
halbe M eile breit. ... Von Neulegan (neu benannte Quellerinsel) geht man 
nach D ieksand über Rugenort, eine kleine Insel, die durch einen

19 Karte der fiskalischen Küste an der Elbmündung nach M lC HELSEN, Chronik Bd. 2. 
S. 251.

20 J. H a n s s e n  u .  H. W o l f , Chronik des Landes Dithmarschen, Hamburg 1833, S. 127.
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Abb. 10: Landcarte Von dem Sudertheill Dithmarschen. Anno 1648. Au- 
thor Johannes Mejer, Husum, Mathematicus (Ausschnitt). Kopie 
nach einem Blatt im Kunsthandel.

70 Ruthen langen Damm mit Dieksand verbunden ist. Vor Legung der 
Dämme bestand sie nur aus einzelnen über das Watt hervorragenden H ü
geln.
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Die Beschreibung dieser landschaftlichen Besonderheit, die mit dem 
Ortsnamen Rugenort bezeichnet wird, lässt uns aufhorchen. Dieser un
mittelbar neben dem alten Wattstrom gelegene hochwasserfreie, mit den 
aus dem Watt hervorragenden Hügeln charakterisierte Ort ist die unver
zichtbare Voraussetzung für die Einrichtung eines Umschlagplatzes im 
Watt gewesen. Vermutlich ist er mit dem Flackeholm  auf älteren Karten zu 
identifizieren.

Wie immer -  alle bisher herangezogenen Quellen zeigen, dass wir das 
alte Rughenorde am östlichen Rand des Dieksandes neben einem ehemals 
bedeutenden Wattstrom, dem Flackestrom, zu suchen haben. Dieser nahm 
seinen Weg zwischen dem Dieksand und den Quellerinseln hindurch, östlich 
am Rüge Orth vorbei nach Süden. Seit wann aber weiß man überhaupt von 
der Existenz des Dieksandes? Auf Seekarten des beginnenden siebzehnten 
Jahrhunderts erkennt man ihn als eine Insel, die sich mit Anwachs in Rich
tung Festland weiterentwickelt. Darüber konnte, gestützt durch schriftliche 
Überlieferung, Doktor Nikolaus Junge, Büsumer Teilnehmer einer Besich
tigung des Dieksandes am 26. Mai 1598 durch Königliche uund Fürstliche 
Rede, Auskunft geben. Der Dieksand sei kein zugewachsenes Land, sondern 
waere vor 100 Jaren unde daraver ein Hochsand gewesen, und hätte auch 
damals schon diesen und keinen anderen Namen gehabt. Die Büsumer hät
ten hier von Alters her ein wichtiges Fahrwasser mit Pricken gesichert. 
Früher sei man östlich vom Dieksand durch den langen Haken gesegelt.

Johannes Mejer verdanken wir die ersten genauer vermessenen Karten 
des Wattgebiets vor Dithmarschen. Mehrfach hat er die Veränderungen am 
Dieksand aufgenommen und kartiert, der bei ihm die Gestalt einer Sen
senschneide annimmt. Die deutlich abgesetzte nordöstliche Spitze be
zeichnet er als Anwachs. Auf den Absatz zwischen Anwachs und dem 
Dieksand steuert von Norden ein Priel zu, der vermutlich in alter Zeit 
genau auf dieser Linie den Anwachs vom Dieksand trennte. Die Vermu
tung liegt schon deswegen sehr nahe, weil südlich der Begrenzung ein 
Prielrest weiter nach Süden führt (Abb. 10).

Wir dürfen also die Dieksander Legde mit dem Langen Haken  identi
fizieren. Das hatte bereits der Meldorfer Franz Geerz herausgefunden und 
durch Einfügung des ursprünglichen Namens in eine historische Karte 
verdeutlicht (Abb. 11). Im südlichen Teil des Priels hatte er das Wort 
Langer und im nördlichen Teil den Begriff Haken eingetragen.

Mit dem langen Haken -  alias Dieksander Legde -  haben wir jenes 
Nadelöhr beim Dieksand zu fassen, das, wie Nikolaus Junge erinnerte, von 
den Büsumem sorgsam beprickt worden sei.21 Vor allem aber handelt es

21 Dahlm ann , Neocorus, Bd. II, S.347ff.
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Abb. 11: Historisierende Umgestaltung der hier in Abb. 10 abgebildeten 
Karte des Johannes Meijer mit der Landschaft Süderdithmar- 
schens im Jahr 1829 durch Franz Geerz, Major der Infanterie, 
Deichkondukteur und königl. Landvermesser. Dithmarscher 
Landesmuseum, Meldorf.

sich um einen durch den Dieksand von Westen her gegen Sturm und Wind 
geschützten Bereich des hier passierenden Hauptfahrwassers, der mehr
fach von den Hamburger Kämmereirechnungen des 14. Jahrhunderts als 
zentraler Umschlagplatz für den Überseehandel unter dem Namen Rughen 
Orde erwähnt wird. Damit wird der lange Haken mit dem Ankerplatz 
Rughen Orde zum wichtigsten Abschnitt einer alten Fahrwasserstrecke, 
von den Dithmarschern bald als Flackstrom, bald als Elbe oder auch als 
unser Strom  apostrophiert. Noch mehr erfahren wir bei Neocorus, wo es 
heißt ehrmals hejft de Elve beosten Busen her gegaen  -  d. h. östlich an der 
Insel Busen (Büsum) vorbei, und von dort in de Eider -  in die Außeneider 
-  geflaten.22

Die schweren Sturmfluten am Ende des sechzehnten Jahrhunderts haben 
den alten Verlauf des Flackstroms zerstört. Wenn wir ihn, von Norden her 
kommend, betrachten, nahm er nicht mehr den Weg durch das Rughenor- 
der Loch, sondern wich nach Südwesten aus.23 Er führte westlich am

22 D a h l m a n n ,  Neocorus, Bd. 1, S. 216.
23 D a h l m a n n ,  Neocorus, Bd. 1, S. 216. ... Nu averst geit se bewesten her.
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Dieksand vorbei, wie alle nach dem Jahre 1600 entstandenen Kartendar
stellungen erweisen.24 Damit war Rughenorde von den alten Zufahrtswe
gen abgeschnitten und blieb als historisches Relikt zwischen dem Diek
sand und den Quellerinseln an der Stelle erhalten, wo heute der Hafen von 
Friedrichskoog den Rest eines Wattenstroms als Sielzug nutzt. Der alte 
Umschlags- und Ankerplatz schlickte allmählich so weit zu, dass schon zu 
Neocorus’ Zeiten höchst selten einmal ein Ewer den Weg durch den lan
gen Haken als Abkürzung riskierte.25

Am Ende bleibt festzuhalten, dass Orts- und Flurnamen sich zur Iden
tifizierung bestimmter Merkpunkte über Jahrhunderte in der Landschaft 
halten können, auch wenn sie immer wieder durch neue Namen und Be
zeichnungen überlagert wurden und ihre ursprüngliche Bedeutung verlo
ren ging.

24 Siehe auch die Elbkarte von C .  M. WOHLERS &  S o h n  1774.
25 D a h l m a n n ,  Neocorus Bd. 2, S. 350.
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N e u e  TR e n d s  in  d e r  H a n s e f o r s c h u n g  u n d  

d i e  N u t z b a r k e i t  d e r  R e z e s s e d i t i o n e n

v o n  A n g e l a  H u a n g  u n d  U l l a  K y p t a

Die Hansehistoriographie befindet sich in einer Zeit des Umbruchs, der 
alle Bereiche hansischer Forschung umfasst: Nichts wird mehr als gege
ben angesehen. Neue Themenkomplexe werden erschlossen, Forschungs
arbeiten vergangener Generationen befinden sich auf dem Prüfstand.1 Die 
Überarbeitung grundlegender Forschungsansichten richtet sich vor allem 
gegen das überkommene politisch-national geprägte Hansebild -  seine 
Aufarbeitung ist in vollem Gange.2

Im Zentrum steht die Forderung nach einer Rückbesinnung auf die 
Quellengrundlagen. Erneut sind deshalb die Hanserezesse ins Blickfeld 
der Hansehistoriographie gerückt. Die Forschung ist sich einig: Die Han
segeschichte kann ohne die Rezesse nicht geschrieben werden; sie sind der

1 Besonders in den letzten Jahren hat eine intensive Auseinandersetzung mit der historio- 
graphischen Vergangenheit des Hansischen Geschichtsvereins begonnen. Siehe Thomas 
H i l l , Vom öffentlichen Gebrauch der Hansegeschichte und Hanseforschung im 19. und 20. 
Jahrhundert, in: Ausklang und Nachklang der Hanse im 19. und 20. Jahrhundert, hg. von 
Antjekathrin G r a s s m a n n  (Hansische Studien XII), Trier 2001, S. 67-88, hier insbesondere 
S. 75 f. Zudem arbeitet Elisabeth REICH aus Kiel an einer Doktorarbeit zum Thema: Ge
schichtsbilder und Geschichtspolitik. Der Hansische Geschichtsverein von 1870 bis 1980. Zu 
den Neuansätzen der hansischen Geschichtsforschung nach dem Zweiten Weltkrieg siehe 
insbesondere Eckhard M ü l l e r - M e r t e n s , Die Hanse in europäischer Sicht. Zu den konzep
tionellen Neuansätzen der Nachkriegszeit und zu Rörigs Konzept, in: Konzeptionelle An
sätze der Hanse-Historiographie, hg. von Eckhard M ü l l e r - M e r t e n s , Heidelore B o c k l e r  
(Hansische Studien XIV), Trier 2003. S. 19-43.

2 Die neueren Handbücher zur Hansegeschichte formulieren die aktuellen Forschungs- 
trends und neuen Wege der hansischen Geschichtsforschung bereits, siehe Rolf H a m m e l -
K i e s o w , Die Hanse, München 32004. insbesondere S. 13-21; Rolf H a m m e l - K i e s o w , M at
thias P ü H L E ,  Siegfried WITTENBURG, Die Hanse, Darmstadt 2009; Stephan SELZER. Die 
mittelalterliche Hanse, Darmstadt 2010, insbesondere S. 11-13. Auch Rolf H a m m e l - K i e - 
sow , Vergleichende Ansätze in der hansischen Geschichtsforschung. Einführung zu den 
Hansischen Studien XIII, in: Vergleichende Ansätze in der hansischen Geschichtsforschung, 
hg. von Rolf H a m m e l - K i e s o w  (Hansische Studien XIII), Trier 2002, S. 1-30 fasst die neuen 
Wege der Forschung gut zusammen.
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„Kern hansischer Geschichtsforschung“.3 Eine Konsultation der Originale 
gestaltet sich jedoch in vielen Fällen schwierig, zumal diese teilweise in 
den Weltkriegen verloren gegangen sind. Somit ist die Forschung zu wei
ten Teilen auf die im Jahr 1870 begonnene Edition der Hanserezesse an
gewiesen.

Hier liegt jedoch ein großes Forschungsdesiderat verborgen: Wenn han
sische Geschichte nicht geschrieben werden kann, ohne die Edition der 
Rezesse heranzuziehen,4 so stellt die systematische Auseinandersetzung 
mit den Hanserezessen folgerichtig eine zentrale Aufgabe der hansischen 
Geschichtsforschung dar. Dies betrifft nicht nur die Erforschung der Quel
lengattung und ihrer Aussagekraft, sondern auch die Art und Weise der 
Edition der Quellen und die daraus resultierenden Konsequenzen für den 
heutigen Benutzer.

Die Nutzung der Edition der Hanserezesse birgt insofern große Pro
bleme, als diese wie jede Edition in ihrem zeitgenössischen Forschungs
kontext steht. Eindruckvoll zeigen sowohl der Antrag für das Editions
vorhaben als auch die Einleitung zur Rezessedition selbst, dass die Edition 
die nationale deutsche Größe ins Mittelalter zurückverfolgen sollte.5 Dies 
musste sich zwangsläufig auf die Bearbeitung der Quellen und damit 
auch auf ihre spätere Benutzung auswirken. So tradieren die Hansere
zesse durch ihre Quellenauswahl und Anordnung, ihre Form und ihre 
Terminologie einen alten Forschungsstand. Diese Eigenschaft von Edi
tionen kann als Suggestivkraft bezeichnet werden, deren Analyse für die 
weitere Verwendung insbesondere der Hanserezesse unbedingt notwen
dig ist.

Im vorliegenden Artikel soll diese wichtige Problemstellung für weitere 
fundierte Studien zugänglich gemacht werden, ausgehend von Ergebnis
sen, Thesen und Forschungsdesiderata, die auf dem ersten internationalen 
Doktorandenworkshop zur Hansegeschichte erarbeitet wurden, der im Mai 
2010 in Halle an der Saale stattfand.6 Dazu wird zunächst der aktuelle 
Forschungsstand zum Problem der Rezesse und ihrer Edition umrissen,

3 Thomas B e h r m a n n , Der lange Weg zum Rezeß. Das erste Jahrhundert hansischer Ver
sammlungsschriftlichkeit, in: FMSt. 36, 2002, S. 433-468, hier S. 433.

4 Joachim D e e t e r s ,  Hansische Rezesse. Eine quellenkundliche Untersuchung anhand der 
Überlieferung im Historischen Archiv der Stadt Köln, in: Das Gedächtnis der Hansestadt 
Lübeck. Festschrift für Antjekathrin Graßmann zum 65. Geburtstag, hg. von Rolf H a m m e l-  
K ie so w , Michael H u n d t ,  Lübeck 2005, S. 4 2 7 ^1 4 6 , hier S. 427.

5 Vgl. Johann Martin L a p p e n b e rg ,  Antrag bei der Königlichen Akademie der Wissen
schaften in München, 1859, zitiert in: Eingabe des Hansischen Geschichtsvereins an die 
Räthe und M agistrate der Hansestädte, HGbll. 1 (1871), S. X X V -X X X ; weiterhin Karl KOPP- 
MANN, Einleitung, in: HR I, 1, S. IX -X X IV , hier S. X III.

6 Sämtliche den Workshop betreffende Dokumente (Call for Papers, Programm) sind auf 
der Homepage des HGV veröffentlicht.
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bevor darauf aufbauend die Ergebnisse des Workshops präsentiert werden. 
Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der Diskussionen in Form 
von Problemanalysen und Lösungsansätzen zusammen. Im Rahmen einer 
zweitägigen Veranstaltung waren abschließende Forschungsergebnisse na
turgemäß nicht zu erzielen; dies war auch zu keinem Zeitpunkt Ziel des 
Workshops.

Die Edition der Hanserezesse

Einige Ansätze zu einer Problematisierung der Quellengrundlage werden 
in der aktuellen Forschung bereits verhandelt. So wird zum einen die 
Aussagekraft der Rezesse im Hinblick auf bestimmte Fragestellungen 
massiv in Frage gestellt, zum anderen werden die Untersuchungsmethoden 
für diese Quellengattung hinterfragt.

Die Zweifel an der Aussagekraft der Rezesse beziehen sich größtenteils 
auf ihre rechtschaffende Kraft für den städtischen Raum.7 Eine weniger 
bedachte Konsequenz daraus muss es jedoch sein, zugleich die in der 
Rezessedition postulierte wie auch nach wie vor teilweise praktizierte 
Gleichsetzung von Hanse und Hansestädten neu zu diskutieren. Wenige 
Forschungsarbeiten vollziehen diese notwendige Trennung beider Entitä
ten. Doch konnte etwa Emst Pitz durch Kontextualisierung der Rezesse 
mit anderen Quellen zeigen, dass die hansische Tagfahrt zwar Beschlüsse 
verabschiedete, dass diese jedoch nur für die Kontore unmittelbare Rechts
gültigkeit besaßen. Im innerhansischen Raum war die einzelne Stadt der 
eigentliche Ort der Verankerung der Rechtssätze, da in ihr und durch sie 
die Beschlüsse umzusetzen waren.8 Selbst die verabschiedeten Rezesse 
wiesen -  ohne die Durchsetzung derselben durch die Städte -  einen eben
so wenig bindenden Charakter auf wie die Verhandlungspunkte, die in den 
Einladungen zu den Tagfahrten aufgeführt wurden. Entsprechend stellten 
die Rezesse, die Abschiede dieser Versammlungen, keine Rechtssätze po
sitiven Rechts zusammen, die auf der Zusammenkunft beschlossen wor
den wären, sondern protokollierten, auf wesentliche Elemente beschränkt, 
den Verlauf des Zusammentreffens der Ratssendeboten mit ihren jeweils

7 Udo SCHÄFER, Hanserezesse als Quelle hansischen Rechts, in: Hansisches und hanse
städtisches Recht, hg. von Albrecht C o r d e s  (Hansische Studien XVII), Trier 2008, S. 1-14, 
hier S. 10-14: Nur ein Bruchteil der Rezesse enthält überhaupt Rechtsnormen. Darüber hin
aus muss gefragt werden, inwiefern diese Anwendung und Durchsetzung fanden, wie etwa in 
Stuart JENKS, Zum Hansischen Gästerecht, in: HGbll. 144, 1996, S. 3-60; Stuart J e n k s , War 
die Hanse kreditfeindlich? In: VSWG 69, 1982, S. 305-338.

8 Em st P i t z , Bürgereinung und Städteeinung. Studien zur Verfassungsgeschichte der Han
sestädte und der deutschen Hanse (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte 
LII), Köln 2001, § 356, S. 414f.
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unterschiedlichen Interessen.9 „Hanserezesse sind eben nur Aufzeichnun
gen zur Gedächtnisstütze, nüchtern, unaufwendig und variiert nach den 
Intentionen des Urhebers oder Auftraggebers des jeweiligen Exemplars.“ 10

Grundsätzlich wird zudem die Notwendigkeit formuliert, die Hansere
zesse nicht nur als Erkenntnisquelle für die hansische Geschichtsforschung 
zu nutzen, sondern sie als Gattung quellenkundlich zu erforschen.11 Dazu 
müssen die grundlegenden Fragen gestellt werden, was ein Rezess sei, wie 
seine Form zu charakterisieren sei und mit welchen Mitteln er am Besten 
beschrieben werden könne.12 Diese neuen Wege in der Betrachtung einer 
bereits seit langem rezipierten Quellengruppe werden zugleich ergänzt 
durch die verstärkte Erforschung der mittelalterlichen Schriftkultur, in de
ren Rahmen der pragmatischen Schriftlichkeit eine besondere Aufmerk
samkeit zu Teil geworden ist.13 Die Rezesse fallen dabei unter die Proto
kollaufzeichnungen, deren besonderer Wert darin liegt, dass sie dem be
schriebenen Ereignis am nächsten stehen. Damit haben sie jedoch zugleich 
einen mehr deskriptiven als normativen Charakter. Um den vollen Wert 
der Quellengattung Protokoll voll auszuschöpfen, fehlt es bisher noch an 
einer geeigneten Methode. Die Notwendigkeit, Protokollaufzeichnungen 
systematisch zu untersuchen und ein eigenes Aufschlüsselungsverfahren 
für sie zu erarbeiten, wurde jedoch bereits erkannt.14

Ein Problem einer quellenkundlichen Erforschung liegt schon in der 
Bezeichnung „Rezess“ selbst. Bereits Koppmann definierte die Rezesse in 
der Einleitung seiner Edition des ersten Bandes der Hanserezesse einer
seits als Beschlüsse, andererseits als Protokoll.13 Die Übertragung der Be

9 Vgl. die Definition bei SCHÄFER, Hanserezesse (wie Anm. 7), S. 9f.: „Es handelt sich um 
eine M itschrift, die den Verlauf der Verhandlungen auf Hansetagen in einer auf die wesent
lichen Elemente beschränkten und mit einer Struktur versehenen Form wiedergibt. Die Re
zesse sind zwischen die Verlaufs- und Ergebnisprotokolle einzuordnen.“

10 DEETERS, Rezesse (wie Anm. 4), S. 440.
11 Ernst P i t z , Die Verfassung des hansischen Bundes in den Rezessen der Jahre 1435 bis 

1460, in: Die hansischen Tagfahrten zwischen Anspruch und W irklichkeit, hg. von Volker 
H e n n  (Hansische Studien XI), Trier 2001 , S. 2 3 -4 1 , insbesondere S. 41.

12 Siehe dazu B e h r m a n n , Weg (wie Anm. 3); auf der Grundlage von Pitz und Behrmann 
auch S c h ä f e r , Hanserezesse (wie Anm. 7), insbesondere S. 4 -10 ; außerdem D e e t e r s , Re
zesse (wie Anm. 4).

13 Einschlägig hierfür sind die Arbeiten des von 1986 bis 1999 bestehenden Münsteraner 
Sonderforschungsbereichs „Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittel
alter“. Programmatisch siehe etwa Hagen K e l l e r , Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelal
ter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen. Einführung zum Kolloquium in Münster. 
17.-19. Mai 1989, in: Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und 
Entwicklungsstufen, hg. von Hagen K e l l e r , Klaus G r u b m ü l l e r , Nikolaus S t a u b a c h  
(M ünstersche Mittelalter-Schriften 65), München 1992, S. 1-7.

14 Siehe Marita B l a t t m a n n , Prolegomena zur Untersuchung mittelalterlicher Protokoll
aufzeichnungen, in: FMSt. 36, 2002, S. 413-432, insbesondere S. 414f. und 430f.

15 So schreibt Koppmann, Rezesse seien „diejenigen Beschlüsse, welche von Vertretern
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nennung von den Beschlüssen auf das Protokoll wurde von ihm explizit 
beschrieben, sorgte aber dennoch in der weiteren Forschung für einige 
Verwirrung. Auch wenn etwa Behrmann oder Deeters den Hanserezess als 
„Formular“ 16 bzw. „Verlaufs- und/oder Beschlussprotokoll“ 17 definieren, 
schwingt stets die Bedeutung von recessus als lateinisches Äquivalent 
zum deutschen Abschied und damit zu einem normsetzenden Rechtsakt 
mit, was wiederum zu der oben zitierten Auseinandersetzung um die 
Rechtskraft eines Hanserezesses führt: Wäre der Hanserezess allgemein 
als Protokoll einer Sitzung mit dokumentierendem Charakter anerkannt, 
würde sich die Frage nach seiner absoluten Rechtskraft nicht stellen.

Die Art und Weise der Präsentation der Quellen in der Edition wurde 
bereits in Ansätzen, jedoch noch nicht systematisch hinterfragt. So argu
mentiert beispielsweise Joachim Deeters bei seiner Auswertung der Re
zess-Bestände des Kölner Archivs, dass zur Neubewertung der Hansere
zesse eine umfassende erneute Auseinandersetzung mit den Archivalien 
erforderlich sei, da die Edition erhebliche Defizite aufweise. So fehle unter 
anderem eine transparente Auflistung und Beschreibung des edierten M a
terials.18 Zudem seien die Rezesshandschriften meist nur undifferenziert 
als Handschriften angegeben, womit der eigentliche Charakter der abge
druckten Bestände aus der Edition nicht nachvollziehbar sei.19 Auch Text
varianten seien in den Hanserezessen nicht berücksichtigt, die Variationen 
und Beziehungen der zahlreichen Anlagen zum Rezess würden durch Aus
gliederung aus dem Rezesstext vollständig aufgelöst und teilweise nicht 
nachvollziehbar verknappt. Der zeitgenössische Umgang mit den Anlagen 
durch die Verfasser lasse sich jedenfalls aus der Edition der Hanserezesse 
nicht nachvollziehen. Die Editoren erstellten damit einen Text von ge
glättetem Erscheinungsbild, der den Rezess, inserierte und vermeldete 
Anlagen sowie weitere angefügte Dokumente vermische. „Die moderne 
Edition legt einen Text vor, den in dieser Form die Hansestädte ihrerzeit 
nicht zu sehen bekamen, und täuscht einen sehr viel strengeren Umgang
mit dem Rezeßtext vor, als in Wirklichkeit üblich war.“ Dem „varianten

verschiedener Interessen in gemeinschaftlicher Verhandlung vereinbart sind. Das Wort ent
spricht sowohl sprachlich wie auch der Bedeutung nach dem deutschen: Abschied. [...] Von 
den Beschlüssen ist dann der Ausdruck auf das Protokoll übertragen, das über die gepflo
genen Verhandlungen und die gefassten Beschlüsse aufgenommen wurde. Und diese über
tragene Bedeutung des Wortes ist dann die technische geworden, in der auch wir dasselbe 
gebrauchen.“ K o p p m an n , Einleitung (wie Anm. 5), S. XI.

16 B e h r m a n n ,  Weg (wie Anm. 3), S. 435.
17 D e e t e r s ,  Rezesse (wie Anm. 4), S. 428.
18 D e e t e r s ,  Rezesse (wie Anm. 4), S. 427f.
19 Darüber hinaus stellt Deeters für die Kölner Bestände fest, dass auch die „archivalischen 

Einheiten [...] in ihrer Zusammensetzung und folglich ihrem Inhalt geändert wurden.“ DE
ETERS, Rezesse (wie Anm. 4), S. 432.
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und anlagenreichen“ Rezesstext selbst komme so nicht die gebührende 
Aufmerksamkeit zu.20

Zur Kritik an der Editionstechnik kommt die eingangs angesprochene, 
vom Entstehungskontext ausgehende Suggestivkraft der Rezessedition 
hinzu. In ihrer Auseinandersetzung mit der hisloriographischen Vergan
genheit der hansischen Geschichtsforschung streichen Müller-Mertens und 
Böcker heraus, dass die Edition der Rezesse durch die zeitgenössische 
Vorstellung von der Hanse als Vertretung des Reiches geprägt worden sei. 
Da die Edition aus einem verfassungsrechtlichen Ansatz entsprungen sei, 
sei sie „fixiert auf einen politisch-organisatorischen Bundescharakter der 
Hanse“ .21 In der Folge stellen die Hanserezesse als Quellenkompilation 
eher ein Forschungsobjekt denn eine Forschungsgrundlage dar, was je 
doch bislang in der Forschung noch nicht ausreichend reflektiert worden 
ist.

Diese bereits aufgeworfenen, aber noch nicht ausführlich erörterten Fra
gen, zum einen nach der Rechtskraft der Rezesse, zum anderen nach der 
Prägekraft der Rezessedition, griff unser Workshop auf. Sie wurden in 
zwei Sektionen anhand gemeinsamer Quellenarbeit diskutiert, wobei sich 
die eine Sektion mit der unterschiedlichen Formulierung von Gästerechts
bestimmungen in den Hanserezessen und den Hamburger Burspraken be
schäftigte, während die andere die mögliche Vorprägung der Forschung 
durch die Nutzung insbesondere der frühesten Bände der Rezessedition 
untersuchte.

Hansische Beschlussfassung zwischen Anspruch und Wirklichkeit:
Die Frage nach der Umsetzung der hansischen Beschlüsse in der Stadt

Die erste Sektion wandte sich der Aussagekraft der Quellen und dabei vor 
allem der Rechtskraft der vermeintlich gesetzten Normen zu, wie sie oben 
problematisiert worden ist. Einige Studien weisen bereits in die Richtung, 
dass der durch die Hanserezesse vermittelte Eindruck oftmals trügt: Be
funde etwa zur Kreditfeindlichkeit oder zur Beschlussfindung stellen die 
Normativität der Rezesse bereits in Frage.22

Auch das Gästerecht gehört in diesen Bereich.23 Den Ausgangspunkt 
der Quellenarbeit bildete die Problematik, dass die Struktur der Hanse als

20 DEETERS, Rezesse (wie Anin. 4), S. 440.
21 M Ü LLER-M ERTENS, B ö c k e r ,  Konzeptionelle Ansätze (wie Anm. 1), S. 11.
22 Siehe etwa JENKS, Kreditfeindlichkeit (wie Anm. 7); Stuart JENKS, Die Einstellung der 

Hanse zu den Stadtaufständen im Spätmittelalter. In: Die hansischen Tagfahrten zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit, hg. von Volker H e n n  (Hansische Studien XI), Trier 2001, 
S. 75-108.

23 J e n k s ,  Gästerecht (wie Anm. 7), S. 9ff.



Interessengemeinschaft einzelner Städte es mit sich brachte, dass die vom 
Hansetag verabschiedeten Rechtssetzungen zunächst in die rechtlichen 
Bestimmungen der einzelnen Hansestadt Aufnahme finden mussten, bevor 
sie dort Gültigkeit erlangten.24 Davon ausgehend lag das Ziel der Arbeit in 
Sektion I darin, diese Eigenheit hansischer Beschlussfassung zu proble
matisieren und sich gemeinsam der Frage zu nähern, wie die hansischen 
Beschlüsse und die Städtegemeinschaft insgesamt auf der Ebene der Stadt 
dargestellt und wahrgenommen wurden. Dabei wurden auch die Konse
quenzen für den Forscher bei der Benutzung der Hanserezesse in den 
Blick genommen: Ihre Bestimmungen sind eben keinesfalls immer als in 
allen Hansestädten gültig vorauszusetzen.

Die Hamburgischen Burspraken in Edition von Jürgen Bolland25 dienten 
hierbei als Vergleichsquelle zu den Hanserezessen. Als Stichprobe hin
sichtlich der hansischen Beschlüsse wurden die hansischen Regelungen 
zum Gästerecht bzw. die stadteigenen Ver- und Gebote zu dieser Frage 
zwischen 1342 und 1452 ausgewählt. Verglichen wurden jeweils ein Re
zess und -  sofern vorhanden -  die diesem folgende Bursprake, die die 
Bestimmung des Hansetages hätte aufnehmen müssen, um deren Gültig
keit in der Stadt zu gewährleisten. Dabei wurde deutlich, dass die gesamt
hansische Perspektive, die Hansekaufleute den Nicht-Hansekaufleuten ge
genüber stellt, in den Burspraken keinerlei Widerhall findet. Die Stadt 
interessierte sich lediglich für die Unterscheidung zwischen Einwohnern 
bzw. Bürgern der Stadt und Gästen, also Nicht-Einwohnern. So ist in den 
Burspraken regelmäßig die Rede von borge re unde inwoneren von desser 
stad  bzw. vromeden luden , also fremden Leuten.26 Die Hanse oder der 
gemeine Kaufmann werden so gut wie nie erwähnt. Die Rezesse hingegen 
enthalten die bekannten Formulierungen, wie des kopmans vryheit oder 
kopman van de hensesteden  bzw. eben andere buten der hense.21

Mit Hinblick auf die Kernfrage nach der Gültigkeit der hansischen Be
schlüsse in den verschiedenen Städten ergab sich der Befund, dass zumin
dest die betrachteten Gästerechtsartikel sich nicht oder nur in abgeänderter 
Form in den Burspraken finden. So ist in den Hanserezessen für Gäste ein 
maximaler Aufenthalt in der Hansestadt von drei bzw. vier Monaten fest
gesetzt, wobei dem Gast zudem die Überwinterung verboten wird.28 Die 
Hamburger Bursprake hingegen gestattet sechs Wochen Miete eines Kel

24 P i tz ,  Bürgereinung (wie Anm. 8), S. 41 3 f. und S. 420; Matthias PUHLE, Der Hansetag, 
in: H a m m e l-K ie s o w , P u h le .  W i t t e n b u r g ,  Die Hanse (wie Anm. 2), S. 8 4 -9 0 .

25 Jürgen BOLLAND, Hamburgische Burspraken 1346 bis 1594. Mit Nachträgen bis 1699 (2 
Bände), Hamburg 1960.

26 Zum Beispiel Bursprake Nr. 34 § 1.
27 So z. B. HR I, 7, 800 §§ 24-26.
28 HR II, 1, 321 § 27; 608 § 28.
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lers und acht Tage Anbieten der Waren auf dem Markt; die Winterlage- 
Bestimmung wird überhaupt nicht übernommen.20 In einem Fall stehen die 
städtischen Bestimmungen den hansischen sogar diametral entgegen: 
Während die Hanserezesse den aktiven wie passiven Kommissionshandel 
verboten sehen wollen,30 bestimmt die Bursprake ein Vorkaufsrecht für 
Gästegut, wenn dieses von Einwohnern gehandelt w ird . '1 Passiver Kom
missionshandel ist also ausdrücklich zulässig und wird durch städtisches 
Recht geregelt. Der Fokus der Stadt Hamburg unterscheidet sich damit 
deutlich von dem der hansischen Versammlung: Nicht die Regelung der 
Rechte von Gästen steht im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Si
cherung der Versorgung der Einwohner.

Neben dem Vergleich der Bestimmungen wurde auch die Frage gestellt, 
wie die Bezeichnung ,H anse1 in den Burspraken und Hanserezessen über
haupt Verwendung fand. Der Quellenbegriff,Hanse4 wird in den Rezessen 
und in den Burspraken keinesfalls immer in derselben Bedeutung ge
braucht: So werden sowohl die alte Fahrtgemeinschaft, die Kontorsge
meinschaft wie auch das Gesamtgremium der Städte als Hanse ange
sprochen. Eine semantische Untersuchung des Gebrauchs dieses in der 
heutigen Forschung so selbstverständlich genutzten Terminus wäre also 
wünschenswert.

Des Weiteren wurde in den Burspraken die Städtegemeinschaft selbst so 
gut wie nicht benannt. In den betrachteten Burspraken aus dem Zeitraum 
1346 bis 1452 fanden sich nicht mehr als sechs Nennungen, von denen nur 
zwei auf den hansischen Städtebund zu beziehen sind und die jeweils auf 
einen Rezess Bezug nehmen.32 Weitere Belege finden sich allein z. B. im 
Zusammenhang mit der Formel morgenspräke unde hanse haben -  haben 
also mit der hansischen Gemeinschaft als einer übergeordneten Organi
sationsform nichts zu tun.33

Die gemeinsame Quellenarbeit endete in einer Diskussion über Me
thoden und Forschungsdesiderata wie etwa die nach wie vor ungeklärte 
Frage, welchen Rechtsstatus ein Hansekaufmann in einer fremden Han
sestadt besaß. Abstrahiert man von diesem Beispiel der Divergenz recht
licher Realitäten in hansischem Rezess und städtischer Willkür, so steht 
diese letztlich stellvertretend für die zentrale Frage nach dem Wesen des 
hansischen Innenverhältnisses.34 Dieses Problem, so der Quellenbefund,

29 Bursprake Nr. 15 (1435).
30 HR II, 1, 321 §§ 15, 16; HR II, 3, 288 §§ 58, 59.
31 Bursprake Nr. 15 (1435).
32 Bursprake Nr. 19 §§ 5, 7.
33 Bursprake Nr. 3 § 18, 6 § 18 und 7 § 19.
34 Erst in den vergangenen Jahren haben zwei Tagungen des HGV diese Themen behandelt,
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scheint zum indest durch die Lektüre der Rezesse nicht zu klären zu 
sein.

So zeigte Sektion I, dass eine verstärkte vergleichende Untersuchung 
von Hanserezessen und städtischen Quellen in Bezug auf die Rechtsetzung 
und die Sprache geeignet ist, sich innerhansischen Realitäten weiter anzu
n ä h e r n . We i t e r  präzisiert werden muss anhand der Sektionsergebnisse die 
Einschätzung hansischer Beschlussfassung. Eine Charakterisierung des 
Hansetags als beschlussfassendes Gremium für die Städtehanse kann im 
Falle Hamburgs anhand der gegebenen Quellenbeispiele verneint werden. 
Sollte dieser Eindruck durch weitere Studien für andere Bereiche des 
Rechts und andere Hansestädte untermauert werden, so wäre die hansische 
Beschlussfassung nicht einmal auf Teile der Städtegemeinschaft zu bezie
hen.36 Demnach besäße hansische Beschlussfassung allein für die hansi
schen Kontore bzw. in Fragen des Privilegienhandels Geltung.

Abschließend ist somit festzustellen, dass die Hanserezesse, was die 
hansische Präsenz im außerhansischen Raum anbelangt, den Kern der han
sischen Geschichtsschreibung darstellen mögen. Doch für die Beantwor
tung der Frage, was die Hanse denn nun im Inneren gewesen sei, ist das 
Gegengewicht städtischer und anderer Quellen zwingend erforderlich.

Die Prägekraft der Edition:
Die Entwicklung des hansischen Bundes in der Edition der Hanserezesse 

in ihrer Konsequenz für aktuelle Forschungsfragen

Die zweite Sektion beschäftigte sich mit der Suggestivkraft der Edition der 
Hanserezesse anhand der Stücke, die für die Jahre 1256-1300, 1356-58 
und 1418 ediert worden sind. Der Schwerpunkt der Quellenarbeit lag auf

so 2005 die Pfingsttagung „Hansisches und hansestädtisches Recht“ samt der die Ergebnisse 
dokumentierenden Publikation, s. Hansisches und hansestädtisches Recht (Hansische Studien 
XVII), hg. von Albrecht CORDES, Trier 2008. Weiterhin beschäftigte sich 2008 die Tagung 
unter dem Titel „Das Bild der Hanse in der städtischen Geschichtsschreibung des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit“ mit dem Selbstverständnis der hansischen Stadt. Beide Tagungen 
verstanden es. das Problem zu umreißen, konnten jedoch keinen abschließende Klärung der 
Frage bieten.

Ansätze für solche Studien sind bereits vorhanden. So kann Thomas Behrmann zeigen, 
dass die Selbstbezeichnung „Deutsche Hanse“ im Rahmen der Vorbereitungen der Blockade 
Flanderns 1358 bewusst eingeführt wurde, um die Solidarität der Städte untereinander zu 
stärken und ihrem Auftreten nach außen stärkere Geschlossenheit zu verleihen. Thomas 
BEHRMANN, Über Zeichen, Zeremoniell und Hansebegriff auf hansischen Tagfahrten, in: Die 
hansischen Tagfahrten zwischen Anspruch und Wirklichkeit, hg. von Volker H e n n  (Hansi
sche Studien XI) Trier 2001, S. 109-124, hier S. 121-23. Außerdem regt er an. Kontext und 
Nutzungsintention des Hansebegriffs auch für spätere Zeiträume zu untersuchen, S. 123f.

36 So formulieren es selbst die neuesten Handbücher noch, vgl. u. a. P u h l e , Hansetag (wie 
Anm. 24), S. 89.
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der Frühzeit der Hanse, da sich hier die Prägung durch die nationalistisch 
motivierte Forschung besonders gut herausarbeiten lässt: Die Hanse sollte 
in dieser Deutung an Stelle des Reiches treten, welches sie ob seines 
Unvermögens nach außen und innen vertrat.37

Eine allgemeine Frage zur Nutzung von Editionen stand am Anfang der 
gemeinsamen Arbeit: Wie beeinflusst die Edition uns als Forscher, was 
kann sie suggerieren und vordefinieren? Dies betrifft zunächst allgemein 
das Problem der Abwägung zwischen Benutzbarkeit auf der einen und 
originalgetreuer Wiedergabe auf der anderen Seite: So werden zum Bei
spiel Abkürzungen, die in den Originalen stehen, in fast allen Editionen 
aufgelöst. Diese Praxis erleichtert dem Leser den Zugang, führt aber dazu, 
dass Unsicherheiten über den Numerus eines Substantivs oder sogar die 
zugehörige Grundform des Lexems nicht mehr zu Tage treten.38 Oftmals 
und so auch bei den Hanserezessen werden einzelne Stücke neu sortiert 
oder durchnummeriert,39 was bisweilen einen Anschein von Ordnung und 
Übersichtlichkeit des Materials und damit des dahinter stehenden Prozes
ses hervorruft, die zunächst bloße Annahme bleiben.

Bei der Auswertung der Hanserezesse traten Kompilation und Benen
nung als die beiden Hauptprobleme der Edition hervor: Bei der Auswahl 
und Zusammenstellung der Stücke sowie der Entscheidung über die Edi
tion als Regest oder Volltext verfuhr der Editor nach thematischen Krite
rien, da er die politische Geschichte der Hanse illustrieren wollte.40 Kopp- 
mann nennt als Auswahlkriterium für die Aufnahme eines Stückes in seine 
Edition die „allgemeine hansische Natur“ , die diese Quellen aufweisen

37 Vgl. M ü l l e r - M e r t e n s , B ö c k e r , Konzeptionelle Ansätze (wie Anm. 1), S. 11.
38 Besonders eindrücklich beschrieben werden diese Unsicherheiten in den Editionen der 

englischen Pipe Roll Society. In den ersten Bänden wurden die Pipe Rolls noch im Record 
Type wiedergegeben, also inklusive aller Abkürzungen und Sonderzeichen. Ab dem Jahr 
1904, also mit der Edition der Pipe Roll von 22 Henry II, wurden alle Abkürzungen aufge
löst. Als Folge widmet sich das Vorwort des 1908 erschienen Bandes (Pipe Roll für 27 Henry 
II) in großer Ausführlichkeit den Ungewissheiten über Numerus, Kasus und Grundformen; 
im Vorwort der 1911 herausgegebenen Rechnung (Pipe Roll 29 Henry II) werden einige 
Mahnungen zur Vorsicht von 1908 weiter diversifiziert.

39 K o p p m a n n ,  Einleitung (wie Anm. 5), S. XVII.
40 Zur Problematik thematischer Editionen bemerkt etwa Arnold Esch, diese befänden sich 

bereits „auf halbem Wege zur Darstellung“, da sie „M aßstäbe und Fragestellung heutiger 
Forschung in künftige Forschung“ hineintrage; Arnold E s c h , Der Umgang des Historikers 
mit seinen Quellen. Über die bleibende Notwendigkeit von Editionen, in: Quelleneditionen 
und kein Ende? Hg. von Lothar G a l l , Rudolph S c h i e f f e r , München 1999, S. 129-147, hier 
S. 140 und S. 147. Ebenso betont Schieffer, der Editor müsse von der „objektiven Beschaf
fenheit der Sache“, nicht von „subjektivem Erkenntnisinteresse“ ausgehen und müsse Quel
len daher nicht in Auswahl, sondern in Vollständigkeit edieren. Rudolph SCHIEFFER, Die 
Erschließung der historischen Quellen des Mittelalters: Alte Probleme und neue Entwicklun
gen, in: Editionen -  Wandel und Wirkung, hg. von Annette SELL, Tübingen 2007. S. 55-64, 
hier S. 57.
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müssten,41 definiert diese Angabe aber nicht genauer. Die Durchsicht der 
versammelten Stücke macht deutlich, dass sie ein breites thematisches 
Spektrum abdecken,42 deren gemeinsamer Nenner lediglich in den betei
ligten Städten zu finden ist: Es handelt sich um solche Städte, die sich als 
spätere Hansestädte zusammenfassen lassen.43 Damit definiert der Editor 
die hansische Natur durch die Beteiligung der Städte, die für eine spätere 
Zeit als Hansestädte bezeichnet werden können. Dadurch entsteht der Ein
druck, die Verbindungen und Verhandlungen dieser Städte untereinander 
hätten sich bereits im 13. Jh. von den Kooperationen und Streitigkeiten 
anderer Städte unterschieden. Koppmanns Ansatz verlegt also die inter- 
pretatorische Arbeit bereits vor die Erstellung der Edition. Die Frage, ob 
es die Hanse als Konzeption eines größeren Ganzen gerade im 13./14. Jh. 
überhaupt gegeben hat, lässt sich somit anhand der Edition zwar noch 
aufwerfen, nicht aber fundiert beantworten.

Die Auswahl der abgedruckten Quellen, die Wiedergabe als Volltext 
oder Regest, und die Einführung mit Hilfe einer langen oder kurzen Ein
leitung können dazu beitragen, ausgewählte Aspekte in den Vordergrund 
zu stellen und dem Nutzer ein bestimmtes Bild von der Hanse zu sugge
rieren. Beispielsweise kann die Versammlung zu Rostock vom 9. Oktober 
1269 leicht überlesen werden, da ihre Ergebnisse nur als Regest wieder
gegeben werden und Koppmann keine Einleitung voranstellt.44 Dagegen 
tritt die Versammlung zu Lübeck um 1297-1302 viel deutlicher hervor, da 
die zugehörigen Schriftstücke im Volltext abgedruckt werden45 und der 
Editor dazu eine Einführung gibt.46

Die Wortverwendung Koppmanns gewährt einen weiteren Einblick in 
die Vorannahmen, die seine Editionsarbeit prägten. So erzeugt die Zusam 
menstellung diversester Stücke unter den Überschriften „Vorakten“, „Be
schlüsse“ und „Nachträgliche Verhandlungen“47 den Eindruck eines ge
ordneten Ablaufs selbst bei Versammlungen, von denen noch nicht einmal

41 K o p p m a n n ,  Einleitung (wie Anm. 5), S. XI.
42 Die behandelten Themen erstrecken sich von der Seeräuberei (HR I, 1, 3 und 4) über die 

Verlegung des Brügger Stapels nach Aardenburg (HR I, 1, 12-27) bis zur Vertreibung von 
Rostocker Bürgern aus ihrer Stadt (HR I, 1, 61).

43 Ein prägnantes Beispiel bietet der erste Eintrag der Edition: W ismar urkundet über die 
Beilegung eines Streits zwischen Lübeck und Rostock. Nicht einmal der Grund des Streits ist 
bekannt. Die „hansische Natur“ dieses Stücks kann sich also nur aus den beteiligten Städten 
ergeben, nicht aus dem Inhalt des Streits, der nicht überliefert ist, HR I, 1, l und 2.

44 HR I, 1, 73-76.
45 Die Dokumente beider Versammlungen lagen bereits an anderer Stelle gedruckt vor, die 

Lübecker Dokumente wurden also nicht nur deshalb im Volltext publiziert, weil sie bisher 
noch nicht bekannt gewesen wären.

46 HR I, 1, 77-79.
47 Zum Beispiel bei der Versammlung zu W ismar 1284, HR I, 1, 28-32.
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einwandfrei nachgewiesen werden kann, dass sie tatsächlich stattfanden: 
In diesen Fällen führt Koppmann häufig lediglich „Vorakten“ oder „Bei
läufige Verhandlungen“ an, ohne dass er Indizien dafür erbringen würde, 
dass es einen zugehörigen Rezess überhaupt gegeben hat, zu dem sich die 
von ihm publizierten Stücke „vorläufig“ oder „beiläufig“ verhalten hätten. 
Dadurch rückt er auch Rezesse, die nicht überliefert sind und die es viel
leicht gar nicht gab, in den Mittelpunkt einer Versammlung. Über eine 
angebliche Versammlung zu Rostock etwa schreibt Koppmann, von ihren 
Beschlüssen sei nichts bekannt, und gibt nur eine Urkunde über eine 
Streitbeilegung zwischen Greifswald und Stralsund unter der Überschrift 
„Beiläufige Verhandlungen“ an.48 Welche Anhaltspunkte Koppmann dafür 
hatte, dass eine Versammlung in Rostock tatsächlich stattgefunden habe, 
zu der die Urkunde als „beiläufig“ einzuordnen sei, erwähnt er nicht.49

Bezeichnungen wie „Ratssendeboten“50 oder „Tagfahrt“,5' die kaum in 
den Quellen selbst zu finden sind, aber in den einleitenden Bemerkungen 
des Editors verwendet werden, konstruieren die Hanse als Institution, de
ren Existenz eigentlich erst zu beweisen wäre. Ebenso ruft die Zuteilung 
der Stücke zu entweder Versammlungen (in einer Hansestadt) oder Ver
handlungen (nicht in einer Hansestadt) zum einen die Vorstellung hervor, 
im 13. Jh. hätte sich bereits zwischen Hansestädten und Nicht-Hansestäd- 
ten unterscheiden lassen, zum anderen suggerieren sie gemeinsam mit der 
Bezeichnung der einzelnen Quellen als „Vorakten“ oder „Nachträgliche 
Verhandlungen“ einen institutionalisierten Charakter dieser Zusammen
künfte, der vor allem für die Frühzeit umstritten sein dürfte.

Die Quellenarbeit in der Sektion II führte also zu der Erkenntnis, dass 
die Edition der Hanserezesse zu Fragen der Entstehung und Entwicklung

4S HR I, 1, 11.
4y Ganz ähnliche Beobachtungen macht Moraw in Bezug auf die Ältere Reihe der Deut

schen Reichstagsakten. So stellt er fest, dass der Editor die Existenz etwa des Reichstags vom
Mai 1377 nicht zweifelsfrei belegen könne, da alle zitierten Unterlagen auch in anderem 
Zusammenhang hätten entstehen können. Die Verwendung des Begriffes „Reichstag“ in der
Überschrift suggeriere demnach eventuell mehr, als tatsächlich stattgefunden habe. Moraw 
folgert: „Man kann schon jetzt nicht ganz die Möglichkeit von der Hand weisen, dass -  
zugespitzt formuliert -  die Edition den Reichstag erst schuf oder ihn zumindest verfestigte.“ 
Peter M o r a w , Versuch über die Entstehung des Reichstags, in: Politische Ordnungen und 
soziale Kräfte im alten Reich, hg. von Hermann W e b e r , Wiesbaden 1980, S. 1-36, hier 
S. 4 f.

50 In den dazugehörigen Quellen wird anstelle des Terminus technicus das Wort consules 
(HR I, 1.5)  bzw. nietmanne  verwendet (HR I, 1, 200).

51 Siehe etwa HR 1, 1, 44: Im Einleitungstext formuliert Koppmann, W ismar würde die 
adressierten Städte auffordern, „zu der von ihm [König Markus Magnus von Schweden) zu 
bestimmenden Tagfahrt bevollmächtigte Gesandte zu schicken.“ ln dem Schreiben selbst 
findet sich kein Wort, das mit „Tagfahrt“ übersetzt werden könnte, stattdessen wird unbe
stimmter formuliert, zum Beispiel: destinabitis vestros nuncios ad eundem \regem = König 
Markus] cum vestris patentibus litteris.
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des hansischen Bundes nur mit Vorsicht konsultiert werden sollte. Die 
Nutzung der Edition sollte sich demnach auf die gezielte Bearbeitung 
einzelner Stücke beschränken, da die Verwendung der gesamten Kompi
lation hauptsächlich dazu führt, das Hansebild Koppmanns nachzuvollzie
hen. Desgleichen erscheinen ein sensiblerer Umgang mit der Quellen
sprache und eine stärkere Reflexion bei der Verwendung analytischer Be
griffe wünschenswert. Insgesamt sollte der wissenschaftliche Wert der 
Edition genauer auf den Prüfstein gestellt werden, um zu vermeiden, dass 
neue Ansätze und Fragestellungen der Hanseforschung aufgrund der prä
disponierten Quellenbasis wenig neue Ergebnisse hervorbringen.

Mehr als Koggen und Kaufleute 
Bericht über den internationalen Doktorandenworkshop zur 

Hansehistoriographie und ihren Berührungspunkten mit aktuellen
Projekten der Spätmittelalterforschung, Halle an der Saale, Mai 2010

Im letzten Jahr erlebte eine neue Plattform für Doktoranden im Bereich 
der hansischen Forschung ihre Premiere: Der erste internationale Dokto
randenworkshop zur Hansegeschichte stellte eine organisatorisch und in
haltlich unabhängige Erweiterung der Jahrestagung des Hansischen Ge
schichtsvereins dar. Er wurde organisiert durch ein vierköpfiges Dokto
randengremium52 und unterstützt durch die Universität Stockholm sowie 
durch den Hansischen Geschichtsverein. Die Ergebnisse und Anregungen 
des zweitägigen Workshops wurden auf der anschließenden Tagung des 
Hansischen Geschichtsvereins von den Organisatoren und Teilnehmern in 
Kürze präsentiert und angeregt diskutiert. Da der Workshop nicht nur für 
die teilnehmenden Doktoranden, sondern auch für die auf der Pfingstta- 
gung versammelten Hanseforscher Relevanz besaß, soll der vorliegende 
Tagungsbericht Konzept, Durchführung und Bewertung des Workshops 
abschließend dokumentieren'" und den Erfahrungsschatz aus diesem Pi
lotprojekt für Veranstaltungen ähnlicher Zielsetzung zugänglich machen.54

Die Hanse selbst bildet nur noch selten den zentralen Gegenstand aktu
eller Forschungsvorhaben von Nachwuchswissenschaftlern. Zugleich be
stehen unbestreitbar zahlreiche Berührungspunkte zwischen der Hansefor
schung und Arbeiten zu spätmittelalterlichen Themen aus dem Bereich

52 Cordelia Heß (Stockholm). Angela Huang (Kopenhagen). Christina Link (Hamburg), 
Ulla Reiß, nun Kypta (Frankfurt am Main).

52 Die im Folgenden genannten Dokumente, so der Call for Papers und das vollständige 
Programmheft, sind auf der Homepage des Hansischen Geschichtsvereins einsehbar.

54 Ein zweiter internationaler Hanseworkshop soll voraussichtlich im Jahr 2012 unter der 
Leitung eines neubesetzten Doktorandengremiums stattfinden.
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Nordmittel- oder Nordosteuropas. Um einerseits eine Anbindung dieser 
Themen an die aktuelle Hanseforschung zu forcieren, andererseits dem 
Wunsch der Doktoranden nach einem stärkeren Austausch untereinander 
zu entsprechen, sollte unser Workshop der dreifachen Zielsetzung dienen, 
zugleich ein Serviceangebot an Doktoranden, ein methodisches Experi
ment und ein Impulsgeber für die hansische Geschichtsforschung zu sein.

Unter dem ersten Ziel, dem Serviceangebot, verstanden wir zunächst 
die Vernetzung von Doktoranden, die im Bereich der nordeuropäischen 
Mediävistik und vorzugsweise in Anlehnung an die Hanse arbeiten, wei
terhin die Einführung in die aktuellen Trends der Hanseforschung durch 
ein Impulsreferat und zuletzt die Auseinandersetzung mit der zentralen 
und zugleich problematischen Quellenedition zur hansischen Geschichte, 
den Hanserezessen. Um dem Einzugskreis und damit der Vielfalt der The
men, welche die Hansegeschichte berühren, gerecht zu werden, konzipier
ten wir den Workshop als internationale Veranstaltung, zu der Teilnehmer 
mit Deutsch- und/oder Englischkenntnissen eingeladen wurden, womit wir 
Promovierende aus ganz Europa, insbesondere aus Skandinavien, Polen 
und dem Baltikum zu gewinnen hofften. Die Resonanz von zunächst 18 
eingegangenen Anmeldungen und letztlich 15 Teilnehmern zeigte, dass 
der Bedarf von Seiten der Doktoranden vorhanden war.

Ein methodisches Experiment -  unsere zweite Zielsetzung -  stellte der 
Workshop in seiner Abwendung von der Vortragsform dar. Denn unser 
Anliegen, die Diskussion aktueller Tendenzen der Forschung mit der Ar
beit an den Quellen zu kombinieren, konnte nicht in der üblichen Form 
eines Vortrags mit anschließender Diskussion erfüllt werden. Deswegen 
suchten wir nach neuen Wegen in Form von gemeinsamer Quellenarbeit in 
Sektionen, die den Teilnehmern im Vorfeld zur Auswahl gestellt wurden. 
Die Konzeption der Sektionen erfolgte in Ausrichtung auf die oben be
schriebenen Forschungsdesiderata. Das geeignete Quellenmaterial stellten 
die Organisatorinnen im Vorfeld zusammen, um der gemeinsamen Arbeit 
die notwendige Basis zu geben. Eine Lektüre empfohlener Literatur im 
Vorfeld sowie eine Grundvertrautheit mit der Edition war erwünscht, je 
doch nicht notwendige Voraussetzung für die Teilnahme. Die gemeinsame 
Arbeit stützte sich vielmehr auf eine kurze Einführung in das zu bearbei
tende Material zu Beginn der Arbeit in den Sektionen. Die Ergebnisse der 
gemeinsamen Arbeit wurden in einer Abschlussrunde der jeweils anderen 
Sektion präsentiert und gemeinsam diskutiert.

In der Form des Workshops lag -  drittens -  zugleich das Potential, der 
Hanseforschung neue Impulse zu bieten, da nicht die Vorstellung und 
Diskussion von Forschungsergebnissen, sondern ihre Gewinnung im Mit
telpunkt der gemeinsamen Arbeit stand. Im Dialog sollte die mittelbare
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Beeinflussung durch alte Erklärungsmodelle und Methoden sowie die Eig
nung neuer Denkansätze und Forschungsthesen auf Grundlage der Quellen 
geprüft werden. Die unterschiedliche wissenschaftliche und nationale Her
kunft der Teilnehmer und ihre Unvoreingenommenheit im Umgang mit 
den Rezessen bzw. deren Edition führten zu einer fruchtbaren Auseinan
dersetzung mit den Fachbegriffen und Forschungsfragen der Hansehisto
riographie. Um schließlich die Diskussion zwischen der arrivierten Han
seforschung und den Doktoranden vom „Rande der Hanse“ zu fördern, 
fand der Workshop im Vorfeld der Tagung des Hansischen Geschichts
vereins statt, die eben diesen Titel trug, um so die Möglichkeit zu bieten, 
diese gleich im Anschluss zu besuchen.

In Anlehnung an seine Konzeption bestand der Workshop aus drei Tei
len: Als Auftakt stellten (1) die Teilnehmenden sich und ihr Forschungs
projekt vor. Dies blieb zum gegenseitigen wissenschaftlichen Kennenler
nen notwendig, wurde aber bewusst sehr kurz gehalten (15 Minuten pro 
Vortrag inklusive Diskussion). Die anschließende Einführung in die ge
meinsame inhaltliche Arbeit leistete (2) Carsten Jahnke mit einem Impuls
referat unter dem Titel „Aufstieg, Blüte, Niedergang -  die Hansefor
schung und ihr Objekt zu Beginn des 21. Jahrhunderts“, in dem er die 
aktuellen Themen und Umbrüche der Hanseforschung vorstellte. Der 
Hauptteil des Workshops bestand (3) aus der Quellenarbeit in Sektionen 
auf Grundlage der Hanserezesse. In einer Schlussdiskussion wurden die 
Ergebnisse abschließend zusammengetragen sowie ein Feedback zur Ver
anstaltung eingeholt.

Der Workshop stellte in mehrfacher Hinsicht ein gelungenes Experi
ment dar. Die Einführung in den derzeitigen Stand der Hansehistoriogra
phie in Vortragsform wurde von den Teilnehmern positiv bewertet und die 
angesprochenen Entwicklungen rege diskutiert. Wie in der Schlussdiskus
sion und auf den von den Teilnehmern ausgefüllten Feedbackbögen deut
lich wurde, fand vor allem das Konzept gemeinsamer Quellenarbeit gro
ßen Anklang. Die Vorauswahl von Quellen in Ausrichtung auf ein For
schungsdesiderat zeigte sich hier als guter Ansatzpunkt. Die Kombination 
von Diskussionen unter Peers und gemeinsamer Arbeit an einem quellen
basierten Thema erwies sich gemäß dem Feedback der Teilnehmer als 
diskussionsfördernder, produktiver und interessanter als die übliche Vor
tragsform. Darüber hinaus bot der Workshop die Gelegenheit, das Poten
tial der Hansehistoriographie, ihre vielfältigen offenen Fragen und theo
retischen Ansätze zu erkennen und auf diesem Wege neue Forschungs
projekte zu entwickeln.

Auch können Aufbau und Ablauf des Workshops als gelungen ange
sehen werden. Sowohl der dreiteilige Aufbau des Workshops insgesamt



228 Angela Huang und Ulla Kypta

als auch die Arbeit in kleinen Gruppen und die großzügigen Pausen zur 
Kommunikation unter den Sektionen und Gruppen haben sich als wichtige 
organisatorische Grundlagen für das Gelingen des Projektes erwiesen. Die 
Möglichkeit eines anschließenden Besuchs der Jahrestagung des Hansi
schen Geschichtsvereins wurde grundsätzlich positiv bewertet, wenn auch 
nur teilweise wahrgenommen.

Weiterhin bleibt die Frage, was der Workshop im Rahmen einer zwei
tägigen, ergebnisoffenen Zusammenarbeit inhaltlich leisten konnte. Die 
Form des Workshops brachte es mit sich, dass kein vorgegebenes Erkennt
nisziel erarbeitet wurde, sondern jeder Teilnehmer für sich andere Er
kenntnisse mit nach Hause nahm. Wer selbst eine Quelle ediert, sammelte 
Anregungen und Hinweise auf mögliche Probleme dieser Arbeit;''5 wer mit 
Quellen aus dem Hanseraum arbeitet, konnte diese in einen breiteren Kon
text eingebettet und diskutiert sehen; wer hauptsächlich Editionen anderer 
Quellen heranzieht, konnte die Ergebnisse der Editionskritik auf den je
weils eigenen Quellenbereich übertragen. Die vorgestellten Ergebnisse der 
Quellenarbeit haben weiterhin gezeigt, dass zumindest stichprobenartige 
Forschungsergebnisse sowie neue Ansätze zum Umgang mit dem Material 
erarbeitet werden konnten.56

Eine Fortsetzung des Konzepts muss jedoch der Arbeit an den Quellen 
mehr Zeit einräumen, wie einige Teilnehmer in ihren Feedbackbögen an- 
gaben. Alternativ müsste der Umfang oder Zuschnitt des Materials ent
sprechend angepasst werden. Die Anpassung des Zeit-Material-Verhält- 
nisses ist vor allem deshalb notwendig, da das Konzept darauf ausgerichtet 
ist, an einer Quellengattung zu arbeiten, welche die meisten Teilnehmer 
selten oder nie nutzen. Konnten erste Forschungsergebnisse bereits im 
Rahmen einer eintägigen Gruppenarbeit gewonnen werden, so würde eine 
Verlängerung der gemeinsamen Arbeit um einen weiteren Tag die Arbeit 
mit einer breiteren Quellenbasis bzw. eine tiefergehende Beschäftigung 
mit den Quellen ermöglichen.

Zwei konzeptionelle Anregungen für einen weiteren Workshop richten 
sich zugleich an die Hanseforschung und sollen deswegen den vorliegen
den Bericht abschließen. So wurde erstens der Ruf nach einer stärkeren 
Kontextualisierung der Hanseforschung laut. Unser Workshop versuchte 
hier, einen ersten Schritt zu gehen, indem dezidiert Doktoranden einge
laden wurden, in deren Arbeiten die Hanse nicht im Mittelpunkt, sondern

55 Jeanine M a r q u a r t  und Nico NOLDEN von der Universität Hamburg edieren die Ur
kunden der Hamburger Threse. Anna O r l o w s k a  (Universität Kiel) das Kaufmannsbuch von 
Johann Pyre.

56 Alle genannten Beispiele wurden von den Teilnehmern in der Schlussdiskussion oder auf 
Feedbackbögen angeführt.
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in einem breiteren Kontext der spätmittelalterlichen Geschichte steht. Eine 
stärkere Einbindung hansischer Themen etwa in Graduiertenkollegs oder 
Exzellenzcluster könnte diesen Perspektivwechsel weiter befördern.

Zweitens scheint die stärkere Internationalisierung der Forschung ab
solut notwendig. Die Arbeiten, Methoden und Theorien von Forschem 
nicht-deutscher Sprache sowie die verstärkte Einbindung von ausländi
schen Quellenbeständen können der Hanseforschung durch neue Perspek
tiven auf die Quellen und ihre Sprache bzw. den Wechsel der Beschrei
bungssprache unmittelbaren Nutzen bringen. Dieser wünschenswerte 
Wechsel von der deutschen in eine englische, holländische, nordeuropä
ische oder vergleichende Perspektive birgt offensichtliche Vorteile bei 
der Diskussion von Methoden und Forschungsdesiderata wie bei der 
Erschließung von neuen Quellenbeständen. Zugleich befördert eine stär
kere internationale Ausrichtung der Forschung die angesprochene höhere 
Kontextualisierung zusätzlich. Im Rahmen des Workshops scheint der 
zweisprachige Call for Papers (verschickt über HSozKult) hierzu ein 
guter Ansatzpunkt gewesen zu sein, ebenso wie die Zusammenarbeit mit 
nichtdeutschen Institutionen, wie sie uns in der Universität Stockholm 
finanziell und personell zur Seite stand. So zeigte bereits die Zusammen
arbeit deutscher und schwedischer Teilnehmer, wie sehr wir von der stark 
auf Theorien bezogenen Arbeitsweise skandinavischer Geschichtswissen
schaft profitieren können. Es wäre wünschenswert, die internationale 
Komponente im nächsten Doktorandenworkshop zur Hansegeschichte 
weiter zu stärken, etwa mittels gezielter Anfragen an ausländischen Uni
versitäten. Darüber hinaus müssen neue Möglichkeiten und Netzwerke 
erschlossen werden, um internationale Interessenten zu erreichen.57

57 D enkbar wäre hier ein ständiges Forum  vergleichbar mit den internationalen FRESH 
m eetings für W irtschafts- und Sozialw issenschaftler. So kann jenseits der V eranstaltungen 
der Kreis interessierter W issenschaftler langfristig aufgebaut werden. Siehe h ttp ://w w w .key- 
nes.dk/FR ESH /index.htm .

http://www.key-




D e r  l a n g w i e r i g e  V e r k a u f  d e s  H a n s e a t i s c h e n  H a u s e s

zu A n t w e r p e n

E in b l ic k  in  d ie  n e u e r s c h l o s s e n e n  „ B a t a v i c a “ -A k t e n  

d e s  A r c h iv s  d e r  H a n s e s t a d t  L ü b e c k

von  D a g m a r  H e m m i e

„Vente publique!“ -  „Public sale!“ -  „Öffentlicher V erkauf1! So riefen 
1860 farbige Plakate und Annoncen in großen Lettern und ansprechenden 
Abbildungen Kaufinteressenten für das letzte noch existierende der ehe
mals vier großen Hansekontore in Novgorod, Bergen, London und Ant
werpen herbei.

4

Abb. 1: Verkaufsplakat des Hanseatischen Hauses zu Antwerpen aus dem 
Jahre 1860 (AHL, ASA, Externa, Batavica 741)
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Die drei Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck hatten sich darauf 
verständigt, sich von dem von ihnen gemeinsam verwalteten Oosterschen 
Haus in Antwerpen zu trennen. Fast zwei Jahrhunderte lang hatten sie sich 
an den auf dem letzten Hansetag zu Lübeck 1669 stillschweigend erneu
erten Auftrag gehalten, das Eigentum der ehemaligen Privilegiengemein
schaft des ,Deutschen Kaufmanns4 zum Wohle der Gemeinschaft zu er
halten und einvemehmlich zu verwalten. Nun sollte also das „hansische 
Finale, wie es sich in der Trennung der drei freien Hansestädte Lübeck, 
Hamburg und Bremen von dem Londoner Stalhof und dem Antwerpener 
Haus der Osterlinge manifestierte“, -  so Hans-Dieter Loose in seiner ver
gleichenden Studie über den Umgang mit den Londoner und Antwerpener 
Kontoren1 -  sein Ende finden. Der Schlussakkord wurde tatsächlich erst 
einige Jahre später in Verbindung mit den Verhandlungen um eine Ablö
sung des Scheldezolls angestimmt. War dies ein Bruch oder doch eher nur 
minutiöse Taktverschiebung innerhalb der die letzte Etappe beherrschen
den Grundtonart, der „Spannung zwischen phantasievollen Überlegungen 
zur Nutzbarmachung des Erbes einer bedeutenden Vergangenheit und der 
realpolitischen Einschätzung dieses Erbes als eines erheblichen finanziel
len Risikos“?2

Wie es zu der Veräußerung der hansischen Immobilie kam, welche Ent
wicklungen und Überlegungen zu diesem Entschluss führten, welche In
teressen hierbei ausschlaggebend waren -  diese und andere wichtige Fra
gen der Hansischen Geschichtsforschung lassen sich nun erstmals mithilfe 
des frisch verzeichneten und neu erschlossenen Lübecker Aktenbestandes 
Altes Senatsarchiv Externa Batavica (die die Niederlande betreffenden 
Akten)3 studieren.

Das Ende des Antwerpener Hansekontors lässt sich kaum hinreichend 
erfassen, ohne kurz auf seine Ursprünge in der Vorgängereinrichtung in 
Brügge und vor allem die rechtliche Position und Privilegierung einzu
gehen.

Im 15. Jahrhundert verlor Brügge seine führende Handelsstellung im 
flandrischen Raum. Seine Lebensader, der Swin, versandete. Vor allem

1 H ans-D ieter L O O S E , N utzbares Erbe oder belastende R elik te e iner glorreichen Vergan
genheit? D er hanseatische U m gang mit dem  Londoner S ta lho f und dem  A ntw erpener Haus 
der O sterlinge in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: A usk lang  und N achklang der 
H anse im 19. und 20. Jahrhundert, hg. von A ntjekathrin G r a s s m a n n  (H ansische Studien 
12), Trier 2001, S. 31 -4 2 .

2 Ebd. S. 42.
3 Die Erfassung und Erschließung des 12 Regalm eter um fassenden B estandes erfo lg t seit 

Februar 2010 als D FG -gefördertes Projekt im Archiv der H ansestadt Lübeck. N eben der 
Ü berlieferung zum  H anseatischen Haus in A ntw erpen beinhaltet er um fassendes Aktenm a- 
terial zum  hansischen G esandtschaftsw esen.



aber erwuchs schon im 14. Jahrhundert durch die Tuchproduktionszentren 
Brabant, Holland und England eine scharfe Konkurrenz. Die englischen 
Tuche wurden nicht über Brügge, sondern über Antwerpen zum Kontinent 
gebracht. Für die Hansekaufleute ergab sich die Frage, ob man der Ver
lagerung der Handelsströme folgen und die ursprünglich in Brügge befind
liche flandrische Residenz an einen besseren und attraktiveren Ort verle
gen sollte. Neben Haarlem und Bergen op Zoom, die sich beide für eine 
Verlegung anboten,4 kristallisierte sich bald Antwerpen als hoher Favorit 
heraus, der die hansischen Kaufleute mit äußerst attraktiven und weitrei
chenden Privilegien lockte. Über einen langen Zeitraum wurde das Für 
und Wider, sämtliche Vorzüge des alten Ortes gegenüber dem neuen Fa
voriten abgewogen. Noch bis in das 16. Jahrhundert hinein hielt man an 
der hansischen Residenz in Brügge fest, auch wenn die dortigen hansi
schen Älterleute längst jegliche Autorität verloren hatten, kaum über Ein
nahmen verfügten und vor allem die Unterhaltskosten für das dortige Kon
torsgebäude schwer auf den Hansestädten lasteten.5 In diesem Zeitraum 
waren auf der anderen Seite längst Fakten geschaffen: Schon unter dem 
7.10.1437 hatte Herzog Philipp von Burgund den Hansekaufleuten ein 
Privileg zur Verlegung ihres Kontors von Brügge in die aufstrebende Stadt 
Antwerpen erteilt.6 Eine förmliche Residenz gab es zunächst nicht. Am 4. 
Mai 1468 übertrug die Stadt Antwerpen den Hansekaufleuten eine klei
nere Immobilie am Alten Kornmarkt, ,Die Clause4 genannt.7 Dieser Besitz 
wurde später um das hinter der Clause gelegene Haus ,Moerboom4 er
weitert und mit diesem vereinigt.8 Wann die Erwerbung des M oerboom  
geschehen ist und wann beide H äuser zu einem vereinigt sind, ist aus den 
Acten nicht ersichtlich geworden. Aus den Jahren 1509 bis 1523finden sich 
Rechnungen, in denen Ausgaben und Einnahmen fü r  jedes Haus besonders 
verzeichnet sind. Der Verkauf geschah 1622, war aber mit so vielen Schwie
rigkeiten verknüpft, dass erst 1638 der Kaufpreis ausbezahlt werden konn
te ,9 so Wehrmann über die ersten hansischen Immobilien in Antwerpen.
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4 A nm erkungen Lappenbergs vom 15.4.1857, A rchiv der H ansestadt Lübeck (im Folgen
den: A H L), A ltes Senatsarchiv (im Folgenden: A SA ), Externa, B atavica 741).

5 Philippe Do l l in g e r , Die Hanse, S tuttgart, 51998, S. 438.
6 Pro M em oria des A rchivars W ehrmann vom 28.7.1857 (A H L, ASA, Externa, B atavica 

741).
W alter E v er s , Das H ansische Kontor in A ntw erpen, Diss. Kiel, 1914, S. 12; Leonhard 

E n n e n , Zur G eschichte der H ansischen H äuser zu B rügge und A ntw erpen, in: HGbll. 3, 
1873, S. 37 -74 , hier S. 51; Carl Weh r m a n n , Die G ründung des H anseatischen H auses in 
A ntw erpen, in: HGbll. 3, 1873, S. 75 -106 , hier S. 86.

s Weh r m a n n , G ründung (wie Anm. 7), S. 86.
9 Pro M em oria des A rchivars W ehrm ann vom 28.7.1857 (A H L, ASA, Externa, B atavica 

741); zu den hansischen Häusern in A ntw erpen siehe auch AHL, A SA , Externa, B atavica 
658.
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Mitte der 1550er Jahre, als sich die notwendige Aufgabe Brügges nicht 
mehr verleugnen ließ, wurde der Wunsch und Plan einer größeren und 
festen Residenz in Antwerpen immer konkreter. Nach Verhandlungen mit 
dem Magistrat von Antwerpen konnte am 22.10.1563 ein Vertrag abge
schlossen werden, in dem die Stadt Antwerpen den Hansestädten für die 
Errichtung eines neuen, großen Hansekontors ein Grundstück am Rande 
der Neustadt übertrug und das volle Eigentumsrecht am neu zu erbauen
den Haus bewilligte, zu dem Zwecke opt stuck van der residentie die 
welcke die coopluyden van voors. gem eyne hanse steden binnen der voors. 
stadt souden hebben ende houden ende oock binnen der zeluer stadt met 
heur schepen goeden ende coopmanschepen commen hanteren ende neg- 
otieren jn d er  manieren als by den comptoiren van den zeluen hanse steden 
tot London jn  Engelant ende elders gebruyct ende gewoon zyn geweest.10

Die Stadt Antwerpen sollte 30.000 Karolsgulden, die Hansestädte ih
rerseits 60.000 Karolsgulden zu den Kosten beitragen.11 Nach dem förm
lichen Baubeginn am 5.5.1564 wurde der Bau innerhalb von vier Jahren 
1564-1568 errichtet. Die tatsächlichen Baukosten waren jedoch erheblich 
höher als geplant und beliefen sich schließlich auf rund 1.400.000 Gul
den.12 Der nach den Plänen des Architekten Comelis de Vriendt errichtete 
Bau wurde der größte hansische Profanbau aller Zeiten, ein glänzendes, 
prachtvolles Symbol einstiger Handelsmacht. Er „musste nicht nur das 
Ansehen des Kontors in der Stadt heben, sondern war auch den fremden 
Kaufmannschaften ein sichtbarer Beweis dafür, dass die Hanse noch nicht 
gewillt war, vom Schauplatz des Konkurrenzkampfes abzutreten“.13

Der riesige, eine Grundfläche von 5.000 m2 umfassende Bau mit seiner 
Fassade von über 80 m Länge, beherbergte eine Unzahl kleinerer Maga
zine, Lager, Keller und Wohnungen: Dollinger listet alleine 23 Lagerräu
me, 133 Schlafzimmer, 27 Keller sowie Schlafsäle, Speisesäle und Kü
chen auf!14

Eigentlich war mit dem Prachtbau die Hoffnung verbunden, gemäß den 
alten, traditionellen Formen des Handels ein umfassendes geschäftliches 
und soziales Zentrum für alle dort verkehrenden Hansekaufleute zu schaf
fen, in der diese arbeiten und Quartier beziehen sollten. Doch diese Funk
tion erreichte das Kontor nie, konnte sie nicht mehr erreichen: „Das Ziel,

10 AHL, A SA , Externa, Batavica 741; siehe auch EvERS, K ontor (w ie Anm. 7), S. 23.
11 G utachten der Lübecker Justizkom m ission vom  6.12.1856 (A H L, ASA, Externa, Bata

vica 741); siehe auch E v er s , Kontor (w ie Anm . 7), S. 2 3-24 ; En n e n , G eschichte (w ie Anm. 
7), S. 54; Weh r m a n n , G ründung (wie Anm. 7), S. 100; D o l l in g e r , H anse (wie Anm. 5), 
S. 439.

12 En n e n , G eschichte (wie Anm . 7), S. 56.
n  E v er s , K ontor (w ie Anm. 7) S. 34.
14 Do l l in g e r , H anse (w ie Anm. 5), S. 439; E v e r s , K ontor (w ie A nm . 7), S. 31-33 .
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Abb. 2: Zeichnung des Hanseatischen Hauses in Antwerpen von Kaisser 
(um 1760, handkolloriert, auf Leinwand, M 1: 60) (ASA Externa 
Batavica 127)

das der hansische Syndicus Sudermann ... verfolgt hatte, wurde vornehm
lich aus zwei Gründen verfehlt: Die in Antwerpen tätigen hansischen 
Kaufleute zeigten wenig Neigung, dort ihr Domizil zu nehmen und sich 
einer antiquierten Hausordnung zu unterwerfen. Sie zogen es vor, ihre 
über die Stadt verstreuten Unterkünfte beizubehalten und auch die ge
knüpften freundschaftlichen und familiären Kontakte zu den Einwohnern 
nicht einschränken oder gar kappen zu lassen.“15 Wenn Ennen das Ant
werpener Kontor als „weiter nichts als ein glänzendes Grabmal für die 
altehrwürdige kaufmännische Genossenschaft, die zeitweilig noch eben 
am Leben erhalten wurde, deren baldiges Absterben aber in naher Aus
sicht stand“16 bezeichnet, so muss doch zumindest für die Anfangszeit des 
neuen Kontors bis in die 1570er Jahre konstatiert werden, dass die Resi

15 LOOSE, Erbe (wie Anm. 1), S. 34; siehe auch E v e r s , K ontor (w ie Anm . 7), S. 111.
16 E n n e n , G eschichte (w ie Anm. 7), S. 58. Zur aktuelleren Bew ertung der Entw icklung der 

Hanse siehe: N iedergang oder Ü bergang? Z ur Spätzeit der Hanse im 16. und 17. Jahrhundert, 
hg. von A ntjekathrin  G r a ssm a n n  (Q uellen und D arstellungen zur hansischen G eschichte 
44), Köln, 1997.
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denz mit Einnahmen aus dem Schoß, der Auslöse der in der Stadt leben
den Kaufleute und Mieteinnahmen deutliche Überschüsse erwirtschaftete. 
Der Handel in Antwerpen florierte. Evers sieht sich „sogar versucht, von 
einer gewissen, wenn auch bescheidenen und kurzen Nachblüte kontori
schen Lebens in diesen Jahren [Anfangsjahrzehnt des neuen Kontors] zu 
sprechen“.17 Als gravierenden Faktor für die spätere Entwicklung des 
Kontors schätzt Loose die ungünstige politische und wirtschaftliche Ent
wicklung der südlichen Niederlande und vor allem Antwerpens ein .KS Han
delsniedergang und eine geringere Zahl von Gastkaufleuten wirkten sich 
auf die Bilanzen des Kontors aus. Die sehr gut eingerichteten Kammern 
und Gästezimmer des Hauses standen größtenteils für immer leer.14 Die 
Leerstände und fehlende Mieteinnahmen verlangten im Laufe der Zeit 
ebenso ihren Tribut wie die auflaufenden Schuldzinsen für den Bau des 
Kontors, welche eigentlich aus dem laufenden Überschuss getilgt werden 
sollten. Hinzu kam eine häufige Zweckentfremdung und Schädigung des 
gesamten Gebäudes durch Einquartierung von Soldaten. So musste das 
Gebäude alleine im 17. Jahrhundert über 24 Jahre lang -  von 1622 bis 
1646 -  als Militärlager herhalten. Es entstand ein geschätzter Schaden von 
über 15.300 Gulden.20

Der Kölner Altbürgermeister Hardenrath berichtete 1602 anlässlich sei
ner Visitation des Antwerpener Hauses: „Das Gebäude des grossen öste- 
rischen Hauses ist dermassen weitläufig und rund umher mit doppeltem 
Dach umgeben, dass alle Tage bald hier, bald dort nothwendig daran ge
arbeitet werden muss. Es ist wohl zu bemerken, dass die Schalung auf dem 
Dache, wie auch die steinernen Pfeiler und die Quadratsteine von dem 
Regen und auch vom Sonnenschein in der Höhe leichtlich zerreissen und 
in Stücken von einander fallen. Es sind 20 Packhäuser, 12 Keller und 20 
Kammern vermiethet.“21 Die hohen Unterhaltungs- und Reparaturkosten 
des Hanseatischen Hauses verschlangen mehr, als die Hausmeister selbst 
bei sehr guter, straffer Verwaltung je einspielen konnten.

So kam es schon bei den Entschädigungsverhandlungen 1713 und 1723 
mit der Stadt Antwerpen wegen Einquartierung von Soldaten zu Verkaufs
absichten. Nur in der Ueberzeugung, dass wenig fü r  das Haus zu erlangen  
sei, hat man es lieber als ein D enkm al alten Glanzes u. U nternehmungs
geistes, auch wohl m it Nahrung unbestimmter Hoffnungen fü r  die Zukunft,

17 E v er s . Kontor (w ie A nm . 7), S. 111.
18 Lo o se , Erbe (wie Anm . 1), S. 34.
19 E v e r s , Kontor (w ie Anm . 7), S. 77; En n e n , G eschichte (w ie Anm . 7), S. 58.
20 Weh r m a n n , G ründung (w ie Anm . 7), S. 103; siehe auch A nm erkungen Lappenbergs 

15.4.1857 (AHL, A SA , E xterna, Batavica 471).
21 E n n e n , G eschichte (w ie Anm . 7). S. 60-61 .



sich erhalten wollen, so der anlässlich der Veräußerungsabsichten der Nie
derländischen Regierung 1819 angefertigte Lübecker Bericht im Rück
blick.22 Auch Wehrmann beschreibt die mit den Verkaufsabsichten einher
gehenden Bedenken: „Indessen, wenn auch der Gedanke, sich von dem 
Hause gänzlich loszusagen und es seinem Schicksale zu überlassen, bis
weilen nahe trat, so überwog doch immer ein Gefühl der moralischen 
Verpflichtung, die Ehre des hanseatischen Namens aufrecht zu erhalten, 
und in solchem Gefühl entschloss man sich zu immer neuen Opfern und 
Anstrengungen. Auch wurde die Hoffnung, das es noch einmal ein werth
voller Besitz werden könne, wenngleich sie, kaum gefasst, immer wieder 
in die Feme rückte, doch niemals ganz aufgegeben.“23

Bei Wiederinbesitznahme des Hauses nach den Napoleonischen Krie
gen -  es war von 1808-1814 von Frankreich in Beschlag genommen 
worden -  befand sich das Hanseatische Haus in einem so desolaten Zu
stand, dass sämtliche Mieteinnahmen aus einem Jahrzehnt dafür nötig 
waren, um notwendige Reparaturen durchführen und zahlen zu können.24

Im März 1819 trat die Niederländische Regierung mit der Forderung 
nach Überlassung des Kontors zum Zwecke der Errichtung eines Staats- 
Entrepöts an die Hansestädte heran. Sie berief sich dabei auf das Gesetz 
vom 10.3.1810, nach dem die Regierung berechtigt sei, für den öffentli
chen Dienst die Abtretung von Privateigentum zu verlangen. Bremens 
Bürgermeister Johann Smidt wies dieses Ansinnen als ganz den Stem pel 
N apoleonischer Form und Kunst tragend entrüstet zurück, gab jedoch 
auch zu bedenken obschon die Erhaltung eines so alten historischen B e
sitzthums an sich schon so ehrenvoll und interessant ist, dass der Vortheil, 
den man bey dem Verkaufe machte, kein geringer seyn dürfte, wenn man 
sich ohne Noth dazu entschließen sollte.2' Der Bremer Senat empfahl in 
einem Schreiben an Hamburg, dass die aus dem 16. Jahrhundert stam
menden Verträge und alten Privilegien geltend gemacht werden sollten, 
um den in der Form wie in der Sache selbst unangenehmen Anträgen der 
Niederländischen Regierung zu begegnen. Die Unterzeichneten glauben, 
dass der alterthüm liche Besitz dieser Anlage schon durch die Erinnerung  
an die W ichtigkeit des hanseatischen Handels, der sie ihren Ursprung 
verdankt, den H ansestädten bedeutend seyn müsse, dass überdies aber der  
Werth des Hauses in seiner jetzigen Lage und nach allen d a ra u f verw and
ten Kosten so groß sey, dass vielleicht ein vollständiger Ersatz nicht ein
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22 B ericht vom  13.4.1819 (AHL, ASA, Externa, B atavica 244).
22 W E H R M A N N , G ründung (wie Anm. 7), S. 104.
24 Ebd. S. 104-105.
25 Sm idt aus Frankfurt an Syndikus Curtius vom 16.3.1819 (A H L, A SA , Externa, B atavica 

244).
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m al dafür zu hoffen seyn dürfte.26 Auch hier schwingt noch das Argument 
einer historischen, symbolhaften Bedeutung der Immobilie mit, letztlich 
wurde aber auch bremischerseits nur das niederländische Bestreben zu
rückgewiesen, das Kontor wie einen privatrechtlichen Besitz den Landes
gesetzen zu unterwerfen, verbunden mit der Sorge, im Falle einer Zwangs
maßnahme keinen ordentlichen Preis erzielen zu können.

Doch was war ein „gediegener“ Preis, wie sollte man den Wert eines 
solchen Bauwerks bestimmen?

Im Zuge der hansisch-niederländischen Auseinandersetzungen wurde 
der Kaufmann Plessing vom Lübecker Finanzdepartement beauftragt, das 
Antwerpener Haus direkt in Augenschein zu nehmen. Dieser äußerte sich 
äußerst lobend über die während der Napoleonischen Zeit in der Stadt 
Antwerpen getätigten Investitionen. U. a. seien zwei große Hafenbassins 
in direkter Lage zum Hanseatischen Haus errichtet worden, wodurch des
sen Wert enorm gesteigert und höhere Mieten zu erzielen seien. Er fügte 
hinzu, dass ohne die (Wieder-)Öffnung der Schelde und günstige Wirt
schaftsverhältnisse in der Stadt mögte das Haus je tz t w ohl ein verfallener 
Steinhaufen seyn, da schwerlich ohnedem die H ansestädte neues Geld 
zugegeben haben würden.21

Als schließlich Zahlen auf den Tisch lagen -  auf 650.000 Francs wurde 
das Haus geschätzt -  brach der beauftragte niederländische Gesandte unter 
dem Vorwand mangelnder Instruktion jegliche Verhandlungen über den 
Erwerb des Hanseatischen Hauses ab.28 Weder vom Gesandten noch von 
der Regierung wurden weitere Schritte in diese Richtung unternommen. 
Stattdessen trat nun 1820 die Stadt Antwerpen auf den Plan und strengte 
ein gerichtliches Verfahren vor dem Antwerpener Tribunal erster Instanz 
auf Herausgabe des Hauses gegen die Hansestädte an. Immerhin hatte sie 
ja  einen beträchtlichen Teil der Baukosten getragen! Gestützt auf die frü
heren Urkunden behauptete die Stadt, weiter für sich das Eigentumsrecht 
am Hause zu besitzen, während die Hansekaufleute gar kein Eigentums
recht, sondern nur den Niesbrauch erworben und diesen überdies Jahrzehn
te, ja über die Jahrhunderte nicht wirklich ausgeübt hätten. Die angefertigten 
Rechtsgutachten gelangten jedoch zu dem Schluss, dass die früheren Ver
träge keinerlei Zweifel an einer eigentümlichen Übertragung zuließen, mit
hin den Hansestädten auch durchaus die völlige Freiheit des Verkaufs ohne 
jeden Einspruch oder Entschädigung der Stadt Antwerpen zustünde.29

26 Brem en an H am burg vom 5.4.1819 (A H L, ASA, Externa, B atav ica 244).
27 Pro M em oria Plessing vom 23.8.1819 (A H L, ASA, Externa, B atavica 244).
28 G utachten der Justizkom m ission vom 6.12.1858 (AHL, A SA , E xterna, B atavica 741).
29 Siehe G utachten der Lübecker Justizkom m ission vom 6.12.1856 m it Z itat des Tribunals- 

beschlusse von A ntw erpen 6.2.1823 (A H L. A SA , Externa, B atavica 741).



Nun hieß die Frage nicht mehr ob, sondern -  im Hinblick auf einen 
günstigen Zeitpunkt -  nur noch wann und zu welchem Mindestpreis man 
verkaufen wollte.

Von dem Antwerpener Baumeister Erkes war der rein räumliche Wert 
des Kontors 1821 auf 450.000 bis 500.000 Francs geschätzt worden, im 
Jahre 1824 wurde es für 250.000 Gulden holländisch gegen Feuer versi
chert. Als nun Ende des Jahres 1831 den Hansestädten die Nachricht zu 
Ohren kam, dass ein großer Teil des Antwerpener Staats-Entrepöts zerstört 
worden sei, meinte der Hamburger Senat, dass nun der Augenblick der 
Veräußerung gekommen sei -  würde man doch städtischerseits nun hän
deringend nach Lagerräumen und Magazin suchen! -  und bat um vorsich
tige Taxierung der Lage durch den Hausmeister und hanseatischen Gene
ralkonsul Johann Georg Rücker.50 Letzterer meldete jedoch an Syndikus 
Curtius in Lübeck zurück, dass den Hamburger Anregungen dabey ein 
großer Irthum zum Grunde liegt. Nur das ad interim als Magazin dienende 
alte Kloster und die Kirche St. Michael seien durch Brand zerstört, das 
neue Staatsmagazin dagegen unversehrt. Auch wäre die Stadt in einer 
solch angespannten Haushaltslage, dass man unmöglich in Verkaufsver
handlungen mit dem Magistrat treten könne.31 Man nahm also kurzfristig 
wieder Abstand von den Plänen, nicht ohne Rücker in Antwerpen zu er
höhter Aufmerksamkeit und Beobachtung des Marktes zu ermahnen.32

Da über Jahrzehnte hinweg von der Substanz gelebt und nur noch die 
allerdringlichsten Ausbesserungen am Hanseatischen Haus vorgenommen 
worden waren, zeichnete sich Ende der 1840er Jahre ein so starker Inves
titionsstau ab, dass die Veräußerung des Hanseatischen Hauses zu Ant
werpen zu einem dringlichen Problem wurde. Fast noch schlechter war es 
zeitgleich um den Londoner Stalhof, die hansische Schwesterresidenz, be
stellt. Mit der Veräußerung des Stalhofs an eine englische Immobilienfir
ma Ende des Jahres 1852 wurde ein Exempel statuiert, dass den Verkaufs
absichten bezüglich der Antwerpener Residenz neuerlichen Antrieb ver
lieh.

1856 wagte Hamburgs Syndikus Carl Hermann Merck einen frischen 
Vorstoß: Es ist hier in den letzten Jahren mehrfach von den F inanzbehör
den die Frage in Anregung gebracht worden, ob es nicht an der Zeit sei, 
das Oesterlinger Haus in Antwerpen zu verkaufen, da der Ertrag der

30 H am burg an Lübeck vom 12.12.1831 (A H L, ASA, Externa, B atavica 246); siehe auch 
A uszug aus dem  Bericht der Com m issarien in Stalhofsangelegenheiten  vom 21.2.1849 
(A H L, A SA , Externa, Batavica 741). Die beiden Ä m ter -  H ausm eisterschaft des H ansekon
tors und G eneralkonsulat Antw erpen -  w urden sow ohl von R ücker als auch von seinem  
Vorgänger Jacob van Paesschen in Personalunion ausgeübt.

31 R ücker an Curtius vom 2.1.1832 (AHL, A SA , Externa, B atavica 246).
32 C urtius an R ücker vom 2.2.1832 (A H L, A SA , Externa, B atavica 678).
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Baulichkeiten fa s t alljährlich abnimmt, und a u f  der anderen Seite der 
Werth des G rundeigenthums in allen großen Städten Belgiens bedeutend  
gestiegen ist. So lange der Krieg dauerte und dadurch alle umfassenderen  
Unternehmungen ausgeschlossen waren, nam entlich auch die in Antw er
pen beabsichtigten Hafenerweiterungen, welche jedenfalls a u f den Ver
k a u f des Oesterlinger H auses einen wesentlichen Einfluß haben müssen, 
so hat der Senat es nicht angemessen erachten können, die Angelegenheit 
in ernstere Erwägung zu nehmen. Da dieser G rund nunm ehr weggefallen  
und eine neue Anfrage an ihn ergangen ist, so bin ich beauftragt worden, 
vorgängig vertraulich bei Ihnen anzufragen, ob Ihr Senat überall zu einem  
Verkaufe des Oesterlinger Hauses geneigt ist und welche Einleitungen 
derselbe fü r  die geeignethen erachtet, um den Zweck in m öglichst vor- 
theilhafter Weise zu erreichend''

Sahen die Einnahme-Bilanzen des Hanseatischen Hauses bei Betrach
tung der Lübecker Erträgnisse des betreffenden Jahrzehnts auch gar nicht 
so schlecht aus, so waren doch auch die beiden anderen Hansestädte zu 
neuen Verkaufsinitiativen entschlossen.

Die Verkaufsabsichten wurden noch dadurch gestärkt, dass nach dem 
Tod des altgedienten Hausmeisters und Konsuls Rücker 1857 keinerlei 
persönliche Rücksichten mehr genommen werden mussten. Das Konsulat 
wurde einstweilig ausgesetzt, kurze Zeit später dann mit der Person des 
Johann Friedrich Flemmich besetzt.34 Der ehemalige Rücker’sehe Sekretär 
J. C. DuBois übernahm interimistisch die Geschäfte des Hanseatischen 
Hauses. DuBois und der Antweipener Notar Gheysen wurden mit der 
unverzüglichen Einleitung öffentlicher Verkaufsverhandlungen beauftragt.

Bei den Auseinandersetzungen der Hansestädte darüber, welcher Ver
kaufswert als Mindestgebot anzusetzen sei, griff man zunächst auf die von 
früher bekannten Daten und Schätzwerte zurück. Nach neuerlichen Be
rechnungen des Baumeisters Stordian 1857 hatte das Grundstück des Han
seatischen Hauses alleine einen Wert von 493.200 Francs, würde man den 
Bau unter Einsatz von Fichtenholz gänzlich neu errichten, so käme man 
auf einen Gesamtpreis von 1.122.033 Francs. Der übliche Verkaufpreis 
läge danach bei 750.000-800.000 Francs.33

Während in der folgenden Diskussion Bremen ein Verkaufs-Limitum 
von 900.000 Francs ins Gespräch brachte, schien dem Hamburger Senat 
diese Summe als viel zu niedrig angesetzt und er konterte mit einer Min
destforderung von 1.500.000 Francs.36 Schließlich konnte man sich auf

33 M erck an C urtius vom 2.6.1856 (A H L, ASA. Externa, B atavica 741).
34 AHL, ASA, Externa, B atavica 234.
35 Bericht DuBois an M üller vom  1.8.1857 (A H L, A SA , Externa, B atavica 741).
36 DuBois an Senator M üller in Lübeck vom 1.8.1857 (A H L, ASA , Externa 741).
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Tab. 1: Lübecker Erträgnis aus dem Hanseatischen Haus zu Antwerpen 
(Quelle: Bilanz des Verwalters DuBois an Lübeck 1.5.1863, AHL, 
ASA, Externe, Batavica 739)

1.200.000 einigen,3' welche dem Verwalter DuBois jedoch zu dem nun in 
das Jahr 1858 fortgeschrittenen Zeitpunkt als in keinster Weise erreichbar 
schienen. Letzterer gab dringend zu bedenken, dass der Bau der neuen 
Docks, fü r  Schiffe aller Größen, so wie der eines neuen Canals nach dem  
Inneren, m it welchen beiden man thätig beschäftigt, leicht den U nterneh
m ungs-Geist dahin führen  dürften, M agazine um diesen D ock herum  zu 
errichten; außerdem wird nun längst dem jetzigen Dock ein großes M a
gazin aufgeführt, welches seiner Einrichtung wegen, wohl das D oppelte  
des Hanseatischen H auses enthalten möchte. Diese neuen Bauten dürften  
dem Hans. Hause eine schädliche Concurrence machen & den Werth Ihres 
Eigenthums in Antwerpen verm indern ,38

Immerhin konnte man sich bald auf die Modalitäten des Verkaufs ei
nigen. Für die Ankündigung des geplanten Verkaufs in öffentlicher Auk
tion wurden keine Mühen gescheut: Man ließ Annoncen sowohl in fran
zösischer, englischer als auch deutscher Sprache aufsetzten. In Deutsch
land sollten Anzeigen in der Lübecker Zeitung, der Weserzeitung, in der 
Kölner Zeitung und direkt per Anschlag in der Hamburger Börsenhalle 
geschaltet werden.39 Was England betraf, so sollte sich der in London 
residierende Generalkonsul Alfred Rücker um eine Verbreitung und Be
kanntmachung der Verkaufsannoncen in der Times, den Daily News, dem 
Morning Herald und dem Economist kümmern.40

37 DuBois an M üller vom  1.8.1857 (A H L. ASA, Externa, Batavica 739); H am burger Senat 
an L übeck 23.3.1860 (A H L. A SA , Externa, Batavica 741).

3S DuBois an Senator M üller vom 16.1.1858 (A H L, A SA , Externa, B atavica 741).
39 Z irkular Lübecks an Brem en und H am burg vom 16.6.1858 (A H L, A SA , Externa, B a

tavica 741).
40 Rücker an Senator M üller in Lübeck vom 1.3.1860 (AHL, ASA, Externa, B atavica 741).
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Für das ,Cahier de charges1, der Broschüre mit den detaillierten Ver
kaufsbedingungen, erbaten sich die Städte eine möglichst detailgenaue 
Skizzierung der Räumlichkeiten und die vorteilhafte Präsentation und Her
ausstellung der guten Lage des Gebäudes. Verwalter DuBois ließ darauf
hin verschiedene Grund- und Aufrisse durch M essen in quadrat & cuhic 
M etres aller Magazine, Böden & Keller41 anfertigen. Die erste Seite des 
Cahier zierte eine aufwändig gestaltete Farblithographie des Hauses:

mm — . I

Abb. 3: Lithographie von Ratinckx & Freres in dem vom Notar Gheysens 
für den Verkauf des Hanseatischen Hauses 1860 angefertigten 
Cahier de charges (AHL, ASA, Externa, Batavica 741)

Die öffentliche Auktion sollte schließlich im sogenannten Lizitationsver
fahren, bei dem das höchste Gebot den Zuschlag erhielt, an zwei Terminen 
stattfinden: dem 3.5. und 24.5.1860. Doch die mit viel Aufwand vorbe
reitete und angekündigte öffentliche Auktion erwies sich als ein Misser

41 D uBois an Senator M üller in Lübeck am 16.1.1858 (AHL. A SA . Externa. B atavica 741).



folg auf ganzer Linie. Nach dem ersten Termin am 3.5. musste DuBois 
nach Lübeck telegrafieren, dass es nur ein einziges Gebot von gerade 
einmal 510.000 Francs, mithin gerade einmal der Hälfte des anvisierten 
Preises von einer Million Francs, gegeben hatte.42 Der zweite Termin blieb 
ganz ohne Gebot: II n ’y avait que des curieux ä la Seance d ’aujourdhiä -  
musste DuBois vermelden.43 Einen möglichen dritten Auktionstermin fass
te man ob der Aussichtslosigkeit des Unterfangens gar nicht erst ins Auge.

Auch Verhandlungen über einen Verkauf des Hauses unter der Hand 
scheiterten. So war etwa das Angebot des Antwerpeners Denis Haine we
gen der G eringfügigkeit des gebotenen Kaufpreises -  er hatte 300.000 
Francs geboten -  von den Hansestädten entrüstet abgelehnt worden.44 
Wiederkehrende Anfragen auf Anmietung eines Teils der Räumlichkeiten, 
etwa durch die örtliche Bibelgesellschaft, in den Jahren 1860 bis 1862 
wurden in Hoffnung auf eine doch letztgültige Gesamtlösung und mit 
Verweis auf laufende Verkaufsverhandlungen abschlägig beschieden.45

Eine Lösung schien sich schließlich in Verbindung mit den zeitgleich 
laufenden Verhandlungen über eine Ablösung des Scheldezolls abzuzeich
nen. Die Belgische Regierung erklärte sich bereit, das Antwerpener Kon
tor für eine Millionen Francs zu kaufen.46 Von diesem Erlös sollten fällige 
Forderungen aus der Ablösung des Scheldezolls beglichen werden. In ei
nem Schreiben an Bremens Senator Heinrich Smidt drängte der Lübecker 
Senator Theodor Curtius im Mai 1863 inständig darauf, nachdem in den 
vorangegangenen Jahren die wichtigsten strittigen Faktoren geklärte seien, 
nun endgültig und unverzüglich zu einem Verkaufs-Abschluss zu kom
men, selbst mit möglichem Verlust, denn die bedrohliche Weltlage scheint 
dem Verkaufe das Wort zu reden, auch wenn man den zuletzt concertierten  
Verkaufspreis von 9.000.000fres. nicht erlangen sollte.47 Auch der in Ber
lin als Unterhändler tätige Ministerresident Friedrich Heinrich Geffeken 
plädierte für eine schleunigste Einigung mit der Belgischen Regierung da 
wir besser oder auch nur ebenso gute Bedingungen schwerlich später 
finden werden. Das Haus ist 1857 a u f 750.000-800.000 frs . geschätzt, 
nimmt man als mittlere Zahl 800.000, so bietet die belgische Regierung
200.000 francs m e h r ß  Doch der Hamburger Senat ließ sich in keinster
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42 DuBois an M üller vom  3.5.1860 (A H L, ASA, Externa, B atavica 741); siehe auch W e h r 

m a n n , G ründung (w ie Anm . 7), S. 105.
43 D uB ois an M üller vom  24.5.1860 (A H L, ASA, Externa, B atavica 741).
44 AHL, A SA , Externa, Batavica 737; siehe auch C urtius an den belg ischen M inisterresi

denten in H am burg vom  30.4.1863 (A H L, A SA , Externa, Batavica 739).
45 AHL, A SA , Externa, B atavica 737.
46 We h r m a n n , G ründung (wie Anm. 7), S. 106.
47 Curtius an Sm idt vom  4.5.1863 (AHL, ASA , Externa, B atavica 739).
48 G effeken an Curtius in Lübeck vom 5.5.1863 (AHL, ASA, E xterna 739).
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Weise zu einer Zustimmung bewegen. Grund für seine ablehnende Hal
tung waren die hamburgischerseits als ungerechtfertigt und überhöht emp
fundenen Quoten, die im Falle der Scheldezollablösung anteilig von Ham
burg aufzubringen wären. Holland hatte zunächst eine Summe von 46 
Mio., später 36 Mio. Francs von den betroffenen Staaten verlangt, welche 
sie anteilig an ihrem Schiffsverkehr auf der Schelde begleichen sollten. 
Auf Hamburg sollte eine Quote von 1 Mio. Francs entfallen, nach zähen 
Verhandlungen später eine Forderung von 670.000 Francs, die sich mit 
dem hamburgischen Teil des Verkaufserlöses aus dem Oosterschen Hause 
verrechnen und fast halbieren ließen. Die Quoten für Lübeck und Bremen 
waren niedriger angesetzt.

Fast drohend machte Curtius in seinem Schreiben an Bremens Senator 
Smidt vom 7.5.1863 klar, dass, wenn trotz der positiven Verhandlungsein
leitungen in Berlin der Widerstand Hamburgs nicht zu brechen sei, und 
wenn dadurch der vortheil hafte Verkauf sich ganz zerschlagen sollte, und  
Z.war ohne Erfolg in der Scheldezollsache -  so ladet H am burg eine große 
Verantwortung a u f sich. Ich werde dies noch heute M orgen dem Synd. 
M erck klar zu machen suchen und setze voraus, dass auch Bremischer 
Seits gleichzeitig weiter Druck a u f Hamburg geübt wird. Notfalls müssten 
Lübeck und Bremen bereit sein, die Verträge alleine zu unterzeichnen, 
dies wäre wohl die beste Pression a u f H amburg.49

Syndikus Merck warb um Verständnis der Schwesterstädte für seine 
schwierige Lage in Hamburg, in der die Commerzdeputation massiven 
Druck ausübte und sowohl die Quotierung der Scheldezollabgabe als auch 
die Dreiteilung eines Verkaufserlöses aus dem Antwerpener Haus in Frage 
gestellt wurde. Das ablehnende Votum des Hamburger Senats folgte auf 
dem Fuße: Die Unterzeichneten bedauern, in ergebener Erwiederung au f 
das Circularschreiben Eines hohen Senates zu Lübeck d. d. 9. M ai 1863, 
den Verkauf des H anseatischen Hauses zu Antw erpen betreffend, sich 
nicht m it dem Verkaufe des letzteren an die königlich Belgische Regierung 
zu dem Preise von einer Million Francs einverstanden erklären zu können, 
da dieser Verkauf an die Anerkennung der sogenannten Londoner Basis 
fü r  die Ablösung des Scheldezolls geknüpft ist. W ährend nach dieser Basis 
Lübeck und Bremen nur geringe Summen zu zahlen haben, w ird Hainburg  
dadurch m it e iner so hohen Beitragsquote beschw ert, dass die Unter
zeichneten sich um so mehr, als nach einem G utachten der Commerz- 
D eputation, die H am burgischen H andels- und Schiffahrts-In teressen ei
nen sofortigen Beitritt n icht erheischen, nicht haben veranlasst sehen

49 Vertrauliches Schreiben C urtius an Sm idt vom 7.5.1863 (A H L, A SA , Externa, Batavica 
739).
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können, den königlich Belgischerseits gem achten Vorschlag anzuneh
m en. 50

Damit hatte Hamburg den Bogen endgültig überspannt, wie Curtius an 
den Unterhändler Geffcken klarstellte: man scheint dort [H am burg] je tz t  
sogar a u f  den Gedanken gekommen zu sein, das Abstehen von Hamburgs 
unmotivirtem  oder doch zu nichts führendem  W iderstande gegen die Lon
doner Basis bei der Theilung des Erlöses aus dem gemeinschaftlichen  
Eigenthum  sich von den anderen Städten verwerthen lassen zu wollen! -  
D er alte Sm idt pjlegte dergl. ein ,unkausches Ansinnen ‘ zu nennen. Geff
cken solle nun im Namen Lübecks und Bremens mit den belgischen Un
terhändlern zum Abschluß kommen. Er schloss mit den Worten Ich fü r  
meinen Theil würde das Östersche Haus gern um 100.000frcs. billiger los 
schlagen, bloß um aus einem Consortium herauszukommen, das sich in 
längerer desto m ehr als ein unleidliches heraus stellt .51

Geffcken bedauerte die hier zutage tretende Verblendung Hamburgs. 
Nachdem er im Namen der beiden Städte Lübeck und Bremen schon die 
Verträge ausgehandelt hatte, konnte Merck dann schließlich doch noch 
eine günstige Wendung aus Hamburg berichten: Durch den Art. 12 ihres 
Vertrages m it Belgien ist die Sache fü r  und ganz günstig zu liegen gekom 
men, Belgien hat sich an sein Gebot gebunden, ohne die Bedingung zu 
stellen, dass Hamburg die Ablösequote anerkennen müsse. Wenn w ir uns 
also bereit erklären, das Gebot einer M illion annehmen zu wollen, so kann 
der Verkauf perfect w erden ,52 Im November 1863 war das Gesamtpaket 
über die Ablösung des Scheldezolls und die Veräußerung der letzten ge
meinsamen hansischen Immobilie geschnürt und Geffcken konnte den 
Austausch der Ratifikationsurkunden verkünden/3

Nachruf oder -  was blieb vom hansischen Erbe?

Nach Verrechnung der Verkaufserlöse und Abzug der Scheldequote erhielt 
Bremen 140.000 Francs von der belgischen Regierung ausgezahlt, die 
Stadt Lübeck konnte einen Reingewinn von 307.653,33 Francs verbuchen. 
Hiervon setzte sie 99.000 Courantmark zur Tilgung einer Austiefungsan
leihe ein, 87.583 Courantmark flössen in die Tilgung verschiedener Pfand
posten auf städtischen Gebäuden (u. a. St. Annenkloster, Domschule) und 
den Abtrag von Staatsschulden.''4 Ein statistisches Plus bzw. eine Minder

50 H am burger Senat an Lübeck vom 18.5.1863 (A H L, A SA , Externa, B atavica 739).
51 V ertrauliches Schreiben C urtius an G effcken vom 9.5.1863 (A H L, A SA , Externa, B a

tavica 739).
52 A H L, A SA , Externa, B atavica 739.
53 W e h r m a n n , G ründung (wie Anm. 7), S. 106.
54 A H L, ASA, Externa, Batavica 740.
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belastung im eigenen städtischen Haushalt -  dies war der in einem lang
wierigen und der einstigen Handelsmacht kaum mehr entsprechenden, hef
tigen Streit mühsam errungene Schlussstrich unter die gemeinschaftliche 
handelspolitische Präsenz der drei Hansestädte im Ausland. Das pracht
volle Antwerpener Hansekontor fiel nach nur kurzer Zeit in belgischer 
Hand Dezember 1893 einem Brand zum Opfer.55 Lassen sich die von 
Loose hinsichtlich der Verkaufsgeschichte der Kontore eingangs zitierten 
,,Spannung[en] zwischen phantasievollen Überlegungen zur Nutzbarma
chung des Erbes einer bedeutenden Vergangenheit und der realpolitischen 
Einschätzung dieses Erbes als eines erheblichen finanziellen Risikos“ aus 
dem hier präsentierten Lübecker Aktenmaterial verifizieren? Die Antwort 
muss gemischt ausfallen. Tatsächlich schwingen bis in die 1830er Jahre 
immer noch Traditionsgedanken mit. Auch werden Fragen möglicher Aus- 
und Umnutzung des gemeinschaftlichen Antwerpener Gebäudes durchaus 
weiter erörtert. Doch spätestens in der letzten Phase ab Ende der 
1850er/Anfang der 1860er Jahre scheinen alle Schranken und Rücksichten 
gefallen und die maximale Durchsetzung des eigenstädtischen Finanz- und 
Wirtschaftsinteresses ausschlaggebend -  und zwar so weit, dass das ge
meinsame Verkaufsziel noch in letzter Sekunde zu scheitern drohte.

Die Aufgabe der gemeinsamen Handelspräsenz bedeutete nicht gleich
zeitig auch das Ende gemeinsamer diplomatischer Präsenz. Zum Zeitpunkt 
des Kontorverkaufs stand das hanseatische Diplomatie- und Konsulats
wesen auf der ganzen Welt noch in seiner vollsten Blüte. Graßmann zählt 
für das Jahr 1866 alleine 198 Lübecker, 214 Bremer und 281 Hamburger 
Vertretungen weltweit.56 Insofern hat man sich zwar durch den Immobi
lienverkauf von seiner letzten gemeinschaftlich betriebenen Residenz ge
trennt, die Formen hanseatischer Vertretung und Präsenz, insbesondere 
auch die geographischen Schwerpunkte indessen veränderten sich nur und 
suchten sich neue Wege. Dies ist jedoch Thema anderer Studien, für die 
die nun erschlossenen Lübecker Akten ebenfalls hervorragendes und neu
es Quellenmaterial liefern.

55 L o o se , Erbe (wie Anm. 1), S. 41.
56 A ntjekathrin  G r a ssm a n n , H anse w eltw eit? Zu den K onsulaten Lübecks, B rem ens und 

H am burgs im  19. Jahrhundert, in: A usklang und N achklang der H anse im 19. und 20. Jahr
hundert, hg. von A ntjekathrin  G r a ssm a n n  (H ansische Studien 12), Trier 2001, S. 43-65, 
h ier S. 47.
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Die Öresund-Zollisten und die Möglichkeiten moderner Technik: 
Das STR-online-Projekt1

von K a r l - E r i k  F r a n d s e n

I.

Von 1429, als Erich von Pommern einen neuen Zoll im Öresund einführte, 
bis 1857, als dieser auf Druck der Vereinigten Staaten wieder aufgehoben 
wurde, spielten die Einnahmen aus dem Öresundzoll für die dänische 
Staatskasse und das Budget des Königs eine wesentliche Rolle, und sie 
waren es, die den dänischen Königen eine sehr aktive Außenpolitik er
möglichten.

Die sehr gründlich geführten Abrechnungen und Register über jedes 
Schiff, welches seinen Obolus im Sund erlegte, die seit 1497 in fast un
unterbrochener Abfolge vorliegen, werden noch heute im Reichsarchiv zu 
Kopenhagen aufbewahrt und sind unbestritten eine der Hauptquellen un
seres Wissens über den Handel und die Schifffahrt im Ostseeraum dieser 
Periode.

Das Studium dieser Listen hat eine lange und ehrwürdige Tradition, die 
vor allem mit Nina Bangs und Knud Korsts monumentalem siebenbändi
gen Werk: Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Öresund 
1497-1783, welches zwischen 1906 und 1953 erschien, verbunden ist. 
Doch war die Druckerschwärze des ersten Bandes kaum trocken, als es 
schon die ersten harschen Kritiken in den wissenschaftlichen Zeitschriften 
Nordeuropas hagelte. Viele Experten konnten nachweisen, dass diese Ta
bellen keinesfalls das Studium der Originalquellen ersetzen konnten, deren 
Deutung des weiteren auch eifrig diskutiert wurde.

1 A nm erkungen zu: Tolden i Sundet. T o ldopkravning , politik og  skibsfart i 0 re su n d  
1429-1857, hg. von Oie D egn  (Told- og Skattehistorisk Selskab. K pbenhavn 2010, 671 S., 
zahlreiche Abb. und Ktn.), sow ie Erik G o b e l , The Sound Toll R egisters O nline Project, 
1497-1857, in: International Journal o f M aritim e H istory 22, 2010, S. 305 -324 , und D ers., 
O resundstolden og dens regnskaber 1497-1857, in: Handels- og Spfartsm useets Ä rbog 2010, 
S. 41 -72 .
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Doch ist erst in diesen Jahren etwas geschehen, was einer Revolution in 
der Erforschung der Sundzolllisten gleichkommt, nämlich das groß ange
legte Projekt Sound Toll Registers online (STR-online) (www.sound- 
tol.nl). In diesem Projekt werden die existierenden Mikrofilme der Öre
sundszolllisten eingescannt und zusammen mit einer Ausgabe in Form 
einer Datenbank des gesamten Rechenschaftsmateriales der Jahre von 
1557 bis 1857 zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass nicht weniger als 
1,8 Millionen Posten, ein jeder gleichbedeutend mit einer Passage im Öre
sund vor Kronborg, nun im Netz einsehbar sein werden. Dieses Projekt 
steht ohne Vorbild da, und so ist allein das Einscannen ein Experiment für 
sich selbst.

Hinter dem Projekt steht eine Gruppe von Forschem der Universität 
Groningen zusammen mit dem Friesischen Zentrum für Geschichte und 
Literatur in Leeuwarden (TREOSAR) in Zusammenarbeit mit Statens Ar- 
kiver in Dänemark. Die Finanzierung wurde ausschließlich vom König
reich der Niederlande übernommen, was die Bedeutung dieser Quelle für 
die niederländische Geschichte eindrucksvoll bezeugt. Eine noch größere 
Aufgabe stellt die ebenfalls in Angriff genommene Aufbereitung der Da
ten in einer Datenbank dar, die vorerst die Jahre 1780 bis 1799 enthalten 
soll. Diese Datenbank soll alle Einträge sowie alle Zollabrechnungen von 
1497 bis 1857 enthalten und soll 2013 fertiggestellt sein. Eines der am
bitionierten Ziele der Projektgruppe ist es, dass mit einem Mausklick so
wohl die Originalseite als auch die elektronisch aufbereitete Datenbank 
sichtbar werden sollen, so dass eventuelle Missverständnisse oder Fehl
deutungen sichtbar werden können.

In der Netzausgabe der Zolllisten kann der Nutzer ein entsprechendes 
Zolljahr wählen und kommt dann sogleich auf die entsprechenden Seiten 
der eingescannten Filmrolle. Doch ist der Überblick nicht so einfach, wie 
es scheint, da die Einträge nicht streng chronologisch, sondern nach der 
Nationalität der Schiffer erfolgten und hier nach privilegierten und un
privilegierten Nationen sowie nach anderen Kriterien unterschieden wur
de. Insofern wird die elektronische Version eine unglaubliche Arbeitser
leichterung darstellen.

In den Zolllisten findet sich seit den 1660ern der standardisierte Eintrag 
„Schiffer NN aus A kommt aus B mit Waren XYZ und soll nach D“. „A“ 
bezeichnet die Heimat des Schiffers, die nicht notwendigerweise die Hei
mat des Schiffes oder Reeders sein muss. „D“ dagegen bezeichnet den 
Zielhafen, den der Schiffer selbst angab, was nicht notwendigerweise mit 
der Realität übereinstimmen musste. In der Datenbank nun wird man nach 
allen fünf Feldern suchen können, so dass sich schier unendliche Kom
binations- und Suchmöglichkeiten ergeben werden.
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Allerdings wird auch eine Menge Phantasie gebraucht werden müssen, 
da das Problem der variierenden Schreibweisen von Eigennamen und 
Ortsnamen nicht gelöst werden konnte und die Sache auch dadurch ver
kompliziert wird, dass man ebensowenig damit rechnen kann, dass der 
dänische Zöllner einen ausländischen Ort richtig verstanden hat, wie die 
arme holländische Kraft, die die dänische Form in die Datenbank eintra
gen muss. So erscheint zum Beispiel der dänische Hafen Dragpr auch als 
Dragö und es gibt mit Sicherheit noch schlimmere Fälle als diesen. Eine 
gewisse Erleichterung stellt aber die Entscheidung dar, den einzelnen Hä
fen, unabhängig von ihrer Schreibweise, einen einheitlichen Städtekode 
zuzuweisen. So ist Oslo z. B. ,l()3Ri‘, unabhängig davon, ob die Stadt als 
Kristiania oder Christiania oder gar nur in der Verkürzung ,Kria‘ erscheint.

An dieser Stelle kann zusätzlich noch erwähnt werden, dass dieselbe 
Arbeitsgruppe auch alle sieben Bände der „Tabellen over Skibsfart og 
Varentransport“ im Netz zugänglich gemacht hat.

Besonders für den dänischen Bereich kann die STR-online nun auch mit 
der Datenbank „Skibsfart 1787“ kombiniert werden (http://dendigitaleby- 
port.byhistorie.dk/skibsfartl787/), die vom Center for Byhistorie in Arhus 
erarbeitet wurde. Auf der Basis von Vorarbeiten, die durch Hans Christian 
Johansen in den 1980er Jahren erfolgten, als man zum ersten Mal den 
Versuch unternahm, die Sundzolllisten elektronisch zu verarbeiten, hat das 
Center for Byhistorie versucht, alle Schiffsbewegungen in allen dänischen 
Häfen dieses Jahres nachzuweisen.

Das Revolutionäre ist nun, dass man von überall auf der Welt über die 
Seite www.soundtoll.nl den Zugriff auf die Öresundszolllisten erhält und 
dieses frei und ohne Kosten erfolgen kann, wie auch die Datenbank und 
das Bangsche Tabellenwerk dort zugänglich sind. Die einzige Vorausset
zung für den Gebrauch der Listen ist, dass man des Dänischen einiger
maßen mächtig ist. Da aber die Einträge in den Listen standardisiert sind 
und auch die Schrift keine größeren Probleme verursacht, sollte das kein 
Problem darstellen. Die Ausbeute ist auf jeden Fall der Mühe wert. Es 
kann dabei hervorgehoben werden, dass die Qualität des Scans, obwohl es 
sich um einen Scan von einem Mikrofilm handelt, überraschend gut ist. 
Mit einem guten Bildschirm ist es tatsächlich einfacher, die Listen im Netz 
zu lesen als im Lesesaal des Reichsarchivs.

II.

Jetzt, da die Listen weit über Dänemark hinaus zugänglich sind, wird 
natürlich die Frage nach der Interpretation der Einträge noch mehr Ge
wicht erlangen. Dieser Frage hat sich deshalb die dänische Told- og Skat-

http://dendigitaleby-
http://www.soundtoll.nl


250 Karl-Erik Frandsen

tehistorisk Selskab angenommen. Diese Gesellschaft, die seit ihrer Grün
dung 1977 mit vielen wertvollen Grundlagenwerken zur dänischen Zoll- 
und Steuergeschichte auf sich aufmerksam gemacht hat,2 konnte mit Oie 
Degn einen der profiliertesten Historiker des Landes zur Herausgabe einer 
Anthologie zur Geschichte des Öresundzolls gewinnen. Diese Anthologie 
enthält 21 Beiträge namhafter Historiker aus dem In- und Ausland, wobei 
allein Oie Degn für insgesamt drei umfassende Beiträge steht. Hinzu 
kommt eine ausführliche Bibliographie zur Forschung über diesen Zoll 
sowie eine Übersicht aller damit verbundenen Archivalien und ihrer Sig
naturen, die zusammen mit einem umfassenden Personen-, Orts- und 
Sachregister dem Band den Charakter eines wahren Handbuchs verleihen.

Der bekannte dänische Zollhistoriker Mikael Venge, der sich seit seiner 
Studienzeit intensiv mit dem Öresundzoll vor allem im 16. Jahrhundert 
beschäftigt hat, hatte in den Jahren 1998 bis 2001 eine Reihe von Kon
ferenzen angeregt, die sich mit einzelnen Aspekten dieses Zolles beschäf
tigen sollten. Und es sind nun meistenteils die Beiträge dieser Konferen
zen, die den Grundstock zu dem vorliegenden Band liefern.

In diesem Zusammenhang ist es nicht möglich, alle 21 Beiträge in aller 
Ausführlichkeit zu besprechen. Ich möchte mich daher auf einige, wenige 
beschränken -  selbst auf die Gefahr hin, andere, ebenso wichtige, mit 
Nichtachtung zu strafen. Einschränkend muss im Vorwege konstatiert wer
den, dass nicht alle Beiträge direkt für diesen Sammelband geschrieben 
wurden. Einige wurden schon früher in der Zeitschrift der Told- og Skat- 
tehistorisk Selskab, der Zise, publiziert. Während Oie Degn die neuen 
Beiträge redigiert hat, wurden die alten unredigiert übernommen, was ei
nige innere Widersprüchlichkeiten -  gerade in Bezug auf neue Diskussi
onen und Ergebnisse -  zur Folge hat. Oie Degn selbst hat eine umfassende 
Einleitung entworfen, die nicht nur das STR-online-Projekt präsentiert, 
sondern auch die Historiographie des Öresundzolls skizziert und die ein
zelnen Beiträge beschreibt.

Unter den grundlegenden Artikeln ist Mikael Venges „0resundstoldens 
grundlov“ (Die grundlegende Verfassung des Öresundzolls, S. 41-66) her
vorzuheben, der die unklaren, aber besonders wichtigen Zusammenhänge 
mit der Neuordnung des Zollwesens 1548 analysiert. In diesen Jahren 
wurde nämlich der reine Schiffszoll, d. i. eine feste Abgabe pro Schiff, in 
eine ad-valorem-Abgabe von 1 % des Warenwerts, dem 100. Pfennig, um
gewandelt, was dem dänischen König eine glänzende Möglichkeit zur 
Zollerhöhung und dem Historiker gleichzeitig ungeahnte Möglichkeiten 
zur Beschreibung des Warentransports verschafft. Das wirklich Merkwür

2 Vgl. HGbll. 122, 2004, S. 266f.; 123, 2005, S. 271 f.; 124, 2006, S. 242f.
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dige an der Umwandlung dieses Zolles ist, dass sie nicht in Form einer 
Verordnung oder einer neuen Zollrolle erfolgte, sondern sich nur indirekt 
aus der Korrespondenz zwischen dem Reichshofmeister, dem Rentmeister 
und dem Öresundzöllner erschließen lässt.

Ein ungeheuer nützlicher Artikel ist Oie Degns Übersicht „0resunds- 
toldens toldsatser, indtasgter og regnskabsformer 1497-1857“ (Zollsätze, 
Einnahmen und Rechenschaftsformen des Öresundzolles, 1497-1857, 
S. 125-174), welcher die grundsätzlichen Prinzipien der Zollerhebung und 
deren Verwaltung erläutert. Zusammen mit dem Beitrag „Svigtefulde 0re- 
sundstoldbpger. Lensregnskaber og 0resundstoldb0ger 1635^43“ (Betrü
gerische Sundzollbücher. Lehnsrechnungen und Sundzollbücher 1635- 
1643, S. 271-278) des gleichen Verfassers und Jan Kanstrups „Svigagtig 
angivelse. 0resundtolden i 1700-tallet“ (Betrügerische Deklarationen. Der 
Sundzoll im 18. Jahrhundert, S. 371^454) ist es nun möglich, die Genau
igkeit der Angaben in den Sundzollregistern besser abzuschätzen.

Oie Degn hat auch die Transportabrechnungen landwirtschaftlicher Pro
dukte aus den königlichen Besitzungen, den Lehen, zum Provianthaus in 
Kopenhagen, die zu einem wesentlichen Maße per Schiff durch den Öre
sund stattfanden, mit den Öresundzolllisten verglichen. Denn, selbst wenn 
dänische Schiffe eigentlich keinen Zoll entrichten mussten, so sollten sie 
dennoch in diesen Listen registriert werden. Allerdings kann Degn kon
statieren, dass dieses in einem bedenklichen Umfang nicht geschehen ist, 
so dass das Bild, welches durch die Zolllisten vermittelt wird, nur einen 
Teil der Wirklichkeit wiedergibt.

Jan Kanstrup liefert in seinem 1979 zum ersten Mal erschienenen Ar
tikel über die Öresundzollverwaltung (S. 371-454) eine hervorragende 
Übersicht über den Aufbau dieser Einrichtung, samt eines übersichtlichen 
Diagramms der überaus komplizierten Sachbehandlung. Vor diesem Hin
tergrund kann er die banale, aber wichtige Erkenntnis gewinnen, dass „die 
Angaben der Listen nicht vollständiger sein können, als die oft betrüge
rischen Angaben, die ihnen zugrunde liegen, und, dass die Interpretation 
und das Verstehen der Listen nicht unproblematisch ist“.

Eine alte Streitfrage in der Deutung der Öresundszolllisten ist hierbei 
die Interpretation des standardisierten Eintrages „Schiffer NN aus A 
kommt aus B mit Waren XYZ und soll nach D“ und hier vor allem die 
Frage, was „Schiffer NN aus A“ bedeuten möge. Nina Bang interpretierte 
die Einträge in der Richtung, dass „A“ den Heimathafen des Schiffes oder 
den Heimatort des Reeders bedeutete. A. E. Christensen glaubte später 
nachweisen zu können, dass es sich bei „A“ um den Heimatort des Schif
fers handelte. In seinem Beitrag „Sundtoldtabellerne og Sundtoldbögeme. 
Diskussionen om hjemmestedet i et vestfrisisk perspektiv“ (Sundzollta
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bellen und Sundzollbücher. Die Diskussion um den Heimatort aus einer 
westfriesischen Perspektive, S. 329-346) kann der holländische Historiker 
Piet Boon nun ein kräftiges Fragezeichen hinter diese Interpretation set
zen. Nach eingehenden Studien westfriesischen Materiales gelangt er zu 
dem Ergebnis, dass selbst wenn viele Schiffer Hoorn als ihre Heimat 
angaben, sie doch selbst eigentlich in Westfriesland oder im Noorderquar
tier wohnten. Dieses Ergebnis ist wesentlich, da in einzelnen Jahren bis zu 
69 % aller Angaben „verkehrt“ waren, verstanden in dem Sinne, dass der 
Ort, den der Schiffer angab, wohl eher die Heimat des Schiffes, als seine 
eigene bezeichnete.

Dieser Artikel ist auch aus einem anderen Grunde interessant, zeigt er 
doch deutlich, welche Möglichkeiten sich aus der Verbindung von Regi
onalstudien mit den Öresundzollrechnungen ergeben können. Allerdings 
hätte der Nutzen noch größer sein können, wenn der Beitrag mit einer 
Karte Westfrieslands ausgestattet worden wäre, die es dem Leser ermög
lichte, die Entfernungen und die Lage einzelner Orte zu bestimmen.

Abschließend soll auch auf Leon Jespersens Beitrag „Hvorfor den blev 
betalt siden, da vi ikke mere herskede i Sundet, mä Vorherre vide. 0re- 
sundstolden og Roskildefreden 1658“ (Warum der seither bezahlt wurde, 
auch wenn wir nicht mehr über den Sund herrschen, weiß Gott allein. Der 
Sundzoll und der Frieden von Roskilde 1658, S. 295-328) hingewiesen 
werden. Die Schweden waren von je her im Sund vom Zoll befreit ge
wesen, was an und für sich kein Problem darstellte. Probleme entstanden 
allerdings dann, als im Zuge der schwedischen Expansion zum Beispiel 
Riga dem schwedischen Reich angegliedert wurde. Für Dänemark war es 
natürlich nicht akzeptabel, dass rigische Kaufleute nun auch keinen Zoll 
mehr zahlen sollten. Der Streit hierüber führte zum sog. Torstenssonkrieg, 
der mit dem Frieden von Kristianopel im Jahre 1654 endete und dessen 
Ergebnisse und festgelegten Zollsätze die nächsten zweihundert Jahre be
stand haben sollten.

Das Paradoxon ist aber nun, wie Jespersen eindeutig hervorhebt, dass 
Schweden 1658, als es mit Schonen die eine Hälfte des Öresunds und auch 
die Herrschaft über die Fahrrinne erobert hatte, keinen Anspruch auf den 
Öresundzoll erhob. Und noch paradoxer wird die Sache nach dem Großen 
Nordischen Krieg, als Schweden 1720 auf Druck der Westmächte auf die 
Zollfreiheit im Sund verzichtete. Jespersen deutet die Angelegenheit nun 
so, dass die Westmächte kein Interesse an einer, steuerlich begünstigten, 
Übermacht Schwedens besaßen, der Öresundzoll also als Mittel der eu
ropäischen Konkurrenzregulierung eingesetzt wurde.
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III.

Im Anschluss an dieses umfassende Werk hat einer der besten Kenner des 
Öresundzollmaterials, Erik Gpbel, Archivar am Reichsarchiv in Kopen
hagen, einen englischsprachigen Übersichtsartikel zu diesem Material ver
fasst: „The Sound Toll Registers Online Project, 1497-1857“, der in leicht 
veränderter Form auch auf Dänisch erschienen ist: „0resundstolden og 
dens regnskaber 1497-1857“ .3 Der Artikel gibt eine klare und übersicht
liche Beschreibung der Geschichte des Öresundzolls und legt ein beson
deres Augenmerk auf die bei der Zollerhebung vorherrschenden (und 
wechselnden) Kriterien. Des weiteren beschreibt der Autor den Aufbau 
und Inhalt der Listen im Laufe der Zeit und liefert einige hervorragende 
Beispiele über konkrete Eintragungen, die hoffentlich zu weiteren inter
nationalen Forschungen anregen werden. Auch diese Beispiele zeigen, wie 
wichtig die Digitalisierung der Zolllisten wirklich ist und wie viel Inspi
ration die Forschung aus dieser Quelle wird ziehen können. Gpbel ver
schweigt aber auch nicht, wie viele Probleme und Fallgruben das Material 
für die Forschung bereithält, vor allem im Hinblick auf die verzollte La
dung, wo man von einem notorischen Zollbetrug ausgehen kann. Ab
schließend gibt er einen kurzen Überblick über das STR-online-Projekt 
und geht auch auf die soziale Komponente der Digitalisierung ein, die in 
Form einer Beschäftigungstherapie für 50 junge Behinderte unter Leitung 
niederländischer Historiker durchgeführt wird.

IV.

Mit dem Projekt STR-online und dem Band „Tolden i Sundet“ samt Erik 
Gpbels Artikel hat die Forschung nun drei herausragende Hilfsmittel zum 
Studium der Wirtschaftsgeschichte Nordeuropas in die Hand bekommen. 
Bis die niederländische Datenbank fertig ist, ist die einzige Voraussetzung 
zum Gebrauch des Materials die Kenntnis der dänischen Sprache. Sollte es 
deshalb nicht an der Zeit sein, dass die Told- og Skattehistorisk Selskab 
zusammen mit den niederländischen Kollegen ein englisches Handbuch 
zum Öresundszoll und zur Nutzung dieser Listen als historische Quelle 
herausgibt? Ein solches Handbuch sollte konkrete Beschreibungen der 
Verwaltungs- und Abrechnungspraxis, der verwendeten Münzsorten, der 
Maße und Gewichte sowie der rein technischen Begriffe und selbstver
ständlich auch eine möglichst umfangreiche Übersicht über die Ortsnamen 
enthalten, die in den Listen verwendet wurden, sow'ie entsprechendes Kar

3 W ie Anm. 1
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tenmaterial zu allen modernen und historischen Ortsnamen zur Verfügung 
stellen. Ein solches Handbuch wird ohne Zweifel noch mehr Forscher 
dazu anregen, sich mit dieser einmaligen Quelle zu beschäftigen, deren 
Wert so groß ist, dass die UNESCO sie in die Liste des Weltkulturerbes 
aufgenommen hat.
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S t e p h a n  S e l z e r ,  Die mittelalterliche Hanse (Geschichte kompakt, Darmstadt 
2010. Wiss. Buchgesellschaft, 136 S.). -  Der Band ist auf der Grundlage der 
Vorlesungen des Autors über die Hanse entstanden und verbindet kompakte In
formation mit anschaulichen Beispielen und guter Lesbarkeit. Vier große Kapitel, 
ein kurzer Epilog, gefolgt von einer zu Teilen kommentierten Auswahlbibliogra
phie und einem kurz gehaltenen Register ausgewählter Orte, Personen und Sachen 
gliedern den Band. „Selbstbild -  Fremdbild -  Forschungsbild“ (1-12) ist das erste 
Kapitel überschrieben, die folgenden drei sind chronologisch angeordnet: II. „Gil
den und „Hansen“ vor den Hanse (1150-1350)“ (13-43), III. „Die mittelalterliche 
Hanse (1350-1500)“ (44—103) und IV. „Auf dem Weg zu einem nachmittelalter
lichen Hansebund (ca. 1500-1600)“ (104-124). Den vier Hauptkapiteln vorange
stellt ist jeweils eine chronologische Liste der Hauptereignisse des behandelten 
Themas bzw. Zeitabschnitts. Zusätzlich sind jeweils auf den Rand Kolumnentitel 
gesetzt, die das Thema der jeweiligen Abschnitte anzeigen. Die Zielrichtung des 
Buches ist auf „die Personen und ihre wirtschaftlichen Interessen“ gerichtet und 
handelt „von einem wichtigen Stück nicht deutscher Politik, sondern europäischer 
Wirtschaftsgeschichte“ (12). S. betont die unterschiedlichen Sichtweisen und stellt 
den Fortgang der Forschung von den Nationalismen zur sachlicher gewordenen 
Diskussion dar. Mit gut gewählten Beispielen entwirft er eine „Streckenkarte“ des 
Weges „von zahlreichen Hansen zu der einen Hanse des späten Mittelalters“ (30). 
Besonders gelungen ist die Darstellung des Verlaufs der Privilegierungen im 13. 
Jh., wo der Wandel von den sog. Anschlussprivilegien zu Privilegien für alle 
niederdeutschen Kaufleute auf die familiäre Vernetzung im Hanseraum zurück
geführt wird. Die zwischen 1100 und 1300 erfolgten Veränderungen werden unter 
dem Titel „Ein kaufmännischer Zeitsprung“ (40-43) sehr schön mit dem Gedan
kenspiel herausgearbeitet, wie der an der Wende des 9. zum 10. Jhs. lebende 
Wikinger Ottar diese Veränderungen wahrgenommen hätte. Die Darstellungsform 
des Zeitsprungs wählt S. auch am Ende des Buches, diesmal von 1400 bis 1600 am 
Beispiel des Hildebrand Veckinchusen, der manches in der Zeit um 1600 verstan
den hätte, vieles aber nicht. S. schildert nicht nur Fakten, sondern räsoniert, warum 
etwas zu welchem Zeitpunkt geschehen sein mag. Das vermittelt dem Leser, dass 
es andere Möglichkeiten gegeben hätte, der tatsächlich stattgefundene Verlauf nicht 
zwingend war. Im Falle der Auseinandersetzung mit Brügge z. B. die Feststellung, 
dass „es ja  von mentalen Gegebenheiten abhängig [ist], ob eine Gruppe aktuelle 
Probleme skandalisiert und zum Grundsatzproblem erhebt oder es vorzieht, sie 
geräuschlos zu regeln“ (46). Ein abwägendes Urteil, das sich einer apodiktischen
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Festlegung verschließt, findet sich auch bei der Frage, ob die Dauerhaftigkeit der in 
der Notsituation der Jahre 1358 bis 1360 entwickelten Strukturen geplant war, 
wenn S. schreibt, dass sie „vielleicht [...] auf keiner bewussten Planung [beruhte], 
sondern die Kontinuität der hansischen Organisation [...] sich rein deshalb [ent
wickelte], weil die Hanse unmittelbar nach dem Ende der flandrischen Auseinan
dersetzungen bereits im Jahr 1361 in einen neuen schweren Konflikt mit dem 
dänischen König Waldemar IV. hineingeriet“ (50). Im Hinblick auf die umstrittene 
Frage, welche Städte denn nun eigentlich (von den Historikern) als Hansestädte 
anerkannt und auf eine Karte der Hansestädte eingetragen werden sollten, macht er 
den einleuchtenden (aber nur mit viel Arbeit umzusetzenden) Vorschlag, von einer 
Namensliste der Kaufleute auszugehen, die an den Kontoren die hansischen Pri
vilegien nutzten. Auch dieser Vorschlag wird selbstverständlich im Hinblick auf 
die Jahre der Teilhabe und die Anzahl der Kaufleute differenziert. Weiterhin wird 
die Hanse nicht nur von den Fernhändlern her gedacht, sondern am Beispiel von 
Göttingen, Einbeck und Goslar auch von den Absatzmärkten des lokalen Export
gewerbes her. Ausgehend von dem Trittbrett- oder Schwarzfahrerverhalten vor 
allem kleinerer Hansestädte, das seit dem späten 15. Jh. auftritt, entwickelt S. das 
grundlegende Movens der Lübecker Hansepolitik, die den Zusammenschluss mit 
anderen forcierte, wenn die Lübecker Fernhändler selbst an den großen Außen
handelsplätzen die kritische Masse nicht erreichten. Im Unterkapitel „Die Kultur 
der Hanse“ (81-89) wird die Hanse als soziales Netzwerk in den Bereich der Sozial- 
und Mentalitätengeschichte verwiesen; statt von „hansischer Identität“ solle man 
besser von „hansischer Kultur“ sprechen, wobei ein umfassender Kulturbegriff 
zugrunde gelegt ist, „der die Wechselwirkungen zwischen Selbstverständnis und 
Selbstbild er handelnden Menschen sowie die kulturelle Gestaltung ihrer Lebens
welt zu erfassen sucht“ (81). Im Hinblick auf den Typus der hansischen Handels
firma hat S. ein Heimspiel, wobei aber darauf hingewiesen werden muss, dass die 
kleinen personengebundenen Firmen zwar typisch waren, dass es im hansischen 
Raum aber keine Überlieferung über die Handelsgeschäfte der „herren der hanse“ 
gibt, die auf den Hansetagen die Politik bestimmten. Das sollte auch im Vergleich 
mit oberdeutschen Handelshäusern stets bedacht werden. Handel auf Gegenseitig
keit, Netzwerke, kollektive Bestrafung und Reputation sind die Stichworte für 
diesen Teil, die dann wieder in der Feststellung enden, dass „alle punktuellen 
Informationen [zeigen], dass im Hanseraum auffällig viele kleine unabhängige 
Kaufleute ihr Auskommen fanden“ (103). Der Weg zum nachmittelalterlichen 
Hansebund seit ca. 1500 (104-124) behandelt die staatliche Verdichtung in den 
deutschen Territorien und neue Chancen innerhalb einer sich wandelnden Wirt
schaft. Der von den meisten hansischen Kaufleuten bevorzugte Handel auf Ge
genseitigkeit konservierte „nachteilige Elemente wie geringes Handelsvolumen, 
geringe Kapitalausstattung und geringe Produktspezialisierung. Mit der Verände
rung der Märkte gerieten diese Merkmale zum Wachstumshemmnis“ (110). Die 
Reaktionen der hansischen Organisation auf die veränderten Bedingungen behan
delt S. unter den Begriff der wirtschaftlichen Pfadabhängigkeiten. Die Bündnis
bildung um die Mitte des 16. Jhs. wird als „eher eine Neugeburt unter frühneu
zeitlichen Vorzeichen und damit das Ende der mittelalterlichen Hanse“ gesehen 
(118). Insgesamt gesehen ließen die mittelalterlichen Hanseprinzipien „eine poli
tische Beweglichkeit zu, die stets erlaubte, geminderte Kooperationsbereitschaft 
auszuhalten“ (120). Je fester die Organisationsform wurde, desto schwieriger wur
de es, diese Beweglichkeit beizubehalten. S. hat eine Einführung in die (nicht nur)
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mittelalterliche Hansegeschichte vorgelegt, die man aufgrund der Darstellungs
weise und den abgewogenen Urteilen wärmstens empfehlen kann -  und zwar nicht 
nur der Zielgruppe der Studentinnen. R. H.-K.

E c k h a r d  M ü l l e r - M e r t e n s ,  Hansische Arbeitsgemeinschaft 1955 bis 1990. 
Reminiszenzen und Analysen (Hansische Studien, Bd. 21, Trier 2011, Porta Alba 
Verlag, 186 S.). -  Um Hansegeschichte geht es hier allenfalls mittelbar. Trotzdem 
werden Hansehistoriker -  und nicht nur sie -  den Rückblick auf die Hansische 
Arbeitsgemeinschaft mit großem Interesse lesen. Vf. war als Nachfolger Heinrich 
Sproembergs von 1966 bis zu ihrer Auflösung 1991 ihr Vorsitzender. Ursprünglich 
umfasste sie die Mitglieder des Hansischen Geschichtsvereins in der DDR, bevor 
sie sich vor dessen Hundertjahrfeier 1970 von ihm trennen und der Historiker- 
Gesellschaft der DDR eingliedern musste. Für die Entwicklung, Probleme, poli
tischen Zwänge und inneren Spannungen der Arbeitsgemeinschaft, die westlichen 
Zeitgenossen oft verborgen blieben, ist M.-M. damit berufener Zeuge, allerdings 
auch kein unbefangener; er gehörte, wie die meisten Vorstandsmitglieder der SED 
an, zu er gleichwohl seine frühe Distanz betont. So möchte man bereits ein 
Fragezeichen setzen, wo innermarxistische Gegensätze als Pluralismus apostro
phiert werden. Dies ist zu berücksichtigen, wenn wiederholt die Unbeweglichkeit 
des HGV kritisiert wird, der ja seinerseits mit den politischen Forderungen und 
Affronts der DDR zurechtkommen musste. M.-M. zeichnet die Entwicklung chro
nologisch nach -  die wachsende Politisierung der Hanseforschung in der DDR, 
deren Abgrenzungsbemühungen gegenüber der Bundesrepublik und die eigenen 
Versuche, die innerdeutschen Verbindungen durch Internationalisierung der Han
seforschung (die notabene auch der HGV betrieb) aufrechtzuerhalten. Dies gelang 
nur begrenzt, weil sich die politischen Fronten beider Staaten verhärteten und weil 
auch die von Staat und Partei kontrollierte Historiker-Gesellschaft wenig Spiel
raum ließ. Immerhin kamen auf den Herbsttagungen der Arbeitsgemeinschaft -  
ihrer wichtigsten Aktivität -  regelmäßig auch westdeutsche Historiker zu Wort. 
Insgesamt ist das vorliegende Buch gleichermaßen Darstellung und Dokument 
eines Kapitels deutscher Geschichte. R. Postel

B e r n d  M ü t t e r ,  Hermann Wätjen (1876-1944) -  ein Reederssohn als Handels
und Überseehistoriker in der Weltkriegsepoche (Westf.Zs. 160, 2010, 91-140), 
entwirft ein Lebensbild des gebürtigen Bremers, der zu den Schülern Dietrich 
Schäfers zählt, von 1922 bis zu seiner Emeritierung 1942 Ordinarius für „die 
neuere und mittlere Geschichte, insbesondere W irtschaftsgeschichte“ in Münster 
und von 1925 bis zu seinem Tode Vorstandsmitglied des HGV war. Vf. stellt die 
Forschungsschwerpunkte Wätjens vor, die auf den Gebieten der Übersee-/Kolo- 
nialgeschichte und der hanseatischen Wirtschaftsgeschichte vor allem des 19. Jhs. 
lagen, würdigt die quellenorientierte Arbeitsweise Wätjens, seine Tätigkeit als 
akademischer Lehrer, die privaten Lebensumstände, die Wirksamkeit außerhalb 
der Universität und beschreibt die politische Einstellung Wätjens zwischen den 
beiden Weltkriegen. V. H.

Das Deutsche Rechtswörterbuch -  Perspektiven, hg. von A n d r e a s  D e u t s c h  
(Akademiekonferenzen, Bd. 8, Heidelberg 2010, Universitätsverlag Winter, 303 S., 
mehrere Abb., Diagramme und Tab.). -  Eines der unverzichtbaren Hilfsmittel, zu 
denen der Hansehistoriker immer wieder gern und mit Gewinn greift, ist das
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Deutsche Rechtswörterbuch (DRW). Dieses imposante Nachschlagewerk vereint 
nicht nur Rechtsbegriffe sondern „die gesamte ältere deutsche Sprache, soweit sie 
in weiterem Sinne rechtliche Relevanz hat“ (9). Die Einschränkung „ältere deut
sche Sprache“ rührt daher, dass der Forschungsgegenstand vom Wortschatz zwi
schen dem 6. Jh. und dem Jahre 1815 gebildet wird. Neben dem Hochdeutschen 
werden aber auch Begriffe aus der für die Hanse wichtigen westgermanischen 
Sprachfamilie aufgenommen, zu der u. a. Altenglisch, Altfriesisch, Mittelnieder
ländisch und Niederdeutsch gehören. Nachdem Eberhard Freiherr von Künßberg 
nach intensiven Vorarbeiten seit der Wende zum 20. Jh. den ersten Band im Jahre 
1932 abschließen konnte und mittlerweile 90.000 Wortartikel bearbeitet sind, ist 
das Projekt längst im 21. Jh. angekommen. Die Online-Ausgabe www.deutsches- 
rechtswoerterbuch.de steht zur kostenlosen Nutzung bereit, das Projekt hat sich 
aber nicht der Schnelllebigkeit unserer Tage angepasst, seine Beiträge sind nach 
wie vor solide gearbeitet, zuverlässig und dafür ausgelegt, für Jahrzehnte Maßstäbe 
zu setzen -  wie man das von einem Akademieprojekt erwartet. -  Wenn man einen 
solchen Anspruch hat, ist es selbstverständlich, dass man immer wieder den wis
senschaftlichen Kontakt zu seinen Nutzem sucht. So war das Kolloquium im 
November 2008, auf dem dieser Band beruht, von der Forschungsstelle initiiert 
worden, um direkte Rückmeldungen und Wünsche zur Arbeit der vergangenen 
Jahre einzuholen. Ziel war es zu erfahren, wie und mit welchem Erkenntnisinter
esse die verschiedenen Disziplinen das Rechtswörterbuch nutzen, ob und wie die 
Tiefe der Einträge genutzt wird, ob zur Ausführlichkeit der Worterklärungen oder 
den Regionalangaben Wünsche bestehen oder ob die beigegebenen Belegtexte 
ausreichen. Aus hansischer Sicht sind mehrere Beiträge bemerkenswert So be
schäftigt sich der Niederländer Anne Tjerk Popkema, Bearbeiter des Altfriesischen 
Handwörterbuchs, mit der Rolle des Altfriesischen für den „germanischen Rechts
wortschatz“, die lettische Sprachwissenschaftler Ineta Baiode berichtet über bal
tisch-deutsche Rechtsquellen im DRW. In zwei weiteren Aufsätzen gehen Hg. auf 
die wechselvolle Geschichte des DRW und Klaus-Peter Schroeder auf den Grün
dervater des Wörterbuches Eberhard Freiherr von Künßberg ein. Unter dem Stich
wort „ein Wörterbuch für Wörterbücher“ berichten sieben Kollegen, die selbst an 
anderen Wörterbüchern arbeiten, über ihre Nutzung des DRW, wobei vor allem das 
von Hanseforschem ebenfalls immer wieder gern herangezogene „Handwörterbuch 
zur Rechtsgeschichte“ (Beitrag von Falk Hess und Andreas Karg) von Interesse ist. 
Weitere vier Beiträge kennzeichnen das DRW als Wörterbuch für Editoren und 
Datenbank-Ersteller, bevor sich ein abschließender Block mit dem Thema „Das 
DRW -  ein Wörterbuch für Historiker, Juristen und Germanisten“ beschäftigt. 
Methodisch anregend für hansische Belange sind hier vor allem die Beiträge von 
Hiram Kümper, der sich mit der Rechtsbücherforschung und dem DRW beschäftigt 
und Franziska Facius, die im DRW Interpretations- und Verständnishilfe für das 
älteste Saalfelder Stadtrechtsbuch findet und zur Nachahmung für Stadtrechte des 
Hanseraumes einlädt. Der Beitrag von Jörg Wettlaufer macht auf eine Nutzungs
möglichkeit aufmerksam, die von vielen Hanseforschem schon in den Blick ge
nommen worden ist, die Erforschung von Strafformen und Strafzwecken anhand 
des DRW. Insgesamt liegt ein interessanter, methodisch anregender Band vor, der 
für die Hanseforschung viel Bedenkenswertes enthält und Vorfreude bereitet auf 
viele weitere sorgfältig erarbeitete Stichwörter im DRW, das im Jahre 2036 seinen 
Abschluß finden soll. N. Jörn
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Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII: Die Befestigungen, 
hg. für den Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck von 
M a n f r e d  G l ä s e r  (Lübeck 2010, Schmidt-Römhild, 916 S., zahlreiche Abb.). -  
In vielerlei Hinsicht verdient das vorliegende voluminöse Werk Bewunderung. 
Nicht nur, dass es in einem regelmäßigen Turnus jeweils zwei Jahre nach dem 
Kolloquium, dessen Ertrag es speichert, erscheint, sondern dass auch alle Refe
renten der 55 Städte von Cork (Irland) bis Novgorod (Russland), von Bergen 
(Norwegen) bis Konstanz die Beiträge abgeliefert und sich willig unter das Szepter 
der tüchtigen Redaktion begaben. In diesem Fall geht es um die Befestigungen, ein 
Thema, das auch die Hanseforschung sehr bereichern kann, findet sie hier doch vor 
allem für die Hansestädte (und auch andere) eingehende Informationen über das 
Aussehen der Mauern, Wälle, Bastionen usw. und zugleich zur Siedlungsgeschich
te und Stadtentwicklung, den Ausbau und das Aussehen der Stadt, die sie sich 
dieser schützenden Umgürtung auch vielfach unterwerfen musste. Die Darstellun
gen reichen von den Anfängen bis ins 17. Jh. Es geht nicht um Einzelfunde (auch 
wenn diese natürlich nicht fehlen), sondern insbesondere um Befunde, die Aus
sagen über Form und Entwicklung der Befestigung bieten, die ja auch von topo
graphischen Gegebenheiten, ebenso wie von politischen Situationen abhängig sind. 
Der Leser erhält auf diese Weise einen nachhaltigen Eindruck von der individuellen 
Vielfalt dieser Jahrhunderte überdauernden und stetig verbesserten Schutzmaßnah
men für das Stadtwesen. Ihm gehen zugleich die Augen über bei der Vielfalt des 
Angebotenen, seien das Skizzen, Schaubilder und Fotos oder die scharfsinnigen 
Schlussfolgerungen. Viele bauliche Überbleibsel, z. T. verfremdet, sind noch vor
handen. Sie prägen z. T. noch heute (nicht nur) die europäischen Städte. Verständ
licherweise wird Lübeck ausführlich abgehandelt (Manfred Gläser), aber auch, um 
nur einige zu nennen, York, London, Brügge, Antwerpen, Oslo, Lund, Malmö und 
Turku. Die polnisch-deutsche Ostseeküste lernt der Leser kennen sowie Memel, 
Riga, Dorpat (Tartu), Reval (Tallinn). Städte wie Breslau (Wroclaw), Lüneburg, 
Uelzen, Stade, Höxter, Soest, Köln, Duisburg, Braunschweig, Münster und Bran
denburg fehlen nicht. Novgorods Befestigungen (vom 8. bis ins 19. Jh.) sind 
besonders für die Hansegeschichte interessant. Karten und Pläne unterstreichen die 
archäologischen Erkenntnisse. Selbstverständlich wird auch der Fortschritt der 
Waffentechnik (Feuerwaffen, 2. Hälfte 15. Jh.) in seinen bautechnischen Auswir
kungen auf die Befestigungen berücksichtigt. Thematisiert werden ausführlich die 
Burgen der Stadtherren und die Landwehren, die einflussreiche Städte zum Schutz 
ihrer Feldmark anlegten. Die Mannigfaltigkeit der dargestellten Beispiele verbietet 
leider eine Zusammenfassung der Ergebnisse. So sei dieser Band dem Selbststu
dium sehr empfohlen, denn er erlaubt Einblicke in ein Themenumfeld, das in dieser 
Fülle und Tiefe bisher noch nicht vorgeführt worden ist. -  Die früheren Kollo
quiumsbände von 1998-2009 wurden ebenfalls in den HGbll. angezeigt (vgl. die 
Aufzählung in Bd. 127, 2009, 187f.). A. G.

Europäische Städte im Mittelalter, hg. von F e r d i n a n d  O p l l  und C h r i s t o p h  
S o n n l e c h n e r  (Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, Bd. 52 / 
Veröffentlichungen des Wiener Stadt- und Landesarchivs C/14, Innsbruck 2010, 
Studien Verlag, 407 S., zahlreiche 111.). -  Im Jahre 1208 verbriefte Herzog Leopold 
VI. der Glorreiche (1176/77-1230) den in Wien lebenden Tuchfärbem aus Flan
dern Privilegien, die Handel und Wandel in einem der ertragreichsten W irtschafts
sektoren seiner Stadt sichern sollten. Das Dokument gehört zu den ältesten Be
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ständen des Wiener Stadt- und Landesarchivs und bietet Einblick in zahlreiche 
Aspekte des frühen Städtewesens, die anlässlich des 800. Jahrestages der Ausstel
lung dieser Urkunde auf einer internationalen Tagung im Stadt- und Landesarchiv 
Wien im weiteren Kontext der europäischen Stadtgeschichte diskutiert wurden. 
Der vorliegende Band versammelt die Ergebnisse dieser Tagung in fünf themati
schen Blöcken: Den Auftakt bildet ein allgemein zugeschnittener Komplex: „Die 
mittelalterliche Stadt und ihre Erforschung“, der grundlegende Beiträge zur For
schungsgeschichte und zur kulturellen Prägekraft der Stadt bietet: F r a n z  I r s i g -  
l e r ,  Annäherungen an den Stadtbegriff (15-30), P e t e r  J o h a n e k ,  Stadtge
schichtsforschung -  ein halbes Jahrhundert nach Ennen und Planitz. (45-92) und 
Kar l  B r u n n e r ,  Die mittelalterliche Stadt in Metapher und Dichtung (31-43). 
Darauf folgt der chronologisch ausgerichtete Block „Zu den Anfängen des mittel
alterlichen Städtewesens", der neben erhellenden Einblicken aus der stadtarchä
ologischen Forschung | K a r i n  F i s c h e r  Ä u s s e r e r ,  Mittelalterforschung in der 
Stadtarchäologie (135-139), und I n g e b o r g  G a i s b a u e r ,  Der derzeitige For
schungsstand der Stadt-Archäologie zum Wiener „Siedlungsbeginn“ (141-151)1 
auch Perspektiven auf die Stadtgeschichte Londons sowie Birkas und Kaupangs 
bietet, die insbesondere für die Rekonstruktion der wirtschaftlichen Verflechtungen 
in vor- und frühhansischer Zeit von Interesse sind: D e r e k  K e e n e ,  London 600 -  
1200 (95-118), und M a t h i a s  B ä c k ,  Echoes from  a Distant Shore -  Aspects on 
the earliest Towns in Central Scandinavia (119-134). Die Wechselwirkung von 
„Sozialgefüge und Topographie“ steht im Zentrum des dritten Komplexes, der 
anhand einer Analyse ausgewählter Fallbeispiele -  Dublin, Wien und eine Reihe 
polnischer Städte -  vergleichende Perspektiven auf räumliche und strukturelle 
Fragen der europäischen Stadtgeschichte, insbesondere auf die Genese berufsstän
disch geprägter Schichten, liefert. An diese Überlegungen knüpft der vierte The
menbereich an, indem er die sozialräumlichen Studien um kulturwissenschaftliche 
Betrachtungen des Stadtraumes als „Bühne bürgerlicher und herrschaftlicher Re
präsentation“ ergänzt und dabei den Bogen auch in die Frühe Neuzeit spannt: 
M a r t i n  S c h e u t z ,  Herrschaft oder doch nur „arme“ Ratsherren in mickrigen 
Rathäusern? Wahl, Prestige und Machträume in den frühneuzeitlichen österrei
chischen Kleinstädten (281-312). Gerade das Kölner Beispiel verdeutlicht, dass die 
Identifikation mit der eigenen Stadt bei zunehmend politisch-sozialer Verfasstheit 
zum konstitutiven Bestandteil der (Selbst-)Darstellungsstrategien städtischer Trä
gerschichten avanciert ( K l a u s  M i l i t z e r ,  Bürgerliche Repräsentation in Köln 
während des 12. bis 15. Jahrhunderts, 255-265), wobei jedoch durchaus konkur
rierende Ansprüche auf die repräsentative Eroberung des Stadtraums zwischen 
Herrschaft und Bürgerschaft zu verzeichnen sind, wie auch das Beispiel des Herr
schereinzugs belegt ( A n g e l i k a  L a m p e n ,  Der Einzug des Herrschers in seine 
Stadt -  der „adventus domini “ als Bühne bürgerlicher und städtischer Repräsen
tation■, 267-280). Der fünfte und letzte Themenkomplex bietet einen weiteren 
Zugriff auf den städtischen Raum, nämlich die Perspektive auf „Stadt und Um
welt“. In vier Beiträgen werden hier landeskundliche, wirtschaftliche und umwelt
geschichtliche Forschungsansätze versammelt und in Regional- wie auch Lokal
studien exemplifiziert. Genannt seien hier vor allem P e t e r  C s e n d e s ,  
Stadtlandschaft an Strom und Straße (315-325) und C h r i s t o p h  S o n n i e c h n e r ,  
Der „ökologische Fußabdruck“ Wiens im Spätmittelalter -  eine Annäherung (351 — 
364). Dies unterstreicht einmal mehr den generellen Charakter des Bandes, der dem 
Leser methodisch breit gefächerte Ansätze zu Dimensionen mittelalterlicher Stadt-



Allgemeines 261

geschichte sowohl „vor Ort“ als auch „in Europa“ vorstellt und insofern einen 
hervorragenden Beitrag zu einer multiperspektivisch und interdisziplinär orientier
ten Stadtgeschichtsforschung darstellt. S. Neumann

K n u t  S c h u l z ,  Handwerk, Zünfte und Gewerbe. Mittelalter und Renaissance 
(Darmstadt 2010, Wiss. Buchgesellschaft, 304 S., zahlreiche III., graph. Darst. und 
Register). -  „Was wäre die Welt ohne Handwerk?“ fragt der Zentralverband des 
deutschen Handwerks in seiner jüngsten Imagekampagne und liefert in einem gut 
zweiminütigen Werbespot nicht nur die Antwort auf diese rhetorische Frage 
(„Nichts“), sondern auch eine Sammlung positiver Werthaltungen, die spätestens 
seit der Industrialisierung dem Handwerk anhaften: Einer zunehmend technisierten 
Welt gilt das Handwerk als Inbegriff von Tradition, Solidität und auch Prosperität. 
Das eng mit dem Handwerk verknüpfte Zunftwesen sieht sich indes nicht erst seit 
Einführung der Gewerbefreiheit einem Bündel negativer Einschätzungen gegen
über: Verkrustete Strukturen, getragen von exklusiven bürgerlichen Zirkeln, hätten 
Innovation verhindert, zur völligen Erstarrung geführt. Das Urteil der Nachwelt 
changiert also zwischen Romantisierung und Dämonisierung und trübt so den Blick 
auf die langwierige und komplexe Geschichte des Handwerks, deren Facetten als 
konstitutive Elemente der Wirtschafts- und Sozialordnung in Mittelalter und Früher 
Neuzeit kulturelle Prägekraft entfalten konnten. -  An diesem Punkt setzt Vf., 
Emeritus für mittelalterliche Geschichte an der FU Berlin, mit einer dichten Dar
stellung an. die dem Leser einen ausgesprochen hilfreichen Einblick in Entwick
lungsprozesse der Handwerksgeschichte im deutschen Sprachraum vom Mittelalter 
bis zur Renaissance bietet. Damit gelingt es ihm, das Zunftwesen in eine allge
meine Handwerksgeschichte einzubinden und gleichzeitig deren Vielschichtigkeit 
und Dynamik im epochenübergreifenden Längsschnitt durchsichtig zu machen. 
Dies wird insbesondere durch die Kombination von chronologischer und thema
tischer Vorgehensweise erreicht, die gerade nicht organischen Entwicklungsmo
dellen das Wort redet, sondern die für die Handwerksgeschichte relevanten Zeit
räume nach den sie jeweils prägenden zentralen Aspekten definiert. Auf diese 
Weise wird das notwendige Maß an chronologischer Orientierung gewährleistet 
und gleichzeitig viel Raum für die Präsentation und Diskussion aktueller For
schungsfelder und offener Fragen gegeben. So folgt auf die knappe Einleitung 
(„Voraussetzung, Fragestellung und Abgrenzung“, 11-18) ein umfangreiches Ka
pitel, in dem Vf. die das Handwerk prägenden rechtlichen und sozialen Rahmen
bedingungen von seinen frühmittelalterlichen Anfängen bis in das 16. Jh. nach
zeichnet und dabei das Augenmerk auf die nicht selten spannungsreiche Beziehung 
zwischen Handwerk und Herrschaft lenkt sowie auf die soziale Struktur und Ver- 
ortung des Handwerks mit Blick auf Berufsgliederung, Topographie etc. („Vom 
Handwerk zur Zunft“, 19-92). Der folgende Komplex hingegen widmet sich, 
wiederum in einem Längsschnitt von rund 500 Jahren, der zunehmenden Profes- 
sionalisierung und Ausdifferenzierung verschiedener Handwerksbereiche und den 
damit einhergehenden bildungsgeschichtlichen Entwicklungen. Neben Gewerbe
zweigen, in denen immenses innovatorisches Potential zu verzeichnen ist, werden 
hier insbesondere Kunst- und Bauhandwerk sowie die „artes mechanicae“ in den 
Blick genommen („Handwerk -  Technik -  Kunst -  Bildung. 11.-16. Jahrhundert“, 
93-144). Die wirtschaftsgeschichtliche Frage nach den Stadt-Umland-Beziehungen 
steht im Mittelpunkt des dritten Kapitels („Städtisches Handwerk und gewerbliches 
Umland“, 145-206), das nicht nur den großen Textilgewerbelandschaften und dem



262 Hansische Umschau

Metallgewerbe in Nürnberg, sondern auch dem Thema „Handwerk und Hanse“ 
einen eigenen Absatz widmet, in dem die im Hanseraum stärker hervortretenden 
Gewerbegruppen -  Schiffbau, Fischfang/-verarbeitung und Böttcherei -  geson
derte Beachtung finden. Abschließend wird dann der Zeitraum vom 15. bis zum 17. 
Jh. unter dem Obertitel „Herausforderungen des alten Zunfthandwerks und neue 
Impulse“ genauer in den Blick genommen und deutlich gezeigt, dass in den vorab 
vorgestellten Feldern Transformationsprozesse greifen, die auch eine Neuorientie
rung des Handwerks bedingen: Neben politischen und wirtschaftlichen Faktoren 
werden hier auch soziale Wandlungen, wie sie in der Formierung der Gesellen
verbände greifbar sind, und kulturelle Phänomene benannt. Daran schließt ein 
knappes Fazit an, das im Anschluss an die aufgezeigten Traditionslinien und 
Veränderungsprozesse den Blick ins 18. Jh. eröffnet. -  Nach dieser knappen Zu
sammenstellung nur einiger der behandelten Aspekte mutet die eingangs gemachte 
Bemerkung des Vfs.: „Ein enzyklopädischer Überblick ist nicht beabsichtigt“ (16) 
doch zu bescheiden an. Vf. hat in der Tat wesentlich mehr geliefert als einen 
enzyklopädischen Überblick. Seine kompakte Darstellung bietet profunde Einbli
cke in aktuelle Themen und Diskussionen der Forschung, zeigt unterschiedliche 
Dimensionen des Handwerks auf und verdeutlicht, dass dessen Geschichte nicht 
nur in Detailstudien sondern auch in ihrer Gesamtheit gewürdigt werden muss.

S. Neumann

Die sächsischen Kriege Heinrichs des Löwen, die H o l g e r  B e r w i n k e l  in ihren 
unterschiedlichen Phasen (1166-1170, 1177-1181, 1189-1192) mit Blick auf die 
Parteiverhältnisse und Akteure, die Verläufe und auch die Art der Kriegsführung 
darstellt (BraunschwJb. 91, 2010, 11-44), betrafen im Zusammenhang mit Zer
störungen (Bardowick 1181), Bündnissen, Verteidigungsanstrengungen u.a.  auch 
einige niederdeutsche Städte, so Braunschweig, Bremen, Hildesheim oder Lübeck.

R. H.

S C H I F F F A H R T  U N D  S C H I F F B A U

(Bearbeitet von Hans-Walter Keweloh)

Jährlich lädt die Society of Antiquaries of Scotland einen namhaften Wissen
schaftler ein, um an einem Wochenende in sechs Vorträgen einen zusammenfas
senden Überblick über seine Forschungsergebnisse zu geben. Im April 2008 war 
der dänische Schiffsarchäologe Oie Crumlin-Pedersen zu Gast in Edinburgh und 
sprach in dieser Vortragsreihe „Rhind Lectures“ zum Thema maritimer Kultur. Das 
Buch von O ie  C r u m l i n - P e d e r s e n ,  Archaeology and the sea in Scandinavia 
and Great Britain. A personal account (Maritime Culture of the North. Bd. 3, 
Roskilde 2010, 184 S., zahlreiche Abb.), legt diese Vorträge in gedruckter Form 
vor. Im ersten Kapitel geht Vf. auf die Voraussetzung maritimer Forschung sowie 
auf spektakuläre Schiffsfunde in Dänemark und seine Arbeit am Centre for Ma
ritime Archaeology in Roskilde ein. Das zweite Kapitel ist eine Betrachtung ver
schiedener nordischer Bootstypen aus der Zeit vor 800 n. Chr. Dabei richtet er 
vergleichend auch den ethnologischen Blick auf noch rezente Bautechniken in
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anderen Kulturen. Das dritte Kapitel gilt dem angelsächsischen und skandinavi
schen Langschiff und der Frage, was man unter fränkischem und friesischem 
Schiffbau verstehen kann. Im vierten Kapitel befasst Vf. sich dann sowohl mit den 
Schiffen der Wikinger als auch mit Kogge, Holk und spät- und hochmittelalterli
chen Schiffsfunden aus Großbritannien. Mit dem fünften Kapitel begibt er sich „an 
Land“ und referiert die bedeutenden Forschungserkenntnisse gerade in Dänemark 
zum Thema „Maritime Kulturlandschaft“. In logischer Konsequenz stellt er ab
schließend das Schiff als zeichenhaftes Symbol in Eisen- und Wikingerzeit vor.

Jo e  F l a t  m a n ,  Ships and Shipping in medieval manuscripts (London 2009, 160 
S. 156 Abb.), legt ein Werk vor, das für den Schifffahrtshistoriker ein wichtiges 
Arbeitsmittel abgibt. Grundlage der Publikation ist die Dissertation des Autors, in 
der er bildliche Darstellungen in illuminierten Handschriften des 11. bis 15. Jhs. 
sorgfältig auf ihre Aussagefähigkeit hinsichtlich der schifffahrtlichen Wirklichkeit 
ihrer Zeit untersucht hat. Er stellt dabei sowohl verschiedenartige Schiffstypen vor 
wie er auch deren Handhabung und Nutzung erläutert. Bei der Interpretation der 
Bildquellen zieht er Vergleiche mit der Quellengattung der archäologischen 
Schiffsfunde und z. T. auch mit deren Repliken an.

In der zweiten Hälfte des 20. Jhs. hat auch für die Schifffahrtsgeschichte die 
experimentelle Archäologie, d. h. der Versuch, mit nachgebauten Objekten und 
deren Handhabung durch Erfahrungswerte neue Erkenntnisse zu gewinnen, Be
deutung erlangt. Schiffe aus verschiedenen Epochen wurden nachgebaut. Diese 
Nachbauten ermöglichten den Forschern ebenso die praktische Erprobung alter 
Schiffbautechniken wie die Untersuchung praktischer Seemannschaft. Am Beginn 
des 21. Jhs. scheint für J e n n y  Be n  ne t t  die Zeit gekommen, der breiten Öffent
lichkeit eine größere Zahl solcher Schiffsrepliken und deren Geschichte vorzu
stellen. Verschiedene Autoren stellen in dem von ihr hg. Sammelband: Sailing into 
the past. Learning from  replica ships (Barnsley 2009, Seaforth Publishing, 192 S., 
zahlreiche Abb.) Schiffsnachbauten von einer antiken Trireme bis zum Klipper 
PRIDE of BALTIMORE vor. Für den Hansehistoriker ist vor allem der Beitrag von 
W o l f - D i e t e r  H oh ei  sei  zum Nachbau der Bremer Hansekogge von 1380 in 
Kiel mit dem ergänzenden kurzen Blick auf die weiteren Repliken dieses Schiffs 
mit der UBENA von BREMEN in Bremerhaven und der ROLAND von BREMEN 
sowie der WISSEMARA als Replik der Poeler Kogge und der Kamper Kogge von 
Interesse (70-83). Erwähnenswert sind auch die Darstellungen von R i k k e  Jo-  
h a n s e n  zu den Viking ships o f  Skuldelev (52-69) und von B u r k h a r d  B a n g e  
zur LISA von LÜBECK als Nachbau eines spätmittelalterlichen Großen Karwels 
(84-98).

1991 veröffentlichte der Schiffbauhistoriker U l r i c h  A l e r t z  seine Dissertation 
„Vom Schiffbauhandwerk zur Schiffbautechnik“, in der er die Entwicklungslinien 
der Schiffbaukunst in Venedig und Genua vom späten Mittelalter bis in die frühe 
Neuzeit (1400-1700) nachzeichnete. Seit dieser Zeit hat er dieses Forschungs
thema weiter verfolgt und legt im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die 
Gesellschaft für internationale Burgenkunde und deren Planung eines Dioramas 
des Hafens von Akkon in dem Aufsatz: Schiffbau im Mittelmeerraum zur Zeit der 
Kreuzfahrer. Nave und Tarida im Modell des Hafens von Akkon der Gesellschaft 
fü r  internationale Burgenkunde (Das Logbuch 46, 2010, 4 -14  und 62-70). Auf der
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Basis seiner Auswertung der zeitgenössischen Quellen und der profunden Kenntnis 
der einschlägigen Literatur liegt eine detaillierte Beschreibung der beiden mittel- 
meerischen Schiffstypen des 13. Jhs. mit genauen Maßangaben sowie der schiff
bautechnischen Grundlagen der Zeit vor.

D a m i e n  S a n d e r s ,  Knowing the ropes. The need to record and rigging on 
wreck-sites and some techniques fo r  doing so (IJNA 39, 2010, 2-26), ist ein 
Aufruf, in Zukunft bei schiffsarchäologischen Funden verstärkt ein Augenmerk auf 
die Untersuchung von Tauwerk und auf das „Riggmaterial“ zu legen. An Beispie
len zeigt S. auf, welche Datierungshilfen solche Untersuchungen für Schiffsfunde 
aus der Zeit des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit bieten.

J a s o n  S. R o g e r s ,  Logboats from  Bohemia and Moravia, Czech Republic (IJNA 
39, 2010, 310-326) stellt in kurzen Beschreibungen zwanzig in der Tschechischen 
Republik (sieben in Mähren und dreizehn in Böhmen) in Magazinen und Museen 
vorhandene Einbäume vor. Angesichts der Tatsache, dass nur fünf dieser Einbäume 
datiert sind -  davon drei ins Mittelalter -  und anhand einer Typologie der Fahr
zeuge nach Einschätzung des Vfs. keine zeitliche Zuordnung erfolgen kann, lässt 
sich zwar eine allgemeine Aussage über Transportmöglichkeiten auf den Wasser
wegen in Böhmen und Mähren treffen, leider jedoch ohne zeitliche Eingrenzungen.

J o h n  B l a i r ,  Waterways and canal-building in medieval England (Oxford 2007, 
Oxford University Press, 315 S., 70 Abb.), beleuchtet in zwölf Beiträgen ver
schiedener Vff. die Transportmöglichkeiten auf englischen Wasserwegen im Mit
telalter in der Zeit zwischen 900 und 1350. In zwei Themenblöcken gehen die 
Autorinnen und Autoren zum einen wirtschaftspolitischen und wirtschaftsgeogra
phischen Aspekten des Wassertransports und zum anderen dessen technischen 
Grundlagen in verschiedenen Regionen Englands nach. Den Darstellungen liegen 
vor allem Schriftquellen, kartographische Darstellungen und ortsnamenkundliche 
Untersuchungen zugrunde. Auf archäologische Forschungsergebnisse wurde weit
gehend verzichtet. H.-W. Keweloh

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 Holhach, 
Günter Meyer und Ortwin Pelcj

RHEINLAND/WESTFALEN. Gedächtnisort. Das Historische Archiv der Stadt 
Köln, hg. von B e t t i n a  S c h m i d t - C z a i a  und U l r i c h  S.  S o e n i u s  (Köln 2010, 
Böhlau Verlag, 197 S., 20 Abb.). -  Der Band enthält 12 Essays, die sich aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln, namentlich dem archivarischen und dem der his
torischen Forschung, mit den Folgen des Einsturzes des Historischen Archivs der 
Stadt Köln im März 2009 beschäftigen. B e t t i n a  S c h m i d t - C z a i a ,  Das Histo
rische Archiv der Stadt Köln. Geschichte — Bestände -  Konzeption Bürgerarchiv
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(10-38), bietet einen Überblick über die Geschichte des Archivs seit seiner Un
terbringung im Ratsturm (Anfang 15. Jh.), seine Bestände, deren Bergung und 
Erstversorgung nach dem Einsturz und entwickelt Konzepte für die Zukunft des 
Archivs, sowohl hinsichtlich der „Wiederherstellung der Arbeitsmöglichkeiten“ 
(35) als auch der Verankerung im öffentlichen Bewusstsein der Stadt. U l r i c h  
F i s c h e r ,  stellv. Leiter des Archivs, Einsturz -  Bergung -  Perspektiven. Ansich
ten und Einsichten (39-65), berichtet aus der persönlichen Sicht des Betroffenen 
über die Umstände des Einsturzes, die ersten Bergungsarbeiten und geht auf die 
besonderen Schwierigkeiten ein, die sich bei der Zusammenführung der Bestände 
und der Restaurierung der Archivalien ergeben werden; thematisiert werden auch 
die Retrokonversion der Findmittel, die Notwendigkeit der Digitalisierung und die 
Planungen für den Neubau des Archivs, das das sicherste und modernste in Europa 
werden soll. J o h a n n e s  K i s t e n i c h ,  Bestandsmanagement „nach K öln“ (66-83), 
diskutiert die Maßnahmen, die zur Bestandserhaltung notwendig sind, um die 
dauerhafte Nutzung des Archivguts zu gewährleisten; dabei geht es um die viel
fältigen Bereiche der Schadensvorsorge und der Schadensbehandlung, die aber 
nicht losgelöst voneinander, sondern in enger Beziehung zueinander gesehen wer
den müssen. A n d r e a s  B e r g e r  beantwortet die selbstgestellte Frage: Digitalisie
rung -  Zukunft des Archivs ? (84-95) in der gegenwärtigen Situation eher mit 
einem „Nein“, weil zu viele technische Probleme noch ungelöst sind. Für das 
Historische Archiv der Stadt Köln spielt sie derzeit aber eine wichtige Rolle, weil 
die auf der Grundlage der vorhandenen Sicherheitsfilme (vor allem der Bestände 
aus der Zeit vor 1815) hergestellten Digitalisate den Archivbenutzern zur Verfü
gung gestellt werden können. Zugleich können die Digitalisate bei der Identifizie
rung von Fragmenten einzelner Archivalien hilfreich sein. Vf. verweist außerdem 
auf die Möglichkeiten der Interaktion zwischen dem Archiv und den Benutzern. 
U l r i c h  S.  S o e n i u s ,  Köln -  Stadt der Archive (96-116), verweist erneut auf die 
Tatsache, dass es neben dem Stadtarchiv in Köln ca. 40 weitere Archive gibt, von 
denen das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv und das Historische Archiv 
des Ebt. Köln die bedeutenderen sind. Vf. stellt die Archive vor, von denen einige 
freilich einen sehr speziellen Zuschnitt haben, und verbindet damit die Forderung 
nach einer verstärkten Unterstützung der Archive durch die öffentliche Hand. 
R o b e r t  K r e t z s c h m a r ,  Der Einsturz. Längerfristige Folgen und Perspektiven 
fü r  die deutschen Archive (117-127), vergleicht das Kölner Unglück u. a. mit dem 
Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar und erörtert die Verant
wortung aller für die „Erhaltung des schriftlichen Kulturguts“ ( 119) . -  Die übrigen 
Beiträge: J o s t  Di i l f f e r ,  Der Einsturz.: Folgen und Zukunftserwartungen (128— 
131), W e r n e r  E c k ,  „Die Geschichte der Stadt K öln“ in dreizehn Bänden (132— 
150), M a n f r e d  G r o t e n ,  Forschungen zur rheinischen Geschichte (151-158), 
M a r i t a  B l a t t m a n n ,  Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte (159-169), 
G e r d  S c h w e r h o f f ,  Frühneuzeitforschung (170-180), R a l p h  J e s s e n ,  Köln
geschichte -  Stadtgeschichte -  Zeitgeschichte (181-197), beleuchten mit unter
schiedlichen Akzentuierungen das Ausmaß der Verluste und die Auswirkungen auf 
laufende Forschungsprojekte. Insgesamt beurteilen sie die Situation mit Blick auf 
die Sicherheitsverfilmungen eines großen Teils der Bestände und der Doppelüber
lieferung (vor allem von Akten aus der neueren Geschichte der Stadt) vorsichtig 
optimistisch. V. H.
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G e r d  S c h w e r h o f f ,  Der Kölner Stapel (1259-1831). Werden und Wandlungen 
einer alteuropäischen Institution (JbKölnGV 80, 2009/10, 43-69). Als der Kölner 
Eb. Konrad von Hochstaden 1259 der Stadt Köln Stapelrechte verlieh und damit 
festlegte, dass kein fremder Kaufmann mit seinen Handelswaren weder rheinauf- 
noch rheinabwärts über Köln hinaus fahren und nur dreimal im Jahr für eine 
begrenzte Zeit seine Waren in Köln zum Verkauf anbieten dürfe, da waren die 
Bemühungen der Kölner, die freie Durchfahrt der Schiffe zu verhindern, schon 100 
Jahre alt. Vf. skizziert die Entstehung und Entwicklung des Stapelrechts in Köln, 
wobei es ihm darum geht zu zeigen, dass es sich dabei nicht um ein fest umrissenes 
Recht, sondern eher um ein „locker gefügtes Bündel von Geltungsansprüchen“ (44) 
handelte, die sich im Laufe der Zeit verändern konnten und nicht immer in vollem 
Umfang durchsetzbar waren. Vf. beleuchtet die Bedeutung der im späten Mittel
alter eingerichteten Kaufhäuser in diesem Zusammenhang und beschreibt die ver
schiedenen Maßnahmen der Stadt zur Ausweitung des Stapelrechts. Darüber hin
aus macht er darauf aufmerksam, dass die verbreitete Vorstellung, derzufolge Köln 
ein durch die flußgeographischen Gegebenheiten erzwungener Umschlagplatz ge
wesen sei, weil die tiefergehend gebauten niederländischen Schiffe den Rhein über 
Köln hinaus nicht befahren konnten und die mitgebrachten Waren auf die kleine
ren, flachbodigen Oberländer umladen mussten, nur sehr eingeschränkt zutrifft. 
Eine entsprechende rechtliche Regelung erfolgte durch ein kaiserliches Privileg im 
Jahre 1505. Auch im 17. und 18. Jh. blieb der Stapel ein wichtiges Instrument der 
stadtkölnischen Wirtschaftspolitik. V. H.

H e i n z  Z i e g l e r ,  Kölner Ame und Ohme -  Saum und Fuder im Reich. Unter
suchungen zum Volumen und Füllgewicht der Flüssigkeitsmaße und Gefäße bis in 
das 19. Jahrhundert (VSWG 97, 2010, 459^188). Auf der Grundlage der schrift
lichen Überlieferung und der erhaltenen „ölgewichtsnormierten“ Eichgefäße führt 
Z. aus, dass die Kölner Ohme [als Weinohm gerechnet zu 62 f i  Stop ä 4 Pfd. 
(köln.) Öl = 250 Pfd. = 131 1, bzw. zu 70 Stop = 280 Pfd. = rd. 147 1; als Bierohm 
gerechnet zu 100 Stop = 400 Pfd. = 210 1] der Saum-/Sattellast der Tragtiere (Esel, 
Maultier, Pferd) entsprach. Im einzelnen betrachtet er die verschiedenen Untertei
lungen des Ohm-Maßes und die sich verändernden Bezugsgrößen (Sextar, Quart, 
Eimer, mit einem vergleichenden Blick auf die entsprechenden Maß- und Ge
wichtsrelationen an Mittel- und Niederrhein, in den Niederlanden, in Süddeutsch
land und im Hanseraum) und hält wohl nur das kleinere Ohm-Gewicht als Saum
last für realistisch. V. H.

F r a n z  I r s i g l e r ,  Der Rhein als Handelsstraße im späten Mittelalter (in: Wirt
schaft an Rhein und Mosel. Von den Römern bis ins 19. Jahrhundert, hg. von Franz 
J. Felten, Stuttgart 2010, 33-55), würdigt in einer „tour d ’horizon“ die besondere 
wirtschaftliche Bedeutung des Rheins, der in nord-südlicher Richtung die wirt
schaftlich führenden Regionen Europas miteinander verband. Vf. geht auf die 
Träger des Handels ein, d. h. die Herkunft der Kaufleute und Schiffer, die den 
Rhein befuhren, weist auf die für den Rheinhandel bedeutsamen nieder- und 
mittelrheinischen Messesysteme sowie die Jahrmärkte in den oberrheinischen Städ
ten hin, erörtert die natürlichen Bedingungen der Rheinschifffahrt, die enormen 
Belastungen des Handels durch die Vielzahl der Zollstellen entlang des Flusses und 
richtet schließlich den Blick noch einmal auf die vor allem rheinabwärts gehan
delten Waren, darunter Wein, Getreide, Färbemittel und Holz. V. H.
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J ü r g e n  U d o l p h ,  Dortmund -  Neues zu einem alten Namen (Beitr.Dortm. 
100/101, 2009/2010, 9-40), nimmt, anders als P. Derks vor etlichen Jahren (s. 
HGbll. 106, 1988, 234), an, dass sich das Grundwort des Namens, -mund, von 
german. *mend- (mit Ablaut *mund-) in der Bedeutung „Berg, Erhebung“ herlei
tet. Demnach würde der Name Dortmund nicht Gurgel- oder Schlundbach, sondern 
„Berg, Hügel mit einer Kerbe, einem Einschnitt“ (35) bedeuten. Entsprechende 
geographisch-topographische Gegebenheiten sieht Vf. nordöstlich des mittelalter
lichen Burgtors, wo er, im Gegensatz zur neueren Forschung, die karolingische 
Burg vermutet. V. H.

Soest. Geschichte der Stadt, Bd. 1: Der Weg ins städtische Mittelalter. Topogra
phie, Herrschaft, Gesellschaft, hg. von W i l f r i e d  E h b r e c h t  in Verbindung mit 
G e r h a r d  K ö h n  und N o r b e r t  We x  (Soester Beiträge, Bd. 52, Soest 2010, 
Westfälische Verlagsbuchhandlung Mocker & Jahn, 1087 S., zahlreiche, teils far
bige Abb.). -  Nachdem der 2., dem Spätmittelalter, und der 3., der frühen Neuzeit 
gewidmete Band der auf fünf Bde. angelegten neuen Soester Stadtgeschichte be
reits erschienen sind (vgl. HGbll. 115, 1997, 228f.), ist jetzt der 1. Bd. vorgelegt 
worden. Der Idee nach behandelt er in der chronologischen Abfolge die Zeit von 
den Anfängen der Stadtwerdung der Bördestadt bis ins 13. Jh. Aber schon im 2. 
Bd. waren einige Themenbereiche ausgeklammert worden, weil bei der Bearbei
tung eine Zäsur im 13. Jh. aus sachlichen Gründen nicht zu rechtfertigen gewesen 
wäre. So gehen im vorliegenden Bd. die Beiträge über die Rolle Soests als „Haupt
stadt“ des kölnischen Westfalen (bis zur Soester Fehde; W. Janssen), die Stellung 
Soests in der Hanse (W. Ehbrecht), das Gesundheitswesen (K. P. Jankrift) oder die 
Entwicklung des Mittelniederdeutschen in der Region (mit neuen Überlegungen 
zur Datierung der „Alten Schrae“ und zum Einfluss des Westfälischen auf die 
Schreibsprache im Ostseeraum; Christian Fischer/Robert Peters) weit über das 
hohe Mittelalter hinaus. Auch der Aufsatz von W. Ehbrecht über Soest als „Stadt 
der Heiligen“ stützt sich in der Hauptsache auf Quellen des späten Mittelalters. Das 
führt zwar zu einer gewissen chronologischen Uneinheitlichkeit und zu gelegent
lichen Überschneidungen, die aber weniger ins Gewicht fallen, weil die früh- und 
hochmittelalterliche Geschichte der Stadt nicht fortlaufend dargestellt wird, son
dern die verschiedenen Aspekte in separaten Beiträgen behandelt werden. Im 
vorliegenden Band sind es 15, z.T . sehr umfangreiche und sehr grundlegende 
Abhandlungen, die den Themenkomplexen „Stadtbildung“, „Herrschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft“, „Kultur, Kunst und Frömmigkeit“ zugeordnet werden. Im ein
zelnen werden neben den schon genannten Themen der Stadtwerdungsprozess aus 
der Sicht sowohl der archäologischen (W. Melzer, G. Isenberg) als auch der 
historischen Quellen (M. Mersiowsky), die Entstehung der Bürgergemeinde in 
salisch-staufischer Zeit (W. Ehbrecht), das Soester Recht (S. Dusil), die Bedeutung 
Soests als Münzstätte der Kölner Erzbischöfe (P. Ilisch), die romanische Sakral
architektur (H. J. Böker), die in der kunsthistorischen Forschung bislang wenig 
beachteten Wandmalereien in der Nikolaikapelle (A. Skriver) und die mittelalter
lichen Glasmalereien (U.-D. Korn) untersucht. Drei weitere Abhandlungen (W. 
Ehbrecht, D. Hofmann, P. Johanek) beschäftigen sich abschließend mit dem in der 
norwegischen Thidrekssaga überlieferten Nibelungen-Mythos, der im 13. Jh. vor
übergehend das städtebürgerliche Selbstverständnis in Soest geprägt hat. An dieser 
Stelle ist besonders auf die Studie von W i n f r i e d  E h b r e c h t ,  Soest: „Mutter der 
H anse“ -  Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Überlegungen (521-622), hinzu-
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weisen. Darin nimmt Vf. die vor- und frühhansischen Fernhandelsbeziehungen 
Soests, die gewerbliche Situation in der Stadt, die Entwicklung hündischer Struk
turen um die westfälischen Vierstädte Soest, Dortmund, Münster, Lippstadt/Os- 
nabrück und deren Einbindung in die sich formierende Hanse. Die zurückhaltende 
Beteiligung der westfälischen Städte an den gesamthansischen Tagfahrten -  Soest 
besuchte erst 1430 erstmals einen Hansetag -  begründet Vf. mit der Sorge, von der 
„von Lübeck gelenkten ’neuen’ Hanse“ (566) dominiert zu werden. Darüber hinaus 
betont er die Notwendigkeit regionaler Differenzierungen in der hansischen Ge
schichte und mahnt die stärkere Anbindung der hansischen Geschichtsforschung an 
die allgemeine Wirtschafts- und Sozialgeschichte an. Dass sich Kaufleute aus den 
vielen kleinen Städten und Freiheiten des märkischen und kurkölnischen Sauer
lands am Hansehandel beteiligen konnten, steht außer Frage; dass aber alle diese 
Ortschaften Hansestädte waren, erscheint eher fraglich. -  Der vorliegende Bd. 
stellt einen gewichtigen Baustein zu einem umfassenden Kompendium der Soester 
Geschichte dar. das hohen wissenschaftlichen Anforderungen entspricht und viele 
neue Einsichten in die Geschichte der Stadt vermittelt, was nicht zuletzt auch für 
die Ergebnisse der jüngsten stadtarchäologischen Grabungen gilt. Bedauerlich ist 
nur, dass zwischen dem Erscheinen des 2. und des 1. Bandes 14 Jahre vergangen 
sind, so dass sich in den beiden nach dem Willen der Hgg. eng „verzahnten“ 
Mittelalter-Bände unterschiedliche Forschungsstände widerspiegeln. V. H.

Das Herzogtum Westfalen, Bd. 1; Das kurkölnische Herzogtum Westfalen von den 
Anfängen der kölnischen Herrschaft im südlichen Westfalen bis zur Säkularisation 
1803, hg. von H a r m  K l u e t i n g  unter Mitarbeit von J e n s  F o k e n  (Münster 
2009, Aschendorff Verlag, 927 S., zahlreiche, teils farbige Abb., 1 Kte. als Bei
lage). -  Unter der Federführung des Hgs. haben 24, auf ihren jeweiligen Fachge
bieten bestens ausgewiesene Autorinnen und Autoren innerhalb von nur dreiein
halb Jahren eine umfassende Landesgeschichte des kurkölnischen Sauerlands von 
den Anfängen der Christianisierung im frühen Mittelalter, mit der das Gebiet „aus 
dem Dunkel der Vorzeit in das Licht der Geschichte“ (P. Leidinger, 37) trat, bis zur 
Säkularisierung erarbeitet und dabei sowohl die politischen als auch die wirtschafts- 
und sozialgeschichtlichen, die kirchengeschichtlichen und die bildungs- und kul
turgeschichtlichen Entwicklungen berücksichtigt. Thematisiert werden in ein
drucksvollen Beiträgen u. a. der Sturz Heinrichs des Löwen (O. Engels), durch den 
die Kölner Erzbischöfe die Dukatsgewalt im westlich der Weser gelegenen Teil des 
Herzogtums Sachsen erhielten, die Territorialpolitik der Grafen von Arnsberg (aus 
dem Hause derer von Werl) (P. Leidinger; M. Gosmann) und der Kölner Erzbi
schöfe (W. Janssen; M. Storm), die Rolle der Burgen und Städte im Kontext der 
Ausbildung von Landesherrschaften (C. Kneppe; J. Foken), die Bedeutung der 
Feme (E. Fricke), die Soester Fehde (1444-1449; H.-D. Heimann), die Stellung des 
Adels im kurkölnischen Herzogtum Westfalen (A. Müller), das Herzogtum als 
geistliches Territorium im 16. bis 18. Jh. (H. Klueting) und als Kunstlandschaft (M. 
Cremer), das Schul- und Bibliothekswesen (E. Richter; H.-J. Schmalor; I. Bunte), 
die Situation der Juden im Herzogtum (D. Aschoff) und schließlich das Wirt
schaftsleben, wobei dem Münzwesen (P. Ilisch), den Salinen, Berg- und Hütten
werken, Gewerbe und Handel (W. Reininghaus), der Landwirtschaft und Wald
nutzung (B. Selter) sowie dem Verkehrswesen (T. Bönemann) eigene Beiträge 
gewidmet sind. Mit Blick auf den Handel werden auch die Beziehungen zur Hanse 
angesprochen und in diesem Zusammenhang die Frage nach der Mitgliedschaft der
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Städte des kölnischen Sauerlands in der Hanse aufgeworfen. Freilich wird man 
nicht davon ausgehen dürfen, dass Städte, aus denen einzelne Bewohner nach 
Lübeck, Danzig oder Reval abwanderten, sich dort niederließen und das dortige 
Bürgerrecht erwarben, damit Hansestädte geworden wären. Auch die These von 
den hansischen Unterquartieren hat sich nicht als tragfähig erwiesen und ist des
halb nicht geeignet, die hansestädtische Qualität bestimmter Orte zu belegen. Doch 
ändern diese Bemerkungen nichts daran, dass hier eine Landesgeschichte für das 
kölnische Herzogtum Westfalen vorgelegt worden ist, die gemeinsam mit dem 
angekündigten zweiten Band, der die Geschichte des Raumes im 19. und 20. Jh. 
zum Gegenstand haben soll, auf lange Sicht die maßgebliche Darstellung bleiben 
wird. V. H.

Bekenntnis, soziale Ordnung und rituelle Praxis. Neue Forschungen zu Reforma
tion und Konfessionalisierung in Westfalen, hg. von W e r n e r  F r e i t a g  und 
C h r i s t i a n  H e l b i c h  (Münster 2009, Aschendorff Verlag, 318 S.). -  Der Band 
versammelt 13 Beiträge aus der Feder von Nachwuchshistoriker(inne)n -  erste 
Erträge aus Forschungs- und Dissertationsvorhaben sowie aus Examensarbeiten. 
Sie folgen durchweg dem von W. Reinhard und H. Schilling entwickelten Kon- 
fessionalisierungskonzept, das sie an westfälischen Beispielen ausführen. Sieht 
man davon ab, dass der uneinheitliche Verlauf der Reformation zur Auflösung der 
Hanse wesentlich beitrug, wird deren Geschichte hier nicht berührt, wohl aber die 
Geschichte mancher westfälischer Hansestädte, die allerdings im Betrachtungszeit
raum (16.-18. Jh.) für die Hanse keine nennenswerte Rolle mehr spielten. Dass 
dabei auch die schwierige Behauptung eigener Selbständigkeit gegenüber fürstli
cher Autorität die städtische Politik beanspruchte, veranschaulicht der Aufsatz 
Christian Helbichs über die Rezeption der Kirchenpolitik Jülich-Kleve-Bergs am 
Beispiel Dortmunds, Bielefelds und Essens im 16. Jh. Ansätze zu einer gemein
samen Linie wie etwa in den wendischen Städten gab es offenbar nicht. R. Postel

NIEDERSACHSEN/SACHSEN-ANHALT. Die kritische Beschäftigung mit dem 
eigenen Tun, den Traditionen des Fachs und dem Wirken seiner Vertreter in der 
Vergangenheit gehört ebenfalls zu den wesentlichen Aufgaben von Historikerinnen 
und Historikern, ist aber in Deutschland -  speziell mit Blick auf die NS-Vergan- 
genheit -  nicht überall und vielfach erst spät geleistet worden. Dies gilt gerade für 
Vereine, Kommissionen und Verbände. Umso erfreulicher ist es, dass die Histo
rische Kommission für Niedersachsen und Bremen anlässlich ihres hundertjährigen 
Jubiläums mit dem Geschichtsdidaktiker und Neuzeithistoriker D i e t m a r  von  
R e e k e n  einen ihr zwar angehörenden und nahestehenden, aber doch kritische 
Distanz bewahrenden Spezialisten damit beauftragt hat, die eigene Geschichte 
niederzuschreiben: „. . .  gebildet zur Pflege der landesgeschichtlichen Forschung“. 
100 Jahre Historische Komission fü r  Niedersachsen und Bremen 1910-2010. Mit 
Verzeichnissen zur Geschichte der Historischen Kommission von U w e  O h a i n s k i  
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 
255, Hannover 2010, Verlag Hahnsche Buchhandlung, 232 S., 13 Abb.). Die 
Arbeit, die insbesondere die Zeit von den Anfängen bis in die 1970er Jahre in den 
Blick nimmt, aber bis zur Gegenwart reicht, kann sich vor allem auf die Unterlagen 
der Historischen Kommission selbst, auf verschiedene Nachlässe sowie die Jah
resberichte im Niedersächsischen Jahrbuch stützen, bezieht aber weitere Quellen 
mit ein. -  Vf. beschreibt zunächst die Gründungsgeschichte und die ersten Jahre
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der Kommission, in denen es darum, ging, eine Organisationsstruktur zu entwi
ckeln, die Finanzierung über Stifter und Patrone zu sichern, die unterschiedlichen 
Kräfte und die Beziehungen zueinander und zu staatlichen Organen auszutarieren 
und ein wissenschaftliches Profil zu entwickeln. In den nachfolgenden zwei Haupt
teilen des Bandes skizziert Vf. dann in systematischer und -  etwas knapper -  
chronologischer Anordnung die Geschichte der im Mittelpunkt stehenden histori
schen Gesellschaft. Deren Satzung als Grundlage der Organisation blieb zwar in 
wesentlichen Teilen bestehen, musste aber verschiedentlich aus politischen, wirt
schaftlichen oder rechtlichen Gründen geändert werden. Sie spiegelt zudem Än
derungen oder Akzentverschiebungen in den Zielsetzungen wider und hatte durch
aus auf Krisenerscheinungen und neue Bedürfnisse wie die Reformwünsche der 
1970er Jahre zu reagieren. Der Vorstand war durch lange Kontinuitäten gekenn
zeichnet; die Persönlichkeiten von Karl Brandi und von dessen Schüler Georg 
Schnath prägten als Vorsitzende von 1910-1938 bzw. 1938-1971 mit fließenden 
Übergängen zwischen beiden die Kommissionsarbeit über Jahrzehnte. Beide er
halten in der Darstellung daher entsprechendes Gewicht, ohne dass ihre Nachfolger 
und weitere Vorstandsmitglieder außer Acht gelassen werden. Ebenso werden 
Stifter und Patrone, zu denen nur wenige Unternehmen zählten, der Ausschuss als 
weiteres Leitungsgremium sowie die Mitglieder in den Blick genommen, zu denen 
bei der Gründung zunächst 79 Personen, nämlich Archivare, Lehrer, Universitäts
professoren sowie Bibliotheks- und Museumsangehörige zählten; die erste Frau ist 
erst 1947 nachzuweisen. Die Praxis, ausschließlich Fachleute in die Kommission 
aufzunehmen, blieb neben regionalen Kriterien auch in der Folgezeit maßgeblich, 
trotz einer deutlichen Vergrößerung der Mitgliederzahl seit den 1950er Jahren. 
Einen hohen Stellenwert in der Arbeit der Kommission wie für deren Wahrneh
mung in der Öffentlichkeit hatten die Jahrestagungen, die jedoch erst in den 1970er 
Jahren durch thematische Schwerpunkte ein klares Profil gewannen; zur selben 
Zeit entstanden auch eigene Arbeitskreise, die die Forschung in bestimmten Be
reichen vorantrieben. -  Der Abschnitt über Grundprobleme und Herausforderun
gen befasst sich nicht nur mit der finanziellen Fundierung der Kommission und den 
dabei auftretenden Schwierigkeiten, sondern ist vor allem wegen jener Ausführun
gen von Belang, die unter der Überschrift „Vielfalt und Integration“ den Problemen 
einer sehr heterogenen, weil aus unterschiedlichen herrschaftlich-politischen Ge
bilden zusammengesetzten Landschaft Rechnung tragen. Probleme gab es -  wie 
Vf. zeigt -  insbesondere von 1928-1946 zwischen den Vertretern von Oldenburg 
und Hannover angesichts unterschiedlicher Vorstellungen in der Reichsreformdis
kussion und den Plänen völkischer Neugliederung in der NS-Zeit. Der Versuch des 
damaligen Vorsitzenden Georg Schnath, der Landesgeschichte bei der Integration 
des neuen Bundeslandes in den 1950er Jahren eine besondere Rolle zuzuschreiben 
und sie auch in der Lehrerschaft stärker zu verankern, wird angesichts einer 
konservativen Geschichtsauffassung durchaus kritisch gesehen. -  Den angestreb
ten und tatsächlichen Stellenwert der Kommission innerhalb der Wissenschaft 
machen ihr Selbstverständnis und auch ihre Anerkennung als Zentralstelle landes
geschichtlicher Forschungen sowie ihre Vernetzungen deutlich, die vom Histori
kerverband und von Archiven bis zur Heimatbewegung reichten. Beim Wandel im 
Selbstverständnis, das vor allem in den siebziger Jahren spürbar wurde, spiegeln 
sich auch die allgemeinen geschichtswissenschaftlichen Tendenzen und Diskussi
onen wider, die eine stärkere Öffnung der Landes- bzw. Regionalgeschichte zur 
Folge hatten und vermehrt Universitätshistoriker an die Kommission heranführten.
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Ein Wandel lässt sich ebenso bei Forschungsschwerpunkte konstatieren, die zu
nächst vor allem im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit sowie im Bereich der 
politischen Geschichte lagen; erst seit den 1970er und erst recht den 1980er Jahren 
ist eine intensivere Hinwendung zur Geschichte des 19. und dann des 20. Jhs. 
sowie eine Akzentverschiebung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte spürbar. Als 
Langzeitprojekte werden die Arbeiten an historischen Atlanten, am Tafelwerk über 
Renaissanceschlösser, an der Klosterkammer-Geschichte, an biographischen Über
blickswerken, dem Niedersächsischen Jahrbuch und dem Handbuch zur Geschichte 
Niedersachsens mit ihren unterschiedlichen Entstehungsschwierigkeiten vorgestellt 
und wird auch die Beschäftigung mit der NS-Zeit „Niedersachsen 1933-1945“, mit 
der Geschichte des Harzbergbaus und der Landtagsgeschichte gewürdigt. -  Der 
Abriss zur chronologischen Geschichte der Kommission von 1914 bis heute zeigt 
noch einmal in aller Deutlichkeit, in welchem Maße die politischen und gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen das historische Arbeiten prägten und prägen. 
Dies gilt für die Zeit des Ersten Weltkriegs, der die Kommissionsaktivitäten weit
gehend zum Stillstand brachte, die von Unsicherheit geprägte Weimarer Phase und 
das Verhalten der Kommission in nationalsozialistischer Zeit, das sich zwischen 
Zustimmung und Anpassung an das System einerseits und dem Versuch zur „Nor
malität“ unter unverminderter Fortsetzung des Bisherigen andererseits bewegte. 
Nach dem organisatorischen Wiederaufbau von 1945-1949 ohne „selbstkritische 
Bilanz“ (128) und den mit neuer Anerkennung einhergehenden 1950er und 1960er 
Jahre kam es im Zusammenhang mit persönlichen wie politischen Querelen 1966 
zu Krisenerscheinungen innerhalb der Kommission, deren unbefriedigende Situ
ation aber auch im Vergleich mit ähnlichen Organisationen in anderen Bundeslän
dern und der allgemeinen Entwicklung der Geschichtswissenschaft erkannt wurde. 
Erst durch die Reformen von 1967-1973/74 wurde eine neue Basis geschaffen, die 
Vf. im Sinne einer Professionalisierung deutet. Der abschließende knappe Ausblick 
bis zur Gegenwart ist eher positiv gestimmt, ohne vorhandene Schwierigkeiten wie 
die Abhängigkeit von nur begrenzt fließenden staatlichen Zuschüssen und den 
vielfachen Zwang zur „Kleinkunst“ statt der Möglichkeit zu großen Vorhaben zu 
verkennen. -  Für den Anhang des Bandes hat Uwe Ohainski eine Reihe von 
jeweils vollständigen Verzeichnissen zur Kommissionsgeschichte von 1910-2010 
zusammengestellt, von den Stiftern und Patronen über den Vorstand bis zu den 
gewählten Mitgliedern; auch werden die Gründungssitzung und Jahrestagungen 
mit ihren Themen und Vorträgen aufgelistet und wird ein nützliches Gesamtver
öffentlichungsverzeichnis nebst Autorenregister angefügt. Insgesamt liegt damit 
eine vorbildliche Studie zur Geschichte landesgeschichtlicher Forschung und Wis
senschaftsorganisation vor, die auf verschiedene Weise einen Zugriff erlaubt und 
ebenso vielfältige Informationen zu Einzelfragen bietet wie sie den Blick auf 
grundsätzliche Probleme, auf langfristige Entwicklungen oder auf Veränderungen 
und Brüche im Kontext politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 
lenkt und damit den Vergleich mit anderen Kommissionen und Vereinen, auch dem 
Hansischen Geschichtsverein, ermöglicht. R. H.

Zur vor- und frühstädtischen Zeit von Braunschweig -  aus gemeinsamer Sicht von 
Archäologie und Historischer Siedlungsgeographie äußern sich M i c h a e l  G e 
s c h w i n d e  und W o l f g a n g  M e i b e y e r  (BraunschwJb. 91, 2010, 13-42). Sie 
stellen Siedlungsentwicklung und topographische Strukturen vom Siedlungsbeginn 
auf beiden Seiten der Oker im 9. Jh. über den Wikort, bei dem sie die spätere
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Überlieferung mit 1026 als Gründungsdatum für nicht unwahrscheinlich halten, bis 
zur dynamischen Entwicklung am Westufer im 11. und 12. Jh. dar. Als Grund für 
das Aufgeben des Handelsplatzes in der Altenwiek und die Verlagerung auf die 
Westseite des Flusses scheinen ihnen mehrfache Hochwasserüberflutungen wahr
scheinlich zu sein. R. H.

Welch aufschlussreiche Quellengruppe Testamente darstellen, haben bereits etliche 
einschlägige Untersuchungen gezeigt. Dies beweist auch die erst jetzt publizierte 
Münsteraner Dissertation von S i l k e  W e g l a g e  von 2004, die sich der spätmit
telalterlichen Braunschweiger Überlieferung annimmt: Menschen und Vermächt
nisse. Untersuchungen zu den Braunschweiger Bürgertestamenten des 14. Jahr
hunderts (1289-1390) (Studien zur Geschichtsforschung des Mittelalters, Bd. 27, 
Hamburg 2011, Verlag Dr. Kovac, 412 S., 2 Diagramme, 40 Tab., 4 Ktn.). Es geht 
in ihr wesentlich darum, die Motivationen, konkrete Nachlassbestimmungen sowie 
die Lebenswelt und das soziale Umfeld der Erblasser miteinander in Verbindung zu 
bringen. In einem einleitenden Abschnitt (9-28) wird neben einem forschungs
geschichtlichen Überblick und problemorientierten Vorüberlegungen auch das 
Quellenkorpus vorgestellt, wobei sich Vf.in u. a. auf die dreibändige Arbeit und die 
Regesten von Dietrich Mack stützen kann. Besonderes Kennzeichen in Braun
schweig ist der hohe Grad an abschriftlicher Überlieferung in Stadtbüchern anstelle 
von Einzeltestamenten, der teilweise mit Datierungsschwierigkeiten einhergeht. 
Nach weiteren einführenden Zusammenfassungen über Braunschweig im 14. Jh., 
seine Administration, Wirtschaft, Stadtrecht und Landesherrschaft sowie über das 
Erbrecht im 14. Jh. gemäß Verordnungen wie Gepflogenheiten wendet sich die 
Autorin zunächst der formalen Gestaltung der Testamente zu. Dabei kommt sie 
zum Ergebnis einer großen Variationsbreite und Individualität auf Grund fehlender 
Vorschriften. Bei der Betrachtung der Erblasser zeigt die geschlechtsspezifische 
Perspektive deutliche Unterschiede, so in Testamenten von Frauen einen hohen 
Anteil von Sachlegaten und eine große Streuung bei Vergaben von Einzelteilen. 
Bei den wenigen Klerikertestamenten ist in erster Linie eine Hinwendung zu jener 
geistlichen Institution zu erkennen, der die Betreffenden angehörten. Die soziale 
Verortung der Erblasser insgesamt ist nur partiell möglich; immerhin sind aber 
einige Kaufmannstestamente überliefert und lassen sich etliche Ratsherren als 
Erblasser identifizieren. Besondere Aufschlüsse über Veränderungen vermitteln 
jene wenigen Fälle, bei denen ein und derselbe Erblasser zwei Testamente hinter
lassen hat. -  Ausführlich werden in der Arbeit vor allem die Empfänger der 
testamentarischen Verfügungen untersucht. Die Verfügungen zugunsten enger An
gehöriger lassen mit Einschränkungen Aufschlüsse über Partner- und Eltern-Kind- 
Beziehungen wie über das Verhältnis zur Herkunftsfamilie zu. Neben weiteren 
Begünstigten wie dem Dienstpersonal, Klerikern oder dem Rat sind als Empfänger 
vor allem die geistlichen Institutionen im Rahmen von Seelgerätstiftungen zu 
nennen und lässt sich hier die übliche Verbindung von sozialer Affinität, Memoria, 
bürgerlicher Frömmigkeit und Effektivitätsdenken erkennen, wovon u. a. die Bet
telorden profitierten. Beziehungen zwischen dem Wohnort des Testators und kirch
lichen Adressaten von Stiftungen sind schwer auszumachen; interessant erscheint 
aber, dass ungeachtet engerer Verbindung zur eigenen Pfarrkirche offenbar das 
Bewusstsein etlicher Erblasser über die eigenen Weichbildgrenzen hinausreichte 
und bei ihnen stiftungsmäßig die Gesamtstadt im Blickfeld war. Der geringe 
Stellenwert der Bruderschaften in den Testamenten wird u. a. mit möglichen Ver-
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gaben zu Lebzeiten zu erklären gesucht. Die in Lübeck und anderenorts häufig 
begegnenden Stellvertreter-Wallfahrten sind in der Braunschweiger Überlieferung 
ebenfalls nur selten und ausschließlich mit Aachen als Pilgerziel zu finden. Da
gegen wurden Spitäler und Bedürftige als Akt der Fürsorge wie zur Sicherung des 
eigenen Seelenheils relativ häufig bedacht; eine nicht unübliche Stiftungsform 
stellten Legate für Wege und Stege dar. Nach der Sorge für das eigene Gedächtnis, 
der wegen der zentralen Bedeutung der Memoria im Mittelalter mit Blick auf 
Begräbnis wie Anniversarien und Messfeiern ein eigener Abschnitt gewidmet wird, 
gilt -  auch mit der Frage nach den Lebensumständen der Testatoren -  besondere 
Aufmerksamkeit wiederum den Legaten selbst. Nach den Kapitallegaten, die vor 
allem an die eigene Familie und geistliche Institutionen flössen, sowie den Häusern 
werden sehr differenziert der verzeichnete Hausrat bis zum Küchengerät, weiterhin 
Kleidung, Schmuck, Arbeitsmittel, Handelswaren, Nahrungsmittel und Vieh er
fasst und in Tabellen aufgelistet. Hier spiegelt sich -  auch wenn sich die Gesamt
haushalte nur rudimentär erschließen lassen -  sehr viel an sozialer Wirklichkeit 
wider. Nach Ausführungen über besondere Verfügungen -  betreffend u. a. die 
Versorgung von Familienmitgliedern, Modifikationsmöglichkeiten, Verfügungen 
über den Tod von Bedachten hinaus oder Schulden und Außenstände -  wendet sich 
Vf.in noch den beteiligten Personen, nämlich Zeugen, Vollstreckern und Schrei
bern zu und geht knapp auf die Verbindungen von Braunschweiger Bürgern ein, 
vor allem über die Stadt hinaus. Die weiträumigen Geschäftsbeziehungen treten in 
den Testamenten allerdings kaum zutage; Besitztümer und Außenstände im Um
kreis von ca. 30 km, aber auch in weiterer Entfernung sind hingegen besser fassbar, 
ebenso Verwandtschaftsbeziehungen und personelle Verbindungen zu Klöstern au
ßerhalb (dazu auch Karten im Anhang). Der knappe Abschluss der Arbeit gilt dem 
Testament als Spiegel der Mentalität und fasst noch einmal die Ergebnisse zusam
men. Einen erkennbaren Wandel des Testierverhaltens im 14. Jh. mit einer stär
keren Sorge für das Seelenheil deutet Vf.in vor allem im Zusammenhang mit der 
einschneidenden Erfahrung der Pest. Den Ertrag der Testamente für Erkenntnisse 
zur Lebenswelt der Erblasser beurteilt sie mit Recht etwas zurückhaltend, weist 
jedoch auf „zahlreiche Streiflichter“ (367) auf die Persönlichkeit der Testatoren 
hin. Ein alphabetisches Verzeichnis der Erblasser mit dem Jahr des Testaments und 
Angaben zur Überlieferung bietet Möglichkeiten weiterer Erschließung der aufge
führten Quellen. Ein Register zum Band selbst, der insgesamt vielfältige Erkennt
nisse liefert, fehlt leider. R. H.

Aufschlüsse über die Topographie Braunschweigs und einige Details zu wichtigen 
Gebäuden bietet Eine Vogelschaudarstellung der Stadt Braunschweig von 1683, 
die H a n s - M a r t i n  A r n o l d t  vorstellt (BraunschwJb. 91, 2010, 255-263). Sie 
stammt von Johann Zacharias Ernst und ist in einer Grenzkarte der Braunschwei- 
gisch-Lüneburgischen Teilfürstentümer Wolfenbüttel und Celle enthalten. R. H.

Die Dissertation von C a r o l a  P i e p e n b r i n g - T h o m a s  bezieht sich auf das bis
lang in der Forschung sehr vernachlässigte Recht in der Stadt Hannover zu Beginn 
der Neuzeit. Es geht dabei um Dokumentierte Normdurchsetzung. Das Brüchere
gister des Stadtschreibers Joh. Halßbandt (1552-1566) (Hannoversche Studien, 
Bd. 12, Hannover 2010, Verlag Hahnsche Buchhandlung, 309 S., 3 Abb.). Die im 
Zentrum der Untersuchung stehende Quelle ist das einzige erhaltene städtische 
Register des 16. Jhs. über vom Rat wegen Verstößen gegen das Stadtrecht ver
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hängte Strafgelder. Es enthält jeweils die Angaben über die betreffenden Personen, 
ihre Delikte sowie die Höhe der zu zahlenden Beträge. Vf.in stellt das Brüchere
gister in größere Kontexte, ergänzt es durch etliche weitere rechtsgeschichtliche 
Zeugnisse und liefert dankenswerterweise zugleich einen umfassenden Überblick 
über die verschiedenen Organe, die vorhandenen Rechtsquellen sowie die gesamte 
städtische Rechtspflege der Zeit. Ein einleitender Abschnitt bezieht sich auf Ent
wicklungen von städtischem Recht und Verfassung, die Rolle des Rates und der 
Schreiber sowie die Person und das Wirken von Johannes Halßbandt, geht aber 
auch auf herrschaftliche, kirchliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmen
bedingungen ein. Anschließend beschreibt Vf.in zunächst die überlieferten Quellen 
zur Hoch- und Niedergerichtsbarkeit bzw. zur delegierten Gerichtsbarkeit sowie 
ergänzende weitere Zeugnisse von Rechnungs- oder Briefbüchem bis hin zu 
Rechtssetzungen. In diesem Zusammenhang stellt sie zu Recht auch die kritische 
Frage nach der unterschiedlichen Überlieferungswirklichkeit und -chance, die 
außer vom Delikt selbst wesentlich vom Verfolgungs- wie Verwaltungsinteresse 
abhing. -  Ein längerer Abschnitt ist dem gesamten Rechtswesen in Hannover 
gewidmet. Dabei geht es um die Rechtssetzung (Ergänzungen zu den normativen 
Quellen in einem Anhang am Ende des Buchs) und um ihre Adressaten ebenso wie 
um die Organe der Rechtspflege von Bürgermeister und Rat bis zum Scharfrichter, 
die sehr differenziert mit ihren Tätigkeitsfeldern dargestellt werden. Ausführlich 
behandelt Vf.in unter Heranziehung etlicher Beispiele das Verfahrensrecht, das 
noch von mündlichen Verhandlungen geprägt blieb, und geht auf die verschiedenen 
Strafen und das variierende Strafmaß ein. Mit Blick auf das Brücheregister wird 
der Praxis der Tilgung bzw. der Möglichkeit der Ermäßigung und Erlassung von 
Strafgeldern spezielle Aufmerksamkeit zuteil. Bei den Delikten und Delinquenten 
vor dem Niedergericht zeigt sich, dass körperliche Gewaltanwendung besonders 
häufig zu Gerichtsverhandlungen führte, aber auch Sexualdelikte, Beleidigungen, 
Verstöße gegen Ratserlässe oder Wirtschaftsdelikte eine stärkere Rolle spielten. 
Für einige Fälle kann Vf.in Zusammenhänge zwischen den Vergehen sowie fa
miliärer und sozialer Situation deutlich machen; auch werden geschlechtsspezifi
sche Unterschiede sowie die Rolle von Juden vor Gericht in den Blick genommen. 
Systematisch werden im Hauptteil vor allem die im Brücheregister erscheinenden 
Verstöße abgehandelt: Ob Verfehlungen beim christlichen Lebenswandel, bei Sitte 
und Moral, ob Stadtfriedensbruch und Selbstjustiz, Verbalinjurien, Sittlichkeits
verbrechen, Vergehen gegen Ratsstatuten, Glücksspiel, arbeitsrechtliche Verstöße, 
falsche Maße und Gewichte, andere Wirtschaftsdelikte oder sonstiges Fehlverhal
ten, Vf.in bringt jeweils die einschlägigen Bestimmungen und beschreibt und 
bewertet im Einzelnen das tatsächliche Auftreten der betreffenden Delikte sowie 
den Umgang mit ihnen. In ähnlicher Weise, wenngleich etwas kürzer, werden 
physische Gewalt als Delikt zwischen Nieder- und Hochgerichtsbarkeit und die 
Hochgerichtsbarkeit selbst thematisiert, wobei in letzterem Falle wegen besonde
rer, den Rat zum Handeln zwingender Umstände der Mordfall des Ernst Blome 
1560 als Beispiel dient. -  Insgesamt kommt Vf.in, die mit ihrer Dissertation zwei
fellos einen wesentlichen Beitrag zur städtischen Rechts- und Verwaltungsge
schichte leistet, zu einem positiven Urteil über das Rechtswesen in Hannover. Sie 
beurteilt den Rat als „unabhängige, selbständige, gerechte Rechtsgewalt zum Wöh
le der Stadt“ sowie das Agieren der Verwaltung als „nicht modern, doch ausrei
chend effektiv“ (261 f.). Dem selbstgesteckten Ziel, die Vielfalt der Quellen, ihre 
Zusammenhänge, die „Überlieferungswirklichkeit“ wie Auswertungsmöglichkei-
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ten zu zeigen, die Rechtspflege dazustellen, prosopographische Daten zu liefern, 
aber auch Einblicke in einen Teil des Alltagsleben im frühneuzeitlichen Hannover 
zu geben, wird sie jedenfalls voll gerecht. R. H.

H a n s - J ü r g e n  V o g t h e r r ,  Tile Hagemanns Uelzen. Eine norddeutsche Klein
stadt am Ende des 16. Jahrhunderts (Veröffentlichungen der Historischen Kom
mission für Niedersachsen und Bremen, Bd. 251, Hannover 2009, Hahnsche Buch
handlung, 476 S.). -  Obwohl Uelzen sicher nie im Mittelpunkt der Hanseforschung 
gestanden hat, hat die Stadt immer wieder hansisch Bemerkenswertes hervorge
bracht. Dazu gehört das „Goldene Schiff* ebenso wie die 3000 Seiten Notizen, die 
Tile Hagemann (gestorben 1592) hinterlassen hat und die jetzt so hervorragend von 
V. aufbereitet wurden. Diese Notizen in der Darstellung von V. eröffnen ein 
lebenspralles Panorama des ausgehenden 16. Jhs. in einer norddeutschen Klein
stadt. einer kleinen Hansestadt, aus der Sicht eines Mitglieds der Oberschicht. V. 
stellt diese ausführlichen Notizen in seiner kurzen, instruktiven Einleitung in die 
Nachbarschaft des Kölner Ratsherrn Hermann Weinsberg und des Stralsunder 
Bürgermeisters Bartholomäus Sastrow. Anders als diese sind sie aber keine Le
bensbeschreibung; Hagemann schreibt über einen Zeitraum von acht Jahren alles 
auf, was ihm in irgendeiner Weise bemerkenswert erscheint, und nach Themen
vielfalt und Umfang dieser Notizen muss man fast sagen: Es gab offenbar wenig, 
was ihm nicht beachtenswert war. Trotzdem wird der Berichterstatter nicht zum 
selbstverliebten Schwätzer, so erfahren wir über ihn und seinen eigenen Lebens
weg vergleichsweise wenig Konkretes. -  V. beginnt mit der Vorstellung der Fa
milie Hagemann in Uelzen. Seit 1525 in den Quellen nachweisbar, hat sie über vier 
Generationen zur Führungsschicht der Stadt gehört. V. stellt fest, dass die Notizen 
des Schreibers „die Totalität des menschlichen Lebens berühren“ (13). Aus dieser 
Materialfülle zieht V. einzelne Bereiche des städtischen Lebens heraus und gliedert 
sie in verschiedene Kapitel. In „Tile Hagemann und seine Familie“ stellt V. nicht 
nur die nähere Verwandtschaft Hagemanns vor, sondern geht auch ausführlich auf 
den schriftlichen Nachlass seines Protagonisten ein und rekonstruiert aus dem 
umfangreichen Material sehr spannend die Überzeugungen Hagemanns. „Tile Ha
gemanns Uelzen -  ein Gang durch die Stadt im späten 16. Jahrhundert“ wird sicher 
für alle Uelzenkenner und -interessenten mit größtem Gewinn zu lesen sein. V. 
rekonstruiert hier mit großer Sachkenntnis das Stadtbild des frühneuzeitlichen 
Uelzen. Ein wichtiges Kapitel für die Hansegeschichte ist sicher „Der Rat“, in dem 
V. für das letzte Viertel des 16. Jhs. die Ratsherren mit Amtszeiten benennt, den 
Wahlmodus ebenso wie die Zusammensetzung des Rates vorstellt. Wichtig dann 
vor allem das Unterkapitel zu den Arbeitsbedingungen des Rates. Aus der Mate
rialfülle filtert er Aussagen zum Rathaus, Ort und Zeit der Ratssitzungen, Ratsäm
tern, Arbeitsumfang und Entlohnung, bevor er die einzelnen Ratsbediensteten 
vorstellt. Im folgenden geht er auf „Rat und Bürgerschaft“ ein, analysiert Bürgereid 
und Zuwanderung, das Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertan, Burspake und 
Eddag und behandelt schließlich Rat und Bürgerschaft in der wichtigsten Gilde der 
Stadt, der Papegoygengilde. Wichtig, wenn auch etwas zu knapp, die Ausführun
gen zum „Rechtswesen“, bei dem man sich Näheres zur Konkurrenz zwischen 
Celler Hofgericht und Lüneburger Rat als Oberhof für Uelzen gewünscht hätte. 
Doch dies kann man auch als eine der Stärken dieses Buches sehen: Es eröffnet 
vielfältige Perspektiven, Ansätze zum Fragen und Weiterdenken. So erfahren wir in 
diesem Kapitel Grundlegendes zur Gerichtsverfassung der Stadt, zum Gericht über
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„peinliche Sachen“, dem bisher wenig bekannten Alltag des Niedergerichts Uel
zens sowie zu verschiedenen Delikten und ihrer Ahndung -  wer mehr wissen will, 
muss selbst an die Hagemannschen Notizen. Für die Hansegeschichte zentral sind 
die Abschnitte über die Verwaltung und Wirtschaft der Stadt. Im ersteren werden 
die alltägliche Arbeit des Rates, die Einnahmen und der Haushalt der Stadt, die 
Bautätigkeit des Rates, die medizinische und Armenversorgung behandelt, im 
letzteren Handel, Märkte und Handwerk in Uelzen. Besonders hier wird der An
schluss Uelzens an die Hanse deutlich, zahlreiche Beziehungen zu anderen Han
sestädten wie Lüneburg, Hamburg, Lübeck und Magdeburg, aber auch zu Zielorten 
der Hanse wie England, Norwegen, Schweden und Livland werden herausgestellt 
und gewertet. In diesem Kapitel zeigt sich einmal mehr der Wert der Arbeit V.s. 
Anstatt den Leser im Kleinklein der Notizen seines Berichterstatters zu ersticken, 
wertet er diese Kontakte klug aus und macht sie so wirtschaftsgeschichtlich nutz
bar. -  Zwei lesenswerte Kapitel bilden den Abschluss der Darstellung. Sie befassen 
sich mit Kultur (Musik, Feste, Theater und Druckerei) und dem Sterben in Uelzen, 
bevor V. abschließend knappe, wertvolle Schlussfolgerungen zu Uelzen am Ende 
des 16. Jhs. zieht und diese in die weitere Stadtgeschichte einordnet. -  Neben den 
geschilderten systematischen Aussagen, begibt sich V. immer wieder auf Exkurse. 
Hier lässt er weitgehend die Quelle sprechen, was dazu führt, dass die Begeisterung 
manchmal etwas überbordet. Jeder, der einmal vor einem derart reichhaltigen und 
niveauvollen Material gestanden hat, wird dies nur zu gut verstehen. Gerade diese 
Exkurse lassen einzelne Figuren und ihre Umgebung lebendig werden. So schildert 
beispielsweise der Exkurs „Ein Vaterschaftsprozeß vor dem Uelzener Niederge
richt im Jahre 1584“ die komplizierte Aufklärung der Vaterschaft eines unehelichen 
Kindes vor Erfindung des Vaterschaftstestes. Beim Exkurs „Starb Hans Bergmann 
eines christlichen Todes?“ geht es um die Beerdigung eines reuigen Selbstmörders 
auf dem Friedhof, bei der V. eine komplizierte Ratsentscheidung erläutert. Diese 
Exkurse haben im besten Sinne Schmökerqualitäten, man möchte das Buch immer 
wieder zur Hand nehmen und wird immer wieder neues in der Materialfülle 
entdecken. Dass dies möglich ist, dafür sorgen drei vorbildliche, getrennte Register 
der Sachen, Personen und Orte sowie Quellen-, Literatur- und Abbildungsverzeich
nisse, die belegen, wie tief der Bearbeiter neben der eigentlichen Quelle gegraben 
hat, um sie zum Sprechen zu bringen und aufzubereiten. Kurz und gut: V., dem die 
Hansegeschichte bereits die Herausgabe der Lübecker Pfundzollbücher verdankt, 
hat erneut ein mit großem Gewinn zu lesendes Werk vorgelegt, dem viele Leser 
gewünscht seien. N. Jörn

H e i d e l o r e  B ö c k e r ,  Die Stadtbücher von Haldensleben (ca. 1255- I486). Ana
lysen und Register (Studien zur Geschichtsforschung des Mittelalters, Bd. 26, 
Hamburg 2010, Verlag Dr. Kovac, IX, 411 S.). -  Aus der um 1170 als Neu-Hal- 
densleben [nahe der 1167 zerstörten Burg (Alt-)Haldensleben] gegründeten Stadt, 
die 1224 Magdeburger Stadtrecht erhielt und im späten Mittelalter etwa 1.800 
Einwohner zählte, haben sich sechs Stadtbücher aus der Zeit zwischen der Mitte 
des 13. Jhs. und 1486 (mit zusammen 10.351 Einträgen) erhalten. Diese Stadtbü
cher sind in den 20er Jahren des letzten Jhs. veröffentlicht worden (hg. von Th. 
Sorgenfrey und M. Pahncke). War es seinerzeit nicht möglich, der Edition ein 
Register beizugeben, so hat Vf.in dies nun nachgeholt und umfangreiche Register 
(zu den Herkunftsnamen der Neubürger, der beruflichen und administrativen Tä
tigkeit der Bewohner, den Personennamen und zur innerstädtischen Topographie)
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erarbeitet, die eine bequemere Benutzung und Auswertung der Stadtbucheinträge 
ermöglichen. Darüber hinaus bietet sie einen Überblick über die mittelalterliche 
Geschichte Haldenslebens und analysiert die zentralörtlichen Funktionen einer 
kleinen Stadt im Schatten Magdeburgs. V. H.

SCHLESWIG-HOLSTEIN. Mensch und Meer in der Geschichte Schleswig-Hol
steins und Süddänemarks, hg. von M a r t i n  R h e i n h e i m e r  (Studien zur W irt
schafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 47, Neumünster 2010, 
Wachholtz Verlag, 392 S., Abb.). -  Dieses vielseitige Thema ist bisher kaum in 
einer Zusammensicht bearbeitet worden; das scheint für die meerumschlungene 
kimbrische Halbinsel erstaunlich. Vielleicht ist die Betrachtung der verschiedenen 
Aspekte vom Land am Meer und den Menschen, die den „Blanken Hans“ als 
Nahrungsreservoir, wirtschaftlich als Verkehrsweg, aber auch als Feind betrachten, 
vielleicht erst auszuschöpfen, wenn man die heutigen nationalen Grenzen über
schreitet, wie es unter der Ägide R.s (Center for Maritime og Regionale Studier an 
der Universität Esbjerg) geschieht. So entstammt fast die Hälfte der Beiträge der 
Feder dänischer Historiker, von ihm ins Deutsche übersetzt. Zuerst seien die für die 
Hanseforschung interessanten Aufsätze erwähnt; Bo E j s t r u d ,  Das Gredstedbro- 
Schijf: Nordseeverbindungen im Frühen Mittelalter (11-45), berichtet im Rahmen 
archäologischer Studien über das Gredstedbro-Schiff aus dem 9. Jh., von dem 
einzelne Teile bei einer Begradigung der Königsau 1945 gefunden wurden. E. 
ordnet das Schiff durch weit reichende Vergleiche mit anderen Funden sehr ge
schickt ein, so dass man Einblick in die frühmittelalterlichen Nordseeverbindungen 
erhält. Man ist gespannt auf die künftigen archäologischen Untersuchungen, deren 
Erkenntnisse durch inzwischen verfeinerte Ausgrabungs- und Deutungsmethoden 
für die nordeuropäische Schiffsforschung wichtig sein werden. -  D e t l e v  K r a a c k  
sichtet unter dem Titel „Fluch und Segen des Meeres". Die mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Städte zwischen Nord- und Ostsee (47-85), die alle auf unter
schiedliche Weise im Land zwischen den Meeren vom Wasser abhängig waren, 
seien es Binnengewässer, schiffbare Handelsstraßen oder das Meer selbst. Eine 
solche Überblicksdarstellung von der Zeit vor 1200 bis ins 17. Jh., wobei alle 
Städte von Hadersleben bis Lauenburg, von Meldorf bis Heiligenhafen und von 
Haithabu/Schleswig bis zu Fehlgründungen, wie Zarpen und Grube, aber natürlich 
auch die Hansestädte Lübeck, Hamburg und Kiel unter verschiedenen Prämissen 
erfasst werden, lag bisher nicht vor. -  In die Zeit von 1700 bis 1900 führt der 
Beitrag von S y l v i n a  Z a n d e r ,  der ein bisher kaum berücksichtigtes Gebiet 
aufgrund von Lübecker Quellen erfasst; Ostseeküstenfischer im Winter. Die ge
fährliche Arbeit des Eisbrechens in Lübeck (87-99). Beim Zufrieren der Trave 
hätten die hölzernen Schiffe dem Druck des Eises nicht standgehalten, sie mussten 
vom Eis freigehalten, ja  sogar die Fahrrinne musste aufgeeist werden. Nicht nur 
illustrieren Unfälle diese anstrengende, ja lebensgefährliche Tätigkeit, auch über 
deren Entlohnung einerseits und deren wirtschaftliche Bedeutung andererseits er
fährt der Leser Näheres. Erst seit 1878 gab es zwei kleine Eisbrecher. -  Vom Ende 
des 17. Jhs. bis 1863 fuhren die Flensburger Grönlandfahrer auf Walfang und 
Robbenschlag; D i e t e r  P u s t  beschäftigt sich ausführlich mit ihnen (101-137) und 
kann mit eindrucksvollen Quellenzitaten und Einzelschicksalen (der Personen und 
ihrer Schiffe) ein eindringliches Bild der Schiffer, Reeder und Kaufleute zeichnen. 
Es werden sogar die täglichen Fangergebnisse für 1838 aufgeführt und die jähr
lichen Robbenfänge 1838-1858, besonders lebendig die Walfänge von Rievert
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Claasen und Rörd Knuten (1730-1812). -  Um den Menschen und das Meer geht es 
auch in folgenden Beiträgen, die für die Hanseforschung nur am Rande wichtig 
sind. Sie seien hier kurz aufgezählt: M a r t i n  R h e i n h e i m e r  und J a k o b  Se e -  
r u p , Die ’holsteinischen' Steuermänner. Ein maritimes Netzwerk in der dänischen 
Kriegsflotte des 18. Jahrhunderts (139-156); M a r t i n  R h e i n h e i m e r ,  Vom Skla
ven zum Sklavenhändler. Der Amrumer Kapitän Hark Nickelsen (1706-1770) 
(157-20 l ) ; J a n n  M.  Wi t t ,  Die Meuterei a u f der L ’Esperance. Konflikte an Bord 
deutscher und dänischer Schiffe im 18. und 19. Jahrhundert (201-231); I n g w e r  
E.  M o m s e n ,  Schifffahrt in Husum um 1800. Wirtschaftliche, soziale und räum
liche Strukturen (233-280). 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 ,  Maritime 
Landschaft Unterelbe? (281-307), wendet sich einem Bereich zu, den man nicht so 
schnell mit dem Gesamtthema assoziiert, nämlich den holsteinischen Elbmarschen, 
wo das Verkehrsmittel Schiff durch natürliche und künstliche Wasserläufe im 
frühen Handel mit Agrargütern eine wichtige Rolle spielte. Er entwickelt ein 
eindrucksvolles Bild von Wirtschaft und Bewohnern, Verkehr und Landhandel des 
Unterelberaums sowie der dortigen Städte Wilster, Krempe, Glückstadt, Elmshorn, 
Uetersen und Altona (Tabellen). Der schlüssigen Darstellung pflichtet der Leser bei 
und lässt im Hinblick auf diesen agrarisch bestimmten Landstrich das Fragezeichen 
der Überschrift nachdrücklich bestehen. Um die M arstaller Segelschifffahrt um 
1900 [der dänischen Insel /Er0] geht es K a r s t e n  H e r m a n s e n  (309-326), um 
das Fischereigewerbe in Esbjerg unter der deutschen Besatzung 1940^15 Lu l u  
A n n e  H a n s e n  (327-344), um Sturmfluten -  Stackwerke — Steindecken N o r 
b e r t  F i s c h e r  (345-356), um Nutzung und Schutz maritimer Ressourcen im 
dänischen Wattenmeer A n n e  H u s u m  M a r b o e  (457-370) und um die Entwick
lung der touristischen Landschaft hinter dem Strand [Nordseebad Insel Fanp] 
N i e l s  C h r i s t i a n  N i e l s e n  (371-390). A. G.

LÜBECK/HAMBURG/BREMEN. S e b a s t i a n  S p ö r e r ,  Politische und wirt
schaftliche Gestaltung der deutschen Münzreform 1871-1875 der Hansestädte 
Bremen, Lübeck und Hamburg (Europäische Hochschulschriften, R. 3, Bd. 1072, 
Frankfurt/M. 2010, Peter Lang Verlag, 252 S.). -  Die vorliegende Dissertation der 
Münchener Bundeswehruniversität behandelt quasi einen fernen Ausläufer hansi
scher Geschichte, den bislang wenig beachteten Beitritt der letztverbliebenen han
sischen Stadtrepubliken zur neuen Reichswährung, dessen Vorbereitung bereits vor 
der Reichsgründung einsetzte. Da in Lübeck, Bremen und Hamburg sehr unter
schiedliche Währungsvoraussetzungen und gegensätzliche Zielvorstellungen be
standen (wie in Deutschland überhaupt), gestaltete sich dieser Beitritt durchaus 
kompliziert. Diese Vorgänge und Probleme aufgehellt und dokumentiert zu haben, 
bedeutet eine anerkennenswerte Leistung, mit der Sprachstil und Form nicht immer 
Schritt halten (warum wird z. B. das Lübecker Archiv „ASH“ abgekürzt, das 
Bremer „StA“, das Hamburger „SH“?), von den Zitiermängeln und Druckfehlern 
zu schweigen. Schwächen zeigen sich besonders bei der Ausbreitung der hanse
städtischen Vorgeschichte. So hätte man sich mehr Klarheit über das (schwanken
de) Verhältnis von Hamburgs Banco- und Courantwährung gewünscht, und die 
Schilderung des Zollanschlusses Hamburgs und Bremens (beschlossen bereits 
1881 bzw 1884!) wird der Unterschiedlichkeit der Verhältnisse und Folgen nicht 
gerecht. Das Verdienst dieser Studie liegt vor allem in der Erschließung ihres 
eigentlichen Kernthemas, der Entstehung einer einheitlichen deutschen Währung 
unter Beteiligung der drei Hansestädte. „Prägenden“ Einfluss auf das Ergebnis
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hatten allerdings nicht sie, sondern vorrangig die preußische Führungsmacht.
R. Postel

I n g r i d  S c h a l i e s ,  25. Bericht der Lübecker Archäologie fü r  das Jahr 2009/10 
(ZVLGA 90, 2010, 319-360). Aus der Reihe der Baustellenbeobachtungen und 
kleinen Grabungen ist die großflächig (9000 irr) und bis Dezember 2013 angelegte 
Grabung zwischen Braun- und Fischstraße im ehemaligen Gründerviertel westlich 
der Marienkirche hervorzuheben: In der nach schriftlicher Überlieferung bereits im 
13. Jh. in 44 gleichartige Parzellen geteilten und bebauten Fläche hofft man auf die 
frühesten Spuren der Erstgründung von 1143 unter Adolf von Schauenburg oder 
vielleicht auch slawischer Vorsiedlung zu stoßen. Die ersten Ergebnisse zeigten 
neben einer Vielzahl von Abfallgruben die frühesten Straßenfluchten, Entwässe
rungsgräben mit Abdeckung und gleichförmige frühe Grundstücksgrenzen. -  Auf 
der östlichen Seite der Stadtinsel konnten Findlingsfundamente und die ersten 
originalen Backsteinlagen der Mauer aufgedeckt werden, die offenbar auch nach 
dem Stau von 1289 ohne Aufhöhungsschichten direkt vor der Wakenitz verlief. Im 
Umland wurde bei Groß Steinrade die ehemalige Landwehr mit Graben aus dem 
frühen 14. Jh. untersucht. Außerhalb des Stadtareals konnten in Lübeck-Niendorf 
auf rund 80 m Länge zwei übereinanderliegende Holzstraßen aus der Zeit nach 
1500 freigelegt werden. G. M.

Der Wagen 2010. Lübecker Beiträge zur Kultur und Gesellschaft, hg. im Auftrag 
der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit von M a n f r e d  E i c k 
h ö l t e r  (Lübeck 2010, 292 S., zahlreiche Abb.). -  Der 1919 begründete und ab 
1976 im Zweijahresrhythmus hg. Sammelband enthält neben aktuellen Kulturbei
trägen (u. a. Musikfestival) und Künstlerporträts der letzten zwei Jahrhunderte 
(u. a. Brahms; Geibel; Lübeck in der Typographie Alfred Mahlaus) vier bebilderte 
Aufsätze zur Hansegeschichte: A n t j e k a t h r i n  G r a ß m a n n ,  Von Lübeck nach 
Wien und Graz. Zwei Ratsherren a u f Huldigungsreise zum Kaiser 1660 (177-192). 
Um eine angekündigte Huldigungsabnahme mit Einschluss der Bürgerschaft durch 
den kaiserlichen Kommissar Graf Christian Rantzau in Lübeck zu vermeiden, 
fuhren die Ratsherren Dietrich v. Brömbsen (1613-1671) und Dr. Johann Ritter 
(1622-1700, leitete als Bürgermeister den letzten Hansetag 1669 in Lübeck) vom 
8.4.-5.5. 1660 zu Kaiser Leopold I. (1640-1705) nach Wien. In langwierigen 
Vorverhandlungen gelang es ihnen, am 17. August den Eid „nomine senatus und 
nicht simul civium“ in Graz abzulegen. Aus der Abrechnung nach der Rückreise 
(18.8.-22.9. 1660) für 3228 Reichstaler werden Bedingungen und Kosten einer 
Kutschenreise mit Begleitern über 2200 Kilometer anschaulich beschrieben. -  
M i c h a e l  S c h e f t e l ,  Bergfriede und Lusthäuser des Lübecker Klerus und der 
vermögenden Bürgerschaft im Mittelalter und der frühen Neuzeit (238-246). Im 
Lübecker Landgebiet, in Kapitels- und Stadtdörfern lassen sich vom 15. bis ins 17. 
Jh. rund 20 Turmhügelbauten nachweisen, die als Sommerhäuser für das Luxus
bedürfnis von Lübecker Domherren und Ratsherren gebaut und unterhalten wur
den. -  D i e t e r  L o h m e i e r ,  Die Anfänge des Buchdrucks in Lübeck (247-264). 
Die zwischen 1474 und 1487 nachweisbaren Drucker Lucas Brandis, Johann Snell, 
Bartholomäus Ghotan, Matthäus Brandis, Steffen Amdes und Hans van Ghetelen 
sind wegen der Auftraggeber oder der Abnehmer in Titeln und Ausstattung noch 
dem Mittelalter und nicht der Renaissance oder dem Humanismus verbunden. Bis 
etwa 1500 produzierten die Lübecker Drucker vorwiegend Broschüren (einschließ-
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lieh Ablassformulare), Gebets- und Erbauungsliteratur für den Absatz im gesamten 
Ostseeraum. - S y l v i n a  Z a n d e r ,  Lübeck und Oldesloe -  zwei Städte im Kampf 
um die Hoheit au f der Trave (265-278): Der Streit um das Fahrrecht, die Schiff- 
fahrts- und Fischereirechte auf der Trave bis Oldesloe, 1188 als Lübecker Privileg 
gesichert, verschärfte sich im 16. und 17. Jh., weil die dänischen Könige die 
Hoheitsrechte über die Obertrave, die als Teil des Handelsweges von Hamburg 
nach Lübeck überwiegend durch ihr Herzogtum Holstein lief, trotz des für Lübeck 
günstigen Urteils des Reichskammergerichtes von 1668 durchzusetzen versuchten. 
In den Verträgen von 1840 und 1847 musste Lübeck die Hoheitsrechte weitgehend 
an Dänemark abtreten. G. M.

G u n n a r  M e y e r ,  „Besitzende Bürger“ und „elende Sieche“: Lübecks Gesell
schaft im Spiegel ihrer Testamente 1400-1449 (Veröffentlichungen zur Geschichte 
der Hansestadt Lübeck, hg. vom Archiv der Hansestadt B/48, Lübeck 2010, 523 S., 
32 Abb., 1 CD). -  Die Kieler Dissertation gibt in Aufbau und klaren Begriffen von 
einer bisher ungewöhnlichen Seite Einblicke in die Lübecker Bevölkerung im 
Spätmittelalter. Die über 1600 erhaltenen Testamente der ersten Hälfte des 15. Jhs. 
liefern bei der großen Zahl der Personenangaben nicht nur Aussagen über Ver
mögensverhältnisse oder Formen der Jenseitsvorsorge, sondern auch über die per
sönlichen Beziehungen in der städtischen Gesellschaft: das Netzwerk der wirt
schaftlichen, verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Verhältnisse. Zur 
Beschreibung der sozialen Strukturen, deren bisherige Erklärungsversuche (Berufe, 
Steuerlisten, Luxusordnungen) überprüft und weitgehend übernommen werden, 
dienen die obligatorischen Legate für „Wege und Stege“ je nach ihrer Höhe als 
Statusindikator, weniger Berufsangaben oder der Wert vererbter Gegenstände. Ge
ringe prinzipielle Abweichungen vorn Testierverhalten deuten auf gemeinsame 
Wertvorstellungen bei den wohlhabenden wie bei den ärmeren Testatoren hin. 
Reichere Testatoren konnten Legate weiter streuen. Die Überprüfung der Vor
mundschaften je nach Häufigkeit der Auswahl einzelner Gruppen oder Personen 
gibt Hinweise auf sog. Netzwerke außerhalb verwandtschaftlicher Beziehungen; 
dabei fallen die Werkmeister der innerstädtischen Pfarrkirchen auf, Bürger mit 
gehobenen Aufgaben und Verdiensten, die bei der Verwaltung der Legate offenbar 
ein besonderes Vertrauen genossen. Am besten sind verwandtschaftliche Vernet
zungen mit Einschluss von Verschwägerten bei den Legaten wie bei der Übernah
me der Testamentsvollstreckung erkennbar. Eine Ausnahme hiervon machen die 
Bergenfahrer, die sich besonders häufig untereinander als Vormünder einsetzen. -  
Die Ergebnisse werden in 32 Graphiken dargestellt: u. a. zur Überlieferung, Mo
delle zur Sozialstruktur, Wege-Stege-Legate, Legate an fromme Institutionen und 
Pfarrkirchen, Hausbesitz, Gesundheit, Beispiele für Vormundschaftsnetzwerke, 
Einzelheiten zu den Bergenfahrern. Ein vollständiges Personenregister und die 
beigefügte CD mit Transkripten aller untersuchten Testamente und eine umfang
reiche Datenbank (allerdings nicht vollständig auf Macintosh-Systeme eingestellt) 
erlauben schnelle und übersichtliche Einzelaussagen. G. M.

M a t t h i a s  U n t e r m a n n ,  Wurde die Lübecker Katharinenkirche als Franziska
nerkirche gebaut? (ZVLGA 90, 2011, 387-397). -  Aus einer Vielzahl bisher nicht 
geklärter Abweichungen von der Architektur der Bettelorden (Grundriß, unge
wöhnliche Höhe mit Querschiff, Baunähte, mehrschiffiger Chorraum mit krypten
artigem Unterchor) stellt Vf. den Bau als ursprüngliche Franziskanerkirche in
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Frage. Möglicherweise wurde um 1320 den Mönchen eine begonnene, im Lang
haus noch unfertige Stiftskirche, deren ursprünglicher Stiftungszweck (zugunsten 
Lübecker Ratsfamilien?) nicht erfüllt werden konnte, überlassen, nach dem Tod 
Bischof Burkhards 1317 und dem Ende des Interdikts. G. M.

R a i n e r  P o s t e i ,  Jürgen Wullenwever -  Demokrat oder Demagoge (ZVLGA 90, 
2010, 11-26), führt die Erfolge Wullenwevers (ca. 1488-1537; 1525 Ältermann der 
Novgorodfahrer, 1533 Ratsherr und Bürgermeister) gegen den alten Rat und für die 
Durchsetzung der Reformation auf das demagogische Geschick bei der Bürger
schaft zurück. Er scheiterte an den überzogenen Forderungen gegenüber Dänemark 
und Schweden, um die Lübecker Macht- und Handelsinteressen durchzusetzen. 
Nach der Verhaftung 1535 im Bistum Bremen und peinlichen Verhören im Her
zogtum Braunschweig-Wolfenbüttel wurde er 1537 trotz widersprüchlicher Aus
sagen in einem „Schauprozeß“ (25) seiner politischen, konfessionellen und per
sönlichen Gegner für Verrat und Majestätsverbrechen zum Tode verurteilt. G. M.

M i c h a e l  S c h i l l i n g ,  Unbekannte Lübecker Flugblätter des 16. Jahrhunderts 
(ZVLGA 90, 2010, 27^)6). Nach der Beschreibung von vier in Lübeck gedruckten 
Flugschriften, die in der Sammlung des Schlossmuseums Gotha erhalten blieben, 
müssen Anteil und Vertriebswege (nach Ärhus, Magdeburg, Nürnberg) der bebil
derten Blätter aus der Lübecker Buchproduktion im 16. Jh., vor allem von Johann 
Balhorn d. Ä., höher angenommen werden als bisher bekannt war. G. M.

G ü n t e r  K r u s e ,  Mecklenburger Vorfahren Lenins (Stier und Greif. Blätter zur 
Kultur- und Landesgeschichte in Mecklenburg-Vorpommern 18, 2008, 91-110). 
Zu den behandelten Personen gehört der aus Parchim stammende Johannes Granzin 
(ca. 1505-3586), der 1531-1537 als Mitglied der Revaler Schwarzhäupter-Bru- 
derschaft und ab 1542 in Lübeck nachweisbar ist. Dort heiratet er als erfolgreicher 
Fernhändler auf der Ost-West-Route Telsche ( t  1557), die Witwe des Ratmannes 
Carsten Timmermann. 1575 ist er an Pulverlieferungen für das von Russland 
bedrohte Reval beteiligt. Als Partenreeder auf der Westfahrt nach Frankreich. 
Portugal (San Lucar) gehört er 1581/82 zu den Wiederbegründem der Kaufleute
kompanie mit Grundbesitz in der Wahmstraße (Nr. 12, 44, 46), Königstraße, 
Mariesgrube und Petersgrube 21 und 23 (heute die Häuser mit Barockfassade der 
Musikhochschule). Er betreibt Geldgeschäfte nach Danzig und Magdeburg, stiftet 
die Kanzel in der Georgenkirche in Parchim und 1581 im Testament ein Stipen
dium für ein Theologiestudium. G. M.

W o l f g a n g  P r a n g e ,  Verzeichnis der Lübecker Domherren 1600-1804 (ZVLGA 
90, 2010, 47-104). Nach einer zwar knappen, aber bestechend klaren Übersicht 
über Art, Vergabe und Entstehung der 30 im 17. und 18. Jh. erhaltenen Präbenden 
des säkularisierten Lübecker Domkapitels folgt ein Verzeichnis der Domherren mit 
kurzen biographischen Daten, chronologisch geordnet nach Vergabe der Posses
sion. Ein alphabetisches Register und Übersichten nach Art der Präbenden erlauben 
einen schnellen Zugriff auf die Personen. Mit dieser vorbildlichen Arbeit sind fast 
alle Domherren seit Gründung des Kapitels von 1160 bis 1400 (349 Inhaber), von 
1530 bis 1600 (391 Inhaber) und 1600 bis zur Aufhebung des Stiftes 1804 (281 
Inhaber) erfasst. G. M.
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R o l f  G r a m a t z k i ,  Das Rätsel der „Kaiserdecke“ in Travemünde von 1623. 
Versuch einer Entschlüsselung (ZVLGA 90, 2010, 105-130). In der Vogtei des 
Travemünder Stadthauptmannes in der Vorderreihe, bis 2002 als Polizeistation 
genutzt, wurde 2006 bei Umbauarbeiten nach dem Verkauf in private Hand im 
angebauten Audienzhaus von 1599 eine vollständig erhaltene, bemalte Balkende
cke freigelegt: In der imitierten Kassettendecke sind 11 römische Kaiser bzw. 
Feldherren und das Lübecker Wappen mit der Jahreszahl 1623 abgebildet. Die 
bisher einmalige, nicht chronologisch geordnete Darstellung ungewöhnlicher Herr
scher (von Augustus über Otho und Nerva zu Hostilianus [250-251] und Iustinus 
[518-527]), von denen sechs der damnatio memoriae verfielen, entschlüsselt Vf. 
über die in der Theologie übliche „typologische Deutung“ (113): In verschlüsselter 
Form werden die Kaiser eingeordnet „ ... als Typen für wichtige Herrscher, die als 
Antitypen für Lübeck aus damaliger Sicht Bedeutung gehabt haben“ (128 f.). 
Marcus Antonius links neben dem Lübecker Wappen steht für Heinrich den Löwen, 
Augustus rechts davon symbolisiert Barbarossa mit dem Privileg von 1188; ähnlich 
werden die anderen Personen Herrschern der Lübecker Geschichte zugeordnet. Die 
Caesarenköpfe in der Lübecker Amtsstube aus dem Jahr 1623 werden mit der 
zunehmenden Bedeutung des neutralen Seehafens Travemünde zu Beginn des 
30jährigen Krieges in Verbindung gebracht, als es Lübeck gelang, mit allen krieg- 
führenden Parteien wirtschaftlich, politisch und militärisch günstige Verträge ab
zuschließen und erfolgreich Handel zu treiben. G. M.

Ja n  L o k e r s ,  (Un-) Ruhige Stadtgesellschaft: Konflikt und Konsens im Lübeck des 
18. Jahrhunderts (ZVLGA 90, 2010, 131-180), untersucht aus den 27 aufgelisteten 
innerstädtischen Auseinandersetzungen drei Konfliktfelder: die erweiterte Beteili
gung der Bürgerschaft an der Ratszusammensetzung, Handwerkerunruhen und 
religiös motivierte Proteste gegen nicht lutherische Glaubensgemeinschaften -  
Reformierte, Katholiken, Juden. An den Verfassungsforderungen waren nur wenige 
Bürger aus den zwölf Kollegien der Bürgerschaft beteiligt, auch die sozial und 
wirtschaftlich bedingten Übergriffe waren keine langfristigen Störungen und er
fassten nicht die ganze Stadt. Trotz der Vielzahl der Unruhen, vor allem mit den 
Ämtern und Handwerksgesellen, gelang es der konsensfähigen Gemeinschaft von 
Bürgern und Rat, den Stadtfrieden und die Führungsrolle des Rates zu erhalten.

G. M.

I n d r a v a t i  F e l i e i t e ,  Die Rolle des hanseatischen Agenten am französischen 
Hofe im 18. Jahrhundert: Einige Beispiele aus der Dienstzeit des Agenten Lucien 
Courchetet (1730-1771) (ZVLGA 90, 2010, 181-194). Um die politischen Inter
essen besser zu vertreten, unterhielten die Hansestädte Lübeck, Hamburg, Bremen 
einen ständigen Agenten mit guten lokalen Rechtskenntnissen am Hofe in Versail
les. Auf Vorschlag des französischen Residenten in Hamburg, Pussin, übernahm 
1730 Lucien Courchetet, Anwalt am Parlement de Paris, die hanseatische Vertre
tung an Stelle des 1729 verstorbenen Agenten Polle. Nach dem Handelsvertrag mit 
Frankreich von 1716 musste der Agent sich auch mit den Sonderrechten in den 
französischen Hafenstädten auseinandersetzen. Der Agent wurde 1737 bei Ver
handlungen über die Piratenfrage vor den französischen Küsten eingesetzt, er war 
Ansprechpartner für Reisende aus den Hansestädten und Informant nicht nur für 
politische oder wirtschaftliche Neuigkeiten aus Paris. G. M.
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M i c h a e l  H u n d t ,  Hafer, Roggen und ein geschäftstüchtiger preußischer Konsul. 
Wechselwirkungen städtischer Neutralitätspolitik und kaufmännischen Verhaltens 
in den Jahren 1805 bis 1812 (ZVLGA 90, 2010, 195-214). In den Jahren der 
französischen Bedrohungen gelang es Lübeck nicht mehr, die beanspruchte Neu
tralität gegenüber Forderungen nach Anlage von Magazinen und der zollfreien 
Durchfuhr von Lebensmitteln für russische und preußische Truppen durchzusetzen. 
Vor der Beschlagnahme der Bestände durch französische Truppen nach 1806 hatte 
offenbar der Lübecker Kaufmann Conrad Platzmann sen. (1749-1812), seit 1791 
preußischer Konsul, größere Teile in Sicherheit gebracht und sie später mit hohen 
Lagerkosten gegen Auslieferungsforderungen Preußens zu verrechnen versucht. 
Nach dem Tod Platzmanns wurde bei Überprüfungen in Berlin der Verdacht des 
frühzeitigen gewinnbringenden Verkaufs nicht weiterverfolgt. G. M.

J u t t a  M e y e r ,  „Lübeckische Kunst außerhalb Lübecks. “ Die Gipsabgußsamm
lung in der Katharinenkirche und die Ausstellung anläßlich der 700-Jahrfeier der 
Reichsfreiheit der freien und Hansestadt Lübeck 1926. Mit einem Katalog der 
Sammlung (ZVLGA 90, 2010, 273-317), beschreibt Hintergründe und ursprüng
liche Aufstellung der Figurengruppe des St. Jürgen im Kampf mit dem Drachen als 
Gipsabguss des Stockholmer Originals, das Sten Sture als Wahrzeichen der Freiheit 
nach dem Sieg über die Dänen in der Schlacht am Brunkeberg 1471 in der 
Storkyrka durch den Lübecker Bildhauer Bernt Notke anfertigen ließ. Bei der 
Enthüllung der Nachbildung vor dem Unterchor wurde St. Jürgen, der Colleoni des 
Nordens, als Symbol des Sieges über den Drachen der „Zwietracht und Mißgunst“ 
des Deutschen Reiches und der Lübecker Stadtpolitik präsentiert: neben den Wap
pen der Hansestädte und der Fahne Schwedens, dem wichtigsten Handelspartner 
Lübecks. Das Geschenk der Schwesterstädte Hamburg und Bremen galt 1926 als 
bewusste „Demonstration der „hanseatischen Gemeinschaft“ (284), als „Mahnmal 
hanseatischer Unabhängigkeit angesichts der drohenden Auflösung der Eigenstaat
lichkeit Lübecks“ (283). G. M.

Mit einem interessanten Aspekt der Denkmalskultur befasst sich S y l v e l i n  W i s s -  
m a n n ,  Ihrer geliebten Vaterstadt eine neue Zierde -  Das Gustav-Adolf-Standbild 
in Bremen (BremJb. 89, 2010, 11-28). Die von Bengt Erland Fogelberg geschaf
fene, 1856 auf der Domsheide aufgestellte Reiterstatue wurde von einem in Bre
men gegründeten Stifterverband ohne erkennbare historisch-politische Motivation 
als Kunstwerk für die Stadt erworben. Die Antragstellung löste wegen der dar
gestellten Figur und der Deutung Gustav Adolfs als Invasor im Dreißigjährigen 
Krieg bzw. als Verteidiger des Protestantismus eine Debatte aus. Dennoch und trotz 
zusätzlicher Kosten wurde die Errichtung realisiert und wurde die Statue „nach 
dem Roland das zweite Standbild im eigentlich urbanen Raum Bremens“, die erst 
1942 Rüstungszwecken zum Opfer fiel. R. H.

MECKLENBURG/POMMERN. Archäologische Entdeckungen in Mecklenburg- 
Vorpommern. Kulturlandschaft zwischen Recknitz und Oderhaff, hg. von D e t l e f  
J a n t z e n ,  E w a  P r y n c - P o m m e r e n k e  und T h o m a s  T e r b e r g e r  (Archäolo
gie in Mecklenburg-Vorpommern, Bd. 5, Schwerin 2009, 264 S.). In 70 mit Karten 
und Fotos reich illustrierten Beiträgen werden wichtige archäologische For
schungsergebnisse der letzten 20 Jahre in Vorpommern präsentiert, die zeitlich von 
der Steinzeit bis ins 18. Jh. und thematisch von ländlichen und städtischen Sied-
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lungen zu Gräbern, Burgen und Schatzfunden reichen. Für das Mittelalter wird 
über neue Funde und Befunde in den Städten Usedom, Anklam, Barth, Bergen, 
Demmin, Greifswald, Grimmen, Gützkow, Pasewalk, Stralsund und Wolgast sowie 
skandinavischen Funden des 11. und 12. Jhs. an der Peenemündung anschaulich 
berichtet. O. P.

I n g r i d  S c h m i d t ,  Die Dynastie der Rügenfürsten (1168-1325) (Rostock 2009, 
Hinstorff Verlag, 112 S.). Über fünf Generationen bestand auf Rügen und im 
nördlichen Teil Vorpommerns unter dänischer Lehnshoheit und damit relativer 
Selbständigkeit vom 12. bis 14. Jh. eine slawische Fürstenherrschaft, deren Gebiet 
nach ihrem Aussterben an das Herzogtum Pommern fiel. Die Autorin bemüht sich, 
die Geschichte der Rügenfürsten mit einfachen Worten in allen ihren Aspekten 
darzustellen, von der Christianisierung und Besiedlung der Region bis zu den 
Biographien und Residenzen der Fürsten. Natürlich spielten auch Schifffahrt, Han
del, Münzprägung und vor allem die Stadtgründungen des 13. Jhs., darunter 
Stralsund, Tribsees, Damgarten, Grimmen und Barth eine Rolle. O. P.

Die Bestände des Archivs der Hansestadt Rostock. Eine kommentierte Übersicht, 
hg. von K a r s t e n  S c h r ö d e r  (Kleine Schriftenreihe des Archivs der Hansestadt 
Rostock, Bd. 17, Rostock 2010, Verlag Redieck und Schade, 496 S.). Als eine der 
wichtigsten Hansestädte und heute größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns besitzt 
Rostock ein umfangreiches Stadtarchiv, dessen Bestände bis in das 13. Jh. zurück
reichen. Jeder Forscher wird sich freuen, dass die Mitarbeiter des Archivs nach 
langjähriger Arbeit nun einen detaillierten Überblick über die Archivbestände 
vorlegen, der mehr als einen schnellen Einblick in mögliche Forschungsfelder 
erlaubt. Der Band beginnt mit einer ausführlichen Geschichte des Archivs, das 
1884 mit dem Mitbegründer des Hansischen Geschichtsvereins und Hanseforscher 
Karl Koppmann den ersten hauptamtlichen wissenschaftlichen Archivar erhielt. 
Die Bestandsübersicht gliedert sich dann u. a. in Urkunden der Stadtverwaltung, 
der Kirchen, Klöster und Handwerksämter, in die weitere umfangreiche Überlie
ferung von Bürgermeister und Rat seit dem Mittelalter aus fast allen Lebensbe
reichen, darunter natürlich auch ’Hanseatica’ von 1358 bis 1717 (u.a.  Hansere
zesse, Gesandtschaftsberichte, Korrespondenzen, Verträge und Bestände mit 
regionalen Bezügen), in Gerichte, Polizei, Gewett, Bauunterlagen, Militaria, Geist
lichkeit und Kirchen und Schulen. Es folgen Handel und Wirtschaft u. a mit den 
Kaufmanns- und Handwerkervereinigungen sowie Vereine und Familienarchive, 
unter denen auch der Nachlass von Koppmann zu finden ist. Ein zweiter Teil des 
Verzeichnisses umfasst die Bestände seit 1945, ein dritter Sammlungen wie Karten, 
Bilder, Plakate, Theaterzettel, Medaillen, Zeitungsausschnitte und Siegel. Ein Re
gister hilft darüber hinaus bei der Suche. Diese Veröffentlichung ist weit mehr als 
eine nützliche Bestandsübersicht, sie erlaubt darüber hinaus durch die ausführli
chen Bestandsbeschreibungen sowie zahlreiche weiterführende Literaturhinweise 
vielfältige Einblicke in die Stadtgeschichte, die Verwaltung der Stadt und ihre 
Institutionen. O. P.

E r n s t  M ü n c h  und R a l f  M u l s o w ,  Das alte Rostock und seine Straßen 
(1254/56-1804) (2. Aufl., Rostock 2010, Verlag Redieck und Schade, 192 S.). 
Nach 2006 bereits in zweiter verbesserter Auflage erschien dieses lesenswerte 
Nachschlagewerk, das eine ausführliche Geschichte der einzelnen, bis 1804 be-
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nannten über 100 Rostocker Straßen in chronologischer Folge nach ihrer Erster
wähnung bietet. Es beginnt mit der 1254/56 erwähnten heutigen Grubenstraße, der 
Mönchenstrasse von 1257 und dem Markt der Neustadt (heute Universitätsplatz) 
von 1258/59. Erstaunlich oft wechselte die Bezeichnung der Straßen, aber auch 
Nutzung, Bebauung und Bewohnerschaft veränderten sich natürlich, was durch 
Text und Bebilderung beschrieben wird. Den Einzelartikeln stellen die Autoren 
eine systematische Analyse der Straßennamen voran, die sich mit deren Chrono
logie und Typologie, den Haupt-, Neben- und Querstraßen, den Märkten sowie 
deren archäologischen Befunden befasst. Den Autoren gelingt so eine bemerkens
werte Rekonstruktion des u. a. durch den Stadtbrand von 1677 und die Bomben
schäden von 1942 zerstörten mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadtbildes. 
Ein Personen- und Straßenregister erleichtert die Benutzung dieses nützlichen 
Buches. O. P.

J ü r g e n  R a b b e l ,  Wassermühlen vor dem Kröpeliner Tor. Zur Geschichte des 
Rostocker Vögenteichplatzes (Kleine Schriftenreihe des Archivs der Hansestadt 
Rostock, Bd. 16, Rostock 2010, Verlag Redieck und Schade, 87 S.). In dem 
attraktiven, reich bebilderten kleinen Band beschreibt der Autor kenntnisreich die 
Geschichte eines wichtigen Stadtbereichs unmittelbar vor den Toren, wo seit dem 
Ende des 13. und bis in die Mitte des 19. Jhs. verschiedene Mühlen nachweisbar 
sind. Das dortige Teichsystem mit einem Abfluss zur Warnow diente nicht nur dem 
Schutz der Stadt und dem Betrieb der Mühlen, sondern auch als wichtiges Trink- 
und Löschwasserreservoir, als Viehtränke und Fischzuchtanlage und wurde bis in 
die Gegenwart mehrfach umgenutzt. O. P.

J ö r g - P e t e r  F i n d e i s e n ,  Kleine Schweriner Stadtgeschichte (Regensburg 2009, 
Verlag Friedrich Pustet, 168 S.). In lockerer Sprache, also für ein breites Publikum 
gedacht und damit der Reihe des Pustet-Verlages angepasst, bietet F. einen Über
blick über die Schweriner Stadtgeschichte, in dem auch das Mittelalter sowie die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte nicht zu kurz kommen. So reicht das Themen
spektrum von der slawischen Siedlung und Burg über die Bistumsgründung im 12. 
und Stadtgründung im 13. Jh. bis zum Dreißigjährigen Krieg, den auch im Stadt
bild deutlichen Veränderungen des 19. Jhs. und zu den Umwälzungen des 20. Jhs. 
Da Schwerin über Jahrhunderte vor allem Residenzstadt war, wird der dominie
rende Einfluss der Herzöge auf die innere und äußerliche Stadtentwicklung deut
lich. Etwas irritierend ist die Vielzahl von zeitgenössischen (nicht belegten) Zitaten 
im Text, die diesen wohl mit Zeitkolorit unterlegen sollen; auch veraltete Begriffe 
wie „Wendenland“ sollten nicht mehr benutzt werden. O. P.

OST- UND WESTPREUSSEN. Preußenland. Jahrbuch der Historischen Kom
mission für ost- und westpreußische Landesforschung und der Copernicus-Verei
nigung für Geschichte und Landeskunde Westpreußens sowie Mitteilungen aus 
dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. N.F. 1, 2010, 192 S. -  Die 
„Neue Folge“ von „Preußenland“ ist das Ergebnis einer Fusion zweier Zeitschrif
ten; des Mitteilungsblattes „Preußenland“ der Historischen Kommission für ost- 
und westpreußische Landesforschung (mit Beteiligung des Geheimen Staatsarchivs 
Preußischer Kulturbesitz, 1963-2009), das vorwiegend kleine wissenschaftliche 
Beiträge enthielt, und der „Beiträge zur Geschichte Westpreußens“ der Copernicus- 
Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreußens e. V. (1967-2008). die
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auch für die Hanseforschung wichtige Untersuchungen brachten. Das neue Organ 
vereinigt sinnvollerweise die Forschungsergebnisse zur Geschichte des alten Preu
ßenlandes, und es bleibt zudem auch Mitteilungsblatt des Geheimen Staatsarchivs. 
Der erste Band umfasst acht Beiträge, die vornehmlich dem Bereich der Erschlie
ßung von Quellen zur Geschichte von Ost- und Westpreußen zuzuordnen sind, 
ferner fünf Nachrufe sowie einen stattlichen Besprechungsteil -  er nimmt ein 
knappes Viertel des Bandes ein. -  A n e t t e  L ö f f l e r ,  Was lange dauert, wird 
endlich gut. Die Katalogisierung der liturgischen Fragmente aus dem Historischen 
Staatsarchiv Königsberg (9-15), beschreibt das 1995 begonnene und 2009 mit 
einem dritten Band von Fragmenten abgeschlossene Projekt, das überwiegend 
Texte aus der Liturgie des Deutschen Ordens vom 13. bis 15. Jh. erschlossen hat. -  
S t e f a n  H a r t m a n n  behandelt eingehend ein im Wesentlichen von ihm selbst 
gestaltetes und umgesetztes Projekt, das in den Rahmen des von F. Benninghoven 
angeregten großen Vorhabens gehört, wichtige Abteilungen des Herzoglichen 
Briefarchivs (HBA) im Historischen Staatsarchiv Königsberg durch Vollregesten 
der Benutzung zugänglich zu machen. Es geht hier um das Teilprojekt Herzog 
Albrecht von Preußen und Livland 1525-1570. Analyse und Ergebnisse der Re- 
gestierung der Abt. D Livland des Herzoglichen Briefarchivs im Geheimen Staats
archiv Preußischer Kulturbesitz Berlin (34-88). Die Abteilung „Livland“ gehört zu 
den umfangreichsten und bedeutendsten des HBA, dokumentiert sie doch Bezie
hungen des herzoglich-preußischen Hofes zu vielen Ländern Europas. Das 1989 
begonnene und 2008 abgeschlossene Projekt ergab sieben Bände (mit knapp 5000 
Vollregesten), von denen sechs H. allein bearbeitet hat. Vf. bietet eine Einführung 
in Geschichte und Struktur des HBA sowie in die Anlage der Bände und in die 
Gestaltung der alle wichtigen Informationen der Dokumente enthaltenden Vollre
gesten, ehe er auf die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Bände eingeht. Zur 
Sprache der Dokumente ist erwähnenswert, dass nach 1540, wohl beeinflusst von 
der Sprache Luthers im Zusammenhang mit der Reformation, das Niederdeutsche 
zugunsten des Hochdeutschen abnimmt, während auf der anderen Seite durch den 
wachsenden Einfluss Polen-Litauens im preußisch-livländischen Raum das Latei
nische an Bedeutung gewinnt. Erwartungsgemäß nimmt in den Dokumenten die 
herzoglich-preußische Livlandpolitik eine zentrale Stellung ein. Dabei spielt die 
Riga-Frage mit den Auseinandersetzungen zwischen der Stadt, dem Erzbischof von 
Riga, dem livländischen Deutschordenszweig und Polen-Litauen eine wichtige 
Rolle. Hansische Belange werden auch im Zusammenhang mit den Städten Reval 
und Dorpat, aber ebenso in außerlivländischen Beziehungen berührt. -  Ma r t i n  
H ü l l e n d e r  beschreibt grob Ost- und westpreußische Nachlässe in der Staatsbi
bliothek zu Berlin (118-125), die (ganze oder partielle) Hinterlassenschaft von 
mehr als 40 Persönlichkeiten, die -  überwiegend im 19. Jh. -  in Ost- und West
preußen geboren worden sind oder in dieser Region gewirkt haben. -  R a i n e r  
Z a c h a r i a s  stellt Zwei Marienburger Stadtansichten aus den Gesangbüchern von 
Leonhard Wächter (1713) und Nathanael Ephraim From (1756) vor (89-117). Sie 
dienten den Gesangbüchern der evangelischen St. Georgen-Gemeinde von Mari
enburg als Frontispiz, und beide zeigen die Stadt von Osten; die eine Vedute 
schließt nur das Hochschloss der alten Deutschordensresidenz in das Bild ein, die 
andere die ganze Schlossanlage. Z. analysiert minutiös das Dargestellte, aber auch 
das allgemeine Umfeld der Entstehung dieser Stadtansichten. -  Mit der Frage: 
Hochmeistergräber im Dom zu Marienwerder gefunden? geht U do  A r n o l d  auf 
die Untersuchungsergebnisse polnischer Archäologen und Historiker zu freigeleg-
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ten Gräbern in der Krypta des Domes von Marienwerder ein (16-19). Zwei der drei 
entdeckten Skelette hochgestellter Personen könnten den Hochmeistern Werner 
von Orseln (gest. 1330) und Ludolf König (gest. 1348) zugeordnet werden; hin
gegen existieren große Schwierigkeiten, die Überlieferung zu bestätigen, dass auch 
Hochmeister Heinrich von Plauen (gest. 1429) in Marienwerder beigesetzt worden 
sei. -  E n n o  B ü n z  trägt Neues zum Studium Laurentius Blumenaus in Leipzig bei 
(20-33); er bietet Ergänzungen zu H. Boockmanns Biographie von Laurentius 
Blumenau (1965), insbesondere den Nachweis für die Teilnahme Blumenaus an 
Lehrveranstaltungen in Leipzig 1437-1439 (nach Ablegung des Bakkalaureatex
amens und vor dem Weiterstudium in Italien). Blumenau (ca. 1415-1484) stammte 
aus einer Danziger Kaufmannsfamilie und war fürstlicher Rat, Jurist und Huma
nist. -  Ein kleiner Rastenburger Fund, der Brief eines Rastenburger Apothekers 
aus dem Jahre 1927 an einen unbekannten Empfänger im Raum Aachen, bietet 
U do  A r n o l d  die Gelegenheit, auf interessante Verhältnisse und (familiäre und 
andere) Zusammenhänge vom Baltikum über Ostpreußen bis ins Rheinland vom 
18. bis zum 20. Jh. aufmerksam zu machen (1 2 6 -1 3 0 ).-  Den Aufsatzteil des 
Bandes beschließt B e r n  h a r t  J ä h n i g  mit Literatur des Preußenlandes in M it
telalter und Neuzeit. Bericht über die Jahrestagung der Historischen Kommission 
fü r  ost- und westpreußische Landesforschung vom 13. bis 16. Mai 2010 im Ev. 
Augustinerkloster zu Erfurt (131-137). H. W.

P a w e l  J e z i o r s k i  liefert mit seinem Buch Soziale Randgruppen in den Groß
städten von Preußen und Livland im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit (Mar- 
gines spoleczny w duzych miastach Prus i Inflant w pöznym sredniowieczu i 
wczesnych czasach nowozytnych, Torun 2009, Towarszystwo Naukowe w Toru- 
niu/ Wydawnictwo Naukowe UMK, 569 S., 20 Abb., dt. Zusammenfassung) einen 
interessanten Beitrag zur Erforschung der Gesellschaft der preußischen und In län 
dischen Hansestädte. Vf. konzentriert seine Aufmerksamkeit auf drei Kategorien 
der Randgruppen: Gerichtsdiener, Scharfrichter und Prostituierte. Darüber hinaus 
berücksichtigt er in seiner Forschung die städtischen Hinrichtungsstätten. Die Ar
beit stützt sich auf die edierten Quellen und auf die archivalische Überlieferung aus 
den Archiven der preußischen und livländischen Städte, wie auch auf die Quellen 
aus dem Hochmeisterarchiv. Im ersten Kapitel erörtert Vf. die Diskussion über die 
Definition der Randgruppen und die Forschungen über diese Problematik in der 
polnischen und ausländischen Geschichtswissenschaft. Grundlegende Bedeutung 
für die vorliegende Studie hat das umfassende zweite Kapitel, in dem das Ver
hältnis der Obrigkeit und der Stadteinwohner zu ausgewählten Randgruppen un
tersucht wurde. Im ersten und zweiten Teil behandelt Vf. die Gerichtsdiener und 
Scharfrichter, wobei in Bezug auf die erste Gruppe eine vergleichende Analyse mit 
den nordwestrussischen Städten durchgeführt wurde. Im dritten Teil dieses Kapitels 
beschäftigt sich Vf. mit den Prostituierten. Aus den vorgelegten Untersuchungen 
ergeben sich u. a. bestimmte Unterschiede und Ähnlichkeiten in der sozialen Stel
lung der Randgruppen in Livland und Preußen auf der einen und in den mittel- und 
westeuropäischen Städten auf der anderen Seite. Vf. weist u. a. auf ein relativ 
kleines Ausmaß der Stigmatisierung der genannten Randgruppen durch die Be
hörden der großen preußischen und livländischen Städte hin. Das dritte Kapitel ist 
der Topographie der Hinrichtungsstätten und ihrer sozialen Wahrnehmung gewid
met. Es ist bemerkenswert, dass sich in den erforschten Städten ein Zusammenhang 
zwischen der Lage der Leprosorien und den Galgenhügeln feststellen lässt. Das
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Buch enthält auch eine Fülle an detaillierten Feststellungen, die eine grundlegende 
Bedeutung für die Sozialgeschichte der preußischen und livländischen Städte in 
Mittelalter und Früher Neuzeit haben. Es ist zu bedauern, dass dieser sehr gut 
fundierten Arbeit kein Namens- und Ortsregister beigegeben wurde. R. Cz.

K r z y s z t o f  Ko p i r i s k i  u n d P i o t r  O l i h s k i  edierten Bücher der Jungstadt Dan
zig 1400-1455 [1458-1459] (Ksi^gi Mlodego Miasta Gdanska 1400-1455 [ 1458— 
1459], Torun 2008. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 100, 195 S., dt. 
Einleitungen). Die Ausgabe besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil enthält das 
Ratsbuch der Jungstadt Danzig 1400, 1404-1455 [1458-1459/, der zweite das 
Bürgerbuch der Jungstadt Danzig 1400-1455. Beide Quellentexte stammen aus 
dem Bestand des Danziger Staatsarchivs (Archiwum Paristwowe w Gdansku) und 
sind von wesentlicher Bedeutung für die Forschungen zur Geschichte der 1380 
gegründeten Jungstadt Danzig. Den Quelleneditionen sind in beiden Fällen Ein
leitungen vorangestellt, die voll und ganz ins Deutsche übersetzt wurden. Sie 
handeln von ausgewählten Problemen aus der Frühgeschichte der Stadt und ent
halten u. a. eine Charakteristik der beiden herausgegebenen Bücher sowie kurze 
Beschreibungen ihres Inhalts. In den Einleitungen werden auch die Auswertung der 
Quellen in der historischen Forschung sowie die Editonsmethode und die damit 
verbundenen Probleme besprochen. Jeden Teil der Publikation ergänzen ein Per
sonen- und Ortsregister sowie ein Sachregister. P. A. Jeziorski

Studien und Materialien zur Geschichte des Danziger Hauses, hg. von E d m u n d  
K i z i k ,  T. 1 (Studia i materialy do dziejöw domu gdanskiego, red. Edmund Kizik, 
czgsc 1. Gdansk 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 227 S., Abb., dt. 
Zusammenfassungen). Die aus 8 Beiträgen bestehende Publikation stellt die ersten 
Ergebnisse der seit einigen Jahren laufenden archivalischen Forschungen im Rah
men des interdisziplinären Projekts mit dem Titel „Danziger Bürgerhaus und seine 
Bewohner vom späten Mittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts“ dar. In seinen 
Einführende]n) Bemerkungen informiert Hg. Über die Notwendigkeit einer Erfor
schung des Wohnhausbaus im alten Danzig (O potrzebie badan nad budownictwem 
mieszkaniowym dawnego Gdanska. Uwagi wprowadzaj^ce, S. 11-20). Dieser Vf. 
stellt auch Materialien des Wettgerichts aus dem 17. und 18. Jahrhundert als 
Quelle zur Danzig Baugeschichte (Materialy Stjdu Wetowego z XVII-XVII1 wieku 
jako zrödlo do dziejöw budownictwa w Gdansku, S. 121-144) und im identischen 
Kontext Zunftgutachten Danziger Wohnhäuser im 17. und 18. Jahrhundert (Ce- 
chowe ogl^dziny budynköw mieszkalnych w Gdansku w XVII-XVIII wieku, 
S. 145-161) vor. M a r c i n  G r u l k o w s k i  schenkt seine Aufmerksamkeit Dem 
Rentenmarkt in der Danziger Rechtstadt im Licht der ältesten Grundbücher des 14. 
und. 15. Jahrhunderts (Rynek renty w Glöwnym Miescie Gdansku w swietle 
najstarszych ksi^g gruntowych w XIV-XV wieku, S. 21-98); Z o f i a  M a c i a k o w -  
s k a  beschäftigt sich mit der Rolle der kartographischen Quellen bei den For
schungen zum Wohnhaus im frühneuzeitlichen Danzig: Pläne und Karten in den 
Forschungen zum Bürgerhaus im alten Danzig (Mapy i plany w badaniach nad 
domem mieszczariskim w dawnym Gdansku, S. 99-120). Annoncen in den „ Dan
ziger Eifahrungen“ als Quelle zur Geschichte des Danziger Wohnhauses im 18. 
Jahrhundert schildern E w a  B a r y l e w s k a - S z y r n a n s k a  und W o j c i e c h  Szy-  
m a n s k i  (Anonse prasowe w „Danziger Erfahrungen“ -  zrödlo do badari nad 
budownictwem mieszkaniowym osiemnastowiecznego Gdanska, S. 163-185). Den
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nächsten Typ von Quellen, die den Forschern bei Untersuchungen zum Danziger 
Bürgerhaus behilflich sein können, bespricht E w a B a r y l e w s k a - S z y m a r i s k a :  
Besitzinventare aus der zweiten Hälfie des 18. Jahrhunderts hei den Forschungen 
zum Danziger Wohnhaushau (Inwentarze mienia z drugiej polowy XVIII wieku w 
badaniach nad gdahskimi domami, S. 187-205). Der Band beschließt der Beitrag 
von Z o f i a  M a c i a k o w s k a  und W o j c i e c h  S z y m a h s k i  mit dem Titel Die 
Dokumentation des Baupolizeiamts in Danzig als Quelle zur Geschichte des Dan
ziger Bürgerhauses (Dokumentacja Urz^du Policji Budowlanej w Gdarisku jako 
zrödto do badan nad dawnymi kamienicami, S. 207-224). Alle Beiträge, die in 
diesem ersten Teil der „Studien und Materialien zur Geschichte des Danziger 
Hauses“ veröffentlicht wurden, haben Zusammenfassungen in deutscher Sprache.

P. A. Jeziorski

R o m a n  C z a j a ,  El hinge r Stadtbeamte bis 1524: Verzeichnisse. Teil I: (Urzgdnicy 
miejscy Elbl^ga do 1524 r., Wykazy cz. I, Elbing 2010, Elblgskie Towarzystwo 
Naukowe im. Jana Myliusa, 206 S., dt. Zusammenfassung). Angesichts des Fehlens 
der mittelalterlichen Kürbücher, die vermutlich während des Rathausbrandes im 
Jahre 1777 vernichtet worden sind, stellt die Erarbeitung eines Verzeichnisses der 
Stadträte der Altstadt Elbing eine sehr schwierige Aufgabe dar. Einen solchen 
Versuch hat in der letzten Zeit der Thorner Historiker R. Czaja unternommen. Auf 
der Grundlage umfangreicher Quellen -  unter anderem den Rentenbüchern aus den 
Jahren 1330-1418, dem Rechnungbuch aus den Jahren 1404-1414, dem Grund
buch aus dem Jahr 1417, dem Wiesenbuch von 1421 und dem Buch der Erb
schaftsteilungen aus den Jahren 1417-1506 -  sowie den Werken von Gottfried 
Zamehl (1629-1684), Abraham Grübnau (1740-1823) und der Aufstellung der 
Ratsherren der Altstadt Elbing durch Max Toeppen. wurden vom Vf. jährliche 
Besetzungen des Rates der Altstadt Elbing und das Verzeichnis der Erbschultheisen 
und der Vögte bis 1524 bearbeitet. Die Rekonstruktion der jährlichen Zusammen
setzungen des Stadtrates bis 1414 wurde auf der Grundlage der archivalischen und 
der im Druck herausgegebenen Quellen gefertigt. Das Verzeichnis der Ratsherren 
nach 1414 bezieht sich vor allem auf die Aufzeichnungen, die im 17. Jh. von G. 
Zamehl erstellt wurden. Die Veröffentlichung wurde überdies mit einer Einleitung 
versehen, die grundlegende Informationen über die Verfassung der mittelalterli
chen Altstadt Elbing sowie Ausführungen über die Prinzipien der Bearbeitung und 
eine Beschreibung der Quellenbasis für das Verzeichniss der Stadtbeamten enthält.

P. A. Jeziorski

K a r o l a  C i e s i e l s k a  hat eine neue Ausgabe der Lokationsprivilegien fü r  Thorn 
(Przywileje lokacyjne Torunia, Toruri 2008, Towarzystwo Milosniköw Torunia, 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „DOM ORGANIZATORA“ 
Torun, 139 S., Abb.) bearbeitet, die drei Urkunden enthält: das Lokationsprivileg 
für Kulm und Thorn vom 28. Dezember 1233, das Privileg von Kulm vom 28. 
Dezember 1233 (erneuert am 1. Oktober 1251) und das Lokationsprivileg der 
Thorner Neustadt vom 16. April 1303, d.h.  eine von Konrad Sack, dem Land
meister in Preußen in den Jahren 1302-1306, ausgelegte, vervollständigte und 
bestätigte Version des Lokationsprivilegs der Thorner Neustadt von 1264. Da das 
Original des Privilegs von 1233 vermutlich um 1244 während des Brandes von 
Kulm (Chelmno) zerstört ist. war C. gezwungen, auf die Abschriften des Originals 
zurückzugreifen. Sie hat sich für die Abschrift entschieden, die sich in einer vom
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Kulmer Stadtschreiber Konrad Bitschin angefertigten Abschriftensammlung der 
Stadt Kulm (1431) erhalten hat. Die Abschrift Bitschins wurde mit den wichtigsten 
bisherigen Ausgaben des Lokationsprivilegs von 1233 verglichen. Die Basis für die 
Ausgabe der Privilegien von 1251 und 1303 bildeten dagegen die Originale, die im 
Thomer Staatsarchiv (Archiwum Panstwowe w Toruniu) aufbewahrt sind. Außer 
der polnischsprachigen Einleitung, der Wiedergabe der oben genannten Lokati- 
onsprivilegien im Original und in der Übersetzung aus dem Lateinischen ins 
Polnische (von Janusz Bieniak und Slawomir Wyszomirski), enthält die Veröffent
lichung auch die Übersetzungen der Einleitung und der Quellentexte ins Deutsche 
(von Martin Faber) und ins Englische (von Agnieszka Chabros). Ganz am Ende der 
Publikation wurde eine Sammlung der Bilder veröffentlicht, die unter anderem ein 
bisher nicht publiziertes farbiges Bild der Urkunde von 1303 und seines Siegels 
enthält. P. A. Jeziorski

Ein Schöffenbuch der Altstadt Thorn (1456-1479) wurde von K r z y s z t o f  Ko-  
p i n s k i  und J a n u s z  T a n d e c k i  herausgegeben (Ksigga lawnicza Starego Miasta 
Torunia (1456-1479), Torun 2007, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 99, 
548 S., dt. Einleitung). Die oben erwähnte Handschrift ist das drittälteste Schöf
fenbuch, das wie bisher im Druck herausgegebenen wurde; bereits veröffentlicht 
wurden die Schöffenbücher der Thomer Altstadt aus den Jahren 1363-1428 (Thorn 
1936) und aus den Jahren 1428-1456 (Thorn 1992-1993). Das Schöffenbuch der 
Altstadt Thom aus den Jahren 1456-1479 ist eine sehr wichtige Quelle zur Ge
schichte der Stadt und ihrer Umgebung, der Region sowie des Königreiches Polen 
und des Deutschordensstaates in der Zeit des Dreizehnjährigen Krieges. Der Aus
gabe des Quellentextes sind eine polnische und eine deutsche Version der umfang
reichen Einleitung vorangestellt. Hier werden von den Hgg. wichtigste Informa
tionen über die Geschichte und die Form des Alt-Thomer Schöffengerichts und 
über die im Staatsarchiv zu Thom (Archiwum Panstwowe w Toruniu) erhalten 
gebliebene Serie der Schöffenbücher aus dem Gebiet von Altstadt Thom bereit
gestellt. Überdies wird auch der Auswertung des Buches in der historischen For
schung, dem Inhalt und der Geschichte der Handschrift und den Editonsmethoden 
recht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die Ausgabe der Quelle ergänzen zwei 
Register: ein Personen- und Ortsregister sowie ein Sachregister. P. A. Jeziorski

Im Rahmen der Reihe „Quellen zur Geschichte des mittelalterlichen Thoms“ 
(Zrödla do dziejöw sredniowiecznego Torunia) wurde von K r z y s z t o f  Kopi r i s -  
ki ,  K r z y s z t o f  M i k u l s k i  und J a n u s z  T a n d e c k i  ein Kämmereibuch der 
Stadt Thorn von 1453 bis 1495 (Ksi^ga kamlarii miasta Torunia 1453-1495, Torun 
2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopemika, 438 S., dt. Einleitung) 
herausgegeben. Die veröffentlichte Handschrift, die im Bestand des Staatsarchivs 
zu Thom (Archiwum Panstwowe w Toruniu) aufbewahrt ist, liefert u. a. zahlreiche 
Angaben zur inneren Geschichte Thoms und des Kulmer Landes sowie zum Ver
lauf des Dreizehnjährigen Krieges. Es sind hier auch verschiedene Schoss- und 
Kopfsteuerverzeichnisse zu finden, die facettenreiche Forschungen zum Vermö
gensstand einzelner Thomer Bürger, zu ihren familiären Beziehungen usw. er
möglichen. Das Thomer Kämmereibuch aus den Jahren 1453-1495 erlaubt außer
dem den Schluss, dass seit den fünfziger Jahren des 15. Jhs. Thom stufenweise 
polnisiert worden ist. Der Veröffentlichung wurde von den Hgg. eine kurze Ein
leitung vorausgeschickt, die auch ins Deutsche übersetzt wurde. Sie ist überdies um
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zwei Register ergänzt worden: um ein Personen- und Ortsregister sowie ein Sach
register. P. A. Jeziorski

SCHLESIEN. G r z e g o r z  M y s l i w s k i ,  Breslau im Wirtschaftsraum Europa (13.-
15. Jahrhundert). Zentrum oder Peripherie? (Wroclaw w przestrzeni gospodarczej 
Europy [XIII-XV wiek]. Centrum czy peryferie? [Monografie fundacji na rzecz 
nauki polskiej], Wroclaw 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego Sp. z
o.o., 649 S., 20 Tab., 7 Ktn., engl. Zusammenfassung). -  M. hat dem mittelalter
lichen Handelszentrum Breslau eine umfassende Darstellung gewidmet, gestützt 
nicht nur auf den zahlreichen einschlägigen Quellenpublikationen und der umfang
reichen Literatur für einen weiten Bereich Europas, sondern ebenso auf unveröf
fentlichten Archivalien aus Krakau, Lemberg, Lublin, Posen, Prag, Salzburg, Ve
nedig und natürlich Breslau. Nach einem einleitenden Kapitel über den Quellen- 
und Forschungsstand geht M. auf die Wirtschaftsregionen Europas und das sie 
verbindende Straßennetz ein. Er geht von fünf Wirtschaftsbereichen aus, in denen 
Breslauer Kaufleute Handel trieben und aus denen fremde Kaufleute in die Stadt an 
der Oder kamen: 1. der Region der Sudeten und Karpaten, die er als „Heimatbe
reich“ (strefa macierzysta) bezeichnet (mit Schlesien, Böhmen, Mähren, Klein
polen und großen Teilen Ungarns), 2. der Zone des Schwarzen Meeres, zu der er 
den Südwesten der alten Rus (Rotreußen und angrenzende Gebiete), Teile Sieben
bürgens sowie die Moldau und die Walachei rechnet, 3. der Lausitz, Sachsen und 
Thüringen, 4. Süddeutschland, der Schweiz, Österreich und dem Elsaß, schließlich 
5. Norditalien, insbesondere Venedig. Jedem dieser fünf Wirtschaftsräume hat M. 
ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem die Kontakte mit Breslau ausführlich ana
lysiert werden (Kap. 4-8). Es überrascht, dass der Hanseraum bei dieser Gliede
rung des Breslauer Handels aus dem Rahmen fällt. Bei genauerer Prüfung stellt 
sich jedoch heraus, dass M. die intensiven Beziehungen Breslaus zu Thom durch
aus würdigt und berücksichtigt, insbesondere in Kapitel 3 über die „Handelskul
tur“, in dem grundlegende Fragen der Handelsbedingungen, der Handelsorgani
sation und der Handelsträger behandelt werden; hier wird u. a. auch auf den 
Heringshandel von Thom und Danzig nach Breslau verwiesen. Ebenso finden 
Bezüge nach Westen über Köln bis nach Flandern Erwähnung, der Einfluss der 
Hanse und der Niederlande auf die Wirtschaft Europas wird gewürdigt. Die Karte 
des für Breslau relevanten Straßennetzes verzeichnet Verbindungen von Erfurt 
nach Lübeck und über Köln nach Brügge. Die gesonderte Behandlung der -  in der 
Tat der Dauer wie dem Umfang nach begrenzten -  Beziehungen Breslaus zum 
Hanseraum schien jedoch M. offenbar nicht gerechtfertigt. Durch die erweiterte 
Quellengrundlage gelangt M. zu neuen Erkenntnissen, welche landläufige Mei
nungen zur Handelsgeschichte Mitteleuropas im Allgemeinen und Breslaus im 
Besonderen in Frage stellen bzw. zumindest eine stärkere Differenzierung geboten 
erscheinen lassen. Dies betrifft beispielsweise den Austausch von Fertigwaren des 
Westens gegen Rohstoffe des Ostens, der nach M. viel komplizierter als bisher 
angenommen verlief, ebenso den Transithandel über Breslau: er sei vor allem von 
Ost nach West bzw. Süd gegangen und nicht umgekehrt: von Reußen, Litauen und 
Nordrussland über Breslau nach Süddeutschland, Österreich und Venedig. Der 
Umschlag russischer Pelze nach Italien spielte eine große Rolle. Breslauer kauften 
Produkte des Mittelmeerraumes, aber auch des Orients in Venedig ein, nicht in 
Lemberg; dort erwarben sie vielmehr Rohprodukte wie Wachs und Pelze. Die 
Oberdeutschen in Breslau waren nicht immer Nürnberger; vor allem der Anteil der
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Regensburger ist nach M. bisher unterschätzt worden. Natürlich muss die jeweilige 
zeitliche Konstellation berücksichtigt werden. Rangmäßig stellt M. Breslau in 
Mitteleuropa hinter Prag, Frankfurt/Main, Nürnberg, Köln und Lübeck, in späterer 
Zeit auch hinter Danzig, aber vor Thorn und lange Zeit auch vor Krakau. Obwohl 
das überaus materialreiche und wissenschaftlich sorgfältig abgesicherte Werk von 
M. nicht ausdrücklich auf den Hanseraum ausgerichtet ist, bietet es auch für diesen 
sehr beachtenswerte Einsichten. H. W.

W E S T E U R O P A

NIEDERLANDE. Geschiedenis van Groningen, 3 Bde., hg. von M a a r t e n  G.  J. 
D u i j v e n d a k ,  H e n d r i k  A l b e r t  G r o e n e n d i j k  und R e n e e  L A .  Ni p  
(Zwolle und Groningen 2008/2009, Uitgeverij Waanders/ Stichting Erven A. de 
Jager, zus. 1277 S.). -  Die Besprechung beschränkt sich auf den ersten Bd. der 
dreiteiligen Geschichte der Provinz Groningen. Sie unterscheidet sich von ihrer 
Vorgängerin aus dem Jahre 1976 dadurch, dass sie neben der Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte auch die Kultur- und Ereignisgeschichte stärker berücksichtigt 
und sich außerdem auch auf andere als nur die schriftlichen Quellen stützt. Die 
heutigen Provinzgrenzen bilden zwar die räumliche Begrenzung, sind aber nicht als 
ein starres Korsett zu verstehen; so wird z. B. auch den Beziehungen zu wichtigen 
Zentren wie Utrecht, Münster, Osnabrück, Den Haag und Brüssel Aufmerksamkeit 
geschenkt. Wie schon bei J. van den Broek (2007; vgl. HGbll. 126, 2008, 318f.) 
bilden auch hier die Beziehungen zwischen der Peripherie -  Groningen -  und dem 
Zentrum den roten Faden. Die Autoren des 1. Bds. -  H. A. Groenendijk (Vorge
schichte und frühes Mittelalter), R. W. M. van Schalk (Hohes Mittelalter) und 
R. I. A. Nip (Spätmittelalter) haben sich dafür entschieden, die Geschichte Gro
ningens in der chronologischen Abfolge der Ereignisse und die verschiedenen 
Aspekte integrierend in sechs Hauptkapiteln darzustellen. -  Für die Stadtgeschich
te ist das Buch mit Blick auf Groningen und Appingedam wichtig. Winsum und 
Garrelsweer erhielten 1057 zwar Münz- und Zollrechte, aber keiner der beiden 
Orte hat sich zur Stadt entwickeln können. Die Stadt Groningen entwickelte sich 
aus einer agrarischen Siedlung, die 1040 bereits wirtschaftliche Bedeutung gehabt 
haben muss und die sich im 12. und 13. Jh. in wirtschaftlicher und topographischer 
Hinsicht zur Stadt entwickelt hatte. Es gab vor 1250 einen Pferdemarkt, aber 
wegen des Mangels an Quellen lässt sich über die wirtschaftlichen Aktivitäten vor 
dem 14. Jh. wenig Sicheres sagen. Dies gilt besonders für den überregionalen 
Handel. Nachrichten über Kontakte zwischen Groningen und der Hanse liegen erst 
aus der zweiten Hälfte des 14. Jhs. Aus Norddeutschland und Südjütland impor
tierten Kaufleute aus Groningen und dem Umland vor allem Getreide, Steine, Holz, 
Eisenwaren. Bier, Pelze und Tuche. -  Appingedam w areine Neugründung, die sich 
im Gegensatz zu Groningen nicht aus einer ländlichen Siedlung entwickelte. Die 
Struktur Appingedams entlang den Ufern des möglicherweise schon vor 1000 
gegrabenen Delf (Damsterdiep) muss schon vor 1100 ihre Ausgestaltung erfahren 
haben. Es war eine typische binnenländische „Kleinstadt" ohne Stadtmauer, die zur 
Kategorie der ländlichen Marktsiedlungen gehört, die sich nicht zu vollwertigen 
Städten entwickelt hatten. -  Der 1. Bd. bietet einen geglückten Überblick über die
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Geschichte der Provinz Groningen, in den die Ergebnisse der neuesten lokalen und 
regionalen historischen und archäologischen Forschungen in verständlicher Weise 
Eingang gefunden haben. Viel Sorgfalt ist den Abbildungen gewidmet worden; 
insbesondere die anschaulichen Karten stellen eine willkommene Ergänzung zum 
Text dar. L. S.

H e n k  S i e c h t e ,  Geschiedenis van Deventer, 2 Bde. (Zutphen 2010, Walburg 
Pers, zus. 820 S., zahlreiche Abb.). -  Nach zwei Jahrhunderten ist für Deventer 
eine neue zusammenfassende Stadtgeschichte vorgelegt worden, die nicht nur als 
Meilenstein in der städtischen Geschichtsschreibung Deventers, sondern der der 
Niederlande überhaupt gelten darf. Neben früher praktizierten Modellen (der Er
arbeitung einer modernen Stadtgeschichte) -  eine Gruppe von Spezialisten mit 
einem koordinierenden Endredakteur (Amsterdam), eine Gruppe von Spezialisten, 
die Texte liefern, aus denen ein Redakteur einen fortlaufenden Text erstellt (Dord- 
recht) und ein einzelner Autor, der ein zusammenfassendes Werk schreibt (Zwolle) 
-  ist das vorliegende Buch das Werk eines Verfassers, unterstützt durch eine 
Gruppe von Fachleuten, und der Konzeption nach eher analytisch als enzyklopä
disch. Das wird dadurch erreicht, dass für jede Epoche der Stadtgeschichte die 
Hauptmerkmale dieser Epoche beschrieben werden, um so den besonderen Cha
rakter der Stadt herauszuarbeiten. Aus diesem Grunde wird eine eigene, auf die 
historische Entwicklung Deventers bezogene Periodisierung gewählt. Das hat zu 
mehr oder weniger thematisch orientierten Hauptkapiteln geführt, wobei sich die 
behandelten Zeiträume in einigen Fällen überlappen, in zwei Fällen zeitlich nicht 
aneinander anschließen, wodurch zwei Lücken entstehen, nämlich die Perioden 
zwischen 1517-1528 und zwischen 1675-1703, um genau zu sein. Der erste Teil 
(des ersten Bandes) enthält die folgenden Hauptkapitel: 1. Missiepost -  bisschops- 
zetel -  handelsnederzetting -  stad ca 765-1249; 2. De Sallandse Driehoek. Een van 
de drie hoofdsteden van Salland 1249-1391; 3. Hanzestad of Jaarmarktstad, 1355— 
1473 en 4. Stad van Moderne Devotie en Humanisme. Deventer als centrum van 
geestelijk leven, 1374-1517. -  Vf. relativiert die Bezeichnung Deventers als Han
sestadt: Zum ersten unterhielt Deventer bereits Handelsbeziehungen mit den öst
lichen Niederlanden, dem Rheinland und Westfalen, als von der Hanse noch keine 
Rede war; zum zweiten besaß Deventer zur Hansezeit eigene Handelsnetzwerke 
außerhalb der Hanse; zum dritten war Deventer ein pragmatisches Mitglied der 
Hanse: Es nahm selektiv an hansischen Tagfahrten teil, nämlich nur dann, wenn die 
eigenen Interessen der Stadt zur Diskussion standen. Für Deventer waren die 
eigenen Jahrmärkte viel bedeutsamer als die Mitgliedschaft in der Hanse. Die Blüte 
der Stadt im 15. Jh., das als das „Goldene Jahrhundert“ Deventers gilt, verdankte 
die Stadt in erster Linie ihren Jahrmärkten. Erst am Ende des Jhs. übernahmen die 
holländischen Stapelmärkte, insbesondere die Amsterdamer, u. a. dank der Zunah
me des Warenverkehr über See, die Rolle der Jahrmärkte Deventers im überregi
onalen Handel. -  Allen Hauptkapiteln ist eine umfassende kommentierte Biblio
graphie beigegeben, in der nicht nur die Spezialliteratur zu Deventer genannt und 
erörtert wird, sondern auch solche Titel aufgeführt sind, die Aspekte der Geschich
te Deventers im Kontext der allgemeinen Stadtgeschichte resp. der niederländi
schen und europäischen Geschichte behandeln. Damit entgeht die Geschiedenis 
van Deventer dem Missgeschick der meisten Stadtgeschichten, dass nämlich beim 
Lesen der Eindruck entsteht als sei die Stadt eine Insel für sich selbst. So bietet 
diese Stadtgeschichte eigentlich alles zugleich: ein wissenschaftlich zuverlässiges
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Werk, das den Spezialisten dank eines umfangreichen kritischen Anmerkungsap
parates zu weiterführenden Forschungen anregt, ein Buch für den interessierten 
Laien, der bequem (Teile des) sehr lesbaren und übersichtlich gegliederten Textes 
zur Kenntnis nehmen kann, und ein ästhetisch schönes Buch, das vor allem wegen 
der Fülle der Abbildungen, oft Faksimiles nach Originalen, denen ausführliche 
Kommentare beigegeben sind, ein Augenschmaus ist. L. S.

BRITISCHE INSELN. K a t r i n  P e t t e r - W a h n s c h a f f e ,  Hans Holbein und der 
Stalhof in London. (Berlin 2010, Deutscher Kunstverlag, 420 S., zahlreiche 
Abb.). -  Die Porträts Hans Holbeins d. J. von Kaufleuten des Stalhofes in London 
waren immer wieder Gegenstand nicht nur der kunstgeschichtlichen Forschung, 
sondern auch der hansischen Geschichtsschreibung. Die Marburger Dissertation 
der Kunsthistorikerin P.-W. ist ein neues Zeugnis für dieses Interesse. Sie widmet 
sich nicht den Gemälden allein, sondern untersucht die Gesamttätigkeit Holbeins 
für den Stalhof über die bekannten Gemälde hinaus. Dazu gehören nach ihren 
Untersuchungen die eigentlichen Kaufmannsbilder Holbeins, darüber hinaus seine 
Entwürfe zur Festdekoration beim Entre der Anna Boleyn, ferner Wandbilder im 
Stalhof, die die Triumphzüge des Reichtums und der Armut zum Inhalt haben, und 
Entwürfe für silbernes Tafelgeschirr. Schließlich gibt sie zu erwägen, eine Schiffs
zeichnung aus dem Städel auch der Holbeinschen Arbeit für den Stalhof zuzu
weisen. -  Die bisherige Forschung, so ihre Beobachtung, hat unter den Holbein
schen Porträts aus der Zeit seines zweiten Englandaufenthalts alle die Bilder der 
Serie der Stalhof-Bilder zugewiesen, die bestimmte stilkritische Merkmale auf
wiesen. Das hatte dazu geführt, dass die Zahl der Holbeinschen Stalhof-Porträts 
stark anstieg. Vf.in geht die in Frage stehenden Bilder anhand bestimmter Kriterien 
im einzelnen durch. Das wichtigste und letztlich entscheidende Kennzeichen eines 
Stalhof-Kaufmannsbildes ist für sie das Motiv des Handelsbriefes auf den Bildern, 
der den Namen, den Aufenthaltsort (Stalhof) und die Handelsmarke des einzelnen 
Kaufmanns enthält. Nur durch dieses Motiv sei eine Identifizierung der Darge
stellten als Stalhofkaufleute möglich, es seien regelrechte „Berufsporträts“. Wei
tere Gemeinsamkeiten sieht sie in den „stattlichen“ Ausmaßen der Bilder in einer 
Höhe von 50-60 cm, ihrer Darstellung des Porträtierten als Halbfigur, einer äußerst 
kostbaren Kleidung und einer beherrschten, affektfreien Physiognomie der Gesich
ter. Bis dahin seien acht Bilder dieser Serie zugewiesen worden. Für die Vf.in 
bleiben nach ihren Kriterien nur fünf Kaufleute der Serie zugehörig: Georg Gisze 
(Berlin, SMB. Gemäldegalerie), ein unbekannter Kaufmann (sog. „Hans von Ant
werpen“, Windsor Castle, The Royal Collection), beide 1532 entstanden, Dirk 
Tybis (Wien, Kunsthistorisches Musern, Gemäldegalerie) und Ciriacus Kaie 
(Braunschweig, Herzog-Anton-Museum), beide 1522, und Derick Berck (New 
York, The Metropolitan Museum of Art), 1536. Abgeschrieben werden konsequen
terweise die Porträts des Hermann Wedigh, des Hermann Hillebrandt Wedigh und 
des Derich Born, die den Handelsbrief und auch das mehr oder weniger gleiche 
Format der Stalhofbilder nicht zeigen. Sie kommt zu diesen Ergebnissen nicht 
allein durch die skizzierten Überlegungen, sondern auch durch eine intensive 
Bemühung um die historische und sozialgeschichtliche Einordnung der einzelnen 
Persönlichkeiten. Das bedeutet, dass Vf.in die einschlägige hansegeschichtliche 
Literatur durchsehen musste und dabei vor allem in der Dissertation von Nils Jörn 
über den Stalhof eine verlässliche Stütze hatte. Für die drei Ausgeschiedenen 
fanden sich dabei für die beginnenden dreißiger Jahre keine sicheren Belege für
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einen Stalhofaufenthalt. -  Über diese Untersuchungen hinaus bemängelt Vf.in. 
dass die bisherigen Überlegungen zu der Bildnisserie nie die Frage nach ihrer 
Funktion gestellt hätten. Sie macht darauf aufmerksam, dass sich die äußeren 
Bedingungen für die Arbeit auf dem Stalhof seit dem Sturz Wolseys 1530 ent
schieden verbessert hätten. Der Aufschwung der folgenden Jahre habe die Bedin
gungen für ein mögliches Mäzenatentum des Stalhofs deutlich verbessert. Ihre 
These ist, dass die Bilder Teil eines Imageprogramms des Stalhofs gewesen seien, 
in dem das Kontor sein erstarktes, ausgeprägtes Selbstvertrauen ausdrücken und 
das Gemeinschaftsbewusstsein und die Ehrbarkeit seiner Mitglieder gegenüber 
Kritik von außen unterstreichen wollte. Die annähernd gleichen Formate der Bilder 
deuteten auf eine Serie hin, die öffentlich sichtbar sein sollte. Daher nimmt Vf.in 
an, dass die Gemälde für die Gildehalle im Stalhof bestimmt gewesen waren. Eine 
weitere Stütze ihrer These ist. dass Lutger tom Ring um 1550 in seinem Porträt des 
Joest Hesset das Schema der Holbeinschen Stalhof-Bilder einschließlich des Han
delsbriefes aufnimmt: Die Bilder müssen zu dieser Zeit also noch in London 
gewesen sein, waren also vermutlich noch in der Gildehalle zugänglich. Aus 
Mangel an konkreten Nachrichten muss dies allerdings für die Vf.in These blei
ben. -  Die Berliner Entwurfszeichnung Holbeins zu „Apoll und die Musen auf dem 
Parnaß“ werden in die historische Situation um die Krönung Anna Boleyns einge
ordnet und als Auftrag des Kontors gedeutet, das damit seinen Beitrag zu den 
Feierlichkeiten leistete, vermutlich in einem Triumphbogen. Für die „Triumphzüge 
des Reichtums und der Armut“, die beide untergegangen sind, aber aus Kopien 
erschlossen werden können, nimmt die Vf.in auch eine Hängung in der Gildehalle 
an. Sie interpretiert beide als Dokumente des Widerspruchs zwischen „typischen 
kaufmännischen Verhaltensweisen“ und „geforderten moralisch-christlichen Wert
maßstäben“, sie seien Zeugnisse eines Dauerkonflikts des hansischen Kauf
manns. -  Nur an wenigen Stellen fallen Unebenheiten auf: Auf dem Bild des 
sogen. Hans von Antwerpen liegt kein „Zettel“ vor ihm, sondern ein gehefteter 
Papierpacken, evtl. eine Rechenschaft. Auf der Zeichnung S. 166 stehen die Mu
siker nicht am Bug, sondern am Heck, zudem ist die Fahne sicher nicht das 
Hauptsegel. Statt „Morgenansprache“ müsste es „Morgensprache“ heißen (177). 
Ob es weiterführt, dass Vf.in versucht, die psychische Verfassung der einzelnen 
Porträtierten anhand ihres Gesichtes zu deuten? Das bleiben wohl gänzlich sub
jektive Empfindungen. Alles dies sind aber nur Randbemerkungen. -  P.-W. hat mit 
dieser Dissertation eine Arbeit vorgelegt, die für die kommende Beschäftigung mit 
dem hansischen Anteil an der Arbeit Hans Holbeins des Jüngeren grundlegend sein 
wird. Beeindruckt ist der Leser durch die intensive und gründliche Recherche aller 
erreichbaren Fakten zu den besprochenen Bildern. Die Breite und die Gründlich
keit der Untersuchungen setzen Maßstäbe. Vor allem der fächerübergreifende An
satz zwischen der Kunstgeschichte mit ihren Instrumentarien und der Geschichte -  
hier der Hansegeschichte -  hat sich in den Ergebnissen als so ertragreich darge
stellt, dass manches neu zu sehen sein wird. Wie die öffentliche Diskussion diese 
Revision liebgewordener Vorstellungen von der Holbeinschen Arbeit Anfang der 
dreißiger Jahre des 16. Jhs. aufnimmt -  das wird man sehen. H.-J. Vogtherr

A l m u t  H i l l e b r a n d ,  Danzig und die Kaufmannschaft großbritannischer Nation. 
Rahmenbedingungen, Formen und Medien eines Kulturtransfers im Ostseeraum  
des 18. Jahrhunderts (Frankfurt/M. 2009, Peter Lang Verlag, 378 S.). -  In ihrer 
2007 im Rahmen des Greifswalder Graduiertenkollegs „Mare Balticum“ entstan
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denen Dissertation unternimmt H. den Versuch, die Abläufe und Bedingtheiten 
eines unterstellten englischen Kulturtransfers nach Danzig im 18. Jh. aufzudecken. 
Sie orientiert sich dabei an dem Kulturtransfermodell von Michel Espagne und 
dessen Weiterentwicklung durch Matthias Middell. Von der reinen Anglophilie- 
forschung der 1980er Jahre grenzt sie sich bewusst ab. Das besondere an H.s 
Ansatz ist das Vorhaben, bisher weitgehend von einander getrennt betrachtete 
Austauschprozesse miteinander zu verknüpfen. So widmet sie sich im ersten 
Hauptteil dem materiellen Austausch anhand des faktischen Warenverkehrs, wäh
rend der zweite Hauptteil Transferprozesse anhand von Literatur- und Presseer
zeugnissen zum Thema hat; also „eine kulturhistorische Einbettung wirtschaftli
chen Verhaltens“ (56). Das Ziel der Autorin ist es dabei, neben dem 
entsprechenden Erkenntnisgewinn für den speziellen Fall Danzig auch Möglich
keiten für die Weiterentwicklung des Kulturtransferkonzeptes im Allgemeinen 
aufzuzeigen. Nach einer ausführlichen Traditionskritik -  auf die aber im Verlauf 
der Untersuchung kaum Bezug genommen wird -  strukturiert H. ihre Untersu
chung sinnvoll in verschiedene Lebensbereiche, die als „Begegnungsfelder“ (70) 
charakterisiert und als primäre und mediale klassifiziert werden. Der britische 
Handel mit Danzig zeichnet sich dabei durch einen über lange Zeit höheren Import 
als Export aus und bildet zusammen mit dem durchgängig hohen Prestige alles 
Englischen die Grundlage für einen bewussten Kulturtransfer. Begünstigt wurde 
dieser Umstand zusätzlich durch den Prozess einer „funktionalen Integration“ 
(226) der britischen Kaufmannschaft, die ihrerseits sich nicht vollständig assimi
lierte, sondern ihre Herkunft und Lebensweisen u. a. im Rahmen einer englischen 
Gemeinde aufrechterhielt. Dem Habermasschen Konzept der bürgerlichen Öffent
lichkeit folgend, werden im zweiten Hauptteil mediale Begegnungsfelder unter
sucht um den bewussten Kulturtransfer zu verdeutlichen. Vor allem Samuel Wil
helm Turners umfangreiche und breite Publikations- und Übersetzungstätigkeit 
steht im Mittelpunkt. An seiner Person führt H. vor, wie sich die Existenz der 
Handelskolonie mit der über Medien propagierten Anglophilie und „dem Sen
dungsbewusstsein eines reformierten schottischstämmigen Geistlichen zu einem 
lokalen Bedingungsgefüge“ (307) verzahnen. Zwar erweitert sie diesen akteurs
zentrierten Zugang dann um die Analyse von drei sehr unterschiedlichen Lebens
entwürfen Danziger Bürger anhand von Selbstzeugnissen (u. a. Johann Daniel 
Falk), doch das Scharnier zwischen unbewusstem und bewusstem Kulturtransfer 
bleibt gleichwohl Turner. H.s Arbeit ist materialreich und durchgängig eng entlang 
der Quellenbelege geführt; vieles wird mit direkten Zitaten belegt. Neben der 
umfangreichen Bearbeitung der Danziger Archive ist besonders die aufwendige 
Analyse des seriellen Quellenmaterials sowohl im wirtschafts- (Pfahlbücher) wie 
im medienhistorischen Teil (Anzeigenblätter) bemerkenswert. Gleichwohl über
rascht nicht nur im Quellen- und Literaturverzeichnis das Fehlen englischer Quel
len nicht-polnischer Provenienz. Lediglich an einzelnen Stellen werden Stücke aus 
den National Archives (NA) auf der Grundlage einer polnischen Edition zitiert 
(u. a. 156). Die für den Danziger Kontext mit Sicherheit ergiebigen Bestände der 
englischen Archive (beispielsweise NA, SP 88) wurden für die Arbeit offensicht
lich nicht benutzt. Ein Blick in diese Richtung hätte trotz des Fokus auf die 
Aufnahmekultur sicherlich zusätzliches Material geliefert und den Grad der Mul- 
tiperspektivität erhöht. H. bearbeitet ihr Thema ausgesprochen systematisch und 
detailgenau. Die Überbrückung der Schwierigkeiten der Verknüpfung der beiden 
Hauptuntersuchungsfelder ist im Einzelfall gelungen. Hinsichtlich einer „Weiter
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entwicklung der Theorie des Kulturtransfers“ (351) ist die Studie durch ihre Kon
zentration auf Turner als einzelnen zentralen Vermittler bedingt aussagekräftig.

B. Bühring

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

(Bearbeitet von Carsten Jahnke)

Im April 2008 hatte der bekannte dänische Schiffsarchäologe Oie Crumlin-Peder- 
sen vom Wikingerschiffsmuseum in Roskilde die große Ehre, vor der Society of 
Antiquaries of Scotland in Edinburgh die sog. Rhind-lectures zu geben. Das klingt 
erst einmal nicht spektakulär, wenn man nicht weiß, dass sich dahinter ein Vor
tragszyklus von sechs Vorträgen verbirgt, die alle von einem einzigen Vortragen
den an einem Wochenende zu geben sind. Diese Ehre ist also durchaus zwei
schneidig, eröffnet aber zugleich die Chance, einen nahezu vollständigen Überblick 
über die Arbeit und das Wissen eines Forschers zu gewinnen. C.-P. hat nicht nur 
diese großen Mühen auf sich genommen, sondern legt nun fast sein gesamtes 
(Euvre gesammelt in einem Band vor: O ie  C r u m l i n - P e d e r s e n ,  Archaeology 
and the Sea in Scandinavia and Britain. A personal account (Maritime Culture of 
the North, Bd.3, Roskilde 2010, 184 S., zahlreiche Abb. u. Ktn.). Vf. nahm seine 
Zuhörer und nimmt damit auch seine Leser auf eine gut aufgearbeitete Einführung 
in die Welt der Schiffsarchäologie und des historischen Bootsbaus mit, die von den 
Anfängen der Archäologie bis zur kulturellen Deutung der Funde reicht. Die sechs 
Kapitel tragen dann somit auch die Überschriften „Studying the archaeology of 
maritime cultures“ (13^40), „Boats and ships before 800“ (41-70), „Anglo-Saxon 
and Scandinavian longships“ (71-94), „The ships of Viking-Age and medieval 
traders and settlers“ (95-124), „The maritime cultural landscape“ (125-143) und 
„The ship as symbol in the Scandinavian Iron Age and Viking Age“ (145-163) und 
werden von einer Gesamtbiographie abgeschlossen, die sich als Übersichtskatalog 
zur gegenwärtigen Forschung lesen lässt. Gerade das Kapitel vier über die Han
delsschiffe der Wikingerzeit und des Mittelalters ist für die Hanseforschung von 
großem Interesse. An dieser Stelle gibt C.-P. eine Übersicht über die Ausgrabungen 
und Forschungen der letzten Jahrzehnte, von Ripen über die Berichte der Handels
reisen bei Ottar und Wulfstan bis hin zu den berühmten Ausgrabungen in Skuldelev 
und Haithabu, um sich dann dem Koggen und dem Holk zuzuwenden. Für letzteres 
kamen seine Vorträge 2008 zu früh, um an der Diskussion teilzunehmen, die nun in 
der Hanseforschung über den Koggenbegriff entbrannt ist. -  Der vorliegende Band 
ist eine „tour de force“, sowohl inhaltlich als auch äußerlich. Das Wissen der 
letzten dreißig Jahre im Bereich der Schiffsarchäologie wird hier von einem der 
führenden Experten pädagogisch aufbereitet und in hervorragender Aufmachung 
präsentiert. C.-P. hat sich mit diesem Band selbst ein Denkmal gesetzt. C. J.

In dem skandinavischen Streit über die Existenz und das Ausmaß der zur See 
gehenden Truppen im Mittelalter, des sog. Ledings, hat R i k k e  M a l m r o s  nun 
eine umfassende Zusammenstellung ihrer Argumente vorgelegt: Vikingernes syn 
pä militcer og samfund. Belyst gennem skaldenes fyrstedigtning (Aarhus 2010,
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Aarhus Universitetsforlag, 384 S., 3 Abb.). -  In diesem Sammelband vereinigt 
Vf.in ihre vier wichtigsten Beiträge seit dem Auftakt ihrer Forschungen im Jahr 
1985: Leding og Skjaldevcid (55-162), Den hedenske fyrstedigtnings samfundssyn 
(163-210), Kongemagt og Leding i Nor ge og Danmark omkring 1100 belyst ud fra  
den tidlige kristne fyrstedigning  (211-288) und Fyrstedigtningens kildevcerdi, en 
diskussion med Niels Lund (289-304), und vereinigt diese mit einem erläuternden 
Vorwort. Gleichzeitig werden die Hauptthesen aller Beiträge in kurzen englischen 
Resümees am Ende des Bandes zusammengestellt. Für den außenstehenden Be
trachter mag es anmaßend aussehen, dass eine Autorin nach dreißig Jahren anfängt, 
ihre Beiträge von sich aus in Sammelbänden zu veröffentlichen. Allerdings ist es in 
diesem Fall äußerst sinnvoll, da wir hierdurch die Hauptargumente eines langen 
und erbittert geführten Streites gesammelt präsentiert bekommen. Im Kern geht der 
Streit darum, welche Quellen und Quellengattungen man für die Erschließung des 
frühen und hohen skandinavischen Mittelalters heranzieht und welche nicht. M. 
steht dabei seit 1985 auf dem Standpunkt, dass man -  bei aller gebotener Vorsicht -  
sich auch auf die Aussagen zumindest der zeitgenössischen Skaldendichtung stüt
zen kann, sei es zur Beleuchtung der geschilderten Kriegszüge, sei es zur Beleuch
tung der Kriegsführung und Organisation zu Zeiten der Abfassung des Gedichtes. 
Dieser Meinung steht die Auffassung des Kopenhagener Professors Niels Lund 
diametral gegenüber, der den Gebrauch der Skaldenverse kategorisch ablehnt und 
den Quellenwert dieser Gattung generell in Zweifel zieht. Dass sich beide Seiten 
nicht einigen können und zu verschiedenen Ergebnissen gelangen, versteht sich 
dabei von selbst. -  Ohne nun näher auf die einzelnen Argumentationsstränge 
einzugehen, so kann man konstatieren, dass es M. gelingt, ihre vier bis fünf 
Hauptargumente über die Jahre hin so auszubauen, dass sich ein logisch ge
schlossenes Gedankengebäude entwickelt hat, welches nur schwer zu widerlegen 
scheint. Auch in diesem Zusammenhang hat sich die Zusammenstellung der Bei
träge gelohnt. Aber nicht nur für die Eingeweihten dieser akademischen Diskussion 
ist der vorliegende Band von Wert. Ebenso wichtig sind z. B. für die Hansefor
schung die vorgebrachten Argumente zum Beispiel zur Schiffsentwicklung bis ins 
13. Jh. So kann Vf.in nachweisen, dass nach Auffassung der Skaldendichtung 
breite Schiffe schneller über See, aber schlechter unter Land segeln konnten, 
wohingegen schmale Schiffe besser unter Land fuhren als über See. Diese und 
andere Hinweise können die im Moment sich entwickelnde Diskussion über die 
frühe Hanse und ihre Schiffe befruchten. Als Fazit kann man also festhalten, dass 
sich der vorliegende Band in erster Linie an die Experten der Ledingsforschung in 
Skandinavien richtet und damit ein sehr kleines Forschungsgebiet umfasst. Die 
Abfallprodukte dieser Forschung allerdings können für sich genommen für die 
allgemeine Forschung des hochmittelalterlichen Seeverkehrs eine wichtige Berei
cherung darstellen. Eine noch größere Bereicherung hätte der Band allerdings 
dargestellt, wenn auch Niels Lund im gleichen Band zu Wort gekommen wäre, 
man also beide Positionen vereint unter einem Buchdeckel gefunden hätte. Aber 
das hätte u. U. wohl die Ruhe im Bücherregal erheblich durcheinandergebracht.

C. J.

DÄNEMARK. In einem übersichtlichen und prägnanten Artikel beschreibt Er i k  
G p b e l  die Geschichte und die Möglichkeiten der Auswertung der Abrechnungen 
des Öresundzolles: 0resundstolden og dens regnskaber, 1497-1857  (Handels- og 
Spfartsmuseet pä Kronborg. Ärbog 2010, 41-72). Vf. skizziert nicht nur die Ge-
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schichte dieses wichtigsten Passagezolls Nordeuropas, er zeigt auch durch Gra
phiken Tendenzen in der Wirtschaftsentwicklung auf und weist auf Gefahren und 
Probleme bei der Auswertung dieser Listen hin. Der vorliegende Beitrag ist eine 
kurze und inhaltsreiche Übersicht zur Geschichte dieses Zolls und bietet sich als 
Ausgangspunkt für weitere Forschungen an. C. J.

NORWEGEN. Für viele Zentraleuropäer gilt das mittelalterliche Norwegen als 
exotisches Land am Rande der belebten Welt oder nach antiker Auffassung als in 
der „zona frigida“ belegen, weit außerhalb des Interessenbereiches der Mitteleu
ropäer. Diese Auffassung verkennt allerdings, dass Norwegen im Mittelalter eine 
enorme Ausdehnung besaß, dass neben dem heutigen „Kemnorwegen“ noch viele 
andere Inseln und Länder zum norwegischen Imperium gehörten. Eben jenes nor
wegische Imperium war das Hauptthema einer Tagung, die 2008 in Rpros abge
halten wurde und deren Beiträge jetzt in gedruckter Form vorliegen: The Norwe
gian Domination and the Norse World c. 1100-c. 1400, hg. von S t e i n a r  I m s e n  
(Trondheim Studies in History, Trondheim 2010, Tapir Academic Press, 295 S., 
zahlreiche Ktn.). In diesem Band beschreiben zwölf Autoren in kleinen, aber 
umfassenden Essays jeweils einen Aspekt der norwegischen Geschichte im Mit
telalter. Hg. gibt in seiner Introduction (13-33) einen Überblick über die Entwick
lung des norwegischen Königtums als solches und der norwegischen Dominanz im 
West- und Nordseeraum. Hierauf folgt R a n d i  B j p r s h o l  Wa e r d a h l s  Artikel The 
Norwegian Realm and the Norse World: a historiographic approach (35-57), der 
von Jö n  V i d a r  S i g u r d s s o n s  The Norse Community (59-73) gefolgt wird, der 
grundlegende Einheiten wie die Rechtsgemeinschaft in Norwegen, das Verhältnis 
zu den norwegischen Schatzlanden (zu denen die Orkney-, Shetland- und Farör- 
Inseln gehören), das norwegische Christentum und die norwegische Kirche sowie 
die Bevölkerungsentwicklung und Siedlungsgeschichte kurz skizziert. Nachdem 
die Grundlagen für die weiteren Untersuchungen gelegt sind, führt B a r b a r a  E. 
C r a w f o r d  in die Geschichte der Orkneyinseln zur norwegischen Zeit ein (The 
jo in t Earldoms o f  Orkney and Caithness, 75-97), indem sie auch auf das schwie
rige und umstrittene Verhältnis zwischen den Earls der Inseln und dem benach
barten Festland eingeht. Dieser Beitrag wird von zwei noch „exotischeren“ gefolgt: 
Ian  B e u e r m a n n  beschreibt die norwegische Periode in der Geschichte der Isle 
of Man und der Manxiens sowie der Hebriden und Teilen von Irland ( ’Norgesvel- 
d e t’ South o f  Cape Wrath? Political views, facts and questions, 99-123), wonach 
R i c h a r d  O r a m  und Pa u l  A d d e r l e y  über Innse Gail: Culture and environment 
on a Norse frontier in the Scottish West (125-148) berichten. Nach diesem Ausflug 
in die Weiten der Nordsee kommt der Band dann wieder in bekannte Gefilde, wenn 
H e l g i  b o r l ä k s s o n  über King and commerce: The foreign trade o f Iceland in 
medieval times and the impact o f  royal authority (149-173) berichtet und damit 
einen zentralen Aspekt der hansischen Geschichte berührt, der ebenso wichtig ist 
wie P a t r i c i a  P i r e s  B o u l h o s a s  O f fish and ships in medieval Iceland (175— 
197), die die Fischerei aus einheimischen Quellen sowie aus der Sicht der Um
weltarchäologie untersucht. Mehr dem Festland sind die nächsten zwei Beiträge 
zugewandt. L a r s  I v a r  H a n s e n  untersucht The Arctic dimension o f ’Norgesvel- 
d e t’ (199-228), d. h. das Ausgreifen Norwegens auf die Lebensräume der Sami und 
der Karelier mit den damit verbundenen Verwicklungen mit Russland und Nov
gorod, und O l o f  H o l m  stellt The Integration o f Härjedalen into the Norwegian 
Kingdom  (229-249) dar, einer Grenzlandschaft zwischen Norwegen und Schwe-
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den, die nicht nur schwer zugänglich war, sondern auch spät besiedelt wurde. 
Abschließend wenden sich T h o m a s  L i n d k v i s t ,  The making o f greater Sweden 
(251-262) und J e n s  E.  0 1 e s e n , A danish medieval „Empire“ in the Baltic 
(1168-1227)?  (263-289), den Nachbarn und Zeitgenossen des norwegischen Im
periums zu. -  Seit dem Erscheinen von T. Capelles Die Eroberung des Nordatlan
tik -  Archäologie am Rande des Meeres (1987). fehlte eine Gesamtdarstellung der 
nordatlantischen Welt vor und zur Zeit der Hanse. Diese schmerzlich empfundene 
Lücke ist mit dem vorliegenden Band geschlossen worden. Die einzelnen Beiträge 
geben einen knappen aber prägnanten Überblick über die Entwicklung der einzel
nen Landschaften und sind daher bestens zur Einführung in die Thematik geeignet. 
Eine Kurzbibliographie am Ende der einzelnen Kapitel ergänzt diesen Eindruck 
noch und regt zur weiteren Lektüre an. C. J.

SCHWEDEN. Ein überaus nützliches Nachschlagewerk hat H a n s  G i l l i n g s t a m  
in seinem Del svenska riksrädets värdsliga medlemmar under medeltiden (Säll- 
skapet Runica et Mediaevalia, Stockholm 2009, 107 S.) zusammengestellt. Auf 
knapp über einhundert Seiten listet Vf. alphabetisch die ihm bekannten weltlichen 
„consillarii“ des schwedischen Königs auf, und da G. seit 1952 einer der profilier
testen Mediävisten Schwedens ist, sichert allein seine Verfasserschaft eine gewisse 
Vollständigkeit. Die einzelnen Reichsräte werden mit ihrem Geschlechtsnamen 
sowie mit den Belegstellen für ihre Tätigkeit aufgeführt, so dass ein schneller und 
präziser Zugriff möglich ist. Bei einigen Räten werden auch die Umstände ihres 
Amtsantritts und/oder ihre Vorgänger/Nachfolger genannt. Das vorliegende Büch
lein ist ein überaus praktisches Nachschlagewerk, das dem Forscher die Einord
nung von Personen sehr erleichtert. Schade ist nur, dass G. sich weitere Hinweise 
zum Leben der Reichsräte erspart hat. Das war zwar nicht die Absicht des Bandes, 
aber man hätte es sich aufgrund des Erfahrungsschatzes des Vfs. dennoch wün
schen können. C. J.

Sveriges Krig, 1050-1448 ist der Titel eines neuen Nachschlagewerkes von U lf  
S u n d b e r g  (Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Sveriges krig, T. I, 2010, 382 S., 
zahlreiche Abb. u. Ktn.) und zugleich der erste Band einer auf fünf Bände ange
legten Reihe, hg. von der Militärhistorischen Bibliothek Schwedens. Mit diesen 
fünf Bänden soll das „Wissen über die ältere Kriegsgeschichte“ Schwedens ver
bessert und die über einhundertzwanzig Kriege, an denen das Land von 1050 bis 
1814 teilgenommen hat, systematisch dargestellt werden. Die Leitung der Biblio
thek hat diese Herkulesaufgabe einem Flottenkapitän übertragen, der schon 1997 
ein Buch über die schwedischen Friedensschlüsse von 1249 bis 1814 herausge- 
geben hat. Um diese Aufgabe zu lösen, hat S. eine zweigeteilte Strategie gewählt. 
In den ersten drei sowie in einem nachgestellten Kapitel stellt er 1. Die Kriegs
führung vor 1050, dann 2. Die Kriegsführung im frühen Mittelalter von 1050 bis 
1222, 3. Die Kriegsführung im Spätmittelalter von 1222 bis 1388 und schließlich 4. 
Die Kriegsführung zwischen 1388 und 1448 dar, um dann chronologisch sämtliche 
„schwedische“ Kriege vom Wärmlandszug 1225 bis zum Gotlandszug 1446 ein
zeln zu beschreiben. Es ist ein großer Vorteil dieses Bandes, dass Vf. alle Kriegs
züge in ein systematisch wohlgegliedertes Raster gepresst hat. D. h. der Leser 
erfährt knapp, wer gegen wen wann Krieg geführt hat, wo Schlachten stattfanden 
und ob, wann und wo ein Frieden geschlossen wurde. Weiterhin ist jeder Feldzug 
mit einer eigenen Karte versehen, der die erwähnten Orte aufführt und so Übersicht
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lieh im Raum einordnet. Hierdurch wird der vorliegende Band zu einer ersten 
Anlaufstelle zu allen Fragen der schwedischen Kriege. Allerdings erweist sich das 
Buch auch als Sackgasse, da Vf. darauf verzichtet hat, weiterführende Hinweise zu 
geben. So führt er beispielsweise für den Beginn der 1370er Jahre einen „Krieg“ 
zwischen dem Reichsdrosten Bo Jonsson Grip und der Stadt Danzig an und ver
merkt lapidar: „Der Urkunde, auf der unsere Angaben basieren, fehlt leider die 
Datierung, aber es wird angenommen, dass sich die Ereignisse zu Beginn der 
1370er Jahre abgespielt haben“ (261). Um welche Urkunde es sich handelt, erfährt 
der Leser leider nicht, auch nicht, wo er weitere Informationen zu diesem Krieg 
erhalten könnte resp. woher S. seine Informationen bezogen hat. Das ist mehr als 
ärgerlich und hätte sich ohne großen Aufwand ergänzen lassen. Auch enthält der 
Band eine leichte schwedisch-nationale Unterströmung, die wenn schon nicht 
verwunderlich, so doch ärgerlich ist. Hier ist die moderne Forschung schon einen 
Schritt weiter gekommen und betrachtet Kriege noch mehr unter rationalen und 
geopolitischen Blickwinkeln. Alles in allem ermöglicht der vorliegende Band 
schnell und einfach die erste Einordnung eines Kriegsereignisses in die schwedi
sche Geschichte. Hierfür ist er überaus nützlich. Aber weiter kommt man dann 
leider nicht. Das ist schade, denn hier hat man eine große Chance vertan. C. J.

Ein umfangreiches, umfassendes und reich ausgestattetes Handbuch über die 
Wechselkurse, Löhne und ökonomischen Statistiken in der Geschichte des Landes 
von 1277 bis zum Jahr 2008 hat im Jahre 2010 die Schwedische Reichsbank 
vorlegen lassen: Exchange Rates, Prices and Wages, 1277-2008, hg. von R o d n e y  
E d v i n s s o n ,  Tor  J a c o b s s o n  und D a n i e l  W a l d e n s t r ö m  (Historical M o
netary and Financial Statistics for Sweden, Stockholm 2010, Sveriges Riks- 
bank/Ekerlids Förlag, 528 S., zahlreiche Tab., Abb. u. Graphiken). -  Gut 700 Jahre 
Wirtschaftsgeschichte in einem Band für moderne Ökonomen darzustellen, ist ein 
ambitiöses Vorhaben, welches nicht nur Mut, sondern auch die entsprechenden 
Möglichkeiten voraussetzt. Die Schwedische Reichsbank hat hierfür in einem 
Großprojekt, Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, die ent
sprechenden Gelder bereitgestellt, und das vorliegende Ergebnis, soviel sei vorweg 
gesagt, wird dieser Intention nicht nur gerecht, sondern ist auch ein Beispiel für die 
Möglichkeiten der heutigen Forschung. In zehn Kapiteln, bereichert mit zahlrei
chen Statistiken und Graphiken, beschreiben die Vff. einzelne Aspekte der W irt
schaftsentwicklung Schwedens. In einer Einführung (11-25) geben die drei Hgg. 
einen Überblick über die Entwicklung und die Ziele des Projektes: „The overall 
ambition of this projekt has been to construct time series that are consistent over 
time and adjusted so as to fit the definition that are applied today“ (11). Vff. 
argumentieren dabei für die Möglichkeit, Zeitreihen auch über die Zeit der statis
tischen Daten hinaus zurückführen zu können, um so Langzeitentwicklungen auf
zeigen zu können. Das ist ein gewagter, aber nicht unbegründeter Ansatz. Vff. 
stellen dabei selbst fest, dass „covering such a long period, and attempting to 
construct various indicators to describe developments over centuries, is of course 
not without problems. Elements of anachronism are inevitable whenever historical 
generalizations are to be made. Following exchange rates, inflation and real wages 
through time requires definitions that are applicable to all of the investigated 
periods“ (17). Dennoch wird der Schritt gewagt und das mit einem mehr als 
ansehnlichen Ergebnis. Das Jahr 1277 wurde dabei eher zufällig gewählt -  für 
dieses Jahr wird bisher der früheste Wechselkurs zur Währung Schwedens über
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liefert (17). In den folgenden Abschnitten stellen R o d n e y  E d v i n s s o n  Swedish 
monetary Standards in a historical perspective (26-66), d e r s  (zusammen mit Bo 
F r a n z e n  und J o h a n  S ö d e r b e r g )  Swedish Payment Systems 995-1534  (67- 
132), und noch einmal R o d n e y  E d v i n s s o n  The multiple currencies ofSweden- 
Finland 1534-1803  (133-237) dar, womit die Grundlage für alle späteren Teile 
gelegt ist. In diesen Abschnitten wird übersichtlich und chronologisch geordnet die 
gesamte Währungs- und Münzgeschichte aufgearbeitet, ohne sich dabei allzu sehr 
in Details zu verlieren. Vff. legen dabei nicht nur Wert auf die eigentliche Be
schreibung der Entwicklung, sondern fassen Entwicklungen auch in übersichtli
chen Graphiken, so das Silberäquivalent der Schwedischen Mark Pfennige zur 
Mark Silber 1277-1539 oder die Gross Seignorage Ratio für die Jahre 1277-1539, 
zusammen. Abgeschlossen werden die einzelnen Kapitel mit umfangreichen Ta
bellen zu den Wechselkursen (106-127, 192-231), so wie sie sich nach den Quel
len erschließen ließen. Die Kapitel fünf bis sieben behandeln dann explizit die 
Entwicklung der Wechselkurse: Foreign exchange rates in Sweden 1658-1803 von 
R o d n e y  E d v i n s s o n  (238-290), Foreign exchange rates 1804-1914 von 
H a k a n  L o b e l l  (291 -339) und From appreciation to depreciation -  the exchange 
rate o f  the Swedish krona, 1913-2008  von Ja n  B o h l i n  (340-411). Gefolgt von 
drei Kapiteln über die Entwicklung der Preise und Löhne in Schweden: The 
evolution o f  Swedish consumer prices 1290-2008  von R o d n e y  E d v i n s s o n  und 
J o h a n  S ö d e r b e r g  (412-452), Long-term trends in real wages o f  labourers von 
J o h a n  S ö d e r b e r g  (453—478) und Nominal and real wages o f manufacturing 
workers, 1860-2007  von S v a n t e  P r a d o  (479-527). Aus der Fülle der präsen
tierten Ergebnisse sollen an dieser Stelle nur einige wenige vorgestellt werden. So 
zeigt die Entwicklung der Konsumentenpreise in Schweden deutlich, dass sich die 
Inflation in mehreren Schüben entwickelt hat: in den 1350er und 1360ern und dann 
verstärkt vor allem vom zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts an. Ebenso veränderte 
sich die Preisratio zwischen Eisen und Getreide grundlegend seit der zweiten 
Hälfte des 16. Jhs., wo der Getreide- den Eisenpreis überstieg (439). Diese und 
andere Ergebnisse werden dabei nicht nur beschrieben, sondern in Graphiken und 
Tabellen sehr gut aufgearbeitet. -  Natürlich kann man sich über die Quellengrund
lage dieses Werkes, welches vor allem auf Archivstudien im schwedischen Upp- 
land samt Stockholm beruht, trefflich streiten. Gerade für die Zeiten vor 1900 wird 
die statistische Grundlage für ein solches Werk brüchig. Aber sollte man deshalb 
auf den Versuch verzichten? Die Ergebnisse des vorliegenden Bandes sprechen 
dagegen. Schwerwiegender dagegen wiegt die mangelnde Rückkopplung der Vff. 
in die moderne historische Ökonomieforschung; hier sind die Trends und Entwick
lungen der letzten Jahre nicht genügend umgesetzt worden. So führen zum Beispiel 
R. Edvinsson, Bo Franzen und J. Söderberg aus, dass „the value of gold coins could 
fluctuate significantly. [...] Wear and tear of the individual coins was no doubt also 
taken into account in transactions. This suggests a lack of monetary integration, 
which is not unexpected, given that the Hanseatic area was a rather backward 
economic zone compared to highly developed regions such as the Netherlands“, 
und verweisen dabei auf eine nicht näher spezifizierte Veröffentlichung von Vol- 
ckert und Wolf. Hier wäre ein Hinweis auf die neuere Hanseforschung sehr viel 
angebrachter gewesen. Allerdings -  bei aller möglichen Kritik -  generell ist der 
vorliegende Band ein unverzichtbares englischsprachiges Handbuch zur Wirt
schaftsforschung in Schweden, Skandinavien und dem Ostseeraum. Es ist ein 
großangelegter Versuch gewagt worden und nach dem ersten Eindruck ist er mehr
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als gelungen. Natürlich wird jetzt eine Diskussion in Gang kommen, inwieweit die 
Ergebnisse mit anderen Detailstudien übereinstimmen und inwieweit die Pau
schalierungen der Vff. tragfähig sind. Hier wird es mit Sicherheit die eine oder die 
andere Korrektur geben. Aber es ist von nun an eine Diskussion auf sehr hohem 
Niveau und über ein Werk, welches in seiner Aufmachung und seiner Übersicht
lichkeit seinesgleichen sucht. Es steht zu hoffen, dass auch andere Länder dem 
Beispiel der Schwedischen Reichsbank folgen werden. Deren Vorbildfunktion in 
diesem Zusammenhang ist unbestritten. C. J.

Eine aus hansischer Sicht sehr spannende Sammlung enthält der neueste Band der 
Reihe „Arkiv pä Gotland“: Kust och kyrka pä Gotland. Historiska uppsatsar, hg. 
von P e r  S t obaeus  (Arkiv pä Gotland, Bd. 7, Visby 2010, 432 S., zahlreiche. Abb. 
u. Ktn.). -  In 16 Beiträgen behandeln die Vff. ausgewählte Aspekte, vor allem zur 
Kirchengeschichte Gotlands im Mittelalter und zur Reformationszeit, wobei Sven- 
Erik Pemlier für drei Beiträge, Per Strobaeus für sechs und Tryggve Siltberg 
ebenfalls für sechs Beiträge in diesem Band stehen. -  An dieser Stelle sollen nicht 
alle Beiträge erwähnt werden, die mit Sicherheit alle ihren Reiz besitzen, sondern 
nur jene, die einen Bezug zur Hansegeschichte aufweisen. Hierzu zählt mit Si
cherheit S v e n - E r i k  P e r n l i e r s  Beschreibung der S:t Jakobskyrkor pä Gotland 
(6-32), die eine umfassende Bestandsaufnahme dieser Kirchen versucht. Von grö
ßerem Belang allerdings ist P e r  S t obae us  Geschichte der Swertingska kapellet i 
Visby S:ta Maria. Historien om ett senmedeltida prebende och dess innehavere 
(97-132). Die Schwertingsche Vikarie wurde 1349 von den Brüdern Simon und 
Gregor Schwerting gegründet und galt dem Andenken ihres 1342 auf dem Markt
platz von Visby hingerichteten Vaters, des Bürgermeisters Herman Schwerting. Es 
handelt sich hierbei also um eine typische Sühnekapelle. Zwei Umstände haben 
allerdings dazu beigetragen, dass die Dokumentation zu dieser Kapelle relativ gut 
erhalten ist. Zum einen wurde die mit der Kapelle verbundene Vikarie 1381 mit 
Einnahmen aus dem holsteinischen Dorf Ovendorf bei Ratekau versehen, welche 
durch den lübischen Rat verwaltet wurden. Zum anderen waren die Schwertings 
nach Stralsund ausgewandert, von wo aus sie versuchten, ihr Patronatsrecht in 
Visby durchzusetzen. Vf. vermag es nun, in seinem Beitrag nicht nur die Errich
tung dieser Vikarie zu schildern, sondern ihr auch noch durch die Wirren der 
Reformation zu folgen, wodurch ein dichtgewobenes Bild kaufmännisch-bürger
licher und kirchlicher Kreise bis ins 16. Jh. entsteht. Die Geschichte der Schwer- 
tingschen Kapelle in Visby steht dabei sicherlich beispielhaft für die Verquickung 
von Memoria, Versorgungsmentalität und den Wirren der Reformation. -  T r y g g 
ve S i l t b e r g  behandelt u.a.  die Einnahmen aus dem Bischofszehnten von 
1522/23 und vergleicht diese mit dem Königszehnten von 1574, wodurch er nicht 
nur Einblicke in die räumliche Ordnung Gotlands gewinnen kann (Präster pä  
Gotland 1522/23. Biskoptiondet jämfört med Kungl. Maj. ts tionde 1574, 203-213). 
Zum anderen stellt er auch die kleineren Landestellen auf Gotland dar und ver
gleicht deren Ordnungen mit den Hafenordnungen aus Dänemark und Schweden 
(.Lanthamnar pä Gotland och hamnordningar i Sverige, Danmark och pä Gotland, 
299-364). -  Insgesamt vermitteln die Beiträge eine tiefe Verbundenheit mit der 
gotländischen Geschichte und der gotländischen Historiographie. Manche, wie P. 
Stobaeus’ Beitrag über die Schwertingsche Kapelle, sind das Ergebnis einer jah 
relangen, intensiven Forschung auf hohem Niveau. Andere Beiträge sind eher 
selbstbezogen und haben vor allem Lücken bei der deutschen Literatur. So behan
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delt Tryggve Siltberg zum Beispiel die schonischen Moten, ohne ihren Charakter 
und ihre Aufgabe verstanden zu haben. Hierdurch kommt er zu relativ falschen 
Erkenntnissen. Dieses hätte sich vermeiden lassen, hätte er z. B. die Arbeit von 
Carsten Jahnke über die Schonischen Messen oder andere Beiträge zu diesem 
Thema zu Rate gezogen. Hier ist leider einiges Kraut umsonst verschossen wurden. 
Nichtsdestoweniger zeigt der vorliegende Band, wie lebhaft die gotländische Mit
telalterforschung ist und wie sehr sie danach strebt, auch außerhalb der Insel zur 
Kenntnis genommen zu werden, was durch englische Zusammenfassungen der 
einzelnen Beiträge noch unterstrichen wird. Insgesamt kann man konstatieren: Sie 
hat es verdient. Gotland hat noch die eine oder spannende Überraschung zu bieten.

C. J.

ISLAND. Einen Vergleich mittelalterlicher Witwen auf Island und in England 
nimmt P h i l a d e l p h i a  R i c k e t t s  in ihrer Liverpooler Doktorarbeit aus dem Jahr 
2005 vor: High-ranking widows in Medieval Iceland and Yorkshire. Property, 
power, marriage and identity in the twelfth and thirteenth centuries (The Northern 
World, Bd. 49, Leiden 2010, Brill Publ., 492 S.). -  Vf.in hat sich zum Ziel gesetzt, 
die wirtschaftlichen und machtmäßigen Möglichkeiten hochadliger Witwen im 
Hochmittelalter zu untersuchen. Hierzu vergleicht sie 50 isländische Witwen mit 
25 aus Yorkshire. Ihre Information bezieht sie dabei sowohl aus juristischen Quel
len, wie den Grägäs oder den Be Wifmannes Bewedding aus Yorkshire, den 
zeitgenössischen Sagas und dem englischen Urkundenmaterial. Vf.in untersucht in 
ihrer Arbeit fünf Bereiche: die gesetzlichen Grundlagen über die Besitzübertragung 
bei einer Heirat, die Besitzverhältnisse im allgemeinen, die Möglichkeiten bei 
Wiederverheiratungen, d. h. die freie Willensentscheidung und die Besitzverhält
nisse, die Machtausübung von Witwen und die Identität hochmittelalterlicher Wit
wen im Hinblick auf ihre Familien resp. ihre Ehemänner und deren Familien. 
Generell zeigt die vorliegende Studie die Tiefe und Genauigkeit englischer Dis
sertationen. In diesem Zusammenhang ist die vorliegende Arbeit untadelig. Auch 
ist Vf.in tief in der gegenwärtigen fachlichen Diskussion in ihrem Bereich veran
kert und trägt zu ebenjener Diskussion direkt bei. Allerdings bleiben bei der 
Lektüre des Buches drei Dinge, die einen schalen Nachgeschmack hinterlassen. 
Zum ersten ist die Wahl der Üntersuchungsgebiete, d. h. der Vergleich zwischen 
Island und Yorkshire, nicht unbedingt glücklich, zu unterschiedlich sind die Vor
aussetzungen und das überlieferte Material. Das hätte reizvoll sein können, wirkt 
streckenweise aber sehr irritierend. Zum zweiten basiert Vf.in die meisten ihrer 
Aussagen auf einige, wenige herausragende Fälle, die immer wieder bemüht wer
den. Von den insgesamt fünfundsiebzig Beispielen werden daher nur wenige wirk
lich beschrieben. Zudem neigt Vf.in unglücklicherweise dazu, eben jene 25/50 
Beispiele statistisch zu bearbeiten, was bei dem durchaus begrenzten Material zu 
gefährlichen Rückschlüssen und Verallgemeinerungen führen kann. -  So kann man 
abschließend festhalten, dass das Schicksal einzelner, verwitweter Damen höheren 
Standes auf Island und in Yorkshire sehr gut aufgearbeitet wurde. Hier ist mit 
Sicherheit eine Fülle von Vergleichsmaterial erarbeitet worden. Allerdings kann 
man an der Vorgehensweise und teilweise an den Ergebnissen durchaus das eine 
oder andere Fragezeichen setzen. C. ./.
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(Bearbeitet von Norbert Angermann, Karsten Brüggemann und Anti Selart)

ESTLAND/LETTLAND. Nachdem auf den Beitrag von A nu  M ä n d  zur Heili
genverehrung im mittelalterlichen Livland bereits hingewiesen worden ist (HGbll. 
128, 2010, 323), seien auch die übrigen Artikel des Sammelbandes The Clash o f 
Cultures on the Medieval Baltic Frontier, hg. von A l a n  V.  M u r r a y  (Aldershot 
2009, Ashgate, XXIV, 369 S., 3 Ktn.) kurz angezeigt. -  M a r e k  T a m m  untersucht 
die „intertextuelle Integration“ des heidnischen Ostbaltikums in die christliche 
Kulturgeographie des 13. Jhs. (A New World into New Words: The Eastern Baltic 
Region and the Cultural Geography o f Medieval Europe, 11-35), wobei er dem 
Prozess der Einschreibung einer blühenden Region, die zu christianisieren lohnt, 
und ihrer (noch) barbarischen Einwohner auf die mentale Landkarte Europas iden
titätsbildende Funktion für den Kontinent zuschreibt. -  Mit dem etwas vollmun
digen Versprechen, alte historiografische Stereotype beiseite zu lassen und vom 
Standpunkt zeitgenössischer mittelalterlicher Werte zu urteilen, kommt E v a  E i fi
rn an e  {The Baltic Crusades: A Clash o f  Two Identities, 37-51) zu dem wenig 
überraschenden Schluss, dass die christliche Seite deshalb gesiegt habe, weil sie 
über ein ideologisch begründetes gemeinsames Ziel verfügte -  den Heidenkampf 
- ,  während ein solches vereinendes Konzept ihren livländischen Gegnern fremd 
war. Erst das Fehlen des gemeinsamen Gegners habe auch die christliche Seite in 
Fraktionskämpfe gerissen. - A n d r i s  S n e  {The Emergence o f  Livonia: The Trans
formation o f Social and Political Structures in the Territory o f  Latvia during the 
Twelfth and Thirteenth Centim es, 53-71) und P h i l i p  L i n e  {Sweden’s Conquest 
o f Finland: A Clash o f  Culture, 73-99) fassen in ihren Überblicksdarstellungen die 
Ergebnisse vor allem archäologischer Untersuchungen in Lettland und Finnland für 
ein breiteres Publikum zusammen; ein Vergleich bleibt jedoch dem Leser überlas
sen. S.s anachronistische Beschränkung auf die heutigen Grenzen seines Landes ist 
indes zu bedauern. -  Die folgenden beiden Texte beziehen die päpstliche Kurie mit 
ein. I b e n  F o n n e s b e r g - S c h m i d t  {Pope Honorius III and Mission and Crus
ades in the Baltic Region, 103-122) charakterisiert Honorius’ III. aktive Politik in 
Bezug auf die Mission in der ostbaltischen Region als Bruch mit der seines 
Vorgängers Innozenz III., da von nun an Kreuzfahrer wie Neophyten in Livland 
denselben Status wie im Heiligen Land genossen und dieser Papst zudem mit der 
Entsendung Wilhelms von Modena weitaus stärkere Präsenz vor Ort zeigte. -  
Peters von Dusburg aus dem frühen 14. Jh. stammendes „Chronicon terrae Prus- 
siae“ wird von R a s a  M a z e i k a  auf seine literarischen wie ideologischen Inhalte 
geprüft {Violent Victims? Surprising Aspects o f  the Just War Theory in the Chro- 
nicle o f  Peter von Dusburg, 123-137). Sie erkennt in dem Text einen Legitimie
rungsversuch des Ordens und seiner auf die Litauer verlagerten Missionstätigkeit 
zu einer Zeit, in der die Kräfteverhältnisse durch Gediminas’ mögliche Annahme 
des Christentums und Papst Johannes’ XXII. mögliche Koalition auch mit einem 
heidnischen Litauen erschüttert zu werden drohten. Daher habe Peter die Ritter als 
Märtyrer und Opfer der „grimmigen“ Heiden dargestellt, sodass der Orden in 
diesem gerechten Krieg aufgrund seiner postulierten Schwäche als zur offensiven 
Verteidigung gezwungen erschien. Indem Peter die Siege des Ordens als „signa et 
mirabilia“ deutet, habe er implizit darauf hingewiesen, dass Gottes Segen auf dem
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Orden ruhte. Damit habe er das Verhältnis von Aggressor und Verteidiger auf den 
Kopf gestellt. -  Dass der mittelalterliche gerechte Krieg als defensiv konzipiert und 
pax ohne Krieg nicht vorstellbar war, bestätigt K u r t  V i l l a d s  J e n s e n  (Sacra- 
lization o f  the Landscape: Converting Trees and Measuring Land in the Danish 
Crusades against the Wends, 141-150). Mithilfe der Rückbindung mittelalterlicher 
Vorstellungswelten an die Bibel, was in Tamms Artikel übrigens zu kurz kommt, 
zeigt J., wie sehr Praxis und Ideologie miteinander verwoben waren. Die Vermes
sung und Beschreibung christianisierten Bodens etwa im Falle von Klöstern fixier
te nicht nur Besitz, sondern geschah in Analogie zur Vermessung und Beschrei
bung Jerusalems, wodurch das Land gleichsam heilig wurde. -  Diese Konversion 
der heidnischen in eine christliche Landschaft steht im Mittelpunkt der Studie von 
C a r s t e n  S e l c h  J e n s e n  über Livland (How to Convert a Landscape: Henry o f  
Livonia and the Chronicon Livoniae, 151-168). Die Gründung Rigas als politi
sches, militärisches und sakrales Zentrum, als civitas Dei des Marienlandes, sowie 
die Sakralisierung der Märtyrer bzw. der Orte ihres Martyriums seien in Heinrichs 
Chronik die wesentlichen Elemente der Beschreibung dieses Prozesses der Trans
formation der physischen Welt vom Heidentum zum Christentum. -  T i i n a  Ka l a  
versucht trotz der spärlichen Quellenlage eine Antwort auf die Frage zu finden, wie 
der Katholizismus in Livland aufgenommen wurde (Rural Society’ and Religious 
Innovation: Acceptance and Rejection o f Catholicism among the Native Inhabi- 
tants o f  Medieval Livonia, 169-190). Ohne den oft eher rhetorischen Gehalt des 
„Chronicon Livoniae“ zu verkennen, muss sie sich jedoch meist auf diese Quelle 
stützen. Dass die rurale Bevölkerung ohne institutionalisierte kirchliche Betreuung 
das Christentum neben den heidnischen Traditionen auf je  eigene Weise rezipierte, 
scheint überzeugend. Eine Rolle mag dabei gespielt haben, dass die Eroberer die 
Söhne der Stammesfürsten als Garantie für die Taufe, also für die Akzeptanz der 
neuen Herrschaft, zu Geiseln nahmen und sie so womöglich auf lange Sicht den 
Traditionen der lokalen Gesellschaft entfremdeten. -  Einen anderen Aspekt des 
„Chronicon Livoniae“ untersucht T o r b e n  K. N i e l s e n  (Sterile Monsters? Rus- 
sians and the Orthodox Church in the Chronicle o f  Henry o f  Livonia, 227-252): 
Heinrichs negative Vorstellungen von den Russen und der Orthodoxie hätten sich 
vor allem daraus abgeleitet, dass die Orthodoxie sich nicht genügend um ihre 
Schäfchen gesorgt habe und die unzuverlässigen, verlogenen Russen mehr an 
Plünderungen interessiert gewesen seien. -  M i c h a e l  C.  P a u l  untersucht die 
Frage, warum Erzbischof Vasilij Kalika von Novgorod in der Mitte des 14. Jhs. in 
militärischer Mission in das von den Schweden zerstörte Orechov geschickt wurde, 
was einem orthodoxen Würdenträger eigentlich nicht geziemte (Archhishop Vasilii 
Kalika o f  Novgorod, the Fortress o f Orekhov and the Defence o f  Orthodoxy, 
253-271). P. meint eine Spur der Verzweiflung hinter dieser Aktion zu erkennen, 
da sich Novgorod vergebens um militärische Hilfe von außen bemüht hatte, um 
diese militärisch und auch handelspolitisch wichtige Burg zu behaupten; für den 
Bischof sei es hingegen in erster Linie um die Verteidigung der Orthodoxie und der 
karelischen Neophyten gegangen. -  An t i  S e l a r t  weist anhand der orthodoxen 
Kirchen in Riga, Reval und Dorpat daraufhin, dass der Kontakt mit der Orthodoxie 
nicht immer konfliktträchtig sein musste (Orthodox Churches in Medieval Livonia, 
273-290). Die Präsenz russischer Kaufleute, welche die Kirchen frequentierten, 
war für die Handelsstädte von ökonomischer Bedeutung, sodass der religiöse 
Aspekt in dieser Frage sekundär war. Hinter der Errichtung der Kirche in Riga 
vermutet S. den Einfluss Erzbischof Albert Suerbeers, der in den 1250ern und
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1260em an der Politik einer möglichen Kirchenunion unter römischer Dominanz 
beteiligt war. Hierdurch waren möglicherweise die Rahmenbedingungen geschaf
fen, um orthodoxe Präsenz in den Städten zu günstigen Konditionen zu ermögli
chen. -  Mit seinem Beitrag Music and Cultural Conflict in the Christianization o f 
Livonia, 1190-1290  (293-305) betritt A l a n  V.  M u r r a y  Neuland. Er behandelt 
die psychologische Wirkung von Kirchenglocken und die Informationen des 
„Chronicon Livoniae“ über im Kampf benutzte Instrumente. Letztere hätten zu
mindest anfänglich den lokalen Heeren Angst eingejagt, gibt sich der Autor, auf 
Heinrich vertrauend, überzeugt. -  Heinrich für bare Münze nimmt auch S t e p h e n  
T u r n b u l l  in seinem Versuch, die vom Schwertbrüderorden genutzte militärische 
Technik genauer zu identifizieren (Crossbows or Catapults? The Identification o f  
Siege Weaponry and Techniques in the Chronicle o f  Henry o f Livonia, 307-319). -  
Mit Recht betont K a s p a r s  K J a v i p s ,  die traditionelle Forschung habe sich an 
einem Mythos orientiert, der die Kreuzfahrer als die aktive und die Einheimischen 
als die passive Seite der Auseinandersetzung sieht, was durchaus auch für einige 
Beiträge dieses Sammelbandes gilt. In seinem Beitrag The Significance o f  the 
Local Baltic Peoples in the Defence o f  Livonia (Late Thirteenth -  Sixteenth 
Centuries) (321-340) spricht K. demgegenüber von einer „symbiosis of Western 
and local societies“, die sich vor allem im freiwilligen militärischen Einsatz ein
heimischer Krieger für die Sache der „immigrants from the West“ (322) gezeigt 
habe. Unerfindlich bleibt indes, warum K. einerseits von „forced military Service“ 
spricht (328), andererseits aber betont, „native peoples“ hätten bei der Verteidigung 
des Landes als „independent allies“ gekämpft (324). Seine emphatische Behaup
tung, „natives“ und „immigrants“ seien nun „all Livonians“ geworden (330), 
scheint sich doch zu sehr an modernen Identitätsvorstellungen zu orientieren und 
postuliert ein Zusammengehörigkeitsgefühl gerade auch im Angesicht der äußeren 
Bedrohung durch Russen und Litauer, für das er Belege nicht-deutscher Provenienz 
schuldig bleiben muss. -  Eine Auswahlbibliographie von englischsprachigen Pu
blikationen zum Thema, zusammengestellt von Murray (341-355), bildet den Ab
schluss eines Bandes mit vielen anregenden Beiträgen, aber auch mit Texten, die 
über eine Nacherzählung der Chronik Heinrichs nicht hinaus gehen. K. B.

In einem deutschsprachigen Beitrag betont A r n i s  R a d i o s  die Bedeutung von 
Daugmale als Handels- und Handwerkszentrum des 10.-12. Jhs. an der Düna (in: 
Archaeologia Lituana 9, Vilnius 2008, 57-65). Willkommen sind die hier gebo
tenen konkreten Angaben über Fundmaterial aus diesem Siedlungskomplex mit 
Hafen. Dazu gehören 26 Teile von Wagen und 55 Gewichte. Die Zahl der Tiegel 
und der Bruchstücke von solchen zum Schmelzen von Buntmetall beträgt 265. 
Auch Silber wurde verarbeitet. Parallele Funde in Haithabu und Osteuropa weisen 
auf die Außenbeziehungen von Daugmale hin. Obwohl in letzterem auch Liven 
wohnten, blieb es ein wirtschaftliches Zentrum der Semgaller. N. A.

A n d r i s  C a u n e ,  in den Jahren 1970-1997 Leiter der Rigaer archäologischen 
Expedition, berichtet über Archäologische Zeugnisse von Riga vor dem 13. Jahr
hundert (in: Archaeologia Lituana 9, Vilnius 2008, 75-83). Die Ausgrabungen 
erwiesen, dass auf dem Territorium Rigas in vordeutscher Zeit Dünaliven und aus 
Nordkurland zugewanderte kuronisierte Liven siedelten. In dem Beitrag sind zahl
reiche Fundstücke aus dem 12. Jh. abgebildet, darunter Importerzeugnisse aus der 
Rus. N. A.
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Der Aufsatz von M a j a  G g s s o w s k a ,  Christianisierung und Eroberung Estlands 
(1150-1250) (Quaestiones Medii Aevi Novae 14, 2009, 249-285) verfolgt das 
Ziel, die Unterwerfung des estnischen Gebiets durch skandinavische und deutsche 
Eroberer darzustellen. Sich nicht auf das ganze Livland, sondern explizit auf 
Estland zu konzentrieren, ist für die polnische oder deutsche Forschungstradition 
gewiss eine Innovation; die politischen Entwicklungen sind dabei in der Tat nicht 
allein als Nebenlinie eines Geschichtsbildes zu thematisieren, das sich auf Riga, 
Bischof Albert und den Schwertbrüderorden konzentriert. Andererseits hat die 
definitiv „estozentristische“ estnische Geschichtsschreibung auch die Grenzen ei
ner solchen Vorgehensweise deutlich gemacht. Die Darstellung der Vf.in schildert 
faktentreu den politischen Wettkampf um das Land. Die nicht-deutsche Historio
grafie zu den baltischen Ländern ist der Vf.in jedoch nur auszugsweise bekannt.

A. S.

Archaeological fieldwork in Estonia. Arheoloogilised välitööd Eestis 2009. hg. von 
E s t e r  O r a s  und Er k i  R u s s o w  (Tallinn 2010, Muinsuskaitseamet, 208 S., Abb.) 
vermittelt Informationen über die archäologische Feldarbeit in Estland, worunter 
Untersuchungen mittelalterlicher Altstädte gut vertreten sind. Bei Rescue excava- 
tions in Tallinn Vabaduse Square and Ingermanland Bastion 2008-2009  (49-72) 
legten V i l l u  K a d a k a s  u.a.  nicht nur Teile der mittelalterlichen und frühneu
zeitlichen Stadtbefestigungen frei, sondern auch Reste der Vorstadthäuser, von 
denen einige über steinerne Keller verfügten. -  Für die hansische Warenkunde 
relevant ist der Beitrag von A n d r e s  T v a u r i  u n d T a n e l  S a i m r e  Archaeological 
investigation o f  Urne and tar production facilities in the historic Tartu county 
(95-108). -  In ihrem Beitrag Archaeological investigations at Pikasilla Vooremägi 
Hill Fort and settlement site (85-94) zeigen M a r t t i  Ve l d i  und H e i k i  Valk,  
dass hier, an einer wichtigen Landstraße an der mittelalterlichen Grenze zwischen 
dem Stift Dorpat und dem Deutschordensland im 13.-14. Jh. eine befestigte Zoll
stelle bzw. ein Handelsplatz bestand. Die Befunde verweisen dabei nicht auf eine 
livländische ländliche Siedlung, sondern eher auf ein wohlhabendes hansestädti
sches Milieu. -  Einen interessanten Einzelfund kommentiert A in  M ä e s a l u  in A 
rare macehead from  the village o f  Tammeküla, Hargla parish  (141-146): einen 
luxuriösen russischen Streitkeulenkopf, der vielleicht das Machtzeichen eines ört
lichen Häuptlings darstellte. -  Ma u r i  K i u d s o o  macht mit den New interesting 
coin finds in 2009 (185-189) bekannt. Bei Narva haben Raubgräber einen Depot
fund aus der Zeit des Livländischen Krieges mit 2700 russischen Kopeken entdeckt 
und geraubt. Ungewöhnlich ist die ebenfalls von Sondengängem bei Tartu gefun
dene russische Kopeke aus der Zeit um 1500, weil in der Regel russische Münzen 
in Alt-Livland nicht in Umlauf waren. A. S.

Schöne Dinge. Beachtenswerte Funde aus archäologischen Sammlungen in Est
land (Ilusad asjad. Tähelepanuväärseid leide Eesti arheoloogiakogudest, hg. von 
Ü l l e  T a m l a ,  Muinasaja Teadus 21, Tallinn 2010, 342 S., Abb., engl. Zusam
menfassungen) konzentriert sich auf archäologische Einzelobjekte, die nicht nur 
aus wissenschaftlichem, sondern auch aus ästhetischem Blickwinkel attraktiv sind. 
Die erfasste Periode reicht von der Steinzeit bis zum 18. Jh. Handelsgeschichtlich 
ist besonders relevant die Behandlung einer Dorpater Kleinmünze Scherf mit 
einem Herzmotiv aus dem 15. Jh. von Ma u r i  K i u d s o o  (Siidabrakteaat Alats- 
kivilt, 237-244). A. S.



Osteuropa 309

Die mit „Spring 2010“ markierte Ausgabe des Baltic Journal o f  Art History 
(236 S., Abb.) ist als Gedenkschrift für den prominenten estnischen Kunsthistoriker 
Villem Raam (1910-1996) konzipiert. Die Themen der hier versammelten Auf
sätze konzentrieren sich daher auf die mittelalterliche Kunst in Estland. T i i n a  
K a l a  erläutert anhand der Rechnungsbücher der Kirchenvorsteher den Alltag einer 
an der Revaler Nikolaikirche angesiedelten Kirchenfabrik (Ergänzungen zu den an 
der Nikolaikirche in Reval/Tallinn in der zweiten Hälfte des 15. und dem ersten 
Viertel des 16. Jahrhunderts arbeitenden Meistern und Arbeitern, 33-62). -  A nu 
M ä n d  thematisiert die mittelalterlichen Siegel der Revaler Gilden, der Olaikirche 
und des Goldschmiedeamtes (On two medieval seal matrices and the guild seals 
from  Tallinn, 117-138). -  Der Beitrag von K r i s t a  A n d r e s o n ,  Das Kruzifix in 
der Kirche von Klein St. Johannis/Kolga-Jaani. Über Kontakte Livlands mit dem 
Rheinland in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (139-167) behandelt eine 
wohl aus Köln stammende Holzskulptur in einer mittelestländischen Landkirche 
und erörtert in diesem Kontext die persönlichen Kontakte und Handelsbeziehungen 
zwischen Livland und dem Rheinland im 14. Jh. -  A i v a r  K r i i s k a ,  R a i d o  
R o o g  und K a u r  A l t t o a  liefern einen ausführlichen archäologischen Bericht 
über mittelalterliche Bürgerhäuser zu Doipat (Mittelalterliche Überreste in der 
Lutsu-Strasse 2, Tartu. Vorläufige Forschungsergebnisse, 171-200). A. S.

A n d r i s  C a u n e  und I e v a  O s e  haben ein umfangreiches Verzeichnis der mit
telalterlichen Steinkirchen in Lettland ausgearbeitet, das nun unter dem Titel M it
telalterliche Steinkirchen in Lettland, Ende des 12. -  Anfang des 16. Jhs.: Enzy
klopädie (Latvijas viduslaiku müra baznlcas, 12. gs. beigas -  16. gs. säkums: 
Enciklopedija, Riga 2010, Latvijas vestures institüta apgäds, 2010, 511 S., zahl
reiche 111.. dt. Zusammenfassung 483-508) erschienen ist. Chronologisch umfasst 
die Enzyklopädie die Zeit von 1184, als die erste katholische Kirche in Uexküll 
errichtet wurde, bis zum Beginn der Reformation in Livland 1524. Zu den wenigen 
auf dem Territorium Lettlands erhaltenen steinernen Kirchen gibt es nur spärliche 
schriftliche Quellen, die nur ungefähre Hinweise auf ehemalige Kirchspiele, aber 
wenig konkrete Daten zu den Kirchen bieten. Da die ehemaligen Holzkirchen keine 
Spur hinterlassen haben, kann die Gesamtzahl aller Kirchen nicht mehr genau 
bestimmt werden. Man geht von mindestens 52 mittelalterlichen Steinkirchen aus, 
darunter allein 10 in Riga. Fast alle waren katholische Gotteshäuser, aber es gab 
auch drei russische orthodoxe Kirchen in Riga, Wenden und Kokenhusen. Jedes 
Objekt ist mit Informationen zu Standort, Titelheiligen, Geschichte und Baube
schreibung versehen. Das auf Lettisch verfasste Werk verfügt über eine deutsche 
Zusammenfassung des einführenden Kapitels sowie eine Konkordanz der Kir
chennamen. /. Lipsa

Das Institut für die Geschichte Lettlands begann 1999 mit einer Reihe von Sam
melbänden unter dem Titel „Mittelalterliche Burgen Lettlands“ (Latvijas viduslai
ku pilis), deren 6. Band mit 15 Beiträgen von Archäologen, Architekten und 
Historikern nun erschienen ist: Forschungen zu den Burgen in Livland und Sem- 
gallen (Petljumi par Vidzemes un Zemgales pillm, hg. von I e v a  Os e ,  Latvijas 
viduslaiku pilis VI, Riga 2009, Latvijas vestures institüta apgäds, 2009, 439 S., 
111.). Die Aufsätze beschäftigen sich zum größten Teil mit den Ordensburgen Riga 
und Bauske sowie mit der erzbischöflichen Burg in Kokenhusen. Der Text des 
Bandes ist vorwiegend auf Lettisch mit deutschen oder englischen Zusammenfas-
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sungen. Zwei Aufsätze, Das spätmittelalterliche Verteidigungssystem der Burg 
Bauske von T o m ä s  D u r d f k  und Carl von Löwis o f Menar und Conrad Stein
brecht -  Bemerkungen zur Geschichte der Burgenforschungen zwischen Riga und 
Marienburg in Preussen von B a r b a r a  und K a z i m i e r z  P o s p i e s z n y ,  sind auf 
Deutsch mit lettischer Übersetzung veröffentlicht. Unter den schriftlichen Quellen 
werden die Revisionsprotokolle der Burg Bauske aus den Jahren 1650-1698 in 
Deutsch sowie ein Kokenhusener Protokoll von 1590 auf Polnisch präsentiert. Die 
Beiträge sind mit schwarz-weißen Abbildungen reich illustriert. Zudem wurden 16 
Farbbilder von den im 17. Jh. angefertigten ältesten Plänen und Abbildungen der 
Burgen in Riga und Kokenhusen aus dem Kriegsarchiv in Stockholm in den Band 
aufgenommen. I. Lipsa

Der lettische Archäologe und Historiker E v a l d s  M u g u r e v i c s  hat eine Quelle 
zum Streit des Livländischen Ordens mit Stadt und Bistum Riga ins Lettische 
übersetzt: Franciscus de Moliano Conscriptio inquisitionis testium 1312: Zeugen
verhör zu den Ereignissen in Livland an der Wende vom 13. zum 14. Jh. (Franciska 
no Moliano izmekleSanas protokols 1312. gadä: liecinieku nopratinäsana par no- 
tikumiem Livonijä 13.-14. gadsimta mijä, Riga 2010, Latvijas vestures institüta 
apgäds, 455 S., 111.). Diese 1912 auf Deutsch von A u g u s t  S e r a p h i m  heraus
gegebene Quelle, verfasst von dem im Auftrag von Clemens V. nach Riga entsand
ten Laoner Domherrn Franciscus de Moliano, bietet ungeachtet ihrer Konzentration 
auf Untaten des Ordens Einblicke in die Verbindungen Livlands mit den politi
schen und kulturellen Prozessen in Zentraleuropa und die Aktivitäten der Mönchs
orden. Die detaillierte Einführung Ms. gibt darüber hinaus Auskunft über die 
Informationen, welche die Quelle zur Rigaer Stadt- und zur livländischen Militär
geschichte bereithält. I. Lipsa

Die estnische Ausgabe der Livonicae historiae compendiosa series des Felliner 
Priesters D i o n y s i u s  F a b r i c i u s  (Liivimaa ajaloo lühiülevaade neljas osas, hg. 
von K ai T a f e n a u  und E n n  T a r v e l ,  übersetzt von J a a n  U n t ,  Tartu 2010, 
Johannes Esto Ühing, 411 S.) ist bemerkenswert, weil neben der estnischen Über
setzung der katholischen Chronik vom Anfang des 17. Jhs. auch der lateinische 
Originaltext im Neudruck zur Verfügung steht. Dem Text liegt die Publikation von 
1795 zugrunde. Wie die Hgg. im Vorwort erwähnen, konnte eine Untersuchung des 
Manuskripts zwar nicht durchgeführt werden, doch werden die Bedürfnisse der 
Historiker durch die Neupublikation zumeist befriedigt. A. S.

H a n s - G ü n t h e r  G r i e p ,  Das Bürgerhaus der baltischen Städte, hg. von W e r 
n e r  H.  P r e u ß ,  Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 2009, 248 S., zahlreiche 
Abb. In seinem Buch untersucht G. die spezifischen Formen der bürgerlichen 
Häuser in baltischen Handelsstädten mit ihren Besonderheiten. Es handelt sich um 
eine bereits 1984 entstandene Arbeit, die erst nun erstmals in unveränderter Form 
veröffentlicht wurde. G. dokumentiert die Herkunft der unterschiedlichen Haus
typen sowie den Einfluss von Geografie, Geologie und Politik auf die Stadtent
wicklung. Dadurch entsteht ein Gesamtbild der Geschichte des baltischen Bürger
hauses vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Für die Erforschung des Bürgerhauses 
der baltischen Städte ist dieses Buch besonders wertvoll, weil G. über umfassende 
Kenntnisse der deutschen Wohnraumarchitektur und deren Analogien verfügt. Drei 
unterschiedliche Haustypen haben ihm zufolge das mittelalterliche Bürgerhaus im
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Baltikum geprägt: das norddeutsche Hallenhaus, die hohe Halle des Burgmannen
hauses und das Haus des westeuropäischen Fernhandelskaufmanns. Hospitäler, 
Rathäuser und Gewerbebauten in den baltischen Städten entsprechen in ihrem Typ 
weitgehend denen im übrigen Europa. Im Anschluss an die Entwicklung der 
Haustypen behandelt G. auch die innere Aufteilung und Fassadengestaltung. Leider 
fehlt am Ende des Buches eine resümierende Zusammenfassung. Dagegen enthält 
das Buch Erläuterungen zu den Fachtermini, die mit den einzelnen Bestandteilen 
der Bürgerhäuser und deren Struktur verbunden sind. Zusätzlich hat der Heraus
geber des Bandes zwei Spezialisten, P e t e r i s  B l ü m s  aus Lettland (Erforschung 
der Stadtwohnhäuser in Lettland seit der Mitte der \980er-Jahre, 196-206) und 
K r i s t a  K o d r e s  aus Estland {Das frühe Revaler Bürgerhaus und seine Erfor
schung in Estland, 206-212) gebeten, einen kurzen zusammenfassenden Überblick 
über den aktuellen Forschungsstand zum Thema des Bürgerhauses in den balti
schen Ländern zu geben. Mit Ks. Behauptung, ergänzt durch neue Erkenntnisse 
und erweitertes Wissen über die lokale Kulturgeschichte könne Gs. Buch als 
Ausgangspunkt für eine zeitgenössische Interpretation des baltischen Bürgerhauses 
dienen, kann man nur einverstanden sein. /. Pöltsam-Jürjo

A n u M ä n d , Hospitals in Medieval Cities: Selected Sources from  Reval and Riga, 
in: Quellen zur europäischen Spitalgeschichte in Mittelalter und Früher Neuzeit. 
Sources for the History of Hospitals in Medieval and Early Modem Europe, hg. 
von M a r t i n  S c h e u t z ,  A n d r e a  S o m m e r l e c h n e r  u. a, Wien, München 2010, 
Böhlau Verlag, Oldenbourg Verlag, 541-563. -  M. publiziert hier 15 Dokumente 
zur Geschichte der Spitäler in Riga und Reval aus dem Zeitraum von 1279 bis ca. 
1550, darunter nur zwei bislang unpublizierte Texte. M. versammelt damit die 
wichtigsten Quellen zu den Fürsorgeanstalten und macht sie für einen breiteren 
Rezipientenkreis verfügbar. Die Dokumente verdeutlichen die sozialen, religiösen 
und wirtschaftlichen Funktionen der Spitäler in der mittelalterlichen städtischen 
Gesellschaft. Zudem kommen auch die mit der Reformation einsetzenden Ände
rungen im Fürsorgesystem zum Vorschein. Dankenswerterweise sind die publizier
ten Dokumente mit Kommentaren versehen, wodurch die weitere Benutzung er
leichtert wird. I. Pöltsam-Jürjo

T i i n a  K a l a ,  Die Kleinkorporationen des mittelalterlichen Reval und die nor
mativen Formen ihres religiösen Lebens (Keskaegse Tallinna väikekorporatsioonid 
ja  nende usuelu normatiivsed vormid, in: Tuna 2010, 2, 6 -25, 1 Abb., engl. 
Zusammenfassung). K. betrachtet hier die religiösen Gemeinschaften und die sog. 
kleinen Gilden im mittelalterlichen Reval, ein Thema, das bis jetzt kaum erforscht 
ist, weil es nur knappe und fragmentarische Nachrichten in den schriftlichen 
Quellen über die religiösen Vereinigungen gibt. Allein die Schrägen der Heilige- 
leichnahmsgilde und der Mariengilde sind erhalten. Auch das Rechnungsbuch der 
St. Nikolaikirche enthält einige Informationen über die kleinen religiösen Gemein
schaften der Stadt. Laut K. gab es im Mittelalter insgesamt ca. 12 religiöse Ver
einigungen in Reval, die überwiegend kirchlichen und wohltätigen Zwecken dien
ten. Die älteste unter ihnen war die genannte Heiligeleichnahmsgilde. Es handelte 
sich dabei nicht um eine rein religiöse Bruderschaft, da die Gilde vielseitige 
Funktionen erfüllte und bestimmte soziale und berufliche Gruppen repräsentierte. 
Dagegen war die Mariengilde, die 1407 auf dem Domberg gegründet worden war, 
von Anfang an eine rein religiöse Bruderschaft. Die Eigenarten der Revaler reli-
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giösen Vereinigungen festzustellen erlaubt der Forschungsstand jedoch nur zum 
Teil. K. zufolge sind die religiösen Vereinigungen seit dem 15. Jh. in Reval 
nachzuweisen und wurden zur Reformationszeit aufgelöst. Es wäre vielleicht sinn
voll, die Revaler religiösen Bruderschaften mit denen in Riga zu vergleichen, um 
die Eigenarten des livländischen Gildewesens besser erfassen zu können, doch 
bleibt diese Aufgabe für die Zukunft. /. Pöltsam-Jürjo

K o n s t a n t i n  A.  K o s t r o m i n ,  orthodoxer Priester und Lehrkraft an der Geist
lichen Akademie Sankt-Petersburg, veröffentlicht einen Aufsatz über Isidor und 
loann -  orthodoxe Priester zu Dorpat in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
(Isidor i loann -  pravoslavnye svjascenniki g. Tartu vo vtoroj polovine XV veka, 
in: ProvinciaFnoe duchovenstvo dorevoljucionnoj Rossii, Bd. 3, hg. von T a t ’j a -  
na  G e n n a d ’e v n a  L e o n t ’ e v a ,  Tver’ 2008, Tverskoj gosudarstvennyj univer- 
sitet, 295-304). Vf. behandelt die kürzere Fassung der Heiligenvita des Märtyrers 
Isidor als sachlich adäquaten und zeitgenössischen Bericht der Verfolgung der 
Orthodoxen in Doipat 1472. Das Fehlen der entsprechenden Informationen in der 
russischen Chronistik führt K. auf eine örtliche Abstammung der Dorpater ortho
doxen Gemeinde zurück, die aus dem 11. Jh. stamme; der Priester Isidor sei ein 
Este gewesen. A. S.

Das zweite Heft der Reihe Die baltischen Ixinde im Zeitalter der Reformation und 
Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lett- 
gallen. Stadt, Land und Konfession 1500-1721. Teil 2, hg. von M a t t h i a s  A s c h e ,  
W e r n e r  B u c h h o l z ,  A n t o n  S c h i n d l i n g ,  Münster 2010, Verlag Aschendorff, 
218 S., zahlreiche Abb., 4 Ktn., nimmt einen kulturgeschichtlichen Blickwinkel 
ein, indem versucht wird, die reichen kulturellen Impulse, die von der Glaubens
erneuerung im 16. Jh. ausgingen, sichtbar zu machen. Unter den Autoren befinden 
sich Historiker, Kunsthistoriker, Sprach- und Musikwissenschaftler, die die Aus
wirkungen der Veränderungen von Theologie und Glauben auf gesellschaftliche 
und kulturelle Bereiche analysieren. Die Verfasser streben damit unter anderem 
eine Erweiterung und Differenzierung des Blicks auf die baltischen Länder an, der 
in Deutschland traditionell durch die Perspektive der deutschbaltischen Geschichts
schreibung bestimmt worden ist. In diesem Zusammenhang stellen sie die Frage, 
ob die übliche Bewertung der baltischen Lande als „randständig“ heute noch 
angemessen ist. -  In einem kleinem Beitrag erklärt O j ä r s  Spä r Tt i s  {Ein singu
läres Denkmal der Gegenreformation in Riga, 11-14) die Entstehungsgeschichte 
der Skulpturen in den äußeren Nischen der St. Johannis-Kirche in Riga um 1589. 
Zwei lebensgroße biblische Figuren, die Johannes den Täufer und Salome zeigen, 
personalisieren die Auseinandersetzung um die Gegenreformation und den päpst
lichen Kalender in Riga. -  Der folgende Aufsatz von R a i m o  R a a g  und P e t e r i s  
V a n a g s  Die christliche Terminologie und die Verbreitung christlicher Personen
namen im Estnischen und Lettischen im Zeitalter von Reformation und Konfessi
onalisierung (15-41) widmet sich der Entwicklung der estnischen und lettischen 
christlichen Terminologie im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Das Thema ist 
ohne Zweifel interessant und relevant, doch ist die Entstehung dieser Terminologie 
nicht nur mit Reformation und Konfessionalisierung verbunden. Wie die Autoren 
selbst wissen, sind die christlichen Termini in den estnischen und lettischen schrift
lichen Quellen des 16. und 17. Jhs. bereits vor oder am Beginn der Expansion des 
Christentums entlehnt worden. So treten die Impulse der Glaubenserneuerung des
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16. Jhs. in ihrem Beitrag leider gerade nicht hervor. Auch die Übersicht über die 
Verbreitung der christlichen Personennamen in Est- und Lettland ist ein wenig 
merkwürdig. Warum die Vf. im Bemühen, den Gang der Verbreitung der christ
lichen Namen deutlich zu machen, nur die Landrevisionsakte aus dem Jahre 1638 
benutzen, bleibt völlig unverständlich. Der Stand der Christianisierung der Per
sonennamen im 16. Jh. wird so überhaupt nicht in Betracht gezogen. Auch igno
rieren Vf. Quellen und einschlägige Literatur, die in Est- und Lettland veröffent
licht worden sind. -  Bei dem Aufsatz von K r i s t a  K o d r e s ,  Kirchliche Kunst in 
den von Esten bewohnten Gebieten im Zeitalter der Reformation und Konfessi- 
onalisierung (41-67), handelt es sich um einen resümierenden Beitrag zur evan
gelischen Kirchenkunst und zum Kirchenbau in Estland im 16. und 17. Jh. Die 
ersten evangelischen Altäre im estnischen Siedlungsgebiet wurden auf der Insel 
Ösel errichtet. In diesen neuen Altären drückte sich qualitativ hochwertig das 
Bemühen der Lutheraner um eine ihrem Glaubensverständnis angemessene Iko
nographie aus. K. gibt auch einen kurzen Überblick über die orthodoxe Kirchen
kunst in Zeitalter der Konfessionalisierung in Est- und Ingermanland. Der interes
santeste Teil des Beitrages behandelt das Verhalten der Esten gegenüber der neuen 
lutherischen Liturgie und Bildkunst. Weiter kommentiert K. insgesamt 15 Abbil
dungen zum Thema (67-98) und liefert zusätzlich eine Liste und eine Karte der 
Kirchspiele und Kapellen (98-103). -  O j ä r s  Spär Tt i s  betrachtet in seinem Auf
satz Kirchliche Kunst und Architektur in den lettischsprachigen Regionen der 
baltischen Lande im Zeitalter von Reformation und Konfessionalisierung (103— 
132) Kirchenkunst und -bau in Lettland im 16. und 17. Jh. Italienische und vor 
allem niederländische Vorbilder prägten neue Formen in Architektur und Ausstat
tung der livländischen Städte. Die Kunstentwicklung in Riga erhielt durch Renais
sance und Reformation eine grundlegende Neuorientierung. Die Rezeption der 
europäischen Renaissance zeigte sich auch in dem unter polnisch-litauischer Le
henshoheit entstandenen Herzogtum Kurland und Semgallen. In der Herzogsresi
denz Mitau wurde sogar ein neuer Kirchenbau errichtet, der zeitgenössische ar
chitektonische Tendenzen der Epoche in bemerkenswerter Weise aufnahm. Weiter 
werden 19 Abbildungen zum Thema kommentiert (130-166) und zwei Karten zum 
Thema erläutert (166-174). -  Vi l i s  K o l m s  weist in seinem Beitrag Das Rigaer 
Gesangbuch und die Kirchendienstordnung von 1530 (175-191) darauf hin, dass 
die Rigaer Kirchendienstordnung nicht nur durch die eigenen liturgischen Lösun
gen und originären Texte interessant ist, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass 
sie den frühesten Druck von Luthers Lied „Ein feste Burg“ überliefert. Auch für 
dessen „Deutsche Litanei“ stellt das Rigaer Gesangbuch die älteste vorhandene 
Dokumentation dar. -  J e n s  E.  O l e s e n  untersucht Die Hochstifte Ösel und Kur
land unter dänischer Herrschaft (191-217), d.h.  die dänische Präsenz an der 
baltischen Ostseeküste zwischen der Mitte des 16. und der Mitte des 17. Jhs. 
Während dieser Zeit gelang es der dänischen Regierung, das Kirchenwesen in
klusive der Schule in Arensburg auf Ösel im evangelischen Sinne zu formen, zu 
unterstützen und die erwünschte Ordnung durchzusetzen. O. spricht hier ein wich
tiges Thema an: das Schulwesen in der Zeit der Reformation und Konfessionali
sierung. Nicht nur dem Kirchenbau, sondern auch dem Schulwesen gab die Glau
benserneuerung des 16. Jhs. wesentliche Anregungen. Es bleibt zu hoffen, dass 
dieser Aspekt in einem weiteren Heft gründlicher betrachtet werden wird. -  Im 
Allgemeinen ist der zweite Band einheitlicher strukturiert und die Aufsätze sind 
von höherer Qualität als im ersten (HGbll. 128, 2010, 324f.). Alle Texte bieten
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neue Erkenntnisse oder zumindest gelungene Zusammenfassungen zu Fragen der 
kulturellen Impulse, die von der Glaubenserneuerung des 16. Jhs. ausgegangen 
sind. I. Pöltsam-Jürjo

In seinem quellengesättigten Aufsatz Die Wieksche und die Koadjutorfehde: die 
letzten Bürgerkriege des mittelalterlichen Livland (Saare-Lääne ja  koadjuutorivae- 
nus: keskaegse Liivimaa viimased kodusöjad, in: Ajalooline ajakiri 2010, 2 [132], 
115-151, engl. Zusammenfassung) rekonstruiert M a d i s  M a a s i n g  zwei Konflik
te aus den 1530er und 1550er Jahren, die von der Forschung meist mit der 
Reformation und dem Livländischen Krieg in Verbindung gebracht worden sind. 
M. sieht indes keinen Grund zur Annahme, die Religion habe eine größere Rolle 
gespielt. In beiden Konflikten waren die familiären Beziehungen der Kontrahenten, 
angeführt von den Brüdern Albrecht und Wilhelm von Brandenburg, wesentlich. 
Zwar hätten die livländischen Stände meist den Orden unterstützt, doch sei das 
regionale Machtgefüge nicht kohärent genug gewesen, um den Erfolg neuer Kräfte 
von vorneherein auszuschließen. -  Die Auseinandersetzungen der 1530er Jahre 
behandelt M a a s i n g  ausführlich in seinem Aufsatz Die Wieksche Fehde (1532- 
1536) und M arkgraf Wilhelm von Brandenburg (Forschungen zur baltischen Ge
schichte 5. 2010, 1 i -35). " K. B.

A n t i  S e l a r t  untersucht in seinem Aufsatz Latysi und Cuchoncy: Lokale und 
Fremde in Estland und Lettland zur Zeit des Livländischen Krieges (Lätlased ja 
tsuhnaad: kohalikud ja  vöörad Liivi söja aegses Eestis ja Lätis, in: Ajalooline 
ajakiri 2010, 1 [131], 3-18, engl. Zusammenfassung) den Sprachgebrauch der 
russischen Chroniken in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. in Bezug auf Ethno- und 
Toponyme. Dabei fällt auf, dass zum einen die im Titel genannten Bezeichnungen 
durchaus synonym und ohne ethnische Differenz anzuzeigen verwendet werden 
konnten, während zum anderen zahlreiche Ortsnamen auf der Grundlage ihrer 
estnischen bzw. lettischen Bezeichnungen in Gebrauch waren. Letzteres führt S. 
darauf zurück, dass die russischen Offiziellen und Militärs oft von weither kamen 
und die aus der Novgoroder und Pleskauer Tradition stammenden Namen nicht 
kannten. Zudem dürften sie ihre Kenntnisse von estnischen und lettischen Infor
manten erhalten haben, was die Rolle der Einheimischen in der russischen Krieg
führung und Administration unterstreicht. In diplomatischen Akten finden sich 
demgegenüber oft alle bekannten Bezeichnungen, seien es deutsche, russische oder 
lokale, um eine Ortschaft exakt zu lokalisieren. Dabei können auf dem Estnischen 
basierende Ortsnamen durchaus als „russisch“ bezeichnet werden. K. B.

Der Diplomat und Historiker M a r g u s  L a i d r e  veröffentlichte schon vor einigen 
Jahren eine beeindruckende estnischsprachige Monographie über die Geschichte 
Dorpats und ganz Livlands vom russisch-livländischen bis zum Großen Nordischen 
Krieg, einer Zeit also, in der die Stadt immer wieder von Kriegen, Plünderungen 
und Deportationen heimgesucht worden ist (Dorpat 1558-1708. Linn vä e ja  vaenu 
vaheL Tallinn 2008, Argo, 704 S., Abb.). Jetzt liegen die fünf letzten, dem frühen
18. Jh. gewidmeten Kapitel des Buches auch in englischer und russischer Sprache 
vor (The Great Northern War and Estonia. The Trials o f Dorpat 1700-1708. 
Tallinn 2010, Argo, 256 S., Abb.; Severnaja vojna i Estonija. Tartu v godinu 
ispytanij [1700-1708], Tallinn 2010, Argo, 264 S., Abb.). Inhaltlich sind die 
simultan erschienenen Bücher identisch. Als Epilog ist der schon früher veröffent-
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lichte vergleichende Essay des Vf.s über das Bild der beiden Herrscher und Wi
dersacher Karl XII. und Peter I. beigefügt (HGbll. 124, 2006, 253). L. gelingt es, 
eine gut lesbare und auf eigener Archivforschung beruhende Erzählung zu verfas
sen. A. S.

LITAUEN. Z i g m a n t a s  K i a u p a ,  Geschichte von Kaunas, Bd. 1. Die Geschichte 
von Kaunas von der ältesten Zeit bis zum Jahre 1655 (Kauno istorija, T. 1. Kauno 
istorija nuo seniausiq laiki] iki 1655 meti], Vilnius 2010. 400 S., engl. Zusammen
fassung, zahlreiche Abb.). Kontinuierlich besiedelt war das Territorium des künf
tigen Kaunas erst seit der Mitte des 14. Jhs., und zum Zentrum des Handels mit 
Danzig konnte es erst seit dem frühen 15. Jh., nach dem Ende der preußisch-li
tauischen militärischen Auseinandersetzungen, werden. Dann aber war die Ent
wicklung der verkehrsgünstig gelegenen Stadt bis zur russischen Eroberung im 
Jahre 1655 vom Fernhandel geprägt. Dies stellt K. in seiner sorgfältigen Darstel
lung sehr deutlich heraus. Dabei kommt auch das um die Mitte des 15. Jhs. 
gegründete Hansekontor zu seinem Recht, dessen uns bisher unbekanntes Siegel 
hier wiedergegeben wird. Als Waren aus dem Memel-Bereich, die im 16. und in 
der ersten Hälfte des 17. Jhs. über Kaunas nach Danzig und Königsberg vermittelt 
wurden, führt K. -  typisch für die Großregion -  Waldprodukte, Getreide, Flachs, 
Hanf und Leder an, als Gegenlieferungen Salz, Hering und anderen Fisch. Tuche, 
Metallerzeugnisse, Gewürze und Wein. Die Bevölkerungszahl von Kaunas stieg bis 
zur Mitte des 16. Jhs. auf etwa 7000. Dabei überwogen die Litauer, während die 
Oberschicht aus Deutschen bestand. Das Werk enthält keine Anmerkungen, doch 
bietet K. in der Einleitung und an jedem Kapitelende nützliche Quellen- und 
Literaturangaben. N. A.

Vilnius. Geschichte und Gedächtnis einer Stadt zwischen den Kulturen, hg. von 
M a r t i n  S c h u l z e  We s s e l ,  I r e n e  G ö t z ,  E k a t e r i n a  M a k h o t i n a  (Frank
furt/M. 2010, Campus Verlag. 248 S., zahlreiche Abb.). Nicht die wechselvolle 
Geschichte und die vielfältige Kultur der litauischen Hauptstadt als solche stehen 
in diesem Buche im Vordergrund, sondern die überwiegend gegensätzlichen Erin
nerungen größerer und kleinerer Gruppen ihrer Bewohner. Jeweils mehrere Vff. 
behandeln den Umgang der Litauer mit ihrer Geschichte, die Erinnerungen an das 
jüdische Vilnius und das nationale Gedenken der Polen, worauf noch ein Kapitel zu 
Einzelfragen der Behandlung der Sowjetzeit und ein solches zur aktuellen Neu- 
verortung der Litauer in Europa folgen. In den Einzelabschnitten unterschiedlichen 
Charakters stehen „Erinnerungsorte“ im Mittelpunkt, also Museen, Kirchen und 
sonstige Gebäude, Denkmäler, Opferstätten. Friedhöfe, Gedenktage usw. Von die
sen Orten und der jeweiligen Erinnerungspraxis aus gelangt, was die reale Ge
schichte betrifft, überwiegend das 20. Jh. ins Blickfeld. Dem Nachwort ist zu 
entnehmen, dass die Texte von Studierenden eines Masterstudienganges an der 
Universität München stammen, die 2009 an einer Exkursion nach Vilnius teilnah- 
men. Ihre in dem Buch gebotene Verarbeitung der dort geführten Gespräche und 
gewonnenen Eindrücke ist gut lesbar und weitgehend instruktiv, enthält aber nicht 
wenige Fehler, was letztlich die Hgg. zu verantworten haben. Beispielsweise kam 
es nicht schon 1325, sondern erst 1385/86 durch eine Heirat zur (nicht konsequent 
durchgeführten) polnisch-litauischen Personalunion. Dies geht damit weiter, dass 
für die Rzeczpospolita. die 1569-1795 existierende polnisch-litauischen Realuni
on, von einer „etwa 400-jährigen Geschichte“ ausgegangen wird. Mehr als be-
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freundlich ist es, wenn die litauischen Opfer der sowjetischen Massendeportation 
von 1941 als „Konterrevolutionäre“ bezeichnet werden (234). N. A.

UKRAINE. Der Lemberger Historiker L e o n t i j  V i k t o r o v y c  V o j t o v y ö  fasst 
das Thema Der Deutsche Orden in der Politik des Fürstentums Halytsch-Wolhy- 
nien zusammen (in: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. Peterburgskie slav- 
janskie i balkanskie issledovanija 2010, Nr. 2 [8], 3-16). Vf. betont die Überholt- 
heit der Feindbilder in der älteren Geschichtsschreibung; Halytsch und der Orden 
in Preußen seien im 13.-14. Jh. politische und Handelspartner gewesen, die von der 
Kooperation beiderseitig profitierten. Besonders wird von V. der Lemberger Bern
steinhandel hervorgehoben. Ungeachtet der Fehler in Detailfragen (Wilhelm von 
Modena sei ein Dominikanerbruder gewesen usw.) bietet der Aufsatz einen infor
mativen Überblick dieses wichtigen Aspekts osteuropäischer Geschichte. A. S.

A. V. B o r t n i k o v a ,  Urkunden über die Verleihung des Magdeburger Rechts an 
die Stadt Luzk aus dem 15.-16. Jahrhundert (Gramoty na magdeburgskoe pravo 
gorodu Lucku XV-XVI vekov, in: Slavjanovedenie 2010, 2, 88-104). Das Han
delszentrum Luzk in Wolhynien, das mit Danzig in Verbindung stand, erhielt von 
den polnischen Königen bzw. litauischen Großfürsten 1432, 1497 und 1576 das 
Magdeburger Recht verliehen, wobei dies 1432 noch ganz unbestimmt im Rahmen 
einer Übertragung von in Polen geltendem Recht auf das ganze Luzker Gebiet 
geschah. Nach Angaben über die Stadt Luzk wird der Inhalt der Privilegien von B. 
im Einzelnen vorgestellt, danach folgen Übersetzungen der lateinischen bzw. pol
nischen Urkunden ins heutige Russisch. N. A.

WEISSRUSSLAND (BELARUS). M a r a t  K l i m a ü ,  Eine Entdeckung in der 
Chronologie des alten Polozk (Novaje adkryccio ü chranalohii starazytnaha Po- 
lacka, in: Belaruski histarycny casopis, 2010. 5, 5-7), informiert über die wichtigs
ten Ergebnisse der Ausgrabungen in Polozk 2009. Neue Funde, welche die Auf
merksamkeit der Forscher zweifellos verdienen, sind Bruchstücke arabischer 
Silbermünzen aus dem Anfang des 9. Jhs. Die vor dem Jahre 818 geprägten 
Dirhems gelangten vor der Mitte des 9. Jhs. nach Polozk. Wie Vf. glaubt, ist sein 
Fund im Zusammenhang mit vorher entdeckten skandinavischen Gegenständen ein 
entscheidender Beweis dafür, dass Polozk in der ersten Hälfte des 9. Jhs., d. h. vor 
der Herrschaft des warägischen Fürsten Rurik, schon existierte (6), was bisher 
manche Forscher bezweifeln. H. Sahanovic

A l i a k s a n d r  K u s n i a r e v i c ,  Deutsche Einflüsse a u f das Kunstgewerbe in Be
larus vom 13. bis zum 18. Jahrhundert (Niameckija üplyvy ü dekaratyüna-uzyt- 
kovym mastactve Belarusi XIII -  XVIII st., in: Belarus i Hermanija: historyja i 
sucasnasc. Materyjaly miznarodnaj navukovaj kanferencyi, Vyp. 7, Minsk 2009, 
23-26), versucht zu zeigen, dass die Einwirkung deutscher Kunst sowohl eine 
Verbesserung der Technik einheimischer Handwerker als auch eine Steigerung der 
Qualität von Kunstwerken in den belarussischen Ländern förderte. Vf. beschäftigt 
sich hauptsächlich mit keramischem Geschirr, Kacheln und Glaswaren, aber einige 
seiner Beispiele können kaum für irgendwelche „Einflüsse“ sprechen. Die zahl
reichen in belarussischen Städten gefundenen Werke der rheinischen Keramik 
waren aus deutschen Ländern oder Böhmen importiert, ebenso wurden Glasge
schirr, Spiegel oder Kronleuchter von den in örtlichen Glasmanufakturen tätigen
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deutschen Meistern hergestellt. Westliche Anregungen bzw. Muster wurden im 
belarussischen Kunstgewerbe wohl übernommen, dies muss aber noch untersucht 
und konkret gezeigt werden. H. Sahanovic

Vasi l  V a r o n i n ,  Fürst Jurij Lyngven von Mscislav (Kniaz Juraj Lyngvenevic 
Mscislaüski: Histarycny partret, Minsk 2010, Technalohija, 63 S., III.). Die vorlie
gende Arbeit rekonstruiert den Lebenslauf des Fürsten Jurij (um 1399-1461), eines 
der Enkel Olgerds, der trotz seiner Abstammung an den Rand der politischen 
Geschichte des Großfürstentums Litauen gedrängt wurde und bisher fast unbekannt 
blieb. Dieser Fürst, der orthodox war und eine Neigung zum Katholizismus zeigte, 
versuchte u. a. Anfang der 1440er Jahre, staatliche Macht zu erkämpfen und öst
liche ruthenische Länder des Großfürstentums zu vereinigen, aber ohne Erfolg. Am 
Ende dieses wertvollen Buches werden acht Dokumente aus dem 15. und 16. Jh. 
veröffentlicht. H. Sahanovic

J u r y  B o c h a n ,  Kämpfer der Schlacht hei Tannenberg (Vajary Hrunvalskaj bitvy, 
Minsk 2010, 222 S., Abb.). Gegenstand seiner Arbeit sind laut Vf. die Vorge
schichte des Kampfes zwischen Polen-Litauen und dem Deutschen Orden, der 
Schlachtverlauf, die Aufstellung und die Zahlen der Heere, ihre Bewaffnung sowie 
die Taktik und Strategie des Kampfes. Der Inhalt der Publikation entspricht also 
nicht ganz dem Titel. Es sei auch bemerkt, dass nicht alle gestellten Fragen 
hinreichend beachtet werden; trotzdem beschäftigt sich Vf. in dem ganzen ersten 
Teil seiner Arbeit mit der sehr breit verstandenen Vorgeschichte, die im Buch mit 
dem Erscheinen der deutschen Kolonisten im Dünagebiet beginnt. Im zweiten Teil 
ist aber auch nicht alles korrekt. Das dem Kriegspotential beider Seiten gewidmete 
große Kapitel beschreibt hauptsächlich nur die damalige Bewaffnung, da Vf. sich 
damit seit langem beschäftigt hat und als Kenner gilt. Die benutzte Fachliteratur ist 
ziemlich alt, und es ist noch schlimmer, dass die Ergebnisse der deutschsprachigen 
Forschung hier leider nicht berücksichtigt sind. Nicht von ungefähr sind viele 
Leitsätze kontrovers und einfach zu bestreiten. Im ganzen ist die Schlacht von 1410 
im Kontext des „zweihundertjährigen Widerstandes der belarussischen Länder 
gegen die Aggression der Kreuzritter“, also im veralteten, aber wieder reanimierten 
Geist eines angeblichen deutschen „Drangs nach Osten“ geschildert. H. Sahanovic

H e n a d z  S a h a n o v i c .  Tannenberg/Grunwald/Dubrouna 14J0: die Versinnbild
lichung der Schlacht in Belarus (Tanenberg/Hrunvald/Dubroüna 1410: simvaliza- 
cyja bitvy D Belarusi. in: Belaruski Histarycny Ahliad 17, 2010, 89-116), unter
sucht, auf welche Weise die Schlacht bei Tannenberg in der belarussischen 
Geschichtsschreibung von 1910 bis heute dargestellt wurde. Vf. stellt fest, dass 
man in den ersten Werken der nationalen Historiographie in Minsk keinen beson
deren Wert auf diesen Kampf und auf den Krieg des Großfürstentums Litauen mit 
dem Deutschen Orden legte. Erst in der sowjetischen Behandlung der Vergangen
heit vor dem Zweiten Weltkrieg gewann die Schlacht von 1410 eine große Be
deutung. Bei alledem wurde sie in der offiziellen Geschichtsschreibung Sowjet
weißrusslands seit den 1960er Jahren an den Rand gedrängt und war in breiten 
Schichten der Bevölkerung nicht bekannt. Nicht Historiker, sondern Schriftsteller 
und Journalisten erzählten den Massen während der Perestroika und des Zerfalls 
der Sowjetunion vom Kampf gegen verschiedene Aggressoren als Besonderheit der 
nationalen „heroischen Geschichte“. Das Bild der Tannenbergschlacht wurde dabei
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unter dem Einfluss der polnischen Historiographie (vor allem durch Werke von 
S. M. Kuczyhski) konstruiert. Als Tendenz der letzten Jahrzehnte stellt Vf. fest, 
dass die Bedeutung der mittelalterlichen Schlacht in der belarussischen Geschichts
schreibung stark übertrieben wird. Die neuesten Publikationen machen Tannenberg 
zum Symbol einer „Abwehr der zweihundertjährigen deutschen Expansion“ und 
erneuern panslawische Rhetorik. Paradoxerweise sind sowohl offizielle als auch 
viele national orientierte Historiker mit dem veralteten, in der Epoche des Kalten 
Krieges geschaffenen Mythos Tannenberg zufrieden. (Selbstanzeige)

RUSSLAND. Nunmehr liegt auch der zweite und abschließende Band der mo
numentalen und gleichermaßen für Spezialisten und einen breiteren Interessenten
kreis bestimmten Wirtschaftsgeschichte Russlands von den ältesten Zeiten bis 
1917. Enzyklopädie, Bd. 2, vor (Ekonomiceskaja istorija Rossii s drevnejsich 
vremen do 1917 g. Enciklopedija, t. 2, red. von A. I. A k s e n o v ,  Moskau 2009, 
Rosspen, 1288 S., zahlreiche Abb.; zu Bd. 1 vgl. HGbll. 127, 2009, 234). Ent
sprechend der hier in einem sehr weiten Sinne aufgefassten Wirtschaftsgeschichte 
werden in dem vorliegenden, die Buchstaben N bis Ja umfassenden Band in 
zahlreichen Sach- und Personenartikeln neben wichtigen Unternehmen u. a. auch 
soziale Phänomene, geographische Wirtschaftseinheiten, berufliche Bildungsein
richtungen sowie angesichts der starken Rolle des Staates im russischen Wirt
schaftsleben Verwaltungsinstitutionen, wichtige Gesetze und Persönlichkeiten aus 
Politik und Verwaltung behandelt. Obwohl der Schwerpunkt des Bandes auf dem
19. und 20. Jh. liegt, findet sich auch vieles für die ältere Zeit, wie beispielsweise 
Artikel zu verschiedenen staatlichen Einrichtungen wie der Rüstkammer oder der 
Sibirischen Kanzlei, zeitlich umfassende Artikel zu Zollwesen und Zollpolitik, 
Handwerk, Messen, Sibirien und den Stroganovs, ferner zu Einrichtungen, an deren 
Etablierung im Russland des 17. und frühen 18. Jhs. westliche Kaufleute wesent
lichen Anteil hatten, wie der Post, den metallurgischen Werken von Olonezk oder 
der Solombalsker Werft in A rchangelsk, ebenso ein fundierter Beitrag von V. N. 
Z a c h a r o v  über die Hamburger Kaufmannsfamilie Poppe. Das Stichwort Tor- 
govlja/Handel fehlt jedoch. Die mit Literaturangaben versehenen Artikel spiegeln 
den derzeitigen Forschungsstand wider, oft unter Heranziehung neuen, auch ar- 
chivalischen Materials. Anhand der zahlreichen Personenartikel wird der große 
Anteil von Persönlichkeiten deutscher Herkunft am russischen Wirtschaftsleben 
sichtbar. A. Martens

Der Band des Jahrbuchs Die ältesten Staaten Osteuropas (Drevnejsie gosudarstva 
Vostocnoj Evropy) für das Jahr 2009 trägt den Untertitel Die transkontinentalen 
und lokalen Wege als soziokulturelle Erscheinung (Transkontinental' nye i lo- 
kaFnye puti kak sociokul’turnyj fenomen, hg. von T a t ’j a n a  N i k o l a e v n a  
D z a k s o n ,  Moskau 2010, Verlag Indrik, 496 S.). Es wird eine stattliche Auswahl 
an Forschungsergebnissen zu den Themen geboten, die von den altarabischen 
Quellen bis zur Geschichte des Deutschen Ordens reichen. Die ersten sieben 
Beiträge des Bandes thematisieren den „Weg von den Warägern zu den Griechen“. 
J o n a t h a n  S h e p a r d ,  From the Bosporus to the British Isles: The Way from  the 
Greeks to the Varangians (15—42) fragt, ob die Britischen Inseln in der angelsäch
sischen Zeit direkt über den „Ostweg“ mit Byzanz in Verbindung standen. E l e n a  
A l e k s a n d r o v n a  M e U n i k o v a  beschreibt Das baltische Kommunikationssys
tem im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung (Baltijskaja sistema kommuni-
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kacij v I tysjaceletii n. e., 43-57) und hebt das 7.-8. Jh. als Zeitraum des Umbruchs 
hervor, als das regionale Kommunikationsnetz des Ostseeraumes sich zum gesamt
europäischen und letztendlich „transkontinentalen“ Verbindungssystem entwickel
te. Der Beitrag von K r i s t e l  Z i i m e r ,  Sailing to the East Sea -  on Selected Motifs 
Concerning the Baltic Sea in Old Norse-Icelandic Literature (100-117), bezieht 
sich auf das Bild der Ostsee in den skandinavischen Königssagas. J o h n  H.  L i n d  
schaltet sich in die Diskussion über den Ursprung der Bezeichnung „Rus“ ein: 
Problems o f  Ethnicity in the Interpretation o f  Written Sources on Early R us’ 
(184-196). Er sieht die anfängliche Bedeutung des Wortes in einer frühen skan
dinavischen Organisation des Seekrieges, woraus später ein ethnischer Terminus 
wurde; im Kontext der frühen altrussischen Chronistik sei die „Rus“ doch wohl in 
erster Linie eine Gemeinschaft der Christen mit kirchenslavischer Liturgiesprache 
gewesen. Handelsgeschichtliche Fragen behandelt A n n e  S t a l s b e r g  im Aufsatz 
The Vlfbercht Sword Blades Reevaluated (229-263). Die wikingerzeitlichen 
Schwertklingen mit der Signatur „Vlfbercht“ waren in Nordeuropa weit verbreitet, 
jedoch fehlt eine überzeugende Erklärung der Bedeutung des Namens auf den 
Klingen. Die Hypothesen der Vf.in, Vlfbercht sei ein Aufseher der Schwertpro
duktion an einer kirchlichen Institution im fränkischen Reich gewesen und die 
Schwerter seien nicht durch Handel, sondern als Lösegeld und Beute in den Norden 
gelangt, weil die karolingischen Kapitularien den Waffenhandel mit Heiden ver
boten hatten, erscheinen jedoch nicht ganz überzeugend. Interessant ist die Beob
achtung von M e L n i k o v a  (Puti v strukture mental’noj karty sostavitelja „Povesti 
vremennych let“, 318-361), dass die Liste der Völkerschaften Nord- und Osteu
ropas in der so genannten Nestorchronik die Benutzung des besonders im 8.-9. Jh. 
wichtigen Wegs von der Ostsee zur Wolga widerspiegelt. A. S.

Geschichte: Gabe und Pflicht. Festschrift fü r  Aleksandr Vasil’evic Nazarenko 
(Istorija: dar i dolg. Jubilejnyj sbornik v cest’ Aleksandra Vasil’evica Nazarenko, 
hg. von N i k o l a j  N i k o l a e v i c  L i s o v o j ,  Moskau, St. Petersburg 2010, Impe- 
ratorskoe Pravoslavnoe Palestinskoe Obscestvo; IzdateTstvo Olega Abysko, 352 
S.), ist dem runden Geburtstag (geb. 1948) des bekannten Erforschers der altrus
sischen Geschichte gewidmet. Während die Einleitung des Buches vom Hg. mit 
ihrem imperial-orthodoxen Wortschatz eher zur Esoterik neigt, beinhaltet der Band 
beachtenswerte wissenschaftliche Beiträge. L e o n i d  A n d r e  e v i c  B e l j a e v  the
matisiert Die romcmisch-gotische Spur in der Architektur der westlichen Städte der 
Rus (Mitte des 12. -  erstes Drittel des 13. Jahrhunderts) (Romano-goticeskij sied v 
stroitel’stve zapadnych gorodov Rusi [seredina XH-pervaja tre f XIII vv.J, 12-24). 
Es handelt sich hier um die eventuellen mitteleuropäischen Vorbilder in der Bau
kunst der Schwarzen Rus, von Polozk und von Smolensk. P a v e l  V l a d i m i r o v i c  
L u k i n ,  „Russische Stadtbürger“ in Volodymyr-Volynskyj („Mestici rouscii“ vo 
Vladimire Volynskom, 159-176), argumentiert gegen die Gültigkeit des Magde
burger Rechts in Volodymyr im 13. Jh. (vgl. HGbll. 128, 2010, 311-312). E l e n a  
A l e k s a n d r o v n a  M e L n i k o v a  präsentiert ihre These Zur Vorgeschichte des 
Gotenhofes in Novgorod (K predistorii Gotskogo dvora v Novgorode, 184-198). Es 
sei um 1015 in Novgorod ein Hof des warägischen Gefolges des Großfürsten 
Jaroslav Vladimirovic entstanden, wo sich gegebenenfalls auch Kaufleute aufhiel
ten. In den 1030er- 1040er Jahren entstand hier die Olaikirche. Um 1100 fand aber 
eine vertraglich abgesicherte Umgestaltung der Einrichtung zum Handelshof der 
Gotländer statt, wonach sie auch den Namen „Gotenhof“ bekam. Weil so ein
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Vertrag paritätisch sein sollte, entstand folglich etwa zu gleicher Zeit die Novgo
roder Kirche bzw. der Handelshof in Visby. Va l e r i j  B o r i s o v i c  P e r c h a v k o  
stellt aufgrund des Wortgebrauchs der Quellen Vermutungen über Die altrussische 
Kaufmannschaft: sozialer Status und Terminologie an (Drevnerusskoe kupecestvo: 
social’nyj Status i terminologija, 199-219). Es seien im 12.-13. Jh. in der Rus 
Ansätze zur Herausbildung eines Kaufmannstandes zu finden, der intern wirt
schaftlich, sozial und professionell differenziert war; ab dem 12. Jh. sei eine 
Initiative zur Bildung der Korporationen der Kaufleute zu beobachten, die von der 
Obrigkeit unterstützt wurde. -  Von Interesse ist auch die Liste der Veröffentli
chungen von Nazarenko aus den Jahren 1978-2009. A. S.

Ein stattlicher Sammelband wurde dem Sankt-Petersburger Archäologen Evgenij 
Nikolaevic Nosov zum 60. Geburtstag gewidmet: Dialog der Kulturen und Völker 
des mittelalterlichen Europa (Dialog kul’tur i narodov srednevekovoj Evropy. K 
60-letiju so dnja rozdenija Evgenija Nikolaevica Nosova, hg. von A l e k s a n d r  
E v g e r i e v i c  M u s i n  u. a., Sankt-Petersburg 2010, Dmitrij Bulanin, 512 S., Abb.). 
Insgesamt 48 Aufsätze und die Bibliographie von Nosov bieten reichlich Lesens
wertes über die Archäologie und Geschichte des Novgoroder Landes und seine 
Außenbeziehungen im Mittelalter. -  E l e n a  A l e k s a n d r o v n a  R y b i n a  un d Na -  
t a l ’j a  V a d i m o v n a  C h v o s c i n s k a j a  berichten Noch einmal über die skandi
navischen Befunde aus den Novgoroder Ausgrabungen (Esce raz o skandinavskich 
nachodkach iz raskopok Novgoroda, 66-78). Vf.innen erklären den Widerspruch 
zwischen den zahlreichen Textquellen über die Waräger in Novgorod und der 
geringen Häufigkeit der entsprechenden wikingerzeitlichen archäologischen Funde 
mit der unterrepräsentativen Erforschung der Handelsseite Novgorods. Der Beitrag 
von P e t r  [ P e t r o ]  P e t r o v i c  T o l o c k o ,  Noch einmal zur Frage der Entstehung 
der allrussischen Städte (Esce raz o probleme stanovlenija drevnerusskich goro- 
dov. 86-90) verteidigt die sowjetzeitliche These des Vf.s, wonach die wirtschaft
liche Hauptgrundlage der Entstehung der allrussischen Städte weder Handel noch 
Fernverkehr, sondern die autochthone Agrarwirtschaft gewesen sei. Va l e n t i n  
A l e k s a n d r o v i c  B u l k i n  und Va l e r i j  N i k a n d r o v i c  S e d y c h  thematisieren 
die strittigen Definitionen von Stadt, Frühstadt und Nicht-Stadt im Kontext der 
Geschichte der Rus („Cto gorod, to norov; cto derevnja, to obycaj“? Archeologi- 
ceskij kommentarij k probleme formirovanija gorodskich centrov Drevnej Rusi. 
103-112). Beachtenswert ist die terminologische Differenzierung von El e na  
A l e k s a n d r o v n a  M e l ’n i k o v a  „Fürst“ und „Kagan“ in der frühen Titulatur 
der Alten Rus („Knjaz’“ i „kagan“ v rannej titulature Drevnej Rusi, 142-147). 
Während die slavischen Herrscher der Rus im 9.-10. Jh. den Fürstentitel getragen 
hätten, soll ihr skandinavisches Oberhaupt sich als „Kagan“ bezeichnet haben; erst 
seit Mitte des 11. Jhs. wurde das Wort „Kagan“ wegen der Slavisierung der 
Waräger und des Untergangs des Chasarenreiches überholt. A r n i s  R a d i p s  aus 
Lettland vermittelt die Ergebnisse der Erforschung von Dünaweg und Daugmale 
(Daugavskij put' i Daugmale. 280-294), des wichtigen Handelszentrums unweit 
vom heutigen Riga. Den historischen Straßen sind noch weitere Beiträge gewid
met; P e t r  E g o r o v i c  S o r o k i n  behandelt die Fahrten der Nachbildungen der 
mittelalterlichen Schiffe auf den Flüssen Osteuropas (Nekotorye rezul'taty archeo- 
logiöeskich i eksperimental’nych issledovanij srednevekovogo sudochodstva po 
puti „iz varjag v greki“, 295-304); M i c h a i l  J u r ’ e v i c  D a n k o v  untermauert, 
dass die auf Befehl Peters I. eingerichtete Verbindung zwischen dem Onegasee lind
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dem Weißen See schon mittelalterliche Vorgänger hatte (KareFskij transportnyj 
koridor k Belomu morju v XV-XVI1I w ., 453-463). A. S.

Die Beiträge der wissenschaftlichen Konferenz zum Gedenken an den berühmten 
russländischen Historiker Lev Vladimirovic Cerepnin. die im Dezember 2005 in 
Moskau stattgefunden hatte, sind im Sammelband Stände, Institutionen und die 
Staatsmacht in Russland (Mittelalter und die Frühe Neuzeit) (Soslovija, instituty i 
gosudarstvennaja vlast’ v Rossii (Srednie veka i rannee Novoe vremja), otv. red. 
V. L. J a n i n ,  V.  D.  N a z a r o v ,  Moskau 2010, Jazyki slavjanskich kul’tur, 992 
S.) veröffentlicht. Er umfasst Aufsätze von Autoren aus vielen europäischen Län
dern zu wichtigen Fragen der Entwicklung der russländischen Gesellschaft und des 
russländischen Staates im 10.-18. Jh.. die auf vier große Abschnitte verteilt sind, 
nämlich die vormongolische Zeit (10.-13. Jh.), die Zeit der territorialen Zersplit
terung (13.-15. Jh.), die erste Phase der Entwicklung des russischen Einheitsstaates 
(16.-17. Jh.) und Russland im 18. Jh. Unter den Quellenforschungen ist der Auf
satz von A [ l e k s a n d r ]  I v a n o v  von Interesse, in dem die Urkunden der Abtei
lung „Moscowitica-Ruthenica“ des Archivs des Stadtrates von Riga behandelt 
werden (Istocnikovedceskie i archeograficeskie aspekty rekonstrukcii istoriceskich 
kompleksov istocnikov [otdel „Moscowitica-Ruthenica“ v byvsem archive Rizs- 
kogo magistrata], 97-105). Beachtenswert sind auch die Bemerkungen von 
A [ n t i ]  S e l a r t  über die Interpretation der russischen Chroniken (letopisi). die die 
Macht der russischen Fürsten in Livland und Estland und die dortige Verbreitung 
der Orthodoxie beleuchten. Vf. weist auf das magere Ergebnis einer rein fakto- 
graphischen bzw. ohne historischen Kontext erfolgenden Untersuchung der chro
nikalischen Darstellungen hin und kritisiert das Streben einiger Forscher, fehlende 
Daten auszudenken und mittelalterliche Realitäten zu modernisieren (Vlast’ russ- 
kich knjazej v Pribaltike vXI-XIII w .: istocniki i interpretacija. 284-294). M [ a r i -  
na]  S [ e r g e e v n a |  C e r k a s o v a  betrachtet die Stadt Vologda als Grenzgebiet des 
Novgoroder Landes gegen Moskau, wo eine genaue Abgrenzung durch Parochi- 
alkirchen- und Klostergründung durchgeführt worden war (Novgorod i Vologda v 
XIV-XV w ., 428-443). Nach der Untersuchung der seltenen Redewendung „na 
gorode“ (auf der Burg) aus der „Pskovskaja sudnaja gramota“ (Pleskauer Gerichts
buch) nimmt die Spezialistin für die Topographie des mittelalterlichen Pleskau 
I [ n g a ] K f o n s t a n t i n o v n a  ] L a b u t i n a  an, dass sie eine Aufbewahrungsstelle 
(kleti) im Kreml (krom) meinte, wo die Pleskauer gewöhnlich ihren Besitz auf
bewahrten und Handel trieben („Na gorode“ v texte Pskovskoj sudnoj gramoty, 
509-516). V [ a l e r i j ]  B [ o r i s o v i c ]  P e r e h a v k o  schildert das bei den russi
schen Kaufleuten übliche Alltagsleben (Haus. Hausgeräte, Essen. Kleidung usw.), 
durch das sie sich von den anderen Stadtbewohnern abhoben (O byte sredneve- 
kovogo russkogo kupecestva. 555-565). Im Bericht über den einträglichen Handel 
mit Rhabarber im 17. Jh. zeigt E f r i c ]  M o n a c h e n .  dass die russische Staats
macht nicht nur Kontrolle darüber auszuüben, sondern auch dessen Anbau in 
Sibirien in Gang zu bringen suchte (V poiskach revenja: ob odnom zabytom 
episode torgovoj politiki Rossii, 765-771). A7. Bessudnova

V. V. M u r a s e v a ,  „Der Weg von den Obödriten zu den Griechen . . . “ (archä
ologischer Kommentar zur „Warägerfrage'') („Put’ iz obodrit v greki . . .“ [archeo- 
logiceskij kommentarij po „varjazskomu voprosu“], Rossist. 2009. 4, 174-180). 
Der Beitrag beantwortet in normanistischem Sinne die Frage, ob die Waräger, die
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in der Frühzeit der Rus eine große Rolle spielten, Ostseeslaven oder Skandinavier 
waren (nach der im Einzelnen sagenhaften Überlieferung der ältesten russischen 
Chronik waren die Waräger „von jenseits des Meeres“ gekommen und hatten im 9. 
Jh. am Weg „von den Warägern zu den Griechen“ das Reich von Kiev gegründet). 
Wie M. darlegt, blieben frühzeitliche Einflüsse von Seiten der Westslaven (zu 
denen die Ostseeslaven gehörten) im Gebiet der Rus auf den Nordwesten und dabei 
im wesentlichen auf Formen der Keramik beschränkt. Dagegen zeugen 150 Fund
stätten von verschiedenartigen Aktivitäten und z. T. auch Niederlassungen der 
Wikinger in Osteuropa. Besonders tritt bei M. deren Fernhandelstätigkeit hervor. 
Trotz seiner Kürze kann man dem kompetenten Beitrag einige Anregungen ent
nehmen. Kaum allgemeiner bekannt dürfte z. B. das teilweise skandinavische Ma
terial der Siedlung Supruty am nördlichen Abschnitt des Don-Weges und damit an 
der Grenze des chasarischen Einflusses sein, das mit dem Streben der Wikinger 
erklärbar ist, die bedeutendsten osteuropäischen Flusswege zu kontrollieren. N. A.

Die Buchveröffentlichung von V a l e n t i n  L a v r e n t ’ e v i c  J a n i n  Geld-Gewichts
systeme der vormongolischen Rus und Grundriss der Geschichte des Geldsystems 
des mittelalterlichen Novgorod (Denezno-vesovye sistemy domongol’skoj Rusi i 
ocerki istorii deneznoj sistemy srednevekovogo Novgoroda, Moskau 2009, Jazyki 
slavjanskich kultur, 414 S.) ist den Fragen nach der Geldmetrologie und dem 
Geldumlauf in der Rus gewidmet. Sie umfasst eine Monographie des Verfassers 
aus dem Jahre 1956 sowie eine Reihe von Aufsätzen zur Geschichte des Geldum
laufs und der Geldprägung im mittelalterlichen Novgorod. Die ausführlichen Be
schreibungen der Münzschätze aus einem breiten Zeitraum ermöglichten es dem 
Vf., eine originelle Methodik zur Erforschung der chronologischen und lokalen 
Gruppen der Münzen zu schaffen, womit er einige bedeutende Schlussfolgerungen 
ziehen konnte. Er behauptet, die Entwicklung des russischen Geldumlaufs im 
9.-13. Jh. stellte einen konsequenten und historisch bedingten Wechsel der Geld- 
und Gewichtssysteme dar. dessen Dynamik am meisten durch die Zufuhr des 
Silbers nach Osteuropa bestimmt wurde. Die im internationalen Handel benutzten 
fremden Silbermünzen bildeten den Ausgangspunkt des altrussischen Geld- und 
Gewichtssystems, dem jedoch eine rein slavische Rechnungsweise zugrunde lag. 
Auf der Grundlage des weit verbreiteten römischen Denars mit dem Gewicht von 
3,41 g entstanden die erste russische Geldeinheit, „grivna“ (68,22 g.) genannt, und 
ihre Vielfachen. Die Massenzufuhr der orientalischen (kufischen) Dirhems in die 
Rus, die seit den 70er-8()er Jahren des 8. Jhs. erfolgte, rief die Entstehung der 
„kuna“ (2,73 g) und „nogata“ (3,41 g) hervor. Die Periodisierung des Umlaufs der 
kufischen Münzen in Osteuropa, die in den klassischen Werken von Vasmer vor
genommen und vom Vf. präzisiert worden war, lässt eine Schlussfolgerung über 
die gesetzmäßige Entwicklung des russischen Geldsystems vom 9. bis Anfang des 
11. Jhs. zu. Die Forschungen zur Topographie und Statistik der Verbreitung der 
Dirhems im damaligen Europa zeugen davon, dass der Zufluss der orientalischen 
Münzen in den slavischen Bereich nicht durch den Handelsverkehr der Skandi
navier mit arabischen Ländern, wie man gewöhnlich glaubt, hervorgerufen worden 
war, sondern durch den Bedarf der russischen Wirtschaft an Silber. Auf die reichen 
statistischen Daten verweisend, behauptet Vf., dass der altrussische Geldumlauf am 
Anfang des 9. Jhs. fast die ganze Masse der orientalischen Münzen beanspruchte, 
die nur in geringer Zahl zu den baltischen Slaven transportiert wurden. Dass die 
Schätze mit kufischen Münzen sich erst am Ende der 820er Jahre in Skandinavien
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verbreiteten, steht nach Ja. im Widerspruch zur Meinung über die entscheidende 
Rolle der Skandinavier beim Transit des orientalischen Silbers nach Westeuropa. 
Die Topographie der orientalischen Geldfunde, die sich am meisten an der Oka und 
Desna bzw. entfernt von den großen internationalen Handelswegen befinden, zeugt 
davon, dass diese Schätze keine Verbindung mit dem internationalen Handelsver
kehr hatten und aus der Entwicklung des inneren Handels der Rus folgten. Die 
weite Verbreitung gebrochener fremder Münzen, deren Gewicht an bestimmte 
ostslavische Nominale angepasst wurde, und der Verzicht auf ausländische Geld
einheiten, die zu den lokalen Normen nicht passten, bestätigen die Existenz eines 
eigenen Geld-Gewichtssystems bei den Ostslaven. Die Geographie der orientali
schen Münzen vom Ende des 8. -  Anfang des 9. Jhs. lässt auch die Auffassung von 
der großen Bedeutung des aus dem Chasarenreich führenden Handelsweges infrage 
stellen und die Palme des Sieges Bulgar an der Wolga übergeben. Die fast völlige 
Abwesenheit von byzantinischen Münzen in den altrussischen Schätzen des 10. 
Jhs. führt zur Vermutung über eine spätere Entstehung des „Weges von den Wa
rägern zu den Griechen“. Die Entwicklung des altrussischen Handels im ersten 
Drittel des 10. Jhs. rief die Zufuhr einer großen Zahl von orientalischen Münzen 
hervor, wonach der damit gesättigte osteuropäische Wirtschaftsraum ihre Ausfuhr 
nach Westen beförderte, wodurch der baltische Handel einen merklichen Auf
schwung erlebte. Seit dem Ende der 930er Jahre verlor der Dirhem seine vorherige 
metrologische Stabilität, weshalb die orientalischen Münzen im russischen Han
delsverkehr zerkleinert und gemäß dem russischen Geld-Gewichtssystems ausge
wählt wurden (aus dieser Zeit stammen darum viele Waagen- und Gewichtsfunde). 
Auf diese Weise entstand eine neue Fraktion der Grivna, nämlich die „rezana“ 
(1,36 g). Damit erhielt die Geldrechnung in der Rus eine kompliziertere Ordnung: 
„grivna“ (68.22 g) = 22 „nogaty“ (3,41 g) = 25 „kuny“ (2,73 g) = 50 „rezany“ (1,36 
g). Bis zum 10. Jh. funktionierte dieses System als ein allgemein russisches, dann 
aber teilte es sich in ein nördliches, mit dem westeuropäischen Denar verbundenes, 
und ein südliches, an der byzantinischen „litra“ orientiertes, was durch die Kon
stituierung der lokalen Märkte und durch die Teilung ihrer Handelsverbindungen 
mit dem Ausland bedingt war. Die Zufuhr der Silbermünzen aus Westeuropa in die 
Rus, die im Laufe des ganzen 11. Jhs. andauerte, wurde vor allem durch den Bedarf 
der russischen Wirtschaft bestimmt; dabei waren die Pfennige aus Friesland und 
andere ihnen ähnlichen Münzen besonders bevorzugt, die nach ihrem Gewicht zur 
russischen Gewichtsordnung am besten passten. Am Ende des 11. und im ersten 
Drittel des 12. Jhs. wurden die Silbermünzen durch als Geld dienende Waren 
verdrängt, was den Anfang eines neuen, münzlosen Zeitabschnitts in der Geschich
te des russischen Geldumlaufes bedeutete. Er wurde durch die allgemeine Verrin
gerung der Zufuhr des Silbers, die politische Zersplitterung, welche die gemein
same wirtschaftliche und politische Basis der Münzprägung und Münzzufuhr 
vernichtet hatte, ebenso wie durch die umfangreiche Ausfuhr des Silbers zur 
Golden Horde im 13. Jh. bedingt. Die Konstituierung der lokalen Maß- und Ge
wichtssysteme, die nach der Erneuerung der Geldprägung in den verschiedenen 
russischen Fürstentümern am Ende des 14. und im 15. Jh. stattfand, entwickelte das 
alte Geldsystem mit der „grivna“ und „kuna“ als Grundlage weiter. Nach der 
ausführlichen Fassung der „Russkaja Pravda“ vom 13. Jh. wurde eine Grivna mit 
20 Nogaten, 50 Kunen und 150 oder 100 Veverizen gleichgesetzt. Vf. bemerkt, 
dass die Erneuerung der Münzprägung in den russischen Fürstentümern und Städ
ten hauptsächlich durch ökonomische Zweckmäßigkeit verursacht wurde, obwohl
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die politischen Ambitionen ihrer Herrscher dabei ebenfalls von Bedeutung waren. 
Was Groß-Novgorod mit seinen breiten Handelsverbindungen und reichen Silber
beständen betrifft, hatte es mehr Interesse am Verkauf des Silbers als an der 
Prägung eigenen Geldes. Aus diesem Grund begann es später als Moskau seine 
eigenen Münzen zu prägen. M. Bessudnova

Der Sankt Petersburger Mediävist D e n i s  G r i g o r e v i c  C h r u s t a l e v  veröffent
lichte die zweibändige Monographie Nördliche Kreuzzüge. Die Rus im Kampf um 
die Einflusssphäre im östlichen Ostseeraum im 12.-13. Jahrhundert (Severnye 
krestonoscy. Rus v borbe za sfery vlijanija v Vostocnoj Pribaltike XII-XIII w .,  Bd. 
1-2, Sankt Petersburg 2009, Evrazija, 414 u. 462 S., Abb.). Die auf einer sehr 
breiten Quellengrundlage und umfangreicher Forschungsliteratur basierende Dar
stellung reflektiert die traditionellen, stark politisierten Ansichtsweisen der russi
schen Geschichtsschreibung zu den historischen „deutsch-russischen“ Beziehun
gen, gehört aber gleichzeitig unverkennbar der russischen historiographischen 
Schule an. Im Mittelpunkt stehen hier die politischen Entwicklungen im Gebiet an 
der Ostsee von Finnland bis Litauen etwa bis zum Jahre 1270. Gerade die Schlacht 
bei Wesenberg 1268 wird vom Vf. als die entscheidende Wende zur Stabilisierung 
des Verhältnisses zwischen den livländischen und russischen politischen Kräften 
wahrgenommen, die dann das ganze Spätmittelalter hindurch im Großen und Gan
zen andauerte. Die Behandlung besonders der Geschichte der militärischen Aus
einandersetzungen ist eher quellennah, was hinsichtlich der in den mittelalterlichen 
Texten vorkommenden Truppenzahlen wahrscheinlich nicht immer berechtigt ist. 
Die stärkste Seite des Buches ist die umfangreiche und detaillierte Analyse der 
russischen Chroniken in Bezug auf die politische Geschichte der Rus, speziell auf 
die „Westpolitik“ der Fürsten und Länder. Dabei handelt es sich einerseits um ein 
umfangreiches Übersichtswerk, in dem auch Ungenauigkeiten schwer zu vermei
den sind, andererseits bietet die Monographie in vielen Einzelfragen neue wichtige 
Durchblicke und wird den russischen Lesern wohl als neues Standardwerk dienen. 
Unter den Beilagen in Bd. 2 befinden sich die schon früher veröffentlichten Un
tersuchungen des Vf.s über die Gotenhöfe in Novgorod im 13. Jh. (vgl. HGbll. 123. 
2005, 297) und zur Baugeschichte der Marienkapelle von Maholm bei Wesenberg, 
die hier in korrigierter und ergänzter Form vorliegen. Instruktiv ist die ausführlich 
und gut kommentierte russische Übersetzung der lateinischen und mittelnieder
deutschen Texte der Handelsvertragsentwürfe zwischen Novgorod und dem lübi
schen und gotländischen Kaufmann von 1268/1269. Der Aufsatz Russische Deut
sche und deutsche Russen im 13. Jahrhundert (305-313) sammelt die 
Informationen über die Aktivitäten der Personen deutscher oder russischer Ab
stammung in der Fremde. Vf. betont die Möglichkeiten für grenzüberschreitende 
Mobilität, hebt aber gleichzeitig zu Recht hervor, dass man allein aufgrund der 
„deutsch-“ oder „russischartig“ klingenden Vor- und Beinamen keine übereilige 
Folgerungen ziehen darf. A. S.

Deutsch-russischer Sprachkontakt in Vertragsurkunden Nordwestrusslands ist Ge
genstand einer speziellen Untersuchung von I g o r s  K o s k i n s  (in: Germanosla- 
vica. Zeitschrift für germanisch-slawische Studien 21, Prag 2010, Nr. 1-2, 229- 
235). Gezeigt wird, dass bei hansisch-russischen Verhandlungen vom deutschen 
Wort „sake“ die Bedeutung „Streit“ auf das russische „oroudie“, übertragen wurde, 
das ursprünglich nur ein „Werk“ meinte. Mit dieser entlehnten Bedeutung wurden
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„oroudie“ und die Rechtsformel „oroudie dokoncati“, letztere gleichbedeutend mit 
„sake endigen“ (Streitsache entscheiden), dann auch in russische Vertragsausfer
tigungen übernommen. N. A.

G e n n a d i j  M i c h a j l o v i c  K o v a l e n k o  stellt den Lesern eine Sammlung, einen 
Kommentar und bis zu einem gewissen Grade auch eine Auswertung der auslän
dischen Reiseberichte über Groß-Novgorod. Blick aus Europa. 15. -  Anfang des
20. Jahrhunderts zur Verfügung (Velikij Novgorod. Vzgljad iz Evropy. XV-nacalo 
XX v., Sankt Petersburg 2010. Verlag Evropejskij Dom, 456 S., Abb.). Eine 
frühere Fassung desselben Buches erschien schon vor einigen Jahren (Velikij 
Novgorod v evropejskoj pismennosti XV-nacala XX w ., Velikij Novgorod 2007, 
Novgorodskij Gosudarstvennyj Universitet, 216 S.). Verständlich ist, dass eine 
Arbeit von solchem Umfang nicht allein auf der Erforschung der Originaltexte 
beruhen kann; Vf. hat eine umfangreiche Sekundärliteratur herangezogen, worun
ter auch ausländische Werke nicht fehlen, vor allem die skandinavische und fin
nische Forschung ist hier vertreten. Etwa ein Viertel des Bandes stellt die Entwick
lung des westlichen Novgorodbildes dar, den Hauptteil bildet eine Anthologie der 
kurz kommentierten Quellenfragmente. Während die Auswahl der Texte aus dem 
15.-16. Jh. meistens aus den früheren, ab und zu auch gänzlich veralteten russi
schen Ausgaben entnommen ist -  eine Ausnahme bilden ein paar Seiten aus der 
livländischen „Schönnen Hystorie“ von 1508 (übersetzt von M a r i n a  B e s s u d -  
n o v a )  -  werden zahlreiche Texte aus dem 17. bis 20. Jh. erstmals in russischer 
Sprache veröffentlicht. So ist das Werk nicht nur für den breiteren Leserkreis von 
Interesse, sondern liefert gleichzeitig einen wissenschaftlichen Beitrag zur Ge
schichte der Beziehungen zwischen Russland und dem westlichen Europa. A. S.

1. V. P o b e r e z n i k o v ,  Modelle der Raumdurchdringung hei der russischen Er
schließung Nordwestsibiriens (12. bis frühes 20. Jahrhundert) (Prostranstvennye 
modeli russkogo osvoenija Severo-Zapadnoj Sibiri [XII -  nacalo XX w .] , in: 
Novgorodskaja Zemlja -  Ural -  Zapadnaja Sibir v istoriko-kulturnom i duchov- 
nom nasledii, cast’ 2, Ekaterinburg 2009, 299-317). Der Beitrag beleuchtet konkret 
das russische Vordringen nach Westsibirien -  die Wege durch den Ural und zur 
See, die Gewinnung von Pelzen als Motiv, die Rolle von Zentren des Pelzhandels 
und dessen Umfang. Der größte Teil des Aufsatzes behandelt die Zeit bis ein
schließlich zum 17. Jh. und bietet damit Einblicke in den Hintergrund des West
handels von Novgorod und Archangel’sk. N. A.

G e n n a d i j  E v g e n ’e v i c  D u b r o v i n  hat die Ergebnisse der archäologischen 
Erforschung der Ausgrabungsstelle bei der Nikita-Kirche zu Novgorod  (Nikitinskij 
raskop v Novgorode, Moskau 2010. Pamjatniki istoriceskoj mysli, 336 S., Abb.) 
veröffentlicht. Hier auf der Handelsseite wurden 2002-2004 Überreste der spät
mittelalterlichen Bebauung freigelegt. Funde von Warenplomben, Importgütern 
und zwei livländischen Artigem belegen Handelsbeziehungen der sozial eher ge
hobenen Einwohner dieser Gegend. A. S.

Der Sammelband des 55. Seminars Archäologie und Geschichte Pleskaus und des 
Pleskauer Landes (Archeologija i istorija Pskova i Pskovskoj zemli. Seminar imeni 
akademika V. V. Sedova. Materialy 55-go zasedanija, hg. von P e t r  G r i g o r e v i c  
G a j d u k o v  u .a ., Pskov 2010, Institut archeologij RAN, 312 S., Abb.) enthält



326 Hansische Umschau

inhaltsvolle Berichte über die aktuelle archäologische Forschung in Pleskau und 
seinem Umland. M a r i n a  B o r i s o v n a  B e s s u d n o v a  trägt bei Zur Frage des 
Handels von Pleskau mit Dorpat in den 1490er Jahren (aufgrund der livländischen 
Quellen) (K voprosu o torgovle Pskova s Derptom v 90-ch gg. XV v. (po livonskim 
istocnikam), 70-79). Vf.in betont die Notwendigkeit der selbständigen Erforschung 
der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handelsgeschichte von Pleskau, die 
bisher fast nur im Rahmen des allgemeinen hansisch-russischen Zusammenhangs 
dargestellt worden ist. Sie hebt die besondere handelspolitische Lage des damals 
formell noch selbständigen Pleskau nach der Schließung des Hansehofes zu Nov
gorod 1494 hervor. Ungeachtet der deklarierten Handelssperre konnten die Kauf
leute das Abstellen des Handelsverkehrs wirtschaftlich nicht ertragen. Eine Vor
aussetzung der Anpassung an die veränderten Verhältnisse sei die Bereitschaft der 
Pleskauer Kaufleute gewesen, nach Livland zu reisen. Die lettische Archäologin 
T a t j a n a  B e r g a  beschreibt Die Neuesten Forschungen über das mittelalterliche 
Wolmar (Novejsie issledovanija srednevekovogo goroda Valmiery, 202-206). Hier 
sind Teile von Stadtbefestigungen und von sechs steinernen Häusern freigelegt 
worden. Zwei Aufsätze behandeln die Frühgeschichte von Stettin: M a r e k  Dwo -  
r a c z y k ,  Szczecin -  the oldest Pomeranian town (206-219) und A n n a  Bo g u -  
mi l a  K o w a l s k a ,  On the Studies on the Development o f  the Early Medieval 
Baltic Towns. The Example o f  Szczecin (219-227). Der bekannte Erforscher des 
archäologischen Leders A l e k s a n d r  V a l e n t i n o v i c  K u r b a t o v  liefert aufgrund 
der Befunde aus der Rus einen Überblick über Arbeitskleidung und -schuhe der 
mittelalterlichen Stadtbewohner (Rabocaja odezda i obuv’ srednevekovych goro- 
zan, 232-248). 4. S.

Die kurze Mitteilung von J u r i j  M i c h a j l o v i c  A b l a e v ,  Die territorialen Gren
zen der Pleskauer Länder im 10.-15. Jahrhundert (TerritoriaPnoe razgranicenie 
pskovskich zemel’ v X-XV w ., in: Voprosy istorii 2010. 12, 139-143) stellt eine 
extrem fehlerhafte Kompilation dar, in der beispielsweise die Burg Neuhausen in 
die Stadt Werro und Marienburg nach Bauske verlegt werden. Der Name des 
bekannten livländischen Chronisten wird als „H. [!] von Lettland“ wiedergegeben. 
Der Aufsatz, der die Inkompetenz des Vfs. nicht nur in den Fragen der livländi
schen, sondern auch russischen Geschichte beweist, wäre hier keine Erwähnung 
wert, wenn er nicht in der traditionsreichen Moskauer Zeitschrift „Voprosy istorii“ 
erscheinen wäre. Ob die Position des Vfs., er ist stellvertretender Vorgesetzter der 
St. Petersburger Ersten Kadettenanstalt des Grenzschutzes des Föderalen Sicher
heitsdienstes, dabei eine Rolle spielt, kann nur vermutet werden. Keineswegs 
professioneller ist auch der andere Aufsatz des Vf.s Zur Frage der Geschichte der 
Entstehung der strittigen Territorien im Nordwesten Russlands. Russisch-estnische 
Beziehungen im 9.-13. Jahrhundert (K voprosu ob istorii vozniknovenija spornych 
territorij na Severo-Zapade Rossii. Russko-estonskie otnosenija v IX-XIII w ., in: 
Vestnik grazdanskich inzenerov 2010, 2 (23), 198-202). A. S.

Ein Zeichen des Interesses an hansischer Handelsgeschichte ist die knappe Zusam
menfassung der Veröffentlichungen von N o r b e r t  A n g e r m a n n ,  Der Handel 
zwischen Pleskau und Dorpat/Tartu im 16. -  Anfang des 17. Jahrhunderts (Tor- 
govlja rnezdu Pskovom i Derptom/Tartu v XVI -  nacale XVII w ., in: Trudy 
kafedry istorii novogo i novejsego vremeni Sankt-Peterburgskogo gosudarstven- 
nogo universiteta 2. 2008 [2009], 15-21). Vf. konnte damit die wesentlichsten
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Inhalte seiner deutschsprachigen Publikationen zum Thema (vgl. HGbll. 122, 2004, 
288; 124, 2006, 173, 252) den russischen Lesern näher bringen. A. S.

V [ 1 a d i m i r ] A [ n a t o l ’e v i c ]  L a p s i n ,  Tver im 13.-15. Jahrhundert (nach dem 
Material der Ausgrabungen von 1993-1997) (Tver v XIII-XV vv. [po materialam 
raskopok 1993-1997 gg.], St. Petersburg 2009, 534 S., engl. Zusammenfassung 
529-534). Vf. bietet eine gründliche Auswertung der Funde, die bei von ihm 
geleiteten Grabungen im Kreml der Stadt Tver geborgen wurden. Uns muss be
sonders eine Zusammenstellung des Materials über die Außenbeziehungen der 
bedeutenden fürstlichen und zeitweilig großfürstlichen Residenz interessieren 
(165-170). Dort werden der Import aus dem Westen, der über Novgorod vermittelt 
wurde, und die Zufuhr aus der Goldenen Horde behandelt. Die Lieferungen han
sischer Provenienz über Novgorod zeigen eine beachtliche Vielfalt, wobei aber die 
jeweiligen Waren nur durch wenige oder gar nur einzelne Stücke vertreten sind. Zu 
diesen Funden gehören Ledererzeugnisse, 14 Bernsteinperlen, Kämme (mit unsi
cherer Zuschreibung), drei Messer (mit teilweise unsicherer Zuschreibung) und 
zwei Bruchstücke westlicher Glasgefäße. Auf den Import flandrischen Tuches 
weisen gefundene Warenplomben hin. Außerdem fand man einen Fingerring, eine 
Schachfigur, einen Würfel und einen Spiegclrahmen westlicher Herkunft. N. A.

V. B. P e r c h a v k o  untersucht Die kaufmännische Terminologie des vorpetrini
schen Russland (Kupeceskaja terminologija dopetrovskoj Rossii, in: Vspomoga- 
tel’nye istoriceskie discipliny 31, St. Petersburg 2010, S. 316-347). Vf. legt dar, 
dass sich die fortschreitende soziale und funktionale Differenzierung der russischen 
Kaufmannschaft in der frühen Neuzeit in der für sie verwendeten Terminologie 
niederschlägt. Während der Terminus „gosti“ (Gäste) im Mittelalter zunächst rei
che, mit fremden Ländern handelnde Femkaufleute bezeichnete, waren dies in der 
frühen Neuzeit privilegierte und teilweise im Staatsdienst stehende Kaufleute. Der 
zunächst seltener verwendete Terminus „kupec“ (Kaufmann) bezeichnete Handel
treibende. die ihren Lebensunterhalt ausschließlich aus dem Handel bezogen, aber 
auch alle Personen, die Waren kauften. Neben weiteren Termini wie „torgovye“ 
bzw. „kupeceskie ljudi“ sowie „kupecestvo“ berücksichtigt P. auch Kauffrauen, in 
Russland naturalisierte ausländische Kaufleute, die sogenannten „Moskovskie tor
govye nemcy“ sowie sonstige hier tätige ausländische Kaufleute, so dass der auf 
reicher Quellenbasis beruhende Beitrag auch wichtige Erkenntnisse zu den rus
sisch-westeuropäischen Handelsbeziehungen der Frühen Neuzeit liefert.

A. Martens

Die Monographie der Professorin der Sankt Petersburger Staatlichen Universität 
I r i n a  B o r i s o v n a  M i c h a j l o v a  Und hier kamen alle Reiche zusammen ... 
Beiträge zur Geschichte des Herrscherhofes in Russland im 16. Jahrhundert: 
alltägliche und Festkultur, die Semantik der Etikette und des Brauchtums (I zdes’ 
soslis’ vse carstva ... Ocerki po istorii gosudareva dvora v Rossii XVI v.: povsed- 
nevnaja i prazdnicnaja kul’tura, semantika etiketa i obrjadnosti, Sankt Petersburg 
2010, Dmitrij Bulanin, 648 S.) stützt sich wesentlich auf die zeitgenössischen 
ausländischen Berichte über Russland und seine Herrscher. In gemeinverständli
chem Stil wird hier dem Leser über die ideologischen Inhalte der Zarenmacht, 
Insignien, diplomatische Zeremonien, Festmahle, kirchliches Leben, Jagd, Medi
zin, Magie und Beerdigungsbrauchtum im und um den Moskauer Hof erzählt. Der
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wissenschaftliche Wert des Buches ist nicht einheitlich: Während umfangreiche 
Teile des Werkes einen rein kompilativen Charakter besitzen und manche histori
schen Exkurse sich spekulativ bis in vorchristliche Jahrtausende erstrecken, ver
mitteln andere Abschnitte quellennahe Informationen z. B. über die Kirchenbau
tätigkeit und Klosterbesuche der Moskauer Großfürsten und Zaren. Der Standpunkt 
der Vf.in, das Römisch-Deutsche Reich dürfte die Formen der Moskauer Herr
schaftsrepräsentation nicht beeinflusst haben, weil Russland im Gegensatz zum 
Reich zentralisiert gewesen sei, zeigt jedoch den mangelnden Wissensstand von M. 
Als historische Erklärung wird oft bloß das Erbe der „Ostslaven“ oder eine Sym
biose der „heidnischen“ und „christlichen“ Elemente konstatiert. Wünschenswert 
wäre auch eine strengere Quellenkritik der hagiographischen Texte und der aus
ländischen Russlandberichte gewesen. A. S.

Der umfangreiche Werk von Mi c h a i l  M a r k o  v i c  K r o m ,  Das „verwitwete 
Reich“: die politische Krise in Russland in den 1530er-1540er Jahren („Vdovst- 
vujuscee carstvo“: Politiceskij krizis v Rossii 30-40ch godov XVI veka, Moskau 
2010, Novoe Literaturnoe Obozrenie, 888 S.) behandelt die Regierung und Ver
waltung des Moskauer Russland während der Minderjährigkeit Ivan Groznyjs. 
Neben der detaillierten Übersicht der sehr wechselvollen und komplizierten poli
tischen Geschichte des Zeitraums untersucht Vf. eingehend die Verwaltungspraxis 
der Periode der Regierungsunfähigkeit des Herrschers. In diesem Rahmen stellt K. 
u. a. fest, dass die Machthaber keine eigentliche „Städtepolitik“ führten, weil die 
städtische Bevölkerung hinsichtlich der Fragen von Herrschaftsausübung irrelevant 
war. In der Münzreform von 1535-1538 sieht Vf. keine innovative und rasche 
Umwandlung des russischen Geldwesens. A. S.

Die Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz über Die Baltische 
Frage am Ende des 15. und im 16. Jahrhundert, die im November 2007 in der St. 
Petersburger Universität an der Fakultät für Geschichte stattgefunden hat, wurden 
im gleichnamigen Sammelband veröffentlicht (Baltijskij vopros v konce XV-XVI 
w ., hg. von A [ l e k s a n d r ]  I [ 1 ’ i c ] Fi 1 j u §k i n , Moskau 2010, Izddatel’stvo 
Kvadriga, 511 S.). Die meisten Aufsätze gehen davon aus, dass ein Komplex 
verschiedenartiger und schwer zu systematisierender Umstände, deren wechselnde 
Verbindung zeitweilig die eine oder andere Krisensituation hervorbrachte, als 
Grund für die Spannung der Lage im Baltikum zu Beginn der Neuzeit anzuführen 
ist. Dass sich die polnisch-litauischen Jagiellonen an der „baltischen Frage“ Ende 
des 15. Jhs. als aktiver Faktor beteiligten, ist A . A . L j u b a j a  zufolge recht stark 
von der Deutschordensführung in Preußen bestimmt worden, welche sich vermit
tels eines meisterhaften diplomatischen Spiels bemühte. Kasimir IV. für die Idee 
eines Bundes mit Schweden zu begeistern, ihn mit Dänemark und Moskau in 
Konflikt zu bringen und für sich die Aufhebung des Thorner Friedensvertrages von 
1466 zu ermöglichen (Prizrak „Jagellonskoj idei“ i Baltijskij mir v konce XV veka, 
12-16). M [ a r i n a ]  B f o r i s o v n a ]  B e s s u d n o v a  behauptet, die Idee der „Rus
sischen Gefahr“ sei aufgrund der Reflexion der Westeuropäer über die Besorgnis 
erregende Einverleibung Groß-Novgorods in den Moskauer Staat, durch die sie mit 
den zuvor fast unbekannten Moskowitern in Kontakt gekommen waren, entstan
den; zudem sei diese Idee vom Nachrichtendienst des livländischen Ritterordens 
beeinflusst worden. Obwohl dieser aktiv mit den Novgorodern zusammenwirkte, 
verfügte er über fast keinen Zutritt zur Umgebung Ivans III.; infolgedessen waren
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die dadurch entstandenen Nachrichten nicht immer objektiv (Dejstvija razvedo- 
vatel’noj sluzby Livonskogo ordena v predelach russkich zemeF na rubeze XV- 
XVI vekov, 17-31). Beachtenswert ist die von N [ o r b e r t ]  A n g e r m a n n  und  
T [ h o m a s ]  L a n g e  vorgelegte Auffassung zur Vorgeschichte des Livländischen 
Krieges, im Rahmen derer die Rolle des Konflikts zwischen dem livländischen 
Ritterorden und dem Erzbischof von Riga unter Beteiligung des Moskauer Staates 
als „virtueller“ Figurant betont wird (Am Vorabend des Livländischen Krieges: die 
Positionen der politischen Hauptkräfte Livlands gegenüber Russland, 32-39). K. 
S o l d a t  zeigt die latente Einmischung der Engländer in den „Kampf um die 
Ostsee“ durch ihren Handel mit dem Moskauer Staat über das Weiße Meer, wo
durch europäische Waffen und andere das Kriegspotential stärkende Produkte 
Russland erreichten (Baltika, Rossija i anglijskaja torgovlja v XVI veke. Pocemu v 
XVI v. anglicane priplyli v Rossiju ne cerez Baltiku, a cerez Beloje more?, 40-59). 
Wegen der Vielfalt der Umstände, die den Ausbruch des Livländischen Krieges 
hervorriefen, ist es schwer, Klarheit in die Frage nach seinem Charakter zu bringen. 
A [ n n a ]  L [ e o n i d o v n a ]  C h o r o s k e v i c ,  die sich mit der Wahrnehmung dieses 
Konflikts im russischen Volksbewusstsein beschäftigt, ist der Meinung, dass der 
Livländische Krieg im Unterschied zu den älteren, gegen die Feinde der „Heiligen 
Rus“ gerichteten Verteidigungskriege nur durch das Streben Ivans IV., seine „kai
serlichen“ Ambitionen zu verwirklichen, hervorgerufen wurde und darum einen 
rein politischen Charakter trug; dies habe die traditionellen moralischen Werte des 
russischen Volkes devalviert („Verrenkung der Psyche“), woraus sich viele der von 
den Russen in Livland verübten Gräueltaten erklären ließen („Zablydjascie ovcy“: 
Livonskaja vojna i mentalitet russkogo naroda, 71-79). Eine originelle Lösung der 
Frage nach dem Charakter des Livländischen Krieges von A [ l e k s a n d r ]  I f l ’ ic]  
F i l j u s k i n  verdient, besonders hervorgehoben zu werden. Mit Verweis auf die 
russischen und ausländischen chronikalischen Zeugnisse versucht er, ihn als eine 
Reihe unterschiedlicher Konflikte zu interpretieren, die von diversen Teilnehmern 
zu verschiedenen Zwecken geführt wurden, darunter die „baltischen“, die wegen 
des „dominium maris Baltici“ ausgetragen wurden, und die „livländischen“, die 
wegen Livland entbrannten (Livonskaja vojna ili Baltijskie vojny? K voprosu o 
periodizacii Livonskoj vojny, 80-94). In einigen Aufsätzen des Sammelbandes 
werden die Streitkräfte der beteiligten Mächte, Festungen, einzelne Züge des Liv
ländischen Krieges, die Frage nach der Festsetzung des Bildes vom Krieg im 
historischen Gedächtnis sowie Quellenprobleme beleuchtet. Die russischen admi
nistrativen Maßnahmen in Livland ins Auge fassend, ve r mu t e t T[ a t ’j a n a ]  A [ n a -  
t o l ’e v n a ]  O p a r i n a ,  dass die Massenumsiedlungen der Livländer nach Russland 
während des Livländischen Krieges sowohl durch die Unlust oder die Unfähigkeit 
Ivans IV., Verbindungen mit den Lehnsleuten der livländischen Landesherren ein
zugehen, als auch durch seinen Bedarf an Boden für die Belehnung des moskau- 
ischen Adels motiviert waren (Problema istocnikov deportacii livonskich plenni- 
kov v Rossiju, 239-268). Das Scheitern der Livlandpolitik Ivans IV. verhinderte 
nicht das spätere Eindringen Russlands ins Baltikum, wobei nach K f a r s t e n ]  
B r ü g g e  m a n n  im 18.-19. Jh. zur ideologischen Begründung der russländischen 
Herrschaft auf das 16. Jh. zurückgegriffen wurde (Upuscennyj sans Ivava Groz- 
nogo? Livonskaja vojna v kontexte istoriceskoj legitimizacii rossijskoj vlasti nad 
Estonijej i Latvijej, 381-385). Der Aufsatz von J ( u r a t e )  K i a u p i e n e  handelt 
von der Einwirkung der internationalen Auseinandersetzungen am Ende des 15. 
und im 16. Jh. auf die politische Kultur, die nationale Identifikation und den
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Staatsausbau in den rivalisierenden Herrschaftsgebieten (How War Changed the 
Landscape of Politikal Culture in Sixteenth Century East-Central Europe, 397- 
405). J [ u h a n  ] K r e e m  macht auf Folgen aufmerksam, die für die konfessionelle 
Situation im Baltikum durch die politische Schwächung des Deutschen Ordens in 
Livland während der Reformation verursacht wurden (The Teutonic Order and the 
questions of Religion in 16th Century Livonia, 425-431). Interesse weckt in diesem 
Zusammenhang die Bemerkung von A f n t i ]  S e l a r t ,  dass die Toleranz in religi
öser Hinsicht, die Ivan IV. aus politischen Gründen in Livland geübt hatte, mehr
fache Bekundungen religiöser Unduldsamkeit in rhetorischen Werken nicht aus
schloss, was einerseits durch die orthodoxiefeindliche Position der katholischen 
und protestantischen Denker bedingt war, andererseits durch die in Russland ver
breitete Einschätzung Livlands als „Vatererbe“ der Großfürsten bzw. Zaren von 
Moskau, das die Orthodoxie verraten und sich von seinem wahren Herrscher 
losgesagt hätte (Reformacija v Livonii i Livonskaja vojna [1558-1582], 432^444).

M. Bessudnovci

Seit Ende des 15. Jhs. expandierte das Großfürstentum Moskau nach Westen. Die 
russisch geprägte Geschichtsschreibung tendierte dazu, in der slavischen Bevöl
kerung des Litauischen Reiches Unterstützer der Moskauer Politik zu sehen. Die 
wichtige Monographie von M i c h a i l  M a r k o  vi c  K r o m ,  Zwischen der Rus und 
Litauen. Die Grenzgebiete im System der russisch-litauischen Beziehungen Ende 
des 15. -  erstes Drittel des 16. Jahrhunderts (Mez Rusju i Litvoj. Pogranicnye 
zemli v sisteme russko-litovskich otnoSenij konca XV -  pervoj treti XVI v., 
Moskau 2010. Kvadriga, 320 S., Abb.), die jetzt in einer zweiten, ergänzten und 
korrigierten Auflage vorliegt, demonstriert überzeugend, dass diese These zu den 
politisierten historiographischen Mythen gehört. Weder die litauisch-russischen 
Fürsten, Adligen und Geistlichen noch die städtische Bevölkerung sympathisierten 
mit den Moskauer Großfürsten wegen eines angeblichen ostslavischen oder ost
kirchlichen Gemeinsamkeitsgefühls. Sie agierten gemäß ihren eigenen wirtschaft
lichen und politischen Interessen und blieben dementsprechend den litauischen 
Großfürsten gegenüber weitgehend loyal, so dass in den Moskau angegliederten 
Ländern die neue Macht sich nur mittels Ansiedlung von binnenrussischen Dienst
adligen und teils auch Deportationen der bisherigen Elite festigen konnte. Ent
scheidend für das Verhalten der einzelnen Personen und Gemeinden war der Grad 
ihrer Integration in die Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Litauens. Im Rahmen 
der Untersuchung bietet Vf. eine eingehende Darstellung der rechtlichen und po
litischen Lage der Städte des ostslavischen Teils Litauens um 1500. A. S.

Einen interessanten Bericht eines Kaufmanns, der Novgorod besucht hatte, ana
lysierend, präsentiert M[ a r i  na]  B [ o r i s o v n a ]  B e s s u d n o v a  ihre Auffassun
gen von der Entstehung des Konzepts der „Russischen Gefahr“ im westlichen 
Europa: „ Uw er ersamen wysheit sy zo wissen ... Das Schreiben des Kaufmanns 
Johann van Unckell aus Lübeck nach Reval, 1494 („Da uznaet vasa mudrost' . . .“: 
Pismo ljubekskogo kupca loganna fon Unkelja v ReveL. God 1494, in: Celo. 
ALmanach 2010, 1, 3-8). Sie nimmt an, das Feindbild von den Russen habe sich 
unter den Livländern infolge der Einverleibung Groß-Novgorods in den Moskauer 
Staat und der Verletzung des üblichen Verkehrs zwischen den russischen Ländern 
und Livland durchgesetzt. (Selbstanzeige)
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Die livländische Geschichte gehört zu den Themen des neuen historischen Peri
odikums aus Sankt-Petersburg Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. Peter- 
burgskie slavjanskie i balkanskie issledovanija. In Heft 2010, 1 (7) behandeln der 
Herausgeber der Zeitschrift A l e k s a n d r  I I ’ iö F i l j u s k i n  und sein Student Va- 
d im  E v g e n ’e v i c  P o p o v  Die Russisch-livlcindischen Verträge von 1554 (Russ- 
ko-livonskie dogovory 1554 g., 109-130). Der Vertrag von 1550 wird als eine 
Wende der russisch-livländischen Beziehungen interpretiert, weil hier im Text zum 
ersten Mal eine direkte Bedrohung von Moskauer Seite fassbar ist. Ivan Groznyj 
erstrebte also wohl schon damals eine Unterwerfung Livlands. Jedoch blieben die 
Verhältnisse gespannt, aber zunächst friedlich, weil der Zar in den 1550er Jahren 
dringende außenpolitische Aufgaben im Osten und Süden hatte. In den Verträgen 
von 1554 habe für Ivan die Tributforderung im Vordergrund gestanden. Der „Dor- 
pater Zins“ sei vom Zaren nicht als expliziter Kriegsvorwand, sondern eher als ein 
Zeichen der Vorherrschaft wahrgenommen worden, und dementsprechend wollte er 
sein Ziel -  die Unterwerfung Livlands -  zuerst ohne militärische Mittel durchset
zen. Interessant ist die Thematisierung der zeitgenössischen deutschen Überset
zungen der Verträge, wo die Bestimmung des russischen Originals, man solle in 
Livland den Zins einsammeln, als eine Verpflichtung zur Untersuchung der Ur
sprünge des Zinses wiedergeben ist. Das haben die Livländer auch gemacht und 
enttäuschten 1557 in Moskau den Zaren, da sie kein Geld bei sich hatten. Wichtig 
ist die erste vollständige Publikation der russischen Texte der livländisch-novgo- 
rodischen und Dorpat-Pleskauer Verträge von 1554. A. S.

Der 76. Band der Reihe Forschungen zur osteuropäischen Geschichte unter dem 
Titel Religion und Integration im Moskauer Russland. Konzepte und Praktiken, 
Potentiale und Grenzen. 14.-17. Jahrhundert, hg. von L u d w i g  S t e i n d o r f f  
(Wiesbaden 2010. Harrassowitz, 528 S.) enthält insgesamt 22 Beiträge in vier 
Sprachen zur Kirchengeschichte Russlands mit Schwerpunkten auf dem Verhältnis 
zwischen der weltlichen und geistlichen Gewalt sowie den in Russland damals 
vertretenen Religionen und Konfessionen. Das Buch, dessen Beiträge auf eine 
Kieler Konferenz vom Mai 2008 zurückgehen, ist eine wichtige und lesenswerte 
Präsentation des Forschungsstandes von Wissenschaftlern, die verschiedene aka
demische Traditionen vertreten. Vom engeren Blickwinkel der hansischen Ge
schichte seien hier nur wenige Aufsätze erwähnt. A l e k s a n d r  I I ’ ic F i l j u s k i n  
fragt: Der religiöse Faktor in der russischen Außenpolitik des 16. Jahrhunderts: 
Xenophobie, Toleranz oder Pragmatismus? (Religioznyj faktor v russkoj vnesnej 
politike XVI veka: Ksenofobija, tolerantnost’ ili pragmatizm?, 145-179) Vf. be
antwortet die Frage im Kontext der Regierungszeit Ivan Groznyjs zugunsten des 
Pragmatismus: Die „religiösen Ideologeme“ sollten in erster Linie als Erklärung 
und Rechtfertigung der außenpolitischen Aktionen des Zaren für die eigene Be
völkerung dienen, sie waren aber keineswegs bestimmend für die politischen Ent
scheidungen. Die außenpolitischen Ämter Moskaus handelten unabhängig von der 
Kirche, die nur in den Beziehungen mit dem orthodoxen Osten eine wichtige Rolle 
spielte. F. erkennt zwar an, dass die Moskauer Kriegsführung tief religiös wahr
genommen und von entsprechender Rhetorik und Zeremonien begleitet wurde, er 
sieht hier aber eher eine Form des Denkens und Verhaltens und keine Beschreibung 
der Hintergründe der politischen Entscheidungen über konkrete Kriege und Frie
densschlüsse. Ebenso spiegelt der Wortgebrauch der russischen Diplomatie kein 
kirchliches politisches Programm wider, sondern entspricht der allgemeinen Christ-
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liehen Friedensrhetorik. Zar Ivan gewährte Glaubensfreiheit den unterworfenen 
Andersgläubigen und beantwortete die päpstlichen Unionspläne hoffnungsgebend, 
womit er die Rzeczpospolita in einer für Russland äußerst schwierigen Situation 
geschickt zur Schließung des Beifriedens von Jam Zapolskij gezwungen habe. -  
P e t r  S e r g e e v i c  S t e f a n o v i c  thematisiert die Glaubensfragen in dem vom Vf. 
inzwischen veröffentlichten (siehe HGbll. 128, 2010, 338f.) Briefwechsel des Ples- 
kauers Petr Ignat’evic mit dem angeblichen Engländer aus Narva Roman Vilimovic 
aus den 1680er Jahren (Religioznyj dialog mezdu anglicaninom i pskovskim go- 
rozaninom (1686-1687 gg., 247-264). Die Identität „Romans“ ist jedoch nicht 
unumstritten. S. warnt vor voreiligen Verallgemeinerungen über gegenseitige Ge
ringschätzung und Feindseligkeit bei Behandlung der westlich-russischen Kontakte 
des 17. Jhs.: das Leben war facettenreicher als die oft offiziellen Quellen es zeigen 
können. Letztendlich fragt Vf., ob die brutale Europäisierung von Peter I. die 
einzige Möglichkeit der kulturellen Annäherung Russlands an die westliche Welt 
war; die Briefe von Petr Ignat’evic würden zeigen, dass dafür auch ein weniger 
qualvoller Weg offen gestanden hätte. A. S.

Bücher der Geldeinnahmen und -ausgaben des Kirillo-Belozerskij-KIosters 1601- 
1637 (Prichodnye i raschodnye deneznye knigi Kirillo-Belozerskogo monastyrja 
1601-1637 gg., hg. von Z o j a  V a s i l ’e v n a  D m i t r i e v a ,  Moskau. Sankt Peters
burg 2010, Ai'jans-Archeo, 760 S.), stellt eine wichtige wirtschaftshistorische 
Publikation dar. Die geschäftlichen Beziehungen des mächtigen Klosters reichten 
neben den nordrussischen Zentren auch nach Archangel’sk und in die Niederlande. 
Die gründlichen Namens- und Sachregister erleichtern den Zugang zum umfang
reichen Quellenmaterial. A. S.

Der Stettiner Historiker K a r o l  P i a s e c k i  legt einen Aufsatz über The White Sea 
Pomorye and its Inhabitants vor (in: Studia Maritima 22, Szczecin 2009, 5-24, 
polnische Zusammenfassung). Vf. betrachtet hierin zunächst die Genesis des Be
griffes Pomore (Küstenland), das geographische Setting, die ethnische Zusammen
setzung der Bevölkerung sowie die wichtigsten Wirtschaftszweige im russischen 
Norden. Haupterwerbszweige waren dort vor allem Fischfang und Jagd, wobei die 
örtliche Bevölkerung seit alters auch eine regelmäßige Küstenschifffahrt zum Var
angerfjord betrieb, in deren Zusammenhang sich hier eine eigene Schiffbautradi
tion entwickelte, die jedoch nach den Reformen Peters I. unterging. A. Martens

Hinzuweisen ist auf ein zweisprachiges biobibliographisches Nachschlagewerk 
über Niederländer im russischen Norden vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (Gol- 
landcy na Russkom Severe v XVI -  XX vekach. Biobibliograficeskij Spravo- 
cnik/The Dutch in the Russian North in the XVI-XX centuries. Bibliographical 
Reference Book, hg. von L j u d m i l a  D.  P o p o v a ,  Archangel’sk 2007. Pomorskij 
Universitet. 375 S., Abb.). Das Werk enthält Artikel vor allem zu niederländischen 
Kaufleuten, aber auch zu Handwerkern, Seefahrern, Wissenschaftlern, Ärzten, 
Geistlichen usw. Neben niederländischen Geschäftspartnern werden aufgrund der 
oft niederländischen Herkunft von Hamburger Russlandhändlern auch Kaufleute 
aus der Elbestadt berücksichtigt, wie die Hamburger Kaufmannsfamilien Marselis 
(L . D. P o p o v a ,  J.  W.  V e l u w e n k a m p ,  205-212), Pell (L . D . P o p o v a ,  
244) und van Brienen (J . W . V e l u w e n k a m p ,  65-85), ferner der Glückstädter 
Kaufmann Isbrant Ides (L . D. P o p o v a ,  157-160). Da die mit Literatur- und
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Quellenangaben versehenen Artikel von den maßgeblichen Fachhistorikern für die 
niederländisch-russischen Beziehungen der Frühen Neuzeit verlässt sind, geben sie 
den derzeitigen Forschungsstand wieder. Bei dem vorliegenden Werk handelt es 
sich um eine sehr hilfreiche kompakte Zusammenstellung bislang lediglich ver
streut vorliegender biographischer Daten der Träger des niederländischen Russ
landhandels, die durch ihre Zweisprachigkeit auch einem breiteren Leserkreis 
zugänglich ist. Wünschenswert wären lediglich etwas stringentere Auswahlkrite
rien gewesen. A. Martens

Ja n  W i l l e m  V e l u w e n k a m p  behandelt Kaufmännisches Verhalten und Fami
liennetzwerke im niederländischen Russlandhandel (1590-1750) (in: Praktiken des 
Handels. Geschäfte und soziale Beziehungen europäischer Kaufleute in Mittelalter 
und früher Neuzeit, hg. von: M a r k  H ä b e r l e i n  und C h r i s t o f  J e g g l e ,  Kon
stanz 2010, UVK Verlags-Gesellschaft, 379-405). Vf. illustriert seine Auffassun
gen anhand eines der wichtigsten Netzwerke in Moskau niedergelassener Kauf
mannsfamilien. Der niederländische Handel mit Russland wurde wie der Handel 
der Niederländer im übrigen Europa von selbständigen Familienfirmen getragen, 
die durch vielschichtige Geschäfts- und Verwandtschaftsbeziehungen untereinan
der verflochten waren. Diese Bindungen und Netzwerke formten ein aus sozialen 
und kommerziellen Verhaltensweisen hervorgehendes Muster. Ein Grundmotiv 
hierfür war das tief verwurzelte Gefühl der Verpflichtung, die soziale Position der 
Familie zu halten, zu verbessern und an die nächste Generation weiterzugeben. 
Dieser Verpflichtung versuchten die Kaufleute vor allem durch vier Strategien 
nachzukommen: sie spezialisierten sich, sie unterhielten dauerhafte Beziehungen 
zu Lieferanten und Kunden, sie kooperierten, insbesondere mit Verwandten, und 
sie übertrugen die Firmen schließlich an die nächste Generation. Der Skizzierung 
dieses Modells folgt eine pointierte Zusammenfassung des niederländischen Russ
landhandels des 17. und 18. Jhs., von dessen Umfang, Warenstruktur und Han
delsformen, bevor Vf. schließlich die theoretischen Ausführungen anhand der 
Geschäfte und Familienbeziehungen der Familien Ruts, van Sweeden, Löfken, 
Meijer, Lups und van Jever in Russland im 17. und frühen 18. Jh. illustriert. Mit 
dem vorliegenden Aufsatz liegen die anregenden und ohne weiteres auch für 
Hamburger Kaufleute anwendbaren Forschungsergebnisse des Vfs. erstmals auch 
in deutscher Sprache vor. A. Martens
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Irsigler 260, 266, Isenberg 267, Ivanov 321, Jacobsson 301, Jähnig 287, Janin 
321 f., Jankrift 267, Janssen 267f., Jantzen 283, Jensen, C. S. 306, Jensen, K. V. 
306, Jessen 265, Jeziorski 287, Johanek 260, 267, Johansen 263, Kadakas 308, 
Kala 306, 309, 311, Keene 260, Kiaupa 315, Kiaupiene 329, Kistenich 265, 
Kiudsoo 308, Kizik 288, Klimaü 316, Klueting 268, KJavips 307, Kneppe 268, 
Kodres 311, 313, Köhn 267, Kolms 313, Kopinski 288, 290, Korn 267. Kostromin 
312, Koskins 324, Kovalenko 325, Kowalska 326, Kraack 277, Kreem 330, Kretz- 
schmar 265, Kriiska 309, Kruse 281, Kurbatov 326, Kusniarevic 316, Labutina 
321, Laidre 314, Lampen 260, Lange 329. Lapsin 327, Leidinger 268, Leont’eva 
312, Lind 319, Lindkvist 300, Line 305, Lisovoj 319, Ljubaja 328, Lobell 302, 
Löffler 286, Lohmeier 279, Lokers 282, Lorenzen-Schmidt 278, Lukin 319, 
Maasing 314, Maciakowska 288f., Mänd 309, 311, Mäesalu 308, Makhotina 315, 
Malmros 297, Markovic 328, 330, Mazeika 305, Meibeyer 271, MeLnikova 318-
320, Melzer 267, Mersiowsky 267, Meyer, G. 280, Meyer, J. 283, Michajlova 327, 
Mikulski 290, Militzer 260, Momsen 278, Monachen 321, Müller 268, Müller- 
Mertens 257, Münch 284, Mütter 257, Mugurevics 310, Mulsow 284, Muraseva
321, Murray 305, 307, Musin 320, Mysliwski 291, Nazarov 321, Nielsen, N. C.
278, Nielsen, T. K. 306, Nip 292, Ohainski 269, Olesen 300, 313, Olinski 288, 
Oparina 329, Opll 259, Oram 299, Oras 308, Ose 309, Paul 306, Perchavko 320f„
327, Pernlier 303, Peters 267, Petter-Wahn schaffe 294, Piasecki 332, Piepenbring- 
Thomas 273, Pobereznikov 325, Popova 332, Pospieszny, B. 310, Pospieszny, K. 
310, Postel 281, Prado 302, Prange 281, Preuß 310, Prync-Pommerenke 283. Pust 
277, Raag 312, Rabbel 285, Radiijs 307, 320, v. Reeken 269, Reininghaus 268, 
Rheinheimer 277f„ Richter 268, Ricketts 304, Rogers 264, Roog 309, Russow 308, 
Rybina 320, Sahanovic 317, Saimre 308, Sanders 264, van Schai'k 292, Schalies
279, Scheftel 279, Scheutz 260, 311, Schilling 281, Schindling 312, Schmalor 268,



Autorenverzeichnis 335

Schmidt 284, Schmidt-Czaia 264, Schröder 284, Schulz 261, Schulze Wessel 315. 
Schwerhoff 265f., Sedych 320, Seerup 278, Selart 306, 314, 321, 330, Selter 268, 
Selzer 255, Shepard 318, Sigurösson 299, Siltberg 303, Skriver 267, Siechte 293, 
Söderberg 302, Soenius 264f., Sommerlechner 311, Sonnlechner 259f., Sorokin 
320, SpärTtis 312f., Spörer 278, Stalsberg 319, Stefanovic 332, Steindorff 331, 
Stobaeus 303, Storni 268, Sundberg 300, Szymanski 288f., Sne 305, Tafenau 310, 
Tamla 308, Tamm 305, Tandecki 290, Tarvel 310, Tolocko 320, Turnbull 307, 
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Waerdahl 299, Weglage 272, Wex 267, Wissmann 283, Witt 278. Zacharias 286, 
Zander 277, 280. Ziegler 266, Ziliner 319.
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Angermann, Prof. Dr. Norbert, Buchholz/Nordheide (307, 315f., 321 f., 324f., 327; 
N. A.); Bessudnova, Dr. Marina. Lipezk/Russland (321-324, 328-330); Brügge
mann, Prof. Dr. Karsten. Tallinn/Estland (305-307, 314; K. B.); Bühring, Benja
min, Göttingen (295-297); Czaja, Prof. Dr. Roman, Torun/Polen (287f.; R. Cz.); 
Graßmann, Prof. Dr. Antjekathrin, Lübeck (257, 277f.; A. G.); Hammel-Kiesow, 
Prof. Dr. Rolf, Lübeck (255-257; R. H.-K.); Henn, Dr. Volker, Kordel (257, 
264-269, 276f.; V. H.); Holbach, Prof. Dr. Rudolf, Oldenburg (262, 269-275, 283; 
R. H.); Jahnke, Prof. Dr. Carsten, Kopenhagen/Dänemark (297-304; C. J.); Jezi
orski, Dr. Pawel, Torun/Polen (288-291); Jörn, Dr. Nils, Wismar (257f., 275f.); 
Keweloh, Hans-Walter, Bremerhaven (262-264); Lipsa, Dr. Ineta, Riga/Lettland 
(309f.); Martens, Anke, M. A., Hamburg (318, 327, 332f.); Meyer, Günter, Ma
lente (279-283; G. M.); Neumann, Dr. Sarah, Oldenburg (259-262); Pelc, Dr. 
Ortwin, Hamburg (283-285; O. P.); Pöltsam-Jürjo, Dr. Inna, Tallinn/Estland (310— 
314); Postel, Prof. Dr. Rainer, Hamburg (257, 269, 278f.); Sahanovic, Dr. hab. 
Henadz, Minsk/Weißrussland (316-318); Selart, Prof. Dr. Anti, Tartu/Estland (308- 
310, 312. 314-316, 318-321, 324-328, 330-332; A. S.); Sicking, Ass. Prof. Dr. 
Louis, Leiden/Niederlande (292-294); Vogtherr, Dr. Hans-Jürgen, Uelzen (294f.); 
Weczerka, Dr. Hugo, Marburg/L. (285-287, 2911'.).



H a n s is c h e r  G e s c h ic h t s v e r e in
Jahresbericht 2010

A. G eschäftsbericht 2010

Die diesjährige 126. Jahrestagung des Hansischen Geschichtsvereins fand vom 
24.-27. Mai dieses Jahres in Halle (Saale) statt. Sie stand unter dem Thema „Am 
Rande der Hanse“. 114 Mitglieder und Gäste (Wissenschaftler und Studenten) aus 
Deutschland, Polen. Italien. Schweden, den Niederlanden und Dänemark nahmen 
an ihr teil.

Das unter Federführung der lokalen Organisatoren, der Herren Klaus Krüger, 
Andreas Ranft und Stephan Selzer ausgearbeitete Programm umfasste folgende 
Vorträge:

Job Weststrate (Groningen): Das Beste aus mehreren Welten. Die Bedeutung der 
Hanse für die östlichen Niederlande vom 14. bis 16. Jahrhundert. -  Gerrit Deutsch
länder (Hamburg): Ein Haupt und eine Krone. Thüringen und die Hanse. -  Grze- 
gorz Mysliwski (Warschau): Breslau und die Hanse. -  Thomas Hill (Kiel): Im 
Schatten der Hanse und des Welthandels. Schleswig-Holstein als Transitland in 
Mittelalter und früher Neuzeit. -  Michael Rothmann (Gießen): Kölner in Antwer
pen. -  Jan Lokers (Lübeck): „Men bedervet erer ok nicht?“: Juden in Hansestädten. 
Probleme und Perspektiven der Forschung. -  Gabriel Zeilinger (Kiel): Die ober
deutschen Städtebünde des Spätmittelalters. -  Klaus Krüger (Halle): Gold des 
Meeres, Gold der Felder -  Die Sonderstellung Dithmarschens und des Deutschen 
Ordens im Verhältnis zur Hanse.

Im Rahmen des Tagungsprogramms stellten vier junge Historiker (Angela Hu- 
ang, Dennis Hormuth, Christina Link, Elisabeth Reich) die Ergebnisse vor, die sie 
am 23. und 24. Mai des Jahres in ihrem ebenfalls in Halle (Saale) durchgeführten 
„Internationalen Nachwuchsworkshop zur Hansegeschichte“ unter dem Thema 
„Mehr als Koggen und Kaufleute. Die Hansehistoriographie und ihre Berührungs
punkte mit aktuellen Projekten der Spätmittelalterforschung“ gemeinsam mit wei
teren zwölf Teilnehmern aus Deutschland, Dänemark, Schweden. Polen, Russland. 
Belgien, England und Japan erarbeitet hatten.

Am Dienstagnachmittag standen eine Stadtführung von der Moritzburg bis zum 
Hallmarkt und eine Führung durch die Franckeschen Stiftungen zur Auswahl. Im 
Anschluss an den öffentlichen Abendvortrag „Italiener im Hanseraum“, den Herr 
Arnold Esch (Rom) hielt, erfolgte die offizielle Begrüßung der Tagungsteilnehmer 
durch Herrn Beigeordneten Tobias Kogge im Stadthaus am Markt. Anschließend 
lud die Stadt Halle zu einem Empfang.

Im Berichtszeitraum fanden Vorstandssitzungen am 24.05. in Halle/Saale und 
am 05.11. in Lübeck statt. In der Jahreshauptversammlung am 26.05.2010 wurden 
Herr Holbach und Herr Hofmeister in den Vorstand wieder gewählt. Frau Graß
mann übergab den Vorsitz im Verein wegen Erreichens der Altersgrenze an Herrn 
Hammel-Kiesow, der in der Vorstandssitzung vom 06. November 2009 in Lübeck 
zum zwölften Vorsitzenden des Hansischen Geschichtsvereins gewählt worden 
war. Herr Hammel-Kiesow dankte Frau Graßmann für Ihre langjährige, engagierte 
Tätigkeit als Geschäftsführerin/Schriftführerin von 1976-2010 und als Vorsitzende 
von 1997-2010.
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Die wissenschaftliche Exkursion führte nach Merseburg, wo die Teilnehmer 
kompetente Führungen durch Dom, Archiv und Bibliothek des Domkapitels sowie 
durch das Europäische Romanik Zentrum erhielten. Im Kreuzgang wurde Frau 
Graßmann als Vorsitzende feierlich verabschiedet; die Laudatio hielten Herr Loose 
und Herr Ranft; ein Buffet regionaler Spezialitäten schloss sich an.

An Veröffentlichungen erschienen: Volker Henn; Jürgen Sarnowsky (Hg.): Das 
Bild der Hanse in der städtischen Geschichtsschreibung des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit (Hansische Studien XX). Trier: Porta Alba 2010; Eckhard Müller- 
Mertens: Hansische Arbeitsgemeinschaft 1955 bis 1990. Reminiszenzen und Ana
lysen (Hansische Studien XXI). Trier: Porta Alba 2011, sowie die Hansischen 
Geschichtsblätter 128, 2010.

Die seit mehr als einem Jahr laufende Bereinigung der Mitgliederschaft von 
Nicht-Zahlern, an unbekannten Ort Verzogenen u. a. hatte Austritte gemahnter 
Mitglieder und Streichungen von Nicht-Zahlern zur Folge. Der Verein hatte am 
Jahresende 2010 446 Mitglieder [Vorjahr: 471] (Deutschland: 395; Ausland: 51; 
reguläre Austritte 2010: 18, darunter vier Todesfälle; Eintritte: 10). Durch Tod 
verlor der Verein die beiden ehemaligen Mitglieder des Vorstandes Klaus Friedland 
und Hugo Stehkämper.

Lübeck, 15. Januar 2011 Prof. Dr. Rolf Hammel-Kiesow

B. Rechnungsbericht 2010

Für das Jahr 2010 wird ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Es wurden 
24.376,23 €  eingenommen und 24.007,00 €  ausgegeben.

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
1. aus Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 16.665 € . Die Beitragseinnahmen über

stiegen die des Vorjahres um fast 2000 €  aufgrund von Nachzahlungen für 
frühere Jahre. Die Nachforderungen ergaben sich bei der Abgleichung der Mit
gliederliste in Lübeck mit den Zahlungseingängen beim Schatzmeister in Bre
men. Den Betroffenen, die der Aufforderung zur Nachzahlung unverzüglich 
nachgekommen sind, sei für ihre Kooperation gedankt.

2. aus Zuschüssen und Spenden in Höhe von 1.660 € . Darin sind wie in den 
Vorjahren die Zuschüsse der Possehl-Stiftung zu den Hansischen Geschichts
blättern nicht enthalten, da sie von den Zuschussgebern direkt an den Verlag 
geflossen sind und daher im Haushalt nicht erscheinen.

3. aus sonstigen Einnahmen in Höhe von 6.051 € . Daran waren der Verkauf von 
Veröffentlichungen mit 1.670 € ,  Tagungsbeiträge zur Pfingsttagung in Halle mit 
3.885 €  und Zinsen mit 496 €  beteiligt.
Die Ausgaben im Einzelnen:
1. Für die Hansischen Geschichtsblätter einschließlich Vorbereitung und Ver

sand wurden diesmal 7.357 €  aus dem Haushalt gezahlt. Darin sind die 
Kosten für den Band 127 und den Hauptteil des Bandes 128 enthalten, der 
diesmal ausnahmsweise großenteils bereits im planmäßigen Erscheinungsjahr 
abgerechnet werden konnte. Nicht enthalten ist die zweimalige Zahlung des 
Zuschusses der Possehl-Stiftung von jeweils 5.000 € ,  der direkt an den 
Verlag gezahlt wurde. Für sonstige Veröffentlichungen, nämlich für die Han
sischen Studien Band 19 (Die Hanse in den Medien) und Band 20 (Die Hanse 
in der Chronistik) wurden 3.993 € ,  für Buchversand aus den Lagerbeständen
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in Hamburg 547 €  ausgegeben, insgesamt also 11.897 €  für Publikationen 
und ihren Vertrieb.

2. Die Pfingsttagung des HGV in Halle und die vorbereitende Vorstandssitzung in 
Lübeck erforderten Ausgaben in Höhe von 8.474 € , die zum Teil durch die 
Tagungsbeiträge gedeckt sind.

3. Für die Geschäfts- und Kassenführung in Lübeck und Bremen (Personal, Porti, 
Bankgebühren) wurden 2.759 €  benötigt. Sonstige Kosten (Pflege des Internets, 
Beitragseinzug und Beitragsrückerstattungen, Mitgliedschaften) fielen in Höhe 
von 797 €  an, insgesamt also 3.756 €  für Geschäftsführung und Werbung in 
weitestem Sinne.
Der Schatzmeister bedankt sich im Namen des Vereins auch in diesem Jahr gern 

bei allen Förderern für finanzielle Unterstützung der Vereinsarbeit im Geschäfts
jahr 2010, für Zuschüsse, Spenden und erhöhte Beiträge. An erster Stelle gilt unser 
Dank wiederum der Possehl-Stiftung in Lübeck, die mit namhaften Förderbeträgen 
den Druck der Hansischen Geschichtsblätter ermöglicht. Zu danken ist auch wieder 
der Freien und Hansestadt Hamburg sowie der Freien Hansestadt Bremen für ihre 
hohen Jahresbeiträge sowie der Hansestadt Lübeck und dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe für Druckkostenzuschüsse zu den Hansischen Geschichtsblättern. 
Die Hansischen Geschichtsblätter wurden weiterhin durch die Stiftung von Frau 
Dr. Schindler gefördert. Der Hansische Geschichtsverein hofft, dass er mit der 
Förderung seiner wissenschaftlichen Arbeit im Interesse der Hansestädte und der 
Geschichtsforschung durch kontinuierliche Zuwendungen seiner Förderer auch 
künftig rechnen kann.

Die Rechnungsprüfer Frau Dr. Christina Deggim und Herr Dr. Hartmut Müller 
haben am 11. April 2011 die Kassenprüfung vorgenommen. Sie haben sich die 
Jahresrechnung für 2010 ausführlich erläutern lassen, Buchführung und Belege 
durch Stichproben geprüft und die Kassenführung für richtig befunden. Das Er
gebnis der Prüfung haben sie schriftlich niedergelegt und damit den Antrag an die 
Jahresmitgliederversammlung auf Entlastung des Schatzmeisters und des übrigen 
Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010 verbunden.

Dr. Hofmeister 
Schatzmeister

Der Jahresmitgliederversammlung in Mühlhausen am 15.6.2011 vorgetragen.
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juergen.sarnowsky@uni-hamburg.de
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stephan.selzer@hsu-hh.de
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K n ü p p e l ,  Dr. Robert 
Bürgermeister a. D.
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L o o s e ,  Prof. Dr. Hans-Dieter 
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ABaltSlav. Acta Baltico-Slavica. Bialystok.
AESC Annales. Economies, societes, civilisations. Paris.
ADH Annales de demographie historique. Paris.
AHVN Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbe

sondere das alte Erzbistum Köln. Bonn.
APolHist. Acta Poloniae Historica. Polska Akademia Nauk, Instytut His- 

torii. Warszawa (Warschau).
AusgrFde. Ausgrabungen und Funde. Berlin.
AZGW Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der We- 

tenschappen. Middelburg.
BaltStud. Baltische Studien. Marburg.
BDLG Blätter für deutsche Landesgeschichte. Koblenz.
Beitr.Dortm. Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark. 

Essen.
BMGN Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 

Nederlanden. ’s-Gravenhage-Antwerpen.
BonnJbb. Bonner Jahrbücher. Bonn.
BraunschwJb. Braunschweigisches Jahrbuch. Braunschweig.
BremJb. Bremisches Jahrbuch. Bremen.
BROB Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem- 

onderzoek. Amersfoort.
DA Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Köln.
DHT (Dansk) Historisk Tidsskrift. Kopenhagen.
DSA Deutsches Schiffahrtsarchiv. Bremerhaven.
DüsseldJb. Düsseldorfer Jahrbuch. Düsseldorf.
EcHistRev. The Economic History Review. London.
EHR The English Historical Review. London.
Fornvännen Fornvännen. Tidsskrift för Svensk Antikvarisk Forskning. 

Stockholm.
FriesJb. Friesisches Jahrbuch.
GotlArk. Gotländskt Arkiv. Visby.
HambGHbll. Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter.
HBNu. Hamburger Beiträge zur Numismatik.
HGbll. Hansische Geschichtsblätter. Trier.
Hispania Hispania. Revista espanola de historia. Madrid.
Hist. History. The Journal of the Historical Association. London.
HistArkiv Historisk Arkiv. Stockholm.
HistJourn. The Historical Journal. Cambridge.
Holland Holland, regionaal-historisch tijdschrift.
HTF Historisk Tidskrift för Finnland. Helsinki.
HZ Historische Zeitschrift. München.
IJNA International Journal of Nautical Archaeology. London.
IstZap. Istoriceskie zapiski. Moskau.
JbAmst. Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. Amsterdam.
JbbGOE Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. München.
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JbNum.
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JbWitthBremen
JEcoH
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MA
Maasgouw

MatZachPom.
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NdSächsJb.

NEHA

NHT

NNU

Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Breslau. Würzburg.
Emder Jahrbuch für historische Landeskunde. Aurich. 
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Ber
lin.
Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins. Köln.
Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis. Hilversum. 
Jahrbuch der Männer vom Morgenstern. Bremerhaven. 
Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte. München. 
Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung. 
Neumünster.
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte. Berlin.
Jahrbuch der Wittheit zu Bremen. Bremen.
The Journal of Economic History. New York.
The Journal of European Economic History. Rom.
Journal of Medieval History. Amsterdam.
Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Halle/S.
Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte.
Komunikaty Mazursko-Warminskie. Olsztyn (Allenstein). 
Kuml. Arbog for Jysk Archaeologisk Selskab. Kopenhagen. 
Kwartalnik Historyczny. Warszawa (Warschau).
Kwartalnik historii kultury materialnej. Warszawa (Warschau). 
Lippische Mitteilungen. Detmold.
Das Logbuch. Wiesbaden.
The London Journal. London.
Lüneburger Blätter.
Latvijas Vestures lnstitüta Zurnäls. Riga.
Le Moyen Age. Revues d'histoire et de philologie. Brüssel. 
De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse Geschiedenis en 
Oudheidkunde. Maastricht.
Materialy Zachodnio-Pomorskie. Muzeum Pomorza Zachnod- 
niego. Szczecin (Stettin).
Meddelanden frä Lunds Universitets Historiska Museum. 
Lund.
Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte.
The Mariner’s Mirror. London.
Nordic Archaeological Abstracts. Viborg.
Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen. Hil
desheim.
Nautologia, Kwartalnik-Quaterly. Gdingen-Warszawa-Szcze- 
cin.
Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte. Hildes
heim.
Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, 
hg. von Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te 
Amsterdam.
Historisk Tidsskrift utgitt av den Norske Historiske Forening. 
Hpvik.
Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Hildesheim.
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NOA Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. N. F. Lü
neburg.

Nordelbingen Nordelbingen. Beiträge zur Heimatforschung in Schleswig- 
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NT Nordisk Tidskrift. Stockholm.
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PrzeglHist. Przeglad Historyczny. Warszawa (Warschau).
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voor Filologie en Geschiedenis. Brüssel.
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sen).
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ZfG
ZfO
ZGesSHG

ZHF
ZRGG

ZVHG

ZVLGA

Westfälische Zeitschrift. Paderborn.
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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, d ie  s ich  mit der W irtscha fts- und S o z ia lg e 
schichte, in sbesondere  der Handelsgesch ichte, der politi
schen  G esch ichte  und der G esch ich te  d e s Städ tew esen s 
im h a n s isc h e n  W irtscha ftsraum  be fa ssen . Der B e sp re 
chungste il informiert um fassend  über e insch läg ige  Neuer
sche inungen  für den Zeitraum von der ersten Jahrtausend
w ende b is  in die han sea tische  Ze it d e 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.


