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Abstract: The Hanse: The development of the concept of the „Hanse“ and
the development of the Hanse itself as an institution/organization.
How can we define the Hanse? When was it established? How did it
develop institutionally and organizationally? A re-examination of the source material demonstrates that the Hanse did not exist until the mid-fourteenth Century. To be sure, the term „German Hanse“ makes its first appearance in 1358 (cf. Behrmann and Selzer), but that fact alone does not
constitute compelling evidence that the Hanse already existed as an In
stitution. As an institution, the Hanse saw the light of day first in a diet in
Lübeck in June 1379. Prior to that, we can only talk about regional alliances and diets, which met ad hoc to deal with common economic matters.
By contrast, from 1380 onwards general diets of the cities of the Hanse
began to meet regularly, even if they also dealt with regional conflicts.
Consequently, the term „Hanse“ must have developed organically between
1379 and 1418, starting as a loose term applicable to ad hoc gatherings,
then being transformed into a name for an institution and then for an
Organisation. This fact requires us, however, to re-examine the role of the
land-locked member towns of the Hanse. They were by no means grumbling subordinates to the coastal towns, for which older scholarship took
them, but had a role of their own to play in the organization.
Die folgenden Thesen wurden im Anschluss an die 128. Pfingsttagung des
Hansischen Geschichtsvereins in Lüneburg im Plenum heftig und intensiv
diskutiert. Diese Skizzen mögen daher als Anregung zu weiteren For
schungen verstanden und keinesfalls als Endpunkt dieser Diskussion an
gesehen werden.
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I. Der historiographische Hintergrund
Die Entstehung der Hanse wird in der Forschung und vor allem in den
Handbüchern zur hansischen Geschichte äußerst unterschiedlich behan
delt. Dietrich Schäfer sah eine Entwicklung von der Hanse der deutschen
Kaufleute zur Städtehanse, die sich 1356 vollzogen habe.1 Vor ihm hatte
Goswin von Brederlow das Entstehen der Hanse aus Sicht der preußischen
Städte erst für das Jahr 1360 beschrieben.2 Arnold Kiesselbach dagegen
sah die Hanse 1356 erst im Entstehen und zog eine klare Trennungslinie
zwischen den Entwicklungen davor und danach.3 Mit den Forschungen
Fritz Rörigs wurde die Entstehung einer wie auch immer gearteten Hanse
oder einer Idee der Hanse in die Zeit um 1158 verlegt.4 Nach dem II.
Weltkrieg datierte man die Entstehungsphase dann äußerst vage in die
Mitte des 13. Jahrhunderts.5 Die neuere Forschung dagegen setzt den Be
ginn der „Deutschen Hanse“ in das Jahr 1358 und knüpft damit an die von
Kiesselbach vorgezeichneten Linien an.6 Dabei wird auch in vielen der
neueren Werken konstatiert, dass es eine „Frühhanse“ gegeben habe, die
sich dann in die „Deutsche Hanse“ entwickelt habe.7
Diese Tendenz, der Hanse ein möglichst hohes Alter zu geben, ist teil
weise dem Wissen geschuldet, dass die Institution resp. Organisation
„Hanse“ eine lange Entwicklung aufweist;8 sie ist teilweise aber auch dem
Umstand zu verdanken, dass unsere Hauptquellensammlung zu diesem
Thema, die Hanserezesse, implizit den Beginn der Hanse auf das Jahr
1256 legen, wobei der Herausgeber Karl Koppmann die Entstehung der
Hanse in „der Verbindung deutscher Städte in der Heim ath“ sah.9 Bei der
Auswahl seiner Quellen wählte Koppmann daher Texte, die ein „Erwach
sen“ der Hanse zeigen sollten und er behandelte Anderes, wie z. B.

1 Dietrich S c h ä f e r , Die Blütezeit der Deutschen Hanse, 2 Bde, Berlin 1905, hier Bd. I,
S. 13.

2 Goswin v o n B r e d e r l o w , Geschichte des Handels der Ostsee-Reiche, Berlin 1820,
S. 4 3 f.
1 Arnold KIESSELBACH. Die wirtschaftlichen Grundlagen der deutschen Hanse und die
Handelsstellung Hamburgs bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, Berlin 1907, hier
S . 247-278.
4 Fritz RÖRIG, Die Entstehung der Hanse und der Ostseeraum, in: DERS., W irtschaftskräfte
im Mittelalter, Weimar 1959, S. 542-603. Philippe D o l l in c je r , Die Hanse, Stuttgart4 1989,
S. 35-76.
5 Klaus F r ie d l a n d , Die Hanse, Stuttgart 1991, S. 125-130.
6 Stephan S e l z e r , Die mittelalterliche Hanse, Darmstadt 2010, S . 5 0ff. Rolf H a m m e l K i e s o w , Die Hanse, München4 2008, S. 63ff.
7 HAMMEL-KlESOW, Die H a n s e (wie Anm. 6), S. 38-59.
8 Siehe zu diesen beiden Begriffen unten bei Anm. 15.
HR I, 1, S. XXV.
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„gegründete“ Städtebünde, in diesem Zusammenhang nicht.10 Diese ein
seitige Auswahl unter einem sehr schlagkräftigen Titel, zusammen mit der
anscheinend durchgängigen inneren Ordnung und Logik dieser Quellen
sammlung, hat das Bild der Hanse bis heute maßgeblich geprägt."
Im Folgenden soll versucht werden, im Anschluss an Stephan Selzer,
Rolf Hammel-Kiesow und Arnold Kiesselbach, die Entstehung der Hanse
noch einmal nachzuzeichnen. Es wird hierbei zum einen darum gehen, die
bereits begonnene, kritische Auseinandersetzung mit den Hanserezessen
als Quellenedition fortzuführen. Zum anderen soll versucht werden, die
Entwicklungsprozesse, die zum Entstehen der Hanse geführt haben, nach
zuzeichnen.
Dabei wird als Hauptthese konstatiert werden, dass die Hanse sich als
feste Institution im Zeitraum zwischen 1379 und 1380 etablierte und erst
im 15. Jahrhundert zu einer Organisation wurde. Es wird gezeigt, dass wir
vorher nicht von „der Hanse“, „der Hanse der Kaufleute“ oder anderen
Protoinstitutionen sprechen können.
Die hier vorgestellten Ausführungen sind, wie auch die Hanse, natürlich
nicht aus einem Vakuum entstanden. Sie basieren, auch wenn dieses nicht
immer explizit vermerkt wurde, auf den Gedanken und Anregungen vieler
einzelner Kollegen, denen ich zu großem Dank verpflichtet bin, oder, wie
Bernhard von Clairvaux es ausdrückte, wir sind alle Zwerge auf den
Schultern von Giganten: Dicebat Bernarclus Carnotensis, nos esse quasi
nanos gigantium humeris insidentes}2 Es soll daher ausdrücklich darauf
hingewiesen werden, dass es nur die kollegiale Zusammenarbeit innerhalb
des Hansischen Geschichtsvereines war, die diese Thesen überhaupt erst
möglich machte.
II. Methodische Vorüberlegungen
Die folgenden Ausführungen werden versuchen, auf zwei Wegen das Ent
stehen der Hanse nachzuzeichnen. Zum einen sollen die in den Hansere
zessen von Koppmann veröffentlichten Quellen noch einmal einer inhalt
lichen Analyse unterzogen werden. Hierbei wird es vor allem darauf an
kommen, welche persona agens oder institutiones agentes genannt werden,
wie sie sich selbst benennen und wie ihr Verhältnis zu anderen Gruppen
10 Z u den Problemen und Gefahren der Hanserezesse siehe Angela H u a n g und Ulla K y p -

Ein neues Haus auf altem Fundament. Neue Trends in der Hanseforschung und die
Nutzbarkeit der Rezessedition, in: HGbll. 129, 2011, S. 213-230, hier S. 221-225.
11 Angela H u a n g und Ulla KYPTA, Ein neues Haus auf altem Fundament (wie Anm. 10).
12 Johannes von Salisbury. Metalogicon III, 4, fol. 900a, in: Ioannis Saresberiensis episcopi
Carnotensis Metalogicon. Libri III, hg. v. Clemens C. I. Webb, Oxford 1929, S. 136, 23ff.
ta,
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aussieht. Diese Quellen sollen mit anderen Texten ergänzt werden, die von
Karl Koppmann nicht in die Ausgabe der Hanserczesse aufgenommen
wurden. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich dabei von anderen Bei
trägen zum Wesen der Hanse, die, zumeist vom 16. Jahrhundert ausge
hend, den Hansebegriff zurückverfolgen und damit spätere Entwicklungen
in die Frühzeit projizieren.13
Zum zweiten wird gefragt werden, welche spezifischen Aufgaben und
Funktionen die einzelnen Gruppen und Organisationen übernommen ha
ben, die sich in den Quellen finden lassen und, ob ihnen ein institutioneller
Charakter zugeordnet werden kann.14
Es werden im Vorwege keine Theorien aufgestellt, was die Hanse ge
wesen sei. Es soll vielmehr gefragt werden, was die Quellen selbst sagen,
mit allen Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten.
Die folgenden Überlegungen basieren aber auf den von Douglass C.
North entwickelten Theorien zu Institutionen resp. Organisationen. Sehr
vereinfacht gesagt wird im Folgenden unter Institution eine Einrichtung
verstanden werden, die die ökonomischen und politischen Interaktionen
zwischen Kaufleuten resp. deren Städten reguliert, um dadurch Transak
tionskosten zu minimieren und durch koordiniertes und kooperatives Ver
halten Gewinne zu maximieren. Im ökonomischen Bereich sind Instituti
onen vor allem dort von besonderer Bedeutung, wo familiäre und soziale
Bindungen gelockert oder nicht vorhanden sind.15 Sehr verkürzt sichern
Institutionen im Innern den Handel untereinander, normieren und regulie
ren ihn, um damit Kosten zu sparen, und sichern nach Außen den Handel
durch Abschluss von Verträgen, die die Such-, Meß- und Gerichtskosten
reduzieren.
An dieser Stelle soll aber noch einen Schritt weiter gegangen werden, in
dem zwischen Institutionen im Sinne Norths und Organisationen unter
schieden werden soll. Hierbei wird unter einer Institution eine lose und
nicht konstitutionalisierte Einrichtung verstanden. Eine Organisation da
13 Siehe u. a. Eva-M arie DlSTLER, Städtebiinde im deutschen Spätmittelalter. Eine rechts
historische Untersuchung zu Begriff, Verfassung und Funktion (Studien zur europäischen
Rechtsgeschichte, Bd. 207), Frankfurt am Main 2006, S. 53-68. Siehe auch Thomas BEHRm a n n , ,Hansekaufm ann', .H ansestadt', .Deutsche Hanse*. Über hansische Terminologie und
hansisches Selbstverständnis im späten Mittelalter, in: Bene vivere in communitate. Beiträge
zum italienischen und deutschen Mittelalter. Hagen Keller zum 60. Geburtstag, hg. v. T ho
mas Scharff und Thomas Behrmann, Münster 1997, S. 155-176.
14 Siehe hierzu Stuart JENKS, Transaktionskostentheorie und die m ittelalterliche Hanse, in:
HGbll. 123, 2005, S. 31-42. Douglass C. NORTH, Transaction Costs in History, in: Journal of
European Economic History, Vol. XIV, 1985, S. 557-576.
15 Douglass C. N o r t h , Institutions, in: Journal o f Economic Perspectives, Vol. 5, Nr. 1,
W inter 1991, S. 97-112, hier besonders S. 97-102 sowie 105 ff. S .a . D e r s ., Institutions,
institutional change and econom ic performance, Cambridge 1990, S. 4ff.
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gegen soll eine Einrichtung bezeichnen, die durch konstitutionelle, auch
zeremoniell-konstitutionelle Vorgänge, Satzungen oder Verhaltensnormen
so weit verfestigt ist, dass sie eine eigene, beständige Existenz aufw eist.16
Institutionen in diesem Sinn werden ad hoc von den Mitgliedern heraus
gebildet, Organisationen sind stetig und versuchen, auf ihre M itglieder
konstant einzuwirken.
III. Die Zeit zwischen 1150 und 1252: Die Kaufleute
Wie neuere Forschungen gezeigt haben, schlüpfte die Stadt Lübeck nicht fix
und fertig aus dem Ei, parat, ihre führende Rolle im Ostseeraum sofort und
mit Macht zu übernehmen.17 Insofern ist Rörigs Theorie einer „metaphysi
schen“ Hanse, die sich 1158 mit dem Entstehen des modernen Lübecks
manifestiert habe, heute widerlegt. Auch scheint es sicher zu sein, dass wir
nicht mehr von der „Gotländischen Genossenschaft“ und einer Sonderrolle
der Deutschen auf Gotland im 12. Jahrhundert sprechen können.18
Das, was man für das 12. Jahrhundert konstatieren kann, ist, dass sich
ins Ausland reisende Kaufleute in wehrhaften Gruppen, dem „felag“ oder
der „hansa“, zusammengeschlossen haben, so wie sie es schon seit dem
ausgehenden 8. Jahrhundert getan hatten. Diese Guppen hatten im Aus
land Privilegien erworben, die landsmännisch oder nach Städten organi
siert waren. So gab es z. B. die Privilegien der Dänen oder der Kölner in
England.19 Zudem hatte z. B. der dänische König erfolgreich versucht, die
verschiedenen Gruppen seiner ins Ausland reisenden Kaufleute in einer
Gilde, der St. Knuds-Gilde, zu vereinen.20 Dieses verlieh den Kaufleuten
16 N o r t h , Institutions (1990) (wie Anm. 15), S. 4ff.
17 Siehe zuletzt Carsten JAHNKE, Handelsstrukturen im Ostseeraum im 12. und beginnen
den 13. Jahrhundert. Ansätze einer Neubewertung, in: HGbll. 126, 2008, S. 135-175.
18 Carsten JAHNKE, „Homines imperii“ und „osterlinge“. Selbst- und Frem dbezeichnungen
hansischer Kaufleute im Ausland am Beispiel Englands, Flanderns und des Ostseeraum es im
12. und 13. Jahrhundert, in: HGbll. 129, 2011, S. 1-57.
|y JAHNKE, Homines imperii (wie Anm. 18), S. 8-13.
20Camillus NYROP, Danmarks Gilde- og Lavskraaer fra M iddelalderen, Kjöbenhavn
1899-1900, Bd. I, Nr. 1-2, S. 1-6. Im Gegensatz zu Kurt Villads J e n s e n , Denmark and the
Second Crusade: the formation of a crusader state? In: Jonathan Phillips u. Martin Hoch
(Hrsg.), The Second Crusade. Scope and consequences. M anchester & New York 2001,
S. 164-179, soll an dieser Stelle an der Interpretation der Knuds-Gilden als Kaufmannsgilden
festgehalten werden. Weder die überlieferten Gildeschraen noch die Verlegung der G eneral
synode der Gilde von Ringsted auf die Schonischen Messen im Jahre 1256 sprechen für eine
direkte Verbindung der Gilde mit Kreuzfahrern. Siehe hierzu ausführlich Lauritz WF.1BULL,
S:t Knut i Österled, in: Scandia, Bd. XVII, 1946, S. 84-101. Hans Torben Gilkaer, In honore
Sancti Kanuti martyris. Konge og Knudsgilder i det 12. arhundrede, in: Scandia, Bd. XLVI,
1980, S. 121-162, u. Thomas RlIS, Die dänischen Knudsgilden als Handelsorganisation, in:
Regna firmat pietas. Staat und Staatlichkeit im Ostseeraum. Festgabe zum 60. Geburtstag
von Jens E. Olesen, hrsg. v. Martin Krieger u. Joachim Krüger, Greifswald 2010, S. 33-^5.
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den besonderen Schutz des Königs und seines Namens und verhalf der
Königsmacht zu Ehre, Einkünften durch Abgaben und zur Erhaltung ihrer
Macht. Eine vergleichbare Gilde ist aus dem Bereich der späteren Hanse
nicht bekannt.
Was wir dagegen feststellen können ist, dass sich die aus dem nördli
chen Heiligen Römischen Reich kommenden Kaufleute im Ausland seit
dem Beginn des 13. Jahrhunderts zu größeren Gruppen zusammenschlos
sen, um so ihre Marktposition zu sichern. Die Entwicklung kann u. a. für
London und Visby sichtbar gemacht werden.21 Diese Erkenntnis ist durch
aus nicht neu. Der Zusammenschluss erfolgte freiwillig und unabhängig
von den Ausgangsstädten, d. h., die Institutionen der Kaufleute waren Er
scheinungen vor Ort, die keine direkte Beziehung zu den Ausgangsstädten
besaßen. Im Sinne der Institutionenökonomie22 ersparten sie den Kaufleu
ten Transaktionskosten,23 Aufwendungen für die Marktsuche, die Rechts
sicherheit, den Marktfrieden etc. und garantierten gleichzeitig dem Herr
scher geregelte Einkünfte.
Eine Zwitterstellung zwischen Kaufleuten und Städten nahmen die
„deutschen“ Kaufleute in Brügge ein. Hier war es vor allem die Stadt
Lübeck, die 1252 die Initiative übernommen hatte, für ihre und die Kauf
leute anderer Städte Privilegien zu erwerben.24 Dieses sollte später als ein
Katalysator für die Bildung der Hanse dienen, ohne dass dieses von vorne
herein intendiert war.
Die Institutionen der Kaufleute im Ausland erhielten Namen, die der
entsprechenden Tradition vor Ort und der besonderen Entwicklung an je 
dem einzelnen Ort entsprachen. In England entwickelte sich um 1280 der
Begriff der „mercatores de hansa Alman[ie]“ der 1282 mit dem Zusatz,
dass dies die Kaufleute aus verschiedenen Teilen Deutschlands seien, die
in dieser Stadt London zusammenkämen, mercatores . . . d e partibus Alman[ie] ad eadem civitatem [i.e. London] conßuentes, erklärt wurde.25
Der Begriff der Kaufleute der deutschen Hanse war in England um 1280
also neu und bis dahin ungehört. In Flandern erschufen die Lübecker 1252
den Begriff der Vereinigten Kaufleute des Römischen Reiches, „universi
mercatores Romani imperii“,26 ebenso eine Neuschöpfung wie in London.
21 J a h n k e , Homines imperii (wie Anm. 18).
22 Siehe hierzu grundlegend N o r t h , Institutions (1 9 9 0 ) (wie Anm. 15), S. 4 ff . Siehe auch
DERS., Institutions (wie Anm. 15), S. 9 7 - 1 1 2 .
23 Siehe hierzu J e n k s , Transaktionskostentheorie (wie Anm. 14), S. 36-42.
24 JAHNKE, H o m in e s im p e rii (w ie A n m . 18), S. 2 4 - 2 9 .
25 HUB I, N r. 9 0 2 , S. 3 0 8 ff ., hier S. 3 0 9 . Siehe JAHNKE, Homines imperii (wie Anm. 18),
S. 23.

26 HUB I, Nr. 428, S. 140f. Walther STEIN, Über die ältesten Privilegien der deutschen
Hanse in Flandern und die ältere Handelspolitik Lübecks, in: HGbll. XXX, 1903, S. 49-133,
hier S. 78.
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In Visby kennen wir den Namen der Institution nicht. In den Urkunden
bezeichnet sie sich als Gruppe aller Kaufleute aus verschiedenen Städten
und Orten, die das Land Gotland besuchen, als Gruppe der „omnium mercatorum diversarum civitatum et locorum terram Gotlandiam frequentacium “.2' Diese Gruppe soll der Einfachheit halber als Kaufleute im Staven
von Visby bezeichnet werden.28
Ökonomisch gesehen hatten die Kaufleute an allen Orten im Ausland
mit den gleichen oder ähnlichen Problemen der Transaktionskostenbewältigung zu kämpfen und sie kamen in der Zeit zwischen 1150 und 1250
auch an allen Orten zu gleichen oder ähnlichen Lösungen. Dieses galt
nicht nur für die Kaufleute aus dem Heiligen Römischen Reich, sondern
für alle fremden Kaufleute im Ausland. Auch kann man davon ausgehen,
dass sich die Entwicklungen an den einzelnen Orten gegenseitig beein
flussten und, dass die Kaufleute einzelner Städte durchaus an verschie
denen Orten handeln konnten, wie das Beispiel aus dem Jahr 1351 zeigt,
als einige Kaufleute in England beschwören, dass sie dieses eben nicht
täten.29 Diese Erkenntnis ist altbekannt. Allerdings haben wir keinen Beleg
über eine übergreifende Institution, die ordnend im Hintergrund einge
griffen hätte, weder von Seiten der Kaufleute noch von Seiten der Städte.
Zudem galten die institutionellen Vorteile nur vor Ort, d. h. ein Kaufmann,
der Mitglied der jeweiligen Hanse in England war, kam damit nur in den
Genuss der Vorteile in England. Die Institution hatte keine Auswirkungen
und keinen Einfluss z. B. auf die Produktion von Waren auf dem Konti
nent, ebensowenig wie anderen Ortes über die Aufnahme von Kaufleuten
am Londoner Kontor entschieden wurde. W ir können daher nur von re
gionalen Institutionen sprechen, die noch nicht das Stadium einer regionenübergreifenden Organisation erreicht hatten.30
IV. Die Zeit zwischen 1150 und 1250: Die Städte
Karl Koppmann ging bei seiner Zusammenstellung der Texte für die Han
serezesse von den Städten als treibende Kräfte für die Entstehung der
Hanse aus und spricht den Kaufleuten keine Rolle zu.31 Es stellt sich also
die Frage, welche Funktion den Städten bei der Entwicklung zukam.

27 HUB I, Nr. 1024, S. 354f.
2XSiehe J a h n k e , Homines imperii (wie Anm. 18), S. 29-47.
29 HR I, 1, Nr. 148, S. 83f.
30 Siehe zum Unterschied von Institution und Organisation NORTH, Institutions (1990) (wie
Anm. 15), S. 4f.
31 Siehe z. B. HR I, 1, S. 74, Kommentar zu Nr. 143.
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Hierbei gab es mehrere Entwicklungen parallel zueinander. Erstens
führte die nachlassende Kraft des Kaisertums, eine innere Ordnung im
Reich zu garantieren, dazu, dass sich u. a. die Städte überall im Heiligen
Römischen Reich zu Verteidigungsbünden zusammenschlossen, die immer
größere Räume umfassten. Beispiele hierfür sind die Annäherungen zwi
schen Hamburg und Lübeck in den 1230er Jahren32 sowie der Rheinische
Städtebund von 1254-1256, der bis nach Hamburg und Lübeck reichte.33
Viele dieser Bündnisse waren von kurzer Dauer und abhängig von der
aktuellen politischen Situation. Sie erhöhten die Kontaktdichte zwischen
den Städten und sie bewiesen, dass gemeinsames Handeln erfolgreich sein
konnte. Gleichzeitig hatten die Städtebünde verschiedene Zielrichtungen:
sie verbanden Reichs- und Sicherungspolitik mit den handelspolitischen
Interessen der beteiligten Städte.34 Allerdings lässt sich bis 1250 kein
durchgehendes, einheitliches Interesse einer Städtegruppe nachweisen, wie
z. B. die Angriffe und teilweise Zerstörung Stralsunds und Kopenhagens
durch Lübeck 1249 deutlich zeigen.
Zum zweiten wuchsen einige Städte durch Rechtsgleichheit zu relativ
festen Gruppen zusammen. Ein Beispiel hierfür ist Lübeck, welches als
Oberhof der Städte des lübischen Rechts im 13. Jahrhundert einen engen
Kontakt mit „seinen“ mindestens 35 Städten aufrecht erhielt.3^ Die Rechts
gleichheit implizierte dabei auch ökonomische Aspekte, da sie im insti
tutioneilen Sinn die Rechts- und Handelskosten minimierte.36 Gleichzeitig
ließen sich Rechtskonsultationen und -tage auch zur politischen Einfluss
nahme nutzen.
Diese Entwicklungen bilden den Hintergrund der nun folgenden Ereig
nisse. In sich selbst zeigen sie aber keine Anzeichen dafür, dass sich in
32 JAHNKE, Handelsstrukturen (wie Anm. 17), S. 167ff.
33 Christian MÜLLER, Lübeck und der Rheinische Städtebund 1254-1256. Formen und
Möglichkeiten städtischer Politik an der Wende zum Spätmittelalter, in: ZVLGA 80, 2000,
S. 165-184. Siehe auch Siegfried EPPERLEIN, Städtebünde und Feudalgewalten im 13. Jahr
hundert. Die Beziehungen der in Bünden und Landfrieden vereinigten Städte zu fürstlichen
Gewalten und zum deutschen Königtum, in: ZfG 20, 1972, S. 695-718, hier S. 698-702.
Siehe auch Jürgen Karl W. BERNS, Propter communem utilitatem, Studien zur Bündnispolitik
der westfalischen Städte im Spätmittelalter (Studia Humaniora, Bd. 16), Düsseldorf 1991,
S. 45.
34 MÜLLER, Lübeck und der Rheinische Städtebund (wie Anm. 33), S. 170 und 181 ff.
Siehe auch Evamaria E n g e l , Städtebünde im Reich 1226-1314 - eine vergleichende Be
trachtung, in: Bürgertum - Handelskapital - Städtebünde, hg. v. Konrad Fritze, Eckhard
M üller-M ertens und Johannes Schildhauer (Hansische Studien, Vol. III, Abhandlungen zur
Handels- und Sozialgeschichte, Bd. 15), Weimar 1975, S. 177-209, hier S. 178 und 180.
35 Carsten J a h n k e . Der Aufstieg Lübecks und die Neuordnung des südlichen Ostseerau
m es im 13. Jahrhundert, in: Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der
Frühen Neuzeit, hg. v. Roman Czaja und Carsten Jahnke (Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
Wyd. 1. Ark. wyd. 12), Torun 2009, S. 29-72, hier S. 58-69.
36 JAHNKE, A u fs tie g L ü b e c k s (w ie Anm. 35), S. 3 7 ff.
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ihnen die Hanse präkonstituieren würde. Ganz im Gegenteil. Die rheini
schen, westfälischen, preußischen oder wendischen Städte zeigten weder
eine innere Geschlossenheit, noch ein langanhaltendes Interesse an ge
meinsamen politischen oder wirtschaftlichen Fragen. Hierzu bedurfte es
weiterer Entwicklungen.
V. Die Entwicklungen zwischen 1250 und ca. 1350
Schaut man sich jetzt die Urkunden und Begebenheiten an, die Karl Koppmann in den Hanserezessen gesammelt hat, so werden verschiedene, eben
falls parallele Entwicklungen deutlich.
Als erstes sind ein Großteil der abgedruckten Urkunden Dokumente
verschiedener Städtegruppen oder -bünde, die Koppmann in seiner Aus
wahl vor allem im Küstenbereich der Ostsee gesehen hat, wie eine Über
sicht der ersten zehn Stücke der Hanserezesse zeigt.
Es wird am Beispiel Lübecks - und das ist nur ein Beispiel - deutlich,
dass sich das Rechtsgebiet des lübischen Rechts und die politischen und
handelspolitischen Interessenfelder in diesem Raum zu decken begannen.
Lübeck nutzte seine Position als Oberhof, um auch handelspolitische Fra
gen zu besprechen. So stellt der Wismarer Rechtstag von 1260 einleitend
fest, dass man an dem festzuhalten wünsche, was man zum Wohle der
Kaufleute, die sich des lübischen Rechtes erfreuen und diesem unterlie
gen, beschliessen werde.37 Das Bündnis galt also für diejenigen Kaufleute,
die dem lübischen Recht unterstanden, wodurch die besondere Kopplung
zwischen diesem und der Kaufmannschaft mehr als deutlich wird. Ein
ähnliches Argumentationsmuster finden wir 1297 wieder, als sich die
Städte lübischen Rechts gegen Probleme wehren, die den gemeinen Kauf
leuten, den „communes mercatores“, in Flandern gemacht wurden.38 Die
Städte lübischen Rechts fassen sich also als eine besondere Einheit au
ßerhalb ihrer territorialen Verbindungen auf.
Sie selbst bezeichnen sich dabei seit ca. 1284 als die Seestädte, verei
nigt in einem Bündnis zur Wahrung des Friedens, civitates maritimae,
comprehenses in confederacione concepte pacis ,39 oder kurz als civitates
maritimae, als Seestädte .40 Innerhalb dieser Gruppe kristallisiert sich in
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts eine Führungsgruppe heraus, die
17 MUB II, Nr. 873, hier S. 156 = HR I, 1, Nr. 7, S. 4. ad audienciam uestram peruenire
cupim us de arbitrio, quod discreto proborum uirorum cum deliberacione prouida statuit in
subsidium omnium mercatorum, qui iure Lubicensi gaudent et reguntur
38 HR I, 1, Nr. 77, S. 38.
39 HR I, I, Nr. 30. S. 18f. Siehe auch Liv-, Esth- und Kurländisches UB, 1.2, Nr. DCXIII,
Sp. 19.
40 HR I, 1, Nr. 34, S. 20f. und Nr. 80, $. 41 f.
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Abb. I. Übersicht über die ersten elf Stücke der Hanserezesse
Datum

Nummer in den HR

Art

1256

Schadensersatz zwischen 1-2
Lübeck und Rostock als
Resultat des Krieges von
1253

1259

Städtebündnisse Lübeck, 3-5
Rostock, Wismar, Wolgast
sowie Lübeck, Hamburg

1260

Rechtstag und Bekämp
fung von Piraten, Wismar,
Lübeck, Stral
sund, Demmin
Rechtstag und Bekämp
fung von Räubern.
Vereinbarung
regelmäßiger Treffen

1265

1281

7-8

9 (Die von Koppmann in
Nr. 10 konstruierte Ver
sammlung von 1277 hat
nicht stattgefunden. HR
10 ist ein Beschluss aus
dem Staven von Visby.)

Schlichtung von Streitig 11
keiten zwischen Greifs
wald und Stralsund durch
Lübeck, Wismar und Ros
tock

von Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund und Greifswald ge
bildet wird. Allerdings beruht das Bild einer Sonderrolle der „civitates
maritimae“ allein auf der Auswahl Koppmanns, der sich vor allem auf die
Seestädte konzentriert hat.
Schaut man zum Beispiel nach Westfalen, so bildet sich auch dort im
13. Jahrhundert eine Gruppe aktiver Städte heraus, die mehr und mehr
Zusammenarbeiten und die u. a. durch Münster, Dortmund, Soest und
Lippstadt sowie Osnabrück und Minden gebildet wird.41 Die Struktur und
41 Dortmunder U B , 1.1, Nr. 96, S. 40f., Nr. 104. S. 47, Nr. 106, S . 4 8 f., Nr. 1 16, S. 53f„
Nr. 127, S. 6 2 f., Nr. 133, S. 66f., Nr. 134, S. 67f„ Nr. 146, S. 81 f., Nr. 152, S. 84f. etc. Siehe
auch Urkundenbuch der Stadt Osnabrück 1301-1400, bearbeitet von Horst-Rüdiger Jarck,
Osnabrück 1989, Nr. 44, S. 50. Siehe weiterhin Heinrich SCHOPPMEYER, Hansische Orga
nisationsformen in Westfalen, Entwicklung und Struktur, HGbll. 100, 1982, S. 69-86, der
den ersten Städtebund zur Sicherung von Kaufmmansinteressen schon in das Jahr 1246 legen
kann, hier S. 71. Weiterhin umfassend BERNS, Propter communem utilitatem (wie Anm. 33),
u. a. S. 24-32. Siehe generell Volker HENN, Städtebünde und regionale Identitäten im han
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das Agieren der Städte untereinander und nach außen entsprechen dabei
der der sogenannten wendischen Städte.42 Gleiche Bündnisstrukturen las
sen sich auch für andere Gebiete des späteren Hanseraumes, z. B. für die
der sächsischen, rheinischen oder preußischen Städte, finden. So setzt in
Sachsen die Bündnispolitik schon in der Mitte des 13. Jahrhunderts ein,
und der Bund der sächsischen Städte umfasste dabei u. a. Goslar, Lüne
burg. Braunschweig, Hildesheim, Einbeck, aber auch M agdeburg, Stendal,
Tangermünde, Werben, Salzwedel und Seehausen i. A.43 Es ist also irrig zu
meinen, wie es die Hanserezesse suggerieren, dass allein das Bündnis der
wendischen Städte die Hanse hervorgebracht habe.
Weiterhin begannen die Städtegruppen regulierend auf die Produktion
und die Produktionskosten einzuwirken und damit als Institutionen zu
wirken, indem sie Ordnung garantierten und Unsicherheit im Austausch zu
beseitigen versuchten.44 Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die 1321 von
den wendischen Städten gemeinsam beschlossene und dann in den ein
zelnen Städten eingeführte Böttcherrolle45 oder aber die 1335/36 von den
preußischen Städten geschlossenen Vereinbarungen über einheitliche
Maße und Gewichte.46 Es wird deutlich, dass zu einem Zeitpunkt um 1300
die Städtebünde eine weitere institutioneile Funktion übernahmen: Verein
heitlichung der Produktionsnormen und -preise und verbunden damit die
Senkung der Ausgaben für Messkosten. In diesem Bereich wären noch
weitergehende Forschungen notwendig, um den Zeitraum zu ermitteln, in
dem diese Art der Zusammenarbeit begonnen hat.
Darüber hinaus gab es innerhalb und zwischen den Städtegruppen Be
strebungen, den Handel zwischen und unter ihnen zu erleichtern. So be
enden z. B. Hamburg und Köln 1258 ihre alte Zwietracht, und Köln ge
lobt, die Hamburger Kaufleute zu fördern,47 Hamburg fördert die bremi
schen Kaufleute an der Elbe,48 1275 schließen Stade und Bremen einen

sischen Raum, in: Regionale Identität und soziale Gruppen im deutschen M ittelalter, hg. v.
Peter Moraw (ZHF, Beiheft 14), Berlin 1992, S. 41-64, hier S. 44-56.
42 Siehe die inhaltlichen Ausführungen bei S c h o p p m e y e r , Organisationsform en in West
falen (wie Anm. 41), S. 72ff. und 75 f. Siehe auch ENGEL, Städtebünde (wie Anm. 34),
S. 180f.; E p p e r l e in , Städtebünde (wie Anm. 33), S. 709-714.
43 Siehe ausführlich hierzu Matthias PUHLE, Der sächsische Städtebund. Entstehung und
W irkung, in: Hanse, Städte, Bünde. Die sächsischen Städte zwischen Elbe und Weser um
1500, hg. v. Dems., M agdeburg 1996, Band 1, S. 15-28; siehe auch H e n n , Städtebünde (wie
Anm. 41), S. 5 7 f.
44 North, Institutions (1991) (wie Anm. 15), S. 97.
45 HR I, 1, Nr. 105ff., S. 57-60.
46 Acten der Ständetage Preußens, Vol. I, Nr. 14, S. 32ff.
47 HUB I, Nr. 513, S. 179.
48 HUB I, Nr. 517, S. I80f.
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Vertrag,49 1298 Hildesheim und Hannover,50 1301 Bremen und Hanno
ver,51 und die Utrechter fördern die Kölner in ihrer S ta d t/2 Diese Bestre
bungen umfassten nicht alle Städte gleichzeitig und umfassend.53 So klagte
Dortmund zum Beispiel noch bis 1332 darüber, in Hamburg und Lübeck
entgegen aller Privilegien mit Zöllen und Abgaben belastet zu werden.54
Ebenso gab es ein reges Interesse in vielen Städten des nördlichen Hei
ligen Römischen Reiches am Handel mit dem Ausland. Zum einen, da
viele begannen, die ausländischen Märkte als Absatzorte ihrer eigenen
Produkte aufzufassen,55 und zum anderen, da ihre Kaufleute aktiv und
direkt ausländische Märkte besuchten. So werden 1295 bei den Diskus
sionen um die Verlegung des Oberhofes für den Novgoroder St. Peterhof
dreißig Städte mit dem Handel dort direkt in Verbindung gebracht: Dort
mund, Köln, Magdeburg, Halle, Braunschweig, Wismar, Rostock, Goslar,
Danzig, Stade, Greifswald, Kiel, Elbing, Lippstadt, Paderborn, Lemgo, Her
ford, Minden, Stralsund, Höxter, Hildesheim, Hannover, Lüneburg, Reval,
Osnabrück, Visby, Riga, Soest, Münster und Lübeck. Und hierbei handelt es
sich nur um eine Auswahl der wichtigsten Städte.56 Bis weit ins 14. Jahr
hundert hinein finden wir viele Kaufleute auch kleinerer Städte, vor allem
auch des Binnenlandes, direkt auf den ausländischen Märkten. Dieses führte
auf Dauer zu einer Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Regionen.
Vor diesem Hintergrund wirkten drei weitere Entwicklungen als anre
gende Kräfte, die die verschiedenen Städtegruppen zu einer einheitlichen
Institution zusammenführen sollten.
Als erstes führten die Ereignisse in Flandern dazu, dass die Einigungs
tendenzen der verschiedenen Städtegruppen und -bünde verstärkt wurden.
Als die Lübecker 1252 die flandrischen Privilegien verhandelten, zwangen
sie durch den Abschluss indirekt alle beteiligten Kräfte in Zukunft zu einer
gemeinsamen Vorgehensweise. Die Lübecker hatten, wahrscheinlich, um
nicht durch die großen und alten Handelsstädte im Raum unterdrückt zu
werden, als Privilegienempfänger die Gemeinschaft der Kaufleute aus
dem Römischen Reich, die universi mercatores Romani imperii, eintragen
lassen.57 Damit konnten die Privilegien nur gemeinsam verteidigt werden,
49 Bremisches UB. I, Nr. 366, S. 404f.; E n g e l , Städtebünde (wie Anm. 34), S. 180.
50 Hannoversches UB, hg. v. C. L. Grotefend und G. F. Fiedeler, Vol. I, Hannover 1860.
Nr. 7 0 , S. 6 6 f.: ENGEL, Städtebünde (wie Anm. 3 4 ), S. 180.
51 Hannoversches UB, Nr. 79f., S. 76ff. E n g e l , Städtebünde (wie Anm. 34), S. 180.
52 HUB I, Nr. 520 f., S. 181 f.
53 Siehe eine erweiterte Liste bei ENGEL, Städtebünde (wie Anm. 34), S. 179f.
54 Dortm under UB, I, Nr. 413, S. 290 und Nr. 490, S. 343.
55 Siehe hierzu jetzt Angela HUANG, Die Textilien des Hanseraums. Produktion und Dis
tribution einer spätm ittelalterlichen Femhandelsware, Diss. M asch. Kopenhagen 2013.
56 HR I, 1, Nr. 66-72, S. 32-37.
57 JAHNKE, Homines Imperii (wie Anm. 18), S. 2 7 ff.
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ungeachtet aller Streitigkeiten untereinander. Derweil war es in Flandern
in den nächsten Dezennien immer wieder zu Auseinandersetzungen der
Kaufleute mit der Stadt Brügge gekommen, die darin mündeten, dass zu
verschiedenen Zeitpunkten der Stapel von Brügge aus in andere Städte
verlegt™ oder dieses in Erwägung gezogen wurde. Die Rechtssituation in
Brügge und der Zwang zur Zusammenarbeit machen deutlich, warum z. B.
die wendischen Städte den engen Kontakt zu anderen Städtegruppen such
ten; so z. B. am Ende des 13. Jahrhunderts, als die Städte lübischen Rechts
Kontakt zu Kulm und Osnabrück in den flandrischen Angelegenheiten
aufnahm en59 oder 1305, als Lübeck Osnabrück zu einem Tag der wendi
schen Städte, der „civitates Slavie“, nach W ismar einlud, der die flämi
schen, dänischen und norwegischen Angelegenheiten behandeln sollte und
zu dem sich auch Münster, Dortmund und Soest äußern sollten.60
Die Einteilung, die sich die Kaufleute in Brügge 1347 selbst gaben,
zeigt die unterschiedlichen Städtegruppen in aller Klarheit an: die Kauf
leute uten Romeschen rike van Almamen bilden drei Drittel: die aus dem
lübischen “Ende“ gehören mit denen des wendischen und des sächsischen
„Endes“ in ein Drittel, die aus Westfalen und Preußen in das andere und
die aus Gotland, Livland und Schweden in das dritte Drittel.61 Die Ord
nung des Kontors in Brügge spiegelt sehr gut die dominierenden Städte
bünde und Interessensphären der Zeit wider. Lübeck, die wendischen und
die sächsischen Städte hatten schon bei der Ausschaltung des Stavens von
Visby zusammengearbeitet.62 Die westfälischen Städte waren bei diesen
Verhandlungen ebenfalls schon als eigenständige Gruppe in Erscheinung
getreten und waren wirtschaftlich, politisch und personell eng mit den
preußischen Städten verbunden.63 Die livländischen und die schwedischen,
d. h. die schwedischen Städte mit einem deutsch-schwedisch geteilten Rat
wie Visby, Kalmar und Stockholm, bildeten geographische Einheiten.
Allerdings war die Einteilung nicht nur ein Spiegel ihrer Zeit, sondern
auch ein verdichtendes Moment, mussten die einzelnen Städtegruppen in
ihren Dritteln zu Hause selbst eng Zusammenarbeiten, um ihren Beitrag
zur Verteidigung der immer wichtiger werdenden flandrischen Privilegien
zu leisten.64

58 U. a. HR I, 1, Nr. 21-27, S. 11-15.
59 HR I, 1, Nr. 7 7 ff., S. 38f.
60 Osnabrücker UB, Nr. 44, S. 50.
61 HR 1, 1, Nr. 143, S. 74-77. hier S. 75.
62 Siehe unten bei Anm. 70 J a h n k e , Homines imperii (wie Anm. 18), S. 4 4 ff.
63 Luise VON WiNTERFELD, Das westfälische Hansequartier, in: Der Raum Westfalen. Bd.
II. 1, M ünster 1955, S. 255-351. hier S. 284f.
64 Siehe z. B. HR I, 1, Nr. 169f„ S. 100-103.
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Auch in Brügge kam es zu deutlichen Separierungstendenzen. Die
Lübecker sprachen konsequent von ihrem Drittel, nostra tercia .65 Dieses
„nostra tercia“ wuchs bis 1356 begrifflich mit den „civitates maritimae“
zusammen. So schrieb Hamburg in diesem Jahr an seine Nachbarstädte,
dass die Städte in Lübeck versammelt seien, um über Probleme in ihrem
Drittel in Flandern zu beraten: Noverit vestra dilectio, quarundam civitatum maritimarum nuncios consulares, nunc [ ...] fu isse in Lubeke, propter
causas querimoniales mercatorum in Brugis Flandrie de nostra tercia
parte ,66 Hintergrund dieses Schreibens waren Auseinandersetzungen am
Kontor, die die Einheit - und damit die gemeinsame Privilegiennutzung gefährden könnten und die im Anschluss an dieses Schreiben in Brügge
geschlichtet wurden.67 Diese Schlichtung von 1356 wurde vielfach als
Ausgangspunkt der Städtehanse gesehen, da hier die Ratssendeboten aktiv
in einen Streit eigentlich unabhängiger Kaufleute eingriffen. Wie aller
dings die Vorgehensweise gegen den Staven von Visby gezeigt hatte, war
das durchaus nichts Ungewöhnliches, so lange es einen Konsens gab.
Als zweites berührten Auseinandersetzungen mit dem norwegischen
König vor allem die Handelsinteressen der wendischen Seestädte. Infor
miert durch die über Norwegen, besonders Bergen, nach England handeln
den Kaufleute, schlossen sich 1284 Stralsund, W ism ar und Rostock und
später Lübeck zum Bund der „civitates m aritimae“ zusammen, um ge
meinsam ihre Interessen in Norwegen durchzusetzen.68 Hierbei berührten
ihre Auseinandersetzungen und späteren Verhandlungen nicht nur ihre
Angelegenheiten, sondern auch die der Kaufleute der Städte Stade, Os
nabrück, Münster, Coesfeld, Soest, Dortmund, Leuwarden, Groningen,
Staveren, Kämpen, Zwolle, Deventer, Zutphen, Harderwik und M euden.69
Die „civitates m aritimae“ standen bei ihrem Vorgehen mit sehr vielen
anderen Handelsstädten in Kontakt, selbst wenn sie ihren Kampf eigen
ständig und unabhängig durchführten.
Als drittes ist die gleiche Vorgehensweise beim Kampf der „civitates
maritimae“ gegen den Staven70 von Visby zu beobachten. Bis in die frühen
1290er Jahre hinein agierten die Kaufleute im Staven frei und unabhängig
im Interesse ihrer Handelsangelegenheiten.71 Allerdings berührten die von
ihnen getroffenen Abmachungen die politische Interessensphäre der See
städte im Ostseeraum direkt, so dass die Vorgehensweise des Stavens als
65 HR
66 HR
67 HR
6S HR
69 HR

I,
I,
1,
I,
I,

1,
1,
1,
1,
1,

Nr. 163, S. 9 6 f.
Nr. 199, Nr. 3, S. 126.
Nr. 200, S. 127f.
Nr. 2 8 ff., S. 18f., und Nr. 34, S. 20f„ 36, S. 22.
Nr. 4 4 f., S. 25f.
70 JAHNKE, Homines imperii (wie Anm. 18), S. 44ff.
71 Ebd.
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Bedrohung für die eigene, städtische Politik aufgefasst wurde. Die Stadt
Lübeck und die mit ihr verbündeten wendischen Städte versuchten daher
1293 bis 1298, die Macht des Stavens zu brechen. Hierzu bedurften sie
allerdings der Unterstützung derjenigen Kaufleute und Städte, die eben
falls im Staven und über diesen in Novgorod präsent waren. Sie traten
zuerst mit den benachbarten sächsischen Städten, den „civitates Saxonie“,
in Verhandlungen ein und teilten das erzielte Ergebnis anderen Städten
dann mit der Bitte um Zustimmung m it.'2 In der Folgezeit werden die
„civitates maritimae“ zur treibenden politischen Kraft in diesem Raum,
aus eigenem und nicht aus einem übergeordneten, irgendwie „protohansisch“ geartetem Interesse. Allerdings waren sie zur Durchsetzung ihrer
Politik auf einen Konsens mit den anderen Städtegruppen angewiesen, die
begannen, ihre Sendboten zu den Versammlungen der Seestädte zu schi
cken.73 So berichtet der Dortmunder Bote Hinrich Kaie z. B. 1299 an seine
Heimatstadt u. a., dass es auch den Städten gut erscheine, dass die auf
Gotland, in der Gemeinschaft der Kaufleute, kein Siegel haben sollten, so
dass jene nichts besiegeln könnten, was den anderen Städten nicht beha
ge.74 Das heißt, dass die einzelnen Städte und Städtebünde, sobald es um
Entscheidungen in einem größeren Raum ging, auf den Konsens und die
Mitarbeit anderer Städtegruppen angewiesen waren. Heinrich Kaie zum
Beispiel beschreibt 1299 seinen Auftrag in einem Brief an Dortmund mit
folgenden Worten: Sie seien mit den westfälischen Städten nach Lübeck
gezogen, und er habe sich dort mit jenen im Namen Dortmunds eingefun
den, um von den Boten der Seestädte, die sich dort zu Beratungen befan
den, genaueres in Erfahrung zu bringen und vorzutragen.7:1 Hierdurch kam
es zu einem permanenten und weit umspannenden Kontakt und Austausch
zwischen regionalen und überregionalen Interessen.
VI. Die Entstehung der Hanse
Wenn man die Vorannahme verwirft, dass es die Idee einer Hanse schon
am Beginn des 14. Jahrhunderts gegeben habe, so geben die bisher vor
gestellten Quellen und Ereignisse keinen Anlass zur Annahme, dass die
72 HR I, 1, Nr. 66-72, S. 32-37.
73 Eine Übersicht über die Beschickung der Tage der Seestädte durch die Westfälischen
Städte findet sich bei B e r n s , Propter communem (wie Anm. 33), Tafel IV, S. 229.
74 HR I, 1, Nr. 80, S. 41 f., hier S. 42. placet etiam civitatibus, quod in Gotlandia non
habeatur sigillum, quod sit communium mercatorum, cum illo namque sigillari posset, quod
civitatibus aliis non placeret.
75 HR, op. eit., S. 41. cum civitates Westfalie Lubeke pervenissent et ego vestro nomine cum
eis ibidem comparuissem, civitatum maritimarum nuncios ibidem invenimus congregatos, ubi
compertum est et recitatum.
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Verhandlungen zu Brügge 1356 etwas Großes ausgelöst hätten. Bis zu
diesem Zeitpunkt können wir weiterhin die verschiedenen Städtegruppen
mit ihren eigenen Interessen deutlich voneinander unterscheiden.
Allerdings waren die Gruppen in den letzten einhundert Jahren mehr
mals gezwungen gewesen, zusammenzuarbeiten, um Erfolg zu haben. Und
es bedurfte nur einer Initialzündung, die alle Interessen vereinen sollte.
Diese Initialzündung waren die laufenden Streitigkeiten mit ausländischen
Herrschern, die viele Städte und Städtebünde betrafen. Ein erstes Mal
sehen wir Anzeichen hierzu im Streit mit Norwegen. Im Jahre 1343 stellte
der norwegische König Magnus ein Privileg für „deutsche“ Kaufleute aus,
das sich in erster Linie an die civitates maritimae wandte. Allerdings
wurde im weiteren Verlauf das Empfängerfeld auf die Gemeinschaft der
Kaufleute von der Hanse der Deutschen, die universi mercatores de hansa
Theutonicorum, erweitert, ohne dass erläutert wurde, worin der Unter
schied liegen solle.76 Allerdings wird im gleichen Jahr der Begriff weiter
ausgeführt, indem der Vertreter von den Kaufleuten, die in der Hanse der
Deutschen auftreten, den mercatores in hensa Theutonicorum existentes
spricht.77 Hier sehen wir einen Begriff, der anscheinend unter den Ver
handlungen mit Magnus gebraucht wurde, um eine Gesamtheit der Kauf
leute, neben dem Begriff der „civitates maritimae“, auszudrücken. Der
Urkundentext spricht im übrigen zwei Mal davon, dass die Kaufleute in
der Hanse „existerunt“, d. h. für den Schreiber treten sie als Mitglieder der
Hanse auf; es ist aber nicht die Rede davon, dass sie in der Hanse „seien“.
Ähnliches sehen wir in einer der folgenden Auseinandersetzungen mit
Norwegen. Die Rostocker Ratskanzlei sah sich im Laufe des Jahres 1354
wieder einmal veranlasst, Beschwerdebriefe an den norwegischen König
wegen verschiedenster Konflikte zu richten. Die beiden überlieferten Ent
würfe zeigen eine ganz eigene Entwicklung. Das eine Schreiben, welches
Koppmann auf den 1. August 1354 datiert, spricht von unseren Bürgern
und Kaufleuten, nostrorum civium et mercatorum ,78 Das zweite Schreiben,
vom 10. November desselben Jahres, spricht dagegen von den Kaufleuten
der Hanse der Deutschen, die ihren Handel in Norwegen betreiben, mer
catores de hansa Theutonicorum suas mercaciones in Norwegia exercere.19 Die Rostocker Ratskanzlei benutzte damit wie 1343 der norwegische
König den Begriff der „Hanse der Deutschen“, der aus anderen Quellen
nicht bekannt ist. Kannte man bisher in England die Hanse der deutschen
76 HUB III. Nr. 13, S. 7f. Ich danke Dr. Volker Henn, Trier, für den Hinweis auf diese
Urkunde.
77 HUB III, Nr. 17, S. 10.
78 HR I, 1, Nr. 197, S. 123f.
79 HR I, 1, Nr. 196, S. 122f.
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Kaufleute und in Brügge die Kaufleute des Römischen Reiches, sprach
man nun allgemein von „der Hanse der Deutschen“, deren Kaufleute mit
ihren Waren nach Norwegen zogen. Hier wurde ein großer, qualitativ
wichtiger Schritt vollzogen, in dem man versuchte, einen Oberbegriff für
die verschiedensten Städte- und Interessengruppen, die am Handel in Nor
wegen - und in der Folge auch andernorts - interessiert waren, zu finden.
Dass man sich hierzu des geographisch und politisch unbestimmten Be
griffes „der Hanse der Deutschen“ bediente, kann auch daran gelegen
haben, dass die im 13. Jahrhundert in England und Flandern gewählten
politischen Begriffe, z. B. der Kaufleute des römischen Reiches, als Ne
benwirkung u. a. die preußischen und livländischen Kaufleute ausge
schlossen hatten.80 Hier hingegen war der Begriff der „Hanse der Deut
schen“ vage genug, um alle Gruppen mit zu umfassen, zumal das Recht
des „gemenen kopmans“, dem sie angehörten, ja das einzige verbindende
Element zwischen den einzelnen Gruppen war.
Es sollte allerdings vier Jahre brauchen, bis sich der Begriff wirklich
durchgesetzt hatte. Anlass war die Verletzung der Privilegien in Brügge
und der Gedanke, einen Boykott des flandrischen Handels zu beschließen.
Um den hierzu notwendigen Konsens zu erzielen, hatte der Rat von
Lübeck Vertreter des preußischen Drittels sowie Goslar als Vertreter der
sächsischen Städtegruppe zu Verhandlungen nach Lübeck geladen. Der
auf dieser Versammlung ausgearbeitete Rezess81 spricht, wie schon Tho
mas Behrmann82 und Stephan Selzer gezeigt haben, ostentativ von „der
deutschen Hanse“, und nicht mehr von „der Hanse der Deutschen“. Von
den 12 Artikeln nennen sieben die Hanse explizit: so zum Beispiel Artikel
1: kein Bürger und niemand aus der deutschen Hanse soll nach Flandern
fahren oder Kapitel acht: alle Kaufleute aus Deutschland (Alemanien), die
in der deutschen Hanse sind, sollen Flandern verlassen. Allein der letzte
Artikel zeigt, wie sehr der neue Begriff noch einer Erklärung bedurfte,
waren die Kaufleute aus Alemanien ja diejenigen, die das Privileg von
1252 erhalten und verteidigt hatten. Der neu gefundene Begriff wird dann
auch am gleichen Tag den Städten der Drittel mitgeteilt, die nicht in
Lübeck vertreten waren, so zum Beispiel Dortmund, dem mitgeteilt wur
de, was die ehrenwerten Herren, die Ratsherren der Städte unseres Drittels
der Kaufleute des Königs der Römer aus Deutschland aus der Hanse der
Deutschen, die nach Brügge in Flandern ziehen, beschlossen hatten.8' Hier
80 JAHNKE, Homines imperii (wie Anm. 18).
81 HR I, 1, Nr. 212, S. 135ff.
82 Thomas B e h r m a n n , Herrscher und Hansestädte. Studien zum diplom atischen Verkehr
im Spätmittelalter (Greifswalder Historische Studien, B d. 6), Hamburg 2004. S. 16f.
HR I, 1, Nr. 213, S. 137ff. honorabili viri, dotnini consules civitatum [...] de nostra
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haben wir die Geburtsstunde des Hansebegriffes vor uns, eine Geburts
stunde, die nicht alle späteren Hansestädte erkannten. So beschwert sich
z. B. Groningen darüber, nicht informiert worden zu sein, und verwendet
dabei eben nicht den Begriff der Hanse, sondern den der Dusken stede.84
1358 war der Begriff eingeführt worden, es brauchte aber seine Zeit, bis er
fest implementiert war. So verwendete zum Beispiel Bremen, das gegen
die Vereinbarungen vom Januar verstoßen hatte und aus den Privilegien
ausgeschlossen worden war, in seiner Sühneurkunde den Begriff der Rats
herren der Seestädte und der anderen Städte, sowie der Gemeinschaft der
Kaufleute der Hanse der Deutschen des Heiligen Römischen Reiches, consules civitatum maritimarum et etiam aliarum civitatum, necnon communes mercatores de hansa Theutonicorum sacri Romani imperii ,85 ein mehr
als deutlicher Pleonasmus, der die begriffliche Unsicherheit der Bremer
Kanzlei sehr gut zum Ausdruck bringt. Die Empfänger des Sühneschrei
bens werden gleich in dreierlei Funktion angesprochen, als die Seestädte
des wendischen Drittels „civitates maritimae“, als Vertreter der Gemein
schaft der Hanse der Deutschen, die wiederum mit Reminiszenzen an die
alte Bezeichnung der Kaufleute in Brügge versehen wird. Das zeugt nicht
davon, dass man in Bremen im Sommer 1358 genau wusste, was die
deutsche Hanse eigentlich war. Das zeigt vielmehr einen Begriff im Ent
stehen.
Die Implementierung des neuen Begriffes bedeutet nun auch nicht, wie
die Hanserezesse vermitteln möchten, dass alle kommenden Versammlun
gen „hansisch“ gewesen seien oder die Hanse als feste Institution das
Licht der Welt erblickt habe. Als Beispiel sei nur darauf hingewiesen, dass
sich die wendischen Städte, die sich im November 1358 in Greifswald
trafen, als die Städte, die sich auf dem lübischen Recht gründen, civitates
quia cum jure Lubicensi fundati [sunt], bezeichnen.86 Die alten Merkmale
des Zusammenhaltes wurden durch den neuen Begriff der „Hanse“ natür
lich nicht aufgehoben, sondern sollten in der neuen Struktur fortleben.
Auch ist es schwer, Karl Koppmann zu folgen, wenn er die nächste Ver
sammlung der Städte in Sachen des Kontores von Brügge im Juni 1359
pauschal als „Hansetag“ bezeichnet. Im Einladungsschreiben werden aus
drücklich zuerst nur die „civitates maritimae“ eingeladen, von einer „han
sischen“ Angelegenheit kann also nicht die Rede sein,87 auch, wenn die
tercia parte omnium mercatorum regis Romanorum de Alemannia de hansa Teutonicorum in
Brugis Flandrie moram trahencium.
84 HR I. 1, Nr. 214, S. 139.
85 HR I, I, Nr. 216, S. 143f.
86 HR I, 1, Nr. 220, S. 146f.
87 HR I, 1, Nr. 224, S. 151 f.
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märkischen Städte zu dieser von den Ratsherren der „civitates m aritimae“
einberufenen Versammlung eingeladen werden.88 Doch weitet sich der
Kreis der Eingeladenen weiter aus, und im abschließenden Rezess wird
dann, sehr konservativ, von den Ratsherren der deutschen Städte des R ö
mischen Reiches, die in Lübeck versammelt sind, consulares civitatum
Almanie regni Romanorum congregatos in Lubeke, gesprochen.89 Auch
bei den anschließenden Verhandlungen in Flandern wird der Begriff der
Hanse nicht gebraucht, sondern konsequent von den Kaufleuten aus Almanie gesprochen.90
Ebenso unterließen es ausländische Herrscher, den neuen Begriff zu
nutzen. So sprach Waldemar Atterdag 1360 die Städte mit dem Begriff der
Seestädte aus dem südlichen Teil [der Ostsee], civitates maritimae partium
australium, an,91 was wiederum davon zeugt, dass sich der Hansebegriff
nicht etabliert hatte.
Doch scheinen die Abgesandten der Städte mehr und mehr darauf be
standen zu haben, dass der neue Begriff verwandt wird. Sprachen so z. B.
Graf Ludwig von Flandern und die Stadt Ypern im Juli 1360 noch von den
Kaufleuten aus „A lm anie,92 so bezeichnen sich die Boten der Städte im
August des Jahres selbst als boden to den menen steden des kopmannes
van der Dudeschen hense.n Andererseits werden die ersten Anfänge des
Krieges gegen Dänemark 1361 noch von den Städten by der zee, d. h. den
„civitates maritimae“ und nicht der deutschen Hanse eingeleitet,94 die ge
fassten Beschlüsse werden aber im Namen der hansa Theutonicorum
durchgeführt.95 So lädt Lübeck zum Beispiel Reval zu einer Tagung der
Ratsherren der Seestädte, consulares civitatum maritimarum, ein, die mit
den Abgesandten des Hochmeisters und der preußischen Städte stattfinden
solle, und bei der u. a. die Frage im Raum stand, wie man Schonen und
Dänemark boykottieren könne, so dass diese von niemandem aus der Han
se der Deutschen mit seinen Waren besucht werden.96 Es handelt sich also
um Angelegenheiten, die die Kaufleute in ihrer Gesamtheit betreffen und
88 HR I, 1, Nr. 225, S. 152f.
89 HR I, 1, Nr. 227, S. 155f„ hier S. 156.
90 HR I, 1, Nr. 228-231, S. 157-160.
91 HR I, 1, Nr. 232, S. 162f.
92 HR I, 1, Nr. 237ff., S. 168ff.
93 HR I, 1, Nr. 251, S. 177-180, hier S. 177 und passim.
94 HR I, 1, Nr. 259f., S. 186-190. Liv-, Esth- und Kurländisches UB, 1.2, Nr.
CMLXXXVII, Sp. 694-697.
95 HR I, 1, Nr. 264, S. 192ff.
% Liv-, Esth- und Kurländisches UB, 1.2, Nr. CMLXXXVII. Sp. 694-697, hier Sp. 695.
Quod debeal regnum et dominium Daciae et terra Schaniae evitari, nec p e r aliquem de
hansa Theutonicorum cum aliquihus bonis visitari, hoc tarnen observando sub amissione
corporis et rerum et poena.
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damit „hansisch“ waren. Allerdings sind es die einzelnen Städtegruppen,
die ihre Interessen einbringen sollten. Es sind aber auch die „civitates
maritimae“, die im Folgenden als Einheit tagen,1)7 wenn auch wiederum
der Waffenstillstand zwischen der Hanse und Dänemark abgeschlossen
wurde.98
In der Zwischenzeit hatte der neue Begriff aber auch einen neuen in
stitutionellen Inhalt erfahren. Im Zuge des Krieges hatten die Seestädte
und die preußischen Städte (tarn maritimis quam Prutiae) " zur Deckung
der Unkosten einen Pfundzoll erhoben. Hiermit erhielt das Bündnis zur
Verteidigung der Privilegien eine neue Dimension und eine neue Bedeu
tung. Allerdings muss auch darauf hingewiesen werden, dass „hansisch“
in Bezug auf diesen Pfundzoll nur als Beitrag der Preußen und der betei
ligten Seestädte zu verstehen ist.100 Die „Hanse“, die im Kampf gegen
Norwegen und in Flandern aufgetreten war, ist hier nicht präsent.101 Al
lerdings betrachteten sich die civitates wie die preußischen Städte durch
aus als Vertreter eines wie auch immer gearteten gesamthansischen Inter
esses, wenn sie feststellen, dass diejenigen, die in der Hanse der Deut
schen seien, und den vereinbarten Zoll nicht geben, aber Dänemark und
Schonen besuchen wollten, zu boykottieren seien.102 In den folgenden Jah
ren bis 1368 sind es dann auch vornehmlich die „Seestädte“, die in den
Verhandlungen mit Waldemar Atterdag auftreten. Die im Bündnis verei
nigten Städte selbst betrachten sich zudem als Gemeinschaft der Seestädte,
communes civitatae maritimae, und nicht als H anse.10’
Auch bei der von den Preußen und Holländern in Gang gebrachten
Konföderation von Köln können wir ähnliche Verschiebungen in der
Selbstbezeichnung feststellen. Sind die ersten von der Kölner Versamm
lung ausgehenden Schreiben noch mit „Ratsherren der Seestädte, die zur
Zeit in Köln versammelt sind“, consules civitatum maritimarum pronunc
Colonie congregatos unterzeichnet,104 so ändert sich der Titel in „Rats
herren und Boten der Städte der deutschen Hanse, die zur Zeit in Köln
versammelt sind“, Consules nuncii civitatum de hanza Theotonica

97 HR I, 1, Nr. 267, S. 200f.
98 HR I, 1, Nr. 277, S. 206-210 (Entwurf); das ausgefertigte Original UBStL 3, Nr. 440.
99 Liv-, Esth- und Kurländisches UB. 1.2, Nr. CM LXXXVII, Sp. 694-697, hier Sp. 695.
100 Liv-, Esth- und Kurländisches UB, 1.3, Nr. MXLVIII, Sp. 206f.
,(” HR I, 1. Nr. 280, S. 21 Off.
102 Liv-, Esth- und Kurländisches UB, 1.2, Nr. CM LXXXVII, Sp. 694-697, hier Sp. 696.
similiter si qui essent in hansa Theutonicorum, qui huiusmodi theolonium dare nollent, et
dicta. seil, regna Daciae et Schaniae vellent visitare, cum illis nullus emere nee vendere
debel.
m Liv-, Esth- und Kurländisches UB, 1.2, Nr. MXIII, Sp. 727.
104 HR I, I, Nr. 4 1 4 f.. S. 376f.
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pronunc in Colonia congregati,'05 um dann wieder zurück in die alte Be
zeichnung zu wechseln.IWl Dieser Wechsel in der Selbstbezeichnung ist ein
Ausdruck der verschiedensten Interessen und Handlungsrichtungen. Es
wird deutlich, dass zwischen agierenden Städtebünden und einem „han
sischen“ Interesse unterschieden werden konnte.
Es ist allerdings zu fragen, was in dem Krieg gegen Dänemark „han
sisch“ hätte sein können, betraf er ja die Interessen vieler Binnenstädte
nicht. So verhielten sich z. B. die sächsischen Städte wie eine Vielzahl
anderer Städte nach Ansicht vieler moderner Historiker passiv, womit im
plizit angedeutet wird, dass sie eine wie im mer geartete Verpflichtung zum
Handeln gehabt hätten.107 Insofern kann an dieser Stelle konstatiert wer
den, dass es schon reichte, wenn einige Städtegruppen teilweise Interes
senüberschneidungen besaßen, um eine Angelegenheit als „hansisch“ zu
bezeichnen. Die Intentionen und die Ziele der Teilnehmer der Kölner Kon
föderation waren ja durchaus unterschiedlich, gemeinsam war ihnen aber,
dass ihre Kaufleute und ihr Handel im Ostseeraum resp. am Öresund
betroffen waren. Ein wie auch immer geartetes eigenständiges „gesamt
hansisches“ Interesse kann aber ausgeschlossen werden, da es ein solches
nicht gegeben hat.
Es wird deutlich, dass selbst in der Zeit um 1368 die Hanse als Insti
tution noch nicht fertig ausgeprägt war, wie aus einem Schreiben der
Seestädte nach Brügge vom 2. Februar des Jahres hervorgeht in welchem
die Ratsherren der Seestädte, die in Lübeck versammelt seien, die Älter
leute und den gemeinen Kaufmann der deutschen Hanse in Brügge grüßen
und erklären, dass die Seestädte mit den preußischen Städten, Kämpen,
den seeländischen und holländischen vereinbart hätten, dass niemand, der
in der Hanse sei, durch den Sund in die Westsee segeln solle.108
Die Seestädte verhandeln also mit anderen Städten ihres Drittels sowie
mit preußischen, den seeländischen und holländischen Städten und teilen
dieses den Älterleuten der deutschen Hanse in Brügge mit, wobei die
Beschlüsse wiederum „hansisch“ werden konnten. Der Hansebegriff wird
hier zwar verwandt, allerdings ist es nicht „die Hanse“, die hier eine Ent105 HR I, 1, Nr. 416, S. 371 f.
10(1 HR I, 1, Nr. 418f.. S. 378 ff.
107 P u h l e , Sächsischer Städtebund (wie Anm. 43), S. 20.
108 HR I, 1. Nr. 428, S. 388f., hier S. 388. Prudentibus ac honestis viris, aldermannis et
communi mercatori hanse Theotonice Brugis Flandrie existentibus, nostris amicis dilectis
presentetur. Consules civitatum maritimarum in data presencium Lubeke congregati previa
salucione anticabili decenti
Noveritis, quod nos consules civitatum Lübeke, Rostock,
Stralesund et W \smar una cum aliis civitatibus nostrarum parcium concordavimus cum
civitatibus Prucie, Campen, Selandie et Hollandie sic: quod nullus nostratum in hansa existens [ ...) volens velificare per port um Sund versus mare orientale.
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Scheidung trifft, sondern es sind die alten Städtegruppen, die als treibende
Kräfte fungieren.109 So berichtet z. B. im Februar 1368 der rigische Rat
nach Reval, dass „sich Eure Boten“, die nuntii vestri de nuntiis civitatum
huius patrie in Pemau getroffen hätten, um über die Entwicklungen des
Krieges zu beraten. U. a. kam zur Sprache, dass der revalsche Ratsherr
Herman de Hove aus Preußen berichten konnte, dass die Gotländer nicht
zu den Dänen, sondern zu den „Kaufleuten der Deutschen“, mercatores
Theutonici, halten würden.110 Es gab noch keine Struktur, die die Hanse
als Institution widerspiegeln würde, und es ist damit die Frage, ob man
von „der Hanse“ als einer bestehenden Institution zu diesem Zeitpunkt
überhaupt schon sprechen kann. Diese Zweifel werden noch bestärkt,
schaut man sich den offiziellen Klagebrief der Städte gegen Valdemar
Atterdag an. In diesem Schreiben, gerichtet an verschiedene Fürsten und
Herren, bezeichnen sich die Städte selbst nur als „Gemeinschaft der Kauf
leute“, communes mercatores, und nicht als H anse.1" An dieser Stelle
kann argumentiert werden, dass es klüger war, nicht als (durch die Gol
dene Bulle verbotener112) Städtebund aufzutreten, doch hat Karl IV. die
Hanse niemals als solchen angesehen,113 so dass der Begriff unverfänglich
erscheinen musste.
Andererseits treten die Städte in toto, aufgeführt mit Namen und ver
sehen mit dem Zusatz de in der Dudeschen hense sint als Vertragspartner
König Albrechts von Schweden gegen Dänemark auf.114 Ebenso sprechen
die Stadt Dordrecht und Albert von Bayern von den Kaufleuten aus „Alm anie“ und denen von der deutschen Hanse (coplude van Alemangen ende
van der Dutscher ansen) als zwei Gruppen, die nicht identisch sind.115
Darüber hinaus betrachten die Städte selbst die Kölner Allianz nur als
eine zeitweilige Konföderation, die einen zielgerichteten und zeitlich be
grenzten Charakter besaß. So war eines der Themen der Lübecker Tag
fahrt von 1384, ob man das Bündnis und die Liga, die man bisher unter
einander gehabt habe, verlängern solle, de confoederatione et liga, quam
civitatenses invicem habuerunt, an ipsam velint proiongare, an permittere
109 Siehe zum Gedanken der Teilräume als bestimmende Elem ente innerhalb der Hanse
schon Volker H e n n , „ ... de alle tyd wedderwartigen Suederseeschen stedere“. Zur Integra
tion des niederrheinisch-ostniederländischen Raumes in die Hanse, in: HGbll. 112, 1994,
S. 39-56, hier S. 4 0 f.
110 Liv-, Esth- und Kurländisches UB, 1.3, Nr. MXLVI, Sp. 204.
111 HR I, 1, Nr. 431, S. 390ff., hier S. 390.
112 Bulla Aurea Karoli IV. Imperatoris Anno MCCCLVI prom ulgata, hg. v. Wolfgang D.
F r i t z , MGH, Font. Iur. Germ., Vol. XI, W eimar 1972, § XV, S. 70f.
113 Heinz STOOB, Kaiser Karl IV. und der Ostseeraum, in: HGbll. 88, 1970, S. 163-214, hier
S. 177 f.
1,4 HR I, 1, Nr. 453, S. 410-413.
115 HR I, 1, Nr. 450f., S. 404ff.
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resolutum meine re." 6 Die Kölner Konföderation war somit nichts anderes,
als ein zeitlich begrenztes Bündnis.
Ein ähnliches Bild erhalten wir, wenn wir uns die Auseinandersetzung
der Städte mit den Aufständischen anschauen, die 1374 den Rat in Braun
schweig vertrieben hatten. Der Rezess der „civitates maritimae“ vom 21.
Mai 1374 behandelt in § 6 den Aufstand in Braunschweig: Die Städte
drohen Braunschweig an, deren Kaufleute aus dem Recht der Kaufleute
auszustoßen.117 In dem anschließenden Rezess vom 25. Juli wird berichtet,
dass die Städte einen Brief in dieser Angelegenheit gesandt hätten van den
menen steden den steden in Lyvlande, in Prucen, in der Marke, in dem
lande to Sassen, to Colne, in Wistphalen, to Bremen, to Staten, unde to
alle den steden, de in des copmans rechte sind\l]H d. h., die Städte, ver
treten durch die Städtegruppen, drohen Braunschweig, i. e. eigentlich den
Kaufleuten der Stadt, sie von dem Genuss der Privilegien außerhalb aus
zuschließen. In diesem Zusammenhang erscheint die Hanse nicht. Es war
kein Hansetag, der die Sache behandelt hat, sondern die Städtegruppen
behandeln Dinge, die einen hansischen Charakter erhalten, da sie Rechte
betrafen, die die Städte zusammen erworben und verteidigt hatten und die
jetzt von den explizit genannten Vertretern einzelner Städtegruppen ver
handelt worden waren. Dieses wird auch in der daran folgenden, direkten
Auseinandersetzung mit den Aufständischen in Braunschweig deutlich.
Die Städte schreiben der Stadt Braunschweig im Namen der gemeinen
Städte, die in der Hanse der Deutschen versammelt sind, nomine universarum civitatum in hensa Theotonicorum comprehensarum, 119 woraufhin
sich die braunschweigischen Gilden darüber beschweren, dass die ratheren [von Lübeck, CJ] mit den anderen raaden der seestede übereingekom
men wären, Braunschweig zu verfolgen.120 Lübeck und die Seestädte ver
suchen, durch ihr Vorgehen einen allgemeinen, regionenübergreifenden
Konsens zu schaffen, wohingegen die Braunschweiger in ihren Taten nur
eine Verfolgung durch eine benachbarte Städtegruppe sehen. Dass diese
Auffassung nicht völlig aus der Luft gegriffen war, bezeugt ein weiteres
Schreiben in dieser Angelegenheit. Am 24. Juni 1375 wird Minden m it
geteilt, dass Braunschweig nun wirklich ute der hense unde utes copman
116 Liv-, Esth- und Kurländisches UB. 1.3, Nr. MCCXVI, Sp. 441 f.
117 HR I, 2, Nr. 73, S. 81 ff., hier S. 82.
118 HR I, 2, Nr. 77, S. 86-89, hier S. 86.
1,9 HR I, 2, Nr. 82, S. 94.
120 HR I, 2, Nr. 84, S. 9 5 f., hier S. 95. Diese Argumentation war sicherlich der Versuch der
Braunschweiger Aufständischen, einen Keil in die Gruppe ihrer Gegner zu treiben. Aller
dings zeigt das Vorspiel in Lübeck, dass die Argumente der Braunschweiger durchaus nicht
der Logik entbehrten. Ich danke Prof. Matthias Puhle in Magdeburg für den Hinweis auf die
besonderen Braunschweiger Verhältnisse.
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nes rechte unde vryhed verstoßen worden sei. Unterzeichnet ist das
Schreiben aber nicht von den „Hansestädten“, sondern von den Ratsherren
der Seestädte, wie auch der preußischen, livländischen und mittelmeerischen Städte, die zur Zeit in Lübeck versammelt seien, den fconsulibus]
civitatum maritimarum, necnon Pruscie, Lyvonie et de Mare meridiano in
data presencium Lubeke ad placita congregati.'21
In den Augen der Braunschweiger - und auch nach Aussage der Quel
len - ist die Hanse nur ein ad hoc benutzter Begriff, wenn es um Ange
legenheiten von übergeordneter Bedeutung geht. Die Versammlungen der
Städte waren dabei explizit nicht als „Hansetagungen“ angelegt, sondern
als regionale Städtetage, die auch andere Angelegenheiten behandeln
konnten. Alle Rezesse, die Koppmann bis zum Jahr 1379 gesammelt hat,
beginnen mit der Standardformel „Wir Ratsherren/Boten der Seestädte,
versammelt in der Stadt NN“, „consules/nuncii consulares civitatum ma
ritimarum congregati in NN“, und sind damit keine Aufzeichnungen eines
„Hansetages“. Zwar kam es nach 1368 zu einer Häufung der Städtetage,
auf denen jetzt mehr und mehr auch die seeländischen, holländischen oder
die preußischen Städte vertreten waren, aber „gesamthansisch“ waren die
se Versammlungen nicht.
Hierbei können die Bezeichnungen auch wechseln. So schreibt am 23.
Mai 1376 das Kontor in Brügge an die erbarefnj f...] heren borghermesteren unde ratluden in der dachvart to Stralsunde van der Dudeschen
hense unde der ghemeynen zeesteden ,122 die sich selbst aber wiederum nur
als Ratssendeboten der in Stralsund versammelten Seestädte, nuncii con
sulares civitatum maritimarum congregati in Stralessundis bezeichnen.123
Ebenso verwenden größere Verträge, die mehrere Städtegruppen umfas
sen, nicht den übergeordneten Hansetitel, sondern Regionalbezeichnun
gen. So wird der 1376 mit König Häkon von Norwegen geschlossene
Frieden an die Seestädte, civitates maritimae sowie die livländischen,
preußischen, zuiderzeeischen, zeeländischen, holländischen und gelrischen
Städte, civitates Lyvonie, Pruscie, de Mari australi, Zelandie, Hollandie,
Ghelrie, sowie Staveren und Hindeloep, die in „jenem Recht und Bündnis
versammelt sind“, ipsarum jure et confederacione comprehensarum
[sunt], gerichtet. Der Begriff „Hanse“ erscheint nicht.124
Allerdings wird in den von Koppmann gesammelten Dokumenten auch
eine Tendenz deutlich, die institutioneile Rolle der Städtegruppen über die
Friedenssicherung und Privilegienbewahrung hinaus auszudehnen. Bei
121 HR
122 HR
123 HR
124 HR

I,
I,
I,
I,

2,
2,
2,
2,

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

92f„
119,
120,
124,

S.
S.
S.
S.

106f., hier Nr. 93, S. 107.
129f„ hier S. 129.
131 f., hier S. 131.
136ff., hier S. 136.
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spiele hierfür sind u. a. der Städtetag vom 24. Juni 1375 in Lübeck, der
einheitliche Maße für Pech-, Teer-, Asche- und Heringstonnen festlegte,125
sowie der vom 23. März 1376 in Stralsund, der die Qualität von Kannen
und Grapen festlegte.126 Die Schifferordnung von 1378,12 oder die M ünz
union von 1379 sind weitere Beispiele.128 Alle Beschlüsse sind von den
„civitates maritimae“ getroffen worden, haben also einen regionalen Cha
rakter, betreffen in ihren Auswirkungen aber einen ungleich größeren
Handelsraum.129
Beide Entwicklungen zusammen erklären eine Diskrepanz, die bisher in
der Forschung zwar vielfach gesehen, aber nur schlecht erklärt werden
konnte: die mangelnde Teilnahme eines großen Teiles der „Hansestädte“
an den politischen Aktionen dieser Jahre. Im Allgemeinen wird konsta
tiert, dass sich bestimmte Städtegruppen, z. B. die märkische, sächsische
oder die westfälische, passiv verhalten hätten. Nach der oben dargestellten
Entwicklung waren sie bis dahin aber gar nicht beteiligt und schon gar
keine „Hansestädte“ im bisherigen Verständnis. Eine Zusammenarbeit war
notwendig, wenn es um Angelegenheiten gemeinsam besuchter Räume,
wie der späteren Kontore, ging. Da hier die Vorgehensweise nur im Kon
sens erfolgen konnte, musste man eine gemeinsame Hanse bilden. Wenn
es aber nur regionale Angelegenheiten betraf, entschied und verhandelte
man auch nur regional.130 Die von Koppmann getroffene Auswahl und vor
allem seine Bezeichnung der Rezesse als Rezesse der Hansetage sind da
her in diesem Zusammenhang nicht nur irreführend, sondern definitiv
falsch.
Ebenso falsch ist es, die Entstehung der Hanse allein in Lübeck und bei
den wendischen Städten zu sehen. Die Konzentration auf die Seestädte
beruht einzig und allein auf die von Koppmann getroffene Auswahl, wie
die HR I, 2, Nr. 174ff. zeigen. In diesen Akten werden Vorgänge aus
Preußen überliefert, die in ihrer Anlage, Struktur und Ausformung denen
der wendischen Städte gleichen. In diesem Bereich ist daher noch sehr viel
mehr Forschung notwendig, um die regionalen Zusammenhänge besser zu
verstehen.
125 HR I, 2. Nr. 86, S. 98-102, hier §§ 12f„ S. 101.
126 HR I, 2, Nr. 115, S. 123f., hier §§ 1f., S. 123.
127 HR I, 2, Nr. 157, S. 171.
I2!i HR I, 2, Nr. 172, S. 187f.
129 Die civitates waren aber nicht die Einzigen, die eine solche institutioneile Erweiterung
vollzogen hatten. So haben auch die sächsischen Städte 1382 eine M ünzkonvention verein
bart. H en n . Städtebünde (wie Anm. 41). S. 58. HR 1, 3, Nr. 154, S. 133f.
130 Siehe zu diesem Gedanken schon Ahasver v o n B r a n d t , Die Hanse und die nordischen
Mächte im Mittelalter. W iederabdruck in: Lübeck. Hanse, Nordeuropa, Gedächtnisschrift für
Ahasver von Brandt, hg. v. Klaus Friedland und Rolf Sprandel, Köln 1979, S. 13-36, hier
S. 16f.
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VII. Wann entstand also die deutsche Hanse als Institution und
wann wurde aus ihr eine Organisation?
Der Entwicklungsprozess der Hanse seit 1350 erreichte einen deutlich
sichtbaren Scheidepunkt im Zeitraum 1379/80. Zu dieser Zeit wurde ein
Institutionalisierungsschub und damit eine qualitative Aufwertung der
Hanse manifest, vor allem, wenn man die beiden Versammlungen vom
Juni 1379 und August 1380 in Lübeck betrachtet.
Sieht man sich die Lübecker Versammlung von 1379, die am 24. des
Monats mit einem Rezess abgeschlossen wurde,131 an, so unterscheidet
sich der Rezess als solcher kaum von den vorhergehenden: Flandern und
Dänemark stehen im Fokus, und es wird eine Verordnung über Dienst
knechte erlassen. Aber die begleitenden Umstände lassen aufhorchen.
Schon in der Einladung vom 30. März 1379, die u. a. den von allen See
städten, omnibus civitatibus maritimarum, erhobenen Pfundzoll behandelt,
werden die Städte zu einem Tag der „gemeinen Städte“, der communes
civitates, in Lübeck eingeladen, der Flandern, England und andere Ange
legenheiten behandeln sollte.132 Die bremische Chronik von Rynesberch
berichtet zu diesem Tag: Do die Hamborgher aldus rike wurden van ereme
bere, unde begunden to stighende in rikedaghen, do wolden sie ock stighen boven den rad unde de stad van Bremen mit vorgaande, dar die
menen hentzestede thosamende plegen to körnende, des sie oldinges ny
gedan en hedden ,133 Im Zusammenhang mit diesem Tag kam es also zu
Unstimmigkeiten im zeremoniellen Rang zwischen diesen beiden Städten,
etwas, das eine feste Ordnung, um die man kämpfen konnte, voraussetzt.
Dabei war es kein Zufall, dass Hamburg und Bremen genau zu diesem
Zeitpunkt über den Vorrang auf dem „Hansetag“ stritten: es deutet alles
darauf hin, dass die Städtegruppen genau auf dieser Versammlung Schritte
zu einer Institutionalisierung der Hanse einleiteten. So beginnt der Rezess
noch ganz traditionell mit den Worten: Im Jahre des Herren 1379, am Tage
des Heiligen Johannes des Täufers, waren in Lübeck die Herren Ratssend
boten der Seestädte und anderer, nachfolgend aufgeführter Städte versam
m elt.134 Aber schon im nächsten Rezess wurde die Einleitungsformel an
einer entscheidenden Stelle wesentlich verändert. Der Rezess des Tages
vom 12. August 1380 beginnt, wie die nachfolgenden, mit den Worten: in
131 HR I, 2, Nr. 190, S. 207-211.
132 Liv-, Esth- und Kurländisches UB, 1.3, Nr. MCXXXVI, Sp. 341 f.
133 HR I, 2, Nr. 189, S. 205 f., hier S. 205.
134 HR 1, 2, Nr. 190, S. 207-211, hier S, 207. Anno Domini [1379] in festo nativitatis sancti
Johannis baptiste Lubeke ad placita congregati domini nuncii consulares civitatum mariti
marum et aliarum infrascriptarum.
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Lübeck sind die Ratssendboten der folgenden Städte versammelt, in L u
beke congregati [sunt] consulares nuncii infrascriptarum civitatum ,135 ge
folgt wie z. B. auch am 21. Oktober in W ism ar136 von einzelnen Städten
oder aber Städtegruppen, wie den civitates maritimae oder Pruczie. Eine
gleiche Tendenz findet sich in den folgenden Einladungsschreiben wieder.
So lädt Lübeck am 22. Juli 1383 Riga zu einem Tag der gemeinen Städte,
der communes civitates, nach Lübeck ein, zu dem die civitates Prutzie
auch ihre Boten entsenden und den die livländischen Städte auch beschi
cken w ollten.137 Die „civitates maritimae“ treten als Gruppe also zurück
und sind nur noch ein Teil einer Versammlung, die einen mehr allgemei
nen Charakter angenommen hat. Aus der regionalen Versammlung der
Seestädte, die ad hoc auch allgemeine, „hansische“ Angelegenheiten be
handeln konnte, wurde die Versammlung der gemeinen Städte, die in
Gruppen organisiert und von Gruppen repräsentiert, auf diesem Tag er
scheinen konnten - wenn es in ihrem Interesse lag. Hiermit wurde die
Grundlage für die organisatorische Ausbildung der Hanse gelegt. Aus dem
sich nur bei gewissen zeitlich begrenzten Vorgängen zeigenden Zusam 
menhalt der Hanse wurde 1379 ein eigener Städtetag, eine feste Instituti
on, die sich erst auf dieser Grundlage weiter entwickeln konnte. Der ze
remonielle Aspekt des Vorrangstreites zwischen Hamburg und Bremen
sowie die symbolische Veränderung des Recessformulares138 sind dabei
sichere Indizien für die institutionelle Veränderung der Hanse gerade zu
diesem Zeitpunkt.
Die Hanse war am Ende des 14. Jahrhunderts eine Versammlung, zu der
die Städtegruppen erscheinen konnten, wenn sie wollten und wenn sie /
einen Erfolg durch gemeinsames Handeln erwarteten. Hanse institutiona
lisierte sich aber nur dann, wenn es gemeinsame Ziele gab. Sie existierte
zu diesem Zeitpunkt nicht aus sich selbst heraus, sie war noch keine Or
ganisation.
Der oben aufgezeichneten Entwicklung lagen wahrscheinlich verschie
dene Ursachen zugrunde. Dass es ausgerechnet die wendischen Städte
waren, deren Tage zum Forum für allgemeine Fragen wurden, lag ver
mutlich darin begründet, dass Lübecker und Hamburger Kaufleute auf135 HR I, 2, Nr. 219, S. 261 f. Siehe diesen Gedanken in Ansätzen schon bei B e h r m a n n ,
Herrscher und Hansestädte (wie Anm. 82), S. 19.
136 HR I, 2, Nr. 220, S. 263-268, hier S. 263.
137 Liv-, Esth- und Kurländisches UB, 1.3, Nr. MCXCIIf., Sp. 405^109.
138 Siehe zur Entwicklung des Rezessformulares, zu dessen sym bolisch-institutioneller Re
levanz und mit sehr ähnlichen Ergebnissen wie die vorliegende Studie Thomas B e h r m a n n ,
der lange Weg zum Rezess. Das erste Jahrhundert hansischer Versammlungsschriftlichkeit,
in: Frühm ittelalterliche Studien. Bd. 36, 2002, S. 433^167. Leider hat Thom as Behrmann die
Form ularveränderung von 1379/80 nicht m ehr in seine Betrachtungen mit eingeschlossen.
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grund ihrer geographischen Ausgangslage ein Interesse an sehr vielen re
gionalen Konflikten zeigten. Das Handelsgebiet von Novgorod bis Eng
land lag im lübisch-hamburgischen Interessensfeld, und damit waren diese
Städte in ständigem Kontakt mit anderen Städtegruppen. Auch die Verän
derung der Handelsusancen spielte in diesem Zusammenhang eine Rolle.
Als die Kaufleute ihre Waren nicht mehr begleiteten und die Geschäfte
vom heimischen Kontor aus regelten, überschauten die wendischen Kauf
leute, ebenfalls aufgrund ihrer geographischen Lage, einen weiten öko
nomischen Raum und dessen Konflikte. Dieses mündete in einer engeren
Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Städtegruppen.
Zum zweiten hatte der militärische Konflikt mit Dänemark, der für die
Seestädte siegreich ausgegangen war, anderen Gruppen und Städten die
Vorteile einer engen Zusammenarbeit und die Macht, die aus einer solchen
Zusammenarbeit folgen konnte, vor Augen geführt. So kommt es nicht
von ungefähr, dass sich das bis dahin unabhängige Londoner Kontor spä
testens Ende der 1370er Jahre an die Seestädte wandte, um sich von ihnen
Unterstützung im Kampf gegen Parlament und Krone zu verschaffen - ein
Schritt, der für alle Seiten fatale Auswirkungen haben sollte. Die Hinwen
dung eines Kontors zwang wiederum die Städtegruppe zu noch engerer
und vor allem permanenter Zusammenarbeit. Hieraus resultiert die häufi
gere Anwesenheit von anderen Ratssendboten bei den Versammlungen der
Seestädte.
Die Hanse als Institution entwickelte sich also langsam aus den beste
henden Strukturen heraus und verfestigte ihre Strukturen erst am Ende des
14. Jahrhunderts, also nach einer Zeit, die früher gemeinhin als Höhepunkt
der Hanse überhaupt gesehen wurde. Sie spiegelt, wie das Kontor in Brüg
ge, die Gruppen wider, die die Gemeinschaft der Hanse gegründet ha
ben.139 Sie ist also eine Momentaufnahme der jew eils gegenwärtigen po
litischen Situation. Zu einem „Hansetag“ erschienen diejenigen, die daraus
ökonomische oder politische Vorteile erzielen konnten. Dabei gab es eine
Kemgruppe, die aufgrund ihrer geographischen Zentrallage oder ihrer
vielfältigen ökonomischen Interessen häufiger vertreten war, wohingegen
andere Kaufleute resp. Städte, z. B. Stockholm, Kalmar, Krakau, Mühl
hausen in Thüringen oder die holländischen und seeländischen Städte, nur
dann teilnahmen, wenn sie „hansisch“ sein wollten. Hanse ergab sich aus
der eigenen Interessenlage.140
Die Hanse verblieb und agierte sehr erfolgreich in dieser losen Form bis
zum Anfang resp. zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Am Anfang des neuen
139 Einleitend Heinz STOOB, Kaiser Karl IV. und seine Zeit, Graz 1990, S. 1.40f.
140 v o n B r a n d t , Die Hanse (wie Anm. 130), S. 17.
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Jahrhunderts scheint mit der Delegation von Vertretungsaufgaben an
Lübeck und neuen inneren Einungsbestrebungen im Jahre 1418 ein nächs
ter Entwicklungsschritt hin zu einer Organisation erreicht zu sein.141 Der
nächste Schritt erfolgte, als die Hanse durch Verhandlungen mit England
gezwungen wurde, sich ihrer Struktur überhaupt erst bewusst zu werden.142
Noch zu diesem Zeitpunkt beschrieb sie sich aber selbst mit den folgenden
Worten: Die Deutsche Hanse ist keine Gesellschaft, auch keine Gemein
schaft, die durch das weltliche oder kanonische Recht definiert werden
kann. Sie hat keine gemeinschaftlichen Angelegenheiten, noch eine ge
meinsame Kasse, kein gemeinsames Siegel, keinen gemeinsamen Syndicus, um gemeinschaftliche Verhandlungen zu führen, all das findet sich in
der Hanse nicht,143 und fährt fort: Die Deutsche Hanse ist keine Gesell
schaft, Genossenschaft auch keine Gemeinschaft, aber sie ist eine Gruppe
von vielen Marktstädten, Städten und Einrichtungen, die Handel zu See
und zu Land zu ihrem Wohle betreiben, in einem Bündnis vereinigt, um
Piraten, Räuber und andere Gefahren zu Lande und zu Wasser abzuweh
ren, so dass ihre Kaufleute und deren Waren nicht geschädigt würden.144
Sie selbst definierte sich zudem als einen corpus in etliken vruntscoppen
unde vorbintnissen.145 Diese Umschreibungen, so unverständlich sie auch
für die englischen Unterhändler gewesen sein mussten, geben genau den
Zustand wieder, der sich aus der oben gezeigten Entwicklung ergeben
hatte. Die Hanse war existent, wenn man sie aus gemeinsamem Interesse
benötigte. Sie war keine Organisation, die aus sich heraus existierte. Erst
die Konfrontation mit einer am römischen Recht geschulten Staatsmacht
leitete weitere Entwicklungsschritte von der Institution zur Organisation
ein, weg von dem ad hoc und lose agierenden Verbund, ohne organisa
torische Merkmale wie gemeinsames Siegel, Kasse, Syndicus oder Ange
stellte, hin zu einer Organisation, die teilweise diese Merkmale aufwies
1,1 Siehe hierzu ausführlich Volker H e n n , Die Hanse: Interessengemeinschaft oder Städte
bund? Anmerkungen zu einem neuen Buch, in: HGbll. 102, 1984, S. 119-126, hier S. 122f.
142 Siehe hierzu grundlegend Emst PITZ, Bürgereinung und Städteeinung. Studien zur Ver
fassungsgeschichte der Hansestädte und der Hanse (QDhG 52), Köln 2001, vor allem
S. 1-20.
143 HUB IX, Nr. 584, § 2, S. 463. Ansam Theutonicam non esse societatem. [ ...] Non est
eciam Universitas, quia ad hoc, quod aliqua communitas universitatis nomen mereatur, requiritur tarn iure civili quam canonico, quod habeal res communes, communem archam,
commune sigillum, communem sindicum et communem actorem, communia negocia gereu
tem, sed nullum illorum est reperire in Ansa Theutonica.
144 HUB IX, Nr. 584, § 2, hier S. 464. Non est Ansa Theutonica societas, collegium vel
universitas, sed est multarum civitatum, opidorum et communitatum firm a confederacio, ut
intercursus negociacionum terra et mari votivum ac prosperum habaeat successum, ut piratis, latronibus ac aliis predas terra ac mari agentibus resistencia dentur oportuna, ne
eorum insidiis negociatores bonis suis et mercibus spolientur.
I4> HR II, 3. Nr. 651, § 10, S. 497f. HENN, Die Hanse (wie Anm. 141), S. 119f.
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und damit in sich selbst existent wurde. Es ist daher wichtig, bei der
Betrachtung der Hansegeschichte diese verschiedenen institutionellen Pha
sen voneinander zu unterscheiden.
VIII. Die Hanse und ihr Bild in der Geschichtsschreibung
Bei den vorangegangenen Ausführungen ging es nicht darum, die Ent
stehung der Hanse einige Jahre vor- oder rückzudatieren. Dieses wäre in
der Tat eine vergebliche Liebesmüh. Es ging vielmehr darum, die Grundein
sicht in das Werden der Hanse neu zu justieren. Unser bisheriges Bild dieser
Einrichtung ist noch immer viel zu sehr von den Staatsbegriffen (und der
Staatsbegrifflichkeit) des 19. Jahrhunderts geprägt. Die Hanse wurde weder
gegründet, noch hatte sie einen eigenen Machtwillen und schon gar keinen
Aufstieg, Fall oder Niedergang.146 Die Hanse hatte vor allem keinen „Hö
hepunkt“ um 1370,147 zu diesem Zeitpunkt war sie höchstens als abstrakter
Gedanke, aber keinesfalls als Institution und schon gar nicht als Organi
sation, existent. Die Hanse entwickelte sich vielmehr in Anpassung an
bestimmte Situationen, wurde von ihren Mitgliedern institutionalisiert und
dann organisiert, als sie sich einen Vorteil daraus erhoffen konnten, und
entwickelte sich in dieser offenen Form weiter. Einige Städte, so die wen
dischen, waren daran interessiert, die lokalen Konflikte, die sie selbst und
ihren Handel berührten, vor dem Forum behandeln zu lassen, das ihnen
am nächsten lag: dem Hansetag. Andere Regionen konnten dieses eben
falls als sinnvoll erachten - so beschickten sie den Tag, oder aber sie
zeigten kein Interesse an einer Einmischung dieser Städte, und so be
schickten sie den Tag nicht. Die Hanse erhielt somit so viel Macht, wie
ihre Mitglieder ihr geben wollten und für notwendig erachteten. Dass die
wendischen Städte dabei begonnen hatten, neben politischen und handels
politischen Fragen auch ökonomische Sachverhalte zu regeln, die die
Transaktionskosten wesentlich minderten, machte die Hanse für viele
Gruppen - über das Politische hinaus - interessant und erklärt, warum
dieser Städtebund eine längere Lebensdauer besaß, als die üblichen regi
onalen Bünde. Darüber hinaus war die Teilhabe an der Hanse bis ins 16.
Jahrhundert hinein nicht nur freiwillig, sondern auch kostenlos. Die Hanse
war daher ohne Probleme nutzbar, wenn man sie denn brauchte.
146 Ich danke Frau Angela Huang, Kopenhagen, für die langen und anregenden Diskussi
onen zu diesem Thema. Gerade der Hinweis auf die Probleme mit dem Entw icklungsbegriff
der Hanse stammen von ihr und wurden permanent weiterentwickelt.
147 Diese Bewertung beruht vor allem auf den Forschungen Rörigs. Siehe hierzu Philippe
DOLLINGER, Die Bedeutung des Stralsunder Friedens in der Geschichte der Hanse, in: HGbll.
88, 1970, S. 148-162, hier S. 148f. - Siehe zur Kritik an diesem Gedanken schon VON
B r a n d t , Die Hanse (wie Anm. 130), S. 16f.
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Die Hanse war kein Staat und sie hatte keine Staatsstruktur, dieses ist in
der modernen Hanseforschung ein Gemeinplatz. Die Entstehung und die
funktionellen Grundlagen dieser Institution und späteren Organisation zei
gen aber auch, warum dieses so ist.
Betrachtet man die Entstehung der Hanse unter diesen Gesichtspunkten,
so ist auch das Verhältnis der Hanse zu den binnenländischen Städten neu
zu bewerten. Die ältere Hanseforschung, verleitet durch die häufige Ver
wendung des Begriffes der „civitates maritimae“ in den zu Hanserezessen
deklarierten Dokumenten, hat sich nicht nur allzu sehr auf die Seestädte
konzentriert, sondern sie konnte auch gleichzeitig konstatieren, dass die
Binnenstädte bei den wichtigen Aktionen der angeblichen „Hanse“ gar
nicht teilnahmen oder sich „erstaunlich passiv“ verhielten. Das wiederum
hat zu dem Problem geführt, dass man nicht erklären konnte, warum diese
Institution, der mehr Binnen- als Seestädte angehörten, überhaupt Binnen
städte als M itglieder in ihren Reihen zählte. Als Resultat hat die seelastige
Hanseforschung die Binnenstädte zumeist ignoriert oder nur am Rande
erwähnt, ohne deren Bedeutung erklären zu können.
Sieht man das Verhältnis nun unter einem anderen Blickwinkel so fallen
zwei Dinge ins Auge: Zum einen verhielten sich die Binnenstädte bis zum
Ende des 14. Jahrhunderts nicht „passiv“, sondern sie nahmen z. B. am
Krieg gegen Dänemark gar nicht teil, da sie nicht Teil des Bündnisses
waren und dieses auch außerhalb ihres Interessefeldes lag. Sie konnten
sich passiv-solidarisch verhalten, z. B. durch Zahlung von Pfundzoll durch
ihre Kaufleute, aber der Krieg gegen Dänemark war nicht ihrer und lag
nicht in ihrem näheren oder weiteren Interessenfeld.148 Zu anderen Zeit
punkten und zu anderen Gelegenheiten hatten sie auch schon vorher mit
den Seestädten zusammengearbeitet, aber zur Mitte des 14. Jahrhunderts
lag ihr Interessenschwerpunkt woanders. Zum zweiten stießen die Bin
nenstädte erst zur Hanse und beteiligten sich erst an den Aktivitäten der
Hanse, als die Hanse institutioneile Regeln schuf, die den Handel und die
Produktion dieser Städte direkt oder indirekt beeinflussten. Regeln für den
Verkauf von hansischem Tuch auf dem Markt von London hatten Einfluss
auf die Produktion dieser Tuche in Westfalen oder Sachsen.149 Hier also
nahm die Hanse eine wichtige Rolle als Vermittler von Informationen ein,
auch für Städte, deren Kaufleute nun nicht mehr direkt auf die ausländi
schen Märkte reisten, deren heimischer Markt aber von den „großen“ öko
nomischen Entwicklungen abhängig war. Insofern ist es nicht verwunder
lich, dass eine ganze Reihe binnenländischer Städte sich der Hanse an
148 Siehe hierzu schon H en n , „... de alle tyd“ (wie Anm. 109), S. 40f.
149 Siehe hierzu in Zukunft maßgeblich Angela HUANG, Die Textilien des Hanseraums (wie
Anm. 57).
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schlossen, und das, obwohl sie nie ihre Ratssendboten auf den Hansetag
schickten und sie kein offensichtliches Interesse an den politischen Ent
wicklungen in England oder Dänemark zeigten.
Auch diese Städte waren selbstverständlich in die regionalen Städte
bünde eingebunden. Das war der naheliegende Fixpunkt ihrer politischen
Aktivitäten.150 Es ist daher logisch, dass sich die Städte zu Vororten für die
Vertretung der kleinen Städte in der Hanse entwickelten, die auch in den
Städtebünden die führende Rolle einnahmen. Auch hier spiegelt die Hanse
die regionalen Strukturen (und deren Veränderung im Laufe der Zeit) wi
der. In diesem Zusammenhang benötigt die Hanseforschung eine tiefere
Zusammenarbeit mit der Regionalgeschichte der einzelnen Gebiete, um
das Zusammenspiel von Region, regionalem Bund, Produktion und Kon
sum sowie Hanse besser beleuchten zu können.
Die Hanse war die Folge einer langen Reihe verschiedener Entwicklun
gen. Im Laufe ihrer Geschichte von 1379 bis ins 17. Jahrhundert wurde sie
laufend an die Bedingungen der Zeit angepasst, bis hin zu ihrer Abwick
lung, als man sie nicht mehr benötigte. Die Institutionalisierung der Han
setage ab 1379/80 und die Schaffung einer Organisation im 15. Jahrhun
dert führten natürlich zu einer Verstetigung der Verhältnisse und damit
auch zu einem institutionellen Konservatismus. Da aber die Hanse nur so
viel Macht besaß, wie ihre Glieder ihr in jeder einzelnen Situation geben
wollten, konnte sie nur begrenzt eine eigene M achtstruktur entwickeln.
Das beständige Suchen nach einem tragbaren Kompromiss, das die Han
setage des 15. und 16. Jahrhunderts auszeichnet, ist die logische Folge
ihres Entstehens und ihres Wirkungsmechanismus. Insofern sollte man
nicht von der Hanse als einer eigenständig handelnden Organisation spre
chen, die ein eigenes Leben (und eine eigene Macht), sowie eine organi
sche Entwicklung aufwies. Die Hanse konnte von ihren Mitgliedern ge
nutzt werden, um ihre Interessen durchzusetzen, aber sie besaß, zumindest
im ausgehenden 14. und beginnenden 15. Jahrhundert, niemals ein eigen
ständiges Leben oder Wirken.

150 Siehe hierzu u. a. DlSTLER, Städtebünde (wie Anm. 13), S. 56f.
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Abstract: Between metropolis, ruler and king: The Venetian Trading Com 
pany of the Veckinchusen and its downfall.
The Venetian Trading Company of the Veckinchusen, a Hanseatic merchant family, is well known in the economic history o f Germany in the
late Middle Ages. Scholars have paid particular attention to it in part
because of the great wealth of surviving documentation (the Veckinchusen
are the best documented Hanseatic merchants of the 14th and 15,h centuries) and because of their trade in high-risk and unusual Commodities, in
this they broke with the established business practices of Hanseatic trade
and initially generated high profits. But in the end, the Company failed and
was dissolved under obscure circumstances. This article publishes and
analyzes recently discovered sources, that document previously unknown
aspects of the Company’s decline and fall.
Im Jahr 1407 gründeten die Brüder Hildebrand und Sivert Veckinchusen
mit zehn weiteren Kaufleuten die „Venedische Handelsgesellschaft“ (Venedysche Selschap). Die Geschichte dieses Handelsunternehmens gehört
zu den prominenten Phänomenen der deutschen W irtschaftsgeschichte des
Spätm ittelalters.1 Der vorliegende Beitrag dient der Veröffentlichung und
' Exemplarisch seien die folgenden Publikationen erwähnt: Michail P. Lesnikov, Walter
Stark (Hg.) (Schlussredaktion: Albrecht Cordes), Die Handelsbücher des Hildebrand Veck
inchusen. Kontobücher und übrige Manuale (QDhG NF, Bd. 67), Köln u. a. 2013; Gisela
GRAlCHEN, Rolf HAMMEL-KlESOW, Die deutsche Hanse. Eine heim liche Supermacht, Ham
burg 2011, S. 219-247; Franz IRSIGLER, Der Alltag einer hansischen Kaufm annsfam ilie im
Spiegel der Veckinchusen-Briefe, in: Volker Henn (Hg.), Miscellanea Franz Irsigler, Trier
2006, S. 205-225; Carolin W irtz , Köln und Venedig. W irtschaftliche und kulturelle Bezie
hungen im 15. und 16. Jahrhundert (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, Bd. 57), Köln
u. a. 2006, S. 40-54; Otfried KRAFFT, Eine Fehde, ein Reichsachtverfahren und das Ende
zweier Grafschaften. Die Kaufleute Veckinchusen im Streit mit dem letzten Grafen von
Ziegenhain, in: Zs. des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde 111 (2006),
S. 31-62; Michael ROTHMANN, Die Frankfurter Messen im M ittelalter (Frankfurter Histori-

34

Mathias Franc Kluge

Auswertung neuer Quellenfunde, die bisher unbekannte Aspekte der Untemehmensgeschichte überliefern.
Die Aufmerksamkeit, die der Geschichte des Venediggeschäftes der
Veckinchusen in der Forschung zukommt, ist nicht unbedingt auf die Höhe
des schließlichen Kapitaleinsatzes von 20.000 Mark Lübisch zurückzufüh
sche Abhandlungen, Bd. 40), Stuttgart 1998, S. 539-555; Roswitha S c h w e ic h e l, Kaufmän
nische Kontakte und Warenaustausch zwischen Köln und Brügge. Die Handelsgesellschaft
von Hildebrand Veckinchusen, Werner Scherer und Reinhard Noiltgin, in: Dick Edward,
Herman de Boer u. a. (Hg.), Wanderung und Personen, Oldenburg 2001, S. 341-360; Dieter
S e if e r t, Hildebrand Veckinchusen: a typical Hanseatic merchant in the Low Countries, in:
Peter Stabe! u. a. (Hg.) International Trade in the Low Countries (14Ih—16'h Centuries), Leuven 2000, S. 45-53; Helgard ULMSCHNEIDER, Veckinchusen, Hildebrand und Sievert, in:
Verfasserlexikon 210 (1999), Sp. 184-189; Doris T ophinke, Handelstexte, Zur Textualität
und Typik kaufm ännischer Rechnungsbücher im Hanseraum des 14. u. 15. Jahrhunderts
(Scripta Oralia, Bd. 114), Tübingen 1999; Albrecht C o rd e s , Spätm ittelalterlicher Gesell
schaftshandel im Hanseraum (QDhG NF, Bd. 45), Köln u. a. 1998, S. 235ff.; Gerald S te fk e ,
Sundisches, lübisches und flandrisches Geld und der kaufm ännische W echselverkehr zwi
schen Brügge und Stralsund im ersten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts - nach Hildebrand
Veckinchusens Buchführung und anderen gleichzeitigen Quellen, in: Nils, Jörn, u. a. (Hg.),
„Kopet uns werk by tyden“. Beiträge zur hansischen und preußischen Geschichte, Walter
Stark zum 75. Geburtstag, Schwerin 1999, S. 33-42; Rolf H am m el-K iesow , Art. „Veckin
chusen Hildebrand“, in: Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck, Bd. 9,
Neumünster 1991, S. 358-364; DERS., Art. „Veckinchusen, Hildebrand“, in: LexM A 8, 1997,
Sp. 1442; Michail LESINKOV, Zur Frage des Profitniveaus im hansischen Handel zu Beginn
des 15. Jahrhunderts anhand des Nachlasses von Hildebrand Veckinchusen, in: Fritze, Konrad, Zins-Profit, Ursprüngliche Akkumulation (Hansische Studien, Bd. 5), Weimar 1981,
S. 2 8 ^ 0 ; Margot L in d e m an n , Nachrichtenübermittlung durch Kaufrnannsbriefe. Briefzei
tungen in der Korrespondenz Hildebrand Veckinghusens (1398-1428) (Dortm under Beiträge
zur Zeitungsforschung, Bd. 26), New York 1978, S. 46-79; Philippe D o l l in g e r , Die Hanse,
Stuttgart 20126, S. 225-229; Ahasver v o n B r a n d t, Die Veckinchusen-Handelsbücher, Vor
geschichte, Problematik und Verwirklichung einer Quellenedition, in: HGbll. 93 (1975),
S. 100-112; R. DELORT, Kritik an der Edition Lesnikovs, in: Bibliotheque de l’Ecole des
chartes 132 (1974), S. 110-121; Franz I r s i g l e r , Hansekaufleute, Die Lübecker Veckin
chusen und die Kölner Rinck, in: Hanse in Europa, Brücke zwischen den Märkten (12.-17.
Jahrhundert), Köln 1973, S. 301-327; Michail P. LESNIKOV, Die H andelsbücher des hansi
schen Kaufmanns Veckinchusen, Berlin 1973; Michail P. LESNIKOV, Zur Geschichte der
hansischen Handelsgesellschaften im XV. Jahrhundert (Die Handelsgesellschaften von Hil
debrand Veckinchusen), in: Troisieme conference internationale d ’histoire econom ique, Mün
chen 1965, S. 37—46; Luise VON WINTERFELD, Hildebrand Veckinchusen. Ein hansischer
Kaufmann vor 500 Jahren (Hansische Volkshefte, Bd. 18), Bremen 1929; Bruno KUSKE, Die
Handelsgeschäfte der Brüder Veckinchusen, in: HGbll. 27 (1922), S. 187-195; Wilhelm
S tie d a , Hildebrand Veckinchusen. Briefwechsel eines deutschen Kaufm anns im 15. Jahr
hundert, Leipzig 1921; Bruno KUSKE, Die Handelsbeziehungen zwischen Köln und Italien
im späten M ittelalter (1908) in: Ders., Köln, der Rhein und das Reich, Köln 1956. S. 8f.;
Aloys SCHULTE, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen West
deutschland und Italien, mit Anschluß von Venedig, Bd. 1, Leipzig 1900, S. 343; Wilhelm
S tie d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen im 15. Jahrhundert, Rostock 1895;
DERS., Ein Geldgeschäft Kaiser Sigismunds mit hansischen Kaufleuten, in: HGbll. 16
(1887), S. 61-82. Für aufmerksamen Rat und weiterführende Hinweise gebührt Rolf Ham
mel-Kiesow, Albrecht Cordes, Martin Kaufhold, Andrew Colin Gow und den beiden Gutach
tern mein besonderer Dank.
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ren, sondern resultiert zunächst aus der Ausführlichkeit seiner schriftli
chen Dokumentation. Die erhaltenen Briefe und Rechnungsbücher Hil
debrand Veckinchusens bilden die „umfangreichste und aufschlussreichste
private Handelskorrespondenz aus dem hansischen Bereich im späten M it
telalter“.2
Hinzu kommt, dass die Venedische Handelsgesellschaft in mancher
Hinsicht als außergewöhnliches Unternehmen gelten kann. Die Stadt Ve
nedig erreichten hansische Waren im 15. Jahrhundert vor allem über den
Seeweg, wobei deren Vermittlung, dem Stand der Forschung nach, durch
in Brügge ansässige italienische Zwischenhändler erfolgte3. Die Venedi
sche Handelsgesellschaft hingegen führte ihre Waren zwischen den W irt
schaftszentren Brügge, Lübeck und Venedig nicht nur zur See, sondern
vor allem ohne Zwischenhändler auf dem Landweg.4 Damit überschritten
die Gesellschafter die Grenzen des vertrauten Raums hansischer Direkt
händler, der im Süden des Reiches auf der Höhe der Städte Frankfurt und
Nürnberg endete.3
Der Gesellschafter Peter Karbow, welcher mit zu den Initiatoren der
Untemehmensgründung gehörte, verfügte über direkte Erfahrungen mit
dem Handel in Italien.6 Er ging nach Venedig, um im Fondaco dei Tedeschi den Ein- und Verkauf der Waren und deren Transport über die Alpen
2 I r s i g l e r , Alltag (wie Anm. 1), S. 205; siehe auch G r a i c h e n , H a m m e l -K i e s o w , Su
permacht (wie Anm. 1), S. 234: „Hildebrand hält die Geschäftsvorgänge seines Gesell
schaftshandels in seinen Handelsbüchern fest. Sie sind eine Goldgrube für Hansehistoriker“ .
3 Dass die aktuelle Kenntnislage zum Venedighandel der Hanse durch Überlieferungsver
luste eingeschränkt sein könnte, lassen etwa zwei Einträge im Lübecker Niederstadtbuch
vermuten, die der Einschätzung Rolf Hammel-Kiesows nach die Existenz direkter Handels
verbindungen nach Venedig nahe legen. Siehe: Ulrich S i m o n , Das Lübecker Niederstadtbuch
(1363-1399), Köln 2006, Bd. 1, S. 319,1 u. 393,5.
4 Siehe G r a i c h e n , H a m m e l -K ie s o w , Supermacht (wie Anm. 1), S. 235; I r s i g l e r , Die
Lübecker Veckinchusen (wie Anm. 1), S. 311; DOLLINGER, Die Hanse (wie Anm. 1), S. 227.
5 Siehe Franz IRSIGLER, Erscheinungsbild und Erfahrungswelt des hansischen Kaufmanns,
in: Volker Henn (Hg.), Miscellanea Franz Irsigler, Trier 2006, S. 457-469: Die „Hauptakti
vitäten des Hansekaufmanns liefen auf der Südw est-Nordostachse von London/Brügge über
Hamburg/Lübeck nach Novgorod mit wichtigen Querverbindungen zu dieser Achse, die im
Norden nach Bergen, Oslo, Schonen, Stockholm oder Abo, im Süden den schiffbaren Flüssen
und den Straßenverbindungen folgend nach Frankfurt. Nürnberg, Lemberg und Smolensk in
Ausnahmefällen auch bis nach Barcelona, Genua, Venedig und die Häfen an der Schwarzmeerküste führen“; W ilhelm K o p p e , Gerd K o p p e , Die Lübecker Frankfurt-Händler des 14.
Jahrhunderts (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, Bd. 42), S. 270f.:
„Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts wird in Lübeck das an einzelnen, besonders den im Rat
vertretenen Kaufleuten auch schon vorher zu beobachtende Streben, das Geschäft mit dem
Osten und dem Norden mit dem Geschäft mit dem Westen und Süden zu kombinieren,
deutlich allgemeiner. Darin erkennen wir einen wesentlichen Fortschritt des Handels, der
Anfang des 15. Jahrhunderts in die europaweiten Geschäfte der Brüder Sivert und Hilde
brand Veckinghusens m ündete“.
6 Siehe C o r d e s , Gesellschaftshandel (wie Anm. 1), S. 260.
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zu organisieren.7 Der Kölner Heinrich Slyper und Hildebrands Bruder Sivert Veckinchusen kümmerten sich um den Transfer der Waren von Süd
deutschland über Köln nach Brügge und Lübeck, von wo aus sie von
Hildebrand nach Flandern, England, Frankreich, Nordostdeutschland, Liv
land und Skandinavien weiterverkauft wurden.8 Dabei erfolgten Kommu
nikation und Abrechnung über den Briefwechsel.
Die räumliche Verteilung der Gesellschaftsmitglieder und eine neue Art
der Kapitalführung mit unbeschränkter gegenseitiger Haftungsgarantie tru
gen zunächst zur Entstehung überdurchschnittlich hoher Gewinne bei.9
Nach einer ersten Abrechnung der Gesellschaft im Jahr 1409 verblieb ein
Reingewinn von 12.445 Mark, 11 Schilling und 6 Pfennig Lübisch.10 Die
ser Gewinn wurde nicht unter den Gesellschaftern verteilt, sondern als
Kapitalstock neuer Geschäfte eingesetzt, was zu einer Erhöhung der Um
sätze führte."
Doch bald darauf kam es zu einer Wende der Erfolgsgeschichte. Peter
Karbow hatte in Venedig zu hohe Investitionen getätigt und die Aufnah
mefähigkeit des dortigen Marktes überschätzt. Im April 1411 meldete er,
in Venedig Waren im Wert von 70.000 Dukaten eingekauft und hansische
Waren im Wert von 53.000 Dukaten erhalten zu haben.12 Dieser Umsatz
überstieg das erhöhte Gesellschaftskapital in einem „ungesunden“ Ver
hältnis von 4 : l . 13 Stockende Absatzmöglichkeiten, die auf Grund eines
7 Siehe S t ie d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 40. Belege
für die Anwesenheit Peter Karbows oder seines Sohnes in Venedig: Johann Friedrich Böh
mer, Friedrich Techen (Bearb.), Urkundenbuch der Stadt Lübeck (im Folgenden UBStL), Bd.
5, Lübeck 1875-1877. Nr. 263, Nr. 808, Nr. 810: Henry SIMONSFELD, Der Fondaco dei
Tedeschi in Venedig und die deutsch-venetianischen Handelsbeziehungen. Bd. 2, Stuttgart
1887, S. 71; weiterhin: STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 434, 4. Dez. 1413, S. 439:
Item sal Peter der selscop overgeven unde antworen laten de kam er to Venediien, de Peter
aldus langhe van der selscop weghene in den Dutschen huse ghebruket und besetten hevet
mit aller tobehoringe, alse bedde unde beddegherede unde handbecken unde hantvat unde
kisten unde bencke unde alle retschap, hir entheghen hevet de selscop Peter weder vorlaten
100 unde 28 ducaten unde Peter sal dey kamer der selscop vry unde quiit antworten van aller
schult wegen. Zum Fondaco dei Tedeschi, seiner Entstehung und seiner Funktion im Mittel
alter: Gerhard RÖSCH, II Fondaco dei Tedeschi, in: Susanna Biadene (Hg.), Venezia e la
Germania: arte, politica, commercio, due civilä a confronto, Mailand 1986, S. 51-72; KarlErnst LUPPRIAN, Zur Entstehung des Fondaco dei Tedeschi in Venedig, in: Waldemar
Schlögl. Peter Herde (Hg.), Grundwissenschaften und Geschichte: Festschrift für Peter Acht.
Lassleben 1976, S. 128-134.
8 Siehe Von W i n t e r f e l d , Hildebrand Veckinchusen, S. 21; siehe auch STIEDA. Brief
wechsel (wie Anm. 1), S. XXIII.
9 Siehe C o r d e s , Gesellschaftshandel (wie Anm. 1), S. 25 6 .
10 Siehe STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 42.
11 Siehe ebd.
12 Siehe STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), 24. April
1411, S. 136ff.
I? Siehe IRSIGLER, Alltag (wie Anm. 1), S. 2 1 4 .
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Überangebotes durch neu eingetroffene Handelsgaleeren erzeugt wurden,
führten zur Zahlungsunfähigkeit und einer Überschuldung der G esell
schaft mit über 20.000 Dukaten.14
Vor diesem Hintergrund gerieten die neuen Wege der Unternehm ens
führung zu Katalysatoren der Krise. Die weite Distanz zwischen den Ge
sellschaftern und die „mehrseitige Struktur“ der Handelsgesellschaft
dämpften die Verbindlichkeit und Effektivität des schriftlichen Krisen
m anagem ents.15 So ließ Hans von Mynden, auch auf schriftliche Auffor
derung Peter Karbows hin, nicht davon ab, weiterhin Wechsel auf diesen
auszustellen, die jener in Venedig nicht mehr bezahlen konnte.16 Karbow
selbst bezahlte fällige Wechsel in Venedig mit neuen Wechseln, die er auf
seine Mitgesellschafter ausstellte.1' Als von Karbow versandte Gewürz
waren in Augsburg, Brügge und Lübeck nachgewogen wurden, fehlten
Waren im Wert von etwa 1500 D ukaten.18 Die M itgesellschafter gingen
davon aus, dass Karbow beim Abwiegen von venezianischen Händlern
betrogen worden sei. Der Handelsdiener Hans Francke, der wie Peter Kar
bow hohe Spesen berechnete und den Absatz von Waren in Süddeutsch
land besorgte, gab in einer Abrechnung an, keine Gewinne erzielt zu ha
ben.19
Über all dem entstanden M isstrauen und Spannungen unter den Gesell
schaftern. Man begann auf eine erneute Gesamtabrechnung zu drängen,
die zunächst verzögert wurde, dann aber in Lüneburg und Frankfurt statt
14 Siehe S tie d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 42; R o t h Messen (wie Anm. 1), S. 552.
15 Siehe C o r d e s , Gesellschaftshandel (wie Anm. 1), S. 2 5 4 .
16 S t i e d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 10, 17. März
1411, S. 131-134, hier: S. 132: doch hat id Hans van Mynden nicht ghelaten, alz ich em hoch
und gros beden hebe, daz er neue wessel solde up my nemen, wante ich mocht es nicht
betalen.
17 Siehe STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 4 8 ff.; L e s NIKOV, STARK, Handelsbücher (wie Anm. 1), A f 3, 22. Feb. 1411, fol. 17r., S. 29: Jnt ja r
1411 22 in feberw ar j o do quam my 1 w esselbreyf van Venedyen, also dat ic van der selschap
weghen moyt betalen vor 1000 duacten; 15. April 1410, fol. 17v., S. 30: In ja r 1410 15
aprylle do quam my van Peter Karbou[wen] 3 wessellebreyve, also dat hey hadde to Ve
nedyen opghenomen 1800 ducaten, dey ic hir betalen moyt. (...) It. so quam my noch 1 b reyf
van Karbouwen, dat ic moyte gheven Bartolm eus Boytin vor 1000 ducaten 127 Ib. 15 sl. 6 gr.
2 est. nye ghelt; Hirop betalt myt der bäte in olden ghelde 171 Ib. 15 sl. 8 gr.; 25. Mai 1410,
fol. 17v., S. 30Z.z6f.: It. 25 in meyee do quam my noch 1 breyf van Karbouwen, also dat ic
Peter den Spussen gheven moyste 1700 ducaten (...) lt. so sal ic gheven Bernart M arcandel
op ein b reyf van Peter Karbouwen op den 24-ten dach van junejus vor 500 ducaten, vor
elken ducaten 31 gr. nyes gheldes. Dem entspricht die Aufstellung im Kontobuch Af 4, fol.
24r.-24v„ S. 259f.
18 Siehe S tied a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 48f.
19 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 46, S. 173 ff.,
hier: S. 173: Wy meynen, hey mote uns noch ander rekenscop doen. Peter und Francke
brengen by 20.000 gülden to ungelde und terynge.
mann,
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fand.20 Sivert, der das Venediggeschäft bis zuletzt mit großer Hoffnung
betrieben hatte, verlor darüber seine Zuversicht.21 Die Gesellschafter ge
rieten in Streit und entzweiten sich in zwei Parteien, die im wesentlichen
von Sivert Veckinchusen und Heinrich Slyper auf der einen Seite und von
Peter Karbow auf der anderen Seite vertreten wurden. Man schrieb sich
gegenseitig Schuld und Haftungspflicht für die missliche Lage zu. Bereits
im Januar 1412 war absehbar, dass es so bald nicht zu einer Einigung
kommen würde.22 Sivert ließ sich von Hildebrand und Slyper Vollmachten
ausstellen, um diese im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit
Karbow vertreten zu können.2. Als keine Einigung zu erzielen war, wand
ten sich die Gesellschafter im Mai 1412 an ein Lüneburger Schiedsgericht,
das Rahmenbedingungen eines Konkursverfahrens definierte.24 Die Be
grenzung des eigenen Schadens war nun zum Hauptgegenstand des Inter
esses der Gesellschafter geworden. Dabei musste das Verfügungsrecht
über die verbliebenen Handelsgüter eine zentrale Rolle spielen, die sich zu
jenem Zeitpunkt vor allem im südlichen Handelsraum befanden, in dem
Peter Karbow die Gesellschaft vertrat. Das Schiedsgericht bestimmte, dass
alle Handelswaren, die sich noch südlich von Augsburg befanden, dorthin
gebracht werden sollten. Güter nördlich von Augsburg, also in Nürnberg,
Frankfurt, Köln, Prag oder Brügge, sollten in jenen Städten verbleiben.2'
20 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 58, 10. Aug. 1411, S. 70f.; Nr. 59, 10. Aug.
1411. S. 71 ff.; Nr. 63, 28. Okt. 1411, S. 7 6 f.: D yt es dey antworde van myner rekenschap van
Lunenborch.
21 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 64, 7. u. 8. Nov. 1411, S. 77ff., hier: S. 78:
Slyper es, e f Got wel, wol to Lunenborch (...) my duncket Slyper muste darby, solde dey
rekenscop eyn eynde nemen. (...) Scryvet to Lubeke und to Venedyen, dat gy neyn gelt mer
betalen wellen met alle dat en sy dat men ju gelt by den wesselbreyve sende und ic sende
Peters Karbow b reyf to Lubeke ward, dar sol grot schaden opkomen op dey 2800 ducaten.
(...) men war ic doen wel by der Venedyesschen selscop, des kan ic nicht en scryven, er dey
rekenscop scheyn es, dat wel also ghereyt nicht syn also gy meynen.
22 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. lj, Nr. 65, 5. Jan. 1412, S. 79f„ hier: S. 80: (...) ic
kann ju van der Venedyeschen selscop noch nicht scryven, ic wolde dat wy unse gelt weder
hedden, doch ic hope wy solen nicht vorleysen men uns kan met der hast neyn reyde gelt
werden, er op den sommer.
23 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 67, 13. Jan. 1412, S. 81 f.: Item leyve broder my
duncket gud, dat gy my eynen m achtbreyf senden dar gy my inne mechtych maken juw es
parttes und selschop dey gy met Slyper und my und Peter Karbow hebben (...). Slyper hevet
my ok mechtych maket und ic wel to Francvord ward und weten nicht, wo et P eter m et uns
vord holden wel und wolde hey ovele des sal hey, e f Got wel, neyne macht hebben.
24 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 20, 12. Mai
1412, S. 142ff.; Die folgende Zusamm enfassung der im Dokument festgelegten Rahmen
bedingungen folgt STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1),
S. 5 2f.
25 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 20, 12. Mai
1412, S. 142 ff.: Int erste, dat alle gut, dat in de geselscop höret van beyden syden, dat boven
Austporch ys, yd zv wat et zy, dat sal men bryngen to Austporch und alle ander gut, dat
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Im ersten Schritt sollten sich die streitenden Parteien am 24. Juni 1412
mit ihren Beweismitteln über die bis dahin vollzogene Rechenschaft in
Augsburg einfinden, um den Streit dort endgültig untereinander zu
schlichten.26 Hier erwartete man die Niederlegung des größten Teils der
Handelswaren.27 Konnte keine Einigung erzielt werden, sollten von jeder
Partei zwei Freunde als Schlichter hinzugezogen werden. Käme auch dann
keine Einigung zu Stande, stand es Slyper und Sivert frei, das Gericht der
Stadt Augsburg gegen Karbow und Francke anzurufen.2S In der Zw i
schenzeit sollten alle Gesellschafter versuchen, die Waren zu verkaufen
und den Ertrag nach den im Gesellschaftsvertrag vorgegebenen Verhält
nissen zu teilen. Die Reste unverkaufter Waren sollten unter allen Gesell
schaftern gleichmäßig verteilt werden. All dies sollte bis zum Weihnachts
tag des Jahres 1412 geschehen, wobei der Termin von den Gesellschaftern
auf einen früheren oder späteren Zeitpunkt verschoben werden durfte.29
Schließlich war ein erneutes Treffen in Lüneburg vorgesehen. Wenn dabei
wieder keine Einigung zu erzielen war, sollten abermals Schiedsrichter
hinzugezogen werden. Bei weiterer Uneinigkeit sollte das Recht der Stadt
Lüneburg gesucht w erden.'0
beneden Austporch ys, alz to Noremberghe, Praghe, Vranckvort, Colne, Brugghe und by der
zee edder wor dat ys, dat zal blyven in den steden (...).
26 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 20, 12. Mai
1412, S. 142ff., hier: S. 143: (...) und her Hinrik Slyper und Zyvert Veckynchuzen vorbenant
van erer egeneye und erer selscop wegen edder weme z.e des vulmechtich maken und Peter
Karbowe und Hans Francke sullen komen to Austporch van beyden partyen uppe sunte
Johannaes dach to myddensomere negest tokomende 4 weken darna unbegrepen m yd vuller
macht und m yd bewysliker rekenschop van alm gude, de beyde partye gehandelt hebben, dat
in ere selscop höret to rekende und to slychtende to enem ganzen ende.
27 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 20, 12. Mai
1412, S. 142ff., hier: S. 143: (...) dat zy to Austporch oft wor et ys (...).
28 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 20, 12. Mai
1412, S. 142ff., hier: S. 143: Wert aver zake, dat ze zyk under enander nicht vordregen en
künden na erem wyllen, so schulden ze van beyden syden darto nemen 4 erer vrunde, twe up
yslyke zyden, de se darovern in vruntschop scheden o f ze können, konden se aver de vorscreven partye in vruntschop nicht vorscheden, so schal de koer stan an her Hinrik Slyper
und Zyvert Veckynchuzen vorbenant und an erer selscop, de dar denne jegenw ordich zynt,
ofte ze to rechte gan wyllen to Austporch m yt den vorscreven Peter Karbow.
29 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 20, 12. Mai
1412, S. 142ff., hier: S. 143: Doch boven alle desse vorgescrevene artykele so schullen ze jo
dyt vorbenant gut en yslyk dem ändern helpen pennynge und vorkopen dat best, dat se
kunnen und mögen, dat zy to Austporch oft wor et ys und dat vort under en anderen de len
gelyk als vorscreven is na pennyngtalen alze de geselscop begrepen ys. Und weit gudes se
nicht vorkopen kunnen, dat schullen ze delen alze vorscreven ys, hedden ze aver na der
delinge jenigerleyer schelinge under en anderen, dat schal stan uppe wynachten, wollten se
dessen dach lenger ofte korter, dat zal stan to erer beyder wyllen.
30 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 20, 12. Mai
1412, S. 142ff., hier: S. 143: So schullen her Hinrik Slyper und Zyvert Veckinchuzen ergenant oft wen se mochtich maken jegen en ander komen to Luneborg und P eter Karbow
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Mit diesen Vorgaben des Lüneburger Gerichts begann der endgültige
Niedergang des Unternehmens. Der Verlauf ihrer Umsetzung wurde erst
mals durch W ilhelm Stieda rekonstruiert, der dabei auch die ihm bis dahin
bekannten Dokumente zur Untemehmensgeschichte edierte.31 Die 1921
von Stieda publizierte Edition der Korrespondenz Hildebrand Veckinchusens brachte weitere Details hervor, die Luise von W interfeld 1929 in
ihrer in der Reihe „Hansische Volkshefte“ erschienenen Biographie Hil
debrand Veckinchusens aus w ertete.'2 Dabei blieben Teile der Geschichte
des Prozessverlaufs unbekannt, die die bisher edierten Dokumente nur
lückenhaft bezeugen oder gänzlich ungeklärt lassen. Philippe Dollinger
resümierte: „Die Teilhaber entzweiten sich, es kam zu einem Prozess und
die Gesellschaft wurde unter wenig bekannten, aber sicher ungünstigen
Umständen aufgelöst“.33 In der Forschung endet die Darstellung der Ereig
nisse zumeist mit dem Eingreifen des Lüneburger Schiedsgerichts, wobei
die Vorschläge zur Datierung der endgültigen Auflösung des Unterneh
mens von 1412 bis 1417 rangieren.34 Neufunde von Dokumenten in Augs
burger Archiven, unter denen sich neben einigen Briefen auch eine in
diesem Zusammenhang bisher unbekannte Hofgerichtsurkunde König Si
gismunds befindet, erlauben es nun, die Geschichte des Venediggeschäfts
der Veckinchusen mit Blick auf den Prozessverlauf weiter zu rekonstru
ieren als bisher möglich.35 Dazu sollen diese Quellen im Anhang ediert
und auf der Grundlage der bisherigen Kenntnisse zur Unternehmensge
schichte ausgewertet werden.

desgelik an beyden syden myt bewyselyker rekenscop und vuller macht, können se syk denne
ander en ander na eren wyllen nicht vordregen (...), so schulten ze van beyden syden myd
den veer vorbenant vrunden gan vor den rad to Luneborg und schulten alle ere schelinge und
twydracht deme rade to kennende geven, dat schal de rad to sik nemen und dat afspreken to
enem ganzen ende na der bekantniss van beyden syden.
31 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 121 ff.
32 Siehe Von W i n t e r f e l d , Hildebrand Veckinchusen (wie Anm. 1), S. 18ff.
33 D o l l i n g e r , D ie H a n s e (w ie Anm. 1), S. 227.
34 Siehe IRSIGLER, Alltag (wie Anm. 1), S. 214: „Das Mißtrauen unter den Gesellschaftern
wächst sich zum Streit aus; schon Ende 1412 muß ein Schiedsgericht in Lüneburg eingreifen.
Unter wenig erfreulichen Umständen wird die Gesellschaft 1415/1416 aufgelöst“ ; CORDES,
Gesellschaftshandel (wie Anm. 1), S. 256: „Die Überspannung der Finanzkraft der Gesell
schaft und die ungünstigen W echselgeschäfte werden gemeinhin als Gründe für das Scheitern
der Venedyschen selschap genannt (...), die 1412/1413 im Streit mit Peter Karbow und mit
Verlusten endete“ ; GRAICHEN, H am m el-K iesow , Supermacht (wie Anm. 1), S. 236: „Peter
Karbow, der inzwischen Bürger von Lüneburg ist, wird 1412 dort gefangen gesetzt und gibt
alles Gesellschaftsgut preis, um freizukommen. Von da an hören wir von der venedyeschen
selskop nichts mehr. Spätestens 1417, als Kaiser Sigismund das erste Handelsverbot gegen
Venedig erlässt, muss ihr Ende gekommen sein“.
35 Es ist zu vermuten, dass auch in anderen Archiven noch ungesichtete Quellen zur Ge
schichte des Unternehm ens liegen.
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1. Gerichtsverhandlungen in Schwaben, die Intervention Herzog Fried
richs IV. von Österreich und die Sequestrierung der Handelsgüter
Dass man die Niederlegung der meisten Waren in Augsburg erwartete und
die Stadt zu einem Zentralort der Verhandlungen erklärt wurde, gründet
darin, dass Augsburg der Hauptstützpunkt der Gesellschaft in Ober
deutschland geworden war. Diese Funktion der Stadt für das Unternehmen
wurde in der Forschung bisher nur knapp erwähnt.36 Ihre genauere Be
trachtung wird als Verständnisgrundlage für die Rekonstruktion des Pro
zessverlaufs nötig.
Die Route über die Städte Köln, Frankfurt, Nürnberg und Augsburg war
während des Spätmittelalters eine zentrale Handels- und Verkehrsverbin
dung auf dem Landweg zwischen Brügge und Venedig.37 Die Donau über
querte sie bei Donauwörth. Auch dort hatte die Venedische Handelsgesell
schaft ein Warenlager. Die Stadt Donauwörth verband die ehemalige Via
Claudia über Augsburg auf direktem Weg über die Alpen mit der Hafen
stadt Venedig.38 Im beginnenden 15. Jahrhundert ließ ein durch die Bar
chentproduktion bedingter „W irtschaftsboom“ Augsburg zum Zentrum der
„Gewerbelandschaft“ Süddeutschlands werden, was sich darin äußerte,
36 Dazu bisher: S t ie d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 49:
„Augsburg bildete im Süden das commerzielle Hauptquartier“; G ünther HIRSCHFELDER, Die
Kölner Handelsbeziehungen im Spätmittelalter mit besonderer Berücksichtigung der räum 
lichen Aspekte (Veröffentlichungen des Kölnischen Stadtmuseums, Bd. 10), Köln 1994,
S. 62: „Von Köln aus reiste auch Sivert mehrfach nach Augsburg, dem Hauptstützpunkt der
Gesellschaft in Oberdeutschland. Von hier aus ließen sich die italienischen Waren sowohl
über Köln nach Brügge, als auch nach Nürnberg und Prag dirigieren“ ; IRSIGLER, Alltag (wie
Anm. 1), S. 213: „Um den überlegenen Nürnberger Kaufleuten etw as auszuweichen, soll
Augsburg als aufblühendes Zentrum der oberdeutschen Barchentindustrie zu einem wichti
gen Absatzmarkt für Venedigerwaren ausgebaut werden“.
37 Seit dem 14. Jh. werden in der schriftlichen Überlieferung Bemühungen Venedigs sicht
bar, den Transport ihrer Handelswaren über Augsburg nach Flandern zu sichern. Siehe etwa
SIMONSFELD, Fondaco (wie Anm. 6), Nr. 207, 19. Okt. 1365 S. 89f.: „Der Senat beschließt
die Abordnung einer Gesandtschaft nach Deutschland, um den freien Durchzug für die Wa
ren von und nach Flandern besonders über Augsburg zu sichern“ ; s. auch: Klaus BERGDOLT,
Deutsche in Venedig. Von den Kaisern des Mittelalters bis zu Thom as Mann, Darmstadt
2011, S. 16-35; Wilhelm STRÖMER, Alpenübergänge von Bayern nach Italien. Transitpro
bleme zwischen Spätantike und Hochmittelalter, in: Heinz Dopsch, Stephan Freund, Alois
Schmid (Hg.), Bayern und Italien, Politik, Kultur, Kommunikation (8.-15. Jahrhundert)
(Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte. Beiheft 18), München 2001, S. 37-55; Bereits
1156 werden in einer Stadtrechtsurkunde Friedrich Barbarossas A ugsburger Kaufleute er
wähnt. die nach Köln fahren: MGH, Friderici I. Diplomata, ed. Heinrich APPELT, Hannover
1975, Nr. 147, S. 246f., hier: S. 248: Et quisquis absque monetarii perm issione cambit argentum preter instituto res civitatis, [qui] Coloniam vadunt, quibus tantum ad decem marcas
cambire est concessum, spoliat episcopi cameram.
38 Siehe Wolfgang CYSZ, Römische Staatsstraße Via Claudia Augusta. Der nördliche Stre
ckenabschnitt zwischen Alpenfuß und Donau, in: La Venetia nell'area pandano-danubiana.
Le vie di comm unicazione, Padua 1990, S. 253-283.
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dass die Stadt zu einem Zentralort für den Vertrieb von Textilien wurde.39
Auch in größeren schwäbischen Mittelstädten wie Nördlingen oder Mem
mingen wurde die Textilproduktion durch Augsburger Verleger kontrol
liert.41’ Diese Zentralität machte Augsburg für die Venedische Handelsge
sellschaft zu einem geeigneten Ort für die Distribution von Handelswaren.
Der Barchent, ein Mischgewebe aus Leinen und Baumwolle mit hohem
Tragekomfort, guten Verarbeitungsmöglichkeiten und einem günstigen
Herstellungspreis wurde zu einem gefragten Handelsgut auf dem europä
ischen Markt. Einen Großteil der Rohstoffe aus arabischen Herkunftslän
dern bezog Augsburg über Venedig.41 Die Venedische Handelsgesellschaft
erwarb in Venedig orientalische Gewürze wie Hutzucker, Mehlzucker und
Weihrauch aber auch Alaun und Brasilholz.42 An hansischen Waren wur
den Pelzwerk, Tuche und Paternosterkränze aus Bernstein nach Venedig
gebracht.43 Alaun und Brasilholz wurden in der Textilproduktion zur Rei
nigung von Stoffen, dauerhaften Fixierung von Farben, zur Erzeugung von
Gelbtönen, bei der Papierherstellung und zur Erzeugung von Rottönen
eingesetzt.44 Die Aufzeichnungen des Ulmer Kaufmanns Ott Ruland be
39 Rolf KIESSLING, Techniktransfer und W irtschaftsboom in Augsburg/Schwaben im 14.
Jahrhundert, in: Martin Kaufhold (Hg.), Augsburg im M ittelalter, Augsburg 2009, S. 36-52;
Rolf KIESSLING, Die Stadt und ihr Land. Umlandpolitik, Bürgerbesitz und W irtschaftsgefüge
in Ostschwaben vom 14. bis ins 16. Jahrhundert (Städteforschung A, Bd. 29), Köln, Wien
1989, S. 714ff. u. S. 721.
40 Siehe K i e s s l in g , Techniktransfer und W irtschaftsboom (wie Anm. 38), S. 47f.
41 Siehe Wolfgang VON STROMER, Die Gründung der Baumwollindustrie in Mitteleuropa.
W irtschaftspolitik im Spätmittelalter, Stuttgart 1978; Joachim RlEBARTSCH, Augsburger
Handelsgesellschaften des 15. und 16. Jahrhunderts. Eine vergleichende Darstellung ihres
Eigenkapitals und ihrer Verfassung, Bergisch Gladbach 1987, S. 47; mit einer Zusammen
führung der neueren Forschungsliteratur: Rolf KIESSLING, Techniktransfer und W irtschafts
boom (wie Anm. 38).
42 Siehe CiRAlCHEN. H a m m e l -K i e s o w , Supermacht (wie Anm. 1), S. 235.
43 Ebd.
44 Siehe Michel B a la r d , Guido J ü t t n e r , Art. „Alaun“, in: Lexikon des Mittelalters, Bd.
1, M ünchen 1980, Sp. 272: „Mischungen mehrerer Sulfate bzw. das Doppelsalz Kalium
Alum iniumsulfat (...). Für die mittelalterliche Textilverarbeitung (Reinigung des Tuches,
Beize in der Färberei) (...) notwendig“ ; Hans-Peter B aum , Art. „Färber, Färberei“, in: Le
xikon des Mittelalters, Bd. 4, München 1989, Sp. 288: „Eine dauerhafte Färbung von Tex
tilfasern war nur unter Zuhilfenahme von Beizmitteln wie z. B. Aschenlaugen oder Alaun
möglich (...)“; weiterhin: Klaus Sippel, W irtschaftsarchäologische Geländeforschung zum
mittelalterlichen und neuzeitlichen Bergbau und Hüttenwesen in Nordhessen. Ein Überblick
über den Stand der Forschung zu Herstellungs- und G ewinnungsorten von Glas, Kupfer,
Eisen, Alaun, Sand und Teer, in: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 33 (2005),
S. 103-123, hier: S. 110: „Alaun wurde vor allem bei der Gerberei, Färberei, Papiermacherei
(...) gebraucht“; Werner TROSSBACH, Art. Färbepflanzen, in: Friedrich Jaeger (Hg.), Enzy
klopädie der Neuzeit, Bd. 3, Stuttgart 2006, Sp. 823: „G elbe Farbe wurde mit Hilfe der
Universalchemikalie Alaun (Kaliumaluminiumsulfat) (...) gew onnen“; Zur Verwendung von
Brasilholz im Spätmittelalter: Alexander E n g e l, Farbstoffhandel, in: Friedrich Jaeger (Hg.),
Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 3, Stuttgart 2006, Sp. 827: „Bereits im SpätMA wurde der
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zeugen, dass in Süddeutschlandwährend der Mitte des 15. Jahrhunderts
Patemosterkränze guten Absatz fanden.45 Augsburg eignete sich für die
Venedische Handelsgesellschaft als Marktort zum Ein- und Verkauf. Ihre
Waren aus beiden Handelsrichtungen waren dort absetzbar. Die in Augs
burg hergestellten Stoffe waren in Frankfurt und Brügge gefragt. So heißt
es in einem Brief Siverts aus Köln an Hildebrand in Brügge vom 8. Juli
1410: Item so solen uns noch wol 60 vardele sardoke komen van Oeusborch.46 Peter Karbow schrieb Hildebrand aus Venedig nach Brügge: so
will ich is don und will jü vardel senden van Austpurg, so ich meyst k a n n 41
Wie aus einer Abrechnung der Gesellschaft des Jahres 1409 hervorgeht,
hielten Hans Francke und Peter Karbow mit 6.192 Mark knapp ein Drittel
des gesamten Kapitalstocks der Gesellschaft von etwa 18.953 Dukaten(Geld, Waren, Ausstände) in Augsburg und Venedig.48 Von einer Lie
ferung Ingwer mit einem Gesamtgewicht von 20.856 Pfund wurden
11.361 Pfund zu Hans von Mynden nach Lübeck, 5025 Pfund zu Hilde
brand nach Brügge und 4470 Pfund zu Hans Francke nach Augsburg
versendet.49 Die Gesellschaft besaß dort ein Lager, in dem sich im März
1411, als sich die Krise bereits ankündigte, eine größere Menge von Han
delswaren befunden haben muss: Wy hebben m er gudes dat my le f is, (...)
Ich han noch hir und zu Austpurg alz vyl gudes.50

größte Teil der hochwertigen Rotfärbungen in Europa mit dem asiat. Sappan- oder Brasilholz
erzielt“ ; weiterhin: Hironobu S a k u m a , Die Nürnberger Tuchmacher, Weber, Färber und
Bereiter vom 14. bis 17. Jahrhundert, (Nürnberger Werkstücke zur Stadt- und Landesge
schichte, Bd. 51). Nürnberg 1993, S. 116: „M artinsholz gehörte zu den Gattungen der Bra
silhölzer. Man konnte mit ihm eine schöne rote Farbe gewinnen. Braglia, brascia, brasa,
bedeutet Glut oder Kohle, woher diese Hölzer ihren Namen herleiten“.
45 Eine der wichtigsten W arengruppen des im süddeutschen Raum tätigen Ulmer Kauf
manns Ott Ruland waren Patemosterkränze. Siehe Ott Rulands Handlungsbuch, ed. Konrad
Dietrich H a SSLER. Stuttgart 1843. Auswertung bei: Rudolf H o l b a c h „Item das ich Ott
Ruland ein kauf hab getroffen“ . Zu den Handelsgeschäften des Ulm er Kaufmanns im 15.
Jahrhundert, in: JÖRN u. a. (Hg.), „Kopet uns werk by tyden“ (wie Anm. 1), S.81-98, hier:
S. 87.
46 S t i e d a , Briefwechel (wie Anm. 1), 8. Jul. 1410, Nr. 29, S. 36ff., hier: S. 37.
47 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen, Nr. 10, 17. März 1411,
S. 131-134, hier: S. 134: Item so wyl ik, oft Got will, bynnen 4 dagen van hir und will to
Kollen wesen, so ich erst mach; men ich han sorge, ich mus by dem van Osterich wesen u f
sunt Jorgen dach, doch men ich is kurne kann ich andres machen, so will ich is don und will
j ü vardel senden van Austpurg, so ich meyst kann; STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr.
39, 22. Aug. 1410, S. 54: Item scryvet my sunder suomen wat Osborger sardoke dar gelden
(...) wand ic hebbe 6 balle sardoke (...) Sardoke hebben hyr 91 gülden.
48 S t i e d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 44; s. ebd. Nr.
44, 1409, S. 162ff.
49 S t i e d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 48.
50 S t i e d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen, Nr. 10, 17. März 1411,
S. 131-134. hier: S. 132 u. 133.
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In Augsburg unterhielten Hans Francke und Peter Karbow Kontakte zu
den führenden Kaufleuten. In der Abrechnung des Jahres 1409 werden
Zahlungen an Hans Onsorg und Sigismund Gossembrot in Höhe von 1116
und 1034 rheinischen Gulden genannt.51 Beide gehörten zur Gruppe der
ratsnahen und vermögendsten Kaufleute der Stadt.52 Von dem Augsburger
Hans Rem, dessen Vater unter den Zeitgenossen als Pionier des Italien
handels galt, erhielt Peter Karbow im Januar 1411 einen Kredit über 1000
Dukaten, den er mit einem auf Hildebrand Veckinchusen ausgestellten
Wechsel beglich. In der Augsburger Lokalgeschichte wird dieses Ereignis
als wirtschaftlicher Erfolg klassifiziert.53 Für Peter Karbow war der Wech
sel das genaue Gegenteil. Aus mehreren Briefen Karbows geht hervor,
dass sich dieser das Geld von not weghen auf Hildebrands Namen geliehen
hatte und Hildebrand den Ausgleich im März 1411 immer noch nicht
vorgenommen hatte.54 Es ist unklar, wann die Schulden der Gesellschaft
51 S t i e d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. I), 1409, Nr. 44 ,
S. 1 6 2 ff., hier: 16 3 ff.: In dem ja re 1409 alse Tideman Brekelvelde, Peter Karbow und Hans

von M ynden gherechent hadden tosamende to Lubek, do behilt P eter Karbouw und Hans
Francke van dem hovetstole tho Venedige und to Ausberch in Swaven - 6192 ducaten an
wäre an schulden und an redem gelde. (...) Item so betalde ich Hans Anesorghe I I 16 rinss
gülden. Item so betalde ik Zyghemunt Gossenbrot 400 minus 4 gülden. (...) Item so g a ff ik
Zygemunt Gossenbrot 638 rinss. gülden. Summ a hirvan 5114 rinss gülden 32 sl. colss. Item
gherekent den rinss gülden up 14. sl. lub., so rnaket desse gülden 4475 marc minus 6 den.
lub.
52 Siehe Peter G e f f c k e n , Art. „Onsorg“, in: Günther Grünsteudel, Günther Hagele (Hg.),
Augsburger Stadtlexikon. Geschichte, Gesellschaft, Kultur, Recht, W irtschaft, Augsburg
32010, S. 696; DERS., Rolf KIESSLING, Art. „Gossem brot“, in: Augsburger Stadtlexikon.
S. 449f.
53 Siehe Lucas Rem: Tagebuch aus den Jahren 1 4 9 4 -1 5 4 1 . Ein Beitrag zur Handelsge
schichte der Stadt Augsburg, ed. B. GREIFF, in: 2 6 . Jahresbericht des Historischen KreisVereins von Schwaben und Neuburg 18 61, S. 1 - 1 1 0 ; weiterhin: Rolf KIESSLING, Art. „Rem,
Lucas“, in: LexMA 7, 1995, Sp. 7 0 5 . Die Rückzahlung dieses Kredites ist das einzige
Faktum, das in der lokalen Augsburger Stadtgeschichtsforschung bisher über den Kontakt der
Stadt mit der Venedischen Handelsgesellschaft erfasst wurde. Siehe Wolfgang ZORN, Augs
burg, Geschichte einer europäischen Stadt. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Augsburg
42 0 0 1 , S. 190: „1 4 1 1 erhielt Hans Rem für ein in Venedig gegebenes Darlehen eine Wech
selzahlung von einem Lübecker Kaufmann in Brügge. Auf dem Landwege des hansisch
venezianischen Warenhandels gelegen, erscheint Augsburg erstmals in Beziehung zum flan
drischen Haupthafen Nord Westeuropas“ .
54 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 2, 17. Jan.
1 4 1 1 , S. 1 2 4 f.: Wetet leve Hildebrant, dat ik van not weghen up j ü nemen moste 1000
ducaten van dem Remen van Aüstpürg. (...) Hirumme bidde ich ju vruntlichen, daz gy das
gelt och alz betalen, wente ich han em borgen settet vor daz gelt und was schaden her davan
nemen mochte, ob is u f den dach nicht betzalt werde; STIEDA, Hansisch-Venetianische Han
delsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 3, 19. Jan. 14 1 1 , S. 125: Wetet leve Hildebrant, dat ik to
Venedie hebbe untfanghen van Hans Remen van Aust bürg düsent ducaten, 19 daghe in
janüwario. H ir bidde ik j ü umme, dat gy em darvor gheven (...); ebd., Nr. 4 , 19. Jan. 1411,
S. 126: Wetet leve Hildebrand, alz ich uch vorscreven han van den 1000 ducaten, de ich hir
ufghenomen han van dem Hans Remen van Austpürg, ich han uch wol vorscreven, was ir em
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bei Hans Rem ausgeglichen wurden. Sicher ist jedoch, dass eine Schuld
von 1000 Dukaten in Augsburg Gegenstand der Auseinandersetzungen
unter den Gesellschaftern war, die am 24. Juni 1412 zu den Verhandlun
gen nach Augsburg gekommen waren.55 Dazu hatte Hildebrand seinem
Bruder Sivert und Heinrich Slyper am 7. Juni 1412 Vollmachten ausstellen
lassen, ihn bei den bevorstehenden Gerichtsverhandlungen zu vertreten.56
lt. so sante ic her Slyper und mynen broder 2 machtbreyve to vorn to
Ousseborch to der rekenynghen, dey kosten ok 16. Gr.57 Mit Sivert und
Heinrich Slyper kam Hans von Mynden nach Augsburg.58 Peter Karbow
fand durch den Handelsdiener Hans Francke Unterstützung.''9
Aus Briefen Siverts war bisher lediglich bekannt, dass in Augsburg im
Juni und August 1412 zähe und schließlich erfolglose Verhandlungen
stattfanden.60 Details über diese Vorgänge werden darin nicht genannt. Die
neuen Quellen bezeugen nun Hergang und Ergebnis der Verhandlungen
wie auch die daran beteiligten Personen. In Augsburg war untereinander
keine Einigung zu erzielen, was dazu führte, dass die Gesellschafter ihre
Auseinandersetzung in einem heftigen Streit vor den städtischen Rat
brachten: do chomen sy fü r unser raete und erzalte yeglicher tail sein
rede, gelim pff und fü ge und wölte yetweder tail sollich haftig weg und
recht gegen dem ändern suchen, die uns zeswär und nit füglichen warn
darvor gheven solt u f 19 daghe in martyo. Ich bit uch alle vruntschop, daz ir daz zu danche
betzalt, wente ich han em borghen ghesetzet und darzu gude breve geven m yd unser selschop
inghesegel; was schaden daz ers nemen mochte, den moste ich und myn selchop em rechten;
ebd.. Nr. 5. 13. Feb. 1411, S. 128: Item leve Hildebrant, betzalt jo den wessel zu danche van
des Remen wegen, hir bidde ich umme. Ich mache den wessel na der olden mimte, wante
nemant wyste hir van der nygen zu sagen, hirumme betalt en na der olden m°unte edder wo
id sich best na unsern vromen myd redelicheit fynden moghe. Ich kan den rechten grünt noch
nicht recht begrypen van der münte, doch men ich id sy unse fro m na der olden münte zu
bezalende; ebd., Nr. 8, 6. März 1411, S. 130: Wetet leve Hildebrant, daz ich up ju lest kofte
by dem Remen 1000 ducaten, wat gi dar vor geven solt nach der wonheit und och na unsem
patte, dat fyn d e gy in den breven wol, de ich d a ru f geven han.
55 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 434, 4. Dez. 1413, S. 438ff., hier: S. 439: Item,
Peter sal noch der selscop overwizen in schult to Venediien 1400 ducaten unde to Auspurch
1000 ducaten ok in minringe der vorscrevenen 14.000 marken (...).
56 Siehe STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 52: „Dass
die von Hildebrand Veckinchusen in Brügge ausgefertigte Urkunde vom 7. Juni datirt, wäh
rend der Vertrag bereits am 12. Mai zu Stande gekommen war, vermag ich nur auf die Weise
zu erklären, dass Hildebrand nachträglich seine Zustimmung gab und den Bruder für das
Weitere bevollm ächtigte“ .
57 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 21, 7. Juni
1412, S. 144f. ; LESNIKOV, STARK, Handelsbücher (wie Anm. 1), A f 3, fol. 18v., S. 32; ebd.
fol. 19v., S. 34: lt. ic sante emme ok 2 machtbreyve, dey kosten 16 gr.
58 Siehe Anm. 27 u. STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1),
S. 53f.
59 Siehe Anm. 27.
60 Siehe S t ie d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 53 f.

46

Mathias Franc Kluge

ujfzenemen, wann wir sy gern guetticlichen verainet und zu fruntschaft
pracht hetten.6I
Die Spannungen zwischen den Gesellschaftern waren so weit gewach
sen, dass auch vor dem Rat keine Einigung erzielt werden konnte. Es war
bisher unbekannt, dass sich beide Parteien auf einen zweiten Lösungsver
such durch ein Schiedsgericht einigten, das in Donauwörth stattfand: und
nach dem, da habent sich die obgenannten zwo party geaint zMchomen gen
Werde in die stat, da by erber lut gewesen sind?1 Die neuen Quellen
nennen als beteiligte Schiedsrichter Siegfried Marschall zu Oberndorf den
Jungen, Viztum in Oberbayern, Wieland Schweller, Pfleger zu Griesbach,
den Augsburger Bürgermeister Ludwig Hörnlin, den Donauwörther Bür
germeister Heinrich Pracker, Jürgen Werlich und Konrad Walter, Weber
meister der Stadt Donauwörth, den Kustos und Domherren Anselm von
Nenningen, der 1413 zum Augsburger Bischof gewählt wurde, und die
Augsburger Bürger Hans Rem, der Kreditgeber Karbows, Peter Bach und
Hans Wieland, die der Brief des Lüneburger Rates vom 11. Februar 1414
fälschlich als Bürger der Stadt Donauwörth bezeichnet.63 Doch auch das
Donauwörther Schiedsgericht konnte keine Einigung erzielen. Schließlich
wurde die einstweilige Sequestrierung des Handelsgutes beschlossen, bis
die Angelegenheit gelöst wäre: Dat sulve gud und ok andere gudere in
anderen steden, wor de zelschop dat hedden (...) stille liggen sc ho Ide M
Dann wurden die Verhandlung gemäß den Bestimmungen der Schiedsurkunde vom Mai 1412 zurück nach Lüneburg verlegt: Do dez nit gesein
mocht, do schikten wir sy wider gen Lmburg, alz sy sich vormals dahin
verwilkürt und verschriben hetten.65
Gegenüber dem durch das erste Lüneburger Schiedsgericht vorgesehe
nen Programm, das auf die baldmöglichste Liquidierung aller Handels
waren der Gesellschaft abzielte, war die in Donauwörth beschlossene Se
questrierung für den sich in Geldnöten befindlichen Sivert eine ungünstige
61 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib, Nr. 299, fol. 63v. (Anhang Nr. 5).
62 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib, Nr. 296, fol. 62v.-63r (Anhang Nr. 4).
63 StA Augsburg, Urkundensammlung, 11. Feb. 1414 (Anhang Nr. 1): (...) van enes wilkors breves weghene, in deine twelften jare latest vorghangen [1412] vor den ersam en wisen
heren Syfride Marschalke Overendorpe, dem jungen vicedom in Overen Beygeren, Welande
Zweiter, pleger to Graesbach, Lodewige Hoerlin, borgermestere iuver stad Austburg, Hinrike Pracker, borgermestere to Werde, Yuryen Berlach, Cunrade Walters, buwmestere darsulves, Antelme van Nenningen, costere und domheren to Austburg, Hanse Remen, Petere
Bachen und Hanse Weyland, borgeren dar sulves to Swanesschen Werde (...). Zum Wer
degang Anselms von Nenningen s. Friedrich ZÖPFL, Das Bistum Augsburg und seine Bi
schöfe im Mittelalter, München 1955, S. 360-380.
64 StA Augsburg, Urkundensammlung, 11. Feb. 1414 (Anhang Nr. 1).
65 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib, Nr. 299, 10. Aug. 1414, fol. 63v. (Anhang
Nr. 5).
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Wendung. Resigniert berichtete er am 28. September bereits wieder aus
Köln: ic mote op Kerstmysse weder to Lunenborch met Karbowen. Wy
künden neyn eynde to Ausborch krygen, hey wole uns nicht geven und al
dync es an den rat van Lunenborch ghesand.bb Aus diesen Äußerungen
wird deutlich, dass Peter Karbow und Hans Francke entgegen den Lüne
burger Bestimmungen vom Mai 1412 zu keinem Schadenersatz bereit wa
ren und sich grundsätzlich weigerten, in Augsburg und Donauwörth lie
gende Handelsgüter an Sivert und Heinrich Slyper herauszugeben. Sivert
hatte seine Hoffnungen auf einen Ausweg aus der Zahlungsunfähigkeit an
einen Ausgang der Verhandlung und eine baldige Liquidierung der Han
delswaren geknüpft.67 In seinen Briefen wies er Hildebrand nun mehrfach
an, bei Tydemann Brekelvelde darauf einzuwirken, dass ihm Bareinlagen,
die er in die Gesellschaft gelegt hatte, ausgezahlt wurden und zumindest
diejenigen Handelsgüter der Gesellschaft zu verkaufen, die er noch in die
Hände bekommen könne.68
Die neuen Quellen berichten, dass die Handelswaren, während in Augs
burg die Prozesse im Gange waren, auf ihrem Weg durch das Herzogtum
Tirol von Herzog Friedrich IV. von Österreich abgefangen und nach
Augsburg gebracht worden waren: Under den weylen hant daz, gut, darumb die irrsal ist, unser genädiger herr hertzog Fridrich von Oesterrich
by uns nidergelegt ,69 Dabei hatte Friedrich die Drohung ausgesprochen,
die Güter nicht herauszugeben, bevor die Verhandlungen rechtmäßig ab
geschlossen worden seien: sollten wir daz gut also herus geben, ee es mit
dem rechten erledigot wurde, so mocht uns grösser Zuspruch und schade
beschehen mocht, von unserm obgenannten herren von Oesterrich, idran
uns doch gar ungütlichen beschaech, wann wir doch yeglichem tail seiner
66 STIEDA, B rie fw e c h s e l (w ie A n m . 1), N r. 8 0 . 2 8. S e p t. 1412. S. 9 3 f.: Und ic kann nicht
van dessen wynter by ju komen und sorge, ic mote op Kerstmysse weder to Lunenborch met
Karbowen. Wy' künden neyn eynde to Ausborch krygen, hey wole uns nicht geven und al dync
es an den rat van Lunenborch ghesand, Got geve uns dar eynen guden eynde. Wv hebben
eynen bösen man under handen, dar wy sunder groten schaden num m er van scheden kunnen,
Gode unbarmet. Ic wolde nicht gerne m er (!) dar m er dar und teyn noch ryden. Dey lande
staen ovele und ic kome ut al rnyner netynge und sy schuldych und weyt, woe ic ut der schult
komen sal, Gode unbarmet, ic wel ju hyrnest wol m er van dessen saken scryven. A l gud dat
dey selscap hord, dat sy war dat sy, moet stylle lyggen unvorkoft, wand na Kerstmysse
unvorkoft.
67 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1). Nr. 79, 15. Aug. 1412, S. 91 f .; STIEDA, Briefw ech
sel (wie Anm. 1), Nr. 77, 13. Jul. 1412, S. 89f.; Nr. 78, 22. Jul. 1412. S. 90: Ic hebbe m er dan
400 gülden utleynt in dey selscop, my kann I Ib nicht weder werden; Nr. 79, 15. Aug. 1412,
S. 91 f.
6S STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1). Nr. 79, 15. Aug. 1412, S. 91 f., hier: S. 92: Item
vorkopet al dat gy hebben van der selscop wegen und m aket gelt w ar gy kunnen und ic wolde
dat sey j u van Lubeke m er gudes sand hedden; to Francvord es neyn gud, dar uns icht van
werden möge.
69 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib, Nr. 299. fol. 63v. (Anhang Nr. 5).
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rechten wol gunnen.10 Es war bisher unbekannt, wann und auf welche
Weise Friedrich IV. in die Auseinandersetzung eingriff.
Die Sicherheit der durch das Territorium des Herzogs geführten Waren
war nicht selbstverständlich. So berichtet Sivert in einem Brief vom 6.
April 1410 aus Köln nach Brügge: Hans Vrancke scryvet my nu, dat hey
angest hebbe, dat men neyn gud in dat gheberge voren möge, wand dey
hertoge van Oestryche hevet groten krych.1' Da die Hauptstraße des Ita
lienhandels, von der die Augsburger Zölle profitierten, durch die Graf
schaft Tirol, also mitten durch das Gebiet des Herzogs führte, versuchte
der Rat Unstimmigkeiten mit allen Mitteln zu verm eiden/2 Mit den Her
zogen Friedrich und Ernst von Tirol hatten die schwäbischen Städte 1410
einen Vertrag geschlossen, der ihren Kaufleuten sicheres Geleit durch Ti
rol zusicherte.73 Der Vater Hans Rems, der sich unter den Donauwörther
Schiedsrichtern befunden hatte, hatte 1395 den Markt Zusmarshausen für
1930 ungarische und böhmische Gulden an den Augsburger Bischof Burk
hard verkauft. Den Teil von 900 Gulden dieser Summe erhielten die Rem
in Form von 90 Gulden Leibgeding aus dem bischöflichen Zoll in der
Klause Lurx bei Sterzing. Auf Grund ihrer Lage an der Haupthandels
straße Richtung Süden, die direkt zu den Auf- und Abgängen von Jaufenund Brennerpass führte, wird dieser Zoll im Zuge des aufstrebenden Ita
lienhandels einträglicher gewesen sein als jem als zuvor.74 Auch die Zölle
von Lurx wären bei einer Konfrontation der Stadt Augsburg mit dem
Herzog von Österreich gefährdet gewesen, in dessen Territorium die Klau
se lag. Nicht zuletzt dieser Umstand mag die Beteiligung des Bischofs
Anselm von Nenningen am Schiedsgericht erklären, der mit Rem 1415 in
einen Streit über die Zahlung jener Gulden geraten sollte.n
70 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib. Nr. 299. fol. 63v. (Anhang Nr. 5).
71 S t i e d a , Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 26. 6. April 1410, S. 34f.
72 Geleitschutzbriefe und andere Vereinbarungen des A ugsburger Rates zum Schutz der
städtischen Kaufleute mit den Herren von Tirol: Otto STOLZ (Hg.), Quellen zur Geschichte
des Zollwesens und Handelsverkehrs in Tirol und Vorarlberg vom 13. bis 18. Jahrhundert
(Deutsche Zolltarife des Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 1), W iesbaden 1955, Nr. 9 u. Nr.
10, S. 305; s. auch: Franz B a s t i a n , Oberdeutsche Kaufleute in den älteren Tiroler Raitbüchern (1288-1370): Rechnungen und Rechnungsauszüge samt Einleitungen und Kaufmanns
register. München 1931.
73 Clem ens Wenzeslaus Z u BRANDIS, Tirol unter Friedrich von Österreich, Wien 1823,
S. 199f.
74M onum enta Boica (MB). Bd. 34, Nr. 51, 18. Juli 1395, S. 87. Der bischöfliche Zoll bei
Sterzing in Tirol wird bereits im 13. Jh. erwähnt, als Bischof Hartmann eine jährliche Gült
aus dem dortigen Zoll an die Brüder Langenmantel und den M arkquart von Laugingen
verkaufte. Siehe MB, Bd. 33, S. 153. Herzog Friedrich verlegte seine Residenz 1420 nach
Innsbruck an eben jene Straße, wo sie Kaufleute bereits beim Abstieg vom Brennerpass
erblickten.
75 Rem hatte sich im Zuge dieser Auseinandersetzung mit Hilfe der Augsburger des Mark-
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Die Intervention des Herzogs verlieh einer Verweigerung der Heraus
gabe durch Karbow Gewicht und wird entscheidenden Einfluss auf die
Beschlüsse des Schiedsgerichts in Donauwörth ausgeübt haben. Bereits
Stieda vermutete, dass Peter Karbow „Beziehungen“ zu Herzog Friedrich
IV. von Österreich pflegte.76 Die Kontaktpflege zum Herzogshof gehörte
zu seinen Aufgaben. In einem Brief vom März 1411, in dem er den Ge
sellschaftern seine Reise zur zweiten Abrechnung von Venedig über Augs
burg nach Köln ankündigte, berichtet er von einem vorgesehenen Zwi
schenaufenthalt am Hof des Herzogs am 24. April 1411.77 Bisher nicht in
den Gang dieser Ereignisse eingeordnete Quellen im Staatsarchiv Venedig
zeigen, dass sich Peter Karbow auch direkt nach den Verhandlungen in
Donauwörth nach Venedig begab, wo er am 8. November 1412 bezeugt
ist. Ein erneuter Aufenthalt Karbows am herzoglichen Hof ist daher wahr
scheinlich. In Venedig erteilte er seinem Neffen, Peter Karbow dem Jün
geren,bei einem venezianischen Notar Vollmacht, ihn während seiner Ab
wesenheit „in allen Geschäften und bei Gerichtsprozessen zu vertreten“.78
Auch Sivert bereitete sich bestmöglich auf die bevorstehenden Verhand
lungen in Lüneburg vor.
2. Das Lüneburger Gericht und die Intervention der Stadt Köln
Spätestens während der Gerichtsverhandlungen in Augsburg hatte Sivert
das Vertrauen in Peter Karbow gänzlich verloren: Wy hebben eynen bösen
man under Händen, dar wy sunder groten schaden nummer van scheden
kunnen, Gode unbarmet ,79 In Augsburg muss klar geworden sein, dass
eine gerichtliche Entscheidung der Auseinandersetzung zu eigenen Guns
tcs Zusmarshausen bemächtigt, den sein Vater dem Bistum einst gegen die Bezahlung der
Zollbeteiligung verkauft hatte. Siehe Chronik des Burkhard Zink 1368-1468 (Die Chroniken
der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, Bd. 5), Leipzig 1866. ND Göttingen2
1965, S. 75.
76 STIEDA. Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 55. Die Verwick
lung des Herzogs in den Prozess dokum entierte bisher lediglich ein Empfehlungsschreiben
der Stadt Köln an den Herzog vom 15. Nov. 1413; s. ebd., Nr. 24, S . 147f.
77 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 10, 17. März
1411, S. 131-134, hier: S. 134: Item so wyl ik, oft Got will to Kollen wesen (...); men ich han
sorge, ich mits by dem van Oste rieh wesen u f sunt Jorgen dach [24. A pril J, (...), so will ich is
don und will j ü vardel senden van Aüstpürg, so ich meyst kann.
78 W i r t z , Köln und Venedig (wie Anm. 1), S. 4 3 : „ln den venezianischen Quellen tritt
erstmalig am 8. November 1412 ein Petrus Charbo de Luniburgo m aioris auf, der seinem
Neffen gleichen Namens (Petrus Charbo iuveni nepoti suo) beauftragt, ihn in allen G e
schäften und auch bei Gerichtsprozessen zu vertreten“ . Belege im Archivio di Stato Venezia
(ASV), CIN, B 2 2 7 , fol. 31 r. (Der Codex wurde nicht selbst eingesehen. Zitat nach W ir t z ,
Köln und Venedig (wie Anm. 1), S. 4 3 , Anm. 185).
79 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 80, 28. Sept. 1412, S. 9 3 ff.
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ten und die damit verbundene Erlangung der Handelswaren nur auf
Grundlage einer möglichst beweiskräftigen und unanfechtbaren schriftli
chen Dokumentation des eigenen Handelns erfolgen konnte. Sivert und
Hildebrand hatten daher begonnen, sich im Vorfeld der Verhandlungen
gegenseitig Abrechnungen zu übersenden und diese per Brief miteinander
abzugleichen, was sich als kompliziertes und nicht immer nachvollzieh
bares Unterfangen erwies.80 Wohl noch im ausgehenden Jahr 1412 ritt
Sivert wieder nach Lüneburg.81 Im Dezember 1412 sandte Hildebrand
einen bedebref mit zusätzlichen schriftlichen Unterlagen an das Lünebur
ger Gericht, wodurch er die Rechtsfindung des Prozesses zu Gunsten sei
ner Vertreter zu fördern hoffte.82 Doch auch die zweiten Lüneburger Ver
handlungen dauerten über Monate an. Tidemann Brekelveld, der ihnen
während der Anfangsphase beiwohnte, berichtete Hildebrand per Brief
über ihren Fortgang. Dabei klagte er bereits im April 1413 über die Kos
ten, die ihm der tatenlose Aufenthalt in Lüneburg seit Februar erbracht
hatte.83 Ende März berichtete er, dass die Partei Siverts beständig darum
bemüht war, Peter Karbow in den Schuldturm zu bringen, um ihn dort
zum Nachgeben zu zwingen.84
Am 13. April 1413 bezeugt ein Brief Siverts, dass die Schwierigkeiten
der Entscheidungsfindung vor allem mit den voneinander abweichenden
und nicht immer nachvollziehbaren Abrechnungen der Gesellschafter zu
sammenhingen, die zur Grundlage der Entscheidungsfindung geworden
waren: Und wy lyggen hyr in groten sorgen und vordreyte und kunnen
neyn eynde krygen, jo wy lenger reken, jo uns m er unbreket. Und Peter
meynt, das ghebrek sole an uns hyr int land also Brugge, Kolnne und
80 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 80. 28. Sept. 1412, S. 9 3 ff., hier: S. 93 u. 94:
Item ic scry’ve ju vele umme rekenscap (...). Also scryvet my weder to eynen gantsen eynde, ic
wel in myn rekenscap nicht schreven noch rekent hehben, dat in myn rekenscap nicht hord
und ic nicht untfangen hebbe. (...) Scheit ju ok icht an m yner rekenscap, dat scryvet my
weder, dat wel ic gernne betern.
81 S t i e d a , Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 84, vermutlich 1412, S. 101 ff., hier: S. 103:
Item ic ryde to Lunenborch in den namen Godes und hope, dat sole to den besten komen
umme vele sake wyllen, ok es Peter Karbow dar, dar mochte wy eynen eynde mede krygen

(...)■
82 LESNIKOV, S t a r k , Handelsbücher (wie Anm. 1), Af 3, fol. 18v., S. 32: Jnt ja r 1412 3
daghe vor Kerstdaghe <22. Dez.) do nam ic 1 bedebref myt e[ne]r koppye an dey stat van
Lunenborch, also van der zelschap weghen, also dat dey stat uns solde recht helpen van
Karbouwen. Hirvan g a f ic m ester Gossewin 16 gr.
83 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 431. S. 436: Hildebrant, des is 14 daghe, dat ik
van Luneborge quam unde dar en hebbe ik m it al nicht gheschaffet anders dan ghelt vorteret,
Gode sy et gheclaghet. Hans van Minden vellet wol alse unredelik als Peter y dede. Wy sin
jam erliken vorraden mit der boveriie. (...) Ghescreven des donnerdages to Paschen.
84 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 433, S. 438: (...) unde wy wellen Peter noch
dallink in den thorn bringgen unde laten ene sitten to der tiit, o ff he sick icht bet bedenken
wele, (...) Ghescreven des dinschedaghes na Oculi.
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Lubeke schelen (...) und wy xveten als wol, dat hey lüget (...) 83 Betroffen
waren auch Abrechnungen Hildebrands, was Sivert per Brief reklamierte:
Darumme seyt desse sedel over (...). Wy vynden in juw er rekenscop nicht
mer.S6 Die mangelnde Nachvollziehbarkeit resultierte unter anderem aus
Hildebrands Technik der Rechnungsführung, die kleinere Posten zu grö
ßeren Einheiten zusammenfasste.87 Hildebrand wiederum beteuerte, alle
Posten seiner Abrechnung in Brügge mit an den Käufen und Verkäufen
beteiligten Händlern und Zeugen nachweisen zu können.88 Peter Karbow
wurde vorgeworfen, Güter auf dem Weg von Venedig nach Norden ver
kauft zu haben, was er nicht in den Abrechnungen dokumentierte.89 Der
artige Unschärfen innerhalb der schriftlichen Geschäftsdokumentation
schufen Unsicherheiten und eröffneten Raum für Denunziationen, über die
Sivert im April 1413 aus Lüneburg auch den Handelspartner und Kölner
Ratsherren Slyper informierte, der von Augsburg aus zunächst nicht mit
85 STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 22, 19. Apr.
1413, S. 145ff.: Und wy lyggen hyr in groten sorgen und vordreyte und kunnen neyn eynde
krygen, jo wy lenger reken, jo uns m er unbreket und sal an allerleye gude an der wychte
unbreken, also desse sedel utwyset, wat gy und elk van dem gude untfengen hevet, dat P eter
van Venedyen herward sand hevet. Und hey meynt dat ghebrek solde an uns hyr int land also
Brugge, Kolnne und Lubeke schellen und wy meynen, dat sole an Peter schelen, w and hey
hevet vele gudes underwegen laten vorkopen und opslaen. Und Peter sole dat ghebrek
oprychten, wand gy und Slyper und Hans von M ynden dorven nicht vorder antworden dan
elk untfangen hevet. Darumme seyt desse sedel over und jüw e rekenscop ofte gy van eynygen
gude m er untfangen und vorkoft hebben den darinne ghescryvent steyt. Wy vynden in ju w er
rekenscop nicht mer. Ok vorsaket Peter, hey hebbe dey 1000 ducaten, dey gy in der rekens
cop eyrst overwesselden, dat dy in dey olde rekenscop komen syn und nicht in desse rekens
cop und vorsaket vele anders dynges, dat wy al wol weten, dat hey lüget. Darumme doet wol
und scryvet uns al dync beschedelyken, van weme gy al gud und wessele koft und betalt
hebben und ok weme gy al gud weder vorkoft hebben und al dync, also gy eyrst und best
kunnen. Wy wolden gerne, dat gy hyr künden komen 8 oder 14 dage lanc umme al sake
sulven to vorantworden, wand dat wel m er dan gelt gelden und in dessen saken wol op
beyden syden grote vordechtnisse vollen; dyt hebbe wy ok Slyper screven, dat hey hyr kome,
des wel elkeme wol noet syn.
86 Ebd.
87 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 8 9, 2 9 . Apr. 1413, S. 1 0 7 f.: Doch so hebbe ick
alle cleyne parcele in grote parcele in myne rekenschop vergaddert (...).
88 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 89, 29. Apr. 1413, S. 107f.: Unde wert sake, dat
enighen manne in enighen poenten van myner vorscrevenen rekenschop icht meshaghede ojft
ghebreke, de wille hyrkomen to Brucge unde danne, wes ick m et truwerdigen erbaren luden,
alse makelars unde copluden van den dat ik van der vorscrevenen geselschop weghen mach
vorkofft unde wedder ingekojft hebben, nicht bewisen en kan, elk gud to synen pryse unde
weerde, dat will ik vulkomen, alse ick van rechte schuldich bin to done, up dat nym and
denken en dorve, dat alse hyrvan enighe wesheyt schele, men dat ick alle redelicheyt unde
rechtverdicheyt in allen dessen dinghen gedaen hebbe, alse ick wolde, (...).
89 S t i e d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen, Nr. 22, 19. Apr. 1413, S. 145f.,
hier: S. 145: dat sole an Peter schelen, wand hey hevet vele gudes underwegen laten vor
kopen und opslaen. Und Peter sole dat ghebrek oprychten, wand gy und Slyper und Hans von
M ynden dorven nicht vorder antworden dan elk untfangen hevet.
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nach Lüneburg gereist war: Ok vorsaket Peter, hey hebbe dey 1000 du
caten, dey gy in der rekenscop eyrst overwesselden, dat dy in dey olde
rekenscop komen syn und nicht in desse rekenscop und vorsaket vele an
ders dynges, dat wy al wol weten, dat hey lüget. (...) und in dessen saken
wol op beyden syden grote vordechtnisse vollen; dyt hebbe wy ok Slyper
screven (...).90 Auch Hildebrand sandte eine Abrechnung der Gesellschaft
nach Köln.91 Mit einem Empfehlungsschreiben des Kölner Rates brach
Slyper kurz darauf selbst nach Lüneburg auf.92
Das Eingreifen der Stadt Köln zeigte Wirkung. Peter Karbow wurde in
Lüneburg festgesetzt. Dies muss zwischen den Monaten Mai und Novem
ber des Jahres 1413 erfolgt sein. Am 15. November 1413 datiert ein Brief
der Stadt Köln an den Herzog von Österreich, der auf eine Festnahme
Peter Karbows Bezug nimmt.93 Darin antwortete der Kölner Rat auf einen
Brief des Herzogs, in dem jener die Kölner aufgefordert hatte, ihre Bürger
Slyper und Veckinchusen anzuweisen, in Lüneburg darauf einzuwirken,
dass Peter Karbow aus dem dortigen Gefängnis entlassen würde.94 In ih
rem Antwortschreiben berief sich die Stadt Köln auf das Lüneburger Biir90 S t ie d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen, Nr. 22, 19. Apr. 1413, S. 145 f.,

hier: S . 146.
91 L e s n i k o v , S t a r k . Handelsbücher (wie Anm. 16), A f 3, fol. 19v., S. 34:

Wydouwen to Collen myt der selschap rekenschap, deme gaf ic

6

Ir. so sanre ic

sl. gr.

92 S t ie d a , Hansisch-Venezianische Handelsbeziehungen, Nr. 23, 18. Mai 1413, S. 146f.:
(...) van Henrik Slypers ind Syfartz Veckinchusen unser bürgere ind kouflude weigen as van

den sachen, die sü van geselschaf weigen gaintz ind zo schaffen havent mit eyme genant
Peter Carbo ind want sü mit den selven sachen noch nyet zom ende komen synt zo yrme
groissen schaden ind Unwillen ind Heynric Slyper nu selver darumb zo urre liefden körnende
wirt, so bidden wir uch noch hudis tages mit allem flysse reicht fruntlich ind begerlich, dal ir
demselben unsme burger, bewyser dis breves gunstich ind furderlich syn will umb unser
liefden ind leden willen (...).
93 Die Festnahme Peter Karbows erfolgte nicht im Gebiet des Herzogs von Österreich,
sondern in Lüneburg. Vgl. dagegen H i r s c h f e l d e r , Kölner Handelsbeziehungen (wie Anm.
35), S. 63: „Allerdings wandte sich Köln im November 1413 an den Herzog Friedrich von
Österreich, weil man in seinem Gebiet den Venedighändler und Veckinchusen-Gesellschafter
Peter Karbow gefangengenom m en hatte".
94 S t ie d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen, Nr. 24, 15. Nov. 1413, S. 147f. :
(...) As uw er gnate uns doin schryven hant, wye etzlige dye unseren Peter Karbo in vancknus

bracht haben, begerende an uns, daz wir unse bürgere underwysen, daz sy den egenanten
uweren dyener u f gewishait ussgeben etc. hain wir, lieber herre, wale verstanden ind begeren
uweren gnaden daruf zo wissen, daz wir uns daromb an etzligen den unseren umb des
vurschreven Peters Karbow vancknus befracht ind eifaren haben, wye is daromb gelegen sy;
darup uns geantwort ist, daz derselbe Peter Karbo und ouch syn zo beyden syten an daz
gerichte ind reicht zo Lunenborgh, da derselbe Peter ouch eyn burger ist, verstrickt ind
Verbünden haben, dem reichten alda zo volghen ind nachzogheen ind en geren dye unseren
ouch, gnediger herre, anders nicht, dan rechtz alda myt yn zo pleygen ind daz zo neymen ind
zo geven in aller maessen wie daz billich, recht ind angevangen sy, also, gnediger herre, daz
wir darzo nyet anders zu doin wissen, glych wir doch durch uwer gnaten willen zu allen
zyden willentlich gerne teten so wat wir vermoechten in eynchen sachen.
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gerrecht Karbows und vermerkte, dass ihre Bürger nichts anderes als einen
rechtmäßigen Gerichtsentscheid begehrten. Luise von W interfeld vermu
tete, dass Peter Karbow ob dem wachsenden Druck jen er Monate das
Lüneburger Bürgerrecht annahm und „dadurch eine bessere Rechtsstel
lung vor auswärtigen Kaufleuten erwarb“.95 Nun diente das Lüneburger
Bürgerrecht Karbows der Stadt Köln zur Rechtfertigung der Festnahme
Karbows und der eigenen rechtlichen Zuständigkeitsgrenzen.
Unter Folter zwang man Karbow zunächst zu dem Eingeständnis, der
Gesellschaft Geld und Güter im Wert von 9000 Mark Lübisch schuldig zu
sein. Als er dies an Siverts Partei überschreiben sollte, gab er an, lediglich
über Geld und Gut im Wert von 6000 Mark zu verfügen, was zu einer
erneuten Verzögerung führte.96 Im Dezember 1413 bahnte sich dann eine
endgültige Entscheidung des Lüneburger Gerichts an, über deren Inhalt
wir in einem Brief des mittlerweile nicht mehr in Lüneburg weilenden
Tidemann Brekelvelde informiert werden, der darin Nachrichten aus Si
verts Briefen weitergab.9 Karbow hatte sich gegenüber seinen Gegnern
mittlerweile zu einer Schuld von 14.000 Mark bekannt.
Diese Schuld sollte durch die Liquidierung der in Schwaben, Venedig
und Prag liegenden Waren im Wert von 8000 Mark, die Rückzahlung der
von ihm in Augsburg und Venedig aufgenommenen Kredite und die Zah
lung von noch ausstehenden Gebühren für die Führung einer Kammer im
95 Von WINTERFELD. Hildebrand Veckinchusen (wie Anm. 1). S. 36.
96 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 9 5 . 3. Dez. 1413, S . 113f., hier: S. 114:

Item,
Hildebrant, na deme alse my dunket, so en wel Peter Karbon nicht bekennen, dat he enich
ghelt off gut hebbe. Et was ghedeghedingget, dat he der selscop geven solde by 9000 mark an
ghelde unde an gude; nu, do he dat ghelt unde gut overwiz.en unde vorwissen solde, do
erkunde he nicht mer dan by 6000 mark tosamen brenglien. Dit screff my Syvert. Wo dat et nu
vortghan will, des en wet ik nicht.
9
Brekelvelde fasste darin einen Brief zusammen, den er selbst von Sivert aus Lüneburg
erhalten hatte. STIEDA. Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 434, 4. Dez. 1413, S. 4 3 8 ff.: (...)

Hildebrant ju gheleve to wetene, dat ik ju nu sunderige nicht en wet to scriven dan my quam
rechtevort van Zyverde enen breff van Luneborg, dar hevet he my de deghedingge inne
ghescreven, alse de op dat nyet vorramte hebben mit Peter unde de wel ik ju nu scriven. (...)
Int eiirste sal Peter de selscop ghansliken vorlaten aller ansprake unde borchtuchte unde
bekennen vor deme rade, dat he der selscop schuldich sy van rechter rekenscop 14 000 mark
Lub., de hey der selscop vorwissen unde vornoeghen welle in aller wise alse na screven stet.
In primo sal Peter der selscop overwizen unde vornoeghen to Auspurch unde in Swaven unde
to Venediien unde to Praghe unde to Luneborge an allerleye gude alse de scriifft, de dar over
ghemaket ist, utwizet 8000 mark Lub. unde dat sulve gut sal Peter der selscop overlaten,
antworten in allen enden, war dat es unde sal en des vullemacht geven, dal gut in welker
market, dat et der selscop aller bequemest ist op Peters eventur to voren unde to penningge
alse se best kunnen tuschen dit unde vastelavende unde dan rekenscop darvan to donde in
minringe der vorscreven 8000 mark Lub. (...). Item, Peter sal noch der selscop overwizen in
schult to Venediien 1400 ducaten unde to Auspurch 1000 ducaten (...). Item sal Peter der
selscop overgeven unde antworten laten de kamer to Venediien (...) unde Peter sal dey kamer
der selscop vry unde quiit antworten van aller schult wegen.
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Fondaco dei Tedeschi getilgt werden. Sollte dies nicht erfolgen, drohten
Karbow weiterhin die peinliche Tortur und ein Aufenthalt im Schuldturm
der Stadt Lüneburg, bis die Zahlungen beglichen wären.98 Sollte er seinen
Verpflichtungen nachkommen und Urfehde schwören, würde man ihn aus
der Tortur entlassen.99 Dann wären der Gesellschaft weitere 4000 Mark
auszugleichen. Wenn er diese nicht zu zahlen in der Lage wäre, hätte er
sich freiwillig in den Schuldturm zu begeben. Die letzten 2000 Mark
sollten ihm erlassen werden, wenn alle anderen Forderungen erfüllt wä
ren.100 Die tatsächliche Auslieferung der Handelsgüter sollte Peter mit
Briefen an diejenigen Städte unterstützen, in denen das Gut der Gesell
schaft sequestriert worden w ar.101
Dieses Urteil war zu jenem Zeitpunkt, als Sivert darüber berichtete,
noch nicht schriftlich fixiert worden.102 Wann die Verschriftlichung der
Entscheidung erfolgte, ist nicht eindeutig zu klären. Abschließende Be
stimmungen des Lüneburger Gerichts waren bislang lediglich abschriftlich
in einem Brief der Stadt Köln an Augsburg vom 7. März 1414 überlie
fert.103 Unter den neuen Quellen befindet sich nun ein Brief des Rates der
Stadt Lüneburg, der am 11. Februar 1414 ausgestellt wurde und zusätzli
che Details über die Entscheidung des Schiedsgerichts m itteilt.104 Darin
berichtete der Lüneburger Rat, dass die Entscheidung auf der Grundlage
von Schriftstücken erfolgt wäre, in denen sich beide Parteien miteinander
auf eine Lösung geeinigt hätten. Demnach hätten Peter Karbow und Hans
Francke ihren Kontrahenten das in Augsburg und den anderen Städten
durch den Donauwörther W illkürbrief von 1412 sequestrierte Gut zur
98 Siehe Von W in t e r f e l d , Hildebrand Veckinchusen (wie Anm. 1), S. 36.
99 S t ie d a , Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 434, 4. Dez. 1413, S. 438ff., hier: S. 439:

Unde
est dan, dat Peter der selscop vor dey 8000 mark ghenoch dan hevet, ojfte op de tyt noch
ghenoch don kann, so sal de selscop Peter der pinliken claghe vorlaten also vele alse in en
is. Iz et, dat Peter der selscop nicht ghenoch dan hedde vor de 8000 mark vorscreven, so sal
unde mach dey selscop mit pinliken claghen volghen unde al eres rechtes unvorsumet sin,

(...)•
100 Siehe Von WINTERFELD, Hildebrand Veckinchusen (wie Anm. 1), S. 36f.
101 S t i e d a , Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 434, 4. Dez. 1413, S. 438ff., hier: S. 440: Item

sal Peter breve screven unde breve helpen vorwerven unde bidden van allen heren und
steden unde vrunden, dar uns des not unde behoff an dunket wesen unde al sin vormoghen
darto helpen, dat wy unde unse selscop unbeschedighet moghen bliven.
102 S t ie d a , Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 434, 4. Dez. 1413, S. 438ff., hier: S. 439: Doch
so hevet my Zyvert ghescreven, dat men des also vorramet hebbe, mer et en sy noch nicht
vollentoghen unde ok so mot men aldink noch clarliker scriven unde selten dan ik et ju ut
sinen breven scrive.
103 Siehe STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 25, 7.
März 1414, S. 148f.; ebd., S. 54f.: „In der Folge kam es dann zu einer Entscheidung, die die
Auslieferung der von Karbow noch festgehaltenen Waaren an die Socii verfügte“ . Stieda
verweist dabei auf den Brief der Stadt Köln.
104 StA Augsburg, Urkundensammlung, 11. Feb. 1414 (A nhang Nr. I).
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Minderung ihrer Schuld übergeben.10^ Die Waren sollten an die Überbrin
ger des Briefes Hans Saß und Hildebrand Hoyemann übergeben werden,
bei denen es sich um Handelsdiener Siverts und seiner Partei handelte. Die
Stadt Augsburg sei mit dieser Übergabe von sämtlichen Verpflichtungen
gegenüber den Gesellschaftern frei. Peter Karbow habe in diesem Zusam 
menhang auch ein Schriftstück gänzlich widerrufen, in dem er seinen Vet
ter, Peter Karbow den Jungen, ermächtigt hatte, seine Ansprüche auf das
Handelsgut weiter zu verteidigen. Dieser hatte sich im Laufe des Jahres
1413 wohl ebenfalls von Venedig nach Lüneburg begeben.10(1 Dabei wur
den mehrfach Formeln zur Bekundung der Freiwilligkeit der Entscheidung
Peter Karbows und Hans Franckes wiederholt: mit wolbedachtem mode,
guden vriye willen, wetenheit und unbedwungen .'°7 Auch betonte man die
Ausstellung des Briefes auf Bitten der beiden Gesellschafter: Wente Peter

und Francke mit wolbedachtem mode und unbedwungen vor uns gewilkoret hebbet und vlitigen gebeden, dat wi iw biddende van erer wegen
scrivene willen.m Dennoch wurde die Herausgabe der Waren an die bei
den Handelsdiener durch den Augsburger Rat weiterhin verweigert. Auch
die Stadt Köln bekräftigte die Entscheidungen des Lüneburger Gerichts
auf Anregung Heinrich Slypers am 7. März 1414 und bat den Augsburger
Ratvergebens, das Gut der Gesellschaft freizugeben.109 Einem Vermerk im
105 Klaus Gronhagen, den das Lüneburger Bürgerbuch als Bürgen Karbows nennt, gehörte
dabei zu den begünstigten Kontrahenten: StA Lüneburg AB2 (Bürgerbuch), fol. 12v.: Clawes

Gronehagen fideiussor.
106 Am 22. Februar übertrug Peter Karbow der Jüngere die Vollmacht für die Führung des
Kontors und der venezianischen Geschäfte an „den Venezianer Jacobello Menegi aus der
Pfarre Santa Sofia und an Henricus Hayer den Jüngeren aus Lüneburg“; W iRTZ, Köln und
Venedig (wie Anm. 1), S. 43, Anm. 186. Siehe ASV, CIN, B 227, fol. 49r. (Der Codex wurde
nicht selbst eingesehen. Zitat nach W iRTZ).
107 StA Augsburg. Urkundensammlung, 11. Feb. 1414 (Anhang 1).
108 StA Augsburg, Urkundensammlung, 11. Feb. 1414 (Anhang 1).
109 S t i e d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 25, 7. März
1 414, S. 1 4 8 ff.: Den eirsamen wysen luden, burgermeisteren ind dem raide der stat Austburg
schryven wir burgermeistere ind rait der stat zo Coelne unse fruntlich grusse ind begeren
uch, gude frunde, zo wissen, dat uns nu in desen dagen Henrich Slyfer unse burger anbracht
ind zo erkennen gegeven hait, wie daz he ind Syfrit Veckinchuys ind furbas die andere eirbere
lude mit namen Ghevert ind Clauws Groenhagen, bürgere zo Lunenberg, as vur sich selber
ind vort vur yre gemeyne geselschaf mit Peter Karbo, ouch burger zo Lunenberg, as mit
Hantz Francken syme gesellen umb sulche zweydracht ind yrronge as sy under den anderen
umb yrs bygelachten gutz wille van geselschajf wegen hatten, an beyden syden vereynet,
vertragen ind vur dem raide zo Lunenberg montligen indadingen ind gevolvurt ind annoymen
haven in aller der mayssen die brieve, die daroever gemacht ind mit der stat Lunenberg
ingesegel versiegilt, dat clerligen ynnehalden ind usswisen. Furbas, gude frunde, so hain wir
dem verstanden, daz vur dem raide zo Lunenburg as umb daz gut, daz by uch in uwer stat ind
in anderen steiden lygende sy, also beret ind gedadingt sy ind Peter Karbo ind Hantz
Francke haven mit walebedachtem moide ind vryen willen Heinrich Slyfer, Syfrit Ghevert ind
Clauws ind yrre geselschaf dazselbe gut ouch unbetwongen ufgelaissen ind oevergeven as in
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Briefbuch der Stadt Köln zu Folge hatte man ebensolche Briefe an alle
weiteren Städte und Fürsten gesandt, die am Streit beteiligt waren. Ge
nannt werden nach dem Herzog von Österreich, die Städte Venedig, Prag,
Augsburg, Donauwörth und Sigfried Marschal, Vitztum in Oberbayern,
der auch dem Donauwörther Schiedsgericht des Jahres 1412 beigewohnt
hatte.110
Am 16. März 1414 erreichte die Stadt Augsburg dann ein eigenhändiges
Schreiben Peter Karbows, in dem er die Bestimmungen des Lüneburger
Briefes vom 11. Februar wiederholte und zusätzlich bekräftigte. Bereits
der Brief Tidemann Brekelveldes teilte mit, dass die Ausstellung derarti
ger Schreiben von Karbow verlangt würde. Sie werden auch an die an
deren Städte versandt worden sein, in denen noch Gut der Gesellschaft
sequestriert war. Zur Maximierung der Wirkungskraft des Schriftstücks
hatte Karbow in seinem Brief mehrfach darauf zu verweisen, diesen mit
eigener Hand verfasst zu haben.1" Dass die Zugeständnisse Karbows unter
Folter erzwungen worden waren, wurde in keinem der Dokumente er
wähnt. Dennoch entschied sich Augsburg, unter dem Druck des Herzogs
von Österreich, die Herausgabe der Güter weiterhin zu verweigern. Die
Briefe der Stadt Lüneburg und Peter Karbows wurden in Augsburg jedoch
entgegen der damals üblichen Gepflogenheiten nicht vernichtet, sondern
sorgfältig unter den städtischen Urkunden verwahrt, wo man sie noch im
15. Jahrhundert mit Dorsalvermerken kennzeichnete.112 Ein Brief der Stadt
Köln an den Herzog, der sich bisher ohne genauere Kontextualisierungsmöglichkeiten in die Überlieferung einreihte, zeigt, dass Friedrich von der
Gefangensetzung Karbows benachrichtigt worden war und per Brief ver
afslach eynre sommen geltz, der sy sich under eynanderen verdragen haven, as daz sy
dazselbe gut voeren, senden ind verkouffen solen ind moegen war yn dat even kome ind
bequeme sy: waromb, lieben frunde, wir uwer eirbergeit fruntligen ind begerlichen bidden,
daz ir dan Hanlz Sassen ind Hiltbrande Hoyemann, bewiseren diss breifs sementligen o f
sunderlingen, den dal in der vurgenanter dadingen z.o Lunenberg usszorichten na usswisongen der vurschreven brieve bevolen sy, widerlich ind behulplich syn wilt, also daz yn sulche
vergenante have ind gut in uwer stat lygende zo über ind nutze der vurschreven geselschaft
gütlich werden ind volgen moege (...).
110 S tie d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 25. 7. März
1414, S. 148: In consimilia forma prescripta scriptum extitit domino Friderico Austrie duci

nee non civitatibus Veneciarum, Pragensi, Austburgh, Swaebesschenwerde et Sifrido Mar
schalk viezdom in Oybernbeyern mutatis mutanäis unieuique secundum decenciam suam.
Diesen Brief bezeichnet W irtz irrtümlich als Schreiben des Herzogs Friedrich IV. von Ös
terreich. Siehe W ir tz , Köln und Venedig (wie Anm. 1), S. 47.
111 Vgl. StA Augsburg, Urkundensammlung, 16. März 1414 (Anhang Nr. 2).
112 Siehe M athias Franc K l u g e , Die Macht des Gedächtnisses: Entstehung und Wandel
kommunaler Schriftkultur im spätmittelalterlichen Augsburg, Phil. Diss. Augsburg 2013
(masch.), S. 248ff.; StA Augsburg, Urkundensammlung, 11. Feb. 1414 (Anhang Nr. 1), RV:
ain tading us dem underland; 16. März 1414 (Anhang Nr. 2), RV: rihtung gen Lüneburg von

aines von Köln.
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suchte, dessen Freilassung herbeizuführen. Der weitere Fortgang der
Handlung war bisher unbekannt."3
3. Klage gegen Augsburg und die Beendigung des Prozesses vor dem
königlichen Hofgericht in Konstanz
Die neuen Quellen berichten, dass die Stadt Augsburg im Folgenden ver
suchte, mit dem Herzog zu verhandeln. Zwischen dem 31. März und dem
9. April 1414 sandte der Augsburger Rat den Botschafter Michel den
Marter an den herzoglichen Hof, der dort in der Angelegenheit vermitteln
sollte."4
Als Sivert Veckinchusen erfuhr, dass in Augsburg weder die Beteue
rungen der Städte Lüneburg und Köln noch das eigenhändige Schreiben
Peter Karbows zur Herausgabe der Handelsgütergeführt hatten, entschloss
er sich, die Angelegenheit am königlichen Hofgericht vorzutragen. In sei
nen Briefen an Hildebrand finden sich Spuren, die belegen, dass sich
Sivert im Juli 1414 von Lüneburg, wohl über Köln, wo er sein Bürgerrecht
aufgesagt haben muss, und den erzbischöflichen Hof in Mainz nach Spey
er reiste, um den Fall am königlichen Hofgericht vorzutragen.115 Tatsäch
lich bestätigen die Regesta Imperii den Aufenthalt Sigismunds in Speyer
ab dem 19. Juli 1414.'16 Ab dem 4. August urkundet Sigismund dann in
M ainz."' Am 8. August 1414 fand dort eine Beratung Sigismunds mit
dem Erzbischof statt.118 Die beiden in diesem Zusammenhang bisher un
bekannten Briefe der Stadt Augsburg vom 4. August 1414 und vom 10.
August an den M ainzer Erzbischof Johann II. von Nassau und König
Sigismund bezeugen, dass Sivert Veckinchusen seine Klagen über den
Verlauf des Streites und die Verweigerung der Stadt Augsburg bei Erzbi
schof und König vorbrachte."9 Sivert hatte auch Schadenersatzansprüche
geltend gem acht.120 Als ehemaliger Kreditgeber Ruprechts verfügte er
STIEDA, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 55; Von W inTERFELD, Veckinchusen (wie Anm. 1), S. 37.

114 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib, Nr. 400 u. Nr. 401, fol. 87v. (Anhang Nr. 7).
115 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 98, 6. Juli 1414, S. 116: Item so wetet dat Syvert

is to Spyr, man seycht hyr de koninck van Ungern sy dar oc.
116 Johann Friedrich Böhmer (Hg.), Regesta Imperii, Die Urkunden Kaiser Sigmunds
(1410-1437) (2 Bde.), bearb. v. W ilhem ALTMANN, Innsbruck 1896-1900, Bd. 1, Nr.
1048aff.
117 RI XI, 1 Nr. 1120.
118 RI X I,1 Nr. 1134a.
119 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib, Nr. 296. fol. 62v.-63r. u. Nr. 299, fol. 63v.
(Anhang Nr. 4 u. Nr. 5).
120 StAA Augsburg, Reichsstadt Augsburg, Urkunden Nr. 246, 31. Jan. 1415 (Anhang
Nr. 6).
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über Erfahrungen im Kontakt mit dem Reichsoberhaupt und wird versucht
haben, Sigismund im Streit um die Venedische Handelsgesellschaft auf
seine Seite zu bringen.121 Otfried Krafft hat auf die Verbindung dieser
Königskontakte der Veckinchusen mit einem Streit hingewiesen, in den
Sivert mit dem Grafen von Ziegenhain verwickelt w ar.122 Die Briefe der
Stadt Augsburg zeigen nun, dass Sivert mit Sigismund auch über die An
gelegenheiten der Venedischen Handelsgesellschaft sprach. Darin stellen
die Augsburger Räte den bisherigen Gang der Verhandlungen dar und
betonen die Schwierigkeit der Lage auf Grund der Position des Herzogs
von Österreich: sollten wir daz gut also he ruß geben, ee es mit dem rech
ten erledigot würde, .so mocht uns grösser Zuspruch und schade beschehen

mocht, von unserm obgenannten herren von Oesterrich.'27'
Weiterhin forderte der Augsburger Rat Erzbischof und König auf, Sivert
persönlich oder bevollmächtigte Vertreter zu einer letzten Verhandlung
nach Augsburg zu senden, um den Fall endgültig zu lösen. Auch den
Herzog von Österreich wollte man auffordem, eine Gesandtschaft nach
Augsburg zu jenen Verhandlung zu senden: Dasselbe wir auch dem ob

genannten, unserm genädigen herren herzog Fridr(ichen) von Oester(rich) etc., auch verkünden wellen, sein potschaft zu dem rechten also
zu uns zü tun und da erfarn und ergän lassen, waz recht ist.'24 In gleicher
Weise bemühte sich Donauwörth um eine Lösung. Auf eine Aufforderung
der Augsburger und der Donauwörther Räte an die Stadt Köln, ihren Bür
ger Sivert Veckinchusen persönlich zu einer Prozessbeendigung nach
Augsburg zu senden, antwortete Köln im August 1414 an beide Städte,
dass Sivert nicht mehr in Köln sei und dort auch sein Bürgerrecht aufge
sagt habe.12-1
Es ist bemerkenswert, dass beide Parteien in diesem Stadium der Aus
einandersetzung versuchten, die Städte Augsburg und Köln durch eine
Klage bei mächtigen Reichsfürsten unter Druck zu setzen. In ihrem Brief
121 Siehe UBStL Bd. 5, Nr. 282, 263, 669, 760; weiterhin: W ilhelm STIEDA, Ein Geldge
schäft Kaiser Sigismunds mit hansischen Kaufleuten, in: HGbll. 6 (1987), S. 61-82.
122 KRAFFT, Fehde (wie Anm. 1), S. 42, Anm. 70.
123 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib, Nr. 299, fol. 63v. (Anhang Nr. 5).
12,4 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib, Nr. 299. fol. 63v. (Anhang Nr. 5).
125 STIEDA. Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 26, Aug. 1414,
S. 149f., hier: S. 150: begerende van uns daz wir den obgenannten unsern mitpurger daran

weysen willen, daz er und sine geselschaft daruf zo uch komen zu dem reichten, hain wir wail
verstanden ind begeren ure eirsamgeit daruf zo wissen, daz der egenante Syfrit Veckinchusen
unser burger nyt me en ist ind hait uns zo ändern zyden syne burgerschqft ufgegeben und en
ist ouch nu zer ziit in unser stat nyet also daz wir yn nyt gesprechen können. Dan was wir
wissten, daz uch zo willen were ind wir vermoechten, daz deden wir gerne durch uren willen.
Im nahezu gleichen Wortlaut aber etwas gekürzt an Donauwörth: STIEDA, Hansisch-Vene
tianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), Nr. 27, 27. Aug. 1414, S. 150.
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vom 4. August 1414 an den Erzbischof von Mainz bat die Stadt Augsburg
darum, dass es dieser weder seinem diener Sivert Veckinchusen, noch
sonst jem andem gestatten möge, Augsburger Kaufleuten im Herrschafts
gebiet des Erzbischofs auf irgendwelche Weise zu schaden.126 In einem
Brief vom 24. Oktober 1414 bat die Stadt Köln den Herzog von Öster
reich, Peter Karbow den Jüngeren anzuweisen, daz er und sine helffere

uns und die unsern sulcher viantschaft erlaissen und die gentzlichen abetoen möge, und die Kölner Kaufleute in seinem Territorium weiterhin
unter seinen Schutz zu stellen.127 Dabei betonte Köln erneut, dass Karbow
Lüneburger Bürger sei, und dass es dem Lüneburger Gericht rechtmäßig
erschienen wäre, Karbow gefangen zu nehm en.128 Am 27. Dezember 1414
datiert dann ein Sühnebrief der Stadt Köln, in dem diese bekundete, sich
mit Peter Karbow dem Jüngeren ausgesöhnt zu haben, der sich gegenüber
der Stadt in viantschaft befunden hatte.129 Da Sivert kein Kölner Bürger
mehr war, war dort nichts mehr gegen ihn zu erreichen.
Es war die angespannte Lage der Reichspolitik jener Jahre, welche der
artigen Handlungen der streitenden Kaufleute politisches Gewicht ver
lieh.130 Der Streit der Gesellschafter war auf der diplomatischen Ebene der
Reichspolitik zu einem Spielball geworden. Venedig hatte „1407 ein fünf
jähriges Bündnis mit dem Herzog von Österreich abgeschlossen“ und war
nicht zuletzt deshalb in der Gunst Sigismunds gesunken, weil es 1409 von
Sigmunds ungarischem Gegenspieler Ladislaus von Neapel die Hafenstadt
Zara mit der dalmatinischen Küste gekauft hatte.131 Die Blockade von
Handelsgütern und Geld war im Rahmen solcher Konflikte ein etabliertes
Mittel politischer Machtausübung. Davon zeugen die Kontinentalsperren
Sigismunds in den Jahren 1412 und 1418 gegen Venedig, in deren Zuge
126 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib, Nr. 296, fol. 62v.-63r., hier: fol. 63r. (An
hang Nr. 4): das ir dem obgenannten, ewerm diener, noch niemand anders nit gestatten

wellent, in ewern herscheften, lannden und gepietten, noch erlaupnusse günnen wellent, uns
noch die unsern indehainerlay wise an iren liben und güten zu bekümmern, niderlegen noch
angriffen (...).
127 S t i e d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 55. Siehe StA
Köln, Brb. 5, fol. 89.
128 StA Köln, Brb. 5, fol. 89r.: (...) daz sy den selben Karbo, in der stat da er selben burger

und inwoner sy, mit dem rechten angelangt haben und meynent ouch nyt damit misdan
haben.
129 StA Köln, Brb. 5, fol. 96r. Siehe W lRTZ, Köln und Venedig, (wie Anm. 1), S. 47.
130 Siehe S t i e d a , Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen (wie Anm. 1), S. 56: „Indess, wie weiter hinzugefügt wird, hätten sich die Genossen schließlich miteinander, laut
Ausweis eines mit dem Lüneburger Stadtsiegel gesiegelten Schreibens, vereinigt. Diese M it
theilung veranlasste dann den jüngeren Karbo, mit der Stadt Köln sich zu versöhnen“ .
131 W ilhelm B a u m , Die Habsburger in den Vorlanden 1386-1486. Krise und Höhepunkt der
habsburgischen M achtstellung in Schwaben am Ausgang des M ittelalters, Wien u. a. 1993,
S. 109.
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W irtschaftsströme aus dem Reich nach Venedig erfolgreich unterbrochen
worden w aren.132 Im Herbst 1414, als sich Sivert Hilfe suchend an das
königliche Hofgericht wandte, hatte Sigismund begonnen, das Brügger
Hansekontor nach Details über seine Handelsverbindungen nach Venedig
zu befragen.133 Die Alderleute versuchten dieser Befragung, die auf einen
Schlag gegen Venedig abzielte, auszuweichen, hatten dann jedoch Abge
sandte nach Konstanz zu senden, wo sie dem dort an Weihnachten des
Jahres 1415 eingetroffenen König Rede und Antwort stehen sollten.134
Unter ihnen befand sich Hildebrand Veckinchusen.135 Es ist nicht unwahr
scheinlich, dass Hildebrand seine Position als Vertreter des Brügger Kon
tors und Träger wichtiger Informationen für Sigismund zum Vorteil im
Streit um die Handelsgüter der Venedischen Gesellschaft einzusetzen
suchte.
Zwischen König Sigismund und Herzog Friedrich IV. von Österreich
bestanden in jenen Jahren immer wieder intensive Spannungen, die in der
Forschung als die „schärfsten Auseinandersetzung zwischen dem deut
schen Reichsoberhaupt und einem Fürsten seit der Zeit Friedrich Barba
rossas und Heinrichs des Löwen“ bezeichnet w urden.136 Neben Sigismund
hatte 1410 auch Herzog Friedrich IV. von Österreich eine Kandidatur für
die deutsche Königswahl geplant. Dabei verhandelte er mit der Stadt Ve
nedig über Truppen, die ihn bei einer Auseinandersetzung mit Sigismund
um die Krone militärisch unterstützen sollten.137 Diese Spannungen gerie
ten 1411 zu einem bewaffneten Konflikt, der 1412 beigelegt wurde. Zwar
zeugen noch im Juli 1414 und im Januar 1415 zwei Anfragen Sigismunds
bei eidgenössischen Orten nach militärischer Unterstützung von kriegeri
schen Plänen Sigismunds gegen Friedrich IV. von Ö sterreich,138 doch wird
132 Siehe W olfgang VON STROMER, Die Kontinentalsperre Kaiser Sigism unds gegen Vene
dig 1412-1413, 1418-1433 und die Verlagerung der transkontinentalen Transportwege, in:
Anna Marx Vannini (Hg.), Trasporti e sviluppo economico, secoli XIII-XVIII. Atti della
„Quinta Settimana di Studio“ (4-10 maggio 1973) Florenz 1986, S. 61-84; siehe etwa auch
RI XI, Nr. 215, 2. Mai 1412, Sigismund befiehlt der Stadt Belluno, 6000 Denare, welche die
Venediger bei einem Bürger v. Belluno hinterlegt haben, in Beschlag zu nehmen.
133 V o n W i n t e r f e l d , H ild e b ra n d V e c k in c h u s e n (w ie A n m . 1), S. 40.
134 S ie h e S c h w o b , S tre it (w ie Anm. 135), S. 250.
135 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 1), Nr. 341, 21. Dez. 1422, S. 3 5 5 ff., hier: S. 356 u. Nr.
344, 5. Jan. 1423, S. 359ff„ hier: S. 361; Vo n WiNTERFELD, Hildebrand Veckinchusen (wie
Anm. 1), S. 4 0 f.
136 Anton S c h w o b , Zwar disem fürsten sol ich nymmer fluchen. Zur Stellung Oswalds von
Wolkenstein im Streit zwischen König Sigismund und Herzog Friedrich IV. von Österreich,
in: Egon Kiihebacher (Hg.), Oswald von Wolkenstein, Beiträge der philologisch-musikwis
senschaftlichen Tagung in Neustift bei Brixen 1973 (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissen
schaft, Germ anistische Reihe, Bd. 1), Innsbruck 1979, S. 245-271, hier: S. 245.
137 S ie h e S c h w o b , S tre it (w ie Anm. 135), S. 245 f.
138 Jörg K. HOENSCH. Kaiser Sigismund, Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368-1437,
München 1996, S. 215.
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in der neueren Forschung betont, dass Sigismund im Streit mit dem Her
zog seit dem Beginn des Konstanzer Konzils „behutsam agieren“ musste,
„da wegen des Konzils Friede geboten war und er es sich nicht leisten
konnte, einen offenen Konflikt vom Zaune zu brechen“.134 Die Phase der
Mäßigung zwischen Sigismund und Friedrich währte bis der Herzog Papst
Johannes XXIII. im März 1415 zu seiner berühmten Flucht aus Konstanz
verhalf. Es mag sein, dass sie den Bemühungen um einen Ausgleich im
Streit um die Herausgabe der Waren entgegen kam.
Am 31. Januar 1415 wurde dann in Konstanz eine in diesen Zusam 
menhängen bisher unbekannte Hofgerichtsurkunde ausgestellt, die eine
Verhandlung zwischen der Stadt Augsburg und Sivert Veckinchusen be
zeugt. In ihr wurde festgelegt, dass die Stadt die sequestrierten Handels
waren am 17. Februar 1415 an Sivert und seine Partei herausgeben sollte.
Im Gegenzug sollte Sivert auf sämtliche Schadenersatzansprüche verzich
ten, die er ob der langen Verhandlungen gegenüber der Stadt geltend ge
macht hatte, sofern nicht eine zu kleine Menge an Waren herausgegeben
würde. Siverts Forderungen betrafen Kosten, die aus der Unterbringung
und Verköstigung während der lang dauernden Verhandlungen und wohl
auch aus Schäden an den Waren entstanden w aren.140 Die Urkunde wurde
durch den Burggrafen von Nürnberg und den königlichen Hofrichter Gün
ther von Schwarzburg besiegelt. A uf diesen Beschluss des königlichen
Hofgerichts hin erfolgte die Herausgabe der Waren fristgerecht am 17.
Februar 1415. Noch an jenem Tag verfasste die Stadt Augsburg einen
Brief an ihren Botschafter Hans Wieland, der auf dem Konstanzer Konzil
weilte und die Stadt dort auch in Angelegenheiten der Auseinandersetzung
mit Sivert Veckinchusen vertrat. Wieland hatte in Augsburg bereits 1412
den Verhandlungen um das Gut der Gesellschaft beigew ohnt.141 Der Rat
wies ihn an, sich keinesfalls aus Konstanz entfernen, auch wenn ihn der
Brief bereits während seiner Heimreise erreiche.142 Vielmehr solle er so
lange in Konstanz verweilen, bis man ihm die schriftliche Aufforderung
139 K o l l e r , Kaiser Siegmunds Kampf gegen Herzog Friedrich IV. von Österreich (wie
Anm. 132), S. 333.
140 StAA Augsburg, Reichsstadt Augsburg, Urkunden Nr. 246, 31. Jan. 1415 (Anhang, Nr.
6): ( . . . ) da ruf sich auch derselbe Syfrid mitsampt derselben siner geselleschaffte verzeyhen
sollen aller koste, zerunge, scheden und zusprache, die sie biser von aller verlauffer sache
wegen doruff meynten zutzihen oder zuhaben gein den von Auspurg , es were danne, das
solcher beheffter habe und güte tnynner oder abgeton were worden ; STIEDA, Briefwechsel

(wie Anm. 1), Nr. 80, 28. Sept. 1412, S. 93ff. Die verderblichen Waren werden unter der
langen Lagerzeit in Augsburg gelitten haben. Bemerkungen zur Verderblichkeit von getrock
netem Ingwer bei Von WiNTERFELD, Hildebrand Veckinchusen (wie Anm. 1), S. 29: „In
flauen Zeiten blieben Ingwer, Pfeffer, Rosinen und Feigen unverkauft liegen und verdarben“.
141 Siehe StA Augsburg, Urkundensammlung, 11. Feb. 1414 (Anhang Nr. 1).
142 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib, Nr. 400, fol. 87v. (Anhang Nr. 7).
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übermittelt hätte, nach Hause zu reiten oder einen Vertreter für ihn ge
schickt hätte. In jenem Brief befand sich ein eingelegter Zettel. Dieser
wies Wieland an, im Falle einer Aussöhnung des Herzogs von Österreich
mit König Sigismund über den Burggrafen von Nürnberg auf Sigismund
einzuwirken, dass dieser sich mit dem Herzog von Österreich verständigen
möge, der Stadt Augsburg auf Grund des Streits mit Sivert Veckinchusen
und seiner Gesellschaft keinen Schaden zu tun, da die Verhandlungen in
dieser Sache mittlerweile abgeschlossen w ären.143 Friedrich von Öster
reich war am 4. Februar 1415 auf dem Konstanzer Konzil eingetroffen.144
Für die Stadt Augsburg lagen die Gründe der langen Verzögerung in der
Sorge um die Sicherheit ihrer eigenen Handelsverbindungen. Es waren
kaiserliche Handelsprivilegien, auf die sich Augsburg berief, etwa wenn es
im Kontakt mit Städten wie Venedig um handelsrechtliche Fragen ging.145
Als Reichsstadt war Augsburg dem königlichen Gerichtsbeschluss zudem
verpflichtet. Trotz königlicher Legitimation der Herausgabe, war man auf
das tatsächliche diplomatische Gleichgewicht mit den wichtigsten politi
schen Bezugsgrößen im Reich bedacht, das für die Sicherheit des Femhandels von entscheidender Bedeutung war.
Am 25. Februar 1415 standen Hans Wieland im Auftrag der Stadt
Augsburg und Sivert Veckinchusen erneut vor dem königlichen Hofge
richt in Konstanz. Die Stadt Augsburg ließ sich dort die Erfüllung ihrer
Pflichten schriftlich bestätigen, wobei die genaue Menge der herausge
gebenen Waren dokumentiert wurde.146
Sivert bestätigte vor dem königlichen Hofgericht, dass die vollständige
Herausgabe dieser Waren an den Handelsdiener Hildebrand Hoyemann
erfolgt sei und bekannte, keine weiteren Ansprüche mehr gegenüber der
Stadt Augsburg zu haben. Damit hatte der Prozess am 25. Februar 1415
nach drei Jahren sein Ende gefunden. Zwar wird 1419 von einer erneuten
143 StA Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib, Nr. 7, 17. Feb. 1415, fol. 87v. (Anhang Nr.
7): so gang zu dem burggraven zu Nüremberg und rede mit dem, daz er mit unsers Herren dez

künigs gnaden rede, daz er mit dem hertzog von Oesterrich rede, daz uns der von Oesterrich
von dez gutez wegen, daz wir Vickenhusen und seiner gesellschaft widergeben muessen
dehainen schaden tu, noch zuziehe indehainwise, wann doch darumb uzzgesprochen ist.
144 Albert JÄGER, Geschichte der landständischen Verfassung Tirols, Bd. 2,1, Innsbruck
1882, S. 308.
145 Siehe SlMONSFELD, Fondaco (wie Anm. 6), Nr. 219, 1372, S. 98: „Der Augsburger Rath
ersucht die venetianische Regierung um Rückgabe beschlagnahm ter Waaren unter Hinweis
auf die der Stadt von den Kaisern verliehenen Schutzbriefe“ .
146 StAA Augsburg, Reichsstadt Augsburg, Urkunden Nr. 246, 31. Jan. 1415 (Anhang, Nr.
6). Über die schriftliche Dokumentation von W arenmengen im Falle eines Rechtsstreits be
richtet auch ein Augsburger Ratsprotokoll des Jahres 1434. Demnach waren Handelsgüter
vorübergehend in der öffentlichen Hand des Rates sequestriert worden, wobei man die Men
ge der Güter vor ihrer Einlagerung im Beisein m ehrerer Ratsm itglieder schriftlich erfasste.
StA Augsburg, Reichsstadt, Ratsbücher Nr. 276, fol. 30v..

Zwischen Metropole, Fürst und König

63

Klage Peter Karbows des Jüngeren gegen die Venetianischen Gesellschaf
ter bei der Stadt Lübeck berichtet, doch blieben weiterführende Reak
tionen aus.147

Die von der Stadt Augsburg an Sivert Veckinchusen herausgegebenen
Waren der Venedischen Handelsgesellschaft
Nelken
Muskat
Brasilholz
Brasilholzspäne
Stangenzimt
Getrockneter Ingwer
Rote Seide
Leinwant

8 Zentner, 70 Pfund, 12 Unzen
4 Zentner, 3,5 Pfund
8 Zentner, 15 Pfund
1,5 Sack
3 Truhen
820 Pfund
2 Ballen
1 Ballen

4. Zusammenfassung
Die vorliegende Untersuchung ging von dem Vorhaben aus, den ereignis
geschichtlichen Verlauf des Niedergangs der Venedischen Handelsgesell
schaft und die abschließenden Gerichtsverhandlungen auf der Grundlage
neuer Quellenfunde zu rekonstruieren. Dabei konnte die Untemehmensgeschichte ergänzt und um unbekannte Ereignisse erweitert werden, die
für den mehrere Jahre andauernden Niedergang des Unternehmens bestim 
mend waren.
In Süddeutschland hatte der Wirtschaftsboom in der Textilbranche mit
seinem Zentrum in Augsburg die Stadt zu einem Zentrum der Venedi
schen Handelsgesellschaft für Einkauf, Absatz, Lagerung und Transfer
von Waren, wie auch für Informationsaustausch, Kontakterwerb und Kom
munikation werden lassen. Diese Funktion der Stadt Augsburg für die
Gesellschaft führte dazu, dass der Prozess zu weiten Teilen in Augsburg
stattfand und die Stadt und ihre führenden Kaufleute eine zentrale Rolle
darin spielten.
Aus den neuen Quellen konnten neue Erkenntnisse über den Hergang
und das Ergebnis der in Augsburg stattfindenden Verhandlungen gew on
nen werden. Bisher unbekannt war, dass man sich nach erfolglosen Ver
handlungen auf einen zweiten Lösungsversuch vor einem Schiedsgericht
in Donauwörth einigte, das schließlich die Sequestrierung der Handels
güter beschloss. Dieser Beschluss resultierte nicht zuletzt aus der frühen
Intervention des Herzogs von Österreich in die Verhandlungen zu Gunsten
147 Siehe Von WINTERFELD, Hildebrand Veckinchusen (wie Anm. 1), S. 37.
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Peter Karbows. Auf das Wohlwollen des Herzogs war die Stadt Augsburg
wirtschaftspolitisch angewiesen, da durch dessen Territorium die zentralen
Handelswege zwischen Augsburg und Venedig führten. Gerade vor die
sem Hintergrund wurde eine Entscheidung des Augsburger Rats zu Un
gunsten Peter Karbows auf der Grundlage einer undurchsichtigen schrift
lichen Beweislage unmöglich. Diesen Zustand vermochte auch das in
Lüneburg auf Intervention der Stadt Köln erzwungene Schuldgeständnis
Peter Karbows nicht zu verändern, zumal sich nun Peter Karbow der Jün
gere am herzoglichen Hof für die Rechte seines in Lüneburg gefangen
gesetzten Onkels einsetzte. Erst als Sivert die Angelegenheit vor das kö
nigliche Hofgericht brachte, wurde die Herausgabe der Güter durch die
Intervention des königlichen Hofgerichts für den Augsburger Rat möglich.
Die Geschichte der Venedischen Handelsgesellschaft wird damit Teil der
„größeren“ Politikgeschichte jener Zeit.
Die Möglichkeiten der Unterschiede historischer Handelsräume, die den
anfänglichen Erfolg des Unternehmens begünstigt hatten, brachten damit
auch die Risiken mit sich, die den Niedergang der Gesellschaft begünstig
ten. Sie erzeugten eine Verflechtung der Verhandlungen um die Auflösung
des Unternehmens mit übergeordneten wirtschaftlichen, kulturellen und
politischen Kräften und reicherten die Verhandlungen mit Konflikten auf
Reichsebene an. Aus dieser Verflechtung resultierte die mehrjährige Dauer
des Niedergangs. Die Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen ver
schiedener Räume und Milieus des Reiches gerieten dabei in ein span
nungsreiches Verhältnis. Die Prozessführung auf der Grundlage schriftli
cher Korrespondenz und Beweismittel, über die etablierten Räume des
städtischen Kommunikations- und Einzugsbereichs hinweg, gestaltete sich
schwierig. Im Vordergrund standen für die beteiligten Akteure stets ihre
eigenen Interessen und die rechtlichen Bindungen, denen sie persönlich
verpflichtet waren.
Am süddeutschen Handel der Gesellschaft, wie auch an den nachfol
genden Gerichtsverhandlungen war Sivert Veckinchusen in einer Vorreiterrolle beteiligt.148 Sein Bruder Hildebrand nahm am Verlauf der Ge
richtsverhandlungen weniger intensiven Anteil und stand mit dem süd
deutschen Raum nur indirekt in Beziehung. Hildebrands Kontobücher
bezeugen die Weiterführung seiner Geschäfte während der mehrjährigen
Gerichtsverhandlungen. Dennoch werden die Wechselzahlungen von über
6000 Dukaten, die Hildebrand im Auftrag Karbows in Brügge noch vor
148 Luise von W interfeld schrieb Sivert Veckinchusen die Idee zur Gründung der Venedi
schen Handelsgesellschaft zu. Die Handelsmarke der Gesellschaft vereinte grafische Merk
male der Marken beider Brüder. Siehe Von W i n t e r f e l d , Hildebrand Veckinchusen (wie
Anm. 1), S. 18 u. 20.
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Beginn der Gerichtsverhandlungen beglich, erheblich zur Reduktion sei
nes Kapitals beigetragen haben. Das Schicksal der Venedischen Handels
gesellschaft wurde damit zum Vorboten des Schicksals Hildebrand Veckinchusens.
5. Quellenanhang
1.

Schiedsspruch der Stadt Lüneburg (Bgm. u. Rat) zwischen den Gesell
schaftern Sivert Veckinchusen, Gevert und Klaus Gron(e)hagen auf der
einen Seite und Peter Karbow und Hans Francke auf der anderen Seite.
Die in Augsburg auf Grund eines 1412 in Donauwörth ausgestellten Will
kürbriefs sequestrierten Handelsgüter der Venedischen Gesellschaft sollen
auf Bitten der Stadt Lüneburg an die Handelsdiener Hans Saß und Hil
debrand Hoy(e)mann übergeben werden. Ansonsten soll niemand An
spruch auf die Handelsgüter haben, auch nicht der Vetter Peter Karbows,
Peter Karbow der Junge.
Lüneburg, 11. Feb. 1414
Orginal, Pergament, 1 Siegel (fehlt) - Signatur: Stadtarchiv Augsburg,
Urkundensammlung, 11. Feb. 1414 - Rückvermerk einer Hand des 15.
Jahrhunderts: ain tading us dem underland.
Unsen vruntliken denst unde wes wy gudes vormogen tovorn, erbaren
vorsichtigen wisen lude borgermestere und radmanne der stad Austborg
guden frundes. Wy, borgermestere und radmanne der stad Luneborgh, don
iuwer ersamheid witlik, dat vor uns sin gewest de vorsichtigen wisen lude
Syverd Fickinghusen, borgher to Colne, Gheverd und Claves G roneha
gen, unse m edeborgere, van hem Hinrik Slipers radm ans to Colne erer
eghenen und erer selschop wegene uppe ene syde, unde Peter Carbows,
ok unse m edeborger, und Hans Francke, sin geselle, uppe andere syde
und hebben uns lesen laten itlike artikele und puncte, alse se sik an
beydentsiden um m e de twedracht und errunge, de se under anderen
umme ere gud van ener zelschop wegene hadden, alse de twegunge
iuwer wisheit, alse wi uns vormoden wol bekannt ist, in deghedingen
vorenet, vordragen und an beydentsiden muntliken vor uns gevulbordet
und annamet hebbet.
Des hebbet de vorgenanten Peter Carbow und Hans Francke mit wolbedachtem mode, guden vrien willen, wetenheit und unbedwungen de vor
screven Syverde, Gheverde und Clawese und de zelschop in unser ieghenwardicheit muntliken und in scrift to ende vorlaten aller ansprake und
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tosaghe, de se to der zelschopp hadden, unde enweten nicht van den vorscriven Syverde und der zelschop men alle gud.
Vorder hebbet de sulven Peter und Francke aver mit wolbedachtem
mode, guden vryen willen, wetenheit und unbedwungen hem Hinrike Slipere, Syverde und der zelschopp uppgelaten und overgheven, in mynneringe ener summen penninge, der se sik under anderen vordragen hebbet,
sodane gud, alse se in iuwer stad Austburg und in anderen steden liggende
hebbet. Dat sulve gud und ok andere gudere in anderen steden, wor de
zelschop dat hedden, van enes wilkors breves weghene, in deme twelften
jare latest vorghangen 11412] vor den ersamen wisen heren Syfride Marschalke Overendorpe, dem jungen vicedom in Overen Beygeren, Welande
Zweller, pleger to Graesbach, Lodewige Hoerlin, borgermestere iuwer
stad Austburg, Hinrike Pracker, borgermestere to W erde,149 Yuryen Berlach, Cunrade Walters, buwmestere darsulves, Antelme van Nenningen,
costere und domheren to Austburg, Hanse Remen, Petere Bachen und
Hanse Weyland, borgeren dar sulves to Swanesschen W erde,150 twisschen
den vorscreven partyen gedeghedinget und gemaket, stille liggen scholde,
und hebbet dat der selschop also overgheven, dat se dat voren, senden und
vorkopen mögen, wor en dat evene unde bequeme is.
De vorgerorden Syverd, Gheverd und Clawes, van hern Hinrikes Slipers, erer und der zelschop weghene, Hanse Sassen und Hildebrande Hoyemanne, dessen jeghenwardigen breffwisere, samentliken und erer isliken besunderen, vor uns dat vorscreven gud und schulde, wor edder in
welken steden dat is, to entfangende und to manende to der selschop
behoff vullenkomeliken gemechtiget hebbet, to vorende und to bestellen
de, wo en dat geraden dunket. Bidde wi leven frundes iuwe erbaricheit
denstliken mit gantsem vlite, dat gi den vorscreven Hanse und Hildebran
de in dessen saken umme unsen willen vorderlik wesen, iuwen rad und
hulpe, wor en des ienewys nod edder behoff worde, gutliken mede delen
willen, dat en dat gennante gud, dat in iuwer stad Austburgh der selschop,
alse vorscreven is, hörende licht, overgeantwordet und gedan werde, alse
dat beyde partye in vorscreven wise overgheven, vor uns gevulbordet und
endrachtich geworden sint. Wente Peter und Francke mit wolbedachtem
mode und unbedwungen vor uns gewilkoret hebbet und vlitigen gebeden,
dat wi iw biddende van erer wegen scriven willen, dat gi dat vorgerorde
gud Hildebrande Hoyemanne, edder Hanse Sassen vorbenomed volgen
laten. Noch se noch ere erven, ere vrunt, edder alle de ienne, de umme
eren willen don und laten willen, enwillen noch enschullen to iw, to iuwer
149 Mit übergeschr. „e“.
150 Mit übergeschr. „e“.
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stad, edder to iuwen borgeren nenerleye tosaghe noch ansprake dar umme
don to ewigen tiden. Und dat gi, iuwe stad und borgere des ghensliken,
sunder namanent los, quyt und vry bliven schullet. Unde oft Peters veddere, de junge Peter, edder iement van erer wegen, de were we de were,
ichtes wedder desse sake dede, screven hedde, screve, edder scrivende
worde, dar mede me dat vorhinderen wolde, dat dat gud Hildebrande
edder Hanse Sassen nicht geantwerdet werden scholde, dat schege sunder
ere weten, vulvort unde willen. Und se enholden des nicht stede und se
bidden dat gi gik dar mit nichte ankeren noch anholden enwillen, unde se
segghen ok, dat Junge Petter noch iement van eren vrunden an dessem
ghude nen dei noch part enhebben. Und de bevalinge de Peter an dem
sulven ghude jungen Petere, sinem vedderen, gedan hadde, do se sik nelkest schededen, de heft he vor uns ghensliken wedderropen, leven herren
unde vrunde, dat gi gik in dessen vorscriven stucken gutliken bewisen,
alse wi gik vore gebeden hebben. Dat wille wy umme iuwe vorsichtige
wisheid, wor wy mochten, to allen tiden truweliken gherne mit unsem
denste vorschulden. De almechtighe God Sterke iw sumt und salich to
langhen tiden. Gheven na Godes bort verteynhundert jar dar na in dem
verteynden jare des sondaghes na sunte Scholastice daghe der hilgen Juncfrowen [11. Feb. 1414] under unser stad secrete to tughe aller vorscreven
stucke ghehenget an dessen breff.
2.

Peter Karbow lässt die Stadt Augsburg wissen, dass er Sivert Veckin
chusen, Gerbert und Klaus Gron(e)hagen das in Augsburg liegende Geld
und Gut der Venedischen Handelsgesellschaft zur Minderung seiner
Schulden vor dem Rat der Stadt Lüneburg überantwortet hat. Er bittet
den Rat der Stadt Augsburg dieses Geld und Gut den bevollmächtigten
Handelsdienern Hildebrand Hoy(e)mann und Hans Saß auszuhändigen.
Alle Ansprüche auf dieses Geld und Gut gegenüber der Stadt Augsburg
seien damit erloschen, auch diejenigen Peter Karbows des Jungen, sei
nes Vetters.
Lüneburg, 16. März 1414
Original, Pergament, 4 Siegel (fehlen) - Signatur: Stadtarchiv Augsburg,
Urkundensammlung 16. März 1414 - Rückvermerk einer Hand des 15.
Jahrhunderts: rihtung gen Lüneburg von aines von Köln
Allen den jenen, de dessen breff seen, oft heren lesen, und besunderen den
ersamen, vorsichtighen, wisen heren bürghermeisteren und raet heren der
stat Austpürg bede ich, Peter Karbow, bürgher zu Lünburg, meynen weil-
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gen deinst und doe urer ersamicheit wissenlich und bekenne offenbar in
dessem breffe, daz ich myd wolberaden müete, gudem vrigen willen, wissenheit und unbedünghen vor deme rade zu Lunbürg, meynen leven heren,
gentslichen habe vorlassen und vorlasze, alzo selves myd kraft desses
breffes, de vorsichtighen, wisen lüete, Siffryde Vickenchusen, bürgher zü
Kollen, Ghevert und Clawes Gronhaghen, bürgere zu Lunburg. van herrn
Heynrich Slyfers, ratmans zu Kollen, erer eygenen und erer selschaft weghen, dar ych langhe zeyt tzwydrechtych mede ghewesen byn, aller ansprache und zusaghe, de ych keynewis zu yn hette, oft haben mochte und
ich enweys nicht van en, wan daz beste. Vorder habe ich myt wol bedach
ten mute, gutem vryghen willen, wissenheit und unbedwunghen dem vorgherorden Siffryde und der selschaft vor deme ergenannten raede zu Lun
burg muntlichen und offenbar uffghelaszen und overgheven, in mynnerünghe eyner summa gheldes, der ich en und der gheselschaft plichtich
bin, dar wir uns underenander over vordraghen haben, alzo dane gut und
schulde, alzo ich in urer stat Austpurg habe, und men myr dar schuldich
ist. Bidde ich ure ersamycheit denstlichen, myd gantsem vlyze, daz ir
dessen ieghenwardyghen brefwyseren Hyldebrant Hoeyman und Hans
Sassen samentlichen oft er itlichem besundem, we sich daz ghevelle, alzo
dan de vorgenannten Syffryd Veckenchusen, Gheverd und Clawes Gron
haghen van her Heynrich Slyffers vorbenomt, erer eyghenen und erer
selschaft weghen, daz vorghenannt gut und schulde zu manende und zu
untfande vor deme rade zu Lunbürg vulmechtych ghemacht habe, güns
tigen, vorderlich und behulflich zu seyn, daz in daz selbe gut und schulde
vorgherürt zu der vorschreven selschaft nüeth und behuff gentslichen und
al ghedän und bezalt werden und daz men den vorgenannten Hildebrande
und Hanse daz ghüt und schulde, alzo vorgherort ist, gheantwardet, ghedaen und bezalt werde. Daz ist meyn gute, wolbedachte, vryghe wille und
vulbort. Und ich overgheve und vulborde, daz myt kraft desses breffes,
und ich und meyne erben, meyne vrünt und al, de umme meynen wyllen
doen und lassen willen, enwillen noch enschullen zu uch, zu urer stat, oft
zu uren bürgheren keynerleye zusaghe noch ansprache dar umme doen zu
ewyghen zyten und ir, ure stat und ure bürger sullen des gentslich van
meyner, meyner erben und fründ weghen, sünder namannyghe los, quyt
und vry blyven. Were auch daz meyn vetter junghe Peter Karbow, oft
anders keyman van meynen wegen, der were wer der auch were, ichtes
weder desse sache, de de schreven hette, schreve oft schryvende wurde,
darmede men daz vorhinderen wolde, daz daz ghut Hildebrant oft Hans
Sassen nicht gheantwardet werden schalde, daz scheghe und were sunder
meyn wyssent, vulbort und willen. Und ich enholde des keynewis stede
und bidde, daz ir uch darmyt nichte ankeren noch anholden enwillen.
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Auch hat jüngh, vorgenannt meyn vetter, noch anders keyman van meynen
vrunden an dessem ghude und schulden keynerleye deyl noch part und
ensta en noch keymande vorder nichtz ane zu, sünder alleyne Siffryde und
gheselschaft, den ich daz, alzo vorgherurt ist, vorlaszen habe und was ich
meynem vetteren vorgenannt an deme vorschreven ghude und schulden
untfolen habe, daz han ich ghentslich wedderrüfen, daz alle desse vor
schreven stucke war und alzo seyn, alzo vorgheschreven yst und daz ich
de stete und veste holden wille zu ewighen zeyten, so habe ich dessen
breff myd meyner eghenen hant geschreven und habe myd guhdem, unbedwunghen willen muntlichen myd vlyze gehbeden de ersamen wysen
lute, den raed zu Lunebürg, daz se daz auch vor mych schryven willen.
Und zu vorder bekantnysse han ich meyn ingheseghel wyssenlich unde
myd gudem willen ghehenghet an dessen breff, vortmer zu meren gheloven und wissenheit, habe ich ghebeden de ersamen wisen lude, Curde
Elstorpe, des durchluchtigen fürsten herm Heinrich, hertzoghen zu Bruns
wik und Lunebürg stat voghet und richtere bynnen Luneburg, herm Ludeken Tobringhe, herrn Johanne Semelbeckere, zu desser zyt van des rades und stat wegen zu Luneburg richteheren, vor den ich alle vorschreven
stucke mit vrygem, umbedwungen wyllen, üblichen und muntlichen
overgheven und bekant habe, daz se dessen selben breff zu thuge mit mir
besegelen willen. Und wir Curd Elstorp, statvoghet und richter van weg
hen dez durchluchtigen vursten, hern Heynrich, hertzoghen zu Brunswik
und Lunebürg bynnen Lunebürg, Ludeke Tobingh und Johan Semelbecker
ratmans und richtere van des rades und stat wegen darselves bekennet,
offenbare und tzuget vor alz weme in dessem selben breffe, daz Peter
Karbow vorghenant desse vorgerürden stucke alle und eyn yslik bysunderen myd guden vrygen willen und unbedwungen und wolbedachten
muote muntliken zu stan avergeven und uns aver vor der ergüten stat
Luneburg vogede und richteheren üblichen bekannt hat und des zu vor
der bekantnysse habe wyr unse inghesegel wislichen ume des vor
schreven Peters bede zu tzughe ghehenget an dissen breff, ghegeven zu
Luneburg nach Gots ghebort düsent virhundert darnach in dem e virtzenden jare in sant Gerdruden avende der heylgen Juncvrowen [16. März

1414].
3.

Der Rat der Stadt Augsburg sendet seinen Boten, Michel den Marter, mit
einer mündlichen Nachricht, den Streit der Gesellschafter betreffend, zu
Friedrich IV., Herzog von Österreich.
Augsburg, 31. März 1414 bis 9. Apr. 1414
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Abschrift - Signatur: Stadtarchiv Augsburg, Selekt „Schätze “ Nr. 105/Ib,
Nr. 207, fol. 41v.
Hertzog Fridrich zu Oesterrich cum salutatione consweta
Gennediger furst und herre, wir senden zu ewem gnaden unsem diener,
Micheln den Martrer, zaiger dez priefes, von uns underweyset, etwaz
müntlich mit ewem gnaden züreden und zu werben von der von Kolne vnd
Peter Karbos wegen. Und waz er zu disem maule inden sachen an ewer
gnade pringen und werben sye, daz gelaubent im alz uns selber. Und
pidten ewer fürstlich gnade mit gantzem vliß vnd ernst, daz151 ir den vor
genannten unsem diener gütticlichen verhören und in den sachen genadiclichen132 usrichtent w ollent153 alz wir dez ewern fürstlichen gnaden wol
getragen daz wellen von reich undlv* arme gern verdienen zü ewern fürst
lichen gnaden.
4.

Der Rat der Stadt Augsburg antwortet Johann II. v. Nassau, Erzbischof
von Mainz, auf ein Schreiben, den Prozess zwischen Sivert Veckinchusen
und Peter Karbow betreffend, teilt darin den bisherigen Verlauf der Ver
handlungen mit, übersendet dem Erzbischof in Abschrift ein diesbezügli
ches Schreiben Friedrichs IV., Herzog von Österreich, und bittet den Erzbischof, weder seinem Diener Sivert Veckinchusen, noch jemand anderem
zu gestatten, Augsburger Kaufleuten innerhalb der erzbischöflichen Ter
ritorien zu schaden.
Augsburg, 4. Aug. 1414
Abschrift - Signatur: Stadtarchiv Augsburg, Selekt „Schätze“ Nr. 105/Ib,
Nr. 296, fol. 62v.-6 3 r.
Dem Byschoff von Mantz cum salutatione consweta
Genediger fürst und herre, alz uns ewer fürstlich gnaden verschriben habent von ewers dieners wegen, Syfrids dez Vickenhusens und Peters dez
Karbo, von der stözz, Zuspruch und irrsal wegen, so sy baidersite mitanander habent, von gesellschaft und etlicher kauffmanschaft wegen, die in
unser stat gelegen sind, alz ewern fürstlichen gnaden, der obgenannt
Syfrid fürpracht hant etc. Das haben wir wol verstanden, tun wir ewern
fürstlichen gnaden zewissen, daz die obgenannten zwo partyen by uns vor
151 Folgt gestrichen ewer gn
152 in den sachen ist über genadiclichen nochgetragen
153 Folgt gestrichen wollent durch unsem willen
154 Doppelt
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ziten zu Augspurg in unsern raten gewesen sind und habent baidersite
yeglicher tail sein red, sach,155 gelim pff und füge vor uns erzelet und nach
dem, da habent sich die obgenannten zwo party geaint züchomen gen
Werde in die stat, da by erber lüt gewesen sind. Wie sy daselben dannen
geschaiden sind, daz wissent sy wol etc. Nun senden wir ew em fürstlichen
gnaden abschrift der priefe, die uns unser genädiger herre hertzog Fridrich
von Oesterrich etc. von dez obgenannten hanndels wegen geschriben hant.
An derselben prief abschrift ewer gnade wol verstant, wie uns unser herre
von Oesterrich darumb verschriben hant und sich dez gutes mit niderlegung verfangen hant, daran ewer fürstlich gnade wol verstant, sölten wir
darüber daz güt on recht heruß geben, daz uns daz gar unfüglichen würde
gen dem obgenannten unserm herren von Oesterrich. Aber wie sich daz
allez bis her verlossen hant, so pitten wir ewer fürstlich gnaden mit gantzem vlissigem ernst, daz ir den obgenannten ewem diener daran weysen
wollent, daz er und sein gesellschaft heruff zu uns kommen zu dem rech
ten, oder aber ir voller gantzer gewalt zu gewin und zu verlust. Alz daz kraft
und macht haben sol, so wellen wir unserm genädigen herren von Oesterrich
verpotscheften, daz sein gnade sein treffenlich potschaft zu uns senden zu
dem rechten, waz sich denne mit dem rechten ervindet, dez günden wir in
iemal wol. Und uff daz so getruwen wir ewem fürstlichen gnaden wol, das
ir dem obgenannten, ewerm diener, noch niemand anders nit gestatten wel
lent, in ewern herscheften, lannden und gepietten, noch erlaupnusse gönnen
wellent, uns noch die unsern indehainerlay wise an iren liben und güten zu
bekumem, niderlegen noch angriffen, als wir dez ewern fürstlichen gnaden
besunder wol getriwen daz wellen wir etc. Ewer gnädig unsern antwort
begeren wir von ewern fürstlichen gnaden by dem potten. dat. etc.
5.

Der Rat der Stadt Augsburg antwortet König Sigismund auf ein Schreiben,
den Prozess zwischen Sivert Veckinchusen und Peter Karbow betreffend,
teilt darin den bisherigen Verlauf der Verhandlungen mit, übersendet Si
gismund in Abschrift ein diesbezügliches Schreiben Herzog Friedrichs IV.
von Österreich und bittet darum, Sivert Veckinchusen zu eitler abschlie
ßenden Verhandlung nach Augsburg zu senden.
Augsburg, 10. Aug. 1414
Abschrift - Signatur: Stadtarchiv Augsburg, Selekt „Schätze “ Nr. 105/Ib,
Nr. 299, fol. 63v.
Künig Sigmunden cum salutatione consweta
155 Folgt gestrichen un
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Allergenädigoster furst und herre. Alz uns ewer küniglich gnaden verschriben habent von Syfrids Vickenhusens und Peter Carbows wegen, von
söllicher stozz, spen, zwiträcht und irrsalung wegen, so sy baidersite mitanander zühanndeln und züschiken habent und besunder von gütez und
kaufmanschaft wegen, so by und zu Augspurg ligt etc., haben wir wol
vernommen. Tun wir ewem küniglichen gnaden züwissen, daz die obge
nannten czwo partyen vor ziten by uns zu Augspurg gewesen sint und sich
baidersite verwillkurt hetten. Alz sy sich dez baidersite gegenander ver
schoben hetten züainer rechnung, darzü sy uns baidersite bäten, in unser
burger dazu zu beschaiden, dazselbe wir in baidersite getan haben. Da dez
nit gesein mocht, do chomen sy für unser raete und erzalte yeglicher tail
sein rede, gelim pff und füge und wölte yetweder tail söllich häftig weg
und recht gegen dem ändern suchen, die uns zeswär und nit füglichen
wäm uffzenemen, wann wir sy gern gütticlichen verainet und zu früntschaft pracht hetten. Do dez nit gesein mocht, do schikten wir sy wider
gen Lümburg, alz sy sich vormals dahin verwilkürt und verschriben het
ten. Under den weylen hant daz gut, darumb die irrsal ist, unser genädiger
herr hertzog Fridrich von Oesterrich by uns nidergelegt und verpotten, alz
wir dez ewern küniglichen gnaden seiner brief abgeschrift verschlossen
senden in disem unserm brief, an dem ewer küniglich gnade wol verstant,
sollten wir daz gut also heruß geben, ee es mit dem rechten erledigot
würde, so mocht uns grösser Zuspruch und schade beschehen mocht, von
unserm obgenannten herren von Oesterrich, idran uns doch gar ungütli
chen beschaech, wann wir doch yeglichem tail seiner rechten wol günnen.
Hierumb so pitten wir ewer küniglich gnaden mit gantzem 156 willigem und
undertänigem dinst, ewem küniglichen gnaden allzite von uns berait, daz
ir den obgenannten Syfriden Vickenhusen haissen und daran weysen wellent, daz er oder aber sein treffenliche potschaft mit seinem vollen und
mächtigen gewalt zü uns gen Augspurg senden welle, zü gewinn und zu
verlust zu dem rechten. Dasselbe wir auch dem obgenannten, unserm genädigen herren herzog Fridrichen von Oesterrich etc., auch verkünden
wellen, sein potschaft zü dem rechten also zü uns zü tun und da erfam und
ergän lassen, waz recht ist. Und waz da yeglicher tail erlangot oder mit
recht behalt, daz günden wir in wol, uff daz wir ewem künglichen gnaden
wol getruwen, daz uns darüber unfüg noch dehain beswämus beschech, als
wir dez ewem gnaden wol getriuwen. Daz wollen wir etc. Datum in die
Laurenty anno etc. X IIIP [10. Aug. 1414].

156 Folgt gestrichen vlissigen
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6.
Transsumpt eines Gerichtsspruchs der königlichen Hofrichter Friedrich ,
Burggraf zu Nürnberg, Verweser der Mark Brandenburg und Günther,
Graf von Schwarzburg, Herr zu Ranis, zwischen der Stadt Augsburg auf
der einen und Sivert Veckinchusen und seinen Mitgesellschaftern auf der
anderen Seite. Die in Augsburg sequestrierten Handelsgüter der Venedischen Gesellschaft sollen Sivert Veckinchusen und seiner Gesellschaft ge
gen den Verzicht auf jeglichen Schadensersatz übergeben werden. Ausge
nommen sind Schäden, die aus einer Minderung oder einem Verlust von
Handelsgütern hervor gegangen sind. Gegenüber der älteren Urkunde ent
hält die erneute Rechtsbestätigung exakte Mengenangaben der seques
trierten Handelsgüter . 157
Konstanz, 25. Feb. 1415
Abschrift, Pergament, 1 Siegel (fehlt) - Signatur: Staatsarchiv Augsburg,
Reichsstadt Augsburg, Urkunden Nr. 246, Transsumpt mit einer Hofge
richtsurkunde vom 31. Jan. 1415
Wir Günther grave von Swartzburg, herre zu Ranis etc. des allerdurchleuchtigisten fürsten und herren, herrn Sigmunds römischen künigs, zu
allen zyten merers des richs hofrichter, bekennen und tun kunt offembar
mit disem brief, allen den, die in sehen oder hören, lesen, das wir des
egenannten unsers herren des künigs und des heiligen richs hofgericht
besessen haben uf disen tag, als diser brief gegeben ist, und das da für uns
kome in gericht der ersam Hanns Wiland, burger zu Ougspurg von sinen
und der bürgermeyster, bürger und des ganztem rates zu Ougspurg wegen
an einem, und Syfrid von Veckinghusen, burger zu Collen von sinen unde
siner geselschafft wegen an dem ändern teile. Und brachten da für, und
ließen ouch lesen einen gantzen, gerechten und unverserten brief, versigeleten mit des hochgebornen fürsten und herren, heim Friedrichs burggraven zu Nüremberg und ouch unserselbs egenannten graf Günthers ufgedruckten insigeln, der von wort zu worte begriffen was und geschriben
stund, also wir Fridrich von Gots gnaden burggrave zu Nüremberg, vorweser der marcke zu Brandenburg und wir, Günther grave von Schwartzburg, herre zu Rains, bekennen.
Als der allerdurchleuchtigiste fürste und herre, her Sigmunde römischer
und ungerischer etc. künig etc. unser gnediger herre uns bevolhen und
157 Für den Hinweis auf ein gedrucktes Kurzregest in den M onum enta Zollerana, das zur
Auffindung der Hofgerichtsurkunde führte, danke ich Felix Auer. Siehe: Rudolf Frhr. v.
Stillfried, Traugott M ärker (Hg.), Monumenta Zollerana, Urkundenbuch des Hausen Hohenzollem. Bd. 7. Berlin 1861, Nr. 382, S. 284.
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geheissen hat, die sachen zwischen den ersamen burgermeystern und rate
zu Augspurg an einem, und Syfriden Feckinghusen von sinen und siner
geselleschafft wegen am ändern teile, zuverhoren und zwischen in zu teydingen, von der stoße und missehelunge wegen, die sie geineinander ha
ben umb das gute und kauffmanschafft, das von wegen des egenannten
Syfrides und siner geselleschafft zu Augspurg behefft ist. Also haben wir
zwischen egenannten beyden parteyen gütlichen beredt und beteyding, das
die egenannten burgermeystere und rate zu Augspurg dem egenannten
Syfriden und siner geselleschafft, dieselben behefften habe, alle onvertzogenlichen uff disen nehstkomenden wyssensuntag, das ist der suntag
Invocavit [17. Feb. 1415], lose widergeben und inantworten sollen, doruf
sich auch derselbe Syfrid mitsampt derselben siner geselleschaffte verzeyhen sollen aller koste, zerunge, scheden und zusprache, die sie bisher von
aller verlauffner sache wegen doruff meynten zutzihen oder zuhaben gein
den von Auspurg, es were danne, das solcher beheffter habe und güte
mynner oder abgeton were worden. Das möhten die egenannten Syfride
und sin geselleschafft mit recht vordem. Zu urkunde sind unsere bürggraff
Fridrichs und graven Günthers egenannten insigele uff diesen brief gedrucket, der geben ist zu Costentz am donerstag vor unser Frawen tag
purificationis anno Domini millesimo cccc° quintodecimo [31. Jan. 1415].
Und do derselbe brief also von uns in gericht gelesen und verhört warde, do stund dar der egenannte Syfrid von Veckinghusen und bekant für
sich uns sin geselleschaft, das die egenannten von Ougspurg solich gute
und koufmanschafft, die von sinen und siner gesellschaft wegen zu Oug
spurg behaft gewest were, mitnamen vierdalben sack negelin,1"’8 der einer
wiget zwen zentner vierundviertzig pfunt dry untz, der ander zwen zentner
funfundfunfftzig pfunt, sehs untz, der dritte wigt zwen zenttner ainsundsechtzig pfunt, dry untz und der halb sack wigt sehsundachtzig pfunt, item
ein sack muscat, wigt dry zenttner drwundsibentzig pfunt, item dry seck
prisilienholtz,159 der ein wigt zwen zenttner und niuntzehen pfunt der an
der zwen zenttner und drewundachtzig pfunt, der dritte wigt dryzenttner
und drewtzehen pfunt, item anderthalb sack prisilienspen160 und aber zway
beilach, darinnen sint dry truhin kanels,161 item zu Hannsen Köllner zwen
seck ym ber,162 wegent achthundert und zwaintzig pfunt, ain secklin
muschgat, wigt drissig pfunt und ain halbs, item ain sack negelin, wigt
158 Nelken, siehe JESK E , Fachwortschatz (wie Anm. 1), S. 57.
159 Brasilholz, siehe J e s k e , Fachwortschatz (wie Anm. 1), S. 31.
160 Ebd.: „Tuche laken, wurden eingefärbt, daher importierte man u. a. Holz, das verschrotet
und pulverisiert wurde. Dies war der Fall mit bresilien holt".
161 Ebd., S. 58: „Stangenzimt (als Gewürz und Heilkraut)“.
162 Ingwer (getrocknet).
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dritthalben zenttner, item ain truhen kanels, zwey bellin roher seiden und
ein bellin linwant163 Hiltbranten Heuman sinem und der vorgenannten siner geselschafft diner, der iren gantzen vollen gewalt doriimb gehebit hat,
wider gegeben und ledig gelassen hetten. Und doruf vertzeihe er sich, für
sich und sin egenannte geselschafft desselben guts und koufmanschafft
und ouch aller koste, zerunge und zuspruche, die er und sin geselschafft
bißher von aller verlouffner sache wegen doruf zuhaben meinten gen den
egenannten von Ougspurg, gar und gentzlichen ußgenomen, ob solicher
beheffter gute und kaufmanschaft icht mynner worden oder abgegangen
were. Das möht der egenannte Syfrid und sin geselschafft mit rechte von
den egenannten von Ougspurg vordem. Und des zu urkunde haben wir des
egenannten hofgerichts insigel gehenckt an disen brief, der geben ist zu
Costentz, des nehsten montags nach dem suntag als man singet in der
heiligen kirchen Reminscere, nach Cristi geburt viertzehenhundert jare
und dornach in dem funfftzehenden Jaren [25. Feb. 1415].

1.
Der Rat der Stadt Augsburg weist seinen Botschafter Hans Wieland an,
weiterhin in Konstanz zu verbleiben, um die Beilegung der Spannungen
zwischen Herzog Friedrich IV. von Österreich und der Stadt Augsburg im
Bezug auf den Streit um die in Augsburg sequestrierten Güter der Vene
dischen Handelsgesellschaft zu befördern.
Augsburg, den 17. Feb. 1415
Abschrift - Signatur: Stadtarchiv Augsburg, Selekt „Schätze “ Nr. 105/Ib,
Nr. 400 und Nr. 401, fol. 87v.
Von uns rautgeben der stat zu Augspurg
Unser friuntschaft und allez gut bevor. Lieber Hanns Wieland, alz wir
dich hinuff gen Costentz gesant haben, also pitten wir dich friuntlichen,
daz du nit enlassest. Du belibest da oben zu Costentz. W ar aber, daz man
dich ergriff, uff der haimfart, so lauß nit. Du kerest zu stund widerumb
und reyttest wider gen Costenz. Und belibe daselben bis an die zeyt, daz
wir dir verschriben herhaim züreytten oder aber ander an dein stat senden.
Auch bevelhen wir dir mit ernst: Es ist uns spitaul zu dem hailigengaist
gelatt worden uff unsers herren dez römischen künigs hofgericht, alz dir
dis pott wol sagen wirt. Daz lazz dir auch bevolhen sein. Und bis darinn
auch hillflich. dat. etc. ut supra.
163 J e s k e , Fachwortschatz (wie Anm. 1), S. 62: „Es handelt sich bei einem Ballen um eine
gebündelte Verpackung, zugleich um das Maß einer bestimmten W arenmenge (...) Bei Tuch
ballen konnte das Gewicht zwischen 120 und 330 Kilo liegen“.
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Ain zädel in den nächstgeschribnen brief davor
Hans Wieland wär sach, daz unser herre der ktinig und der von Oes
terrich mitainander veraint würden, so gang zü dem burggraven zu Nürmberg und rede mit dem, daz er mit unsers herren dez künigs gnaden rede,
daz er mit dem hertzog von Oesterrich rede, daz uns der von Oesterrich
von dez gütez wegen, daz wir Vickenhusen und seiner gesellschaft wi
dergeben müessen dehainen schaden tu, noch züzieche indehainwise,
wann doch darumb uzzgesprochen ist. etc.
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Abstract: Late Medieval Fustian Trade from the Holy Roman Empire to
Denmark
Fustian - a blended fabric consisting of a linen warp and a cotton weft was introduced into the Swabian ,linen-district‘ from Italian centres and
production was ramped up massively towards the end of the fourteenth
Century. Alongside the German word ,Barchent4 there are several other
words which designate fustian. Two of these - Middle Low German ,Sardok‘ and Danish ,sardug‘ - are usually understood to have been linseywoolsey textiles. However, there are several indications that they, in fact,
designate fustian. For instance, both are mentioned in connection with the
largest German fustian production centres Ulm and Augsburg. The fact
that these terms are equivalent allows us to follow fustian from production
in Southern Germany to consumption in Denmark.
Fustian was exported from Swabia, where it was produced, to virtually
every significant trading hub in the Holy Roman Empire, but the Frankfurt
fairs were the epicentre of distribution, being predestined for this role by
virtue of their central location in Europe. From here fustian was shipped
directly to Cologne, Erfurt and Leipzig. From Cologne, fustian was shipped
chiefly to the Low Countries, although some was certainly sent to Lübeck.
Erfurt and Leipzig feature alongside Cologne as sources of fustian in
Lübeck. The volume of the trade in fustian is unknowable, since reliable
data are only available from Cologne. Even so, we know that an annual
average of 25,800 fustians were traded there between 1452 and 1480.
The accounts of Duke Frederick I of Schleswig and Holstein and the
Danish queen Christina of Saxony cast some light on use of fustian at
* Der vorliegende Aufsatz ist eine gekürzte und überarbeitete Fassung der 2010 am Institut
für Mittelalterliche Geschichte der Ludwig-M aximilians-Universität M ünchen vorgelegten
Magisterarbeit. Herzlich gedankt sei dem Betreuer der Arbeit, Prof. Dr. Roman Deutinger
(M ünchen), sowie Dr. phil. habil. Carsten Jahnke (Kopenhagen) für die Idee zu diesem
Thema und zahlreiche inhaltliche Anregungen.

78

Kilian Baur

noble and royal courts and its availability in the north of the Holy Roman
Empire. Many fustian sellers mentioned in these accounts were also active
in the cattle trade, and this would seem to be a major commercial link
between the Low Countries and Lübeck on the one hand, and Schleswig,
Holstein and Denmark on the other. However, it is not possible to identify
the origin of any particular piece of fustian found in the sources with any
confidence. Moreover, it is also possible that not only Wholesale merchants, but also peasants imported fustian into Denmark. When Erik of
Pomerania forbade the peasants of Zealand 1422 from trading, fustian was
listed among the prohibited goods. The volume of this peasant trade is
unknown, because it has left virtual ly no trace in the written records. The
fairs in Scania might have played an important role in the fustian trade, as
they did in the case of other textiles, but no more than a handful of sources
mention fustian in Scania at all.
1. Einleitung
Das Leinen-Baumwoll-Mischgewebe Barchent, das im spätmittelalterli
chen M itteleuropa bedeutend war und vor allem in Oberschwaben herge
stellt wurde,1 spielte laut Philippe Dollinger für den hansischen Handel
keine Rolle.2 Auch in der kartographischen Darstellung der europäischen
Barchentvertriebswege im Standardwerk von Stromers zur Baumwollverarbeitung findet der nordeuropäische/skandinavische Raum kaum Beach
tung, obwohl Städte aus nahezu ganz Europa aufgeführt sind.3 Der han
sische Ostseeraum war jedoch ein wichtiger Markt für oberdeutsche Wa
ren4 und die Tuchproduktionszentren der Niederlande erhielten zunehmend
Konkurrenz aus Deutschland.-1 Nach Isenmann soll Barchent sogar den
gesamten ostmitteleuropäischen, nordwesteuropäischen und hansischen
Wirtschaftsraum erobert haben.6 Da der Barchenthandel nach Nordeuropa
bisher nicht untersucht wurde, soll im Folgenden am Beispiel Dänemarks
1Wolfgang von STROMER, Die Gründung der Baumwollindustrie in M itteleuropa, Stutt
gart 1978, S. 15.
2 P h ilip p e D o l l i n g e r , D ie H a n se , S tu ttg a r t 51998, S. 293.
3 S t r o m e r , Gründung (wie. Anm. 1), S. 83.
4 Franz IRSIGLER, Die wirtschaftliche Stellung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert,
Strukturanalyse einer spätmittelalterlichen Exportgewerbe- und Fernhandelsstadt (VSWG
Beihefte 65), W iesbaden 1979, S. 60.
5 Simone A b ra h a m -T h isse , Der Tuchhandel der Hanse am Ende des M ittelalters (14.-15.
Jahrhundert), in: Vergleichende Ansätze in der hansischen Geschichtsforschung (Hansische
Studien 13), hg. v. Rolf HAMMEL-KlESOW, Trier 2002, S. 183-207, hier: S. 188.
6 Eberhardt I s e n m a n n , Die deutsche Stadt im Spätmittelalter: 1250-1500. Stadtgestalt,
Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, W irtschaft, Stuttgart 1988, S. 350; etwas zurück
haltender: S t r o m e r , Gründung (wie Anm. 1), S. 85f.
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gezeigt werden, auf welchen Vertriebswegen das oberdeutsche Gewebe
den skandinavischen Markt und - soweit dies nachvollziehbar ist - den
Endverbraucher erreichte.
2. Spätmittelalterlicher Barchenthandel vom
Heiligen Römischen Reich nach Dänemark
2.1 Barchent, ,Sardok‘, ,sardug‘ - die Terminologie
Bei der Untersuchung der Vertriebswege existiert oftmals das Problem,
dass Barchent in Handelsakten nicht explizit, sondern nur durch Nennung
verschiedener Oberbegriffe, wie z. B. Kramgut, erwähnt wird.7 Aus
schließlich um Barchent handelt es sich bei der Verpackungseinheit des
Fardels, die ansonsten nur noch für Seide verwendet wurde, wobei in
diesem Fall ein Zusatzvermerk darüber zu finden ist.s Als noch proble
matischer erweist sich die Tatsache, dass für das Gewebe selbst unzählige
Termini verwendet wurden. Unumstrittene Bezeichnungen sind: Barchent,
,fustaneum 7,Fusteyn‘, ,Schürlitz‘ (in Basel), ,Sartuch' (in Köln)9 und ,olm erdug‘ im Dänischen.10 Über die Begriffe ,Sardok‘ (mittelniederdeutsch)
und ,sardug‘ (dänisch), die mit Barchent gleichgesetzt werden können,
gibt es dagegen einige Verwirrungen. Im Großen und Ganzen gibt es drei
verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, worum es sich bei ,Sardok‘ han
delt: Die erste und gängigste ist die, dass es sich um ein Leinen-WolleM ischgewebe handelt." Einer zweiten Erklärung (Stieda) zufolge handelt
7 Wilhelm und Gert KOPPE, Die Lübecker Frankfurt-Händler des 14. Jahrhunderts (Ver
öffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, hg. vorn Archiv der Hansestadt
Lübeck, Reihe B, Band 42), Lübeck 2006, S. 220.
8 Franz IRSIGLER, Leben und Werk eines spätmittelalterlichen Kaufm anns am Beispiel von
Johann van Nuyss aus Köln, in: JbKölnGV 42 (1968), S. 103-136, hier: S. 117; D e r s .,
W irtschaftliche Stellung (wie Anm. 4), S. 84 u. Anm. 330; ein Fardel enthielt 42-45 Tücher
zu je 24 Ellen Länge, s. dazu Dieter F u n k , Biberacher Barchent. Herstellung und Vertrieb im
Spätmittelalter und zur beginnenden Neuzeit, Basel 1965, S. 66; Eugen N ü b l i n g , Ulms
Baumwollweberei im Mittelalter, Leipzig 1890, S. 142 Anm. 1.
9 S t r o m e r , Gründung (wie Anm. 1), S. 21.
10 Siehe z. B. W illiam C h r is t e n s e n (Hg.), Dronning Christines Hofholdningsregnskaber,
Kobenhavn 1904. S. 474; Otto K a l k a r , Ordbog til det aeldre danske Sprog, 4 Bände, K0benhavn 1881-1907, hier: Band 4, S. 639f.
11 Siehe z. B. Michail P. L e s n i k o v (Hg.), Die Handelsbücher des hansischen Kaufmanns
Veckinchusen (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 19), Berlin 1973. S. 548 (Der
vor kurzem erschienene Fortsetzungsband Michail P. L e s n i k o v (Hg.), W alter S t a r k (Hg.),
Schlussredaktion Albrecht C o r d e s , Die Handelsbücher des Hildebrand Veckinchusen. Kon
tobücher und übrige Manuale (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte NF 57),
Köln (u. a.) 2013. konnte leider nicht mehr berücksichtigt werden); Otto SCHÜTT (Hg.), „Der
Stadt Flensborg olde W illkoer.“ Rechtssatzungen des Rates der Stadt Flensburg um 1400
(Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte 13), Flensburg 1960, S. 155.
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es sich bei ,Sardok‘ um ein leinen-wollenes Gewebe, wobei Ulmer und
Augsburger ,Sardok‘ mit Baumwolle statt normaler Wolle produziert wor
den sei.12 Der dritten Auffassung zufolge sind ,Sardok‘ und Barchent das
gleiche Gewebe. Koppe verwendet beide Begriffe synonym 13 und Bastian
erklärt: „Sardoke, d. h. nichts anderes als Barchente“.14 Als minimalen
Konsens darf man ansehen, dass es sich bei ,Sardok‘ um ein Mischgewebe
handelt, von dessen beiden Bestandteilen einer Leinen ist. Das Mittelnie
derdeutsche W örterbuch von Schiller/Lübben weist in Richtung der dritten
Erklärung: Es charakterisiert ,Sardok‘ zwar als „grobes, starkes Zeug, halb
Leinen, halb Wolle“, setzt es aber mit Barchent gleich („zardok vel perchem, parchamus (Barchent)“).15 Dass es sich bei ,Sardok‘ um Barchent
handeln muss, ergibt die exemplarische Betrachtung einiger Tuchgeschäf
te der Veckinchusen: Sivert Veckinchusen berichtete am I. August 1410,
dass er an Hans von Mynden fünf Ballen ,Sardok‘ von Frankfurt nach
Lübeck geschickt habe.16 Frankfurt war der Hauptumschlagplatz für ober
deutsche Waren und auch der wichtigste Markt für Barchent (s. S. 84-88).
Ebenso berichtete er seinem Bruder Hildebrand, dass er 60 verdele Sar
doke [...] van Oeusborch erwarte.17 Verdächtig an diesem Beispiel ist
(neben Augsburg als Herkunftsort, s. S. 83) die Verpackungseinheit Fardel. Da ,Sardok‘ nicht Seide bezeichnen kann, kommt nur Barchent als
Inhalt des Fardels in Frage.18 Deutlicher wird der Sachverhalt in den Han
delsbüchern des Hildebrand Veckinchusen, wo zunächst von 4 fardelle die
Rede ist, von diesen zuerst 1 balle , später drei Ballen ,Sardoks‘ verkauft
12 W ilhelm STIEDA (Hg.), Hildebrand Veckinchusen. Briefwechsel eines deutschen Kauf
manns im 15. Jahrhundert, Leipzig 1921, S. XXX.
13 KOPPE, Lübecker Frankfurt-Händler (wie Anm. 7), S. 288.
14 Franz B a s t ia n (Hg.), Das Runtingerbuch 1383-1407 und verwandtes Material zum
Regensburger und südostdeutschen Handel. 3 Bände (Deutsche Handelsakten des Mittelalters
und der Neuzeit VI-VII1). Regensburg 1944, 1935, 1943, hier: Band 1, S. 166.
15 August LÜBBEN, Karl SCHILLER, M ittelniederdeutsches W örterbuch, Band 4, Bremen
1878, S. 26.
16 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 12), Nr. 33, S. 42.
17 Ebd.. Nr. 29, S. 37.
,8 Außerdem ist Augsburg als Herkunftsort für Seide unwahrscheinlich, da es nicht zu den
Zentren des Seidengewerbes zählte, das waren im deutschsprachigen Raum: Köln, Zürich
und Konstanz, s. dazu Hans K o c h , Geschichte des Seidengewerbes in Köln vom 13. bis zum
18. Jahrhundert (Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen 128), Leipzig 1907, S. lf.;
Hans POHL, Der deutsche Seidenhandel vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, in: D e r s .,
W irtschaft, Unternehmen. Kreditwesen, soziale Probleme. Ausgewählte Aufsätze (VSWG
Beihefte 178,1), hg. v. Günther SCHULZ (u.a.), Band 1. Stuttgart 2005, S. 702-751, hier:
S. 703); Hans POHL, Art. ,Seide V. Deutschland', in: LexM A, M ünchen 2002, Band 7, Sp.
1706f., hier: Sp. 1707; Rolf KIESSLING, Augsburgs W irtschaft im 14. und 15. Jahrhundert,
in: Geschichte der Stadt Augsburg von der Römerzeit bis zur Gegenwart, hg. v. Günther
GOTTLIEB ( u . a.), Stuttgart 1984, S. 171-181, hier: S. 175f. nennt zwar andere in Augsburg
hergestellte Tuche, aber die „Barchentweberei mit ihren Hilfsgewerben als Leitsektor der
wirtschaftlichen Entwicklung“ (S. 177).
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w erden.19 Die Bezeichnungen ,Fardel‘ und .Ballen Sardok' werden syno
nym verwendet. Im August 1410 forderte Sivert Veckinchusen seinen in
Brügge befindlichen Bruder Hildebrand auf, ihm zu schreiben, weit Osborger Sardoke dar gelden.20 Auf einem 1469 gesunkenen Schiff hatte
Diderik van Mere unter anderem 4 Ulmer zardoke geladen21 und in einer
Rechnung für Herzog Friedrich von Schleswig aus dem Jahr 1530 werden
drei ,Sardoke ‘ aus Augsburg, sowie ein Jahr später grauer melansche ,Sardok‘ genannt.22 Augsburg, Ulm sowie Mailand waren Zentren der Bar
chentproduktion (s. S. 83). Neben Barchent wurde in Augsburg und Ulm
kein weiteres exportstarkes Mischgewebe produziert. Umgekehrt werden
in Kombination mit dem Terminus ,Sardok‘ keine anderen als die italie
nischen und süddeutschen Herkunftsorte genannt. Dazu kommt in einigen
erwähnten Beispielen die Verpackungsart des Fardels, was ebenfalls dafür
spricht, dass es sich um Barchent handelt.
Wie ist es nun um die Gleichung Barchent gleich dän. ,sardug‘ bestellt?
Üblicherweise wird ,sardug‘ in den Registern der Quelleneditionen als ein
M ischgewebe aus Wolle und Leinen erklärt.2? Nielsen beschreibt ,sardug‘
als „Mischung aus Leinen und Baumwolle“,24 Molbech verweist in seinem
,Dansk glossarium ‘ auf die Vermutung Rosevinges, dass es sich bei ,sardug‘ um den dänischen Begriff für ,B archent4 handelt.25 Wie für das Wort
,Sardok‘ herrscht Übereinstimmung darüber, dass es sich um ein M isch
gewebe mit einem Bestandteil Leinen handelt. Im ,Ordbog til det seldre
danske Sprog‘ wird ,sardug‘ wie das deutsche Wort als halb leinen, halb
wollen beschrieben. Es leitet sich von dem mittelniederdeutschen Wort
,Sardok‘ ab.26 für das gerade gezeigt wurde, dass es Barchent bezeichnet.
Süddeutscher Barchent wurde nach Schleswig exportiert, Händler aus
Schleswig handelten ebenfalls mit ,Sardok‘ (s. S. 98-100). Man kann da
von ausgehen, dass Handel mit Barchent auch nördlich des Herzogtums

19LESN IK O V .

Handelsbücher (wie Anm. 11), S. 481.

20 S t i e d a , Briefwechsel (wie Anm. 12), Nr. 39, S. 54.

21 Hansisches Urkundenbuch (im Folgenden HUB), Band 9 , hg. v. Walther S t e i n , Leipzig
1903, N r. 5 5 8 , S. 4 4 0 .

22 Georg GALSTER (Hg.), Hof og centralstyre (Danske middelalderlige Regnskaber 1, I),
Kobenhavn 1953, Nr. 97, S. 667, Nr. 99, S. 685.
23 Siehe z. B. C H RISTEN SEN , Dronning Christines Hofholdnigsregnskaber (wie Anm. 10),
S. 468; Haakon BEN N IK E, Erland PORSM O SE (Hgg.), Nsesbyhoved lens regnskaber (Danske
middelalderlige Regnskaber 3/Odense University Studies in History and Social Sciences v
01.120), K0benhavn 1991, S. 464.
2401uf N ie l s e n , Kj0benhavns Historie og Beskrivelse, Band 4, Kj0benhavn 1885, S. 173
(„Blanding af Laerred og Bornuld").
25 Christian MOLBECH, Dansk glossarium, 2 Bände, Kiobenhavn 1857-1866, hier: Band 2,
S. 91; Janus Lauritz Andreas KOLDERUP-ROSENVINGE (Hg.), Sämling a f gamle danske Love,
Band 4, Kj0benhavn 1824, S. 535.
26 K a l k a r , Ordbog, Band 3 (wie Anm. 10), S. 690.

82

Kilian Baur

Schleswig stattfand, ln Dänemark wurden einige Augsburger Bleiplomben
gefunden.27 Was die Herkunft des ,sardug‘ betrifft, wird auf die oberdeut
schen Barchentproduktionszentren verwiesen: In einem Rezess König
Christians III. aus dem Jahr 1540 wurden die Preise von en Alne Ulmers
Sardug und en Alne Ausburg Sardug festgelegt. In einem Inventar des
Schlosses Silkeborg wird ,sardug4 von Augsburg erwähnt.28 Das mittel
niederdeutsche und das dänische Wort dürften daher das gleiche Gewebe
bezeichnen. Da aber auch England in der Mitte des 16. Jahrhunderts ein
mal als Herkunftsort für saardug genannt ist,29 jedoch als Zentrum für
Baumwollverarbeitung im Spätmittelalter nicht bekannt ist,30 sollte in Er
wägung gezogen werden, dass ,sardug4 auch eine Art Sammelbegriff für
Mischgewebe darstellen könnte, deren eine Hälfte wollen/baumwollen, die
andere leinen ist. Das hat zur Folge, dass sich in Dänemark hinter ,sardug4
ein nicht bestimmbarer Anteil an englischen Tuchen verbergen könnte.
Ähnlich wird in den Niederlanden z. B. zwischen ,sayfustein4 (mit Wolle)
und ,katoenfustein4 (mit Baumwolle) unterschieden.31 Dem Terminologie
problem könnte eine unscharfe begriffliche Trennung von Baumwolle und
Wolle zugrunde liegen. Die Ordnung der Baumwollbeschauer von Ulm
aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts z. B. beginnt zunächst mit der
Benennung des Rohstoffes mit Baumwolle, schließlich ist nur noch von
woll und wollschawer die Rede,32 so auch in der Ordnung wegen des
Baumwollauswurfs von 1511.33 In der Ulmer Weberordnung, die sich auch
an die Barchentweber richtet, wird Baumwolle nicht erwähnt.34 Diese
nicht eindeutige begriffliche Trennung im Umfeld der Barchentproduktion
könnte sich auch über den Handel verbreitet und somit letzten Endes Ein
gang in die Literatur gefunden haben. Um die Verwendung der umstrit
27 Jette R. O r d u n a , Middelalderlige klaedeplomber - blyplom ber fra khede importeret til
Danmark indtil 1600, Aarhus 1995, S. 253-256.
28 Edvard E g e b e r g , Silkeborg Slot, in: Historie/Jyske Samlinger, 4. Reihe. 3 (1917),
S. 137-176, hier: S. 171 (Inventar): K o l ü ER U P-R O SEN V IN G E, Sämling af gamle danske Love
(wie Anm. 25), S. 206 (Rezess Christians III.).
2901uf NIELSEN (Hg.). Kj0benhavns Diplomatarium (im Folgenden KD), Bände 1, 2, 4,
Kjobenhavn 1872, 1874, 1879, hier: Band 2. Nr. 318. S. 268.
30 England übernahm die Baumwollverarbeitung von den Niederlanden, wo diese erst im
16. Jahrhundert eingeführt wurde, s. dazu Eric KERRIDGE, Textile M anufactures in Early
Modern England, M anchester 1985, S. 124 f.; Wolfgang von STROMER, Gewerbereviere und
Protoindustrien in Spätmittelalter und Frühneuzeit, in: Gewerbe- und Industrielandschaften
vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert (VSWG Beihefte 7 8 ), hg. v. H a n s POHL, W ies
baden/Stuttgart 1 9 86, S. 3 9 - 1 1 1 , hier: S. 72.
31 J. A. P. G. BO O T , Bombazijn en bombazijnzegels in Nederland, in: Textilhistorische
bijdragen 11 (1970), S. 29-60. hier: S. 29, 56.
32 NÜBLING, U lm s B a u m w o llw e b e re i (w ie A n m . 8), N r. 12, S. 29-33.
33 Ebd.. Nr. 22, S. 54f.
34 Ebd.. Nr. 19. z. B. §1,2, S. 40, §6-8 S. 41.
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tenen Termini weiter zu illustrieren, werden diese im Folgenden wie in
den Quellen und in der Forschungsliteratur wiedergegeben.
2.2 Von der Produktionsregion nach Norddeutschland
Die Baumwollverarbeitung gelangte über Südeuropa, wo vor allem in der
Lombardei mit Mailand als Zentrum Barchent produziert wurde, nach
Oberdeutschland. Hier bildete sich im Laufe der zweiten Hälfte des 14.
Jahrhunderts das oberschwäbische ,Barchentrevier4 mit den Zentren Augs
burg, Ulm und vielen weiteren Produktionsorten heraus.35 Außerhalb des
,Barchentreviers1 war Köln eine erfolgreiche Produktionsstätte.3f) Im 16.
Jahrhundert folgten die Niederlande in der Baumwollverarbeitung.37 Bei
Barchent handelte es sich um ein standardisiertes Massenprodukt. In klei
neren Produktionsorten, wie z. B. Nördlingen wurden jährlich 6 500 bis
9 200 Barchente produziert,38 in Köln durchschnittlich 5 500 Tuche.39
Augsburg als eines der großen Zentren der Barchentherstellung produzier
te zu Hochzeiten um 1420 ungefähr 87 000 Stück.40
Der Handel mit Barchent im süddeutschen Raum war überwiegend von
oberdeutschen Kaufleuten geprägt, die teilweise auch als Verleger in der
Barchentproduktion engagiert waren.41 Bekannte Handelsgesellschaften
35 Zur Ausbreitung der Barchentproduktion in Deutschland gegen Ende des 14./Anfang des
15. Jahrhunderts s. S t r o m e r , Gründung (wie Anm. 1), S. 29-63; s. außerdem ebd., S. 64-67.
69; Stuart J e n k s , Von den archaischen Grundlagen bis zur Schwelle der M oderne, in: Deut
sche W irtschaftsgeschichte, hg. v. Michael N o r t h , München 22005, S. 1 5 -1 11, hier: S. 59.
36 Franz IRSIGLER, Kölner W irtschaft im Spätmittelalter, in: Zwei Jahrtausende Kölner
W irtschaft, hg. v . Hermann K ELLEN BEN Z, Köln 1975, Band 1, S. 217-319, hier: S. 252f.;
D E R S ., wirtschaftliche Stellung (wie Anm. 4), S. 21-26; Stromer, Gründung (wie Anm. 1),
S. 61 f.
37 BOOT, Bombazijn (wie Anm. 31), S. 33f.; STROMER, Gründung (wie Anm. 1), S . 27f.; s.
außerdem: Rudolf H o l b a c h , Die Textilherstellung im Hanseraum, in: Die Hanse. Lebens
wirklichkeit und Mythos; Textband zur Hamburger Hanse-Ausstellung von 1989, hg. v.
Jörgen B r a c k e r , Volker H e n n , Rainer P o s t e l , Lübeck 42006, S. 639-649, hier: S. 646f.:
Einführung des Bombasingewerbes um die Mitte des 16. Jahrhunderts; Reinhold REITH,
Weber, in: Lexikon des alten Handwerks, hg. v. Reinhold R e it h , München 21991,
S. 256-266, hier: S. 259 (ohne genaue Angabe des Einführungszeitpunkts); STROMER, G e
werbereviere (wie Anm. 30), S. 72: Einführung ab 1586; S t r o m e r , Gewerbereviere (wie
Anm. 30), S. 61 Anm. 29: Auch in Katalonien gab es Baumwollverarbeitung, die jedoch
geschichtswissenschaftlich noch nicht genügend bearbeitet worden ist.
38 H e k to r A m m a n n , D ie N ö rd lin g e r M e s s e im M itte la lte r, in: A u s V e rfa s s u n g s - u n d L a n 
d e s g e s c h ic h te , F e s ts c h rif t fü r T h e o d o r M a y e r, h g . v. H e in ric h BÜTTNER, O tto FEGER, B ru n o
M e y e r , B d . 2, K o n s ta n z 1955, S. 283-316, h ie r: S. 293.

39IRSIGLER, Kölner W irtschaft (wie Anm. 36), S. 252f.; D e r s . , wirtschaftliche Stellung
(wie Anm. 4), S. 21, 26.
40 K IESSLIN G , Augsburgs W irtschaft (wie Anm. 18), S. 175.
41 Zum Verlagswesen in der Ulmer und Augsburger Barchentproduktion s. Rudolf HOLBACH, Frühformen von Verlag und Großbetrieb in der gewerblichen Produktion (13.-16.
Jahrhundert) (VSWG Beihefte 110), Stuttgart 1994, S. 183-191.
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wie z. B. die Augsburger Welser-Brun-Gesellschaft, die Große Ravens
burger Handelsgesellschaft oder die Nürnberger Mendel und zahlreiche
weniger bekannte Händler brachten Tuche aus dem gesamten oberschwä
bischen ,Barchentrevier4 zum einen in die näher gelegenen Handelszentren
Nürnberg und Frankfurt sowie auf kleinere Märkte von eher regionaler
Bedeutung, wie etwa die Nördlinger Messen. Zum anderen wurden Erfurt
und Leipzig, weiter im Osten Breslau, im Westen die Städte Brügge und
Antwerpen, außerdem Köln direkt von der Produktionsregion aus ange
steuert.42 An diesem Direkthandel nach Köln waren auch die Veckinchu
sen beteiligt, die u. a. ,Sardok‘ in Augsburg einkauften.43 Bedeutendstes
Ziel im oberdeutschen Handel mit Barchent waren die Messen von Frank
furt, die im Mittelalter „im Wirtschaftsleben eine hervorragende Stelle“
einnahmen.44 Frühe Belege für Barchenthandel nach Frankfurt stammen
aus dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts.4:1 Hier wurden zwischen
Ober- und Niederdeutschland Produkte ausgetauscht, weswegen besonders
von Frankfurt aus Barchent in den hansischen W irtschaftsraum gelangen
konnte.46 Zwischen den Frankfurter Messen und Köln gab es intensive
Verbindungen,47 zahlreiche Kölner Händler kamen regelmäßig zu den
Frankfurter Messen.48 Als „Grundlage für den Frankfurter Messehandel
der Kölner“49 diente die Einigung über das Hausgeld zwischen Köln und
42 Siehe z. B. Friedrich Peter GEFFCKEN, Die Welser und ihr Handel 1246-1496, in: Die
Welser. Neue Forschungen zur Geschichte und Kultur des oberdeutschen Handelshauses
(Colloquia Augustana 16), hg. v. Mark H ä BERLEIN, Johannes BURKHARDT, München 2002,
S. 27-167, hier: S. 70-73.
43 S t ie d a , Briefwechsel (wie Anm. 12), Nr. 29, S. 37; zwei Beispiele oberdeutscher Händ
ler: Hans Hutz aus Ulm (Bruno K u s k e (Hg.), Quellen zur Geschichte des Kölner Handels
und Verkehrs im Mittelalter (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
33), 4 Bände. Bonn 1917-1934, hier: Band 2. Nr. 390, S. 173, Nr. 527, S. 240) oder Hans
Lange aus Augsburg (Ebd.. Band 1, Nr. 338, S. 113); s. dazu Franz IRSIGLER, Köln, die
Frankfurter Messen und die Handelsbeziehungen mit Oberdeutschland im 15. Jahrhundert,
in: Köln, das Reich und Europa. Abhandlungen über weiträumige Verflechtungen der Stadt
Köln in Politik, Recht und W irtschaft im Mittelalter (M itteilungen aus dem Stadtarchiv Köln
60), hg. v. Hugo STEHKÄMPER, Köln 1971, hier: S. 421 f., 424.
44 A m m a n n , Nördlinger Messe (wie A n m . 38), S. 283.
45 BASTIAN, Runtingerbuch I (wie Anm. 14), S. 166 (Conze Behaim, Heinrich Rummel),
S. I74f. (Make Hosselin).
46F U N K , Biberacher Barchent (wie Anm. 8), S. 97; Michael R o t h m a n n , Die Frankfurter
Messen im Mittelalter, Stuttgart 1998. S. 143; s. außerdem: D e rs., Die Frankfurter Messen
als Beschaffungs- und Absatzmarkt für Tuche an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert,
in: Beschaffungs- und Absatzmärkte oberdeutscher Firmen im Zeitalter der Welser und Fug
ger, hg. v. Angelika W ESTERM A N N , Stefanie von W ELSER , Husum 2011. S. 111-141.
47 IRSIGLER, Köln, die Frankfurter M essen und die Handelsbeziehungen (wie Anm. 43),
S. 351; K u s k e , Quellen (wie Anm. 43), Band 1. Nr. 678, S. 233; Band 2, Nr. 65, S. 30; Nr.
101, S. 50f.: Es waren zahlreiche Tuchunterhändler aus Köln anwesend.
48 I r s i g l e r , Köln, die Frankfurter Messen und die Handelsbeziehungen (wie Anm. 43),
S. 344-346.
44 Ebd., S. 359.
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Frankfurt im Jahr 1410. Die Stadt Köln hatte zuvor eine Senkung der
Belastung ihrer Händler durch Ungelder gefordert und den FrankfurtHandel sogar zeitweise verboten.''0 Für ein Fardel Barchent sollten nun
sechs Heller und für ein Stück schwarzen Barchents (barchge ) ein Heller
bezahlt werden.51 Daneben gibt es konkrete Zeugnisse für den Barchent
handel zwischen den beiden Städten. Gerhard van dem V iehof und Johann
van Wipperfuerde beispielsweise brachten englisches Tuch nach Frankfurt
und kehrten mit schwäbischem Barchent und Eisenwaren zurück (im Jahr
1438 mit Augsburger Barchent).52 Johann und Else van Hersel und Tilman
und Paitze van Glessch bekannten am 16. August 1438, dass sie Everhart
und Metze van Walde 48 rhein. Gulden für ,Sartuch‘ schuldig waren.
Bezahlt werden sollten auf der nächsten Frankfurter Herbstmesse zunächst
8 ’/2 Gulden und schließlich sechs Gulden auf jeder weiteren M esse.53
Zwischen Frankfurt und Lübeck gab es - wie im Handel mit vielen
anderen Waren54 - auch im Barchenthandel Direktverbindungen. Die Ge
sellschaft Bernhard Pepersaks5'1 und Hinrik Koks besaß im Jahr 1366 in
Lübeck 14 Ballen ,Sardok‘ im Wert von 1 656 Gulden.’’6 Nach Koppe
spielte der Barchenthandel in deren Sortiment eine übergeordnete Rolle.57
Vermutlich handelte es sich um italienische Barchente, da Hinrik Kok in
geschäftlichem Kontakt zu Firmen stand, die Italienhandel betrieben (z. B.
Konrad und Albrecht Ehinger).58 Außerdem war die oberdeutsche Bar

50K U S K E ,

Quellen (wie Anm. 43), Band 1, Nr. 470, Nr. 470 (I.), S. 160f.
51 Ebd., Nr. 470 II., S. 160 (Fardel), Nr. 470 III., S. 163 (Wein).
52 KUSKE. Quellen (wie Anm. 43). Band 3, Nr. 1, S. 5 -7 (Verkauf von englischem Tuch),
S. 9 (Barchenteinkauf); s. dazu IRSIGLER, Köln, die Frankfurter Messen und die Handels
beziehungen (wie Anm. 43), S. 360.
53 K u s k e , Quellen (wie Anm. 43), Band 1, Nr. 931, S. 322.
54 Ulrich MARCH, Der Handel Frankfurts mit Lübeck, in: Brücke zwischen den Völkern,
Band 1 hg. v. Hans P o h l , Bände 2 u. 3 hg. v. Patricia STAHL, Frankfurt am Main 1991, hier:
Band 2, S. 49-57, hier: S. 50f. (über verschiedene Einschätzungen zur W ichtigkeit des
Frankfurter Lübeck-Handels), 53. 55; Bernd SCHNEIDMÜL.LER, Hanse und Frankfurter M es
sen im Mittelalter, in: Brücke zwischen den Völkern, Band 2, S. 43-48, hier: S. 46.
55 Fritz R Ö R IG , Großhandel und Großhändler in Lübeck, in: D E R S ., W irtschaftskräfte im
Mittelalter. Abhandlungen zur Stadt- und Hansegeschichte, hg. v. Paul K A E G B E IN , Köln
1959, S. 216-246, hier: S. 240: Pepersak entstammte einer für den Lübecker FrankfurtHandel bedeutenden Familie; zu ihm s. außerdem Michael L U TT ER BEC K , D er Rat der Stadt
Lübeck im 13. und 14. Jahrhundert (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt
Lübeck hg. vom Archiv der Hansestadt Lübeck, Reihe B. Band 35), Lübeck 2002, S. 329.
56 Ullrich SlMON (Hg.), Das Lübecker Niederstadtbuch (1363-1399) (Quellen und Dar
stellungen zur hansischen Geschichte NF 56), 2 Bände, Köln u. a. 2006, hier: Band 1, S. 29,
2 ).
57 KOPPE, Lübecker Frankfurt-Händler (wie Anm. 7), S. 171-177; zur Gesellschaft und
deren Handel s. Ba stian , Runtingerbuch I (wie Anm. 14), S. 164/166; Claus No r d m a n n ,
Nürnberger Großhändler im spätmittelalterlichen Lübeck (Nürnberger Beiträge zu den W irt
schafts- und Sozialwissenschaften 37/38), Nürnberg 1933, S. 32.
58 B a s t i a n , Runtingerbuch I (wie Anm. 14), S. 166 u. Anm. 372; Nordmann geht wegen
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chentproduktion um die Mitte des 14. Jahrhunderts gerade in ihren An
fängen begriffen. Am 19. Mai 1459 beschwerte sich die Stadt Frankfurt
am Main, dass Herzog Friedrich von Braunschweig-Lüneburg zwei Frank
furter Fuhrleuten bei Nörten auf dem Weg zu Heinrich Licher in Lübeck
u. a. eyn Augspurger fardel werx, so ein Augspurger drüben [Barchent der
Qualitätstufe Traube] fardel, so ein burer [Ravensburger?] fardel , die der
Agnes Wolff, einer Frankfurterin, gehörten, abgenommen hatte. Weiter

eyn belchin, doinne sin 24 Ulmer barchen, der gehöre 12 zu Hansen
Billinghusen von Gottingen ... des Niclas und Crafft Stalberg, daz sie
dabij haben zwey Augspurger fardel werunge ... so von Johan Kaldenborns von Lubicke wegen 1 fardel barchen.59 Bei Niclas und Crafft Stal
berg handelt es sich um Frankfurter Bürger, die im Lübeck-Handel tätig
waren,60 bei Heinrich Licher handelt es sich wohl um den Kölner Bürger,
der am 1. November 1465 aus einem Wechsel mit Johann Brun und dem
Lübecker Bürger Hinrik Grevenrode 300 rhein. Gulden ausbezahlt bekom
men sollte.61 Er befand sich, wie auch Johann Kaldenborn im Jahr 1458
unter den Gründungsmitgliedern der Leonhard-Brüderschaft.62 Auch die
Veckinchusen nutzten die Frankfurter Messe zum Einkauf. Nach anfäng
lichen Bedenken über die Rentabilität des Handels m it ,Sardok‘ schrieb
Sivert Veckinchusen im Juli 1410 an seinen Bruder Hildebrand: Uns solen

ummer vele Sardoke komen, dar mach ummer gelt van werden, dey selcap
gelt uns mest, darumme mote gy sey sere mede vordem,63 Kurze Zeit
später teilte Sivert seinem Bruder Hildebrand mit, dass er seinem Lübe
cker Gesellschafter Hans van Mynden fünf Ballen ,Sardok‘ aus Frankfurt
geschickt hatte.64 Im November des gleichen Jahres berichtete er, dass
Hans van Mynden für ihn vier weitere Ballen ,Sardok‘ für 430 marc Lub.
und mer verkauft hatte.65 Da die Veckinchusen ihren Barchent direkt im
den Handelsverbindungen der Gesellschaft davon aus, dass die Tuche in Oberdeutschland
produziert wurden (s. N O RD M A N N , Nürnberger Großhändler (wie Anm. 57), S. 113).
59 HUB, Band 8, hg. v. Walther STEIN, Leipzig 1899, Nr. 797, S. 502f.; zum Qualitäts
markensystem s. STROMER, Gründung (wie Anm. 1), S. 22 u. Anm. 19.
60 M a RCH, Der Handel Frankfurts mit Lübeck (wie Anm. 54), S. 54.
61 Urkundenbuch der Stadt Lübeck (Codex diplomaticus Lubecensis / Abt. 1), Band 3, 5, 9,
10, hg. v. Johann Friedrich BÖHMER, Friedrich TtCH EN, Lübeck 1871, 1875-1877, 1893,
1898 (im Folgenden UBStL), hier: UBStL 10, Nr. 677, S. 682.
62 UBStL 9 (wie Anm. 61), Nr. 630, S. 629.
63 S t ie d a , Briefwechsel (wie Anm. 12), Nr. 30, S. 39; s. dazu Franz IRSIGLER, Hansekaufleute. Die Lübecker Veckinchusen und die Kölner Rinck, in: Hanse in Europa: Brücke
zwischen den Märkten (12.-17. Jahrhundert). Ausstellungskatalog, Köln 1973, S. 301-327.
hier: S. 307.
64 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 12), Nr. 33, S. 42.
65 Ebd., Nr. 43, S. 56f.; zum Typ der Abrechnung s. Doris TOPHINKE, Handelstexte. Zur
Textualität und Typik kaufmännischer Rechnungsbücher im Hanseraum des 14. und 15.
Jahrhunderts (ScriptOralia 114), Tübingen 1999, S. 95-98.
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schwäbischen Produktionsgebiet, in Köln oder in Frankfurt erwarben, wer
den die ,Sardoke‘ sehr wahrscheinlich aus Süddeutschland gekommen
sein.66 A uf der Fastenmesse 1495 kaufte der Nürnberger Paul Mulich6'
unter anderem zwei Posten Barchent, bestehend aus ungefärbtem und ge
färbtem Ulmer und Augsburger Barchent.6* Rörig vermutet, dass Paul die
Waren als Kommissionär für seinen Bruder Matthias in Lübeck einkauf
te.69 Matthias Mulich versorgte den dänischen Hof mit Schmuck, Stoffen
und Gewürzen, daneben war er auch in politischer Mission für die däni
sche Krone unterwegs.70 In den erhaltenen Hofhaltungsrechnungen Köni
gin Christines sind zwei Warenverkäufe von Matthias Mulich festgehalten
(wobei eine Rechnung aus der Feder des Matthias Mulich stammt, die nur
in die Hofhaltungsrechnung eingelegt war),71 sowie mehrere Zahlungen
der Königin an Matthias Mulich72 und eine weitere Rückzahlung stellver
tretend an Hans Bogbinder, einen Kopenhagener Großhändler.73 Zwar
lässt sich kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Geschäften der
66 S t r o m e r , Gründung (wie Anm. I), S. 85; an seinen Bruder in Brügge schickte Sivert 16
in vier Briefen erwähnte Fardel Augsburger Barchent (s. S t ie d a , Briefwechsel (wie Anm.
12), Nr. 145, S. 165f.; Nr. 524, S. 507; Nr. 536, S. 514; Nr. 538, S. 515).
67 Georg F i n k . Die Lübecker Leonhardbrüderschaft in Handel und W irtschaft bis zur Re
formation, in: Lübische Forschungen (1921), S. 325-370. hier: S. 334f.; Fritz RÖRIG, Das
Einkaufsbüchlein der Nürnberger-Lübecker Mulichs auf der Frankfurter Fastenmesse des
Jahres 1495, in: DERS., Wirtschaftskräfte im M ittelalter (wie Anm. 55) S. 288-350, hier:
S. 299, 325; der Meinung Rörigs, dass es sich bei dem Verfasser höchstwahrscheinlich um
Paul Mulich handelt schließt sich an T o p h i n k e . Handelstexte (wie Anm. 65), S. 185 u. Anm.
360.
68 R ö r i g , Einkaufsbüchlein (wie Anm. 67), S. 336f.
69 Nennung M atthias’: ebd., S. 349; Rörigs Erklärung: Rörig, Einkaufsbüchlein (wie Anm.
67), S. 303; auch: DOLLINGER. Die Hanse (wie Anm. 2), S. 235; TOPHINKE, Handelstexte
(wie Anm. 65), S. 185; zu den verwandtschaftlichen Beziehungen der Brüder Matthias und
Paul s. Gerhard F o u q u e t . Gesellschaft und Politik. Ehe und Verwandtschaft - Briefe an den
Nürnberg-Lübecker Kaufmann Matthias Mulich von W inter 1522/23, in: Die Stadt als Kom
munikationsraum. Beiträge zur Stadtgeschichte vom M ittelalter bis ins 20. Jahrhundert, Fest
schrift für Karl Czok zum 75. Geburtstag, hg. v. Helmut B r a u e r , Elke SCHLENKRICH,
Leipzig 2001, S. 311-346. hier: S. 316-318.
70 Claus N o r d m a n n , Der Einfluß des oberdeutschen und italienischen Kapitals auf Lübeck
und den Ostseeraum der Zeit von 1370-1550, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte
der Stadt Nürnberg 35 (1937), S. 123-135, hier: S. 130; N o r d m a n n . Nürnberger Großhänd
ler (wie Anm. 57), S. 56 u. 73f.; RÖRIG. Einkaufsbüchlein (wie Anm. 67), S. 303-305; Horst
WERNICKE, Nürnbergs Handel im Ostseeraum im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit,
in: Nürnberg. Eine europäische Stadt in Mittelalter und Neuzeit, hg. v. Helmut NEUHAUS,
Nürnberg 2000, S. 263-291, hier: S. 275; s. auch F o u q u e t , Gesellschaft und Politik (wie
Anm. 69).
71C H R IST EN SE N . Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 379, 380
Anm. A; Die Hofhaltungsrechnungen der dänischen Königin werden bei Rörig nicht er
wähnt.
72 Ebd.. S. 255, 359, 380.
” Ebd., S. 27; die Rückzahlungen erstreckten sich über einen Zeitraum von 1501 bis ca.
1511 (s. ebd., S. 201, 255, 295, 359, 380).
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Mulichs auf der Fastenmesse 1495 und den Hofhaltungsrechnungen herstellen, doch wurden offenbar nicht alle Geschäfte mit Matthias Mulich in
die Hofhaltungsrechnungen eingetragen, ansonsten wäre das Geschäft auf
dem eingelegten Blatt regulär in die Abrechnung übernommen worden,
wie auch die Geschäfte der Königin, aus denen ihre Schulden resultierten.
Somit kommt Matthias Mulich über den Handel nach Lübeck hinaus viel
leicht sogar als Barchentlieferant des dänischen Hofs in Betracht.
In Köln war oberdeutscher Barchent Stapelware, jeder Importeur muss
te eine Akzise von einem Prozent zahlen.74 Im Gegensatz zu anderen
Drehscheiben des Barchenthandels lassen sich in Köln auf der Grundlage
der Akziseregister Aussagen über das Ausmaß des Handels treffen. Dort
wurden in den Jahren 1452 bis 1480 16 630 Fardel/750 000 Tuche umge
setzt, also 573 Fardel/25 800 Tuche jährlich.75 Mit einem Umsatz von 515
Fardel (14,6 % des Gesamtumsatzes) in den Jahren 1452 bis 1459 nahm
Johann van Beeck die führende Position in Köln ein. Er fungierte als
Kölner Wirt der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft und auch als
Partner Nürnberger Händler. Aber auch die Mendel oder die PaumgartnerGesellschaft waren unter den führenden Barchenthändlern vertreten.76 Den
Nürnberger Kaufleuten wurde im Jahr 1401 von Köln jeglicher Handel in
der Stadt verboten, weil sie unsere stede van Coelne gesetze ind gebot
oeverf'aren, z. B. nicht die Akzise gezahlt hatten.77 Von Nürnberger Händ
lern sind in einer Aufzeichnung aus diesem Jahr zahlreiche Barchentge
schäfte belegt.78 Irgendwann vor dem Jahr 1426 muss in Köln ein Engpass
an Barchenten bestanden haben. Reinhard Noiltgin teilte Hildebrand
Veckinchusen am ersten Montag der Fastenzeit eines unbekannten Jahres
mit, dass derzeit kaum Fardel angeboten würden, der verfügbare Barchent
aber stark überteuert sei.79 Dass es bei dem Handel in der Stadt nicht
immer mit rechten Dingen zuging, zeigt die Morgensprache des Rates zum
Wucher von 1449: Alle in der Stadt Köln Handel Treibenden wurden
angehalten geynerleye fynancien, vurkouf upslaich, schaedenkouf, noch
geynerleije ander woicherliche hanteronge [zuj drijven. Unter den betrof
74IRSIGLER, W irtschaftliche Stellung (w ie Anm. 4 ), S. 84.
75 Franz I r s i g l e r , Kölner Kaufleute im 15. Jahrhundert. Die Akte des Prozesses Rosenkrantz contra Viehof als Quelle für Kölnische Handelsgeschichte, in: RheinVjbll. 3 6 (1 9 7 2 ),
S. 7 1 - 8 8 , hier: S. 7 7 ; DERS., W irtschaftliche Stellung (wie Anm. 4 ). S. 85.
76 IRSIGLER, W irtschaftliche Stellung (wie Anm. 4), S. 86f.
77 KUSKE, Quellen (wie Anm. 4 3 ). Band 1, Nr. 4 1 2 , S. 3 1 7 f.; s. dazu IRSIGLER, Köln, die
Frankfurter Messen und die Handelsbeziehungen (wie Anm. 4 3 ), S. 3 8 4 , 389.
78 KUSKE, Quellen (wie Anm. 43), Band 1, Nr. 418. S. 141-145; s. dazu IRSIGLER, Köln,

die Frankfurter Messen und die Handelsbeziehungen (wie Anm. 43), S. 382f.
7g STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 12), N r. 5 3 5 , S. 5 1 3 f.; Hildebrand starb 1 426 (s. Thors
ten AFFLERBACH, Der berufliche Alltag eines spätm ittelalterlichen Hansekaufmanns: Be
trachtungen zur Abwicklung von Handelsgeschäften, Frankfurt am Main 1993, S. 58).
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fenen Waren wurde auch sardoichen vardelen aufgeführt.80 So kamen Jo
hann von Brakerfelde und seine Frau Mynte ins Gefängnis, so Kuske, weil
sie unredeliche kaufe mit ,Sartuch‘ getätigt hatten.81 Ebenso scheint das
Hausieren mit ,Sartuch‘ so ausgeprägt gewesen zu sein, dass der Rat im
Jahr 1497 den ,Sartuch‘-Amtsmeistern erlaubte, ,Sartücher\ mit denen
Hausierhandel getrieben wurde, zu beschlagnahmen.82 Ein intensiver Han
del wie in Köln ist auch für die anderen Hauptumschlagsorte zu erwarten,
jedoch wegen der ungünstigen Quellen(publikations)lage nicht greifbar.
Auch einige Geschäfte mit Barchent in den Ostseeraum sind nachvoll
ziehbar. In einer Beschwerde des Lübecker Rats bei Köln aus dem Jahr
1369 wurde erwähnt, dass der Lübecker Bürger Hans Grüner für den
Kölner Bürger Heinrich Bischof zwei Ballen ,Sardokl empfangen hatte.83
Der Kölner Bürger Rutger Cotlo bat im Jahr 1397 Christian Grevenroide
in Brügge, zwei Ballen ,Sartuch‘ für ihn nach Lübeck an Johann vanme
Kroige zu schicken. Jedoch wurden diese nach Stralsund fehlgeleitet.84
Am 23. Oktober 1401 teilte Köln Lübeck mit, dass dem Lübecker Bürger
Bernd Holste ein Ballen ,Sardok‘ gehöre, der in Köln einbehalten worden
war.8' Möglicherweise wurden die 35 ,Sardoke4, die Johann Haverde, der
Gesellschafter Thideman Nyghenborgs, Mitte Juli 1404 neben verschie
denen anderen Waren in Lübeck gelagert hatte, aus Köln bezogen.SA Auch
für den Kölner Bürger Johann van Stralen lässt sich Handel in den Ost
seeraum vermuten. Ihm waren im Gebiet Herzogs Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg auf dem Rückweg von Lübeck87 und 1447 auf dem
Rückweg von Kopenhagen Waren abgenommen worden.88 Zwar wird Bar
chent nicht explizit erwähnt,sy doch handelte er selbst mit Barchent nach
80 KUSKE. Quellen (wie Anm. 43), Band 1, Nr. 1249, S. 441.
81 Ebd., Band 2, Nr. 530, S. 247.
82 Ebd., Nr. 1442, S. 723.
83 UBStL 3 (wie Anm. 61), Nr. 700, S. 760.
84 HUB, Band 5, hg. v. Karl K u n z e , Halle a. d. Saale 1899, Nr. 305, S. 158f.; K u s k e ,
Quellen (wie Anm. 43), Band 1, Nr. 332, S. 112.
85 Ebd., Nr. 506, S. 258; K u s k e , Quellen (wie Anm. 43), Band 1, Nr. 420, S. 145.
86 Außer den .Sardoken' hatte er auch 18 Kölner Taschen gelagert (s. UBStL 5 (wie Anm.
61), Nr. 103, S. 102), weiter spricht für den Einkauf der Barchente in Köln, dass Thidemann
auch nach Flandern, also in Richtung Westen handelte (s. W ilhelm K opfe, Lübeck-Stock
holmer Handelsgeschichte im 14. Jahrhundert (Abhandlungen zur Handels- und Seegeschich
te NF 2), Neumünster 1933, S. 216-223); s. dazu KOPPE, Lübecker Frankfurt-Händler (wie
Anm. 7), S. 260. Anm. 1148.
87 K u s k e . Quellen (wie Anm. 43). Band 1, Nr. 989, S. 343 (1442): neben seinen Gütern
waren noch eine preußische Tafel mit Pult, Kleidung. Leder u. a. erwähnt, Nr. 1148, S. 397
(1447): Fisch, Wachs und „trockene Ware“.
88 Ebd., Nr. 977, S. 366.
89 Wobei in zwei Beispielen die Handelsgüter überhaupt nicht aufgeführt werden und es
sich einmal um den Rückweg von Lübeck handelt, also kein Barchent geladen gewesen sein
wird.
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England.90 Daher ist es möglich, dass Johann van Stralen mit Barchent
auch nach Lübeck oder Dänemark gehandelt hat.
Bedeutender als der Handel in den Ostseeraum war für Köln der Handel
in die Niederlande,91 an dem sich neben deutschen Kaufleuten auch Ita
liener beteiligten. Im Jahr 1401 wurde ein lombardischer Diener in Köln
verhaftet, der im Auftrag des Mailänder Bürgers Franciscus dei Fossato 13
Ballen (wohl italienischen/mailändischen) Barchent nach Brügge führen
sollte.92 Auf ihrem Weg in die Niederlande durch Geldern und Jülich wur
den Kölner Händlern häufiger Waren - darunter öfters Barchent - abge
nommen, wovon mehrere Beschwerden Kölns an den Herzog von Geldern
und andere zeugen.93 Von Antwerpener und Kölner Kaufleuten wurden in
den Jahren 1488 bis 1494 32 Fardel, 154 Ballen und ein Bündel Barchent
von Köln nach Antwerpen exportiert.94 Der 1438 in Frankfurt gekaufte
Barchent der Händler Gerhard van dem Vyehofe und dessen Neffen Jo
hann van Wipperfuerde wurde über Köln nach Antwerpen und Bergen op
Zoom geschafft, wo sie insgesamt 35 Augsburger Fardel verkauften.95
Antwerpen fungierte als „englisch-rheinischer Treffpunkt“, später waren
hier auch Oberdeutsche zu finden, wie z. B. die Große Ravensburger
Gesellschaft im Jahr 1504 mit schwäbischem Barchent.96 Für die Kölner
Fischhändler war neben Wein Barchent die wichtigste Rückfracht aus
Oberdeutschland. So war der Fischhändler Herden Dude „regelrecht auf
Barchenthandel spezialisiert“ .97 Gut verfolgen lässt sich der Barchenthan
del in die Niederlande am Beispiel der Veckinchusen. In den Briefen Siverts ist von der Versendung an seinen Bruder in Brügge von insgesamt
ca. 16 Fardel Augsburger Barchents die Rede.98 Reinhard Noiltgin schick
90 HUB. Band 11, hg. v. Walther STEIN, München/Leipzig 1916, Nr. 443 II. S. 306.
91 I r s ig l e r , Kölner W irtschaft (wie Anm. 36), S. 271, 281 f.
92 HUB 5 (wie Anm. 84), Nr. 508. S. 260f.; Die 13 Fardel wurden dem Diener schließlich
wieder ausgehändigt, s. K uske, Quellen (wie Anm. 43), Band 1, Nr. 427, S. 147; die Ver
haftung scheint Ursache für Verstimmungen zwischen Köln und Mailand gewesen zu sein: s.
KUSKE, Quellen (wie Anm. 43), Band 1, Nr. 429, S. 147f.. Nr. 430, S .148.
93 KUSKE, Quellen (wie Anm. 43), Band 1, Nr. 311, S. 105f„ Nr. 312, S. 106f„ Nr. 327,
S. 11 1, Nr. 940, S. 325, Nr. 1150, S. 398.
94 Hans P o h l , Köln und Antwerpen um 1500, in: Köln, das Reich und Europa (wie Anm.
47), S. 469-552, hier: S. 484.
95 KUSKE, Quellen (wie Anm. 43), Band 3. Nr. 1, S. 9.
96 Edith ENNEN, Die niederländischen Messen unter besonderer Berücksichtigung der Brabanter Messen und ihrer Bedeutung für die Messestadt Frankfurt, in: Brücke zwischen den
Völkern (wie Anm. 54), Band 1, S. 133-153, hier: S. 138.
97 IRSIGLER. Kölner W irtschaft (wie Anm. 36), S. 278; s. außerdem S. 278-282, bes.
S. 282; Bruno KUSKE, Der Kölner Fischhandel vom 14.-17. Jahrhundert, in: Westdeutsche
Zeitschrift für Geschichte und Kunst 24 (1905), S. 227-313, hier: S. 276.
98 S t ie d a , Briefwechsel (wie Anm. 12), Nr. 38, S. 53 (von Frankfurt aus), Nr. 38. S. 53,
Nr. 39. S. 54, Nr. 40, S. 54, Nr. 42. S. 56. Nr. 104, S. 123 (nicht ausdrücklich oberdeutscher
Barchent), Nr. 536, S. 514.
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te von Köln aus ca. 23 Fardel nach Brügge, Antwerpen und B ergen." Da
diesen Zahlen die edierten Briefe zu Grunde liegen, die nur einen Aus
schnitt der gesamten Korrespondenz darstellen, handelt es sich bei ihnen
nur um Minima. Dass auch größere Stückzahlen versendet wurden, zeigt
ein Brief, in dem vom Bezug eines einzigen Postens von 60 Fardel Augs
burger ,Sardoks‘ die Rede ist.100 Daneben ist im Handlungsbuch Hilde
brand Veckinchusens eine Vielzahl weiterer (Detail-) Geschäfte festgehal
ten.101 Profitiert haben könnten die Kölner Händler und auch die Veckin
chusen von Vergünstigungen, die der Magistrat Antwerpens und der her
zogliche Zöllner Quintin Clarenzone im Mai 1407 für hansische Kaufleute
planten (falls diese in Kraft traten). Für Antwerpen betrug der geplante
Zoll van elken bale fysteyns sess gr.102 Hier wurde im ersten Viertel des
16. Jahrhunderts auch mit niederländischem Barchent gehandelt. Ob dieser
bereits eine ernsthafte Konkurrenz für den oberdeutschen war oder nur
eine regionale Rolle spielte, ist nicht sicher zu sagen. Wahrscheinlicher ist
letzteres, da Brügge zu dieser Zeit die einzige Stadt in beiden Niederlan
den mit Barchentproduktion w ar.103
Sicher nachweisen lässt sich ein kontinuierlicher Handel mit Barchent
in den Ostseeraum über Mitteldeutschland zwar nicht, er ist aber wegen
recht intensiven wirtschaftlichen Kontakten zu vermuten. Durch Waidund Tuchhandel bestand mit den wichtigsten Zielen des thüringischen
Waidhandels, Nürnberg und Frankfurt am Main, ein reger Austausch, so
dass Barchent auch auf dem Erfurter Markt gehandelt w urde.104 Bereits
" E b d ., Nr. 145, S. 165f., Nr. 509, S. 509f„ Nr. 520, S. 504, Nr. 521, S. 505, Nr. 524,
S. 507, Nr. 526, S. 508, Nr. 534, S. 513, Nr. 536, S. 514, Nr. 538, S. 515.
100 Siehe Anm. 17.
101 L e s n i k o v , Handelsbücher (wie Anm. 11), S. 367 (Geschäft mit Claus Rummel); zu
Claus Rummel s. Christa SCHAPER, Die Ratsfamilie Rummel - Kaufleute, Finanziers und
Unternehmer, in: M itteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 68 (1981),
S. 1-107, hier: S. 22; s. L e s n i k o v , Handelsbücher (wie Anm. 11), S. 52, 85, 317, 338, 339,
355, 371 f.; s. dazu KOPPE, Lübecker Frankfurt-Händler (wie Anm. 7), S. 173.
102 HUB 5 (wie Anm. 84), Nr. 416, S. 159-163, S. 161 (Zolltarif).
103 BOOT, Bombazijn (wie Anm. 31), S. 33 f.
104 Zu Nürnberg und Frankfurt als Drehscheiben des Waidhandels s. Stephan SELZER, Blau:
Ökonomie einer Farbe im spätmittelalterlichen Reich (M onographien zur Geschichte des
Mittelalters 57), Stuttgart 2010, S. 290-307; s. außerdem Erika LANGER, Beziehungen thü
ringischer Städte zur Hanse in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, ms. Diss. gesellschaftswiss., Jena 1973, S. 64, 199-211; D i e s ., Überregionale Handelsbeziehungen thüringischer
Städte im 15. Jahrhundert, in: W issenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller-Universität
Jena, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 21 (1972) Heft 2, S. 195-207, hier:
S. 198f.; Werner MÄGDEFRAU, Zum Waid- und Tuchhandel thüringischer Städte im späten
Mittelalter, in: JbW G 1973/11, S. 131-148, hier: S. 138f„ 143-144; Urkundenbuch der Stadt
Erfurt, hg. v. Carl B e y e r , Band 1, Halle a. d. Saale 1889, Nr. 575, S. 407f„ Nr. 461, S. 318,
Nr. 551, S. 385; ferner z.B. Ekkehard WESTERMANN, Z u den verwandtschaftlichen und ge
schäftlichen Beziehungen der Praun, Froler und Mulich von Nürnberg, Erfurt und Lübeck in
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nach der Erfurter Geleitstafel aus dem Jahr 1315 von Landgraf Friedrich
in Moringen, M arkgraf zu Meissen, mussten Händler Abgaben für Bar
chent leisten.10'1 Später sah die Geleitsordnung des Härtung Cammermeis
ter von 1441 für einen Barchent die Abgabe von drei Heller, für ein ganzes
Fardel fünf Schilling vor.106 Erfurter kauften auch in Nürnberg ein: Im
Jahr 1451 hatte Graf Sigmund von Gleichen vier Wagen an sich gebracht,
die u.a. mehrere Barchente enthielten.107 Das Gleiche geschah mit Erfurter
Kaufmannsgut aus Nürnberg, unter dem sich eine größere Menge an Bar
chent befand.108 Soweit die Tuche aus Oberdeutschland in Thüringen nicht
verbraucht wurden, gingen sie in den Export,109 vielleicht in den hansi
schen Raum .110 Die hansischen Märkte waren wichtige Absatzgebiete für
Tuche, die durch Nürnberg-Erfurt-Lübecker Handelsgesellschaften vertrie
ben w u rd en ."1 Die 14 Erfurter Mark der Pepersak-Kok-Gesellschalt, die
im Jahr 1366 in Lübeck ,Sardok‘ gelagert hatte, weisen in Richtung Mit
teldeutschland.112 Von der Aktivität der Erfurter in Lübeck zeugt auch die
Beschwerde der Lübecker Krämer über deren und anderer Kleinhandel mit
,Sardok‘ aus dem Jahr 1461 (s. S. 94).113
Mit dem Aufschwung der Leipziger Messe in der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts114 musste Leipzig zunehmend in den Fokus von Femhändlern
geraten. In Leipzig war in der Waageordnung von 1464 für ein Fardel
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: Hochfinanz, W irtschaftsräum e, Innovationen.
Festschrift für Wolfgang von Stromer, hg. v. Uwe BESTMANN, Franz IRSIGLER. Band 1, Trier
1987, S . 521-540.
105 Herbert HELBIG (Hg.), Quellen zur älteren W irtschaftsgeschichte M itteldeutschlands,
Band 2 (Studienbücherei 10), Weimar 1952, Nr. 170, S. 134.
106 Ebd., Nr. 174, S. 146f.
107LA N G E R , Beziehungen (wie Anm. 104), S. 138; L a n g e r , Überregionale Handelsbezie
hungen (wie Anm. 104), S. 202.
108L a n g e r , Beziehungen (wie Anm. 104), S. 138.
109 L a n g e r , Überregionale Handelsbeziehungen (wie Anm. 10 4 ), S. 2 0 3 .
110 Allgemeine wirtschaftliche Kontakte existierten zahlreich, s. Klaus FRIEDLAND. Erfurt
im Fernhandelssystem der Hanse, in: Erfurt. Geschichte und Gegenwart (Schriften des Ver
eins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt 2), hg. v. Ulman WEISS, Weimar
1995, S. 433^*38, hier: S. 436.
111 L a n g e r , Beziehungen (wie Anm. 104), S. 137, S. 134-138.
112 SlMON, Lübecker Niederstadlbuch (wie Anm. 56), S. 29, 2).
HUB 8 (wie Anm. 59). Nr. 1109, S. 663f.
114 Herbert EIDEN. Die Hanse, die Leipziger Messen und die ostm itteleuropäische Wirt
schaft, in: HGbll. 120 (2002), S. 73-95, hier besonders: S. 78, 80, 86; Klaus S e h l, Die
Messestadt Leipzig - Konkurrentin Frankfurts, in: Brücke zwischen den Völkern (wie Anm.
54). Band 2, S. 352-358, hier: S. 353; Manfred STRAUBE, W aageordnungen und die Leip
ziger Messen zu Beginn des 16. Jahrhunderts, in: Viatori per urbes castraque (Schriftenreihe
des Instituts für Geschichte 14), Festschrift für Herwig Ebner zum 75. Geburtstag, hg. v.
Helmut B r a u e r ( u . a.) Graz 2003, S. 667-684, S. 667f.; zum Aufstieg Leipzigs als Messe
stadt s. Manfred STRAUBE, Die Stellung Mitteldeutschlands im europäischen Handelsverkehr
zu Beginn der Neuzeit, in: Europa in der Frühen Neuzeit, Festschrift für Günther Mühlpfordt,
hg. v. Erich D o n n e r t, Band 1. Weimar (u. a.) 1997, S. 99-117, hier: S. 100-103.
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Barchent eine Abgabe von sieben Groschen vorgesehen.1^ Im gleichen
Jahr machte ein ,Ratsausschuss1 einen Vorschlag zur Steigerung der Ein
nahmen durch die Waage: Wagen sollten nur von geswornen leder abge
laden werden, um zuverlässig verzeichnen zu können, wie vehl ballen
farndel vas vnde lagen eingeführt wurden. Darüber hinaus sollte auch
festgehalten werden, wie viele Güter die Kaufleute in ihren Kellern ge
lagert hatten. Unter den aufgezählten Gütern befindet sich auch Bar
chent.116 In der Kramerordnung vom 4. März 1484 legten Bürgermeister
und Rat Barchent und viele andere Waren als Kramgut fest." Wie für den
Handel nach Erfurt gibt es für den Barchenthandel nach Leipzig zahlreiche
Einzelbeispiele.11S Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde Barchent von
Leipzig aus nach Italien, Spanien, Portugal und England exportiert,119 von
daher ist es wahrscheinlich, dass sich auch Norddeutschland und evtl.
Dänemark unter den Zielen befanden.
2.3 Barchenthandel in Lübeck
Der zentrale Umschlagplatz für den Tuchhandel im Ostseeraum war
Lübeck.120 Im Jahr 1368 machte der Tuchimport 51% aller in den Pfundzollbüchern überlieferten Einfuhren nach Lübeck aus, exportiert wurden
davon vermutlich nur 17,25%. Im Jahr 1492 umfasste die Tuchausfuhr
insgesamt 36% der Lübecker Ausfuhren.121 Auch wenn es nicht möglich
ist, den Anteil des Barchents zu bestimmen, ist die W ahrscheinlichkeit
groß, dass Lübeck auch für Barchent ein zentraler Um schlagplatz ge
wesen ist. Es gibt zahlreiche Zeugnisse für das Vorkommen von Bar
chent in Lübeck , wie z. B. einen Eintrag im N iederstadtbuch vom 2. Juli
1399.122 Im gleichen Jahr schickte Hildebrand Veckinchusen an Johannes

115 Urkundenbuch der Stadt Leipzig, Band 1 (Codex diplom aticus Saxoniae regiae / 2.
Hauptteil / 8), hg. v. Karl Friedrich von P o s e r n -K l e t t , Leipzig 1868, Nr. 384, S. 316.
116 Ebd., Nr. 383, S. 311 f.
117 Ebd., Nr. 526, S. 435.
118 Siehe z.B. W ilhelm Georg N e u k a m , Ulrich Starck, ein Nürnberger Handelsherr und
Unternehm er ( t 1478), in: Beiträge zur W irtschaftsgeschichte Nürnbergs, hg. vom Stadtar
chiv Nürnberg, Nürnberg 1967, Tl. 1, S. 177-220, hier: S. 187, 193. 197, 200, 204, 218;
Horst P o h l , Das Rechnungsbuch des Nürnberger Großkaufmanns Hans Praun von 1471 bis
1478. in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 55 (1967/68),
S. 77-136, hier: S. 109f. ; SCHAPER, Die Ratsfamilie Rummel (wie Anm. 101), S. 25, 36.
119 EIDEN, Die Hanse, die Leipziger Messen (wie Anm. 114), S. 86f.
120 A b r a h a m - T h is s e , T u c h h a n d e l (w ie A n m . 5), S. 188.

121 Ebd., S. 184f.
122 SlMON. Lübecker Niederstadtbuch (wie Anm. 56), S. 961, 7): Godfridus Zandow presens

libro recognovit se teneri Johanni Hytuelt in quinquaginta septem mr Lub dn pro pannis, pro
zardoke et pro kirzei.
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Strusberch von Lübeck aus eine Tonne mit 25 ,Sardoken‘.12' Um das Jahr
1400 führte Johann Lange von der Pirckheimer-Gesellschaft ,Sardok‘ nach
Lübeck ein.124 Mit Mailänder und Augsburger ,Sardoken‘ handelte der
Nürnberger Hans Hagenauer in Lübeck. Im Handlungsbuch des Anton
Hagenauer ist im Jahr 1537 der Verkauf von 12 Ulm er ,Sardoken an Hans
Niebuhr festgehalten.12'' Nach der W illkür der Lübecker Krämerzunft von
1353 war es Gästen verboten, Yresche laken, Seide und ,Sardok‘ ellen
weise zu verkaufen.126 Gut 100 Jahre später im Jahr 1460 wurde den
Nürnbergern in Lübeck erlaubt, mit ihrem tant Detailhandel zu treiben.127
Bereits im folgenden Jahr klagten die Krämer Lübecks beim Rat darüber,
dass fremde Kaufleute, namentlich Venezianer, Nürnberger, Frankfurter,
Kölner, Erfurter und Schmalkaldener open kelre helden unde vorkoften
gelik eneme kremer. Auch wurde kritisiert, dat se [die Lübecker Bürger]
van gesten koften peper unde Sardoke uns to vorwange.128 Zu Beginn des
Jahres 1462 wurde der Beschwerde durch den Rat von Lübeck stattgege
ben.120 Durch den Detailhandel der Gäste wurde vermutlich gegen das
Verbot von 1353 und ganz sicher gegen die Beschränkung im Kleinhandel
von 1460 verstoßen. Dennoch wollten sich die Nürnberger nicht ge
schlagen geben und machten Anfang April 1462 darauf aufmerksam, dass
der Detailhandel in Lübeck nach altem Herkommen und kaiserlicher Privile
gierung betrieben werde und drohten, dass die Nürnberger den Lübeckern in
Nürnberg nur vngern eyncherley krenckung bey vns zu tun verhenngen noch
123 L e s n i k o v , Handelsbücher (wie Anm. 11), S. 10.
124 N o r d m a n n , N ü rn b e rg e r G ro ß h ä n d le r (w ie A n m . 57), S. 7.

125 Ebd., S. 89.
126 HUB, Band 3, hg. v. Konstantin H ö h l b a u m , Halle a. d. Saale 1882-1886, Nr. 682,
S. 483 [4.]; S c h ü t t, Der Stadt Flensburg olde W illkoer (wie Anm. 11), S. 155.
127 UBStL 3 (wie Anm. 61), Nr. 7, S. 5.
128 HUB 8 (wie Anm. 59), Nr. 1109, S. 663f.; UBStL 10 (wie Anm. 61), Nr. i 19, S. 123: Es
wurde geklagt, dass die besagten Kaufmannschaften open kelre helden unde vorkoften gelik

eneme kremer unde helden ere ghewycht, klen unde grot, in eren kelren gelik den unsen und
legen uns unde unsen borgeren to vorwange, also dat se van gesten koften peper [UBStL:
Poperinge] unde Sardoke uns to vorvange; für den Fall, dass m it se, nicht die Bürger sondern
die fremden Kaufleute gemeint gewesen waren, ergäbe sich als Konsequenz, dass Gäste mit
anderen Gästen ,Sardok‘ und Pfeffer in kleinen M engen gehandelt hätten. Das erscheint
jedoch als unwahrscheinlich, da man den aufgeführten Kaufmannschaften Engagement im
Barchenthandel unterstellen kann. Es ist zwar durchaus möglich, dass der Barchent in
Lübeck manchmal noch einmal wie in Köln unter Gästen den Besitzer wechselte, allerdings
dürfte dieser Handel nicht die Interessen der Lübecker Kräm er berührt haben. Der Nutzen
von Detailgeschäften unter fremden Kaufleuten dagegen muss in Frage gestellt werden, wo
sie doch selbst oft in unmittelbarem Kontakt zu den Produktionsgebieten standen und den
,Sardok" importierten. Kurzum: Gemeint sein müssen mit se die Bürger, zumal der Handel
zwischen Gästen in Lübeck verboten war (s. Erich HOFFMANN, Lübeck im Hoch- und Spät
mittelalter: Die große Zeit Lübecks, in: Lübeckische Geschichte, hg. v. Antjekathrin Graß
mann, Lübeck 31997. S. 79-339. hier: S. 230).
129 UBStL 10 (wie Anm. 61), Nr. 132, S. 136.

Der spätmittelalterliche Barchenthandel

95

gestatten wolten,130 was jedoch erfolglos blieb.1' 1 Barchent (und Pfeffer) wur
de in Lübeck von den Gästen also nicht nur umgefrachtet oder über Makler an
andere Großhändler weiterverkauft, sondern auch an den Endverbraucher ge
bracht. Dieser Handel scheint so lukrativ gewesen zu sein, dass die lübeckischen Krämer die Notwendigkeit sahen, sich beim Rat über die für sie daraus
resultierenden Nachteile zu beschweren. Genauso war für die auswärtigen
Kaufleute der Anreiz groß genug, das Risiko möglicher Konflikte einzugehen
und sich über vorhandene Verbote hinwegzusetzen, allen voran die Nürnber
ger, deren Stadt anscheinend als einzige auf die Entscheidung des Lübecker
Rats hin mit Gegenmaßnahmen gedroht hatte.
Auch über die Verteilungsposition Lübecks im Ostseeraum gibt es ver
schiedene Zeugnisse: Im Lübecker Pfundzollbuch für das Jahr 1368 ist die
Ausfuhr von sieben ,Sardoken‘ durch Rulof de Ankkem nach Stralsund
verzeichnet.132 Im Jahr 1469 sank auf dem Weg von Lübeck nach Reval
ein Schiff, das einen Terling mit Ulmer und Augsburger Tuchen, ebenso
mehrere Fässer mit Ulmer Tuchen und ,Sardoken‘ geladen hatte.133 Am 5.
April 1495 verzollte Hinrik van dem Bussche 1 packen laken mit 12 lubeschen grauwen und Sardoken und hoden nach Riga.134 Ebenfalls dorthin
führte zwei Jahre vorher Hinrik Kernilliges einen Packen mit 10 olmer, 10
ausborgerP 5 Natürlich war Lübeck nicht der einzige Bezugsort für Bar
chent im Norden: So bekam der dänische Reichsrat Aage Axelsen (Thott)
,Sardok‘ direkt aus Stralsund zugeschickt.136 Vermutlich war Lübeck aber
der größte nahe an Dänemark gelegene zentrale Umschlagsplatz, weswe
gen ich mich im Folgenden auf ihn konzentriere.
2.4 Barchent in Schleswig und Dänemark
2.4.1 ,Sardok‘ an der Grenze zu Dänemark
Da Dänemark kein textilproduzierendes Land war, mussten Tuche im por
tiert werden.1 7 Besonders beim Ochsenhandell3K wurden verschiedene Tu
130 Ebd., Nr. 161, S. 170f.
131 Ebd., Nr. 292, S. 306; s. dazu WERNICKE, Nürnbergs Handel (wie Anm. 70), S. 274.
132 Georg L echner (Hg.), Die hansischen Pfundzollisten des Jahres 1368 (Quellen und
Darstellungen zu hansischen Geschichte NF 10), Lübeck 1935, Nr. 143, S. 105.
133 HUB 9 (wie Anm. 21), Nr. 558, S. 437/440f.
134 Hans-Jürgen Vo g t h e r r (Hg.), Die Lübecker Pfundzollbücher 1492-1496, 4 Bände,
Köln (u. a.) 1996, hier: Band I, S. 246.
135 Ebd., Band 2, S. 697.
136 W illiam C H RISTEN SEN (Hg.), Missiver fra Kongerne Christiem Ls og Hans’s Tid, 2
Bände, K0benhavn 1912-14, hier: Bd. 2, Nr. 62, S. 84.
137 Curt WEJBULL, Lübecks Schiffahrt und Handel nach den nordischen Reichen 1368 und
1398-1400, in: ZVLGA 47 (1967), S. 5-98, hier: S. 69.
138 Poul ENF.MARK. Handelens varer og veje, in: Middelalderens Danmark: kultur og sam-
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che sowie der Rohstoff Wolle als Retourartikel nach Dänemark mitgenom
m en.139 Nach Enemark stammen Tuchimporte im Zusammenhang mit
Ochsenhandel eher aus den Niederlanden, Importe im Zusammenhang mit
Pferdehandel eher aus Lübeck.140 Es finden sich aber auch Fälle, die nicht
in dieses Schema passen: So brachte der Lübecker Thomas Bokeforer zum
Vor Frue Markt in Ripen im Jahr 1501 Tuche und Kramwaren, um Ochsen
einzukaufen.141
Der Landhandel nach Dänemark führte über Gottorf, wo Zoll entrichtet
werden m usste.142 In den von Schwetlik rekonstruierten Zollsätzen für den
hansisch-dänischen Landhandel findet Barchent keine Erwähnung,143 ver
mutlich weil für Schwetliks Untersuchungszeitraum in den Zollrechnun
gen nur sehr wenige Belege für Barchent vorhanden sind, nämlich für das
Jahr 1498 (d re i,S ardoke'144) und für das Jahr 1511 (vermutlich ein Packen
,Sardok‘).145 Der grenzüberschreitende Handel ist in den Zollrechnungen
schwer greifbar: Da von 32 Händlern, die in den Zollrechnungen 1484/
1485 auftauchen, sich nur vier für den Rückweg nach Dänemark jeweils
einmal fassen lassen, könnten die Händler Zollprivilegien für die Einfuhr
waren gehabt haben.146 Ein ähnliches Problem stellt sich bei den Zollrech
nungen für das Jahr 1511, in denen für die erfassten Händler nur eine
geringe Rückfracht verzeichnet ist. Enemark vermutet, dass der Seetrans
port dem Landtransport vorgezogen worden sein könnte und mehr Tu
chimporte als in den Zollrechnungen verzeichnet stattgefunden haben
könnten.147 In den Zollrechnungen greifbar ist z.B. der Flensburger Kauf
mann Michel Risenberg, der unter anderem drei ,sardugel importiertel4K
fu n d fra tro s k ifte til re fo rm a tio n , h g . v. P e r INGESMAN, K 0 b e n h a v n 1999, S. 152-169. hier:

S. 166.
1,9 Bj0rn PoULSEN, Land - By - Marked. To 0konomiske landskaber i 1400-tallets Slesvig,
Flensburg 1988, S. 195; eine Aufzählung von Ochsenhändlern, die Tuch einführten ist in
Poul ENEMARK, Dansk oksehandel. Fra efterärsmarkeder til forärsdrivning, 2 Bände, Aarhus
2003, hier: Band 2, Bilag 47, S. 305-307 zu finden (sofern nicht anders genannt, ist im
Folgenden von Band 1 die Rede).
140 E n e m a r k . Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 403.
141 Ebd., S. 404.
142 Lothar SCHWETLIK. Der hansisch-dänische Landhandel und seine Träger 1484—1519, in:
ZGesSHG. 85/86 (1961), S. 61-130, hier: S. 71.
143 Ebd.. S. 74.
144 Ebd., S. 83.
145 Ebd., S. 88.
146 Lore S p r a n d e l -K r a f f t , Handel und Gewerbe und ihre Träger im spätmittelalterlichen
Viborg (Dänemark), in: HGbll. 96 (1978), S. 47-105, hier: S. 60.
147 E n e m a r k . Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 405.
148 E n e m a r k , Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 410, Band 2, Beilage 47, S. 307:
POULSEN, Land-By-M arked (wie Anm. 139), S. 224 (bei dem Term ,sardug‘ handelt es sich
wohl um die Übersetzung von ,Sardok‘ ins Dänische durch den Autor, da die Quelle aus
G ottorf stammt; vielmehr handelt es sich vermutlich um die bei Schwetlik genannten drei
,Sardoke1 (s. Anm. 144)).
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und zwischen 1497 und 1511 ca. 1400 Ochsen verzollte.149 Im Jahr 1511
importierte er Hopfen, Wein, Hamburger und Einbecker B ier.150 Auch hat
te er im Mai desselben Jahres die Zulassung erhalten, Butter, Korn u.a. aus
Dänemark auszuführen und Hopfen, Salz, Salpeter, Wein und Bier ein
zuführen. Diese Warenkombination legt Kontakte nach Lübeck nahe. Zu
seinen Kunden zählten auch Hessen, die im Jahr 1508 bei ihm 90 Ochsen
in Flensburg kauften.1"’1 Auch Händler aus dem Westen handelten in
Schleswig mit Barchent: Der Zolltarif für den Handelsverkehr der Kauf
leute Amsterdams in Husum, Flensburg und Schleswig vom 8. Dezember
1461 schrieb eine Zahlung von 4 ß Van ellikeme bale zardokes vor.1^2 Als
Träger des ,Sardok‘-Handels kommen also neben Dänen und Deutschen
auch niederländische Kaufleute in Frage. Diese müssen so viel ,Sardok‘
eingeführt oder ausgeführt haben, dass für ihren Handel ein extra Zolltarif
eingerichtet wurde.153
2.4.2 Die ,Sardok‘-Geschäfte des Herzogs von Schleswig und Holstein
Einer Abrechnung des herzoglichen Rechnungsführers Benedikt von Ahlefeldt zufolge, wurden auf einer Reise nach Holland im Jahr 1499 zehn
,Sardoke‘ gekauft,1'4 auf einer weiteren Reise Herzog Friedrichs I. von
Schleswig und Holstein nach Amsterdam und Antweipen im Jahr 1498
,Sardok‘ vermutlich in K öln.1"’5 Im Jahr 1504 ist in einer weiteren Abrech
nung Erick Lunt als ,Sardok‘-Verkäufer genannt.156 Bei diesem könnte es
sich um den Lübecker Bürger Erich Lund handeln, der in Lübecker Rats
urteilen zwischen 1497 und 1515 nachweisbar ist.1’’7 Neben dem Einkauf

149PO U LSEN ,

Land-By-M arked (wie Anm. 139), S. 224.

150 Ebd.
151 ENEMARK, Dansk oksehandel (wie Anm. 139). S. 183, 346.
152 HUB 8 (wie Anm. 59), Nr. 1094. S. 657.
151 Zolltarife wurden erst ab einem bestimmten Einfuhrniveau eingerichtet. Z. B. sollte nach
Verhandlungen zwischen Hamburg und G raf Ernst und dem Amt von Pinneberg über die
Reform der Zollrolle (allerdings stamm t das Beispiel erst aus den Jahren 1605—1607) Bar
chent in diese aufgenommen werden, da der Handel damit stark zugenom m en hatte (s. Ernst
PlTZ (Hg.). Die Zolltarife der Stadt Hamburg (Deutsche Zolltarife des M ittelalters und der
Neuzeit Tl. 2/ Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit 11), W iesbaden 19 6 1.
Nr. 236 § 4, S. 186).
154G A L ST E R , Hof og centralstyre (wie Anm. 22), Nr. 87, S. 462.
155 Ebd., Nr. 86, S. 449f.; vier Zeilen unter dem Abschnitt des .Sardok‘-Kaufs ist als einzige
Stadt Köln erwähnt. Dafür, dass es sich bei dem gesamten Abschnitt um Geschäfte in Köln
handelt, spricht, dass englische Tuche eingekauft wurden und England ein Hauptziel des
Kölner Handels war. In Amsterdam wurde der Kauf nicht getätigt, da auch ein Teller gekauft
wurde, den de schulie dort bekommen sollte. Also befand man sich noch nicht in A m ster
dam.
156 Ebd., Nr. 93, S. 637.
15 W ilhelm EBEL (Hg.), Lübecker Ratsurteile. Band 1 u. 2. Göttingen 19 5 5 , 1956, hier:
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von geringen Mengen ,Sardok‘ auf Reisen in Berlin und Kalundborg im
Jahr 1494158 wurde im Herzogtum Schleswig ,Sardok‘ eingekauft: laut
einer Rechnung von 1530 in Schleswig niederländische und englische Tu
che, außerdem zehn ,Sardoke‘ für die Kleidung des Herzogs von Jacob
Auerscherer.159 ln einer weiteren Abrechnung sind mehrere ,Sardok‘-Einkäufe verzeichnet: in Neumünster eine Elle ,Sardok‘ und eine Elle Lein
wand160 und in einer anderen Abrechnung für 1494 eine halbe Elle ,Sardok‘ bei einem gewissen Jürgen Schröder to Tunderen,161 bei dem es sich
um den gleichnamigen Bürger in Apenrade handeln könnte, der um 1540
erwähnt ist,162 dann allerdings ein höheres Alter erreicht haben müsste.
Auf Kiel verweist eine Abrechnung Henrik Stakensniders, in der für das
Jahr 1500 der Kauf eines Postens ,Sardok‘ verzeichnet ist.16' Auch in Kiel
gekauft wurde im Jahr 1505 bei der Schuldorpesehen eine nicht bestimm
bare Menge ,Sardok‘ und Tuch.164 In der Abrechnung Gotschalck von
Ahlefeldts von 1502 bis 1507 ist für den Sommer 1502 ein Einkauf von
Tuch, ,Sardok‘ und Leinwand bei Clawes Anckersß eingetragen, bezahlt
wurde in H a d e r s le b e n .C la u s Anckersen war ein Ochsenhändler, der
auch an den Herzogshof Ochsen verkaufte.166 Er war Ratsmitglied und
Bürgermeister in Hadersleben167 und erscheint öfters in den Gottorfer Zoll
rechnungen: Unter anderem exportierte er 1491/92 zwei große Pferdeher
den168 und zwischen dem 29. März und dem 2. April 1501 zusammen mit
14 Flensburger Ochsenhändlem ca. 2 000 O chsen.169 Zu den Kunden sei
Band 1, Nr. 771, S. 423, Nr. 1003, S. 542f., Band 2. Nr. 476, S. 240; Poul ENEMARK, Studier
i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af det 16. ärhundrede. Med sserligt henblik pä dansk
oksehandel, 2 Bände. Ärhus 1971, hier: Band 1, S. 285 u. Anm. 22: Der Name Lund deutet
auf einen Dänen, der sich in Lübeck niedergelassen hat, hin.
158 GALSTER, Hof og centralstyre (wie Anm. 22), Nr. 75, S. 323. 354.
159 Ebd., Nr. (59.) V., S. 232.
160 Ebd., Nr. 74, S. 282; es handelt sich wie bei den Käufen in Berlin und Kalundborg eher um
.Spontankäufe'; weitere ^ardok'-Einkäufe: Nr. 74, S. 283, Nr. 74, S. 297. Der Eintrag befindet
sich zwischen Einträgen über zwei Geschäfte, für die als Ort Neumünster verzeichnet ist.
161 Ebd., Nr. 76, S. 409; außerdem verkaufte er Seide und englisches Tuch (s. ebd.. Nr. 76,
S. 414).
1<,: Björn P oU L S E N , Land og by i senmiddelalderen, in: Danmark i Senm iddelalderen, hg. v.
Per iNGESM AN und Jens Villiam JEN SE N , Ärhus 1994, S. 196-220, hier: S. 201.
163 GALSTER, Hof og centralstyre (wie Anm. 22), Nr. 92. S. 569; Kiel wird als einzige Stadt
in dem Abschnitt genannt.
164 Ebd.. Nr. 93, S. 640; die Schuldorpesche ist in einer anderen Abrechnung für 1500. in
der sie eine Zahlung erhält, als vorne Kijle genannt, s. ebd., Nr. 92, S. 568.
155 Ebd., Nr. 93, S. 613.
166 Ebd., Nr. 100. S. 690.
167 ENEMARK, Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 174.
I6x ENEMARK, Studier (wie Anm. 157), Band 1, S. 181; außerdem exportierte er 1491/1492
Waren über Husum und im Jahr 1496 Wein, wohl um 1503 wieder Wein und ein Stück Tuch
(s. POULSEN, Land-By-M arked (wie Anm. 139). S. 199 und Anm. 328).
169 E n e m a r k , Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 115.
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nes Bruders Jürgen, mit dem er in den 1490ern bei den Herbstviehtrieben
gemeinsam handelte, zählten unter anderen die Landgrafen von Hessen.
Auch Jürgen Anckersen handelte mit Pferden.170 Wegen dessen Geschäfts
kontakten nach Deutschland und Claus Anckersens Export von Pferden,
ist es denkbar, dass er mit Lübeck Handel trieb. Claus Anckersen könnte
auch Wein via Lübeck eingeführt haben, wahrscheinlicher aber aus den
Niederlanden.171 Letztendlich lässt sich nicht sagen, woher er seine Waren
bezog.
,Sardok‘ konnte man also in Kiel, Neumünster, Schleswig, Tondern und
vermutlich auch in vielen anderen Städten Schleswigs und Holsteins kau
fen. Händler wie Michel Risenberg und Claus Anckersen kommen wohl
auch als Barchentlieferanten für die regionalen Schneider und Krämer in
Frage, da sie durch den Viehhandel Kontakte zu anderen Fernhändlern
hatten. An den Hof wurden aber auch Tuche geliefert, wie etwa englische
und Harderwicker Tuche, Futtertuch, Leinwand und auch 21 Ellen ,Sard o k \ die an mester Marten gingen. Weitere 7 V2 Ellen ,Sardok" waren für
den Prediger, 7 Ellen für Laurens sszulzerpape. Geliefert wurden die Tu
che wohl von einem gewissen Jürgen Maes, hinter dem Galster einen
Tuchkrämer verm utet.172 Ein weiterer Lieferant von englischem Tuch,
Leinwand und ,Sardok‘ war Jacob Schröder,13 der in den Rechnungen
Plöns als Händler Kieler Herkunft mit einer größeren Menge Hering und
einem Fell belegt ist.174 Vielleicht handelt es sich bei ihm auch um den
Jacob Schröder, der in Flensburg auf der Duborg zu finden ist.175 Einige
Abrechnungen zeigen, dass noch viel mehr ,Sardok‘ am H of verbraucht
worden sein muss: Laut Abrechnung der Jahre 1510 und 1511 wurden
insgesamt 48 Augsburger ,Sardoke4 an den Herzog und drei an einen
Marcus Schneider geschickt.176 Letzterer erhielt 1512 wieder zwei, der
Herzog insgesamt 52 ,Sardoke4.177 Diese wurden vor allem zu Wamsen für
die Bediensteten des Herzogs verarbeitet.I7K Ein Ulmer .Sardok4 wurde für
170 Ebd., S. 180. 187; detaillierter zu den Geschäften der Brüder s. S. 337f., 340.
171 Für den Weinhandel mit Schonen nahm Lübeck eine Vorrangstellung ein (s. Hans H a r t MEYER, Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Mittelalter. Jena 1905, S. 29, zu hansi
schem Weinhandel in die Niederlande S. 17-27).
172 G a l s t e r , Hof og centralstyre (wie Anm. 22), Nr. 64, S. 239-241, 773.
171 Ebd., Nr. 66, S. 241 f.
174 E n e m a r k , Studier (wie Anm. 157), Band 1, S. 137.
175 Diplomatarium Flensborgense. Sämling af Aktstykker til Staden Flensborgs Historie
indtil Aaret 1559. hg. v. Hans Christian Paulus SEJDELIN, Band 1, Kjöbenhavn 1865. Nr. 74,
S. 247; s. dazu P o u l s e n , Land-By-M arked (wie Anm. 139), S. 129.
176 G a l s t e r , H of og centralstyre (wie Anm. 22), Nr. 97, S. 665-667.
177 Ebd., Nr. 98, S. 669, 671.
178 Ebd., S. 673-677, 681, 685. Bei den verwendeten Stoffen handelte es sich um die vorher
genannten Tuche (52 ,S ardoke\ in zwei gleich große Posten unterteilt), was daran zu erken
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die Herzogin oder eine andere am Hof hochstehende Dame für eine dun
decken'19 verwendet.180 Der Abrechnung von 1529 war ein Blatt beigefügt,
das die Rechnung eines gewissen Dijrck Ghijse enthält. Der Schneider
König Friedrichs hatte von ihm unter anderem sieben Ellen weißen Ulmer
,Sardoks‘ gekauft. Bei den anderen Waren handelte es sich um gehobenere
Produkte wie roten Samt oder schwarze Seide.181 In die Richtung, dass der
Tuchverkäufer in Kontakt zu Lübeck gestanden haben könnte, weist das
Sortiment von erlesenen Tuchen. Ein Lübecker Bürger mit dem Namen
Dietrich G iese182 handelte nach anderen Quellen zwar mit einem anders
artigen Warensortiment (Stahl, Eisen, Hanf, Flachs, Asche etc.),181 war
jedoch im grenzüberschreitenden Handel aktiv. Er erscheint in den Gottorfer Zollrechnungen auch als Ochsenhändler. Im Jahr 1546 verzollte er
183 und zwei Jahre später 71 Ochsen und hatte eine Ausfuhrerlaubnis für
gesalzenes Ochsenfleisch.184 Wegen dieses Handels kommt er trotz seines
übrigen Warensortiments als jener ,Sardok‘-Verkäufer in Frage. Insgesamt
muss man sagen, dass der Handel mit Barchent nach Schleswig und Hol
stein alles andere als deutlich hervortritt. Von den hier fünf namentlich
erwähnten Händlern, die auch als Importeure in Frage kommen, waren drei
im Ochsenhandel aktiv (Michel Risenberg, Claus Anckersen, Dietrich Gie
se), zwei von ihnen waren vermutlich Lübecker Bürger (Dietrich Giese,
Erich Lund). Der Barchent könnte sowohl aus den Niederlanden als auch
aus Lübeck in die Herzogtümer gebracht worden sein, wo er in zahlreichen
Städten verfügbar war und vermutlich breite Verwendung fand.
2.4.3 Die Hofhaltungsrechnungen der Königin Christine von Sachsen
Eine bedeutende Quelle für den dänischen Raum über den Verbrauch von
,sardug‘ sind die Hofhaltungsrechnungen der Königin Christine von Sach
sen, die sich von ungefähr 1500 bis Dezember 1521 in Odense aufhielt.185
nen ist, dass zweimal 26 Sardoke tosmittende waren (s. ebd.. Nr. 99. S. 683, 687). Wenn man
die gesamte Zahl der für die Kleidung verarbeiteten Ellen addiert, so kommt man ebenfalls
auf 52 ,Sardoke' (s. ebd., Nr. 99, S. 672-678, 681, 685, 688).
179 Ebd.. Nr. 99, S. 672.
180 Ebd., S. 678, 688.
181 Ebd., Nr. (56) VI., S. 2 19 f.
182 E n e m a r k . Dansk oksehandel (wie Anm. 139). S. 522.
183 Tegnelser over alle Lande fra 1543, in: Danske Magazin 4, I (1864). S. 1-65, hier: S. 8.
184 Außerdem kaufte er einen Hof in Slagelse auf Seeland und vermittelte eine Sendung von
einer Last Dorsch, 1000 W ittling (eine Fischart) und zwei Tonnen Butter an Herzogin Ka
tharina von Sachsen-Lauenburg, s. Carl Frederik B r i c k a , Kancelliets brevb0ger vedrörende
Danmarks indre forhold 1551-55. Kj0benhavn 1885/86, 24. Februar 1551 (H of in Slagelse).
S. 15. 20. Juni 1551 (Warenlieferung), S. 48.
185 Mikkel Leth J e s p e r s e n , Die Hofhaltung der dänischen Königin Christine von Sachsen
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Der Aussage Rörigs, dass das Interesse der nordischen Fürsten nur auf
Luxuswaren und Waffen gerichtet und somit Barchent nicht interessant
gewesen sei,186 kann auf Basis dieser Rechnungen widersprochen werden.
Zweimal benötigte Königin Christine persönlich ,sardug‘: Einmal wurde
er für ein Untergewand1*7 verwendet und ein weiteres Mal verzeichnete
der Rechnungsführer der Hofhaltungsrechnungen weißen ,sardug‘ zum
persönlichen Gebrauch meiner gnädigen Herrin.1™ Meistens aber waren
die Empfänger des ,sardugs‘ die Bediensteten der Königin. Diese erhielten
z. B. um den 29. September 1520 ca. 109 Ellen ,sardug‘ ausbezahlt.189
,Sardug‘ wurde in Odense auch für andere königliche Höfe in Dänemark
eingekauft, nämlich zweimal für den Hof in Kopenhagen190 und einmal für
die Belegschaft des Schlosses Tranekaer auf Langeland.191
Allerdings sind die Angaben der Rechnungen unvollständig. So wurden
am 9. August 1501 oder 1502 zwei Ellen ,olm erdug‘ eingekauft, daneben
deutsches Futtertuch u.a.192 Angaben über den Verkäufer fehlen. Aus der
deutschen Herkunft der Waren könnte man auf einen Händler mit Bezie
hungen nach Lübeck schließen. Der Ort des Geschäftes bleibt jedoch un
bekannt. Vielleicht kam der Ulmer Barchent von Jörgen Kremere, zu des
sen Sortiment gehörte er auf jeden Fall (Ende November 1508 verkaufte er
drei Ellen ,olm erdug‘193). Er verkaufte auch häufiger ,sardug4 ohne Her
kunftsbezeichnung an den dänischen Königshof,194 daneben Leinwand,19:1
Schuhe,196 Bügeltuch,19 Sindal (leichter Seidenstoff)198 und anderes.199
M öglicherweise ist er identisch mit Jörgen Kremer aus Ripen, der am 27.
Juli 1539 eine Kramwarenkiste in Hadersleben verzollte. Dieser Jörgen
um 1500. in: Atelier Hofwirtschaft. Ein ökonom ischer Blick auf H of und Residenz in Spät
mittelalter und Früher Neuzeit (Mitteilungen der Residenzen-Komm ission der Akademie der
W issenschaften zu Göttingen Sonderheft 9), hg. v. Jan H i r s c h b ie g e l , Werner P a r a v ic in i ,
Kiel 2007, S. 17-32, hier: S. 19.
186 RöRIG, Einkaufsbüchlein (wie Anm. 67), S. 311-314.
187 CH RlSTF.N SEN, Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 271
( vnderkiortel).
188 Ebd., S. 389 (som myn frves nade selffuer fick).
189 Ebd., S. 399f.
190 Ebd., S. 244. 378.
191 Ebd.. S. 365.
192 Ebd., S. 27 (tytsk foderdwg).
m Ebd.. S. 3 0 6 .’
194 Ebd., S. 271 (Ende Oktober 1507, ,sardug‘ und Leinwand), 279 (Ende Januar/Anfang
Februar 1508, ,sardug‘ u .a.), 307 (Dezem ber 1508, ,sardug‘ für 18 ß).
195 Ebd., S. 279, 382.
196 Ebd., S. 369.
197 Ebd., S. 278 (stryghdugh).
198 Ebd., S. 279. 378, 382; Begriffserklärung nach I r s i g l e r , W irtschaftliche Stellung (wie
Anm. 4), S. 95.
199 Ebd., S. 279/382.
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Kremer ist auch öfter mit Ochsen und Pferden in den Gottorfer Zolllisten
genannt und hatte 1541 eine rechtliche Auseinandersetzung mit einem
Hamburger Kaufmann.200 Wegen des Pferdehandels könnte er im Handel
mit Lübeck tätig gewesen sein. Allerdings reicht der Name alleine nicht
aus, um die Identität Jörgen Kremers eindeutig zu bestimmen. In die Rich
tung von Handel mit Lübeck weist das Beispiel des Odenser Herman
Vale,201 der ,sardug‘ für die königlichen Bediensteten202 verkaufte und An
fang April 1510 die Bezahlung für 16 Ellen ,sardug‘, Hering u.a. erhielt.203
A uf Handel mit Lübeck lässt sein übriges Warensortiment schließen. Ne
ben schwarzem Fell204 verkaufte er beispielsweise Kräuter/Gewürze,205
drei Haufen Riemen,206 roten Sindal,207 Leinwand und Seide.208 Das Fell
wird aus dem Osten, vielleicht aus Russland, gekommen sein,209 wobei
Lübeck die für Dänemark am nächsten gelegene zentrale Einkaufsmög
lichkeit für Ostwaren war.210 Die Seide könnte aus Italien über Ober
deutschland oder aus dem Osten über Lübeck gekommen sein.2" Auch für
die Gewürze kommt Lübeck als Einkaufsort in Frage,212 wobei diese auch
aus dem Westen importiert worden sein konnten.213 Neben seinem breiten
Sortiment an Kramwaren handelte Vale auch mit Rindern, was eher für
einen Warenbezug aus den Niederlanden spricht. Erwähnt wird er in der
Zollrechnung von Assens auf Fünen (Frühjahr 1520) und der von Haders
leben (Frühjahr, Sommer, Herbst 1539). Schließlich übernahm er sich
1538/39 mit dem Kauf von ungefähr 2 200 Ochsen und ging bankrott.2'4
200 Erik KROMANN (Hg.), Ribe rädstuedom b0ger 1527-1576 og 1580-1599, K0benhavn
1974, S. 13f.; s. dazu ENEMARK, Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 452.
201 Zu seiner Biographie s. Troels DAHLERUP, En fallit. Handelshuset Herman Vales undergang, in: Profiler i nordisk senmiddelalder og renaissance (Arusia - historiske skrifter II),
Festschrift für Poul Enemark zum 60. Geburtstag, Aarhus 1983, S. 173-184.
202 CHRISTENSEN, Dronning Christines H ofholdningsregnskaber (wie Anm. 10). S. 336.
203 Ebd., S. 358.
204 Ebd., S. 148.
203 Ebd.. S. 305, 372.
206 Ebd. S. 213.
207 Ebd.. S. 363.
208 Ebd., S. 372.
209 DOLLINGER, Die Hanse (wie Anm. 2), S. 286f.; H o f f m a n n , Lübeck im Hoch- und
Spätmittelalter (wie Anm. 128), S. 193 f.
210 Zum Ost-Westhandel über Lübeck s. D o l l i n g e r . Die Hanse (wie Anm. 2), S. 278f.;
H o f f m a n n , Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter (wie Anm. 128), S. 19 3 f.
211 POHL, Art. ,Seide V . Deutschland' (wie Anm. 18), Sp. 1 7 0 6 f.
212 D o l l i n g e r , Die Hanse (wie Anm. 2), S. 258; Kuno U l s h ö f e r , Art. .Gewürze II. Ge
würzhandel", in: LexMA. München 2002, Band 4, Sp. 1433.
213 DOLLINGER. Die Hanse (wie Anm. 2), S. 327; Rolf HAMMEL-KlESOW, Die Hanse, Mün
chen 32004, S. 3 7 f.; H o f f m a n n , Lübeck im Hoch- und Spätmittelalter (wie Anm. 128), S.
213.
214 E n e m a r k . Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 278, 434, 436-438, Band 2 Bilag 43,
S. 299, Bilag 50, S. 310; D e r s ., Studier (wie Anm. 157), Band 1, S. 106, 340.
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Peter Kellerbreker aus Odense verkaufte im Jahr 1511 insgesamt zwei
,sarduge‘ zum Gebrauch durch die Königin und ihre Bediensteten.215
Meistens trat er als Gewürzverkäufer auf,216 handelte daneben aber auch
mit Seide217 und zweimal mit guld .2IK Im Jahr 1491 verzollte Peter Kel
lerbreker in Gottorf Pferde und zehn Jahre später 115 Ochsen und vier
Pferde.219 Im Jahr 1510 verkaufte er unter anderem ein schwarzes Pferd.220
Aufgrund des Ochsenhandels ist der Import aus den Niederlanden wahr
scheinlich, eine Verbindung zu Lübeck aber nicht auszuschließen.221 Mehr
kann man über Hans Stryg sagen: Dieser verkaufte im Jahr 1506 einen
,sardug‘222 und ist in den Abrechnungen von 1504 bis 1507 zwölfmal
erwähnt. Man könnte die Königin als seine ,Stam mkundin‘ betrachten,
was vielleicht daran liegt, dass er aus Odense kam,223 für das er in den
Jahren 1506, 1511 und 1512 als Bürgermeister genannt wird.224 Außer
,sardug‘ erwarb die Königin bei ihm auch andere Tuche22^ und Wachs.226
In den Abrechnungen des Nassbyhoved len ist er für das Jahr 1505 als
Verkäufer von Gerste und Lachs genannt.227 Das Wachs kam vermutlich
aus Osteuropa, möglicherweise über das nahe gelegene Lübeck. Bei den
Tuchen handelte es sich zwar um niederländische, diese werden aber ge
nauso in Lübeck als „Zentrum des Tuch-Umschlags im Ostseeraum “228
erhältlich gewesen sein. Sechs Mark für einen ,sardug‘ erhielt Michill
Storm am 17. April 1507 in Odense.229 Zweimal lieh er der Königin
Geld230 und tätigte seine Geschäfte in Odense und Kopenhagen. Nach
Enemark handelt es sich bei ihm um einen Lübecker Bürger.231 Ein wei
215 C H R ISTEN SEN . Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 349. 385.
2,6 Ebd., S. 128, 256, 276, 278, 284. 295, 319. 334, 379.
217 Ebd., S. 284, 379, 406.
218 Ebd.. S. 256, 406.
219 ENEMARK, Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 276.
220 B e n n ik e /P o r s m o s e , Na;sbyhoved lens regnskaber (wie Anm. 23), S. 357f.
221 E n e m a r k . Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 403.
222CH RISTEN SEN . Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 205.
223 Ebd., S. 97.
224 E n e m a r k , Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 206.
225 C H RISTEN SEN , Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10). S. 108, 124,
150, 190, 238, 267.
226 Ebd., S. 89, 97, 147, 191.
227 B e n n ik e /P o r s m o s e , Naesbyhoved lens regnskaber (wie Anm. 23), S. 245.
22!< ABRAHAM-THISSE, Tuchhandel (wie Anm. 5 ), S. 188; Tuche aus Flandern nahmen einen
hohen Rang unter den in Lübeck importierten Gütern ein (s. HoFFMANN. Lübeck im Hochund Spätmittelalter (wie Anm. 1 2 8 ). S. 2 1 3 ).
229 CH RISTEN SEN , Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 244.
230 Ebd., S. 216, 254.
231 EN EM A RK , Studier (wie Anm. 157), Band 2, S. 299; weitere ,sardug‘-Verkäufer in Ko
penhagen, zu denen jedoch keine weiteren Aussagen gemacht werden können: Engelbert
Finckae (s. C H RISTEN SEN , Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10),

104

K ilia n B a u r

terer Tuchverkäufer war der Großhändler Hans Bogbinder, Ratmann und
Bürgermeister von Kopenhagen.2'2 Im Jahr 1505 verkaufte er einen wert
vollen Posten Tuche, bestehend aus englischen und niederländischen Tu
chen sowie einem ,Sardok‘.233 Er handelte mit deutschem Bier234 und stand
mit dem Nürnberger Matthias Mulich in Kontakt. Für diesen nahm er am
20. August 1502 die Summe von 181 m. 5 ß und einem Witten von der
Königin entgegen.235 Auch erhielt er im Mai 1508 elf rheinische Gulden
für ein zwei Jahre zurückliegendes Tuchgeschäft.236 Aufgrund des Handels
mit deutschem Bier und seinem Kontakt zu Matthias Mulich kann man
einen Warenbezug aus Lübeck vermuten. Der Großhändler Arent Hake
verkaufte im Jahr 1505 zu einem Gesamtpreis von 102 '/2 m. niederlän
dische Tuche und einen ,sardug‘.237 Der Ratmann importierte Waren über
Gottorf, wo er in der Zollrechnung von 1484/85 einmal mit einem Kram
fass verzeichnet ist.23* Vielleicht handelt es sich bei ihm um den Arnd
Hacke, der im Jahr 1458 ein Gründungsmitglied der Lübecker LeonhardsBrüderschaft war.239 Im Mai 1507 erhielt Peder Laurensen aus Odense
1 m. für drei Ellen ,sardug‘ und als Geschenk .240 Weil es jedoch in Odense
mehrere Bürger mit diesem Namen gab, ist nicht ganz sicher, ob es sich
um diejenige Person handelt, die im Frühjahr 1520 mit 89 Ochsen in
Assens und im Frühjahr 1539 mit 187 Ochsen in Hadersleben war. Mög
licherweise handelt es sich bei ihm auch um den Ratsmann von 1528 und
1531.241 Wäre er mit dem Ochsenhändler identisch, käme der ,sardug‘
wohl aus den Niederlanden. Für den Fall, dass Peder Laurensen mit dem
Ratsmann gleichzusetzen ist, ließe sich keine Aussage über den Bezugsort
des ,sardug; machen.

S. 205) und Lydike/Lyttke K ram er (s. CHRISTENSEN, Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 205, 349, 378).
232 CHRISTENSEN. Dronning Christines HofTioldningsregnskaber (wie Anm. 10). S. 431 (Re
gister); E n e m a r k , Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 407; Carsten J a h n k e , Das Silber
des Meeres (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte N F 49), Köln u. a. 2000.
S. 59.
233 C h r i s t e n s e n , Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 220.
234 Ebd., S. 287, 290.
235 Ebd., S. 27; s. dazu E n e m a r k , Studier (wie Anm. 157), Band 1, S. 63: Es handelte sich
um eine Teilzahlung von einem größeren Betrag.
236 CHRISTENSEN. Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 287.
237 Ebd., S. 221; s. dazu ENEMARK, Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 407.
238 Emilie ANDERSEN (Hg.), Gottorpsk Toldregnskab 1484-85, in: Danske Magazin V I. 6,
S. 329-376, hier: S. 359.
239 UBStL 9 (wie Anm. 61), Nr. 630, S. 629. In diesem Fall hätte Arent Hacke ein sehr
hohes Alter erreichen müssen, was aber auch nicht ganz auszuschließen ist.
240 C h r i s t e n s e n , Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 244 (som
Skcenck).
241 ENEMARK, Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S . 4 3 8 f .

D e r s p ä tm itte la lte rlic h e B a rc h e n th a n d e l

105

Im Oktober 1506 wurden von J0rgen Knudsen insgesamt 31 Ellen ,sardug' gekauft.242 Hier könnte es sich um den gleichnamigen ehemaligen
Ripener Bürger handeln, der 1535 in Aalborg Bürger wurde. Im Jahr 1539
verzollte er 183 Ochsen in Hadersleben. Allerdings kommt der Aalborger
auch noch 1552 vor, demnach müsste er sehr alt geworden sein.24' Da der
Ochsenhandel als einziges Indiz für die Herkunft des Tuchs verfügbar ist,
muss man davon ausgehen, dass der ,sardug‘ aus den Niederlanden be
zogen wurde. Neben den erwähnten möglichen Bezugsorten kommt, v.a.
für die Kopenhagener Händler, Dragör auf Seeland als weiterer Einkaufs
ort von Barchent in Frage. Dragör hatte sich, nachdem die Bürger Kopen
hagens im Jahr 1348 die Erlaubnis zum Handel dort erhalten hatten,244 als
„ ,Hausmesse ‘ Kopenhagens“24-' etabliert und könnte für diese besonders
durch die Nähe attraktiv gewesen sein.
Was für Schleswig vermutet werden kann, weil zu wenige Beispiele
überliefert sind, tritt im Falle Dänemarks durch die in den Hofhaltungs
rechnungen der Königin Christine erwähnten Händler etwas deutlicher
hervor: Der Barchenthandel wurde, wie der übrige Tuchhandel in Däne
mark, in hohem Maße von Viehhändlern getragen. Knapp die Hälfte (fünf
von elf) der in den Hofhaltungsrechnungen namentlich erwähnten Bar
chentverkäufer waren im Ochsenhandel aktiv, für weitere kann ein En
gagement im Viehhandel vermutet werden. Es gibt zwar von Fall zu Fall
variierende Anzeichen dafür, ob diese ihre Waren aus den Niederlanden
oder aus Lübeck bezogen, jedoch ist der Bezugsort in keinem Fall ein
deutig.
2.4.4 Einzelne Zeugnisse und bäuerlicher Handel
In den Rechnungen des Naesbyhoved len ist für das Jahr 1505 der Verkauf
von 1 stijcke oc 9 alne sarduge durch Henrick Kremere festgehalten.
Neben ,sardug‘ wurden von ihm grobe Tuche, Tuche aus Leiden und Brüg
ge, Wein und Getreide verkauft.24'1 Wahrscheinlich handelt es sich hierbei
um den Krämer Henrick Kleyssen247 (auch in den Hofhaltungsrechungen
der Königin Christine oft Henrick Kremere genannt),248 einen Lübecker
242 CHRISTENSEN, Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 2 0 8 f.
243 E n e m a r k , Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 4 5 9 .
244 Erik KROMANN (Hg.), Danmarks gamle kobstadlovgivning. Band 3, Kobenhavn 1955,

Kobenhavn Nr. 17, S. 5 3 f.
245 J a h n k e , Silber des Meeres (wie A n m . 2 3 2 ), S. 142.
24h B e n n ik e / P o r s m o s e , Naisbyhoved lens regnskaber (wie Anm. 23), S. 245.
247 E n e m a r k , Dansk oksehandel (wie Anm. 1 3 9 ), S. 345.
24X CHRISTENSEN, Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 111, 116,
118f.
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Bürger, der in Odense ansässig war249 und zwischen diesen beiden Städten
mit diesen und anderen Waren handelte. Er war im größeren Stil im Och
senhandel tätig.2'’0 In den Hofhaltungsrechnungen der Königin Christine
tritt er von Februar 1505 bis September 1507 als Verkäufer von Hambur
ger Bier,231 Flussbarsch,252 Kräutern,2"3 Wein,2-4 Reis, M andeln2'’"' und an
derem auf.2"6 Auf einem in die Hofhaltungsrechnungen eingelegten Zettel
bestätigte Henrik Kleyssen den Empfang von Schuldrückzahlungen von
der Königin.2:1 Da er bekannter Weise Handel zwischen Lübeck und
Odense trieb, wird er den Barchent wohl aus Lübeck bezogen haben.
,Sardug‘ war ein fester Bestandteil des Lohnes des Schlosspersonals in
Kopenhagen: Auf königliche Anweisung vom 3. April 1577 sollten die
Schlosswachen zwei Häute für Stiefel und als Lohn zusätzlich zu Haut,
Leinwand und ,sardug‘ bekommen.2r>8 Nach einer Lohnerhöhung vom 28.
Dezember 1580 sollten zahlreiche Bedienstete - unter anderem - zwischen
vier und zehn Ellen ,sardug‘ erhalten (insgesamt 64 Ellen).259 Auch der
Jahreslohn des Kräutergärtners und seines Gehilfen umfasste neben Geld,
Lebensmitteln, Futtertuch, engeist und Leinwand auch 12 Ellen ,sardug‘.26()
Für den Barchenthandel dürfte eine wichtige Rolle gespielt haben, dass
der Handel zwischen Dänemark und Lübeck, der v.a. auf dem Export
dänischer Agrarprodukte basierte, in hohem Maß von Bauern geprägt
war.261 So erhielten im Jahr 1447 z. B. die Bauern von Täsinge das Recht,
eigene Pferde, Ochsen und Kühe nach Deutschland zu exportieren.262
249 E b d ., S. 190; E n e m a r k , Dansk oksehandel (wie Anm. J 39), S. 151; J e s p e r s e n , Die
Hofhaltung (wie Anm. 185), S. 28.
2,0 E n e m a r k . Dansk oksehandel (wie Anm. 139), S. 89, 163 (405 Ochsen in Ripen ver
zollt), S. 152 (Nennung in Rechnungen von Plön als O chsenhändler und Lübecker), S. 558 u.
Band 2, Bilag 23 (305 Ochsen auf Herbstmarkt von Kolding verzollt); BENNIKE/PORSMOSE,
Nassbyhoved lens regnskaber (wie Anm. 23), S. 195 (Einkauf von Ochsen im Naesbyhoved
len).
251 CHRISTENSEN, Dronning Christines Hofiholdningsregnskaber (wie Anm. 10), S. 116; Bier
ohne Herkunftsangabe S. 124. 191.
252 Ebd., S. 118."
25,Ebd„ S. 124, 297.
254 Ebd., S. 124.
255 Ebd., S. 251, 297.
256 Ebd., S. 118f„ 297.
257 Ebd.. S. 159f.; weitere Rückzahlung an Kleyssen in Kolding: ebd., S. 303.
258 KD 4 (wie Anm. 29), Nr. 676, S. 622 (huder tili staffle og slig l0 nn).
259 Ebd., Nr. 710, S. 643-646.
260 KD 2 (wie Anm. 29), Nr. 548, S. 447.
261 WEIBULL, Lübecks Schiffahrt (wie Anm. 137), S. 75; s. au(3erdem Bj0rn POULSEN, Han
del dänischer Bauern in M ittelalter und Früher Neuzeit, in: Frank KONERSMANN. KlausJoachim LORENZEN-SCHMIDT (Hg.), Bauern als Händler: ökonom ische Diversifizierung und
soziale Differenzierung bäuerlicher Agrarproduzenten (15.-19. Jahrhundert) (Quellen und
Forschungen zur Agrargeschichte 52), Stuttgart 2011, S. 57-76.
262 C h r i s t e n s e n , Missiver (wie Anm. 136), Band 2, Udat. 71, S. 445-6; s. dazu Poul
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Auch über Land kamen die dänischen Bauern in die Hansestädte, um ihre
Erzeugnisse zu verkaufen.263 Es bestand also direkter Kontakt zwischen
dänischen bäuerlichen Kreisen und deutschen Händlern. Aufschluss über
die Handelswaren der dänischen Bauern, gibt das in Seeland gültige Pri
vileg Erichs von Pommern vom 15.2.1422.264 Der Handel auf dem Land
wurde verboten; er sollte nur noch in den Städten stattfinden, wobei die
Bürger der Städte bevorteilt wurden. Bürger und Kaufleute sowie Klerus
und Ritterschaft hätten sich darüber beschwert, dass die Bauern mit den
eigentlichen Kaufmannswaren (Tuche, Hopfen, Stahl, Leinwand und ,sardug‘) handelten und dass jeder, wo er will, in die neuen Fischerlager im

Land fährt und läuft und dort alles, wonach es ihm gelüstet, kauft und
umfangreichen Vorkauf tätigt, sowohl auf Hering als auch auf Vieh und
alle anderen Arten von Kaufmannswaren.265 Dieses Problem existierte be
sonders im Umfeld der Schonenfischerei, welche die hansischen Kaufleute
anzog.266 Mit dem Handel an den Fischerlagern (fischelceyce) umgingen die
dänischen Bauern und deutschen Händler, auch Gutsbesitzer einen Zwi
schenhandel durch dänische Kaufleute.267 Schließlich wurde den Bauern
im Jahr 1472 der Handel mit den Handelsstädten mit Ausnahme des Ver
kaufs eigener Erzeugnisse verboten. Dieses Verbot wurde 1477 auf welt
liche und geistliche Gutsbesitzer ausgeweitet.26S Aus der Verordnung von
1422 geht hervor, dass ,sardug‘ unter anderem über einen Handel nach
Dänemark und zum Endverbraucher kommen konnte, der sich außerhalb
der Städte und ohne Beteiligung von dänischen und evtl. auch deutschen
Kaufleuten abspielte. Nicht nur für den Barchentexport nach Seeland
könnte der bäuerliche Handel eine gewisse Rolle gespielt haben: Z. B.
erhielten die Bauern von Lolland im Jahr 1460 die Erlaubnis, mit eigenen
Erzeugnissen nach Deutschland zu fahren und Kupfer, Tuche und andere
E n e m a r k , Vesteuropa, Lybask og dansk handel i senm iddelalderen, in: Historisk Tidsskrift

91 (1991), S. 361-401, hier: S. 374.
263 P o u l s e n , Land og by (wie Anm. 162), S. 205f.; D e r s ., Trade and Consumption Among
Late Medieval and Early Modern Danish Peasants, in: SEHR 52,1 (2004), S. 52-68, hier:
S. 55.
264 Jakob PASTERNAK, Erik af Pommern og kobstadsforordningen af 1422, 15. februar, in:
Scandia 26 (1960), S. 329-342. hier: S. 329.
265 KD 1 (wie Anm. 29), Nr. 112, S. 149-151 (Zitat S. 149; hwo ther will, fa r oc wandrer til

ny fischelceyce j landet oc kppe ther hwat them luster oc g</>re stoort fork0p, bothe vpa sild, pa
fa’ce oc upa alle hande k0pmanschap)\ s. dazu ENEMARK, Vesteuropa (wie Anm. 262),
S. 371 f.; Poul E n e m a r k , Danmarks handel i senmiddelalderen. En niche i europteisk Okonomisk udvikling?, in: Danmark i Senmiddelalderen (wie Anm. 162), S. 241-258, hier:
S. 249.
266 E n e m a r k . Danmarks handel (wie Anm. 265), S. 249.
267 E n e m a r k , Vesteuropa (wie Anm. 262), S. 371 f.; zu den Fischmärkten s. JAHNKE, Silber
des M eeres (wie Anm. 232), S. 172-176.
268 P a s t e r n a k , Erik af Pommern (wie Anm. 264), S. 338f.

108

K ilia n B a u r

benötigte Waren einzukaufen,2<’y weswegen hier ähnliche Vorgänge wie für
Seeland zu vermuten sind. Die Maßnahmen gegen den bäuerlichen Handel
führten offensichtlich nicht zu dem gewünschten Ergebnis, denn noch im
Jahr 1540 beklagten sich die Kaufleute über den bäuerlichen Handel im
dänischen Reich.270
2.4.5 Barchent in Schonen
Die Verteilung von oberdeutschem Barchent muss sich über ganz Däne
mark erstreckt haben. Für Regionen wie Nordjütland, für die wenige bis
gar keine Schriftquellen verfügbar sind, geben Funde von Augsburger
Bleiplomben einen Anhaltspunkt. Allerdings sind die Fundkontexte der
Plomben nicht ausreichend dokumentiert, so dass man diese nicht sicher
einordnen kann.271 Auch in Schonen fand Barchent Verwendung, wie di
verse Inventarverzeichnisse zeigen. In dem Verzeichnis über das Waren
lager des M almöer Krämers Erland Skotte von 1548 befindet sich unter
den Waren ein Hemd aus ,sardug‘.272 Im Inventar des verstorbenen Händ
lers Hans Rottermund vom 6. August und 13. Oktober 1549 wird ebenfalls
ein Hemd aus ,sardug‘ angeführt. Hans Rottermund handelte in Gesell
schaft mit dem Ratmann Bonus Richter und Peter van Kämpen, der im
Pferde- und Ochsenhandel in Mecklenburg tätig war.2'3 Deswegen kommt
er als ,sardug‘-Importeur in Frage. Auch findet sich ,Sardok‘ einmal im
Handlungsbuch des Malmöer Kaufmanns Ditliv Enbeck.274 Allerdings
sind die hier angeführten Beispiele aus dem 16. Jahrhundert. Für das 14.
und 15. Jahrhundert findet sich in den verwendeten Editionen und in der
Literatur kein Beleg. Auch Plombenfunde, die das Vorkommen oberdeut
schen Barchents in Schonen archäologisch bezeugen könnten, sind nicht
bekannt. Daher müssen die Überlegungen, wie der Barchent nach Schonen
kam, sehr vage bleiben. Da die im Folgenden verwendeten Quellen für
den Handel nach Schonen über 100 Jahre älter sind als die gerade erwähn
269 POULSEN. Land og by (wie Anm. 162), S. 208f.; Repertorium diplom aticum regni Danici
mediaevalis. Series secunda. Fortegneise over Danmarks breve fra middelalderen med udtog
a f de hidtil utrykte. 2. raekke, hg. v. W illiam C h r i s t e n s e n , Bd. 1, K0benhavn 1928, Nr.
1193, S. 3 9 3 f.
270 KOLDERUP-ROSENVINGE, Sämling af gamle danske Love (wie Anm. 25), S. 200.
271 ORDUNA, Middelalderlige klaedeplomber (wie Anm. 27), S. 253-256.
272 Einar B ager (Hg.), Malm0 Skifter 1, Bofortegnelser 1546-1559, Kobenhavn 1977. Nr.
5, S. 40.
273 Ebd.. Nr. 6, S. 45; weitere Beispiele: ebd., Nr. 12, S. 87. Nr. 20, S. 119, Nr. 23, S. 133.
Nr. 27, S. 165, Nr. 35, S. 200, 202; D e r s ., ßygge av vrakbräder, M almö 1981, S. 50.
274 Emilie A n d e r s e n (Hg.), Malmököbmanden Ditlev Enbeck og hans regnskabsbog, K0benhavn 1954, S. 248; für andere Geschäfte mit Herman Wegher s. S. 194, 202, 232, 248,
261.
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ten, können sie nicht in unmittelbarem Zusammenhang m iteinander ste
hen. Dänemark war, Schonen mitgerechnet, der größte Handelspartner
Lübecks im Norden, was auf den Heringshandel, v.a. in Schonen, zurück
zuführen ist.275 Die Schifffahrt von Lübeck aus konzentrierte sich beson
ders auf Malmö, Falsterbo und Dragör.276 Der Schonenmarkt war kein
reiner Heringsmarkt, auch Tuchhandel fand dort statt, welcher fest in han
sischer Hand war.277 Textilien waren in Schonen die dominierende Ware
aus lübeckischem Handel, da Schonen genauso wie der Rest Dänemarks
keine eigene Textilproduktion hatte und auf Importe angewiesen war.278
Deswegen ist es wahrscheinlich, dass auch Barchente von Lübeck nach
Schonen kamen. Im lübeckischen Pfundzollbuch des Jahres 1368/1369
wird die Tuchsorte selten erwähnt.279 Nach Schonen liefen insgesamt 207
Schiffe aus.280 A uf diesen waren 38 nicht näher zu bestimmende Posten
Tuche geladen, die einen Wert von 2785 m. 1. (Posten, die neben Tuch
andere Waren enthielten, nicht mitgerechnet) bzw. von 3901 xh m. 1. (alle
Posten, die Tuch enthielten) hatten.281 Es muss beachtet werden, dass ein
Terling oder Ballen verschiedene Tuchsorten enthalten konnte.282 Daher
werden die besagten Tuche einen bestimmten Anteil ,Sardok‘ gehabt ha
ben. Eine Schätzung über dessen Höhe ist nicht möglich. In dem von
Weibull untersuchten Zeitraum von 1398 bis 1400 ist für das Jahr 1400
nur eine einzige Ausfuhr von ,Sardok‘ zu den Schonischen Märkten be
legt: Hinric van Ederen bezahlte für einen Ballen ,Sardok‘ 3 ß Zoll, um
von Lübeck nach Dragör zu fahren.283
:75 Ersgärd H i l l , Der Schonenmarkt, in: Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos (wie
Anm. 37), S. 7 2 1 -7 3 2 , hier: S. 7 2 4 f.; zu Drag0r s. JAHNKE, Silber des Meeres (wie Anm.
232), S. 13 5 -1 4 6 .
276 W e ib u l l , Lübecks Schiffahrt (wie A nm . 137), S. 35.
: '7 Detlef KATTINGER, ,Et si forsan monetam notabiliter meliorari vel deteriorari contigerit
tres vlne de vero et legai panno gandeuensi . . . ‘ Tuch und Geld im flandrisch-skandinavischen
Wirtschaftsleben des 13. und 14. Jahrhunderts, in: „kopet uns werk by tyden“. Beiträge zur
hansischen und preußischen Geschichte, Festschrift zu Walter Starks 75. Geburtstag, hg. v.
Nils JÖRN, Detlef KATTINGER, Horst WERNICKE, Schwerin 1999, S. 21-26, hier: S. 23; J a h n 
k e , Silber des M eeres (wie Anm. 232), S. 69, 94, 138, 141, 154.
27s W e ib u l l , Lübecks Schiffahrt (wie Anm. 137), S. 69.
27VZ. B. L e c h n e r , Pfundzollisten (wie Anm. 132), S. 110 f.; nur ausnahmsweise erfährt
man. dass z. B. Rulof de Ankkem einen Packen Kramware und sieben ,S ardoke' nach
Stralsund führte (s. ebd., Nr. 143, S. 105).
280 LECHNER, Pfundzollisten (wie Anm. 132), Diagramm IV.
281 Ebd., Nr. 905-1041, S. 242-164. Nr. 1421, S. 310, Nr. 1451-1460, S. 315f.
282 HUB 9 (wie Anm. 21). Nr. 558, S. 440: Bsp. eines gesunkenen Schiffs auf der Fahrt von
Lübeck nach Reval (1469): Unter 65 Terlingen war der Terling des Hinrik Hoveman geladen,
dessen Inhalt aufgeführt wurde: zehn schwarze Nerdesche, sieben Leydische, zw ölf Altsche,
vier Kammeriksche, zehn Ulmer und vier Augsburger Tuche (vermutlich Barchente); s. ebd.,
S. 437, 440f.: auch Fässer mit gemischten Waren, darunter Ulmer Tuche (einige explizit als
Ulmer .Sardoke' bezeichnet), befanden sich an Bord des gleichen Schiffs.
283 W e ib u l l , Lübecks Schiffahrt (wie A nm . 137), S. 65.
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3. Die Wege des Barchents vom Heiligen Römischen Reich
nach Dänemark
Weil Barchent in den verschiedenen Sprachräumen gehandelt und verwen
det wurde, gibt es sehr unterschiedliche Bezeichnungen für ihn (,fustaneum 7,Fusteyn‘, ,Schürlitz‘, ,Sartuch\ ,Sardok‘, ,sardug‘, ,olm erdug‘),
die jedoch im Großen und Ganzen gleichbedeutend sind. Produziert wurde
Barchent außer in der Lombardei vor allem im oberschwäbischen ,Bar
chentrevier4. In den Quellen sind zumeist Augsburger und Ulmer Bar
chente überliefert.
Ein zielgerichteter Handel nach Skandinavien scheint nicht existiert zu
haben, vielmehr wurde der Barchent über mehrere Zwischenstationen
nach Dänemark gebracht. Hauptdrehscheibe des Handels in Oberdeutsch
land waren die Frankfurter Messen, teilweise fand auch direkter Handel
von den Produktionsregionen nach Köln, Lübeck oder in die Niederlande
statt. Diese erste Etappe des Barchenthandels war vorwiegend von den
oberdeutschen Handelsgesellschaften geprägt. Frankfurt mit seinen Mes
sen diente als Verteilungszentrum im Fernhandel: Ziele von hier aus waren
Köln, verschiedene Städte in den Niederlanden, Erfurt, Leipzig und
Lübeck. Wohl auch von M itteldeutschland aus wurde der Barchent nach
Lübeck weiterverhandelt. Durch den Kölner Handel erreichte Barchent
wohl nur in geringen Mengen Lübeck, in größerem Maße die Niederlande.
Die letzte Etappe nach Dänemark ging schließlich von den Niederlanden
und Lübeck aus. Ein wesentliches Bindeglied zwischen Dänemark und
den Niederlanden/Norddeutschland war der Ochsenhandel, in geringerem
Maße wohl auch der Pferdehandel. Zwar finden sich viele Einzelbeispiele
zum Handel mit Barchent in der Überlieferung, aber in den meisten Fällen
kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob er in den Niederlanden
oder in Lübeck erworben wurde. Der Handel von Viehhändlern und Bau
ern scheint nicht unerheblich gewesen zu sein, seine Größenordnung lässt
sich aber ebensowenig bestimmen, wie diejenige des Barchenthandels auf
den Schonischen Messen. Deutlicher kann man die Rolle der Höfe in
Schleswig und in Dänemark als Abnehmer für Barchent erkennen. Hier
wurde er als Lohn für Bedienstete ausgezahlt und zur Anfertigung von
Kleidung des Personals und hochrangiger Personen bis hin zur dänischen
Königin verwendet.
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von Lena Mühlig

Abstract: German Merchant Guilds on Bornholm.
Considering its pivotal position in the Baltic, one might expect the island
of Bornholm to be more prominent in Hanseatic historiography. This articie aims to redress this unhappy Situation, examining the island’s role in
late medieval Hanseatic trade and focussing on the Organisation and Pri
vileges of German merchants there.
After briefly reviewing relevant scholarship and source materials, the
article sketches the historical context of trade. During the two centuries in
which the archbishop of Lund almost without interruption was the sole
ruler of Bomholm, the island left only few traces in the historical record,
aside from reports on wartime raiding and looting. The Bornholm bailiffs
did not consistently honor German Privileges in Denmark concerning the
return of shipwrecked goods. Nor were all Hanseatic towns treated equally, as the Privileges would require.
The main part of the article examines the relationship between a selected number of Hanseatic towns and Bornholm, drawing on sources transmitted on merchants’ or shippers’ guilds in Greifswald, Anklam, Stettin
(Szczecin) and Kolberg (Kolobrzeg) which traded with the island. A num
ber of Privileges, specifically granted to Greifswald’s merchants, have
survived. Greifswald’s merchants also had a guild house and a chapel in
R0nne, as would also seem to be the case for Kolberg merchants in Nex0.
Interestingly, at least part of the endowment of the church of Nex0 was
paid in salt, which was one of Bornholm’s most important imports. In
return, traders from Bornholm visited Kolberg. For Stettin and Anklam
there are only few indirect references which indicate they had guilds active on Bornholm. The Prussian towns clearly played a prominent role
there, although no information about guilds or Privileges exists. Servants
of the High Master and citizens of several Prussian towns, especially
Danzig, are documented in several of the island’s fishing villages. Their
activity is represented in a number of letters referring to goods on the
island belonging to deceased merchants. While the Greifswald guild had
its own Privileges on Bornholm, granted by the archbishop of Lund, the
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Prussians do not seem to have had one, although at the end of the fourteenth Century they do refer to their „ancient“ customs Privileges. This was
likely to have been an attempt to arrogate other tow ns’ rights. In the case
of shipwrecked goods, they seemed to rely on Privileges granted by the
king of Denmark to all Hanseatic merchants and rights in Scania granted
by the archbishop, albeit with varying success. In any case it is clear not
all Hanseatic merchants were treated equally on Bornholm. Nonetheless,
merchants and shippers from a surprisingly large num ber of Hanseatic
towns were active in the Bornholm trade.
Die Insel Bomholm liegt wie ein Riegel zwischen dem westlichen und
dem östlichen Teil der Ostsee. Jedes Schiff auf dem Wege von oder nach
Danzig, Elbing, Riga oder Reval fuhr in engerem oder weiterem Abstand
an dieser Insel vorbei. Damit hätte Bornholm eigentlich ein wichtiger
Platz in der Geschichte der seegehenden Hanse zukommen müssen. Bom
holm hätte theoretisch eine ähnliche Bedeutung wie Gotland gewinnen
können. Aber erstaunlicher Weise ist die Insel aus dem Bewusstsein der
Hanseforschung verschwunden. Es ist daher zu fragen, welche Bedeutung
die Insel Bornholm innerhalb des hansischen Handelssystems eingenom
men hat.
Die folgenden Abschnitte sollen einen kurzen Überblick über die Be
ziehungen zwischen den Hansestädten und der Insel vermitteln, um einen
Anstoß zu geben, Bomholm wieder auf der hansischen Landkarte zu plat
zieren.
Nach einer kurzen Übersicht über die hauptsächlich dänischsprachige
Literatur- und Quellenlage, die dem deutschen Leser eher unbekannt sein
wird, sollen zunächst kurz die politische Zugehörigkeit der Insel und ihre
wenigen Auftritte auf der politischen Bühne des Spätmittelalters dargelegt
werden, bevor anhand des Quellenmaterials das Verhältnis einzelner Han
sestädte zu Bornholm untersucht wird. Besonderes Interesse gilt hierbei
den Privilegien der hansischen Kaufleute und ihrer rechtlichen Stellung:
Unterschieden diese sich von der Situation im übrigen Dänemark? Schlos
sen die einzelnen Städte eigene Handelsverträge mit regionalen Herren,
dem Erzbischof von Lund oder seinem Vogt auf Bornholm ab, oder be
riefen sie sich auf die Privilegien, die im Namen der Hanse mit Dänemark
ausgehandelt worden waren? Deuten sich Abweichungen in der Handha
bung dieser Privilegien an, die auf eine geringere Attraktivität Bornholms
als Handelsort zurückzuführen sein könnten? Die Auswahl der Städte ist
durch die Quellenlage begründet, wobei als Auswahlkriterien primär der
Nachweis einer Bornholmfahrer-Gesellschaft und sekundär die Fülle des
Quellenmaterials berücksichtigt wurden. Zunächst werden diejenigen

D eutsche K aufm annsgilden a u f B ornholm 1 3 2 7 -1 5 2 5

113

wendischen und pommerschen Städte behandelt, für die BornholmfahrerGesellschaften nachgewiesen sind, nämlich Greifswald, Anklam, Stettin
und Kolberg, und abschließend die preußischen Städte, deren Organisation
in Bezug auf den Bornholmhandel wir nicht kennen, die aber dennoch im
Quellenmaterial eine überaus prominente Rolle einnehm en.1
Für Lübeck gibt es keine Überlieferung zu einer Bornholmfahrergesellschaft. Lübecks Auftreten im Quellenmaterial ist zwar markant, jedoch
weniger in Hinsicht auf handelsbezogene Informationen, als im Zusam
menhang mit Strandrechtskonflikten und kriegerischen Auseinanderset
zungen, insbesondere im Vorlauf der Lübecker Pfandnahme der Insel im
16. Jahrhundert. Aufgrund dieser Sonderrolle wird Lübeck hier nicht be
handelt.
1. Der historische Rahmen
W ährend der anhaltenden Konflikte zwischen den dänischen Königen und
den Erzbischöfen von Lund zwischen 1254 und 13252 war die Insel Born
holm mit ihrer starken Festung Hammershus, mari ubique circumuallatum
et quodammodo inexpugnabile *, des Erzbischofs entferntester und sichers
ter Rückzugsort innerhalb der eigenen Diözese gewesen. 1327 kaufte Erz
bischof Karl Eriksen mit der zwischenzeitlich vom König verpfändeten
Rönne Harde (dänisch herred)4 auch den letzten königlichen Teil von
Bornholm und hatte damit für die nächsten 200 Jahre die Herrschaft über
die gesamte Insel inne. Erst 1522 kam Bornholm wieder in königlichen
Besitz und wurde bald darauf für 50 Jahre an Lübeck verpfändet.5
Der in Bezug auf die politische Zugehörigkeit Bornholms „stabile“
200-jährige Zeitraum in der Geschichte der Insel fällt zeitlich mit dem
Aufstieg der Hansestädte zur nordeuropäischen Großmacht zusammen.
Deswegen kann es überraschen, dass die Insel trotz ihrer zentralen Lage in
der Ostsee auf den ersten Blick keine besonders hervorgehobene Rolle im
Handelsnetzwerk der Hanse gespielt zu haben scheint. Der Mangel an
direktem Hinterland oder die verhältnismäßig unkontrollierte Machtaus1
Eindrucksvoll zeigt sich die Präsenz Danzigs z. B. in den überlieferten Em pfehlungs
schreiben Danziger Bürger anlässlich der Auslieferung von auf Bornholm hinterbliebenem
Gut, siehe Tabelle l.
"N iels Knud A N D ERSEN , Senmiddelalderen. 1241-1448 (Den Danske Kirkes Historie 2,
hg. v. Hai Koch), Kopenhagen 1962; Niels S K Y U M -N lE L S E N , Fruer og Vildmamd 1. Dansk
M iddelalderhistorie 1250-1340, Kopenhagen 1994.
3 Dipl. Dan. II, 7, Nr. 494, 496.
4 Dipl. Dan. II, 9, Nr. 448.
5 M arius Kofoed Z a h r t m a n n , Lybaskkerne pä Bornholm, in: Bornholmske Samlinger II,
19, 1986, S . 181-202.
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Übung des Erzbischofs auf der Insel könnten deren Attraktivität für fremde
Kaufleute gemindert haben. Um Bornholms Rolle im hansischen Handels
netzwerk besser definieren zu können, wird dieser Artikel sein Augenmerk
auf eine Darstellung des Engagements deutscher Kaufleute auf Bomholm
im genannten Zeitraum 1327-1525 legen.
2. Literatur- und Quellenlage
Es gibt verschiedene lokalhistorische Abhandlungen zu Bomholms Ge
schichte. Unter diesen vermittelt besonders der Lokalhistoriker M. K.
Zahrtmann in seiner „Borringholms Historie“ detaillierte Informationen
zur Anwesenheit deutscher Kaufleute auf Bornholm, leider ohne konkrete
Quellenangaben.6 Gleiches gilt für die Darstellung von Thomas Lind von
1944.7 Andere Lokalhistoriker tragen zusätzliche Details bei.8 In den
1990er und 2000er Jahren hat sich zuletzt der Lokalhistoriker Ebbe Gert
Rasmussen mit Bornholms mittelalterlicher Geschichte und vor allem mit
der Kaufmannsgilde der Greifswalder in Rönne beschäftigt9, und in die
sem Zusammenhang auch unpubliziertes Archivmaterial aus Schweden
und Deutschland untersucht.10 Das archäologische Wissen über Bomholms
Mittelalter ist von Finn Oie Sonne Nielsen zusammengefasst worden."
In der Hanseforschung stand das mittelalterliche Bornholm bisher nicht
im Zentrum. Die Insel wird mehr oder weniger peripher in verschiedenen
Abhandlungen zur Geschichte der einzelnen Hansestädte12 und zum
6 Marius Kofoed Z a h r t m a n n , Borringholmerens Historiebog 1, Rönne 1934.
7 Thomas LIND, Bornholms Historie, in: Hans HJORT (Hg.), Bornholmemes Land. 0 e n i
0st 1. Bidrag til belysning af bornholmske forhold i fortid og nutid, Rönne 1944, S. 121-164.
8 Z. B. Karl T H O R SE N , Rönne Söfarts Historie. Rönne 1939. Johan B U LM ER, Sankt Salomons Kapel og Kilde paa Hämmeren, in: Bornholmske Sam linger I, 17. 1926. S. 116-126.
9 Ebbe Gert RASMUSSEN. I vor köbstad Rönne. Greifswalderne pä Bornholm i middelalderen, in: Bornholmske Samlinger III, 6, 1992, S. 57-80. und ÜERS., Landet og borgen.
Bornholm og Hammershus indtil 1684, in: Bornholmske Sam linger III, 11. 1997, S. 9-78.
10 Er resümiert, dass „der pä Landsarkivet i Lund ikke findes mevnev<erdigt m ateriale... der
om taler Bornholm som helhed, og n&'ppe f0r ca. 1500“ (dass es im Landesarchiv in Lund
kein nennenswertes Material gibt, ... das Bornholm als Ganzes erwähnt, und kaum vor ca.
1500), während nach dem Fall der Mauer viele Dokumente zur Übernahme Bornholms durch
die Lübecker ins Archiv der Hansestadt Lübeck zurückgebracht worden seien. Viele davon
könnten in einem weiteren wirtschaftshistorischen Rahmen von Interesse sein. Der Großteil
dieses Materials ist noch nicht publiziert. Vgl. Ebbe Gert RASMUSSEN, Bornholmsk historieforskning i udlandet. Studiebesög i Lübeck 6-14. april 1992, in: Bornholmske Samlinger III,
6, 1992, S. 81-94, hier S. 86ff.
11 Finn Oie Sonne NIELSEN, M iddelalderens Bornholm, hg. v. Bornholms Amt, Rönne
1998.
12 Z. B. Hermann R ie m a n n , Geschichte der Stadt Kolberg. Aus den Quellen dargestellt,
Kolberg 1924, und Theodor H ir s c h , Danzigs Handels- und Gewerbegeschichte unter der
Herrschaft des Deutschen Ordens, Leipzig 1858, S. 14 8 f.
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Abb. 1: Der südliche Ostseeraum. • : Herkunftsorte der deutschen Kauf
leute, die im Zusammenhang mit Bornholm genannt werden.
A : Wichtige Heringsmärkte.
■ : Andere Städte, die im Artikel erwähnt werden.
Ostseehandel erwähnt13, wobei einige dieser Werke zur vorliegenden Fra
gestellung bemerkenswerte, bisher unbeachtete Informationen beitragen.
Das Quellenmaterial zur Geschichte Bornholms im Mittelalter ist gene
rell nicht sehr ergiebig. Die einzige Quellensammlung zu Bomholms M it
telalter wurde 1852 von J. Hübertz herausgegeben und enthält nur einen
kleinen Teil des vorhandenen M aterials.14 In den umfangreichen Publika
tionen des hansischen Quellenmaterials (HR, HUB, UBStL, Liv-, Esthund Curländisches Urkundenbuch (LECUB) etc.), sowie anderem geo
graphisch relevanten Material (Danmarks Gilde- og Lavsskraaer i Mid13 Z . B. Vilho N llT EM A A , Das Strandrecht in Nordeuropa im M ittelalter (Annales Academiae Scientiarium F ennics B, 94), Helsinki 1955; Birgitta E i m e r , Gotland unter dem Deut
schen Orden und die Komturei Schweden zu Ärsta, Innsbruck 1966; Carsten JA H N K E , Das
Silber des Meeres. Fang und Vertrieb von Ostseehering zwischen Norwegen und Italien
(12.-16. Jahrhundert), Köln u. a. 2000.
14 Aktstykker til Bornholms Historie, 1327-1621, hg. v. J. R. HÜBERTZ, Kopenhagen 1852.
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delalderen (DGLS), Diplomatarium Danicum (Dipl. Dan.), Diplomatarium
Diocesis Lundensis (DDL)) sind dagegen zahlreiche, verstreute Informa
tionen überliefert, die sich in der einen oder anderen Weise auf Bornholm
beziehen. Ziel dieses Artikels ist es, die Verbindung der deutschen Kauf
leute zu Bornholm im Zeitraum 1327 bis 1525 durch eine systematische
Untersuchung dieses sehr verstreuten Quellenmaterials zu beleuchten.1"
Das hierbei gesammelte Material ist sogar so umfangreich, dass der vor
liegende Beitrag nur einen Ausschnitt davon betrachten kann, nämlich die
Quellen bezüglich der Organisation und Privilegien der deutschen Kauf
leute auf Bornholm, die die entscheidenden Grundlagen für einen erfolg
reichen Handel waren.
3. Erwähnungen Bornholms in überregionalem Zusammenhang
Bornholm ist, trotz seiner Lage, immer ein Teil des dänischen Reiches
gewesen. Allerdings führte die Randlage der Insel auch zu Sonderentwick
lungen. So ist zum Beispiel die Zugehörigkeit der Insel zum Reichsver
band während des dänischen Interregnums zu Beginn des 14. Jahrhunderts
um stritten.16 In dieser Zeit hatte sich das benachbarte Schonen unter Lei
tung des Erzbischofes von Lund 1332 dem schwedischen König unter
worfen, Bornholm wird in diesem Zusammenhang jedoch nicht explizit
erwähnt.17 Eine Erklärung des Erzbischofs, Hammershus vom schwedi
schen König erhalten zu haben, scheint erst im Zusammenhang mit der
Wiederholung des erzbischöflichen Treueeids an den schwedischen König
1340 zustande gekommen zu sein.18 Nachdem Valdemar Atterdag 1360 Scho
nen zurückerobert hatte, übertrug ihm das Kapitel in Lund 1361 auch Bom15 Obwohl es zunächst Absicht der Verfasserin war, sich auf das Quellenm aterial aus die
sem Zeitraum zu beschränken, hat es sich im Verlauf der Untersuchungen als unzweckmäßig
erwiesen, das - dank der zahlreichen Konflikte /w ischen Lübeck und den anderen Hanse
städten - weitaus reichere Material aus Bornholms Lübecker Zeit vollständig auszuschließen.
Es wird daher mit herangezogen, wenn es wichtige Angaben zur vorausgehenden Zeit ent
hält.
16 Rasmus Pedersen Ravns Borringholms Kr0nike 1671, hg. v. Johannes K N U D SE N , R0nne
1926, S. 61 f.; Johan Andreas J0R G E N S E N , Bornholms Historie 1. Fra Oldtiden til 1660,
R0nne 1900. S. 69f.; ZA H RTM A N N , Borringholmerens Historiebog (wie Anm. 6), S. 91 f.;
L i n d , Bornholms Historie (wie Anm. 7), S. 128f.
17 JA H N K E, Silber (wie Anm. 13), S. 50: Dipl. Dan. II, 10, Nr. 403.
18 Dipl. Dan. III, 1. Nr. 52. Die Erklärung ist nicht erhalten, wird aber in einem Brief des
Bischofs Hans Brask von 1523 erwähnt: Item eth annet gammalt [register] hajfuom vi sett

ther erchiebispen oc capitulum i Lwnd bekennes sig haffue Hammars huss oc monge priuilegier a ff K: i Swerige. Oc at thet skal altiid stonde hanum vppit fore oc aldreg vara til
risikins eller K: i Swerige fiendes beskydning. Dieser Hinweis enthält keine Datierung, das
verlorene Dokument wird aber mit anderen Schreiben des Sommers 1340 (Dipl. Dan. III, 1,
Nr. 51 u. 53) in Verbindung gebracht.
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holm.19 Bereits 1362 gab er jedoch die Insel an Lund zurück, unter der Be
dingung, dass er und seine Nachfolger sie jederzeit zurückfordern könnten.20
Im Zusammenhang mit dem Krieg der Kölner Konföderation gegen
Dänemark wird Bornholm nur aufgrund des Handelsboykotts erwähnt, der
für die Dauer des Krieges gegen Dänemark beschlossen wurde.21 Die Insel
scheint aber nicht eingenommen worden zu sein. Trotz der bedeutenden
Zugeständnisse an die siegreichen Hansestädte markierte der Friede von
Stralsund 1370 den Beginn einer neuen Epoche in der dänisch-hansischen
Geschichte, die durch die zahlreichen Versuche des dänischen Königs, die
Hanseprivilegien zu begrenzen, gekennzeichnet ist.22
Eine ganze Reihe norddeutscher Städte hatte schon vor 1300 Befreiung
vom Strandrecht23 „für das ganze [dänische] Reichsgebiet“24 erhalten, aber
das Recht war in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts nur wenigen von
ihnen bestätigt worden. Darüber hinaus hatte z. B. Lübeck bereits 1299
Strandrechtsbefreiung im gesamten Gebiet der weltlichen Gerichtsbarkeit
des Erzbischofs von Lund zugesprochen bekommen.25 Es war in Däne
mark jedoch nicht generell festgelegt, welcher Anteil des Strandgutes als
Bergelohn einbehalten werden durfte.26 Mit Ausbruch des Krieges 1361
waren alle früheren Zugeständnisse ungültig. 1365 wurde die Strand
rechtsbefreiung der Hansestädte in gleicher Form wie vor dem Krieg wie
der eingeführt, 1366 stellte auch der Erzbischof ein entsprechendes Pri
vileg aus.27 Erst beim Frieden von Stralsund 1370 gelang es jedoch, die
Strandrechtsbefreiung in Dänemark noch auszuweiten: Derjenige, der
schiffbrüchiges Gut stahl, sollte jetzt zu härtesten Strafen verurteilt werden
und die geraubten Güter zurückerstatten.28 Dass die Realität nicht zuletzt
auf Bornholm eine ganz andere war, zeigen u. a. die vielen überlieferten
Konflikte um gestrandetes Gut im folgenden Jahrhundert.29 Missachtung
der Strandrechtsbefreiung war ein wirksames Mittel im Kampf der däni
schen Vögte gegen die Vorteile der deutschen Kaufleute.
19 R a s m u s s e n , Landet (wie Anm . 9), S. 14.
20 Dipl. Dan. III, 6, Nr. 256.
21 Dipl. Dan. III, 8, Nr. 42 u. 46.
22 JAHNKE, S ilb er (w ie A nm . 13), S. 56.

2-’ Kurz erklärt, war das Strandrecht das alte Gewohnheitsrecht der Strandbew ohner oder
-besitzer. gestrandetes Gut frei behalten und sogar schiffbrüchige Personen als Sklaven neh
men zu dürfen. Das Recht wurde im Laufe des Mittelalters eingeschränkt und schließlich
ganz abgeschafft. Vgl. Albrecht CORDES, Strandrecht, in: LexMA 8, 1997, Sp. 212.
24 NlITEMAA, Strandrecht (wie Anm. 13), S. 278f.
25 Ebd. S. 148; Dipl. Dan. II, 5, Nr. 7.
26 NlITEMAA, Strandrecht (wie Anm. 13), S. 215 ff.
27 Ebd. S. 290f.
28 Ebd. S. 293.
29 Ebd. S. 295. Für eine vorläufige Übersicht über Schiffbrüche bei Bornholm, siehe Ta
belle 2 in der Anlage.
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Als Valdemar Atterdag 1375 starb, unterstützten die Hansestädte die
dänisch-norwegische Thronfolgeoption mit M argarethe I. Während sie
ihre Macht über die nordischen Länder stabilisierte, eskalierte der Kaper
krieg zwischen der mecklenburgisch-schwedischen Partei und Dänemark.
Die Kaperungen betrafen auch den Bornholmhandel, besonders markant
1391, als Herzog Johann von Mecklenburg (offenbar sowohl Vater als
auch Sohn) auf Bornholm landeten und preußische Hansekaufleute im
Fischerort Allinge überfielen.30 Ein weiterer Überfall Herzog Johanns des
Jüngeren von Mecklenburg auf Bornholm erfolgte 1393.31 Erst 1398 ge
lang es dem Deutschen Orden mit der Eroberung Gotlands, die Seeräu
bergefahr in der Ostsee zu bannen.32 Beim Friedensschluss zwischen Preu
ßen und Dänemark 1405 wurden Gefangene ausgetauscht, u. a. auch ein
Bürger der Stadt Nex0 auf Bornholm, der in Danzig gefangen genommen
worden war, und den Birgitta Eimer als einen der Hofleute der Königin
identifiziert.33
1427 kam es erneut zum Krieg zwischen Dänemark und den wendi
schen Städten, der jedoch vom Rest der Hanse kaum unterstützt wurde.
Vor diesem Hintergrund wurde Bomholm 1427 von einer Flotte aus Wis
mar und Rostock gebrandschatzt34, und 1428 segelte eine Lübecker Flotte
to Borneholm, de schepe to vittalgen.35 Der Krieg, der wieder zahlreiche
Kaperungen hervorrief, endete 1435 mit dem Frieden von Vordingborg, in
dem Lübeck, Hamburg, W ismar und Rostock ihre Privilegien in Däne
mark bestätigt bekamen.
Die Solidarität zwischen den Hansestädten schwand bereits im Laufe
des 15. Jahrhunderts, und zuletzt waren es nur die wendischen Städte oder
Lübeck allein, die eine hansische Politik gegenüber Dänemark verfolgten,
so auch im Konflikt 1509-12, in dem Lübeck Schweden gegen Dänemark
unterstützte.36 Bornholm wurde in den drei Kriegsjahren jeden Sommer
von Lübecker Flotten geplündert.3' Dabei hatte schon König Johann ein
30 Dipl. Dan. IV, 4, Nr. 447, 460, 466, 507, 548, 552; Dipl. Dan. IV, 5, Nr. 3 u. 158. Im
Folgenden beziehe ich mich auf diesen Zwischenfall unter der Bezeichnung Allingekonflikt.
31 Dipl. Dan. IV, 5, Nr. 158
32 Stephan SELZER, Die mittelalterliche Hanse, Darmstadt 2010, S. 72; Philippe DOLLIN
GER, Die Hanse, 5. Aufl. Stuttgart 1998, S. 114.
33 ElMER, Gotland (wie Anm. 13), S. 206 u. 229; Dipl. Dan. IV, 9, Nr. 467. Vgl. dazu auch
Aktstykker (wie Anm. 14), Nr. 10. Es handelt sich hier wohl kaum, wie Hübertz vermutet,
um ein Schreiben des Herzogs von M ecklenburg oder der Städte, vielm ehr scheint der Hoch
meister der Absender gewesen zu sein.
34 LECUB I, 7, Nr. 59; S e l z e r , Hanse (wie Anm. 32), S. 69; Z a h r t m a n n , Borringholmerens Historiebog (wie Anm. 6), S. 89.
35 UBStL I, 7, Nr. 191.
36 S e l z e r , Hanse (wie Anm. 32), S. 121.
3 ZAHRTMANN, Borringholmerens Historiebog (wie Anm. 6), S. 10 2 f . ; Aktstykker (wie
Anm. 14) Nr. 41, 42, 44.
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Abb. 2: Mittelalterliche Heringsfischerei auf Bornholm.
Die K arte zeigt die m ittelalterliche E inteilung der Insel in v ier H arden sow ie das
gem einschaftlich genutzte W eideland („udm arken“) in d er M itte d er Insel (hell
grau).
M it Sternen m arkiert sind die Städte (fette Schrift) und F ischersiedlungen, die in
den Q uellen in Bezug au f deutsche K aufleute und die H eringsfischerei erw ähnt
w erden. W ichtige E rw ähnungen sind stichw ortartig aufgeführt.
A u f B ornholm erlangten bis zum Spätm ittelalter fü n f O rte das Stadtrecht: R önne
vor 1327, NexO und A kirkeby 1346, Svaneke und H asle erst im 16. Jahrhundert.
An den K üsten der Insel gibt es zahlreiche H äfen und N aturhäfen (graue Punkte).
An m ehreren von ihnen sind Spatien („bodetom ter“), die m it d er H eringsfischerei
in V erbindung gebracht w erden, in der L andschaft oder in F lurnam en erk en n b ar
(schw arze Punkte). D iese sind teilw eise auch archäologisch nachgew iesen.
K arte m it freundlicher E rlaubnis nach: Finn Oie Sonne NlELSEN, M iddelalderens
B om holm , hg. v. B ornholm s A m t, Rönne 1998, S. 34, 41, 43, 46 u. 48.
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Interesse an der Insel gefasst und versucht, sie dem Erzbischof abzuneh
men (Laxmandaffäre), um so die Burg Hammershus in seinen Besitz zu
bekommen.38 Konnte der Erzbischof dieses erst einmal abwehren, so ge
lang es schließlich Christian II. 1522, die Insel in seinen Besitz zu brin
gen.39 Aber bereits 1525 verpfändete Frederik I. Bornholm für 50 Jahre an
Lübeck, als Entschädigung für Unterstützung im Kam pf um den dänischen
Thron und als Kompensation für das eigentlich geforderte Gotland.40 Das
Lübecker Regiment auf Bornholm war stark profitorientiert und hinterließ
nicht viel Platz für andere Mitglieder der Hanse. Obwohl die Lübecker Zeit
auf Bornholm oft als Verlängerung der mittelalterlichen Geschichte der Insel
betrachtet wird, stellt sie einen Bruch zu der vorhergehenden Zeit hansischer
Mannigfaltigkeit auf Bornholm dar. Darüberhinaus ist sie quellenmäßig weit
besser belegt und bietet daher andere Untersuchungsmöglichkeiten.41
4. Deutsche Kaufmannsgilden
Der Zweck der mittelalterlichen Kaufmannsgilden war es, den Mitgliedern
„en gensidig social sikkerhed i forbindelse med 0konomiske problemer,
ulykker, sygdom og d0d“42 zu geben - ein Netzwerk, das besonders be
nötigt wurde, wenn man sich im Ausland befand, und das also sowohl
ökonomische, soziale und religiöse Aspekte tangierte.43 Es gab viele ver
schiedene Begriffe für diese Gemeinschaften, etwa Gilde, Kompagnie,
Bruderschaft oder entsprechende lateinische Termini. Die Begriffe waren
überwiegend nicht klar definiert und wurden nebeneinander verwendet.
Dieser Artikel versucht daher, die verschiedenen Termini so zu benutzen,
wie sie im Quellenmaterial auftreten.
's Henry B r u u n , Poul Laxmand og Birger Gunnersen: studier over dansk politik i ärene
omkring 1500, Kbh. 1959, S. 5 7 ff.
39 R a s m u s s e n . Landet (wie Anm. 9). S. 20; Z a h r t m a n n , Lyb<ekkerne (wie Anm. 5),
S. 182 f.
40 R a s m u s s e n , Landet (wie Anm. 9), S. 20f.
41 ln diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die M agisterarbeit von Anne-Christin
Draeger hinzuweisen: Draeger, Anne-Christin, Wor embitzm an po Hammershwss hörighe oc
lydiighae. Die Administration der Lübeckischen Am tsträger auf Bornholm 1525-1576.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2010.
42 Lars BlSGAARD /L eif S0NDERGAARD (Hg.), Gilder, lav og broderskaber i middelalderens
Danmark, Odense 2002, s. 11: eine gegenseitige soziale Sicherheit im Falle von ökonomi
schen Problemen, Unfällen, Krankheit und Tod.
43 Carsten JAHNKE, Z u Ehren Gottes und zum Wohle der Kasse. Religiöse und soziale
Netzwerke in den spätmittelalterlichen Hansestädten und deren Funktion, in: Raumbildung
durch Netzwerke? Der Ostseeraum zwischen W ikingerzeit und Spätmittelalter aus archäo
logischer und geschichtswissenschaftlicher Perspektive, hg. v. Sunhild Kleingärtner und Ga
briel Zeilinger (Zeitschrift für Archäologie des M ittelalters, Beiheft 23), Bonn 2012,
S. 165-182."
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4.1 Die Gilde der Greifswalder in R0nne
Die einzige deutsche Kaufmannsgilde auf Bornholm, deren Privilegien
verhältnismäßig gut dokumentiert sind, hatte ihren Sitz in R0nne. 1378
genehmigte Erzbischof Niels Jonsen auf Hammershus den mercatores, qui
villam nostram Rothna in Borndaholm consuevercint visitare, und die
quoddam sodalitium seu convivium in eadem villa instituerant44 eine Rei
he von Rechten.45 Die Herkunft der Kaufleute wird also nicht angegeben,
und auch die Art ihrer Vereinigung scheint nicht konkret definiert gewesen
zu sein. Dennoch geht die Forschung allgemein davon aus, dass es sich
hier um Kaufleute aus der wendischen Hansestadt Greifswald handeln
muss,46 nicht zuletzt weil die erste Bestätigung dieser Privilegien bereits
1380 durch Erzbischof Magnus Nielsen in Greifswald ausgestellt worden
ist.47 Alle späteren Bestätigungen und Erweiterungen der Privilegien ent
halten klare Definitionen der Privilegierten als Kaufleute aus Greifswald.
So das 1412 durch Erzbischof Peter Kruse in R0nne ausgestellte Doku
ment, das die Privilegien erweitert und die Privilegierten als mercatores de

Grypsuald, qui in eadem villa nostra Rotna tempore capturce alecum cum
mercimoniis morari solent48 bezeichnet. 1434 wurde ein Ablass zugunsten der
capella virginis gloriose [...], ubi frat res conuiuii Teutonicorum de Grypswold missas, orationes seu anniversaria [...] faciunt celebrari49 ausgestellt.
Die letzte Bestätigung der Privilegien gab 1499 Erzbischof Birger, nun pro
parte mercatorum et kopmannorum [sic!] de Gripeswold, terram nostram
Borndeholm tempore capture alecum visitantium, ac aliorum aliquorum ipsorum, per temporum vicissitudines moram trahere solentium [...].50
Man hat versucht, die Kaufmannsgilde noch länger zurückzuverfolgen,
nämlich ins Jahr 133051, aus dem Abschriften von Gildestatuten existieren,
die zu einer nicht näher benannten deutschen Kaufmannsgilde in einer
vermutlich dänischen Hafenstadt gehörten. Der Grund dafür, dass auch
dieses Dokument mit Rönne und Greifswald in Verbindung gebracht wird.
44 Andere Abschriften haben constituerant“, was jedoch nichts an dem Eindruck ändert,
dass es sich um einen zu dieser Zeit bereits existierenden Zusamm enschluss handelt. Danmarks Gilde- og Lavsskraaer i Middelalderen, Bd. 1, hg. v. Camillus N y r o p , Kopenhagen
1899-1900, S. 533, Anm. 1.
45 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) Nr. 87, S. 533 (= Dipl. Dan. IV, 1, Nr.
442).
46 Ebd.; R a SMUSSEN 1992 (Anm. 9), S. 62.
47 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) Nr. 88.
48 Ebd. Nr. 92.
49 Ebd. Nr. 96.
50 Ebd. Nr. 116, also sowohl diejenigen, die Bornholm zum Heringsfang besuchten, als
auch solche, die sich für längere Zeit auf der Insel aufhielten.
51 Z a h r t m a n n , Borringholmerens Historiebog (wie Anm. 6), S. 87.
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ist, dass es „fra gammel Tid“ zwischen anderen Greifswalder Privilegien
gelegen hatte.52 Es ist möglich, dass das Dokument, das sich als Samm
lung interner Richtlinien anlässlich der Gründung der Kaufmannsgilde
darstellt, mit der Gilde in Rönne in Verbindung gebracht werden kann,
aber es könnte z. B. ebenso gut zur Greifwalder Gilde in Kopenhagen
gehören.5, 1330 hatte Bomholm wie eingangs erwähnt gerade einige der
wohl dramatischsten Jahre seiner Geschichte hinter sich gebracht. Nach
dem endgültigen Abschluss des dänischen Kirchenstreits, mit dem Tod
Esger Juuls, der Rückgabe von Hammershus an das Erzbistum 1325, und
dem Erwerb der vom König verpfändeten R0nne Harde fürs Erzbistum
1327, war ganz Bornholm nun im Besitz des neuen Erzbischofs Karl Eriksen.''4 Aus dieser Perspektive scheint es denkbar, dass deutsche Kaufleute
es zu diesem Zeitpunkt lukrativ gefunden haben könnten, Bomholm fortan
regelmäßiger in ihr Handelsnetzwerk einzubeziehen.
Allerdings macht Ebbe Gert Rasmussen darauf aufmerksam, dass das
Dokument von 1330 kein Verhältnis zu einem Landesherrn erwähnt.5"1
Vergleicht man es jedoch mit ähnlichen Quellen, z. B. den Statuten einer
neugestifteten deutschen Kaufmannsgilde in Kopenhagen von 1382, die
ebenfalls nicht auf das Verhältnis zum Landesherrn ein g eh en d wird deut
lich, dass diese Dokumente der internen Regulierung des Zusammenle
bens der Gildebrüder dienen sollten, wo eine Einflussnahme des Landes
herrn nicht notwendig war. Dass der Landesherr nicht erwähnt wird,
schließt also die Möglichkeit nicht aus, dass das Dokument von 1330 von
einer deutschen Kaufmannsgilde in R0nne stammen könnte.
Theodor Pyl setzt die Greifwalder Bornholmfahrer mit den Bergenfahrern der Stadt gleich, während Nyrop sie als eine dritte, spätere Greifs
walder Kompagnie neben den Kopenhagen- und Schonenfahrern be
schreibt.57 Von Greifswald aus gesehen liegt Bornholm weder auf direktem
Weg nach Bergen noch zum Schonenmarkt bei Skan0r und Falsterbo. Der
Umweg ist jedoch gering, so dass Bomholm auf beiden Reisen als Zwi
schenstation benutzt worden sein könnte.
In Bezug auf die Frage nach der Herkunft des Salzes, das zur Konser
vierung des Bornholmer Herings verwendet wurde, könnte auch die
Greifswalder Saline eine Rolle gespielt haben.58
52 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) Nr. 86: seit alten Zeiten.
5? Ebd. S. 528.
54 L in d , Bornholms Historie (wie Anm. 7), S. 128.
55 R a s m u s s e n , I vor k0bstad (wie Anm. 9), S. 61.
56 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) Nr. 89.
57 Theodor P Y L , Geschichte der Greifswalder Kirchen und Klöster, sowie ihrer Denkmäler,
nebst einer Einleitung vom Ursprünge der Stadt Greifswald 1, Greifswald 1885, S. 141;
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) S. 528.
58 Roderich S c h m id t , Greifswald, in: LexMA 4, 1989, Sp. 1695f.
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4.1.1 Die Privilegien der Greifswalder
Die 1378 ausgestellten Privilegien umfassten a) Aufbewahrung von candelas, syndonem et alia funeralia [...] in capella Rothna.,59 b) ungehin
dertes Lesen von Messen pro fratribus et exulibus, c) Recht zu ungehin
derter Bergung von Gut bei Schiffbruch eigener Schiffe im Hafen von
R0nne60, was zeigt, dass die generelle dänische Strandrechtsbefreiung der
Hansestädte auf Bornholm alles andere als Realität war, d) Erlaubnis, ein
Baugrundstück zum Bau eines Hauses oder einer Gildestube für Zusam 
menkünfte oder Trinkgelage zu erwerben, e) Befreiung des erwähnten
Gildehauses oder der Gildestube von gegenwärtigen und zukünftigen Ab
gaben, 0 das Recht, interne Streitigkeiten ohne Gewaltausübung selbst zu
lösen.
Schon 1380 kommt der Zusatz zur Bestätigung der Privilegien unter der
Bedingung, dummodo in prcejudicium rectoris plebani ibidem nihil attentent et vnum denarium album monetce Sundensis61 vel Lubecensis singulis
annis nos et nostris successoribus [...] ratione dominii de fundo in villa
Rothna supra dicta per ipsos construendo solverint f...].62 Das Recht,
Messen abzuhalten, muss zu dieser Zeit, in der die Kirche in R0nne nur
Kapellenstatus besaß, eine Einschränkung der Rechte des lokalen Priesters
gewesen sein, und die Aufbewahrung der Gegenstände der Greifswalder
kann zu Konflikten geführt haben.63 Die Einführung einer jährlichen Ab
gabe für den Baugrund des Gildehauses, das noch nicht fertig gebaut war,
zeigt, dass der Erzbischof nun ein wenig zurückfordern konnte - die Kauf
leute waren bereit, für ihre Handelsmöglichkeit auf Bornholm zu bezah
len. Diese zwei praktisch motivierten Einschränkungen nur zwei Jahre
nach der (wahrscheinlich) ersten Ausstellung der Privilegien zeugt wohl
von ihrer lebhaften Nutzung zumindest in diesen beiden Jahren, wenn
54 Danmarks Riges Breve I - IV, 7, Kopenhagen 1938ff., IV, 8 ff.: http://diplomatarium.dk/drb/index.html, hier IV, 1, Nr. 442, übersetzt syndonem (sindon = feiner Stoff) mit
„(lig)klacde‘7(Leichen)tuch aufgrund des Kontexts et alia funeralia. Capella Rothna bezeich
net die Kirche in Rönne, die zu diesem Zeitpunkt noch Kapelle war, vgl. RASMUSSEN, I vor
k0bstad (wie Anm. 9), S. 62.
60 In anderen Fällen war dieses Recht eher als eine Art Pflicht zu betrachten, die verhindern
sollte, dass Häfen von zurückgebliebenen Wracks blockiert wurden, vgl. N iite m a a , Strand
recht (wie Anm. 13), S. 183f. Dies scheint hier, mit der offenen Form ulierung possunt sine
culpa bona sua solum licite salvare sicher nicht der Fall gewesen zu sein. Danm arks Gildeog Lavsskraaer (wie Anm. 44) s. 534.
61 Sundische (= Stralsunder) W ährung.
62 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) Nr. 88.
63 RASMUSSEN, I vor k0bstad (wie Anm. 9), S. 64. Obwohl die Kirche noch 1378 als
Kapelle bezeichnet wird, hält man sie gerade aufgrund des hier besprochenen Dokuments
bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts für relativ selbständig. Otto NOR.n/C. G.
SCHULTZ/Erik S kov (Hg.): Danmarks Kirker 7. Bornholm, Kopenhagen 1954, S. 34.
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nicht länger. Man könnte sich dementsprechend vorstellen, dass die
Greifswalder den Kontakt mit Bornholm kurz nach dem Frieden von
Stralsund 1370 (wieder) aufgenommen hatten.
Die Privilegien scheinen von den beiden folgenden Erzbischöfen, Peder
Jensen (1391-92) und Jacob Gertsen (1392-1410), nicht bestätigt worden
zu sein.64 Zu dieser Zeit wurde der Ostseehandel durch zahlreiche Fälle
von Seeraub behindert. Die Erzbischöfe haben offenbar die unsicheren
Verhältnisse zum eigenen Vorteil genutzt, indem sie ihre Vögte auf Bomholm das Strandrecht bis zum äußersten ausnutzen ließen. Die fehlenden
Bestätigungen der Privilegien, die Unklarheiten bezüglich des Strand
rechts hätten ausräumen können, könnten als geschickter taktischer Zug
der Erzbischöfe gedeutet werden. Dieses entspräche der auch durch die
dänischen Herrscher Valdemar und Margarethe praktizierten Politik, die
genau dieses Mittel der Politik immer wieder anwandten, wie die Hanse
städte u. a. durch die auf Jahre hinausgezögerte Besiegelung des Stralsunder Friedens erfahren mussten.
Peder Kruses Bestätigung vom 11. Oktober 1412 (d .h . vor dem Tod
Königin Margarethes) enthält endlich den lange vermissten Zusatz zu
gunsten der Greifswalder: Falls sie Schiffbruch in portu vel extra portum
juxta terram nostram Borndaholmto erleiden, dürfen sie mithilfe von Frei
willigen oder bezahlten Helfern das Gut bergen und behalten, ohne dass
der Vogt des Erzbischofs oder andere sie daran hindern dürfen. Diese
Erweiterung des Privilegs auf alle Strandungen auf Bornholm kommt
überraschend spät und ist wohl als Folge der Verstöße des Erzbischofs
bzw. seines Vogtes gegen die generelle Strandrechtsbefreiung, die die
deutschen Städte in Dänemark genossen, zu sehen.66
Im Jahre 1434 wurde ein Ablassbrief zugunsten der capella virginis
gloriose juxta ecclesiam 67 ausgestellt. Die erwähnte Kapelle, die wohl in
oder als direkter Anbau zur Kirche in Rönne zu verstehen ist, war ver
mutlich eine Stiftung der Greifswalder, da der Kontext auszuschließen
scheint, dass diese nur einen Altar in der Kapelle hatten.68 Ein Beispiel für
die von den Greifswaldem gestiftete Ausstattung ist die bronzene Wand
scheibe eines Leuchters, die beim Umbau der Kirche 1916 auf dem Dach

MRASMUSSEN,

I vor k 0 b s i a d (w ie A nm . 9), S. 6 4 f.

65 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) Nr. 92.
66 Es ist denkbar, wie R a s m u s s e n , I vor k0bstad (wie Anm. 9), S. 65 vorschlägt, dass
Greifswald in der Zwischenzeit ein stilles Einverständnis mit dem Erzbischof bezüglich der
Handhabung von Greifswalder Strandungen auf Bornholm hatte, so dass nur andere Han
sestädte benachteiligt wurden. Mir sind keine Klagen von Greifswalder Schiffern aus diesem
Zeitraum bekannt.
6/ Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) Nr. 96.
6g R a s m u s s e n , I vor k0bstad (w ie Anm. 9), S. 67.
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boden gefunden wurde, und die der Inschrift zufolge von Bertram Bunzow
van Gripswold 69 an die Kirche von Rönne geschenkt wurde. Er kann einer
von denjenigen gewesen sein, die der Aufforderung folgten, ad fabricam

capelle antedicte seu ad conuiuium predictum aurum, argentum, fructus,
reditus, luminaria, ornamenta, libros aut quevis alia dicte capelle vel
conuiuii necessaria dando vel dari.11' Der Ablass von 40 Tagen Sündener
lass wurde jedem gewährt, der eine religiöse Handlung in der Kirche
ausführte, neben Gebet, Kniefall und Teilnahme an den M essen auch den
jenigen, qui exequiis et sepultris mortuorum, prcecipue fratrum de predicto
conuiuio, ibidem interfuerint.71 Der Ablass war also ausdrücklich nicht nur
zum Vorteil der Kapelle der Greifswalder, sondern auch zugunsten ihrer
Gilde gedacht. Dies kann wohl als eine Art W iedergutmachung für den
Schaden angesehen werden, den der Handel während des Krieges 1427-35
gelitten hatte. Von Konflikten wegen der Religionsausübung der Greifs
walder ist keine Rede mehr. Ihre Anwesenheit scheint ganz im Gegenteil
entscheidend für das Gedeihen der Stadt gewesen zu sein.
1499 werden die drei Privilegien von Erzbischof Birger bestätigt, mit
dem Zusatz, dass una quevis domus in Rothna sit ipsis pro tributis im-

positis et imponendis exempta, in qua secundum temporis exigentiam congregari poterint.12 Die Formulierung quevis domus kann eventuell bedeu
ten, dass sie selbst eines ihrer - offenbar mehreren - Häuser zum abga
befreien Gildehaus bestimmen durften. Allerdings sollte nun jeder von
ihnen (quilibet predictorum) unum bonum album monete Lubicensis 73 ge
ben, was an sich der bereits 1412 für den Baugrund eingeführten Abgabe
entsprach, bloß mit dem bedeutenden Unterschied, dass nun jeder einzelne
Kaufmann und nicht die Gildegemeinschaft diese Summe bezahlen muss
te.74 Es wurde nun auch eine deutlichere Unterscheidung vorgenommen
zwischen den Rechtsverstößen, die vom Erzbischof bzw. seinem Vogt
bestraft werden sollten ( enormis et gravis lesio [...], puta per homicidia
vel membrorum mutilationes , [...] et consimilibus excessibus ) und den
Streitigkeiten, die die Greifswalder selbst lösen durften (levi [...] injuria et
emenda).1' Dieser Zusatz präzisierte die frühere, vagere Formulierung.
Darüber hinaus wird erwähnt, dass die Vögte des Erzbischofs nach be
69 T h o r s e n , R0nne (wie Anm. 8), S. 23ff.

70 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) Nr. 96.
71 Ebd.; R a s m u s s e n , I vor k0bstad (wie Anm. 9), S. 67.
12 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) Nr. 116. Der zweite Teil des Satzes ist
so zu verstehen, dass die Gildebrüder sich zu einem ihnen günstigen Zeitpunkt zum W iegen
ihrer Waren im Gildehaus versammeln durften.
73 Ebd.
74 R a s m u s s e n , I vor k0bstad (wie Anm. 9), S. 70.
75 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) Nr. 116.
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endigtem Heringsfang, Schlachtung der - wohl auf Bom holm eingekauf
ten - Ochsen und Bezahlung des Zolls zu Michaelis (29. September) die
Kaufleute nicht an der Heimfahrt hindern dürften. Dies ist, wie Ebbe Gert
Rasmussen schreibt, eine „saer näde“,76 da der normale Zeitraum für den
Heringsfang vom 24. August bis zum 9. Oktober reichte.77 Es ist daher
nicht undenkbar, dass der Ertrag des Bornholmer Heringsmarktes einige
Jahre unzureichend gewesen war, so dass einige Kaufleute sich angewöhnt
hatten, Bomholm als Zwischenstation zu besuchen und vorzeitig abzureisen,
eventuell, um auch noch einen anderen Herbstmarkt besuchen zu können.
Insgesamt bezeugt diese letzte Bestätigung der Privilegien die generelle
Entwicklung: Der Erzbischof konnte es sich nun erlauben, höhere Abgaben
von den Hansekaufleuten einzufordern, während es gleichzeitig Anzeichen
dafür gab, dass deren Ertrag aus dem Bornholmhandel zurückging.
Es gibt keine spätere Bestätigung der Privilegien, dafür aber eine Art
Augenzeugenbericht aus der Reformationszeit, die das Erlöschen des
Greifswalder Handels in R0nne bezeugt. Erwähnt wird u. a., dass die
Greifswalder Kaufleute für ihre Kapelle j'erlich Prädicanten, wo dann ge
hrüklich dat Volk to leren, mitgeforet7S hatten - eine Bestätigung des gro
ßen Einflusses auf das religiöse Leben der Stadt
dass aber selbige Ka
pelle nun in eine Schule umgewandelt worden sei.79 Es wird hinzugefügt,
dass man früher ungehindert bei Bomholm gefischt und mit Bürgern und
Bauern Handel getrieben hatte, und dass dem Hovetmann [Vogt] als Ab
gabe eine T. Ber gegeben wurde, welches doch von den allene geschach,
so better int Land vohrden, und nicht von den anderen, also nur von denen,
die ins Land hinein fuhren, was wohl ganz Bornholm im Unterschied zu den
Fischerlagern am Strand in R0nne meint. Diese Abgabe wird auch im Zu
sammenhang mit der Kaufmannsgilde der Kolberger in Nex0 erwähnt.
4.2 Kolbergs Gilde in Nex0
Neben der relativ gut dokumentierten Kaufmannsgilde der Greifswalder in
R0nne, wird oft auch ein Zusammenschluss von Kaufleuten aus Kolberg/Kolobrzeg in der Stadt Nex0 an Bornholms Ostküste erwähnt.80 Die
76 R a s m u s s e n , I vor k0bstad (wie Anm. 9), S. 70: eine besondere Gnade.
77 R a s m u s s e n , Landet (wie Anm. 9), S. 16.
78 Carl GESTERDING, Erste Fortsetzung zur Geschichte der Stadt Greifswald, Greifswald

1829, S. 19.
79 Anscheinend handelt es sich hier um eine Verwechslung der Kapelle mit dem Gildehaus,
vermutlich war es letzteres, das später als Schule diente. R a s m u s s e n , 1 vor k0bstad (wie
Anm. 9), S. 75 f.
80 Z a h r t m a n n , Borringholmerens Historiebog (wie Anm. 6), S. 88; L in d , Bornholms His
torie (wie Anm. 7), S. 131.
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pommersche Stadt Kolberg war seit dem 14. Jahrhundert Mitglied der
Hanse.81 Riemann erwähnt den Nachnamen „Bornholm“, der schon im 14.
Jahrhundert in Kolberg auftritt, Eheschlüsse zwischen Bom holm em und
Kolbergem sind noch im 17. Jahrhundert nachweisbar.82 Die Informati
onen über diese Kaufmannsgilde stammen aus einer Klageschrift Kolbergs
an Lübeck über die Amtsführung des ersten Lübecker Vogtes auf Bom 
holm, Bernt Knop, und aus dessen Antwort (beide 1545),83 sowie aus einer
1554 vorgenommenen Erneuerung eines älteren Handelsvertrages zwi
schen Kaufleuten aus Nex0 und Kolberg, den Riemann als Abschrift aus
Kolbergs Stadtarchiv wiedergibt.
Hübertz referiert aus der Klage der Kolberger, dass die Bornholmer in
Kolberg fra Arilds Tid [kunne] kj0be og scelge uden og inden Byen, saa
frit som en Borger, uden al Afgift und dass die Kolberger den samme Ret
[...] paa Bomholm 84 hatten. Es ist also die Rede von abgabefreiem Handel
in der Stadt und deren Hinterland, was auf Bornholm vermutlich die ganze
Insel, oder möglicherweise nur Nex0s näheres Hinterland, den Sprengel
Bodilsker im S0nder Herred, umfasste.85
Bernt Knops Antwort wirft etwas mehr Licht auf die Handelsbeziehun
gen. Er bestätigt, dass die Kolberger seit vielen Jahren auf Bomholm
Handel getrieben haben, dass sie inn Nex Bwe [...] inn der karckenn eyn
Lenn ghestyft [hebben ], dass sie am selben Ort eynn sunderyngen gylde
gehabt haben und ock gar nynenn thollenn vom Lande [gevenn ].86 Knop
hat keinen Grund, die Rechte und das Alter der Kolberger Gilde zu be
schönigen. Dieser Teil seines Berichts muss daher verlässlich sein. Er
schränkt jedoch die Abgabefreiheit ein, wenn er erwähnt, dass die Älter
leute beider Städte ihm berichtet hätten, dass jeder Kaufmann, der up dat
laut (gemeint ist hier Bomholm, nicht Kolberg) kommt, gelyk denn ko-

pludenn uth denn ander stedenn dem slotte des Jars eynn thonne Ber offt
mel geuen,87 Spätestens zu Beginn der Lübecker Zeit wurde also von allen
81 Roderich SCHMIDT, Kolberg, in: LexMA 5, 1991, Sp. 1252.
82 R iem a nn , Geschichte (wie Anm. 12), S. 157.
83 Aktstykker (wie Anm. 14) Nr. 120 u. 122.
84 Aktstykker (wie Anm. 14) Nr. 120: Sie konnten „seit alters her in und außerhalb der
Stadt kaufen und verkaufen, frei wie ein Bürger, ohne jegliche Abgabe“ . HÜBERTZ erwähnt,
dass außerdem noch eine „dunkel Erklaering om den Colbergske Handel (eine unklare Er
klärung über den Kolberger Handel) vom nächsten Lübeckischen Vogt existiert, der sich, wie
HÜBERTZ meint, nicht auf eine Erklärung einlassen wollte. Ebd. Anm. *)
85 Zwischen der Östlichen und Südlichen Harde gelegen, war Nex0 der Südlichen zuge
ordnet. In kirchlicher Hinsicht gehörte die Kapelle von Nex0 zur Gem einde von Bodilsker.
Jens Peter T ra p , Danmark, IV, 2: Bomholms Amt, 5. Ausg., hg. v. Niels N ie ls e n , Peter
SKAUTRUP, Povl ENGELSTOFT, Kopenhagen 1955, S. 490; NORN, SCHULTZ, S k o v , Danmarks
Kirker (wie Anm. 63), S. 112.
86 Aktstykker (wie Anm. 14) Nr. 122.
87 Ebd. Vgl. die entsprechende Abgabe der Greifswalder, s. o. S. 124.
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Hansekaufleuten, die nach Bornholm reisten, eine jährliche Abgabe ans
Schloss, d.h. an den Vogt auf Hammershus, erwartet. Knop erklärt, dass er
aus diesem Grund lediglich eine Tonne Bier von den Kolbergem gefordert
habe, die er jedoch seit langem nicht erhalten habe. Außerdem erklärt er,
dass die gleichen Rechte auch für de van Borneholm in Kolberg gegolten
hätten, wo diese gar keine Abgaben zu zahlen hätten. Dann erwähnt er
einen Vorfall, wo Bürger von Bornholm, u. a. ein Schiffer aus Hasle8S,
nach Kolberg gesegelt waren, um dort ihre Waren gegen Mehl einzutau
schen. Nachdem die Bornholmer ihre Waren losgeworden waren, hatten
sie jedoch kein Mehl mitnehmen dürfen, mit der Begründung, dat hart
vorbot dar gheschenn wer so dat nynn mel daruth moste , also aufgrund
eines strengen Verbotes gegen Ausfuhr von Mehl aus Kolberg. Knop ver
sucht also dahingehend zu argumentieren, dass die Kolberger selbst ihre
vertragsgemäßen Verpflichtungen gegenüber den Bornholmem in den letz
ten Jahren versäumt hätten.
Außerdem sollen de rodt unde de karkswarenn tho Nex darüber geklagt
haben, dass der karkenn darsuluest tho Nex vann dem Lenn de (ße) [die
Kolberger] dar ghemacket hebbenn auer xxiiij schyppund salt noch
steidt.89 Später im Text formuliert Knop der karkenn er rente.
Diese kleine Bemerkung hat große Aufmerksamkeit geweckt. Zahrtmann hat die Information dahingehend gedeutet, dass die Kolberger „et
Alter med Messetjeneste i dens [Nex0s] Sognekirke, til hvilken de gav
Salt for M esserne“90 gestiftet hätten. Das Problem ist vor allem der Begriff
„len“, der von Zahrtmann als „saerlig Messetjeneste ved Skaenk af Gods til
et Alter i Kirken“91 interpretiert wurde. Ein etwas weiter reichender Vor
schlag ist „et af Colbergerne oprettet praesteembede, hvortil ydelseme er
blevet erlagt i naturalier”.92 Eines der wichtigsten Kolberger Produkte war
Salz aus der Saline der Stadt. In der Forschung hat es einigen Zweifel
bezüglich der Qualität und Exporttauglichkeit des Kolberger Salzes ge
geben, da das Wasser aus Kolbergs salzhaltigen Quellen einen viel nied
rigeren Salzgehalt hat als z. B. das Lüneburgs. Deswegen hat man be
zweifelt, ob Kolberg überhaupt Salz weiter als über das eigene pommer
88 Dies lässt vermuten, dass der Handel mit Kolberg nicht unbedingt von jeher nur den
Bürgern von Nex0 Vorbehalten war.
89 Aktstykker (wie Anm. 14) Nr. 122.
90 Z a h r t m a n n , Borringholmerens Historiebog (wie Anm. 6), S. 88: einen Altar mit Mess
dienst in Nex0s Gemeindekirche, für den sie Salz für die Messen gaben; TIr a p , Danmark (wie
Anm. 85), S. 480; N o r n , SCHULTZ, SKOV, Danmarks Kirker (wie Anm. 63), S. 112.
91 Zitiert nach RASMUSSEN, 1 vor k0bstad (wie Anm. 9), Anm. 22: ein besonderer Mess
dienst durch Schenkung von Gut an einen Altar in der Kirche.
92 N o r n , SCHULTZ, SKOV, Danmarks Kirker (wie Anm. 63), S. 112: ein von den Kolbergern eingerichtetes Priesteramt, dessen Honorar in Naturalien bezahlt wurde.
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sehe Hinterland hinaus exportiert hat.93 Die Existenz einer Stiftung auf
Bornholm, die regulär mit Salz bezahlt wurde, wäre in diesem Zusam 
menhang eine willkommene Information, und die 24 Schiffspfund Salz94
als Teil der Rente der Kirche9-1 deuten ebendies an.
Aufgrund dieser Anklagepunkte kommt Knop zu dem Schluss, dass die
Kolberger in Zukunft nach den gleichen Prämissen wie die anderen pommerschen Städte zu behandeln seien.
Nach Knops ausführlichem Bericht bringt der eigentliche Handelsver
trag wenig Neues. Das Dokument entstand, da sich beide Parteien van
wegen der borgerliken gerechtigheit, wo vvy Colbergeschen to Nexe unde
wy van Nexe to Colberge van oldens her gehatt, upe nige geeyniget unde
vordragen hebben |...].96 Es handelt sich also um die neue Fassung einer
älteren Absprache. Das deutet auf geringeren Kontakt in der vorangegan
genen Zeit, wie auch in Knops Bericht angedeutet, was zumindest teil
weise mit dem aggressiven Verhalten der Lübecker unter Bernt Knop
(1525-43) erklärt werden kann.97 Der Vertrag berechtigt die Bürger beider
Städte likest eynem borger unde intogelinge frye [to] kopen unde vorkopen

unde allerleye erlike handelin ge [to] brugen [...], yd sy in der stadt up
dem markede ock up dem strande unde to landewert, wo dat unse vorf'aren
unde vvy bet an dysse tidt allewege malckander geholden hebben [...].98

93 Dietrich KAUSCHE, Das Kolberger Salz und sein Absatz im Mittelalter, in: BaltStud. 64,
1978, S. 7-20, hier S. 10 u. 17.
94 Harald WlTTHÖFT, Um risse einer historischen Metrologie zum Nutzen der W irtschafts
und Sozialgeschichtlichen Forschung. Maß und Gewicht in Stadt und Land Lüneburg, im
Hanseraum und im Kurfürstentum/Königreich Hannover vom 13. bis zum 19. Jahrhundert,
Bd. 1, Göttingen 1979, S. 107 ff. berechnet für das Schiffspfund in Küstenorten eine m ög
liche Spanne von 136-170 kg. (Abweichend davon allerdings das seeländische Schiffspfund
zu 130,636 kg, ebd. S. 281 u. 319.) Die Berechnung des Schiffspfundes scheint überwiegend
derjenigen des Lüneburger Schiffspfundes von 1382/83 (zu 20 Liespfund ä 14 M arkpfund ä
486,0 g = 136,080 kg) zu folgen. Auch in Hamburg, Lübeck, Rostock, sowie um die Mitte
des 16. Jahrhunderts in Danzig, handelt es sich immer um Werte zwischen 135 und 137 kg.
In Schweden und anscheinend auch in Preussen basierte das Schiffspfund ebenfalls auf
einem 2 0 - (oder m ehrfachen des Liespfundes ä 6,8 kg, anscheinend abhängig von einer
Differenzierung zwischen Stapelorten und Handelsplätzen nachgeordneter Partner. Geht man
im vorliegenden Fall vom Lübecker Schiffspfund zu 135,716 kg aus, dann handelt es sich bei
den Schulden an die Nexöer Kirche also um die beträchtliche M enge von 3.257,19 kg Salz,
nach dem Seeländer Schiffspfund ergeben sich 3.135,26 kg.
95 Vgl. Karl SCHILLER, August LÜBBEN: M ittelniederdeutsches W örterbuch, Bremen
1875-1881, Bd. 3, S. 463. die den B egriff Rente als bestimmt (alljährlich) wiederkehrend
definieren.
96 Zitiert nach RlEMANN, Geschichte (wie Anm. 12), Anl. Nr. 47, S. 70, die sich auf
Kolbergs Stadtarchiv Nr. 207 c bezieht.
97 RASMUSSEN, I vor k0bstad (wie Anm. 9), S. 74; ZAHRTMANN, Lyba:kkem e (wie Anm.
5), S. 183 u. 186.
98 RlEMANN, Geschichte (wie Anm. 11), Anl. Nr. 47, S. 70.
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Einzige Ausnahme ist der r o d e r to lle n Der Vertrag erwähnt darüber hin
aus ein Gildehaus in Nex0, dessen Vorstand aus Bürgern beider Städte
bestand. Auch hier wird eine Abgabe von einer Tonne Bier von jedem
eintreffenden Schiff erwähnt. Diese war von jedem Kaufmann oder Schif
fer, der thom ersten [Mal] Nex0 besuchte, an das Gildehaus zu zahlen,
war also nicht als regelmäßige Abgabe gedacht, im Gegensatz zu der von
Knop genannten. Obwohl es verlockend ist, Knop eine Verfälschung der
Verhältnisse vorzuwerfen, muss man wohl davon ausgehen, dass es sich
hier um eine andere Verpflichtung handelte. Alle, die nicht Bürger oder
Bürgerkinder der genannten Städte waren, wurden ausdrücklich von der
erwähnten Zollfreiheit ausgeschlossen.100
Es handelt sich also auch in Nex0 um eine vollwertige Kaufmannsgilde
mit Gildehaus, eigenen Handelsprivilegien und einer Stiftung in der Kirche.
4.3 Stettins Skt. Anna Bruderschaft
Auch Stettin hatte anscheinend eine Bomholmfahrer-Kompagnie. Diese
„S. Annen-Bruderschaft der Bom holm fahrer“, die Otto Bliimcke erwähnt,
ist nur einmal nachgewiesen, nämlich „in den »Verfassungen
einer Art
Register über Besitzwechsel durch Verkauf oder Donation. Hier wird 1499
ein Claus Scheie aus Pommerensdorf genannt, der „50 Mk. Capital zu
4 Mk. jährlicher Rente“ an „Hans Plate und Amd Westfal, Vorsteher von
S. Annen-Bruderschaft zu Bornholm, zu Nutzen der Bruderschaft“ über
trägt.101
Obwohl die Bruderschaft in dem Stettiner Register erwähnt wird, kann
man aufgrund der spärlichen Information nicht zweifelsfrei schlussfolgern,
dass diese Bruderschaft in Stettin existiert haben muss. Claus Scheie kann
eine individuelle Person mit Interesse am Bornholmhandel gewesen sein,
der der Bruderschaft einer anderen Stadt Geld schuldete. Trotzdem spricht
vieles für regelmäßige Handelsverbindungen zwischen Stettin und Bornholm, so ist „wiederholt [...] in den [oben bereits erwähnten] ,Verfassun
gen1 von ,bom holm ischen‘ Schuten die Rede, welche ein Stettiner Bürger
dem anderen verkauft“.102
99 Der Ruderzoll war offenbar eine Abgabe für größere Handelsschiffe. Er wird das erste
Mal 1477 als 1 Nobel von jedem Schiff erwähnt (HR III 1 Nr. 56 § 4), scheint aber je nach
Größe des Schiffs variiert zu haben und wurde 1513 heruntergesetzt. Vgl. W illiam C H R ISt e n s e n , Dansk Statsforvaltning i det 15. ärhundrede, Kopenhagen 1903, S. 654f.
100 R ie m a n n , Geschichte (wie Anm. 12), Anl. Nr. 47, S. 71.
101 Otto B l ÜMCKE, Stettins hansische Stellung und Heringshandel in Schonen, in: Baltische
Studien 37, 1887, S. 97-279, hier S. 142. Leider gibt Blümcke keine genaueren Quellenan
gaben bezüglich der „Verlassungen” .
102 Ebd.
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1400 schreibt Stettin an Bürgermeister und Rat in Thorn mit der Bitte
an den Hochmeister des Deutschen Ordens, seinen Großschäffer dazu zu
veranlassen, das Gut zurückzugeben, das ihnen auf Bomholm weggenom
men wurde.103 Dieser Fall steht im Zusammenhang mit dem Krieg zw i
schen Preußen und dem Herzog von Stettin 1397-1402, in dem preußische
Friedeschiffe u. a. auch Übergriffe gegen Stettiner Schiffe bei Bomholm
begingen. Der Vogt auf Bornholm unterstützte in diesem Zusammenhang
später Stettin gegen Preußen.104
Auf Bornholm gab es in der Stadt Gudhjem eine Skt. Annen Kapelle, zu
deren „opkomst og eksistens [Hanseaterne...] rimeligvis har bidraget vaesentligt til
105 Es ist verlockend, sich einen Zusammenhang zwischen
der Bruderschaft und der Kapelle des Fischerorts vorzustellen. Die Ka
pelle wird auf 1300 oder früher datiert.106
Noch 1608 hatten die Böttcher in Stettin besondere Regeln für Gesellen,
die zum Heringsfang nach Schonen oder Bornholm fuhren.IW/
4.4 Anklams Bomholmfahrer-Gemeinschaft
In Anklam scheint mit ziemlicher Sicherheit eine Bom holm fahrer-Ge
meinschaft existiert zu haben, zu der eine 25 Punkte umfassende, undatier
te Regelsammlung existiert, die Belevinge der Bornholmschen Bursen , die
die Gemeinschaft und das Zusammenleben der Bursen-Broder , also der
Börsen-Brüder, reguliert.108 Es handelt sich hier fast ausschließlich um
Bußen für verschiedene Regelverstöße, die in Bier zu begleichen waren.
Keine der Regeln scheint unmittelbar überseeischen Handel oder gar Kon
takt zu Bomholm zu bezeugen. Zusammenkünfte werden zwar erwähnt,
dies bezieht sich aber wahrscheinlich auf Anklam .109 Die Verbindung zu
Bornholm stellt C. F. Stavenhagen her, der die Quelle 1773 publiziert
hat.110 Er unterscheidet die ältere Kaufmannsgemeinschaft der BörsenBrüder, deren Heimstatt in Anklam die Bornholmer Börse war, von einer
1519 gegründeten Schiffergesellschaft, die 1613 aufgrund der sinkenden
103 Dipl. Dan. IV, 7, Nr. 295 (= HUB 5, Nr. 409).
104 Vgl. Danmarks Riges Breve (wie Anm. 59) IV, 9, Nr. 548, Anm. 1.
105 NORN/SCHULTZ/SKOV, Danmarks Kirker (wie Anm. 63), S. 432: zu deren Entstehung
und Existenz [die Hanseaten] sicherlich wesentlich beigetragen haben.
106 NORN/SCHULTZ/SKOV, Danmarks Kirker (wie Anm. 63), S. 439f.
107 B l ÜMCKE, Stettins hansische Stellung (wie Anm. 101), S. 140.
108 Carl Friedrich S t a v e n h a g e n , Topographische und chronologische Beschreibung der
Pommerschen Kauf- und Handels-Stadt Anklam aus Urkunden und historischen Nachrichten
verfasst und m it einem Anhänge des Herrn Pastors J. F. Sprengels, Greifswald 1773,
S. 373ff., Nr. 54.
109 Ebd.
110 Ebd., S. 186ff.
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Nachfrage mit der der Börsen-Brüder zusammengelegt wurde. Den Na
men Bornholmer Börse bringt Stavenhagen mit „der Zeit [...], wie der
Handel von Schonen eingieng, und sich nach Bornholm wandte“,111 in
Verbindung, was erst im 16. Jahrhundert geschah.112 Sollten die Anklamer
tatsächlich damals ihren Handel von Schonen nach Bornholm verlagert
haben, so könnte dies mit Lübecks wachsendem Einfluss auf Bornholm in
Verbindung stehen.
5. Die preußischen Städte
Gildestatuten oder spezifische Privilegien für eine preußische Bornholmfahrer-Kompagnie sind nicht überliefert. Dennoch sind die preußischen
Hansestädte im Quellenmaterial stark repräsentiert. Im Zusammenhang
mit der Kölner Konföderation 1367," ' bestätigten sie u. a. bi namen Scho
ne zcü midene und Bomholm und allerwegen der konige lant.u i Die ex
plizite Nennung Bornholms zeigt, dass die preußischen Städte sich auf
jeden Fall zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Insel engagierten.
Besonders prominent unter den sechs preußischen Städten war seit Mit
te des 14. Jahrhunderts Danzig.115 Danzig ist wohl die Hansestadt, die in
den Quellen zu Bornholm Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts
am häufigsten vorkommt. Zwar bestimmen häufig Zufälle die Überliefe
rung, aber sicher haben auch Danzigs dominante Rolle in Preußen und ein
bedeutendes Engagement im Bomholmhandel dazu beigetragen. Sieht
man das Diplomatarium Danicum durch, stößt man auf insgesamt 18
Empfehlungsschreiben aus der Zeit von 1377 bis 1409116, ausgestellt an
Bürger von Danzig, ihren Anspruch auf das auf Bomholm hinterlassene
Gut von verstorbenen Familienmitgliedern oder Kollegen betreffend. Das
jeweilige Gut wird in der Publikation nur selten näher beschrieben. In
einem Fall ist die Rede von 30 M ark.117 Einmal, 1377, wird der Ort auf
Bornholm genannt, wo sich das Gut befand, nämlich Gudhjem. Das könn
111 Ebd., S. 187.
1,2 Ebd., S. 186.
113 D o l l in g e r , Hanse (wie Anm. 32), S. 9 8 f.

114 HUB 4, Nr. 215 / Dipl. Dan. III, 8, Nr. 42.
115 D o l l in g e r , Hanse (wie Anm. 32), S. 168.
n t,Die zeitliche Beschränkung der Briefe auf diesen Zeitraum ist wahrscheinlich relativ
zufällig. (Vgl. zu dieser Problematik Angela HUANG, Ulla K y p t a , Ein neues Haus auf altem
Fundament. Neue Trends in der Hanseforschung und die Nutzbarkeit der Rezesseditionen, in:
HGbll 129, 2011, S. 213-229, hier S. 214ff.) Der Anfangszeitpunkt könnte so evt. indivi
duellen Prioritäten der Herausgeber geschuldet sein, während der Endzeitpunkt durch den
aktuellen Umfang des Diplomatarium Danicum begründet sein wird (bis 1412); die OnlineEdition bis 1450 ergibt bisher noch sehr wenige Resultate zu Bomholm.
117 Dipl. Dan. IV, 4, Nr. 205.
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te darauf hindeuten, dass es sich um festes Eigentum gehandelt haben
könnte.118 Ein anderer Fall bezieht sich auf das Erbgut der Ehefrau von
M agister Peder in Nex0; entweder die Ehefrau oder beide müssen aus
Danzig zugezogen sein."y Ansonsten handelt es sich um nicht näher de
finiertes, hinterlassenes Gut oder Erbgut. Die Briefe zeugen in jedem Fall
von einem regelmäßigen Handel mehrerer Danziger Familien auf Bomholm, spätestens seit dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts.120
Der Bornholmhandel muss für Danziger Bürger ein attraktives Unter
fangen gewesen sein. Mehrfach beklagt sich Danzig über Knechte, die
ihren Schiffern entlaufen, und [sic!] nach Bornholm fahren: So im Rezess
der Städte von der Tagfahrt zu Wormditt 1411: Item haben dy van Danczk

den steten vorgelegt, alze van deme gebrechin der knechte, dy do entrynnen adir entloffen unde dy kegen Bornholm varen in den schuten. Das sal
ein iderman czurücke in synen rath brengen, czum negesten tage widder
inczubrengen.12' Auf der Tagfahrt zu Hohenstein 1412 wird in der Sache
folgendermaßen entschieden: Item so habin dy stete mit unserm heren
homeister obereyngetragen als umbe dy knechte, dy sich vormitten czu
Bornholm adir uff Schone uff dy schuten, so ab imand deme schippheren
mit syme lone untlyffe, so das das Ion were under eyne halbe mark, den
knecht, der das thut, den sal man richten, an der stupen czu slan; item is is
boben 1/2 mark, so sal man in richten an synen hals, ab is der schipper
mag beczugen mit sinen schepeskindern czwen adir dryen,122 Eine dem ent
sprechende Strafbestimmung wurde auch in die Danziger Stadt-Willkür
eingefügt.123
Auch über die Bornholmer Exportwaren nach Danzig erfahren wir ei
niges. Neben dem Bornholmer Hering, der auf preußischen Antrag (1447)
hin, vermutlich aufgrund der geringeren Größe, anstatt mit drei nur mit
zwei spilen gezirkelt werden sollte124, war auch Butter ein Bornholmer
1,8 Dipl. Dan. IV, 1, Nr. 285.
119 Dipl. Dan. IV, 6, Nr. 597.
120 Siehe Tabelle 1 über die Empfehlungsschreiben Danzigs.
121 Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Leipzig
1878-1886, Bd. 1, Nr. 151; ZAHRTMANN, Borringholmerens Historiebog (wie Anm. 6),
S. 84; H ir s c h , Danzigs Handels- und Gewerbegeschichte (wie Anm. 12), S. 148, Anm. 369,
erwähnt das Problem der entlaufenden Knechte für 1441, vermutlich handelt es sich bei
Hirsch um einen Fehler in der Jahreszahl.
122 Acten der Ständetage Preussens (wie Anm. 121), Bd. 1, Nr. 154 (= HR I, 6, Nr. 64) ;
J a h n k e , Silber (wie Anm. 12), S. 186.
121 HIRSCH, Danzigs Handels- und Gewerbegeschichte (wie Anm. 12), S. 148, Anm. 370.
124 Acten der Ständetage Preussens (wie Anm. 121), Bd. 3, Nr. 14. Bornholmer Hering
rangierte sowohl preislich als auch qualitativ hinter schonischem Hering, vgl. dazu JAHNKE,
Silber (wie Anm. 13), S. 323 u. 342. Auch in der lübischen Zirkelordnung von 1576 heißt es:

Item Beltes herinck, Barneholms herinck, Mons herinck, Gessors herinck, Wittouwes herinck,
Alburgs nipherinck, harvestfanck, des desz wert ist und van dem fraker [dem Wracker] vor
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Exportprodukt gen Preußen.125 Überraschender ist Hirschs Erwähnung des
„schlechten Salz[es], welches wie es scheint, hier [auf Bornholm] gewon
nen ward“ und das seit 1410 nicht mehr von preußischen Kaufleuten ge
handelt werden durfte.126 Dass Bomholm selbst Salz produziert haben soll
te, ist bisher nicht bekannt. Laut Zahrtmann bezieht sich das erwähnte
Verbot, erstmals bereits 1392, auf „saa siet Salt, som det Stettins Saltkraemmere solgte pä Borringholm“.127 Es handelt sich also offenbar um
innerhansische Konkurrenz im Salzhandel, in dem Bornholm als Um
schlagplatz diente. Wir hören denn auch mehrmals von den Danziger In
teressen am Import von Salz nach Bomholm, dieses wird ihnen 1404
beschlagnahm t.128 1429 verkauft ein Danziger tho Bornholme [...] deme
lantfoghede Ake Negelssone [sowie] Jesse Petersson, fogede to Breuge je
eine Last Kolberger Salz.129
Dass nicht allein Danzig mit Bornholm Handel trieb, zeigt sich bereits
im Allingekonflikt 1391, wo auch Kaufleute aus Elbing und Braunsberg
geschädigt wurden.130 Der Großschäffer von Königsberg handelte mithilfe
von Dienern auf Bom holm ,131 und nicht zuletzt die Marienburg wurde um
1400 mehrmals via Danzig mit Bom holmer Hering versorgt.132 Retour
waren waren offenbar u. a. M ehl133 und vor allem Salz.134 Die Rechnungen
des Großschäffers von 1410 nennen zwei Fischerlager an Bornholms Ost
küste, nämlich Svaneke ( Swentke)135 und Arsdale (Osdael).m In letzterem
scheint der Diener des Großschäffers Herman Zetler (Zeteler/Zetla) ge
heißen zu haben. Diese preußische Verbindung zu den zwei Orten an
Bomholms Ostküste, wo zahlreiche Spatien137 von periodisch bewohnten
guit erkant, kricht den dubbelden serckel up den staff na aldem gebruick .“ Dietrich SCHÄFER,
Buch des lübeckischen Vogts auf Schonen, Lübeck 1927, S. 136, Nr. 12.
125 H ir s c h , Danzigs Handels- und Gewerbegeschichte (wie Anm. 12), S. 149.
126 Ebd.
127 ZA H R TM A N N , Borringholmerens Historiebog (wie Anm. 6), S. 84: so schlechtes Salz,
wie das, welches Stettins Salzhändler auf Bornholm verkauften.
I2* HUB 5, Nr. 639 u. 640; Aktstykker (wie Anm. 14) Nr. 9.
129 HUB 6, Nr. 818.
130 Vgl. oben Abschnitt 3. Dipl. Dan. IV, 4, Nr. 507, 548, 552.
131 Dipl. Dan. IV, 5, Nr. 133; Dipl. Dan. IV, 7, Nr. 452.
132 Dipl. Dan. IV, 7, Nr. 315 A; Dipl. Dan. IV. 8, Nr. 368; Dipl. Dan. IV, 9, Nr. 117.
133 Schuldbücher und Rechnungen der Großschäffer und Lieger des Deutschen Ordens in
Preußen, Bd. 3: Großschäfferei Marienburg, hg. v. Christina L in k , Jürgen SARNOWSKY, Köln
u. a. 2008, S. 77 (= Dipl. Dan. IV, 9, Nr. 501).
134 E b d . S. 45 (= Dipl. Dan. IV, 9, Nr. 502) u. S. 11 Off. Vgl. auch E i m e r , Gotland (wie
Anm. 13), S. 230.
135 Schuldbücher (wie Anm. 133) S. 110.
136 Ebd. S. llO ff.
137 Ich übernehme diesen Begriff von J a h n k e , Silber, S. 208, Anm. 10 (wie Anm. 13), als
Oberbegriff für unterschiedlich bebaute und unbebaute Budenstellen. Die dänische Literatur
benutzt den Begriff bodetomter für die in der Landschaft teilweise noch ersichtlichen Grund
risse ursprünglicher Gruben- bzw. Hüttengrundstücke.
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Fischerlagem zeugen, ist interessant.138 Im Jahr 1416 wird ein Schiffer

Johan Bode de Elbingo [qui] in vitta Sandewik pro capiendis allecibus
gubemavitn9 genannt, der offenbar hier gestrandet war. Die preußischen
Städte scheinen also in unbekanntem Umfang sowohl in den Fischerorten
Sandvig, Allinge und Gudhjem an Bornholms Nordküste, als auch in
Nex0, Svaneke und Arsdale an Bornholms Ostküste vertreten gewesen zu
sein.
5.1 Danzigs und Preußens Privilegien
Danzig weist mehrmals auf seine Privilegien, seine libertates antiquas in
Dänemark und auf Bomholm hin, das erste Mal 1389.“ ° Im gleichen Jahr
hatte Margarethe I. die Herrschaft über Schweden gewonnen, was dazu
führte, dass die mecklenburgische Partei den Kaperkrieg gegen Dänemark
eröffnete, wobei Rostock und Wismar als Basis dienten. Der Krieg be
einflusste zweifellos den Handel der anderen Hansestädte. Zur gleichen
Zeit begannen die Hansestädte, auf der Grundlage des Friedens von
Stralsund die Wahrung ihrer Privilegien in Dänemark vehementer einzu
fordern.141 In diesem Kontext steht auch die Antwort des erzbischöflichen
Vogts, Jens Uf, auf eine (unbekannte) Klage von Danzig, die die Einfüh
rung eines neuen Heringszehnten für die Einwohner von Bornholm und
die zureisenden Kaufleute betraf.142 In diesem Zusammenhang scheint es
zu Übergriffen gegen die Kaufleute auf Bomholm gekommen zu sein. Der
Vogt bezieht sich auf die Bitte der Danziger, das Verhalten, das er gegen
über conciuibus uestris et aliis mercatoribus terram Borendholmis uicitantibus uniuersis an den Tag gelegt hat, aufgrund von eorum libertatem
antiquam zu ändern.143 Die Formulierung macht den Eindruck als ob alle
Privilegierten hier zusammengefasst werden sollten. Dafür gibt es ver
schiedene Erklärungsmöglichkeiten: Entweder verstanden sich die Dan
ziger als Sprecher der anderen preußischen, wenn nicht aller Hansestädte,
die Bornholm besuchten, oder sie versuchten, an den älteren Privilegien
anderer Hansestädte auf Bomholm teilzuhaben. Der Vogt begnügte sich
Middelalderens Bomholm (wie Anm. 11), S. 44.
139 HUB 6, Nr. 87.
140 Dipl. Dan. IV, 4, Nr. 48.
141 D OLLIN GER, Hanse (wie Anm. 32), S. 103ff.
142 Dipl. Dan. IV, 4, Nr. 48. H IRSCH , Danzigs Handels- und Gewerbegeschichte (wie Anm.
12), S. 14. erwähnt ein entsprechendes Schreiben des Vogtes Johann Bof bereits für 1375. Ob
es sich um eine verkehrte Datierung desselben Dokuments, oder um eine ähnliche, frühere
Beschwerde handelt, kann nur eine erneute Untersuchung des originalen Quellenm aterials
klären.
143 Dipl. Dan. IV, 4, Nr. 48.
138 N IELSEN ,
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auf jeden Fall damit, darauf hinzu weisen, dass der neue Heringszehnt vom
Erzbischof beschlossen war, und dass er sich bei diesem für die Kaufleute
einsetzen würde. Danzigs nächster überlieferter Brief in der Angelegen
heit, wahrscheinlich Ende 1390 geschrieben, wendet sich folglich auch
direkt an den Erzbischof, und erwähnt magnis iniuriis uiolenciis et inconsuetis exaccionibus ultra antiquum consuetum et approbatum thelonium .l44
Der Erzbischof wird nun gebeten, die antiquis libertatibus et iusticiis de
uestra gracia zugunsten nostri conciues dictarn terram uisitantes zu be
stätigen.145 Es ist hier also ausdrücklich die Rede von den alten Freiheiten
und Rechten der Danziger Bürger auf Bornholm, erteilt durch den Erzbi
schof, bezüglich einer festen (niedrigen) Zollabgabe, auf die man sich
geeinigt hatte. Über den Ursprung dieser Privilegien erfahren wir jedoch
nichts, genauso wenig wie wir wissen, ob sie, wie gefordert, bestätigt
wurden.
Im nächsten Brief, in dem es um eine Strandung geht, die bereits im
oben erwähnten Brief von 1390 angesprochen wird, scheint Danzig die
Taktik geändert zu haben.146 Hier unterstreicht die Stadt scharf ihre For
derung der Zurückgabe des gestrandeten Guts unter Hinweis auf vnse(r)
priuilegie de wye hebben van deme ryke thu Denemarken.147 Schließlich
wird 1393, wieder anlässlich einer Strandung, in einem Brief an Marga
rethe I. endlich auf konkrete Privilegien hingewiesen: lut der privilegie
von uwern vatir seliges dechtnis [Valdemar IV.], des riches rat und des
bischoves van Lunden ingezegel uns besegilt unde gegebin etc.14* Diese
sind wohl als a) die vom Erzbischof von Lund 1366 ausgestellte Strandrechtsbefreiung für eine Reihe namentlich genannter (nicht preußischer)
Hansestädte sowie omnibus et singulis, qui cum eis in earum justicia, que

hansa Theutonica proprie dicitur, comprehensi sunt seu quomodolibet
comprehendi dinoscuntur 149 und b) die Privilegien aus dem Friedensver
144 Dipl. Dan. IV, 4, Nr. 312. HUB 4. Nr. 957 datiert selbigen Brief auf Anfang 1389 und
betrachtet ihn damit als den (fehlenden) Brief, der der Antwort des Vogts vom 24.06.1389
vorausgeht (Dipl. Dan. IV, 4, Nr. 48 / HUB 4, Nr. 974).
145 Ebd.; H irsch , Danzigs Handels- und Gewerbegeschichte (wie Anm. 12), S. 148.
146 Der Brief ist als Abschrift Aa in Danzigs Stadtbuch II sowie in einer Abschrift des 19.
Jahrhunderts durch J. Voigt in Königsberg, A al, überliefert. Der Absender des Briefs, wel
cher eine Antwort auf einen Brief des Erzbischofs (Dipl. Dan. IV, 5, Nr. 197) darstellt, wird
nicht genannt, aber man geht davon aus, dass es sich um Danzig handelt, da der Brief dem
Aufbau des erzbischöflichen Schreibens an Danzig genau folgt. Dennoch darf man in diesem
Kontext die Möglichkeit nicht ausschließen, dass der Erzbischof denselben Brief an mehrere
in die Strandung verwickelte Städte geschickt haben könnte.
147 Dipl. Dan. IV, 5, Nr. 212.
148 HR I, 4, Nr. 173.
I4y Die genannten Hansestädte sind Lübeck, Rostock, Stralsund. Bremen, Hamburg, Kiel,
Wismar, Greifswald, Anklam, Stettin, Neu Stargard und Kolberg. HR 1, 1, Nr. 372.
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trag von Stralsund 1369/70150 sowie c) dessen Ratifizierung151 zu identi
fizieren.1'2 Wir müssen daraus schließen, dass Danzigs eigene Privilegien
auf Bomholm und in der Diözese Lund zu dieser Zeit keine Strandrechtsbefreiung umfassten, sondern nur eine Befreiung von bestimmten Abga
ben. Im Zusammenhang mit den Strandrechtsfällen wies man daher auf
die generellen Privilegien von 1370 in Dänemark sowie die veraltete
Strandrechtsbefreiung von 1366 hin. Dies stimmt mit der Entwicklung im
Falle Greifswalds überein, das, obwohl es ausdrücklich in der Strand
rechtsbefreiung von 1366 inbegriffen war, diese erst 1412 auf Bornholm
bestätigt bekam .153 Es ist denkbar, dass Greifswald in der Zwischenzeit
eine Art stilles Einverständnis mit dem Bornholmer Vogt gehabt hat, wie
Ebbe Gert Rasmussen vorschlägt. Immerhin kauften einige Greifswalder
Danziger Öl (olye ), das 1393 als Strandgut auf Bornholm angefallen
war. 154
Die Formulierung von 1366 konnte im Prinzip auch die preußischen
Städte einschließen, wenn ihre Kollegen aus den anderen Hansestädten sie
im Falle einer Strandung als solche ausweisen wollten - eine Situation, die
angesichts der Konflikte zwischen preußischen und wendischen Städten
für Preußen nicht zufriedenstellend gewesen sein kann. Schon Anfang des
15. Jahrhunderts verschlechterte sich die Situation zwischen Dänemark
und dem Deutschen Orden, nicht zuletzt wegen des Konflikts um Gotland.
Die Preußen sahen ihren Handel wiederholt behindert, z. B. klagten sie
schon 1404 darüber, dass sie ihren Besitz, u. a. Salz, nicht den W inter über
auf Bornholm zurücklassen konnten. Sie baten daher darum, die preußi
schen Kaufleute auf Bornholm die gleichen Rechte genießen zu lassen wie
in Schonen. Das deutet darauf hin, dass der Bornholmer Vogt seine Macht
ausgenutzt und Selbstjustiz hat walten lassen.15'' 1411 wendet sich der
Hochmeister sogar an den dänischen König mit der Bitte, den Erzbischof
von Lund dazu aufzufordern, seine Amtsleute und Vögte in Schonen und
auf Bomholm anzuhalten, guten willen geruchen czu beweizen das sie bey

genediclichen freyheiten und gerechtikeiten und ouch by alden guten gewonheiten bleiben mögen ,156
Im Lauf des 15. Jahrhunderts taucht Danzig am häufigsten im Zusam 
menhang mit Seeraub bei Bornholm auf, der an preußischen Schiffen157
150 Dipl. Dan. III, 8, Nr. 372, 449 (= HUB 4, Nr. 343); Dipl. Dan. III, 9, Nr. 93.
151 Dipl. Dan. III, 9, Nr. 93 (= HUB 4, Nr. 402).
152 Vgl. HUB 5, Nr. 138 u. Danmarks Riges Breve (wie Anm. 59) IV, 5, Nr. 50, Anm. 3.
153 HUB 4, Nr. 165; Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (wie Anm. 44) Nr. 92.
154 R A SM U SSEN , I vor k 0 b s ta d (wie Anm. 9), S. 65; Dipl. Dan. IV, 5, Nr. 257, 321.
155 Dipl. Dan. IV, 9, Nr. 540, 541.
156 Dipl. Dan. IV, 12, Nr. 284; HR I, 6, Nr. 42.
157 HUB 7, Nr. 15; HUB 8, Nr. 989, 1160, 1166, 1168; HUB 11, Nr. 779, 1273.
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oder durch preußische Schiffe1-K begangen wurde. Bornholm scheint als
besonders günstiger Ort zur Schädigung der Preußen betrachtet worden zu
sein, was, allen W idrigkeiten zum Trotz, weiterhin einen lebendigen Han
del mit der Insel vermuten läßt.159
Ende des 15. Jahrhunderts war es nicht mehr möglich, sich mit gene
rellen Hanseprivilegien zu entschuldigen, wie ein Brief von König Johann
an Danzig zeigt: Drei Schiffer, einer von ihnen mit dem eindeutigen Nach
namen Bornholm, hatten bewiesen, dass ihre Schiffe aus Danzig, Lübeck
und Hamburg dem gemeinen Hansekaufmann gehörten und daher zollfrei
waren. Doch Johann erklärte, dass dies nicht ausreichend sei, da viele

Hansestädte in seinen Strömen keine Zollfreiheit gemessen.160
6. Zusammenfassung
Das durchgesehene Quellenmaterial zeigt, dass Kaufleute aus mehr Städ
ten am Bom holmhandel beteiligt waren, als es die wenigen überlieferten
Privilegien bezeugen. Ihre Aktivitäten haben sich auf unterschiedliche
Weise im Quellenmaterial niedergeschlagen.
Vor 1378 kann keine deutsche Kaufmannsgilde auf Bomholm mit Si
cherheit nachgewiesen werden. Jedoch kann kein Zweifel bestehen, dass
Deutsche und Bornholmer bereits vor diesem Zeitpunkt Handel trieben,
aber leider können wir nicht viel über die näheren Umstände aussagen.
Wie Carsten Jahnke über den Schonenmarkt schreibt, so war „der Aufstieg
der Messen bis 1368/70 [...] auch am Rechtszuwachs der städtischen Pri
vilegien festzumachen, wie ebenso seit 1370 ein kontinuierlicher Rechts
verlust kennzeichnend ist“.161 Privilegien der Hansestädte auf Bornholm
sind erst nach diesem Wendepunkt überliefert.
Die Gilde der Greifswalder passt sehr gut in dieses Schema. Seit der
ersten Bestätigung werden ihre Privilegien nach und nach eingeschränkt,
am signifikantesten durch Erzbischof Birger 1499. Wie wichtig die An
wesenheit der Kaufleute dennoch für Bomholms Wirtschaft und Stadtent
wicklung war, zeigt der Ablassbrief von 1434. Bornholms geographische
Lage begünstigt die Nutzung der Insel als Zwischenstation auf dem Weg
zu anderen Handelsniederlassungen. Es ist deswegen denkbar, dass die
deutschen Kaufleute ihren Handel auf der Insel verhältnismäßig schnell
einschränkten, wenn er für sie unrentabel wurde.

158 HUB 7, Nr. 541, 580; HUB 9, Nr. 169; HUB 10. Nr. 83, 185, 220, 593; HUB 11, Nr. 64.
159 HUB 8, Nr. 350.
160 HUB 10, Nr. 1101.
161 J a h n k e , Silber (wie A nm . 13), S. 193.
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Obwohl es zu Kolbergs Gilde in Nex0 weniger Informationen gibt,
können wir von vergleichbaren Verhältnissen ausgehen. Auch hier gab es
ein Gildehaus und eine Stiftung in der Kirche, die zumindest teilweise in
Salz bezahlt wurde. Spätestens im 16. Jahrhundert besuchten auch Bornholmer Kaufleute die pommersche Küste. Während Greifswalds Handel in
Rönne nach Lübecks Übernahme der Insel anscheinend endete, versuchte
man ihn in Nex0 noch 1554 wiederzubeleben. Obwohl es nicht viele In
formationen zu Stettins und Anklams Kompagnien gibt, ist bereits ihre
Existenz ein eindeutiger Beleg für die M annigfaltigkeit des deutschen
Handelsinteresses auf Bornholm. Sie zeigen, dass die Insel nicht für
Greifswald und Kolberg „reserviert“ war.
Die näheren Umstände der Organisation von Danzigs Handel mit Born
holm sind unbekannt, aber er muss bereits vor 1367 etabliert gewesen
sein. Kaufleute aus den preußischen Städten werden 1377 in Gudhjem,
1391 in Allinge, 1398 in Nex0, sowie 1410 in Svaneke und Arsdale er
wähnt. Trotz dieser umfangreichen Aktivität hatte Danzig anscheinend
keine eigenen Privilegien auf Bornholm. Im Hinblick auf Zollbefreiung
wird Ende des 14. Jahrhunderts etwas obskur auf alte Rechte hingewiesen,
die erst im Verlauf des Konfliktes näher bezeichnet werden. Es ist mög
lich, dass man versucht hat, an den Privilegien der anderen Hansestädte
beteiligt zu werden.
Im Zeitraum von 1391 bis 1410 stellten die Erzbischöfe keine neuen
Privilegien für die Greifswalder Kaufleute auf Bornholm aus, sondern
nutzten stattdessen die unsicheren Verhältnisse in der Ostsee in hohem
Maße zum eigenen Vorteil aus. Obgleich die Hansestädte offiziell in ganz
Dänemark vom Strandrecht befreit waren, wurde diese Regel nicht zuletzt
auf Bomholm häufig übertreten. Die Strandrechtsbefreiung, auf die sich
z.B. Greifswald seit 1366 in der Diözese Lund ausdrücklich beziehen
konnte, scheint auf Bomholm vor 1412 nicht offiziell gegolten zu haben.
Dennoch scheinen Greifwald und Kolberg kaum bedroht gewesen zu sein.
Stattdessen treten Lübeck und Preußen am häufigsten in den Strandrechtsfällen auf, was sicher einerseits ihrer hervorgehobenen Rolle geschuldet
ist, andererseits ist es aber auch denkbar, dass die Gewalt sich eher gegen
sie als gegen die kleineren Hansestädte mit eigenen Bornholmer Gilden
wendete. Danzig weist in Strandrechtsfällen ohne viel Erfolg auf die ge
nerellen Privilegien der Hansestädte in Dänemark hin. Dies zeigt, dass die
Kaufleute der verschiedenen Städte auf Bomholm alles andere als gleich
berechtigt waren.
Bei diesem kleinen Durchgang durch das Quellenmaterial entstehen vie
le neue Fragen, die zu weiterer Nachforschung einladen, die helfen könn
te, Bornholms Platz im spätmittelalterlichen Handelsnetzwerk besser zu
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definieren. Hier stellt sich z. B. die Frage nach den Handelswaren. Ein
wichtiger Importartikel nach Bornholm scheint für fast alle Städte Salz zur
Heringskonservierung gewesen zu sein. Bornholms Heringshandel könnte
damit der fehlende Stein im Puzzlespiel der lokalen Salzgewinnung der
pommerschen und wendischen Städte sein, und gleichzeitig Lübecks ver
hältnismäßig spätes Interesse an der Insel erklären. Auch die Bomholmer
Exportwaren, neben Hering, Butter und Vieh, und ihre Bedeutung für die
Hansestädte, könnten helfen, das Bild zu vervollständigen. In den Emp
fehlungsschreiben, Strandgut- und Seeraubkonflikten treten viele Namen
von Kaufleuten und Schiffern auf. Es könnte interessant sein, ihre Han
delsaktivität genauer zu untersuchen, um z. B. zu sehen ob und ggf. wie
Bornholm als Zwischenstation oder selbständige Niederlassung fungiert
hat. Nicht zuletzt fällt unsere Aufmerksamkeit auf die unterschiedliche
Behandlung der verschiedenen Hansestädte in Dänemark. Einzelne Hanse
städte z. B. aus der wendischen Gruppe erhielten in einem bestimmten
Gebiet wie Bornholm gewisse Vorteile, während die generellen Hanse
privilegien nur wenig Einfluss hatten. Dies zeigt exemplarisch die große
Diskrepanz zwischen der dänischen Pro-forma -Gesetzgebung und der po
litischen Realität. Es wäre interessant, die Hintergründe dieser unter
schiedlichen Behandlung der Hansestädte im Detail zu untersuchen. So
wohl publizierte als auch unpublizierte Quellen können dazu beitragen,
Licht auf diese Fragen zu werfen.
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Fideiussor
Vicco de Puczik

urspr. Besitzer
Wo / Was
Bruder des B. Brothagen Gudhjem (Gudeme), bona
fratris sui defuncti
lohannis Scherm er
Bornholm, bona

Uxor lohannis Scherm er et eius Bertoldus Korsener
pueri
Heyno Munter
Euerhardus Nyenstede

Heyno Munter

Bornholm, bona hereditaria

Cecilia uxor Bertoldi Huxer

Conradus de Goting

Bertold Huxer

Bornholm, bona

Nicolaus Strüs

lohannes Schumaker,
lohannes Huuener,
Nicolaus Doring

Johannis Schirnowe,
Vater des N. Strüs

Bornholm, bona

Hildebrand Bunden

Bornholm, xxx marcas ex parte
Hildebrandi Bunden
Bornholm, medietatem
bonorum Hermanni Heninges
Bornholm, bona per ipsum
lohannem ibidem derelicta
Bornholm, bona

Marghareta relicta Laurencii
Smedes
Nicolaus Statknecht

Nicolaus Statknecht

Hermann Hening

Hille relicta lohannis Cassuben Hermannus Colberg

lohannis Cassube

Elizabeth relicta Andree
lacobesson
Ertmarus Schlichting

11 Dipl.Dan. IV, 6, 05.08. Katherina relicta Hinrici
Nr. 613.
1398 Wulues
12 Dipl.Dan. IV, 6, 27.09. Martinus Vut
Nr. 646.
1398

Hinricus Kanne, lohannes Andreas lacobesson
van der Beke
Ertmarus Schlichting
seine Schwägerin,
Schwester seiner Frau
Sofie, Ehefrau des
Meister Peder in Nex0
Michel Ruredantz,
Hinricus Wulue
Katherina selbst
Martinus Vut
Willam Vut, Bruder des
Martinus Vut

Nex0 , bonis hereditariis uxoris
magistri Petri in Nexen sororis
Sophie uxoris sue
Bornholm, bona
Bornholm, bona Willamvutis
fratris sui ibidem defuncti

1 3 2 7 -1 5 2 5

IV, 4, 14.04.
1390
IV, 4, 01.08.
1390
IV, 4, 01.08.
1390
IV, 4, 04.08.
1391
IV, 6, 15.06.
1398

Anspruchsteller
Bertoldus Brothagin

auf Bornholm

Dipl.Dan.
Nr. 205.
7 Dipl.Dan.
Nr. 244.
8 Dipl.Dan.
Nr. 245.
9 Dipl.Dan.
Nr. 431.
10 Dipl.Dan.
Nr. 597.

Datum
1, 31.08.
1377
2, 10.08.
1381
2, 24.10.
1381
2, 29.11.
1381
4, 19.10.
1389

Deutsche Kaufmannsgilden

Nr. Quellen
1 Dipl.Dan. IV,
Nr. 285.
2 Dipl.Dan. IV,
Nr. 162.
3 Dipl.Dan. IV,
Nr. 170.
4 Dipl.Dan. IV,
Nr. 175.
5 Dipl.Dan. IV,
Nr. 101.

13 Dipl.Dan. IV, 7,
Nr. 388.
14 Dipl.Dan. IV, 7,
Nr. 453 (=
Stralsunder
Liber
Memorialis
V .l, Nr. 949).
15 Dipl.Dan. IV, 9,
Nr. 116.
16 Dipl.Dan. IV,
10, Nr. 147.
17 Dipl.Dan. IV,
11, Nr. 556.

21.09. Katherina filia Hey non is
1400 Scharpeuort
1400 Petrus Rike (Bruder des
lacobus), seine Geschwister
Hermannus Ryke und
Katherine uxoris Hennekini
Bereborn morantis in uilla
Zemmelowe
03.06. Petrus Lange, Ertmarus
1403 Schonenbeke
10.08. Anna Stipes
1405
08.08. Gerdrud relicta Otto Plugers
1409

18 Dipl.Dan. IV,
11, Nr. 557.

10.08. Euerhardus Stirkes, Claus
1409 Wen dt

Rotepul

Heyno Scharpeuort

domines consules
Sundenses; lohannes
Eenbeke et lohannes
Slemyn

lacobus Rike
Danzig, bonis hereditariis in
(Stralsund?), in Bornholm Dantzk relictis per mortem
defunctus
lacobi Rike

Petrus Lange, Ertmarus
Schonenbeke
Petrus Dergarde

lohannes Stal

Ipsam etfideiussit et
hereditates suas obligauit
Euerhardus Stirkes

Ehemann der Anna
Stipes
Otto Plugers

lohannes Wendt
submersus

Bornholm, bona paterna

Bornholm, bonis per lohannem
Stal ibidem derelectis
Bornholm, bona per maritum
suum ibidem retromissa
Bornholm, debita et bona
hereditaria per ipsum Ottonem
ibidem derelicta
Bornholm, hereditaria bona per
quendam lohannem Wendt
submersum ibidem retromissa

Tab. 1 Tabelle über die Empfehlungsschreiben Danzigs. (Nr. 14 fällt heraus, da es sich hier nicht um ein Empfehlungsschreiben handelt, und
die betroffenen Güter in Danzig zurückgelassen wurden. Dennoch ist das Schreiben hier aufgeführt, da der Besitzer auf Bornholm verstarb.)

Nr. Quellen

a: Herkunft des Schiffs
y. Name des Schiffers
a: Preußen?
d: M arquarde Wülve
a: Danzig

4

Dipl.Dan. IV, 4, Nr. 312 & 651,
Dipl.Dan. IV, 5, Nr. 257.

1390

5

Dipl.Dan. IV, 5, Nr. 106, 142, 192,
194, 197, 212, 257, 321 & 424;
Dipl.Dan. IV, 6, Nr. 77, 607,612,
632; Dipl.Dan. IV, 9, Nr. 307;
Dipl.Dan. IV, 10, Nr. 169.
Dipl.Dan. IV, 8, Nr. 194,195.

um 18.12.1393

8

Dipl.Dan. IV, 8, Nr. 316 & 319 /
HUB 5 Nr. 515, 517, 533 & 547 /
HR 1, 5, Nr. 61 §30, 64, 68.
Dipl.Dan. IV, 8, nr. 365.

9

Dipl.Dan. IV, 10, Nr. 107.

um 19.02.1402;
Schiffbruch im
Herbst 1401.
um 28.04.1402;
Schiffbruch
presenti anno.
um 07.06.1405

6
7

10 HUB 5, Nr. 87.

um 11.11.1401

06.08.1416

a: Lübeck, Stockholm
a: Danzig
0:Salz, Wolle
a: Danzig
a: Preußen (Danzig, Thorn)
b: Luberttus de Telgite/
b: Kupfer
Lutberte/Lubbrecht van Telghete(n) c: z. T. die Hälfte, z.T. zwei Drittel, z.T. alles
a: Elbing
a: Deutsch, Preußen (Königsberg)
b: Arnd/Arnold Duker/Duker
b: Tuch, Pfeffer und Öl aus Flandern
(Elbing)
c: 3396,5 von 8396,5 Nobel vorgeschlagen

a:Lübeck
b: Matheus M ekeler (Lübeck)
b: Bernd/ Brande

a: Lübeck

b: Brendeke

a: Lübeck
b: Tuch

a: Lübeck
b: Radeke St rote
a: Elbing
b: Johan Bode (Elbing)

a: Lübeck

a: Reval, Lübeck
b: Tuch, Pfeffer, Reis, Geld, in Schonen gekauft

a: Danzig
b: war unterwegs zum Heringsfang bei Sandvig
c: ein Viertel vorgeschlagen

1 3 2 7 -1 5 2 5

nach 27.10.1371
25.07.1377
29.09.1388

auf Bomholm

Dipl.Dan. III, 9, Nr. 125.
HUB 4, Nr. 593.
Dipl.Dan. IV, 3, Nr. 438.

Kaufmannsgilden

1
2
3

a; Herkunft der Geschädigten
b: Ladung
c: Bergelohn

Deutsche

Datum (erste
Erwähnung)

4^
u>

vor 05.01.1417
12.10.1417

d: Hin rieh van M unster
d: Kurt Heydorn

13 HUB 7, Nr. 72 / DDL 3, Nr. 161.

1434

3: Hans Sume

14 DDL 3, Nr. 147.

18.03.1434

15 DDL 3, Nr. 159.

25.10.1434

a: Deutsch
b: Hinrich oppe der Hey de, Hans
Bokenhagen, Hans Heyse, Hinrich
Egerdes
b: Pau(e)l Berman

16 HUB 7, Nr. 514, Note.
17 HUB 7 Nr. 514.

19 UBStL 1, 8, Nr. 224.

30.05.1437
11.11.1439;
möglicherweise =
Nr. 15
06.10. 1441;
(Strandung 21.09.)
10.&17.05.1444

20 UBStL 1, 8, Nr. 481.

11.11.1447

21 UBStL 1, 8, Nr. 643.

04.10.1449

18 HUB 7, Nr. 744.

22 HUB 11, Nr. 522, 568, 584, 592,
24.12.1491;
603, 605, 648, 756, 779; DDL 5, Nr. Schiffbruch im
Sommer
198, 207, 210, 213, 284.

b: Jacob Ditmers
a; Lübeck

a: Danzig
b: Merten Brun (Danzig)
a: Lübeck?
b: Jürgen Pruytzen
a:Lübeck
b: Curd Trupenicht (Lübeck)
a: Lübeck?
a: Danzig

Tab. 2. Vorläufige Tabelle über Strandungen bei Bornholm.

a: Danzig; Zeugen: Bürger aus Greifswald und
Danzig
c: Ein Teil der Ladung
d : Mehl, Bier, Honig
c: die Hälfte
a: Deutsch
o: Tuch, Tonnen, Öl
c: ein Drittel
b: Wachs, Holz, gestrandet bei Sandvig
c: die Hälfte
a:Lübeck
a: Lübeck

b: Hering, Salz, Ingwer, flämische Handtücher,
Tuch etc.
a:Lübeck
b: Wachs, Mehl, Herrenbier, Roggen
a:Lübeck
a: Lübeck
b: Wachs, Werg
b: Tuch, Öl

4^
4^
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11 HÜB 6, Nr. 103.
12 HUB 6, Nr. 131.

D a s B e r g e n e r K o n t o r im M it t e l a l t e r 1

von Arnved Nedkvitne

Abstract: The Bergen Kontor in the Middle Ages.
Stockfish production in Northern Norway and its export via Bergen was
the first part of the Norwegian economy to be intemationalised. In Norwegian historiography it has been a moot point whether this trade became
economically important in a north European and Norwegian context during the „commmercial revolution“ of the High Middle Ages (ca.
1100-1300), or during the next „commercial revolution“ of the 16th Cen
tury. In this article the English customs accounts from 1303 and later are
used to argue that this great expansion took place before the Black Death.
The English customs accounts are combined with the Pfundzollbücher
from Lübeck to argue that the quantities handled in this trade were halved
after the Black Death because the population in the stockfish producing
regions was also halved. The German Hanse did not initiate the export of
stockfish, but Hanse merchants greatly expanded its volume between 1250
and 1320 and made its Organisation more complex between 1250 and 1400.
The Bergen Kontor as a political Organisation has to be viewed in the
context of its relationship to the Norwegian state. In the period 1282-1560
Hanse merchants insisted that all state legislation concerning them had to
be included in privileges accepted by the Kontor. Before and after this
period no one contested the state’s power to legislate on all foreign mer
chants during their stay in Bergen. In Bergen there were roughly 1000
German „winter residents“ who stayed in the town all year. During the
Bergen fair (July-September) this number roughly doubled, „summer
guests“ and sailors included. All of them were armed. The Kontor militia
commanded by the aldermen was able to take military control of the town
if required. State power in Bergen was weak between 1319 and 1560 not
only because of the Hanse but also because the Dano-Norwegian state
gave a low priority to the Situation in Bergen. The Kontor practiced ex
territorial jurisdiction in cases where its own members were involved. The
1
Mein Dank gilt Herrn Dr. Volker Henn für die Übersetzung des Beitrags, Herrn Prof. Dr.
Rolf Hammel-Kiesow und den beiden anonymen Gutachtern für wertvolle Hinweise.
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„winter residents“ controlled the Kontor Organisation and used it effectively against „summer guests“ from Hanse towns, Norwegian domestic
traders and competitors from England and Holland to defend their credit
system. After ca. 1560 the Kontor was subjected to the control of a stronger state, but continued to exist until 1766.
How did Norwegians react to the German presence? Domestic Nor
wegian merchants in Bergen and state officials there found it problematic.
But new research shows that thousands o f stockfish-producing households
saw the trade as a source of economic welfare, and food security in case of
local crop failures, in a region which, after all, was at the northern fringe
of Europe. In Finnmark no grain could be grown and had to be imported in
exchange for fish. Its population expanded in the late Middle Ages, whereas it contracted elsewhere in Norway.
Das Hansekontor in Bergen war die zahlenmäßig größte Niederlassung
hansischer Kaufleute im Ausland. Dauerhaft lebten hier etwa 1000 Deut
sche, und während des Sommers stieg die Zahl auf etwa 2000 an. Trotz
dem haben das Bergener Kontor und der Handel in Bergen in der For
schung weniger Aufmerksamkeit gefunden als die drei anderen Kontore in
London, Brügge und Novgorod. Mit dem vorliegenden Aufsatz und mit
meinem Buch „The German Hansa and Bergen 1000-1600“, das in der
Reihe der „Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte“ 2013
erscheinen wird,2 soll versucht werden, Versäumtes nachzuholen. Der erste
Teil des Aufsatzes beschäftigt sich mit den wirtschaftlichen Grundlagen
des Kontors, im zweiten Teil werden dessen Organisation und Funktionen
behandelt. Der Aufsatz versteht sich als eine Zusammenfassung der Dis
kussionen und Schlussfolgerungen, die in größerer Ausführlichkeit in dem
in Kürze erscheinenden Buch dargestellt sind. Die vielen Hinweise auf
dieses Buch verfolgen insofern einen praktischen Zweck. Ein Überblick
über den Gang der Forschung findet im letzten Abschnitt dieses Aufsatzes.
Wer war ein Hansekaufmann?
Die Diskussionen über diese Frage sind oft ein wenig verwirrend, weil
zwei Fragen gleichzeitig aufgeworfen worden sind. Zunächst die Frage,
was die Zeitgenossen meinten, wenn sie den Begriff gebrauchten. Das ist
eine empirische Frage, und die Antwort muss sich auf eine Analyse der
Verwendung des Wortes innerhalb eines bestimmten Zeitraums und in
2
Amved N e d k v i t n e , The German Hansa and Bergen, Köln 2013 (QDhG,
zur o. g. Anzahl der Deutschen in Bergen s. S. 374—381.
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einem spezifischen sozialen Kontext stützen. Aber „Hanse“ ist auch ein
analytischer Begriff, den alle Hansehistoriker benutzen müssen und der als
solcher definiert werden muss. Es ist nicht wichtig, dass alle Hansehisto
riker dieselbe Definition übernehmen, aber sie müssen darlegen, was sie
mit dem Begriff meinen.
Das wichtigste Kriterium für einen analytischen Begriff ist, dass es sich
im Hinblick auf die vorzunehmende Analyse als tragfähig erweist. Ste
phan Selzer hat 2010 in seinem Buch „Die mittelalterliche Hanse“ die
folgende Definition als nützlich angesehen: „Die Hanse ist eine wirt
schaftliche Zweckgemeinschaft niederdeutscher Fem händler zum Erwerb
und Erhalt von Handelsprivilegien an auswärtigen Handelsplätzen“.3 Die
se Definition trifft die Situation in Bergen nicht, da die Oldermänner ihre
Macht auch dazu nutzten, interne Disziplin zu erzwingen, gegen norwe
gische und ausländische Wettbewerber vorzugehen und eine exterritoriale
Gerichtsbarkeit aufzubauen und zu verteidigen, für die es in ihren Privi
legien keine rechtliche Grundlage gab.
In meinem Buch habe ich es als zweckmäßig erachtet, drei Kriterien
anzulegen, um einen Hansekaufmann zu definieren. Erstens: Der Händler
war Bürger einer Stadt, in der das Niederdeutsche die M uttersprache der
Kaufmannschaft war. Zweitens: Er war Mitglied einer Organisation deut
scher Kaufleute außerhalb das gebiet wo Deutsch gesprochen wurde. Mit
Blick auf Bergen muss drittens ergänzt werden, dass einige der deutsch
sprachigen Mitglieder der Organisation Bürger von Ostsee- und eben nicht
von Nordseestädten waren. Der erste Beleg für deutsche Kaufleute aus
dem Ostseeraum in Bergen datiert aus dem Jahr 1247; die ersten Wintersitzer siedelten sich dort an und organisierten sich in den 1250er Jahren.
Deutschsprachige Kaufleute sind in Bergen schon im 12. Jahrhundert
nachweisbar, aber sie wurden erst um 1250 „hansisch“. Und es ist nicht
bekannt, dass sie diesen Begriff vor 1343 als Bezeichnung für sich selbst
verwendet hätten.4
Eine Hansestadt ist am besten definiert als die Heimatstadt derjenigen
Kaufleute, die Mitglieder der genannten organisierten Handelsniederlas
sungen waren. Eine Hansestadt könnte auch als eine Stadt definiert wer
den, die auf einem Hansetag selbst oder durch eine andere Stadt vertreten
war. In Bezug auf Bergen führen beide Definitionen zu denselben Städten,
die als „hansisch“ bezeichnet werden.

3 Stephan S e l z e r , Die mittelalterliche Hanse, Darmstadt 2010, S. 6.
4 HUB III, 13 = UBStL II, 774.
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D er v o rh a n sisc h e B e rg e n h an d e l, v o r ca. 1250

Stockfisch für den lokalen Konsum ist im Hinterland Bergens seit undenk
lichen Zeiten produziert worden. Alle Küstenbauern besaßen ein Fischer
boot und eine Angelschnur.
Odericus Vitalis beschrieb um 1 135 einen Vorfall, der sich 1095 ereig
net hatte: „Als vier große Schiffe, die canardes genannt wurden, auf dem
Weg von Norwegen nach England waren, überfiel sie der Graf von Northumbrien und beraubte die friedlichen Kaufleute mit Gewalt ihrer Güter.
Diese wandten sich in großer Verzweiflung an den König und erhoben
Anklage wegen ihrer Verluste“.5 Die Schiffe werden als canardes bezeich
net; dabei muss es sich um eine lateinische Form des altnordischen knar
handeln. Das war ein spezialisiertes großes Frachtschiff, und der Einsatz
dieses Schiffstyps weist darauf hin, dass die Kaufleute Norweger waren.0
Vier große Frachtschiffe mit Handelswaren deuten auf einen Handel mit
Gütern hin, die viel Raum benötigten, und sie sind ein starker Hinweis auf
Stockfischexporte im Jahre 1095. Dies ist das erste überlieferte Zeugnis
dafür, dass Norwegen begann, an der „wirtschaftlichen Revolution des
M ittelalters“ teilzuhaben. Eine direkte Seeverbindung zwischen Norwegen
und Utrecht wird um 1150 beschrieben/ 1186 besuchten deutsche Kauf
leute Bergen „in großen Schiffen“. Sie führten Stockfisch aus und impor
tierten Wein, was darauf hindeutet, dass sie aus Köln kamen.8 Die verfüg
baren englischen Quellen über den Femhandel mit Stockfisch sind älter als
die deutschen. England war in den Jahrhunderten nach 1066 das Land mit
der größten Schriftlichkeit in Europa, so dass die Quellen dort reichlicher
fließen als andernorts, aber es kann durchaus auch so sein, dass die ersten
Impulse der wirtschaftlichen Revolution über England kamen.
In dieser frühen Phase verkauften die Fischer ihren Stockfisch auf of
fenen Märkten in den Produktionsgebieten des Stockfischs; der wichtigste
von ihnen war Vagen auf den Lofoten. Die Käufer waren einheimische
Händler, viele von ihnen Bergener Bürger. Sie verschifften den Fisch nach
Bergen, wo er auf dem offenen Markt an die Exporteure verkauft wurde.
Letztere waren in der vorhansischen Zeit Norweger, Engländer, Deutsche
aus den Gebieten westlich der Elbe und vielleicht auch Gotländer.y
5 The Ecclesiastical History o f Odericus Vitalis, hg. und übersetzt von Majorie C h ib n a l l
(Oxford Medieval Texts), Bd. 6, Oxford 1980, S. 281.
6 Johan FRITZNER, Ordbog over det gamle norske Sprog, 3 Bde., Kristiana 1886-1896,
Stichwörter knörr und knarrar.
7 Alfraedi islenzk. Islandsk encyklopedisk litteratur, Bd. 1, hg. von Kristian KÄLUND,
Kopenhagen 1908, S . 148-150.
8 Sverris Saga, hg. von Gustav 1NDREB0, Kristiana 1920, Kap. 104.
9 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 2), S. 25-38.
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Die Hanse übernimmt die Kontrolle über den Stockfischhandel
Die zuverlässigen „Böglunga sögur“ erwähnen zum Jahre 1205 eine
„Kogge“, die auf ihrem Weg nach T0nsberg an der Küste vor Bohuslän
vorbeisegelte.10 Eine „Kogge“ war zu dieser Zeit immer ein deutsches
Frachtschiff, und es ist zu diesem frühen Zeitpunkt höchst wahrscheinlich,
dass es aus Lübeck kam ." Dies ist der früheste Beleg dafür, dass Kauf
leute aus den neuen Städten an der Ostsee nach Norwegen segelten, ln
einer ersten Periode scheinen sie ihren Handel auf die östlichen Landes
teile beschränkt zu haben.
1247 erlitt ein Schiff in der Nähe von Tonsberg Schiffbruch und wurde
später von der örtlichen Bevölkerung geplündert. Es gehörte einem Lübe
cker Kaufmann. Als Vergeltungsmaßnahme wurden die Güter norwegi
scher Kaufleute in Lübeck beschlagnahmt. Im Gegenzug ließ König Häkon Koggen, die aus Lübeck oder anderen wendischen Städten kamen, in
Bergen mit Beschlag belegen.12 Damit werden zum ersten Mal Kaufleute
aus den deutschen Ostseestädten in Bergen erwähnt. Überliefert sind au
ßerdem zwei Briefe des Königs an den Lübecker Rat, in denen er darum
bat, Schiffe mit Getreide und Malz „wie üblich“ nach Norwegen zu schi
cken und norwegischen Kaufleuten zu erlauben, Getreide, Mehl und Malz
in Lübeck einzukaufen. Die Situation in Norwegen war wegen der derzeit
herrschenden Getreideknappheit schwierig.13 Der Wortlaut der Briefe be
legt, dass Lübecker Kaufleute schon vor 1247 Bergen aufgesucht hatten.
Die Konkurrenten der hansischen Kaufleute in Bergen waren Norweger,
Engländer und eine kleinere Gruppe von skandinavischen Gotländern.
Den Norwegern gegenüber waren die Hansen deshalb im Vorteil, weil
sie professionelle Kaufleute waren. 1225 erhielt der Baron („lendmann“)
Jon Stal für sich und seine Waren einen Geleitsbrief nach England und
machte sich selbst auf die Reise.14 Der um 1250 am norwegischen Hof
verfasste „Königsspiegel“ rät einem jungen Aristokraten, sein Arbeitsle
ben als Kaufmann zu beginnen, um Geld zu verdienen und sich mit frem 
den Ländern vertraut zu machen. Das wäre nützlich für ihn in seiner
späteren Laufbahn im Königsdienst.15 Alle Magnaten verkauften Produkte,
10 Böglunga sögur, 2 Bde., hg. von Hallvard MAGER0Y, Oslo 1988, S. 41.
11 Arnved NEDKVITNE, H andelssjöfarten mellom Norge og England i hoymiddelalderen, in:
Sjöfartshistorisk ärbok 1976, S. 7-254, hier S. 210-212.
12 Häkonar saga Hakonarsonar, in: Icelandic sagas and other historical documents relating
to the settlements and descents of the Northmen on the British Isles, hg. von Gudbrand
VlGFUSSON, London 1887 (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, Bd. 88), Kap. 256.
13 UBStL I, 153, 154.
14 Patent Rolls 1217-1232 I II, London 1901 und 1932, hier I, 1217-1225, S. 542; Häkonar
saga Hakonarsonar (wie Anm. 12). Kap. 130.
15 Konungs skuggsid, hg. von Ludvig Holm O L S E N , Oslo 1983, S. 4, 38.
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die sie als Bodenrente erhielten; nach dem „Königsspiegel“ war es aber
nicht unehrenhaft, auch Zwischenhandel zu betreiben, d. h. Waren zu kau
fen und sie mit Gewinn weiterzuverkaufen.16 Zu Beginn des 14. Jahrhun
derts liefern die Zollrechnungen zahlreiche Belege für den norwegischen
Handel mit England. Zu dieser Zeit setzten die Magnaten Agenten für
ihren Handel mit ausländischen Häfen ein.17
Der norwegische König kaufte Getreide in Lynn; sein Schiff wird in
den „chancery rolls“ und den Zollrechnungen so oft erwähnt, dass man
den Eindruck gewinnt, dass es die englische Ostküste jedes Jahr aufge
sucht haben könnte. Die königlichen Kapellen in Bergen und Avaldsnes
(südlich von Bergen) schickten ebenfalls Schiffe nach England.18
Im 12. Jahrhundert war die Organisation der norwegischen Kirche ab
geschlossen, und die Diözesen und Klöster verfügten über beträchtliche
Einnahmen. Alle fünf Bistümer auf dem norwegischen Festland besaßen
Schiffe, die für Handelszwecke genutzt wurden.19 Die Stockfisch produ
zierenden Regionen gehörten zur Diözese Nidaros, und die Handelsbezie
hungen des Erzbischofs nach Ostengland waren umfangreich und dauer
haft. Er unterhielt zwei Schiffe in diesem Handel; 1233 und 1236 waren
sie zur gleichen Zeit in England.20 Es gibt Belege dafür, dass eines von
ihnen 1223, 1226, 1233,21 1235,22 1236,23 1303, 130424 und 130625 in
England war. Der Bischof von Bergen sandte Frachtschiffe nach England,
zu den Orkneys und nach Island.26
Von den Klöstern betrieb die Zisterzienserabtei Lyse in der Nähe von
Bergen die umfangreichste Schifffahrt; Besuche in ihrem Mutterhaus, Fountains Abbey in Yorkshire, wurden verbunden mit Handelsaktivitäten und
Gesandtschaften für den norwegischen König. Auch die Benediktinerklöster
Munkeliv in Bergen und Nidarholm bei Trondheim sowie das Augustiner
kloster Utstein (bei Stavanger) sandten Frachtschiffe nach England.27
16 Ebd.. S. 6: „ ... kluge Kaufleute kaufen mit Bedacht und verkaufen schnell“.
17 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 2), S. 278-280

18 Ebd., S. 280-281, 284.
19 Ebd., S. 281-283.
20 Close Rolls 1227-1272, 14 Bde., London 1902-1938, hier 1231-1234, S. 24; Calendar
o f the Patent Rolls 1232-1509, 53 Bde., London 1891ff., hier 1232-1247, S. 144.
21 Rotuli Litterarum Clausarum 1204-1226, 2 Bde., London 1833/1844. hier Bd. 1, S. 559a
und Bd. 2, S. 139a; Close Rolls 1231-1234 (wie Anm. 20), S. 242.
22 Close Rolls 1234-1237 (wie Anm. 20), S. 195.
23 Calendar of the Patent Rolls 1232-1247 (wie Anm. 20), S. 144.
24 Diplomatarium Norvegicum (=DN), hg. von C. C. A. L a n g e u. a., 23 Bde., Kristiana/Oslo 1849-2011, hier DN XIX, 422, 436; = Regesta Norvegica, 9 Bde., hg. von Erik
G u n n es u. a., Oslo 1978-2010, hier III, 121, 183, 189.
25 DN XIX, 446 = PRO Chancery Miscell 422/1/21.
26 DN IV, 153, 246; DN VIII, 147.
27 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 2), S. 283-284.
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Das Kirchenrecht verbot den Geistlichen, „billig einzukaufen und teuer
zu verkaufen“.28 Möglicherweise erhielten sie die Güter aus Bodenrenten
oder anderen Abgaben, oder sie wurden auf den eigenen Höfen der Prä
laten erzeugt. Vielen der weltlichen oder geistlichen Landbesitzer gehörte
nur einen Teil der Güter in ihren Schiffen; einen Teil des Frachtraums
hatten sie an andere vermietet.29
Auch unter den Norwegern gab es professionelle Kaufleute. In den
englischen Quellen werden viele norwegische Schiffer und Kaufleute na
mentlich erwähnt, und oft heißt es, dass sie „aus Bergen“ oder „aus Trondheim“ kamen. Einige mögen Kleinhändler gewesen oder im Binnenhandel
tätig gewesen sein, andere könnten Landbesitzer gewesen sein, die im
Hinterland der beiden Städte lebten. Es gab in Norwegen im hohen M it
telalter kein formales Bürgerrecht, aber die Städte hatten einen städtischen
Rat. Wenn in einer norwegischen Quelle eine Person als Stadtrat oder
Hausbesitzer in Bergen oder Trondheim erscheint und in den englischen
Zollrechnungen als Kaufmann „aus“ der jeweiligen Stadt bezeichnet wird,
dann lebte er vermutlich dauerhaft in der genannten Stadt, gehörte zur
kaufmännischen Oberschicht und bezog einen Teil seines Einkommens
aus dem Fernhandel. Unter dieser Voraussetzung konnten Erling Braedir,
Olaf Lang und Orm Desting aus Bergen identifiziert werden.30
Allerdings war der Unterschied zwischen einem städtischen Kaufmann
und einem Landbesitzer nicht besonders ausgeprägt. Barthol Riker impor
tierte 1306 Stockfisch, Tran, Holz sowie Häute von Ziegen und Rentieren
nach Ravensere. 1328 wurde der Nachlass des verstorbenen Bredor Rikr
geregelt: Er hinterließ beträchtliche Mengen an Stockfisch, Tran und Häu
ten von Ziegen und Kühen. Er besaß Häuser in der Stadt, Farmland im
Umfang von sechs durchschnittlich großen Höfen und 35 Kühe.3' Sowohl
norwegische als auch hansische Fernhändler verbanden Handel und Land
besitz, aber diese Verbindung war bei den Norwegern verbreiteter.
Die Professionalität verlieh den Hansekaufleuten entscheidende Vor
teile im Stockfischhandel. Sie waren mit der Schriftlichkeit vertraut und
konnten deshalb Informationen schriftlich austauschen und Partner in
entfernten Städten mit Hilfe von Geschäftsbüchern kontrollieren. Ver
trauen konnte durch enge Verwandte aufgebaut werden, die in verschie
denen Hansestädten und hansischen Niederlassungen für einander arbei
:s Canones für die Norwegische Kirchenprovinz, in: Norske m iddelalderdokum enter, hg.
von Sverre BAGGE u . a.. Bergen 1973, S. 60-61.
29 Rotuli Litterarum Clausarum (wie Anm. 21), Bd. 2, S. 156b = DN XIX, 180. Close Rolls
1234-1237 (wie Anm. 20), S. 481 f. = DN XIX, 230. N e d k v it n e , The German Hansa (wie
Anm. 2), S. 292.
30 Ebd., S. 287-288.
31 Ebd., Appendix I, Tab. 1. Datum: 24. 7. 1306; DN V, 75.
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teten.32 Die Englischen Zollrechnungen beleuchten die Ergebnisse. Die
Deutschen verfügten über mehr dauerhafte und bekannte Handelspartner
und konnten deshalb größere Warenwerte je Kaufmann und Schiff ver
schicken.33 Der Versand einer doppelten Menge an Fracht verdoppelte den
Wert der Verkäufe in England, aber die Kosten des Transports und der
Organisation dürften in geringerem Maße gestiegen sein. Die größten
deutschen Schiffe dienten einem spezialisierten Handel mit Stockfisch;
93 % ihrer Ausfuhren zu den Häfen an der englischen Ostküste bestanden
1303-1311 aus Stockfisch. Bei den norwegischen Schiffen bestanden
52 % der Ladung aus Stockfisch; hinzu kam ein breiteres Spektrum an
Waren, von denen Holz, Tran, Häute und Hering die Wichtigsten waren.34
Die hansische Handelsorganisation war besonders geeignet, um mit Waren
umzugehen, die auf größere Voraussagbarkeit angewiesen waren, sowohl
seitens der Produktion als auch seitens der Märkte.
Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die englischen Kaufleute in
ihrem Handel mit Bergen weniger professionell oder weniger spezialisiert
gewesen wären. Aber den Engländern fehlte das weitgespannte Handels
netzwerk der hansischen Kaufleute, zumal sie in dieser frühen Periode
noch nicht in die Ostsee segelten.3'' Die Stockfischproduzenten und andere
norwegische Kunden dürften es vorgezogen haben, mit Kaufleuten Handel
zu treiben, die zuverlässig liefern, die die breiteste Palette an Gütern an
bieten konnten und vielleicht die günstigsten Preise hatten.
Waren die hansischen Kaufleute Ausbeuter oder
Initiatoren wirtschaftlichen Fortschritts?
In der Zeit von 1100 bis 1350 waren Kirche und Staat in Norwegen or
ganisiert, und ihre Amtsträger bildeten eine neue Elite. Diese unterschied
sich vom Rest der Bevölkerung auf unterschiedliche Weisen: durch den
Besitz von Importwaren wie hochwertigen Tuchen, durch den Genuss von
teueren Nahrungsmitteln, die im eigenen Land nicht erzeugt werden konn
ten, wie Wein und Weizen, durch den Besitz von Waffen und anderen
32 Fritz R ö r ig , Grosshandel und Grosshändler im Lübeck des 14. Jahrhunderts, in: Han
sische Beiträge zur deutschen W irtschaftsgeschichte, Breslau 1928. Ndr. W irtschaftskräfte
im Mittelalter. Abhandlungen zur Stadt- und Hansegeschichte, hg. Paul Kaegbein, zweite
durchgesehene und ergänzte Auflage, W ien/Köln/Graz 1971, S. 216-246, hier S. 217-218.
33 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 2), Tab. IV. 1.
34 Ebd., Tab. IV.4, S. 296. „Große Schiffe“ hatten eine Ladung im Wert von m ehr als £ 50.
35 Eleonora C A R U S -W iL S O N , Die Hanse und England, in: Hanse in Europa: Brücke zwi
schen den Märkten 12. bis 17. Jahrhundert. Ausstellungskatalog, Köln 1973, S. 85-106, hier
S. 102; Michael M. PO STA N , The Economic and Political Relations of England and the Hanse
from 1400 to 1475, in: Studies in English Trade in the Fifteenth Century, hg. von Eileen
P o w e r u . a., London 1933, S. 91-153, hier S. 106 ff.
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Metallwaren, Ausstattungsgegenständen für ihre Residenzen, kirchliche
Kunstgegenstände und Geld für die Bezahlung von Fachkräften und Die
nern, die im Ausland angeworben wurden. Fremde Kaufleute waren des
halb nützlich für die geistlichen und weltlichen Großen.
Seit den 1960er Jahren ist den Gemeinden an der Küste in Bergens
nördlichem Hinterland in der Forschung viel Aufmerksamkeit geschenkt
worden. Dabei ging es vorrangig nicht um die Analyse der Bedeutung des
Hansehandels, sondern um die Erforschung der Lebensbedingungen in
einer Region, in der die kommerzielle Stockfischproduktion einer von
verschiedenen wichtigen Faktoren war. Die Bauern entlang der Küste pro
duzierten traditionellerweise ihre Nahrungsmittel durch eine Kombination
von Ackerbau, Viehwirtschaft und Fischerei. Das Bevölkerungswachstum
in den Jahrhunderten vor dem Schwarzen Tod führte dazu, dass Kornfel
der, Wiesen und Weiden knapper wurden und neues Land benötigt wurde.
In dieser Situation erschienen die hansischen Kaufleute in Bergen.36
Kabeljau aus dem nördlichen Eismeer erreichte die Küste nördlich von
Bergen im Januar bis März. Die Laichplätze waren nicht weit vom Ufer
entfernt und mit den Ruderbooten erreichbar, die den Fischern selbst oder
den Landbesitzern gehörten. Fischerhütten wurden in der Nähe der besten
Fanggründe gebaut, die meisten von ihnen in saisonalen Fischerdörfern.
Hier lebten die bäuerlichen Fischer einige Monate im Winter. Am Ende
eines Arbeitstages entfernten die Fischer die Innereien des Kabeljaus,
schnitten den Kopf ab und hängten den Fisch auf einem Holzgestell zum
Trocknen auf.37
Die Beteiligung an dieser neuen kommerziellen Stockfischproduktion
hielt bäuerliche Haushalte nicht davon ab, an der traditionellen Agrar
produktion festzuhalten. In den Wintermonaten war auf den kleinen Höfen
an der Küste so wenig zu tun, dass es von den Frauen und den Männern,
die zu alt waren, um sich am Fischfang zu beteiligen, geleistet werden
konnte. Sie futterten und melkten das Vieh und kümmerten sich um die
Kinder und die Kranken, was ohnehin als Frauenarbeit angesehen wurde.
Die Bauern an der Küste konnten die kommerzielle Stockfischproduktion
problemlos in ihren Jahresablauf integrieren und mit der geschlechter
spezifischen Arbeitsteilung verbinden. Die Gesamtproduktion erhöhte
sich, und der Lebensstandard verbesserte sich.3s
Ebenso wichtig war, dass die Roggenimporte aus dem Ostseeraum die
Nahrungssicherheit verbesserten. Wenn der Frühling in diesen nördlichen
Gegenden spät kam, dann konnte das Winterfutter schon aufgebraucht
36 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 2), S. 531-571.

37 Ebd., S. 419^120.
38 Ebd., S. 535-540.
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sein, bevor die Weiden wieder grün wurden, so dass das Vieh nicht über
lebte. Wenn der Sommer kalt und feucht war, dann konnte es passieren,
dass das Getreide nicht reif wurde. Die Hanse eröffnete den Bauern eine
dritte Nahrungsquelle, auch wenn die Laichplätze des Kabeljaus sich ver
ändern konnten. Trotzdem gaben drei voneinander unabhängige Nahrungs
quellen den Küstenbewohnern mehr Nahrungssicherheit als zwei. Selbst
für den unwahrscheinlichen Fall, dass alle drei Quellen in einem Jahr
versiegten, gab es in den küstennahen Gewässern immer so viel Fisch, um
den Eigenbedarf der bäuerlichen Haushalte zu decken.39
Richard Wilkinson stellte in seinem Buch „Poverty and Progress“
(1973) die Behauptung auf, dass in der W irtschaftsgeschichte Armut im
mer ein Anreiz für Innovationen gewesen ist.40 Der Bevölkerungsdruck
gegen Ende des hohen Mittelalters könnte die Bauern dazu motiviert ha
ben, in den Wintermonaten marktfähigen Stockfisch zu produzieren. Die
Hansekaufleute kamen zur rechten Zeit in Bergen an und lösten eine Kom
merzialisierung aus, die von den Küstengemeinden erwünscht war. Es ist
schwer einzusehen, dass die Fischer diese Erfahrung als Ausbeutung ver
standen haben sollten.
Als eine Folge des Schwarzen Todes (1349) und nachfolgender Pest
züge ging der Bevölkerungsdruck zurück. In ganz Westeuropa stiegen die
verfügbaren Ressourcen je Einwohner, und die Lebensstandards verbes
serten sich. Das beeinflusste die Preise. Getreideprodukte waren billige
Nahrung, tierische Produkte, vor allem Fleisch, Fisch und Milchprodukte
waren teuerer, aber auch begehrtere Nahrungsmittel. Der Pro-Kopf-Ver
brauch dieser Produkte stieg nach dem Schwarzen Tod.41 Für den Stock
fisch ergab sich die Situation, dass die Produktion zurückging, weil es
weniger Fischer gab; gleichzeitig stieg die Nachfrage pro Kopf. Das führte
zu einem Preisanstieg; Für eine bestimmte Menge an Stockfisch bekamen
die bäuerlichen Fischer im Jahre 1400 viermal so viel Roggenmehl als
hundert Jahre früher.42 Die Motivation für die Beteiligung am saisonalen
Kabeljaufang war vor dem Schwarzen Tod der rückläufige Lebensstan
dard, nach dem Schwarzen Tod waren es die sensationell vorteilhaften
Preise.
Ungefähr die Hälfte der Höfe in Nord- und Westnorwegen war nach
dem Schwarzen Tod verlassen, und die Bauern konnten unter den vorhan
denen auswählen. Entlang der Küste, wo die bäuerlichen Haushalte Teil
der maritimen Kultur waren und an der kommerziellen Stockfischproduk
39 Ebd.
40 Richard WILKINSON, Poverty and Progress, London 1973, S. 5, 8.
41 Wilhelm A b e l , Agrarkrisen und Agrarkonjunktur, 2. Aufl. Hamburg 1966. S. 58f„ 73.
42N e d k v i t n e , The German Hansa (wie Anm. 2), Tab. VI. 2.
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tion teilhatten, lag der prozentuale Anteil an bäuerlichen W üstungen deut
lich unter dem in den Fjorden, wo die Höfe keinen Anteil an der mariti
men Kultur hatten.43
In der vorreformatorischen Zeit bezweifelten die Steuereintreiber nicht,
dass diejenigen, die sich am kommerziellen Fischfang beteiligten, eher in
der Lage waren, zusätzliche Steuern zu bezahlen. Im Jahre 1520 beschloss
Christian II. eine Steuer in Höhe von 10 % des Vermögens der Steuerzah
ler. Die höchsten Steuern wurden in Finmark gezahlt mit durchschnittlich
9 Mark, Senja 7 Mark, Lofoten und Vesterälen 6 Mark. Diesen Gebieten
war gemeinsam, dass sie guten Zugang zum Fischfang hatten, wohingegen
die Voraussetzungen für die Landwirtschaft bestenfalls mittelmäßig wa
ren. In der Gegend um den Trondheim Fjord waren die Möglichkeiten,
Landwirtschaft zu betreiben, viel günstiger, aber sie hatte kaum Zugang
zur Fischerei, und das durchschnittliche Steueraufkommen lag bei 3 Mark.
Dieses Muster wiederholt sich in allen Gegenden nördlich von Bergen.44
Im Gebiet nördlich des Malangen Fjord wird Getreide nicht reif; Nor
weger, die sich dort ansiedelten, mussten es von den Hansekaufleuten
erwerben. Im südwestlichen Finmark begannen die Norweger einige Jahr
zehnte vor dem Schwarzen Tod, sich in Fischerdörfern niederzulassen; im
späten Mittelalter siedelten sie auch in Fischerdörfern östlich des Nordkaps. Hier ernährten sie sich von Roggen aus dem Ostseeraum, hielten ein
paar Kühe und Schafe und betrieben Fischfang für den eigenen Verbrauch.
Hätte es die Hanse nicht gegeben, dann wären möglicherweise Finmark
und der nördliche Teil des heutigen Troms fylke nicht Bestandteile Nor
wegens geworden.45
Im Jahre 1432 erlitt eine venetianische Schiffsbesatzung von 11 Per
sonen vor der Insel R0st (südwestlich der Lofoten) Schiffbruch. Nach
ihrer Rückkehr berichteten zwei von ihnen über ihre Erfahrungen. Die 120
Seelen auf R0st hatten kein Problem, die 11 zusätzlichen Personen drei bis
vier Monate lang zu versorgen. Sie bauten kein Getreide an, sondern aßen
Brot, das aus Roggenmehl gebacken war, das sie in Bergen gekauft hatten;
an Sonn- und Feiertagen trugen sie aus englischem Tuch gefertigte Be
kleidung, „aus London“ heißt es im Text. Jede Familie hatte vier bis sechs
Kühe. Die Venetianer waren verwöhnte Leute, aber der adelige Kapitän
des Schiffes, Piero Querini, versichert seinen Lesern, dass Stockfisch mit
Milch, knusprigem Brot und Butter so gut schmecke, dass sie sich über
essen hätten, wäre diese Nahrung nicht so gut verdaulich gewesen. Sie
43 Ebd., S. 552-554.
44 J0rn S a n d n e s , M annedauden og de overlevende, in: Norges historie, Bd. 6, hg. von
Knut M y k l a n d , Oslo 1977, S. 75-247, hier S. 210.
45 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 2), S. 540-546.
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tranken auch deutsches Bier. Er charakterisierte die Gemeinde, die sie auf
R0st besucht hatten, als den „ersten Hof des Paradieses“ .46 A uf ihrem Weg
nach Hause trafen sie den Erzbischof von Nidaros, der sich auf einer
Visitationsreise in den nördlichen Teil seiner Diözese befand. Zwölf Jahre
später tagte der norwegische Reichsrat in Bergen, um über den Aufenthalt
der Deutschen in „Bryggen“ zu beraten. Dabei kam es zu einer Konfron
tation zwischen der Bergener Oberschicht, die die Deutschen des Landes
verweisen wollte, und dem Erzbischof, der den Vorsitz führte und die
Ansicht vertrat, dass es eine „gute Sache für das Land“ sei, dass die
Hansen in Bergen Handel trieben. Er hatte von seinen zahlreichen Visi
tationen Kenntnisse aus erster Hand über die Lebensbedingungen im Nor
den.47 Querini bietet uns einen Einblick in das Leben einer norwegischen
Küstengemeinde zur Zeit ihrer größten Prosperität in dem Jahrhundert
nach dem Schwarzen Tod.
Die mittelalterliche wirtschaftliche Revolution und der Stockfischhandel
Es ist eine in der norwegischen Geschichtsschreibung oft diskutierte Fra
ge, ob der große Aufschwung des Bergener Handels Teil der wirtschaft
lichen Revolution des Mittelalters vor dem Schwarzen Tod war, oder ob er
bis zur wirtschaftlichen Revolution des langen 16. Jahrhunderts von be
grenzter Bedeutung blieb.48 Die einzigen Quellen, die eine Quantifizierung
des nordeuropäischen Handels vor dem Schwarzen Tod erlauben, sind die
englischen Zollrechnungen. Güter, die nach Norwegen exportiert und von
dort importiert wurden, waren seit 1303 in den englischen Häfen zoll
pflichtig. Englische Kaufleute waren in dieser frühen Phase von der Zoll
pflicht befreit.49
Unser Hauptinteresse wird es sein, die Stockfischimporte zu quantifi
zieren. In einigen Rechnungen werden sie in „hundreds“ (= 120 Fische)
registriert, in anderen wird nur der Wert der Fische angegeben; mitunter
46 Pietro QUERINI, Viaggio del magnifico messer Piero Querini, gentilhuom o vinitiano, in:
Delle navigationi et viaggi, Bd. 2. hg. von Giovanni Battista RAMUSIO, Venedig 1583, fol.
199v-206r, hier fol. 203v-204r; Christofero FlORAVANTE, Naufragio del sopradetto messer
Piero Quirino. Descritto per Christofero Fioravante et Nicolo di Michel, che vi si trouarono
presenti, ebd. fol. 206r-21 Ir, hier fol. 209v.
47 Bergens Fundats, in: Norske Magasin, Bd. 1, hg. von Nicolay N ic o l a y s e n , Kristiana
1858, S. 519-564, hier S. 559. Das Original entstand um 1560.
48 Kare LUNDEN, Hanseatane og norsk 0konomi i seinmellom alderen, in: Historisk tidsskrift XXXXVI, Oslo 1967, S. 97-129; Kare LUNDEN, T 0rrfiskeksporten frä Bergen pä
1300-talet ein gong til, in: Historisk tidsskrift LV1, Oslo 1977, S. 247-288; Stein T veite ,
Kvantitative og teoretiske studiar i eldre norsk bondesoge, in: Historisk tidsskrift (Norwegen)
LV, Oslo 1976, S. 239-247.
49 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 2), Appendix I.
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wird der Gesamtwert der von einem Kaufmann importierten Waren nur
pauschal angegeben. Die Quantifizierung des Stockfischs nach Gewicht
wirft deshalb Probleme auf, die aber lösbar sind. Das durchschnittliche
Gewicht eines Stockfischs ist bekannt, die Stockfischpreise sind bekannt,
und wir wissen, welchen Anteil der Stockfisch normalerweise an dem
Warensortiment eines Bergener Kaufmanns hatte. Die Zollrechnungen der
ostenglischen Häfen geben nie ausdrücklich an, welche Schiffe aus Bergen
kamen, aber vor 1350 wurde der Stockfisch fast ausschließlich aus Bergen
importiert; das ermöglicht es, Bergener Schiffe und Bergener Kaufleute
herauszufinden.50
Stockfisch aus Bergen findet sich in vier ostenglischen Häfen, deren
Zollrechnungen für die Jahre 1303-1311 erhalten sind.
Stockfischexporte nach ostenglischen Häfen durch nicht-englische Kauf
leute, jährliche Durchschnitte 1303-1311
Ravensere
Hull
Lynn
Boston
Summe

228
7
281
1050
1566

tons
tons
tons
tons
tons

Quelle: Nedkvitne, The German Hansa, Tab. I. 12.
In diesen Zahlen ist der Handel der englischen Kaufleute nicht enthalten,
aber er muss beträchtlich gewesen sein. Am 24. Juni 1312 konfiszierte
König Häkon die Waren englischer Kaufleute in Bergen; in den folgenden
Jahren forderten elf Kaufleute Schadensersatzzahlungen in Höhe von
£ 1694.51 Diese Summe hätte ausgereicht, um in Lynn 233 tons Stockfisch
zu kaufen.52 Aber mehr als das war beschlagnahmt worden; wir erfahren,
dass 26 englische Kaufleute als Geiseln in Bergen festgehalten wurden,
während den übrigen erlaubt wurde, unter Zurücklassung ihrer Waren,
nach England zurückzukehren."" In einer nicht spezifizierten Klage, die
wenig später erhoben wurde, heißt es, dass 400 „Kaufleute“ (und Seeleu
te?) festgenommen worden waren.54 Schadensersatzforderungen sind in
50 Ebd., S. 69-72.
51 Calendar o f the Close Rolls 1272-1509, 47 Bde., London 1892-1963, hier der Bd. für
die Jahre 1307-1313, S. 523, 573, 576; 1318-1323, S. 144.
Bezüglich der Preise in Lynn habe ich für ein großes „hundred“ 10 shill. angesetzt; das
ergibt £ 1694, die 3398 großen „hundreds“ Stockfisch ä 67,9 kg entsprechen (N e d k v it n e ,
The Germ an Hansa (wie Anm. 2), Appendix VIII Tab. 1 und Tab. VI. 1).
53 Calendar of the Letter-books o f the City of London Liber D, S. 310.
54 Calendar o f the Close Rolls (wie Anm. 51) 1307-1313, S. 554.
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der Regel übertrieben, aber die Exporte der englischen Kaufleute waren
beachtlich. Der Gesamtumfang der Exporte nach England scheint nahe bei
2000 tons gelegen zu haben.
Die Quellen liefern keine Anhaltspunkte, um die Exporte nach Flanden,
Kämpen, Bremen, Hamburg, Lübeck und in andere Osteseestädte, in de
nen Bergenfahrer am Handel beteiligt waren, zu quantifizieren. Eine nicht
unbegründete Schätzung könnte dahingehen, dass 1303-1311 England der
wichtigste Markt für Stockfisch war und dass der gesamte Export etwa
doppelt so hoch war wie die Ausfuhr nach England. Das lässt einen Ge
samtexport von 3000 bis 4000 tons vermuten. Die erste Zollrechnung aus
Bergen, in der Mengen angegeben werden, stammt aus dem Jahre 1577/78
und deutet auf einen Export von etwa 2500 bis 3000 tons Stockfisch in
alle ausländischen Häfen hin; aus den Bergener Rechnungen von
1597-1600 ergibt sich eine Ausfuhr von etwa 4500 tons. '5 Gemessen an
den Standards des 16. Jahrhunderts war der Stockfischhandel in den Jah
ren 1303-1311 bemerkenswert.
In den 1650er Jahren beliefen sich die jährlichen norwegischen Stock
fischexporte auf etwa 6000 tons;56 dabei betrug die Bevölkerung Nord
norwegens 1665 etwa 39.000 Einwohner.5' Das macht einen Stockfisch
export von ca. 1600 tons pro 10.000 Einwohner in Nordnorwegen. Die
Bevölkerung Nordnorwegens vor dem Schwarzen Tod wird heute auf zwi
schen 24.000 und 39.000 Einwohner geschätzt. Dasselbe Verhältnis zwi
schen der Bevölkerung in Nordnorwegen und dem Export vor dem
Schwarzen Tod hätte zu einem Export von zwischen 3800 t (bei 24.000
Einwohnern) und 6000 t (bei 39.000 Einwohnern) geführt. Diese Zahlen
legen die Vermutung nahe, dass die Stockfischproduktion je Einwohner in
Nordnorwegen in diesen 350 Jahren geringfügig gestiegen sein könnte."8
Schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts scheint die Mehrheit der erwach
senen M änner in den nordnorwegischen bäuerlichen Haushalten die Teil
nahme am Fang von laichendem Kabeljau auf den Lofoten und andernorts
zu einem Teil ihres Jahres- und Lebensrhythmus gemacht zu haben. Die
große Expansion des Stockfischhandels fand vor dem Schwarzen Tod
statt.
e d k v i t n e , The German Hansa (wie Anm. 2), S. 259-265.
56 Ebd.
57 Randi B a l s v ik und Michael DRAKE. Menneskene i Nord-Norge, in: Nordnorsk kulturhistorie, Bd. 1, hg. von Einar-Ame DRIVENES u . a., Oslo 1994, S. 82-145, hier S. 89.
58 N ED K V ITN E, The German Hansa (wie Anm. 2), S. 93-94. Die Stockfisch produzierende
Region vergrößerte sich zwischen 1350 und 1650 um Gebiete nördlich und südlich des
traditionellen Nordnorwegen, um Finmark, Tr0ndelag und M0re. Der oben erwähnte Anstieg
könnte deshalb eher der räumlichen Ausweitung als der gestiegenen Produktivität in den
traditionellen Produktionsgebieten geschuldet sein.

55 N
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Isländische Annalen, die kurz nach dem Vorfall entstanden, beschrei
ben, wie 1349 eine Kogge (kuggr) voll mit Menschen aus England nach
Bergen kam. „Kogge“ war zu dieser Zeit ein Synonym für ein „deutsches
Kaufmannsschiff“, und sie kam möglicherweise aus Boston. Das Schiff
ankerte in der Bergener Bucht. Nur ein kleiner Teil der Ladung war ge
leichtert, als offenkundig wurde, dass die Mannschaft von der Pest befal
len war; alle starben. Die Menschen, in deren Häusern die Waren gelagert
wurden, steckten sich an und starben, und von da breitete sich die Pest
aus.59 Die Pest kam im späten M ittelalter mehrfach zurück; die neuere
Forschung bestätigt die Vermutung des Annalisten, dass sich die Bevöl
kerung, im Vergleich zu den Zahlen vor dem Schwarzen Tod, um mehr als
die Hälfte verringerte.
Die Menge des produzierten Stockfischs hing von der Anzahl der Män
ner ab, die sich jeden Winter an dem kommerziellen Fischfang beteiligten,
und wenn deren Anzahl halbiert war, so wirkte sich das entsprechend auch
auf die Stockfischexporte aus. Exportzahlen, die auf der Basis der Zoll
rechnungen aus den ostenglischen Häfen und der Lübecker „Pfundzollbücher“ von 1365-1400 errechnet worden sind, zeigen an, dass genau das
passierte. Nach Boston kamen in dieser Zeit im Durchschnitt jährlich etwa
zw ölf Hanseschiffe aus Bergen, die durchschnittlich ca. 378 tons Stock
fisch importierten. Nach Lynn kamen etwa vier englische Schiffe mit ca.
68 tons; damit ergibt sich eine jährlich Einfuhr nach Ostengland von etwa
446 tons.60 In Lübeck kamen jährlich durchschnittlich ca. 244 tons in 23
Schiffen an.61 Für die drei Häfen beläuft sich der jährliche Durchschnitt
auf etwa 673 tons. In dieser Zeit gab es aus Bergen auch beträchtliche
Exporte nach Brügge und Deventer, und etwas geringere nach Bremen
und in die wendischen Städte östlich von Lübeck. Diese lassen sich zwar
nicht quantifizieren, aber die Gesamtzahl muss bei mehr als 1000 tons
gelegen haben.
Die ersten Zollrechnungen aus Bergen stammen aus den Jahren
1518-1522. Die Jahre 1520 und 1521 kamen einem Normaljahr am nächs
ten. In diesen zwei Jahren sind 19-20 Schiffe aus westlichen Hansestädten
registriert, 7-5 aus Holland/Friesland und 40-60 aus den Hansestädten des
Ostseeraums.62 Angegeben wird nur die Anzahl der Schiffe, nicht ihre
59 Islandske Annaler indtil 1578, hg. von Gustav STORM, Kristiana 1888, S. 275f., vgl.
auch S. 223f.
60 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 1), S. 156-158, 172-173.
61 Ebd., S. 112-114, Die durchschnittliche Einfuhr pro Schiff nach Lübeck war geringer als
die nach Boston, weil die gecharterte Befrachtungskapazität auf der Route nach Lübeck
durch die Erfordernisse des Transports von Getreideprodukten in die Gegenrichtung be
stimmt war.
62 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 2), Tab. II. 1.
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Fracht, aber unsere Kenntnis über die Menge Fisch pro Schiff in diesen
Gegenden erlaubt es uns, den gesamten Stockfischexport aus Bergen auf
knapp 1500 tons zu schätzen.63
Vor dem Schwarzen Tod, in den Jahre 1303-1311, war der Gesamtex
port aus Bergen auf etwa 3000-4000 tons oder das zwei- bis dreifache der
Exporte im späten Mittelalter (1365-1400 und 1520-1521) geschätzt wor
den. Das Ziel dieser Quantifizierungen ist nicht, verlässliche Exportzahlen
zu gewinnen, sondern zu zeigen, dass es nach dem Schwarzen Tod einen
signifikanten Rückgang der Stockfischexporte gab, der mit einem Bevöl
kerungsrückgang in den Fisch produzierenden Regionen einherging.
Der Stockfischhandel schuf eine große Gemeinde deutscher Kaufleute
in Bergen. Wie waren sie in die norwegische Gesellschaft integriert, und
was waren die rechtlichen Rahmenbedingungen für ihren Handel?
Die deutsche Ansiedlung 1282 bis ca. 1380:
Befreiung von staatlicher Rechtsprechung
In den 1250er und 1260er Jahren verlieh der schwedische Regent Birger
Jarl den deutschen Kaufleuten aus Lübeck und Hamburg ihre ersten be
kannten Privilegien. Sowohl die Sommergäste als auch die Wintersitzer
sollten vor den königlichen Gerichten nach schwedischem Recht gerichtet
werden. Die Wintersitzer sollten (rechtlich) wie Schweden behandelt wer
den, wenn sie sich in Schweden aufhielten. Manche Forscher haben dies
eine „doppelte Bürgerschaft“ genannt. Aber ein Verfahren, Fremden in
norwegischen und schwedischen Städten das „Bürgerrecht“ zu verleihen,
gab es zu dieser frühen Zeit noch nicht, so dass die Rechtsstellung der
fremden Kaufleute unter dem Gesichtspunkt konkreter und wechselnder
Rechte und Pflichten betrachtet werden muss.64
Die entgegenkommende Rechtsprechung Birger Jarls ist als Vorberei
tung der Integration der deutschen Kaufleute in die städtische Gesellschaft
in Schweden in der Folgezeit gewürdigt worden. Sie ist verglichen worden
mit der Haltung der norwegischen Krone, die ausschließender war und der
Errichtung des Kontors in Bergen als einer separaten Organisation Vor
schub leistete.65 Andere Hansehistoriker haben die Ansicht vertreten, dass
63 E bd., S. 2 4 6 -2 4 7 .
64 Kjell KUML1EN, Sverige och hanseatem a, Stockholm 1953 (Kungl. Vitterhets Historie
och Antikvitets Akademiens Handlingar 86), S. 8 7 -1 0 6 , bes. S. 93.
65 Ahasver von BRANDT, D e äldsta urkunderna r0rande tysk-svenska fOrbindelser, in: Historisk Tidsskrift [Schweden] Bd. 73, Stockholm 1953, S. 2 0 9 -2 3 0 , hier S. 215. Von Brandt’s

Argumentation ist unklar, weil er den weiten und unbestimmten analytischen Begriff „Bür
gerrecht“ (medborgarskap) einer Stadt oder eines Staates benutzt, ohne zu definieren, was er
in dieser frühen Zeit bedeutet.
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die fremden Kaufleute in dieser frühen Periode rechtlos waren, wenn sie
skandinavische oder englische Städte aufsuchten; um Rechtsschutz musste
hier jeder einzelne Kaufmann oder jede Kaufmannsgruppe bei dem je 
weiligen Stadtherrn nachsuchen/16 Das hätte Birger Jarls Privileg beson
ders wertvoll gemacht.
Diese Hypothese übersieht, dass die norwegischen Autoritäten anfangs
dieselbe Einstellung zu den Hansen hatten wie die schwedischen. Das
Gutlathing Recht war vor 1274 ein regionales Recht für Westnorwegen,
das als generelle Regelung vorsah, dass „fremden Männern, die in dieses
Land kommen, derselbe Rechtsstatus zuerkannt werden soll wie den Bau
ern“ (Aller adrer utlenzker menn er hingat koma til landz, tha eigu boanda
rett). Falls sie Zeugen dafür beibringen konnten, dass ihnen ein höherer
Status zukam, sollten sie vor Gericht entsprechend behandelt werden.67
Spätestens seit dem 12. Jahrhundert hatte jede norwegische Stadt ein in
dividuelles Stadtrecht, das „Bjark0yrett“ genannt wurde. 1276 ersetzte
König Magnus Lagab0ter dieses durch ein Stadtrecht, das für alle Städte
gleich war, mit geringen Modifikationen. Diese Rechtsaufzeichnungen ga
ben allen Fremden Rechtsschutz und wurden von den Gerichten durch
gesetzt, die dem König und den städtischen Gemeinden unterstanden.
Das städtische Recht von 1276 legte fest, dass Fremde, die xUgärd
besaßen oder wenigstens für 12 Monate oder länger gemietet hatten, „die
selben Pflichten wie die einheimischen Stadtbewohner übernehmen soll
ten“.68 In Friedenszeiten bestanden die wichtigsten Verpflichtungen in den
städtischen Gemeinden in der Zahlung der leidang genannten Steuer und
der Anwesenheit in der Thing-Versammlung, in Kriegszeiten in der Be
teiligung an den militärischen Maßnahmen zur Verteidigung der Stadt und
in der Zahlung einer zusätzlichen Steuer.69 Wenn die Fremden gegenüber
dem Staat und der städtischen Gemeinde dieselben Pflichten hatten wie
die Einheimischen, dann wird man annehmen dürfen, dass sie auch die
selben Rechte hatten. In den Rechten werden sie „M änner mit dauerhaf
tem Aufenthalt“ (husfaste menn) genannt, ungeachtet ihrer Herkunft.70 Die
66 Karl K unze, Hanseakten aus England 1275-1412, Halle 1891, S. III-IV; Justyna W U B S M ro z ew ic z , Traders, Ties and Tensions. The Interaction o f Lübeckers, Overijsslers and
Holländers in Late Medieval Bergen, Hilversum 2008 (Groninger Hanze Studies, T. 3),
S. 67; Carsten J a h n k e , „Homines imperii“ und „Osterlinge“, in: HGbll. 129, 2011, S. 1-57,
hier S. 7 f„ 10.
67 „Den aildre Gulathings-Lov“, in: Norges gamle Love (NGL), 1. R., 5 Bde., hg. von
Rudolf K eyser u. a„ Kristiana 1846-1895, hier Bd. 1, S. 1-118, § 200.
68 Stadtrecht des Königs M agnus Lagab0ter = „Den nyere By-lov eller Bjark0-Ret“ , in:
NGL 1. R. (wie Anm. 67), Bd. 2, S. 179-290, Kap. III 6. Ein gärd w a re in Gebäudekom plex,
bei dem jeder Haushalt eigene Räume und Häuser besaß.
69 Stadtrecht des Königs Magnus Lagab0ter (wie Anm. 68), Kap. VII 16.
70 Ebd.
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Anpassungspolitik der norwegischen und schwedischen Autoritäten kann
nur mit dem Wunsch erklärt werden, möglichst viele Kaufleute in das
Land zu locken. Die skandinavischen Städte waren klein und verfügten
über eine Kaufmannschaft, die weniger professionell und „m odern“ war
als die in den deutschen Städten.
Das erste bekannte Handelsabkommen Norwegens mit einem fremden
Land betraf England im Jahre 1223. In diesem Jahr teilte König Heinrich
III. in einem offenen Brief allen seinen Amtsträgem mit, dass er alle
Untertanen seines Freundes, des norwegischen Königs, wenn sie in der
Absicht, Handel zu treiben, nach England kamen, unter seinen Schutz
gestellt habe. Sie sollten nach englischem Recht behandelt werden, sollten
ihre Rechte vor den königlichen Gerichten vertreten können, und die kö
niglichen Amtsträger sollten sie unterstützen, wenn es darum ging, die
Gerichtsurteile durchzusetzen. Sie sollten die üblichen Abgaben zahlen;
über besondere Rechte wird nichts g e s a g t/1 Das nächste bekannte Han
delsabkommen wurde 1250 mit Lübeck abgeschlossen und enthielt die
selbe Garantie, dass nämlich die Kaufleute der Stadt sich des Schutzes
durch das norwegische Recht und die königlichen Gerichte erfreuen soll
ten.72 Weder die Deutschen noch die Engländer besaßen in der vorhansi
schen Zeit Privilegien, die ihnen über die staatlichen Gesetze hinaus be
sondere Freiheiten verliehen. Der Staat förderte die fremden Kaufleute,
indem er ihnen Schutz gemäß den norwegischen Gesetzen bot.
Wie in Schweden und Dänemark waren die deutschen Kaufleute im
spätmittelalterlichen Oslo und Tönsberg in Ostnorwegen in die örtlichen
Gemeinden integriert. Viele erwarben das Bürgerrecht und die erfolg
reichsten von ihnen wurden in den städtischen Rat berufen.73 Warum aber
schlug die Integration in Bergen fehl?
Im Jahre 1282 beschränkte eine Versammlung der Bergener Bürger mit
Zustimmung des königlichen Rates die Rechte aller Fremden, einschließ
lich derer, „die hier während des Winters sitzen“.74 Die Beschränkungen
selbst waren unerheblich, aber die norwegischen Autoritäten gaben zum
ersten Mal das Prinzip des freien Handels und der gleichen Behandlung
von Einheimischen und Fremden auf. Die Initiative kam von den einhei
71 Patent Rolls 1217-1232 (wie Anm. 14), S. 384; vgl. Rotuli Litterarum Clausarum (wie
Anm. 21), Bd. 1, S. 336b.
72 UStL I, 157.
73 Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, 22 Bde., Kopenhagen/Olso 1956-1978,
Stichwörter „Borgare“ und „Vinterliggare“; Erik KJERSGAARD, Byen og borgen Havn. K0benhavns historie, Bd. 1, Kopenhagen 1980, S. 111, 145; Bodil M öller KNUDSEN und Jan
KOCH, Fra Aalborgs fodsel til Grevens Fejde 1534, in: Aalborgs historie, Bd. 1, hg. von Erik
JOHANSEN u. a., Aalborg 1992, S. 378.
74 NGL 1. R. (wie Anm. 67), Bd. 3, 2.
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mischen norwegischen Kaufleuten, die in dieser Zeit in dem Wettbewerb
der Hansen ein Problem sahen.75 Der Konflikt der Jahre 1282 bis 1285 ist
von verschiedenen Historikern nicht wirklich verstanden worden. Stephan
Selzer schreibt in seiner jüngsten Hansegeschichte, dass der Krieg aus
brach, „nachdem es gegen sie [sc. die deutschen Kaufleute] und ihren
Besitz mehrfach Übergriffe in Norwegen gegeben hatte“ .76
Tatsächlich war es ein Konflikt zwischen der Gesetzgebung des nor
wegischen Staates und den fremden Kaufleuten, die darauf bestanden,
dass wenn diese Gesetzgebung sie selbst betraf, sie zustimmen müssten,
bevor sie rechtskräftig werden könnte.77 Die Ordonanz war einer der
Gründe für den Krieg im Jahre 1284 zwischen Norwegen auf der einen
sowie den Hansestädten und Dänemark auf der anderen Seite. Der Frie
densvertrag von 1285 setzte das Prinzip der gleichen Behandlung und des
freien Handels wieder in Kraft.78
Der offene Konflikt 1282-1285 brachte eine unterschwellige Entwick
lung ans Licht. Die Anzahl der deutschen W intersitzer und Sommergäste
stieg an, und sie verfügten über eine Organisation vor Ort, die es ihnen
ermöglichte, gemeinsam zu handeln, wenn es darum ging, ihre Interessen
zu verteidigen. Sie organisierten sich auch, um die Zahlung des Zehnten,
wie ihn die einheimischen norwegischen Bürger zu entrichten hatten, zu
vermeiden, da sie ihn bereits in ihren deutschen Heimatstädten zahlten.79
Wenn die politischen Bedingungen günstig waren, wie das 1284 der Fall
war, konnten sie auch mit der politischen und militärischen Unterstützung
der Heimatstädte rechnen.
Die Alternative für die Deutschen war, Mitglied im Stadtrat zu werden
und die eigenen Interessen dort zu vertreten, aber dieser Rat war für sie in
Bergen nur von begrenztem Wert. Seine Mitglieder wurden vom König
ernannt und kontrolliert, und ihre Hauptaufgabe bestand darin, Schöffen
im königlichen Gericht zu sein.80 Es gibt keinen Beleg dafür, dass der
König Deutsche in den Bergener Stadtrat berief, er versuchte nicht einmal,
ihn für die Deutschen attraktiv zu machen. Wenn die Deutschen Ratsher
ren geworden wären, dann hätten sie versuchen können, das städtische
Recht in Bergen zu ändern, indem sie dem Stadtrat eine neue politische
Funktion gegeben hätten; aber das wäre ein ungewisser und lange andau
ernder Prozess gewesen.
75 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 2), S. 305-306.
76 SELZER, M ittelalterliche Hanse (wie Anm. 3), S. 38.
77 NEDKVITNE, The German Hansa (wie Anm. 2), S. 2 9 7 -2 9 9 .
78 UStL I, 484; Knut HELLE, Norge b ü r en stat 11 3 0-1319, Oslo 1974, S. 256.

79 DN I, 122.
80 Knut H e l l e , Bergen bys historie I, Bergen 1982, S. 5 3 2 -5 3 5 .
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Die Gleichbehandlung der fremden und der einheimischen Kaufleute
sollte das Zusammenleben der Kaufleute in Bergen stärken, aber sie un
terstützte jetzt die Interessen einer wachsenden Gruppe fremder Kaufleute,
die sich zunehmend auf ihre eigene Organisation verlassen konnte, um
ihre eigenen Interessen durchzusetzen. In dieser Situation entschloss sich
König Häkon V. (1299-1319) eine Handelsgesetzgebung auf den Weg zu
bringen, welche die Fremden wieder benachteiligte.81 Das war ein allge
meiner Trend: Im Jahre 1303 erließ Edward I. die „C aita mercatoria“, mit
der die fremden Kaufleute einer landesweit geltenden staatlichen Gesetz
gebung unterworfen wurden. Unter Häkon V. wurde der Gegensatz zwi
schen „einheimischen“ und „fremden Kaufleuten“ (utlendzsker kaupmenn)
die maßgebende Kategorie in der norwegischen Gesetzgebung. Ein außer
halb Norwegen geborener Mann galt als Ausländer und konnte nur einge
bürgert werden, wenn er eine norwegische Frau heiratete oder wenn er
aufgrund unglücklicher Umstände gezwungen gewesen war, aus dem Land
seiner Geburt zu fliehen, und seine Frau und seine Kinder mitbrachte.82
König Häkon erließ zahlreiche Verfügungen, die den Handel der frem
den Kaufleute beschränkten. Er verbot das W intersitzen, den Einzelhandel
und den Handel von Gast zu Gast.83 Es ist unklar, wie viele dieser Ver
fügungen zu Lebzeiten Häkons umgesetzt wurden. In den Jahrzehnten
nach seinem Tod wurden sie nicht beachtet,84 mit Ausnahme der Bestim
mungen über Zölle und Steuern, die die Hansen bezahlten, und des kö
niglichen Vorkaufsrechts.85 In dieser Zeit konnte die Spanne zwischen dem
Erlass eines Gesetzes und dessen Umsetzung sehr groß sein. Wenn die
Krone ein Interesse an der Umsetzung hatte, dann bem ühte sie sich darum.
Wenn aber ein Gesetz die Handelsbeziehungen zwischen fremden auf der
einen und norwegischen Kaufleuten und Geschäftspartnern auf der ande
ren Seite betraf, dann neigten mittelalterliche Könige dazu, das Gesetz zu
erlassen, die Durchsetzung aber denjenigen zu überlassen, die ein Interes
se daran hatten. Das Ergebnis war, dass die königliche Gesetzgebung oft
ein „toter Buchstabe“ blieb.
Ursprünglich nahm der norwegische Staat das Recht für sich in An
spruch, den Handel der hansischen Kaufleute in Norwegen rechtlich zu
regeln, ohne sie um ihre Zustimmung zu bitten. Er sah in den Privilegien
eine Ergänzung zu dem im Lande geltenden Recht und verlangte einen
81 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 2), S. 309-329.

82 NGL 1. R. (wie Anm. 67), Bd. 3, 70 = DN VII, 135 (saker ceitum hvcerra sinna illfcella

thurfi sitt foedoland at ryma); dt. Übs.: HUB II, 502.
83 N e d k v it n e , The German Hansa (wie Anm. 2). Kap. IV. 3h, IV, 3j, IV. 3k.

84 Ebd., Kap. IV. 3m.
85 Ebd., Kap. IV. 3c, IV. 3h.
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Vorrang des norwegischen Rechts, wenn dieses im Gegensatz zu Privile
gien stand. Die Hanse bestand darauf, dass Regulierungen ihres Handels in
Norwegen auf der Grundlage von Privilegien erfolgen sollten, denen beide
Parteien zuzustimmen hatten. Die Hanse verstand ihre Privilegien als Exemptionen vom norwegischen Recht, mit der Konsequenz, dass sie Vor
rang vor dem geltenden Recht haben sollten. Und es blieb unklar, welches
Verständnis Gültigkeit haben sollte.86
Im Prinzip galten die Privilegien nur für die Regierungszeit eines Kö
nigs. 1372 bat die Hanse den König, die Privilegien „für immer“ {perpetuo) zu bestätigen, aber der König weigerte sich. Wenn über Privilegien
neu verhandelt wurde, dann gehörte es zu den Standardforderungen der
Hanse, dass der König alle früheren Privilegien bestätigen sollte, was der
König aus politischen Gründen meistens auch tat.87
Vor der Zeit Häkons V. gab es äußerst wenige rechtliche Restriktionen
für den Handel der fremden Kaufleute in Norwegen, doch er verbot viele
gängige Handelsgewohnheiten durch neue Verfügungen. Die Hanse konn
te nicht behaupten, dass die neuen Verordnungen ihren Privilegien wider
sprachen, weil die Privilegien dazu gar nichts sagten. Jetzt wurde es wich
tig, „alte Rechte“ bestätigt zu bekommen, die nie schriftlich festgehalten
worden waren. Noch in dem Privileg von 1343 waren nur Rechte bestätigt
worden, die vorher schriftlich aufgezeichnet waren.88 In einem Waffen
stillstand zwischen dem König und der Hanse 1352 bis 1359 bestätigte der
König erstmals alle Rechte, ohne anzugeben, ob nur schriftlich fixierte
Rechte gemeint waren.89 In Verhandlungen 1370 bis 1376 verlangte die
Hanse eine generelle Bestätigung ihrer „Rechte“ in Norwegen, ohne den
Begriff zu klären.90 König Häkon forderte sie auf, die entsprechenden
Privilegien vorzulegen, um zu verhindern, dass sie Rechte nutzten, auf die
sie keinen legalen Anspruch hatten.91 Die abschließende Übereinkunft
1376 enthielt jedoch eine nicht spezifizierte Bestätigung der „alten Rech
te“.92 Der König gab nach, weil er die hansische Unterstützung bei der
angestrebten Wahl seines Sohnes zum dänischen König brauchte.93 Im
86 Ebd., S. 297-299.
87 HR I, 2, 40 § 14; 43 § 4; 232 § 17.
88 UBStL II, 203 = HUB II, 87; HUB III. 13 = UBStL II, 774; vgl. UBStL II, 299 = HR I,
1, 104 = HUB II. 209 (Regest).
89 Diplomatarium Daninicum (DD), 1. R. I - 4. R. IV, hg. von Franz.Blatt u. a., Kopen
hagen 1938-1994, hier 3. R. III, 581 = HUB III, 248 (Regest); DD 3. R. V, 205 = DN III,
303 = HUB III, 439 (Regest).
90 HR I, 2, 1, 43, 46.
91 HR I, 2, 89 § 7.
92 HUB IV, 549 = HR I, 2, 124 = UBStL IV, 309.
93 Absalon TARANGF.R, Norges historie fremstillet for det norske folk, Bd. 3, T. 1, Kristiana
1915, S. 157.
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folgenden Jahr erließ er eine Verfügung, in der er klar machte, dass nur die
alten, schriftlich festgelegten Rechte bestätigt worden waren.94 Der um
strittene und unklare Status der „alten Rechte“ ermöglichte es den hansi
schen Kaufleuten, die neue staatliche Gesetzgebung zu missachten, indem
sie geltend machten, dass die neuen Gesetze im Widerspruch zu „alten
Rechten“ standen.
Der norwegische Staat war nach der Union mit Schweden 1319 ge
schwächt, weil die Könige hauptsächlich in Schweden residierten, und
mehr noch nach der Union mit Dänemark nach 1380. Bergen lag zuneh
mend an einer entfernten Peripherie für dänische und deutsch-dänische
Könige, die in Kopenhagen und Schleswig residierten. Ihr wichtigstes Ziel
war es, die schwedische Königskrone zu erwerben, und sie suchten die
Unterstützung der Hanse, indem sie ihr günstige Privilegien in Bergen
einräumten.9’’ Zwischen 1380 und der Ankunft Christians II. als Vizekönig
von Norwegen im Jahre 1508 zeigten die Könige keine Initiative, durch
gesetzgeberische Maßnahmen den Handel der Hansen in Bergen zu be
grenzen oder die Gesetzgebung der vorangehenden Periode fortzusetzen.
Man kann sich fragen, für wen dies ein Problem war, denn der Stockfisch
handel brachte in den Fisch produzierenden Regionen Wohlstand.
Es ist nicht schwer zu verstehen, warum die W intersitzer es vorzogen,
ihre Interessen durch die eigene Organisation und nicht durch den nor
wegischen Staat vertreten zu lassen.
Das Kontor 1366-1427: Aufbau der Organisation und innere Disziplin
Das anfängliche Ziel aller hansischen Niederlassungen im Ausland war es,
die Rechte der hansischen Kaufleute gegenüber den lokalen Behörden zu
verteidigen. Nach den Worten des Oldermanns des Bergener Kontors von
1476 bestand die Aufgabe der Kontorleitung darin, die hansischen Kauf
leute to beschermende myt der ghemene stede privilegie jegens de voghede
und herschop des la n d e st Aus den im letzten Abschnitt dargelegten
Gründen wurde dies nach 1380 weniger dringend; in den folgenden Jahr
zehnten erforderten der innere Ausbau der Organisation und der Festigung
der Disziplin größere Aufmerksamkeit.
Eine hansische Organisation muss es in Bergen in irgendeiner Weise
seit den 1250er Jahren gegeben haben. Sowohl die Stadt Lübeck als auch
Köln verlangten von ihren Kaufleuten, die England aufsuchten, dass sie,
94 NGL 1. R. (wie Anm. 67), Bd. 3, 111; dt. Übs.: HUB IV, 579.
95 W illiam C h r i s t e n s e n , Unionskongeme og Hansestaedeme 1439-1466, Kopenhagen
1895 (Ndr. Kopenhagen 1974), S. 117-131.
96 HR II, 7, 342 § 7; 391 § 23.
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wenn vier Kaufleute aus der Stadt anwesend waren, einen Oldermann zu
wählen und ihm zu gehorchen hatten.97 1356 hatten die Hansestädte be
gonnen, sich mehr oder weniger regelmäßig zu hansischen Tagfahrten
(Hansetagen) zu versammeln. Die hansische Organisation in Bergen be
stand aus dem Kontor mit Oldermann und Statuten ( willkor), das 1366 der
Kontrolle durch den Hansetag unterstellt wurde.98 Die Aufgaben der O r
ganisation änderten sich dadurch nicht, aber sie wurde gestärkt. Die In
itiative scheint 1365 von den Kaufleuten in Bergen ausgegangen zu sein;
der Hauptzweck war es, dem Oldermann die Rückendeckung durch die
Hansestädte zu verschaffen, wenn es darum ging, die hansischen Kaufleu
te in Bergen zu disziplinieren. Die Olderleute verlangten für sich das
Recht, Übeltäter zur Bestrafung in ihre Heimatstädte zurückschicken und
Abgaben erheben zu können, um damit die Unkosten des Kontors zu
decken.99
Auf einer Tagfahrt der wendischen Städte wurde 1366 in die „G rün
dungsordonanz“ des Kontors aufgenommen, dass gewalttätiges Verhalten
in Bergen ein besonderes Problem sei,100 und dies wurde in den Ordonan
zen von 1369, 1412 und 1446101 sowie den Statuten von 1494 wieder
holt.102 Die Unruhestifter waren für die übrigen gesetzestreuen M itglieder
des Kontors ein Problem (... dat he sik hude vor unstur, dat neen man van
siner weghen in ungemak en kome).m Norwegische Behörden konnten
andere Deutsche zur Verantwortung ziehen, wenn sie die Identität des
Übeltäters nicht kannten. Schuldig gewordene Deutsche mussten an das
Kontor eine Buße zahlen, die der Summe entsprach, die sie an das nor
wegische Gericht zu zahlen verurteilt worden waren, und selbst wenn das
norwegische Gericht die Buße erließ, musste sie an das Kontor gezahlt
werden.104 Die Olderleute versuchten Konflikte mit der lokalen Gesell
schaft zu vermeiden.
Gemäß den Statuten des Kontors sollten norwegisches Recht und nor
wegische Gerichte genutzt werden, wenn ein Deutscher eine Straftat be
gangen hatte, die für andere Deutsche zu Problemen führen konnte; in der
Praxis wird es sich dabei um Fälle gehandelt haben, in denen die ge
1)7 Philippe D ü LLINGER, Die Hanse, 4. Aufl., Stuttgart 1989, S. 141.
% HR I, 1. 356 §§ 9, 18; 357, 358.
" H R I, 1, 357.
100 HR I, 1, 384 = HUB IV, 178.
101 HR I, 1 ,5 1 1 = HUB IV, 3 1 9 (1 3 6 9 ); HR I, 6, 7 0 = HUB V, 1 0 5 0 ( 1 4 1 2 ) ; DN VII, 431 =
Norges gamle Love (NGL), 2. R., 4 Bde.. hg. von Absalon. T a r a n g e r u . a., Kristiana/Oslo
1 9 1 2 -1 9 9 5 , hier Bd. 1, 3 9 5 § 2 (1 4 4 6 ).
102 NGL 2. R. (wie Anm. 101), Bd. 2, 416 §§ 8, 16.
103 HR I, 1, 384 = HUB IV, 178.
104 HR I, 6, 70 § 2 = HUB V, 1050 (1412); NGL 2. R. (wie Anm. 101), Bd. 2, 416 § 8
(1494).
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schädigte Partei Norweger waren. Wenn der Täter in eine Hansestadt ent
floh, sollte er dort vor Gericht gestellt werden. Straftaten, die unter Deut
schen begangen worden waren, sollten vor dem Gericht des Oldermanns
oder dem einer Hansestadt verhandelt werden,105 wobei dies in der ersten
Phase die Heimatstadt des Täters, nach der Mitte des 15. Jahrhunderts
Lübeck sein sollten.106 Über Konflikte, die keinen Straftatsbestand erfüll
ten, wird nichts gesagt; in solchen Fällen wurde es als selbstverständlich
angesehen, dass sie vor dem Oldermann verhandelt wurden.
Der Hansetag übertrug dem Kontor extraterritoriale Befugnisse ohne die
Zustimmung der norwegischen Autoritäten. Bei den Friedensverhandlun
gen 1370 bezog sich die wichtigste Anklage König Häkons gegen die
hansischen Kaufleute in Norwegen darauf, dass sie neue Statuten ( Statute)
erlassen hätten, die im W iderspruch zu norwegischem Gesetz und Ge
wohnheitsrecht (jus et consuetudines ) stünden, und dass sie sie bei inter
nen Streitigkeiten zwischen Deutschen an wandten. Darüber hinaus
schmuggelten sie Verbrecher, darunter auch Mörder, in ihren Schiffen
außer Landes. Diese Entwicklung hatte eingesetzt, nachdem die hansi
schen Privilegien 1343 bestätigt worden waren.107 Häkon VI. benötigte in
dieser Zeit die Unterstützung der Hanse, damit sein Sohn Olav zum König
von Dänemark gewählt w ürde;108 die extraterritoriale Rechtssprechung
wird deshalb in der abschließenden Übereinkunft nicht erwähnt. Der
König akzeptierte sie aus politischen Gründen als gegeben. Vielleicht
hielten sich norwegische Richter auch nicht für kom petent, um wirt
schaftliche Konflikte von Deutschen untereinander beizulegen. Hansekaufleute gingen Handelsgesellschaften ein oder trafen andere Verein
barungen nach Lübischem Recht, das die m eisten norwegischen Richter
nicht kannten.
Politisch unterhielt das Bergener Kontor enge Beziehungen zu der
mächtigsten Hansestadt, nämlich zu Lübeck. Die überwältigende Mehrheit
der W intersitzer und viele der Sommergäste kamen von dort.109 1380 wur
de in Lübeck eine Bergenfahrerkompanie gegründet. In der Folge schrieb
der Oldermann in Bergen Briefe an die Kompanie in Lübeck,110 und man
darf annehmen, dass diese, wenn es Probleme gab, sie mit wohlgesinnten
Ratsherren besprachen. Es war über die Jahre verschieden, wie gut die
105 HR I, 1, 384 = HUB IV, 178 (1366); HR I, 1, 383 (1366).
106 N ED K V ITN E, The German Hansa (wie Anm. 2), S. 391.
107 HR I, 2, 4 §§ 1, 10, 13.
108 D o l l i n g e r , D ie H a n s e ( w i e A n m . 97), S. 102.
Itw N e d k v i t n e , The German Hansa (wie Anm. 2), S. 351-363.
110 HUB X, 1232; Edvard B u l l , Bergen og Hansestasderne, nogen oplysninger fra nordtyske arkiver, in: Bergens historiske forenings skrifter, N r . 33, Bergen 1927, S. 121-209, hier
S. 187.
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Beziehungen der Bergenfahrer zu den einflussreicheren Ratsherren waren.
Nach Friedrich Bruns waren zwischen 1363 und 1544 13 Bergenfahrer
M itglieder des Stadtrats. In den meisten dieser 181 Jahre waren einer oder
mehrere der Bergenfahrer Ratsmitglieder. Von 1408 bis 1459 erreichte
ihre Vertretung im Rat einen hohen Wert; in den meisten dieser 52 Jahre
saßen zwei Bergenfahrer im Rat. Für Bruns ist ein „Bergenfahrer“ ein
Kaufmann, der ein Haus oder eine Firma in Bergen hatte, was bedeutete,
dass er selbst oder einer seiner Geschäftspartner ein „W intersitzer“ war.
Godeke Burmester war 1452 W intersitzer und Oldermann in Bergen, ging
aber 1455-1459 nach Lübeck zurück, um Ratsherr zu werden. Die M it
gliedschaft in der „Zirkelgesellschaft“ und anderen patrizischen Bruder
schaften brachte hohes Ansehen. Auch in diesen Positionen waren die
Bergenfahrer in den Jahren zwischen ca. 1390 und 1460 sehr zahlreich
vertreten.111 1350 bis 1500 war die Zeit, in der die Stockfischpreise im
Vergleich zu anderen Waren besonders hoch und die Bergenfahrer für die
Lübecker Wirtschaft besonders wichtig waren. Das brachte den einzelnen
Kaufleuten den Wohlstand, der nötig war, um am Stadtregiment teilzu
nehmen. Die erfolgreichsten Handelszweige hatten eben den besten Zu
gang zu den Sitzen der M acht."2
In Bergen konnte das Kontor eine bemerkenswerte militärische Streit
macht mobilisieren: 2000 Männer im Sommer und ca. 1000 Männer zur
W interszeit."3 Das bedrohte das staatliche Gewaltmonopol in der Stadt.
1447 beschloss ein Hansetag, dass Kaufmannsschiffe von 100 Last Har
nische (und Waffen?) für 20 M änner an Bord haben sollten, mehr, wenn
das Schiff größer, weniger, wenn es kleiner w ar."4 „Harnische und Ge
wehre (Bussen)“ galten als Standardausrüstung für Handelsschiffe, die
nach Bergen segelten."5 Das Aufgebot von Bryggen stand das ganze Jahr
über bereit. „Jeder, der während des Bergener Jahrmarkts (im Sommer)
ein offenes Haus und stue führt, soll dort im W inter zwei Männer mit
Waffen bereithalten, um die Niederlassung zu beschützen . ..“." 6 Die kom 
mandierenden Offiziere waren die Olderleute. Über die Größe der Gar
nison in der Burg Bergenhus im 15. Jahrhundert ist nichts bekannt, aber es
111 Friedrich BR U N S , Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik, Berlin 1900 (Hansi
sche Geschichtsquellen N.F. 2), S. XX1II-XXIX, CXL1V.
112 Mike B u r k h a r d t , Der hansische Bergenhandel im Spätmittelalter. Handel - Kaufleute
- Netzwerke, Köln 2009 (QDhG, N.F. 60), S. 69f., 269-272, erklärt den Rückgang des
Ansehens der Bergenfahrer nach etwa 1460 mit dem Ende ihres Handels nach Boston. Der
Rückgang war eine Realität, wie ich in meiner Arbeit von 1983 gezeigt habe. W ichtiger aber
muss die ungünstige Preisentwicklung beim Stockfisch gewesen sein.
113 N ED K V ITN E, The German Hansa (wie Anm. 2), S. 374-384.
114 HR II, 3, 288 § 82.
115 DN XVI, 319 (1495).
116 NGL 2. R (wie Anm. 101), Bd. 2, 416 § 76 (Statuten des Kontors 1494).
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waren kaum mehr als 50 M änner." ' Die W intersitzer unter dem Kom
mando der Olderleute waren in der Lage, die militärische Kontrolle über
die Stadt zu übernehmen, wenn sie das wollten. In dieser Hinsicht waren
sie in derselben Position wie die städtische Miliz in vielen mittelalterli
chen Städten.
In den Jahren 1366 bis 1427 gab es wenige Konfrontationen zwischen
dem Kontor und örtlichen Amtsträgern oder Wettbewerbern. Das änderte
sich nach 1433.
Das Kontor 1433-1508:
Die Verteidigung ihres Kreditsystems durch die W intersitzer
Im Hochmittelalter hatten die Fischer ihren Stockfisch auf den örtlichen
Märkten in Nordnorwegen an norwegische Kaufleute verkauft. Diese ein
heimischen Kaufleute segelten nach Süden und verkauften den Fisch auf
dem offenen Markt in Bergen an die Fernkaufleute aus vielen Ländern.
Die gestiegenen Gewinne in der Zeit nach dem Schwarzen Tod erlaubten
es den Wintersitzern, den Stockfischproduzenten Kredite einzuräumen,
und der schärfere Wettbewerb machte dies m öglicherweise sogar erfor
derlich. Da es den Hansekaufleuten nicht erlaubt war, nach Norden zu den
Fischerdörfern zu segeln, und sie dies vielleicht auch gar nicht wollten,
mussten die Fischer nach Bergen segeln, um sich die Kredite direkt bei
den Hansen zu besorgen.118
Nach der Neuorganisation beluden die Fischer in den Fischerdörfern
Frachtschiffe, die für die Fahrt entlang der Küste geeignet waren (jekter),
mit Stockfisch und transportierten ihn direkt nach Bergen; in dieser Zeit
blieb er ihr Eigentum. Die meisten von ihnen mieteten Frachtraum in
Schiffen, die Schiffern gehörten, die in der Nähe der jeweiligen Fischer
dörfer wohnten; sie starteten ihre Reise im Norden und segelten wie die
Fischer nach Süden. Die Schiffseigner waren wohlsituierte Bauern, kleine
Landbesitzer, Geistliche oder lokale A m tsträger."9
Zwischen den Stockfischproduzenten und den W intersitzern in Bergen
floss kein Geld, der wirtschaftliche Ausgleich zwischen ihnen bestand in
der Schuld, die in das Rechnungsbuch des Kaufmanns eingetragen wurde,
und in einem Brief, in dem die Höhe der Schuld genannt und der dem
117 In den Rechnungen der Burg Bergenhus aus der ersten Hälfte des 16. Jh.s werden die
Namen der Soldaten genannt, so dass sich ihre Anzahl errechnen lässt. Björn U T N E , Hovedsmannsinstitusjonen i det nordafjelske Norge 1 5 0 0 -1 5 2 4 , en Studie i regional- og lokalforvaltning, in: Bergens Historiske Forenings Skrifter Nr. 7 2 /7 3 , Bergen 1973, S. 7 - 2 2 3 , hier
S. 3 8 3 -3 8 4 .
118 N e d k v it n e , T h e G e rm a n H a n s a (w ie A n m . 2 ), S. 4 1 9 - 4 2 1 .
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Schuldner ausgehändigt wurde. Wenn der Wert der Waren, die der N or
weger lieferte, nicht dem der Güter entsprach, die er als Gegenleistung
erhielt, dann wurde die Höhe der Schuld angepasst. Querini schrieb, dass
die Fischer von der zu den Lofoten gehörenden Insel R0st 1432 keine
M ünzen besaßen oder benutzten;120 1591 schrieb der Vogt Sch0nneb0l
dasselbe über den „gemeinen Mann“ auf den Lofoten,121 Die Schuld wurde
nie in vollem Umfang zurückgezahlt. Für den Fischer war es eine Garan
tie, dass der Kaufmann seine Ware im nächsten Jahr wieder kaufen und
Kredit gewähren würde, falls der Fang gering ausfallen sollte, und der
hansische Kaufmann konnte sicherer sein, dass der Kunde ihn im nächsten
Jahr wieder aufsuchen würde. Diese „geschlossenen“ Geschäftsbeziehun
gen schädigten den offenen Markt und benachteiligten andere Kaufleute,
sowohl einheimische als auch fremde.
Auch englische Kaufleute räumten ihren Kunden auf einem niedrigeren
Niveau Kredite ein. 1393 brannten die Vitalienbrüder die Häuser engli
scher Kaufleute in Bergen nieder, und diese bezifferten ihre Verluste auf
£ 2 0 0 0 in Waren und £ 1000 in Schuldbriefen.122 Schon 1340 hatten Be
hörden in Lynn beklagt, dass Behörden in Bergen Waren „und auch aus
stehende Schulden („debita“)“, die Kaufleuten aus Lynn zustanden, be
schlagnahmt hatten.123
Im September 1426 erklärte eine Koalition wendischer Städte Däne
mark den Krieg, um den Grafen von Holstein in einem schon länger an
dauerndem Konflikt zu unterstützen. Andere Hansestädte hielten sich zu
rück. Die W intersitzer in Bryggen verließen Bergen an M ittsommer
1427124 und sollten erst 1433 zurückkommen. Während der sechsjährigen
Abwesenheit erschienen erstmals andere Kaufleutegruppen in Bergen oder
verstärkten ihre Anwesenheit dort. Die wirkungsvolle Handelsorganisation
Lübecks und der übrigen wendischen Städte hatte diese Kaufleute in den
vorangehenden Jahren offenkundig aus Bergen ferngehalten. 1432 kamen
17 Schiffe aus den Heimathäfen „Lynn, Boston und Newcastle“ in Bergen
an;125 die übliche Zahl der englischen Schiffe in der vorangehenden Zeit
scheint bei etwa vier gelegen zu haben.126 Nun scheinen auch holländische
Kaufleute zum ersten Mal als Stockfischexporteure in Erscheinung ge
120 Q u e r i n i , Viaggio (wie Anm. 46), fol. 203v.
121 Erik S C H 0 N N E B 0 L , Lofoten og Vesterälens beskriffuelse 1591, in: Historisk-topografiske
skrifter om Norge og norske landsdele, hg. von Gustav STORM, Kristiana 1895, S. 178-218,
hier S. 218.
122 HR I, 6. 80 = Calendar of the Patent Rolls (wie Anm. 14) 1408-1413, S. 383-385.
123 DN VI, 160 = DN XIX, 557.
124 HUB VI, 654 (Januar 1427); HR I, 8, 194 § 10 (Mai 1427).
125 HUB VI, 1075; HR II, 1, 385 § 11.
126 N e d k v i t n e , The German Hansa (wie Anm. 2), S. 173.
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treten zu sein.127 Handel zwischen Danzig und Bergen scheint vor 1427
hauptsächlich in den Händen von Lübeckern gelegen zu haben, aber wäh
rend deren Abwesenheit 1427-1433 übernahmen ihn die Danziger Kauf
leute selbst. Im August 1432 lagen vier Danziger Schiffe mit Danziger
Handelswaren im Bergener Hafen.128 1430 wurde ein Schiff aus Danzig in
Karmsundet südlich von Bergen geplündert; ein Teil des an Bord befind
lichen Roggens gehörte einem Danziger.129
Die neuen Kaufleute, die in dieser Zeit Bergen besuchten, waren Som
mergäste; sie blieben nur für ein paar Wochen in Bergen, um die mitge
brachten Waren zu verkaufen und Exportgüter einzukaufen. Nach dem
Krieg akzeptierten die Wintersitzer deren Anwesenheit in Bergen, weil sie
ein zunehmend wichtigerer Teil der Handelsorganisation der Wintersitzer
wurden. Zwischen 1430 und 1490 zogen sich die Kaufleute aus Lübeck
und anderen wendischen Städten nach und nach aus dem Nordseehandel
zurück. Seit den 1480er Jahren suchten sie Boston in England nicht mehr
auf.130 Seit etwa 1440 verkehrten die wendischen Städte nicht mehr zwi
schen Bergen und Flandern, hielten aber einen begrenzten Handel mit
Brabant und Zeeland aufrecht.131 Dort werden sie zum letzten Mal 1487/88
erwähnt, zur selben Zeit, zu der sich die Bergenfahrer aus Boston zurück
zogen.132 Aber die wichtigsten Märkte für den Stockfisch aus Bergen wa
ren von den Nordseehäfen aus am besten zu erreichen, und die Wintersit
zer aus Lübeck waren jetzt auf die Sommergäste angewiesen, um den
Stockfisch zu den westeuropäischen Märkten auf dem Kontinent zu trans1 11
portieren.
Für die W intersitzer waren die Sommergäste nützlich, aber sie stellten
auch ein Problem dar, weil sie einen offenen Markt schufen, der geeignet
war, die „geschlossenen“ Geschäftsbeziehungen der W intersitzer zu un
terlaufen. Bäuerliche Fischer und andere Stockfischproduzenten konnten
ihre Produkte jetzt an Sommergäste aus den Nordseestädten verkaufen und
von ihnen Tuche einkaufen. Getreideprodukte konnten sie bei Kaufleuten
aus Danzig oder anderen Ostseestädten kaufen. Die Sommergäste kamen
zum Teil aus Städten, die zur Hanse gehörten (Kämpen, Deventer, Bre
men, Danzig, auch Kaufleute aus Rostock und Stralsund waren dabei),
zum ändern Teil kamen sie aus England und Holland. Die Lübecker woll
127 Ebd., S. 208-209.
128 HUB VI, 1071, 1075; HR II, 1, 385 § 11.
129 B r u n s , Bergenfahrer (wie Anm. 111), Index, Stichwort „Notau“ ; HR II, 1, 381 §§ 62,
63.
130 N e d k v i t n e , The German Hansa (wie Anm. 2), S. 152-153.
131 Ebd., S. 194-197; HR II, 7, 391 § 10.
132 HR III, 8, 33 § 5 und Anm. 1 (1522).
133 N ED K V ITN E, The German Hansa (wie Anm. 2), S. 461^t66.
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ten, dass die Sommergäste ausschließlich mit den Wintersitzern Handel
trieben, doch sahen die Neuankömmlinge keinen Grund, nicht direkte
Handelsbeziehungen zu den Norwegern aufzunehm en.134 A uf dem Han
setag 1487 beklagte sich der Danziger Bürgermeister darüber, dass den
Danzigern in Bergen seitens des Kontors nicht die gleichen Rechte zuge
standen wurden wie den Wintersitzern.
- Der Bürgermeister von Lübeck: „Danzig ist eine wichtige Hansestadt,
und seine Kaufleute sollten die gleichen Rechte genießen, derer sich
andere Hansestädte in Bergen erfreuen.“
- Der Oldermann des Bergener Kontors: „Die Rechte werden ihnen nicht
verweigert.“
- Der Bürgermeister von Danzig: „Aber Ihr erlaubt ihnen nicht, mit den
Norwegern, die auf den Markt kommen, Handel zu treiben; sie sollen
ausschließlich an Euch [die Wintersitzer] verkaufen und bei Euch ein
kaufen.“
- Der Oldermann des Bergener Kontors: „Die W intersitzer haben in Ber
gen ein Statut, wonach die Norweger nur an diejenigen Kaufleute ver
kaufen dürfen, bei denen sie Schulden haben, so lange jedenfalls, bis die
Schulden beglichen sind.“
- Der Bürgermeister von Danzig: „Aber diese Leute werden ihre Schulden
nie bezahlen können; sie werden gehalten wie Eigenleute (sam egene).
Wenn solche Statuten erlassen werden, dann sollte das auf einem Han
setag geschehen.“ 135
Das Kontor wurde durch die W intersitzer aus Lübeck kontrolliert, die
mächtig genug waren, um eine gegen die Sommergäste - ob sie aus han
sischen oder nicht-hansischen Städten kamen - gerichtete Politik zu be
treiben, und sie taten dies auch in zunehmendem Maße.
Auf der Grundlage der Statuten besaß das Kontor Machtbefugnisse ge
genüber den Kontorsangehörigen, so dass die Disziplinierung der Som
mergäste problemlos erfolgen konnte. Es war ihnen verboten, mit den
Geschäftspartnern der W intersitzer Geschäfte zu machen, nicht nur mit
denen, die bei den Wintersitzern verschuldet waren, sondern auch mit
denjenigen, mit denen diese regelmäßig Handel trieben, ohne dass sie
Schulden bei den Wintersitzern hatten.136 Sommergäste durften Norwe
gern keine Güter in größeren Mengen verkaufen, die diese im einheim i
schen Handel hätten weiterverkaufen können.137 Sie konnten ihre Waren
nicht gegen Geld verkaufen, was zur Folge hatte, dass sie nur mit festen
134 Ebd..
135 HUB
136 NGL
137 NGL

S. 370-371.
XI, 133 §§ 53, 54 (Bericht der Danziger Ratssendeboten).
2. R. (wie Anm. 101), Bd. 2, 416 §§ 67, 68 (Statuten des Kontors 1494).
2. R. (wie Anm. 101), Bd. 2, 416 § 63.
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Kunden Geschäfte machen konnten, bei denen der Austausch der Waren
als Plus oder Minus in das Rechnungsbuch eingetragen wurde.138 Wenn sie
Getreide aus dem Ostseeraum einführten, mussten sie den eingekauften
Stockfisch wieder in den Ostseeraum exportieren, was es den hansischen
Kaufleuten aus dem Nordseeraum unmöglich machte, Getreide in Danzig
oder anderen Städten an der Ostsee einzukaufen und den Stockfisch in ihre
Heimatstadt zu verschiffen.139 Das war die Idee des Dreieckshandels, den
die wendischen Städte in der vorangehenden Epoche so erfolgreich prak
tiziert hatten. Der einzige Handel, dem die Sommergäste ungehindert
nachgehen konnten, war der Handel mit den Wintersitzern. Diese Maß
gaben waren von den Olderleuten des Kontors wirkungsvoll durchgesetzt
worden und führten zu ernsten Spannungen innerhalb des Kontors.
Gegenüber Holländern, Engländern, Norwegern und anderen NichtDeutschen besaß das Kontor keine formalen Befugnisse. Dennoch ver
langte das Kontor, dass alle in Bergen sich an die Regel hielten, dass ein
verschuldeter Norweger nur mit seinem Gläubiger Handel treiben konnte.
Wenn er sich anders verhielt, dann konfiszierte der W intersitzer - und
dafür gibt es Beispiele - den Fisch, ohne den Käufer zu entschädigen.140
Im Jahre 1504 kam es zu Verhandlungen zwischen den wendischen
Städten und den Holländern. Letztere beschwerten sich darüber, dass das
Kontor sie daran hinderte, mit Norwegern zu handeln, die bei hansischen
Kaufleuten verschuldet waren, und dass dies gegen ihre Privilegien ver
stieß. Die wendischen Städte antworteten, dass, wenn dies ein Verstoß
gegen die königlichen Privilegien sei, die Holländer den König ersuchen
sollten, dies zu verbieten. Die Antwort der Holländer spiegelte die eigenen
Interessen, aber sie bringt zum Ausdruck, wie die Holländer das spätmit
telalterliche Bergen erlebten:
Die meisten der hansischen Kaufleute kämen aus wendischen Städten,
oder sie seien deren Faktoren oder Diener. Jeder könne wissen, was dabei
herauskäme, wenn sie [sc. die Holländer] den König bäten, ihre Rechte
gemäß ihren Privilegien zu schützen. Der König komme selten in die
Region, und die hansischen Kaufleute seien so stark, dass sie ihn wenig
achteten. Deshalb würden sie sich nicht an den König wenden, sondern die
wendischen Städte ersuchen, nach ihren Kräften für Abhilfe zu sorgen.141
Die wendischen Städte schlugen daraufhin vor, dass die Holländer einen
138 NGL 2. R. (wie Anm. 101), Bd. 2, S. 736 §§ 9, 11 = HR II, 7, 342 §§ 9, 11 (1476).
139 DN VII, 431 = NGL 2. R. (wie Anm. 101), Bd. 1, 395; HR II, 3, 288 = NGL 2. R. (wie
Anm. 101), Bd. 1, 396.
140 DN XIX, 591 §1 = HR I, 3, 318; NGL 2. R. (wie Anm. 101), Bd. 1, S. 245ff. §§ 2, 5, 11
= HUB VII, 1, 543; HR II, 3, 309 §22 = DN XVI, 161; N e d k v i t n e , The German Hansa (wie
Anm. 2), S. 407-406. 409, 468-471.
141 HR III, 5, 1 § 137.
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Brief in der Angelegenheit an den nächsten Hansetag richteten, eine ver
gebliche Geste.142
Das Kontor veranlasste einen Hansetag zu beschließen, dass kein Han
sekaufmann Güter an nichthansische Kaufleute verkaufen durfte, die diese
in Bergen Weiterverkäufen könnten. Da die Maßnahme auf einem Han
setag beschlossen worden war, konnte das Kontor verlangen, dass die
hansischen Ostseestädte sich daran hielten.143 Die Holländer intensivierten
ihre Schifffahrt zwischen der Nordsee und dem Ostseeraum, aber die
Fahrten nach Bergen stagnierten. Die Handelspolitik des Kontors in dem
Jahrhundert nach 1433 war ein Erfolg; sie verzögerte den Niedergang des
Hansehandels in Bergen um etwa ein Jahrhundert.
Die Alternative zum Kontor 1360 bis 1537
Der „geschlossene“ Handel zwischen den Fischern und den Wintersitzern
machte einheimische Kaufleute überflüssig. Viele von Ihnen waren Bürger
von Bergen, und sie veranlassten den König 1364, 1372 und 1384 Ordo
nanzen zu erlassen, die darauf abzielten, die direkten Kontakte zwischen
den Wintersitzern und den Fischern zu stoppen oder völlig zu ändern.144
Auf die Ineffizienz der staatlichen Verwaltung vor Ort ist bereits hinge
wiesen worden; staatliche Amtsträger unternahmen nichts, um die Ordo
nanzen durchzusetzen.
Aber in Bergen verblieb eine kleine Gruppe von einheimischen Kauf
leuten und Schiffern, die mit den Stockfisch produzierenden Regionen
Handel trieben. Im Jahre 1420 beklagten sich Menschen, die „eigene Häu
ser besitzen und in Nordnorwegen (Hälogaland) und Finmark leben“ beim
König darüber, dass englische Kaufleute begonnen hatten, direkt in diese
Regionen zu segeln und damit den Stapel in Bergen zu schw ächen.145 Sie
sandten zwei Boten mit der Klage zum König, elf weitere Personen hatten
sie unterschrieben. Beide Boten und die sechs ersten Signatoren waren
Ratsherren in Bergen, die möglicherweise eher die Bergener als die nord
norwegischen Interessen vertraten. Von zweien der städtischen Ratsherren
ist bekannt, dass sie in Nordnorwegen Land besaßen; die bedeutendsten
von ihnen besaßen ein Schiff, Häuser in Bergen und Land auf den Lofo
ten. Diese städtischen Ratsherren müssen unabhängige Kaufleute gewesen
sein.146 Zu den Signatoren gehörten aber auch Personen, die Teil des Netz
142 HR III, 5, 1 §§ 135-138; 5 § 9.
143 HUB V, 1050 = HR I, 6, 70 § 17.
144 NGL 1. R. (Anm. 67), Bd. 3, 95, 101, 121.
145 DN I. 670.
146 N e d k v i t n e , The German Hansa (wie Anm. 2),

S.

422^123; DN I, 670.
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werkes der W intersitzer waren. Sten Jonsson hatte 1429 Schulden bei dem
Lübecker Bergenfahrer Hermann Scoping.147 Sten ist der einzige von Her
manns Schuldnern, der in dessen Testament erwähnt wird und der nicht
ein „normaler“ Fischer gewesen sein kann. Er muss Schiffer gewesen sein
und war vermutlich, ähnlich wie die anderen identifizierbaren Signatoren,
Bergener Bürger. Es gibt keinen Beleg dafür, dass er Ratsherr war.
Zwischen ca. 1470 und 1510 zogen sich die Bergener Bürger aus der
Gegend südlich von Andenes zurück und überließen sie der Hanse und
ihren Geschäftspartnern; sie selbst konzentrierten sich auf die nördlicheren
Regionen. Der Grund dafür war, dass etwa seit der Mitte des 15. Jahr
hunderts die Niederlassung von Norwegern in Fischerdörfern entlang der
Küste von Finmark wieder zunahm, nach einer Stagnation zwischen ca.
1350 und 1450.148 Die Rechnungen des Hauptmanns der Burg Bergenhus
aus den Jahren 1517-1523 nennen 14 Ratsherren und Hausbesitzer aus
Bergen, deren Handelsinteressen nach Norden gerichtet waren: Wenigs
tens vier von ihnen segelten nach Andenes, sechs zu Fischerdörfern in
Finmark und einer nach Finmark und Troms.149 Niemand suchte Bestim
mungsorte südlich von Andenes auf.
Für die Fischer von Finmark war es wegen der Entfernung schwierig,
selbst nach Bergen zu segeln, weil die wichtigste Fangzeit für Kabeljau
vor der Küste von Finmark die Monate Mai und Juni waren und sich ein
Besuch in Bergen danach kaum realisieren ließ; hinzu kam, dass die Mo
bilität in den Fischerdörfern in Finmark größer war und die Fischer daher
Probleme hatten, dauerhafte Netzwerke für die Organisation der Schiff
fahrt nach Bergen aufzubauen.150 Das eröffnete den Bürgern aus Bergen
und Trondheim neue Möglichkeiten. Erstere waren hauptsächlich an An
denes und Finmark interessiert, während die Tronheimer Bürger sich auf
die Region zwischen Andenes und Finmark konzentrierten. Die Winter
sitzer waren auf die Bergener Bürger angewiesen, um vom äußersten Nor
den Exportwaren zu bekommen.
Diese einheimischen Kaufleute aus Bergen und Trondheim waren für
die weitere Entwicklung entscheidend. Sie schufen die Grundlagen für die
Entfaltung eines eigenen Binnen- und Außenhandels norwegischer Bürger
seit 1508 und vor allem seit 1560.
Um zu wachsen, benötigte der Handel der Sommergäste mit den nor
wegischen Bürgern den Schutz durch den Staat, aber die staatliche Kon
trolle der legitimen Gewaltanwendung bestand nur in der Theorie.
147 B r ü NS. B e r g e n f a h r e r (w ie A n m . 111), S. 6 2.
148 N e d k v it n e . T h e G e rm a n H a n s a (w ie A n m . 2 ), S. 5 4 0 - 5 4 6 .
149 E b d .. S. 4 2 5 - 4 2 9 .
150 E b d .
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Der Hauptmann von Bergenhus konnte wenig ausrichten, wenn Englän
der und Deutsche sich entschlossen, Streitigkeiten in norwegischen Ge
wässern auszufechten. Im Jahre 1406 wurden von hansischen Kriegs
schiffen aus, die vom Bergener Kontor mit 500 Soldaten ausgerüstet wor
den waren, 96 englische Fischer in einem Fjord südlich von Bergen als
Rache für ähnliche Gewaltakte, die von englischen Freibeutern ausgeübt
worden waren, getötet. Der englische König wandte sich an den dänisch
norwegischen König und verlangte Schadensersatz, erhielt aber keine Ant
wort. Die norwegischen Autoritäten waren machtlos und fürchteten mög
licherweise auch, in einen Konflikt hineingezogen zu werden. Statt dessen
nahmen die Engländer in Boston Hansekaufleute gefangen und beschlag
nahmten deren Güter, um Entschädigungen zu erhalten.151
Im Jahre 1454 brachten Schiffe, die vom Bergener Kontor ausgerüstet
worden waren, südlich von Bergen im Zuge einer Fehde zwei englische
Frachtschiffe auf, die mit wertvollem Tuch beladen waren. Der zuständige
Vogt war Olav Nilsson; ihm gelang es, die Schiffe zurückzuerobern und
sie den Engländern zurückzugeben.152 Im Jahr darauf wurde Olav zum
Hauptmann von Bergenhus ernannt. Als er in Bergen ankam, brachten die
Deutschen seine neun Schiffe auf, als Kompensation für die zwei engli
schen Schiffe. Dieser Vorfall führte unmittelbar zu einer eskalierenden
Konfrontation, die, nach dem Bericht der Lübecker Ratschronik, mit dem
Tod Olavs, des Bischofs von Bergen und 60 weiterer Norweger endete.1'"
Zahlreiche kleinere Zwischenfälle zeigen, dass der Hauptmann von Ber
genhus und andere örtliche Amtsträger nicht in der Lage waren, M itglie
der des Kontors daran zu hindern, in Bergen und Umgebung Gewalt aus
zuüben.
Staatliche Amtsträger taten sich schwer, wenn sie sich des Bergener
Gerichts bedienen wollten, um Menschen zu schützen. Es war besetzt mit
einem staatlichen Richter, der lagmann genannt wurde, und den städti
schen Ratsherren als Schöffen; 1440 präsentierten sie dem norwegischen
Reichsrat folgende Klage: „Am Dienstag nach St. Peters Tag [Feb. 23] ist
die Gewalt auf der Ratsstube geschehen, als die Deutschen in die Rats
stube eindrangen mit Äxten und Schwertern, mehr als 100 Mann, und wir
mußten die Ratsstube räumen und durften kein Wort dagegen sagen, an
151 DD (wie Anm. 9 1 )4 . R., X, 426; HUB V, 757 = DN XIX, 705; HUB V, 756 = DN XIX,
707; HUB V, 779 = DN XIX, 708; NEDKVITNE, The German Hansa (wie Anm. 2),
S . 180-182;
152 DN XVI, 291.
153 DN III, 829; B r u n s , Bergenfahrer (wie Anm. 111), S. 354f. (van Gherens Chronik);
Lübecker Ratschronik, in: Die Chroniken der dt. Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, hg.
von der Hist. Kommission bei der Bayerischen Akad. der Wiss.. Bd. 19, 26, 28, 30, 2. Aufl.,
Göttingen 1967/1968, hier Bd. 30, S. 188f.
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dernfalls wir schwere Schläge bekommen hätten“.154 100 Jahre später, im
Februar 1535, beschuldigte William Tailor, Bürger von Bergen, zwei Win
tersitzer und ihre Helfer vor Gericht, in sein Haus eingedrungen zu sein
und dort Gewalttaten verübt zu haben. Als der Richter begann, die Zeugen
zu vernehmen, drangen 200 bis 250 „Deutsche und ihre Diener“ in den
Gerichtssaal ein. Für den Fall, dass das Gericht anders urteilen sollte als
von den Eindringlingen verlangt, drohten sie mit Vergeltung. Die Sitzung
wurde unterbrochen, und der Richter und die Schöffen mussten den Raum
verlassen. Der Richter stellte daraufhin fest, dass er seine Amtsgeschäfte
nicht wieder aufnehmen könne, bevor nicht der König die Sicherheit des
Gerichts garantierte.15'
Ein offener Markt, auf dem die Bergener Bürger dem Binnenhandel und
die Sommergäste aus den Hansestädten, Holland und England dem Außen
handel nachgingen, war eine realistische Alternative zu dem „geschlos
senen“ Warenaustausch der Wintersitzer in der Zeit von 1433 bis 1537.
Das Kontor verhinderte jedoch mit politischen Mitteln einen freien Wett
bewerb zwischen den beiden Systemen. Dennoch konnten sich die Waag
schalen der Macht zwischen dem Staat und dem Kontor verändern.
Die Zeit des Staates 1508-1766
Christian II. war der erste dänisch-norwegische König der Renaissance,
der hinsichtlich der staatlichen Autorität größere Ambitionen hatte als sei
ne Vorgänger. Noch zu Lebzeiten seines Vaters wurde er Vizekönig von
Norwegen (1507-1512). Eine seiner ersten Amtshandlungen war 1508 der
W iderruf aller hansischen Privilegien in Norwegens zweitgrößter Stadt
Oslo: „Wir widerrufen alle Freiheiten und Privilegien, derer sich die Deut
schen Kaufleute bis auf diesen Tag erfreut und die sie genutzt haben, und
die Unseren lieben Untertanen, den Bürgern von Oslo, großen Schaden
zugefügt und ihnen Armut gebracht haben“. Als ein weiterer Grund für die
Rücknahme wurde angegeben, dass die Hansekaufleute sich weigerten,
Steuern zu bezahlen.1"6 Es war eine klassische Allianz: Staat - Kaufleute.
Allerdings widerrief Christian die Privilegien in Bergen nicht.
Seit der Zeit Christians II. ließen die Zentralbehörden in Kopenhagen
die lokalen Amtsträger in Bergen nicht länger allein, sondern unterstützten
sie aktiv bei ihren Bemühungen, die staatliche Macht zu stärken. Das
Kontor bestand immer noch darauf, dass alle gesetzgeberischen Maßnah
154 HUB VII, 543 § 15; ein weiteres Beispiel für eine unterbrochene Gerichtssitzung: ebd., § 4.
155 DN III, 1137, 1138.
156 N G L 2. R., Bd. 3, 197 = D N III, 1040; vgl. Amved N E D K V IT N E und Per N O R SEN G , Oslo
bys historie, Bd. 1, hg. von Sivert LANGHOLM u. a., Oslo 1991, S. 378.
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men, welche die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Hansekaufleute
veränderten, Bestandteil von Privilegien zu sein hätten und von der Hanse
gebilligt werden müssten. Bis 1549 gelang es der Hanse durchzusetzen,
dass die dänischen Unterhändler anerkannten, dass die Ergebnisse (recess)
von Verhandlungen über Handelsrechte in Bergen nur dann Gültigkeit
erhalten sollten, wenn die Hansestädte ihnen zugestimmt hatten.1'’7 Im Jah
re 1558 forderte der Hauptmann von Bergenhus, Christoffer Valkendorf,
dass die deutschen Handwerker in Bergen nicht länger der Rechtsspre
chung des Kontors unterstehen, sondern Bürger von Bergen werden soll
ten. Er tat dies mit der Billigung des Königs in Kopenhagen. Die Forde
rung war seit 200 Jahren ein Zankapfel zwischen den örtlichen Behörden
und den Olderleuten des Kontors. Valkendorf und der Oldermann verein
barten, sich in der Marienkirche, der größten Pfarrkirche auf Bryggen, zu
treffen. Valkendorf wurde bei dem Treffen nur von zwei Männern beglei
tet, aber er hatte seine Soldaten in die Burg Bergenhus beordert, um die
hölzernen Gebäude auf Bryggen „unter Feuer zu nehm en“, sobald er ein
entsprechendes Signal gäbe.158 Die Taktik hatte Erfolg: Die Hälfte der
Handwerker erwarb das Bergener Bürgerrecht, die andere Hälfte kehrte in
ihre deutschen Heimatstädte zurück. Damit wurde klar, dass der Staat jetzt
Gesetze erlassen konnte, welche die W intersitzer betrafen, und sie durch
setzen konnte, auch wenn das Kontor nicht zustimmte.
Ein damit zusammenhängender Gegenstand war die Frage nach der
rechtlichen Grundlage von Gewohnheiten, die nie schriftlich festgelegt
worden waren. Im Jahre 1550 erlaubte die Hanse dänischen Vertretern ihre
schriftlichen Privilegien zu prüfen, bestand aber darauf, dass der König
auch die nicht schriftlich geregelten Gewohnheiten bestätigen sollte, ohne
sie zu spezifizieren.159 Freilich machte diese Forderung aus der Sicht des
Staates die gesamte Prüfung nutzlos.
Das Ergebnis war, das der König 1560 im Vertrag von Odense der
Hanse Privilegien gewährte, die in 25 Paragraphen festgelegt waren.160 In
allen anderen Angelegenheiten fügte sich die Hanse den in Bergen gelten
den norwegischen Gesetzen. Aber der König stellte auch fest, dass wenn
einer der genannten Paragraphen das Recht des Königs oder seiner U n
tertanen beeinträchtigen oder verletzen sollte, dass dann das norwegische
Recht den Vorrang haben sollte.161 In der Praxis bedeutete dies, dass der
157 Johan S c h r e i n e r , Hanseatene og Norge i det 16. ärhundre, Oslo 1941, S . 210.
158 Bergens Fundats (wie Anm. 47), S. 74f.
159 Ebd., S. 242.
160 Danmark-Norges Traktater 1523-1750 med dertil h0rende aktstykker, 9 Bde., hg. von
Laurs L a u r s e n , Kopenhagen 1905-1933, hier Bd. 1, 634-639.
161 Ebd., S. 649. „Die wendischen und hansischen Städte und ihre Bewohner sollen sich der
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König hansische Privilegien durch neue Gesetze indirekt verändern konn
te, ohne Zustimmung der Hanse. „Alte Gewohnheiten“ blieben unerwähnt,
und das bedeutete, dass die Hanse sie nicht länger als juristische Recht
fertigung für ihre Praktiken in Anspruch nehmen konnte. Die Statuten des
Kontors verboten hansischen Sommergästen, mitgebrachte Güter an nor
wegische Kaufleute zu verkaufen, die diese im Binnenhandel Weiterver
käufen konnten. Mit dem Vertrag von Odense (1560) setzte der König
diesen Boykott außer Kraft.162
Allerdings erhielten die Bergener Bürger keine vorbehaltlose Unter
stützung durch den Staat. Das Kontor argumentierte, dass in der Praxis die
Kredite die W intersitzer dazu verpflichteten, die verschuldeten nordfar
(Geschäftspartner aus den Fisch produzierenden Regionen) mit den not
wendigen Vorräten zu versorgen. Auf der anderen Seite brachten die Ber
gener Bürger 1545 eine Klage vor den König, in der sie darlegten, wie die
W intersitzer die nordfar ausbeuteten. Im folgenden Jahr berief der Haupt
mann von Bergenhus eine Versammlung der nordfar ein, die Bergen zur
Marktzeit besuchten. Die Leitung des Kontors, der Bischof von Bergen
und der Bergener Stadtrat waren ebenfalls anwesend. Die Klagepunkte der
Bergener Bürger aus dem Vorjahr wurden laut verlesen, und der Haupt
mann fragte die norfar, ob sie dem zustimmten. Einem hansischen Bericht
über das Treffen zufolge antworteten die nordfar einmütig, dass „sie nichts
Böses über uns wüssten, die Kaufleute des Kontors hätten ihnen keinen
Schaden zugefügt, sondern nur Gutes getan“ . 1548 sandten die nordfar
eine Klage über die Bergener Bürger an den Reichsrat (herredag ). Auch
andere Quellen des 16. Jahrhunderts bestätigen, dass die bäuerlichen Fi
scher der Meinung waren, dass der Hansehandel wichtig und nützlich für
sie sei.163
Staatliche Amtsträger in Kopenhagen kannten die positive Einstellung
der Fischer gegenüber dem Hansehandel und den hansischen Krediten,
und das machte sich bemerkbar, wenn handelspolitische Entscheidungen
getroffen und durchgesetzt wurden. Der Staat tat sein Bestes, um die Be
reitschaft der Hansen, den nordfar Kredite zu gewähren, nicht zu unter
laufen oder zu schwächen. 1549 hatte der König angeordnet, dass ein
vorgenannten Privilegien, Freiheiten und Begünstigungen in Unseren Königreichen Däne
mark und Norwegen erfreuen und sie nutzen, ohne Behinderungen durch Uns oder Unsere
Amtsträger. Aber sie sollen bei der Erhebung der Zölle oder der Ausübung Unserer Rechte
nicht zu Unserem oder Unserer Erben und Nachfolger Schaden und Nachteil in Unseren
Reichen Dänemark und Norwegen führen. Noch sollen die Bewohner und Untertanen Un
serer Reiche in ihren Freiheiten, Privilegien und Rechten behindert oder geschädigt werden,
die W ir ihnen hier für immer und unverbrüchlich zugestehen“.
162 Ebd.. S. 637 § 9.
163 S c h r e i n e r , Hanseatene og Norge (wie Anm. 157), S . 201 f., 207.
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verschuldeter nordfar den Kaufmann nur wechseln konnte, wenn er zuvor
seine Schulden zurückgezahlt hatte.164 In dem Vertrag von Odense (1560)
wurde festgelegt, dass „königliche Amtsträger den Hansekaufleuten be
hilflich sein sollen, die ausstehenden Schulden einzuziehen, wie es ange
messen und rechtens ist“.165
Die Privilegien des Kontors wurden erneuert bis der letzte W intersitzer
aus Bremen seine Häuser in Bergen 1766 an seinen Sohn Jochum Kramer
verkaufte, der Bergener Bürger geworden w ar.166 Nach 1560 sahen die
Wintersitzer, dass der Staat besseren Schutz bot als das Kontor. Sowohl
die Bürger als auch die Kontorinsassen lebten unter dem staatlichen
Schutz, und es blieb ihnen überlassen, welchen Status die deutschen Kauf
leute wählten.
Politisch unterscheidet sich die Zeit von etwa 1280 bis 1560 in der
Handelsgeschichte Bergens, dadurch von den Epochen vorher und nach
her, dass es in der Stadt eine Niederlassung ausländischer Kaufleute gab,
die sich selbst organisierte und von der Kontrolle durch den Staat unab
hängig war. Die normale Situation vorher und nachher war die, dass der
Staat Gesetze erließ, die sowohl die Aktivitäten der fremden als auch die
der einheimischen Kaufleute regelten. In anderen skandinavischen Städ
ten, Oslo und Tönsberg eingeschlossen, verfügte der Staat auch in dieser
Epoche über eine strengere gesetzliche und administrative Kontrolle der
fremden Kaufleute. Der Grund für die besondere Situation in Bergen lag
darin, dass die hansischen Kaufleute zahlreich und militärisch stark waren,
während die staatliche Gewalt zur selben Zeit schwach war.
Dort, wo die Hansen auf eine starke Staatsmacht trafen, wie in England
und Flandern, organisierten sie sich innerhalb der Grenzen, die durch
staatliche Gesetze und eine funktionierende Verwaltung vorgegeben wa
ren. In London musste das Kontor die „Carta m ercatoria“ (1303) akzep
tieren, und spätere Sonderregelungen in der Form von Zollprivilegien wur
den sorgfältig definiert und kontrolliert. Im Ostseeraum auf der anderen
Seite trafen die Hansekaufleute auf schwache Staaten; hier errichteten sie
weitgehend sich selbst verwaltende Niederlassungen, von denen sich viele
zu Städten entwickelten, die von Stadträten regiert wurden, die mit Deut
schen besetzt waren. Die soziale und politische Situation in Bergen war
eine besondere, mit Elementen der Niederlassungen im Nordseeraum wie
London und Brügge und solchen der Niederlassungen im Ostseeraum wie
Danzig und Reval.

IM Ebd.. S. 200.
165 Danmark-Norges Traktater (wie Anm. 160), Bd. 1, S. 636 § 5.
166 Anders Bjarne FOSSEN, Bergen b y s historie, S. 6 8 4 .
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Neuere Untersuchungen von Ernst Pitz,167 Stephan Selzer u. a. neigen
dazu, die hansischen Kauflcute und Politiker als Persönlichkeiten zu be
schreiben, deren Handeln sich an Normen und rechtlichen Regelungen
orientierte und die nur dann gewaltsam reagierten, wenn sie Opfer von
„Rechtsverletzungen“ geworden waren. In Bezug auf die Kontore, tendie
ren diese Autoren dazu, ihr empirisches Material aus englischen und flan
drischen Quellen zu gewinnen. Wenn die Hanse dort in Konflikten mit
starken Staaten etwas erreichen wollte, dann musste sie sich auf formale
Verfahren und juristische Argumente stützen. In Bergen konnten die Ein
führung von Praktiken, für die es keine rechtliche Grundlage gab, und die
Anwendung von Gewalt zu deren Durchsetzung zu besseren Ergebnissen
führen. Das Verhältnis der hansischen Niederlassungen zu den örtlichen
Gemeinden und ihren Gesetzen muss auf dem Hintergrund der Machtver
hältnisse gesehen werden.
Aus seiner wirtschaftlichen Perspektive heraus sah Philippe Dollinger
in seinem Buch „Die Hanse“ diese als eine Stufe in der Entwicklung des
nordeuropäischen Handels. Die G eschichte des B ergener H andels hat
gezeigt, wie fruchtbar diese Perspektive ist. Stockfischhandel gab es
schon, bevor es die Hanse gab. Die hansischen Kaufleute kamen zunächst
nach und nach, dann übernahmen sie den Handel, weiteten ihn mengen
mäßig aus und machten ihn organisatorisch komplexer. 200 Jahre später
erschienen neue „M itspieler“. Zu den Bergener Bürgern gehörten in nachreformatorischer Zeit Kaufleute mit unterschiedlichen Erfahrungen im
Stockfischhandel. Einige hatten Vorfahren, die als Bergener Bürger schon
immer Anteil an dem einheimischen Teil des Stockfischhandels hatten,
einige waren ehemalige Hansekaufleute, die sich entschlossen hatten, Ber
gener Bürger zu werden, und andere waren Holländer, deren traditionelle
Beteiligung am Stockfischhandel bis etwa 1430 zurückreichte. Der starke
Staat nach ca. 1560 half den Bergener Bürgern besser als das Kontor, sich
an die ökonomischen und politischen Gegebenheiten des 16. Jahrhunderts
anzupassen.
Traditionen und Neuansätze in der Historiographie des Bergenhandels
In der hansischen Geschichtsschreibung gibt es in Norwegen zwei Tradi
tionsstränge. Der erste verfolgte das Ziel herauszufinden, was die Hanse
wirtschaftlich und politisch für Norwegen bedeutete. Die Forscher waren
alle Professoren an der Universität in Oslo (P. A. Munch, Alexander Bug167 Emst PITZ, Burgereinung und Städteeinung. Studien zur Verfassungsgeschiethe der Han
sestädte und der Deutschen Hanse (QDhG, N.F. Bd. 52), Köln 2001.
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ge, Johan Schreiner, Amved Nedkvitne). Der Schwerpunkt ihrer For
schungen betraf die mittelalterliche Geschichte. Aber es gab auch eine
lokale Tradition in Bergen, und ihr Anliegen war es zu beschreiben, wie
die Anwesenheit der hansischen Kaufleute die Identität Bergens und sei
ner Bürger beeinflusste. Nach 1560 öffnete sich das Kontor der Bergener
Gesellschaft, und viele ehemalige Hansekaufleute erwarben das Bergener
Bürgerrecht. In dieser Zeit hatte die deutsche Gemeinde in Bryggen ihren
größten Einfluss auf die soziale und kulturelle Identität der Bergener Bür
ger. Anfangs waren die örtlichen Hansehistoriker Lehrer am Gymnasium
oder mit dem Hansemuseum verbunden. 1946 wurde die Universität von
Bergen gegründet, und damit bekam die lokale Tradition eine neue Grund
lage. Die „Geschichte Bergens“ („Bergen bys historie“), von der die bei
den ersten Bände 1979 und 1982 erschienen, entstand im dortigen Histo
rischen Institut. Die Hanse war eines von mehreren Themen anlässlich der
Ausgrabungen nach dem Bryggen-Brand im Jahre 1955.
Das Kontor bestand bis 1766, aber schon nach ca. 1560 hatte es wirt
schaftlich an Bedeutung verloren und war politisch einer strengeren staat
lichen Kontrolle unterworfen. In unserem Zusammenhang markiert das
Jahr 1560 das Ende des Mittelalters, wobei die Zeit zwischen der Refor
mation (1537) und 1560 als eine Phase des Übergangs anzusehen ist. Es
ist ein Problem, dass die meisten Historiker nicht realisieren, dass sich die
Existenz des Kontors auf die norwegische und auf die Bergener Gesell
schaft unterschiedlich auswirkte, vor und nach ca. 1560. Sie übertragen oft
die politischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse der nachreformatorischen Zeit auf das Mittelalter, ohne dies kritisch zu hinterfragen. Im
vorliegenden Aufsatz sind Quellen aus der Zeit des Übergangs, den Jahren
1537 bis 1560, nur zu ganz bestimmten Zwecken herangezogen worden;
Literatur, die sich auf spätere Quellen stützt, ist unberücksichtigt geblie
ben.
Deutsche Historiker haben bis vor kurzem dem Bergener Kontor we
niger Aufmerksamkeit gewidmet als den anderen drei Kontoren. Es hat
keine quellenbasierte Monographie über das Bergener Kontor mit einer
Darstellung der längerfristigen Entwicklung in einem breiteren sozialen
Umfeld gegeben. Ohne sie ist es schwierig, wissenschaftliche Artikel über
spezielle Einzelfragen zu schreiben. Rudolf Häpke schrieb sein Buch über
„Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt“ 1908. Zahlreiche
Artikel sind in der Folge entstanden, einschließlich eines neuen Sammel
werks über „Hansekaufleute in Brügge“.168 1922 stellte Leopold Goetz
168 Rudolf H Ä PK E, Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt, Berlin 1908
(Ndr. Aalen 1975); Hansekaufleute in Brügge, hg. von Werner P a r a v i c i n i . 6 Tie., Frankfurt
am Main 1992-2011 (Kieler Werkstücke, Reihe D, Bd. 2, 9, 11, 13, 15, 16).
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Novgorod in seiner „Deutsch-Russische(n) Handelsgeschichte“ vor; neu
ere Aufsätze zum Thema wurden 2002 von Norbert Angermann und Klaus
Friedland veröffentlicht.169 Bezüglich des Stalhofs in London haben Fried
rich Schulz (1911) und Karl Engel (1913-1914) die ersten empirischen
Studien vorgelegt. Neuerdings hat Nils Jörn eine detaillierte und sehr nütz
liche Untersuchung veröffentlicht, und in England erschien eine Mono
graphie über „England and the German Hanse“.170
Bezüglich des Bergener Kontors konzentrierten sich getrennte norwe
gische und deutsche Traditionen auf begrenztere Untersuchungsgegenstän
de. Friedrich Bruns veröffentlichte „Die Lübecker Bergenfahrer und ihre
Chronistik“ im Jahre 1900. Es ist eine gut dokumentierte Studie über die
interne Organisation; die Beziehungen zwischen dem Bergener Kontor
und der norwegischen Gesellschaft werden dagegen nicht diskutiert. Bruns
suchte im Archiv der Hansestadt Lübeck nach einschlägigen mittelalter
lichen Dokumenten und veröffentlichte bis dahin ungedruckte in seinem
Buch.
Norwegischerseits schrieb Alexander Bugge die ersten Monographien
über den norwegischen Außenhandel in den Jahren 1898 und 1899.171 Er
beschrieb, wie die Hanse die norwegischen Kaufleute zwischen ca. 1250
und 1320 aus dem Außenhandel verdrängte. Später verfasste Johan Schrei
ner verschiedene Bücher über die Hanse und Norwegen; in „Hanseatene
og Norge i det 16. ärhundre“ (1941) zeigte er, wie der dänisch-norwegische Staat in der Zeit zwischen ca. 1510 und 1560 das Kontor seiner
Verwaltung unterstellte. Beide Autoren waren hauptsächlich an den Aus
wirkungen des hansischen Handels auf die norwegische Gesellschaft in
teressiert. In dieser Epoche erhielten die norwegischen Gelehrten die
wichtigsten ausländischen Impulse aus Deutschland; Schreiner schrieb,
dass er sich selbst für einen Schüler Fritz Rörigs hielt.172 Die norwegi
schen Historiker wussten, was sich unter den deutschen Hansehistorikem
169 Novgorod. Markt und Kontor der Hanse, hg. von Norbert A N G ER M A N N und Klaus
Köln 2002 (QDhG N.F. 53).
170 K U N ZE, Hanseakten aus England (wie Anm. 66); Friedrich SC H U LZ , Die Hanse und
England von Eduards III. bis auf Heinrichs VIII. Zeit, Berlin 1911 (Ndr. Aalen 1978); Karl
E n g e l , Die Organisation der der deutsch-hansischen Kaufleute in England im 14. und 15.
Jahrhundert bis zum Utrechter Frieden von 1474, in: HGbll. 19, 1913, S . 445-517; 20, 1914,
S . 173-225; Nils JÖRN, „With Money and Bioode“. Der Londoner Stalhof im Spannungsfeld
der englisch-hansischen Beziehungen im 15. und 16. Jahrhundert, Köln 2000 (QDhG N.F.
50); Terence L l o y d , England and the German Hanse 1157-1611, Cambridge 1991.
171 Alexander B u g g e , Handelen mellom England og Norge indtil begyndelsen av det 15de
aarhundrede, in: Historisk Tidsskrift 3. rk., 4, 1898, S. 1-149; DERS., Studier i de norske
byers selvstyre og handel for hanseaternes tid, Kristiana 1899.
172 Johan SCH R E IN E R , „Bemerkungen zum Hanse-Norwegen-Problem “. in: HGbll. 72,
S . 6 4 -77, hier, S . 77.
F r ie d l a n d ,
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abspielte, aber das Wissen führte nur spärlich in die entgegengesetzte
Richtung. Alexander Bugge machte ausgiebigen Gebrauch von den „particular accounts“ der englischen Zollrechnungen, auf die der Deutsche
Karl Kunze die Hanseforschung 1891 aufmerksam gemacht hatte.173
Das war die Situation, als ich 1973 die Arbeit an meiner MA und 1976
an meiner PhD-Dissertation aufnahm. Die Dissertation wurde 1983 abge
schlossen; sie war eine von mehreren Arbeiten, die mein Betreuer, Prof.
Knut Helle in Bergen, angeregt hatte, um die Ergebnisse für seine Ge
schichte des mittelalterlichen Bergen zu nutzen, die 1982 erschien. Ich
sammelte alle gedruckten und ungedruckten Quellen über den Handel Bergens vor der Reformation (1537); es wurden 2000-3000 Urkunden und
mehrere Zollrechnungen. Ich fand sie in Archiven und Bibliotheken in
England, in den Niederlanden, in Westdeutschland, in der damaligen
DDR, in Polen und selbstverständlich in den skandinavischen Ländern.
Mein Betreuer und ich waren uns darin einig, dass das beste Mittel gegen
nationalistische Interpretationen in einer gewissenhaften Quellenkritik und
einer stringenten Methodik bestand. Meine Dissertation wurde die M o
nographie über das Bergener Kontor im Mittelalter, wie es sie für die
anderen Kontore schon seit Jahrzehnten gab. Die Vorsitzende des Hansi
schen Geschichtsvereins, Frau Prof. Dr. Antjekathrin Graßmann, bot mir
an, die Arbeit in den „Quellen und Darstellungen zur hansischen Ge
schichte“ in einer Übersetzung aus dem Norwegischen zu veröffentlichen.
Aber diese Möglichkeit ergab sich erst jetzt.
Nachdem in den Jahren 1987 und 1990 Archivalien aus der damaligen
DDR und der Sowjetunion in das Archiv der Hansestadt Lübeck zurück
gekehrt waren, veröffentlichte das Archiv ein detailliertes Findbuch zu
dem Quellenmaterial des Bergener Kontors und der Bergenfahrerkompanie in Lübeck.174 Das für das Mittelalter relevante Material hatte schon
Bruns (1900) veröffentlicht; das neue Material kam deshalb vor allem der
nachreformatorischen Geschichte des Bergener Kontors zugute.
Im Jahre 2003 veranstaltete das Lübecker Archiv einen Workshop zur
Geschichte des Bergener Kontors und der Lübecker Bergenfahrer, dessen
Ziel es war, den Quellenwert des wieder verfügbaren Materials aufzuzei
gen. Verschiedene deutsche Referenten diskutierten die interne Organisa
tion der Bergenfahrer in der nachreformatorischen Zeit. Die Referate über
die mittelalterlichen Verhältnisse brachten keine neuen Perspektiven.

173 KUNZE. Hanseakten aus England (wie Anm. 66), S. 331-363.
174 Georg ASSMUSSEN u. a. (Bearb.), Findbuch 9: Archiv der Bergenfahrerkompanie zu
Lübeck und des Hansischen Kontors zu Bergen in Norwegen von (1278) bzw. 1314 bis 1853,
Lübeck 2002, S. 8.
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Der Workshop offenbarte jedoch ein neues Interesse an der Geschichte
des Bergener Kontors unter den deutschen Historikern. War dafür die Ver
fügbarkeit neuer Quellen im Lübecker Archiv ausschlaggebend? Wohl
kaum, weil die neuen Quellen die nachreformatorische Zeit betreffen, das
neu erwachte Interesse aber hauptsächlich dem Mittelalter galt. Wichtiger
war, dass eine Monographie erschienen war, welche die Quellen, die ein
schlägige Literatur, die relevanten Probleme und die großen Entwick
lungslinien der Geschichte des Bergener Kontors im Mittelalter und des
hansischen Handels mit Norwegen vorstellte. Das erleichterte den Zugang
zur Geschichte des Kontors und seines Handels - wenigstens für dieje
nigen, die den norwegischen Text lesen konnten. Mike Burkhardt schrieb
2009, dass die Arbeit „einen guten Zugriff auf bis dahin von der Hanse
forschung kaum beachtetes englisches Material (eröffnete)“, und fügte
hinzu: „Leider wurde die Abhandlung nicht veröffentlicht und war somit
nur einem sehr kleinen Kreis von Historikern bekannt und zugänglich“.175
Justyna Wubs-Mrozewicz schrieb 2008, dass die Studie „... has become a
Standard work in Norway“, dass aber die Ergebnisse, weil Nedkvitnes
Dissertation ungedruckt geblieben ist, außerhalb Norwegens kaum zur
Kenntnis genommen worden sind.176
In der norwegischen Forschung gab es eine lange Tradition bezüglich
der Nutzung englischer Quellen, und die „particular accounts“ der Zoll
rechnungen hatten (und haben) einen besonderen Aussagewert, der bis
dahin nicht genutzt worden war. Stuart Jenks bestätigte dies in seiner
Habilitationsschrift von 1992 über die Beziehungen zwischen Preußen und
England. In seiner Bibliographie führt Jenks den Artikel von Alexander
Bugge von 1898 auf, in dem die „particular accounts“ der englischen
Zollrechnungen ausgewertet worden sind, meine Arbeiten aus den Jahren
1975 und 1983 scheint Jenks damals aber nicht gekannt zu haben.177
Im Jahre 2008 veröffentlichte Justyna Wubs-Mrozewicz ihre schon ge
nannte PhD-Dissertation „Traders, Ties and Tensions. The Interactions of
Lübeckers, Overijsselers and Holländers in late Medieval Bergen“. Sie
kennt die norwegische Forschung sehr gut und geht klug mit ihr um. Ihr
Thema hatte schon Schreiner in seinem Buch von 1941 behandelt und ist
auch Gegenstand der Kapitel II und V meiner Dissertation. Sie hat die
Diskussion ausgeweitet und um manche Details bereichert; aber denjeni
gen, die mit der norwegischen Forschung zum Thema vertraut sind, bietet
sie wenig neue Erkenntnisse. Sie führt in ihre Analyse neue Konzepte ein:
Der hansische Bergenhandel (wie Anm. 112), S. 19f.
Lübeckers, Overijsselers and Holländers (wie Anm. 66), S. 16.
177 Stuart JEN K S, England, die Hanse und Preußen. Handel und Diplomatie 1377-1474, 3
Tie., Köln 1992 (QDhG N.F. 38), hier T. 1. S. 1-38.
175 B u r k h a r d t ,

176 W U B S -M R O Z E W IC Z ,
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„ingroup“ und „outgroups“, aber sie problematisiert nicht die Frage, ob
diese zu einem neuen Verständnis der Beziehungen zwischen den Ange
hörigen des Bergener Kontors führen. Was die Quellen betrifft, so stützt
sie sich fast ausschließlich auf gedrucktes Material, das früher schon
Schreiner und ich selbst benutzt haben.178
Mike Burkhardt veröffentlichte seine Dissertation „Der hansische Ber
genhandel im Spätmittelalter. Handel - Kaufleute - Netzwerke“, in der
sowohl die wirtschaftlichen als auch die sozialen Netzwerke der Lübecker
Bergenfahrer analysiert werden, im Jahre 2009. Einige Kaufleute bildeten
stärkere Netzwerke als andere, und das verschaffte ihnen eine vorteilhafte
Position. Die Netzwerke veränderten sich im Laufe der Z eit.179 Auch
Friedrich Bruns beschäftigte sich mit Netzwerken unter den Lübecker Bergenfahrem, ohne den Begriff zu verwenden. Burkhardts Untersuchung ist
sehr stark von ihm abhängig, aber sie ist detaillierter. In seinem dritten
Kapitel (120 S.) bietet er einen Überblick über die Handelswege und die
europäischen Städte, die am spätmittelalterlichen Bergenhandel beteiligt
waren. Dieses Kapitel ist genauso angelegt und behandelt die gleichen
Fragestellungen wie das zweite Kapitel meiner eigenen Arbeit. Meine
wichtigste Schlussfolgerung war die, dass die hansische Schifffahrt von
Bergen auf mehr Städte gerichtet war, als man bisher angenommen hatte,
und ich habe mich sehr darum bemüht, die Bedeutung Bostons nachzu
weisen, wobei ich gedrucktes und ungedrucktes Quellenmaterial heran
gezogen habe. Das sind auch die wichtigsten Ergebnisse Burkhardts.
Den Dissertationen von Wubs-Mrozewicz und Burkhardt ist gem ein
sam, dass sie ein Forschungsfeld betreten, das schon früher extensiv be
arbeitet worden ist; nur stellen sie keine Verbindung zwischen ihren
Hauptergebnissen und denen ihrer Vorgänger her. Sie scheinen zu glau
ben, dass neue Konzepte allein schon einen neuen Ansatz in der Ge
schichtsschreibung über den Bergenhandel ausmachen. Aber neue Kon
zepte sind nur Instrumente, um ein neues und besseres Verständnis der in
Frage stehenden Gesellschaft zu erarbeiten. Beide Autoren verzichten dar
auf nachzuweisen, dass ihre Konzepte diesem Zweck dienen. Sie haben
gezeigt, dass ihre neuen Konzepte auf den hansischen Handel in Bergen
angewandt werden können, aber sie haben nicht deutlich gemacht, dass
sich unser bisheriges Verständnis der sozialen Beziehungen dadurch ver
tieft hätte. Das ist ein Neuansatz auf einer formalen und oberflächlichen
Ebene.

178 W u b s - M

Lübeckers, Overijsselers and Holländers (wie Anm. 66).
Der hansische Bergenhandel (wie Anm. 112), S . 184-220.

r o z e w ic z ,

179 BU RKH A RDT,
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Als ich die Fußnoten zu diesem Aufsatz und zu dem demnächst er
scheinenden Buch schrieb, habe ich solche Autoren berücksichtigt, die
eine Theorie zum ersten Mal verifiziert haben. Eine Hypothese wird durch
die Konfrontation mit empirischem Material verifiziert, nicht dadurch,
dass sie von Vielen wiederholt wird! Geht man anders vor, dann mag der
Eindruck entstehen, dass man sich auf einem Forschungsfeld bewegt, das
sich dynamisch entwickelt und immer neue Theorien hervorbringt, wäh
rend in Wirklichkeit nur alte Wahrheiten wiederholt werden. Es ist immer
anspruchsvoller, neue Forschungsfelder zu eröffnen, als bekannte Theo
rien auszugestalten.
Die größte Herausforderung bei der Beschäftigung mit dem Bergener
Kontor ist heute die Erarbeitung einer Monographie über dessen Ge
schichte in der nachreformatorischen Zeit. Einschlägige Quellen stehen in
den Archiven in Lübeck, Bremen und Bergen zur Verfügung, und Prof.
Geir Atle Ersland (Bergen) hat bereits einige Vorarbeiten geleistet. Dieses
Thema hat das Potential, neues Licht auf die nachreformatorische Ge
schichte der Hanse insgesamt zu werfen. Ein anderes fruchtbares und nach
vorn weisendes Thema ist eine vergleichende Untersuchung der Bezie
hungen der vier Kontore zu den gastgebenden Städten. Dabei wird sich
zeigen, wie pragmatisch die Hansekaufleute in ihren unterschiedlichen
Reaktionen auf lokale Herausforderungen waren. Die vier Kontore werden
einen großen Stellenwert in dem neuen Hansemuseum in Lübeck bekom
men. Die Voraussetzungen sind dafür gegeben, dass dem Bergener Kontor
in der Hanseforschung in den kommenden Jahren eine größere Bedeutung
beigemessen wird.

Entgegnung

auf

N ed k v it n e , D as B e r g e n er K o n t o r ,

i

von Mike B u r k h a r d t

Amved Nedkvitne hat mir mangelnde methodische Kompetenz, einen un
klaren Umgang mit Begrifflichkeiten und indirekt Plagiieren durch Über
nahme seiner eigenen Konzepte und Ergebnisse vorgeworfen. Insgesamt
kommt er zu dem Schluss, dass meine Arbeit zu Netzwerkstrukturen im
spätmittelalterlichen Bergenhandel keine neuen Erkenntnisse geliefert hat.
Ich möchte die mir angebotene Möglichkeit, kurz auf diese Vorwürfe zu
reagieren, wahmehmen.
1. Der Begriff des Bergenfahrers
Nedkvitne unterstellt mir, den Begriff des Bergenfahrers, wie ihn Bruns
nutzt, missverstanden zu haben. Nach Nedkvitnes Definition, die Bruns
folgt, ist ein Bergenfahrer nur ein Kaufmann, für den auch der Aufenthalt
am Kontor im W inter nachweisbar ist, also ein so genannter „Wintersit
zer“. Da Bruns für seine Analyse der Bedeutung der Bergenfahrer, bei der
er zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Bergenfahrer in der Lübecker
Kaufmannschaft eher ein sozial niedriges Prestige besaßen, nur diese W in
tersitzer betrachtete, spricht mir Nedkvitne das Recht ab, einen anderen
Bergenfahrerbegriff zu verwenden und die Untersuchungsgruppe auszu
weiten. Für Nedkvitne ist die Beschränkung des Begriffs Bergenfahrer auf
die Wintersitzer die sinnvollste Definition des Begriffs. Dabei übersieht
er, dass diese Annahme der Nutzung des Begriffs in den Quellen wider
spricht. Allein für die Buchstaben A und B sind im prosopographischen
Katalog zu meiner Arbeit folgende Kaufleute aufgeführt, die im Lübecker
Niederstadtbuch explizit als Bergenfahrer bezeichnet werden, aber in kei
ner Quelle als W intersitzer am Kontor nachgewiesen werden können (was
natürlich die Möglichkeit, dass sie doch W intersitzer waren, nicht aus
schließt): Ritman Abeding, Hans Bäcker, Henning Bäcker, Hugo Bars,
Clawes van Belresen, Johan Berch, Tideke Berchtorp, Nicolaus van dem
Berghe, Ludeke Bemdes, Johan Bole, Hinrik van Borken, Hinrik Boyseman, Heinrich Brandenburg, Hans Brathering, Hinrik Brüning, Hans
Bruns, Wedege Buckendal, Wolter van Buten. Diese Kaufleute würden
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nach Nedkvitnes Definition nicht als Bergenfahrer behandelt, obwohl die
Zeitgenossen sie eindeutig als solche wahrgenommen haben. Für Winter
sitzer gibt es aus dem Mittelalter viel zu wenige Belege, um eine empi
risch relevante Aussage zum sozialen Status der Bergenfahrer zu treffen,
wie dies bei Bruns geschehen ist. Bruns unterstützt seine These daher auch
mit späteren Quellen und erliegt hier der Gefahr, frühneuzeitliche Phä
nomene aus einer Phase, in der der Kontorhandel und damit auch der
Handelsplatz Bergen für die norddeutschen Kaufleute stark an Bedeutung
verloren hatte, auf die mittelalterliche Blütezeit des Kontors in Bergen zu
übertragen. Zudem ist die Festlegung darauf, dass ein Bergenfahrer ein
Wintersitzer in Bergen gewesen sein muss, zumindest für die zweite Hälf
te des 15. Jahrhunderts anachronistisch, da sich in dieser Zeit in den Han
sestädten der Handel vom heimischen Kontor aus durchgesetzt hatte und
viele Kaufleute ihre Waren nicht mehr persönlich begleiteten.
Nedkvitne kritisiert meine Methode der Auswahl der Untersuchungs
gruppe an zwei Beispielen, in denen meine Zuordnung einzig auf der
Einsetzung der beiden Kaufleute als Testamentvormünder für zwei Ber
genfahrer geschehen sein soll. Dies ist aber nicht der Fall. Johan Nyebur
wurde hauptsächlich deshalb als mit großer Wahrscheinlichkeit im Ber
genhandel aktiver Kaufmann aufgenommen, weil er von 1386 bis 1418 im
Bostonhandel nachweisbar ist und dieser, wie auch Nedkvitne selbst
schreibt, starke Verbindungen zum hansischen Bergenhandel besaß. Johan
Weseler dagegen war kein Testamentvormund eines Bergenfahrers. Seine
Verbindung mit dem Bergenhandel wurde als wahrscheinlich angenom
men, da im Niederstadtbuch für ihn die Auflösung einer Gesellschaft mit
Wenemar van Essen und dem Bergenfahrer Tideman Vogel verzeichnet
ist, die im übrigen auch von Bruns als relevant für den Bergenhandel
eingestuft wurde. Im Vorwort zum Prosopographischen Katalog habe ich
beschrieben, unter welchen Kriterien eine Einordnung als wahrscheinli
cher Bergenfahrer erfolgte. Die entsprechenden Kaufleute wurden zudem
im Katalog besonders gekennzeichnet, um eine Verwechslung mit eindeu
tig belegten Bergenfahrem zu vermeiden.
2. Der Ausgangspunkt der Forschung zum Kontor um das Jahr 2002
und Nedkvitnes Bergener Dissertation
Nedkvitne behauptet, dass nicht die Rückkehr des Bergenfahrerarchivs
nach Lübeck den Anstoß für die Neuaufnahme der intensiven Beschäfti
gung mit dem Kontor in Bergen gegeben hätte, sondern das Erscheinen
seiner Monographie. Seine nicht publizierte Doktorarbeit wurde allerdings
bereits 1983 fertig gestellt. Sie ist in Deutschland kaum erhältlich und, da
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sie auf Norwegisch erschienen ist, auch nur von wenigen deutschen His
torikern gelesen worden. Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit dem
Thema war dagegen in der Tat die Katalogisierung des Bestandes des
Bergenfahrerarchivs. Über diese Arbeit bin unter anderem ich auf das
Thema und die nun wieder zur Verfügung stehenden Quellen aufmerksam
geworden und auch die von Nedkvitne als wissenschaftlich irrelevant be
trachtete Tagung in Lübeck im Jahr 2003 ist auf dieser Grundlage geplant
worden.
Nedkvitne schätzt den Einfluss seiner Dissertation auf meine Arbeit als
so hoch ein, dass er mich indirekt des Plagiats bezichtigt, wenn er fest
stellt, dass die Anlage meines dritten Kapitels und dessen Ergebnisse sei
nem zweiten Kapitel folgen. Dieser Annahme muss ich sowohl inhaltlich
als auch organisatorisch widersprechen. Die Abfolge der Städte und Re
gionen in geographischer Ordnung entlang der Ostseeküste folgt einer
alten hansehistorischen Tradition. Die Stellung der Bergenfahrer und die
Bedeutung der einzelnen Städte am Kontor, auf die ich in meinem Kapitel
besonderes Augenmerk gelegt habe, sind nicht Schwerpunkt des Kapitels
bei Nedkvitne. Es ging mir auch nicht um die hansische Schifffahrt von
Bergen aus, sondern um die Bedeutung Bergens für einzelne Hansestädte
und Regionen, was einen vollkommen anderen Fokus und Ausgangspunkt
der Betrachtung als bei Nedkvitne voraussetzt.
Für die in meinem Buch enthaltenen Erkenntnisse zur Verbindung des
hansischen Bergen- und Bostonhandels, die ich in einem Artikel von 2007
viel ausführlicher dargelegt habe und die in der Erkenntnis der Verknüp
fung von Lübecker Bergen- und Englandhandel viel weiter gehen als
Nedkvitnes Analyse,1 kommt im Übrigen den Arbeiten von Jenks2 und
Rigby (insbesondere dessen 1982 erschienenen Dissertation zum Handel
in Boston und Grimsby)3 wesentlich größere Bedeutung als Nedkvitnes
nur schwer zu erhaltender Dissertation zu, da diese beiden Historiker im
Gegensatz zu Nedkvitne bereit waren, mit mir in einen wissenschaftlichen
Austausch zu treten und meine Arbeit während ihrer Entstehungszeit mit
Hinweisen und kritischen Kommentaren zu begleiten.

1 Mike B U RK H A RD T, One hundred years of thriving commerce at a m ajor English sea port.
The Hanseatic Trade at Boston between 1370-1470, in: Brand, Hanno; Müller, Leos (Hg.):
The Dynam ics o f Economic Culture in the North Sea- and Baltic Region in the Late Middle
Ages and Early Modern Period, Hilversum 2007, S. 65-85.
2 Insbesondere Stuart JE N K S , England, die Hanse und Preußen: Handel und Diplomatie;
1377-1474 (QDhG. N.F., Bd. 38. Teile 1-3), Köln u. a. 1992.
3 Stephen Henry R i g b y , Boston and Grimsby in the Middle Ages, (Diss.masch.) London
1983.
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3. Neue Erkenntnisse meiner Arbeit
Nedkvitne fordert von mir eine explizite Erklärung, was meine Arbeit
Neues zur Forschung über das Hansekontor in Bergen und darüber hinaus
beigetragen hat.
a) Ich habe die Methode der sozialen Netzwerkanalyse und den Begriff
des Netzwerks für die mittelalterliche Hanseforschung im Sinne einer his
torischen Netzwerkanalyse so definiert, dass diese eine geeignete Arbeits
grundlage für den Umgang mit dem mittelalterlichen Quellenmaterial bie
ten.
b) Ich habe die bisher nur metaphorisch genutzte Bezeichnung Netzwerk
für Strukturen im hansischen Handel erstmals im großen Stil mit den
M ethoden der historischen Netzwerkanalyse überprüft und trotz allen auch
von mir bei mehreren Gelegenheiten angesprochenen methodischen Pro
blemen nachgewiesen, dass es diese Netzwerke tatsächlich gab.
c) Ich habe, wie oben noch einmal verdeutlicht, eine neue Definition des
Begriffs Bergenfahrer in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht. Na
türlich darf und soll diese Definition hinterfragt werden, sie leistet den
noch einen wichtigen Beitrag dazu, unsere Begrifflichkeiten kritisch zu
beleuchten und möglicherweise alte Konzepte zu revidieren.
d) Über die Analyse der Veränderung der Netzwerkstruktur im Bergen
handel vom 14. bis zum 16. Jahrhundert konnte ich einen Beitrag zum
Verständnis des Wandlungsprozesses in der Organisation des Handels der
norddeutschen Kaufleute, deren Hinwendung zu neuen Handelsmethoden
und damit über die Neuausrichtung des hansischen Handels im späten 15.
und frühen 16. Jahrhundert leisten.
e) Ebenso leistet die Auswertung der interpersonalen ökonomischen Netz
werke einen Beitrag zur Erklärung einer Veränderung der Handelsmenta
lität im Hanseraum durch die Nutzung neuer sozialer Kontrollmechanismen - vor allem aufgrund des Ergebnisses, dass sich im Untersuchungs
zeitraum ein Wandel vollzog weg von hauptsächlich auf verwandtschaft
lichen Bindungen basierenden Beziehungsgeflechten hin zu wirtschaftli
chen Kontakten, die keiner verwandtschaftlichen Basis mehr bedurften.
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von J u s t y n a W u b s - M r o z e w i c z

Es ist sehr erfreulich, dass die Dissertation von Arnved Nedkvitne, die die
ökonomischen Verhältnisse des norwegischen mittelalterlichen Außenhan
dels grundlegend analysiert, nach 30 Jahren endlich veröffentlicht wird.
Jeder, der sich eingehend mit dem Handel in Norwegen und vor allem in
Bergen befasste und befasst, kennt und benutzt das norwegische M anu
skript. Auch gibt es kaum Hinweise, dass seine Auswertungen oder Teile
davon unzutreffend seien. Die Arbeit ist von der historischen Forschung
somit als grundlegende Studie zum Thema anerkannt.
Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen. Denn
die Wissenschaft der Historie entwickelt sich nicht nur durch Revidierung
oder gänzliche Verwerfung älterer Forschungsergebnisse, sondern auch
durch neue Fragen und (wo vorhanden) neue Quellen. Dabei können Kon
zepte wie z. B. Netzwerke oder ,Ingroups1 und ,Outgroups‘ benutzt wer
den um deutlich zu machen, dass ein neuer Ansatz unternommen wird um
ein Forschungsfeld anders zu beleuchten. Nach der Frage nach dem ,Was
(ist geschehen)4 (die nicht neutral sein kann, weil sie vorausgehenden
Fragen entspringt) folgt ein vertiefendes ,Wiel und vor allem ein ,W arum‘.
Im Fall meiner Dissertation aus dem Jahr 2008' handelt es sich um eine
Analyse der Verhältnisse im Bergener Kontor und in seinem Umfeld, näm 
lich der Beziehungen zwischen Lübeckern, Overijsslem und den nicht
hansischen Holländern bis ca. 1560. Die übergreifende Frage war, welche
Faktoren die Teilungen in ,Ingroups4 und .Outgroups4 in Bergen verur
sachten. Sie wurde auf mehreren Ebenen untersucht: Privilegien und Po
litik, Verwaltung, Regeln und Recht, Handel mit verschiedenen Gütern
und Konfliktlösung. Das Ergebnis der Untersuchungen war nicht nur, dass
diese Teilungen auf einigen Ebenen entstanden, während sie auf anderen
nicht vorhanden oder unwichtig waren. Was ausschlaggebend war, war
zum ersten die Dichotomie hansisch - nicht-hansisch, die seit dem Anfang
des 15. Jahrhunderts größere Bedeutung gewann und deren Auswirkungen
1 Justyna W u b s - M r o z e w i c z , Traders, Ties and Tensions. The Interaction of Lübeckers,
Overijsslers and Holländers in Late Medieval Bergen (Groninger Hanze Studies, Deel 3),
Hilversum 2008.
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sich an dem Bergener Beispiel sehr gut analysieren lässt. Zum zweiten
ließen die Gruppierungen innerhalb des Kontors sowie Verbindungen über
die Kontorgrenzen hinweg unterschiedliche Interessen entstehen, die im
mer zeit- und kontextgebunden waren und sich wieder auflösen konnten.
Hier hilft das soziologische Konzept von flexiblen ,Ingroups4 und ,Out
groups4 zu verstehen, dass diese Dynamik vollkommen den Umständen
entsprach. Zugleich illustriert mein Ansatz am konkreten Fall Bergen, wie
die hansische Interessengemeinschaft funktionierte. Zum Beispiel wird
gezeigt wie Kaufleute und Städte in die Privilegiengemeinschaft hinein
wuchsen und sie später verlassen konnten. In einer Fallstudie wird han
sische Konfliktlösung beleuchtet: wer war zuständig für einen ungehor
samen Kontorkaufmann, der geschickt den dänisch-norwegischen König
und den Kaiser in seine Auseinandersetzungen mit dem Kontor und der
Hanse einzubeziehen versuchte? Der rege Briefwechsel zwischen den
Hansestädten veranschaulicht, dass man bereit war, gemeinsam Lösungen
zu suchen.
Ich sehe darin eine bewusste Strategie der Hansestädte, um innere Kon
flikte zu beherrschen, weil die Interessen der Kontor-Ingroup und der
Hanse dadurch deutlich gestärkt wurden. Diese Strategie war äußerst ef
fektiv, da das Kontor bis ins 18. Jahrhundert überlebte. Die Verhältnisse in
Bergen können somit als eine Fallstudie für innere und äußere Beziehun
gen in der Hanse dienen.
Die von mir gestellten sozialhistorischen Fragen unterscheiden sich
deutlich von den wirtschaftlich ausgerichteten Untersuchungen A. Nedkvitnes, die sich zudem auf die norwegische Perspektive konzentrieren. Die
Ergebnisse der sozialhistorischen Vertiefung ergänzen seine Analysen;
beide widersprechen sich nicht. In ähnlicher Weise überschneidet und er
gänzt sich unsere Benutzung der Quellen. Wie A. Nedkvitne richtig er
wähnt, ist das Gros der relevanten mittelalterlichen Quellen über Bergen
seit Jahr und Tag veröffentlicht. Glücklicherweise handelt es sich um eine
große Menge an Quellen, auf deren Grundlage verschiedene Fragen beant
worten werden können. Außerdem haben in meinem Fall unedierte Quel
len aus den Archiven in Lübeck, Kopenhagen, den Niederlanden und
Brüssel neue kleinere und größere Einsichten möglich gemacht, vor allem
für das 16. Jahrhundert.
Als Schlusswort dieser Stellungnahme möchte ich A. Nedkvitne zustim
men, dass weitere Forschungen zum hansischen Kontor und seinen Bezie
hungen nach außen im postreformatorischen Bergen erwünscht wären.
Hoffentlich lassen sich junge Historiker für dieses Thema begeistern und
es wäre zu wünschen, dass A. Nedkvitne sich bereit erklärte, sie mit sei
nem Wissen zu unterstützen.

Z u r T ä t ig k e it

der

Prokuratoren

vor dem

L übecker

R a t g e g e n E n d e d e s 15. J a h r h u n d e r t s

von Har m von S e gge rn

Abstract: ,Procurators‘ before the Lübeck town council at the end of the
fifteenth Century.
A systematic inspection of the Lübeck „Niederstadtbuch“ for the years
] 478 -1495 turned up 419 appointments of „procurators“, i. e. persons authorized to represent a party during a hearing or trial before the town
council (which, under Lübeck law, acted as a court o f law). In this article,
I want to establish what importance this group had for the practice o f law
in late medieval Lübeck. I begin by summarizing the relevant provisions
of Lübeck law which regulate the representation of a party to a suit (II).
Then I will analyze selected appointments of procurators in the Nieder
stadtbuch (III). As it turns out, procurators were most often appointed as
executors of wills left by non-residents of the city who wills contained no
bequests relating to property in Lübeck (IV). The last section deals with a
frequently appointed procurator named Wigand Multer, who came from
Danzig (V). He was retained to deal with a number of cases from Baltic
towns also subject to Lübeck Law like Wismar or Reval. Lübeck’s function as a court of appeal („O berhof4) is evident.
Amongst others, he appeared by order of Ludeke Biskendorp, a merchant from Danzig, in a case against Godschalk Remmlinkrode from Re
val. Remmlinkrode was a prominent merchant, having participated in an
embassy in 1494 dispatched to the Great Tsar Iwan III to negotiate about
the closing of the Hanseatic Kontor in Novgorod. Godschalk Remmlin
krode was arrested in there and died still in captivity. From letters concerning the administration of his estate, we know that he had received
some fine woollens from Wolf Blume, a merchant from Frankfurt on the
Main, but had not yet paid for them. Unfortunately, Rem m linkrode’s business relations with Blume find no mention in the „Niederstadtbuch“. The
main conclusion of the article is methodological: the „Niederstadtbücher“
are legal sources which concem themselves solely with what was relevant
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to the case before the court. Using these records for economic history thus
requires legal analysis first.
I. Einleitung
Gegenstand dieser Studie sind die Prokuratoren, die gegen Ende des 15.
Jahrhunderts vor dem Lübecker Rat auftraten. A uf die Bedeutung dieser
Personengruppe wurde ich bei der systematischen personengeschichtli
chen Auswertung des Lübecker Niederstadtbuchs aufmerksam, bei der es
mir eigentlich darum ging, die während der zweiten Hälfte des 15. Jahr
hunderts im Hanseraum tätigen oberdeutschen Kaufleute zu erm itteln.1
Die Lübecker Niederstadtbücher stellen allein als solche bereits ein Pro
blem dar, da sie eine regelrechte Registerserie von immerhin 348 Bänden
des 14. bis frühen 19. Jahrhunderts bilden. Es stellt sich also das Problem
der schieren Masse. Die Niederstadtbücher gehören zu der großen Gruppe
der Stadtbücher, wie man sie auch aus anderen Städten kennt,2 und die
eine ganze Fülle von unterschiedlichen Gegenständen zum Inhalt haben
können.3 Als das zentrale Ergebnis der von m ir angestellten quellenkundlichen Untersuchung lässt sich festhalten, dass es sich bei den in
den Niederstadtbiichern verzeichneten Einträgen um Vorgänge des Lü
becker Rechts4 handelt, die zunächst rechtsgeschichtlich interpretiert
1 Diese Ausführungen beruhen auf m einer bisher unveröffentlichten Habilitationsschrift,
die sich mit einer Quellenkunde des Lübecker Niederstadtbuchs beschäftigt. Die Publikation
in der Reihe „Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, N.F.“ befindet sich in
der Vorbereitung.
2 Zu Stadtbüchem als Quelle siehe jüngst die Beiträge in Jürgen Sarnowsky (Hg.): Ver
waltung und Schriftlichkeit in den Hansestädten (= Hansische Studien, 16). Trier 2 0 0 6 .Jörg O b e r s t e und Jens K l i n g n e r : Stadtbücher im Kontext - Stadtbuchforschung in
Deutschland. In: Thomas Kübler und Jörg Oberste (Hg.): Die drei ältesten Stadtbücher Dres
dens 1404-1476, bearb. v. Jens Klingner und Robert Mund (= Die Stadtbücher Dresdens
1404-1535 und Altendresdens 1412-1528, 1). Leipzig 2007, S. 20-28.
3 Dieter GEUEN1CH: Was sind eigentlich ,Stadtbücher1? Versuch einer Definition. In: Fried
helm Debus (Hg.): Stadtbücher als namenkundliche Quelle. Vorträge eines Kolloquiums vom
18. bis 20. September 1998 (= Akademie der W issenschaften und der Literatur, Abh. der
Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, 7). M ainz/Stuttgart 2000, S. 17-29.
4 Gemeint ist hier in Anlehnung an den Sprachgebrauch der Forschung das Recht der Stadt
Lübeck. Mit Jübischem Recht* wird das Recht der vielen Städte im Ostseeraum gemeint, auf
die das Recht Lübecks übertragen wurde, so W ilhelm E b e l : Lübisches Recht, Bd. 1. Lübeck
1971, S. 7. - Im selben Sinn D e r s .: Art. Lübisches Recht. In: HRG 3, 1984, Sp. 77-84. - Da
das Niederstadtbuch eine Quelle der Stadt Lübeck ist und es um die Prokuratoren vor dem
Lübecker Rat geht, werden im Folgenden Fragen des Lübecker Rechts behandelt. Wie die
Vertretung vor Gericht in den anderen Städten lübischen Rechts geregelt war, müsste ver
gleichend untersucht werden. - Zudem liegt den Ausführungen ein sozial- und wirtschafts
geschichtliches sowie kulturgeschichtliches Interesse zugrunde, weniger ein genuin rechts
geschichtliches. Nach den Prokuratoren als handelnden Personen zu fragen, bedeutet auch,
das gelebte und praktizierte Recht zu skizzieren, wofür in den vergangenen Jahren vorge-
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werden wollen, bevor man sie für eine Sozial- und W irtschaftsgeschichte
heranzieht.
Wenn man von der einfachen Erwähnung ihrer Existenz und der über
blickartigen Entwicklung des Amts sowie den politischen Aktivitäten um
die Mitte des 15. Jahrhunderts absieht,5 so sind die im Lübecker Recht
bewanderten Prokuratoren von der Forschung bisher nicht behandelt wor
den, obwohl es sich bei ihnen um eine hochinteressante Gruppe handelt.
Die Rechts- und Sozialgeschichte der vergangenen Jahre beschäftigte sich,
wenn sie nach den Prokuratoren fragte, vornehmlich mit den im Römischen
Recht ausgebildeten Juristen der Reichsgerichte in der frühen Neuzeit6 oder
schlagen wurde, von einer Rechtskultur zu sprechen (Harriet R U D O LPH : Rechtskultur in der
frühen Neuzeit. Perspektiven und Erkenntnispotentiale eines modischen Begriffs. In: Histo
rische Zeitschrift 278, 2004, S. 347-374). Streng genommen kann man hierin ein m ethodi
sches Problem sehen. Im Sinne eines radikalen Empirismus dürfen Methoden nicht gemischt
werden (Paul F e y e r a b e n d : Probleme des Empirismus, Teil 1 [= Reclam s Universal-Bibliothek, 18.139]. Stuttgart 2002, S. 13), was zur Folge hätte, dass rechtliches Material auch nur
rechtlich bzw. rechtsgeschichtlich benutzt und verstanden werden dürfte. Die moderne G e
schichtswissenschaft ist hingegen von einem M ethodenpluralism us geprägt, der allerdings an
die Überlieferung als empirischer Grundlage gebunden ist. Quellen der Rechtsgeschichte
dürfen daher auch mit einem sozia- und wirtschaftsgeschichtlichen bzw. kulturgeschichtli
chen Interesse ausgewertet werden.
5 Knappe Bemerkungen bei M. FUNK: Die lübischen Gerichte. Ein Beitrag zur Verfas
sungsgeschichte der Freien und Hansestadt Lübeck, Teil 1. In: ZRG, Germ. Abt., 26, 1905,
S. 53-90, hier S. 59 und S. 61-63. - W ilhelm EBEL: Lübisches Recht, Bd. 1. Lübeck 1971,
S. 335-339, auch S. 116 oben. - Andreas Ludwig Jakob MlCHELSEN: Der ehemalige O ber
hof zu Lübeck und seine Rechtssprüche. Altona 1839, S. 20-29. - Zu den städtischen Pro
kuratoren in der Mitte des 15. Jahrhunderts siehe Gerhard Neumann: Erfahrungen und Er
lebnisse Lübecker Syndici und Prokuratoren in Österreich zur Zeit Kaiser Friedrichs III.
1455-1470. In: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 59,
1979, S. 29-62. - DERS.: Johannes Osthusen. Ein Lübecker Syndikus und Domherr in der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. In: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte
und Altertum skunde 56. 1976, S. 16-59. - D e r s .: Simon Batz. Lübecker Syndicus und Hu
manist. In: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 58. 1978,
S. 49-74. - DERS.: Lübecker Syndici des 15. Jahrhunderts in auswärtigen Diensten der Stadt.
In: Hansische Geschichtsblätter 96, 1978, S. 38—46.
6 Stefan H OLEN STEIN : Art. Procurator, II: Recht. In: LexM A 7, 1995, Sp. 2 3 7 -2 3 8 .Wolfgang S e l l e r t : Art. Prokurator. In: HRG 3, 1983, Sp. 2032-2034 (nur päpstliche und
Reichsgerichte). - Bernhard D IESTELK A M P: Von der Arbeit des Reichskammergerichts. In:
Jost Hausmann (Hg.): Fern vom Kaiser. Städte und Stätten des Reichskammergerichts.
Köln/Weimar/W ien 1995, S. 91-132. - Jürgen We-:itzel: Die Anwaltschaft am Reichshofrat
und Reichskam mergericht. In: L 'assistance dans la resolution des conflits, 4e partie (= Recueils de la Societe Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 65). Brüssel
1998, S. 197-214. - Anette B au m an n : Advokaten und Prokuratoren am Reichskammerge
richt in Speyer 1495-1690. Berufswege in der Frühen Neuzeit. In: ZRG, Germ. Abt., 117,
2000, S. 550-563. - D IE S .: Advokaten und Prokuratoren. Anwälte am Reichskammergericht
1690-1806 (= Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 51).
Köln/Weimar/W ien 2006. - Zur Erforschung der gelehrten Juristen allgemein siehe Filipo
R a n ie ri: Vom Stand zum Beruf. Professionalisierung der Juristen. In: Ius Commune 13,
1985, S. 83-105. - Peter M o ra w : Die gelehrten Juristen im Dienst der deutschen Könige im
späten Mittelalter. In: Roman Schnur (Hg.): Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des
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den Vertretern des Deutschen Ordens an der Kurie,7 während die in den
einheimischen Rechten erwähnten Helfer weniger Beachtung fanden.8
Die Erforschung der Prokuratoren im Allgemeinen und deren personen
geschichtliche Einbettung im besonderen ist insofern von Bedeutung, als
dass man mit ihnen zum einen die ,Profis4 des Lübecker Rechts zum
Thema macht. Man kann sie dem seit längerem bekannten gelehrten Per
sonal der Hansestädte9 an die Seite stellen, wie noch zu zeigen sein wird.
modernen Staates. Berlin 1983, S. 7 7 - 1 4 7 . - Dietmar W i l l o w e i t : Juristen im mittelalterli
chen Franken. Ausbreitung und Profil einer neuen Elite. In: Rainer Christoph Schwinges
(Hg.): Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und W irkungsgeschichte akadem ischer Eliten des 14.
bis 16. Jahrhunderts (= Zeitschrift für Historische Forschung, Bh. 16). Berlin 1996,
S. 2 2 5 - 2 6 7 . - Ingrid M ä NNL: Die gelehrten Juristen im Dienst der Territorialherren im Nor
den und Nordosten des Reichs von 1 250 bis 1440. In: Rainer Christoph Schwinges (Hg.):
Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und W irkungsgeschichte akadem ischer Eliten des 14. bis 16.
Jahrhunderts (= Zeitschrift für Historische Forschung, Bh. 16). Berlin 1 9 9 6 , S. 2 6 9 - 3 0 7 . Paul-Joachim H e i n i g : Gelehrte Juristen im Dienst der röm isch-deutschen Könige des 15.
Jahrhunderts. In: Hartmut Boockmann, Ludger Grenzmann. Bernd M oeller u. a. (Hg.): Recht
und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, I (= Abhandlungen der Akademie
der W issenschaften zu Göttingen. Phil.-hist. Kl., 3 , 2 2 8 ). Göttingen 1998, S. 167—184. —
Ulrich M E Y E R -H O L Z : Die Collegia iudicum und ihre Bedeutung für die Professionalisierung
der Juristen. In: ZH F 2 8 , 2 0 0 1 , S. 3 5 9 - 3 8 4 [betrifft Italien]. - Christian H E S SE : Amtsträger
der Fürsten im spätmittelalterlichen Reich Funktionseliten der lokalen Verwaltung in Bayern
Landshut, Hessen, Sachsen und W ürttemberg 1 3 5 0 -1 5 1 5 (= Schriftenreihe der Historischen
Kommission bei der Bayerischen Akademie der W issenschaften, 7 0 ). Göttingen 2 0 0 5 , rela
tiviert S. 3 5 6 - 3 7 8 die Bedeutung der gelehrten Ausbildung für den Aufstieg in landesherr
lichen Diensten.
7 Andreas SOHN: Deutsche Prokuratoren an der römischen Kurie in der Frührenaissance
1 4 3 1 -1 4 7 4 (= Norm und Struktur, 8). Köln/Weimar/W ien 1 9 9 7 , S. 6 1 - 8 2 zur Entwicklung
des Prokuratorenwesens an der Kurie seit dem 12. Jahrhundert bis zum 15. Jahrhundert.Jan-Erik B e u t t e l : Der Generalprokurator des Deutschen Ordens an der römischen Kurie.
Amt, Funktionen, personelles Umfeld und Finanzierung (= Quellen und Studien zur Ge
schichte des Deutschen Ordens, 5 5 ). Marburg 1999, S. 3 - 6 zur allgemeinen Entwicklung der
Prokuratoren.
8 Als Ausnahme ist hervorzuheben Albrecht CORDES: Die Helfer vor Gericht in der deut
schen Rechtsgeschichte. In: L'assistance dans la resolution des conflits, 4 e partie (= Recueils
de la Societ6 Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, 6 5 ). Brüssel 1998,
S. 1 7 7 -1 9 5 , S. 1 8 2 -1 8 7 am Beispiel des Richtsteig Landrecht von Johannes von Buch, ca.
1 3 30. und der Blume des Sachsenspiegels von Niklaus Wurm, ca. 1400, S. 1 8 7 - 1 9 0 diffe
renzierender Vergleich zum römisch-rechtlichen Prokurator. - DERS.: Art. Vorsprecher. In:
HRG 5, 1994, Sp. 1 0 6 5 f. - H. Winterberg: Art. Fürsprecher. In: HRG 1, 1971, Sp. 1 3 3 3 -1 3 3 7 .
9 Friedrich B r u n s : Die Lübecker Stadtschreiber von 1 3 5 0 -1 5 0 0 . In: Hansische Ge
schichtsblätter 1903 (1 9 0 4 ). S. 4 5 - 1 0 2 . - D e r s .: Die Lübecker Stadtschreiber und Ratsse
kretäre bis zur Verfassungsänderung von 1851. In: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische
Geschichte und Altertumskunde 2 9 , 1938, S. 9 1 - 1 6 8 . - Klaus W r i e d t : Das gelehrte Perso
nal in der Verwaltung und Diplomatie der Hansestädte. In: Hansische Geschichtsblätter 96,
1978, S. 1 5 - 3 7 . - D E R S .: Universitätsbesucher und graduierte Am tsträger zwischen Nordund Süddeutschland. In: Werner Paravicini (Hg.): Nord und Süd in der deutschen Geschichte
des M ittelalters (= Kieler historische Studien, 3 4 ). Sigmaringen 1990, S. 1 9 3 -2 0 1 . - D e r s .:
Latein und Deutsch in den Hansestädten vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. In: Bodo Guthmüller (Hg.): Latein und Nationalsprachen in der Renaissance (= W olfenbütteier Abhand
lungen zur Renaissanceforschung, 17). Wiesbaden 1 9 98, S. 2 8 7 - 3 1 3 .
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Zum anderen erfahren die personellen Beziehungen zwischen den Kauf
leuten in der Hanseforschung der vergangenen Jahre eine eminente Auf
wertung. Konkret geht es dabei um die soziologisch und sozialgeschicht
lich bestimmte Frage nach den sog. Netzwerken. Streng genommen ist
dieses kein ganz neues Forschungsfeld, bereits die ältere biographisch
ausgerichtete Forschung hat dessen Bedeutung erkannt.10 Die an statis
tisch-mathematischen Methoden ausgerichtete Netzwerkanalyse in der So
ziologie setzte nach älteren Vorläufern erst zu Beginn der 70er Jahre des
20. Jahrhunderts an,11 von wo aus sie recht bald in die Sozialgeschichte
übernommen wurde. Als einer der ersten führte Wolfgang Reinhard das
Konzept der Verflechtung in die Frühneuzeitforschung ein.12 Das Neue an
der Netzwerk-Forschung ist, dass die zwischen den Personen bestehenden
Beziehungen als solche zum Gegenstand gemacht werden: Die genaue Art
und Weise, Dauer und Intensität solcher Beziehungen seien nur als Stich
worte für mögliche Fragen genannt. Gegenwärtig wird die Frage nach den
Netzwerken auf die Kaufleute und Städte gerichtet, die im Rahmen der
eben nicht nach Art eines formellen Bundes, sondern vergleichsweise lo
cker organisierten Interessens- bzw. Privilegiengemeinschaft der Hanse
verbunden sind.13 Die Frage nach den Netzwerken hat damit eine grund
sätzliche, um nicht zu sagen verfassungsmäßige Bedeutung. Bisher kon
10 Statt vieler sei nur verwiesen auf Gerhard N e u m a n n : Hinrich Castorp. Ein Lübecker
Bürgermeister aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts (= Veröffentlichungen zur G e
schichte der Freien und Hansestadt Lübeck, 11). Lübeck 1932. - Claus N o r d m a n n : Nürn
berger Großhändler im spätmittelalterlichen Lübeck (= Nürnberger Beiträge zu den W irt
schafts- und Sozialwissenschaften, Bd. 37-38). Nürnberg 1933.
11 Vgl. Dorothea JA N SEN : Einführung in die Netzwerkanalyse. Grundlagen, Methoden, A n
wendungen. Opladen 1999, S. 31-44 das Kap. 2: Geschichte der Netzwerkanalyse. - Meyer.
„Besitzende Bürger“ (wie Anm. 16), S. 1 1 7 -1 2 1 .- BU RGH A RDT, Bergenhandel (wie Anm.
16), S. 39-61.
12 Wolfgang REIN H A RD : Freunde und Kreaturen. „Verflechtung“ als Konzept zur Erfor
schung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600 (= Schriften der Phi
losophischen Fachbereiche der Universität Augsburg, 14). München 1979.
13 Zu Netzwerken im Handel siehe die Studien in Gerhard Fouquet und Hans-Jörg Gilomen
(Hg.): Netzwerke im europäischen Handel des Mittelalters (= Vorträge und Forschungen,
72). Ostfildern 2010. - Die Hanse als Interessensgenieinschaft: Ahasver v o n B r a n d t : Die
Hanse und die nordischen Mächte (= Arbeitsgem einschaft für Forschung des Landes Nord
rhein-Westfalen, Geisteswissenschaften, 102). Köln/Opladen 1962, hier nach dem W iederab
druck (um die Diskussion gekürzt) in: Klaus Friedland und Rolf Sprandel (Hg.): Lübeck,
Hanse, Nordeuropa. Gedächtnisschrift für Ahasver von Brandt, hg. im Auftrag des Hansi
schen Geschichtsvereins. KölnAVien 1979, S. 13-36, hier S. 14-16. - Zur Nutzungsgemein
schaft von Privilegien: Rolf H A M M E L -K lE SO W : Die Hanse (= Beck Wissen, 2131). München
42008, S. 66f. und S. 7 9 ff. - Zur Netzwerkstruktur in der Hanse: Stephan SELZER und Ulf
Christian E w e r t : Verhandeln und Verkaufen, Vernetzen und Vertrauen. Über die Netzwerk
struktur des hansischen Handels. In: Hansische Geschichtsblätter 119, 2001, S . 135-161. D IE S .: Die Neue Institutionenökonomik als Herausforderung an die Hanseforschung. In:
Hansische Geschichtsblätter 123, 2005, S . 7-29.
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zentrierte sich die Forschung auf das sozialgeschichtlich wichtige Phäno
men der Vergesellschaftung, also der formalen Mitgliedschaft in Gesell
schaften und Bruderschaften wie beispielsweise den Patriziergesellschaf
ten ,14 oder wegen des kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Interesses an
den Testamenten1:1 auf die Testatoren und die Testamentsvollstrecker.16
Zur hansischen Netzwerkforschung möchte dieser Aufsatz einen erwei
ternden Beitrag liefern, indem er die Prokuratoren als eine bedeutende
Gruppe hervorhebt. Zunächst werden die Aussagen des Lübecker Rechts
14 Es sei nur auf die Lübecker Patriziergesellschaften verwiesen: Klaus W r i e d t : Zum
Profil der lübischen Führungsgruppen im Spätmittelalter. In: Antjekathrin Graßmann (Hg.):
Neue Forschungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck (= Veröffentlichungen zur Ge
schichte der Hansestadt Lübeck, Reihe B, 13). Lübeck 1985, S. 4 1 - 4 9 . - Sonja D ü n n e b e i l :
Die Lübecker Zirkelgesellschaft. Formen der Selbstdarstellung einer städtischen Oberschicht
(= Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck. Reihe B, 2 7 ). Lübeck 1996. Sonja D ÜN N EBEIL: Die drei großen Kompanien als genossenschaftliche Verbindungen der
Lübecker Oberschicht. In: Nils Jörn. Detlef Kattinger und Horst Wernicke (Hg.): Genossen
schaftliche Strukturen der Hanse (= Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte,
N.F., 4 8 ). KölnAVeimar/Wien 1 9 99, S. 2 0 5 - 2 2 2 . - Antjekathrin G RA SSM A N N : Die Greveradenkompanie. Zu den führenden Kaufleuten in Lübeck um die Wende des 16. Jahrhunderts.
In: Stuart Jenks und Michael North (Hg.): Der hansische Sonderweg? Beiträge zur Sozialund W irtschaftsgeschichte der Hanse (= Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschich
te, N.F., 3 9 ). Köln/Wien 19 9 3 , S. 1 0 9 -1 3 4 . - Antjekathrin G R A SSM A N N : Statuten der Kaufleutekompanie von 1500, in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alter
tumskunde 6 1 . 1 9 81, S . 1 9 -3 5 .
15 Ahasver v o n B r a n d t (Hg.): Regesten der Lübecker Bürgertestamente 1 2 7 8 -1 3 6 3 , 2
Bde. (= Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, 18 und 2 4 ). Lübeck 1964
und 1973. - Ahasver v o n B r a n d t : Mittelalterliche Bürgertestamente. Neuerschlossene
Quellen zur Geschichte der materiellen und geistigen Kultur (= Sitzungsberichte der Hei
delberger Akademie der W issenschaften, Phil.-hist. Kl., Jahrgang 1973, 3). Heidelberg 1973;
wieder abgedruckt in Klaus Friedland und Rolf Sprandel (Hg.): Lübeck, Hanse, Nordeuropa.
Gedächtnisschrift für Ahasver von Brandt. Köln/Wien 1979, S. 3 3 6 - 3 5 8 . - Birgit NOO D T:
Religion und Familie in der Hansestadt Lübeck anhand der Bürgertestamente des 14. Jahr
hunderts (= Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck. Reihe B, 33). Lübeck
2 0 0 0 . - Zu Testamenten auch E b e l , Lübisches Recht (wie Anm. 4 ). S. 4 1 1 ^ 1 1 6 .
16 Gunnar MEYER: Milieu und Memoria. Schichtspezifisches Stiftungsverhalten in Lübe
cker Testamenten aus dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts. In: Zeitschrift des Vereins
für Lübeckische Geschichte und Altertum skunde 7 8 , 1 9 98, S. 1 1 5 -1 4 1 . - D e r s . : . . . up dat
se myneti testen wyllen truweliken vorvullen. Die W erkmeister der Lübecker Pfarrkirchen als
Vormünder in Testamenten. In: Stephan Selzer und Ulf Christian Ewert (Hg.): M enschen
bilder - Menschenbildner. Individuum und Gruppe im Blick des Historikers (= Hallische
Beiträge zur Geschichte des M ittelalters und der Frühen Neuzeit, 2). Berlin 2 0 0 2 ,
S. 2 7 7 - 2 9 3 . - D e r s . : Solidarität innerhalb der Genossenschaft. Die Lübecker Bergenfahrer
des frühen 15. Jahrhunderts im Spiegel ihrer Testamente. In: Antjekathrin Graßmann (Hg.):
Das Hansische Kontor zu Bergen und die Lübecker Bergenfahrer. International Workshop
Lübeck 2 0 0 3 (= Veröffentlichungen zu Geschichte der Hansestadt Lübeck, Reihe B 41).
Lübeck 2 0 0 5 , S. 1 8 7 -2 0 3 . - D e r s . : „Besitzende Bürger“ und „elende Sieche“. Lübecks Ge
sellschaft im Spiegel ihrer Testamente 1 4 0 0 -1 4 4 9 (= Veröffentlichungen zur Geschichte der
Hansestadt Lübeck, Reihe B, 4 8 ). Lübeck 2 0 0 9 . - Mike BURGHARDT: Der hansische Ber
genhandel im Spätmittelalter. Handel - Kaufleute - Netzwerke (= Quellen und Darstellun
gen zur hansischen Geschichte, N.F., 6 0 ). KölnAVeimar/Wien 2 0 0 9 , S. 2 3 2 -2 5 1 .
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zu den Prokuratoren betrachtet (II) und sodann einige im Niederstadtbuch
festgehaltene Prokuratoreneinsetzungen beispielhaft untersucht (III). Am
häufigsten wurden Prokuratoren in Erbschaftsangelegenheiten herangezo
gen, bei denen der Nachlass die Stadt Lübeck verließ. Da die in der Frem
de wohnenden Erben sich durch Prokuratoren vertreten ließen, erlauben
zwei Beispiele aus diesem Tätigkeitsfeld weite Einblicke in die Aufgaben
der Prokuratoren (IV). So wünschenswert es für eine weitere personen
geschichtliche Erforschung wäre, so können hier beileibe nicht alle Pro
kuratoren und ihre Auftraggeber in einer langen Liste zusammengestellt
werden, da dieses den zur Verfügung stehenden Raum sprengen würde.
Stattdessen wird im letzten Abschnitt einer der Prokuratoren, der aus Dan
zig stammende Wigand M ulter näher vorgestellt (V). Ein Ergebnis der
personengeschichtlichen Auswertung des Niederstadtbuchs besteht darin,
dass am häufigsten diejenigen erwähnt werden, die gleichsam beruflich
mit den Vorgängen des Lübecker Rechts zu tun hatten. Dieses waren die
Prokuratoren.
II. Prokuratoren im Lübecker Recht
Das Lübecker (wie das lübische) R echt17 kannten bereits im 13. Jahrhun
dert die Funktion des Vorsprechers18 (in den Quellen: vorsprake), der ne
ben den Parteien vor dem Gericht auftrat und ihnen nicht nur beratend zur
Seite stand, sondern den Prozessbeteiligten die Worte regelrecht vor
sprach. Das Auftreten vor Gericht war wegen des dort herrschenden stren
gen Formalismus nicht jederm anns Sache. Leicht konnte aus Unkenntnis
ein Verfahrensfehler entstehen, der einem zum Nachteil gereichte. Die
Beratung und Begleitung vor Gericht durch einen erfahrenen Mann war
daher der Regelfall, auch wenn es keinen Zwang dazu gab.19 Für einen
solchen Fall sah das Lübecker Recht vor, dass derjenige, der Vorsprecher
17 Neben den in Anm. 5 genannten Werken ferner Heiner Lück, Matthias Puhle und A n
dreas Ranft (Hg.): Grundlagen für ein neues Europa. Das M agdeburger und Lübecker Recht
in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (= Quellen und Forschungen zur Geschichte SachsenAnhalts, 6). Köln/WeimarAVien 2009. - Stefan U LRICH : Untersuchungen zum Einfluss des
lübischen Rechts auf die Rechte von Bergen, Stockholm und Visby (= Rechtshistorische
Reihe, 375). Frankfurt am Main 2008. - Rolf H A M M E L -K lE SO W : Der Kolberger Kodex und
das lübische Recht im Ostseeraum. In: |Peter Jancke] (Hg.): Der Kolberger Kodex des
Lübischen Rechts. Transkription der mittelniederdeutschen Handschrift, Übersetzung ins
Hochdeutsche, Glossar und Auswahlbibliographie von Thomas Rudert. Hamburg 2005,
S. 165-182. - Siehe auch die Beiträge in Albrecht Cordes (Hg.): Hansisches und hansestäd
tisches Recht (= Hansische Studien, 17). Trier 2008.
18 C O R D E S, Helfer (wie Anm. 8), S. 180 bevorzugt den Ausdruck Fürsprecher, da er auch
heute noch im Schweizer Recht bekannt ist. - So auch CO R D E S, Art. Vorsprecher (wie Anm.
8).
19 E b e l , Lübisches Recht (wie Anm. 4), S. 335.
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werden wollte, dem Rat schwören musste, seinen Aufgaben getreu nach
zukommen. Den Vorsprechern waren für ihr Auftreten vor Gericht Ge
bühren zu entrichten, die nach den verschiedenen Vorgängen und je nach
der Schwere des Falles variierten.20 Die Festlegung von Gebühren ist für
die Forschung ein Indiz dafür, dass sich bereits zu dieser Zeit aus dem
gerichtsmäßigen Wortführen ein Gewerbe entwickelt hatte, ln der Sache,
in der er als Parteibegleiter vor Gericht stand, durfte ein Vorsprecher kein
Zeugnis ablegen.21 Auch waren die Vorsprecher verpflichtet, bei der
20 Johann Friedrich H a c h : Das alte Lübische Recht. Lübeck 1839, S. 359f., Nr. CCXV. Hier nach Gustav K o r l e n : Das m ittelniederdeutsche Stadtrecht von Lübeck nach seinen
ältesten Formen (= Norddeutsche Stadtrechte, 2). Lund/Kopenhagen 1951, S. 148f., Nr. 223:

Uan den vorspraken vor gehe richte. Is en man dhes begherende dat he vorsprake werde de
schal sweren vp deine hus vor deme rade dat he dat ammech truweliken. holde alse eine den
bevolen wert, vnde anders an al sime rechte, vnde oc alse. umme sin Ion. vnde vmme ander
sake is bescreven. vmme ene slichte sake de he handelet vor dheme richte, schal he. nemen
dre pennighe van eneme beschuldenen ordele ses penninghe. also dicke, dat beschulden wert.
Handelet oc en vorsprake vmme vredelos to leckende vor deme richte dar gheropen wert,
tiodute ofte swert. vnde wapene ghetoghen ene werue ander werue. vnde dridde werue. so
schal he hebben twe schillinghe vnde de besworne scrivere enen Schilling. Holt he enes
klegeres wort vp enen man de nenes vorspraken neten mot den men schal don van deme liue
vmme sine missedat. de man de kleghere is schal eine gheuen ver schillinghe. holt aver he
enes mannes wort vmme broke de eme insine sunt gheit. dar a f schal he nemen achte
Schillinge, mer holte enes manes wort vmme sake de eme an sinen hals gheit dar afboret eme
to en mark pennighe Dunkt aver den ratmannen de bi deme voghede sittet dat es eteleken
notdrochtegeden luden to vele si en achte Schillingen, vnde en ener mark inden vorbenomeden saken wot den de ratman voghet. also scholent de vorspraken stede holden. „Wünscht jem and Vorsprecher zu werden, so muss er dem (sitzenden) Rat auf dem (Rat-)
Haus schwören, dass er das Amt (so) getreu ausübt, wie man es ihm aufträgt; tut er es nicht,
dann verliert er alle seine Rechte (als Vorsprecher). Wegen seines Lohnes und anderer Sa
chen. so soll er für eine einfache Sache, die er vor dem Gericht behandelt, drei Pfennige
nehmen, für ein gescholtenes Urteil sechs Pfennige, und zwar so oft, wie das Urteil ge
scholten wird. Tritt ein Vorsprecher vor dem Gericht auf, um jem anden friedlos legen zu
lassen, wenn man Jodute gerufen (den Notschrei ausgestoßen) oder wenn man mehrmals
Schwert und Waffen gezückt hatte, so soll er zwei Schillinge haben und der geschworene
(Gerichts-)Schreiber einen Schilling. Führt der Vorsprecher das Wort gegen einen Mann, der
keinen Vorsprecher haben darf, (weil) er nämlich wegen seiner Missetat zum Tod verurteilt
worden ist, dann soll der, der den Vorsprecher beauftragt hat, ihm vier Schillinge geben. Hält
er aber das Wort für einen Mann wegen eines Verbrechens, (das der Mann begangen hat und
worauf) eine Leibesstrafe steht, dann darf der Vorsprecher acht Schillinge nehmen. Hält er
aber das Wort für einen Mann (wegen eines Verbrechens, auf dem) die Todesstrafe steht,
dann gebührt ihm eine Mark Pfennige. Erscheint es aber den Ratmannen, die bei dem Vogt
sitzen (gemeint sind die späteren Gerichtsherren), dass (die Gebühr) vielen notdürftigen
Leuten zu hoch sei, dann sollen die Vorsprecher acht Schillinge kriegen anstelle der einen
Mark in der genannten Sache. Wenn die Ratsherrn (dies) verfügen, so sollen die Vorsprecher
es beständig halten“.
21 H a c h , Alte Lübische Recht, 1839, S. 275, Nr. LXIII. - Hier nach K O R L EN , Stadtrecht,
1951, S. 96, Nr. 48: [Va]n vor[sp)raken. So war en man vor deme richte des anderen wort
sprekt. oder gesproken heuet, vppe desulven sake ne mach he nen tuch wesen. - „Von Vor
sprechern. In dem Fall, in dem ein Mann für einen anderen vor Gericht als Vorsprecher
auftritt oder aufgetreten ist, darf er nicht als Zeuge dienen.“
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Schelte eines vom (Nieder-)Gericht gefundenen Urteils vor dem Rat die
Sache weiter zu vertreten. Der Vorsprccher durfte sich nicht zurückziehen,
d. h. er durfte seinen Auftraggeber während eines laufenden Verfahren
nicht allein lassen, ja weiter hatte ein einmal eingesetzter Vorsprecher die
Urteilsschelte vor dem Rat durchzuführen, selbst wenn sein Auftraggeber
nicht mehr dabei war; kam der Vorsprecher dem nicht nach, so musste er
eine Strafe von 3 Mark Silber zahlen.22 Dieser Punkt ist ein Indiz dafür,
dass die Vorsprecher auch ohne ihren Auftraggeber vor Gericht auftreten
konnten und in die Rolle eines Parteivertreters hineinwuchsen. Vorspre
cher durften außerdem nur vor Gericht oder dem Rat auftreten, hingegen
nicht, wenn zwei Parteien sich ohne gerichtliches Verfahren zu einigen
vermochten.23 Zu denken ist hierbei an Sühneverhandlungen im Verwand
tenkreise, bei denen eine Seite einen Vorteil haben konnte, wenn sie mit
einem gerichtserfahrenen Mann auftrat; bei Sühneverhandlungen hatte, so
darf man interpretieren, bei den Parteien eine ,Gleichheit der Waffen* zu
herrschen.
Bemerkenswerterweise werden Vorsprecher in den Niederstadtbüchem
des ausgehenden 15. Jahrhunderts äußerst selten ausdrücklich erwähnt.
Statt ,vorsprake‘ begegnet gelegentlich der Ausdruck ,wortholder4, wel
ches als Sprecher gedeutet wird,24 die wohl nicht nur vorsprachen, sondern
als Parteivertreter agierten. In einer Erbschaftsangelegenheit ließ sich bei
spielsweise 1490 eine gewisse Margarethe Bone nicht durch einen Vor
mund, sondern durch eren dochtersone Hans Mertenhagen, [...] ereme
wortholder, vertreten, also durch ihren als Worthalter auftretenden
Schwiegersohn.2' 1492 erschien der Reeder Henning Louwe als worthol

dere Margreten Lasken unde ere vormundere Cord Hillebrandes unde
22
H a c h , Alte Lübische Recht, 1839, S. 274, Nr. LX. - Hier nach K o r l e n , Stadtrechte,
1951, S. 99, Nr. 58: Van deme bescholdenen ordele. So wanne oc en ordel vor deme richte

wert beschulden. up dat hus dat schal de vorsprake. up dat hus bringen, to der negesten
kvmst. ofte it van eme geuorderet wert, de sakewolde si bi eme oder nicht, ne doit he des
nicht he schal wedden dre mark suluers. - „Von dem gescholtenen Urteil. In dem Fall, dass
ein Urteil vor dem Gericht auf dem (Rat-)Haus gescholten wird, soll der Vorsprecher (die
Urteilsschelte) zu nächsten Zusammenkunft (des Gerichts) auf das (Rat-)Haus bringen, wenn
es von ihm gefordert wird, sei es, dass die (Prozess-)Partei bei ihm ist oder nicht. Tut der
Vorsprecher es nicht, soll er drei Mark Silber Strafe zahlen.“
H a c h , Alte Lübische Recht. 1839, S. 276, Nr. LXIV. - Hier nach K o r l e n , Stadtrechte.
1951, S. 129, Nr. 160: Van den vor sprachen. Nen vorsprake ne schal dar meine wesen, dar
men ene sake vor euenen schal. - „Von den Vorsprechern. Kein Vorsprecher soll darunter
(bzw. dabei) sein, wenn man eine Sache (gütlich) begleichen kann“.
24 Karl SCHILLER und August LÜ BBEN : Mittelniederdeutsches W örterbuch, Bd. 5. Bremen
1880 (ND W iesbaden 1969), S . 173f. s.v. wortholder.
25 AHL, Niederstadtbuch 1489-1495 (Reinschrift), fol. 90v, datiert actum xvij unde xviij
mensis junii [17. und 19. Juni 14901; das doppelte Datum kam dadurch zustande, dass
Margarethe Bone und ihr Schwiegersohn zweimal vor dem Rat erschienen.
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Hermen Vlotener, um eine Forderung wegen einer versessenen Rente vor
zubringen.26 Die Worthalter vertraten in diesen Fällen nicht nur die Frauen
allein, die im Lübecker Recht als nicht rechts- und damit gerichtsfähig
galten, sondern auch deren Vormünder.
Wesentlich häufiger werden in den Niederstadtbüchern Prokuratoren
erwähnt. Die systematische Auswertung dreier Bände der Niederstadtbücher, die den Zeitraums 1478-1495 betreffen, ergab insgesamt 7570 Ein
träge, die als Regest mit der Nennung aller Personen verzeichnet wurden.
Sie wurden auf die Prokuratoren hin durchsucht, was insgesamt 419 Nen
nungen erbrachte. Erst 1531 schrieb man die Zahl der Prokuratoren in
Lübeck vor: Nur vier durften es hinfort sein.27 Für den hier in Rede ste
henden Untersuchungszeitraum kann davon noch keine Rede sein, es gab
eine Fülle von Einzelfallbeauftragungen, die erloschen, sobald die Sache
erledigt war bzw. der Prozess mit einem Urteil endete. Man erkennt also
die typische, auch anderweitig beobachtbare Entwicklung von der Funk
tion zum Amt.
III. Einsetzung von Prokuratoren
Zur Erläuterung der Funktionen der Prokuratoren seien zunächst zwei
Texte, eine förmliche Einsetzung und die Anerkennung eines fremden Pro
kurators in Lübeck, genauer betrachtet. Die Texte werden im Folgenden
ediert, wobei im etwas längeren ersten Beispiel der Text in Absätze ge
gliedert und die einzelnen Sätze durchgezählt werden; in der Regel sind
die Niederstadtbucheinträge kurz, sie können jedoch in Ausnahmefällen
eine beträchtliche Länge bis zu mehr als zwei Seiten erreichen. Ebenfalls
zur Erleichterung des Verständnisses wird eine modernen Regeln ent
sprechende Interpunktion in die ohne Punkt und Komma geschriebenen
Texte eingefügt.28
Für die Interpretation ist zunächst auf den Hinweis zur Schriftform zu
achten. Das Verständnis des Texts erschließt sich aus dem Inskriptions
befehl gegen Ende des Eintrags [Satz 3]: Die Einsetzung wurde auf Befehl
des Rats, nicht auf Wunsch der Parteien, in das Niederstadtbuch einge
tragen.

26AHL, Niederstadtbuch 1489-1495 (Reinschrift), fol. 233r, undatiert, Rubrik anno etc.
xcij judica [8. April 1492J. - Druck: W ilhelm Ebel (Hg.): Lübecker Ratsurteile. Bd. 1.
Göttingen 1955, S. 314, Nr. 537.
27 EBEL, Lübisches Recht (wie Anm. 4), S. 337.
:s Johannes S c h u l t z e : Richtlinien für die äußere Textgestaltung bei Herausgabe von Quel
len zur neueren deutschen Geschichte. In: Blätter für deutsche Landesgeschichte 102, 1966,
S. 1-10, hier S. 3, Nr. 2.
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[1] Hans Gendena, vor deine ersamen Rade to Lubeke erschinende, hejft
in der besten wise, so he van rechte scholde und mochte, gekoren unde
gesath in sine wäre procuratores unde hovetlude Hanse Wannbeken unde
Mathias Velde, samptliken unde bisunderen jegenwordich, umme in sinen
namen unde van siner wegene in den saken, so he tegen Hans Sassen unde
synen guderen, ock etlike tuchnisse deshalven to vorforderende, vortobringende, in den saken to donde unde to latende, gelijck he sulves doen
unde laten scholde unde mochte, want he personlick yegenwardich tor
stede were tho vorforderende, to entfangende unde to quiterende, ok eynen
eder mer procuratorem eder procuratores in ere stede to settende unde
gemeynliken alle ander dinge darby to doende, de he sulves doen mochte,
wante he yegenwardich tor stede were.
[2] Lovende under guden geloven, wes overmyddest den vorg. synen procuratoren samptliken efte bisunderen in den saken to synen besten vorge nomen, gehandelt unde gedaen wart, stede, vast unde unvorbroken to
holdende in allen tokomenden tijden sunder argelist.
[3] Screven van bevele des Rades.
[4] Actum ut ante [wie der zweite vorhergehende Eintrag, fol. 133r: xviij
die mensis aprilis (1483 April 18)].29
In der Vergangenheitsform wird im ersten Satz festgehalten [1], dass
Hans Gendena, über den wir weiter nichts erfahren, persönlich vor dem
Rat (und damit vor dem höchsten Gremium in der Stadt) erschienen war
und die ebenfalls anwesenden Hans Warmboke und Matthias Velde als
seine Prokuratoren unde hovetlude eingesetzt hatte, damit diese in seinem
Namen in der Sache, die er gegen Hans Sasse und dessen Güter hatte,
Zeugnisse forderten und selbst Zeugnisse vor dem Rat ablegen durften,
überhaupt in der Angelegenheit tun und lassen durften, als ob er selbst
persönlich zur Stelle wäre, um Forderungen zu stellen, weiter um Sachen
zu empfangen und zu quittieren, auch um einen oder mehrere (Unter-)
Prokuratoren an ihre Stelle zu setzen und weiter alle üblichen Dinge zu
tun, die er selbst getan hätte, wenn er persönlich zur Stelle gewesen wäre.
Der Begriff Prokurator wird mit hovetlude ergänzt, was im rechtlichen
Zusammenhang einfach soviel wie Prozesspartei heißt.30 Der hier als zwei
ter Satz [2] abgetrennte Abschnitt schließt mit einer Gerundiv-Konstruk
tion an (das Latein des Schreibers schimmert hindurch, ob der Auftrag
geber tatsächlich so sprach, wissen wir nicht) und hält fest, dass Hans
AHL, Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 133v, Rubrik anno etc. Ixxxiii mi-

sericordia domini [1483 April 13J.
30 SCHILLER/LÜBBEN, Mittelniederdeutsches W örterbuch. Bd. S. 321 f., s.v. hovetman, hier
S. 321, Nr. 2: „Die Prozessparteien werden Sachwältige - sakewolde genannt, desgl. [...]

hovetlude“.
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Gendena versprochen hatte ( lovende), das, was seine Prokuratoren einzeln
oder gemeinsam in der Sache zu seinen Besten unternähmen, auch in der
Folge zu halten, und zwar ausdrücklich in allen tokomenden tijden, also in
der ganzen Zukunft. Der zweite Satz bedeutete also die Bindung des Auf
traggebers, mit der verhindert werden sollte, dass er aus Unzufriedenheit
seinen Vertretern irgendwann in der Zukunft in den Rücken falle. Im drit
ten, kurzen Satz [3] wird lapidar, aber ausdrücklich festgehalten, dass der
Eintrag auf Befehl des Rates im Niederstadtbuch aufgezeichnet wurde.
Zum Schluss folgt noch eine Datierung, die mit „Actum“ beginnt, mit der
also das Geschehen vor dem Rat gemeint sein muss und nicht die Ein
tragung ins Niederstadtbuch, wobei man der Einfachheit halber auf die
vorhergehenden Einträge verwies, die in der selben Ratssitzung verhandelt
worden waren [4].
Bemerkenswert ist, dass nicht gesagt wurde, worum es bei der Ange
legenheit ging. Summarisch wird nur angeführt, dass die Prokuratoren
eingesetzt wurden in den saken, so he [Hans Gendena] tegen Hans Sassen
unde synen guderen hatte [1]; mit „Sache“ ist in diesem Fall eine Rechts
sache, also ein Prozess gemeint, der vor dem Lübecker Rat geführt wurde.
Es interessierte allein die Prokuratoreneinsetzung.
In anderen Fällen sieht dieses anders aus: In der Rubrik zum 2. Juli
1487 findet sich ein undatierter, im Formular dem soeben zitierten ent
sprechender Eintrag, in dem Clawes Witte als sinen waren procuratoren
unde hovetman einsetzt den Hanse Schulten borgere to Lubeke, umme

sines geledenen schaden in Engelandt twintich punt, teyn Schillinge unde
elven penninge sterlinges van den copman to Lunden to entvangende,
darvan to qwiterende usw. Die Angelegenheit wird hier also genau be
nannt.31 Für das in der Ferne, in London, anhängende Verfahren brauchte
man eine genaue Bezeichnung der Rechtsmaterie, in der und nur in der der
Prokurator auftreten konnte. Wir erfahren leider nicht, ob von der Lübe
cker Ratskanzlei zugleich eine Urkunde ausgestellt wurde, die Hans
Schulte in London präsentieren konnte.
Umgekehrt konnten auch in Lübeck Rechtsvertreter eintreffen, die vor
einer fremden Stadtobrigkeit mit einem Auftrag versehen wurden, um vor
dem Lübecker Rat einen Prozess zu führen. Die Anerkennung einer frem
den Prokuration stellte keine einfache Sache dar - von der Kürze des
Texts lasse man sich nicht beeindrucken - , sondern bedurfte eines eigenen
Ratsurteils bzw. Ratsentscheidung, die auf Befehl des Rats festgehalten
wurden:
31

AHL, Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 495v. Rubrik anno etc. Ixxxvij vi-

sitacionis Marie virginis [1487 Juli 2],
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De ersame Radt to Lubeke hebben sodane procuratorium unde substitutien, darinne tor Wismar Wigant Multer van wegen Lutken Bispendorpes
aller ansprake, so desulve Ludeke tegen schipher Marcus Doren lieft,
vortan gemechtiget was, na besprake unde rypem rade bij vuller macht
gedelet.
Screven van bevele des Rades?2
In diesem Eintrag wird das mündliche getroffene und rechtswirksame
Ratsurteil wiedergegeben, mit dem die vom W ismarer Rat ausgestellte
Prokuration anerkannt wurde. In Wismar hatte (vor längerem) Lutke oder
Ludeke Bispendorp den W igant Multer als seinen Rechtsvertreter einge
setzt, weil er (nicht genannte) Forderungen gegen den Schiffsherrn Marcus
Doren durchsetzen wollte. In der Folge wurde die Sache vor den Lübecker
Rat gebracht, der darüber na besprake unde rypem rade, wie es ausdrück
lich heißt, befinden musste, ob er diesen Prozess zur Behandlung anneh
men wollte oder konnte, ohne die Kompetenzen des W ismarer Rats zu
beeinträchtigen. Der Hinweis auf die „Besprechung und reifen Rats
schluss“ hat zwar formelhaften Charakter, doch hat die quellenkundliche
Betrachtung der Niederstadtbucheinträge gezeigt, dass es dabei Varianten
gibt, die auf unterschiedliche Verfahren deuten, so dass die Formel als
Indikator für einen förmlichen Ratsbeschluss zu werten ist. Das Interesse
an der schriftlichen Fixierung lag wiederum beim Rat, nicht bei den Par
teien.
Zur Vollständigkeit ist noch darauf hinzuweisen, dass Bevollmächti
gungen darüber hinaus in anderen Formen festgelegt wurden, nämlich
indem beispielsweise ein Vormund seine Mitvormunde in die Lage ver
setzte, während der Zeit seiner Abwesenheit zugunsten des Mündels tätig
zu sein:

Everdt Techusen, vormundere Geseken van dere Osten, seligen Marcus
van der Osten nalatene wedewen, vor deme ersamen Rade to Lubeke, hefft
der Vormunderschop halven, so he uthreisen moste, sine vullenkamene
machte gegeven den anderen vormunderen, alse by namen Hinricke Moire
unde Gerde Meybome, also wes desulven vormunderen van der erg. vrouwen wegene donde unde latende werden, lieft he bij vullenkamener macht
toholdende gelavedt, sunder behelp unde argelist.
Screven van bevele des Rades?'
In diesem Fall verpflichtete Evert Techusen sich, alles das, was seine
Mitvormunde Hinrik Moler und Gerd Meibom an rechtlich relevanten
,2 AHL, Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 495v, Rubrik anno etc. ixxxvij Mar-

grete virginis [1487 Juli 131.
33

AHL. Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 504r, Rubrik anno etc. Ixxxvij as-

sumptionis Marie virginis [1487 Aug. 15).
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Vorgängen für das Mündel, eine Witwe namens Geseke van der Osten,
unternahmen, nachträglich zu halten. Es ging also darum, spätere Ein
sprüche seitens eines Vormundes zu verhindern. W ieder lag das Interesse
an der Schriftlichkeit beim Rat, nicht bei den Parteien. Der Unterschied zu
den Prokurationen liegt darin, dass es hier, wie man interpretieren darf, um
die üblichen Vorgänge im Rahmen einer Vormundschaft ging. Im Lübe
cker Recht konnten (von bestimmten Ausnahmen wie die Zeugnisable
gung abgesehen) Frauen nicht selbständig vor dem Rat bzw. vor Gericht
auftreten, sondern brauchten bei allen Verfügungen, die die Stellung ihres
Haushalts in der Stadt betrafen, die Vertretung durch Vormunde.
Im Folgenden geht es darum, die als Prokuratoren bezeichneten Per
sonen näher zu betrachten. Im Rahmen der personengeschichtlichen Aus
wertung des Niederstadtbuchs stellte sich heraus, dass im Zeitraum
1478-1492 mit 67 Einträgen am häufigsten ein Jasper de Man in Er
scheinung tritt. Bei ihm muss es sich um einen der von der Forschung
bisher nicht behandelten Spezialisten des Lübecker Rechts handeln.34 Als
Vormunde und Testamentsvollstrecker wurden normalerweise Verwandte
des Mündels bzw. des Testators eingesetzt, in der Regel Lübecker Bürger,
also Haushaltsvorstände, die die typischen vermögenswirksamen und für
die Stellung des Haushalts in der Stadt grundlegenden Vorgänge (Käufe,
Verkäufe, Nachlassregelungen) abwickeln konnten. Als solche waren sie
gewiss auch Anwender des Lübecker Rechts, doch beschränkte sich ihre
Tätigkeit auf die gängigen Rechtsgeschäfte. Bei Prokuratoren hingegen
handelte es sich, so die hier aufgestellte Theorie, um hauptberufliche An
wender des Lübecker Rechts, um die ,Profis1 des Lübecker Rechts. Für die
Beantwortung der Frage nach der Professionalisierung ist es methodisch
geboten, ihre praktische Tätigkeit differenzierter nachzuzeichnen.
IV. Regelung von Nachlassangelegenheiten
An erster Stelle steht die Frage, in welchen Angelegenheiten Prokuratoren
überhaupt vor dem Lübecker Rat auftraten. Um sie beantworten zu können
habe ich eine Auszählung der 419 Prokuratorenerwähnungen vorgenom
men. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass ziemlich genau die Hälfte
aller Prokuratorenerwähnungen Nachlassregelungen betrafen. Die andere
Hälfte hatte Prozesse zum Gegenstand (Nachlassprozesse sind doppelt ge
zählt worden). Bei den Nachlassangelegenheiten ist als Gemeinsamkeit zu
beobachten, dass die Erben in der Regel außerhalb Lübecks wohnten und
sich durch einen Prokurator vertreten lassen mussten, der in der Lage war,
34 Über ihn wird es in der in Anm. 1 genannten Arbeit einen eigenen Abschnitt geben.
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vor dem Lübecker Rat aufzutreten. Dieses war zudem deshalb geboten,
weil die Nachlässe, die die Stadt verließen, einer besonderen Kontrolle
unterlagen. Solche Nachlässe stellten für Lübeck (und überhaupt die Städ
te) ein Problem dar, da damit die Auflösung eines Haushalts und somit das
Verschwinden einer besteuerbaren Einheit verbunden war. Innerhalb des
hansischen Netzwerks mit ihren weit verzweigten Kaufmannsfamilien3:i
bildeten solche Erbrechtsfälle eine stets wiederkehrende Erscheinung der
zwischenstädtischen Kommunikation. Als eine besondere Form dieser
Kommunikation sei auf die Zeugnisse über die rechtmäßige eheliche Ge
burt (kurz Echtheitszeugnisse) oder über die Nächstberechtigung (kurz
Nächstzeugnis) verwiesen sowie auf die Zuversichtsbriefe, die die Stadt
oder der zuständige (Gerichts-)Herr des Erben ausstellte, und mit denen
der Stadt des Erblassers versichert wurde, dass ihr aus der Auskehrung der
Legate an den Erben keine Nachteile entstünden.36
Dass es sich bei der Einziehung des Nachlasses um einen komplizierten
Fall handeln kann, belegt ein Fall, bei dem ein Domherr des Domkapitels
zu Kammin als Prokurator für einen Bürger der Stadt Köslin auftrat. Der
Kösliner Bürger Drewes Kosseboden beauftragte den Domherrn Johan
Lichtevoet, von den Testamentsvollstreckern des verstorbenen Hinrik Lichers zwei Kisten (nemptlick eyne schipkisten unde eyne veerkante nye
kisten mit etliken boken , clederen unde anderen ynnewesenden guderen)
einzuziehen, die ihm als nächsten Erben des verstorbenen Propsts zu Kam
min Henning Kosseboden zustanden, und die dieser bei Hinrik Licher zu
treuer Hand hinterlegt hatte. Erschwerend kam hinzu, dass die beiden
Kisten von deme werdigen heren Diderick Stoveman mit geistlikem rechte
weren beslagen , also beschlagnahmt waren, weswegen der Prokurator erst
von deme werdigen m [a]g[istjro Hinrico Georgy, vicedecanus to Lubeke,
eyn bewis in Form eines Zettels erbringen musste, dass der Arrest aufge
hoben sei. Ausdrücklich wird dabei festgehalten, dass men [den Zettel] in
35 Am besten dokum entiert ist dieses bei den Veckinchusen in den Jahren 1390-1420. Statt
vieler siehe Franz IRSIGLER: Der Alltag einer hansischen Kaufm annsfam ilie im Spiegel der
Veckinchusenbriefe. ln: Hansische Geschichtsblätter 103, 1985, S. 75-99. W ieder abge
druckt in: Volker Henn, Rudolf Holbach. Michel Pauly und Wolfgang Schm id (Hg.): Miscellanea Franz Irsigler. Festgabe zum 65. Geburtstag. Trier 2006, S. 205-225
36 Zu den Zuversichtsbriefen siehe E b e l , Lübisches Recht (wie Anm. 4). S. 408—4 1 1 .—
Ferner Emil D Ö SSELE R : Der Niederrhein und der deutsche Ostseeraum zur Hansezeit. Neue
Quellenbeiträge zur Geschichte der niederrheinischen Auswanderung in die Ostseestädte und
des niederrheinischen Ostseehandels (= Quellen und Forschungen zur Geschichte des Nie
derrheins, 1). Düsseldorf 1940. - D e r s .: Toversichtsbriefe für Soest. Schreiben in Nachlaßangelenheiten an die Stadt Soest von 1325 bis 1639 (= Soester Beiträge, 31). Soest 1969. Jeroen BEN D ERS: Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het einde van de 15de eeuw (= Publicaties van de Ijsselakademie, 173). Kämpen 2004, S. 180-184.
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deme bunde des maendes octobris anno etc. Ixxxj gestehen finde; es han
delt sich um einen der äußerst seltenen Hinweise auf die Führung des
Niederstadtbuchs, nämlich dass ein Beweismittel in den „Bund des Mo
nats Oktober“ eingelegt sei. Es kann damit nur gemeint sein, dass die
Vorgänge monatsweise gebündelt waren, ehe sie später zu dickleibigen
Büchern zusammengebunden wurden, die gleich mehrere Jahre umfassten.
Ganz folgerichtig ist der Eintrag in der Rubrik zum Tag des Hl. Dionysius
und seiner Genossen, dem 9. Oktober 1481, eingetragen (in dem heute
vorliegenden, auf Pergament geschriebenen Reinschriftband des Nieder
stadtbuchs der Jahre 1481-1488 findet sich der Zettel nicht mehr). Der
gesamte Vorgang ging noch weiter: Nachdem der Beweis erbracht worden
war, quittierte der Domherr Johan Lichtevoet den Empfang der beiden
Kisten und verzichtete auf jede weitere Forderung.37
In einem anderen Fall wandte sich der Erbe, bei dem es sich um einen
Geistlichen handelte, an zwei Bürger der Stadt Lübeck, um sein Erbe von
dem verstorbenen Hermen Gonnetouw zu erhalten: her Diderick Gonne-

touw prester predikersordens, myt volborde unde beleninge synes oversten, so he sede, hatte Hans Redick und Hans G rashoff als Prokuratoren
eingesetzt, so van bevele des vorben. Rades in desseme sulven boke gescreven steyt dorteyn augusti [13. August 1487].38 Der Dominikanerpries
ter Diderik Gonnetouw beklagte sich darüber, dass er grote kost, teringe
und spildinge, schaden unde nadeel, erlitten habe, weil syn vedder Georgius Gonnetouw eine in sinen renthen unde hoppenlanden bewer unde
indracht gedan hadde, und er deswegen were genodiget uth deme lande to
Doringe her tokomende unde hyr baven achteyn weken hedde gelegen,
wente solange dat de ersame Raedt eyn ordel hadde uthgespraken [...].
Diderik Gonnetouw war eigens aus Thüringen angereist und hatte sich
mittlerweile 18 Wochen, in etwa viereinhalb Monate, in Lübeck aufge
halten, ehe der Rat in der Sache ein Urteil fällte. Grund dafür war, dass
sein Vetter Georg Gonnetouw ihm seine Renten und das Hopfenland Lübeck war ein Zentrum der Bierproduktion, ihm Umland wurde im gro
ßen Stil Hopfen an gebaut39 - vorenthielt, auf die er einen Anspruch zu
37 Drei Einträge in AHL, Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 2r-v, Rubrik anno

etc. Ixxxj Dionisy et socio rum eins [1481 Okt. 9].
38 Gemeint ist der Eintrag AHL, Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 504v-505r,
Rubrik anno etc. Ixxxvij assumptionis Marie virginis [1487 Aug. 15]. - Zum Vorgang siehe
den Druck bei Ebel (Hg.), Ratsurteile (wie Anm. 27), S. 242f., Nr. 388. - Erst aus diesem
Eintrag erfährt man den Grund für die Prokuration. Als weitere Prokuratoren werden einge
setzt Clawes Horneman und Lutken Mantel afwesende.
39 Wolfgang F ron 'TZEK: Das städtische Braugewerbe und seine Bauten vom Mittelalter bis
zur frühen Neuzeit (Häuser und Höfe in Lübeck. Historische und baugeschichtliche Beiträge
zur Geschichte der Hansestadt im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, Bd. 7). Neu
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haben meinte. Diderik Gonnetouw hat von den Prokuratoren, die hier be
achtenswerterweise synonym als Vormünder bezeichnet werden, begeret
unde verlanget, 130 Mark lübisch in bar und aus den zwölf Stücken Hop
fenland eine Rente in Höhe von jährlich 30 Mark lübisch zu erhalten, die
ihm die Prokuratoren zeit seines Lebens zu zahlen hatten, wofür sie im
Gegenzug das Hopfenland so rouwliken unde vullenkomeliken mögen gebruken, ebenfalls so lange er lebe.40
Dieser Fall verdeutlicht, dass die Inanspruchnahme eines Erbes aus der
Fremde ein langer, zeitraubender Prozess von mehreren Monaten sein
konnte. Für die komplizierten Verhandlungen vor dem Rat, die in einer
uthsproke endeten, wortwörtlich Aussprache, gemeint ist Urteil bzw. Ent
scheidung, bedurfte es bestimmter formaler Kenntnisse, die in diesem Fall
der Geistliche nicht mitbrachte. Dass es darüber hinaus zu Auseinander
setzungen zwischen dem Auftraggeber und den Prokuratoren kam, ver
wundert angesichts der sich lange hinziehenden Verhandlungen nicht. Per
sonengeschichtlich wird weiter deutlich, dass aus der Prokuration, die ja
eigentlich zur Abwicklung des Erbgangs diente, eine weitere rechtliche
und geschäftliche Beziehung entstand. Da der in Thüringen weilende Erbe
sein im Lübecker Umland gelegenes Hopfenland nicht selbst bewirtschaf
ten konnte, vertraute er dieses seinen Rechtsvertretern an (aber nicht sei
nem Verwandten), die ihm aus diesem Land eine jährliche Leibrente zu
zahlen versprachen, ansonsten das Land aber selbst nutzen durften.
Wenn auch nicht alle Erbgänge derart verwickelt waren, so wird doch
deutlich, dass die Inanspruchnahme eines Erbes in einer fremden Stadt
erforderte, dass man sich mit den dortigen Rechtsgepflogenheiten ausein
andersetzte. Dieses gilt erst recht, wenn der Nachlass von anderen Erben
beansprucht und man deswegen in einen Prozess hineingezogen wurde.
V. Wigand Multer vor dem Lübecker Rat
Die am zweithäufigsten im Lübecker Niederstadtbuch der Jahre
1478-1495 erwähnte Person ist Wigand Multer. Er erscheint in dieser
Quelle nur in den Jahren 1486 bis 1491. Dieser Befund ist als solcher
vorsichtig zu interpretieren. Am häufigsten erscheint Jasper de Man, der in
m ünster 2005, S. 40^44. Siehe auch Christine VON BL.ANCKENBURG: Die Hanse und ihr Bier.
Brauwesen und Bierhandel im hansischen Verkehrsgebiet (= Quellen und Darstellungen zur
hansischen Geschichte, N.F., 51). KölnAVeimarAVien 2001. zu Lübeck S. 64-89. - Dass das
Umland von Lübeck für den Anbau von Hopfen genutzt wurde belegen zahlreiche Erwäh
nungen im Lübecker Urkundenbuch, [Bd. 12]: Wort- und Sachregister zu Bd. 1-11, bearb.
von Friedrich Techen. Lübeck 1932, S. 224-226.
40 AHL, Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 505v-506r, Rubrik anno etc. Ixxxvij
Bartholomei apostoli [148 Aug. 24).
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den Jahren 1478 bis 1492 in den Niederstadtbüchem 67mal genannt
wird.41 Wahrscheinlich war er nur in diesen 14 Jahren in Lübeck aktiv; ob
er 1492 verstarb oder die Stadt verließ, ist nicht bekannt. Da das Herum
reisen der Juristen bzw. der Wechsel des Dienstherm von anderen Fällen
bekannt ist,42 ist die Vermutung eines Ortswechsels nicht von der Hand zu
weisen. Eventuell ist dieses auch für W igand M ulter anzunehmen. Im
Folgenden kann leider keine biographische Skizze W igand Multers ge
geben werden, sondern nur erstes Material für eine noch zu schreibende
Untersuchung präsentiert werden. Man weiß nicht viel über ihn. Selbst mit
der Bezeichnung Jurist sollte man vorsichtig sein und ihn vorsichtiger als
Rechtsanwender bezeichnen. Ausdrücklich wird er in dem langen Rezess
des Lübecker Hansetages vom Mai-Juni 1487 als copgeselle van Dantzik
bezeichnet;43 eher darf man ihn als einen Handelsdiener charakterisieren,
der im Auftrag seines Herrn, des Danzigers Großkaufmann Ludeke Bispendorp, einen Prozess führte.44
Der zeitlich erste Eintrag, in dem Wigand M ulter im Niederstadtbuch
erwähnt wird, findet sich in der Rubrik zum 9. Oktober 1486 (er ist nicht
datiert). In diesem Eintrag wird festgehalten, dass der aus Danzig stam
mende Ludeke Bispendorp einen förmlichen Eid ablegte und dabei einen
Bericht über ein Verfahren gab, das vor dem Rat zu Reval geführt worden
war. Ludeke Biskendorp beschwor, dass er nicht allein in Reval vor dem
Rat aufgetreten war, sondern zusammen mit vier weiteren Männern, näm
lich Michel Dieman, Karsten Kroch, Hans Help und W igand Multer. Ge
genstand des Verfahrens war, dass Herman Torne eine Anklage gegen
Ludeken Lange erhoben hatte wegen der falschen Lieferung bzw. fehler
haften Anrechnung von 150 Last Roggen ä 20 Mark (die genaue Währung
wird nicht angegeben), die ein Otto Tusseler dem Hans Lange verkauft
haben sollte, worauf im Gegenzug zehn Last (abzüglich vier Schiffpfund)
und vier Lispfund Salz empfangen worden waren. Hans Lange hingegen
sei des Roggen überflüssig gewesen, weswegen er ihn nicht empfangen
wollte.45 Was genau sich hinter den Aussagen verbirgt, dürfte erst eine
41 Jasper de Man wird deswegen in der in Anm. 1 genannten Arbeit ausführlich behandelt.
42 Siehe die in Anm. 5 genannte Literatur.
43 HR III, 2, 1883, S. 130-176, Nr. 160, hier S. 167, § 279.
44 Zum Aufgabengebiet und den Reisen von Handelsdienern siehe Cornelius N EU TSCH und
Harald W 'ITTH Ö FT, Kaufleute zwischen Markt und Messe, in: Hermann Bausinger, Klaus
Beyrer und Gottfried Korff (Hg.), Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Touris
mus, München 1991, S. 75-82 mit Anm. S. 362f. - Ludeke Bispendorp wird in einem
Schreiben Revals an den dänischen König Johann I. vom ca. Juli 1484 als Diener des Königs
bezeichnet, so HansUB 10, 1907, S. 709f., N r. 1153; zu Ludeke Bispendorp siehe auch
weiter unten Anm. 59.
45 AHL, Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 437r. Rubrik anno etc. Ixxxvj
Dionisii [1486 Okt. 9]: Lutke Bispendorp, borger to Dantzijck, vor deme ersamen Rade to
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weitere Durchsicht der Quellen ergeben, festhalten lässt sich aber, dass es
um den Großhandel mit Getreide und Salz ging.
Selbständig trat Wigand Multer erst ein Drei Vierteljahr später vor dem
Lübecker Rat auf, als dieser akzeptierte, dass Ludeke Biskendorp ihn,
Wigant Multer, zur Vertretung in einem Prozess in W ism ar gegen den
Schiffsherm Marcus Dorn bevollmächtigt hatte.46 Die Interpretation kann
lauten, dass in W ismar ein Prozess geführt wurde, bei dem die Seite von
Marcus Dorn die Rechtmäßigkeit der Prokuration für W igand Multer angezweifelt hatte, und nun am Oberhof in Lübeck die Prokuration geprüft
und anerkannt worden war. Es handelt sich dabei um das bereits im A b
schnitt über die Prokuratoreneinsetzung angeführte Ratsurteil aus der Niederstadtbuchrubrik zum 13. Juli 1487.
Die Vorgeschichte des Prozesses ist aus dem Lübecker Material nicht zu
ermitteln. Sehr wohl aber lässt er sich dank des angelegten Personenre
gisters zum Niederstadtbuch in Lübeck weiterverfolgen.
In der Rubrik zum 1. August 1487, also zwei Wochen später, erscheint
Wigand Multer erneut als Prokurator des hier als ersam bezeichneten Danziger Bürgers Ludeke Biskendorp, nun aber in einem Verfahren, in dem es
darum ging, bestrittene Zahlungen mit einem gerichtsförmlichen Zeugen
beweis zu bestätigen. Für die Rechts- und Verfahrenspraxis ist der Eintrag
interessant, weil er einen Hinweis auf das Verschieben des Zeugenbewei
ses vor dem Rat bietet: Der Prokurator war bereits am Vortag zusammen
mit dem Prozessgegner Marcus Dom vor dem Rat getreten, doch wurde
der Vorgang aus nicht genannten Gründen auf den nächsten Tag zur Ves
perzeit verlegt. Die Zeugen, aller Wahrscheinlichkeit nach Kaufleute, wa
ren abreisebereit (weghverdich ) und drohten wegzufahren. Zusammen mit
dem Schiffsherrn Marcus Dorn wollte er vor dem Rat ein Zeugnis ablegen
über etlike vracht, wie es summarisch heißt. Tatsächlich konnte er mehrere
Personen (Marquard Peterssen, Clawes Rike, Clawes Reppenhagen und
Lubeke, darto alse recht is gheesschet, lieft myt sinen utgestreckeden arme, upgerichteden
lijfflikeh vingeren, rechtes gestavedes eedes to gode unde den hilgen swerende, vorrichtet,
getuget unde wargemaket, dat he myt etliken anderen, nemptliken Michel Dieman, Karsten
Kroch, Hanse Helpe unde Wygande Multer bynnen Revall daranne unde aver sij gewesen,
dat Lutke Lange ime vijfundetachtigesten jaere ummetrent pinxten [1485 Mai 22] myt Her
men Torne vor deine Rade to Reval sij gewesen, dar Herman Tome Lutken Langen beschuldigede umme anderhalffhundert [150] last roggen, de Otte Tusseler Hanse Langen
scholde vorkoft hebben, de last vor twintich marck. Darup he [Bezug unklar] teyn last soltes
myn ver schippunt unde anderhalff lijspunt entfangen hadde. Des he also tostunt. Unde dat
he Hanse Langen des roggen averbodich sij gewesen, des he nicht entfangen wolde. Ock
hadde Lutke Lange to deme sulven Hermen dosulvest gesecht: Du liefst ock tweljf last
besackedes soltes to der Nerve [Narva] under myneme mercke ontfangen. Dar he to antwordede, dat he de tweljf last soltes wol betaldt hadde.
46 Siehe oben Anm. 27. - Die Vorgeschichte dieses Prozesses müsste im W ismarer Archiv
erarbeitet werden.
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Diderik Borgstorp) dazu bewegen, ein Zeugnis darüber abzulegen, dass
der SchiffsheiT Marcus Dorn von ihnen 300 rh. fl. van vracht to Bergen in
Norwegen entvangen hebbe, und zwar 250 rh fl. speziell von Marquard
Petersen für die eigentliche Fracht und 50 rh fl. von ihnen allen gemein
sam für die (Reise-)Kosten (kost), also zur Begleichung der Ausgaben für
Nahrungsmittel, Hafengebühren u. a.47
Im November 1487 erweiterte der Auftraggeber Ludeke Bispendorp die
Vollmacht Wigand Multers bedeutsam, indem er neben Bernd Klever nun
eine ganze Reihe von Revaler Kaufleuten als Gegner benannte und zudem
seinem Prokurator das besondere Recht einräumte, sich selbst durch Unterprokuratoren vertreten zu lassen.48 Die Fülle der Prozesse scheint diesen
Schritt notwendig gemacht zu haben. Die Parteien trugen ihre Händel hijr
in Lübeck aus, wie in einem Nebensatz ausdrücklich festgehalten wurde.
4' AHL, Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 503r, Rubrik anno etc. Ixxxvij vincula Petri [1487 Aug. I]: Wigant Multer, vulmechtich procurator des ersamen Luden Bispendorpes, borgers to Dantzijke, vor deme ersamen Rade to Lubeke is ersehenen, so he mit
schipher Marcus Dorne gisterne [31. Juli 1487] vor deme Rade umme etlike vracht tobetugende were gewesen. So were de sake beth upp dallingk [heute, 1. Aug. 1487] tore vesper
vorschoven, unde desulve schipper were nu bij deme gelde vorbadet unde en queme nicht, so
hadde he sine luge dar. de weren weghverdich, begerde, de to hörende. Hyruppe de vorg.
Raedt na besprake unde rypem rade [hefft affgesechtj: Na deme deme schipher togesecht
unde ok by deme gelde vorbadet was unde de tuge weghverdich weren, de tuge seden
tohorende. Aldus hebben vor deme vor deine sulven Rade Marquardt Peterssen, Clawes
Rijke, Clawes Reppenhagen unde Diderik Borghstorp [folgt Schwörformel] wargemaket, dat
schipher Marcus Doren van en drehundert [300] rynsche gülden van vracht to Bergen in
Norwegen entvangen hebbe, derdehaljhundert [250] rinsche gülden, de eme desulve Marquart Petersen hadde gegeven, unde veftich [50] rynsche gülden hadden se eme aver kost, allet
sunder argelist. Screven van bevele des Rades.
48 AHL, Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 517v-518r, Rubrik anno etc.
Ixxxvij omnium sanctorum [1. Nov. 1487]: Ludeke Bispendorp vor deme ersamen Rade to

Lubeke myt Wygande Multer is ersehenen und heft baven de macht, de he vormals deme
sulven Wigande heft gegeven, uppe nye in der besten wise, wege unde forme, so he van
rechte scholde, konde unde mochte, gekaren unde gesät in sinen waren vulmechtigen procuratoren unde hovetman densulven Wygande Multer, de dat yegenwardigen annamede, in
allen sahen, so Berndt Klever to eine [Ludeken Bispendorp] hadde unde he wedderumme to
Bernde Klever unde anderen borgeren unde copluden van Revele hadde, der se hijr uthdragende weren, vorbleven, to antwordende, wedder to clagende, ruggetoch unde beraedt to
biddende, bewisinge, segele unde breve vortobringende, eede todonde unde to nemende,
todonde unde tolatende in aller mate Ludeke sulven doen mochte, warmer he personlik
yegenwardich tor stede were. Ok eynen edder meer vortan in sine stede to substituerende
unde den offte de so vaken eme beleved to wedderropende, lovende under gudeme geloven,
wes desulve Wygande, syn vulmeclitige procurator, edder den ofte de, de he vortan mechtigende wart, darbij donde unde latende werde, stede, vaste unde unvorbraken toholdende, in
allen tokomenden tijden, allet sunder argelist. Screven van bevele des Rades. - Der Eintrag
ist wichtig wegen der Aufzählung der Verfahrenstechniken, die das Lübecker Recht kannte
und die hier dem Prokurator ausdrücklich eingeräum t wurden. In dieser Hinsicht weicht der
Eintrag von anderen Prokuratoreneinsetzungen ab, die sich in der Regel einfacher gestalteten
(vgl. den Abschnitt III). Die Ausführlichkeit der Prokuration spricht für die Schwere des
Vorgangs.
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Ab dem Hochsommer 1487 bis zum Hochsommer 1491 erscheint W i
gand Multer in einer ganzen Reihe von Prozessen vor dem Rat (siehe die
Anhänge 1 und 2). Neben dem ersten Eintrag verdient auch der letzte die
Aufmerksamkeit. Er wurde in der Rubrik zum 1. August 1491 verzeichnet.
In diesem Eintrag ließ Wigand Multer sich selbst durch Substituten ver
treten (das Recht war ihm ja eingeräumt worden), nämlich Ludeke Mantel
und Mathias van der Weser, die den lange währenden Prozess zwischen
dem Danziger Ludeken Biskendorp gegen den Revaler Bürgermeister
Godschalk Remmlikrode entliken unde gutliken beendeten.49 Wie das Ur
teil bzw. die gütliche Einigung aussah, wird nicht gesagt, interessierte den
Lübecker Rat auch nicht, sondern nur das faktische Ergebnis, nämlich das
der Streit beigelegt, der Friede, d. h. der rechtliche Zustand wiederherge
stellt war. Für diesen relativ einfachen Vorgang konnte der Jurist Wigand
Multer sich also vertreten lassen. Beachtenswert ist, dass W igand Multer
sich nur vier Jahre (mit Unterbrechungen?) in Lübeck aufgehalten hatte,
das Ende des Prozesses aber dort nicht mehr mitmachte; er dürfte ver
mutlich nach Danzig zurückgereist sein. Mit Ludeke Mantel und Mathias
van der Weser sind zwei weitere der häufig erscheinenden Prokuratoren in
Lübeck zu fassen. Mehrmals traten sie mit Wigand M ulter in Ludeke
Biskendorps Verfahren gegen Godschalk Remmlinkrode auf.
Godschalk Rem m linkrode wiederum ließ sich durch einen weiteren
Prokurator aus Reval namens Godschalk Becker vertreten.50 Überhaupt
dürften die als Kaufleute-Juristen auftretenden H andelsdiener sich un
tereinander gekannt haben. W igant M ulter beauftragte im Jahr 1489 den
bereits genannten Jasper de Man, eine Schuld einzuziehen,M obwohl
Jasper de Man auch als Prokurator des Godschalk Rem m linkrode er
49 AHL. Niederstadtbuch 1489-1495 (Reinschrift), fol. 179v-180r, Rubrik anno etc. xcj
vincula Petri [1. Aug. 1491J: Ludeke Mantel unde Mathias van der Weser, vulmechtige
procuratores substituti van Wygande Multer van Ludeken Bispendorpes, horgers to Dantzijke. wegene myt Gosschalko Remmelinckrode, borger to Revele, vor deme ersamen Rade to
Lubeke synt ersehenen, dar beide parte hebben apenbarliken togestaen unde bekandt, dat se
aller sake, Unwillen unde myshegelicheid, so Ludeke Byspendorp to Gosschalke Remmelin
ckrode unde Gosschalk to Ludeken, in yenigermate beth an dessen dagh gehat mochten
hebben, nichtes buten bescheden, entliken unde gutliken sik vorliket unde vordregen. So dat
de vorben. procuratores van Ludeken Bispendorpes unde syner erven wegene densulven
Gosschalke Remmelinckroden unde syne erven unde Gosschalk vor sik unde syne erven
dergeliken Ludeken unde syne erven, erer eyn den anderen van aller vorderen ansprake unde
Unwillen tusschen en beyden beth an dessen dagh entstanden hefi, qwiteret unde vorlaten to
eyneme gantzen vullenkamenen ende, gensliken qwijth, leddich unde loes, erer eyn uppe den
anderen noch uppe syne gudere unde erven nicht mer tosakende, allet sunder wedderrede,
behelp unde argelist. Schreven van bevele des Rades.
50 Siehe z. B. AHL. Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 595v, Rubrik anno etc.
Ixxxviij Andree apostoli [30. Nov. 1488J.
51 AHL, Niederstadtbuch 1489-1495 (Reinschrift), fol. 15r-v. Rubrik anno etc. l.xxxix Judica [5.April 1489].
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scheint,"’2 der ja eigentlich Wigand Multers Prozessgegner war. Ebenso
ließ sich Godschalk Becker, der ja im Auftrag von Godschalk Remmlinkrode in Lübeck prozessierte, einmal durch Jasper de Man vertreten.53
Wigand M ulter trat im Zusammenhang mit Prozessen auf, die zwischen
Danziger und Revaler Bürger entstanden waren. Lübeck diente sichtlich
als Oberhof für die anderen lübischrechtlichen Städte.54 Dieses lässt sich
jedoch noch genauer fassen.
Stellt man das Material zu einer Übersicht zusammen (siehe die An
hänge 1 und 2), so erkennt man, dass sich die 47 Einträge (die Edition der
Lübecker Ratsurteile von Wilhelm Ebel hat vier)55 auf sieben Prozesse
konzentrieren, in denen Wigand Multer als Prokurator erscheint, wozu
noch fünf Vorgänge in eigenen Angelegenheiten kommen.
Bei der Auswertung der beiden Tabellen fällt auf, dass einer der Pro
zesse mit 16 Einträgen besonders schwerwiegend gewesen zu sein schien,
nämlich das Verfahren zwischen dem aus Danzig stammenden Ludeke
Bispendorp gegen mehrere Revaler Kaufleute namens Godschalk Remmlinkrode, Thomas Hagenbeke, Godschalk Becker, Gerd Buck, Hinrik Potharst, Clawes Werneken, Hans Berck, Hans van Dalen und Peter Possijk.
Diese ließen sich in Lübeck durch Jasper de Man vertreten. W igand Mul
ter focht die vom Revaler Rat ausgestellte Vollmacht an, da sie unzuläng
lich sei. Ihrem Prokurator wurde nämlich nicht das Recht zur Widerrede
eingeräumt, mit dem Jasper de Man auf Ausführungen W igand Multers
hätte reagieren können. Dieser von Wigand Multer vorgebrachten Argu
mentation schloss sich der Rat an (Nr. 4a in Tabelle l)36 - das formalisier
te Reden vor dem Rat bzw. Gericht war von Rede, Gegenrede, Antwort,
52 AHL, Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 5()8r. Rubrik anno etc. Ixxxvij de-

collationis Johannis baptiste [29. Aug. 1487].
53 AHL, Niederstadtbuch 1489-1495 (Reinschrift), fol. 5v-6r, Rubrik anno etc. Ixxxix con-

versio sancti Pauli [25. Jan 1489J.
54 Zur Oberhof-Funktion Lübecks siehe M lC H ELSEN , O berhof (wie Anm. 5 ) . - Wilhelm
EBEL: Der Rechtszug nach Lübeck. In: Hansische Geschichtsblätter 85, 1967, S. 1-37.
55 EBEL, Ratsurteile, Bd. 1 (wie Anm. 27), S. 234, Nr. 389, S. 251, Nr. 406, S. 261. Nr. 425
und S. 269, Nr. 442.
56 AHL, Niederstadtbuch 1481-1488 (Reinschrift), fol. 508r, Rubrik anno etc. Ixxxvij decollationis Johannis baptiste [29. Aug. 1487]: Jasper de Man vor deme ersamen Rade to

Lubeke myt eyner macht van deme ersamen Rade to Revele vorsegelt, darinne Gotschalk
Remmlinckrode, Thomas Hagenbeke, Gosschalk Becker, Gerdt Buck, Hinrick Potharst und
Clawes Werneken, Hanse Bercken, Hanse van Dalen unde Peter Possijck in den saken tegen
Ludeken Bispendorpe, borgere to Dantzijke, vulmechtich hadden gemaket, syn ersehenen,
dar desulve Raedt de macht leten lesen, etc. Dar entegen Wygant Molter antworde: Na deme
de macht nicht enholde, dat se mechtich weren, wedder to antwordende in maten dat belevedt
were, so hopede he, de macht nicht were van gewerde. Hijre up de vorg. Raedt na besprake
unde rypeme rade de sulven macht ume vorberorder sake willen van neyneme gewerde unde
unmacht erkunde unde deleden, id genge dar furder ume so recht ist. Screven van bevele des
Rades.
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Widerantwort usw. geprägt, und zu jedem einzelnen Schritt musste man
bevollmächtigt sein.
Das Verfahren vor dem Lübecker Rat begann im Spätsommer 1487, als
ein Versuch, die Sache auf den großen Lübecker Hansetag des Frühsom
mers 1487 zu bringen, gescheitert war.
Dieser Hansetag ist wichtig, weil er in dem langen, 18 Jahre umfassen
den Zeitraum 1476-1494 die einzige größere, zudem gut besuchte und
deswegen als allgemein zu qualifizierende Versammlung der Hansestädte
darstellt. Bezeichnenderweise brachte Wigand Multer sein Anliegen per
sönlich vor, wie es in dem zwischen Verlaufs- und Ergebnisprotokoll
schwankenden Rezess''7 genau beschrieben wird. In dem Rezess heißt es:
Des sonnavendes in den achte dagen des werden hilgen lichames [1487
Juni 19] des morgens to soven in de klocken vor den erbenomeden heren

sendeboden ist gekomen eyn copgeselle van Dantzik, Wygant Multer genomet, sik hochliken beclagende, wo he in Lyflande in des Duytschen
ordens lande jamerliken berovet unde beschynnet sy geworden, deshalven
ene eym breff an den heren mester to scrivende wart vorlovet.58 Am M or
gen des 19. Juni 1487, als die Glocke sieben schlug, trat der Danziger
Kaufgeselle W igand Multer vor die Gesandten der Hansestädte und be
klagte sich höchlichst darüber, dass er in Livland im Land des Deutschen
Ordens ausgeraubt worden sei, und dass beschlossen wurde, hierüber ei
nen Brief an den heren mester, wohl Ordensmeister in Livland zu schrei
ben. Das genannte Datum macht deutlich, dass Wigand M ulter erst gegen
Ende des Hansetages, der bis zum 20. Juni dauern sollte, seinen Auftritt
hatte. Dieses wird auch durch den langen Rezess selbst deutlich: Erst an
279. Stelle von insgesamt 347 im Druck ausgewiesenen Verhandlungs
gegenständen wird dieser Punkt genannt.
Der Brief an den Ordensmeister scheint wohl tatsächlich geschrieben
worden zu sein. Jedenfalls gibt es eine Antwort des livländischen Ordens
57 Zur Quellenkunde der Rezesse, den Beschlüssen der Hansetage, gibt es in den vergan
genen Jahren eine intensivere Diskussion, siehe Thomas B eh rm a NN: Der lange Weg zum
Rezess. Das erste Jahrhundert hansischer Versammlungsschriftlichkeit. In: Frühm ittelalter
liche Studien 36. 2002, S. 4 3 3 ^ 6 7 . - D ers .: Über Zeichen, Zeremoniell und Hansebegriff
auf hansischen Tagfahrten. In: Volker Henn (Hg.): Die hansischen Tagfahrten zwischen An
spruch und W irklichkeit (= Hansische Studien, 11). Trier 2001, S. 109-124 (sowie die an
deren Beiträge in diesem Band). - Joachim D eeters : Hansische Rezesse. Eine quellenkundliche Untersuchung anhand der Überlieferung im Historischen Archiv der Stadt Köln, in:
Rolf Hammel-Kiesow und Michael Hundt (Hg.): Das Gedächtnis der Hansestadt Lübeck. FS
Antjekathrin Graßmann zum 65. Geb. Lübeck 2005, S. 427-446. - Ernst PlTZ: Einstim mig
keit oder M ehrheitsbeschluss? Ein heimlicher Verfassungsstreit um die Vollmachten der
Ratssendeboten auf den Hansetagen. In: W ilfried Ehbrecht (Hg.): Verwaltung und Politik in
Städten Mitteleuropas (= Städteforschung. Reihe A, 34). Köln/Weimar/Wien 1994, S. 115-146.
5S HR III, 2, 1883, S. 130-176, Nr. 160, hier S. 167, § 279.
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meisters Johann Freitag von Loringhoven, die zwischen dem 8. und 27.
September 1487 an Lübeck geschrieben wurde und Bezug nimmt auf ein
Lübecker Schreiben vom 19. Juni - die städtische Kanzlei Lübecks hatte
also unverzüglich von den Verhandlungen des Hansetags weg den Brief
ausgefertigt. In dem Schreiben des Ordensmeisters wird auch der Eingang
desselben erwähnt, nämlich der 8. September; richtige Eile hatte der Brief
nicht.59 Anzufügen bleibt, dass der Ordensmeister in seinem Schreiben die
Verantwortung von sich schiebt, Bertram Hoike aus Riga als den Täter
benennt, sich seinerseits gegen den scharfen Ton der Städte verwahrt und
versichert, dass mit dem Geleit des Ordens in Livland alles seine Richtig
keit habe.60
Von Ludeke Bispendorp und seinem Prozess gegen Godschalk Remmlinkrode findet sich im Rezess kein Wort.
Für die aus dem Bürgermeister Jürgen Buck, dem Ratsherrn Johan Eggerdes und dem Sekretär M eister Peter Neve bestehende Danziger Ge
sandtschaft auf dem Hansetag61 spielte das Auftreten des aus ihrer Stadt
stammenden Handelsdieners eine größere Rolle. In ihrem ebenfalls lan
gen, 139 Punkte zählenden Bericht über den Hansetag machte sie ausführ
licher M eldung über das Auftreten Wigand Multers. Dort heißt es zu
nächst in lapidarer Kürze an 105. Stelle: Dorsulvest clagede ock Wygand

Molter, wo he im Lyffland durch vorhengnisz der ordenheren beschynnet
were. Derhalven wart gescreven an den meister,62 womit auf die bereits
erwähnte Angelegenheit der Ausräubung verwiesen wird, fügt dann aber
weiter als 106. Nummer der Aufzählung hinzu: Ock brochte he [Wigand
Multer] an van Ludeke Bispendorps sake van wegen der van Reval. De
sake bleff by den van Lubeke to richten?' Wigand M ulter brachte auf dem
Hansetag also auch die Sache Ludeke Bispendorps gegen die Revaler vor,
worauf entschieden wurde, dass der Rat zu Lübeck [als Oberhof] darüber
befinden soll - für den Hansetag als die Gesamtheit der vertretenen Städte
spielte diese Sache keine Rolle mehr, und folglich wurde die BispendorpAngelegenheit nicht im Rezess erwähnt, obwohl sie auf dem Hansetag
angesprochen worden war.
59 Die Laufzeit beträgt 81 Tage. - Vergleichzahlen bei Harm VON SEG GERN: Zur Kom
munikation zwischen den wendischen Hansestädten und der Grafschaft Holland im 15. Jahr
hundert. ln: Dietrich Ebeling, Volker Henn, Rudolf Holbach u. a. (Hg.): Landesgeschichte als
m ultidisziplinäre W issenschaft. FS Franz Irsigler zum 60. Geb., Trier 2001, S. 325-346.
60 HR III, 2, 1883, S. 221, Nr. 186.
61 Der Bericht in HansUB 11, 1916, S. 93-119, Nr. 133 nennt keine Verfasser, die Dan
ziger Gesandtschaft wird erwähnt in der Einleitung des Rezesses in HR III, 2, 1883,
S. 130-176. Nr. 160, hier S. 130f„ § 3.
62 Hans ÜB 11, 1916, S. 93-119, Nr. 133, hier S. 117, § 105.
63 Hans UB 11, 1916, S. 93-119, Nr. 133, hier S. 117, § 106.
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Sichtlich fungierte hier der Hansetag als Clearingstelle für rechtliche
Ansprüche, konkret Schadensersatzansprüche. Die Städteversammlung bot
so etwas wie eine letzte, höchste Instanz für die rechtliche Kommunika
tion der zwischen London und Nowgorod, modern gesprochen: internati
onal handelnden Kaufleute. Auf dem Hansetag konnten die Ratsgesandten,
wenn es ein Interesse daran gab, sich eine Angelegenheit der Kaufleute zu
eigen und damit zur hansischen Sache machen oder an eine andere Instanz
verweisen.
Es bleibt die Frage, worum es bei der Bispendorp-Angelegenheit eigent
lich ging. Dieses wird im Niederstadtbuch nicht erläutert. Bei den vielen
Einträgen geht es in der Regel um die einzelnen vor dem Lübecker Rat
abgelegten Verfahrensschritte. Letztlich hatte Ludeke Bispendorp sich al
ler Wahrscheinlichkeit mit seiner eigenen Stadt überworfen und suchte
deshalb sein Recht bei anderen Instanzen, ja, er wandte sich sogar an
König Johann I. von Dänemark, als dessen Diener Ludeke Bispendorp
bezeichnet wird.64
VI. Schluss
So interessant es auch wäre, die Prozesse Ludeken Bispendorps gegen die
Revaler Kaufleute im einzelnen auf ihren rechts-, wirtschafts- und perso
nengeschichtlichen Gehalt hin zu befragen, so müssen wir uns doch auf
die Frage der Professionalisiemng der Rechtsanwender beschränken. Es
ging darum, die Gruppe der gegen Ende des 15. Jahrhunderts vor dem
Lübecker Rat tätigen Prokuratoren genauer sozialgeschichtlich einzuordnen.
64 Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das parallele Verfahren Ludeke Bispendorps
gegen Bernd Klever (oder Klener) - Nr. 2 in Tabelle 1 - bereits 1485 im Gange war. Im Aug.
oder Sept. 1485 schrieb die Stadt Reval an König Johann I. von Dänemark und reagierte
damit auf ein Anschreiben des Königs, mit dem dieser sich zugunsten Ludeken Bispendorps
verwandt hatte - dieser hatte also Beziehungen zum dänischen Königshof. Die Stadt führte
weiter aus, dass Ludeke Bispendorp sich an den Lübeck Rat gewandt hatte, wo beiden
Parteien baven unsen [Revaler] affsproke, über das Revaler Ratsurteil stehend eine Ent
scheidung verkündet werde, mit der beide sich innerhalb eines Jahres und Tages abfinden
werden mögen. Zum Schluss bittet der Revaler Rat den dänischen König noch darum, „auf
das Gerede eines solchen Mannes nichts zu geben, mit dem Reval wegen mancher Dinge mit
Rücksicht auf den König Geduld gehabt hat" (so das Regest), dar he woll straffinghe vor
geeygent hadde - so die Wiedergabe des Briefs HansUB 10, 1907, S. 735, Nr. 1223, wo sich
Anm. 2 der Satz findet: „Über die Angelegenheit des Ludke Bispendorp handeln noch zahl
reiche Akten im StA Reval, die in diesem UB. nicht verwendbar sind.“ - Anhängig war die
Sache bereits 1483, wie aus einem Schreiben Revals an den König ersichtlich wird. Ludeke
Bispendorp wird hier als juwer kon. gnaden dener bezeichnet, als Streitgrund wird eine
Schuld in Höhe von 284 rh fl. angegeben (HansUB 10, 1907, S. 709f., Nr. 1153 von Juli
1484). - Zum diesem siehe auch das von Lübeck als O berhof für Reval ausgestellte Urteil
vom 24. Dez. 1485, in dem Bernd Klever als Kläger und Ludeke Bispendorp als Ankläger
erscheint, bei M lC H ELSEN , O berhof (wie Anm. 5), S. 252-254, Nr. 177.
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Zunächst fällt eine Forschungslücke auf. Prokurationen werden genauso
wie die Bürgschaften von der modernen Forschung zu Unrecht links lie
gen gelassen, obwohl gerade die soziologisch und sozialgeschichtlich be
stimmte Frage nach den sog. Netzwerken zahlreiche Impulse vermittelte.
Dieses verwundert umso mehr, als dass die Forschungen, die um diesen
Fragenkomplex kreisen, vor nunmehr bald 30 Jahren einsetzten.
Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass in den weitaus meisten Fällen
Lübecker Bürger und in der Regel wohl Kaufleute für Mitglieder ihrer
Familie oder der durch Widerlegung mit ihnen verbunden Handelspartner
tätig waren. Überdies wurden Prokuratoren wichtig, wenn Erben außerhalb
Lübecks den dort befindlichen Nachlass aus der Obhut von Testamentsvoll
streckern oder gar des Rats lösen wollten. Hierzu brauchte es nämlich Per
sonen, die in der Lage waren, vor dem Rat einen fehlerfreien Prozess zu
führen, was wegen des dort herrschenden Formalismus nicht unbedingt je 
dermanns Sache war. Auch Geistliche konnten als Prokuratoren auftreten.
Durchweg führten die im Untersuchungszeitraum ermittelten Prokura
toren keinen akademischen Titel. Dieses gilt auch für die häufiger erwähn
ten M änner wie Jasper de Man oder Wigand Multer. Aller Wahrschein
lichkeit nach und vorbehaltlich weiterer Forschungen kann man sagen,
dass sie nicht studiert hatten. An den Universitäten war Lübecker Recht
kein Fach, akademisch gelehrt wurde das Römische oder das Kanonische
Recht, hingegen nicht die einheimischen Volks- und Stadtrechte, die später
sog. Partikularrechte. Eine ähnliche Beobachtung führte Klaus Wriedt da
zu, das Phänomen der von ihm so genannten Halbgelehrtheit, wie sie bei
den Medizinern mit den Wundärzten, Barbieren und Chirurgen vorkommt,
auf die Rechtssphäre zu übertragen. Als ,Halbgelehrte‘ gelten jene Per
sonen, die über ein hohes Maß an praktischem Wissen verfügten, jedoch
nicht studiert hatten.65 Aus der personengeschichtlichen Auswertung der
Lübecker Niederstadtbücher gewinnt man die Erkenntnis, dass einzelne
Kaufleute und Haushaltsvorstände bevorzugt in rechtlichen Dingen auf
traten. Mit ihnen greift man eine Gruppe, die man als Kaufmann-Juristen
bezeichnen könnte. Instruktiv wird dieses am Beispiel des Wigand Multer
verdeutlicht, der zum einen ausdrücklich als copgeselle bezeichnet wird,
zum anderen einen jahrelangen Prozess für seinen Auftraggeber Ludeke
Bispendorp führte und dabei seinem Verfahrensgegner das Leben schwer
machte, indem er immer wieder dessen Vollmachten bestritt - und damit
beim Lübecker Rat durchkam. Weiter ist zu erkennen, dass die Kauf
65 Klaus W r i e d t : Gelehrte in Gesellschaft, Kirche und Verwaltung norddeutscher Städte.
In: Rainer Chr. Schwinges (Hg.): Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und W irkungsgeschichte
akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts (= Zeitschrift für historische Forschung,
Beih. 18). Berlin 1996, S. 4 3 7 ^ 5 2 , hier S. 444.
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manns-Juristen eine große Mobilität aufwiesen. Dass es sich bei ihnen um
eine besondere Gruppe handelt, sieht man beispielsweise auch daran, dass
1493 Emond Wode aus England und Carin Mesdach aus Brügge in Lübeck
eintrafen, um in der Nachlasssache des Gerd Sundesbeke Außenstände
einzuziehen.66 Die Frage sei erlaubt, welche Engländer und Flamen gegen
Ende des 15. Jahrhunderts in der Lage waren, Prozesse nach Lübecker
Recht zu führen, und dieses auch noch vor dem Lübecker Rat?
Es bleibt die Frage, welche Biographien sich hinter diesen KaufmannsJuristen befinden. Gewiss ist, dass sie nicht in festen Diensten der Städte
standen, jedenfalls hat die bisherige Forschung sie nicht als solche erm it
teln können. Die Juristen und Rechtsanwender in der H anse‘ wären ein
mal gebündelt in den Blick zu nehmen. Hierfür müsste man die großen
Serien der Schöffenbücher in Danzig, Reval und anderen Städte sowie die
überlieferten Gerichtsregister systematisch auswerten, wie ich es für die
Lübecker Niederstadtbücher der Jahre 1478-1495 getan habe (eine Aus
weitung auf die Jahre 1475-1500 ist geplant).
Mit einer kleinen personengeschichtlichen Betrachtung, die uns zu ei
nem der in Lübeck tätigen oberdeutschen Kaufleute zurückführt, sei der
Quellenwert des Niederstadtbuchs für die W irtschaftsgeschichte weiter
präzisiert, indem wir zum Schluss einen der Prozessgegner Ludeken Bispendorps und W igand Multers näher in den Blick nehmen: Godschalk
Remmlinkrode. Dieser ist kein Unbekannter in der Hansegeschichte.
Sein Auftreten steht im Zusammenhang mit einer Veränderung der po
litischen Großwetterlage im Baltikum gegen Ende des 15. Jahrhunderts.
1478 hatte Großfürst Iwan III. von Moskau das Nowgoroder Fürstentum
66 AHL, Niederstadtbuch 1489-1495 (Reinschrift), fol. 350 v, Rubrik anno etc. xciij exaltationis crucis [14. Sept. 1493]: Lutke Lange, Emondt Wode, Pawel van deme Velde, Herman
tore Loo unde Johan Ringel, schuldenere seligen Gerdt Sundesheken, vor deme ersamen
Rade to Luheke hebben in der besten formen, wege unde wyse, so se van rechte scholden,
konden unde mochten, fulmechtich gemaketh Caryn Mesdach van Brugge uth Vlanderen
unde ock schuldenere Hanze Blomen dessulven Gerdt Sundesbeken gudere unde schulde, id
zyn huze, renthe, bewechlike offte unbewechlike, wore unde by weme de syn hyre bynnen
Lubeke, intomanende unde darevan to qwiterende, tosamende to bringende, de to gelde to
makende unde darevan eynen jeweliken van den schuldeneren synen andeell na avenante
unde vartall syner schulde to betalende, unde dareby to donde unde to latende alsze de
schuldenere alle dareby don unde laten scholden unde mochten, alleth sundere behelp unde
argelist. Screven van bevele des Rades. [Nachschrift von anderer Hand:] Emond Wode uth
Engelant vor deme ersamen Rade to Lubeke in jegenwardicheit Caryn Mesdach hefft sodane
macht, alse he deme erg. Caryn na lude desser negestbaven screvenen schrijjft gegeven
hadde, in der besten wijse, so he van rechte scholde, konde unde mochte, wedderropen
sonder behelp unde argelist. Screven van bevele des Rades. Actum xx martij anno etc. xcv
[1495 März 20], - Johan Ringel dürfte identisch sein mit dem Nürnberger Hans Ringel, siehe
zu ihm Claus N O RD M A N N : Nürnberger Großhändler im spätmittelalterlichen Lübeck (=
Nürnberger Beiträge zu den W irtschafts- und Sozialwissenschaften, Bd. 37-38). Nürnberg
1933. S. 81 ff. - Diese Nachlasssache plane ich in einer eigenen Untersuchung darzustellen.
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und damit auch die für den Handel mit den Hansekaufleuten wichtige
Stadt Nowgorod eingenommen.67 Seit dieser Zeit beschnitt er die Privi
legien der deutschen und förderte im Gegenzug den Ostseehandel der
russischen Kaufleute. Hierüber setzten 1487 Verhandlungen ein,68 zwei
Jahre später wurde von Dorpat und Reval eine Gesandtschaft direkt an den
Großfürsten nach Moskau geschickt,69 und 1494 einigten sich die großen
livländischen Städte erneut auf eine Gesandtschaft, die im Februar 1494
nach Moskau zog. Sie bestand aus dem Revaler Godschalk Remmlinkrode
und dem Dorpater Thomas Schrowe. Inzwischen aber hatten sich die po
litischen Rahmenbedingungen weiter zu Ungunsten der baltischen Hansekaufleute verändert. Der dänische König Johann I. bemühte sich um die
Wiederherstellung der Union mit Schweden und ging gegen die hansi
schen Kaufleute vor, weil sie auf Seiten des schwedischen Adels unter
dem Reichsvorsteher Sten Sture standen. Johann I. verständigte sich 1493
mit dem Großfürsten Iwan III., an den eine Gesandtschaft geschickt wur
de, über die gegenseitigen Interessenssphären, nämlich das Ausgreifen
Russlands nach Finnland.70 Lübeck verbündete sich 1494 mit dem Schwe
den Sten Sture, was den seit längerem andauernden Kleinkrieg Lübecks
gegen den dänischen König verstärkte.
Auf der Rückreise von Moskau nach Nowgorod im November 1494, die
dank des ausgebauten Postensystems71 nur zwei Wochen dauerte, wurde
die Gesandtschaft der livländischen Städte kurz vor Nowgorod inhaftiert.
Während Thomas Schrowe sogleich wieder freigelassen wurde, wurde
Godschalk Remmlinkrode zu den anderen festgesetzten Kaufleuten des St.
Petershofs gesteckt, insgesamt ungefähr 50 Personen zählend.72 Anlass für
die Schließung des Kontors Anfang November 1494 war die Misshand
lung von Russen in Reval.73 Erst nach drei Jahren ständiger Verhandlun
67 Zur Geschichte des Kontors von Nowgorod und dessen Schließung 1494 siehe allgemein
Philippe D o l l in g e r : Die Hanse (= Kröners Taschenausgabe, 371). Stuttgart 51998,
S. 402f. - Speziell: Norbert A N G ERM A N N : Deutsche Kaufleute in Novgorod im 16. und 17.
Jahrhundert. In: Norbert Angermann und Klaus Friedland (Hg.): Novgorod. Markt und Kon
tor der Hanse (= Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, N.F., 53). Köln/Wei
mar/Wien 2002, S. 97-115. hier S. 1 0 0 .- Erik TlB E R G : Moskau, Livland und die Hanse
1487-1547. In: Hansische Geschichtsblätter 93, 1975, S. 13-70. - Norbert A N G ER M A N N : Die
Hanse und Russland. In: Nordost-Archiv 20, 1987, S. 57-92. - Walther K irc h n e r: Die
Bedeutung Narwas im 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zum Studium der Beziehungen zwischen
Russland und Europa. In: Historische Zeitschrift 172, 1951, S. 265-284.
68 T i b e r g , Moskau (wie Anm. 67), S. 2 7 f.
69 T i b e r g , Moskau (wie Anm. 67), S. 28 mit Anm. 4.
70 T lB E R G , M oskau (wie Anm. 67), S. 32ff. mit Anm. 19.
71 Gustave A L E F : The Origin and Early Development o f the Muscovite Postal Service. In:
Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas, N.F., 15, 1967, S. 1-15.
72 T i b e r g , Moskau (wie Anm. 67), S. 29 mit Anm. 7.
73 In Reval war ein Russe wegen Geschlechtsverkehrs mit einer Stute zum Tod durch
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gen, bei denen teilweise einige der Gefangenen überstellt wurden (bloß
vier Revaler blieben bis zum Schluss), begann sich die Situation zu än
dern, wieder auf Grund allgemeiner Rahmenbedingungen: Im März 1497
hatte der Großfürst mit dem schwedischen Reichsvorsteher Sten Sture
einen Frieden geschlossen, was das gegen die livländischen Hansestädte
gerichtete politische Druckmittel der gefangenen Kaufleute nicht mehr
erforderlich machte. Die Lage der Inhaftierten besserte sich, 1498 erlang
ten die letzten die Freiheit. Das Kontor hingegen blieb noch bis 1514
geschlossen.
Während der Gefangenschaft war Godschalk Remmlinkrode verstorben.
Zahlreiche, noch offenstehende Rechnungen mussten beglichen werden.
Aus den Korrespondenzen und Abrechnungen, die hierüber angestellt
wurden, weiß man, dass Godschalk Remmlinkrode von dem Handlungs
gesellen Peter Bisz aus Frankfurt am Main gold- und silbergewirkte Tü
cher erworben, allerdings noch nicht bezahlt hatte. Peter Bisz war der
einzige Oberdeutsche, der zusammen mit den Hansekaufleuten in Now
gorod festgesetzt war.74 Über die ausstehende Begleichung konnte man
sich letztlich nach jahrelangen, hier nicht darzustellenden Verhandlungen
einigen: Er erhielt aus dem in Reval erhobenen Pfundzoll jährlich 100
Gulden, bis sein Schaden ersetzt worden war.75 Hinzuweisen ist darauf,
dass Peter Bisz in Diensten des Frankfurter Händlers Wolf Blome d. Ä.
stand, der sich von Frankfurt aus mit Schreiben vom 20. November 1497
beim Revaler Rat für den Diener seines Neffen Wolf Blome d. J. verwand
te,76 dieses ein Dreivierteljahr später mit Schreiben vom 3. Juli 1498 ge
genüber dem Lübecker Rat wiederholte.77
Wolf Blome d. J. (oder auch als II. bezeichnet im Unterschied zu seinem
Onkel) wiederum war einer der wenigen Frankfurter Händler, die sich
persönlich in Lübeck niedergelassen hatte. Er war Mitglied in der Lübe
Verbrennen verurteilt worden, ein anderer war wegen Falschmünzerei zu Tode gekocht wor
den, so T i b e r g , Moskau (wie Anm. 67), S. 29 mit Anm. 9. - Ebd., S. 33 wird dieses als
Vorwand gewertet, da dieses gut in die außenpolitischen Ambitionen Iwans III. und die
Beziehungen zum dänischen König Johann I. passte, die Hanse zu politischen Zugeständ
nissen zu veranlassen.
74 HR III, 3, 1888, S. 390f., Nr. 502 B = Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch, Abt.
2, Bd. 1: Ende Mai 1494-1500, hg. von Leonid Arbusow, Riga/M oskau 1900 (ND Aalen
1981), S. 385-388, Nr. 526, hier S. 386, Anm. 3: 49 Personen nennende Namenliste aus der
Lübecker Chronik des Reimar K O C K : Van Frankenforth. Peter Pyss.
75 HR III, 4, 1890, S. 4 1 9 ^ 2 4 , Nr. 312, hier S. 420, §§ 5 und 6. - Es handelt sich um den
Rezess des Livländischen Städtetages vom 13. Juni 1501 in Walk, auf dem die Revaler
Gesandten die Zahlungsmodalitäten bekannt gaben.
76 Hans UB 11, 1916, S. 648, Nr. 1044.
77 HR III, 4, 1890, S. 53, Nr. 50 = Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch, Abt. 2, Bd.
1: Ende Mai 1494-1500, hg. von Leonid Arbusow, Riga/Moskau 1900 (ND Aalen 1981),
S. 520, Nr. 694.
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cker Leonhards-Bruderschaft, in der sich eine ganze Reihe süddeutscher
Kaufleute zusammengefunden hatten.78
Gerne wüsste man, ob und inwieweit Godschalk Remmlinkrode und
Wolf Blome d. J. sich eventuell bereits in Lübeck kennen gelernt haben
könnten, und ob zwischen ihnen nähere Handelsverbindungen bestanden
hatten. Allein, wir wissen es nicht. Wolf Blome scheint als ehrbarer Kauf
mann seine Geschäfte derart reibungslos abgewickelt zu haben, dass er bei
seinen Geschäftspartnern keinen Anstoß erregte. Jedenfalls wird er in den
Jahren 1478-1495 mit keinem einzigen Wort im Niederstadtbuch erwähnt.
Er mochte eine Fülle von Rechtsvorgängen vor dem Lübecker Rat abge
wickelt haben, doch wurden diese gerade wegen ihrer Problemlosigkeit
vom Rat nicht verschriftlicht. Damit steht Wolf Blome d. J. im völligen
Gegensatz zu so einem schwierigen und problematischen Fall wie dem des
copgesellen Wigand Multer, der ja gleich 47mal erwähnt wird. Dieser
Befund ist von grundlegender quellenkundlicher Bedeutung, denn er
macht einmal mehr klar, dass das Niederstadtbuch eine rechtliche Quelle
ist, die zunächst rechtlich bzw. rechtsgeschichtlich aufbereitet werden
muss, bevor man ihre Aussagen wirtschaftsgeschichtlich interpretiert.

78 Georg F i n k : Die Lübecker Leonhardbrüderschaft in Handel und W irtschaft bis zur Re
formation. ln: Lübische Forschungen. Jahrhundertgabe des Vereins für Lübeckische Ge
schichte und Altertumskunde. Lübeck 1921, S. 325-370, hier S. 338. - Zu Wolf Blome d. J.
siehe auch Alexander DlETZ: Frankfurter Handelsgeschichte, Bd. 1, Frankfurt am Main 1910
(ND Glashütten im Taunus 1970), S. 225. - Ferner Gisela K r a u s g r i l l : Die Frankfurter
Handelsbeziehungen zur Hansestadt Lübeck im 15. Jahrhundert. Phil. Diss. masch. Frankfurt
am Main 1944, S. 2 2-34 (mit einer anderen Durchzählung der Fam ilienm itglieder), zu den
Schreiben zugunsten Peter Bisz in der Remmlinkrode-Sache S .2 8 f. - Zu Frankfurtern in
Lübeck ferner Fritz RÖRIG: Das Einkaufsbüchlein der N ürnberg-Lübecker Mulichs auf der
Frankfurter Fastenmesse des Jahres 1495. In: Festschrift für Max Pappenheim zum 50. Jah
restag seiner Doktorpromotion, dargebracht von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (= Veröffentlichungen der SchleswigHolsteinischen Universitätsgesellschaft, 32). Breslau 1931, S. 515-569, auch selbständig er
schienen (= Veröffentlichungen der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft, 36).
Breslau 1931. - W ieder abgedruckt in DERS.: W irtschaftskräfte im Mittelalter. Abhandlun
gen zur Stadt- und Hansegeschichte, hg. v. Paul Kaegbein. W ien/Köln/Graz 21971,
S. 288-350. - Gerhard FOUQUET: Geschäft und Politik, Ehe und Verwandtschaft - Briefe an
den Nürnberg-Lübecker Kaufmann Matthias Mulich vom W inter 1522/23. In: Helmut B r ä UER und Elke SCHLENKIRCH (Hg.): Die Stadt als Kom munikationsraum. FS Karl Czok zum
75. Geburtstag. Leipzig 2001, S. 311-346. - Gerhard FOUQUET: ,Vom Krieg hören und
schreiben'. Aus den Briefen an den Lübeck-Nüm berger Kaufmann Matthias Mulich
(1522/23). In: Thomas Stamm-Kuhlmann, Jürgen Elvert, Birgit Aschmann und Jens Hohensee (Hg.): Geschichtsbilder. Festschrift für Michael Salewski zum 65. Geburtstag (= Histo
rische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft. Beihefte, 47). Stuttgart 2003, S. 168-187. Zum 14. Jahrhundert W ilhelm KOPPE: Die Hansen und Frankfurt am Main im 14. Jahrhun
dert. In: Hansische Geschichtsblätter 71, 1952, S. 30-49. - W ilhelm KOPPE (t)/G ert KOPPE:
Die Lübecker Frankfurt-Händler des 14. Jahrhunderts (= Veröffentlichungen der Hansestadt
Lübeck, Reihe B , 42). Lübeck 2006.
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Anhang 1: Prokurationen Wigand Multers im Lübecker Niederstadtbuch
1487-1491
lfd.
Nr.
la

Auftraggeber

Gegner

Rcchtssachc

Ludeke
Bispendorp

schipher Marcus Doren

Forderung

Ludeke
Bispendorp

Jacob Amelung als Prok.
des Bernd Klever. Bg. zu
Reval

Rechlmäßigkeit der Prokuracion

b
c
2a

Nichtanerkennung
von
Amclungs Prokuralion

b

Jacob

Beleg in NdStB mit Rubrik,
eventuell Druck
1481-1488. fol. 497r, anno etc.
M argrete virginis
ebd.. fol. 503r, anno etc. Ixxxvij
vincula Petri
ebd., fol. 5 1Or. anno doinini etc.
Ixxxvij M athei apostoli
1481-1488. fol. 5 l4 v . anno etc.
Ixxxvij Luce evangelisle = Ebel,
Ratsurteile. I. S. 243. Nr. 389.
ebd., fol. 522v. anno etc. Ixxxvij
And ree apostoli

zweite Prokuralion aus Reval,
nicht anerkannt

ebd.. fol. 53lv-532r. anno etc.
Ixxxviij Vincentii

d

Hans Schonenborg und M auritius
Otte hebben ingetuget: eine /w e i
te Vollmacht durfte nicht cingebracht werden

ebd.. fol. 535v. anno etc. Ixxxviij
Dorothee virginis

c

Vollmacht d arf wg. Verspätung
nicht anerkannt werden

ebd., fol. 547v, anno etc. Ixxxviij
Qitasimodogeniti = Ebel, Ratsurtei Ic. 1. S. 251. Nr. 406

f

beide Vollmachten für
Amelung genügen nicht

Jacob

ebd., fol. 587r, anno etc. undecim
milium virginum

g

Wigand
rechttag

Steke-

ebd.. fol. 6 0 0 \. anno etc. Ixxxviij
Tltome apostoli

h

Vollmacht für Jacob Ainelunck
anerkannt

NdStB 1489-1495. fol. 28v. anno
etc. Ixxxix divisionis apostolorum

Jorden Bere liefft ghutdtgesecht
zugunsten von W.M.
van schipher Schoniakers wegene

ebd., fol. 37r. anno etc. Ixxxix
Egidii ahbatis
NdStB 1489-1495, fol. 41r-v,
anno etc. Ixxxix Francisci = Ebel.
Ratsurteile. I. S. 269, Nr. 442

b

elliker vracht hoh en van Schipper
Sc hoinukers schepe

ebd., fol. 70v. anno etc. x c Invocavit

c

Zeugenbeweis in der Sache

ebd., fol. 74v-75r, anno etc. letare
Jherusaleni
1481-1488. fol. 508r. anno etc.
Ixxxvij decoUationis Johannis
haptiste
ebd.. fol. 5IOv, anno domini etc.
Ixxxvij Mathei apostoli
ebd., fol. 522r-v, anno etc. Ixxxvij
A nd ree apostoli
ebd., fol. 565v-566r. anno etc.
Ixxxviij visitationis M arie

Jasper de Man und Jacob
Amelung als Prokk. des
Bernd Klever

e

i
3a

4a

Ludeke
spendorp

Ludeke
spendorp

Bi

Bi

Jacob Amelung als Prok.
des Bernd Klever, Bg. zu
Reval

Godschalk Remmlinkrode,
Thom as Hagenbeke u.a.

M ulter

fordert

Prokuralion des Jasper de Man

b

d er macht wegen

c

Aufschub wg Gegenklage

d

e

Godschalk
Becker
Prok. der G enannten

als

genügt der
anerkannt

Gegenklage,

wird

W igand Multer muss Gegenklage
eröffnen

ebd.. fol. 579v, ante sonnavende
vor nativitatis M arie anno qua
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da Gegenklage nur als Eid be
schworen wurde, kann dagegen
geeidet werden
Eid

ebd., fol. 586v. anno eie. Ixxxviij
G alli confessoris

Wiederholung: Revaler Prozess
gegner müssen Eid persönlich
leisten

ebd.. fol. 587r, anno e n . undeeim
m ilium virgituini

W iederholung: schriftliche Eides
leistung geht nicht

ebd.. fol. 587v. anno ete. undeeim
m ilium virginum

Godschalk Bceker legte keinen
Eid ah bezüglich einer Willkür
vor dem Rat zu Reval

ebd.. fol. 588r-v, anno eie. Ixxxviij
Symonis unde Jude (tposiplorum

da Godschalk Becker den Eid
nicht leisten wollte, wird er fällig
auf W igand M üllers Forderung

ebd.. fol. 592v, anno eie. Ixxxviij
Katherine virginis

wegen eines Stekerechtdags über
die Willkür: W igand M ulter muss
Urteil geniclSen

ebd.. fol. 595r. anno eie. Ixxxviij
An drei- apostoli

W igand M ulter muss Gegenklage
eröffnen

ebd.. fol. 595v. anno eie. Ixxxviij
Antiree apostoli = Ebel, Ratsurtei
le, I, S. 261. Nr. 425

Rat stellt fest, dass beide Parteien
bereits eine Eintracht in Brügge
vor dem Kaufmann eingegangen
waren

ebd., fol. 600v, ame nmendaghe
na Thoine apostoli anno quo
supra

Rat stellt fest, dass der Verkauf
des Korns in Stralsund gemäß der
Eintracht getätigt wurde, weswe
gen Forderungen in Reval gestellt
werden durften, und Godschalk
Becker muss W igand Multcrs
Forderung begleichen

NdStB 1489-1495. fol. 5r. anno
eie. Ixxxix conversionis saneti
Pauli

Godschalk Becker wählt
Jasper de Man als Prok.

sich

ebd., fol. 5v-6r, anno etc. Ixxxix
purifiealionis M arie virginis

etlike eehaftige notsake: frühere
Zeugnisse reichen aus

NdStB 1489-1495. fol. 35r. anno
ete. Ixxxix Agapili m aniris

Vermittlung durch Johan Bere
und Johan Testcde, Lübecker
Ratsherrn: verzichten auf Forde
rungen^
Prokuration für W.M. und Peter
Possik ausgestellt von den olderluden der Dulzsehen llanze.
musste ruhen, bis die Gegenseite
erscheint

ebd., fol. 38r. anno ete. Ixxxix
exahationis sancte enteis

W ilhelm Heyde erneuert Prok. für
W.M. und Peter Possik
Clawes W erneke ist nicht zu

ebd., fol. 55r-v. anno e n . Ixxxix
Thome apostoli_________________
NdStB 1489-1495. fol. 39r, anno

Revaler Gegner
persönlich leisten

Ludeke
pendorp

6a

Bis-

Wilhelm
Heyde

Ludeke

Hinrik Pothorst von Reval

Herman Kcgeler

Bis-

Clawes Wcrnekc

suprti
ebd., fol. 584v. ame sonnavende
na Dxonisii

müssen

NdStB 1489-1495. fol. 35r. anno
ete. Ixxxix Agapili martirix

Zur Tätigkeit der Prokuratoren vor dem Lübecker Rat
pcndorp

verabredeten
schienen

Stekcrcchtlag

er

durch Zeugenbeweis wird die
Klage bestätigt. es geht um vracht
van leyn last roggen, vor etlike
last elvenb kopnum gülden soesundetnintich stuver Io der rijdt
vor isliken golden gülden lorekenile

b
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etc. Lxxxix M athei apostoli

ebd.. fol, 80v, anno etc. xc mi.serieordiu dom ini

Anhang 2: eigene Prozesse W igand Multers
lfd.
Nr.
1

Gegner

Gegenstand

Beleg in NdStB mit Rubrik

Thomas Kuntz

kopenschop unde liandelinge

2

Hans Brekerveld

van wegen eyner dedinge

NdStB 1481-1488. fol. 507r. anno etc.
Ixx.xvij Bartholomei
NdStB 1481-1488, fol. 549v-550r. anno
etc. Ixxxviij Jubilate
NdStB 1489-1495. fol. I3r-v. anno etc.
lxxxix letare Jherusalem
NdStB 1489-1495,fol. I5r-v, anno etc.
lxxxix Judica
NdStB 1489-1495. fol. 40r, anno etc.
lxxxix Michaelis archangeli (2 Einträge)

3

Frederik Loer

Forderung

4

Johan Schulhovet

5

Mathias Symmerman als Prok. der
erbaren frowe Agnete Kroges,
Bg.in zu Reval

Wigand
Multer
bevollmächtigt
Jasper de Man
400 Mark rigisch - gütliche Eini
gung
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R e g io n a l g e s c h ic h t e :

K ie l e r H is t o r ik e r s W

il h e l m

K o ppe

( 1908- 1986)

von Ol i ver Auge und Martin Gö l l ni t z

Abstract: Hanse history as regional history: The example of the Kiel historian Wilhelm Koppe (1908-1986).
Current research on the Hanse has shifted significantly to reflect modern
trends, picking up network theory and global history in particular, both of
which are intimately involved in modernity. On the one hand, one can
view this shift as a critical reaction to older scholarship, and on the other it
marks the transition from parochial German to international research. In
accord with this approach, Hanseatic trade is viewed as having been glo
bal, as far as was possible in the middle ages and the early modern period.
However, Hanseatic trade, based as it was on commercial networks, remained limited to regional core areas.
At a very early stage, this dichotomy was highlighted in W ilhelm Kop
p e’s research. Koppe’s studies on trade between Stockholm and Lübeck
and especially his work on Hanseatic merchants’ networking in Reval,
Soest and Frankfurt constituted a Clarion call for the regional perspective
in Hanseatic history.
Curiously, Koppe’s work is not on the radar screen of Contemporary
Hanse or network research. One reason would seem to be the prominence
of Koppe’s own dissertation Supervisor, Fritz Rörig, in Hanseatic research.
As long as Rörig was alive, Koppe was never able to step out of his
m entor’s shadow. However, after Rörig’s death, his character and methodology came under attack. Koppe was deemed guilty by association,
since he was, to an extent, following in Rörig’s footsteps. Despite Koppe’s
allegiance to a considerably older scholarly tradition, and especially his
deep entaglement in the ’scientific’ projects sponsored by the Nazi regime,
he was nonetheless a highly productive innovator in the field of network
research long before it (once again) became sexy in Hanseatic scholarship.
M oreover, he was a early advocate of a regional approach to Hanseatic
history. The chair of regional history at the University of Kiel traces its
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roots to these trends and is dedicated to a regional approach to Hanseatic
history, even if Koppe’s legacy is equally a blessing and a curse.
In der gegenwärtigen Forschung zur Hansegeschichte gewinnen die spätmittelalterliche Globalisierung sowie die europaweite Netzwerkbildung
hansischer Kaufleute stetig an Bedeutung und nehmen in jüngsten Unter
suchungen gar eine tragende Rolle ein.' Grund und Auslöser für diese
Verschiebung von einer ehemals travezentrisehen Perspektive zu einem
mehr oder minder globalgeschichtlichen Blickwinkel dürfte womöglich
immer noch, neben der Einwirkung von Tagespolitik und W irtschaftsge
schehen der Gegenwart, ein Beitrag Wolfgang von Stromers von 1976
sein, der die Hanseforschung mit der These konfrontierte, die hansische
Wirtschaft sei innovatorisch rückständig, unmodern gewesen.2 Sympto
matisch bringt diesen Hintergrund folgendes Zitat Rolf Hammel-Kiesows
zum Ausdruck: „Der reflexive Ansatz verfolgt die Frage, was die Hanse in
unseren heutigen Augen ,m odern4 macht, wo die strukturellen Ähnlich
keiten der Hanse mit heutigen Phänomenen oder Institutionen liegen, hier
folglich mit der Globalisierung und der Europäischen Union.“3 Die Han
seforschung setzte sich seit dem Ende der 1970er Jahre ungemein intensiv
1Siehe dazu Rolf H am m el-K iesow , Der Januskopf der dudeschen hense: zwischen Glo
balisierung und Abschottung, in: Globalisierung in der Geschichte. Erträge der 23. Arbeits
tagung der Gesellschaft für Sozial- und W irtschaftsgeschichte vom 18. bis 21. März 2009 in
Kiel, hg. von Rolf WALTER (VSW G-Beiheft 214), Stuttgart 2011, S. 53-70; D e rs., Euro
päische Union, Globalisierung und Hanse. Überlegungen zur aktuellen Vereinnahmung eines
historischen Phänomens, in: HGbll. 125, 2007, S. 1^14; Mike B u r k h a r d t , Der Bergenhan
del im Spätmittelalter: Handel, Kaufleute, Netzwerke (Quellen und Darstellungen zur Han
sischen Geschichte, N. F ., Bd. 60), Köln/Weimar 2009; Carsten J a h n k e , Handelsnetze im
Ostseeraum, in: Netzwerke im europäischen Handel des Mittelalters, hg. von Gerhard FOU
QUET, Hans-Jörg GiLOMEN (Vorträge und Forschungen Bd. 72), Ostfildern 2010, S. 189-212;
D ers., Geld, Geschäfte, Informationen. Der Aufbau hansischer Handelsgesellschaften und
ihre Verdienstmöglichkeiten (Handel, Geld und Politik Bd. 9), Lübeck 2007; Stuart JENKS.
Transaktionskostentheorie und die mittelalterliche Hanse, in: HGbll. 123, 2005, S. 32-42;
Stephan S e lz e r , U lf Christian E w e rt, Verhandeln und Verkaufen, Vernetzen und Vertrauen.
Über die Netzwerkstruktur des hansischen Handels, in: HGbll. 119, 2001, S. 135-161; Dies.,
Netzwerke im europäischen Handel des Mittelalters. Konzepte - Anwendungen - Fragestel
lungen, in: Netzwerke im europäischen Handel des Mittelalters, hg. von Gerhard FOUQUET,
Hans-Jörg GiLOMEN (Vorträge und Forschungen Bd. 72), Ostfildern 2010, S. 21^48. - Zum
Aspekt der modernen Netzwerkforschung siehe jetzt auch Carsten J a h n k e , Moderne Netz
werkforschung in der regionalen Hansegeschichte. Möglichkeiten, Gefahren und Perspekti
ven, in: Hansegeschichte als Regionalgeschichte. Beiträge einer internationalen und interdis
ziplinären Greifswalder W interschule, hg. von Oliver AUGE (Kieler W erkstücke Reihe A ),
Frankfurt am Main 2013 [im Druck],
2 Wolfgang VON STROMER, Der innovatorische Rückstand der hansischen W irtschaft, in:
Beiträge zur W irtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters. Festschrift für Herbert Helbig zum 65. Geburtstag, hg. von Knut SCHULZ, Köln 1976, S. 204—217; zum Vorwurf siehe
auch Rolf H a m m e l - K i e s o w , Die Hanse, 4., aktualisierte Aufl., M ünchen 2008, S. 20f.
3 Zitat aus H a m m e l - K ie s o w , Europäische Union (wie Anm. 1), S. 8.
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mit von Stromers These auseinander und nahm ihn als Anstoß zu einer
vielfältigen und differenzierten Beschäftigung mit speziellen Aspekten der
hansischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Die Internationalisierung
der Hansegeschichtsforschung, verbunden mit dem freien Zugang zu den
Hanse-Archivalien seit dem Mauerfall und dem Ende des Kalten Krieges,
taten hierzu ihr Übriges.4 Inhaltlich weiterführend erscheinen dabei im
globalgeschichtlichen Kontext Thesen Rolf Hammel-Kiesows, der in ei
nem jüngeren Beitrag unterstrich, dass die Leistung der Hansekaufleute
vor allem in ihrem dreistufigen - einem regionalen, überregionalen und
internationalen - Außenhandelsnetzwerk gelegen habe.5 Dieses Netzwerk
habe es ermöglicht, die verschiedenen Städte der Ostsee m iteinander zu
verknüpfen und die Wirtschaftsräume im Landesinneren der jeweiligen
Handelspartner ökonomisch zu erschließen.6 Insgesamt folgert HammelKiesow, dass der „global player“ Hanse nicht als m aßgeblicher Motor
einer spätmittelalterlichen Globalisierung verstanden werden dürfe, aber
wesentlich „zu einem Teilvorgang innerhalb des Prozesses der Globalisie
rung“ im Mittelalter beigetragen habe. Von einem innovatorischen Rück
stand könne somit keine Rede sein.7 Durch „Intensivierung und Beschleu
nigung grenzüberschreitender Transaktionen bei deren gleichzeitiger
räumlicher Ausdehnung“ verknüpfte die niederdeutsche Kaufmannschaft
seinen Beobachtungen zufolge vielmehr Nord- und Osteuropa nachhaltig
miteinander und integrierte sie somit - natürlich in einem modernistisch
zu verstehenden Sinn - in ihren eigenen Kernraum: die O stseeregion/ Bei
4 Angeführt wird nur eine kleine Auswahl von Versuchen zur W iderlegung: Michael
N o r t h , Kreditinstrumente in Westeuropa und im Hanseraum, in: „kopet uns werk by tyden‘\

Beiträge zur hansischen und preußischen Geschichte. Festschrift für Walter Stark zum 75.
Geburtstag, hg. von Nils JÖRN, Detlef KATTINGER, Horst WERNICKE, Schwerin 1999,
S. 43-46; Stuart Je n k s, Hansisches Gastrecht, in: HGbll. 114, 1996, S. 2-60; Marie-Louise
P e lu s -K a p la n , Zu einer Geschichte der Buchhaltung im hansischen Bereich. Die Handels
bücher der Lübecker Kaufleute vom Anfang des 16. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, in:
ZVLGA 74, 1994, S. 3 1 ^ 6 ; Walter STARK, Über Techniken und Organisationsform en des
hansischen Handels im Spätmittelalter, in: Der hansische Sonderweg? Beiträge zur Sozialund W irtschaftsgeschichte der Hanse (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte,
N. F. Bd. 39), hg. von Michael NORTH. Stuart JENKS, Köln 1993, S. 191-201. - Zur Gesam t
einordnung dieser Forschung siehe Oliver AUGE, Vom Städtebund zur kaufmännischen In
teressengemeinschaft: Der Beitrag der Hansehistoriker zur Stadtgeschichtsforschung der letz
ten 20 Jahre, in: Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthem a in den
letzten zwanzig Jahren, Prag 2013 [im Druck].
5 HAMMEL-KlESOW, Der Januskopf (wie A n m . 1), S. 5 6 .
6 Das Handelsnetzwerk der niederdeutschen Hanse fungierte sozusagen als „Brücke zwi
schen den M ärkten“, wie es die Hanseausstellung in Köln 1973 in ihrem Titel bereits treffend
formulierte: Hanse in Europa: Brücke zwischen den Märkten. 12.-17. Jahrhundert, hg. von
Walter H a a r h a u s , Köln 1973.
7 H a m m e l -K ie s o w , Der Januskopf (w ie Anm. 1), S. 6 9 f.
8 D er s ., Europäische Union (wie Anm. 1), S. 30.

232

Oliver Auge und Martin Göllnitz

einer derartig umsichtigen Relativierung der hansischen Rolle im mittel
alterlichen Globalisierungsprozess9 wird deutlich, dass die Hansegeschich
te durchaus mit einiger Berechtigung in einer globalgeschichtlichen Per
spektive verstanden und betrieben werden kann, ohne sich zwangsweise
dem im Raum stehenden Vorwurf ausgesetzt sehen zu müssen, sich in
anbiedernde Weise einer modernen Ausrichtung der historischen For
schung anzunähem.
Von der Professur für Regionalgeschichte an der Kieler Christian-Albrechts-Universität (= CAU) wird derzeit aber ein ganz anderer Weg ein
geschlagen, der Hansegeschichte nun nicht als Teil der Globalgeschichte,
sondern als Phänomen der Regionalgeschichte begreifen und untersuchen
möchte. Vom 20. bis 24. Februar 2012 führte sie zu diesem Zweck etwa in
Greifswald eine Winterschule unter dem Leitthema „Hansegeschichte als
Regionalgeschichte“ durch.10 Renommierte Hanse- und Regionalge
schichtsforscher sowie Nachwuchswissenschaftler wurden hier zusam
mengefühlt und erhielten die Möglichkeit zu diskutieren, wie Hansege
schichte als Regionalgeschichte betrieben werden kann oder bereits be
trieben wird. Aus den vielfältigen Vorträgen und Impulsreferaten ist eine
Veröffentlichung im Druck begriffen.11 Die allgemeine Hansegeschichts
forschung hat diesen neuen Impuls mittlerweile aufgegriffen. So führten
Carsten Jahnke und Stuart Jenks auf der 129. Pfingsttagung des Hansi
schen Geschichtsvereins in W ismar (20. bis 23. Mai 2013) ein Streitge
spräch zum Thema „Die Hanse findet nur in der Region statt?“.12 Die
Frage ist so natürlich überspitzt gestellt. Denn letztlich ist Hansegeschich
te, wie es auch schon das gerade angeführte Resümee Hammel-Kiesows
nahelegte, wohl immer beides gewesen, Global- und Regionalgeschichte,
und nur aus beiden Perspektiven ist sie richtig zu verstehen. Die eng
m iteinander verwandte Methodik der Global- und Regionalgeschichtsfor
schung legt eine vernetzte Sichtweise besonders nahe.13 Mit der regional
geschichtlichen Herangehensweise ist jedenfalls nicht nur ein spezieller
Blickwinkel, sondern durch ihren funktionalen Raum begriff auch die
M öglichkeit zu neuen Verständniszugängen und Erkenntnissen verbun
9 Dazu allgemein etwa Thomas E r t l , Seide, Pfeffer und Kanonen. Globalisierung im
M ittelalter (Geschichte erzählt Bd. 10), Darmstadt 2008.
10 Siehe das Programm der W interschule sowie den Tagungsbericht unter http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4203 (Stand: 13.2.2013)
11 Hansegeschichte als Regionalgeschichte. Beiträge einer internationalen und interdiszi
plinären Greifswalder Winterschule, hg. von Oliver AUGE (K ieler Werkstücke Reihe A ),
Frankfurt am Main 2013.
12 Vgl. die Einladung zur Tagung, die vom Vorsitzenden des Hansischen Geschichtsvereins
R olf Ham mel-Kiesow im Januar 2013 an alle M itglieder verschickt worden ist.
13 Zur Methodik der Globalgeschichte siehe Andrea KOMLOSY, Globalgeschichte. Metho
den und Theorien, Wien 2011.
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den.14 der die Hansegeschichtsforschung konstruktiv aus der „Dauer
schleife“ des Modemitätsparadigmas führen kann. Bekanntlich nimmt die
Regionalgeschichte, die sich langsam seit Mitte der 1970er Jahre an den
westdeutschen Universitäten etablierte, die allgemeinen und strukturge
schichtlichen Prozesse einer Region in beschleunigenden sowie retardie
renden Momenten in den Fokus ihrer Betrachtung.13 Um solch eine Re
gion erfassen zu können, muss die Regionalgeschichte einen theoretischen
Raum themenbedingt konstruieren und mit eigenen „Erkenntnisinteressen,
Fragestellungen, Methoden, Arbeitstechniken, Materialaufbereitungen und
Darstellungsweisen“ füllen.16 Die gewählte bzw. definierte Region kann
auf die vielfältigsten Raumeinheiten, ausgehend von Untersuchungs
schritten oder im Rahmen von Forschungsprojekten, zurückgreifen, ohne
wirklich ernsthaft mit dem Vorwurf der Beliebigkeit konfrontiert zu wer
den, denn das konkrete historische Thema kreiert die jeweilige Region.1
Anders ausgedrückt: Im Raum können thematische Schwerpunkte indivi
duell festgelegt und je nach historischer Raumzuordnung untersucht wer
den.18 Klare inhaltliche Fixpunkte bilden dabei neben der Stadtgeschichtsund Stadtumlandforschung die raumorientierte W irtschaftsgeschichte und
die Agrargeschichte.19 Diese und weitere Themenfelder - zu nennen sind
insbesondere die Siedlungs-, Bevölkerungs-, Mentalitäts- und Bildungs
geschichte sowie die Prosopographie - umfassen epochal gesehen den
Zeitraum ab dem Hochmittelalter. A uf diese Weise gelingt es der Regi
onalgeschichte, die klassische Lokal- und Landesgeschichte zu umfassen
und die thematische Vielfalt der zu untersuchenden Region interdisziplinär
sowie flexibel zu erschließen.20 Die wechselseitige Anregung und Be
fruchtung von unterschiedlichen Zugangs- und Betrachtungsweisen, ein
14 Emst H in r ic h s , Regionalgeschichte, in: Landesgeschichte heute, hg. von Carl-Hans
H a u p t m e y e r (Kleine Vandenhoeck-Reihe Bd. 1522), Göttingen 1987, S. 16-34, hier S. 22.
15 Wolfgang K ÖLLM AN N , Zur Bedeutung der Regionalgeschichte im Rahmen S tru k tu r- und
sozialgeschichtlicher Konzeptionen, in: Archiv für Sozialgeschichte 15, 1975. S. 43-50, hier
S. 4 6 f.
16 Zitat aus Carl-Hans H a u p t m e y e r , Z u Theorien und Anwendungen der Regionalge
schichte. Warum sind Überlegungen zur Theorie der Regionalgeschichte sinnvoll? Auf w el
che Weise läßt sich Regionalgeschichte anwenden?, in: Jahrbuch für Regionalgeschichte und
Landeskunde 21, 1997/8, S. 121-130, hier S. 123.
1 H i n r i c h s , R e g io n a lg e s c h ic h te (w ie A n m . 14), S. 2 2 f.

18 Siehe dazu auch (mit vielleicht etwas zu kritischem Unterton) Werner FR EITA G , Lan
desgeschichte als Synthese. Regionalgeschichte als Methode, in: WestF 54, 2004, S. 291-305,
hier S. 296.
19 Franz IRSIGLER, Vergleichende Landesgeschichte (wie Anm. 14), S. 35-54, hier S. 44.
20 Franklin K O PITZSCH , Regionalgeschichte und „Rekonstruktion historischer Lebenswel
ten“, in: Im Spannungsfeld zwischen Regional- und Landesgeschichte. Vorträge eines Re
gionalsym posium s im Landesarchiv Schleswig-Holstein, hg. von Reim er W i t t (Veröffent
lichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs Bd. 74), Schleswig 2003, S. 79-90,
hier S. 79.
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gebettet in die Analyse von historischen Strukturen und Prozessen,21
zeichnet indes nicht nur die Regionalgeschichtc im Allgemeinen, sondern
auch die Hansegeschichte, sofern sie auf diese Weise betrachtet wird, im
Besonderen aus: Selbstredend treffen fast alle thematischen Zugänge der
Regional- auch für die Hansegeschichte zu, was die Kombination von
Regional- und Hansegeschichte so sinnvoll macht.
Anhand der wissenschaftlichen Arbeit des Kieler Historikers Wilhelm
Koppe möchte dieser Beitrag verdeutlichen, dass das theoretische Konzept
einer Hanse- als Regionalgeschichte freilich nicht unbedingt eine Inno
vation der gegenwärtigen Geschichtsforschung darstellt, sondern vielmehr
auf fundiertes Wissen und elaborierte Methodik zurückgreift. Um das zu
leisten, werden in einem ersten Schritt die Lebensstationen des Hansehis
torikers nachverfolgt und sein fruchtbares Verhältnis zu den verschiedens
ten Institutionen nord- und osteuropäischer Forschung, aber auch die
Schattenseiten seiner Biographie während der NS-Zeit aufgezeigt. Der
zweite Teil stellt Koppes CEuvre in den Mittelpunkt der Betrachtung und
zeichnet auf diese Weise den wissenschaftlichen Schwerpunkt in Koppes
Arbeit nach: Hansegeschichte als Regionalgeschichte.
I. Politische Zielsetzung und wissenschaftliche Methode:
Biographische Stationen
Wilhelm Koppes Verbundenheit mit der Ostseeregion resultierte nicht aus
schließlich aus dem befruchtenden Studium bei seinem akademischen
Lehrer Fritz Rörig,22 sondern hatte seiner eigenen Ansicht zufolge seine
Wurzeln bereits in der Kindheit.23 Als gebürtiger Schleswiger erlebte er
seine ersten prägenden elf Lebensjahre in der alten Schleimetropole. Nach
dem ersten Schuljahr in der Schleswiger Domschule zog die Familie im
Jahr 1919 nach Plön, wo Koppe auf das Kaiserin-Auguste-Viktoria Gym
nasium wechselte. Zu Ostern 1927 verließ er das Gymnasium mit dem
Reifezeugnis und begann das Studium der Geschichte sowie der Fächer
Englisch und Leibesübungen. In rascher Folge wechselte er nun zwischen
21 Ebenda, S. 80; siehe dazu auch grundlegend Karl Heinrich P o h l , „Im Spannungsfeld
zwischen Landes- und Regionalgeschichte“. Einige einführende Überlegungen, in: Im Span
nungsfeld zwischen Regional- und Landesgeschichte (wie Anm. 20), S. 7-17.
22 Näheres zur Person von Fritz Rörig bei W ilhelm K O P P E , Fritz Rörig und sein Werk, in:
Städtewesen und Bürgertum als geschichtliche Kräfte. Gedächtnisschrift für Fritz Rörig, hg.
von Ahasver von BR A N D T, W ilhelm K O PPE, Lübeck 1953, S. 9-25; Birgit N O O D T , Fritz
Rörig (1882-1952): Lübeck, Hanse und die Volksgeschichte, in: ZVLGA 87, 2007,
S . 155-180.
23 Dazu und zum Folgenden: L a n d e s a r c h iv S c h l e s w ig (= L A S ), Abt. 47, Nr. 7255, Von
Wilhelm Koppe verfasster Lebenslauf vom 26.3.1946: Abt. 460, Nr. 4392, Fragebogen des
Military Government of Germany.
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dem Sommersemester 1927 und dem W intersemester 1928/29 zwischen
den Hochschulen in Göttingen, Wien, Königsberg und Hamburg, bis er
zum Sommersemester 1929 in seine schleswig-holsteinische Heimat zu
rückkehrte, wo er sein Studium in den folgenden sieben Semestern an der
CAU zu Kiel fortsetzte. Hier kam er auch mit den akademischen Lehrern
in Kontakt, die seine wissenschaftliche Laufbahn maßgeblich prägen soll
ten: mit dem Hansehistoriker Fritz Rörig sowie mit dem Ordinarius für
Schleswig-Holsteinische Geschichte, Nordische Geschichte und Refor
mationsgeschichte Otto Scheel.24 Wohl auch ihretwegen entschied sich
Koppe dafür, seine Dissertation einem regionalen Schwerpunkt der nord
europäischen Geschichte zu widmen, wofür ihm besonders die Unterstüt
zung und Verbindungen seines Doktorvaters Rörig bei seinen Archivauf
enthalten zu Gute kamen. Am 10. Dezember 1931 wurde er dann mit einer
Arbeit über den „Lübeck-Stockholmer Handel von 1360-1400“ prom o
viert.25 Die Arbeit erhielt das Prädikat summa cum laude.26 Damit legte
Koppe, der seit 1931 auch Mitglied des Hansischen Geschichtsvereins
war, die Basis für seine weiteren Forschungen zur Hanse sowie der schwe
dischen Stadtgeschichte im Spätmittelalter. Am 26. und 28. Juli 1932 be
stand er zudem die Staatsprüfung für das höhere Lehramt und beendete
somit erfolgreich sein Studium in Kiel.27 Und wieder war es Rörig, der
entscheidenden Einfluss auf Koppe nahm und ihn dafür begeistern konnte,
nicht an die Schule zu wechseln, sondern eine wissenschaftliche Karriere
an der Kieler Universität in Angriff zu nehmen:

Meine von Herrn Prof. Fritz Rörig in Kiel angeregten historischen For
schungen brachten mich zum Entschluß, mich der Wissenschaft zu widmen
und die akademische Laufbahn anzustreben. Im Frühjahr 1932 bewilligte
24 Näheres zur Person von Otto Scheel bei Christoph C o rn e lis s e n , Das Kieler Historische
Seminar in den NS-Jahren. in: W issenschaft an der Grenze. Die Universität Kiel im N ati
onalsozialismus, hg. von DemS., Carsten MlSH (Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler
Stadtgeschichte Bd. 86), Essen 2009, S. 229-252, besonders S. 248-251; Oliver A uge, M ar
tin G ö l l n it z , Landesgeschichtliche Zeitschriften und universitäre Landesgeschichte: Das
Beispiel Schleswig-Holstein (1924-2008), in: Medien des begrenzten Raumes. Regionalund landesgeschichtliche Zeitschriften im 19. und 20. Jahrhundert, hg. von Thom as K ü s te r
(Forschungen zur Regionalgeschichte Bd. 73), Paderborn 2013, S. 69-125, besonders
S. 73-75; Eric KURLANDER, Otto Scheel. National Liberal, Nordic Prophet, in: German
scholars and ethnic cleansing (1919-1945), hg. von Ingo H a a r und Michael FAHLBUSCH,
New York 2006, S. 200-212; Carsten M ish, Otto Scheel (1876-1954) - Eine biographische
Studie zu Lutherforschung, Landeshistoriographie und deutsch-dänischen Beziehungen [im
Druck].
25 Siehe dazu W ilhelm K o p p e , Lübeck-Stockholm er Handelsgeschichte im 14. Jahrhundert
(Abhandlung zur Handels- und Seegeschichte, N. F., Bd. 2), Neum ünster 1933.
26 LAS, Abt. 47, Nr. 7255, Von W ilhelm Koppe verfasster Lebenslauf vom 26.3.1946.
27 LAS, Abt. 460, Nr. 4392, Fragebogen des Military Governm ent of Germany, S. 2. - In
den Sommersemesterferien 1927 und 1930 unternahm Koppe zudem Reisen nach England,
um seine Englischkenntnisse zu verbessern.
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mir die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft [die spätere Deut
sche Forschungsgemeinschaft] ein sechsmonatiges Stipendium, aufgrund
dessen ich die in der Doktorarheit angeschnittenen Fragen weiter aus
bauen [...] konnte.28
Im Sommer 1932 trat Koppe sein Forschungsstipendium an und wid
mete sich in den folgenden Monaten den Beständen des Stockholmer
Kammerarchivs. Dort entdeckte er nach eigenen Aussagen von der bis
herigen Forschung kaum in Betracht gezogene Quellen zur Finanzge
schichte Schwedens im 17. Jahrhundert, die er akribisch für seine Habi
litationsschrift mit dem Thema „Der Haushalt des schwedischen Reiches
unter Gustav Adolf und Christina“ auswertete.29 W ährend seiner Nachfor
schungen kam Koppe mit dem Komitee für baltische Zusammenarbeit in
Kontakt, das ihn für einen dreimonatigen Forschungskursus ab Herbst
1932 in Stockholm gewann. Er nahm das Angebot dankend an und ver
blieb den Rest des Jahres dort. Die Vorbereitungen zur Machtübernahme
Hitlers erlebte er somit nur aus der Fem e.30 Erst Ende Januar 1933 kehrte
Koppe nach Kiel zurück und war nach eigener Aussage von der Situation
in Deutschland völlig überrumpelt - gemeint ist die Vereidigung Hitlers
zum Reichskanzler durch den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg.
Für diese und seine weiteren Aussagen ex post gilt freilich: Sie haben
einen spürbar apologetischen Charakter. Das lässt sich für einen Großteil
der wissenschaftlichen Elite feststellen und eben auch für W ilhelm Koppe.
Als Mitglied des Jungdeutschen Ordens (seit 1925) und der Deutschen
Staatspartei empfand er diese Stunde als Niederlage des besseren
Deutschlands, wie er später, wie gesagt nicht untypisch, niederschrieb.31
In der Hoffnung, dass die vollständige Machtübernahme Hitlers doch noch
verhindert werden könne, gab Koppe seiner späteren selbstentlastenden
Aussage zufolge in der Märzwahl 1933 seine Stimme der SPD.32 Umso
erstaunlicher ist die Entscheidung des Historikers von Anfang Mai 1933:
Hitlers Machtergreifung stellte mich [...] dann vor die Notwendigkeit,
mich fü r oder gegen die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (=
NSDAP) zu entscheiden. Schweren Herzens entschied ich mich, wie ich
28 LAS, Abt. 47, Nr. 7255, Von W ilhelm Koppe verfasster Lebenslauf vom 26.3.1946.
29 LAS, Abt. 460, Nr. 4392, Zur Entnazifizierung eingereichter Lebenslauf von Wilhelm
Koppe. - Die Habilitationsschrift erschien in Form einer selbstständig gedruckten Zusam
menfassung: W ilhelm KOPPE, Der Haushalt des Schwedischen Reiches unter Gustav Adolf
und Christina, Gräfenhainichen 1938.
30 LAS, Abt. 460, Nr. 4392, Zur Entnazifizierung eingereichter Lebenslauf von Wilhelm
Koppe.
31 Ebenda; LAS, Abt. 47, Nr. 7255, Von Wilhelm Koppe verfasster Lebenslauf vom
26.3.1946.
32 LAS, Abt. 460, Nr. 4392, Zur Entnazifizierung eingereichter Lebenslauf von Wilhelm
Koppe.
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meinte im Sinne Deutschlands, ausserdem, um mir das Fortkommen auf
der eingeschlagenen beruflichen Bahn zu ermöglichen, z.u Gunsten der
Partei [...]. Aus dieser Zwangslage heraus trat ich, schweren Herzens, am
1. Mai 1933 in die NSDAP und in die Sturmabteilung {= SA) ein.33
Trotz seiner anfänglichen Bedenken konnte sich Koppe in den folgen
den Monaten und Jahren, wie sich zeigen wird, für die nationalsozialisti
sche Idee immer mehr erwärmen und geriet in persönlichen Gesprächen
geradezu ins Schwärmen, wie etwa folgendes Zitat vom November 1933
beweist:

Ich bin glücklich, dass ich aktiver Nationalsozialist bin. Hier im Aus
land wächst der Glaube an die Größe der Bewegung in der Heimat eher,
als dass er durch diese Art von Kritik und Ablehnung wie sie hier herrscht,
geschwächt wird [...].34
Wie viele andere Wissenschaftler entschied sich der damals 24jährige
im Interesse der eigenen akademischen Laufbahn für die N SD A P.^ Dem""
entspricht, dass er keineswegs politisch aktiv wurde, sondern sich in den
folgenden Jahren weiterhin auf seine Studien und Forschungen zum
schwedischen Reichshaushalt konzentrierte und mit Hilfe verschiedener
Stipendien der Notgemeinschaft der Deutschen W issenschaft in den Ar
chiven zu Lübeck, Stockholm, Reval, Dorpat und Riga arbeitete.36 Ange
regt durch seine Dissertation sowie die Archivfunde im Stockholmer
Kammerarchiv forschte er damals teils zu hansischen Problemen des 14.

und 15. Jahrhunderts, teils über schwedisch-deutsche Probleme des 16.
und 17. Jahrhunderts.3' Im September 1935 beendete er schließlich seine
Nachforschungen in den Archiven Nord- und Osteuropas. Die vielfältigen
Ergebnisse fanden Eingang in seine Habilitationsschrift, mit der er im Juni
1936 an der CAU die akademische Würde eines Dr. phil. habil, erwarb.
Unterstützung für den Druck seiner Arbeit erhielt Koppe freilich nicht. Zu
nüchtern und uninteressant wirkte den Akten zufolge der Stoff auf die
33 Vgl. dazu ebd., sowie LAS, Abt. 47, Nr. 7255, Von Wilhelm Koppe verfasster Lebens
lauf vom 26.3.1946. - Ebenso war Koppe von 1938 bis 1945 M itglied der „Nationalsozia
listischen Volkswohlfahrt“ sowie von 1940 bis 1945 Mitglied im „Nationalsozialistischen
Deutschen Dozentenbund“. Er übte jedoch in keiner dieser M itgliedschaften ein Amt aus.
34 A r c h iv d e r H a n s e s t a d t L ü b e c k (= AHL), Nachlass (= NL) Fritz Rörig. II. C. 70 (W.
Koppe 7.11.1933)
35 Hans-W erner PR A H L, Die Hochschulen und der Nationalsozialismus, in: Uni-Formierung
des Geistes. Universität Kiel im Nationalsozialismus Bd. 1, hg. von DEMS. (Veröffentli
chungen des Beirats für Geschichte der Arbeiterbewegung und Dem okratie in SchleswigHolstein Bd. 16), Brodersdorf 1995. S. 7-50, hier S. 14.
36 LAS, Abt. 460, Nr. 4392, Fragebogen des Military Governm ent o f Germ any, S. 11-12:
Von November 1933 bis April 1934 forschte Koppe in Schweden. Die Archive in Estland
und Lettland besuchte er von Juli 1935 bis September 1935, im August 1937 sowie von Juli
1939 bis August 1939.
37 LAS, Abt. 47, Nr. 7255, Von Wilhelm Koppe verfasster Lebenslauf vom 26.3.1946.
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Nationalsozialisten.38 So konnte das Werk nur als erheblich gekürzte Zu
sammenfassung erscheinen.39
Noch im selben Monat stellte Rörig, den Koppe augenscheinlich als
väterlichen Freund betrachtete,40 den Kontakt zum Generaldirektor der
Preußischen Staatsarchive, Albert Brackmann,41 her. Rörigs Empfehlung
und Koppes bisherige Leistungen auf dem Gebiet der nordeuropäischen
Geschichte veranlassten Brackmann dazu, Koppe ein Angebot für die
M itarbeit in der Nord- und Ostdeutschen Forschungsgemeinschaft (=
NOFG) zu unterbreiten - als Stipendiat und Referent für skandinavische
und baltische Fragen.42 Die NOFG war am 19. Dezember 1933 von Hans
Steinacher und Brackmann in Berlin als Nordostdeutsche Forschungsge
meinschaft gegründet worden.43 Sie sollte für das NS-Regime wichtige
Erkenntnisse zum deutschen Kulturgut und einen wissenschaftlichen
Nachweis für die Berechtigung deutscher Gebietsansprüche im Osten er
arbeiten. Die Forschungsgemeinschaft legitimierte somit die expansive
NS-Politik und legte sich freiwillig das enge Korsett der nationalsozialis
tischen Ideologie an. Dafür mussten Forschungsinitiativen zum deutschen
Osten gezielt gesteuert und die Dominanz der deutschen Kultur in Ost
mitteleuropa systematisch aufgezeigt werden.44 Auch Hermann Aubin, ei
ner der führenden Köpfe der damals neuen Kulturraumforschung, betei
ligte sich als stellvertretender Leiter der NOFG maßgeblich an diesen
Aufgaben.45
38 LAS, Abt. 460, Nr. 4392, Vermerk zu Koppes Habilitationsschrift.
Siehe oben (Anm. 29).
40 LAS, Abt. 460, Nr. 4392, Zur Entnazifizierung eingereichter Lebenslauf von Wilhelm
Koppe.
41 Näheres zur Person von Albert Brackmann bei Michael B u r l e ig h , W issenschaft und
Lebenswelt. Generaldirektor Brackmann und die nationalsozialistische Ostforschung, in:
Werkstatt Geschichte 8, 1994, S. 68-75; Thomas SCHÖBEL, Albert Brackmann und die Pu
blikationsstelle Berlin-Dahlem, in: Dahlemer Erinnerungsorte. Mit einem Nachwort von
Wolfgang W ippermann, hg. von Jessica HOFFMANN, Anja M EGEL, Robert PARZER, Helena
S e id e l , Berlin 2007, S. 229-243.
42 Wolfgang P r a n g e , ln Memoriam Wilhelm Koppe, in: ZGesSHG 112, 1987, S. 9-12,
hier S. 9.
43 B u n d e s a r c h iv L i c h t e r f e l d e (= B A rc h ), N L S te in a c h e r , 49, H a n s S te in a c h e r an A lb re c h t H a u s h o fe r v o m 23.1.1933; z u r N O F G u n d ih re r A u fg a b e n s ie h e M ic h a e l BURLEIGH,
G e rm a n y tu rn s e a s tw a rd s . A s tu d y o f O s tfo rs c h u n g in th e T h ird R e ic h , C a m b rid g e 1988,
S. 117-130; E d u a rd MÜHLE, F ü r V o lk u n d d e u ts c h e n O s te n . D e r H is to rik e r H e rm a n n A ubin
u n d d ie d e u ts c h e O s tfo rs c h u n g (S c h rifte n d e s B u n d e s a rc h iv s B d. 65). D ü s s e ld o r f 2005,
S. 314-357; G a b rie le C a m p h a u s e n , D ie w is s e n s c h a ftlic h e h is to ris c h e R u ß la n d fo rs c h u n g im
D ritte n R e ic h 1933-1945 (E u ro p ä is c h e H o c h s c h u ls c h r ifte n , R e ih e III, B d. 418), F ra n k fu rt
a m M a in 1990, S. 193-212.
44 Ingo H a a r , Nord- und Ostdeutsche Forschungsgemeinschaft, in: Handbuch der völki
schen W issenschaften. Personen-Institutionen-Forschungsprogram m e-Stiftungen. hg. von
D e m s .. Michael F a h l b u s c h , München 2008, S. 432-443.
45 Michael F a h l b u s c h , W issenschaft im Dienst der nationalsozialistischen Politik? Die
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Brackmann erweiterte 1934 seinen regionalen W irkungskreis um wich
tige wissenschaftliche Institute und Organisationen in Schleswig-Holstein:
Der Hansische Geschichtsverein sowie der Lehrstuhl für Schleswig-Hol
steinische Geschichte, Nordische Geschichte und Reformationsgeschichte
wurden in die NOFG integriert.46 Damit einhergehend erfolgte auch die
Namensänderung der NOFG in Nord- und Ostdeutsche Forschungsge
meinschaft, die sich nun verstärkt von einem „konspirativ organisierten
Forschungsverbund in eine effizient arbeitende Denkfabrik“ der politik
fähigen NS-Ostforschung wandelte.47 Innerhalb dieses Dachverbandes
versuchte Brackmann die „rassistischen und antisemitischen Ansätze und
Verbindungen“ zusammenzuführen, „paradigmatisch auf NS-Kurs zu brin
gen und mit umfangreichen Ressourcen auszustatten“.4* Alle m itwirken
den Historiker „wurden penibel kontrolliert; sie hatten selbst Sorge dafür
zu tragen, daß keine Forschungsergebnisse veröffentlicht würden, die dem
Tenor der NS-Ostpolitik widersprachen“.49 Als Geschäftsstelle für den ge
planten Aufbau eines Ostforschungsverbundes fungierte die Publikations
stelle Berlin-Dahlem (= PuSte) mit ihrem Leiter Johannes Papritz.50
Durch seine Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein und die ^
enge Verbindung zu seinen akademischen Lehrern Rörig und Scheel war
Koppe also bereits mit der NOFG vertraut, als er 1936 seinen Dienst als
Referent für skandinavische und baltische Fragen in Berlin antrat. Mit
Arbeitsbeginn berief ihn die PuSte als Gebietsvertreter in den Beirat der
Forschungsgemeinschaft, wo er mit Rörig und in geringerem Maße auch
mit Scheel Zusam m enarbeiten sollte: W ährend Koppe und Rörig den
Fachbereich „Ostsee und Hanse“ übernahmen, waren Rörig und Scheel,
der zudem mit dem Bereich „Schleswig-Holstein“ betraut worden war, für
das Gebiet „Skandinavien“ verantw ortlich/1 Als Beiratsmitglieder waren
„Volksdeutschen Forschungsgem einschaften“ von 1931-1945, Baden-Baden 1999, S. 181:
Näheres zur Person von Hermann Aubin bei Eduard M Ü H L E , Hermann Aubin (1885-1969),
in: Schlesische Lebensbilder Bd. XI. hg. von Joachim B a h l c k e , Insingen 2012. S. 489-503;
D E R S .. Für Volk und deutschen Osten (wie Anm. 43); Hans-Erich VOLKM A NN , Hermann
Aubin, in: Handbuch der völkischen W issenschaften (wie Anm. 44), S. 58-62.
46 H a a r . N o rd - u n d O s td e u ts c h e F o r s c h u n g s g e m e in s c h a ft (w ie A n m . 44), S. 438; v g l. d a z u
a u c h G e h e im e s S t a a t s a r c h i v P r e u s s is c h e r K u l t u r b e s i t z (= G S tA P K ). N L B ra c k 
m a n n , 25. Bl. 346f., V o rs ta n d d e s H a n sis c h e n G e s c h ic h ts v e re in s a n d a s R e ic h s in n e n m in is 
te riu m v o m 15.12.1934.
47 H a a r , Nord- und Ostdeutsche Forschungsgem einschaft (wie Anm. 44), S. 438.

48 Ebenda, S. 436.
49 Ebenda, S. 437.
50 Näheres zur Person von Johannes Papritz bei Thekla KLEINDIENST, Johannes Papritz, in:
Handbuch der völkischen W issenschaften (wie Anm. 44), S. 463-467. - Zur Rolle der Pu
blikationsstelle Berlin-Dahlem in der NS-Zeit bei CAMPHAUSEN, Die wissenschaftliche his
torische Rußlandforschung (wie Anm. 43), S. 182-192; FAHLBUSCH, W issenschaft (wie
Anm. 45), S. 178-188.
51 FAHLBUSCH, W issenschaft (wie Anm. 45). S. 187.
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sie Vertrauensmänner der NOFG und konnten wichtige Forschungsimpul
se für den nordeuropäischen Raum anstoßen wie die Schriftenreihe „Das
Reich und Nordeuropa“.52 Koppes vorrangige Aufgabe war jedoch eine
andere: Er sollte ein deutsches wissenschaftliches Organ schaffen, das das
deutsche Interesse im Arbeitsraum der Baltic [and Scandinavian] Coun
tries vor internationalem Forum vertreten sollte ,5' Diese Aufgabe teilte er
sich mit Papritz, der die Gebiete Ostdeutschland, Polen und Litauen be
arbeitete und seit 1937 als Geschäftsführer der NOFG fungierte. Koppe
übernahm die Bearbeitung der vier skandinavischen Länder sowie Est
lands und Lettlands.54 Die Arbeit fand in engem Kontakt mit dem Reichs
ministerium des Inneren (= RMI), dem Auswärtigen Amt und der Volks
deutschen Mittelstelle statt, so dass eine Trennung von Politik und Wis
senschaft faktisch nicht mehr gegeben war. Im Rahmen der baltischen und
skandinavischen Fragen betätigten sich Koppe und Papritz zudem als Her
ausgeber der neugegründeten Zeitschrift Jomsburg.5'' Dabei oblag der
Jomsburg eine doppelte Funktion: Zum einen bot sie der deutschen For
schung eine Plattform für wissenschaftliche Erkenntnisse für das nordund osteuropäische Themenfeld. Zum anderen besaß die NOFG nun eine
hauseigene Zeitschrift, in der sie die nationalsozialistische Ideologie auch
im Ausland verbreiten konnte. Nach außen sollte die Jomsburg jedoch den
Anschein einer rein forschungsorientierten Zeitschrift erwecken, deren
einziger Zweck die gegenseitig befruchtende wissenschaftliche Arbeit sei,
an der nordische und polnische Gelehrte nicht geringeren Anteil als deut

sche Forscher nehmen*’
Als Herausgeber waren Papritz und Koppe für den gesamten Inhalt der
Jomsburg verantwortlich, doch nahmen Aubin und Brackmann auch Ein
fluss auf ihre A rb eit/7 Weitere Unterstützung in ideologischer, aber auch
52 Ebenda, S. 185ff. - Zur Schriftenreihe „Das Reich und Nordeuropa“ siehe auch Martin
GÖLLNITZ, Umbruch oder Kontinuität - Landesgeschichte unter Christian Degn, in: Kieler

Professorinnen und Professoren in W issenschaft und Gesellschaft von 1665 bis heute, hg.
von Oliver A U G E , Swantje PlOTROWSKl (im Druck],
53 LAS, Abt. 47, Nr. 7255, Vermerk des Universitätskurators der CAU vom 18.7.1972. —
Die „Baltic Countries“ war eine engiischsprachige polnische Zeitschrift, die neue interdis
ziplinäre Zugänge zum Ostseeraum erarbeiten sollte.
54 Ebenda.
55 Einen guten Überblick über die Arbeit der Jomsburg bieten Jörg W ö l l h a f . Jomsburg Völker und Staaten im Osten und Norden Europas, in: Handbuch der völkischen
Wissenschaften (wie Anm. 44), S. 307-312; BURLEIGH. Germany (wie Anm. 43). S. 136-145. Zur gleichnamigen Wikingersiedlung Jomsburg siehe Lutz MOHR, Harald KRAUSE, Die Joms
burg in Pommern. Geschichte und Technik einer verschollenen Wikinger-Seefeste, Essen 2002.
56 Johannes PAPRITZ, Wilhelm K o p p e , Vorwort zur 1. Ausgabe, in: Jom sburg 1, 1937,
S. 1-2, hier S. 2.
57 GStA PK, Rep. 92, NL Brackmann, Nr. 82, Bl. 35, Brackmann an Hassinger vom
23.7.1938: vgl. hierzu auch W ö l l h a f , Jom sburg (wie Anm. 55), S. 308. - Allerdings bleibt
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wissenschaftlicher Form kam von den Mitherausgebern Theodor Oberlän
der, Walther Recke, Hans Uebersberger sowie Rörig und Scheel. In Zu
sammenarbeit mit dem RMI wurde das formale und inhaltliche Konzept
aufgestellt. Der Fokus der Zeitschrift sollte auf der „kritischen Betrach
tung der wichtigen wissenschaftlichen Literatur der baltischen Länder und
Polens“ liegen, „wobei deutschfeindliche Tendenzen [in den Schriften bal
tischer Wissenschaftler] betont, die angebliche Hegemonie von liberalen,
marxistischen und jüdischen Akademien bekämpft“ und Kontakte zu NSnahen Wissenschaftlern im Ausland aufgebaut werden so llte n /8 Aufgrund
des offensichtlichen NS-Hintergrunds blieb die Anwerbung ausländischer
Forscher freilich weitgehend erfolglos; das Verbot der Jomsburg 1938 in
Polen schränkte den Wirkungsbereich noch weiter ein. Bereits ein Jahr
zuvor hatten mehrere Teilnehmer einer Konferenz in Riga verhindert, dass
Koppe 150 Exemplare seiner objektiven, vornehmen und genuin wissen
schaftlichen Zeitschrift59 verteilen konnte. Koppes Maxime, die Zeitschrift
solle all jene W issenschaftler einbeziehen, die irgendwie politische Be
deutung fü r den Ostseeraum hatten,60 war so schlichtweg nicht zu erfüllen.
Das lag natürlich an der inhaltlichen Ausrichtung der Jomsburg: Die Ab
wehr deutschfeindlicher Tendenzen sei der Schwerpunkt der Beiträge zum
Osten Europas, wohingegen nach Norden eine engere Zusammenarbeit in
und zwischen allen Disziplinen angestrebt wurde.61 Um den allzu deutli
chen Propagandacharakter der Zeitschrift zu verschleiern, platzierten die
Herausgeber rein wissenschaftliche Abhandlungen neben stark politisch
gefärbten Aufsätzen.62 Und auch wenn Beiträge mit antisemitischem und
rassistischem Fokus eher die Ausnahme blieben,6"1bewegten sich die Her
anzumerken, dass sich Aubin bei Brackmann wiederholt darüber beschwerte, dass die Jom s
burg in seinem Namen gezeichnet wurde: Dann möchte ich noch mit allem Nachdruck

fordern, daß die Jomsburg von Papritz und Koppe allein gezeichnet wird. Ich habe immer
gegen das „im Auftrag“ Einspruch erhoben und erhebe ihn wieder. Diese Art Zeitschrift
braucht unsere Namen nicht. Sie belasten sie nur. Und das Wort „Auftrag" führt überhaupt
zu Missdeutung. Vgl. dazu GStA PK, VI. HA. Nachlass Brackmann, Nr. I, Bl. 126-127,
Brief Aubins an Brackmann vom 17.1.1936.
58 Z ita te a u s WÖLLHAF, J o m s b u r g (w ie A n m . 5 5 ), S. 30 8 .

59 BArch, R 153, 1538, „Bericht des Herrn Dr. Koppe über seine Reise nach Riga
5/9/1937“ ; BArch, R 153, 1590, Koppe an Aubin vom 28.11.1938; vgl. dazu auch HansJürgen LU TZH Ö FT, Der nordische Gedanke in Deutschland 1920-1940 (Kieler Historische
Studien Bd. 14), Stuttgart 1971, S. 369: B U RLEIG H . Germany (wie Anm. 43), S. 142.
60 BArch. R 153, 1783, Koppe an Ipsen vom 15.1.1937.
61 Ebenda, Koppe an Jessen vom 3 0 .4 .1 9 3 7 ; vgl. dazu WÖLLHAF, Jom sburg (wie Anm. 5 5 ),
S. 3 0 9 .
62 W ö l l h a f , Jomsburg (wie Anm. 55), S. 309; vgl. dazu GStA PK, Rep. 92, NL Brack
mann, 82, Bl. 4 3 f., Koppe an Brackmann vom 21.6.1938.
63 Siehe dazu Peter-Heinz S e r a p h i m , Das ostjüdische Ghetto, in: Jomsburg 1, 1937.
S . 439-465; Otto R EC H E, Rasse, Volk und Erbgut in Schlesien, in: Jomsburg 6, 1942,
S . 312-317.
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ausgeber und Autoren mit ihren zahlreichen Abhandlungen zur Überle
genheit des deutschen Volkes stets in unmittelbarer Nähe zur nationalso
zialistischen Rassenideologie bzw. sie waren nationalsozialistische Ras
senideologen.64 So belegt die sogenannte Angelegenheit Trautmann,63 dass
alle eingereichten Aufsätze bei der NOFG einer strengen Zensur unter
zogen wurden und nur dann zur Veröffentlichung gelangten, wenn die
übergeordneten Parteistrukturen zustimmten: Bei der geplanten Veröffent
lichung seines Beitrages über „Die wendischen Ortsnamen Ostholsteins,
Lübecks, Lauenburgs und Mecklenburgs“ im Jahrbuch des Vereins für
mecklenburgische Geschichte hatte sich der Leipziger Slavist Reinhold
Trautmann nicht an den vorgeschriebenen Weg gehalten. Das sorgte vor
allem bei der NOFG und der PuSte für Aufruhr, da man fürchtete, die
Untersuchung der slawischen Ortsnamen könnte Expansionsbestrebungen
Polens historisch rechtfertigen. Die Veröffentlichung konnte zwar vorerst
durch das persönliche Einlenken Brackmanns verhindert werden.66 Doch
Trautmann, dem die Durchsicht seines Beitrages durch die PuSte zu lange
dauerte, wandte sich an den Kieler Ordinarius Scheel mit der Bitte, den
Aufsatz nun in Kiel publizieren zu dürfen.67 W ieder war es Brackmann,
der sich der Sache annahm und dazu eigens den „PuSte North Germany
expert Koppe“ nach Kiel sandte.68 In einem vertraulichen Gespräch im
Hotel Excelsior konnte Koppe Scheel am 21. März 1939 von den mögli
chen politischen Folgen einer Drucklegung überzeugen und somit die Ver
öffentlichung von Trautmanns Beitrag stoppen.69
1938 endete Koppes Anstellung als Referent im Dienst der NOFG,
allerdings blieb er der Forschungsgemeinschaft als Beiratsmitglied und
Herausgeber der Jomsburg erhalten.70 Fortan konzentrierte er sich wieder
stärker auf seine akademische Lautbahn. Bereits im Mai 1938 hielt er an
der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität seine Antrittsvorlesung zum
Staatshaushalt von Gustav Adolf und wurde mit einem Lehrauftrag zur
Deutschen Geschichte im Mittelalter sowie mit der Einführung in die mit
telalterliche Geschichtswissenschaft betraut.71 In Berlin konnte Koppe zu
Jomsburg (wie Anm. 55), S. 311.
65 In aller Ausführlichkeit zur Angelegenheit Trautmann, dem kompletten Verlauf sowie
den Konsequenzen siehe BU RLEIG H , Germany (wie Anm. 43), S. 121-126.
66 BArch, R 153, 1258, Brackmann an Trautmann vom 23.4.1938 sowie vom 27.4.1938.
67 B u r l e i g h , Germany (wie Anm. 43), S. 124.
68 Ebenda.
69 BArch, R 153, 1258, PuSte Notiz von Koppe vom 21.3.1939.
70 Allerdings konnte Koppe seine Tätigkeit für die Jomsburg nur noch zum Teil ausüben,
da er der Zeitschrift zwischen Septem ber 1939 und Novem ber 1940 sowie von April 1942 bis
Oktober 1943 aufgrund des Kriegseinsatzes nicht zur Verfügung stand.
71 LAS, Abt. 460, Nr. 4392. Verzeichnis der Veröffentlichungen aller Art und Reden von
Dozent Dr. phil. habil. W ilhelm Koppe.
64 W Ö LL H A F,
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dem wieder mit Rörig Zusammenarbeiten, der ihn auch zu neuen For
schungen inspirierte.72 Jedoch übte er seine Dozentur nicht lange ungestört
aus. Nur zwei Monate nach seiner Ernennung zum Dozenten mit Diäten
im September 1939 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen und im Früh
jahr 1940 in Frankreich stationiert.7' Erst die im November desselben
Jahres eingeleitete Rückberufung von Hochschullehrern erlaubte es Kop
pe, den Heeresdienst einstweilen wieder zu verlassen und seine wissen
schaftlich-politische Arbeit fortzusetzen: Nach der Besetzung Dänemarks
und Norwegens sollten auf Brackmanns Anordnung die eigene Stellung
und Haltung [der deutschen Wissenschaft] zum Norden geklärt und wei
tere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit aufgezeigt werden.74 Medium für
diese politischen Leitziele bot Koppes Jomsburg, in der er sich noch zum
Ende des Jahres 1940 gleich in zwei zeitpolitischen Beiträgen mit den
besetzten skandinavischen Staaten beschäftigte. Die Neutralität Norwe
gens war nach seiner Ansicht lediglich eine Fassade und Verrat an der
deutschen Reichsregierung gewesen.75 Freilich sah er die Schuld der ideo
logischen Abhängigkeit Norwegens gegenüber Westeuropa nicht bei den
Norwegern selbst, sondern in so trüben Quellen wie den haßerfüllten An
sichten der [englischen und französischen] Emigranten und ihrer jüdi
schen und judenhörigen Freunde.1*' Der eingeführte Liberalismus habe

immer und überall auf das gesunde politische Denken und Handeln er
schlaffend, ja zersetzend gewirkt.11 Doch gab es nach Koppes Ansicht
immer noch Hoffnung auf wissenschaftliche und politische Zusam m enar
beit zwischen dem Dritten Reich und den nordeuropäischen Staaten. Al
lerdings müssten sich Dänemark und Norwegen darauf vorbereiten, recht

zeitig einen freien und selbstständigen Beitrag zu einer Verlängerung der
europäischen Achse, die die Kontinentalpolitik trägt, nach Norden hin zu
geben.™ Klarheit über die wahre Situation, ungetrübte Einsicht in die na
tionalen, skandinavischen, germanischen und kontinentalen Verpflichtun
gen sei für die nordeuropäischen Völker überlebenswichtig.79 Zur Ver
72 W ilhelm KOPPE, Gert KOPPE: Die Lübecker Frankfurt-Händler des 14. Jahrhunderts
(Veröffentlichungen der Hansestadt Lübeck, Reihe B, Bd. 42), Lübeck 2006, Vorwort.
73 LAS, Abt. 460, Nr. 4392, Zur Entnazifizierung eingereichter L ebenslauf von W ilhelm
Koppe. - In Frankreich wurde Koppe auch das Eiserne Kreuz II. Klasse verliehen.
74 GStA PK, Rep. 92, NL Brackmann, Bl. 470-488, Bl. 471, Vertraulicher Bericht über die
Arbeitszusammenkunft der NOFG in Stralsund vom 1.-2.2.1941.
75 W ilhelm KOPPE, Die Neutralität der ehemaligen norwegischen Regierung, in: Jomsburg
4. 1940, S. 121-124, hier S. 123.
76 Ebenda, S. 124.
77 Ebenda.
7* W ilhelm KOPPE, Dänemarks nordische Verpflichtung, in: Jom sburg 4 , 1940, S. 2 5 5 - 2 5 8 ,
hier S. 2 5 8 .
19 Ebenda.
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deutlichung dieser scheinbar dringenden Notwendigkeit reisten Papritz
und Koppe, als Vertreter der NOFG, zu einer von der Universität Greifs
wald in Stralsund unter Führung von Heinz-Peter Seraphim veranstalteten
Tagung zur „Skandinavienarbeit“.80 Die deutliche Ablehnung des Natio
nalsozialismus durch die ausländischen Referenten bescherte der Tagung
jedoch einen mehr als bescheidenen Erfolg. Wenig hilfreich für die An
werbung skandinavischer Forscher dürfte zudem gewesen sein, dass im
Vorwege zwischen den Referenten der NOFG keine Absprache stattgefun
den hatte: So empfahl Scheel den Anwesenden vermehrt skandinavische
Publikationen unter einem wohlwollenden Blickwinkel zu rezensieren,
während Koppe in seiner Begrüßungsansprache „mehrere schwedische
Historiker wegen ihrer nichtarischen Herkunft“ diskreditierte.81 Verständ
licherweise führten solche Äußerungen zu keiner befruchtenden Zusam
menarbeit zwischen deutschen und skandinavischen Wissenschaftlern.
Das nordeuropäische Verhältnis zum Dritten Reich blieb in den Jahren
1940 bis 1942 nicht Koppes einzige zeitpolitische Beschäftigung im Rah
men der NS-Propaganda. In zwei weiteren Aufsätzen, für deren Vorbe
reitung er zeitweise ins RMI und ins Auswärtige Amt abkommandiert
worden war, beschäftigte er sich mit der polnischen Staatsgründung und
den Ursachen für den Kriegsausbruch im September 1939.82 So zeichnete
Koppe die Regierungszeit Mieszkos I. nach und stellte die Forschungser
gebnisse polnischer Historiker als haltlose Phantasien dar, die die reich
haltigen archäologischen Funde der letzten Jahre aus politischen Gründen
verheimlichen wollten.83 Aus den Ausgrabungsergebnissen deutscher Ar
chäologen folgerte er vielmehr, dass der polnische Staat von Skandinaviern
gegründet worden sei und somit die Politik des Mieszko I. nicht als histo
risch-politisches Vorbild für den polnischen Drang zum Meer seit dem Ende
des Ersten Weltkrieges in Frage komme.84 In Versailles sei das deutschpolnische Verhältnis bis in den Grund vergiftet und ein polnischer Vernich
tungskampf gegen die deutsche Volksgruppe in Polen motiviert worden:8"1
80 Hans-Christian PETE R SE N , Bevölkerungsökonomie - Ostforschung - Politik. Eine bio
graphische Studie zu Peter-Heinz Seraphim (1902-1979) (Einzelveröffentlichung des Deut
schen Historischen Instituts Warschau Bd. 17), Osnabrück 2007, S. 179ff.
81 Siehe den Bericht bei F a h l b u s c h , W issenschaft (wie Anm. 45), S. 187: vgl. dazu
BArch R 153, 1286, Bericht über die Tagung in Stralsund vom 1.-2.2.1941.
82 M Ü H L E , Für Volk und deutschen Osten (wie Anm. 43), S. 362f.
83 Wilhelm K o p p e , Das Reich des Miseko und die W ikinger in Ostdeutschland, in: Deut
sche Ostforschung. Ergebnisse und Aufgaben seit dem ersten Weltkrieg, hg. von Hermann
A u b i n , Otto B r u n n e r , Wolfgang K o h t e , Johannes P a p r i t z (Deutschland und der Osten.
Quellen und Forschungen zur Geschichte ihrer Beziehungen Bd. 20), Leipzig 1942,
S. 253-266, hier S. 255ff.
84 Ebenda, S. 257ff.
85 Wilhelm K o p p e , Die unmittelbaren Ursachen des deutsch-polnischen Krieges, in: Chro
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Eine große Volksgruppe wurde hier während zweier Jahrzehnte syste
matisch erdrosselt. Das zivilisierte Europa sah, von wenigen hochherzigen
Persönlichkeiten abgesehen, in merkwürdigem Mißverhältnis zu den von
ihm laut verkündeten humanitären Idealen diesem Vernichtungswerk ge
gen 2 Millionen Deutsche uninteressiert zu, während es sich des Jammerns nicht genug zu tun wußte, wenn einem Juden in Deutschland angeb
lich auch nur ein Haar gekrümmt w u r d e t
In seinem kurzen Resümee griff Koppe noch einmal die Gründe für den
Niedergang des polnischen Staates auf und legitimierte die nationalsozia
listische Politik sowie den Angriff auf das Nachbarland. Für seine Bei
träge der Jahre 1940 bis 1942 bleibt also festzuhalten, dass er mit der
Parteidoktrin und der NS-Ideologie überaus in Einklang stand und kon
form ging.
Im April 1942 wurde Koppe erneut eingezogen und diesmal an die
Ostfront abkommandiert. Dort erlitt er bei einem Gefecht im Februar 1943
so schwere Verwundungen am Kopf, dass er im Oktober desselben Jahres
als militärisch nicht mehr verwendungsfähig entlassen wurde.87 Doch
schnell überwand Koppe die Folgen der Verletzungen und wurde noch
zum Ende des Jahres 1943 von seiner Berliner Stammuniversität mit ei
nem Vertretungsauftrag an die Ernst-M oritz-Arndt-Universität nach
Greifswald geschickt. Bis zum Sommersemester 1944 vertrat er hier den
Direktor des Schwedischen Instituts. Je länger der Krieg dauerte, umso
größere Lücken hinterließ dieser im Lehrkörper der deutschen Universi
täten, speziell bei den theologischen und geisteswissenschaftlichen Fakul
täten, da ihre Angehörigen weit häufiger ins Feld geschickt wurden als
etwa M ediziner oder Juristen.88 Den im Reich zurückgebliebenen Hoch
schullehrern oblag es, die vakanten Stellen zu füllen und den Lehrbetrieb
aufrecht zu erhalten. Die Kriegswirren zogen zudem erhebliche Kürzun
gen des wissenschaftlichen Budgets nach sich, so dass die Herausgabe der
Jomsburg im August 1944 auf Weisung des Reichsverbands der deutschen
Zeitschriftenverleger eingestellt wurde.89 Machte sich Koppe aber etwa
nik des Krieges. Dokumente und Berichte Bd. 1: Der Krieg, seine Vorgeschichte und seine
Entwicklung bis zum 1. Februar 1940, hg. von Karl SCHWARZ. Berlin 1 940, S . 399-^107, hier
S. 4 0 3 f.

86 Ebenda, S. 404.
87 LAS. Abt. 4 6 0 , Nr. 4 3 9 2 , Zur Entnazifizierung eingereichter L ebenslauf von W ilhelm
Koppe. - Zur Verletzung Koppes vgl. LAS, Abt. 4 7 , Nr. 7 2 5 6 , Ärztliches Gutachten von Dr.
med. G ünter Pauselius vom 1 6 .4 .1 9 6 6 .
88 P r a h l , Die Hochschulen (wie Anm. 35), S. 20.
89 W Ö L L H A F , Jomsburg (wie Anm. 55), S. 307; vgl. dazu auch BArch, R 153. 1585,
Reichsverband der deutschen Zeitschriftenverleger an Hirzei vom 2 8 .8 .1 9 4 4 .- Weiteren
Anlass für die Einstellung der Zeitschrift dürfte ein auf Leipzig erfolgter Luftangriff im Jahr
1943 gewesen sein. Bei der Bombardierung der Stadt und dem nachfolgenden Brand wurde
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Hoffnungen nach Berlin zurückzukehren, so wurden diese enttäuscht:
Denn nach der Rückkehr aus Greifswald erhielt er am 15. November 1944
die Anweisung, den erkrankten ordentlichen Professor Leonid Arbusow an
der Universität Posen zu vertreten.90 Allerdings bereitete der Zusammen
bruch der Ostfront Koppes Tätigkeit in Posen bereits im Januar 1945 ein
jähes Ende. Bei der Ausweichuniversität Greifswald ließ sich Koppe be
urlauben und verbrachte die Frühjahrsmonate bei seiner Familie in Eutin.
Mitte April 1945 wandte er sich, da ihm die aktuelle Lage eine Aufnahme
seiner Vorlesungen in Berlin verwehrte, dann an Erich Burck, den Dekan
der Philosophischen Fakultät der CAU, und wurde nach Absprache Burcks
mit dem Rektor der CAU deren Philosophischer Fakultät zugewiesen. So
konnte er ab dem 1. Mai 1945 für kurze Zeit als Vertreter des Ordinarius
für Mittlere und Neuere Geschichte Karl Jordan91 Vorlesungen in Schles
wig aufnehmen, wohin die Universität verlegt worden war.92
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Besetzung SchleswigHolsteins durch das britische Militär wurde Koppe wie so viele andere
Hochschullehrer seiner Zeit einstweilen aus dem aktiven Hochschuldienst
entlassen. Allerdings konnte er ungemein schnell wieder „eine wichtige
Aufgabe im Universitätsleben übernehmen [...], noch bevor seine persön
liche Lage als Universitätsdozent geklärt war“.93 Gegen Jahresende 1945
die kom plette siebente Ausgabe der Jomsburg vernichtet und aus finanziellen Gründen nicht
nachgedruckt. Siehe Ebenda.
90 LAS, Abt. 460, Nr. 4392, Zur Entnazifizierung eingereichter Lebenslauf von Wilhelm
Koppe. - Wahrscheinlich nahm Koppe nach der Rückkehr aus Greifswald noch im Oktober
1944 an einer Tagung über „Fragen der politischen Geschichte des späteren Mittelalters und
spätmittelalterliche Staatstheorien“ in Pretzsch bei W ittenberg teil. Vgl. dazu Frank-Rutger
H a u s m a n n , „Deutsche Geisteswissenschaft" im Zweiten Weltkrieg. Die „Aktion Ritter
busch“ (1940-1945) (Studien zur W issenschafts- und Universitätsgeschichte Bd. 12), Hei
delberg 2007, S. 193.
91 Zur Person Jordans siehe Horst FU H RM AN N , Laudatio auf Karl Jordan, in: Nord und Süd
in der deutschen Geschichte des Mittelalters. Akten des Kolloquium s veranstaltet zu Ehren
von Karl Jordan, 1907-1984, hg. von Werner PARAVICIN1 (Kieler Historische Studien Bd.
34), Sigmaringen 1990, S. 11-16; Erich H o f f m a n n , Karl Jordan, in: ZGesSHG 110, 1985,
S. 9-10; Klaus W RIED T, Karl Jordan, in: ZVLGA 64, 1984, S. 301-304; A U G E , G ÖLLN ITZ,
Landesgeschichtliche Zeitschriften (wie Anm. 24), S. 91-93. - Zu Jordans Rolle in der NSZeit siehe bislang CO RNELISSEN, Das Kieler Historische Sem inar (wie Anm. 24), S. 246-248;
Thomas H IL L , Das Historische Seminar der Christian-Albrechts-Universität im „Dritten
Reich“ . Eine Ausstellung, in: Christiana Albertina N. F . 57, 2003, S. 65-70, hier S. 68.
92 LAS, Abt. 460, Nr. 4392, Zur Entnazifizierung eingereichter Lebenslauf von Wilhelm
Koppe; LAS, Abt. 47, Nr. 7255, Vermerk des Dekans der Philosophischen Fakultät, Burck,
vom 13.6.1945.
93 Kurt J U r g e n s e n , Die Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft seit dem Zwei
ten Weltkrieg, in: Universität und Land. Geschichte der Schleswig-Holsteinischen Univer
sitäts-Gesellschaft 1918-1993, hg. von Manfred J e s s e n - K l i n g e n b e r g , Kurt J ü r g e n s e n ,
Neum ünster 1995, S. 87-120, hier S. 93; vgl. dazu die Akte der Schleswig-Holsteinischen
Universitäts-Gesellschaft (= SHUG), Ordner 1/1945-1949, Geschäftsstelle der SHUG, Kiel.
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übertrug ihm nämlich Hans Gerhard Creutzfeld, der neue Rektor der CAU,
das Amt des Geschäftsführers der Schleswig-Holsteinischen UniversitätsGesellschaft.94 Daneben erhielt Koppe einen Sonderauftrag von der Phi
losophischen Fakultät: Er sollte die Inkunabeln, die während des Krieges
ausgelagert worden waren, von Mölln nach Kiel zurückholen sowie die
evakuierten Bestände der Universitäts- und Seminarbibliothek aus der Bi
bliothek des Alten Flensburger Gymnasiums an die CAU zurückführen.9:>
In der schwierigen Phase der Neuorientierung versuchte die Kieler Uni
versität den Lehrbetrieb mit den wenigen verfügbaren Mitteln schnell wie
der zum Laufen zu bringen.96 Damit das Historische Seminar der Kieler
Universität zum Wintersemester 1945/46 wieder den Lehrbetrieb aufneh
men konnte, war auch Koppe im November 1945 ein Lehrauftrag erteilt
worden, jedoch nur vorrübergehend und ohne Entgelt.9' Dem persönlichen
Einsatz des neuen Dekans der Philosophischen Fakultät Albrecht Unsöld
war es zu verdanken, dass Koppe nur ein halbes Jahr später, noch vor
Beendigung seiner Überprüfung durch den deutschen Entnazifizierungs
ausschuss, eine Diätendozentur erhielt. Für Unsöld waren es im Wesent
lichen Koppes bisherige Arbeiten, welche die Geschichte der Hanse und
der nordeuropäischen Staaten im Mittelalter und der Neuzeit betrafen, die
ihn für eine wissenschaftliche Förderung auszeichnen,98 Eine Ernennung
des Historikers sei zudem notwendig, da diese Gebiete an der Kieler Uni
versität besonders gepflegt werden müssen und Koppe als Zeichen seines
wissenschaftlichen Renommees bereits 1942 auf dem Berufungsvorschlag
der Universität Jena fü r ihren mittelalterlichen Lehrstuhl gestanden ha
be.99 Die besondere Verbindung der CAU zu Skandinavien, wie Unsöld sie
betont hatte, stand gewiss hinter dem Thema von Koppes erster Vorlesung
im Sommersemester 1946: Die Reformation Nordeuropas.100 Ein weiterer
Grund dürfte die damalige Emeritierung Otto Scheels gewesen sein, was
94 LAS, Abt. 47. Nr. 7255, Brief des Rektors der CAU, Prof. Dr. Creutzfeldt, an den
Universitätskurator vom 2.12.1945.
95 Ebenda, Personalnachweis für Beamte, S. 4; J ü r g e n s e n , Die Schleswig-Holsteinische
Universitäts-Gesellschaft (wie Anm. 93), S. 107; Klaus F r i e d l a n d , In memoriam W ilhelm
Koppe, in: Christiana Albertina N. F . 23, 1986, S. 471^472, hier S. 471.
96 Zur W iedereröffnung der Universität siehe Kurt JÜ RG EN SEN , Die Christian-AlbrechtsUniversität nach 1945, in: Aus Geschichte lernen? Universität und Land vor und nach 1945.
Eine Ringvorlesung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und des Schleswig-Holstei
nischen Landtages im W intersemester 1994/95, Kiel 1995, S. 183-202.
97 LAS, Abt. 47, Nr. 7255, Von Wilhelm Koppe verfasster Lebenslauf vom 26.3.1946. Die Britische Militärregierung genehmigte Koppes Lehrtätigkeit unter der Nr. 3977.
98 LAS, Abt. 47, Nr. 7255, Brief Prof. Unsölds an den Kurator der Universität Kiel vom
4.2.1946.
99 Ebenda.
100 Personal- und Vorlesungsverzeichnis der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Som 
mersem ester 1946. S. 21.
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zur Vakanz der Professur für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Nor
dische Geschichte und Reformationsgeschichte führte.101
Mit dem voranschreitenden W iederaufbau der schleswig-holsteinischen
Infrastruktur normalisierten sich die Verhältnisse an der CAU, und das
konstante Ansteigen der Studentenzahlen machte eine Aufstockung des
Hochschulpersonals dringend erforderlich. Vor allem die Inhaber der bei
den Lehrstühle für Mittlere und Neuere Geschichte, Karl Jordan und Otto
Becker,102 hatten mit der schlechten Personalsituation zu kämpfen. Um
den Lehrbetrieb zu entlasten und Koppe langfristig an das Historische
Seminar zu binden, setzten sie sich zum Jahresende 1946 in einem Gut
achten für seine Ernennung zum außerplanmäßigen Professor ein. Nur
anderthalb Monate später, im Januar 1947, erfolgte diese. Die rasche
Rückführung Koppes in den akademischen Lehrköiper fand indes nicht
überall Zustimmung, wie ein Brief des Bonner Mediävisten Paul Egon
Hübinger zeigt: Unzufrieden mit der eigenen stockenden Karriere und den
offensichtlichen Fehlentscheidungen des Entnazifizierungsverfahrens bezeichnete Hübinger die Wiedereinstellung des notorischen Nazis Koppe
gar als Farce.103 Und auch die britische Militärregierung hegte Zweifel an
der politischen Vergangenheit und Einstellung des Kieler Professors. Da
sein Lebenslauf fü r einen Historiker einen etwas zu labilen Charakter
aufweise und auch eine genauere Durchsicht der Schriften nötig sei, er
folgte die Ernennung zum außerplanmäßigen Professor daher nur unter
Vorbehalt.104 Wegen der empfohlenen Überprüfung zog sich der Abschluss
des Entnazifizierungsverfahrens noch ein weiteres Jahr hin und wurde erst
im Juli 1948 beendet. Die seinerzeitige Entscheidung, Koppe in die Ka
tegorie V und somit als Entlasteten einzustufen, erscheint angesichts sei
ner offenkundigen NS-Verstrickungen jedenfalls sehr wohlwollend.10^
Grund zur Einstufung in die Kategorie V dürfte gegeben haben, dass Kop
pe vehement betonte, er sei stets ein Gegner des Nationalsozialismus ge
101 Zur W iederbesetzung der landesgeschichtlichen Professur siehe Oliver AUGE, Martin
Zwischen Grenzkampf, demokratischer Identitätssuche und Völkerverständigung.
Die Landesgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zwischen 1945 und
1965, in: Die Universität Kiel nach 1945, hg. von Christoph CO RNELISSEN [im Druck],
102 Zur Person Beckers siehe Oswald H A U SER , Prof. Dr. Otto Becker, in: ZGesSHG 80,
1956, S . 23-28; Alexander SC H A RFF, Otto Becker zum Gedächtnis, in: Das historisch-poli
tische Buch 3. 1955, Beilage.
103 Zitiert aus Ulrich P f e i l , Paul Egon Hübinger. Vom Umgang mit dem Anpassungsdruck,
in: Das Deutsche Historische Institut Paris und seine Gründungsväter. Ein personenge
schichtlicher Ansatz, hg. von D E M S. (Pariser Historische Studien Bd. 86), München 2007,
S. 235-271, hier S. 265.
104 LAS, Abt. 460, Nr. 4392, Beschluss des Military Government of Germany vom
8.3.1947.
105 Ebenda. Entlastungszeugnis für Wilhelm Koppe, ausgestellt am 9.7.1948 in Kiel.
G Ö L LN ITZ,
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wesen und habe die Jahre zwischen 1933 und 1945 in „innerer Emigrati
on“ verbracht. Zudem hatte er eigenen Angaben zufolge keinerlei Ämter
in der Partei sowie in den ihr angeschlossenen Organisationen inne gehabt.
Des Weiteren führte die britische Militärregierung den frühen Eintritt in
die NSDAP auf Koppes damals junges Alter zurück. Eine wichtige Ur
sache dürfte allerdings gewesen sein, dass Koppe in der Liste seiner Ver
öffentlichungen, die er beim zuständigen Ausschuss einreichen musste,
diejenigen Aufsätze, die einen starken Bezug zur NS-Ideologie aufwiesen,
mit keinem Wort erw'ähnte.
Mit der Beendigung des Verfahrens und der Ernennung zum außerplan
mäßigen Professor waren die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass
Koppe sich zum ersten Mal seit 1939 wieder mit vollem wissenschaftli
chen Elan seiner Lehrtätigkeit und seinen vielfältigen Forschungsvorhaben
widmen konnte, dabei freilich durch die Folgen seiner Verwundung be
einträchtigt. Das Schwergewicht seiner Arbeit setzte er in den folgenden
zweieinhalb Jahrzehnten auf die akademische Lehrtätigkeit, worüber sein
ansehnlicher Schülerkreis Zeugnis ablegt.106 Innerhalb des Historischen
Seminars der CAU bestach Koppe durch seine „behutsame, eher abwar
tende Verhaltensweise im mitmenschlichen Umgang“ 107 und er fand rasch
Anschluss an den Lehrkörper der Kieler Hochschule. Namentlich die Pro
fessoren Jordan und Becker setzten sich aufgrund von Koppes wissen
schaftlichen Leistungen in hohem Maß für seine Karriere ein:
Das methodisch wichtige [von Koppes] Arbeiten ist daran zu sehen,
dass er in ihnen zeigt, wie die Verkehrsbeziehungen [der Hanse] gestaltend

wirksam geworden sind. Diese Arbeiten zeichnen sich durch die Heran
ziehung eines umfangreichen und aufschlussreichen Archivmaterials aus
und erweitern allein schon dadurch unsere Kenntnisse. Koppe vertieft
diese Kenntnisse durch eine gute Kombination der fü r sich allein wenig
aussagenden Einzelnachrichten. Jede dieser Arbeiten gibt auch einen gu
ten Einblick in die mittelalterliche Wanderbewegung der Deutschen, die
im Ostseeraum bis zum Spätmittelalter angehalten hat.,0‘s
106 PRAN G E, In Memoriam W ilhelm Koppe (wie Anm. 42), S. 10; Klaus F R IED LA N D , W il
helm Koppe. 1908-1986, in: HGbll. 104, 1986, S. 1-3, hier S. 1. - Eine Übersicht der von
Koppe betreuten Dissertationen findet sich in: Stadt und Land in der Geschichte des O stsee
raumes. Wilhelm Koppe zum 65. Geburtstag überreicht von Freunden und Schülern, hg. von
Klaus F r i e d l a n d , Lübeck 1973, S. 136-204. In der Festschrift werden jedoch nur 17 anstatt
der eigentlich 18 betreuten Dissertationen aufgeführt. So fehlt die Dissertation von Karl-Otto
A H N SEH L, Thorns Seehandel und Kaufmannschaft um 1370. Kiel, Phil. Diss. 1953. VIII, 150
S.
107 F r i e d l a n d , W ilhelm Koppe (wie Anm. 106), S. 1.
108 LAS, Abt. 47, Nr. 7255, Gutachten über Koppe von Karl Jordan und Otto Becker vom
4.12.1946.
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Neben Koppes vielfältiger Beschäftigung mit der Ostseeregion war es
speziell seine Vertrautheit mit der nordischen Geschichte, die ihn für die
universitäre Lehre damals nahezu unabdingbar machte. Universität und
Politik wollten sich nach 1945 als Brückenbauer zwischen Deutschland
und Skandinavien, vornehmlich Dänemark, verstehen.109 Dem landesge
schichtlichen Lehrstuhl wurde dabei eine wichtige Vermittlerrolle als Auf
gabe zugedacht, jedoch fehlte nach der bereits erwähnten Emeritierung
Scheels längere Zeit ein geeigneter Nachfolger für die vakante Professur.
Während der Suche nach einem geeigneten Nachfolger, die von 1947 bis
1952 dauern sollte,110 wurde auch Koppe dafür ins Auge gefasst. Für Jor
dan und andere Kollegen der Universität Kiel machte ihn gerade sein
Fachwissen zu einem kompetenten Kandidaten für die Professur. Wegen
seiner schweren Kopfverletzung meinte man im Sommer 1952 in der Lan
desregierung allerdings, Koppe sei fü r eine eigene Professur weniger ge
eignet, weswegen er lediglich mit einem Lehrauftrag für die Nordische
Geschichte betraut werden sollte.111 Koppe erhielt jedoch im September
1952 auf Vorschlag Alexander Scharffs einen Lehrauftrag für Hansische
Geschichte und W irtschaftsgeschichte des Nordens.112
In seinen Seminaren verband er geschickt und zukunftsweisend Aspekte
der Hanseforschung mit der Regionalgeschichte (die damals natürlich
noch nicht diesen Namen führte): In seinen Seminaren und Vorlesungen
beschäftigte er sich mit allgemeinen Themen wie Die Hanse oder Die
Geschichte der skandinavischen Völker (1250-1500), schlug von dort den
Bogen zu Schleswig-Holstein unter den ersten Oldenburgern und verfolg
te bisweilen sogar globalgeschichtliche Ansätze, wie sein Seminar Der
Ostseeraum und der Welthandel im 17. Jahrhundert unter Beweis stellt."3
1957 würdigte die Kieler Universität diese Leistungen auf dem Gebiet der
109 G Ö L LN ITZ, Umbruch oder Kontinuität (wie Anm. 52) [im Druck],
110 Zur Problematik der W iedererrichtung und Besetzung des landesgeschichtlichen Lehr
stuhls siehe A U G E , G Ö L L N IT Z , Zwischen Grenzkam pf (wie Anm. 101) [im Druck],
111 LAS, Abt. 811, Nr. 12392, Vermerk Dr. Fehlings vom August 1952.
1,2 Ebenda. - Näheres zur Person von Scharff bei Manfred J e s s e n -K lin g e n b e rg , Alexan
der Scharff, in: ZGesSHG 111, 1986, S. 9-18; Erich H O FFM A N N , Alexander Scharff.
11.7.1904-27.3.1985, in: Christiana Albertina N. F. 20, 1985, S. 381-382; A uge, G ö lln itz ,
Landesgeschichtliche Zeitschriften (wie Anm. 24), S. 82-85. - Zu Scharffs Rolle in der
NS-Zeit siehe auch C O R N E LISSE N , Das Kieler Historische Sem inar (wie Anm. 24),
S. 248-252; Christian T ilitz k i, Alexander Scharff. Ein Kieler Landeshistoriker im Dritten
Reich, in: Die Heimat 105, 1998. S. 231-242.
111 Die Hanse, Vorlesungsverzeichnis (wie Anm. 100), Som m ersem ester 1956. S. 68; Die
Geschichte der skandinavischen Völker (1250-1500), Vorlesungsverzeichnis (wie Anm.
100), W intersem ester 1952/53, S. 69; Der Ostseeraum und der Welthandel im 17. Jahrhun
dert, Vorlesungsverzeichnis (wie Anm. 100), W intersem ester 1959/60, S. 77; SchleswigHolstein unter den ersten Oldenburgern, Vorlesungsverzeichnis (wie Anm. 100), W interse
mester 1960/61, S. 79.
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Hanseforschung sowie der Wirtschafts- und Sozialgeschichte - insbeson
dere der schleswig-holsteinischen - und verlieh Koppe für diese Aufga
benbereiche die Stellung eines wissenschaftlichen Rates und Professors.114
Verständlicherweise hegte an diesen Themenfeldem nicht nur die CAU
ein großes Interesse. Koppe war mit seinen Vorträgen zu den unterschied
lichsten Problemen der spätmittelalterlichen Geschichte Schleswig-Hol
steins und der Hanse ein gern gesehener Redner auf wissenschaftlichen
Tagungen und bei Versammlungen der Geschichtsvereine in der noch jun
gen Bundesrepublik, so auch bei den Jahresversammlungen der Gesell
schaft für Schleswiger Stadtgeschichte, wo er sowohl den Mitgliedern des
Vereins als auch den geschichtsinteressierten Laien die Schleswiger Ge
schichte näher brachte. Unter anderem referierte er über „Herzog Abel von
Schleswig und seine Zeit“, „Schleswigs große Zeit unter Knud Laward“
und „Schleswig und die 1242 gegründete Stadt Kiel“.115 Dabei vermittelte
Koppe speziell die wichtige Position Schleswigs im Rahmen der Ostsee
und die wirtschaftliche Erschließung neuer Handelszonen von hier aus,
verwies zudem stets auf die Rolle der Stadt als Vorgängerin Lübecks.
Daneben beschäftigte er sich vermehrt mit der Sozial- und W irtschafts
geschichte Ostholsteins. Er referierte zum Beispiel auf der M itgliederver
sammlung der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte (=
GSHG) des Jahres 1956 über „Die Frage der spätmittelalterlichen W üs
tungen in Schleswig-Holstein“." 6 Nicht von ungefähr legte Koppe als Bei
ratsmitglied der GSHG, das er seit 1958 war, in den folgenden Jahren
seinen Fokus verstärkt auf die Landesgeschichte unter Auswertung bisher
kaum genutzter Quellen zum Kloster Preetz.117 Die regionalen Probleme
und Fragen von Stadt und Land im Ostseeraum sollten seinen wissen
schaftlichen Blick indes stets am meisten fesseln. Diesen Forschungsfel
dern widmete er sich in zahlreichen Publikationen, in der akademischen
Lehre und seinen Vorträgen für den Hansischen Geschichtsverein, dessen
Vorstandsmitglied er von 1947 bis 1957 und von 1970 bis 1986 w ar,llH
oder auch für den Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskun
114 Karl JORDAN, Geschichtswissenschaft, in: Geschichte der Philosophischen Fakultät Teil
2. hg. von Karl JORDAN, Erich HOFMANN (Geschichte der Christian-Albrechts-Universität
Kiel 1665-1965, Bd. 5), Neumünster 1969, S. 7-102. hier S. 100.
115 Otto v o n W a h l , Helgo K l a t t , Geschäftsbericht, in: Beiträge zur Schleswiger Stadt
geschichte 7, 1962. S. 69-71, hier S. 69f.
" ''O la f K L O SE , Bericht über die Tätigkeit der Gesellschaft, in: ZGesSH G 81, 1957.
S. 313-319, hier S. 313.
117 Zur befruchtenden Zusammenarbeit zwischen Koppe und der ZGesSFlG siehe A u g e ,
G ö l l n i t z , Landesgeschichtliche Zeitschriften (wie Anm. 24), S. 93-95.
118 FR IED LA N D , W ilhelm Koppe (wie Anm. 106), S. 1 . - Des weiteren arbeitete Koppe an
der Hansischen Umschau der Hansischen Geschichtsblätter 63 (1938) sowie 69 bis 71
(1950-1952) mit.
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de. Wie reichhaltig die von Koppe untersuchten Aspekte dabei waren,
verdeutlicht die unter regionalen Schwerpunkten ausgewählte Themen
wahl der Vorträge: „Das Geschäfts- und Gesellschaftsleben in der
Lübisch-Schwedischen Kaufmannschaft des 14. Jahrhunderts“,119 „Die
freie Gesellschaft, ein Kernstück des hansischen Fernhandelbetriebes“,120
„Die ,van Soest1 in Lübeck“ 121 oder auch „Die Hansen und Frankfurt am
Main im 14. Jahrhundert“.122
Die unbestrittenen Leistungen Koppes auf dem Gebiet der Hansefor
schung veranlassten dann die CAU im Jahr 1965 sogar zum Versuch, eine
eigene Professur für Hansische Geschichte am Historischen Seminar er
richten zu wollen.123 Koppe sollte auf dem Wege der W irtschaftsgeschich
te der Hanse sowie für den epochalen Zuschnitt der frühen Neuzeit den
nordeuropäischen Raum in den Blick nehmen. Obwohl die Kieler Uni
versität damals als eines der wichtigsten Zentren zur Erforschung der han
sischen Geschichte galt, wurde der Vorschlag vom schleswig-holsteini
schen Kultusministerium ohne die Nennung weiterer Gründe abgelehnt.124
Allerdings führte die immer stärkere Betonung der Bedeutung der skan
dinavischen Geschichte für die geschichtliche Disposition SchleswigHolsteins dazu, dass im Jahr 1969 ein von der Deutschen Forschungsge
meinschaft (= DFG) geförderter Sonderforschungsbereich (= SFB) 17 zum
Thema „Skandinavien- und Ostseeraumforschung“ eingerichtet wurde.125
Koppe arbeitete als wissenschaftlicher M itarbeiter am SFB-Teilprojekt
„Die soziale Gruppenbildung während der Entstehungszeit des spätmittel
alterlichen Ostsee-Wirtschaftssystems (13./14. Jh.)“ m it,126 welches von
seinem Schüler Klaus Friedland eingereicht worden war. Koppe sollte sich
mit der „Tradierung und Rezeption westeuropäischer Einflüsse im Bru
119 LAS. Abt. 460, Nr. 4392, Liste der von Koppe gehaltenen Vorträge bis 1 9 4 5 .- Im
Rahmen der Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins zu Mühlhausen 1934 von Kop
pe gehalten.
120 Ebenda. - Koppe hielt den Vortrag am 9.2.1942 in der Gewandhauskompanie in
Stralsund.
121 LAS, Abt. 47. Nr. 7256, Antrag Koppes für die Bewilligung von Reisemitteln aus dem
Jahr 1982. - Vortrag Koppes anlässlich der Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins
1981 in Soest.
122 Ebenda. Antrag Koppes für die Bewilligung von Reisem itteln aus dem Jahr 1951. - Auf
der Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins 1951 in Schleswig gehalten.
123 LAS, Abt. 811, Nr. 21015, Brief des Dekans der Philosophischen Fakultät an den Kul
tusminister, den Kurator und den Rektor der Universität vom 27.7.1965.
124 Ebenda; LAS, Abt. 811, Nr. 21015, Brief an den Dekan der Philosophischen Fakultät
vom 7.1.1966.
125 Ruth W e i h , Nordeuropaforschung in Kiel (1945-1996), in: Deutsch-skandinavische Be
ziehungen nach 1945. hg. von Robert BO H N , Jürgen E l v e r t , Karl-Christian LA M M ERS (His
torische Mitteilungen Beiheft 31), Stuttgart 2000. S. 202-229, hier S. 205.
126 Forschungsbericht des SFB 17, in: Christiana Albertina N. F. 1, 1974, S. 67.
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derschafts- und kaufmännischen Korporationswesen; skandinavisch-nord
deutschen Entsprechungen und Gemeinsamkeiten sowie Bedeutungen fa
m iliärer und berufsständischer Bindungen“ beschäftigen.127 Es ging also
um die Untersuchung von regionalen Bindungen, sprich: um die Erfor
schung von spätmittelalterlichen Netzwerken der Kaufleute und Bürger,
wobei der Raum bzw. die Region als verbindendes Element menschlichen
Handelns gedeutet wurde. Bei einem solchen Unterfangen wird deutlich,
dass die gegenwärtige Netzwerkforschung in der Hansegeschichte, anders
als so oft vermittelt, keine Erfindung der letzten zwei Jahrzehnte darstellt,
sondern, wenn auch nicht so benannt, bereits von Koppe und seinen Schü
lern128 maßgeblich und erfolgreich betrieben wurde.
Allerdings wirkte Koppe nicht lange am Projekt seines ehemaligen
Doktoranden mit. A uf eigenen Wunsch ließ er sich zum 1. April 1972 in
den Ruhestand versetzen, da ihm die Nachwirkungen seiner Kriegsverlet
zung im Alter immer merklicher zusetzten.129 Ein weiterer Grund dürfte
der von ihm gehegte Wunsch gewesen sein, seine eigenen langjährigen
prosopographisehen Untersuchungen zu den Frankfurter Lübeck-Händlern
endlich abzuschließen und auch das reichhaltige Archivmaterial zu den
regionalen Verbindungen zwischen Soester und Lübecker Kaufleuten aus
zuwerten. Diese Vorhaben konnte er vor seinem Tod 1986 nur noch zum
Teil zu Ende führen. Sie wurden aber dank den Auswertungen und Auf
bereitungen von Koppes Sohn Gert der Öffentlichkeit mittlerweile grö
ßerenteils zugänglich gemacht.
II. Zur Geschichte von Stadt und Land zwischen Ost- und Nordsee:
Das wissenschaftliche (Euvre Koppes unter
regionalgeschichtlicher Prämisse
Der Begriff der Regionalgeschichte war dem Kieler Historiker während
seiner aktiven Zeit gewiss noch fremd, doch darf dies nicht darüber hin
weg täuschen, dass er sich stets der regionalgeschichtlichen Methodik in
seinen Beiträgen vornehmlich zur hansischen Wirtschafts- und Sozialge
127 Ebenda.
128 Siehe dazu Helga R O SS I, Lübeck und Schweden in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun
derts. Das Lübecker Holmevarer-Kolleg zwischen 1520 und 1540 (Veröffentlichungen zur
Geschichte der Hansestadt Lübeck, Reihe B, Bd. 49), Lübeck 2011; Hans-Dietrich N lC O LAISEN, Die Lübecker Hausbesitzer von 1300-1370 (Kiel, phil. Diss. 1954), in: Stadt und
Land in der Geschichte des Ostseeraums. W ilhelm Koppe zum 65. Geburtstag überreicht von
Freunden und Schülern, hg. von Klaus F r i e d l a n d , Lübeck 1973, S. 155-173.
129 LAS, Abt. 47, Nr. 7256, Brief des Kurators der CAU an das Landesbesoldungsamt
Schleswig-Holstein vom 15.6.1972; ebenda. Ärztliches Gutachten von Dr. med. Günter Pauselius vom 16.4.1966.
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schichte bediente. Nur ein halbes Jahrhundert zuvor hatte die damalige
Hanseforschung, insbesondere Dietrich Schäfer,130 den Schwerpunkt noch
auf die vermeintliche Rolle der Hanse als Vertreter der Reichsinteressen
im Norden und als historischen Zeugen für Flottenherrlichkeit und Auf
rüstung gelegt.131 In den 1920er Jahren transformierte sich allerdings der
wissenschaftliche Blickwinkel: Fritz Rörig war es, der der Hansefor
schung neue Wege und Erkenntnisse aufzeigte, indem er die politische
Geschichte der Hanse und den Güterumsatz in den Hintergrund treten ließ.
Der wirtschaftende Mensch und seine Organisationsformen waren für Rö
rig fortan die Triebfeder der hansischen Geschichte - allerdings aus einer
spürbar travezentrischen Perspektive.132
Dieses wirtschafts- und sozialgeschichtliche Verständnis prägte auch
Rörigs Schüler. Im Vorwort seiner Dissertation sprach Koppe u. a. davon,
dass diese als Vorarbeit für eine deutsch-nordeuropäische Handelsge
schichte des späteren Mittelalters gedacht w ar,133 in der die verschiedens
ten wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Aspekte der Ostseeregion Ein
gang finden sollten. Dabei plante Koppe allgemeingeschichtliche Proble
me der Region Jütland-Schleswig-Holstein sowie der nordeuropäischen
Stadtgeschichte zu bearbeiten. Seinen Schwerpunkt bildeten allerdings re
gionale Fragen zur Lübecker Kaufmannschaft und ihrer greifbaren Pro
tagonisten. Wie vielfältig seine Themen waren, zeigt folgender kurzer
Überblick über die unveröffentlichten Schwerpunkte seiner deutsch-nord
europäischen Handelsgeschichte mit dem geplanten Titel „Beiträge zur
Geschichte von Stadt und Land zwischen der Ostsee und der Nordsee“:
Von „Nordelbien und das Herzogtum Jütland/Schleswig 1201-1326“ über
„Schwedisches Kupfer im Vertrieb bis auf den Weltstapel zu Brügge in
Flandern“ wollte er den Bogen schlagen zu den „Populären in der Reichs
stadt Lübeck 1408-1416“, dem „Leben und Tod in Lübeck im 14. Jahr
hundert“ und dem „klostereigenen Körnerbau zu Preetz im 16. und 17.
Jahrhundert“ .134 Aus zeitlichen und persönlichen Gründen konnte Koppe
130 Näheres zur Person von Dietrich Schäfer bei Emst PlTZ, Dietrich Schäfer als Hansefor
scher, in: HGbll. 114. 1996, S. 141-166; Jens A c k e r m a n n , Die Geburt des modernen Pro
pagandakrieges im Ersten Weltkrieg. Dietrich Schäfer, Gelehrter und Politiker (Europäische
Hochschulschriften Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften Bd. 987), Frankfurt am
Main 2004.
131 Stephan S e l z e r . Die m ittelalterliche Hanse (Geschichte kompakt), Darmstadt 2010,
S. 7 f.
132 Ebenda, S. 9.
133 KOPPE, Lübeck-Stockholm er (wie Anm. 2 5 ), Vorwort.
134 NL W ilhelm Koppe (im Besitz von Gert Koppe), Übersicht über die Beiträge zur ge
planten „Geschichte von Stadt und Land zwischen der Ostsee und der Nordsee“. - Wir
danken an dieser Stelle ausdrücklich Gert Koppe für seine Bereitschaft, uns Einblick in den
Nachlass zu gewähren.
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allerdings die geplante Handelsgeschichte des Nordens nur auszugsweise
bearbeiten und entschied sich dafür, die bereits fertiggestellten Teile in den
verschiedensten historischen Zeitschriften, Sammelbänden und Festschrif
ten zu veröffentlichen. Deutlich erkennbar sind anhand der gedruckten
sowie der geplanten Beiträge drei große Themengebiete, denen Koppe
seine wissenschaftliche Aufmerksamkeit widmete: Die Handelsregion
Lübeck-Schweden, die regionale Netzwerkbildung der Lübecker Kaufleu
te sowie die schleswig-holsteinische Geschichte. Diese regionalen
Schwerpunkte bilden auch den Rahmen der folgenden Analyse von Koppes wissenschaftlichem GEuvre.
Die Handelsregion Lübeck-Schweden
Die rege und fruchtbare Zusammenarbeit mit Rörig bestimmte Koppes
Lebensweg nicht nur in karrieretechnischer Sicht, sie wurde auch prägend
für sein wissenschaftliches Werk, ln den letzten Studiensemestern an der
CAU wurde Koppe speziell in die Welt der hansischen und wirtschafts
geschichtlichen Forschung eingeführt.135 Im Fokus der von Rörig angereg
ten Untersuchungen stand die archivalische Grundlagenforschung, von der
er sich selbst neue Erkenntnisse für die eigene Arbeit erhoffte.136 Daraus
erwuchs Koppes Dissertation, die 1933 in erweiterter Form als „LübeckStockholmer Handelsgeschichte“ 137 unter einem wirtschafts- und sozial
geschichtlichen Blickwinkel erschien. Die Arbeit befasst sich in ihrem
Kern mit den sachlichen Fragen der Handels- und Schifffahrtsgeschichte:
mit dem Umfang des Handels, der Einbettung in den Westhandel sowie
den Handelswaren und der Handelspolitik. Dabei bemühte sich Koppe von
der personalen Sicht des einzelnen Kaufmanns her in die Problematik des
Lübeck-Stockholmer Handels einzudringen,138 Und ebendiese Sichtweise
wie auch die Auswahl und Auswertung des Quellenmaterials sind sym
ptomatisch für Koppes wissenschaftliche Arbeit, in der stets nicht nur die
Lübecker Pfundzollbücher und Niederstadtbücher, sondern auch die Tes
tamente und Briefwechsel einzelner Händlerpersönlichkeiten rege mit ein
bezogen wurden. Eine solche Herangehensweise war bis dahin eher unge
wöhnlich. Erst Rörig und seine Schüler forcierten die Erforschung der
personenbezogenen Daten zu hansischen Kaufleuten und zeigten ihren
Quellenwert für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Hanse auf.139
135 PRANGE, In Memoriam W ilhelm Koppe (wie Anm. 42), S. 9.
136N O O D T , Fritz Rörig (wie Anm. 22), S. 172.
137 Siehe oben (Anm. 25).
138 K o p p e , Lübeck-Stockholmer (wie Anm. 25), S. VII.
139 H a m m e l - K i e s o w , Die Hanse (wie Anm. 2). S . 18 f.; SELZER, Die m ittelalterliche Hanse
(wie Anm. 131), S. lOf.
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Sie waren vor allem dann von unschätzbarem Wert, wenn kaum anderes
statistisches Quellenmaterial existierte: So standen für Koppes Untersu
chung des Lübeck-Stockholmer Handels keinerlei Zahlen für das schwe
dische Steuereinkommen oder den Stockholmer Außenhandel mit anderen
Teilen der Ostsee - Lübeck bildete die Ausnahme - zur Verfügung.140 Zur
Kaufmannschaft waren hingegen reichlich Quellenbelege in den Archiven
beider Städte vorhanden, so dass Koppe sowohl den Stellenwert des
Stockholmer Marktes darstellen als auch die persönlichen Beziehungen,

Verbindungen und Abhängigkeiten der Osterlinge verfolgen und offenle
gen konnte.141 Auf diese Weise gelangte er nach eigener Aussage zur best
möglichen Erkenntnis der damaligen Verhältnisse im hansischen Handels
leben, wenn allerdings auch nur fü r ein Teilgebiet desselben.'42 Und ob
wohl der Lübeck-Stockholmer Warenverkehr der bei weitem wichtigste
schwedisch-hansische Handelszweig war, stand seine Bedeutung dennoch
ganz im Windschatten der südöstlichen Hanseregion. Auf den baltischen
und preußischen Märkten agierten die wichtigsten Gestalten der Lübecker
Großkaufmannschaft.143 Dass es Koppe dabei gelang neue Maßstäbe für
die Rörigsche Grundlagenforschung zu setzen und den Erkenntnisgewinn
der regionalen Personen- und Schifffahrtsgeschichte sowie der schwedi
schen Stadtgeschichte im Besonderen hervorzuheben,144 fand nicht nur bei
deutschen Historikern Beachtung.145
Koppes Dissertation blieb nicht seine einzige Beschäftigung mit dem
Themengebiet der schwedischen Stadtgeschichte, die er nun verstärkt mit
der hansischen Kaufmannschaft in Verbindung setzte und aus seinem
Quellenmaterial als Hanseregion „Lübeck-Schweden“ konstruierte. 1934
erschien sein umfangreicher Beitrag zum „Lübeck-Lödöser Handel im 14.
Jahrhundert“,146 der auf umfangreichem Quellenstudium in den Lübecker
und Stockholmer Archiven beruhte. Göteborgs Vorgängerin Lödöse war
Schwedens einziger Hafen mit direktem Anschluss zur Nordsee zwischen
dem 13. und 15. Jahrhundert, wurde jedoch vom norwegischen Gebiet an
beiden Seiten des unteren Göta-Elfs eingeengt. In dieser geographischen
Lage mitsamt dem nur dünn besiedelten Hinterland sah Koppe die Gründe
Lübeck-Stockholm er (wie Anm. 25), S. 3.
141 Ebenda, S. 290.
142 Ebenda.
143 Ebenda, S. 290f.
144 F r i e d l a n d , Wilhelm Koppe (wie Anm. 106), S. 2.
145 Adolf SCHÜCK, Stockholm, in: ZVLGA 28, 1936, S. 145. - Weitere um fassende Be
schäftigungen mit Koppes Werk aus internationaler, speziell skandinavischer Sicht sind nicht
vorhanden.
146 W ilhelm K O PPE, Lübeck und Lödöse im 14. Jahrhundert, in: Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Handlingar Serien A, Bd. 4, Nr. 1, Göteborg 1934, S. 3-^12.
140 K o p p e ,
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für die untergeordnete Rolle der Stadt im Lübecker G eschäftszw eig.14 Da
die rein agrarisch orientierte Hafenstadt in erster Linie Produkte wie But
ter, Fleisch, Talg, Tierhäute und lebende Pferde exportierte,148 konzen
trierten sich überwiegend kleine Händler auf das Handelsgeschäft mit
Lübeck. Um die Strukturen und Verbindungen der Kaufleute zu analysie
ren, widmete er sich in weiteren Untersuchungen speziell der Bevölke
rungsgeschichte, die er dem Feld der persönlichen [und regional bestimm
ten] Beziehungen Lödöse-Lübeck- Westfalen zuordnete.149 Dem Zeitgeist
folgend resümierte Koppe, dass beide Elemente, das wirtschaftliche wie
das rein blutsmässige, untrennbar seien , die Blütezeit Lödöses überhaupt
auf den ein gewanderten Deutschen beruhte.15°
In diese Linie lässt sich auch Koppes dritte und letzte Beschäftigung mit
der schwedischen Stadtgeschichte einordnen, in der er am Beispiel Kal
mars belegte, wie stark sich Abkömmlinge altdeutscher Kaufmannsge
schlechter im Ostseeraum ausbreiteten.151 Obwohl die Prosopographie da
mals noch in den Kinderschuhen steckte und auch noch nicht so hieß,
erkannte Koppe den hohen Erkenntnisgewinn einer solchen Methode zur
Aufdeckung der regionalen Verflechtungen hansischer Kaufleute und da
mit der Hansegeschichte insgesamt. Den Einfluss der deutschen Einwan
derer und ihrer über Generationen beibehaltenen regionalen Netzwerke
konnte Koppe darin anhand von personengeschichtlichen Untersuchungen
herausarbeiten und so aufzeigen, dass Kalmar noch am Ausgang des 14.

Jahrhunderts eine sozial, wirtschaftlich und kulturell von deutschblütigen
Bürgern bestimmte Stadt w ar.152
Doch Koppes wissenschaftliche Arbeiten mit der schwedischen Ge
schichte beschränkten sich nicht nur auf die Stadtgeschichte, sondern nah
men auch, aus einem regionalgeschichtlichem Blickwinkel, die Politikund W irtschaftsgeschichte Schwedens in der frühen Neuzeit unter die
Lupe. In erster Linie war es natürlich die lediglich als erheblich gekürzte
Zusammenfassung erschienene Habilitationsschrift zum schwedischen
Haushalt unter Gustav Adolf II. und seiner Tochter Christina, die ihn
innerhalb der NOFG und PuSte, aber auch der akademischen Welt zu
147 Ebenda. S. 8.
148 Ebenda, S. 9 ff.
149 Ebenda, S. 20.
150 Ebenda, S. 38.
151 W ilhelm KOPPE, Das mittelalterliche Kalmar. Eine Untersuchung zur Geschichte des
deutschen Seehandels und Volkstums, in: HGbll. 67/68, 1942/43, S. 192-221, hier S. 21 Of.
152 Ebenda, S. 218ff. - ln diesem Beitrag Koppes ist zudem der Einfluss der NS-Rhetorik
spürbar. So verweist er an dieser Stelle auch auf die Versippung zwischen Deutschen und
Schweden , der rechtlich und gefühlmäßig nichts entgegen stand, da ihre Sprachen verwandt
seien und sie derselben Rasse angehören würden.
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einem unbestrittenen Fachmann für skandinavische Fragen machte. Indem
er die schwedische Innen- und Außenpolitik von der Seite der Finanzen
her untersuchte, schlug er den Bogen gleichermaßen zur baltischen und
norddeutschen W irtschaftsregion.153 Auf dem Handel beruhte schließlich
die Macht der Ostseestädte und damit einhergehend ihre Rolle im regi
onalen Kemzentrum der Hanse. Durch seine intensive Beschäftigung mit
dem Verhältnis des schwedischen Staates zu den sogenannten Staatsuntemehmen, der Kaufmannschaft und den Kreditgebern, hat er wesentliche
Fragen der bis dahin kaum erforschten Beziehungen zwischen Staat und
Wirtschaft in Schweden und den schwedisch beherrschten Ostseeländern
aufhellen können. Viele der behandelten Probleme steuerlicher, verwal
tungsmäßiger sowie merkantiler Art seien auch für andere Regionen des
Ostseeraumes gültig154 und würden aufzeigen, wie es Gustav Adolf mög
lich war, die schwedische Macht in der südöstlichen Ostsee derart aus
zudehnen."5 Obwohl der Arbeit ein hoher Erkenntniswert zugesprochen
wurde, blieb sie, wie bereits erwähnt, aus anscheinend politischen Grün
den, größtenteils unveröffentlicht. Lediglich eine Zusammenfassung ließ
Koppe drucken und verschickte 50 Exemplare des Drucks an ausgewählte
Forscher und wissenschaftliche Institutionen - der Großteil davon wurde
im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Anfang 1986 plante Wilhelm Koppe
zwar eine Reinschrift, doch konnte ein geplanter, im Wesentlichen unver
änderter Repro-Druck vor seinem Tod nicht mehr realisiert werden.1:16
Seine Arbeiten zu den schwedischen Städten und der politischen Rolle
des Landes im 17. Jahrhundert, die in den Jahren zwischen 1933 und 1945
entstanden, sind zum Teil von schwierigem Charakter. Während sich ein
Gros der Veröffentlichungen strikt an wissenschaftliche Methoden gehal
ten und wichtige Erkenntnisse für die schwedische und hansische Ge
schichtsforschung geliefert hat, wurde der Inhalt anderer Publikationen
bereitwillig in den Dienst der nationalsozialistischen Ideologie gestellt.
Das zeigt auch der für die Jomsburg im Wortlaut unverändert gedruckte
zweite Teil seiner Berliner Antrittsvorlesung „Die Grundsätze der Außen
politik Gustav Adolfs“. Der Beitrag zeichnet sich durch seine starke Af
finität zur NS-Rhetorik aus, was inhaltlich noch dadurch verstärkt wird,
dass Koppe auch parallele Strukturen zwischen Gustav Adolfs Politik und
dem NS-Regime erkennen wollte:

153K o p p e ,

Der Haushalt (wie Anm. 29), S. 3.
154 Ebenda, S. 6.
155 Ebenda, S. 15.
156 NL W ilhelm Koppe (im Besitz von Gert Koppe). Brief von Gert Koppe an Klaus-Richard Böhme vom 2.10.1986.
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Wie unter Gustav Adolf muß schließlich der unerbittliche Kampf um
Leben und Tod das Recht auf freie, seiner Art entsprechende Entwicklung
gegen bluts- und geistesfremde internationale Mächte durchgefochten
werden. Denn was unterscheidet Gustav Adolfs Erkenntnis, daß der Ka
tholizismus jener Zeit alle freie und artgemäße Entwicklung der germa
nischen Völker in ihren Wurzeln zu ersticken drohte, grundsätzlich von der
Bewertung der Weltgefahr unserer Tage?'"
Im weiteren Verlauf verliert sich der Beitrag in der Hervorhebung eines
deutschen Ostseeraumes, der nordgermanischen Verbindung sowie der
Denunzierung der liberalen ausländischen M ächte.1''8 Dem angeblich do
minierenden Einfluss der deutschen Kultur in Skandinavien und dem da
mit vermeintlich verbundenen Aufstieg schwedischer Städte widmete sich
Koppe dann noch in zwei weiteren Miszellen: „Zur Geschichte Stock
holms“ 1''9 und „Die Anfänge der Hanse, Gotland und das Reich“.160 Beide
Arbeiten stehen ganz im Zeichen der NS-Ideologie und stellen die tech
nische und organisatorische Überlegenheit der deutschen Volkskräfte für
den skandinavischen Raum in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung.161 Vom
heutigen Standpunkt aus ist ihr wissenschaftlicher Wert wohl eher gering
einzuschätzen.
Regionale Netzwerkbildung im Hanseraum
Wie bereits angesprochen, konzentrierte sich Koppe in der Nachkriegszeit
verstärkt auf personengeschichtliche Untersuchungen und legte anhand re
gionaler Netzwerke die wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Aspekte der
Hansegeschichte offen. Er erkannte damit ihren raumbildenden Charakter,
der für regionalhistorische Zugänge so entscheidend ist.162 Doch schon in
den Jahren der NS-Herrschaft veröffentlichte er in den Hansischen Ge
schichtsblättern erste auf regionale Beziehungen ausgerichtete Beiträge zu
den „Antwerpener Handelsunternehmungen“ 163 und dem „Revaler Schiffs
157 W ilhelm KOPPE, Gustav Adolfs deutsche Politik: pro libertate Germ aniae oder contra?,
in: Jomsburg 5, 1941, S. 308-331, hier S. 331.
158 Ebenda, S. 311, S. 322f., S. 328, S. 330 und passim.
159 W ilhelm KOPPE, Zur Geschichte Stockholms, in: Jomsburg 5, 1941, S. 118-121.
160 DERS., Die Anfänge der Hanse, Gotland und das Reich, in: Jomsburg 4, 1940,
S. 177-181.
161 Ebenda, S. 177; K o p p e , Zur Geschichte Stockholms (wie Anm. 159), S. 119.
I6' Zu Netzwerken als raumschaffendes bzw. -verbindendes Element siehe Sunhild KLEIN
GÄRTNER, Gabriel ZEILINGER (Hg.), Raumbildung durch Netzwerke? Der Ostseeraum zwi
schen W ikingerzeit und Spätmittelalter aus archäologischer und geschichtswissenschaftlicher
Perspektive. Beiträge des am 28. und 29. Oktober 2010 in Kiel veranstalteten internationalen
Workshops (Zeitschrift für Archäologie des M ittelalters Beiheft 23), Bonn 2012.
163 W ilhelm KOPPE, Antwerpener Handelsunternehmungen „auf Ostland“, in: HGbll. 63,
1939, S. 226-236.
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verkehr“.164 Der erste Beitrag nimmt einen von Denuce herausgegebenen
Tagungsband165 als Anlass zur Kritik: Am Beispiel der Livlandgeschäfte
des Antwerpener Kaufmanns Arent Fabry, die auf denselben Grundlagen
aufgebaut [sind], nach welchen die hansischen Großkaußeute schon seit
Jahrhunderten im Osten und Westen arbeiten,166 verfolgte Koppe die ty
pische, auf bestimmte Regionen festgelegte Route spätmittelalterlicher
Kaufleute. Anhand der Rechnungsbelege und Schuldbucheinträge erkann
te er die realen Verhältnisse der Geschäfte Fabrys, die nicht, wie Denuce
in seinem Titel unterstellte, zu den Handelskompanien, also überdurch
schnittlich kapitalstarken Unternehmungen gezählt werden können.167 Von
hohem Wert für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte sei der Band nach
Koppes Urteil dennoch, da er die geschäftlichen und persönlichen Bezie
hungen zwischen Antwerpen und der Hanse eindrücklich wiedergebe.168
Dem zweiten Beitrag ist eine Kritik an der Forschung vorangestellt, die
sich bisher nur in bescheidenem Maß den Revaler Pfundzollbüchem der
Jahre zwischen 1378 und 1384 gewidmet hatte. In Verbindung mit den
Testamenten Revaler Kaufleute und den Pfundzollbüchem anderer Städte
des Ostseeraumes sei es möglich, klare Einsichten in die Struktur des
Revaler Außenhandels und Schiffsverkehrs sowie der persönlichen Ver
hältnisse der von und auf Reval segelnden Schiffer zu gewinnen.169 Wie
solch eine Verknüpfung von Quellen und menschlichen Schicksalen aussehen könnte, stellte Koppe an ausgewählten Lübeck- und Flandernfahrem
prosopographisch dar - wohl gemerkt geht es darin genau um die Erfor
schung spätmittelalterlicher Kaufmannsverbindungen, die gegenwärtig als
gewinnbringende Netzwerkforschung propagiert wird und sich mit den
persönlichen und geschäftlichen Netzwerken niederdeutscher Kaufleute
beschäftigt. Dabei zeichnete Koppe, gestützt auf Tabellen und statistische
Auswertungen der einzelnen Geschäfte, ein konzises Beziehungsgeflecht
der Kaufleute sowie der strukturellen Prozesse innerhalb des Revaler
Schiffsverkehrs und Seehandels nach. An diesen könne man absehen, dass
sich der livländisch-preußische Schiffs- und Güterverkehr mit dem zwi
schen Livland und Lübeck nicht messen konnte.170 Es sei daher Aufgabe
164 D e r s ., Revals Schiffsverkehr und Seehandel in den Jahren 1378/84, in: HGbll. 64, 1940,
S. 111-152.
165 Jean D EN U CE (Hg.), Die Hanse und die Antwerpener Handelskompanien in den Ostseeländem , Antwerpen 1938.
166 K o p p e , Antwerpener (wie Anm. 163), S. 234.
167 Ebenda, S. 235.
168 Ebenda, S. 235f.
169 K O P P E , Revals Schiffsverkehr (wie Anm. 164), S. 1 4 8 .- Diesem Zugang fühlt sich in
gewisser Weise auch das von Jürgen Samowsky und Oliver Auge bei der DFG eingereichte
Projekt „Aufnahme der Hamburger Rentenregister und Rentenbücher (1291-1529)“ verpflichtet.
170 Ebenda, S. 145.
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der zukünftigen Forschung, dass sie ihre Arbeit an Sektoren des hansi
schen Lebens ausrichte, die wie hier im Falle der Revaler Schiffahrt, zeit
lich und inhaltlich begrenzt sind, aber dennoch im Rahmen der Hanse als
ganzem hervorragende Bedeutung hatten }11
Dieser von Koppe selbst aufgestellten Forderung sollte er in den Nachkriegsjahren bis zu seinem Tod in geradezu unermüdlichem Eifer nachkommen. Davon zeugt unter anderem seine Arbeit zu dem „Stockholmer
Testament eines deutschen Kaufgesellen“. Um ein Bild der Handelsfahrer
nachzuzeichnen, die im 13. und 14. Jahrhundert immer zu einigen Hun

derten zwischen den Städten an der deutschen Küste und Schweden Han
del getrieben haben, ohne schon zur Gründung eines eigenen Hausstandes
gelangt zu sein,m bediente sich Koppe des Testaments von Thidekin Buhof. In Verbindung mit den Eintragungen des Lübecker Niederstadtbuches
entstand ein Bild über die geschäftlichen und privaten Verbindungen des
Kaufmannes, der zwar nicht zu den großen Lübecker Kaufleuten seiner
Zeit'n gehörte, doch durchaus zu einigem kaufmännischen Erfolg gelang
te. Durch die Heranziehung der Testamente von Buhofs Handelspartnern
wird dabei nicht nur der Stand des Kaufgesellen, sondern auch das ge
schäftliche Netzwerk, in dem dieser agierte, näher beleuchtet. Darüber
hinaus seien die Testamente auch Zeugnisse über das Bewußtsein abso
luter Verpflichtung eines jeden seinen Mitmenschen gegenüber . ' 4 So be
dachten die Lübecker Bürger in ihren Nachlässen nicht nur die engsten
Freunde und Familienmitglieder. Es wurden ebenso Bestimmungen zur

Ehre Gottes und z.um Tröste der Seele, allen vorweg den Armen, Kranken,
Siechen, Elenden und Bedürftigen in und vor der Stadt 175 aufgenommen.
Die Untersuchung von persönlichen bzw. geschäftlichen Beziehungen
hansischer Kaufleute, die häufig ineinander gelaufen sind, brachte Koppe,
angeregt durch die Jahrestagungen des Hansischen Geschichtsvereins,
bald auf die fruchtbare Idee, den Soester Vernetzungen nachzuspüren.1'6
171 Ebenda, S. 152.
172 W ilhelm K o p p e , Das Stockholm er Testament eines deutschen Kaufgesellen. Mit Be
merkungen über die hansische Kaufmannschaft, in: ZVLGA 34, 1954, S. 37-44, hier S. 37. Von der Aktualität dieses Zugangs zeugt das derzeitige DFG-Projekt „Das Memorial des
Lübecker Krämers Hinrich Dunkelgud aus den Jahren 1479 bis 1517 und der Detailhandel in
Lübeck im 15. und 16. Jahrhundert“ von Gerhard Fouquet und Sabrina Stockhusen unter
w w w.histsem .uni-kiel.de/de/abteilungen/wirtschafts-und-sozialgeschichte/projekte/forschungsprojekte (Stand vom 5.9.2013).
173 K o p p e , Das Stockholmer Testament (wie Anm. 172), S. 41.
174 W ilhelm K o p p e , Von lübschen Tugenden und Testamenten, in: Lübecker Beiträge zur
Familien- und Wappenkunde 6 (Lübeck-Sonderheft für Erich Gerken zur Vollendung des 75.
Lebensjahres), 1975, S. 16-18, hier S. 18.
175 Ebenda, S. 17f.
176 W ilhelm K o p p e , Von den „van Sost“ in Lübeck von den 1280er Jahren bis zum Kno
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Die regionalen Verflechtungen, die sich zwischen Soest und Lübeck
spannten, eigneten sich nach Koppes Auffassung besonders dafür, aufzu
zeigen, dass die Westfalen den Kern der Handel treibenden Bürgerschaft177
Lübecks bildeten. Ihr prägender Einfluss und die aus der Heimat mitge
brachten wirtschaftlichen Verbindungen zu oberdeutschen Städten förder
ten den raschen Aufstieg der Hansestadt und wirkten von dort auf die
hansischen Seestädte.178 Folgerichtig beschäftigte sich Koppe auch mit den
Einbürgerungen in Soest und Lübeck, da die Neubürger so als Individuen

in ihrem sozialen Umfeld und nach ihrer Herkunft untersucht werden.'19
Daraus lässt sich neben dem persönlichen Beziehungsgeflecht auch etwas
über den Stand erfahren: So folgerte Koppe aus den Bürgerbüchern beider
Städte, dass zumeist die Neubürger ohne Bürgen zur Handwerkschaft,

während die meisten derjenigen, die einen Bürgen hatten, der Kaufmann
schaft zuzuzählen sind.180
Da freilich erst der Einblick in bewahrte Testamente wesentliche Ein
sicht in Person und Position des Ausstellers eröffnet,181 untersuchte Koppe
in einem weiteren Beitrag die in Lübeck lebenden „van Sost“. Deutlich
erkennbar wird in der Analyse von Niederstadtbucheinträgen, Nachlass
bestimmungen und persönlichen Briefwechseln, dass die Soester Bürger in

nahen Beziehungen zu Älteren, Gleichaltrigen und Jüngeren mit ange
stammten Soester Zunamen'*2 blieben und diese auch in geschäftlicher
Hinsicht stets pflegten. Zusätzlich beschäftigte sich Koppe auch mit den
weiblichen Familienmitgliedern der „van Sost“, obwohl die mangelhafte
Überlieferung hinsichtlich der Frauen und Töchter eine umfassende Be
arbeitung eigentlich unmöglich macht. Doch gab es unter den Trägerinnen
des Zunamens van Sost einige wenige Frauen, die Personen eigenen
Rechts waren und als Kauffrauen oder Krämerinnen ihren Lebensunterhalt
verdienten.183 Die Lübecker Oberstadtbücher und Testamentsregesten er
möglichen Einblicke in ihre Lebensumstände und legen nahe, dass auch
chenhaueraufstand von 1384, in: ZVLGA 62, 1982, S. 11-29, hier S. 11. - So veranstaltete
der Hansische Geschichtsverein regelmäßig seine Jahrestagungen in Soest, wie z. B. in den
Jahren 1897, 1927, 1947, 1967 und 1981. Siehe dazu Gerhard K ö h n , Vorwort, in: Soest.
Stadt - Territorium - Reich. Festschrift zum 100jährigen Bestehen des Vereins für Geschich
te und Heimatpflege Soest, hg. von D e m s .. Soest 1981, S. 7-8, hier S. 7.
177 Zitat aus W ilhelm K O PPE, Die Westfalen im mittelalterlichen deutschen Außenhandel,
in: WestF 7, 1953/1954, S. 100-105, hier S. 101.

178 Ebenda, S. 102ff.
I7v Wilhelm K O PPE, Zu den Einbürgerungen in Lübeck und in Soest 1317/18-1355/56, in:
Soest. Stadt - Territorium - Reich (wie Anm. 176), S. 479-486, hier S. 483.
180 Ebenda, S. 481.
181 W ilhelm K o p p e , Von den „van Sost“ (wie Anm. 176), S. 12.
182 Ebenda, S. 29.
183 Wilhelm K O PPE, Die Frauen „van Sost“ im 14. Jahrhundert, in: ZVLGA 68, 1988,
S. 11-19, hier S. 12.
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fü r Schwestern und Nichten die Reisen über Sand und See [zu ihren Ver
wandten in Lübeck] um J300 keineswegs so ungewöhnlich waren, wie
man wohl glauben mag.m Eine weitere wichtige Erkenntnis war das re
gionale Beziehungsgeflecht der weiblichen van Sost, die ihre geschäftli
chen Verbindungen mit Freunden und Familienmitgliedern ihrer verstor
benen Gatten oder Väter weiterführten: Verwandtschaft und Geschäft ge
hörten [eben] zusammen,185
Eine der bemerkenswerten Persönlichkeiten, die Verbindungen zwi
schen Lübeck und Soest unterhielten, war nach der weiteren Erkenntnis
Koppes der Kaufmann Bertram (van) Heydebu. Als Mitglied des Lübecker
Rates seit 1336 und als einer der vier amtierenden Bürgermeister der Stadt
seit 1343 gehörte er zu den bekanntesten Lübecker Kaufleuten seiner
Zeit.186 Die über 100 historischen Zeugnisse, die (van) Heydebu hinterlassen hat, zeigen das Bild eines Kaufmannes, der seine regional gebundenen
geschäftlichen Netzwerke von Soest über Schleswig und Lübeck bis nach
Riga spannte. Die enge Zusammenarbeit mit einem kleinen Kreis von
Personen, die aufgrund langjähriger Bekanntschaft und zumeist auch fa
miliärer Zugehörigkeit Eingang in Bertram (van) Heydebus Testamente
fanden, stellt für Koppe auch das Fundament für seinen wirtschaftlichen
Erfolg dar: So ausschlaggebend persönliche Tugend und Lust am sich in
der Fremde Versuchen beim Aufstieg war, so wenig duifte die „ Freund
schaft“ in den Knotenpunkten des Verkehrs fehlen.'*1 Aus diesen Verbin
dungen zieht Koppe zudem Schlüsse bezüglich des Herkunftsortes des
Kaufmannes, der seiner Vermutung nach Soest gewesen ist. Ausschlag
gebend für diese Folgerung waren zahlreiche aus Soest stammende Nach
richten über Bertram und seine Verwandten sowie die hohe Anzahl an
Freunden in Riga und Lübeck, die fast ausnahmslos zu Soester Geschlech
tern zählten.188 Bertram unterhielt allerdings nicht ausschließlich zu
Soestem geschäftliche Verbindungen, auch in die alte Handelsstadt
Schleswig an der Schlei führten ihn seine Geschäfte. Zwischen Nicolaus
von Sleswik, dem Bruder des Schleswiger Domherren Nanno, und Ber
tram sind mehrere Sendegeschäfte bekannt,189 die Koppe zu Nachfor
schungen auch bezüglich des offenbar bedeutenden Geschlechts der Nan184 Zitat aus ebenda, S. 17.
185 Ebenda, S. 19.
186 Wilhelm K O PPE, Zwei alte Urkunden zur Schlesw'iger Handelsgeschichte, in: Beiträge
zur Schleswiger Stadtgeschichte 7, 1962, S. 67-68, hier S. 67.
187 Zitat aus W ilhelm K O P P E , Der Lübecker Kaufmann Bertram (van) Heydebu zwischen
Livland, Soest und Schleswig, in: ZVLGA 70, 1990, S. 9-26, hier S. 14. - Der Aufsatz
wurde von Wilhelm Koppes Sohn Gert überarbeitet und mit Anmerkungen versehen.
188 Ebenda. S. 19.
189 K o ppe . Zwei alte Urkunden (wie Anm. 186), S. 68.
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nen veranlassten. Doch die wenigen aussagekräftigen Quellen konnten das
familiäre Beziehungsgeflecht nur zu geringen Teilen aufhellen, so dass
vieles Vermutung bleiben m usste.'90
Einem weiteren westfälischen Kaufmann widmete sich Wilhelm Kop
pes Sohn Gert, der anhand einer Skizze seines Vaters einen Aufsatz fast
monographischen Umfangs zum Russlandfahrer Godschalk Wise ausar
beitete. Darin wird in der väterlich prosopographischen Tradition das von
Wise aufgebaute Handelsnetzwerk im Ostseeraum untersucht. Bemerkens
wert ist der hohe Erkenntniswert, der sich aus dem reichen Quellenmate
rial ergibt, das Wise hinterlassen hat. Neben einer stattlichen Anzahl von
Einträgen im Lübecker Niederstadtbuch, hat Wise beim Lübecker Rat zwei
Testamente hinterlegt, wovon allein das ältere in 49 Legaten über 55 Per
sonen namentlich aufführt.191 Aus dem regionalen Beziehungsgeflecht des
Kaufmanns lässt sich entnehmen, dass Wise seine russischen Geschäfte

mit Hilfe seiner lübischen und livländischen Verwandten und Freunde von
der Trave aus betrieb?92 Die starke Einbindung von Familienmitgliedern
und engeren Freunden in den Russlandhandel ist für Gert Koppe folgerich
tig ein weiterer Beleg dafür, wie eng Herkunft, Verwandtschaft, Freun

deskreis und geschäftliche Interessen miteinander zusammenhingen.193
Auch ein anderes prosopographisches Projekt konnte Koppe zu Leb
zeiten nicht mehr vollenden: Die Lübecker Frankfurt-Händler. Von Fritz
Rörig inspiriert, begann Koppe bereits in den 1930er Jahren seine ersten
Nachforschungen und Archivstudien zum Thema. Diese standen freilich
unter keinem guten Stern: Die Einberufung in die Wehrmacht 1939 und
die 1943 erfolgte Verwundung, dann auch die Auslagerungen der Lübe
cker Archivalien im selben Jahr sowie die Vernichtung des Frankfurter
Stadtarchivs durch Bombenangriffe im Jahr 1944 schienen eine Realisie
rung des Vorhabens unmöglich zu m achen.194 Aufgrund der Schwierig
keiten entschied sich Koppe Anfang der 1950er Jahre dann dazu, seine
bisherigen Teilergebnisse in einem Aufsatz zu veröffentlichen und das
Projekt bis auf weiteres auf Eis zu legen. Erst in seinen letzten Lebens
jahren wandte er sich wieder dem Lübeck-Frankfurt-Handel zu und
beauftragte seinen Sohn damit, die Studien zu Ende zu führen. So blieb es
190 W ilhelm K O PPE, Der Schleswiger Bürgermeister Peter, sein Sohn, der Domherr Nanno,
und das hamburgische Nannen-Geschlecht, in: Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte 37,
1992, S. 104-111, hier S. 108. - Der Aufsatz wurde von Gert Koppe für den Druck vorbe
reitet und mit Anm erkungen ergänzt.
191 W ilhelm K O PPE, Gert K o p p e , Der Kreis der Kaufleute um den Lübecker Russlandfahrer
Godschalk W ise (1350-1367), in: ZVLGA 89, 2009, S. 25-86, hier S. 28.
192 Ebenda, S. 32.
193 Ebenda, S. 60.
194 K O P P E , K o p p e , Die Lübecker Frankfurt-Händler (wie Anm. 72), Vorwort.
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an Gert Koppe, das nachgelassene Manuskript zu überarbeiten und mit
weiterem Material aus dem Nachlass des Vaters zu ergänzen.195 Unter
Berücksichtigung neuerer Forschungsergebnisse und Anstellung weiterer
Nachforschungen im Lübecker Archiv konnte Gert Koppe die Arbeit 2006
tatsächlich abschließen und die Ergebnisse in einer ausführlichen M ono
graphie veröffentlichen.196
Der 1952 publizierte Beitrag hatte die Rahmenbedingungen der regi
onalen Handelsverflechtungen zwischen Frankfurt am Main und Lübeck
näher beleuchtet und die prosopographische Untersuchung wirtschaftlicher

Kreise, Großhändler und Krämer, Herren und Diener, Abkommen alter
guter Familien und homines novi 197 gefordert, aber selbst auf prosopo
graphische Studien verzichtet. Die vom Sohn vorgelegte Monographie hat
sich dieser Aufgabenstellung verschrieben und „die hansische und wirt
schaftsgeschichtliche Forschung um viele Einsichten bereichert“.198 Und
obwohl auf eine „Mitgabe von Stammbäumen und Netzwerktafeln“ 199 ver
zichtet wurde, konnte die flüssige Darstellung durch ihren hohen Quellen
wert überzeugen und in personengeschichtlicher Hinsicht große Lücken
schließen.200 Um die Hanse in ihrem Werden und in ihrer Blüte vom wirt

schaftenden Menschen her zu begreifen und dem Beziehungsgeflecht nach
zuspüren, in dem sich Handel und Verkehr organisierte,201 wurden insge
samt 32 biographische Skizzen ausgewertet. Daneben traten weitere Per
sonen als Gläubiger, Handelspartner und Gesellschaftsmitglieder auf, auch
wenn sie nicht selbst im unmittelbaren Kontakt mit dem Lübecker Handel
nach Frankfurt standen. Die detaillierte Ausarbeitung der kaufmännischen
Biographien, eingebettet in die historischen Ereignisse der Region, ist so
mit auch weit über den hansischen Geschichtsraum hinaus von hohem
Erkenntnisinteresse.
195 Ebenda.
196 Siehe dazu auch die folgenden Besprechungen: Harm v o n S E G G E R N , Besprechung von
W ilhelm und Gert Koppe. Die Lübecker Frankfurt-Händler des 14. Jahrhunderts, in: VSWG
95, 2008, S. 200-201; Detlev K r a a c k , Besprechung von W ilhelm und Gert Koppe. Die
Lübecker Frankfurt-Händler des 14. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
56, 2008, S. 663-664; Georg A SM U SSEN , Besprechung von W ilhelm und Gert Koppe. Die
Lübecker Frankfurt-Händler des 14. Jahrhunderts, in: ZGesSHG 133, 2008, S. 264-265;
Reinhard V O G ELSA N G, Besprechung von W ilhelm und Gert Koppe. Die Lübecker FrankfurtHändler des 14. Jahrhunderts, in: Herold-Jahrbuch 13, 2008, S. 274-275; Carsten JA H N K E,
Besprechung von W ilhelm und Gert Koppe. Die Lübecker Frankfurt-H ändler des 14. Jahr
hunderts, in: Das Historisch-Politische Buch 55/2, 2007, S. 145-146.
197 W ilhelm K O P P E , Die Hansen und Frankfurt am Main im 14. Jahrhundert, in: HGbll. 71,
1952, S. 30-49, hier S. 44.
198 V o n SEG G E R N , Besprechung von Wilhelm und Gert Koppe (wie Anm. 196), S . 201.
199 JAHNKE, Besprechung von W ilhelm und Gert Koppe (wie Anm. 196). S. 146.
200 K r a a ck , Besprechung von W ilhelm und Gert Koppe (wie Anm. 196), S. 664.
201 W ilhelm K o p p e , Gert K o p p e , Die Lübecker Frankfurt-Händler (wie Anm. 7 2 ), S. 9.
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Welche Bedeutung Wilhelm Koppe der regionalen Netzwerkbildung im
hansischen Kontext beimaß, lässt sich anhand der veröffentlichten Bei
träge zu lübischen Beziehungsgeflechten in den Hanseregionen erkennen.
Darüber hinaus begann er weitere prosopographische Arbeiten, die sich als
unvollständige Manuskripte in seinem Nachlass befinden. Sein Sohn Gert
Koppe ist darum bemüht diese Manuskripte zu bearbeiten, zu ergänzen
und an geeigneter Stelle zu publizieren. So befindet sich im Nachlass
neben einer Aufsatzidee zu dem Revaler Kaufgesellen Steffen Pelser noch
eine angefangene Untersuchung zu den „van Plone“ genannten Lübecker
Bürgern vor dem 15. Jahrhundert.202
Schleswig-Holsteinische Regionalgeschichte
Die prinzipielle Nähe seiner wissenschaftlichen Schwerpunkte sowie sei
ner Herkunft zur schleswig-holsteinischen Geschichte werden es wohl ge
wesen sein, die Wilhelm Koppe dazu veranlassten, sich vermehrt gerade
auch historischen Aspekten dieser Region zu widmen. Neben prosopographischen Untersuchungen zu den Plönern in der Reichsstadt Lübeck
waren es dabei wiederum speziell wirtschafts- und sozialgeschichtliche
Fragen zur Region, die seinen wissenschaftlichen Blick fesselten. Nur zu
verständlich fand bei ihm als gebürtigem Schleswiger die Geschichte der
alten Handelsstadt an der Schlei besondere Berücksichtigung. Wohl auch
deshalb wählte er als Beitrag für die Rörigsche Festschrift ein Thema zur
Schleswiger Stadtgeschichte. Darin legte Koppe den Fokus auf Schleswigs
Rolle als Bindeglied zwischen den großen Ostseehandelsstädten Haithabu
und Lübeck von der Mitte des 11. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts. Die

zwei Menschenalter währende Epoche, in welcher die volle Aufmerksamkeit
der ,niederfränkisch'-sächsischen Städter der Schlei und Dänemark gegol
ten hat,203 skizzierte Koppe überblicksartig und verwies speziell auf die
wirtschaftlichen Aspekte der Stadt: Schleswig als Hauptvermittler des Ver
kehrs zwischen dem Abendland und dem Ostseeraum,204 die Gotländer Pri
vilegien im Schleswiger Stadtrecht205 sowie die Blütezeit unter dem Schild
Knut Lavards.206 Dieser vorlübischen, genauer Schleswiger Phase der Er

schließung des Ostseeraumes für die bürgerlich-abendländische Welt201
202 NL W ilhelm Koppe (im Besitz von Gert Koppe), Die M anuskripte „Steffen Pelser“ und
„Plöner in der Reichsstadt Lübeck vor dem 15. Jahrhundert“.
203 W ilhelm K O PPE, Schleswig und die Schleswiger (1066-1134), in: Städtewesen und Bür
gertum als geschichtliche Kräfte (wie Anm. 22), S. 95-120. hier S. 120.
204 Ebenda, S. 98.
205 Ebenda, S. 116f.
206 Ebenda, S. 118.
207 Zitat aus ebenda, S. 120.
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widmete sich Koppe mit Nachdruck auch in einem weiteren Aufsatz. An
hand des Schleswiger Stadtrechts beleuchtete er die Ostseeregion vom
Handelszentrum selbst aus. Zahlreiche Gäste aus dem Herzogtum Sach
sen, aus Friesland, aus Island, von Bornholm und ,anderswoheri2m wür
den die regionale Vernetzung der Kaufleute vor Ort beweisen. Aus solchen
Verbindungen resultierte, dass die Soester Kaufmannschaft sich als Kor
poration zu Hause ,Die Schleswiker‘ bezeichnet hat209 und auch in Kri
senzeiten mit den Kaufleuten an der Schlei sympathisierte, wie Koppe
festhält. Eine solche Krise war die Ermordung Knut Lavards bei Ringsted
auf Seeland am 7. Januar 1131. Die nachfolgenden Ereignisse stellte Kop
pe als einen der zwei maßgeblichen Gründe für Schleswigs Niedergang
heraus. Der andere Grund sei die Degradierung durch Lübeck gewesen, da

die Überlandverbindung von Hamburg an die Trave die Nordsee- und
Ostseeschiffahrt ebensogut aneinander schließen konnte wie der kürzere
Überlandweg Schleswig-Hollingstedt.2I° Das 1143 vom Grafen von Hol
stein angelegte deutsche Lübeck ist Schleswigs erste Konkurrentin gewor
den, vollends dann das zweite deutsche Lübeck Heinrichs des Löwen.211
Weitere geografische Besonderheiten, wie der Ausbau der Stecknitz für
den M assentransportweg norddeutscher Güter, hätten den Aufstieg der
Hansestadt beschleunigt. So konnte durch die Kanalisierung der Stecknitz
im Jahr 1398 der Handelsverkehr für Lüneburger Salz und durch Einsal
zen konservierte Heringe sowie Produkte der Viehzucht in den nordischen
Ländern verdoppelt werden.212
Es ging Koppe ab Mitte der 1950er Jahre vermehrt nicht nur um Lübeck
selbst, sondern er konzentrierte sich in seinen landesgeschichtlichen Bei
trägen darüber hinaus auf das holsteinische Hinterland. Holstein bildete
für die lübeckische Wirtschaft sowohl Absatzmarkt als auch Rohstofflie
ferant. Doch ging Koppe noch über die Untersuchung der holsteinischen
Geschichte in ihrer Beziehung zu Lübeck hinaus. Ein von Gert Koppe
überarbeitetes Manuskript seines Vaters zeigt auf, dass dieser sich auch
mit der staatsrechtlichen und landesherrlichen, in seinem Beitrag zur Na
mensgebung des „Fleischhauerberges“213 sogar mit der sprachgeschichtli208 W ilhelm K O PPE, Schleswig und die Schleswiger zwischen Dänemark und dem Deut
schen Reiche 1131-1136, in: Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte 1, 1956, S. 11-28,
hier S. 13.
209 Ebenda, S. 24.
210 Zitat aus ebenda, S. 20.
211 Ebenda.
212 W ilhelm K O PPE, Der ,Steckenitz-Canal‘, in: Lübeckische Blätter 121. 1961, S. 184-185,
hier S. 184.
213 W ilhelm K O PPE, Vom vlesc-houwer Berg, dem Galgenberg vor Plön, in: Jahrbuch für
Heimatkunde im Kreis Plön-Holstein 8, 1978, S. 168-170.
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chen Seite der mittelalterlichen Geschichte Holsteins beschäftigte. Als
Untersuchungsgegenstand wählte Koppe die Insel Fehmarn, die bis 1214
die Grenze zwischen dem Reich und Dänemark bildete.214 Schlaglichtartig
beleuchten Vater und Sohn in dem Aufsatz die wichtigsten Etappen der
Geschichte Fehmarns zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert: Die Kolo
nisierung als dänisches Reichsgebiet, der Übergang der zum Herzogtum
Schleswig gehörenden Insel in das dänische Lehen der Grafen von Hol
stein bis hin zum Kampf Erik von Pommerns um Schleswig und Fehmarn.
Solche anthropogenen Einflüsse wirkten sich, zusammen mit Umwelt
faktoren, auf die wirtschaftliche Lage Holsteins aus. Dies zeige sich, nach
Koppes Ansicht, deutlich an den wirtschaftlichen Veränderungen des 15.
Jahrhunderts. Überaus mäßige Ernten sorgten für eine allgemeine Knapp
heit an Nahrungsmitteln und somit für wahre Preisstürme im norddeut
schen Raum.215 Anhand von Butter-, Korn- und Ochsenverkäufen lasse
sich jedoch ein deutlicher Aufschwung im Laufe des 15. Jahrhunderts
erkennen, der einherging mit der stetig wachsenden Nachfrage nach
Agraiprodukten im Ostseeraum .216 Der bekannte Ripener Vertrag von
1460 festigte die Teilhabe des Adels am Staat und an den Ressourcen der
Landesherrschaft,217 wodurch die Ritterschaft alle Verantwortung in den
beiden Herzogtümern übernahm und zur wirtschaftlichen Stabilisierung
der Ostseeregion beitrug. In den Jahren nach dem Vertrag von Ripen
intensivierte der holsteinische Adel die Tendenz zur Großgrundherrschaft unter kaufmännischen A spekten.218 Dies habe zu einem wirt
schaftlichen Aufschwung geführt, der bis weit ins 16. Jahrhundert an
hielt.219
Der Schwerpunkt von Koppes landesgeschichtlicher Arbeit basiert frei
lich auf einer dichten Reihe von Rechnungen des 15. und 16. Jahrhunderts
aus dem Archiv des Preetzer Klosters.220 Der von Koppe aufgetane Quel
lenbestand bildete eine ideale Grundlage für seine Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostholsteins, mit engen Bezügen auch zur
Rechtsgeschichte. So findet sich in den Rechnungen der Preetzer Pröpste
214 W ilhelm K O PPE, Gert K o p p e , Das Land Fehmarn, die Krone Dänemark und Holstein im
M ittelalter, in: Grenzfriedenshefte 1, 1989, S. 23-39. hier S. 24.
215 W ilhelm K o p p e , Bemerkungen zu Löhnen und Preisen vor und um 1500, in: ZGesSHG
102/103, 1977/1978, S. 85-95, hier S. 88f.
216 W ilhelm K O PPE, Die wirtschaftliche Lage des holsteinischen Adels im 15. Jahrhundert,
in: Dat se bliven ewich tosamende ungedelt. Festschrift der Schleswig-Holsteinischen Rit
terschaft zur 500. W iederkehr des Tages von Ripen am 5. März 1960, hg. von Henning VON
RU M O H R, Neum ünster 1960, S. 153-178, hier S. 157.
217 Ebenda, S. 177f.
2,8 Ebenda, S. 172f.
219 Ebenda, S. 178.
220 P r a n g e , ln Memoriam Wilhelm Koppe (wie Anm. 42), S. lOf.
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eine Fülle von Fakten zur Rechtspflege in Holstein, die für die Geschichte
der Region, aber auch allgemeingeschichtlich von einigem Belang sind.22'
Wie solche Erkenntnisse der Rechtsgeschichte in wirtschafts- und sozial
geschichtliche Untersuchungen eingebunden werden können, davon legt
Koppes Darstellung zur Besitz- und Sozialstruktur des holsteinischen Dor
fes am Beispiel der drei benachbarten Klosterdörfer Sieversdorf, Honigsee
und Postfeld ein beredtes Zeugnis ab. Die Orte würden sich zur Analyse
schon deshalb eignen, weil sich alle drei Dörfer durch einen sehr frucht

baren und durchweg milden Boden (Weizenboden) mit reichlichen Wiesen
auszeichnen222 und den gleichen politischen, rechtlichen wie auch wirt
schaftlichen Faktoren unterlagen. Für Wolfgang Prange ist Koppes Unter
suchung beispielhaft dafür, wie es ihm gelang „die Schicksale [holsteini
scher Dörfer] und der in ihnen lebenden Menschen in den vielfach von
Not und Tod gezeichneten Jahrzehnten des ausgehenden M ittelalters in
eine lebendige Darstellung“223 zu bringen. Die Not war allerdings nicht
von langer Dauer: Nach den schweren wirtschaftlichen, aber auch mensch
lichen Verlusten während der Jahrzehnte um 1500 nahmen die Preetzer
Klosterbauem an Zahl bald wieder zu und wirkten kräftig an der allge

meinen Intensivierung des Ackerbaus und der Viehzucht, die das Wachs
tum der Bevölkerung förderte, mit.224 Eine solche Steigerung der Agrar
produktion musste sich zwangsläufig auf die Preisentwicklung auswirken.
Nach Koppes Ansicht ist die Preisexplosion in Holstein kennzeichnend für
Länder mit agrarischer Struktur; wichtiger jedoch seien die Auswirkungen
auf die Region: Jene tiefgreifende und anhaltende Veränderung des Preis
gefüges hat durch die Brückenlage Holsteins, zwischen Nord- und Mittel
europa und zwischen Westen und Osten, auch auf die Nachbarländer ge
wirkt.225 Und mit Lübeck gebe es zudem einen vergleichbaren Faktor, da
sich in den Agrarpreisen der Hansestadt natürlich auch die Preise in der
holsteinischen Nachbarschaft widerspiegelten.226 Für seine Untersuchung
221 W ilhelm K O PPE, Ding und Recht in den Preetzer Klosterdörfern mit dem Goding zu
Neumiinster als zweiter Instanz (1411-1517), in: ZGesSH 87, 1962, S. 125-152, hier
S. 125 f.
222 W ilhelm K o p p e , Zur Besitz- und Sozialstruktur des Dorfes im 15. und 16. Jahrhundert,
in: W üstungen in Deutschland, hg. von W ilhelm A B E L (Zeitschrift für Agrargeschichte und
Agrarsoziologie Sonderheft 2), Frankfurt am Main 1967, S. 8 3 - 9 6 , hier S. 83 (wiederabge
druckt als: W ilhelm K o p p e , Zur Besitz- und Sozialstruktur der Klosterdörfer Postfeld, Sie
versdorf und Honigsee im 15. und 16. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Heimatkunde im Kreis
Plön 2 2 . 1 9 9 2 , S. 1 4 -3 2 ).
223 P r a n g e , In Memoriam W ilhelm Koppe (wie Anm. 42), S. 11.
224 KOPPE, Zur Besitz- und Sozialstruktur (wie Anm. 2 2 2 ), S. 96.
225 W ilhelm K O PPE, Zur Preisrevolution des 16. Jahrhunderts in Holstein, in: ZGesSH 79,
1955, S. 185-216, hier S. 185.
226 Ebenda, S. 195.
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der Preisentwicklung vieh- und ackerwirtschaftlicher Produkte stützt sich
Koppe auf Rechnungen des Amtes Segeberg, des Amtes Rendsburg sowie
der Einnahme- und Ausgaberegister des Preetzer Klosters der Jahre 1496
bis 1562. Diese Jahrzehnte waren geprägt von ungünstigen Witterungen,
schlechten Ernten und grassierenden Viehseuchen. So wurde, überspitzt
formuliert, die unzureichende Erzeugung zur Lokomotive der Preisrevo
lution fü r die Agrarprodukte und die Witterung zum Heizer.221 Solche
Erkenntnisse seien nach Koppes Ansicht freilich nicht nur für den Histo
riker, speziell den Agrarhistoriker, von hohem Wert. Auch der Landwirt,

der Problemen dieser Art mit ebenso gutem Verständnis gegenübersteht,
würde dadurch zum kritischen Vergleich mit den heutigen Verhältnissen22*
angeregt werden. Zum besseren Verständnis für den Laien veranschaulich
te Koppe seine Arbeiten deshalb mit Quellenbelegen wie den Auszügen
der Aussaatlisten der cismarischen Meierhöfe.
Noch einem weiteren Themengebiet der holsteinischen Geschichte galt
Koppes Aufmerksamkeit: den Rodungen und W üstungen an und auf den
Bungsbergen. In zwei Beiträgen für die ZGesSHG, die auf ausgedehnten
Recherchearbeiten im Landesarchiv Schleswig fußen, beschäftigte er sich
mit der regionalen Entwicklung der Bungsberge zwischen dem 12. und 15.
Jahrhundert.229 Gefördert wurde die Mission und Kolonisation in Wagrien,
die hier wie auch andernorts Hand in Hand ging, von Lübecker Kaufleu
ten, wie Koppe erkennt.230 Die holländischen Kolonisten, unterstützt von

Vlamen, Friesen und Westfalen, gaben der Gegend ein neues Gesicht231
und prägten somit die Landschaft nachhaltig: Nur noch wenige Urwälder
blieben der Region erhalten, und auch die ehemals dort lebenden Wenden
nahmen binnen weniger Generationen die Sprache sowie die Sitten der
deutschen Kolonisten an.232 Nicht mehr der Wald, sondern der Bauer im

Dorf und auf dem Felde war dort das Kennzeichnende geworden,233
Nebenbei bemerkt spricht eine solche Charakterisierung und Bewertung
für das Fortleben volksgeschichtlicher Ideen und Gedanken auch nach
dem Krieg. Insbesondere die methodische und inhaltliche Nähe der
Regionalgeschichte zur Volksgeschichte wird an solchen Erkenntnissen
227 Ebenda, S. 216.
22s Wilhelm K o p p e , Wie und mit welchen Ergebnissen wurden Ackerbau und Viehzucht vor
gut 300 Jahren in Cismar und Körnik betrieben?, in: Jahrbuch für den Kreis OldenburgHolstein 2, 1958. S. 47-68. hier S. 48.
229 PRA N G E, In Memoriam W ilhelm Koppe (wie Anm. 42), S. 11.
230 Wilhelm K O PPE, Rodung und W üstung an und auf den Bungsbergen, in: ZGesSH 80,
1956. S. 29-72, hier S. 33 ff.
231 Ebenda, S. 4 4 f.
232 Ebenda, S. 6 5 f.
233 Ebenda, S. 66.

H ansegeschichte als R egionalgeschichte

271

deutlich.234 Hierüber wäre eine größere Untersuchung anzustreben, die
sich speziell der Verbindung „Volksgeschichte - Netzwerk - Regional
geschichte“ widmet.
Die Zeit der Rodung endete um die Mitte des 14. Jahrhunderts, und die
Landschaft stand nun für die folgenden nahezu 200 Jahre unter dem Vor
zeichen der W üstung.235 In diesen Jahren seien nämlich nicht wenige Dör
fer in Ostholstein auf Dauer eingegangen, was es wiederum den adligen
Grundherren ermöglicht habe, sich als politisch praktisch allein bestim
mender Stand im Land zu etablieren.236 Für das sich über Generationen
ereignende Wüstwerden der Bungsberger Region macht Koppe neben den
anthropogenen Einflüssen wie Krieg und Pest speziell die schwer und
schlecht zu bearbeitende Geländegestalt sowie die Bodenart verantwort
lich.237 Wo einmal Hufen aufgegeben wurden, gab es, so seine Darstellung,
kaum Versuche diese erneut zu bebauen. Zwangsläufig blieben Bauern
stellen unbewirtschaftet, und ganze Dörfer wurden verlassen, um in den
nächstgrößeren Siedlungen ebenfalls angefallene Lücken zu füllen.238 Der
Wüstungsprozess habe erst ab der Mitte des 15. Jahrhunderts sein Ende
gefunden, als sich die Bevölkerung des platten Landes wieder zu mehren
begann und allmählich die kompakte Großgrundherrschaft des Adels ein

setzte.279
Darüber hinaus bemühte sich Koppe um eine auf wirtschafts- und so
zialgeschichtlichen Faktoren basierende Darstellung der Person Graf
Adolfs IV. Allerdings konnte die Untersuchung nicht mehr zu Lebzeiten
abgeschlossen werden. Gert Koppe ergänzte die betreffenden väterlichen
Aufzeichnungen um einige wichtige historische Zusammenhänge und ar
beitete das unfertige Manuskript zu einem Beitrag für das „Jahrbuch für
Heimatkunde im Kreis Plön“ aus. Vater und Sohn erkennen in den Städ
tegründungen und Kirchenstiftungen durch Adolf IV. eine deutliche Aus
richtung auf den Ostseeraum. So sollte der endgültige Verlust Lübecks
ausgeglichen und zugleich die holsteinische Grafschaft für den seewärti
gen Handel mit der Ostseeregion geöffnet werden.240
234 Zum Zusamm enhang von Volksgeschichte und Regionalgeschichte vgl. Willi OßERVolksgeschichte. Methodische Innovation und völkische Ideologisierung in der deut
schen Geschichtswissenschaft 1918-1945 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft Bd.
101), Göttingen 1993.
235 K O P P E . Rodung und Wüstung (wie Anm. 230), S. 66.
236 W ilhelm K O PPE, Rodung und Wüstung an und auf den Bungsbergen. Die W üstungszeit,
in: ZGesSH 81, 1957, S. 31-62, hier S. 32.
237 Ebenda, S. 34ff.
238 Ebenda. S. 35 f.
239 Zitat aus ebenda, S. 58 f.
240 Gert K O PPE. Graf Adolf IV. von Schauenburg. Städtegründer und Kirchenstifter in Hol
stein, in: Jahrbuch für Heimatkunde im Kreis Plön 20. 1990, S. 5-18, hier S. 14.
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Koppes vielfältige Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialge
schichte der Region Schleswig-Holstein machten ihn für die GSHG auch
zu einem gesuchten Mitarbeiter für das publizistische Großprojekt einer
„Geschichte Schleswig-Holsteins“. Hierfür wurde er mit der Bearbeitung
des Zeitraums von 1227 bis 1544 betraut. Als einen ersten Textabschnitt
stellte er folglich die Jahrzehnte zwischen 1227 und 1272 unter dem Titel
„Die Grafschaft Holstein und das Herzogtum Jütland auf politisch gemein
samer Linie“ fertig. Allerdings blieb diese Teillieferung aufgrund fehlen
der Folgebeiträge unveröffentlicht.241 Stattdessen übernahm Erich Hoffmann, der seinerzeitige Kieler Ordinarius für Schleswig-Holsteinische
Geschichte,242 nach Koppes Tod dessen Aufgabenbereich und brachte sei
nen betreffenden Text 1990 vollständig zum Druck.24’
III. Ein kurzes Resümee
Die gegenwärtige Hanseforschung zeigt einen deutlichen Wandel hin zu
modernen Trends in der Geschichtswissenschaft, zur Netzwerkforschung
und Globalgeschichte. Beides steht unter einem mehr oder minder ausge
sprochenen Modernitätspostulat. Das ist einerseits als kritischer Reflex auf
ältere Forschungen zu sehen, andererseits auf den Wandel von einer ge
nuin deutschen zu einer internationalen Hanseforschung zurückzufüh
ren.244 Der Handelsverkehr der Hanse kann dabei, mit den zeitgemäßen
Abstrichen, durchaus als global begriffen werden. Jedoch blieb der auf
kaufmännischen Netzwerken beruhende hansische Handel jeweils auf re
gionale Kernräume beschränkt. Diesen Sachverhalt machten bereits Wil
helm Koppes wissenschaftliche Beiträge überdeutlich. Koppes Untersu
chungen zum schwedisch-lübischen Handelsverkehr, insbesondere aber
seine Arbeiten zur Netzwerkbildung hansischer Kaufleute in Reval, Soest
oder Frankfurt, sprechen durchweg für die Berechtigung auch einer regi
onalgeschichtlich akzentuierten Perspektive der Hansegeschichte.
Gleichwohl sind die von Koppe gewonnen Erkenntnisse in der heutigen
Hanse- und Netzwerkforschung in den Hintergrund getreten. Als Grund
241 NL Wilhelm Koppe (im Besitz von Gert Koppe), M anuskript „Die Grafschaft Holstein
und das Herzogtum Jütland auf politisch gemeinsam er Linie (1227-1272)“ .
242 Näheres zur Person von Erich Hoffmann bei Enno B ünz. Erich Hoffmann (1926-2005),
in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 139/140, 2003/2004, S. 1-5; Lorenz R ER U P, Lau
datio auf Erich Hoffmann, in: Mare Balticum. Beiträge zur Geschichte des Ostseeraums in
Mittelalter und Neuzeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Erich Hoffmann, hg. von Werner
P a r a v i c i n i , Sigmaringen 1992, S. XV-X1X; A U G E , G Ö L L N IT Z , Landesgeschichtliche Zeit
schriften (wie Anm. 24), S. 88-90.
243 Erich H o f f m a n n , Spätmittelalter und Reformationszeit 1227-1544 (Geschichte Schles
wig-Holsteins Bd. 4, Teil 2), Neumünster 1990.
244 A U G E , V o m S tä d t e b u n d ( w ie A n m . 4) [ im D r u c k ] .
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dafür lässt sich womöglich die für lange Zeit in der Hanseforschung über
mächtige Persönlichkeit Rörigs ausmachen. Zu Lebzeiten Rörigs gelang es
Koppe nicht, aus dem Schatten seines Mentors herauszutreten. Nach Rö
rigs Tod gerieten dessen Person und Methodik zunehmend in Kritik,24’’ was
eine Hypothek auch für Koppes Arbeit darstellte, da er Rörigs Erbe in
haltlich gewissermaßen fortführte. Die Tatsache, dass Koppe in seinen
Untersuchungen deutlich einer älteren Wissenschaftstradition verpflichtet
blieb, und mehr noch, dass er in die wissenschaftlichen M achenschaften
des NS-Regimes stark verstrickt war, darf freilich nicht darüber hinweg
täuschen, dass er fruchtbar und innovativ Netzwerkforschung betrieb, lan
ge bevor sich diese als Modeerscheinung in der Hanseforschung (erneut)
etablierte. Mehr noch erscheint seine regionalgeschichtliche Verankerung
innerhalb der Hansegeschichtsforschung richtungsweisend. An diese Ver
ankerung knüpft die Kieler Professur für Regionalgeschichte an und ver
sucht die Idee einer Hanse- als Regionalgeschichte weiter zu führen, auch
wenn das, wie hier gezeigt, in all seinen Facetten kein leichtes, unbelas
tetes Vermächtnis Koppes ist.
Abkürzungsverzeichnis
A H L = A rchiv der H ansestadt L übeck
B A rch = B undesarchiv L ichterfelde
C A U = C hristian-A lbrechts-U niversität zu Kiel
DFG = D eutsche Forschungsgem einschaft
G SH G = G esellschaft für S chlesw ig-H olsteinische G eschichte
G StA PK = G eheim es S taatsarchiv Preußischer K ulturbesitz
LAS = L andesarchiv Schlesw ig
N L = N achlass
N O FG = N ord- und O stdeutsche Forschungsgem einschaft
N SD A P = N ationalsozialistische D eutsche A rbeiterpartei
PuSte = Publikationsstelle B erlin-D ahlem
RM I = R eichsm inisterium des Inneren
SA = Sturm abteilung
SFB = Sonderforschungsbereich
SH U G = S chlesw ig-H olsteinische U niversitäts-G esellschaft
Z G esS H G = Z eitschrift d er G esellschaft für S chlesw ig-H olsteinische G eschichte

245 Schon drei Jahre nach Rörigs Tod wurde dessen Methode, W irtschaftsgeschichte unge
brochen aus dem rechtlichen Material zu schreiben, stark kritisiert. Eine erste Kritik äußerte
Jürgen R e e t z , Über das Niederstadtbuch, in: ZVLGA 35, 1955, S. 34-56.
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Abstract: Outlook: Stable, Unsettled
The Search for the Nature of the Hanseatic League in Urban Traditions of
the High and Late Middle Ages
Recent Hanseatic research has achieved novel insights regarding associations of medieval merchants and towns in North Europe. Earlier scholars
had blithely imagined the „Hanse“ to have been, from the beginning, a
supra-regional community of merchants or even a league of cities. Part of
the responsibility for this outmoded conception lies with the biased selection of documents by the nineteenth-century editors of the Hanserezesse,
as Huang and Kypta have recently demonstrated. Starting in the 1990s,
scholarship has focussed on the terminology of medieval documents, in
order to clarify when - and in which stages - the „Hanse“ emerged as a
specific, identifiable entity, be it in the context of loose associations of
merchants or more organized urban structures. A young scholars’ workshop in Lüneburg (2012) wrestled with this problem, focussing on the
documentary evidence for the internal self-perception of Hanseatic mer
chants and towns and their perception by Outsiders. Given that merchants’
associations were originally designated by a very diverse collection of
terms in the Hanse’s trading area, did an archetypal „H anseatic“ appellation emerge? This, of course, immediately triggered the question of whether the editors of urban sources understood these ancient designations
correctly and reproduced their meaning accurately when summarizing do
cuments in modern German. This is particularly important, since Huang
and Kypta have shown that, in formulating their modern German sum
maries of medieval documents in the various Hanseatic editions, the edi
tors assumed constitutional structures to have existed and anchored this
assumption in their summaries, thus suggesting an unwarrented Interpre
tation of the source to later scholars. This article summarizes the results of
the workshop, and places them in the context of current research.
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1. Aufgegriffen - Das Wesen der Hanse
Am Beginn der Beschäftigung mit der Hanseforschung stehen angehende
Forscher1 vor einem weiten Feld von Deutungen und Erklärungen für ein
breit gefächertes Phänomen. Oft ist dabei der hansische Themenkomplex
nicht einmal Kern der historischen Arbeit, vielmehr geraten sie am Rande
ihrer vielfältigen eigentlichen Studieninteressen mit diesen Themen in Be
rührung. So stoßen sie geradezu zwangsläufig auf Quellen von Kaufleuten
und ihre Gemeinschaften, deren Interpretation in vielen Forschungsgebie
ten vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit Spuren hinterlassen hat. Au
toren, die dann unreflektiert der älteren Forschungsliteratur folgen, über
nehmen ein überholtes Hanseverständnis, durch das auch die Ergebnisse in
ihrem eigentlichen Kerngebiet leiden können.
Dass hier nicht mehr Wachsamkeit an den Tag gelegt wird, liegt durch
aus auch an Defiziten der Erinnerungskultur. Bekanntermaßen lädt die
Populärkultur den Begriff der „Hanse“ uniform und monolithisch auf, mit
Vorstellungen von heroischen Bezwingern der Meere, vormodernen Frei
geistern, raubeinigen Piraten und findigen Händlern.2 Dass es eine hansi
sche Gemeinschaft auch in der Frühen Neuzeit gegeben hat, wird in dieser
Erinnerungskultur selten zur Kenntnis genommen, obwohl Vorstellungen
wie die eines festen militärisch-wirtschaftlichen Städtebündnisses eher mit
frühneuzeitlichen Organisationsformen in Einklang zu bringen sind, als
mit mittelalterlichen. Aber auch die historische Forschung gewinnt erst
seit den 1990er Jahren differenziertere Sichtweisen auf das Hansische als
im 19. und 20. Jahrhundert.3 Dass sich lange politisch motivierte Inter
pretationen in der Forschungslandschaft hielten - auch halten konnten,
weil viele der O riginalquellen erst am Ende des K alten Krieges wieder
in ihre heim ischen A rchive zurückkehrten - ist hinlänglich festgestellt

1 Die Wahl der männlichen Bezeichnungen in diesem Beitrag dienen lediglich der bes
seren Lesbarkeit Sie fassen natürlich sowohl weibliche wie auch männliche Personen ein.
2 S ie h e z u r D is k re p a n z z w is c h e n S e lb s tb ild , F re m d w a h rn e h m u n g u n d F o rs c h u n g s s ic h t
z u m B e isp ie l S te p h a n S e l z e r , D ie m itte la lte rlic h e H a n se , D a rm s ta d t 2 0 1 0 , S. 1 -1 2 , o d e r
G e s c h ic h ts b e w u s s ts e in in d e r G e s e lls c h a ft. K o n stru k te d e r H a n s e in M e d ie n u n d in d e r
Ö ffe n tlic h k e it (H a n s is c h e S tu d ie n , 19). h g. v o n R o lf H a m m e l -K j e s o w u n d R u d o lf HOLBACH, T rie r 2 0 1 0 .
3 M a tth ia s PüH LE, H a n se u n d R e ic h . R e z e p tio n s g e s c h ic h te im 19. u n d 20. J a h r h u n d e r t, in:
H G b ll. 129, 2 0 1 1 , S. 1 7 1 -1 9 1 ; E c k h a rd MÜLLER-MERTENS, D ie H a n s e in e u ro p ä is c h e r
S ic h t. Z u d e n k o n z e p tio n e lle n N e u a n s ä tz e n d e r N a c h k r ie g s z e it u n d z u R ö rig s K o n z e p t, in:
K o n z e p tio n e lle A n sä tz e d e r H a n s e -H is to rio g ra p h ie , h g . v o n E c k h a rd MÜLLER-MERTENS,
H e id e lo re BO c k e r (H a n s is c h e S tu d ie n X IV ). T rie r 2 0 0 3 , S. 1 9 ^ 1 3 ; R o lf H a m m e l -K ie s o w ,
V e rg le ic h e n d e A n s ä tz e in d e r h a n s is c h e n G e s c h ic h ts f o rs c h u n g . E in fü h ru n g , in: V e rg le ic h e n 
d e A n s ä tz e d e r h a n s is c h e n G e sc h ic h ts f o rs c h u n g , hg. v o n R o lf H a m m e l - K ie s o w (H a n sisc h e
S tu d ie n X III), T rie r 2 0 0 2 , S. 1 -3 0 .
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worden.4 Der selbsterneuernde Prozess ist somit die respektable Leistung
einer Disziplin, die schmerzende Brüche mit traditionellen Thesen und
Denkmodellen vornimmt.
Während der hansische Charakter für die Frühe Neuzeit deutlich besser
definierbar ist,5 bleibt er für mittelalterliche Zeiten rätselhaft. Bereits 1962
versuchte von Brandt in einem viel beachteten Aufsatz das Wesen der
„Hanse“ aus den Beziehungen der Handelsstädte zu den skandinavischen
Mächten zu erkennen.6 Er bezeichnete sie als eine „latente Sozial-, Gesinnungs- und Interessengemeinschaft“, wobei „die Hanse“ als aktiv handeln
der Faktor lediglich eine Fiktion sei, hinter der in Wahrheit ständig wech
selnde Interessen- und Akteursgruppen verschiedene Konstellationen bil
deten.7 So modern die Feststellungen Brandts auch zunächst anmuten,
bleibt bei ihm doch sehr diffus, für welchen Zeitrahmen sie denn gelten
sollen.8 Keineswegs aber kann man davon ausgehen, dass die Beschrei
bungsformel von Brandts durchgängig für den gesamten mittelalterlichen
Zeitraum gültig wäre. Im Gegenteil lagen am Ende des Mittelalters nicht
mehr „latente“ Gemeinschaften beliebiger Konstellation vor, vielmehr las
sen sich Schritte überregionaler Organisation mit einem regelmäßigen
Teilnehmerstamm belegen. Für die Frühphase des kaufmännischen Fern
handels im 11. od. 12. Jahrhundert könnte man hingegen von „Sozial-,
Gesinnungs- und Interessengemeinschaften“ höchstens auf Ebene der Nie
derlassungen in Fernhandelshäfen schreiben. Da er keinen Blick auf die
Veränderungen der historischen Verhältnisse wirft, stellt sich für ihn auch
4 Thomas B e h r m a n n , Herrscher und Hansestädte. Studien zum diplom atischen Verkehr
im Spätmittelalter (Greifswalder Historische Studien, 6; = Habil. Münster 1996), Hamburg
2004, S. 13-16; Carsten JA H N K E , „Homines imperii“ und „osterlinge“ Selbst- und Frem d
bezeichnungen hansischer Kaufleute im Ausland am Beispiel Englands, Flanderns und des
Ostseeraum es im 12. und 13. Jahrhundert, in: HGbll 129, 2011, S. 1-57, nennt es ein grund
legendes „Problem der national und nationalistischen Hansegeschichtsschreibung, dass [...]
beweisbare Fakten mit überkommenen unbeweisbaren Hypothesen vermengt werden, worauf
dann weitere Hypothesen aufgebaut werden.“(S. 47) Die Rolle des Hansischen Geschichts
vereins hierbei wird untersucht durch Elisabeth R EIC H : G eschichtsbilder und Geschichtspo
litik. Der Hansische Geschichtsverein von 1870 bis 1980, Dissertation i.Vb.
5 Durch Selbstbezeichnungen in der dichteren Überlieferung und im Kontrast zu einer
späteren, „hanseatisch“ zu schreibenden Geschichte, dom iniert durch Bremen, Hamburg und
Lübeck: Johannes-Ludwig SC H IPM A N N , Politische Kommunikation in der Hanse 1550-1621.
Hansetage und westfälische Städte (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte,
N.F. 55), Köln 2004; M agnus R e s s e l . Von der Hanse zur hanseatischen Gemeinschaft. Die
Entstehung der Konsulatsgemeinschaft von Bremen, Hamburg und Lübeck, in: HGbll. 130,
2012, S . 127-174.
6 Ahasver von B r a n d t , Die Hanse und die nordischen Mächte im Mittelalter, Köln 1962.
7 Von B r a n d t , Hanse (wie Anm. 6), S. 10.
8 Mal bezieht von B r a n d t , Hanse (wie Anm. 6) den Zeitrahm en schlicht auf das M ittel
alter wie im Titel, mal auf das 13.-16. Jahrhundert, auf das Spätm ittelalter (S. 24) oder setzt
den Schwerpunkt auf das 14. Jahrhundert.
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nicht die Frage, ob sich das Hansische zu verschiedenen Zeiten in unter
schiedlichen Formen zeigte. Das Bemühen, zum Beispiel einen Termin
einzugrenzen, an dem sich eine Hanse als Städte und Kaufleute überspan
nende Gemeinschaft herausbildet, führt auch in der aktuellen Forschung
nur zu vagen Ergebnissen. Allgemein wird diese Entwicklung in der zwei
ten Hälfte des 14. Jahrhunderts verortet.9 Obwohl es mit dem Handels
vertrag von Novgorod 1191/92 und den Vertrag von Smolensk 1229 Hin
weise gibt, ist jedoch noch nicht geklärt, ab wann die Kaufleute verbreitet
bemerkten, dass sich ein gemeinschaftliches Auftreten in ihren Zielhäfen
lohnte, und wo sich dieses Bewusstsein zuerst bildete. Genauso wenig
wird bislang verstanden, in welchen Schritten sich ideengeschichtlich ein
gemeinschaftliches Bewusstsein von einer hansischen Gesamtheit heraus
bildete, einer Hanse, die mehr gewesen wäre, als einzelne lokale Verei
nigungen der Kaufleute in überseeischen Häfen. Wann immer aber eine
Idee entsteht, wird sie auch durch jem anden vereinnahmt. Daher wäre
aufschlussreich für das Verständnis der hansischen Entwicklung, ab wel
chem Zeitpunkt welche Akteure die Einigung als politische Agenda be
trieben haben könnten.10 Die historische Forschung kann nun versuchen,
aus dem Verhalten der Akteure unter dem Eindruck von Ereignissen oder
Prozessen auf den hansischen Charakter zu schließen. Jedoch auch ter
minologische und semantische Feinheiten von Selbst- und Fremdbezeich
nungen geben Auskunft darüber, was jeweils als das „Hansische“ in zeit
genössischen Quellen verstanden wurde.11 Sind diese Bezeichnungen her
ausdestilliert, so lässt sich zudem erkennen, ob die Forschung mit ihnen in
der Vergangenheit adäquat verfuhr. Diese beiden Ansätze verfolgte 2012
der Workshop für Nachwuchswissenschaftler, der im Vorfeld zur Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins in Lüneburg stattfand.12 Euro
9 Historiographischer Hintergrund bei Carsten JA H N K E, Die Hanse. Überlegungen zur Ent
wicklung des Hansebegriffes und der Hanse als Institution resp. Organisation, in: HGbll. 131,
2013, S. 1-32, hier S. 2f.
10 Für das Jahr 1358 stellte Thomas B ehrm ann , Über Zeichen, Zeremoniell und Hanse
begriff auf hansischen Tagfahrten, in: Die hansischen Tagfahrten zwischen Anspruch und
W irklichkeit, hg. von Volker H enn (Hansische Studien XI) Trier 2001, S. 109-124, hier
S. 118-24 fest, dass der Begriff „Hanse“ politisch bewusst eingesetzt wurde, um in diesem
Fall die Solidarität der Städte in der Blockade Flanderns zu festigen. Unbeantwortet bleibt,
ob die „Hanse“ bloß zu diesem konkreten Anlass als Kam pfbegriff proklam iert wurde oder
ob er schon Ausdruck des Wunsches nach dauerhafter Organisation war, die den Anlass
überdauern sollte.
11 J a h n k e , Homines (wie Anm. 4), S. lf.
12 „M ehr als Koggen und Kaufleute“ II - Die städtische Überlieferung als Basis hansischer
Konstruktion, ihre Edition in Urkundenbüchern und ihre Rolle für aktuelle Projekte der
Spätmittelalterforschung, Nachwuchsworkshop Lüneburg 27/28.5.2012. Hintergründe, Inten
tionen, didaktisches Konzept dazu und die Projekte der Teilnehm er online auf der Tagungswebseite unter http://bit.ly/wlCJyz [Stand: 21.9.2013], Der Hansische Geschichtsverein hatte
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paweit angereist, untersuchten dort junge Forscher, deren Arbeiten aus
verschiedensten Blickwinkeln auch hansische Themen berühren, in Grup
penarbeit eine chronologisch breit gestreute Auswahl von Urkunden. Sie
diskutierten zudem, wie wissenschaftliche Editionen mit Originalbegriffen
umgehen. Dieser Beitrag stellt die Vorgehens weisen und Ergebnisse der
Tagung vor, ordnet sie aber auch in die Diskurse zu Selbst- und Frem d
bezeichnungen sowie zur städtischen Überlieferung und ihrer Editionen
ein.
2. Fortgeführt - Die Erkenntnisse des Workshops 2010
2010 wurde in Halle erstmals ein solcher Workshop durchgeführt, ’3 der
den Grundstein für eine Reihe in zweijährigem Rhythmus legte. Die Teil
nehmer arbeiteten im gemeinsamen Quellenstudium heraus, dass der Edi
tion der Hanserezesse14 eine Kraft innewohnt, die den Eindruck einer ge
samthansischen Beschlussmacht suggeriert, weit bevor diese historisch zu
belegen w äre.1:1 Da viele Originale seit der Publikation der Hanserezesse
verloren gingen, kommt der Edition jedoch der Rang einer Kernquelle für
die Hanse-Historiographie zu.16 Da die Forschung auf sie angewiesen
bleibt, ist sie noch reflektierter zu verwenden, als es bisher geschah. Denn
viele Fehlinterpretationen im 20. Jahrhundert fußen auf der bewussten
Kompilation von Einzelquellen zu Vorakten, Hauptbeschlüssen und Nach
bereitung, die nie in einem Rezesszusammenhang entstanden, in dieser
Zusammenstellung den Zeitgenossen also gar nicht Vorlagen.17 Die äußere
Struktur der Edition wird zudem auch auf die Überlieferung der ersten
Hälfte des 14. und des 13. Jahrhunderts angewandt, so dass durch den
Aufbau der Edition eine übergreifende Hansegemeinschaft implizit vor
ihrem eigentlichen Auftreten entsteht. So entsteht aus der Art der Edition
eine Interpretation. Ohnehin lässt das Vorgehen, basierend auf einem ohne
sich neben der Universität Hamburg und der Körber-Stiftung an der Finanzierung beteiligt.
Ein ausführlicher Tagungsbericht findet sich in H-Soz-Kult, 15.3.2013. Online unter:
http://bit.ly/ZlsW 6q [Stand: 15.3.2013],
13 Siehe den Tagungsbericht von Ulla R E IS S , M ehr als Koggen und Kaufleute. Die Han
sehistoriographie und ihre Berührungspunkte mit aktuellen Projekten der Spätmittelalterforschung. in: H-Soz-Kult, 23.07.2010. Online unter: http://bit.ly/Z5IBov |Stand: 14.3.2013].
14 Hanserecesse, Abtheilung 1: Die Recesse und andere Akten der Hansetage von
1256-1430, hrsg. vom Verein für Hansische Geschichte, Bd. 1-8, Leipzig 1870-1897.
15 Angela H U A N G , Ulla K Y PTA . Ein neues Haus auf altem Fundament. Neue Trends in der
Hanseforschung und die Nutzbarkeit der Rezesseditionen, in: HGbll. 129, 2011, S. 213-229,
hier S. 218 bzw. 222f. Nach Thomas B e h r m a n n : Der lange Weg zum Rezeß. Das erste
Jahrhundert hansischer Versammlungsschriftlichkeit, in: FMSt 36, 2002, S. 433-468, S. 437
wäre 1355 der früheste Beleg eines auch tatsächlich so genannten .Rezess*.
16 B e h r m a n n : Rezeß (wie Anm. 15), S. 433.
17 H U A N G , K y p t a , H a u s (wie Anm. 15), hier S. 217f.
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Angabe von Gründen ausgewählten Städtekreis,18 historische Dokumente
zu hansischen Rezessen zu kompilieren, erhebliche Zweifel aufkommen,
ob es „die Hanse als Konzeption eines größeren Ganzen gerade im 13./14.
Jahrhundert überhaupt gegeben hatf.]“ 19 Die gemeinsame Quellenarbeit
konnte eine etwaige rechtsetzende Kraft der Hanserezesse für die Satzun
gen der hansische Städte zumindest anhand der überlieferten Hamburger
Burspraken von 1346-145220 nicht bestätigen.21 Der Quellenbegriff „Han
se“ erscheint sowohl in den Rezessen als auch in den Burspraken mit
vielen verschiedenen Bedeutungen, unter anderen als Fahrtgemeinschaft
oder Gesamtgremium aller Städte. Auffällig unsauber konstruieren die
Editoren Begriffe wie „Ratssendeboten“ und „Tagfahrten“, die im Original
nicht vorliegen.22 Solche vorvereinnahmenden Begriffskonstruktionen ver
leiten zu Fehlinterpretationen.
Daher muss nicht nur die einzelne historische Quelle der Rezessedition,
sondern diese selbst als Quelle betrachtet werden, die in einem gewissen
zeitgenössischen Umfeld mit bestimmten Intentionen erzeugt worden ist.
Die Hanseforschung tut also gut daran, in den Editionen verwendete Ter
mini stets an den originalen Begriffen der Quellen abzusichern.23 Immer
hin ergab die Betrachtung von Hanserezessen und städtischen Quellen im
Hallenser Workshop, dass vergleichende Studien zu Rechtsetzung und
sprachlichen Verhältnissen Potenzial bieten, um innerhansischen Entwick
lungen auf die Spur zu gelangen.24 Die Nachfolgeveranstaltung in Lüne
burg griff die Ergebnisse von Halle auf, entwickelte das Konzept des
gemeinsamen Quellenstudiums fort und nahm die losen Enden der in Hal
le nicht abgeschlossenen Diskussionen wieder auf.

18 BEH RM AN N . Rezeß (wie Anm. 15), S. 436 weist darauf hin, dass von 53 Treffen von
Küstenstädten, die Koppmann zwischen 1256 und 1355 rekonstruierte, nur in vier Fällen ein
Beschluss entsteht, der von dem Editor als .Recess‘ benannt wird. Andere Stücke wiederum
finden keinen Eingang oder werden von Koppmann ohne Angabe von Gründen nicht als
Rezess bewertet.
19 H u a n g , K y p t a , Haus (wie Anm. 15), hier S. 223. Weitere Verfälschungen entstehen,
wenn einzelne „Rezesse" bewusst ausführlicher als andere ediert werden.
20 Jürgen BOLLAND. Hamburgische Burspraken 1346 bis 1594. Mit Nachträgen bis 1699 (2
Bände), Hamburg 1960.
21 H u a n g , K y p t a , Haus (wie Anm. 15), S. 218-221 Im Gegenteil waren überhaupt jeg
liche Bezüge der Hamburger Erlasse auf einen hansischen Städtebund oder einen Rezess
verschwindend gering.
22 H u a n g , K y p t a , H a u s (wie Anm. 15), S. 220 bzw. 224.
23 Auch JAHNK.E, Homines (siehe Anm. 4), S. 47 sieht als Ausweg, vorherrschende Fehl
deutungen im Hansekontext aufgrund überkommener Annahmen „noch einmal gründlicher
[...] auf Grundlage einer wissenschaftlichen Quellenanalyse [...] anzugehen.“
24 H u a n g , K y p t a , (wie Anm. 15), S. 221.
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3. Nachgefragt - Die Umwälzungen der Hanseforschung
An der/Kurz vor der Jahrtausendwende verlangte Thomas Behrmann,
Selbst- und Fremdwahmehmungen aus zeitgenössischen Perspektiven ein
ander gegenüberzustellen.2'’ Ohne diese Vorarbeit leite die Frage, was die
Hanse gewesen sei, lediglich in die Irre.26 Er kritisierte, Begriffe wie
„Hanse“ oder „hansisch“ würden rückwärtig verwendet, weit bevor sie
erstmalig aufträten. Seine Denkanstöße, begrifflichen Implikationen für
Vorstellungen von der Hanse nachzugehen, blieben lange zu wenig beach
tet. 2004 versuchte Henryk Samsonowicz zu belegen, wie maßgeblich die
Hanse eine Konstruktion aus der Wahrnehmung ihrer Bebachter von außen
gewesen sei, ließ jedoch die nötige begriffliche Präzision missen.27 So sind
gemene stede eben nicht einer Städtegemeinschaft gleichzusetzen, in No
wgorod 1205 sind die Deutschen auf keinen Fall „Hanseaten“ und die
Wahrnehmung der Hanse ist nicht identisch mit der Wahrnehmung
Lübecks.28 2008 versuchte Carsten Jahnke auf Basis der Termini zwischen
hansischem und anderem Seerecht zu unterscheiden, und suchte dabei
auch das „Hansische“ aufzufinden.29 Albrecht Cordes problematisierte den
Begriff des Hansischen Rechts im gleichen Band grundsätzlich. Ohne ein
schlüssiges Verständnis des Hansischen zu unterschiedlichen Zeiten,
konnten sie jedoch das Spezifische des Rechts nur eingrenzen. Die han
sische Selbstwahrnehmung in der städtischen Geschichtsschreibung vom
Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit untersuchten 2010 mehrere Autoren.30
25 Thomas B e h r m a n n , „H ansekaufm ann“, „Hansestadt“, „Deutsche Hanse“? Über hansi
sche Terminologie und hansisches Selbstverständnis im späten Mittelalter, in: Bene vivere in
communitate. Beiträge zum italienischen und deutschen M ittelalter (Festschrift für Hagen
Keller zum 60. Geb.), hg. von Thomas SCH A RFF und Thomas BEH R M A N N , M ünster 1997,
S. 155-176, hier S. 156f. und 175 sowie in seiner Habilitationsschrift von 1996 B e h r m a n n ,
Herrscher (wie Anm. 4), insbesondere S. 13-67.
26 B e h r m a n n , Herrscher (wie Anm. 4), S . 15.
' 7 Henryk SAM SON O W ICZ, Die W ahrnehmung der Hanse von außen, in: Das Bild und die
W ahrnehmung der Stadt und der städtischen Gesellschaft im Hanseraum im M ittelalter und
in der frühen Neuzeit, hg. von Roman C Z A JA , Thorn 2004, S. 75-89.
28 SAMSONOWICZ, W a h rn e h m u n g (w ie A n m . 2 7 ), S. 77 b zw . 89.

29 Carsten JAH N KE, Hansisches und anderes Seerecht, sowie Albrecht C O R D E S, Hansisches
Recht. Begriff und Probleme, in: Hansisches und hansestädtisches Recht (Hansische Studien
17), hg. von Albrecht C O R D E S, Trier 2008, S. 41-67, bes. S. 55-66 beziehungsweise
S. 205-213.
30 Das Bild der Hanse in der städtischen Geschichtsschreibung des M ittelalters und der
frühen Neuzeit (Hansische Studien. 20), hg. von Volker H EN N und Jürgen S A RN O W SK Y , Trier
2010. Jürgen SARN O W SKY schrieb zur Lübecker Ratschronik (1433-1482, S. 1-17), über die
Hamburger Chronik Adam Tratzigers aus den 1550ern handelt Susanne R a u (S. 19-26), das
Lüneburger Beispiel stellt Heiko D RO STE dar (ca. ab 1369, S. 37-47), Piotr O LIN SK J schreibt
zu Danzig (2te Hälfte 15. Jahrhundert, S. 59-58), Adolf H o f m e i s t e r über die Hanse in der
Chronistik Bremens (ab Ende 14. Jhdt, S. 59-76), Gudrun W iT T E C K diskutiert hansische
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Leider mussten viele von ihnen erkennen, dass etwas Hansisches nur sehr
beschränkt darin hervortrat. Zugleich aber konnten die Beiträge zu Quel
len, die seit dem späten 14. Jahrhundert entstanden waren, keine Antwor
ten für die Jahre seit den 1350er Jahren liefern, die für die Veränderungen
der Begriffe von etwas Hansischem entscheidend waren. Wenn die dort
untersuchten Dokumente auf etwas Hansisches Bezug nahmen, was selten
genug war, waren sie nicht Teil einer primären Rezeption durch Zeitge
nossen, sondern bereits Teil einer sekundären Rezeptionsgeschichte spä
terer Zeiten. Allerdings zeigt die breite Beschäftigung mit dem Thema,
dass die terminologische Relevanz des Hansischen den Diskurs der For
schung erreicht hatte. 2011 schließlich untersuchte Carsten Jahnke die
regional unterschiedlichen Selbst- und Fremdbezeichnungen von hansi
schen Kaufleuten und systematisierte sie in einer Gegenüberstellung für
das 12. und 13. Jahrhundert.31 Ihm gelang es nachzuzeichnen, in welcher
Vielfalt die Bewohner verschiedener nordeuropäischer Regionen unter
schiedliche Bezeichnungen für die fremden Kaufleute und ihre Organisa
tionsformen fanden, aus welchen Gründen sie entstanden und über welche
Zeiträume sie sich hielten. Ausführlich dargestellt wurden in Abschnitt 3
dieses Beitrags bereits die Fragen nach den Begrifflichkeiten, die Angela
Huang und Ulla Kypta 201232 nach dem Workshop im Jahr 2010 an den
Hanserezessen thematisierten. In der vorliegenden Ausgabe der Hansi
schen Geschichtsblätter führt Carsten Jahnke33 seine Thesen zur Entwick
lung des Hansebegriffes auf Grundlage des jüngeren Forschungsdiskurses
weiter aus. Dabei zeichnet er die Genese einer hansischen Gemeinschafts
organisation in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts mithilfe der ver
wendeten Quellenbegriffe nach und versucht, ihren Verlauf in verschie
dene Phasen zu unterteilen.
4. Ausgewählt - Workshop 2012: Charakter der Quellen und Editionen
Um diese Forschungsfragen aufzugreifen, an den Hallenser Workshop an
zuschließen, und über tendenziöse Quellenkompilationen hinauszugehen,
sollte der Ausgangspunkt der gemeinsamen Arbeit in Lüneburg sein, die
Anfänge eines möglicherweise „hansischen“ Schriftguts zu ermitteln. Des
Ehrvorstellungen am Beispiel der sächsischen Städte (Ende 15. Jahrhundert. S. 77-96) und
Volker H e n n erläutert die Geschichtsschreibung Kölns (ab 1470ern, S. 97-110).
31 Die vielfältigen regionalen Bezeichnungen der Kaufleute im 12. und 13. Jahrhundert
zeigt J a h n k e , Homines (wie Anm. 4) für England (S. 8-24), Flandern (S. 24-29), Gotland
(S. 29-47) und Novgorod (S. 48-53).
32 H u a n g , K y p t a , H a u s (w ie A n m . 15).
33 J a h n k e , Hanse (wie Anm. 9 ). Dieser Beitrag entstand aus einem Vortrag, den der Autor

auf der Pfingsttagung 2012 in Lüneburg zur Debatte stellte.
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halb wurde nicht gezielt nach dem Begriff „Hanse“ gesucht. Der Work
shop wertete die Vielfalt verschiedener Bezeichnungen aus, und zwar re
gional wie chronologisch, die mit den Kaufleuten und Städten in Verbin
dung standen. Natürlich wurde zudem auch nach dem Auftauchen des
Begriffs „Hanse“ gefahndet - nur trat er kaum in Erscheinung. Es ging
also um die Frage, in welchen Quellen man Spuren des Hansischen ent
decken könnte. Dazu gab es für die Forschergruppe zwei Optionen: Stadt
geschichtlich stünde die variable Gruppe an Städten und ihrer Vertreter im
Mittelpunkt, die als Teilnehmer auf regionalen oder überregionalen Ver
sammlungen Kerne einer hansischen Entwicklung waren. Prosopographisch könnten die seefahrenden und sesshaften Kaufleute möglicherweise
eine näher zu definierende Hanse tragen. Um nun Selbst- und Fremdzeug
nisse über Städte und Kaufleute in Bezug auf hansische Termini auszu
werten, müssten primäre Schriftquellen hansischer Kaufleute oder Dritter
über diese untersucht werden (z. B. in Korrespondenzen). Andererseits
gibt es die lange Tradition schriftlicher Quellen, die in städtischen Ratsar
chiven Jahrhunderte überdauerten wie z. B. in der Hamburger Ratsthrese.
Dass die heutigen Archivbestände nicht nur das Schriftgut des ehemaligen
Ratsarchivs überliefern, weil im Lauf der Zeit Teilbestände zugeschlagen
und entnommen wurden, zeigt auch die Hamburger Threse exemplarisch. ’4
Damit erteilt die Sammlung der dortigen Dokumente keine verlässliche
Auskunft mehr darüber, was die Räte einer Stadt selbst als bewahrenswert
empfanden. Dies wäre bei der Suche nach dem Wesen des Hansischen
(unter unseren beiden o. g. Fragestellungen) hilfreich gewesen. Dennoch
überliefern solche Ratsarchive eine Vielzahl von offiziellen Schriftstücken
im Original. Sie enthalten eine große Vielfalt an Begriffen verschiedener
europäischer Herkunft. Dabei handelt es sich um ein weites Spektrum
zwischen Texten auf höchstem diplomatischem Niveau und persönlichen
Briefen. Nach ihrem Charakter und der Auswahl zeigt die Überlieferung
der Ratsarchive allerdings nur einen gewissen Ausschnitt aus zeitgenös
sischen Einschätzungen, da es sich zum größten Teil um rechtliche Quel
len (Urkunden) handelt, während Akten, Aktennotizen oder persönliche
Mitteilungen nur selten zu finden sind. Wenn es aber eine hansische Ge
schichte im Sinne einer organisierten Gemeinschaftshistorie schon im
13./14. Jahrhundert gegeben haben sollte, so müssten die Überlieferungen
der Städte dennoch ihren Kern enthalten.
Neben den Selbst- und Fremdbezeichnungen sollte mit der Quellenar
beit auch bewertet werden, wie sachgerecht die Forschung vom 19. bis
34 Jürgen R e e t z , Ordnung und Unordnung in Hamburgs Threse, in: Beiträge zur Geschich
te des Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg (Veröffentlichungen aus dem Staats
archiv der Freien und Hansestadt Hamburg, 5), Hamburg 1960, S. 79-100.
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zum 21. Jahrhundert die mittelalterliche Begrifflichkeit in ein modernes
Verständnis übertrug. Hierzu sollte eine zweite Arbeitsgruppe den Vorge
fundenen Wortlaut der Quellen mit der Konstruktion von Begriffen in
städtischen Urkundeneditionen vergleichen. Zahlreiche Editionen vom 19.
bis zum 21. Jahrhundert erlauben Aufschluss über den Umgang der Edi
toren mit begrifflichen Interpretationen. Ein Workshop allein kann nicht
alle Editionen in Gänze bewältigen. Methodisch musste die Auswahl oh
nehin beschränkt werden, weil die geplante vergleichende Arbeitsweise
nur solche Editionen zu berücksichtigen erlaubte, deren Originaltexte zu
gleich als Transkripte und mit Regesten publiziert worden w aren.'' Es
gelangten 58 lateinische, mittelniederdeutsche und französische Quellen
aus einer Zeitspanne zwischen 1232 und 1455 in die Vorauswahl. Ihre
Wahl erfolgte keinesfalls willkürlich, vielmehr wurden die Urkundenbü
cher Stück für Stück nach Begriffen durchsucht, die sich in verschiedens
ten Formulierungen auf Kaufleute oder die Seestädte bezogen. Ausge
schlossen wurden nur Stücke, in denen sich nach seiner Erstnennung ein
Begriff häufig wiederholte. Methodisch wurde an die gemeinsame Quel
lenlektüre der Anspruch gestellt, dass auf den Kontext der historischen
Entstehung der Quellen sowie auf das Textumfeld aller Bezeichnungen
geachtet wurde, um Nuancen in den Bedeutungen nicht zu übergehen.

35 Die Wahl fiel schließlich neben dem UBStL und dem HUB auf Quellen in folgenden
Editionen: Johann M. L a p p f .NBERG, Hans N lR R N H E lM , Jürgen R E E T Z u.a. (Hg.), Hamburgisches Urkundenbuch, Bde. I-IV, Hamburg 1842-1967 (im Folgenden: HamUB); Jeanine
M a r q u a r d , Nico N O LD EN und Jürgen S a rn o w s k y (Hg.), Das Ham burger Gedächtnis. Die
Regesten der Threse, Bd. I: 1350-1399, Hamburg (des.) 2013 (im Folgenden: Threse Ham
burg) sowie Josef D O L L E , Manfred G ARZW EILER (Hg.), Urkundenbuch der Stadt Braun
schweig, Bd. VII, Hannover 2003 (im Folgenden: UB Braunschweig). Im Einzelnen ausge
wählt wurden diese Quellen, wobei in Klammern das Jahr der Edition bzw. die Datierung der
Quelle angem erkt ist: UBStL II (1858), 12 (1232), 13 (1233), 20 (1247), 53 (1282), 60
(1285), 147 (1302), 195 (1305), 268 (1310). 285 (1311), 400 (1320), 774 (1343); UBStL IV
(1973), 159 (1371), 169 (1372), 176 (1372), 193 (1373), 194 (1373), 196 (1373), 221 (1374),
227 (1374), 228 (1374). 230 (1374), 264 (1375), 309 (1376), 310 (1376), 334 (1377), 390
(1381), 411 (1382), 551 (1391), 557 (1392), 558 (1392), 562 (1392); UBStL IX (1891-93),
12 (1451), 21 (1451), 33 (1451), 37 (1451), 44 (1451), 60 (1451), 64 (1451), 189 (1454), 190
(1454), 192 (1454), 288 (1455); HamUB I (1842), DCCV1 (1266), CMXV1II (1299); Ha
mUB 11 (1911), 183. 184 (1309); HamUB II.2 (1930), 372-74 (1316); HamUB IV, 1967, 185
(1343); HUB III (1882), 13 (1343); Threse Hamburg (des. 2013). 18 (L138, 1352), 71 (E e4l,
1358), 78 (D14a, 1359), 91 (Y5, 1361), 135 (L133, 1366), 217 (K3b, 1373); 251 (K3, 1376),
250 ( K l6, 1376); UB Braunschweig VII (2003), 40 (1375). 172 (1377), 273 (1379), 685
(1383).
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5. Aufgespürt - Selbst- und Fremdwahrnehmungen
Historische Prozesse, Personen und Ereignisse sind wie Texte und ab
strakte Begriffe mehrdeutig interpretierbar, je nach der angelegten bewer
tenden Perspektive. Beteiligte, die mit ihren Interessen, Motivationen und
Urteilen die Begriffe ihrer Zeit prägten, waren zunächst die Kaufleute und
Ratsherren der Städte. Auf der anderen Seite versuchten diejenigen für
sich selbst passend erscheinende Sprachregelungen zu finden, welche die
Kaufleute und ihre Gemeinschaften von außen betrachteten und mit ihnen
umzugehen hatten. Die Sichtweisen dieser Akteure geben die gefundenen
Formulierungen in überlieferten städtischen Dokumenten wider. Unter
sucht wurden im ersten Panel16 einerseits Formulierungen, mit denen sich
hansische Kaufleute und ihre Städte sich selbst bezeichneten. Andererseits
ließen sich zahlreiche Urheber (z. B. Könige Skandinaviens, Englands
oder Frankreichs bzw. deren Kanzleien) ausfindig machen, die von außen
auf Kaufleute und Städte blickten. Für beide Perspektiven konnten do
minante Muster herausgearbeitet werden, wie Begrifflichkeiten verwendet
wurden, welche Bedeutung diese haben könnten, und wie sie sich im
Laufe der Zeit veränderten.
Die in den Quellen gefundenen Zeugnisse des inneren Selbstverständ
nisses waren sehr differenziert. Kaufleute bezeichneten sich im 13. Jahr
hundert und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts untereinander an
hand der Nennung ihrer Herkunftstädte37 oder fern der Heimat beispiels
weise als marchauntz d ’Alemaigne, qui sont del hans des marchauntz de
mesme la terre en Loundres, also anhand der Region, aus der sie stamm
ten, und durch ihre Zusammenschlüsse zu lokalen Kaufmannshansen in
den angelaufenen Städten.38 Noch später finden sich Interna, die auch in
gemeinsamer Sache lediglich nach diesen beiden Grundprinzipien verfasst
wurden, wie im Freispruch eines Blockadebrechers 1366 im Konflikt ge
gen Dänemark.39 Manche Originaltexte nennen gar nur den „deutschen“
oder „gemeinen“ Kaufmann, selbst als die Ostseestädte 1361 ihre Trup
penkontingente im Kampf gegen Dänemark erläuterten.40 In dieser Früh
phase entwickelten sich die Selbstbezeichnungen nicht fort. Allerdings ist
36 Unter dem Titel „Äußere W ahrnehmung vs. Inneres Selbstverständnis - Diskrepanzen
zwischen äußerer und innerer Sicht der Zeitgenossen auf die Hanse“.
37 UBStL II, 20 (1247), 195 (1305).
38 HamUB II, 372 (1316). Vergleichbar auch UBStL II. 400 (1320).
39 HR 1.1, 386 (1366). Ähnlich auch HR 1.2, 46/47 (1373), HR 1.2, 129 (1376); UBStL IV,
193 (1373), 194 (1373), 221 (1374), 227 (1374), 228 (1374), 230 (1374), 266 (1375), 336
(1377), 411 (1382); Threse Hamburg I, 250 u. 251 (1376); UB Braunschweig VII, 273
(1379).
40 HR 1.1, 263 (1361). So auch in UBStL IV, 159 (1371), 194 (1373).
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anzumerken, dass die Quellenbasis der Urkundenbücher nur einen Aus
schnitt des Gesamtbildes zeigt.
Erst in der Beistandsverpflichtung Bremens in der Flandemkrise 1358,
eine rein interne Angelegenheit zwischen den Seestädten, verwendete man
erkennbar andere, komplizierte Umschreibungen. Die Aufnahme in das
Bündnis erfolgte durch die [...] consulibus civitatum maritimarum et cer-

tarum aliarum civitatum, necnon communibus mercatoribus de hansa
theutonicorum sacri romani imperii [...]41. Dem genauen Wortlaut nach
also durch „die Räte der am Meer gelegenen und einiger anderer Städte
sowie durch die kaufmännischen Gemeinschaften von der Hanse der Deut
schen des Heiligen Römischen Reiches“.42 Hieran entzündete sich auf dem
Workshop eine kontroverse Debatte, ob es sich um eine substantiell andere
Selbstwahmehmung als bei den älteren Benennungen handelte, denn ei
nerseits könnte die komplizierte Formulierung auf ein hansisches Bündnis
der Städte deuten, andererseits aber auch die Gemeinschaften der Kauf
leute in den zahlreichen Zielorten ihres Handels als Hanse bezeichnen. In
der letzteren Lesart bezog sich de hansa theutonicorum lediglich auf „die
Gemeinschaften der Kaufleute“, nicht zugleich auf die vorangehenden
Städte. Ein solcher Hansebegriff würde lediglich die typische Form der
lokalen Zusammenschlüsse der Kaufleute als stehenden Begriff bezeich
nen, nicht aber eine übergeordnete Gemeinschaftsstruktur. Dann wäre die
Hanse ein Sammelbegriff für die Kaufleuteverbünde und nicht eine Städ
tegemeinschaft zu nennen, selbst wenn sich die Räte der Städte auch zu
einem Bündnis organisieren. Solche zeitweiligen, zweckgebundenen
Bündnisse waren im Mittelalter jedoch nicht ungewöhnlich. Aus diesem
Blickwinkel müssen der niederdeutsche43 wie der lateinische44 Blockade
befehl Flanderns vom Januar 1358 eben nicht unbedingt Zeugnisse eines
wie auch immer gemeinten Hansebündnisses über lokale Kaufmannschaf
ten hinaus sein. Die dort verwendeten Begriffe van der Dudeschen Hense
oder de hansa Teutonicorum werden mit Bezug auf die Händler einge
führt, de to Brügge in Vlanderen pleghen to wesende oder in Brugis Flandrie moram trahencium. Es scheint also explizit die lokale Gemeinschaft
der Händler gemeint zu sein, die dort vor Ort als Brügger Hanse ihre
Handelsinteressen in Rückendeckung durch die Gemeinschaft der See
städte bündelte. Die Arbeitsgruppe wertete beide Lesarten der Begriffe als
41 HR 1.1, 216, HansUB 111,412 und Diedrich Ehmk (Hg.), Bremisches Urkundenbuch, Bd.
II: Urkunden von 1301-1350, Neudr. der Ausg. v. 1876, Osnabrück 1979 (im Folgenden:
BremUB), hier 118 (1358).
42 Wortlaut nach Regest des Transumpts in Ham burger Threse I, 71.
43 H R 1.1, 2 1 2 .

44 HR 1.1, 213.
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plausibel, nicht notwendig seien die verwendeten Begriffe der Hanse mit
einer Städtegemeinschaft gleichzusetzen.
Erst in den 1370er Jahre zeigte die Selbstwahrnehmung eine deutliche
Änderung, die ein verändertes Selbstbild zumindest der „Siegerstädte“ im
Konflikt gegen Dänemark andeutet. So ist aus dem Jahr 1372 von den

alderluden ende deme ghemenen copmanne van Almangen nu to Brugge
wesende die Bitte überliefert, dass sich die heren van den ghemen steden
hi der zee van der dutscher hanze um eine Beschlagnahme kümmern
sollen 4r) Offenbar wendet sich hier nun eine lokale Kaufmannsgruppe, die
ältere Quellen als Hanse bezeichnet hätten, an eine übergeordnete Gruppe
von Seestädten, die der Verfasser als Teil der „Deutschen Hanse“ sieht.
Wie sich die internen Sprachregelungen wandeln, wird besonders deutlich,
als Braunschweig 1375 von den menen stede, de in der Dudeschen Henze

begrepen sint, mit vulborde der anderen stede, de to erem rechte hören
[...] ute der Henze unde ute des kopmannes rechticheit unde vrigheid46
ausgeschlossen wird. Die beiden Beispiele stellten nach Meinung der Teil
nehmer des Workshops erstmalig unzweideutig in ihrer Begriffswahl die
Gemeinschaft der Städte als Hanse in den Mittelpunkt, und zwar erstens in
einem internen Vorgang und zweitens unter Trennung der Rechte und
Freiheiten der Kaufleute von der Städtegemeinschaft der Henze. Dieser
Sprachgebrauch scheint in der Folge auch bis zu den Kaufleuten durch
zudringen, zumindest aber bis zu Bertram von Damme, der 1383 im Rah
men einer Einigung über Schulden mit Braunschweig an die ghemeynen
stede van der Dudeschen Henze schreibt.47
Um den Kontrast zu späteren Wortschöpfungen aufzuzeigen, setzte die
Untersuchung der Quellen erst mit dem Jahr 1451 wieder ein. Zur Mitte
des 15. Jahrhunderts bestand hinsichtlich der Begrifflichkeit nach M ei
nung der Teilnehmer unstreitig eine Städtehanse, wenn sich auch gelegent
lich der „gemeine Kaufmann der Deutschen Hanse“ darunter mischte.48 In
der Summe konnte die gemeinsame Quellenarbeit eine substantielle Ver
änderung der internen Eigenbezeichnungen im Schriftverkehr zwischen
Städten und Kaufleuten für die frühen 1370er Jahre festhalten. Zu dieser
Zeit wird intern von einem allgemeinen Begriff der Hanse für die Kaufleutegemeinschaften in überseeischen Zielhäfen übergegangen zu dem
Selbstbild einer Hanse der Städte, die sich um die wendischen Siegerstädte
der Atterdag-Kriege herausbildete.
45 UBStL IV, 176 (1372). Ähnlich auch die Brügger 1382 an die Seestädte in UBStL IV.
411 (1382).
46 UB Braunschweig VII, 40 (1375).
47 UB Braunschweig VII, 685 (1383).
48 UBStL IX, 12 (1451). 21 (1451), 60 (1451), 64 (1451), 189 (1454), 190 (1454), 288 (1455).
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In den Quellen des Workshops traten in den 1370er Jahren zugleich
bemerkenswert veränderte Fremdbezeichnungen durch europäische Herr
scher hervor. Zuvor hatten sich langlebige regionale Bezeichnungen für
die Kaufmannschaften gehalten. Wie bei der Selbstwahmehmung griffen
sie die Herkunft der Kaufleute auf,49 in England durch alemanie oder im
Ostseeraum durch theutonici. Sie verwiesen jedoch auch auf nicht näher
differenzierte Gemeinschaften der Kaufleute'’0 oder bezeichneten diese
nach ihrem lokalen Rechtstatus51.
In den von den Teilnehmern des Workshops herangezogenen Quellen
findet sich die Formulierung universis mercatoribus de hansa Theutonicorum , also „von allen Händlern der Hanse der Deutschen“, erstmals in
einem Privileg des norwegischen Königs aus dem Jahr 1343.52 ohne dass
diese Konstruktion genauer erklärt würde. Da sich die Urkunde mit der
Abschaffung von Zöllen befasst und die Handelsprivilegien deutscher
Händler bestätigt, wäre auch hier anzunehmen, dass der König damit spe
ziell die Kaufmannshansen in seinen Städten meint. Ebenso wie im Falle
der Selbstwahrnehmungen waren die Teilnehmer uneins darüber, ob hier
eine neue Qualität einer hansischen Gemeinschaft entstanden wäre oder
lediglich ein etablierter Begriff für die Hansen der Kaufleute vor Ort in
den Häfen des eigenen Herrschaftsgebietes verwendet wurde. Einen Nach
weis für eine darüber hinausgehende Hansegemeinschaft sahen die Teil
nehmer in der Formulierung des Privilegs nicht.
Im Laufe der 1370er Jahre ändern sich nun die Bezeichnungen durch
externe Mächte auffällig. In den betrachteten Quellen kommt geradezu
eine institutioneile Identifikation einer „Hanse“ mit dem gegen Atterdag
erfolgreichen Bündnis der civitatum maritimarum infra Sclaviam ac aliarum civitatum quorumcunque de hensa53 zum Ausdruck, also „der am
Meer gelegenen Städte innerhalb Slawiens sowie welcher anderer Städte
der Hanse auch immer“. Es folgen politisch ebenso machtvolle und pres
tigeträchtige Bezeichnungen wie die „Seestädte der dem römischen Im
perium untergeordneten Hanse“54 oder „Städte der Gemeinschaft der
Händler, genannt Hanse“55. Bemerkenswert ist, dass gerade der dänische
König 1376 zwar von einem Bund der Städte schreibt, die von gleichem

49 UBStL II, 54 (1282), 60 (1285), 147 (1302); HamUB II, 373 (1316), 374 (1316).
50 UBStL II. 12 (1232); HamUB I, Nr. 918 (1299); HUB III, 460 (1359).
51 UBStL IX, 13 (1233), 268 (1310), 285 (1311); HamUB I, 706 (1266), HamUB II, 183,
184 (1309). HR 1.1, 152 (1352).
52 HUB III, 13 (1343).
53 UBStL IV, 169 (1372).
54 HR 1.2, 124 (1376).
55 UB Braunschweig VII, 172 (1377).
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Rechte seien, das Wort Hanse darin allerdings nicht fällt.56 Als ehemaliger
Gegner konnte sich die dänische Seite zu dieser Wortwahl wohl nicht
überwinden. Bis England oder Frankreich scheint sich diese Wahrneh
mung der Hanse als Bündnis auch nicht durchzusetzen, denn in den Quel
len finden sich weiterhin die althergebrachten Typen von Bezeichnungen,
die mit einer Hanse immer die Kaufleute, nicht die Städte meinen.-17 Der
flandrische G raf hingegen hebt in einer lateinischen Quelle die Hanse als
Bund und zugehörig zum Römischen Imperium hervor, nennt sie so al
lerdings in einer niederdeutschen Ausfertigung nicht m ehr.'8
Eine deutlich belegbare Verbindung mit dem Attribut des „Deutschen“
zu einer „Deutschen Hanse“ als Bezeichnung durch äußere Akteure stell
ten die Teilnehmer in den vorliegenden Quellen erst zur Mitte des 15.
Jahrhunderts fest.59 Wenn von gedeputerden ende raidsheren der hanssestede zu lesen ist60, wird die Städtehanse zweifelsfrei wahrgenommen.
Insgesamt konnten die Teilnehmer durch die Auswertung der Quellen
Zeiträume nachweisen, in denen sich das Hansische sowohl in der äußeren
Wahrnehmung als auch hinsichtlich des inneren Selbstverständnisses si
gnifikant änderte. Die frühesten Indizien für die Herausbildung einer han
sischen Gemeinschaft waren unter den Teilnehmern heftig umstritten. Vie
le sahen in den angeführten Belegen nicht notwendig eine übergeordnete
Stufe der Gemeinschaft, die über Begriffe für lokale Kaufmannsgemein
schaften hinausgehen würde. Erhebliche Änderungen waren jedoch ab
1372 unbestreitbar. Nicht nur, dass externe Mächte im diplomatischen
Verkehr das Bündnis der Seestädte aus dem zuvor siegreich beendeten
Krieg gegen Dänemark als Hanse bezeichneten, auch im internen Schrift
verkehr benutzen Kaufleute diese Bezeichnung für die Gemeinschaft der
beteiligten Städte. Einige Teilnehmer schlugen vor, in folgenden Unter
suchungen zeitgenössische Korrespondenz unter Kaufleuten und den Städ
ten mit Schwerpunkt auf die 1370er Jahre detaillierter zu untersuchen,
denn die Quellenarbeit im Workshop habe nur auf die gewählten Begriffe
in ihrem Kontext eingehen können. Innerhalb der Quellen wurden die
Formulierungen nicht durch Zeitgenossen thematisiert oder gewertet. Was
sie zu bestimmten Begriffen motivierte, erläutern sie dort ebenfalls nicht.
Urkunden zeigen vorwiegend rechtliche Vorgänge auf und bleiben damit
sachlich. Die Begriffe stehen einfach für sich. So bleiben mögliche Wer
tungen oder Motivationen m Dunkeln. Ob die dargestellte Bündnisrhetorik
56 HR 1.2, 136 (1376).
57 UBStL IV, 390 (1381), 551 (1391), 557 (1392).
58 UBStL IV, 558 (1392), 562 (1392).
59 UBStL IX, 44 (1451).
60 UBStL IX, 33 (1451).
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von Beteiligten auf einen hansischen Gemeinschaftsbund auch außerhalb
von Kriegsfällen abzielte, konnte mit den genutzten Quellen nicht geklärt
werden. Die Teilnehmer äußerten die Hoffnung, dass aus Korrespondenzen
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts mehr darüber zu erfahren wäre.
6 . Durchschaut - Begriffskonstruktionen in Editionen
Das parallel veranstaltete zweite Panel61 des Lüneburger Workshops wert
ete aus, wie in den begleitenden Texten der Editionen mit den ursprünglich
in Originaltexten aufgefundenen Bezeichnungen umgegangen wurde. Da
für war ein Spektrum an Editionen ausgewählt worden, die geografisch
gestreut waren und unterschiedliche Entstehungszeiträume vom 19.-21.
Jahrhundert berücksichtigten.62 Untersucht wurde, wie wortgetreu die Edi
toren ursprüngliche Begriffe aus den Originaltexten in Worte ihrer Zeit
kleideten und welche impliziten Bedeutungen sie damit den Kaufleuten,
Städten und Gemeinschaften zuwiesen. Den Vergleich ermöglichten die
den Transkriptionen voranstehenden Regesten. Ihre Betrachtung erlaubte
zu bewerten, ob die editorische Sprachpräzision durch die Jahrhunderte
reifte.
Im Vergleich der Begriffe in den transkribierten Voll- und den Rege
stentexten ließen Editoren des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts nicht
zwingend und pauschal eine Sensibilität für Terminologie vermissen. Das
gelegentliche Selbstbild der heutigen Forschung, man wäre reflektierter
und wissenschaftlich gereifter als die Vorfahren, bestätigt sich so nicht.
Überraschend war dennoch, dass mangelnde sprachliche Präzision ein
zeitübergreifendes Problem ist, das auch bei jüngsten Editionen auftritt
und offenbar selbst innerhalb einer Reihe stark von der Sorgfalt der Be
arbeiter abhängt. Im Teil 2 des Urkundenbuch Lübecks von 1858 werden
die im Volltext verwendeten Begriffe akkurat in das Regest übertragen.63
Teil 4 von 1873 nimmt hingegen häufig unrühmliche Umdeutungen vor,
dichtet das Präfix „Hanse“ Städten, Gesandten und Kaufleuten an.64 Ab
den Urkunden der späten 1370er Jahre bessert sich die begriffliche Ge
nauigkeit wieder erkennbar65 wie auch im 1893 veröffentlichten Teil 9 des
Lübecker Urkundenbuchs.66 Ohne auf alle verwendeten Editionen im Ein
61 Unter dem Titel „Beyond a Linguistic Turn - Sprachregelungen in Urkundeneditionen
und ihre Folgen für das Geschichtsbild“.
62 Siehe Anm. 35.
63 UBStL II, 13 (1233), 20 (1247), 268 (1310), 285 (1311), 400 (1320).
M UBStL IV. 159 (1371), 193 (1373), 194(1373), 196(1373), 221 (1374), 227 (1374), 228
(1374), 266 (1375), 411 (1382)
65 UBStL IV, 230 (1374), 390 (1381), 557 (1391), 558 (1392), 562 (1392).
66 UBStL IX, 33 (1451), 44 (1451), 60 (1451), 64 (1451), 190 (1454).
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zelnen einzugehen, zeigt das Urkundenbuch Braunschweigs exemplarisch,
wie selbst moderne Editionen nicht präzise genug mit den Begriffen der
Originaldokumente handeln. Regestiert wird häufig verallgemeinernd
durch Begriffe wie „die Hansestädte“, auch wenn diese den Ausdruck des
Volltextes zum Beispiel aus proconsulibus iuratis et universitatibus civi

tatum imperialium et aliarum, que sunt de conmunitate seu societate mercatorum dicta Hensa verkürzen oder aus de menen seestede gar seinen
Charakter verändern.67
Zwar war dieser Befund eindeutig, an den Vorschlägen jedoch, die Pro
bleme zu beheben, entzündete sich eine kontroverse Diskussion. Grund
sätzlich unterschieden die Teilnehmer zwischen reinen Regestenwerken
und Urkundenbüchern, die einen Volltext mit einem vorangestellten Re
gest anbieten. Erstere, so die einhellige Meinung, müssten alle enthaltenen
Aspekte einer Quelle möglichst ausführlich und originalgetreu, im Zweifel
auch mit Quellenzitaten ausformulieren. Dieser Zuschnitt entspräche ei
nem Vollregest.68 Längere Ausführungen in überlieferten Dokumenten
sollten jedoch in einem Regest so weit verknappt werden, dass ihre in
haltlichen Grundzüge schnell zu erschließen sind. Die bessere Variante sei
es jedoch, der Wiedergabe eines Volltextes ein kurzes Regest voranzu
stellen, das jedoch über den Typus des Kopfregestes hinausgehen sollte.
Dem gegenüber stand die Position, dass eine größtmögliche Textnähe not
wendig sei, weshalb Begriffe des Originaltextes als Zitate in das Regest zu
übernehmen seien, wenn keine Transkription mit angeboten werde. An
dere Teilnehmer forderten, zur Vereinfachung auch in allein stehenden
Regesten abstrakte Hilfsbegriffe zu verwenden, die dann in den Editions
richtlinien kenntlich zu machen wären.
Im Verlauf der Diskussion kristallisierte sich heraus, dass unterschied
liche Auffassungen über Zweck und Zielgruppen von Editionen die beiden
Positionen bestimmten. Sahen Vertreter der abstrakten Hilfskonstruktionen
das Regest nur als Findmittel für Quellen, wiesen die Verfechter größt
möglicher Textnähe diesem auch die Rolle zu, inhaltlich zu erschließen.
Als Zielgruppe sah erstere Partei vorwiegend einen akademischen Nutz
erkreis, die zweite verlangte, durch die textliche Nähe auch „gebildete
Laien“ mit einzubeziehen.

67 UB Braunschweig VII, 40 (1375), 172 (1377), 273 (1379).
68 Zu den Definitionen z. B. Dieter H ECK M A N N, Entw urf eines Leitfadens zur Edition
deutschsprachiger Quellen (13.-16. Jahrhundert), online unter http://bit.ly/10pcKiq (Zugriff:22.9.2013) und S t a a t l i c h e A rc h iv e in B a y e rn ( H g .) , Richtlinien der staatlichen
Archive Bayerns für die Erstellung von Regesten (Stand Aug. 2010), online unter
http://bit.ly/1289KIo (Zugriff 22.9.2013).
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Auch wenn die Teilnehmer in diesen Fragen keine Einigkeit erzielen
konnten, bestand für die meisten die Lösung darin, Online-Editionen zu
erstellen. Diese seien im Gegensatz zu gedruckten Editionen nicht zwin
gend abgeschlossen, Fehler könnten zeitnah behoben, Inhalte und Struk
turen erweitert und Forschungsergebnisse nachgetragen werden. In derar
tigen Webeditionen könnten neben einem kurzen Regest zum Überblick
auch ein langes Regest unter Verwendung korrekter Quellen- und For
schungsterminologie sowie Volltexttranskriptionen nebeneinander stehen.
Editionen hätten im Web zudem klare funktionale Vorteile wie leichtere
Zugänglichkeit, veränderbare Methodik, erweiterbare Verschlagwortun
gen, die flexibel gruppiert werden könnten, und Suchfunktionen. Diese
Veränderlichkeit würde auch den Austausch über die verwendeten Begrif
fe in Editionen erleichtern.
7. Zusammengefasst - Resümee und Desiderate
Der Workshop kann auf mehreren Ebenen als Erfolg angesehen werden.
Durch Kurzreferate und die zugehörige Aussprache wurde das Ziel er
reicht, die jungen Forschenden auf thematische Verbindungen ihrer Pro
jekte hinzuweisen und europaweit miteinander bekannt zu machen. Durch
die Quellenarbeit konnten die Teilnehmer für die Bedeutung des hansi
schen Themenkomplexes in vielen Forschungsgebieten sensibilisiert wer
den, insbesonders für Berührungspunkte und Probleme mit ihren eigenen
Projekten. Substantiell für die Forschung ermittelte die gemeinsame Quel
lenarbeit sogar mit den 1370er-Jahren einen Zeitkorridor, in dem sich
zeitgenössische Begrifflichkeit mit Bezug auf eine „Hanse“ änderte. Die
Teilnehmer arbeiteten den editorischen Umgang mit Originaltexten heraus
und formulierten Möglichkeiten, diesen zu verbessern.69
Die gesammelten Befunde aus der Quellenarbeit sind abschließend noch
in den gegenwärtigen Forschungsdiskurs einzuordnen. Sowohl dem Autor
wie auch den Teilnehmern war es schwer gefallen, der weithin übernom
menen Interpretation Behrmanns aus den späten 1990er Jahren zu folgen,
dass bereits 1358 die verwendeten Begriffe in der Blockade Flanderns
69

Diese Ergebnisse wurden, stellvertretend für die übrigen Teilnehmer, von Julia H O FF
und Kilian B a u r zusammen mit den Organisatoren Jeanine M a r q u a r d und Nico
N O LD EN auf der Jahresversammlung des Hansischen Geschichtsvereins vorgestellt. Die Prä
sentation erhielt sehr viel Zuspruch und ihre Ergebnisse wurden intensiv diskutiert. Das
Plenum unterstützte daraufhin den Vorschlag, auch für 2014, dann in Lübeck, wieder einen
Nachw uchsworkshop finanziell zu unterstützen. Aus dem Kreis des Lüneburger Workshops
erklärten sich dazu bereits fünf Personen bereit, dessen Organisation zu übernehmen. Ein
besonderer Dank gilt dem Leiter des Stadtarchivs Lüneburg, Dr. Thomas Lux, der den Lese
saal seines Archivs bereitstellte und am Pfingstwochenende für den Workshop vor Ort war.
M ANN
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auch eine neue Qualität hansischer Organisation gezeigt hätten. Die dudesche hense habe dort als „neues, propagandistisches Zeichen“ dazu die
nen sollen, „eine maximale Beteiligung [der Städte] zu organisiseren.“70
Angesichts der Jahrhunderte währenden Bezeichnung in fremden Häfen
zusammengeschlossener Kaufleute vor Ort als Hansen und dem auch hier
bestehenden direkten Zusammenhang zu den Kaufleuten, die zum Handel
in Brügge zusammentrafen, ist eine neue Qualität hansischer Organisati
onsform doch eher zu bezweifeln. Jahnke findet zwischen 1250 und 1350
keine übergreifende Hanseorganisation in den Quellen: Fern der Heimat
verwiesen Fremdbezeichnungen auf die Ursprungsorte der Kaufleute, und
hielten den Rechtsstatus zum Beispiel bezüglich von Zöllen fest.71 Han
sische Organisationsformen, die über die Bezeichnung von lokal vor Ort
befindlichen Kaufmannschaften als Hanse hinausgingen, sind aus den Be
griffen nicht herauszudeuten. Gleichwohl zeigt er, dass etwa ab 1250 die
Kaufleute sich zumindest in einer solchen Hinsicht gemeinschaftlich or
ganisierten - in kleinem Maßstab und vor Ort.72 Behrmann73 aber unter
schlägt schlicht, dass die Dudesche Hense 1358 stets mit de to Brugghe
[...] wesende zusammen eingeführt wird.74 Es mag sein, dass man den
Begriff nach innen verwendete, um die Zusammengehörigkeit zur Hanse
IN BRÜGGE zu betonen, jedoch ist dies kein Nachweis für einen neuar
tigen Hansecharakter. In dieser Lesart handelt es sich schlicht um die
Verteidigung der lokalen (deutschen) Kaufmannshanse Brügges, so wie
das oben erwähnte Privileg des norwegischen Königs von 1343 auch die
Hansen vor Ort in seinen Häfen meinte. Daher scheint hinter der Sprach
regelung zur Flandemkrise der singuläre Versuch begrifflicher Einheit
angesichts des aktuellen Ereignisses zu stehen, nicht der weitergehende
Gedanke an eine nachhaltige Organisation unter dem Namen. Die Zeit
genossen hätten bloß einen stehenden Begriff für die typische Organisa
tionsform von Kaufleuten in den Handelshäfen geschaffen, der im 14.
Jahrhundert als Sammelbegriff die Gesamtheit aller Kaufleutehansen
meint. Wie wichtig äußerste Vorsicht beim Übertragen der originalen Be
griffe ins moderne Deutsch ist, zeigt sich, wenn Jahnke ein Schreiben der
Rostocker Stadtkanzlei an den norwegischen König dafür anführt, dass
sich im Sprachgebrauch eine „Hanse der Deutschen“ herausbildete, die
„einen Oberbegriff für die verschiedensten Städte- und Interessengruppen,
70 B EH RM A N N ,

Zeichen (wie Anm. 10), S. 122f. Vgl. auch

B EH R M A N N ,

Rezeß (wie Anm.

15), S. 4 5 7 f.
71 J a h n k e , Homines (wie Anm. 4 ), hier S. 5 4 f.

Homines (wie Anm. 4), hier S. 57, en detaii S. 47 am Beispiel Gotlands.
Zeichen (wie Anm. 6), hier S. 118-124.
74 Siehe Anm. 43 bzw. lateinisch Anm. 44.
72 J a h n k e ,

73 B EH R M A N N ,
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die am Handel in Norwegen [...] interessiert waren“,d a r s t e l l t e . Wenn
dort 1354 von den mercatores de hansa Theutonicorum76 geschrieben
steht, könnte der Begriff sich zusammen mit dem Nachsatz suas mercaciones in Norwegia exercere schlicht ebenfalls auf die kaufmännischen
Vereinigungen vor Ort in den norwegischen Häfen beziehen. Bemerkens
wert ist in dieser Hinsicht, dass auf der Rückseite des in Lübeck verwahr
ten Bremer Originals der Beistandsverpflichtung von 1358 erst eine Hand
schrift des 15. Jahrhunderts vermerkt: Wo wy uth der Hanza weren unde
dar wedder in qwemen.77 Erst die Nachfahren konstruierten also zu spä
terem Zeitpunkt eine „Hanse“ für dieses Jahr. Von der Wortwahl einer
regelrechten „Ausrufung der hense van den dudeschen steden “78 ist daher
- auch wegen der engen Konnotation zu Staatsgründungen - besser Ab
stand zu nehmen.
Es konnte oben recht klar gezeigt werden, dass sich bereits am Beginn
der 1370er Jahre signifikant die Ansprache der wendischen Städte durch
Dritte veränderte. Kaufleute bitten unter der Bezeichnung „Städte der
Hanse“ die Siegermächte der Atterdag-Kriege um Beistand in Sachen ei
ner Beschlagnahme. Braunschweig wird von diesen der Rauswurf aus dem
Kreis „der Städte, die in der Deutschen Hanse inbegriffen sind“79, ange
droht. Hier werden eindeutig die Städte mit der Hanse identifiziert. Die
Hinweise lassen den Verdacht aufkommen, dass die wendischen Städte
unter Führung Lübecks in den 1370er Jahren in ihrer Kommunikation
neue, hansische Sprachregelungen etabliert haben könnten.80 Diese Agen
da könnte durch die Erfolge gegen den dänischen König Waldemar Atter
dag angeregt worden sein, weil die Macht der wendischen Städte im Ost
seeraum mit dem Stralsunder Frieden von 1370 auf einen Höhepunkt
gelangte81
Jahnke datiert die Entstehung einer gemeinschaftlichen Hanseorgani
sation auf die Jahre 1379/80. Von den späten 1350er Jahren bis zu diesem
Zeitpunkt will er sie nur eine Protoorganisation nennen,82 dennoch sei hier
75 J a h n k e , Hanse (wie Anm. 9), hier S. 17.
76 HR L I, 196.
77 Archiv der Hansestadt Lübeck, Trese, Bremensia 12 a.

78 G is e la G r a ic h e n , R o lf H a m m e l - K i e s o w . D ie D e u ts c h e H a n se . E in e h e im lic h e S u p e r
m a c h t, R e in b e k 2 0 1 1 , S. 1 1 3 -1 1 9 , b e s. S. 119.

79 Siehe Text zu Anm. 46.
80 Zu dieser Entwicklung passt auch, dass sich erst in den 1360er Jahren der ,R ezess4 als
hansische Beschluss- und Protokollform festigt. Nach B EH R M A N N , Rezeß (wie Anm. 15),
S. 467 zeugt dies von einem veränderten Selbstbewusstsein der Tagfahrtsteilnehmer hin zu
einer stärkeren Gemeinschaft.
81 Erich HOFFMANN, Konflikte und Ausgleich m it den skandinavischen Reichen, in: Die
Hanse. Lebenswirklichkeit und M ythos, hg. von Jörgen B r a c k e r , Volker H e n n und Rainer
P o s t e l , Lübeck 1999, S. 66-77, hier S. 71-75.
8: J a h n k e , Hanse (wie Anm. 9 ), S. 3.
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das Werden einer gemeinschaftlichen Hanseorganisation aus den Begriffen
herauszulesen.83 Er zeichnet nach, dass die norddeutschen Städte sich an
vielen wechselnden Bündnissen beteiligten, die von Konflikt zu Konflikt
temporär bestanden.84 Eine Besonderheit waren da die als hansisch ange
nommenen Städtebündnisse nicht. Gegen Ende der 1370er Jahre sei aber
ein Institutionalisierungsschub erfolgt, der die Organisationsformen und
eine neue Qualität der Hanse festgeschrieben habe.8' Die in diesem Bei
trag vorgestellten Argumente und die Ausführungen von Jahnke fügen
sich zu einem Rahmen zusammen, der von den beginnenden Sprachneuregelungen eines neuen hansischen Bewusstseins ab 1372 bis zu einer
Institutionalisierung des Hansischen 1379 führt.
Sollten die wendischen Städte unter Lübecker Führung zuvor bereits
versucht haben, Sprachregelungen zugunsten einer breiteren Hansege
meinschaft zu etablieren, fanden sich dafür vor den 1370er Jahren wenig
Anhaltspunkte. Begriffe entstanden dann aber, die das „Hansische“ nicht
allein auf kaufmännische Vereinigungen in der Fremde oder in den Ur
sprungsstädten der Händler bezogen, sondern programmatisch für nach
haltige gemeinschaftliche Organisationsformen genutzt werden konnten.
Diese Bezeichnungen wurden nun auch außerhalb des Sprachgebrauchs
bei Kaufleuten und Städten durch europäische Mächte aufgegriffen und
damit im diplomatischen Verkehr etabliert. Angesichts der zur Beurteilung
vorliegenden Quellenbasis blieben die Hinweise jedoch in der abschlie
ßenden Diskussion am Ende des Workshops umstritten. Diese Ausführun
gen schließen natürlich nicht aus, dass die ersten Anzeichen einer begriff
lichen Neuschöpfung schon früher ein übergeordnetes Hanseverständnis in
sich trugen. Die Begründung einer Deutschen Hanse - und sei es auch nur
zu Propagandazwecken - sticht aber keineswegs definitiv aus den Quellen
heraus. Umso mehr scheint Vorsicht geboten, als dass flämische Unter
händler 1360 in Lübeck von einer dudeschen hense als Partner in Ver
handlungen offenbar noch keine Vorstellung hatten.86 Propagandistisch
mag der Begriff also 1358 nach innen solidarisierend gemeint gewesen
sein und eventuell auch so gewirkt haben, nach außen zeigte er erst in den
1370er Jahren Wirkung.

83 Ebd., S. 18.
84 Ebd., S. 7-15.
85 Ebd., S. 26.

86G r a i c h e n ,

H a m m e l- K ie s o w , H a n se (w ie Anm. 78), S. 115.
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ALLGEMEINES
B e r n d - U l r i c h H e r g e m ö l l e r und N i c o l a i C l a r u s , G lossar zur Geschichte
der mittelalterlichen Stadt (Frankfurt/M . 2011, P eter Lang V erlag, 623 S.). - D ie
verm eintlich sim ple Frage nach dem W esen der m ittelalterlichen Stadt verlangt
eine differenzierte A ntw ort, die sow ohl R echt und V erfassung, g esellschaftliche
G liederung, architektonische G estaltung und zentralörtliche F unktionen b erü ck 
sichtigt. W ährend dieser Satz m ittlerw eile zum A llgem eingut zählt, w ird bisw eilen
vergessen, dass die m ittelalterliche Stadt - gerade für den mit historischen Text
zeugnissen A rbeitenden - auch ein sprachliches P hänom en ist, das zunächst zu
entschlüsseln ist, um dann gleichsam als Spiegel m ittelalterlicher S tadtgeschichte
gelesen zu w erden. H ier setzt das Werk der beiden H am burger M ediävisten an und
bietet erstm als einen um fassenden E inblick in die urbane S prach k u ltur des e u ro 
päischen M ittelalters, der dank der parallel zur D ruckfassung bereitgestellten D a
tenbank (w w w .glogem is.u n i-h am b u rg .d e) von allen N utzern dynam isch w eiterent
w ickelt w erden kann. B ereits das erste L em m a, das mit einem Z itat aus dem
V eckinchusen-B riefw echsel versehene „abb etek e“, verw eist a u f den großen A nteil
an hansischen Q uellen, die für den B and ausgew ertet w orden sind: N eben dem
genannten B iefw echsel sind hier vor allem das H ansische U rkundenbuch, die
H anserezesse sow ie U rkundenbücher und C hroniken zah lreich er H ansestädte zu
nennen (s. A bs. Q uellenbasis, 10—12). Forschende, L ehrende und S tudierende, die
entsprechende Q uellenzeugnisse zu erschließen suchen, können m ithilfe des G lo s
sars sow ohl m ittellateinische, m ittelhochdeutsche und m ittelniederdeutsche F ach 
begriffe entschlüsseln; ein hochdeutscher Z entralindex erm ö g licht jed o ch auch den
Z u g riff a u f Schlüsselbegriffe der m ittelalterlichen S tad tk u ltu r und a u f ihren o ri
ginalsprachlichen V ariantenreichtum . D er B and b ietet som it nicht allein H ilfestel
lung bei Ü bersetzungsfragen, sondern eröffnet Z ugänge zu einem sprachlich fun
dierten V erständnis der m ittelalterlichen (H anse-)Stadt.
S. Neumann
E b e r h a r d I s e n m a n n , Die deutsche Stadt im M ittelalter 1150-1550: Stadtge
stalt, Recht, Verfassung, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft , stark e r
w eiterte und aktualisierte N eubearbeitung (K öln 2012, B öhlau Verlag, 1129 S.,
Sach- und O rtsregister). - B ereits seit seinem ersten E rscheinen 1988 gilt „der
Isenm ann“ (s. H G bll. 107, 1989, 78f.) als Standardw erk für die deutsche S tad t
geschichte. E inen w ürdigen N achfolger findet dieses H andbuch in d er vom Vf.
um fassend erw eiterten und aktualisierten N euausgabe aus dem Jah r 2012. D er
zeitliche R ahm en für die B etrachtung ist hier w eiter als in d er E rstausgabe gefasst
und erm öglicht som it auch eine stärker en tw icklungsgeschichtlich orientierte B e
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trachtung der deutschen Stadt vom H ochm ittelalter bis in d ie Frühe N euzeit. Die
d etaillierte und klare B innenstruktur d er einzelnen K apitel bietet jed o ch nach wie
vor um fassende A nalysen zu allen Funktionselem enten der m ittelalterlichen Stadt,
so dass sich E ntw icklungs- und Strukturgeschichte w echselseitig erhellen. Dabei
w erden zahlreiche Fallbeispiele aus verschiedenen R egionen herangezogen bzw.
regionale C harakteristika aufgezeigt, so dass natu rg em äß in nahezu jed em Kapitel
auch hansestädtische B eispiele begegnen, die hier nicht im D etail gew ürdigt w er
den können. H ervorzuheben sind die Passagen und K apitel, in denen explizit
hansische G eschichte im Z entrum steht: So wird das lübische R echt im A bschnitt
zu Stadtrechtsfamilien und Oberhöfe{n) als trad itio n sb ild en d es E lem ent für den
H anseraum eigens gew ürdigt (K ap. 2.4.3). Innerhalb des knapp dreißig Seiten
um fassenden K apitels zu den städtischen U nruhen des S p ätm ittelalters ist den
Unruhen in Hansestädten ein eigener B eitrag gew idm et, d er vor allem die hansi
sche V erfassungssolidarität in den Blick nim m t (K ap. 2.6.8). A nders gelagert sind
die Konflikte und Prozesse zwischen Geistlichkeit und Stadt , die vom 13. bis zum
15. Jh. auch die G eschichte zahlreicher H ansestädte m itbestim m ten (K ap. 5.5).
Ihren eigentlichen O rt findet die H ansegeschichte im R ahm en des B andes jedoch
unter der Ü berschrift des G roßkapitels Wirtschaftsformen und Wirtschaftsleben
(K ap. 9). N ach einer G egenüberstellung der S p ezifik a des hansischen G esell
schaftshandels (Kap. 9.4.5.1) m it den E igenarten d er o b erdeutschen H andelsge
sellschaften (K ap. 9.4.5.2) folgt ein ausschließlich d er H anse vorbehaltenes U n
terkapitel (Kap. 9.5): A uch hier w erden entw icklungs- und strukturgeschichtliche
Perspektive gekonnt m iteinander verbunden und neben d er C hronologie vor allem
zentrale A spekte zu V erfassung und O rganisation d er H anse sow ie zu ihrer w irt
schaftsgeschichtlichen B edeutung aufgezeigt.
S. Neumann

Vertraute Ferne. Kommunikation und M obilität im H anseraum , hg. von J o a c h i m
M ä h n e r t und S t e p h a n S e l z e r (H usum 2012, H usum D ruck- und V erlagsge
sellschaft, 120 S., zahlreiche A bb.). - Es handelt sich um den B egleitband zu der
gleichnam igen H anse-A usstellung, die vom 08.06. bis 14.10.2012 im O stpreußi
schen L andesm useum in L üneburg gezeigt w urde und die, im Vergleich zu den
H anse-A usstellungen in K öln (1973), H am burg (19 8 9 ), M agdeburg (1996) - zu
nennen w äre auch die A usstellung in W esel (1991) - , andere A kzente setzen
w ollte. In seinem E inleitungsbeitrag Menschen mobil, Menschen im Gespräch.
Neue Facetten einer Geschichte des Hanseraums skizziert S t e p h a n S e l z e r
(9 -3 0 ) die gew andelten V orstellungen von der H anse, sow ohl hinsichtlich ihres
„W esens“ als auch ihrer A nfänge, ihrer In stitutionalisierung und geht vor allem auf
die große M obilität und die w eiträum ige K om m unikation d er hansischen K aufleute
ein, die V oraussetzung d afü r w aren, „kulturelle N äh e“ trotz „räum licher Ferne“
herzustellen, A spekte, die im Z entrum der A usstellung standen. - A n n a P a u l i n a
O r l o w s k a , Handel in einem Kaufmannsnetz: D er D anziger Jo han Pyre (32-39),
berichtet über die H andelstätigkeit des Johan Pyre (nicht: Pisz; diese N am ensform
beruht a u f einem L esefehler), über die ein von ihm in den Jahren 1421 bis 1455
geführtes H andlungsbuch A uskunft gibt, das auch insofern von Interesse ist, als es
als „V orläufer späterer B uchführungssystem e“ (33) g elten kann, weil es, anders als
ältere K aufm annsbücher, so angelegt ist, dass den E in träg en über bestim m te G e
schäfte die zugehörigen Z ahlungsm odalitäten g eg en ü b er gestellt sind, so dass der
aktuelle Stand der A bw icklung eines H andelsgeschäfts leich ter kontrollierbar war.
D ie G eschäfte selbst, bei denen es sich vorrangig um so lch e au f G egenseitigkeit
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handelte, betrafen den Handel zw ischen L ivland und Flandern, w obei in der H aupt
sache Pelze und W achs nach W esten, Tuche und Salz in den O sten geliefert
w urden. - W eitere, zum eist relativ kurze, aber durchaus inform ative A ufsätze b e
treffen den hansischen H andel mit K eram ik ( E d g a r R i n g ) , B ernstein ( J ö r n
B a r f o d ) , Tuchen ( D i e t e r B i s c h o p ) und fläm ischen G rabplatten aus M essing
( K l a u s K r ü g e r ) , die oft in Tournai produziert und über B rügge vertrieben
w urden und deren stilistische V erw andtschaft sich in vielen Fällen nachw eisen
lässt. H ingew iesen sei auch a u f den zusam m en fassenden B eitrag von T h o m a s
L u x über das m ittelalterliche M ünzw esen und insbesondere den W endischen
M ünzverein sow ie den A ufsatz von D i e t r i c h W. P o e c k über Hansetage als
Orte der Kommunikation (7 2 -7 7 ), d er in diesem Z usam m enhang als intim er K en
ner der M aterie das N etzw erk Johann N ieburs aufzeigt. G e r r i t D e u t s c h l ä n d e r
betrachtet das N achleben der H anse, d. h. die Inanspruchnahm e und w erb ew irk 
sam e V erm arktung des klangvollen N am ens d er H anse durch W irtschaft und P o 
litik, um eine größere A kzeptanz fü r die eigenen „P rodukte“ zu erzielen. O b
freilich die 1980 in Z w olle ins Leben gerufene „H anse d er N eu zeit“ tatsächlich
hansische Traditionen bew ahrt, erscheint eh er fraglich, zum al ein nicht u n erh eb 
licher Teil der M itgliedsstädte nie H ansestädte w aren. - D en Band beschließen ein
A ufsatz von J o a c h i m M ä h n e r t , Von Lüneburg in die Welt. Transnationale
Kulturarbeit im Ostpreußischen Landesmuseum (1 0 0 -1 0 6 ), d er erfreulich deutlich
allen V ersuchen, die H anse als V orläuferin der EU d arzustellen, eine A bsage erteilt
und zugleich für ein E uropabew usstsein w irbt, in dem d er einst hansische O sten
einen festen Platz hat; des w eiteren eine L iste der in der A usstellung gezeigten
E xponate, aus der hervorgeht, dass sie die A usw ahl der A bbildungen für den
B egleitband m aßgeblich bestim m t haben, so dass sich eine gelungene „Verzah
n ung“ von A usstellung und A ufsatzband ergibt.
V. H.
K r i s t i n e G r e ß h ö n e r , Rathausbau im späten Mittelalter. Repräsentation und
R aum bedarf - Forschungsüberblick und Bibliographie (M ed iaev istik 23, 2010,
5 1 -1 0 3 ), hat E rgebnisse ihrer O snabrücker M ag isterarbeit von 2008 zu sam m en 
gefasst. R athäuser haben in den zurückliegenden Jahren schon des öfteren die
A ufm erksam keit der Forschung a u f sich gezogen - im K ontext der sym bolischen
K om m unikation oder der N utzung des urbanen R aum es. V f.in erörtert die G ründe,
die für den Bau oder U m bau eines R athauses im späten M ittelalter aussch lag g e
bend w aren, und geht anhand d er S tadtrechnungen au f die K osten ein, die solche
B auten verursachten. Im M ittelpunkt stehen dabei die R ath äu ser in O snabrück,
B rem en und H annover. H insichtlich der G ründe unterscheidet V f.in zw ischen
„konkreten“ G ründen (z. B. B aufälligkeit. Z erstörung des V orgängerbaus durch
B rand oder E rw eiterungen w egen zusätzlichen R aum bedarfs) und „ab strak ten “
G ründen, d. h. G ründen, die dem R epräsentationsbedürfnis des R ates entsprangen,
der seine M acht, seinen H errschaftsanspruch, die städtische O rdnung sichtbar zum
A usdruck bringen w ollte. D iesem Z w eck konnten auch d er Bau von B rücken,
B runnen, Treppen oder auch R ituale (z. B. anlässlich d er R atsw ahl) dienen. Im
zw eiten Teil des B eitrags untersucht V f.in anhand der S tadtrechnungen für die
genannten Städte die durch den R athausbau verursachten K osten, entsprechend den
verschiedenen B auphasen und aufgeschlüsselt nach dem relativen A nteil der M a
terial*, Lohn- und N ebenkosten (zu denen z B. auch A bbruch- und T ransportkos
ten zählen) an den jew eilig en G esam tkosten. D abei zeigt sich, dass d er A nteil der
L ohnkosten am höchsten w ar - in O snabrück und B rem en beliefen sie sich au f

300

Hansische Umschau

etw a zw ei D rittel, in H annover sogar au f 90 % d er G esam tkosten, w as aber au f die
Art der R echnungsführung zurückgeführt w erden kann - und dass allein die Hälfte
davon a u f die steinverarbeitenden B erufe entfiel. - M ehr Sorgfalt hätte m an sich
bei den F ußnoten gew ünscht; ab Fußnote 17 häufen sich F ußnoten w ie „Jaaks
1998, S. 511“ , „G ieba 2005, S. 53 “, „G ieba 2003, S. 139f.“ , „W arnke 1984, S. 12“
usw ., ohne dass der T itel der benutzten A rbeit o d er d er D ruckort angegeben
w erden. Solche F ußnoten m achen nur Sinn, w enn sie a u f eine B ibliographie ver
w eisen, w elche die entsprechenden A ngaben enthält. E ine solche B ibliographie
aber fehlt in vorliegendem A ufsatz, so dass besagte F ußnoten w enig hilfreich sind.

V. H.
R u d o l f H o l b a c h , Die Hanse und der deutsche Nordwesten im 15. Jahrhundert
(O ldbJb. 112, 2012, 3 3 -5 2 ), beschreibt die schw ierigen und oft instabilen H err
schaftsverhältnisse im E m s-W eser-R aum , die B edeutung dieses R aum es für die
H anse, der eine w ichtige D u rchgangslandschaft w ar, hebt die R olle der regionalen
M ärkte hervor, die A bsatzm öglichkeiten fü r hansische H andelsgüter boten, und
erörtert a u f diesem H intergrund und angesichts d er H erausforderungen des 15. Jh.s
(A useinandersetzungen mit B ischof H einrich von M ünster, Junker G erd von O l
denburg und den S eeräubern) die M ö glichkeiten und M ittel d er H anse, den eigenen
Interessen G eltung zu verschaffen.
V. H.

Bild und Wahrnehmung der Stadt , hg. von P e t e r J o h a n e k (Städteforschung
A /63, Köln 2012, B öhlau Verlag, X, 187 S., zahlreiche A bb.). - D er vorliegende
Sam m elband enthält einen Teil der V orträge, die 2004 [!] au f ein er Tagung des
Instituts für vergleichende Städtegeschichte (in Z usam m enarbeit mit der C om m is
sion Internationale pour l’H istoire des V illes) in M ünster zum T hem a „Bild und
W ahrnehm ung der S tadt“ gehalten w urden. V orausgegangen w aren d er gleichen
T hem atik gew idm ete Tagungen in B ologna (2001), T horn (2002; s. H G bll. 125,
2007, 2 3 8 ff.) und W ien (2003). D ie Tagung in M ünster setzte dabei einen beson
deren A kzent, indem sie nicht das V erhältnis von b ildlicher D arstellung zur „ge
bauten R ealität“ (V II) in den M ittelpunkt stellte, sondern das Bild als A usdruck des
städtischen S elbstverständnisses zu erfassen suchte. D arau f geht P e t e r J o h a n e k
in seinem E röffnungsbeitrag: Bild und Wahrnehmung der Stadt. Annäherung an ein
Forschungsproblem (1 -2 3 ) ein; er betont, dass die bildlichen Q uellen nicht aus
schließlich zur R ekonstruktion d er topographischen G egebenheiten herangezogen
w erden m üssen, sondern als ein Teil der sym bolischen K om m unikation verstanden
w erden können, die der „Identitätsfindung und d er Selbstdarstellung der Städte“
(10) dienen. D anach sym bolisiert eine im P rinzip leere um m auerte Fläche, in die
vielleicht das eine oder andere K irchengebäude hinein g estellt ist, die W ehrhaftig
keit (und, so w ird man ergänzen dürfen, die F reiheit) sow ie die S akralität der
jew eiligen Stadt. Vf. erinnert in diesem Z usam m en h an g an die D arstellung von
M auer, Toren und T ürm en als S tadtabbreviatur in vielen S iegelbildem . - J u h a n
K r e e m , Federzeichnungen in Revaler Kämmereibüchern. Eine Quelle fü r die
Wahrnehmung der Stadt (5 1 -7 0 ), stellt „P ik to g ram m e“ vor, die an die Seitenränder
von drei B änden d er R evaler K äm m ereibücher aus den Jahren 1432 bis 1533
gezeichnet w orden sind. E inige von ihnen (H ufeisen, W aage, H and mit ausge
strecktem Z eigefinger, Rad) sind h äufiger v erw endet w orden und dienten als Suchhilfen zum leichteren A uffinden b estim m ter E inträge; andere Z eichnungen, die
zw ar au f die nebenstehenden E inträge B ezug nehm en und „O bjekte des städtischen
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S tolzes“ (69) zum G egenstand haben, scheinen eher der S pontaneität d er S chreiber
zuzuschreiben zu sein. - M a r i a B o g u c k a , Die Weichselstädte im Bild der p ol

nischen Literatur des ausgehenden 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
(7 0 -7 8 ), zeigt am B eispiel der W eichselstädte zw ischen K rakau und D anzig, dass
die Städte in zeitgenössischen R eisebeschreibungen frem der A utoren, ab er auch
bei polnischen Schriftstellern überw iegend negativ gesehen w erden; insbesondere
die B ürger gelten als unehrlich und betrügerisch. Selbst das 1643 entstandene
Städtelob W arschaus aus d er F eder A dam Jarzgbskis hebt vor allem das adelige
E lem ent in der R esidenzstadt hervor, w ährend das „bürgerliche W arschau“ (76) nur
vergleichsw eise kursorisch berücksichtigt w ird. - M a r c B o o n e und E l o d i e
L e c u p p r e - D e s j a r d i n , Ent re vision ideale et representation du vecu. Nouveaux

apergus sur la conscience urbaine dans les Pays-bas ä la fin du Moyen Age
(7 9 -9 7 ), fragen nach der W ahrnehm ung des städtischen R aum es durch die B ürger
in den südlichen N iederlanden (Flandern, B rabant, H ennegau) im späten M ittelalter
und dem Bild, das die Stadt selbst von sich hat und knüpfen dabei an die von
Jacques Le G off betonte grundsätzliche D ialektik an, „qui lie l’espace urbain ä son
im aginaire“ (79). N eben der in diesem K ontext häufig d iskutierten vertikalen
D im ension, die in der sym bolhaften B edeutung von T ürm en (M auertürm e, R at
haustürm e, G lockentürm e, B eifriede) fassbar w ird, beobachten Vff. eine h o rizo n 
tale D im ension, die fü r die städtische B ew usstseinsbildung ebenso w ichtig w ird.
G em eint ist die W ahrnehm ung der B eziehungen d er Stadt zu dem sie um gebenden
Raum („l’espace dom ine par les institutions citad in es“ , 88). D abei erw eisen sich
die entsprechenden Q uellen (insbes. K arten) nicht nur als V erm ittler d er to p o g ra
phischen G egebenheiten, sondern zugleich ein er dahinter liegenden „vision id eale“
(95), aus denen die städtische G esellschaft ihre Identität entw ickelt. - R a i n g a r d
E s s e r , Städtische Geschichtsschreibung in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
Choreographie und Erinnerungskultur (1 0 5 -1 2 0 ), erörtert vornehm lich am B ei
spiel der topographisch-historischen B eschreibungen von M echeln durch JeanB aptiste G ram aye (erschienen im lat. O riginal 1607; in niederländ. Ü bs. 1667) und
’s-H ertogenbosch durch Jacob van O udenhoven (1649) die u n terschiedlichen Id en 
tifizierungsangebote, die „K onstruktion(en) ein er kulturellen und p olitischen M e
m oria“ (108), seitens dieser speziellen Form der H istoriographie in den ehem .
burgundisch-habsburgischen N iederlanden, den V ereinigten Provinzen im N orden,
den S panischen N iederlanden im Süden. Es zeigt sich, dass bei der B eschreibung
der Stadtgestalt und der G eschichte den konfessionellen G eg ensätzen zw ischen
dem protestantischen N orden und dem katholischen Süden eine w ichtige B ed eu 
tung zukam . - Schließlich sei noch a u f den A ufsatz von W o l f g a n g S c h m i d ,
Heilige Städte, alte Städte , Kaufmannsstädte. Zum Im a g e ' deutscher Metropolen
um 1500 (1 2 1 -1 5 9 ) hingew iesen, der ebenfalls betont, dass sp ätm ittelalterlich e
Stadtbeschreibungen und Stadtansichten kein realistisches Bild ein er Stadt w ie
dergeben w ollen und insofern als Q uellen fü r die tatsächlichen to pographischen
G egebenheiten in einer Stadt w enig hergeben; vielm ehr sollen V orstellungen von
der jew eiligen Stadt verm ittelt und verbreitet w erden. Für Köln und Trier, das
besonders ausführlich behandelt w ird, stehen die H eiligkeit, der S chutz d er Stadt
durch die H eiligen und das gute R egim ent im M ittelpunkt d ieser V orstellungen.
Am Beispiel der „B revis G erm aniae D escriptio“ des Johannes C och laeu s (1512)
zeigt Vf., dass es daneben aber auch andere W ahrnehm ungen gab, die ein er Stadt
ein spezifisches „Im age“ gaben: W ahrnehm ungen, die sich au f bestim m te h isto ri
sche E reignisse, die V erfassung, das W irtschaftsleben. B ildungs- o d er k irchliche
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E inrichtungen bezogen. D ie M itgliedschaft in der H anse w ar fü r C o chlaeus nur mit
Blick a u f das friesische G roningen ein prägendes M erkm al.
V. H.
M a t t h i a s P u h l e , Die Vitalienbrüder. Klaus Störtebeker und die Seeräuber der
Hansezeit , 3. erw . A ufl. (F rankfurt/M . 2012, C am pus V erlag, 199 S., Personen- und
O rtsregister, ca. 30 s/w -A bh., 2 K tn.). - O b S törteb ek er-S tad tlu h ru n g in W ism ar
oder Störtebeker-D enkm al in H am burg: In m ehreren H ansestädten ist d er histo
risch nur schw er greifbare S eeräu b er heute w erbew irksam es K apital, das holz
schnittartig an hansische G röße und abenteuerliche Z eiten gem ahnt. In dem m itt
lerw eile in der erw eiterten dritten A ull, erschienenen B and hält Vf. sich hingegen
streng an die historischen G egebenheiten und erläutert dem L eser die V erflechtung
von T erritorialpolitik, h ansestädtischen Interessen und Seeraub zur Z eit d er V ita
lienbrüder. A uf eine konzise E inführung in die V orgeschichte (1 3 -2 9 ), die auch
von den divergierenden Positionen innerhalb der H anse in d er A useinandersetzung
um die dänische T hronfolge geprägt w ird, folgt eine um fassende A nalyse der
historischen E ntw icklungen, die aus obrigkeitlich an gew orbenen K aperfahrern
selbständig operierende S eeräu b er in der O stsee m achte (3 1 -1 0 2 ). D ies b etraf auch
hansische Interessen unm ittelbar, und die Situation verschärfte sich zusehends
durch das A usgreifen der V italien b rü d er au f die N ordsee (1 0 3 -1 4 5 ): D ie Hanse
käm pfte nicht allein gegen P iraterie, sondern auch um ihre Position und ihr A n
sehen bei anderen politischen A kteuren, denn die klare F rontstellung d er H anse
gegen Seeräuberei w urde insbesondere durch die m ecklenburgischen M itglieder
R ostock und W ism ar zunehm end in Frage gestellt. D avon abgesehen fügten die
V italienbrüder dem hansischen H andel erheblichen Schaden zu, w as auch erklärt,
w eshalb m it einm al g efangenen Piraten in der Regel „k u rzer P ro zess“ gem acht
w urde. D ieser A spekt ist G egenstand des neu hinzugefügten K apitels Hinrichtung
ohne Prozess? (I—V), das die rechtlichen R ahm enbedingungen für die H inrichtung
der V italienbrüder, die sich „todesw ürdiger V erbrechen“ schuldig g em acht hatten,
kurz und treffend nachzeichnet. A u f die um sichtige A nalyse des historischen K on
flikts folgt eine A u seinandersetzung mit der R ezeptionsgeschichte K laus Störtebekers und G odeke M ich els’ (1 4 7 -1 7 7 ), die insbesondere S törtebekers A ufstieg
zum (R egional-)H elden durchsichtig macht. Vf. bietet som it in seiner durch zahl
reiche Q uellenanalysen gestützten D arstellung nicht n u r einen um fassenden Blick
auf die G eschichte d er V italienbrüder, sondern liefert darü b er hinaus eine diffe
renzierte B etrachtung ein zeln er h ansestädtischer Interessen und d er g esam thansi
schen O rganisationsstruktur und gibt zugleich A ufschluss über die F unktion Stör
tebekers für die G eschichtskultur einzelner H ansestädte.
S. Neumann
C o r d e l i a H e ß , Gerechtigkeit und Rechtfertigkeit. Untersuchung und Edition des

Gedichts von der Gerechtigkeit, des Henselyns bok und des Traktats „ Kopenschopp
to voren“ (Sällskapet R unica et M ediasvalia; E ditiones I, Stockholm 2010, C en
trum för m edeltidsstudier, 72 S.), untersucht die drei im T itel genannten Texte des
15. Jh.s aus Erfurt, Lübeck und H ildesheim im H inblick a u f die Tugend der
„gerechticheyt“ oder „rech tfertich ey t“ und deren im Sinne der Ständeordnung
hierarchischen Prägung einerseits oder der egalitären P rägung im R ahm en der für
alle C hristen ungeachtet ihres Standes gültigen T ugendordnung andererseits. Alle
drei jew eils nur ein M al überlieferten und bislang schw er zugänglichen Texte
w erden neu ediert (3 5 -6 6 ), w obei jew eils eine knappe B eschreibung des Ü berlie
ferungsträgers und d er F orschungsgeschichte vorangestellt ist. D ie inhaltliche
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„U ntersuchung“ (9 -3 4 ) zeigt, dass die drei Texte die Frage, w as die „rechtferticheyt“ sei und w er sie ausübe. unterschiedlich beantw orten und d am it verschiedene
Stufen in der A usw eitung und E galisierung dieses B egriffs zu ein er universellen
Forderung m arkieren. F ür die hansische G eschichte besonders interessant ist der
Traktat „K openschopp to voren“ , der die G ruppe der K aufleute behandelt, die in
den beiden anderen Texten unterrepräsentiert ist, der jed o ch ein eig en es K apitel der
U ntersuchung gew idm et ist. D ie Feststellung, dass „die b ü rg erlich-patrizischen
Schichten der H ansestädte [im 15. Jh.] A nspruch d arau f [erhoben], A ussagen über
die soziale und gottgew ollte O rdnung zu treffen “, zu „Them en, die zuvor von ihnen
nicht diskutiert w urden“ (13), d a rf bezw eifelt w erden. Es d ürfte sich eher um eine
Folge d er oralen K ultur handeln, w ie ein Blick a u f bildliche D arstellungen seit dem
Ende des 13. Jh.s zeigt. V ier Illustrationen aus dem „H enselyns bok" und der
Textbeginn von „K openschopp to v o ren “ illustrieren den sow ohl von der inhalt
lichen als auch der form alen G estaltung her sehr schönen B and, den eine B ib lio 
graphie beschließt.
R. H.-K.
R u t h S c h i l l i n g , Stadtrepublik und Selbstbehauptung. Venedig, Bremen, H am 
burg und Lübeck im 16. und 17. Jahrhundert (S tädteforschung A /84, Köln 2012,
Böhlau V erlag, 445 S., zahlreiche A bb.). - A ufgrund von schriftlichen und b ild 
lichen Q uellen w ird in d ieser B erliner Diss. der Z u sam m en h an g zw ischen p o liti
schen O rdnungsvorstellungen von R epubliken als G em einw esen und sym bolischer
K om m unikation in R itualen, M ythen und Sym bolen in der ersten H älfte der Frühen
N euzeit untersucht. N un sind zw ar Sichtung, B egründung und Z w eck von Ritualen
schon F orschungsthem a gew esen, hier w erden sie jed o ch als Fokus des B ew usst
seins von politischer O rdnung gesehen, der sich die fleißige V f.in in kom paratistischer M ethode nähert. Sie geht aus von den betreffenden B efunden in den S tad t
republiken Venedig und den drei genannten H ansestädten. M it g ro ß er Intensität
und G ründlichkeit begibt sie sich a u f die Suche nach U nterschieden, Ä hnlichkeiten
und G leichartigkeiten ihrer Forschungsobjekte, indem sie in v ier großen U nter
suchungskom plexen die B efunde sichtet, also nicht nach R itualtypen gliedert,
sondern je w eils in den historischen K ontext einordnet. So prüft sie die rep u b li
kanischen R ituale bei der Wahl und A m tseinsetzung der M agistrate, w obei sie auch
das V erhältnis von fam iliärer und p olitischer R epräsentation und L egitim ation
berücksichtigt und auch aus den B egräbnisriten Schlüsse fü r ihr T hem a ziehen
kann. S odann geht sie au f das K onfliktfeld der politischen und religiösen S elb st
darstellung ein, in dem auch die konfessionellen Sym bole seit d er R eform ation eine
Rolle spielen und die R ituale der R epräsentation der G eistlich k eit beeinflussen.
Seine A nschaulichkeit gew innt d ieser A bschnitt durch die g rü n d lich e S ichtung
kirchlicher Feste, wie überhaupt der F estkultur. Die F ronleichnam sprozession, die
E inrichtung von Buß- und B ettagen, d er U m gang mit d er B estattu n g von N ichtL utheranern sind die T hem en, um nur einige zu nennen. Die V erw obenheit der
kirchlichen S truktur m it der Stadtgem einschaft bleibt ein E lem en t der Dauer. A ls
D rittes analysiert Sch. die O rganisationsform en ausgew äh lter städ tisch er K orpo
rationen sehr ausführlich (z. B. unter Z ugrundelegung d er L uxusordnungen) und
schließlich sichtet sie die „A ußenrepräsentation“ der Stadt, dabei nicht nur die
diplom atischen Form en, sondern auch recht um fassend z. B. die R ituale bei der
B estätigung der territorialen G renzen der republikanischen S taatsw esen. Die w enn m an so sagen d arf - nicht kongruente V ergleichbarkeit d er S erenissim a an
der A dria mit den nördlichen H andelsem porien ist nicht zu übersehen, m ag aber
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gerade die U nterschiede im „R epublikverständnis“ d ieser A ntipoden verdeutlichen,
w as, wie V f.in m eint, für strukturelle Ü berlegungen von V orteil ist. D abei soll nicht
verkannt w erden, dass sie die U nterschiede der drei H ansestädte untereinander
genau untersucht (in V erfassung, der w irtschaftlichen S ituation usw .). D ie Hanse
findet nicht nur h ier und da E rw ähnung, sondern erfäh rt auch W ürdigung als
koordinierendes E lem ent, scheint aber in ihrer In tegrationskraft und ihrem außen
politischen E influß bis zur M itte des 17. Jh.s etw as ü b erschätzt. G rundsätzlich kann
diese in ihrer S tofffülle beeindruckende und anspruchsvolle A rbeit auch den H an
sehistoriker interessieren, so beispielsw eise die K apitel über die K orporationen im
„K örper“ der jew eilig en Stadtrepublik mit ihrer T eilhabe an d er gesam tstädtischen
rituellen R epräsentation, sow ie über die au ß enpolitischen R ituale, also auch einem
G efilde, in dem sich die hansischen D iplom aten erfo lg reich bew egten. D ie äußere,
sich an höfischen R epräsentationsform en o rientierende F assade d er Städte ist nach
M einung der V f.in von den inneren S trukturen zu trennen. D ennoch geht sie vom
E inbegriffensein in das G efüge der zeitgenössischen p olitischen K ultur der höfi
schen und dynastischen W elt w ie selbstverständlich aus. Im E rgebnis konnte sie
nur eine geringe B etonung ihres republikanischen C harakters durch die untersuch
ten Städte selbst feststellen. V ielleicht w ird dam it auch ein etw as anachronistischer
A nspruch an den zeitbedingten B egriffsinhalt der R epu blik um 1600 gestellt. A. G.
D er S am m elband M edieval Urban Textiles in Northern Europe , hg. von A r v i
H a a k und R i i n a R a m m o (M uinasaja Teadus 22, Tartu 2012, V erlag Tartu
L innam uuseum , Tartu Ü likooli ajaloo ja arheoloogia instituut, 174 S., A bb.), bietet
insgesam t 8 B eiträge von 10 A utoren aus m ehreren L ändern, die sich aus archä
ologischer P erspektive mit Produktion. Handel und N utzu n g d er Textilien in der
m ittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt beschäftigen. B ehandelt w erden Städ
te w ie L ondon, E lbing. Lüneburg, G roningen, Freiburg und H eidelberg. H andels
geschichtlich ist besonders der A ufsatz von G e o f f E g a n , Archaeological evi-

dence fo r textile finishing in London and the cloth trade between England and the
Baltic, c. 1200-1800 (1 7 -3 5 ) von B edeutung.
A. S.
D er S am m elband M anuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des
Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas, hg. von A s t r i d B r e i t h
u. a. (Z eitschrift für deutsches A ltertum und deutsche L iteratur. B eihefte, Bd. 15,
Stuttgart 2012, S. H irzel Verlag, 252 S.) th em atisiert auch H andschriften „hansi
scher“ Provenienz. T i i n a K a l a inform iert kurz ü ber Deutschsprachige Hand
schriften des Mittelalters in Estland (13—27), die m eistens im S tadtarchiv Tallinn
aufbew ahrt w erden. L eider fehlt im Buch, das neben O steu ro p a auch B üchersam m 
lungen einiger m itteuropäischer L änder wie B öhm en und U ngarn behandelt, das
Pendant über die deutschen M anuskripte in L ettland. W esentliche A uskünfte über
die bisher unbekannten Standorte von hansischen G eschichtsquellen bieten die
M itteilungen aus den russischen B ibliotheken. C a t h e r i n e S q u i r e s schreibt über
Handschriften in deutscher Sprache bis 1500 aus M oskauer Sammlungen (73-92).
H ier w erden R echtstexte aus L ivland (S tadtrecht von R iga 15. Jh.) und Lübeck
(Liibisches R echt, H andschriften aus dem 15. Jh., R egeln d er Z im m erleute 1428,
Fassungen der N o v goroder Schra, 13.-14. Jh.) aufbew ahrt. A uch Deutsche mittel

alterliche Handschriften in den St. Petersburger Handschriftensammlungen (bis
zur Mitte des 16. Jh.s ) die von A l e x a n d e r R o g a t s c h e w s k i p räsentiert w erden
(1 0 7 -1 2 2 ), enthalten hansische M aterialien. H ier ist hervorzuheben die Beu
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tesam m lung von etw a 100 D okum enten aus dem 14.-16. Jh. in d er R ussischen
N ationalbibliothek, die sich au f die Stadt M ölln beziehen. E benso als K riegsbeute
- auch über A n k au f von P rivatpersonen - sind die L übecker K odizes geistlichen
Inhalts in dieselbe B ibliothek gelangt ( N i k o l a i B o n d a r k o , M a r g a r i t a L o g u t o v a , E v g e n y L y a k h o v i t s k i y , M ittelniederdeutsche geistliche Prosa in
Handschriften der Russischen Nationalbibliothek St. Petersburg, 123-155). A. S.
A nlässlich des sechshundertjährigen Jubiläum s d er Schlacht von Tannenberg fand
im O ktober 2010 in V ilnius eine internationale T agung statt, deren E rgebnisse nun
zusam m engefasst in einem sehr inform ativen B and vorliegen: Tannenberg - Grunwald - Zalgiris 1410: Krieg und Frieden im späten Mittelalter, hg. von W e r n e r
P a r a v i c i n i , R i m v y d a s P e t r a u s k a s und G r i s c h a V e r c a m e r (D HI W ar
schau. Q uellen und Studien, Bd. 26, W iesbaden 2012, H arrassow itz, 356 S.). Die
A utoren aus D eutschland, Polen, L itauen und W eißrussland stellen sehr u n ter
schiedliche Fragen an das Ereignis, w elches den H erbst der M achtstellung des
D eutschen O rdens in Preußen einleitete. D och w ie schon der U ntertitel deutlich
m acht, steht nicht nur das eigentliche S chlachtgeschehen im M ittelpunkt. D as Buch
richtet sich an fünf, von den H erausgebern so genannten, A chsen aus: die genauere
B etrachtung von O steuropa an der W ende vom 14. zum 15. Jh., A nalysen zur
K riegsführung im späten M ittelalter, die U ntersuchung von Form en friedlicher
B eziehungen in dieser Z eit, Beiträge zum eig entlichen S ch lachtgeschehen sow ie
Form en der E rinnerungskultur an dieses E reignis. Im ersten Teil des B andes un
tersucht M a r t i n K i n t z i n g e r , Perspektivenwechsel. Internationale Beziehungen
zwischen West- und Osteuropa im Spätmittelalter (1 3 -2 6 ), die B eziehungen zw i
schen W est- und O steuropa und sieht in der fraglichen Z eit ein verstärktes E n g a
gem ent des W estens in O stm itteleuropa; zugleich hinterfragt er die bisherige historisch-geographische Term inologie, die eine
künstliche Trennung
des
gesam teuropäischen H intergrundes befördern w ürde. - D er von K. angedeutete
B eitrag O steuropas zur E ntw icklung des V ölkerrechts w ird von T h o m a s
W ü n s c h , Paulus Wladimiri und die Genese des „realistischen D enkens“ in der

Lehre von den internationalen Beziehungen: Der Krieg zwischen Polen und dem
Deutschen Orden als Stimulus fü r ein neues politiktheoretisches Paradigma (2 7 42) detailliert am B eispiel eines Briefs des K rakauer G elehrten Paulus W ladim iri
(um 1370-1435), dem G egenspieler des D eutschen O rdens a u f dem K onstanzer
K onzil, dargestellt. N ach W. ist W ladim iri ein er d erjenigen, der das in O beritalien
neu entdeckte Ius gentium konkret in seinem Schreiben politisch um setzte und
dam it als einer der V ordenker des realistischen D enkens - lange vor M achiavelli in den internationalen B eziehungen zu gelten habe. B eiträge von S t e p h e n C.
R o w e l l , The Grand Duchy o f Lithuania and the Beginning o f the Union with
Poland: the Background to Grunwald (4 3 -5 1 ), über die dichter w erdenden B ezie
hungen L itauens zu Polen nach der U nion von K rew o (1385) und von A r t ü r a s
D u b o n i s , Das Grenzgebiet zwischen Litauen und dem Deutschen Orden: soziale,

wirtschaftliche, administrative, ethnische und kulturelle Kommunikation in den
Jahren 1290-1422 (5 3 -6 5 ), der das schem aitische G renzgebiet zw ischen dem
G ebiet des D eutschen O rdens und Polens unter den oben genannten G esich tsp u n k 
ten untersucht und u. a. zu dem Schluss kom m t, dass d er O rden, d er sich im m er
m ehr a u f lokale E liten verlassen m usste, selbst zu ein er L itauisierung, ein er fried
lichen 'E ro b eru n g ’ des G ebiets beigetragen hatte, beschließen den ersten Teil des
B andes. Der zw eite, um fangreichste Teil, der sich der K riegsführung im späten
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M ittelalter w idm et, beginnt m it einem aufschlussreichen B eitrag von P h i l i p p e
C o n t a m i n e , Die Schlacht im Abendland am Ende des Mittelalters: Vorstellung,
Kampfhandlung, Bericht, Bild und Erinnerung (6 9 -8 8 ), der die V orstellungs- und
Ü berlieferungsw elten einer m ilitärischen A u seinandersetzung anhand von Inform ations- und Propagandabriefen, B erichten, C hroniken, B ildern und M em oiren vor
dem H intergrund konkreter B eispiele hauptsächlich aus dem H undertjährigen
K rieg untersucht. - A uch H a n s - H e n n i n g K o r t i i m , Die Tannenbergschlacht im
Kontext der spätmittelalterlichen Kriegs- bzw. Schlachtgeschichte (8 9 -1 0 1 ), be
schäftigt sich mit dem Problem d er Ü berlieferung von Inform ationen über ein
m ilitärisches G roßereignis und kom m t zu dem Schluss, dass die Z eugnisse der
Verlierer eines solchen häufig an aly tisch er und näher an den Fakten w aren, auch
w enn hier ebenfalls m it erzählerischen V ersatzstücken gearb eitet w urde, als die der
Sieger. - Zwei w eitere B eiträge in dieser Sektion untersuchen B ereiche der M ili
tärgeschichte: M a l t e P r i e t z e l , Veränderungen in der spätmittelalterlichen
Kriegführung (10 3 -1 2 1 ), und D a r i u s B a r o n a s , D er Kontext der litauischen

Kriegskunst des 13. Jahrhunderts und die militärischen Innovationen von der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts (1 5 9 173). W ährend P. die Innovationen in der sp ätm ittelalterlichen K riegsführung
untersucht und sie in unterschiedlich starken, nicht linearen E ntw icklungsschüben
innerhalb der verschiedenen W affengattungen ausm acht, die als G em einsam keit
allerdings einen steigenden G eld b ed arf forderten, der als ein e r der Faktoren der
H erausbildung des frühneuzeitlichen Steuerstaats angesehen w erden kann, unter
sucht B. die Fortentw icklung der litauischen K riegskunst im 14. und zu Beginn des
15. Jh.s. B. unterstreicht die eigenständige R olle der litauischen K avallerie und
kann die schnelle Ü bernahm e von W affen, B efestigungsarten und ingenieurischem
K now -how des in diesen D ingen zunächst überlegenen O rdens durch das G roß
fürstentum nachw eisen. - Die A rtikel von U w e T r e s p , Söldner aus den Ländern

der Böhmischen Krone in den Kriegen zwischen dem Deutschen Orden und PolenLitauen zu Beginn des 15. Jahrhunderts (1 3 5 -1 5 8 ), und G r i s c h a V e r c a m e r ,
Die Freien im Deutschordensland Preußen als militärischer Rückhalt Ende des
14. - Anfang des 15. Jahrhunderts (1 7 5 -1 8 9 ), dagegen beleuchten die Personal
struktur in den A useinandersetzungen des 14. und frühen 15. Jh.s. T. beschäftigt
sich m it Söldnern aus den Ländern d er B öhm ischen K rone, die in Tannenberg auf
beiden Seiten des S chlachtgeschehens zu finden w aren und m acht deutlich, dass
der O rden bei der A nw erbung von L andsknechten u nm ittelbar vor Tannenberg
keinen Vorteil m ehr gegenüber Polen und Litauen hatte. V. beleuchtet die Importanz, die die Schicht der Freien in P reußen durch ihre M ilitärdienste für den Orden
hatte und die erst nach Tannenberg abnahm . Ein häufig u nterschätztes und wenig
erforschtes Phänom en wird dagegen von S 1a w o m i r J ö z w i a k , Spionage zur Zeit
des polnisch-litauischen Krieges gegen den Deutschen Orden 1409-1411 (191—
197), untersucht: die Spionage für und gegen den D eutschen O rden w ährend des
'G roßen K rieges’ anhand ausgew ählter B eispiele. - D ie w irtschaftlich Seite der
K äm pfe stellt J ü r g e n S a r n o w s k y , Wirtschaftliche Aspekte der Geschichte der
Kriege am Beginn des 15. Jahrhunderts (1 2 3 -1 3 4 ), in den M ittelpunkt seiner
Ü berlegungen, indem er die A ufw endungen des O rdens u. a. im Vergleich zu den
K osten der englischen und französischen K önige w ährend des H undertjährigen
K riegs setzt. - Dass der früher angenom m ene kriegerische D auerzustand zw ischen
dem D eutschen O rden in Preußen und L itauen w ährend des 13. und frühen 14. Jh.s
sich bereits seit einiger Z eit als historiographische M är entpuppt hat. m acht der
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dritte Teil des B andes deutlich, d er sich m it den Form en fried lich er B eziehungen
beider zueinander auseinandersetzt. Drei A rtikel beleuchten Fragen d er D iplom atie
und des V ertragsschlusses. K l a u s N e i t m a n n , Vom „ewigen F rieden “. Die Kunst

des Friedensschlusses zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen 13981435 (2 0 1 -2 0 9 ), beschäftigt sich u. a. mit dem F riedensschlussverfahren in O st
m itteleuropa, w elches sich in sein er K om plexität kaum von dem V orgehen in
W esteuropa unterscheidet. J e a n - M a r i e M o e g l i n s B eitrag Krieg und Vermitt
lungsverfahren in Europa in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters (2 1 1 -2 2 2 )
w idm et sich dem S chiedsgerichtsverfahren des späten M ittelalters, w ährend
A d a m S z w e d a , Polen und der Deutsche Orden - Botenwesen und friedliche
Verhandlungen (223-236 ), die U nterschiede und Ä hnlichkeiten des diplom atischen
V erkehrs von litauischer und deu tsch er Seite herausstellt. R i m v y d a s P e t r a u s k a s , Litauen und der Deutsche Orden: Vom Feind zum Verbündeten (2 3 7 -2 5 1 ),
und W e r n e r P a r a v i c i n i , Litauer: vom heidnischen Gegner zum adligen Stan
desgenossen (2 5 3 -2 8 2 ), dagegen beschäftigen sich mit dem sich w andelnden Ver
hältnis und der W ahrnehm ung L itauens durch den D eutschen O rden. - D er vierte
Teil des B andes beleuchtet das eigentliche S chlachtgeschehen, w obei sich S v e n
E k d a h l , Quellenaussagen über die Taktik in der Tannenbergschlacht (2 8 5 -3 0 0 ),
an eine R ekonstruktion der E reignisse w agt, w ährend K l a u s M i l i t z e r , Kom-

munikations- und Verständigungsprobleme vor und nach der Schlacht bei Tannen
berg (3 0 1 -3 0 5 ), ritterliche K om m unikationsstrukturen anhand der Ü bergabe von
zwei S chw ertern zu Beginn d er Schlacht hinterfragt. - D er abschließende Part ist
der E rinnerungskultur gew idm et. H e n a d z S a h a n o v i c , Tannenberg und die osts
lawische orthodoxe Welt (3 0 9 -3 2 0 ), untersucht das - eher geringe - E cho, das die
O rdensniederlage in der ostslaw ischen W elt hinterlassen hat, und A l v y d a s N i k z e n t a i t i s , Internationales Gedenken an die Schlacht bei Tannenberg (3 2 1 -3 2 8 )
die E rinnerungskultur von T annenberg, die sich, je nach p o litisch er In stru m en ta
lisierung, veränderte. Ein Schlussw ort von W erner Paravicini (3 2 9 -3 4 0 ) beendet
einen höchst inform ativen B and, d er auch aktuelle Forschungsdiskussionen a u f
greift.
Th. Lange
J ö r g D r i e s n e r , Bürgerliche Wohnkultur im Ostseeraum. Stralsund, Kopenhagen
und Riga in der frühen Neuzeit (K öln 2012, Böhlau, 213 S.). - Vor dem H in ter
grund des von der DFG geförderten G raduiertenkollegs 619 „K ontaktzone M are
B alticum “ unter der Leitung von Prof. Dr. M ichael N orth, U niversität G reifsw ald,
ist die vorliegende, anregende und solide gearbeitete D issertation entstanden. W el
che unterschiedlichen K ultureinflüsse zeigen sich au f dem G ebiet der bürgerlichen
W ohnkultur in den drei genannten O stseestädten? Inw iefern stellt die O stsee eine
eigenständige K unstregion dar? A u f w elche Weise geschieht der Transfer der M odeund K ulturtrends? G ibt es V orreiter und N achzügler? W elche E inflüsse bedingen
Schnelligkeit und G leichförm igkeit d er Ü bernahm e? Und schließlich w ird noch
gefragt, inw iefern die politische E ntw icklung und die S ozialstruktur bei d er W ohn
kultur m itgespielt haben. Den zentralen Q uellenfundus bilden die Inventare, im
R eichsarchiv K openhagen besonders reichlich (daher A usw ertung in Z ehnjahresschritten); in den Stadtarchiven S tralsund und R iga sow ie im J. G. H erder-Institut
M arburg w urde D. ebenfalls fündig (das letztgenannte verw ahrt verfilm te B estände
nach der U m siedlung der D eutschbalten 1940). M ethodisch vorbildlich ist die
Q uellenkritik des A utors zu bezeichnen, m it d er er A nlaß, Z w eck, V ollständigkeit,
E rblasser (in ihrem U m feld) u. a. überprüft. Die eigentliche U ntersuchung beginnt
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jew eils m it einem B lick a u f die politische E ntw icklung. Die notw endige K urzge
fasstheit führt allerdings m anchm al zu etw as groben P auschalurteilen, w ie z. B.
1669 sei die „endgültige A u flö su n g “ d er H anse „b esch lo ssen “ w orden (37). So
dann folgt eine K urzdarstellung der jew eilig en S tadtgeschichte, W irtschaft sow ie
D em ographie und schließlich w erden v ergleichende B etrachtungen über ausge
w ählte M öbelarten (m it D iagram m en!) durchgeführt. Es geht um Tisch-, R uhe- und
Sitzm öbel, Schlaf- und B ettenm öbel, V erw ahrm öbel (K offer, K isten, L aden, K om 
m oden), es geht um die A uskleidung der W ohnung und V erschönerung (W and
bespannung. Spiegel, B ilder, aber auch um E inrichtungsgegenstände w ie L euchter
und B laker, ja sogar um M usikinstrum ente). Selten bieten die Q uellen W ertanga
ben, allerdings nim m t die Q ualität vom 17. zum 18. Jh. zu (z. B. V erw endung von
E delhölzern). Zu Innovationen d er W ohnkultur, wie b eispielsw eise veränderter
R aum nutzung und D ifferenzierung d er W ohnräum e kam es, - das ist festzuhalten erst gegen Ende des 17. Jh.s, und erst um 1770 setzt die D ifferenzierung von
M öbeln und W ohnungsauskleidung endgültig ein. Die B edeutung d er D iele in
h ansischer Zeit und ihre nun „w o h n lich e“ W eiterentw icklung w erden berü ck sich 
tigt, sonst sind hansische B ezüge natürlich kaum zu erw arten. Z uerst in adligen
B ehausungen auftretend, dann von w ohlhabenden B ürgern übernom m en, ergreifen
W andlungen der W ohnkultur auch breitere B evölkerungsschichten. Trends kamen
aus Italien und aus F rankreich und gelangten, durch englische und niederländische
K ünstler und H andw erker rezipiert, m it ein er gew issen zeitlichen V erzögerung in
den O stseeraum , nur niederländische K unst und M alerei kam au f direktem Wege.
W ährend K openhagen vielfach als Trendsetter fungierte, R iga und S tralsund folg
ten, gab es auch A usnahm en (z. B. O bjekte zum Teegenuß zuerst in Riga). B estätigt
w ird einm al w ieder die Q u alität des O stseeraum s als einheitliche K ulturregion.

A. G.
M a g n u s R e s s e l , Zwischen Sklavenkassen und Türkenpässen. Nordeuropa und
die Barbaresken in der Frühen Neuzeit (P luralisierung & A utorität, Bd. 31, Berlin
2012, Verlag W alter de G ruyter, 834 S.). - D as Problem der B arbaresken, also der
von den K orsaren aus A lgier, Tunis und Tripolis in d er Frühen N euzeit für die
europäische Seefahrt im M ittelm eer und in großen Teilen des A tlantik ausgehende
G efahr, w urde durch das A ufkom m en der S üdeuropafahrt d er H ansestädte in der
zw eiten H älfte des 16. Jh.s. auch zu einem hanseatischen T hem a; Ernst B aasch hat
in seinen A rbeiten am E nde des vorvorletzten Jahrh u n d erts d arau f hingew iesen. In
seiner B ochum er D issertation w idm et sich R. dem G egenstand nun unter zwei
neuen Fragestellungen, d er von ihm sog. „P roduktion von m aterieller und hum aner
Sicherheit“ . Es geht dabei zum einen darum , wie die S icherheit der Seefahrt im
O perationsgebiet der B arbaresken durch die europäischen M ächte hat erreicht
w erden können. Z um anderen w ird untersucht, w ie die von den B arbaresken
gefangen genom m enen europäischen Seeleute aus d er Sklaverei w ieder ausgelöst
w urden. D as ist ein sehr am b itioniertes F orschungsprogram m , das durch die re
gionale A usdehnung erw eitert w ird. E inbezogen in die U ntersuchung w urden die
beiden H ansestädte L übeck und H am burg sow ie das K önigreich D änem ark mit
seinen abhängigen G ebieten, zudem in einem w eiteren B lick die Städte B rem en,
D anzig, E m den. W ism ar, R ostock und L ivorno sow ie Schw eden und die N ieder
lande. Insgesam t hat R. in nicht w eniger als 26 A rchiven geforscht, w om it die
A rbeit au f einer ungew öhnlich breiten archivalischen B asis fußt. Ü ber die skizzier
te T hem enstellung hinaus verfolgt Vf. den A nsatz „ein e r sozialanthropologischen
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Fragestellung“ (44), die sich zum einen a u f N iklas L uhm ann und M ary D ouglas
hinsichtlich des P roblem s des „R isik o s“ sow ie au f Philipp G orski und Sigrun Kahl
hinsichtlich des konfessionellen A spekts der frühneuzeitlichen A rm enfürsorge be
zieht. Rez. kann seine gru ndsätzliche Skepsis g egenüber th eoretischen K onstrukten
nicht verhehlen, da sie seiner M einung nach zu V erallgem einerungen und F eh lin 
terpretationen verleiten. Rez. m eint dies auch im S chlußkapitel d er vorliegenden
A rbeit (7 0 8 -7 5 4 ) erkennen zu können, w enn z. B. aufbauend a u f vorangehende
Ü berlegungen von ein er „norddeutschen K ollektensolidarität“ g esprochen w ird, die
„als prim äre G renze die S prache und sekundär auch die K o n fessio n “ besessen habe
(739). F ür den n ordeuropäischen R aum in der F rühen N euzeit ist dies sicherlich
falsch, da das N iederdeutsche bis w eit ins 18. Jh. hinein „lingua fran ca“ in K au f
m anns- und S eefahrerkreisen von der R heinm ündung bis ins B altik u m w ar. U nd
inw iew eit die B esatzungen an B ord H am burger und L übecker S chiffe w eniger
„international“ zusam m engesetzt w aren als die an Bord nied erlän d isch er S chiffe
(736), das ist durchaus zu hinterfragen. Zudem neigt Vf. an m anchen Stellen zu
einer eigenw illigen T erm inologie. So w ird in A nlehnung an O tto G erhard O exle
der B egriff „G ilde“ benutzt, um S chiffergesellschaften, B ruderschaften, Ä m ter
usw. mit einem O b erb eg riff zu um schreiben. R. selbst schreibt, diese „q u ellen 
frem de V erw endung des W ortes als [...] F orsch u n g sb eg riff [sei] im d eu tsch sp ra
chigen R aum [seines E rachtens] noch nicht üblich“ (XV). D am it hat er R echt, und
Rez. hofft, dass es auch dabei bleibt. M an sagt ja auch nicht „E ich e“ , w enn m an
einen O berbegriff für E iche, B uche, B irke und A horn sucht, sondern „L au b b au m “ .
„G ilde“ ist kein O berbegriff, sondern ein bereits m it Inhalt g efü llter „term inus
technicus“ . Vor diesem Problem standen übrigens schon die Z eitg en o ssen , und sie
w ußten A bhilfe zu schaffen durch den B egriff „K orporation/ K o rp o ratio n en “. D er
ist som it quellennah und um fassend und daher em pfehlensw ert. - D as sind aber
nur B em erkungen zu F ragen des theoretischen Ü berbaus. Sie ändern nichts an der
hervorragenden Q ualität d er eigentlichen A rbeit von über 600 Seiten (7 5 -7 0 7 )! R.
gliedert seine A usführungen in drei A bschnitte, die den chron o lo g isch en V orgaben
folgen. Die P eriodisierung o rientiert sich am V erhalten der n ordeuropäischen
M ächte gegenüber den B arbaresken und w ird überzeugend begründet: D ie Z eit von
1547 bis 1662 (Seefahrt im goldenen Z e ita lte rd e r B arbaresken), von 1663 bis 1726
(europäische S eekriege als S chutz vor den B arbaresken) und von 1727 bis 1758
(U m konfiguration der H andelslinien). Innerhalb eines jed en H auptkapitels folgt die
U ntersuchung w iederum einem einheitlichen Schem a, indem zu n äch st die M aß
nahm en zur Sicherung der Seefahrt durch die E uropäer, dann die O rganisation des
Sklavenfreikaufs behandelt w erden. A ufgezeigt w ird dabei d ie K o n junktur der
ham burgischen, lübeckischen, dänischen und schw edischen S üdeu ro p afah rt seit
M itte des 16. Jh.s (übrigen s illustriert m it sehr anschaulichen G raphiken) sow ie die
B elastungen dieser Seefahrt durch die B arbareskenaktivität. D ie jew eilig en K on
ju nkturen w aren abhängig von der politischen G roßw etterlage in W esteuropa, die
der neutralen Flagge der H ansestädte, später auch D änem ark und Schw eden, b is
w eilen ungeahnte und beachtliche M arktanteile in der S üdeuropafahrt bescherten,
wie R. detailliert nachzuw eisen verm ag. Insgesam t dürften in knapp 200 Jahren
rund 400 Schiffe aus L übeck, H am burg, D änem ark und Schw eden g ekapert w o r
den sein, mit bis zu 8000 G efangenen (749). W ährend die N ord w esteu ro p äer
zunächst versuchten, sich gegen die K orsaren zur W ehr zu setzen, sei es durch eine
stärkere B ew affnung der Schiffe, sei es durch K onvoifahrten, fanden E ngländer
(schon im 17. Jh.), N iederlän d er (1726), Schw eden (1729) und D änen (1746) den
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Weg des Friedensschlusses mit anschließend verausgabten S eepässen („Türken
pässen“), die, zum indest relativ, ungehinderte Seefahrten ins M ittelm eer erlaubten.
Den beiden H ansestädten Lübeck und H am burg blieb d ieser W eg, tro tz einiger
A nläufe, verw ehrt. Sie verlegten sich d aher au f die G ründung von Sklavenkassen,
um die in G efang en sch aft geratenen Seeleute loszukaufen. R. b eleuchtet die G rün
dungen und den W andel d er K assen. U m fassend gelingt es ihm dann durch pro
funde Q uellenkenntnis, die G ründung d er dänischen S klavenkasse und ihr W irken
auf das Vorbild der K assen in Lübeck und H am burg zurückzuführen (5 4 6 -6 3 4 ). D arüber hinaus ist das B uch eine w ahre Fundgrube fü r die versch ied en sten über die
engere F ragestellung hinausgehenden historischen F ragestellungen, z. B. im mentalitäts- und im d ip lo m atiegeschichtlichen Bereich. Und ganz besonders natürlich
im B ereich der W irtschaftsgeschichte, des H andels der H ansestädte m it S üdw est
europa und dem M ittelm eerraum , der freilich fü r dieselben im V ergleich zum
H andel in O stsee, N ordsee und A tlantik nur das S ahnehäubchen w ar, w enn auch
ein sehr fettes S ahnehäubchen. Insofern schießt R. in d er d eutlich erkennbaren,
w ohlbegründeten und vom Rez. geteilten B egeisterung für das T h em a ein wenig
über das Ziel hinaus, w enn er abschließend m eint, „die B arbareskenproblem atik
w ar eines der w esentlichsten Problem e d er nordeuropäischen G esch ich te.“ (708)
Die vorliegende A rbeit ist dagegen ganz unstrittig ein w esen tlich er B eitrag zum
V erständnis der eu ropäisch-nordafrikanischen B eziehungen in d er F rühen Neuzeit,
zur H andelsgeschichte und zu den Form en sozialer Fürsorge in den H ansestädten
im 17. und 18. Jh.
M. Hundt

M eine Ostsee. Literarisches von Flensburg bis Usedom , hg. von G r e g o r G u m p e r t und E w a l d T u c a i (N eum ünster 2013, W achholtz V erlag, 248 S.). - In einer
sehr persönlichen Z usam m enstellung von Texten nähern sich H gg. „ih rer“ Ostsee.
Aus G edichtbänden, R eisebeschreibungen, K indheitserinnerungen, Sagen, Tage
büchern, B riefen, L ebenserinnerungen und vielfältigen anderen Texten aus mehr
als zw ei Jahrhunderten entfalten sie ein beeindruckendes P an o ram a von Sehw eisen
au f das M eer. B ekannte A utoren des 18. und 19. Jh.s wie E rnst M oritz Arndt,
A delbert von C ham isso oder T heodor F ontane stehen dabei neben K ollegen des 20.
Jh.s w ie W olf B ierm ann, H anns C ibulka, G ünter G rass oder T h o m as M ann. Es gibt
aber auch unbekanntere A utoren zu entdecken wie A rne R autenberg o d er G regor
Sander. Den H gg. ist jed en falls zuzustim m en, w enn sie ein leiten d schreiben: „Das
G esam tbild ist nicht a u f einen N enner zu bringen, es ist w echselhaft und w eiträu
mig wie sein G egenstand, die bew egte S ee.“ W ie diese ist es interessant, die
Im pressionen der A utoren aus H ansestädten wie Kiel, L übeck, W ism ar, Rostock,
Stralsund oder G reifsw ald zu lesen, in einem Buch, das L u st a u f U rlaub und das
Leben an der O stsee m acht.
N. J.

S C H I F F F A H R T UND S C H I F F B A U
(B earbeitet von Hans-Walter Keweloh)
1489 segelte der im D ienst des englischen K önigs H einrich V II. stehende G esandte
R oger M achado im A uftrag seines K önigs in d iplom atischer M ission von South
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am pton über Plym outh nach Spanien und Portugal. M i c h e l B o c h a c a , Sea travel
at the end o f the middle ages based on the aceount o f the embassy to Spain and
Portugal given by Roger M achado (1489) (T he M ariner" s M irror 98, 2012, 4 3 6 447), w ertet das R eisetagebuch des englischen G esandten M achado, das bisher nur
für die diplom atische G eschichtsschreibung h erangezogen w urde, nun auch h in 
sichtlich seiner schifffahrtstechnischen D etailangaben aus. D er B ericht liefert mit
seinen vielfältigen A ngaben von den nautischen A usdrücken der Z eit bis hin zu den
A ussagen zum R eiseverlauf m it den S chiffsliegezeiten in H äfen und dem W arten
au f geeigneten W ind zum A uslaufen ein ch arakteristisches Bild ein er S eereise im
15. Jh.
H.-W. K.
2003 entdeckten zw ei W asserbaufirm en bei A rbeiten in 130 m T iefe ca. 30 S ee
m eilen östlich der Insel G otska Sam dön in der O stsee ein nahezu intaktes, aufrecht
au f dem M eeresboden stehendes Schiff. Die mit einem R em otely O perated Vehicle
(R O V ) vorgenom m enen U ntersuchungen ergaben, dass es sich bei dem W rack um
ein K auffahrteischiff aus der M itte des 17. Jh.s mit typischen M erkm alen ho llän 
dischen S chiffbaus handelt. A b 2009 w urde das m ittlerw eile „G host S hip“ g en an n 
te S ch iff im R ahm en eines internationalen u n terw asserarchäologischen P rojekts der
U niversität Södertörn untersucht. N i k l a a s E r i k s s o n und J o h a n n R ö n n b y ,

'The Ghost S h ip ’. An intact Fluyt from e. 1650 in the middle o f the Baltic Sea
(IJN A 41, 2012, 3 5 0 -3 6 1 ), geben einen E inblick in die neuartige M ethode der
W rackverm essung und -Untersuchung m it H ilfe eines Sidescan Sonars, au f deren
Basis ein 3D -M odell des 27 m langen und 7 m breiten, kraw eel gebauten Schiffs
erstellt w erden konnte. M an erhielt dabei auch einen E indruck des S chiffsinneren
m it den verschiedenen D ecks und den K onstruktionsdetails.
H.-W. K.
Seit 1989 w urden im V erlauf von ungefähr 20 Jahren bei versch ied en en G rabungen
insgesam t fü n f verschiedene flachbodige, dem Schiffstyp W eserlastkahn zu zu o rd 
nende Fahrzeuge gefunden. G em äß ihrer D atierung decken sie einen Z eitraum von
rund 1000 Jahren ab. Zu diesen W eserlastkähnen gehören d er 1989 in B rem en
entdeckte L astkahn, der heute unter d er B enennung „K arl“ (abg eleitet von seiner
D atierung in die R egierungszeit K arls d. G r.) in d er A usstellung des D eutschen
S chiffahrtsm useum s in B rem erhaven zu sehen ist, die beiden in d er N ähe von
R ohrsen bei N ienburg gefundenen und im W eserrenaissancem useum in L em go
konservierten L astkähne sow ie zwei w eitere, von der B rem er L andesarchäologie
au f der G rabung a u f dem T eerhof geborgene Fahrzeuge. - N achdem die v ersch ie
denen Funde an unterschiedlichen O rten getrennt publiziert w urden, hat es die
M ünsteraner Vor- und Frühgeschichtlerin R onja M ücke in ihrer M agisterarbeit
unternom m en, diese L astkähne noch einm al detailliert aufzum essen und m iteinan
der zu vergleichen: R o n j a M ü c k e , Weserlastkähne im archäologischen Befund
(D SA 34, 2011, 3 5 -8 6 ).
H.-W. K.
1983 veröffentlichte W olfgang S teusloff in der w issenschaftlichen Z eitschrift des
D eutschen S chiffahrtsm useum s (D SA ) einen A ufsatz, d e r die E ntdeckung eines
A ufsehen erregenden Fundes eines Schiffsm odells aus der S tiftskirche von E b ers
d o rf bei C hem nitz schilderte. Er m achte mit d ieser V eröffentlichung der w issen
schaftlichen F achw elt die spätm ittelalterlichen V otivgabe, die einem nordeuropä
ischen S eeschiff der Zeit um 1400 nachgebildet w ar, als zeitg en ö ssisch e Q uelle für
die Schiffbaugeschichte zugänglich. D er A ufsatz fand große R esonanz. Ende der
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80er Jahre nahm der renom m ierte S chifffah rtsh isto rik er A rne Em il C hristensen
zusam m en m it W olfgang S teu slo ff noch einm al eine d etaillierte U ntersuchung und
V erm essung des außergew öhnlichen Fundes vor. M it d er A rbeit von A r n e E m i l
C h r i s t e n s e n und W o l f g a n g S t e u s l o f f , Das Ebersdorfer Schiffsmodell von

1400. Ein authentisches Sachzeugnis des spätmittelalterlichen Schiffbaus in Nord
europa. The Ebersdorf Ship M odel o f 1400. An authentic example o f late medieval
shipbuilding in Northern Europe (Schriften des D eutschen Schiffahrtsm useum s,
Bd. 70, B rem erhaven 2012, 126 S.), legt das nationale F orschungsm useum zur
deutschen S chifffahrtsgeschichte in B rem erhaven die E rgebnisse d ieser U ntersu
chungen in deutscher und en glischer Sprache vor und stellt diese w ichtigen schiff
baulichen Q uellen mit allen A ussagedetails zum S chiffbau d er Zeit vor. - In einem
kurzen K apitel am E nde des B uches setzt sich St. noch m it der sogenannten
„U ecker-R andow -K ogge“ , einem S chiffsnachbau des V ereins „U kranenland - H is
torische W erkstätten e .V .“ im vorpom m erschen T orgelow auseinander, für den
„angeblich“, wie Vf. erklärt, das E bersdorfer S chiffsm odell als Vorbild gedient hat.
E r stellt heraus, dass es entsprechend der G enese d er U ecker-R andow -K ogge
„keinen sachlichen Z u sam m enhang“ zw ischen S chiffsm odell und T orgelow er
„K ogge“ gibt.
H.-W. K.

Z U R G E S C H I C H T E DER N I E D E R D E U T S C H E N
LANDSCHAFTEN
U N D DE R B E N A C H B A R T E N R E G I O N E N

(B earbeitet von Volker Henn, R udolf Ho Ibach, G ünter M eyer und Ortwin Pelc)
R H E IN L A N D /W E S T F A L E N . A u f der G rundlage ein er um fassenden Sichtung der
archäologischen G rabungsbefunde und der S ch riftquellen haben C h r i s t i a n H i l 
l e n und M a r c u s T r i e r , Zur Geschichte der Kölner Königspfalz (G eschichte in
K öln 59. 2012, 5 -4 2 ), es w ahrscheinlich gem acht, dass es die verm utete K önigs
pfalz in Köln nicht gegeben hat. V ielm ehr haben d ie K önige bei ihren A ufenthalten
in K öln bis in die karolingische Zeit hinein das alte röm ische Praetorium genutzt.
Später residierten sie als G äste d er K ölner E rzbischöfe in deren südlich des Alten
D om es entstandenem Palast.
V. H.
F r a n k G . H i r s c h m a n n , Die herausragende Bedeutung der M etropole Köln im
M ittelalter - eine datengestützte Untersuchung (G esch ich te in Köln 59, 2012,
4 3 -7 7 ), m acht die besondere B edeutung Kölns, ähnlich w ie einige C hronisten im
11. und 12. Jh., an der G röße (um m auerte S tadtfläche) und d er Sakralausstattung
fest; dabei m acht er deutlich, dass bis w eit ins 11. Jh. der A usbau der entspre
chenden Infrastruktur von den E rzbischöfen, seit d e r zw eiten H älfte des 12. Jh.s
von den B ürgern getragen w urde. Bis zur M itte des 14. Jh .s blieb Köln (auch unter
B erücksichtigung w eiterer U rbanitätskriterien) die bedeu ten d ste Stadt im Reich,
nahm aber hinsichtlich der G röße im europäischen V ergleich „keinen S pitzenplatz“
(71) m ehr ein. Seit dem 16. Jh. führte der A ufschw ung A ntw erpens, A m sterdam s,
W iens oder auch H am burgs zu einem „relativen B ed eu tu n g sv erlu st“ K ölns. V. H.
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M a n f r e d G r o t e n , Albertus Magnus und der Große Schied (Köln 1258) Aristotelische Politik im Praxistest (L ectio A lbertina, Bd. 12, M ünster 2011,
A sch en d o rff Verlag, 81 S.). - D er „G roße S chied“ , d er im Som m er 1258 die
gew altsam en A useinandersetzungen um die B eteiligung am S tadtregim ent zw i
schen den K ölner G eschlechtern und dem erzbischöflichen S tadtherm K onrad von
H ochstaden nur vorübergehend beendete und der unter M itw irkung des K ölner
D om inikaner-L esem eisters A lbertus M agnus, der zu den führenden Scholastikern
seiner Z eit gehörte, zustande gekom m en w ar, gilt als eines der „bedeutendsten
R echtsdokum ente des M ittelalters“ (16) und hat schon des öfteren die A u fm erk 
sam keit von H istorikern, auch die des Vf.s selbst, au f sich gezogen (s. zuletzt
H G bll. 127, 2009, 176f.). Im vorliegenden B eitrag geht es dem Vf. darum , anhand
einer vergleichenden A nalyse der in den S chiedssprüchen (dem „G ro ß en “ und dem
„K leinen Schied“ von 1252) und in den theoretischen Schriften A lberts v erw en 
deten rechtssprachlichen B egrifflichkeit und vor dem H intergrund der a u f A risto 
teles zurückgehenden V orstellungen des K ölner D om inikaners von Staat (Stadt)
und G esellschaft (orientiert am G em einw ohl und dem gem einen N utzen) zu zeigen,
dass dessen E influss au f die F orm ulierungen des „G roßen S ch ied s“ g rößer gew esen
sein dürfte als bisher angenom m en. - Den A usführungen beigegeben ist d er lat.
Text des „G roßen Schieds“ mit ein er dt. Ü bersetzung.
V. H.
F r a n k W a g n e r , Das Kölner Pagament von 1289 bis 1357 (Jb. für w estdt. Ldg.
37, 2011, 4 7 -8 8 ). G egenstand dieses A ufsatzes ist die K ölner P agam entsw ährung
von ihrer E inführung im Jahre 1289 bis zum rheinischen M ünzvertrag von 1357,
den der K ölner E rzbisch o f und d er G ra f von Jülich m it den Städten Köln und
A achen abschlossen. Die E inführung des P agam entspfennigs erfolgte, nachdem die
erzbischöfliche M ünze in Köln nach der seitens des E rzbischofs verlorenen
Schlacht von W orringen (1288) den M arkt nicht m ehr mit K ölner Pfennigen v er
sorgte und die Stadt K öln, die bis 1474 kein eigenes M ünzrecht besaß, deshalb
beschloss, das W ährungssystem au f eine neue G rundlage zu stellen. Es sollte a u f
einem im Rheinland gängigen, allerdings geringerw ertigen als dem schw eren K öl
ner Pfennig (m it einem S ilbergew icht von rd. 1,3 g) beruhen. W ährend in der
älteren F orschung oft die A nsicht vertreten w urde, dass es sich bei dem P agam entspfennig um eine reine R echengröße gehandelt habe, hält W . es fü r w ahrscheinlich,
dass der (neue) holländische Pfennig (m it einem Feingehalt von rd. 0,57 g Silber),
der von verschiedenen M ünzherren am N iederrhein nachgeprägt w urde, „bei der
K ölner P agam entsreform in den O bulus des alten K ölner Pfennigs eintrat, und zw ar
nicht als H albpfennig, sondern als P fennig“ (73); freilich hätten auch andere Sorten
mit dem entsprechenden S ilbergehalt den P agam entspfennig verkörpern können.
Spätestens seit den 1320er Jahren ging es mit ihm jed o ch steil bergab: 1357 betrug
d er Feingehalt nur noch 0,14 g Silber, so dass es in diesem Jahr angezeigt erschien,
das M ünzw esen am N iederrhein neu zu regeln.
V. H.
E tw as verspätet ist auf die von J o s e p h M i l z hg. Neubürgeraufnahmen in
Duisburg 1408 bis 1699 (D uisburger G eschichtsquellen, Bd. 14, D uisburg 2010,
M ercator-V erlag, 336 S.) hinzuw eisen. A ufzeichnungen über die A ufnahm e von
N eubürgern finden sich seit 1408 (bis 1634) im sog. S tadtlagerbuch, seit 1571
w egen der E innahm en aus der A ufnahm egebühr auch in den S tadtrechnungen und
ab 1656 (bis 1751) in einem A ktenband, d er „aus vielen E inzelfaszikeln zu sam 
m engefügt“ (6) w urde. Die E inträge w erden im L aufe d er zw eiten H älfte des 16.

314

Hansische Umschau

Jh.s nicht nur zahlreicher, sondern auch ausführlicher und enthalten A ngaben zur
H erkunft, zu den B erufen, zur R eligionszugehörigkeit, m itunter auch zu bereits
bestehenden verw andtschaftlichen B eziehungen zu anderen D uisburger Bürgern
und zu den gezahlten A ufnahm egebühren (oft handelte es sich dabei um Feuerlöscheim er) der N eubürger bzw . zu den M odalitäten der Z ahlung. Für die Zeit ab
1571, in der die B ürgeraufnahm en sow ohl im L agerbuch resp. in einem A ktenfas
zikel als auch in den S tadtrechnungen v erzeichnet sind, sind in der E dition beide
Q uellen synoptisch w iedergegeben, w obei die A ngaben aus den S tadtrechnungen
durch die Wahl ein er anderen S chriftart k enntlich gem acht sind. A bgesehen von der
A ngleichung von u und v an die heutige Schreibw eise und dem V erzicht au f
„ständige K onso nantenverdopplungen“ (8) sind alle N am en buchstabengetreu w ie
dergegeben, w as auch zur Folge hat, dass in d er Synopse dieselben N am en in
unterschiedlicher Schreibw eise V orkomm en können. D ie B egrenzung des B ear
beitungszeitraum s ergab sich aus d er T atsache, dass die B ürgeraufnahm en ab 1700
bereits ediert w orden sind (J. B uschm ann, 1993). E rschlossen w ird d er B and durch
ein ausführliches R egister d er „P ersonen, O rte und S ach b eg riffe“ (257), dessen
B earbeitungsgrundsätze überzeugend erläutert w erden.
V. H.

D ortmund und die Hanse: Fernhandel und Kulturtransfer, hg. von T h o m a s
S c h i l p und B a r b a r a W e l z e l (D ortm under M ittelalter-F orschungen, Bd. 15,
B ielefeld 2012, Verlag für R egionalgeschichte, 196 S., zahlreiche A bb.). - Das 8.
D ortm under K olloquium zur K unst, K ultur und G eschichte der sp ätm ittelalterli
chen Stadt, das im N ovem ber 2010 in D ortm und stattfand, w ar dem T hem a „D ort
m und und die H an se“ gew idm et, w obei, auch in enger Z usam m enarbeit mit der
K unstgeschichte, insbesondere die durch den hansischen H andel bew irkten Kul 
turtransfers in den Blick genom m en w erden sollten, um d am it einen B eitrag zu
einer noch zu schreibenden K ulturgeschichte des H anseraum s zu leisten. D er
vorliegende Sam m elband enthält die V orträge, die anlässlich dieses K olloquium s
gehalten w urden. - R o l f H a m m e l - K i e s o w , „ Herren der H a n se“, ökonomi
sche Netzwerke und Proto-Glohalisierung , skizziert Das B ild von der Hanse im
frühen 21. Jahrhundert (1 7 -3 1 ). S tichw orte sind dabei neben den im T itel genann
ten: „E inigung der K aufleute“ und „Tagfahrt“ . D anach stellt sich die H anse als eine
O rganisation dar, „die aus zahlreichen, sich ü b erschneidenden ökonom ischen und
sozialen N etzw erken bestand“ und „von ein er städteübergreifenden, vielfach durch
V erw andtschaft verbundenen F ührungsgruppe (geleitet w u rd e)“ (27), der es gelang,
mit H ilfe ihrer Privilegienpolitik die T ransaktionskosten der hansischen H andels
geschäfte zu senken und über die regelm äßige A u fzeichnung d er Tagfahrtsbeschlüsse (R ezesse) die interne K om m unikation zu erleichtern. - R u d o l f H o l b a c h , „Naardensche Laken nehme ich lieber als den aalborgischen H ering“.
Hansische Kaufleute und ihr Warenhandel im späten M ittelalter (3 3 -5 6 ), diskutiert
die M öglichkeiten, m ehr noch: die S chw ierigkeiten, „han sisch e“ bzw. hansestäd
tische K aufm annstypen zu benennen o der „han sisch e“ von „nichthansischen“
K aufleuten zu unterscheiden. D abei geht es um K riterien w ie die M itnutzung der
hansischen Privilegien, die B eteiligung am hansischen F ernhandel, die Präsenz auf
den überregional bedeutsam en Jahrm ärkten und M essen sow ie die gehandelten
Waren selbst. Vf. verw eist au f das N eb eneinander von Fernhandelsgütern und
regionalen P rodukten, das „Ineinandergreifen von Fern- und R egion alh an d el“ (42)
und die daraus sich ergebende große „S pannbreite innerhalb der hansestädtischen
K aufm annschaft“ (40), die es unm öglich m acht, „d en “ typischen H ansekaufm ann

Niederdeutsche Landschaften

315

zu beschreiben. Vf. geht darü b er hinaus auch au f die V eränderungen im h ansischen
W arenhandel w ährend des späten M ittelalters ein; zu ihnen g ehören die zu n eh 
m ende B edeutung des H andels m it M assengütern, die steigende N achfrage nach
leichteren Tuchen, die E ntstehung neuer G ew erbelandschaften, k o llektive L iefe
rungsverträge u.a.m. A uch R isiken im hansischen Fernhandel bleiben nich t u ner
w ähnt. - Dortmund als Hansestadt ist das T hem a von T h o m a s S c h i l p (5 7 -9 4 ),
der drei A spekte in den M ittelpunkt rückt: die „O m nipräsenz“ (58) d er H anse im
Leben der D ortm under im M ittelalter, die Spuren, die D ortm und in d er h ansischen
G eschichte hinterlassen hat, und die um 1900 mit der E inw eihung des D o rtm u n d er
H afens und des D ortm und-E m s-K anals einsetzende lokale R ezeption der H anse.
O b freilich „allen“ D ortm undern die H anse so gegenw ärtig w ar, w ie behauptet,
erscheint eher fraglich: In der D ortm under C hronistik des 15. und 16. Jh.s kom m t
sie jedenfalls so gut w ie überhaupt nicht vor, und ob w irklich je d e r D o rtm u n d er die
kleine D arstellung der W eltkugel zu Füßen des E rlösers au f dem H ochaltarretabel
in der D om inikanerkirche kannte, zu deuten w usste und die dargestellten Schiffe
als H ansekoggen identifizieren konnte - Z w eifel sind angebracht. - A n n e m a r i e
S t a u f f e r , Italienische Seiden in Dortmund im 14. und 15. Jahrhundert (9 5 -1 1 4 ),
hat die Frage aufgew orfen, inw iew eit das städtische Patriziat in D ortm und im
späten M ittelalter in der L age w ar, die überaus kostbaren, reich g em usterten und
golddurchw irkten Seidenstoffe aus Italien (V enedig, Lucca, Florenz, G enua), über
die die schriftlichen Q uellen w enig A uskunft geben, die in d er spätgotischen
M alerei aber sehr detailliert dargestellt sind, als F estgew änder zu tragen, um dam it
die eigene soziale Stellung sichtbar zu dokum entieren. V f.in geht davon aus, dass
dies anzunehm en ist, w eil die entsprechenden Fam ilien hinreichend verm ögend
w aren und die K aufleute die Stoffe direkt in Italien oder in B rügge einkaufen
konnten. - Ü ber D ortm und hinaus führen die nachfolgenden B eiträge: B i r g i t t
B o r k o p p - R e s t l e stellt De(n) Paramentenschatz der M arienkirche zu Danzig.
Die textile Ausstattung der Hauptpfarrkirche eines Hansezentrums (1 1 5 -1 3 8 ) vor,
dessen älteste Stücke aus der ersten H älfte des 14. Jh.s stam m en und zu dem auch
T extilien gehören, „die aus zentralasiatischen Seiden mit eingew ebten arabischen
Inschriften gefertigt sind“ (116). V f.in geht au f die E ntw icklung d er verw endeten
M otive, die z. T. a u f chinesische und persische Q uellen zu rückgehen, die V erar
beitung der G ew ebebahnen sow ie zusätzliche Stickereien ein. J u l i a n e v o n
F i r c k s , „Aus dem Königreich der Tartaren “. Orientalische Luxusgewebe im
hansestädtischen Kontext (1 3 9 -1 6 3 ), hat den Schatz an liturgischen G ew ändern
der Stralsunder N ikolaikirche (hauptsächlich des 14. und 15. Jh.s) im H inblick a u f
die „A neignung (E rw erb durch H andel) und funktionale A nverw andlung ( ..., N u t
zung im gottesdienstlichen Z usam m enhang) von P rachtstoffen frem d er H erkunft
durch die hansestädtische G esellschaft“ (141) untersucht. D abei geht sie vor allem
au f diejenigen G ew änder resp. die zu ihrer H erstellung benutzten S eidenstoffe ein,
deren H erkunft sich aufgrund „stilistischer und w ebtechnischer C h arak teristik a“
(142) als m ongolisch bestim m en lassen und die a u f unterschiedlichen H an d els
w egen nach Stralsund gelangten. D ie Tatsache, dass diese Stoffe trotz ihres B ild
program m s E ingang in die „kirchliche R epräsentationskultur des W estens“ (156)
finden konnten, erklärt V f.in m it der K ostbarkeit der Stoffe selbst, ein er gew issen
W ertschätzung des „dem C hristentum nicht abgeneigte(n) K riegervolk(s) d er M o n 
golen“ (155) und der, im V erständnis der Zeit, N ähe dieser fernen G egend zum
Paradies. - Den A bschluss bildet ein A ufsatz von B i r g i t F r a n k e und B a r b a r a
W e l z e l , die sich unter d er Ü berschrift A u f den Spuren M arco Polos und John
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Mandevilles. Wunderdinge, Weltwissen und Bilderwelten (1 6 5 -1 9 6 ) m it der zeit
genössischen W ahrnehm ung von K unstw erken, d. h. d er F rage beschäftigt haben,
w ie sich die M enschen im späten M ittelalter die Welt und insbesondere die frem 
den L änder vorgestellt haben, aus denen die K unstgegenstände kam en, mit denen
sie sich in ihrem A lltag um gaben. A ls einschlägige Q uellen verw eisen sie a u f die
bekannte, vielleicht schon vor 1240 entstandene E b sto rfer W eltkarte (V f.innen
entscheiden sich für eine spätere D atierung: um 1300 ?) mit ihren vielfältigen heilsund w eltgeschichtlichen Inform ationen sow ie au f die B erichte M arco Polos (Ende
13. Jh.) und John M andevilles (14. Jh.) über Reisen in den Fernen O sten und die
W under der Welt.
V. H.
R a l f K l ö t z e r - E r n s t L a u b a c h , Kontroverse Fragen zur Täuferherrschaft in
Münster. Eine Podiumsdiskussion (W estfZs. 162, 2012, 4 5 -7 9 ). D okum entiert wird
die P odium sdiskussion, die im O ktober 2011 in M ü n ster stattgefunden hat. Beide
K ontrahenten haben sich seit den 1980er Jahren in zahlreichen V eröffentlichungen
(die in einem bibliographischen A nhang aufgelistet sind) m it d er G eschichte des
T äuferreichs in M ü n ster (1534/35) beschäftigt und dabei in m anchen Punkten
unterschiedliche Sichtw eisen vertreten. Den „kontroverse(n) F ragen“ sind einige
T hem en vorangestellt, die zw ischen beiden unstrittig sind; zu ihnen gehören vor
allem die B ew ertung d er C hronik des H erm ann von K erssenbrock und die W ür
digung der Forschungen von K arl-H einz K irchhoff, sow ohl hinsichtlich der sozi
alen H erkunft der T äufer als auch in Bezug a u f ihre grundsätzlich friedfertige
G esinnung. Zu den von beiden unterschiedlich b eantw orteten Fragen gehören
(neben anderen) die F rage nach dem U m gang der T äu fer m it d er E ndzeiterw artung
und ihrer B edeutung innerhalb des täuferischen W eltverständnisses (Laubach:
handlungstreibendes E lem ent; K lötzer: neben der reform atorisehen Z ielsetzung nur
von sekundärer B edeutung); ferner die Frage nach dem Z eitp u n k t der N euordnung
der städtischen V erfassung in M ünster durch die E insetzung des Ä ltestenrats, mit
der, so K., „eine theokratische H errschaft in M ünster“ (59) begann; des weiteren
die Frage, ob die religiösen und gesellschaftlichen V eränderungen als „R estitution“
im Sinne einer „W iederherstellung d er V erhältnisse, w ie sie nach G ottes W illen
eigentlich sein so llten “ (63; L.) oder als eine revolutionäre N euordnung verstanden
w erden sollten, oder die Frage, ob die T äufer eine „ständelose G esellsch aft“ an
gestrebt haben, die von L. eindeutig verneint w ird. - Die V eröffentlichung der
Podium sdiskussion ist zu begrüßen, weil sie jetzt auch von denjen ig en zur K ennt
nis genom m en w erden kann, die keine G elegenheit hatten, an d er V eranstaltung
selbst teilzunehm en, die nicht zuletzt deshalb von besonderem Interesse w ar, weil
sie die unterschiedlichen S tandpunkte k lar herausstellte, zugleich aber auch auf
zeigte, w o sich die Positionen ein an d er annähern.
V. H.
D i r k H ü l s e m a n n , D er Petrusschlüssel a u f Soester Münzen (SoesterZ s. 124,
2012, 2 5 -3 4 ), zeigt, dass d er Schlüssel spätestens seit B eginn des 15. Jh.s als
G egenstem pel au f frem den M ünzen V erw endung fand, um sie als m inderw ertige
G epräge zu kennzeichnen; seit 1480 fand er sich (bis zum Ende d er M ünzprägung
in Soest 1749) senkrecht stehend mit (heraldisch) rechts gerichtetem Bart au f der
R ückseite der Soester M ünzen.
V. H.
T o b i a s D a n i e l s , Die Soester Fehde im diplomatischen Wirken und den historiographischen Werken des Enea Silvio Piccolomini (Papst Pius II.) (SoesterZs.
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124, 2012), 3 5 -5 3 ), m acht d arau f aufm erksam , dass E nea S ilvio Piccolom ini in
zahlreichen seiner W erke die S oestcr Fehde erw ähnt, und erklärt dies mit der
Tatsache, dass ihm die E reignisse selbst aufgrund seiner dip lo m atisch en T ätigkeit
im D ienste F riedrichs III. nicht frem d w aren und zugleich g eeig n e t erschienen,
seine K ritik an der reichsfernen Politik des Kaisers zu u nterm auern und die F o r
derung nach einer grundlegenden R eform des R eiches zu stützen. D arüber hinaus
liefert Soest ihm den B ew eis dafür, dass man auch ohne die von ihm abgelehnte
U nterstützung durch die ketzerischen Böhm en erfolgreich sein konnte.
V. H.
J u l i a T r i n k e r t , Eine unbekannte Stadtansicht Soests a u f der Lübecker Pa
troklustafel (SoesterZ s. 124, 2012, 5 5 -6 6 ). Die ursprünglich in d er L übecker M a
rienkirche befindliche, bei dem britischen L uftangriff a u f L übeck im M ärz 1942
verbrannte und nur fotographisch „erhaltene“ Patroklustafel (entstanden zw ischen
1490 und 1500) zeigt im V ordergrund den hl. Patroklus, den S tadtpatron von Soest,
als ju g en d lich e R olandsfigur und im H intergrund eine von ein e r M auer um gebene
S tadtsilhouette, die von T. w egen ihrer „realistischen B ezüge zur lokalen Topo
graphie“ (66) als die älteste Stadtansicht (Stadtvedute) von S oest gedeutet w ird.
Stilistisch w eist die Tafel Ä hnlichkeiten mit der M alw eise H ans M em lings aus
B rügge auf. A ls A uftraggeber verm utet T. einen aus Soest stam m enden L übecker
K aufm ann.
V. H.

Das Herzogtum Westfalen, Bd. 2: Das ehemalige kurkölnische Herzogtum West
falen im Bereich der heutigen Kreise Hochsauerland, Olpe, Soest und Märkischer
Kreis (19. und 20. Jahrhundert), 2 Teilbde., hg. von H a r m K l u e t i n g in Z u sam 
m enarbeit m it J e n s F o k e n (M ünster 2012, A schendorff V erlag, zusam m en 1172
S.). - 2009 erschien der 1. Bd. d ieser neuen L andesg esch ich te des „kölnischen
Sauerlandes“ (s. H G bll. 129, 2011, 268f.). Nach etlichen ku rzfristig erforderlich
gew ordenen personellen und konzeptionellen Ä nderungen g eg en ü b er der u rsprüng
lichen P lanung, die Hg. in seinem V orwort erläutert, liegt je tz t auch der absch lie
ßende 2. Bd. (in zw ei T eilbänden) vor, der an dieser Stelle allerdings nur kurz
angezeigt w erden kann. In insgesam t 22 Beiträgen aus der F ed er von 21, au f ihrem
jew eiligen G ebiet bestens ausgew iesenen A utoren w erden die politische E ntw ick 
lung, die adm inistrativen V eränderungen, das G erichtsw esen, die B evölkerungsent
w icklung, die W irtschafts- und V erkehrsgeschichte (einschließlich der Land-, Forstund G ew ässerw irtschaft), das Schulw esen sow ie die K irchen- und R eligionsge
schichte (einschließlich einer Ü bersicht über die m uslim ischen G em einden im
„kölnischen S auerland“) ausführlich und au f der G rundlage des aktuellen For
schungsstandes dargestellt. Einen lesensw erten B eitrag über das kulturelle Leben
in den Städten und D örfern hat Susanne Falk beigesteuert, die dam it w eitgehend
N euland betritt. A uch wenn sich nicht alle W ünsche des H g.s realisieren ließen (s.
S. 8), so ist doch ein bem erkensw ertes „H andbuch“ zur G eschich te des behandelten
R aum es vorgelegt w orden, das nicht nur in der lan desgeschichtlichen F orschung
seinen festen Platz finden wird, sondern von allen an d er G esch ich te der Region
Interessierten mit G ew inn zu R ate gezogen w erden wird.
V. H.
Die D arstellung eines W appens, das im gespaltenen Schild heraldisch links zwei
gekreuzte Schlüssel und rechts die lippische Rose zeigt, das sich in der B rem er
C hronik des Johann R enner aus dem 16. Jh. unm ittelbar v o r dem K apitel über Eb.
G erhard II. von Brem en (1 2 1 9 -1 2 5 8 ) findet, nim m t U ta H a l l e , Rose und Schliis-
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sel. Eine archäologisch-historische Verbindung zwischen Lippe und Bremen am
Beispiel Gerhard II. (L ippM itt. 81, 2012, 189-209), zum A nlass, sich mit der
A m tszeit dieses B rem er E rzbischofs zu beschäftigen. E r entstam m te als Sohn
B ernhards II. (vgl. H G bll. 127, 2009, 180-182) dem H aus d er E delherren zur Lippe
- deshalb die R ose im W appen - und hat nach dem U rteil d er V f.in v o r allem nach
dem Sieg über d ie S tedinger (1234) mit H ilfe versch ied en er M aßnahm en „die
lippische Identität in B rem en und um zu“ (204) zur G eltung gebracht. O ffen bleibt,
in w elchem der zw ischen 1974 und 1976 im B rem er D om ergrabenen erzbischöf
lichen G räber G erhard II. tatsächlich bestattet w orden ist.
V. H.
N IE D E R SA C H S E N . F ür die (hanse)städtische F rö m m ig k eit w aren W allfahrten
von erheblicher B edeutung. M a r k u s C. B l a i c h zeigt in Die „Fahrt nach Lutter.

Bemerkungen

zu

Königslutter

als

Wallfahrtsort

des

späten

Mittelalters

(B raunschw Jb. 92, 2011, 2 2 3 -2 3 9 ) anhand der V erbreitung von Pilgerzeichen auch als A bgüsse in G locken - und aus w eiteren Q uellen den E inzugsbereich von
K önigslutter auf, das aus zahlreichen O rten in N orddeutschland aufgesucht wurde
und Stiftungen u. a. aus L übeck, L üneburg oder S tralsund erhielt.
R. H.
D as digitale Z eitalter eröffnet - w ie sich nicht zuletzt in d er H ansegeschichte zeigt
- verbunden mit m ethodischen wie inhaltlichen H erausforderungen zugleich neue
M öglichkeiten d er Q uellenedition und -erschließung. Ein entsprechendes Vorhaben
stellt H e n n i n g S t e i n f ü h r e r vor: Das Urkundenbuch der Stadt Braunschweig
Online - Ein neues Angebot fü r die Stadt- und Landesgeschichtsforschung
(B raunschw Jb. 92, 2011, 13-28). Z ugleich w ird ein Ü berblick über die E ntste
hungsgeschichte des W erks geboten.
R. H.
Eine B esonderheit stellt Das älteste lateinische Loblied a u f die Stadt Braunschweig
dar, die zu den w enigen niederdeutschen O rten gehört, die bis ins 16. Jh. hinein
überhaupt panegyrisch besungen w urden. D er Text des unbekannten A utors stamm t
sogar bereits aus dem 15. Jh. T h o m a s H a y e ediert ihn m it philologischen und
sachlichen A nm erkungen, bew ertet ihn bei sein er k o n ventionelle w ie ungew öhn
liche E lem ente herausstellenden Interpretation als herausragendes B eispiel eines
Stadtlobs und stellt Ü berlegungen zum E ntstehungsort (K loster R iddagshausen,
Stiftsschulen von St. C yriakus und St. B lasius?), zum A utor (D iricus Panser?) bzw.
zur E ntstehungszeit (1457/58 oder 1445) an (B raunschw Jb. 92, 2011, 13-28). R. H.
Einen B eitrag zu r städtischen O rgelgeschichte des 16. Jh.s m it Blick auch auf
H alberstadt leisten E r n s t B i t t c h e r , G e r h a r d A u m ü l l e r und W i e b k e
K l o t h : Anmerkungen zu David Beck und seiner Orgel von 1584 in der St. Stephani-Kirche in Helmstedt (B raunschw Jb. 92, 2011, 5 3 -7 4 ).
R. H.
Die innerstädtischen A useinandersetzungen in B raunschw eig im 14. Jh. sind schon
m ehrfach behandelt w orden. A l e x a n d e r H e r w i g sucht einen speziellen A kzent
zu setzen, indem er die O pponentengruppen b etrachtet und dabei zw ischen den
A nführern bei den U nruhen selbst und den M itgliedern des anschließenden Neuen
R ates trennt: „Dar de Rade alle ghilde unde de meynheyt to Brunswig medde

vorunrechtet unde beswaret hadde“. Die Große Schicht in Braunschweig als Ver
fassungskrise im Zusammenleben der städtischen Gemeinschaft (B raunschw Jb. 93,
2012, 13-39). E r befasst sich u. a. auch mit dem abgestuften V orgehen gegen die
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alte Führungsgruppe und betont einen Z u sam m en h an g speziell bei den bis zur
H inrichtung reichenden gezielten A ktionen gegen acht ihrer M itglieder mit deren
R olle im G eheim en Rat. Die G roße Schicht bew ertet er als einen „durch sozioökonom ische V eränderungen herbeigeführten V erfassungskonflikt, bei dem es
nicht um eine R evolution, sondern um eine V erfassungsreform unter „A usw eitung
der O ligarch ie“ gegangen sei (39); dam it b estätigt er im G runde die alten T hesen
von E. M aschke zu den spätm ittelalterlichen innerstädtischen U nruhen.
R. H.
D er B eitrag von H e r b e r t B l u m e über Das Schwankbuch von Till Eulenspiegel ein Buch aus Braunschweig bietet einem gründlichen Ü berblick zur Forschung und
trägt Bewährte und neue Argumente zusam m en, um die H erkunft des W erks aus
B raunschw eig und die V erfasserschaft Botes zu belegen (B raunschw Jb. 93, 2012,
13-39). D azu gehören als „neue“ G esichtspunkte d ie E inbeziehung der R ezipi
enten, die einige H istorien nur bei ein er H erkunft aus der R egion hätten voll
verstehen können, zw ei H inw eise au f eine n iederdeutsche Vorlage in den S traß
burger Frühdrucken sow ie W issen über eine spezielle grundherrliche Situation im
B raunschw eiger U m land, w ie es sich auch in H erm ann Botes Z ollbuch findet.

R. H.
K a r s t e n I g e l , der bereits etliche w ichtige B eiträge zur O snabrücker S tad tg e
schichte vorgelegt hat, liefert nunm ehr einen Ü berblick über Gemeindebildung in
der Kathedralstadt. Osnabrück im 12. und frühen 13. Jahrhundert (O snM itt. 117,
2012, 9 -3 7 ). Insbesondere w idm et er sich - u. a. m it Blick au f die B istum sbeset
zungen - dem V erhältnis von „K lerus“ und „Volk“ und dem N eb eneinander von
D om kapitel, M inisterialität und sich form ierendem B ürgertum .
R. H.
An den besonders starken H exenverfolgungen in d er Stadt O snabrück, w o zw i
schen 1561 und 1639 m indestens 260 Personen deshalb ihr Leben ließen, w aren w ie N i c o l a s R ü g g e zu zeigen verm ag - neben den B ürgerm eistern auch die
protestantischen P farrer unterstützend beteiligt. In d er S pätphase regten sich frei
lich bei ihnen vereinzelt auch W iderstände: Bürgermeister und Pfarrer in den
Osnabrücker Hexenverfolgungen (O snM itt. 117, 2012, 6 5 -1 0 0 ).
R. H.
E inen interessanten E inblick in die frühe b ü rgerliche S am m lungs- und M u seu m s
geschichte und das R epräsentationsbedürfnis und B ildungsinteresse d er städtischen
O berschicht in der Frühen N euzeit liefert T h o r s t e n H e e s e : Das Kuriositätenk

abinett des Dr. Meuschen. Als das Museum in Osnabrück das Laufen lernte.
Sammeln und Staunen im 18. Jahrhundert (O snM itt. 117, 2012, 101-114). R. H.
O ST FR IE SL A N D . A cht Besonderheiten der mittelalterlichen Kirchenausstattung
in Ostfriesland beschreibt J u s t i n E. A. K r o e s e n (E m dJb. 92, 2012, 7 -2 7 ) und
kom m t bei der B etrachtung von A ltarretabeln und -baldachinen, S ak ram en tstü r
m en, Taufbecken u. a. zum Ergebnis, dass sich d er betrachtete R aum in eine
größere K ulturlandschaft einfügte. Speziell bei den Taufen sieht er O stfriesland an
der Schnittstelle zw ischen W estfalen und dem w eiteren H ansegebiet und konstatiert
einen W andel vom 13.-15. Jh., in dem der R aum „im m er stärker vom dem H andel
und der städtischen K ultur der reichen H ansestädte beeinflusst w u rd e“ (27). R. H.
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G r e t j e S c h r e i b e r behandelt Die Stadt Norden und ihre Häfen in der frühen
Neuzeit (Em dJb. 92, 2012, 121-146). N eben allgem einen A usführungen zur Stadt
g eschichte und speziell zu H andel und S chifffahrt w endet sie sich insbesondere
dem P roblem der L andverluste w ie L andgew innung, den Schutzm aßnahm en durch
D eich- und Sielbauten und den V eränderungen im Stadtbild seit dem M ittelalter zu.
H ingew iesen w ird auch a u f die V erschlam m ung des T iefs, die den „Seehandel
N ordens in den nächsten Jahrhunderten im m er m ehr a u f die k leinere Seeschifffahrt
nach B rem en, H am burg, E ngland und den N ied erlan d en “ b eschränkte (144). R. H.
L Ü B E C K /H A M B U R G /B R E M E N . Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie ,
Bd. VIII: Kindheit und Jugend. Ausbildung und F reizeit , hg. von M a n f r e d G l ä 
s e r (L übeck 2012, Schm idt-R öm hild, 614 S., zahlreiche A bb.). - P hilippe Aries
leugnete 1960 die V orstellung von K indheit im M ittelalter. W er den vorliegenden
volum inösen B and durchsieht, kann diese B ehauptung in das R eich der Fabel
verw eisen. Die gegenständlichen Z eugnisse des L eb ensabschnitts K indheit und
Jugend w erden in augenfälliger W eise dargeboten: 43 A rchäologen und A rchäo
loginnen aus Irland, E ngland, B elgien, den N iederlanden, D eutschland, Polen,
R ussland, L itauen, L ettland, E stland, F innland, Schw eden, N orw egen und D äne
m ark kam en 2010 in ein er schon zum achten M al in L übeck stattfindenden
sachthem atisch festgelegten Fachtagung zusam m en und b estätigten einm al m ehr
die V ielfalt und A nschaulichkeit, aber auch die S chw ierigkeiten ihrer w issen
schaftlichen D isziplin. - W ährend unter den B odenfunden K inderschuhw erk in
reichlichem M aße vorkom m t und eigentlich an jed em d er h ier vorgestellten A us
grabungsorte auftritt, ist die S ituation für K inderkleidung schon schw ieriger. Diese
m ag sich von der der E rw achsenen nicht sehr unterschieden haben. A ber Spielzeug
ist reichlich vorhanden: Püppchen, kleine B oote, Stelzen, S chlittschuhe, M arm eln,
B rettspiele, M aultrom m eln, Pfeifen, kleines T ongeschirr, ja so g ar R elikte von M a
rionetten (L übeck) und ein K inderstuhl aus Lund aus dem 11. Jh. M an bew undert
w iederum die fast krim inalistische F indigkeit der A rchäologen bei der Interpreta
tion der m eist sehr ram ponierten O bjekte. Schon einst w ar K inderhand zerstöre
risch, und die O bjekte sind bekannterm aßen (entsorgte) K loakenfunde. Die Frage,
ob es auch geschlechtsspezifisches S pielzeug gegeben hat, w ird durch Püppchen
a u f der einen Seite, H olzschw erter oder Teile ein er A rm brust au f der ändern Seite
beantw ortet. In der Schw ebe bleibt je d o c h die Ü berlegung, w ann d er Schritt von
der K indheit zur Jugend getan w urde. W ahrscheinlich w urden K inder früh in Alltag
und A rbeit eingespannt. Freilich sind aus M ünster auch S pielflächen (16. Jh.)
überliefert, dennoch ist der heutige B eg riff „F reizeit“ anachronistisch und entzieht
sich w eitgehend archäologischen Q uellenbelegen. G rabfunde illustrieren die Kin
dersterblichkeit (z. B. betrug die S terblichkeitsrate in E lbing 3 0 -5 0 %). D a sich
K inderskelette schlecht erhalten haben, ist die F undm enge dürftig. M angelkrank
heiten lassen sich diagnostizieren, und auch die P ro b lem atik un eh elich er G eburten
w ird gestreift. - Die A rchäologen illustrieren den w enig durch B odenfunde re
präsentierten B ereich von B ildung und Schule, indem sie einen kurzen Blick auf
die E rkenntnisse der H istoriker w erfen und B ildquellen oder auch die schriftliche
Ü berlieferung (z. B. C ork. B ergen, N ovgorod und G öttingen) zur U nterfütterung
der Funde von Schreibgriffeln, W achstafeln usw. heranziehen. S ensationell ist der
Fund einer K ubikzahlentafel aus Soest (um 1400). D as W appen eines L ehrers aus
A arhus (um 1500) zeigt sein H andw erkszeug (P ritschholz und B irkenzw eige). Der
chronologische Blick reicht vom 10. bis w eit ins 18. Jh. W ie im m er ist es schw ie
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rig, aus Sachüberlieferung - mit ihren notw endigerw eise bedingten Lücken, trotz
ihrer M assenhaftigkeit - Schlüsse a u f das G eistesleben zu ziehen. D ennoch sei
dieser eindrucksvolle Band dem Studium von H ansehistorikern sehr em pfohlen.
D enn auch ein H ansekaufm ann w ar einm al K ind und sollte sich zu einem nützli
chen G lied der m enschlichen G esellschaft des M ittelalters entw ickeln. D ie hier
besonders auffällige Synthese von S achkultur, repräsentiert durch g egenständliche
(Z ufalls)funde, und schriftliche und b ildliche N achrichten, illustriert auch A spekte
der H ansegeschichte, lässt aber einm al m ehr die im m anente S chw ierigkeit arch ä
ologischer Forschung erkennen, w ie sie im Band VII (2008) zum T hem a „L uxus
und L ifestyle“ schon anklang (vgl. H G bll. 127, 2009, 187f.; hier V erw eisungen au f
die seit 1997 entstandenen B ände über: Perspektiven archäologischer F orschung in
N ordeuropa, H andel, H ausbau, H andw erk, Infrastruktur, B efestigungen). A ller
dings beneidet m an die A rchäologen um ihre engm aschige V ernetzung u n terein 
ander und die inter-europäische V ergleichbarkeit ihrer F orschungsm aterie. A. G.
R o l f H a m m e l - K i e s o w , Ritter und Kaufleute, Netzwerke und Proto-Globalisierung. Das Bild vom Lübecker M ittelalter im frühen 21. Jahrhundert (T hom as
M ann Jahrbuch 25, 2012, 11-25). - F ür die F rühzeit L übecks w ird die ständische
R olle der „burgenses“ (13) betont, hervorgegangen aus den M inisterialen H einrichs
des L öw en, an die auch die R eichsfreiheitsurkunde 1226 gerichtet war. Die E r
höhung der U ferflächen um 40 ha v ergrößerte die ursprüngliche S iedlungsfläche
bis 1291 (W akenitzstau) au f die en dgültige um m auerte G röße von 113 ha, die
durch B auverdichtung bis ins 19. Jh. ohne V orstädte die zunehm ende B evölkerung
aufnehm en konnte. Im „vertrauensbasierten N etzw erk“ (19) d er K aufleute von
E ngland bis N ow gorod - H ansetag, K aufm annsfirm en, H ansestädten und durch
vertraglich gesicherte A u slandsniederlassungen - entw ickelte sich L übeck im O st
W esthandel zum w ichtigsten U m schlagplatz, der durch „K onsensbildung und d a 
mit zusam m enhängend die zentrale S tellu n g “ (21) innerhalb d er H anse einnahm .
„D ie w achsende internationale M o bilität von G ütern und P ro d u k tio n sfak to ren “
(22), unterstützt durch V erbesserungen im Transportw esen und in der K om m u n i
kation, dehnte das hansische N etzw erk a u f ganz E uropa aus: die G lobalisierung im
M ittelalter. A ls B eispiel w ird die flandrische T uchproduktion im europäischen
Z ulieferungssystem für R ohstoffe angeführt. - Die Führungselite der L übecker
R atsherren, der Stadt und zugleich den hansischen F em händlerinteressen verp flich 
tet, erreichte die stillschw eigende Z ustim m ung (ähnlich w ie heute bei der EU)
durch einen „perm issiven K onsens“ (25), solange das ö k o nom isch-politische S y s
tem der ganzen Stadtgem einde V orteile brachte.
G. M.
W o l f g a n g P r a n g e , Neues zur Lübecker Bischofswahl 1449 (ZLG 92, 2012,
3 3 1 -339). - A us den Z usätzen „eleg i“ bzw . „consensi“ d er 17 U nterschriften in
dem erhaltenen Protokoll zur Wahl des B ischofs A rnold W estfahl (ca. 13 9 9 -1 4 6 6 )
lassen sich genauere E inzelheiten über Wahl oder nur Z u stim m ung zum E rgebnis
ableiten: D er 1443 in das D om kapitel E ingetretene w ar von e lf - davon vier der
fü n f aus L übeck stam m enden - D om herren gew ählt w orden. W estfahl hatte als
D ekan (ab 1444) die V erteilung d er E inkünfte unter den in korporierten P räbenden
verzeichnet, ein U rkundenregister für das D om kapitel an gelegt, hatte 1445 als
G esandter der H ansestädte m it dem K ölner E rzb isch o f und 1447/48 als S precher
G. M.
der R atssendeboten in Flandern und B rügge verhandelt.
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S v e n R a b e l e r , Zwischen Ordnung, Fürsorge und karitativer Stiftungspraxis.
Die Lübecker „Tollkisten“ im späten Mittelalter (in: F orm en der A rm enfürsorge in
hoch- und spätm ittelalterlichen Z entren nördlich und südlich der A lpen, hg. von
L ukas C lem ens, A lfred H averkam p und R om y K unert, Trier 2011, 2 7 9 -3 0 6 , A n
hänge mit G raphiken). - Eine p lanm äßige A rm enfürsorge des R ates fü r die „U n
sinnigen“, die überw iegend in sogenannten „Tollkisten“ außerhalb d er Stadt (1383
erste N ennung „stultis hom inibus in cistis seden tib u s“ , 285) vor dem Burg- und
M ühlentor versorgt w urden, ist bis zur E rrichtung eines „U n sin n ig en h au ses“ um
1600 nicht erkennbar. 1479 übertrug der Rat au f private Initiative die V erw altung
der Tollkisten einer stiftungsähnlichen E inrichtung unter v ier V orstehern, die aus
Schenkungen und V erm ächtnissen finanzielle M ittel zu r V erw ahrung und Versor
gung der als gefährlich eingeschätzten Personen erhielt.
G. M.
H e i n r i c h D o r m e i e r , Pilgerfahrten Lübecker Bürger im späten Mittelalter.
Forschungsbilanz und Ausblick (ZLG 92, 2012, 9 - 6 4 ) . - A usgehend von der
„C om m entatio“ über „die heiligen Reisen der L übecker ....“ Jacob von M elles aus
dem Jahr 1711 zu 43 W allfahrtsorten w erden die E rgebnisse n euerer A rbeiten
ergänzt: N eben den F ernpilgerfahrten nach Jerusalem , Rom und S antiago waren
A achen, E insiedeln, T hann im E lsaß und W ilsnack besonders häufig aufgesuchte
Z iele für eigene G elübde o d er A uftragsw allfahrten nach den L egaten „ad pias
causas“ in den zahlreichen T estam enten. L übeck w ar ein „K notenpunkt und eine
D urchgangsstation für P ilger aus S kandinavien und aus dem B altikum “ (9). Die
Liste für 1865 nachgew iesene Fahrten bis 1530 nennt 68 Z ielorte, d aru n ter wenig
bekannte wie Plön, R atzeburg, Vadstena, W alsingham (N orfolk) oder Z am ora. D er
erste N achw eis gilt B isch o f K onrad 1. von Lübeck als B egleiter H einrich des
L öw en au f der Reise ins H eilige Land 1172. N ach ein er breiteren Q u ellengrund
lage läßt sich die T hese vom N achlassen der P ilgerfahrten um 1500 nicht halten;
die A usw ertung der Testam ente m üßte durch w eitere H inw eise a u f Form en der
Fröm m igkeit (z. B. M arienkult in M arientidenkapellen) im späten M ittelalter er
gänzt w erden.
G. M.
M a r t i n W a r n k e , Lübeck und die Fürsten. Ein kunstgeschichtlicher Blick in die
städtisch-bürgerliche Welt des späten M ittelalters (Z L G 92, 2012, 6 5 -7 9 ). - Trotz
d er B em ühungen des L übecker R ates, die städtische A utonom ie zu verteidigen,
gibt es eine R eihe k ünstlerischer Z eugnisse, au f denen die V ernetzung m it stadt
frem den M ächten - K aiser, Fürsten in S chlesw ig-H olstein bis zu den G ottorfer
Fürstbischöfen im D om - den S tadtbürgern verdeutlicht w urde: D azu gehören z. B.
der T ürzieher (um 1350) an d er R athaustüre mit den K urfürsten, das R elief eines
thronenden Kaisers an der B eischlagw ange von 1452, B esuche von Fürsten in
L übeck (u. a. K aiser Karl IV. 1375) und A rbeiten L ü b eck er K ünstler für ausw ärtige
Fürsten (B ernt N otkes St. G eorg für Sten Sture, C laus B erg ab 1502 in D iensten der
dänischen K önigin C hristina, die Terrakotten des S tatius von D üren in W ism ar und
Schw erin) und A rbeiten des D resdner H ofm alers A ugust des Starken Stefano
Torelli für den A udienzsaal im R athaus.
G. M.
A n e t t e K r a n z , Epitaph und Grabplatten der Brüder Johannes und Christoph

Tiedemann im Lübecker Dom und ein bislang unbekanntes Porträt Hans Kemmers
(ZLG 92, 2012, 8 1 -9 9 ). - Für den letzten katholischen B isch o f Johannes T iede
m ann in L übeck (um 1 5 0 0 -1561, 1559 g ew ählter B isch o f Johannes IX.) und
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seinen jüngeren B ruder C hristoph (um 1515/16—1561, in L übeck resid ieren d er
D om herr) gibt es ein gem einsam es Epitaph und eine G rabplatte für C hristoph im
C horum gang. Die T estam entsvollstrecker des B ischofs Johannes, d e r ein u m fang
reiches Verm ögen hinterließ, ließen 1562/63 bei dem ersten, 1561 vom Rat e rn an n 
ten, Stück- und G lockengießer M atthias B enningk (1 5 6 1 -1 6 0 3 in L übeck, t um
1608) eine aufw endige, große M essinggrabplatte gießen: D as überlebensgroße
B ildnis (neben einem ähnlichen in der K irche L ebrade/Plön die beiden einzigen
R enaissance-M essinggrabplatten in S chlesw ig-H olstein) zeigt den V erstorbenen in
der Prachtdarstellung eines R enaissancefürsten. B ereits 1556 hatte der D om herr
C hristoph T iedem ann bei dem L übecker M aler H ans K em m er (um 1495/1500—
1561) ein repräsentatives Porträt in A uftrag gegeben. B ildnis, E pitaph und G rab 
platten zeigen neben der V orsorge für die M em oria die gehobenen A nsprüche der
W ürdenträger.
G. M.
M a g n u s R e s s e l , Die Seeleute a u f Lübecker Schiffen in der Südeuropafahrt in
den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts (ZLG 72, 2012, 1 51-186). - Bei der
besonders intensiven Südeuropafahrt der L übecker Schiffer w ährend des n ied er
ländischen A ufstandes gegen Spanien 1580-1640 gerieten seit 1610 zahlreiche
Seeleute in die G efangenschaft nordafrikanischer K orsaren, so dass auch in L übeck
1627 nach H am burger Vorbild eine Sklavenkasse zum F reik au f d er G efangenen
eingerichtet w urde, unter B eteiligung der Schonenfahrer, d er S chiffergesellschaft
und der H ispanischen Frachtherren. A us den A kten der S chonenfahrer im L übecker
A rchiv gibt Peter G ödekes B ericht zur Sklavenkasse von 1631 für 22 gekaperte
Schiffe und 87 gefangene Seeleute zw ischen 1615 und 1629 genauere A ngaben:
E tw a zw ei D rittel der S chiffsm annschaften stam m ten aus L übeck, überw iegend
ju n g e M änner, die w egen der höheren L öhne die Fahrten in die gefahrvollen
G ew ässer nicht scheuten. Die A usw ertung einiger B ittbriefe d er G efangenen zeigt
eine starke B indung zw ischen Seeleuten und Stadt, w ie sie im V ergleich m it
H am burg und den N iederlanden nicht in g leicher Weise erk en n b ar ist.
G. M.

Klöster, Stifte und Konvente nördlich der Elbe. Zum gegenwärtigen Stand der
Klosterforschung in Schleswig-Holstein, Nordschleswig sowie den Hansestädten
Lübeck und Hamburg, hg. von O l i v e r A u g e und K a t j a H i l l e b r a n d (Q uellen
und Forschungen zur G eschichte Schlesw ig-H olsteins 120, N eum ünster 2013,
W achholtz-V erlag, 433 S., A bb.). - Z w ar ist der B eg riff „Ö ffen tlich k eitso ffen siv e“
im V orwort der e lf A ufsätze der m odischen W ortw ahl des heutigen W issen sch afts
betriebs geschuldet, aber der L eser w ird angenehm enttäuscht. Es handelt sich um
einen um fassenden S am m elband (= E rtrag ein er Tagung 2010, mit A usstellung).
Von dem früheren K ieler L andeshistoriker T hom as Riis mit einem sog. K loster
register begonnen, soll nun, durch seinen N achfolger O liver A uge und die S p ezia
listin für die K losterforschung K atja H illebrand gefördert, ein sch lesw ig -h o lstei
nisches K losterbuch heranreifen. Es wird eine vollständige, h andbuchartige
D okum entation zur G eschichte klösterlichen L ebens im g enannten B ereich, d. h.
über die etw a 50 geistlichen E inrichtungen, enthalten und die R eihe der fertigen
oder in A rbeit befindlichen K losterbücher D eutschlands ergänzen. V erständlicher
w eise sind hier die H ansebezüge nicht gerade reichlich. Jed o ch ist natürlich nicht
zu leugnen, dass kirchen- und kulturgeschichtliche A spekte auch den H intergrund
hansischen G eschehens mit illustrieren. N ach dem Werkstattbericht des F or
schungsprojekts und P ublikationsvorhabens von K a t j a H i l l e b r a n d (15—48)
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schildert E n n o ß ü n z Genese und Gestalt der m ittelalterlichen Sakrallandschaft
nördlich der Elbe (4 9 -8 4 ). D ie Klöster des Landes Dithmarschen fasst R e i m e r
H a n s e n unter der Ü berschrift ,.Landschaftliche Verfassungs- und klösterliche
Lebensordnung“ (8 5 -1 0 0 ) zusam m en, und O l i v e r A u g e sichtet „ Begegnungs
stätten von Kirche und Welt. Monastische und klerikale Einrichtungen in Schles
wig-Holstein im W irkungsfeld territorialer und städtischer H errschaft“ (1 01-146).
J o h a n n e s R o s e n p l ä n t e r , K enner der G eschichte des K losters Preetz, stellt ihr
hier die (zu verneinende) Frage: Klösterliche Grundherrschaft als wirtschaftlicher
Impulsgeber? (1 4 7 -1 6 3 ). M it eindrucksvollen A bbildungen w idm en sich K e r s t i n
S c h n a b e l dem mittelalterlichen Buch- und Bibliothekswesen geistlicher Gemein
schaften in Schleswig-Holstein (1 6 5 -2 1 6 ), U w e A l b r e c h t d er Architektur und
Kunst der Klöster des M ittelalters (2 1 7 -2 4 5 ) und schließlich K l a u s K r ü g e r den
Funktionen epigraphischer Denkmäler zwischen Kult und Erinnerung (2 47-259).
K l a u s - J ü r g e n L o r e n z e n - S c h m i d t stellt sein langjähriges U nternehm en

„Prosopographie und Klosterforschung am Beispiel ausgewählter Hamburger und
Holsteiner O rdensniederlassungen“ (3 6 7 -3 7 5 ) vor, und schließlich fasst T h o m a s
R i i s die Gedanken zur Tagung (3 7 7 -3 9 5 ) ausführlich zusam m en. B esonders her
vorzuheben aber und bereichernd auch fü r hansische Fragen ist d er sehr gründliche
und w ohlfundierte A ufsatz von H e i n r i c h D o r m e i e r Neue Ordensniederlassun

gen im Hanseraum: Lübecker Stiftungen zugunsten des Birgittenklosters Marien
wohlde bei Mölln 1413-1534 (2 6 1 -3 6 6 ). A u f Initiative d e r 1391 heiliggespro
chenen B irgitta von Schw eden (1 3 0 3 -1 3 7 3 ) entstanden seit 1346 zuerst mit
Vadstena insgesam t 26 B irgittenklöster im nordeuropäischen R aum (zw ischen B er
gen in N orw egen, Stralsund und Pirita bei Reval (E stland), ja so g ar in der Nähe
von L ondon und F lorenz), so auch M arienw ohlde 1412/13 (g ew eih t 1458), 1534
von H erzog von S achsen-L auenburg dem E rdboden gleichgem acht. B erichte von
W undern, W allfahrten, seine Funktion als Finanzzentrum und T agungsort verbrei
teten schnell den R u f dieses D oppelklosters fü r M önche und N onnen und förderten
seine A ttraktivität. D.s Q uellen, die auch A ussagen über K leidung und Verwaltung,
Sachkultur und bauliche G estaltung des K losters, w en ig er ab er über die Insassen,
zulassen, sind w eitgestreut (L üneburg, M ölln, S tockholm , U ppsala und Schlesw ig)
und führen über die bisher einzige B earbeitung des T h em as von E rnst Deecke
(1848) w eit hinaus. D as H auptreservoir schriftlicher Ü b erlieferung stellen jedoch
die L übecker B ürgertestam ente dar, in denen sich W irtsch aftsin teressen und Fröm 
m igkeitspraxis verknüpfen. So ergibt sich ein buntes K aleid o sk o p von Personen
mit politischen, d. h. auch hansischen, B eziehungen. In den 120 Jahren seines
B estehens haben etw a 500 B ürger des K losters m it häufig m it reichen Legaten
bedacht. Es w erden einige ausführlicher behandelt; hier seien beispielsw eise ge
nannt der R atsherr O verdyk 1461, früher Ä lterm ann des B rü g g er K ontors, oder
A lbert B ischop 1459, Flandernfahrer, auch der T uchhändler H erm en Evinghusen
1449, vor allem aber d er K räm er H inrik D unkelgud, dessen G eschäftsbuch um
1500 überliefert ist. Ein d etaillierter A nhang gibt eine akrib isch e Ü bersicht über die
einzelnen L egate aufgrund der L übecker Testam ente. - D er v ielseitige und grund
legende B and (m it Personen- und O rtsindex) lässt a u f das K losterbuch gespannt
sein.
A. G.
A n t j e k a t h r i n G r a ß m a n n , Vom verwunschenen Klostergrundstück zum be
gehrten „Filetstück“ der Lübecker Stadtplanung. Bemerkungen zur Entwicklung
des St. Johannis-Jungfrauenklosters a u f der Ostseite Lübecks von 1800-1900
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(ZLG 92, 2012, 2 1 5 -2 3 8 ). - 1803 blieb das älteste, schon 1173/75 un ter H einrich
dem L öw en eingerichtete, L übecker K loster nach dem R eichsdeputationshauptschluss als städtische A nstalt zur U nterstützung m ittelloser B ürgertöchter zw ar
erhalten, aber die 91 B aulichkeiten w urden im 19. Jh. im „größten städtebaulichen
E in g riff a u f der O stseite L übecks“ (238) durch ein neues Johannisstift, das Johanneum -G ym nasium , eine nicht m ehr vorhandene Feuerw ache und durch den K a
G. M.
nalbau im ehem aligen W akenitzbereich fast vollständig um gestaltet.
R o s w i t h a A h r e n s und K a r l - E r n s t S i n n e r , Warum der Kohlmarkt „Kohl
m arkt" heißt. 1809 Lübecker Straßen. Gänge & Höfe - ihre Namen, ihre Lage.
(V eröffentlichungen zur G eschichte der H ansestadt L übeck, hg. vom A rchiv der
H ansestadt, R eihe B, Bd. 50, L übeck 2012, 434 S., zahlreiche A bb.). - D er Band,
100 Jahre nach der ersten A rchiv-V eröffentlichung, bietet einen um fassenden to
pographischen Ü berblick für das gesam te L ü b eck er S tadtgebiet. E r bringt die
A rbeiten von W ilhelm B rehm er (B eiträge zu ein er B augeschichte L übecks. 3: Die
Straßen, ..., in: Z V L G A 5, 1888, 2 2 5 -2 8 2 ) und M ax H offm ann (D ie L übecker
Straßennam en hinsichtlich ihrer geschichtlichen B edeutung, in: L übeckische B lät
ter 50, 1908, 5 2 1 -5 2 4 , 5 4 0 -5 4 4 ; ders.. Die Straßen der Stadt L übeck, in: Z V L G A
11, 1909. 2 1 5 -2 9 2 ) au f den neuesten Stand. - ln alp h ab etisch er R eihenfolge w er
den alle Straßen m it Lage, E rsterw ähnung, U m benennungen und B esonderheiten
erfasst. E ine Liste der H öfe, Torw ege und G änge, eine w eitere d er geänderten und
nicht (m ehr) verw endeten Straßennam en ergänzen die A ngaben. D ie E inführung
des A rchivdirektors Dr. L okers w eist a u f die historischen H intergründe der S tra
ßenbenennungen und deren U m benennungen nach dem jew e ilig e n politischen
„Trend“ . - Vff. haben jed e Straße persönlich besucht, dazu in A usw ahl un ter
schiedlich große Fotos abgebildet, die B esonderheiten in K leinarbeit im Text und in
einheitlichem S chem a nach E rsterw ähnung, P ostleitzahl, S tadtteil, S tadtbezirk und
Q uellen beschrieben. Die N am enserklärungen fallen in L änge und T iefe versch ie
den aus: Sie geben neben historischen H inw eisen oft lexikalische W orterklärungen,
die m anchm al selbstverständlich oder überflüssig, m anchm al zu knapp erscheinen.
H inw eise a u f bedeutende G ebäude oder deren frühere B ew ohner, w eitgehend nach
unterschiedlichen V orlagen, zu denen auch E ntnahm en aus W ik ip ed ia gehören,
erm untern zum vagabundierenden Blättern. G erade in den B ezirken außerhalb des
Stadtkerns sind E ntdeckungen m öglich. Die E rklärung für K oberg (W eideplatz,
G renzberg, Jakobiberg oder K aufberg) bleibt offen, d er K ohlm arkt leitet sich vom
H olzkohlenverkauf und die E ngelsgrube vom E nglandhandel ab; die L iste ließe
sich bei den beachtlich vielen Straßen L übecks verlängern. - D ie H inw eise zur
Lage sind im Text hilfreich, bei den im D eckel w iedergegebenen K arten allerdings
ungenügend und bei der hinteren K arte m it den Stadtteilen verw irrend o der u n g e
n a u .- D er B and ist in jed em Fall eine nützliche E rgänzung d er bisherigen Ü b er
sichten zur L übecker G eschichte und fordert mit der Liste aller A rch iv v erö ffen t
lichungen zur w eiteren L ektüre auf.
G. M.
R o l f H a m m e l - K i e s o w , Der Lübecker Katasterplan des 19. Jahrhunderts als
historische Quelle. Überlegungen zur Stadtentwicklung Lübecks aus archäologi
scher, historischer und bauhistorischer Sicht (in: S tadtgründung und Stadtw erdung, B eiträge von A rchäologie und S tadtgeschichtsforschung, Bd. 22, hg. von
Ferdinand O pll, L inz 2011, 7 5 -1 0 4 , 8 A bb.) - D er u m fangreiche B aubestand aus
vorindustrieller Z eit (in den B randm auern bis ins 13. Jh. zu rückreichend), die
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zahlreichen günstigen archäologischen G rabungsergebnisse und die große schrift
liche Ü berlieferung ü ber G rundstücksgeschäfte vor allem in den O berstadtbüchem
von 1284 bis 1818 erlauben sichere A ussagen zu r E ntw icklung des L übecker
S tadtgrundrisses, wie er in den G rundstücken und Straßen Verläufen des K ataster
planes erkennbar ist. - Die hervorragende A rbeit beschreibt die räum liche E nt
w icklung der Stadt von 1147 mit urbs (B urg), civitas und forum über 1159/60 mit
der E rgänzung des D om bereiches im Süden bis zum A b schluß der A ufsiedelung,
die nach um fangreichen E rhöhungen der w estlichen U ferbereiche um 40 ha und
dem W akenitzstau a u f der O stseite 1291 eine u m m au erte Fläche von 113 ha
erreichte. D ie bisher nicht bekannte Lage des ersten H afens und d er civitas von
1143 w ird im Bereich um St. Petri und das forum a u f dem D om hügel verm utet.
N ach der N eugründung 1159 unter H einrich dem L öw en w urden die G roßgrund
stücke w estlich der M arienkirche (K aufleuteviertel) bereits ab 1175 in schm al
rechteckige Parzellen für einschiffige H äuser aufgeteilt, a u f denen sich nach dem
dritten Stadtbrand von 1276 das giebelständige D ielenhaus in Steinbauw eise als
N orm typ durchsetzt. Die O b erstadtbucheintragungen und die archäologischen G ra
bungsergebnisse bestätigen, dass die P arzellengrenzen seit dem 13. Jh. bis zu den
K riegszerstörungen von 1942 nicht verändert w urden. R atsverordnungen des 13.
Jh.s für gem einsam e nachbarliche B randm auern und zu r E inhaltung d er Straßen
front sorgten in den erhaltenen B auten bis in die G eg en w art für das Bild der
giebelständigen D ielenhäuser in den H auptstraßen um den M arkt und am Hafen
und R eihen traufenständiger K leinhäuser in den R andbereichen und Q uerstraßen
etw a im V erhältnis 1:3. G änge (m ehr als 180 im gesam ten S tadtbereich) mit
T raufenreihenhäusern im hinteren Teil der G rundstücke, seit dem 14. Jh. belegt,
nahm en in w irtschaftlich günstigen Zeiten, besonders im 16. Jh., als M ietkom plexe
den B evölkerungzuw achs auf. D ie B aublöcke mit sozial abgestuften W ohnhäusern
d er „beruflich und verm ögensbezogenen d ifferen zierten “ B ew ohner bildeten eine
„S tadt im K leinen“ fü r die „A ngehörigen aller so zialer G ru p p en “ (100). Den
überzeugenden klaren Text ergänzen eindeutige A bbildungen: Sie verdeutlichen
den E indruck, dass die B ebauungsstruktur aus „B au elem en ten “ zusam m engesetzt
zu sein scheint; ob die R egelm äßigkeiten a u f einen m ittelalterlichen Plan zurück
gehen, ist aber noch nicht bew eisbar.
G. M.

Corpus der mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig Holstein,
hg. von U w e A lb r e c h t , 2. bearb. A ufl., Bd. 1: H ansestadt Lübeck, St. Annen M useum, bearb. von U w e A l b r e c h t , J ö r g R o s e n f e l d und C h r i s t i a n e
S a u m w e b e r mit einem B eitrag von H i l d e g a r d V o g e l e r , Fotografien von
A n n e t t e H e n n i n g , (K iel 2009, Verlag L udw ig, 6 6 4 S.), Bd. 2: Hansestadt
Lübeck, Die Werke im Stadtgebiet, bearb. von U w e A l b r e c h t , U l r i k e N ü r n 
b e r g e r , J a n F r i e d r i c h R i c h t e r , J ö r g R o s e n f e l d und C h r i s t i a n e
S a u m w e b e r , Fotografien von A n n e t t e H e n n i n g und K a t h r i n U l r i c h (Kiel
2012, Verlag Ludw ig. 695 S.). M it ca. 1400 W erken besitzt Schlesw ig-H olstein
einschließlich des heute zu D änem ark gehörenden nordschlesw igschen Gebietes
bis zur K önigsau einen der größten D enkm älerkom plexe m ittelalterlicher H olz
skulptur und Tafelm alerei überhaupt. D iesen reichen B estand m ittelalterlicher sa
kraler K unst (erhaltene Werke aus dem profanen B ereich bleiben die absolute
A usnahm e) w issenschaftlich zu erfassen und zu b earb eiten hat sich ein m it m eh
reren Fachtagungen verbundenes D F G -P rojekt am K unsthistorischen Institut der
C hristian-A lbrechts-U niversiät K iel zur A ufgabe g em ach t, dessen K onzeption auf
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das Jah r 1990 zurückgeht. Von dem a u f fü n f B ände angelegten G esam tprojekt sind
bisher die den D enkm älerbestand der H ansestadt L übeck vorstellenden ersten zw ei
erschienen. Trotz der im m ensen K riegsverluste durch das B om bardem ent a u f die
L übecker A ltstadt 1942, bei dem H auptw erke m ittelalterlicher K unst insbesondere
in St. M arien vernichtet w urden (s. den sehr inform ativen B eitrag von U w e
A l b r e c h t und U l r i k e N ü r n b e r g e r , Kriegsverluste mittelalterlicher Kirchen
ausstattung in Lübeck - eine kunsthistorische Schadensbilanz, Bd. 2„ 12 -4 4 )
besitzt Lübeck noch im m er einen außergew öhnlich reichen B estand m ittelalterli
cher H olzskulptur und T afelm alerei, daru n ter eine beachtliche A nzahl an Flügelretabeln besonders des 15. und frühen 16. Jh.s m it zum großen Teil au sgezeichnet
erhaltenen m ittelalterlichen O riginalfassungen. D er E rhalt d ieser W erke ist den in
L übeck relativ früh im 19. Jh. einsetzenden denkm alpflegerischen und m usealen
B em ühungen zu danken. H i l d e g a r d V o g e l e r geht d arau f in ihrem B eitrag zu
den m ittelalterlichen S am m lungsbeständen des St. A nnen-M useum s (Bd. 1, 1 3 -3 0 )
ausführlich ein. B eim A briss d er baufälligen B urgkirche M aria M agdalenen der
D om inikaner im Jahre 1818 blieben au f B eschluss des L übecker R ates die F lü 
gelaltäre, H olz- und Steinskulpturen sow ie G lasm alereien vor d er Z erstörung o der
V eräußerung bew ahrt und bildeten den G rundstock der reichen Sam m lung des
heutigen St. A nnen-M useum s. Eine besondere R olle kam dabei dem aus H am burg
stam m enden M aler, Z eichner und D enkm alpfleger C arl Julius M ilde (1 8 0 3 -1 8 7 5 )
zu, der 1841 zum 1. K onservator d er a u f dem O berchor d er K atharinenkirche
zusam m engetragenen Sam m lung unter d er O bhut der „G esellschaft zur B eförde
rung gem einnütziger T ätig k eit“ bestellt w urde und 1855 einen ersten K atalog mit
139 N um m ern vorlegte (Bd. 1, 16). Bis zum A usgang des 19. Jh.s w uchs die
S am m lung kontinuierlich, und m it der D issertation A dolph G oldschm idts zur
L übecker M alerei und Plastik bis 1530 im Jahre 1889 setzte eine Zahl heute kaum
noch zu überblickender V eröffentlichungen zum T hem a ein. In d er Forschung viel
diskutiert w urde und wird der m it Z uschreibungsfragen verbundene Export lübischer K unst nach Skandinavien. Vor diesem H intergrund bildet d er nun v orliegen
de reich bebilderte kritische K atalog der L übecker m ittelalterlichen H olzskulptur
und Tafelm alerei eine w ichtige neue D iskussionsgrundlage. M it 249 K atalognum 
m ern und 661 Seiten übertrifft d er im 1. Bd. vorgestellte neue K atalog dieses
Sam m lungsschw erpunktes des L übecker St. A nnen-M useum s die von M ax H asse
1964 (2 „ erw. A uflage 1970) und Jürgen W ittstock 1981 vorgelegten K ataloge bei
w eitem . H ervorzuheben sind insbesondere die nun von vielen W erken erstm als
publizierten ausgezeichneten Farbabbildungen der K ieler F otografin A nnette H en 
ning. T afelm alereien und F assungen der vorgestellten R etabel und Skulpturen
erscheinen so förm lich in einem neuen Licht. O bw ohl die B ände reich illustriert
sind und auch viele D etailabbildungen enthalten, w ünschte m an sich an m anchen
Stellen noch m ehr Raum für die A bbildungen bzw. ein g rößeres Form at, w as die
B ildvorlagen allem al hergeben w ürden. W enn b eispielsw eise eines d er w enigen vor
1300 entstandenen W erke, das über drei M eter hohe ehem alige T rium phkruzifix der
M arienkirche (Kat. Nr. 2) nur in ein er kleinen S chw arzw eiß-A bbildung vorgestellt
w ird, ist das angesichts der M öglichkeiten - siehe die hervorragenden F arb ab b il
dungen des Trium phkreuzes aus St. Jakobi (Kat. Nr. 9, S. 7 0 -7 2 ) - ein kleiner
W ehrm utstropfen, w obei H erausgeber und Verlag sicher an die G renzen des fin an 
ziell M öglichen gegangen sind. G roßform atige D etailabbildungen, beispielsw eise
d er T afelm alereien des A ntw erpener R etabels von 1518 in der M arienkirche (Bd. 2,
Kat. N r. 130, S .410f.) zeigen, was bei kleineren G esam taufnahm en verlorengeht.
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D ass bei der M enge der besprochenen W erke au f A bbildungen von V ergleichs
stücken konsequent verzichtet w erden m usste, ist verständlich. B edauerlich ist es
jed o ch , dass die qualitätvollen, für die S am m lungsgeschichte bedeutsam en Z eich 
nungen. die M ilde M itte des 19. Jh.s von einigen d er Stücke fertigte, nicht gezeigt
w erden. H ier kann a u f den K atalog der M ilde-A usstellung „D as schöne soll man
schätzen . . . “ von 1987 verw iesen w erden. - G egliedert sind die K ataloge in Z eit
abschnitte. Von 1200 bis 1450 w ird in F ünfzig-Jahresschritte unterteilt, das weit
reichere M aterial d er späteren Z eit w ird in die A bschnitte 1 4 5 0 -1475, 1475-1500,
1500-1525 und 1525-1535 untergliedert. D er P roblem atik d ieser E inteilung bei
zum großen Teil lediglich stilkritisch datierten W erken sind sich die Autoren
bew usst, zum al sich die Z eitabschnitte im jew eilig en „G renzjah r“ überlappen und
die Z uordnung der jew eils subjektiven K ennerschaft der A utoren überlassen bleibt.
W ie w eit stilkritische D atierungen m itu n ter auseinandergehen, zeigt u. a. die Figur
einer stehenden H eiligen im H eilig-G eist-H ospital (Bd. 2, Kat. Nr. 72, S. 2 3 5 f.). In
der K unsttopographie von S chlesw ig-H olstein in die zw eite H älfte des 14. Jh.s
datiert, kom m en die A utoren zu ein er D atierung um 1440 und erklären das mit
einem nicht auszuschließenden R ü ck g riff a u f ein älteres Figurenm odell. D er Ver
gleich mit den S kulpturen des R etabels d er M ühlenknechte im D om (Bd. 2, Kat.
Nr. 16), bleibt jed o ch w enig überzeugend. Parallelen scheinen sich eher in der
S kulptur des 14. Jh.s zu finden - siehe etw a die stilistisch in die erste H älfte des 14.
Jh.s datierte Figur der heiligen K lara im K loster R ibnitz. - D er B estand an früher
H olzskulptur in d er Sam m lung des M useum s wie in den L übecker K irchen bleibt
insgesam t überschaubar. F ür den Z eitraum von 1200 -1 2 5 0 stehen im St. AnnenM useum lediglich zwei dendrochronologisch um oder kurz nach 1232 datierte,
m ehr o der w eniger fragm entarische R eliefs mit der K reuzabnahm e und dem
P fingstw under aus der A egidienkirche (Bd. 1, Kat. Nr. 1), fü r den A bschnitt von
1250 bis 1300 nur drei W erke - neben dem oben bereits erw ähnten Trium phkreuz
aus St. M arien (um 1270/80) M aria und Johannes ein er T rium phkreuzgruppe aus
dem H eilig-G eist-H ospital (Kat. Nr. 3) und eine Z w ischenw ange des frühgotischen
C horgestühls des D om es (Kat. Nr. 4). B esonders begrüßensw ert ist es, dass die
zahlreichen K riegs Verluste in einem gesonderten A bschnitt k atalogisiert werden
(Bd. 2, Kat. N r. * 1—*45. S. 4 6 4 -6 3 2 ). D arunter finden sich kunsthistorisch so
bedeutende W erke w ie die M alereien und S kulpturen der L ettnerbrüstung, die
astronom ische U hr sow ie die G roße O rgel und die T otentanzorgel der M arienkir
che, das m onum entale Tafelbild der G regorsm esse und solch h o chrangige R etabel
w ie der G reveradenaltar von 1494, das S chinkelretabel von 1501, d er A ltar des
N icolaus B röm bse von 1518, und die in den 1520er Jahren entstandenen G em älderetabel der B ergen- und d er S tockholm fahrer. E ine ganze A nzahl historischer
D etailaufnahm en lässt erahnen, was in d er L übecker B om bennacht vom 28. zum
29. M ärz 1942 unterging. A u f die P roblem atik der Z uschreibung der G regorsm esse
(Bd. 2, Kat. Nr. *23) an B em t N otke, in sbesondere die kritischen U ntersuchungen
Erik M oltkes und P eter T ängebergs, w ird bei d er B esprechung eingegangen (Bd. 2,
546), zu einer A ussonderung des berühm ten G em äldes aus dem tatsächlich nicht
fassbaren (Euvre des von der älteren Forschung zum G enie h o chstilisierten K ünst
lers konnten sich die A utoren dennoch nicht durchringen. Ü berhaupt nehm en auf
Ä hnlichkeiten basierende Z uschreibungsfragen in der D iskussion einen relativ
breiten Raum ein. Wenn beispielsw eise beim R etabel der M aria-M agdalenenB ruderschaft der Stecknitzfahrer (Bd. 2, Kat. Nr. 14, S. 7 5 -8 1 ) anhand von Ver
gleichsstücken von sich selbstständig m achenden G esellen und verschiedenen
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W erkstattnachfolgern gesprochen w ird (Bd. 2, 79), so sind das E rklärungsm odelle,
die an Z uschreibungsdiskussionen aus den Z eiten von W alter Paatz und H arald
Busch erinnern und angesichts des V erhältnisses von einstigem zum ü b erk o m 
m enen B estand und kaum gesich erter archivalischer N achrichten über den e in ze l
nen m ittelalterlichen W erkstattbetrieb rein spekulativen C harakter tragen, so aber
den A nschein von W issen sch aftlich k eit erlangen. D ie objektivierende E in b ezie
hung kunsttechnologischer B eobachtungen (A bschnitte zu Z ustand, K onstru k 
tion/Schnitzarbeit und F assung beim jew eilig en O bjekt) w ird an m anchen Stellen
durch kaum w eiterführende Z u schreibungsdiskussionen relativiert. D as Festhalten
an K ünstlernam en w ie „W erkstatt H erm ann W althers von K olberg“ fü r die frühe
A usstattung des L übecker D om chores aus d er ersten H älfte des 14. Jh.s bleibt
angesichts fehlender Q uellen zu dessen tatsächlichem Werk u nverständlich. A uch
kunstgeografische E inordnungen wie b eispielsw eise eines R eliefs m it d er A nkunft
der H eiligen Drei K önige aus der Jakobikirche im St. A nnen-M useum (Bd. 1, Kat.
Nr. 172, S. 5 0 0 -5 0 2 ), das „nachdrücklich als südniederländische A rbeit d er Jahre
um 1510“ angesprochen w ird, erscheinen m itunter zu w enig durch Fakten un ter
m auert. Selbst bei der D iskussion um das M indener Retabel im B erliner B o d e
m useum im Z usam m enhang m it dem ehem aligen H ochaltarretabel d er L ü b eck er
Jakobikirche, heute im M useum im G ü stro w er Schloss, wird „die M itarbeit des
L übecker B ildschnitzers in M in d en “ postuliert, auch w enn es „angesichts fehlender
V ergleichsstücke in N ied ersach sen “ offen bleiben m uss, w ie sich diese erklärt (Bd.
2, 78). - L etztlich bleibt es angesichts der w eit im gesam ten O stseeraum verteilten
und daher schw er erreichbaren (und nicht abgebildeten) V ergleichsstücke eine
schw ierige D iskussion. Im G egensatz zu Lübeck mit seinem au ßergew öhnlich
reichen D enkm älerbestand sind in anderen Städten und L andschaften oft nur iso 
lierte E inzelstücke erhalten. Ä hnlichkeiten ohne tiefgreifende k u nsttechnologische
U ntersuchungen m it der M itarbeit b estim m ter Personen bzw. d ifferen zierter „H än
descheidung“ erklären zu w ollen, w ie es in der K unstgeschichte d er ersten H älfte
des 20. Jh.s im m er w ied er kontrovers versucht w urde, ist w enig fruchtbringend.
Verwiesen sei ausdrücklich a u f die kritischen A rbeiten P eter T än g eb erg s zu diesem
Them a. D ie vorliegenden B ände zur m ittelalterlichen H olzskulptur und T afelm a
lerei in L übeck w erden die D iskussion kunsthistorischer M ethoden zw eifellos neu
entfachen, und m an d arf sehr gespannt a u f die kom m enden Bände des groß an g e
legten C orpusw erkes sein.
D. Witt

Hamburg. Eine Metropolregion zwischen Früher Neuzeit und Aufklärung, hg. von
J o h a n n A n s e l m S t e i g e r und S a n d r a R i c h t e r (M etropolis. Texte und S tu 
dien zu Z entren der K ultur in der europäischen N euzeit, B erlin 2012, A kadem ie
Verlag, 924 S., zahlreiche sw. A bb., graph. D arst., N otenbeispiele). - Es ist ein
m onum entaler B and, in dem nun die E rgebnisse des großen in ternationalen K on
gresses vorliegen, d er im S eptem ber 2009 unter gleichem Titel mit seiner etw as
eigenw illigen D ifferenzierung zw ischen 'F rü h e r N eu zeit’ und 'A u fk lä ru n g ’ in
H am burg stattfand. 57 B eiträge von etablierten Fachleuten und N ach w u ch sw is
senschaftlern sind darin versam m elt - vier davon in englischer S prache. Von ganz
unterschiedlicher d isziplin ärer W arte aus beleuchten sie die „m u sik alisch e, litera
rische, künstlerische, gelehrte, religiöse, kurz: kulturelle V ielfalt“ (11) H am burgs
zw ischen dem 16. und 18. Jh. Die E lbm etropole wird als E xem pel ein er „w eg
w eisen d ein ]“ (1) R egion der Frühen N euzeit, als „Im port- und U m sch lag so rt [...]
in ideell-geistiger H insicht innovativer ’W aren’“ (5) in den B lick genom m en. Am
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politik-, sozial- und w irtschaftsgeschichtlichen K ontext kom m en die A utorinnen
und A utoren in diesem Z usam m enhang freilich nicht vorbei, er bleibt aber sekun
där. Im V ordergrund d er B eiträge steht die S chließung der kulturgeschichtlichen
„W issens- und F o rsch u n g slü ck e“ und die E röffnung „w eiterfü h ren d e[rj P erspek
tiven“ (5) für die stadt- und reg io nalgeschichtliche F orschung. - D ie them atische
B andbreite der Studien, die h ier selbstverständlich nur kursorisch g ew ürdigt w er
den können, ist ein ein d rü ck lich er B eleg für die F ruchtbarkeit des konsequenten
interdisziplinären A nsatzes Steigers und R ichters. H am burg tritt in d er S am m el
publikation als ein (geistlich w ie w eltlich) literarisches und p ublizistisches Z en
trum des A lten R eiches, als G elehrten- und B ildungsstadt ohne U niversität, als
bedeutende deutsche Stadt der geistlichen und w eltlichen M usik, als O rt des theo
logischen Streits und der inter- w ie innerreligiösen B egegnung sow ie als relevanter
U m schlagplatz kün stlerisch er Ideen vor Augen. D er B and bietet dabei eine inter
essante M ischung aus bereits V ertrautem (z. B. S chauspiel, O per, Pietism usstreit,
Presse) und w eniger bekannten Facetten des kulturellen L ebens der E lbm etropole
(z. B. gelehrte Praxis, Judenm ission, H om osexualität, K unst). Z udem ist es den
H erausgebern mit der präsentierten V ielfalt an T hem en und w issenschaftlichen
B lickw inkeln gelungen, die „diffizile G em engelage g eg en lä u fig er M entalitäten“
(8) deutlicher als bisher herauszustellen. Das kulturelle L eben im frühneuzeitlichen
H am burg findet sich in dem W erk in b eeindruckender W eise in all sein er K om 
plexität abgebildet. - D ass dies allerdings zu Lasten eines einfachen Z ugangs,
insbesondere für interessierte L eserinnen und L eser ohne ausgeprägte fachliche
V orkenntnisse, geht, ist evident. Z w ar sind die Inhalte d er einzelnen Studien durch
vorangestellte A bstracts schnell zu überblicken. Ü berdies sind säm tliche Texte
durch ein Personenregister erschlossen. An der Inkohärenz, die d er Band in der
G esam tschau verm ittelt, ändert das jed o ch w enig. N un ist das P hänom en für
T agungspublikationen, zum al d ieser G rößenordnung, kein esw eg s ungew öhnlich.
G leichw ohl drängt sich beim L esen der Eindruck auf, dass die H gg. m it ihrer
E ntscheidung, sich bei der G estaltung der V eröffentlichung strikt an der K onfe
renzkom position entlang zu hangeln, eine C hance vertan haben, die dem lOOOseitigen W erk im Sinne d er Les- und N utzbarkeit sicher gut getan hätte. N icht nur,
dass die solitäre Stellung d er drei vorangestellten A ufsätze von G arber, M ulsow
und G ilm anov (E röffnungsvortrag, P lenum svorträge) vor dem H intergrund der
inhaltlichen Struktur nicht recht einleuchten m ag. A uch die sieben folgenden Ta
gungssektionen (I. T heologie, K irche und religiöse P raktiken; II. W issenschafts
geschichte, N etzw erkbildung und populäre W issenschaft; III. L iteratur, T heater
und Publizistik; IV. O per und m usikalische K ultur; V. B ildende K unst und A r
chitektur; VI. Politik und A lltagsgeschichte; VII. K ulturelles H andeln in H am burg
in der ersten H älfte des 18. Jh.s) erw eisen sich bei g enauerem H insehen als wenig
trennscharf. H ier hätten sich durch eine retrospektive N eu anordnung d er Beiträge
zahlreiche interessante S ynergien ergeben können. - Ü berraschend schw ach bleibt
der Band ferner hinsichtlich d er zentralen T erm inologie der ’M etro p o lreg io n ’, die
den V orw urf des begrifflichen A nachronism us quasi provoziert. E ine stärkere Be
gründung und theoretische F undierung w äre daher w ünschensw ert, ja dringend
notw endig gew esen. L eider kom m t zudem die in d er E inleitung allenfalls ange
deutete vergleichende P erspektive mit anderen d eutschen und europäischen ’Metro polregionen’ der Frühen N euzeit insgesam t betrachtet zu kurz. - W eitgehend im
D unkeln bleiben in dem S am m elband des W eiteren die kulturellen städtischen
Phänom ene des 16. Jh.s. G erade einm al fü n f der 57 A utorinnen und A utoren
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befassen sich realiter tiefergehend mit der Phase zw ischen 1500 und 1600, obw ohl
durch den T itel eine größere A usgeglichenheit in E rw artung g estellt wird. N icht
nur m it B lick au f die A usführungen G arbers ist d er S chw erp u n k t letztlich aber
kaum anders denkbar, da die „M assierung und V erdichtung k u ltu reller In itiativen“
(3 5 -3 6 ) in H am burg erst im 17. Jh. einsetzte - nicht zuletzt b efördert durch die
V erschonung der Stadt im 30jährigen K rieg. Insofern m üsste aber auch k o n seq u en 
ter d arau f hingew iesen w erden, dass von einer (kulturellen) 'V o rreiterro lle’ der
Stadt - selbst innerhalb des A lten R eiches - für frühere Z eiten kaum gesprochen
w erden kann. - D ie genannten D efizite können unter dem Strich den positiven
B eitrag, den der S am m elband zur Stadt- und R egionalgeschichte H am burgs leistet,
jedoch allenfalls m arginal trüben. Was Steiger und R ichter vorlegen, ist zw eifellos
keine neue K ulturgeschichte d er E lbm etropole, es ist aber nicht w eniger als ein
reicher Fundus an K ulturgeschichten H am burgs des 17. und 18. Jh.s, der nicht nur
den aktuellen W issensstand abbildet, sondern - viel w ich tig er - zahlreiche A n 
regungen für die zukünftige Forschungsarbeit liefert.
K. Lohsträter
D as 150-jährige B estehen der H istorischen G esellschaft von B rem en 2012 hat zu
einer F estschrift A nlass gegeben, die gleichzeitig Bd. 91, 2012, des Brem Jb.
darstellt. Sie enthält zunächst die F estansprache des V orsitzenden K o n r a d E l m s 
h ä u s e r , 150 Jahre Historische Gesellschaft Bremen e. V. (1 3 -2 0 ), die einige
E inblicke in die V ereinsgeschichte bietet und a u f die ak tuelle Situation eingeht.
S v e n F e l i x K e l l e r h o f f w idm et sich dem T hem a M ehr Vergangenheit war nie
- Von Nutzen und Nachteil der Historie in der M ediengesellschaft (2 1 -3 3 ); E v a
D e t e r m a n n gibt einen Ü berblick über frühere A usstellungen des K ünstlervereins
(1861, 1872) und stellt die Jubiläum sausstellung von 2012 in ih rer K onzeption vor:

D er Sinn für Bremens Geschichte. 150 Jahre Historische G esellschaft Bremen zur Entstehung einer kulturhistorischen Ausstellung (3 4 -4 2 ). M it einem interes
santen Stück R ezeptionsgeschichte befasst sich H e l m u t S t u b b e d a L u z , „Der
Pflicht Genüge getan. “ Die Historische Gesellschaft Bremen, die Jubiläen der
„B efreiungskriege“ und das Bild von der „Franzosenzeit“ (4 3 -5 5 ). E r kom m t zum
E rgebnis, dass die H istorische G esellschaft zw ar nicht in d ezid iert antifranzösische
T öne und nationale V erherrlichung d er B efreiungskriege einstim m te, aber auch
nicht den M odernisierungsschub durch die N apoleonische Z eit w ürdigte. A us h an 
sischem B lickw inkel sind vor allem die A usführungen von A d o l f H o f m e i s t e r
w ichtig, 150 Jahre Bremisches Urkundenbuch (5 6 -6 6 ), die die E n tsteh u n g sg e
schichte und Prinzipien des W erks unter Ehm ck und v. B ippen (O rientierung an
P ertinenz), die Fortsetzung bis 1943 und die N achkrieg sen tw ick lu n g abhandeln
und Perspektiven des U rkundenbuchs aufzeigen. Das St. Petri-Witwenhaus von
1536 in Bremen - „Ein Zeichen christlicher Nächstenliebe“ (6 7 -8 7 ) stellt L y d i a
N i e h o f f in seiner E ntw icklung bis zur G egenw art dar; I n g r i d W e i b e z a h n
richtet den Blick au f Zwei mittelalterliche Altargemälde im Brem er D om-M useum ,
wobei es auch um die Frage geht, ob es sich um Werke aus dem Umkreis von
M ichael Wolgemut? handelt (8 6 -9 9 ). - W eitere B eiträge des B andes betreffen die
B rem er M edizingeschichte des 18./19. Jh.s, die G eschichte w eib lich er W ohltätig
keit im 19. Jh., die K unstgeschichte im 19. und beginnenden 20. Jh. sow ie die
W eim arer und N S-Zeit: M a r i a H e r m e s , Verbrennen Sie gefälligst diesen B rief“
- Zur M edizin und ihrer Bedeutung im Nachlass von Wilhelm Olbers (1 0 0 -1 0 8 );
B ä r b e l E h r m a n n - K ö p k e , Das Protokollbuch der Emma Holler: „Wegen ihrer
Rechtschaffenheit besonders für eine Unterstützung vom Frauenverein geeignet “
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(1 0 9 -1 1 9 ); P e t e r U l r i c h , Der Bremer Kunstmaler Heinrich Fette (1858-1903).
Jahrelang der erste M itarbeiter Fitgers“ (1 2 0 -1 3 8 ); K l a u s A u f d e m G a r t e n ,
Hindenburg in Bremen - Februar 1921 und April 1924 (1 3 9 -1 6 3 ); H a n s W r o b e l , Bremens Polizeioberst Walter Caspari - ein Kriegsverbrecher? (16 4 -1 8 4 ).
Einen hansegeschichtlichen Bezug w eist der B eitrag von J ö r n B r i n k h u s inso
fern auf, als Die Stadtzeitschrift „Der Schlüssel“ und „Bremens deutsche Aufga

b e “: Wirtschaftsjournalismus, NS-Propaganda und Geschichtskultur (1936-1943)
(1 8 5 -2 2 4 ) deutlich m achen, w ie sehr man auch a u f die hansisch-hanseatische
Tradition rekurrierte, um eine Sonderstellung der S tadt sow ie spezielle nationale
Funktionen und A nsprüche zu postulieren. N ach den A usführungen von H a r a l d
F o c k e über ein keinesw egs erfolgreich verlaufendes Projekt zur F örderung der
Passagierschifffahrt Der Koloss a u f der Kaje. Chronik eines Irrtums: 50 Jahre
Columbusbanhnhof 11 in Bremerhaven (2 2 5 -2 4 3 ) und von K a r l M a r t e n B a r f u ß
und E i k e H e m m e r über „Gastarbeiter“ und M igranten “ in Bremen: Trieb

kräfte, Wirkungen und politische Herausforderungen der ZMwanderung aus dem
Ausland am Beispiel der Bremer Stahlindustrie (2 4 4 -2 6 9 ) w idm et sich in einem
knappen B eitrag A n d r e a s R ö p c k e ebenfalls einem dezidiert h ansegeschichtli
chen T hem a zur R ezeption des B rem er W appens: Brem er Schlüssel im Baltikum
(2 7 0 -2 7 8 ). K onkret geht es dabei um den an der S üdw and des T alliner K athari
nenklosters befindlichen G rabstein des 1388 verstorbenen R evaler R atm anns Tile
oder T ilo von B rem en und seines Vaters. „Abstand“, ein mehrdeutiges Wort in
Brem er Geschichtsquellen der frühen Neuzeit (2 7 3 -2 7 8 ) erscheint nach Hans H er
m ann M e y e r nicht nur im bäuerlichen K ontext, sondern auch bei vielen Im m o
biliengeschäften des 17. und 18. Jh.s. W enig d irekt H ansisches, aber u . a. Be
schreibungen der Stadt und B ezugnahm en a u f H andel o d er politische V erhältnisse
enthalten O vita! ö flo s! ö stella corusca scholae! Humanistische Lobpreise aus
Bremen (2 7 9 -2 8 6 ), dargestellt von T h o m a s E i s m a n n . In den abschließenden
knappen B eiträgen befassen sich H o r s t R ö s s l e r und O l a f R e n n e b e c k mit
dem P orzellangeschirr des Z uckerfabrikanten Johann B öse (2 8 7 -1 9 3 ) sow ie G e 
o r g S k a l e c k i mit den Schw ierigkeiten ein er R ettung von B ausubstanz aus der
N achkriegszeit: Denkmalpflege am Staatsarchiv Bremen (2 9 4 -2 9 8 ).
R. H.
M E C K L E N B U R G /P O M M E R N . H e i k e R e i m a n n , F r e d R u c h h ö f t , C o r 
n e l i a W i l l i c h (f), Rügen im Mittelalter. Eine interdisziplinäre Studie zur mit
telalterlichen Besiedlung a u f Rügen (Forschungen zur G eschichte und K ultur des
östlichen M itteleuropa, 36, Stuttgart 2011, Franz S tein er Verlag, 355 S., zahlreiche
Ktn. und A bb.). - N achdem W olfgang Ribbe bereits 1987 einen interdisziplinären
Band zum H avelland im M ittelalter herausgegeben hatte, in dem das D reigestirn
aus N am enkunde. Siedlungsgeschichte und A rchäologie vertreten w ar und im
Jahre 2007 ein von E lzbieta Foster und C ornelia W illich v erantw orteter Band zu
O rtsnam en und S iedlungsentw icklung im nördlichen M ecklenburg erschienen war,
gehen die drei A utoren im vorliegenden Band einen neuen Weg und zeichnen nicht
für einzelne A bschnitte verantw ortlich, sondern h aben den Band gem einsam ver
fasst. Das ist sicherlich ein Schub in der in terdisziplinären Z usam m enarbeit, im
M iteinander und gegenseitigen B efruchten der D iszip lin en - ein Schub, der dem
B and sehr gut tut. E ingew eihte kannten bisher C o rn elia W illich als E xpertin für
N am enforschung, H eike R eim ann für die historischen Q uellen und Fred Ruchhöft
für die A rchäologie und die D arstellung des N aturraum es. - P rojektbedingt konnte
nicht die gesam te Insel Rügen untersucht w erden, d er Fokus lag au f den in vielen
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Fragen sehr unterschiedlichen und interessanten V ogteien G arz, Schaprode und
Jasm und und hier besonders a u f dem A usbau der L andesherrschaft. D er B and ist in
6 große K apitel gegliedert. E ingangs w erden Q uellen- und F orschungsstand um 
fangreich und kundig beschrieben. Es folgt eine D arstellung d er naturräum lichen
V oraussetzungen au f deren G rundlage die A u sgangssituation für die B esiedlung
der Insel untersucht w erden. Eine D arstellung zur G eschichte d er Slaw en au f
R ügen sow ie eine nam enkundliche D iskussion zum N am en d er R anen und der
Insel schließen sich an. Im zw eiten Kapitel w erden die G eschichte d er Insel und
des Fürstentum s R ügen unter besonderer B erücksichtigung der Z entralorte vor und
nach 1168 und ihrer B eziehung zur fürstlichen Fam ilie vorgestellt. K arten um 1200
und 1325 zeigen die territorialen V eränderungen und die E ntw icklungen bei der
G ründung von Städten, B urgen und K löstern. A ussagekräftige Tabellen zeigen u. a.
die hohe Siedlungsdichte a u f R ügen im V ergleich zum Raum Plau - G oldberg oder
G adebusch (119). W ichtig ist u. a. der Befund, dass sich trotz jah rh u n d ertelan g er
lehns- und kirchenrechtlicher V erbindungen zu D änem ark keine Spuren dänischer
S iedlungsaktivitäten nachw eisen lassen. In den folgenden drei K apiteln w erden
ausführlich die Vogteien G arz, Schaprode und Jasm und in ihren m ittelalterlichen
G renzen dargestellt. W ichtig sind hier die E rkenntnisse zu den einzigen beiden
m ittelalterlichen R echtsstädten Rügens, G arz und der V orgängersiedlung R ugendal. und die Ü berlegungen, ob die Burg K arenz, w o die R ügenfürsten 1168 ka
pitulierten, mit der Stadt G arz identisch ist, w as die Vf. verneinen. An der Vogtei
S chaprode interessieren die A utoren die in der F rühen N euzeit entstandenen, der
konsequent ausgebauten G utsherrschaft geschuldeten zahlreichen W üstungen, aus
denen sie Inform ationen zur G röße und L agekontinuität ho ch m ittelalterlich er S ied 
lungen gew innen. A nhand der H albinsel und Vogtei Jasm und w erden schließlich
die V erhältnisse von Siedlung, L andesausbau und natürlichem Siedlungsraum an a
lysiert. E ine Z usam m enfassung faßt die E rgebnisse stringent und überzeugend
zusam m en. - Einen besonderen Wert stellen die O rtsverzeichnisse zu den drei
U ntersuchungsgebieten dar, die jew eils im A nschluß an die K apitel zu den Vog
teien G arz, Schaprode und Jasm und geliefert w erden. In ihnen w erden die S ie d 
lungen alphabetisch aufgelistet. D abei finden sich zu jed em O rt A ngaben zum
M eßtischblatt, der aktuellen adm inistrativen Z uordnung zu den G em einden und zur
geographisch en Lage, E rw ähnungen in den gedruckten Q uellen, eine H erleitung
und E rklärung des N am ens, die A uflistung von F undstellen sow ie eine B esitzg e
schichte. Falls der O rt w üst ist, wird dies durch ein K reuz sym bolisiert, die erste
N ennung als W üstung im Text mit Q uelle angegeben. - D er Band ist sehr gut
lektoriert. E r w ird durch ein ausgezeichnetes Q uellen- und L iteraturverzeichnis,
einen Ü berblick über die G eschichte R ügens im M ittelalter, die R egierungsdaten
der R ügenfürsten, einen A bbildungsnachw eis, ein leider nicht vollständiges A b 
kürzungsverzeichnis und ein O rtsregister erschlossen und lädt dam it zur w eiteren
F orschung zur „noch ausstehenden um fassenden B earbeitung d er m ittelalterlichen
G eschichte R ügens“ (9) förm lich ein. Die G rundlage dafür haben die drei A utoren
sehr kom petent und um fassend gelegt, das selbstgesteckte Ziel ihres B andes haben
sie dam it erfüllt. Schade ist, dass a u f den m eisten K arten z. B. zu den slaw ischen
O rtsnam en (Abb. 11) oder zur Verbreitung d er p atronym ischen und p o ssessiv i
schen O rtsnam en (A bb. 33) nicht w enigstens einige N am en angegeben w urden. F ür
N ichtkenner der R ügener V erhältnisse w äre es eine große H ilfe gew esen, w enn
m an die verzeichneten O rte bspw . durchnum m eriert und anstelle d er N am en die
N um m ern oder w enigstens die Z entralorte als B ezugspunkte angegeben hätte.
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D ieses M onitum m indert aber nicht den W ert des B andes, dem zah lreiche L eser
gew ünscht seien.
N. J.
A us Bd. 32 der „B eiträge zur G eschichte der Stadt R o sto ck “ (hg. vom Verein für
R ostocker G eschichte, R ostock 2012, H in sto rff Verlag) sollen hier drei A ufsätze
angezeigt w erden: J a k u b A d a m s k i , Englischer Kathedralbau oder bodenstän
diger Stil baltische Backsteingotik? bietet Neue Überlegungen zur Baugeschichte
und Gestalt der Rostocker St. Jakobikirche (9 -3 1 ), die 1942 zerstört und 1958/60
abgerissen w urde. K a r l - H e i n z J ü g e l t b ehandelt den P rofessor der M athem atik,
Magnus Pegel (1547-1616/18). Versuch der Rekonstruktion einer Biografie (3 2 103). H e l g e B e i d e r W i e d e n untersucht „Nackend rann ich hierher, als

Ausgeraubter nach Rostock ..." Ulrich von Hutten in Rostock und sein Weg dorthin
(1 2 4 -1 5 6 ).
O .P.
D i r k A l v e r m a n n und K a r l - H e i n z S p i e ß (H gg.), Quellen zur Verfassungs
geschichte der Universität Greifswald , Bd. 1: Von der Universitätsgründung bis
zum Westfälischen Frieden 1456-1648, bearb. von B e n j a m i n M i i s e g a d e s und
S a b i n e - M a r i a W e i t z e l ; Bd. 2: Die schwedische Großmachtzeit bis zum Ende
des Großen Nordischen Krieges 1649-1720, bearb. von M a r c o P o h l m a n n L i n k e und S a b i n e - M a r i a W e i t z e l (B eiträge zur G eschichte d er U niversität
G reifsw ald, Bd. 10,1,2), (Stuttgart 2011 und 2012, Franz S teiner V erlag, 554 und
412 S.). Im ersten Band des großen E ditionsvorhabens um reißt D irk A lverm ann
einleitend (X I-L X I) die F orschung und die V erfassungsentw icklung d er U niversität
G reifsw ald bis 1648, sodann E lem ente in V erfassung und V erw altung wie das
Patronat, die K anzler und Prokanzler, K onservatoren. K uratoren, R ektoren, das
K onzil, die einzelnen Fakultäten, die L ehrenden, die Studenten und die U niversi
tätsbediensteten. Es folgt die Edition - o ft m it ein er erklärenden E inleitung - von
59 Q uellentexten aus deutschen, polnischen, schw edischen und dänischen A rchi
ven, deren vielfältiger Inhalt von p äpstlichen und kaiserlichen B estätigungen bis zu
herzoglichen Privilegien, von Statuten bis zu Verträgen mit dem R at von G reifs
w ald, von V isitationsabschieden bis zu Instruktionen für die A m tm änner der Uni
versität reicht. D er zw eite Band der E dition w ird ebenfalls von D irk A lverm ann mit
den vorgenannten T hem en eingeleitet (X I-L X X V ) und es folgen 76 unterschied
liche Q uellen, unter denen w iederholt auch B eziehungen der U n iversität zur Stadt
G reifsw ald V orkomm en, z. B. w enn 1650 d er G eneralg o u v ern eu r von Schw edischV orpom m em die S teuerbefreiung d er von U n iversitätsverw andten bew ohnten
S tadthäuser bestätigt o der R ektor und K onzil 1654 nächtliche E xzesse und Duelle
d er Studenten verbieten, eine D isziplinarm aßnahm e, die w iederholt auftaucht. Per
sonen- und S achregister erschließen diese v erdienstvollen und aufgrund ihrer Viel
falt auch lesensw erten Q uellensam m lungen zum O rdnungs- und N orm engefüge
einer U niversität vom 15. bis 17. Jh.
O. P.
D ie „B altische(n) Studien. Pom m ersche Jah rb ü ch er für L an d esg esch ich te“, N.F.
97, 2011, enthalten m ehrere anzuzeigende B eiträge. N ach ein er W ürdigung des
H istorikers R oderich Schm idts von L udw ig B iew er (7 -1 1 ) gibt O l i v e r A u g e
einen pointierten Ü berblick Zur Geschichte der Herzoge von Pommern-Stettin
(1295-1464) (1 3 -2 7 ) und geht auch a u f deren H o f und R esidenz in Stettin ein.
J ü r g e n P e t e r s o h n , Die römische Kurie und die Anfänge von Reformation und
Säkularisation in Pommern analysiert und ediert Zwei unbekannte Breven Papst
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Clem ens' VII. vom Jahre 1524 (29—^1). R e i n h a r d t W ü r k e r t untersucht Ord
nungen und Problemlagen von Schulen in westpommerschen Kleinstädten im 16.
Jahrhundert (4 9 -6 4 ). G u n n a r M ö l l e r betrachtet Ein gülden Löwe und vergüldete Fonteine - Die Gesandtschaft des Stralsunder Rats und ihre Ehrengeschenke
zur Krönung der schwedischen Königin Christina im Jahr 1650 (6 5 -8 0 ) und D i r k
S c h l e i n e r t beschreibt Stettin in der schwedischen Landesaufnahme (8 1 -9 4 ), die
detaillierte Inform ationen zu den G rundstücken zu Beginn des 18. Jh .s liefert. O. P.
N achdem im Bd. 96 der „B altischen(n) S tu d ien “ im Jahre 2010 die W ittenprägung
der Stettiner H erzöge beschrieben w urde, w idm et sich derselbe A utor, M a r k u s
L e u t h a r d t , in Bd. 98, 2012, der B altischen Studien (7 -2 9 ) dem T hem a Die

Witten- und Schillingprägung der Herzöge von Pommern-Wolgast und PommernBarth. Z unächst stellt Vf. die H errschaftsverhältnisse in den beiden pom m erschen
T eilherzogtüm ern kurz vor, bevor er die sehr übersichtliche F o rschungsliteratur zu
den bekannt gew ordenen vier W itten und einem S chilling für W olgast bzw . den
fünf W itten und einem S chilling für B arth charakterisiert und ansch ließ en d m eh 
rere bisher nicht beschriebene V arianten aus den 452 W olgaster und 62 B arther
W ittenfunden vorstellt. Ein T ypenkatalog mit B eschreibung d e r M ünzen, D u rch 
m esser und G ew icht, Literatur- und Fundstellen, aufgeschlüsselt nach den M ü n z
stätten und der Art der M ünzen schließt sich an, A bbildungen d er M ünzen b e
schließen den kundigen und fü r die N u m ism atiker im H anseraum w ichtigen
B eitrag.
N. J.
H e i d e l o r e B ö c k e r , Städtepolitik im Fürstentum Rügen in vergleichender Be
trachtung (in: Insel im pom m rischen M eer. B eiträge zur G esch ich te R ügens, hg.
von I r m f r i e d G a r b e und N i l s J ö r n , G reifsw ald 2011, 2 3 -6 6 ). V f.in, die
derzeit zw eifellos beste K ennerin des pom m erschen Städtew esens, behandelt im
vorliegenden, lesensw erten A ufsatz die landesherrliche S tädtepolitik der p o m m er
schen H erzöge und die der rügenschen Fürsten zw ischen 1234, dem Z eitpunkt der
ersten S tadtrechtsverleihungen (S tralsund. Prenzlau), und dem Jah r 1325, als mit
dem A ussterben des F ürstengeschlechts das F ürstentum R ügen an P om m ernW olgast fiel. V f.in unterscheidet zw ischen ein er Städtepolitik, die den w irtsch aft
lichen, adm inistrativen und m ilitärisch-strategischen, d. h. den territorialpolitischen
Interessen der L andesherren diente, und ein er Förderung der S tädte „zum S elb st
zw eck“ (52), w obei beide Z ielsetzungen sich durchaus ergänzen konnten. Drei
A spekte finden B erücksichtigung: Zum einen geht es um die sied lu n g sto p o g ra
phischen V oraussetzungen für die G ründung von Städten, die zu ein er „fu n k tio 
nalen K ontinuität“ (26) zw ischen den deutschrechtlichen Städten und den slaw i
schen V orgängersiedlungen führten, sow ie um die vielfältigen P rivilegierungen
und die dam it verbundenen A bsichten seitens d er L andesherren; zum anderen w ird
„S tädtepolitik“ auch als „Politik der S täd te“, vor allem d er großen Städte th em a
tisiert, die sich sukzessive durch den E rw erb w irtschaftlicher V orrechte und im m er
um fangreicherer Selbstverw altungsrechte (einschließlich des B ündnisrechts) w eit
gehend aus den herrschaftlichen B indungen lösten: und schließlich w ird die R e
aktion der L andesherren a u f diese E n tw icklung dargestellt, die mit der schon im
späteren 13. Jh. einsetzenden G ründung von kleineren Städten, die zw ar auch (in
engeren G renzen) eine gew isse w irtschaftliche Förderung erfuhren, N ahm arktfunktionen erfüllten und bestim m te S elbstverw altungsrechte erhielten, zugleich aber in
engerer herrschaftlicher A bhängigkeit verblieben, um im R ahm en d er h errsch aft
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liehen „T erritorialkonzeption“ ein G egengew icht gegen die großen F ernhandels
städte zu bilden.
V. H.
D o r i s B u l a c h , Handwerk im Stadtraum. Das Ledergewerbe in den H ansestäd
ten der südwestlichen Ostseeküste (13. bis 16. Jahrhundert) (Q D hG N. F. Bd. 65,
K öln 2013, B öhlau Verlag, 464 S., 30 A bb., 1 Kt., 8 G rundrisse, 5 Stadtpläne). D ie
B erliner D issertation, die aus dem G reifsw alder Projekt über „Innovation und
P rofessionalisierung des m ittelalterlichen H andw erks im südlichen O stseerau m “
erw achsen ist, untersucht m it einem interdisziplinären A nsatz (G eschichte, K unst
geschichte. A rchäologie, N am enkunde) die Rolle von H andw erkskorporationen
und H andw erkern im L edergew erbe in den Städten G reifw ald, S tralsund, R ostock,
W ism ar und Lübeck vom 13. bis zum 16. Jh. D abei w ird die B etrachtung w eder au f
die Z unft oder M eister noch a u f G esellen und L ehrlinge allein fokussiert, sondern
es w ird versucht, die G ruppen „in ihrer V ielstim m igkeit, m it ihrer B andbreite an
Präsenz, ihren A ktionsradien und -m öglichkeiten innerhalb der S tad t“ (13) zu
erfassen, m it B erücksichtigung auch der Frauen. Die D arstellung rekurriert au f
bestim m te so zialw issenschaftliche bzw . geographische T heorien und R aum kon
zepte - andere wie der Z entralitätsansatz hätten evtl. zusätzliche M öglichkeiten
geboten - , um die B ildung, A neignung und U m gestaltung sozialer R äum e durch
die H andw erker in einem A ushandlungsprozess m it anderen und um die W ahr
nehm barkeit dieser V orgänge bis hin zum sichtbaren physischen R aum in den
Städten zu erfassen. W ichtig ist und sinnvoll erscheint, dass im Sinne B ourdieus
und Löw s soziale R äum e nicht als feststehende K ategorie gedacht, sondern im m er
w ieder von den unterschiedlichen A kteuren in ihren R elationen neu gebildet w er
den. D ie Basis der U ntersuchung bilden neben edierten, v o r allem norm ativen
Z eugnissen etliche archivalische Q uellen aus vier S tadtarchiven; lediglich bei
Lübeck w urde aus arbeitsökonom ischen G ründen wie kriegsbedingten Verlusten
w eitgehend a u f gedrucktes M aterial zurückgegriffen. - Im ersten H auptteil w erden
R echtsräum e der Städte in den Blick genom m en, insbesondere A ushandlungsV erhältnisse von „A m t“ und Stadt bzw. Rat, wobei d er B eg riff „A m t“ als Term inus
für die Z unft ein bestim m tes V erständnis der H an dw erkergem einschaften w ider
spiegelt, aber auch m ehr „V erw altungseinrichtung ’im D ienste der öffentlichen
W ohlfahrt’“ (28) als vorhanden suggeriert. Jedenfalls g eht es um A bhängigkeiten
der H andw erker vom Rat, aber auch um K onflikte, die indessen in den O stsee
städten nicht zu radikalen U m brüchen führten. O b das w irklich so sehr m it einer
ausgeglicheneren S ozialstruktur als etw a im süd- und w estdeutschen R aum zusam 
m enhängt, sei dahingestellt; das A rgum ent der zahlenm äßig geringeren Stärke der
H andw erkskorporationen erscheint m ir fast ü b erzeugender (39). Innerhalb des gro
ßen A bschnitts „H andw erker als Stadtbürger und M eister“ w erden unter „S truk
turbildung. D er Kern des A m tes“ in g ründlicher W eise zunächst M eister und
M eisterfrauen bzw. -w itw en sow ie ausführlich auch die A lterm änner in ihrer Rolle
behandelt. Ein w eiterer A spekt sind die „Z ugangsw ege. Das erw eiterte A m t“ : die
L ehrlinge und die G esellen - w obei hier auch schon w irtschaftliche Problem e wie
L öhne einbezogen w erden - sow ie die M eisterw erdung mit ihren verschiedenen
B edingungen und H ürden. Z u m indest knapp w erden auch „ew ig e“ G esellen und
w eitere A rbeitskräfte berücksichtigt. - Im Sinne ihrer F ragestellung gilt das Inter
esse der V f.in speziell G renzsetzungen und ihren Ü berschreitungen. B ehandelt
w erden anhand der Q uellen etw a D isziplinierungen von G esellen - z. B. in Bezug
au f das N achtleben - wie von M eistern, Q ualitätskontrollen, horizontale M obilität
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und der z. T. restriktive Umgang damit, an einem Beispiel aus Wismar (Familie
von Borken) ebenso vertikale Mobilität mit dem Netzwerkcharakter von Bezie
hungen und sozialem Aufstieg, knapp ebenfalls Devianzen mit Flucht und Aus
schluss aus dem Amt. Weiter geht es um Sichtbarkeiten im Rechtsraum über
Siegel, Kassen und Tischgeschirr, die von den Zünften getragene Stadtverteidigung
bis zu Zusammenkünften wie Morgensprachen, Gelagen und Sondergem einschaf
ten wie z. B. der Papageienbruderschaft der Rostocker Gerber oder den G esellen
vereinigungen, die hier aber nur im Kontext der Geselligkeit behandelt werden.
Über Versammlungshäuser und Krüge ließ sich ein „dauerhafter“ Niederschlag von
Rechtsräumen erreichen und war eine Repräsentation sowohl innerhalb des Hand
werks als auch nach außen hin in besonderem Maße möglich. - Der zweite Haupt
teil der Dissertation ist den W irtschaftsräumen mit Blick auf Produktion und
Handel gewidmet. Freilich geht es nicht hauptsächlich um w irtschaftsgeschichtli
che Fragen, sondern im Kontext der Fragestellung um die Zusam menhänge zw i
schen der Konstitution der jeweiligen Räume und dem Agieren und der Präsenz der
untersuchten Handwerker und ihrer Gemeinschaften. Vor diesem Hintergrund wer
den zunächst Leder und Lederwaren unterschiedlicher Art bis hin zu N ebenpro
dukten wie Lohe, Lederresten und Fetten in ihrer Differenzierung beschrieben,
auch unter Einbeziehung archäologischer Funde oder einer literarischen Quelle wie
dem Ulenspiegel. Danach werden die entsprechenden M arktzugänge und ihre
Grenzen angesprochen. Dies schließt ebenso die Märkte in den Städten selbst
(Regulierungen und Marktausschlüsse oder das Fiirkaufproblem) wie die Versor
gung - auch mit Alaun und Lohe - und den Absatz auf fernen M ärkten ein. Dabei
hätte - selbst wenn direkte Nachweise kaum möglich sind - die Möglichkeit von
Verlag bei Produktion wie Absatz eventuell noch etwas stärker in den Blick
genommen werden können, hat doch auch dies Auswirkungen für die Konstitu
ierung und Aushandlung von Räumen. Sehr interessant und wichtig - gerade aus
hansischem Blickwinkel - sind jedenfalls die Belege für den Fernabsatz von
Lederwaren, die u. a. Beobachtungen von Rolf Hammel-Kiesow für Lübeck er
gänzen und insgesamt auch die Ergebnisse des Rez. bestätigen, dass eine Export
produktion im Ledersektor viel verbreiteter war als früher angenommen. - Für die
Sichtbarkeiten im W irtschaftsraum befasst sich B. mit Wohnhäusern und Werk
stätten, wobei sie sehr detaiiliert den Quartierbildungen nachgeht. Im Unterschied
zu Beobachtungen in Süd- und Westdeutschland ist die direkte Lage der Gerber am
Wasser offenbar nicht unbedingt Voraussetzung. Ansonsten geht es auch um die
Beteiligung der weiterverarbeitenden Handwerker, speziell der Schuhmacher, am
Gerben. Ein weiterer Abschnitt gilt den Verkaufs- und Arbeitsstätten, dabei eben
falls den Walk- und Lohmühlen. Zugleich wird hier wie anderenorts eine Fülle an
Informationen zur jeweiligen städtischen Topographie geboten. - Der dritte Haupt
teil bezieht sich auf religiöse Räume. Knapp vorgestellt werden hier kultische
Gegenstände und Handlungen, speziell die Praktiken im Zusam menhang mit der
Bestattung, sowie das Bruderschaftswesen. Ein besonderes Interesse gilt der
„Sichtbarkeit im religiösen Raum“, der Repräsentation durch Stiftungen für Kir
chengebäude, deren Einrichtung, Grablegen u. a„ den Anbindungen an die Stif
tungen anderer, z. B. über Vikarienpatronate, sowie Akten der Fürsorge über A l
mosen u. ä. Ein eigener Abschnitt ist der Reformation und ihren Folgen gewidmet,
freilich unter Feststellung von einiger Kontinuität. - Insgesamt gelangt B. auf
überzeugende Weise zu dem Ergebnis, dass die Lederhandwerker im städtischen
Leben eine weit größere Rolle spielten, als sie ihnen bislang zugemessen wurde,
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und dass sich dies auch im physischen Raum bemerkbar macht. Dabei tritt teil
weise der sozialwisscnschaftliche und geographische Ansatz hinter einer Fülle von
Einzelbeobachtungen etwas zurück und hätte der Versuch, die verschiedenen Räu
me und Aushandlungsprozesse zu vergleichen und in der Zusammenzuführung zu
bewerten, wohl noch etwas stärker erfolgen können. Dies wird jedoch dadurch
vollauf kompensiert, dass die Arbeit mit ihrer gründlichen und facettenreichen
Darstellung eines viel zu wenig berücksichtigten Gewerbezweiges einen wichtigen
Beitrag zur Handwerksgeschichte auch im traditionellen Sinne liefert.
R. H.
OST- UND W ESTPREUSSEN. Die Aufmerksamkeit der Leser sei auf ein neues
Periodikum gelenkt, das in Kaliningrad an der dortigen Universität verlegt wird:
„Studia teutonica: Forschungen zur Geschichte des Deutschen O rdens“ (Studia
teutonica: Issledovanija po istorii Nemeckogo ordena, H. 1, Kaliningrad 2012,
Izdatel’stvo Baltijskogo federal’nogo universiteta im. Immanuila Kanta, 204 S.).
Unter den Aufsätzen des ersten Heftes sind besonders die Beiträge der jungen
russischen Forscher aus Samara, Kaliningrad, Saratov, St. Petersburg, Tomsk u. a.
hervorzuheben. Wenn sie teils anfänglich auch an begrenzter Kenntnis der For
schungslage leiden, zeigen sie, dass heute in Russland das Interesse und die
Fähigkeit, sich mit der Geschichte des Deutschen Ordens auseinanderzusetzen,
vorhanden ist. Die Publikation, die vor allem dank der Initiative von I l ’j a Ol e g o v i c D e m e n t ’ e v zustandegekommen ist, wird zukünftig bestimmt ein Forum
der russischen Deutschordensforschung darstellen und gleichzeitig dem russischen
Publikum die Resultate der internationalen Ordensforschung vermitteln.
A. S.
Z o f i a M a c i a k o w s k a , Die Gestaltung des Stadtraumes der Rechtsstadt Danzig
bis Anfang des 15. Jahrhunderts (Ksztaltowanie przestrzeni miejskiej Glöwnego
Miasta w Gdarisku do pocz;jtku XV wieku, Fontes Com mentationesque ad Res
Gestas Gedani et Pomeraniae, Gdansk 2011, Muzeum Archeologiczne w Gdarisku,
158 S., 28 Abb., dt. u. eng. Zusammenfassung), stellt in ihrer Promotion eine auf
den schriftlichen, kartographischen und archäologischen Quellen gestützte For
schung über die Besiedlung und Bewirtschaftung des Stadtraumes in Danzig im 14.
und am Anfang des 15. Jh.s vor. Das Interesse der Vf.in konzentriert sich auf die
Rechtsstadt, die die bedeutendeste Rolle unter den drei Danziger Städten im Spät
mittelalter spielte. In fünf Kapiteln zeigt die Vf.in. die geographischen Bedingun
gen, die Gestaltung des Stadtplanes, den Prozess der Ausbreitung des Stadtgebie
tes, das innere Gefüge des Stadtraumes (Grundstücke, Straßen, Viertel), seine
Bebauung und Bewirtschaftung, die sozialtopographische Struktur und die Ent
wicklung der kommunalen Infrastruktur (Straßenbau, Wasserleitungs- und Kana
lisationsnetz). Die Ausnutzung der komplexen Quellenbasis und der interdiszipli
näre methodische Ansatz ermöglichte es, die Thesen der älteren Forschung (E.
Keyser, S. Bobiriski) zu verifizieren und neue Einsichten zu gewinnen. Aus der
sorgfältigen Quellenanalyse ergibt sich, dass die Gründung der Stadt erst im zwei
ten Jahrzehnt des 14. Jh.s erfolgte, und zwar ohne eine räümliche Anknüpfung an
die ältere, auf dem lübischen Recht gegründete Stadt. Vf.in. weist auf eine große
Dynamik der räumlichen Entwicklung hin, die zu einer Umgestaltung des Stadt
planes in den 40er Jahren des 14. Jh.s führte. Der Ausbau der Stadt erforderte große
Nivellierungsarbeiten auf dem sumpfigen Gelände des Ufergebietes. An der Wen
de der 70er und der 80er Jahre des 14. Jh.s vollzog sich die letzte Phase der
bauräumlichen Gestaltung des Stadtraumes, die mit dem Bau der wichtigsten
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öffentlichen Gebäude (Rathaus, Pfarrkirche) und mit der Korrektur des Gassen
netzes verbunden war. M. zeigt, dass es in der Rechtsstadt Danzig kein einheitli
ches Schema der Vermessung der Parzellen gab. ln den einzelnen Vierteln lassen
sich unterschiedliche Parzellentypen fesstellen, die aus der sozial-wirtschaftlichen
Bedeutung der Strasse und der Lage resultierten. Es ist auch die Beobachtung
hervorzuheben, dass die räumliche Entwicklung von den Veränderungen der funk
tionalen Bestimmung des Stadtraumes begleitet wurde. Am Ende des 14. Jh.s setzt
eine Wende in der Bauweise der Häuser ein. Die Holz- und Fachwerkäuser wurden
zunehmend durch den Backsteinbau verdrängt, wobei die ersten Brandmauern
schon in den 70er Jahre des 14. Jh.s errichtet wurden. Das Buch wird durch einen
umfassenden Anhang mit der Zusammenstellung der Quelleninformationen über
die einzelnen Grundstücke und Straßen ergänzt. Die gut fundierte Arbeit stellt
einen interessanten Beitrag zur Gestaltung des Raumes der Hansestädte dar. R. Cz.
M a r c i n S u m o w s k i liefert mit seinem Buch Diözesanpriester im mittelalterli
chen Thorn. Eine prosopographische Studie (Duchowni diecezjalni w sredniowiecznym Toruniu. Studium prozopograficzne, Toruri 2012, Wydawnictwo Adam
Marszalek, 301 S., dt. Zusammenfassung) einen interessanten Beitrag zur Erfor
schung der Kirchengeschichte der Hansestädte. Vf. verwendet in seiner Forschung
die prosopographische Methode, die in den Forschungen über Domkapitel schon
eine lange Tradition hat. Im ersten Kapitel wird die Sakraltopograhie der Alt- und
Neustadt Thorn dargestellt. Der Gegenstand des Interesses sind sowohl Kirchen
und Kapellen als auch die durch die Thorner Bürger gestifteten Benefizien. Das
zweite Kapitel widmet Vf. der prosopographischen Untersuchung. Im Mittelpunkt
seiner Betrachtungen stehen die soziale und territoriale Herkunft, die Ausbildung
und der Verlauf der kirchlichen Karriere der Thorner Geistlichen. Vf. weist darauf
hin, dass die Mehrheit der identifizierten Priester aus Thorn oder aus Ortschaften in
seiner Umgebung kam. Im Vergleich zu den M itgliedern der preußischen Dom
kapitel verfügte nur eine kleine Gruppe der Thorner Geistlichkeit über eine Uni
versitätsausbildung. Das dritte Kapitel enthält ein biographisches Lexikon der 205
identifizierten Diözesanpriester, die in Thorn im Mittelalter tätig waren. Das nütz
liche Buch besitzt eine ausführliche Bibliographie und ein Personenregister. R. Cz.
G r a z y n a N a w r o l s k a , Die Anfänge Elbings im Lichte der archäologischen
Quellen (Pocz^tki Elbl^ga w swietle zrödel archeologicznych, Elbing 2012, Stowarzyszenie Milosniköw Truso, 212 S., 90 Abb., engl. Zusammenfassung). Vf.in.
konzentriert ihr Interesse auf die baugeschichtliche und räumliche Entwicklung der
Stadt im 13. Jh. Im ersten Kapitel werden die geographische Lage und die früh
mittelalterliche Siedlung in der Umgebung Elbings charakterisiert. Der nächste
Teil enthält eine Vorstellung der Quellenbasis. N. erwähnt zwar auch die schrift
lichen Quellen, im Mittelpunkt ihrer Überlegungen stehen aber die archäologischen
Quellen. Sie bespricht die Ergebnisse der dendrochronologischen Analysen und die
ausgewählten Kategorien der beweglichen Funde: Tongefäße, Erzeugnisse aus
Holz, Metall, Horn, Knochen, wie auch Münzen, Schiffsteile, Textilien und bota
nische Überreste. Die Kartierung der dendrochronologisch datierten Holzfunde
zeigt die Dynamik der Bebauung und der Bewirtschaftung des Stadtraumes. Das
dritte Kapitel wurde der Gestaltung des Stadtraumes gewidmet. Vf.in analysiert die
Entwicklung des Straßennetzes, die Größe der Parzellen und der Holzbebauung.
Sie weist darauf hin, dass in der Zeit des Holzbaus gewisse Veränderungen des
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Stadtplanes möglich waren. Die Ausgrabungen legten im Bereich der Baublöcke
Spuren von Straßen und Gehsteigen frei, die sich nicht mit dem späteren Straßen
netz decken. N. stellt in diesem Kapitel auch den Prozess der Bewirtschaftung des
Elbinger Zentrums und die Entwicklung der Sakraltopographie dar. Insgesamt
bietet das Buch einen zusammenfassenden Überblick über die archäologischen
Ausgrabungen in Elbing, die in den 80er Jahren des 20. Jh.s durch die Vf.in und
ihren frühgestorbenen Ehemann Tadeusz Nawrolski begonnen wurden.
R. Cz.

Das Schöffenbuch der Stadt Neuenburg an der Weichsel (1416-1527) wurde von
K r z y s z t o f M i k u l s k i und W i e s t a w N o w o s a d herausgegeben (Ksiega lawnicza miasta Nowego nad Wisl§ (1416-1527), Toruri 2012, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 106, 460 S., dt. Einleitung). Die oben erwähnte Hand
schrift ist zur zurzeit im Bestand des Staatsarchivs zu Bromberg aufbewahrt und
bildet das älteste Schöffenbuch von Neuenburg an der Weichsel, das bis heute
erhalten geblieben ist. Das Buch, das einen ungewöhnlich breiten chronologischen
Rahmen hat, liefert u. a. zahlreiche Angaben zur inneren Geschichte der Stadt, zu
ihren Bewohnern, ihrer Topographie und ihren G esellschafts- und Handelsverbin
dungen mit anderen preußischen Städten. Bezeichnenderweise enthält auch die
Handschrift eine Reihe von Informationen über den Adel, der in der Umgebung
von Neuenburg an der Weichsel wohnte. Dank der Eintragungen im Buch kann
man die älteste Geschichte solcher Adelsfamilien wie z. B. von der Milwe (Milewski), von der Francze (Fnjcki) oder B^kowski besser kennenlernen. Der Aus
gabe des ältesten Neuenburger Schöffenbuches wurde von den Hgg. eine Einlei
tung vorausgeschickt, die auch ins Deutsche übersetzt wurde und grundlegende
Informationen u. a. über die Vergangenheit der Stadt und der Handschrift, die
Auswertung der Quelle in der bisherigen historischen Forschung sowie den Inhalt
und die Editionsmethode des Buches enthält. Sie ist überdies um zwei Register
ergänzt worden: um ein Personen- und Ortsregister sowie ein Sachregister.

P. A. Jeziorski
M i c h a l i n a B r o d a , Die Ärzte im Deutschordensstaat in Preussen im 14.-15.
Jahrhundert (Lekarze w paristwie zakonu krzyzackiego w Prusach w XIV-XV
wieku, Krakow 2013, Towarzystwo Autoröw i Wydawcöw Prac Naukowych UNI
VERSITAS, 226 S., Summary). Die vorliegende M onographie bildet eine erwei
terte Version der M agisterarbeit, die an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in
Toruri geschrieben wurde. Die Abhandlung besteht aus kurzer Einleitung. 4 Ka
piteln, einem Schluss, einem Anhang („Das Verzeichnis der Ärzte, die im Gebiet
Preußens bis 1466 vorgekommen sind“) sowie dem Quellen- und Literaturver
zeichnis. Das Buch wird durch eine umfassende Zusam menfassung in englischer
Sprache abgerundet. Das erste Kapitel liefert grundlegende Informationen über
mittelalterliche Medizin und über die ausgewählten Hofärzte, die sich im 14. Jh. im
Gefolge der böhmischen, ungarischen und polnischen Herrscher befanden. Das
nächste Kapitel enthält Ergebnisse der Forschungen zum Milieu der Ärzte, Wundund Augenärzte, die im Zeitraum vom ersten Viertel des 14. Jh.s bis 1466 am Hof
der Hochmeister des Deutschen Ordens in Marienburg bzw. in den preußischen
Großstädten (Elbing, Thorn und Danzig) dienten. Im dritten Kapitel hat Vf.in.
einen Versuch unternommen, die Analyse der geographischen Abstammung der
„preußischen“ Ärzten vorzunehmen. Dazu wurden sie in zwei Gruppen geteilt: 1)
einheim ische Mediziner, die im Deutschordensstaat in Preußen zur Welt gekom
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men sind, und 2) ausländische Ärzte, die auf der Suche nach einer Anstellung nach
Preußen kamen. Im letzten Kapitel schenkt B. ihre Aufmerksamkeit der prakti
schen Tätigkeit der „preußischen“ Ärzte und im Zusammenhang geht sie auf die
erhaltenen Angaben über die ärztlichen Diagnosen und Therapien ein. Vf.in berührt
hier auch das Thema des Entgeltes von Medizin sowie der Teilnahme einiger Ärzte
des Hochmeisters des Deutschen Ordens an diplomatischen Vertretungen. Lobend
hervorzuheben an dieser Arbeit ist insbesondere die Benutzung handschriftlicher
Quellen aus den Beständen des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz
in Berlin-Dahlem sowie der Staatsarchive in Danzig und Thorn; es ist jedoch
wirklich schade, dass der Rahmen der Arbeit nur bis 1466 begrenzt wurde und die
Autorin andere preußische Großstädte (wie Braunsberg, Königsberg und Kulm)
während der Forschungen überging. Es ist auch zu bedauern, dass dieser Veröf
fentlichung kein Namens- und Ortsregister beigegeben wurde.
P. A. Jeziorski
Der Ordensfoliant 159 aus dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz zu
Berlin ist die Basis dieses neuen Quellenbandes, der nicht nur für die Geschichte
der Hanse bedeutsam ist: Das Danziger Pfundzollbuch von 1409 und 1411, bearb.
von S t u a r t J e n k s (QDhG N. F. Bd. 63, Köln 2012, Böhlau, LV. 512 S.). Der nun
gedruckt vorliegenden Fassung war 2006 eine CD-Rom in der damals neuen Serie
'D igitale Quellen zur hansischen G eschichte' vorausgegangen, der eine Einleitung
in den HGbll. 124, 2006, 117-158, beigestellt war. Der Pfundzoll war ursprünglich
eine hansische Abgabe, die erstmals 1361 wegen des zweiten hansischen Kriegs
gegen Dänemark (1361-1370) eingeführt wurde. Ende des 14. Jh.s begannen
jedoch preußische Städte, sehr zum Unwillen ihrer hansischen Schwesterstädte,
den Pfundzoll eigenmächtig zu erheben. Frühzeitig war er auch mit dem Deutschen
Orden verbunden, da dieser Gesandtschaften der Städte vorfinanzierte. 1400 wurde
das Amt eines Pfundzollmeisters geschaffen, welches von einem Ordensangehö
rigen besetzt wurde; 1403 wurde der Orden am Zoll beteiligt. Er drängte in den
folgenden Jahren darauf, ihn zur einer landesherrlichen Abgabe umzufunktionie
ren, was nicht zuletzt auf Grund der Schulden der Städte an den Orden ab 1409
gelang, als nur noch ein Drittel der Abgaben an die Städte floss. Da der Orden in
Preußen zwar Zölle, aber dauerhaft keine Steuern durchsetzen konnte, entwickelte
sich der Pfundzoll zu einer, zwar nicht sehr umfangreichen, aber doch regelmä
ßigen Einnahmequelle, deren Bedeutung in den Jahren des bevorstehenden Kon
flikts m it Litauen und Polen wuchs. J.s Edition ist folglich nicht nur für die
Beschäftigung mit der hansischen oder der Danziger Geschichte von Bedeutung in Danzig archivierten die anderen preußischen Städte ihre Dokumente über den
Pfundzoll
sondern auch für die Erforschung der W irtschaftsweise des Deutschen
Ordens. Besteuert wurde sowohl der Wert der Ladung als auch der des Schiffes.
Darüber hinaus besitzt das Danziger Pfundzollbuch eine Besonderheit: Da im
Gegensatz zu den meisten hansischen Pfundzollbüchern die Eintragungen chro
nologisch und nicht nach Bestimmungs- und Herkunftshafen aufgelistet worden
sind, ermöglichen die Aufzeichnungen eine annähernde Rekonstruktion eines Han
delsjahres. Zudem lassen sich, da im Buch nicht nur der Wert, sondern auch die
Größe der Schiffe verzeichnet ist, auch Aussagen über diese treffen: In Danzig
überwogen 1409 deutlich die kleineren Schiffe, zwei Drittel waren Schiffe unter 24
Last. Ohnehin sind die Einträge für das Jahr 1409 dichter: Während hier der
Zeitraum vom 21. März bis zum Ende des Jahres reicht (Einträge 1-2.704), muss
man sich für das Jahr 1411 mit dem Zeitraum ab dem 29. Juni (Einträge 2.705-
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3.246) zufrieden geben. Dass der Deutsche Orden 1411 erneut einen Pfundzoll
erhob, mag nach der verlorenen Schlacht von Tannenberg und dem wachsenden
Geldbedarf nicht überraschen. J. spart nicht mit Grafiken, Analysen, Tabellen und
Statistiken und kann beispielsweise nachweisen, dass der Wert einer Last mit der
Zunahme der Schiffsgröße steigt. Zwei Anhänge, die Artikel über den Pfundzoll
aus der Zeit des Hochmeisters Paul von Rußdorf (1422-1441) und personenge
schichtliche Nachweise der auftretenden Händler in Verbindung mit den großen
Quelleneditionen der Hanserezesse, des Hansischen Urkundenbuchs u. a., runden
das Buch ab. Ein Orts- und Personen- sowie ein Sachregister erleichtern den
Umgang mit dem zu empfehlenden Werk.
Th. Lange

WESTEUROPA

NIEDERLANDE. Hansekaufleute in Brügge , T. 6: A n k e G r e v e , Hansische
Kaufleute, Hosteliers und Herbergen im Brügge des 14. und 15. Jahrhunderts
(Kieler Werkstücke D/16, Frankfurt/M. 2011, Peter Lang Verlag, 354 S.). - Die
hier anzuzeigende Genter Diss. von 1998, die umständehalber erst 2011 gedruckt
erscheinen konnte, ist im Rahmen des von Werner Paravicini angeregten KielGreifswalder Forschungsprojekts „Hanse - Brügge/Flandern“ entstanden. Aus
gangspunkt dieses Projekts war die „W iederentdeckung“ von Steuerlisten in den
Brügger Stadtrechnungen, in denen die Einnahmen aus der Wein- und Bierakzise
verzeichnet sind, die mehr als 1800 namentlich genannte hansische Kaufleute,
Kaufleutegruppen oder deren Wirte in den Jahren zwischen 1363 und 1388 ent
richtet hatten. Dieses umfangreiche Namenmaterial bot die M öglichkeit, die han
sisch-flandrischen Beziehungen aus einem ganz neuen, nämlich prosopographischen Blickwinkel zu untersuchen. Vf.in, die einzelne Ergebnisse ihrer Arbeit seit
1994 in zahlreichen in- und ausländischen Zeitschriften und Sammelbänden bereits
veröffentlicht hat (vgl. z. B. HGbll. 113, 1995, 175; 116, 1998, 274; 119, 2001,
213; 120, 2002, 326; 121, 2003, 178, 188), hat ein lange vernachlässigtes Thema
aufgegriffen. Im Mittelpunkt ihres Buches steht die Frage nach den Funktionen, die
die Brügger Hosteliers (Herbergswirte) im Hinblick auf ihre ausländischen Gäste
wahrgenommen haben. Die Tatsache, dass sie anhand der gen. Steuerlisten und
ergänzender Quellen, darunter die von James M. M urray gründlich ausgewerteten
Wechslerbücher Willem Ruweels und Collards de Marke, 209 Hosteliers nament
lich ermitteln konnte, erlaubte es, die Rolle der W irte sehr viel genauer zu ana
lysieren, als dies früher möglich gewesen wäre. Sie stellten den Kaufleuten nicht
nur Unterkünfte und Lagerräume zur Verfügung; sie stellten auch geschäftliche
Kontakte her, nahmen insofern Aufgaben von Maklern wahr, und achteten auf die
ordnungsgemäße Lieferung und Bezahlung der Waren, zumal sie für das Verhalten
ihrer Gäste auch haftbar gemacht werden konnten. Außerdem versorgten sie die
Kaufleute mit Informationen über die lokalen Marktgegebenheiten (Zölle, Abga
ben, Münzen). Da viele von ihnen zur städtischen Führungsschicht gehörten und
über einflussreiche Kontakte (Netzwerke) verfügten, waren sie willkommene Ver
mittler in Konfliktsituationen, die die Hanse insgesamt betrafen (z. B. bei Stapelbzw. Kontorsverlegungen), aber auch bei gerichtlichen Auseinandersetzungen ein
zelner Kaufleute. - Darüber hinaus zeigt sich, dass die Kaufleute in weitaus grö
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ßerem Maße als bisher bekannt die Dienste der Hosteliers in Anspruch nahmen, um
auch bargeldlose Geldtransfers zu tätigen. Dazu unterhielten die Hosteliers für ihre
Gäste Konten bei den Wechslern oder führten selbst Depositenkonten, über die sie
im Auftrag der Gäste Geld- und Kreditgeschäfte (auch über weite Räume) abw i
ckelten, so dass die Herbergen vielfach Zahlungsorte für Anleihen wurden. Das gilt
des öfteren auch für die nicht unbeträchtlichen Kredite, die anlässlich der sog.
Preußenreisen des europäischen Adels zur Unterstützung des Deutschen Ordens im
Kampf gegen die heidnischen Litauer in Preußen aufgenommen wurden und in
Brügge zurückgezahlt werden sollten. - Da Vf.in nicht nur hansische, sondern auch
flämische Quellen zu Rate gezogen hat, kommt sie gelegentlich auch zu anderen
Bewertungen, als sie in der Hanseforschung weithin üblich sind: So könnte das
Nichtzustandekommen der 1253 mit der Gräfin Margareta von Flandern verein
barten Gründung einer „villa nova“ bei Damme der Rivalität zwischen Brügge und
Damme und nicht der fehlenden Geschlossenheit der deutschen Kaufleute in Flan
dern geschuldet sein, und auch das Urteil über das Verhalten des Brügger H oste
liers Jacob Scuetelare, der 1421 den vor seinen Gläubigern nach Antwerpen ent
flohenen Hildebrand Veckinchusen in angeblich verräterischer Absicht dazu
bewogen hatte, nach Brügge zurückzukehren, wo er einige M onate später auf
Betreiben eines genuesischen Gläubigers verhaftet wurde, müsste fairerweise be
rücksichtigen, dass für Jacob Scuetelare wegen seiner Haftungspflicht seine ge
samte Existenz auf dem Spiel stand. - Dass die Arbeit nach vergleichsweise so
langer Zeit noch als Buch vorgelegt werden konnte, ist uneingeschränkt zu be
grüßen, wirft sie doch in vieler Hinsicht neues Licht auf die wirtschaftlichen
Möglichkeiten der hansischen Kaufleute in Flandern und ihre gesellschaftliche
Stellung in Brügge. Im Anhang bietet Vf.in einen alphabetischen Katalog der
ermittelten Hosteliers mit biographischen Angaben zu den jeweiligen Personen.
Darüber hinaus enthält das Buch eine, im wesentlichen von Werner Paravicini
erarbeitete „Ergänzende Bibliographie“, in der die seit 1999 erschienene For
schungsliteratur zum Thema erfasst ist.
V. H.
F r a n z I r s i g l e r , Polyethnizität als Chance und Gefahr - Flandern und Flamen
(in: Vieler Völker Städte. Polyethnizität und Migration in Städten des Mittelalters Chancen und Gefahren, hg. von Kurt-Ulrich Jäschke und Christhard Schrenk,
Heilbronn 2012, 209-230). Aus dem Jahre 1208 ist eine Urkunde überliefert, mit
der Hg. Leopold VI. von Österreich die Ansiedlung von „Flandrenses“ in Wien
bestätigt und deren Rechte in der Stadt regelt. Vf. ist nun der Frage nachgegangen,
ob die Identifizierung dieser Personen mit flämischen Färbern, wie von der öster
reichischen Forschung angenommen, wirklich zutreffend ist. Er verweist u. a.
darauf, dass es sich bei den seit der Mitte des 12. Jh.s im Gebiet der mittleren Elbe
angesiedelten „Flamingi“ um Kolonisten handelte, die nicht nur aus der Gft. Flan
dern. sondern auch aus anderen Regionen der Niederlande stammten, und dass sich
unter ihnen nicht wenige Kaufleute befunden haben müssen. Darüber hinaus erin
nert er daran, dass im 11. und 12. Jh. flandrische Kaufleute, aber auch solche aus
Brabant, dem Hennegau, Holland und den Maaslanden, enge Fernhandelsbezie
hungen zum Niederrheingebiet unterhielten und über Köln „auch Absatzm öglich
keiten bis in die Donaulande erschließen (konnten)“ (219). Vf. kommt zu dem
Ergebnis, dass es sich bei den „Flandrenses“ in Wien um ein bisher unbekanntes,
nach dem Vorbild der flandrischen Hansen organisiertes Konsortium von am Do
nauhandel interessierten Kaufleuten aus verschiedenen Teilen der Niederlande ge
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handelt hat, die in Wien wohlgelitten waren, anders als die im 14. Jh. nach England
abgeworbenen flämischen Weber, die im Zuge der „Peasants’ Revolt“ (1381) Opfer
des Fremdenhasses wurden.
V. H.
BRITISCHE INSELN. K a t h a r i n a B e i e r g r ö ß l e i n , Robert Barnes, England
und der Schmalkaldische Bund (1530-1540) (Quellen und Forschungen zur Re
formationsgeschichte, Bd.. 86, Gütersloh 2011, Gütersloher Verlagshaus, 279 S.). Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen der Graduate School „Mitteleuropa
und Angelsächsische Welt 1300-2000“ an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Bayreuth und wurde dort im W inter 2009/2010 als Dissertation
angenommen. Vf.in untersucht das wichtige Jahrzehnt in der englischen Geschich
te, in dem Heinrich VIII. auf dem Kontinent Bündnispartner für die theologische
Rechtfertigung seiner Scheidung, aber auch gegen eine mögliche Invasion seiner
Rivalen Karl V. und Franz I. suchte. Dazu entsandte er neben dem ehemaligen
Prior des Augustinerklosters in Cambridge Robert Barnes mehrere andere Gesand
te an die Fürsten des Schmalkaldischen Bundes, aber auch an alle anderen Könige,
Fürsten und Städte, mit denen seine Konkurrenten Konfliktpotential hatten. Vf.in
zeichnet auf der Grundlage der schwierigen Quellenlage ein verdienstvolles Por
trait des um 1495 in K ing’s Lynn geborenen Barnes’, der am 30. Juli 1540 ohne
Prozess in London auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde - ein Ereignis, das in
alle englischen Chroniken der Zeit Eingang fand. Vf.in trägt die Fakten zu 45
Jahren eines hochinteressanten Lebens zuverlässig zusammen und wertet sie sou
verän aus. Dabei blendet sie Barnes’ theologische Ansichten weitgehend aus, fragt
also nicht nach der Originalität seines Denkens und seiner Argumentation. Statt
dessen stellt sie eine vollständige Bibliographie seiner Werke mit sehr verdienst
vollen Erläuterungen zusammen, liefert mithin die Vorlage für weitere Forschun
gen zu diesem wichtigen englischen Theologen. Der klare Schwerpunkt der Arbeit
liegt auf den diplomatischen Aktivitäten Barnes infolge der Trennung Heinrichs
VIII. von Katharina von Aragon, was nach dem Verständnis d erZ eit den Bruch mit
dem Papst, eine schwere Brüskierung des Kaisers und eine deutliche Neuausrich
tung der englischen Bündnispolitik bedeutete. Die Vf.in stellt sehr kundig die
maßgeblich von Barnes durchgeführte Kontaktaufnahme zum Schmalkaldischen
Bund in den Jahren 1535/1536 dar, erklärt die Reaktionen Melanchthons und
Cochlaeus sowie des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen und analysiert die
Zusammenkunft des Schmalkaldischen Bundes in Frankfurt am Main im Frühjahr
1536. Weitere Schwerpunkte liegen auf der Gesandtschaft des Bundes nach Eng
land im Jahre 1538 sowie auf der Analyse der Kontakte Heinrichs VIII. zu Chris
tian III., König von Dänemark und den Herzögen von Kleve, die ebenfalls über
Barnes liefen. Für die Kontakte zur Hanse interessiert sie sich naturgemäß nur am
Rande, da diese überwiegend von anderen englischen Gesandten geknüpft und
gepflegt wurden. Aufgrund der Quellenlage kann sie zur Mission Barnes in Ham
burg und W ismar nichts neues sagen, referiert aber den Forschungsstand zuver
lässig. In einem Anhang wertet Vf.in eine Rechnung des Hamburger Superinten
denten Johannes Aepin für eine gemeinsam mit Barnes durchgeführte Reise nach
England methodisch sehr gekonnt aus und stellt die von Barnes benutzten Quellen
für sein Werk Vitae Romanorum Pontificum vor. Zuverlässige Register der Namen,
Orte und Sachen erschließen das Buch. - B. legt eine sehr solide gearbeitete, auf
hervorragender Kenntnis der gedruckten und ungedruckten Quellen in den Ar
chiven von Hamburg, Kopenhagen, London, Marburg. Norwich. Rom und Weimar
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basierende Arbeit vor, mit der sie einen der wichtigsten englischen Diplomaten
Heinrichs VIII. vorstellt. Für sein theologisches Denken und W irken wird man auf
gleichwertige Forschungen hoffen müssen, um weitere A ufschlüsse zu diesem
Mann zu erhalten, der häufig unter dem Pseudonym Anthonius Anglicus firmierte.

N. J.

SKANDINAVIEN
(Bearbeitet von Carsten Jahnke)
Eines der Hauptergebnisse seiner im Jahre 2007 verteidigten Habilitation (schw.
Disputation) über das Erbrecht stellt J o h n R u n er in seinem Artikel Huvudtionde,
odal och prästgärder (SHT 134, 2012, 595-624) vor. Ausgangspunkt seiner Un
tersuchungen ist der in den älteren nordischen Quellen erwähnte Hauptzehnt, eine
Kopf- und Vermögenssteuer, die bei Einrichtung einer Parochie, bei Erbgängen
sowie bei einigen Sündenvergehen fällig wurde. Anhand der Entwicklung dieses
Zehnten kann Vf. nicht nur den englischen Einfluss bei der M issionierung Skan
dinaviens nachweisen, sondern auch zeigen, dass die Wurzeln einiger Parochien
wohl schon vor der eigentlichen Christianisierung Schwedens zu suchen sind.
Darüber hinaus weist Vf. noch auf einen weiteren, bislang weitgehend unbeach
teten Zug des skandinavischen Erbrechtes hin: den kollektiven Besitzanspruch im
Gegensatz zum Allodialgut. Da ’Erben', ähnlich wie in den nördlichen Hansestäd
ten, nicht veräußerlich waren, hatte dieses entscheidende Bedeutung für den Zu
wachs resp. Nichtzuwachs kirchlichen Landbesitzes. Aus der Regel, dass es fünf
Generationen der Nutzung bedurfte, bis aus einem erworbenen Stück Land ein
Erbe (schw. odal) wurde und, dass es ebenfalls fünf Generationen bedurfte, bevor
die Veräußerung eines Odals an jemand Anderen rechtskräftig werden konnte,
folgte, das Dotationen an kirchliche Einrichtungen auf rechtlich unsicherem Grund
standen. Kirchliche Einrichtungen mußten die Bestätigungen aller folgenden G e
nerationen einholen, die eine Dotation auch jederzeit widerrufen konnten, wofür
kirchlicherseits der Begriff der „calumnia“ entwickelt wurde. Dieser Sachverhalt,
der auch für Krongüter galt, erklärt nicht nur die zahlreichen Konfirmationsurkun
den und das permanente Streben nach verbriefter Rechtssicherheit, sondern wird
vom Vf. auch dahingegehend ausgelegt, dass der Landzuwachs der Kirche bis ins
14. Jh. hinein begrenzt war. Dotationen konnten so auch in der Form erfolgen, dass
man eine frühere Schenkung der Familie bestätigte und damit sicherte. Diese
Verhältnisse wurden kirchlicherseits in Norwegen, Schweden und Island seit dem
12. Jh. bekämpft, wobei sich die Änderungen erst langsam durchsetzen konnten, so
langsam, dass sich ein wahrscheinlich kirchlicher W ürdenträger veranlasst sah, die
entsprechenden Regelungen aus dem Codex des älteren Westgötarechtes physisch
herauszuschneiden, um sie so der Vergessenheit anheim fallen zu lassen. Diese auf
Skandinavien bezogenen Untersuchungen werfen ein neues und faszinierendes
Bild auf Phänomene, die auch im Hanseraum bekannt sind und deren Hintergrund
bisher noch nicht ausreichend erforscht wurde.
C. J.
DÄNEMARK. Die beiden 1397 im Zusammenhang mit der feierlichen Gründung
der Kalmarer Union ausgestellten Urkunden, der sogenannte Krönungsbrief und
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der sogenannte Unionsbrief, sind schon seit langer Zeit Gegenstand spitzfindiger
historischer Untersuchungen gewesen. Der dabei bisher vorherrschenden Meinung,
dass beide Briefe gegensätzliche Auffassungen und Strömungen der Regierung der
Kalmarer Union repräsentieren würden, versetzt M a r k u s H e d e m a n n nun in
seinem tiefgehenden und ausführlichen Artikel Unionsbrevets kongelige program
og krigen om Slesvig (Scandia 77, 2011, 38-71) einen kraftvollen Todesstoß. H.,
einer der nunmehr besten Kenner der Geschichte König Erichs von Pommern, kann
mit beeindruckender Klarheit zeigen, dass beide Dokumente zwei Seiten ein und
derselben Medaille darstellen und, dass vor allem der Unionsbrief im Interesse des
Königtums lag. Immerhin ließ König Erich ihn 1425, auf dem Höhepunkt seiner
Macht, vidimieren. Der vorliegende Artikel ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr
nordeuropäische Forschung durch alte Autoritäten in sich selbst verfangen ist und
wie sehr dadurch der Blick auf die Quellen verstellt ist. Nach H.s Artikel bedürfen
alle Grundlagenwerke zur skandinavischen Geschichte einer wesentlichen und
längst überfälligen Revision.
C. J.
NORWEGEN. Regesta Norvegica , Bd. IX: 1405-1419, hg. von G u n n a r I P e t t e r s e n (Oslo 2010, Reichsarchiv, 786 S.). - Die norwegische Hauptquellensammlung „Regesta Norvegica", deren neunter Band nun sowohl in Buchform wie auch
als Internetausgabe (http://www.dokpro.uio.no/dipl norv/regesta felt.html) erschie
nen ist, verdient aufgrund ihrer thematischen Breite und, damit verbunden, ihrer
Relevanz für viele europäische Forschungsbereiche eine eingehende Besprechung.
Die Reihe wurde 1978 mit Bd. II eröffnet, und seither sind ihr sporadisch immer
wieder neue Bände hinzugefügt worden, allerdings bis Bd. VII ohne Plan oder
Einhaltung einer wie auch immer gearteten Reihenfolge. Dass die Arbeitsbelastung
durch die Herausgabe früher auf alle norwegischen Universitäten als Teil ihrer
Forschungsverpflichtung verteilt war, hat sicherlich zu den zahlreichen Verzöge
rungen und Mängeln bei den älteren Ausgaben beigetragen, wie Hgg. des hier
anzuzeigenden Bandes selbst bemerken. Seit dem Erscheinen des siebenten Bandes
allerdings liegt die Redaktion allein beim norwegischen Reichsarchiv. Das Redak
tionskomitee hat die Sammlung der Kräfte dahingehend genutzt, eine Justierung
der Redaktionsprinzipien durchzuführen, u. a. durch die parallele Herausgabe der
„Regesta“ in digitaler Form im Internet, die allerdings den neunten Band noch
nicht umfasst. - Es ist allerdings die Frage, ob die Redaktion ihrer Aufgabe
gewachsen ist und es vermocht hat, das Niveau der „Regesta“ zu erhöhen. Die
Aufgabe der älteren Bände der „Regesta“ war, einen chronologischen Überblick
über alle bekannten Schriftstücke zur norwegischen Geschichte des Mittelalters zu
gewährleisten, alle Briefe und Dokumente, bewahrt und verloren, gedruckt und
ungedruckt, die mit der Geschichte Norwegens, der N orweger oder der norwegi
schen Verhältnisse in Verbindung stehen. Allerdings hat schon das ältere wie aber
auch das jetzige Redaktionskomitee die Suche nach ungedruckten oder unbekann
ten Dokumenten mit der Begründung aufgegeben, dass „alle“ Dokumente zur
norwegischen Geschichte ja bereits gedruckt seien und deshalb eine Suche obsolet
sei. Aus diesem Grunde werden Archivangaben nur dort angegeben, wo diese in
den gedruckten Werken vorliegen, was u. a. dazu führt, dass das „Staatsarchiv
Stettin“ als Archivort erscheint (s. z. B. S. 34: Siglenverzeichnis), welches aber nur
bis zum Frühjahr 1945 existierte und dessen Bestände nun im Archiwum Paristwowe w Szczecinie und im Landesarchiv Greifswald aufbewahrt werden, oder
aber für das Danziger Archiv noch nach der alten „Schiebladen-Signatur” zitiert
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wird, z. B. Nr. 1175. Dieser an sich schon problematische Zugang wurde dann
noch weiter auf unsicheren Grund geführt, als das jetzige Komitee die Auswahl
kriterien aufweichte und auch Quellen, die nur indirekt Norwegen, zum Beispiel
zur Zeit der Kalmarer Union, betreffen, mit in die Auswahl einbeziehen wollte.
Hiermit wollte das Komitee den Benutzern ein besseres Verständnis der norwe
gischen Verhältnisse in Relation zu den umgebenden äußeren Faktoren vermitteln.
Dieser Versuch ist mit Sicherheit lobenswert, aber gleichzeitig auch höchst pro
blematisch, vor allem, wenn man bedenkt, dass ein Teil der Quellen, die Norwegen
direkt oder indirekt betreffen, noch immer ungedruckt in englischen, schottischen,
oder osteuropäischen Archiven liegt, gerade, wenn man auf das Spätmittelalter
schaut. Hierdurch werden die „Regesta“ ihrem selbstgesteckten Ziel nicht gerecht.
Das hat zum Beispiel zur Folge, dass Archivalien aus dem Lübecker Archiv nur so
weit Beachtung finden, wie sie z. B. im Haupttext von Bruns, Die Lübecker
Bergenfahrer (1900), oder in den Hanserezessen gedruckt vorliegen. Die weiteren,
jetzt z. B. durch Gunnar M eyer (2005) und andere erschlossenen Hinweise, wurden
aber unbeachtet gelassen. So fehlen z. B. der Schuldvertrag über 220 mk lub, den
Hannes von Hamelen am 8. Sept. 1409 für Thedeman Volmestene in Lübeck
ausgestellt hat, und der feststellt, dass das Geld für das Kontor in Bergen verwendet
werden soll (AHL, NStB 1409, nat. Marie, Mike Burckhardt, Der hansische Ber
genhandel (2009), Prosopographischer Katalog, s. v. Hamelen, Hannes v.) oder der
Kaufvertrag, den Marquart Boonhorst am 7. Juni 1414 mit Amelius Luchow über
den Erwerb von Lüchows Anteil an einer Bergener Handelsgeselschaft sowie des
Inventares im Hof „to den Löwen“ in Bergen abgeschlossen hat (AHL, NStB 1414,
Corp. Christi, Mike Burckhardt, Der hansische Bergenhandel, Prosopographischer
Katalog, s.v. Boonhorst, Marquart). Diese wenigen Beispiele verdeutlichen das
Dilemma dieses Bandes, der einerseits nach Vollständigkeit strebt, andererseits
aber die notwendige Sorgfalt vermissen lässt. - Ist eine Korrektur für die gedruckt
vorliegende Ausgabe von Bd. IX nicht mehr möglich, so bietet die Netzausgabe
allerdings andere Möglichkeiten. Diese sollte dazu genutzt werden, Ergänzungen
hinzuzufügen, die von den Nutzern der „Regesta“ selbst stammen können. Darüber
hinaus ist aber auch anzumerken, das der Registerteil der „Regesta“ im vorliegen
den neunten Band erheblich an Gewicht gewonnen hat. Zusammen mit der elek
tronischen Suchfunktion ist die Nutzbarkeit dieser Sammlung wesentlich erhöht
worden. Insofern hat die Kräftesammlung in einem Redaktionskomitee doch einen
Nutzen gehabt.
K. Hundahl
Die sehr erhitzte und angeregte norwegische Diskussion über die Umlaufmenge
resp. den Gebrauch einheimischer Münzen im M ittelalter wird auch in diesem Jahr
fortgesetzt, wenn G a r d E i r i k E m s 0 y in seinem Artikel Hvor mye ble norske
mynter brukt i middelalderen? (NHT 2012, 592-597) eine fundamentale Kritik an
der Argumentation von S. H. Gullbaeks Artikel „M yntenes omlopshastighet“ aus
dem Jahr 2011 (NHT 2011, 511-529; s. HGbll. 130, 2012, 267) übt. Eines der
Hauptargumente Gullbaeks dafür, dass norwegische Münzen im M ittelalter wirk
lich und umfangreich benutzt wurden, sind die von ihm konstatierten Verschleiß
spuren an den Münzfunden aus norwegischen Kirchen. Diese angeblichen Ver
schleißspuren unterzieht E. nun einer näheren Kritik. Vf. meint nachweisen zu
können, dass alle Spuren in dem von Gullbaek als Bild vorgelegten Material auch
durch produktionstechnische Vorgänge resp. durch Korrosion erklärt werden kön
nen. Sollte sich diese Kritik bewahrheiten, wäre somit ein wichtiger Pfeiler der
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Argumentation G ullbsks weggebrochen. Es ist daher mit Spannung auf die Fort
setzung dieser Diskussion zu warten, da die Ergebnisse wesentliche Auswirkungen
auf unsere Beurteilung der Geldumlaufmenge im M ittelalter haben werden. C. J.
Dem in Norwegen angestrebten Geschlechterproporz ist der vorliegende Band

Eufemia - Oslos Middelalderdronning, hg. von B j ö r n B a n d l i e n (Oslo 2012,
Dreyer Verlag, 284 S., zahlreiche farb. Abb. und Ktn.) zu verdanken. Als man die
zwei Hauptstraßen des neuen Osloer Stadtteiles Björvika, in dem auch das neue
Osloer Opernhaus liegt, benennen sollte und sich bei einer für den Namen Häkon
5s gate (Häkon V. Gasse) entschied, kam man in die Verlegenheit, ein weibliches
Pendant zu finden: man wählte die Gemahlin Häkons V., Eufemia (reg. 1299—
1312), Tochter des rügischen Fürsten W itzlaw III., deren 700. Todestag sich auch
jährte, ohne aber recht zu wissen, um wen es sich dabei eigentlich handelte. So
entstand parallel zur Dronning Eufemias gate der vorliegende Band, der zudem
noch Anlass gab, die Gebeine der Königin auf Akershus zu exhumieren und einer
erneuten Untersuchung zu unterziehen. - Der Name Eufemias von Norwegen ist
vor allem in der schwedischen Nordistik bekannt, da auf ihre Veranlassung hin drei
höfische Romane, „Her Ivan Lejonriddaren“ (Iwan der Löwenritter), „Hertig
Fredrik av Normandiet“ und „Flores und Blanzeflor“, die Eufemiaweisen, ins
Schwedische übersetzt wurden. Ansonsten wird sie normalerweise nur in einem
Nebensatz als Mutter von Ingeborg Häkonsdatter, der Erbin Norwegens und
Schwedens am Anfang des 14. Jh.s, erwähnt. Das ist eine Herausforderung und
zugleich eine bedeutende Bürde, da die Nichterwähnung dieser Königin vor allem
auf dem sehr begrenzten Quellenkorpus zu ihrem Leben beruht, ein Manko, das
sich im folgenden mehr als deutlich bemerkbar macht. - B j ö r n B a n d l i e n hat es
vermocht, in diesem Band die führenden norwegischen, schwedischen und einige
ausländische W issenschaftler zur Mitarbeit zu gewinnen. So entstand eine Samm
lung von 19 Beiträgen, die in der einen oder der anderen Weise auf Eufemia Bezug
zu nehmen versuchen. - Im Eingangsbeitrag beschreibt B. die Rätsel und wissen
schaftlichen Desiderata, die diese Königin noch immer umgeben. So ist z. B. ihre
Herkunft, d. h. ihre Abstammung aus dem rügischen Fürstengeschlecht, lange Zeit
umstritten gewesen und wird u. a. bei W ikipedia noch immer anders angegeben, als
in der gängigen Forschung. Im folgenden Beitrag, dem ersten im Abschnitt ’Eufemia' beschreibt Henriette Mikkelsen Hoel die historischen Umstände, die dazu
führten, dass eine riigische Fürstentochter ihre Tage in Norwegen beschloss. Vf.in
weist vor allem darauf hin, dass Eufemias Mutter, Agnes von BraunschweigLüneburg, aus dem Weifenhaus entstammte, eine Verbindung, auf die das litera
rische Interesse Eufemias und ihres Bruders W itzlaw zurückgeführt wird. Weiter
hin bedeutete die 1298 in Stralsund vereinbarte Ehe zwischen Eufemia und Häkon
einen Kurswechsel in der norwegischen Politik, der die Hansestädte begünstigen
sollte. Das eingeschlagene Thema wird dann von Per Holck in seinem Beitrag über
Eufemias Herkunft und Familie weiter vertieft, bevor Björn Bandlien ein Leinen
tuch aus der Marienkirche von Bergen auf Rügen beschreibt, das aus der Zeit
Eufemias stammt. An diesen Beitrag schliessen sich die Überlegungen Thomas
Sinäbergs über Rituale am Hofe Eufemias und Häkons und Steinar Imsens Analyse
der Königinnenrolle an. Randi Björshol Waerdahl widmet sich dann der Königin
witwe Isabel la Bruce, der Schwägerin und Vorgängerin Eufemias, Beate Albrigtsen
Pedersen dem höfischen Kriegerideal, Kim Bergquist der skandinavischen Adel
sideologie zur Zeit Eufemias bis Arnved Nedkvitne sich dem Thema Oslo und die
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Hansen zur Zeit Eufemias annimmt. Er weist in seinem Beitrag u. a. auf die
Auswanderung norwegischer Kaufleute in die Hansestädte sowie auf die frühen
hansisch-norwegischen Handelsbeziehungen hin. - Hieran schließt sich der zweite
Teil an, der den Eufemiaweisen gewidmet ist. In diesem Zusammenhang werden
nicht nur die einzelnen Romane und ihr Hintergrund erörtert, sondern auch das
kulturelle Umfeld dargestellt und es wird der Frage nachgegangen, warum am
norwegischen Hof schwedische Dichtungen produziert wurden. Abgeschlossen
wird der Band von einem durch die Kommunikationsratgeberin des staalichen
Wegamtes Rikke Holdnes Brouer-Wangen verfassten Artikel über die technischen
Maßnahmen beim Bau der „Eufemias gate“ und die architektonischen Überlegun
gen bis hin zur Bepflanzung und der Auswahl der Alleebäume, die die Avenue
nicht nur weiblich gestalten sollen, sondern auch eine geographische Wanderung
von Ost-Asien nach Europa darstellen. - Insgesamt ist der Band mit einer Vielzahl
hochwertiger Abbildungen versehen, die die Zeit Eufemias eindrucksvoll doku
mentieren. Allerdings ist die Bebilderung auch kennzeichnend für das inhaltliche
Manko dieses Bandes: sie hängt wenig bis gar nicht mit Königin Eufemia und ihrer
Zeit zusammen. So wurde beispielsweise Arnved Nedkvitnes Beitrag u. a. mit einer
Abbildung einer Königsfigur aus einem zeitgenössischen Schachspiel oder dem
Uelzener Goldenen Schiff versehen, ohne dass klar wird, was diese Abbildungen
mit dem Inhalt des beigefügten Textes zu tun haben. Und auch viele der Verfasser
haben es schwer, sich lange bei Eufemia aufzuhalten. Statt dessen werden zahl
reiche andere Gegenstände, z. B. die Regierung Kaiser Ottos IV. oder das Wei
fenhaus, bemüht. Mag dieses auch der Quellenarmut geschuldet sein, so hätte doch
der eine oder andere konkrete Bezug zur Hauptperson des Bandes nicht geschadet.
Auch die zahlreichen Redundanzen, in denen immer wieder auf die gleichen,
wenigen Quellen, wie die Eufemiaweisen, verwiesen wird, hätten vermieden wer
den können. Darüber hinaus bleiben auch die mehr theoretischen Artikel, z. B. über
die Rolle mittelalterlicher Königinnen, hinter dem Forschungsstand zurück resp.
verbleiben im sehr Allgemeinen. Aus diesen Gründen ist ein sehr gemischtes Fazit
zu ziehen. A uf der einen Seite steht ein wirklich beeindruckender Band mit einer
Schatzkammer an Bildern und einer faszinierenden Persönlichkeit. Und auch die
technischen Arbeiten, die hinter der Konstruktion einer Straße in Oslo stehen,
erwecken Bewunderung. Hier leistet der Band Pionierarbeit. Auf der anderen Seite
vermögen es die Autoren nicht, sich der Person oder der Rolle Eufemias wirklich
zu nähern. Sie bleibt auch nach Abschluss der Lektüre nur eine verschwommene
Person im Hintergrund. So ist nur zu hoffen, dass die Autofahrer auf dieser
modernen Avenue eine bessere Sicht haben mögen.
C. J.
SCHWEDEN. Unter einem abstrakten Blickwinkel beschreibt M a t s H a l l e n 
b e r g in seinem Beitrag The transformation o f the public sphere in Swedish
politics, c. 1434-1650 (SJH 37, 2012, 557-577) die Entwicklung des Steuerstaates
in Schweden. Ausgehend von der aristokratisch-indirekten Herrschaft zur Zeit der
Kalmarer Union analysiert Vf. die verschiedenen Entwicklungsstufen: nutzten die
Stures (um 1500) eine direktere Verbindung zu den Bauern und Städten, um ihre
Macht zu festigen, wurde das System unter den ersten Wasas soweit ausgebaut,
dass regionale Vögte die Königsmacht direkt vor Ort repräsentierten. Da diese
allerdings auf die Forderungen der regionalen Steuerzahler zu nachgiebig reagier
ten, wurde dieses System unter Gustav II. A dolf (1611-1632) durch die Verpach
tung von Steuerbezirken an private Unternehmer abgelöst. Die daraus resultieren
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den Unruhen führten dann zu einer direkten Besteuerung der Untertanen durch die
Provinzverwaltung. Anhand dieses Stufenmodels kann Vf. weiterhin die Entwick
lung der Königs- und Staatsauffassung nachweisen, in der die Steuerleistung für
den Souverän durch eine Zahlung an einen abstrakten Staat abgelöst wird. C. J.

O S T MI T TE L- UND O ST E U R O P A

(Bearbeitet von Norbert Angermann, Karsten Brüggemann und Anti Selart)
A l e k s e j L o b i n , Dokumente zur Belagerung von Smolensk und zur Schlacht bei
Orsa 1514 in der Sammlung des Geheimen Staatsarchivs Königsberg (Dokumenty
ob osade Smolenska i bitve pod Orsej 1514 g. iz sobranija Kenigsbergskogo
tajnogo archiva, in: Vjalikae Knjastva Litoüskae i susedzi: Prava. Vajna. Dyplamatyja. Zbornik navukovych prac, hg. von S c i a p a n S o k a l , A n d r e j J a n u s k e v i c , Minsk 2012, 183-189). Vf. behandelt einige Briefe aus dem „Ordensbriefarchiv“, die aus Litauen an den Hochmeister des Deutschen Ordens geschickt
worden waren und über die im Titel erwähnten Ereignisse genau unterrichten. Als
Aussagen der „dritten“ Seite können die im August und September 1514 abgefass
ten Meldungen sicher einen Erkenntniswert haben. Sie enthalten u. a. Angaben zur
Zahl des Heeres von König Sigismund I., über Verluste der Moskowiter und einige
andere Aspekte der bekannten historischen Schlacht am Flusse Dnjepr, die in
Belarus und Russland unterschiedlich gedeutet wird und seit langem heftigen Streit
zwischen Historikern beider Länder erregt.
H. Sahanovic
ESTLAND/LETTLAND. Die Archive Estlands im europäischen Kontext. Estonian
Archives in the European Context, hg. von L e a K ö i v und P e e p Pi l l a k (Tallinn
2012, 378 S., Abb.). - Ein bemerkenswertes Sammelwerk gilt es anzuzeigen,
dessen Vielfalt nur erwähnt, hier aber nicht ausgebreitet werden kann: In 13
Beiträgen legen hier estnische, schwedische, finnische und deutsche Fachleute ein
umfassendes Bild der Archivgeschichte Estlands (eingebettet in die des Baltikums)
in all ihren Facetten vor. Angaben über die Bestände stehen neben archivwissen
schaftlichen Informationen. Die maßgeblichen Persönlichkeiten werden in ihrer
Bedeutung für die Entwicklung des Archivwesens seit der zweiten Hälfte des 19.
Jh.s charakterisiert. Eingehend berichtet K l a u s N e i t m a n n (Ständisches Archiv

wesen. Aufstieg und Fall der deutschbaltischen Ritterschaftsarchive (1880-1920),
15-73) über die erfolgreiche Schaffung eines livländischen Ritterschaftsarchivs in
Riga durch den Juristen Hermann Bruiningk, dessen Vorbild ähnlich erfolgreiche
Aktivitäten in Reval für Estland und Mitau für Kurland (nicht aber in Arensburg/Ösel) auslöste. Diese Horte der deutsch-baltischen geschichtlichen Überlie
ferung bildeten gleichsam als Staatsarchive den Grundstock der archivischen Ak
tivitäten, auf die nach dem Ersten Weltkrieg die souveränen baltischen Staaten
aufbauen konnten. - Nebenbei gesagt: Das kurländische Ritterschaftsarchiv erlebte
ein Sonderschicksal und gelangte erst 1971 an das zentrale Staatsarchiv der Let
tischen SSR. - Von 1899-1909 jedenfalls in Reval hauptamtlich besetzt, ergaben
die Aufrufe der ritterschaftlichen Archivare zur freiwilligen Ablieferung ein „Viel
heitsarchiv“ (36), in dem sich u. a. Rezesse der Landtage, Pfarrarchive, Nachlässe,
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vor allem aber sog. Briefladen (Gutsarchive) befanden. Versuche, auch Unterlagen
der obersten Landesbehörden zu bekommen, wurden gestartet, wies das russische
Reich damals noch keine den westeuropäischen vergleichbare Archivorgane auf.
Neben der eigentlichen Archivarbeit wurden zielbewusst ehrgeizige Editionsar
beiten in Angriff genommen. Geradezu aufrüttelnd liest sich freilich das „letzte
Kapitel“ dieser Aktivitäten, die Verhandlungen betreffend, die zwischen Deutsch
land und Estland (auch Lettland) bei der Umsiedlung der Deutschen 1939/40
stattfanden, unter dem Titel Die kulturellen Güter der Umsiedler. Deutsch-estni
sche Verhandlungen 1959—41, 220-269) verfasst von W i l h e l m L e n z aufgrund
von Akten des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes (mit Listen der A blie
ferungen). Verständlicherweise kommt auch das Herder-Institut zu Wort, wohin
Unterlagen und Filme - diese häufig wegen der Kriegsschäden nun mit O riginal
charakter - gelangten ( P e t e r W ö r s t e r , Die Dokumentesammlung des HerderInstituts Marburg - vor allem ein Archiv zur baltischen Geschichte , 340-349;
D o r o t h e e M. G o e t z e , In Grenzen ohne Grenzen: „Sammeln“ im Archiv. Die
Dokumente Sammlung im Herder-Institut Marburg und ihr Sammlungsprofil, 3 5 0 368). In diesen Zusammenhang gehört auch ein personengeschichtlicher Beitrag
über die Familie Buxhöveden (von Volker Baron von Buxhöveden, 200-219). Auf
die Oberbehörden und die damit zusammenhängenden Maßnahmen des russischen
Archivwesens geht I n d r e k J ü r j o ein (Die Reformen in Estland. Das Ritterschaftliche Archiv am Vorabend des 1. Weltkriegs, 74-111), der die Rolle des
letztgenannten bei Gründung des estnischen Nationalarchivs 1921 würdigt. P e e p
Pi 11a k ( Baltic Germans und German Influence in the Estonian Archives, 112-137)
vertieft dies und führt den Leser über die gedeihliche Entwicklung während der
Zeit der estnischen Souveränität hin bis in die schwierige Epoche vor und im
Zweiten Weltkrieg. Die Entscheidung 1921 war für zwei Archivstandorte gefallen:
die historischen Bestände wurden in der Universitätsstadt Tartu/Dorpat verwahrt,
um sie als W issensspeicher für die Geschichtsforschung verfügbar zu haben, wo
gegen in Tallinn/Reval die jüngeren Ablieferungen der staatlichen Behörden zu
sammengefasst wurden. Dies stellt R a i m o P o h j o l a im einzelnen dar ( The Es
tonian Archives Service Between Different Archival Traditions, 136-155).
Ausführlich wird jew eils auf die verantwortlichen Persönlichkeiten eingegangen,
die der Entwicklung ihren ganz eigenen Stempel aufprägten. Zugleich wird auch
das Verwobensein in die allgemeine Entwicklung des nordeuropäischen und deut
schen Archivwesens sehr deutlich, dessen Erkenntnisse, wie Provenienzprinzip und
Archivgesetz, während der „nationalen“ Periode 1918-1940 zur Selbstverständ
lichkeit wurden. Hatten, gleichsam wie ein frühes Wetterleuchten, die Unruhen
1905-06 zur Zerstörung einer Anzahl von Gutarchiven geführt, so kennzeichnet
Dramatik erst recht die estnische Archivgeschichte im II. Weltkrieg. Gefesselt und
erschüttert liest man die Darstellungen von L e a K ö i v (Das Stadtarchiv Tallinn
(Reval) während des II. Weltkriegs, 270-317) und von D i r k - G e r d E r p e n b e c k
(Das Stadtarchiv Narva 1941-1944, 318-339). Dieses wurde beim Vordringen der
Roten Armee im Februar 1944 gerade noch aus dem bald darauf zerstörten Rathaus
in Sicherheit gebracht. Das Schicksal der historischen Revaler Bestände - um es
vorwegzunehmen - ist z .T . bekannt (Verbringung nach Westen 1944 und Aus
tausch gegen in der UdSSR zurückgehaltene Unterlagen der Hansestädte Lübeck.
Bremen und Hamburg 1990). Die Personen, wie Paul Johansen, Rudolf Kenkmaa
und Epp Siimo während der sowjetischen und der deutschen Besatzung (1940-1941
bzw. 1941-1943) sowie der Eroberung durch die Russen im September 1944
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werden gewürdigt. Damals war das Archivgebäude abgebrannt und zwei Drittel der
historischen Archivalien auf ungewisse Zeit verloren. Man kann nur den Mut und
die Entschlossenheit der estnischen Archivbeamten bei der Aufrechterhaltung des
Archivdienstes bewundern. Dass das Stadtarchiv Tallinn/Reval zu den wichtigsten
Archiven für die Hanseforschung gehört, braucht in diesem Zusammenhang nicht
erst betont zu werden. Nach der dramatischen Schilderung der Kriegszeiten lesen
sich die Aufsätze von Tapio Salminen (Tampere), Kari Tarkiainen (Helsinki/Tartu),
und Torkel Jansson (Uppsala), versöhnlich, die einerseits auf die Einflüsse
Deutschlands, Schwedens und Finnlands eingehen und andererseits Quellen zur
estnischen Geschichte in nordeuropäischen Archiven aufzeigen. Insbesondere Sal
minen weist auf Impulse hin, die von der Gründung des Hansischen Geschichts
vereins, Dietrich Schäfer und Wilhelm Stieda ausgingen, Jansson geht auf die
schriftliche Überlieferung der Estland-Schweden ein und Tarkiainen sichtet die
Estonica im schwedischen Reichsarchiv. Nach der Lektüre dieser an Schicksals
schlägen und Schwierigkeiten reichen, dazu noch häufig fremdbestimmten kom
plizierten Archivgeschichte kann man die Bewunderung und Anerkennung für die
Leistungen des Archivwesens in Estland nicht verhehlen, in der sich überdies eine
Linie von den einstigen Ritterschaftsarchiven bis hin zu dessen heutiger Ausfor
mung zieht. Kundig und sachlich geschrieben, dabei die eigene Betroffenheit nicht
verleugnend ist Verfassern und Herausgebern hier ein eindrucksvoller Band gelun
gen. Die vielseitigen Aspekte der Beiträge, die redaktionelle Leistung (auch ein
Index ist vorhanden!) und die überwiegende Verwendung der deutschen Sprache, dies sollte schon der äußere Anstoß sein, um sich über die geschichtlichen Quellen
Estlands, insbesondere für die Hansische Geschichte, zu informieren.
A. G.
A l e x a n d e r R o g a t s c h e w s k i beschreibt Baltische Rechtsdenkmäler des 13. bis

18. Jahrhunderts im Archiv des St. Petersburger Instituts fü r Geschichte der
Russischen Akademie der Wissenschaften (in: Einheit und Vielfalt in der Rechts
geschichte im Ostseeraum, hg. von Marju Luts-Sootak u .a ., Frankfurt/M. 2012,
201-217). Hier befindet sich der umfangreiche M anuskriptband „Quellen zur Ge
schichte Livlands“ mit überwiegend Originalurkunden vom 13. bis zum 18. Jh. Die
lose Sammlung ist wahrscheinlich im 18. Jh. in Polen-Litauen eingebunden worden
und enthält u. a. 14 Papstbriefe (meistens Originale) aus dem 13.-16. Jh. Einige
von ihnen (z.B . Briefe von Honorius III., 1226, und Innozenz IV., 1254) sind
bisher nicht publiziert und im Regestenwerk von August Potthast nicht erwähnt
worden. Stadthistorisch sind die Privilegien der Stadtkirche in Neu-Pernau erwäh
nenswert. Als Anhang werden vom Vf. Auszüge aus einer Liste des Grundbesitzes
Rigaer Einwohner aus dem Zeitraum 1546-1586 publiziert.
A. S.
Dass selbst mittelalterliche Geschichte eine Öffentlichkeit noch regelrecht in Rage
bringen kann, hat Estland Anfang 2013 erlebt. Der Grund für diese Aufregung war
der zweite Band einer sechsbändigen Gesamtdarstellung der Geschichte des Lan
des unter dem Titel Estnische Geschichte II. Estnisches Mittelalter (Eesti ajalugu
II. Eesti keskaeg, hg. von A n t i S e l a r t , Tartu 2012, Tartu Ülikooli ajaloo ja
arheoloogia instituut, 456 S., zahlreiche Abb. und Ktn.). Dieser Band, für den
neben dem Hg. T i i n a K a l a , L i n d a K a l j u n d i , J u h a n K r e e m , I v a r L e i 
mus, Kersti M a r k u s, Anu Mänd, I nna P ö l t s a m - J ü r j o , Erki Russow,
M a r e k T a m m und H e i k i Va l k verantwortlich zeichnen, die für die aufmerk
samen Leser dieser Rubrik keine Unbekannten sind, umfasst die Zeit vom späten
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11. bis zur Mitte des 16. Jh.s. Diese ist eine Periode, die im klassischen histori
schen Narrativ der estnischen Nationalbewegung durch das Motiv des Verlustes der
einstigen Unabhängigkeit durch die Kreuzzüge zu Beginn des 13. Jh.s geprägt war.
Als erinnerungswürdig galten aus dieser Zeit höchstens Geschichten vom W ider
stand gegen Eroberung und Christianisierung sowie von zunehmender Versklavung
der Landbevölkerung und deren Versuche, die eigenen Traditionen zu bewahren.
Die Geschichte der Städte, d. h. auch deren Einbezug in das hansische Fernhan
delsnetzwerk, gehörte nicht zu dieser „eigenen“ Vergangenheit und blieb daher
auch die Domäne von meist deutschbaltischen Flistorikem. Zum Erstaunen nicht
nur der Autorinnen und Autoren selbst wurde dem Band im Frühjahr 2013 vorge
halten, die in der Zwischenkriegszeit liebgewonnenen und in der Sowjetzeit schon
aus historiografischer Staatsräson - der anti-deutsche Impetus! - beibehaltenen
Axiome des nationalen Narrativs zu missachten: den „muistne vabadusvöitlus“,
d. h. den sagenhaften alten „Freiheitskam pf1 gegen die Ritter und Missionare,
sowie den gerne zum patriotischen Akt eines ganzen Volkes erhobenen Aufstand in
der Georgsnacht von 1343. Dabei ging es jedoch um mehr als nur das Problem, wie
weit das historische Bewusstsein einer Gesellschaft und der aktuelle Standard der
historischen Forschung auseinanderklaffen. Da der Band sich explizit der Analyse
des seit dem frühen 11. Jh. spürbaren Prozesses der Integration der Region in den
(west-)europäischen Kulturraum verschreibt, gelangten rasch Verschwörungstheo
rien in Umlauf, das Projekt sei als Auftragsarbeit von „Brüssel“ (oder wahlweise
von „M oskau“ oder dem „Mossad“) finanziert worden und nur als kampflose
Aufgabe nationaler Positionen zu verstehen. Ein Blick auf den Inhalt des Bandes
zeigt indes, wie wenig revolutionär das Ganze eigentlich geraten ist. Das Buch
bietet einen soliden Überblick über den gegenwärtigen Stand der Forschung zum
estnischen M ittelalter, wobei nicht nur mit guten Gründen auch der gesamte livländische Raum in seinen Beziehungen zu den Nachbarn erfasst wird, sondern auch
die verschiedenen Perspektiven auf das M ittelalter der Region miteinander ver
woben sind. Neben der Eroberungs- und Kolonisationsperiode sowie der allge
meinen politischen Geschichte finden auch die einzelnen Machtfaktoren in Liv
land, darunter auch die Städte, ihre gebührende Berücksichtigung. Kein Zweifel
wird daran gelassen, dass es nach heutigem Kenntnisstand keine direkten Vorläufer
der dann zu Beginn des 13. Jh.s von den Kolonisatoren gegründeten Städte ge
geben hat. Unter der Überschrift „Kulturformen“, welche so unterschiedliche As
pekte wie Religiosität, Lebenswelten und Schriftkultur vereint, geht es auch um die
unterschiedlichen Lebensräume des „estnischen“ Landes und der „deutschen“ Stadt
(ohne die städtischen Esten oder die Gutshöfe zu übersehen): Alltag, Ernährung,
Kleidung, Familie, städtische Sozialfürsorge und Tod sind nur einige der hier
angesprochenen Aspekte. Deutlich wird, dass die estnische Gesellschaft vor der
Eroberung bereits deutlich sozial geschieden war, weshalb auch unfreiwillige A b
gaben an die Ältesten und Höhergestellten üblich waren. Der umfangreiche Ab
schnitt zu Wirtschaft und Demografie wiederum beschäftigt sich mit der Land
wirtschaft und der bäuerlichen Kommunikationswelt, dem städtischen Handwerk
sowie dem Handel und Münzwesen. Bereits einleitend stellen die Autoren fest,
dass Handel meist friedliche Beziehungen und damit Stabilität garantiert habe. In
seinem Kapitel zur Hanse und zum livländischen Einbezug in den europäischen
Ost-W est-Femhandel führt Leimus aus, dass Letzterer Livland von Nordeuropa
abgesetzt habe. Zugleich macht er jedoch deutlich, wie sehr gerade der Revaler
Handel mit seinem Einzugsgebiet in Finnland und Schweden verbunden war.
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Erhebliche Veränderungen im Gesamtbild des Fernhandels, der vornehmlich Tran
sithandel war, ergaben sich erst seit dem 16. Jh., als der Anteil der klassischen
Ausfuhrprodukte Wachs und Felle zugunsten des u. a. auch in Livland produzierten
Getreides sank. Von nun an sei der im Vergleich zu den süddeutschen Frühkapi
talisten oder den Städten der südlichen Ostseeküste im m er noch geringe Profit, der
stets auch auf protektionistischer Politik basiert habe, erstm als auch durch lokale
Produkte erreicht worden. Eigene Schiffe jedoch hätten weder die livländischen
Kaufleute noch der Orden selbst besessen, auch wenn manch ein Kaufmann durch
aus M iteigentümer sein konnte. Deutlich wird durch den ganzen Band hindurch,
was am Ende noch einmal in aller gebotenen Direktheit gesagt wird: Die in vielen
Facetten geschilderte Integration in den europäischen Kulturraum sei hauptsächlich
durch die zahlenmäßig dünnen Oberschichten vermittelt worden. Zugleich legen
die Autoren Zeugnis darüber ab, wie sich das estnische M ittelalter im Alltag der
M ehrheitsbevölkerung gestaltete, wofür in erster Linie archäologische Erkenntnis
se der letzten Jahrzehnte herangezogen werden. Viele informative Karten und
zahlreiche, auch farbige Abbildungen illustrieren diesen wichtigen Band. Ob sich
die Reihe „Eesti ajalugu“ jedoch damit einen Gefallen macht, dass sie auf jeglichen
wissenschaftlichen Nachweisapparat verzichtet, mag dahingestellt bleiben. Der
gerade einmal gut zweiseitige Forschungsüberblick und die knapp 40 Seiten Aus
wahlbibliografie sind eben nicht ausreichend für eine Gesamtdarstellung, die sich
zum Ziel setzt, den aktuellen Forschungsstand abzubilden. Denn überprüfen lässt
sich das für eine nicht mit fachlichen Spezialkenntnissen gesegnete Leserschaft so
leider nicht.
K. B.
„Archaeological Fieldwork in Estonia 2011“, hg. von E s t e r O r a s , E r k i R u s 
s o w (Tallinn 2012, Verlag Muinsuskaitseamet, 342 S., Abb.). - Das Jahrbuch
beginnt mit dem traditionellen Überblick über die in Estland durchgeführten ar
chäologischen Feldforschungen von den Herausgebern. So wurde u. a. im Gebiet
der mittelalterlichen Vorstadt Revals gearbeitet, doch ist der von einem Hobbytau
cher in der Revaler Bucht gefundene Holzkasten aus der zweiten Hälfte des 13.
Jh.s, in dem sich 218 Münzen, eine Waage, Gewichte, Messer usw. befanden,
bemerkenswert. Die Erforschungen in der Klosterruine von Padis (Villu Kadakas)
stellen einige bisherige Vermutungen über die Baugeschichte des Klosters in Frage,
doch erfordert eine genauere Erörterung des Themas weitere Ausgrabungen. Die
Arbeiten in der Bischofsburg Arensburg auf der Insel Ösel (Garei Püüa) zeigen,
dass die Burg doch erst Mitte des 14. Jh.s gegründet worden ist, nicht schon im 13.
Jh., wie bisher vermutet wurde. Die vorläufigen Untersuchungen im Revaler Ha
fengebiet beweisen, dass hier im 17. Jh. umfangreiche Anschüttungsarbeiten
durchgeführt wurden (Ragnar Nurk). Wichtige Informationen vermitteln die Aus
grabungen des Friedhofs der Marienkirche zu Dorpat, wo ca. 736 Bestattungen aus
dem 13.-18. Jh. freigelegt wurden (Martin Malve). Das hier einst befindliche
Holzgebäude wurde eventuell während des russischen Kriegszugs von 1262 abge
brannt, zusätzlich haben die Archäologen hier Gegenstände aus der Zeit der alt
russischen Niederlassung im 11. Jh. und der lokalen Siedlung im 9.-10. Jh. ge
funden. Die Arbeiten in Neu-Pernau beweisen, dass der Ort im dritten Viertel des
13. Jh.s besiedelt wurde, zuerst im Gebiet des mittelalterlichen Marktplatzes (Eero
Heinloo, Rünno Vissak). In der Kirche zu Kreuz kamen der Kirchenboden des 15.
Jh.s und Reste der Nebenaltäre ans Tageslicht. Interessant sind die ca. 1180 Mün
zen aus dem 14.-18. Jh., die sich in der Kirche befanden; wahrscheinlich handelt es
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sich um Opfergaben, die nicht alle zufällig neben dem Opferstock blieben (Villu
Kadakas). Mauri Kiudsoo thematisiert die in Estland und Lettland gefundenen
M ünzimitationen aus der zweiten Hälfte des 11. Jh.s. Vf. glaubt, dass diese ver
mutlich in Daugmale produzierten Gegenstände als Schmuck und keineswegs als
Geld dienten.
A. S.

Monetary History o f the Baltics in the Middle-Ages (12th-16th c.), hg. von I v a r
L e i m u s (Varia historica, Bd. 6, Tallinn 2012, Verlag Eesti Ajaloomuuseum, 224
S., Abb.). - Im Zentrum der insgesamt 16 Aufsätze liegt Livland, doch ist der Kreis
der im Band thematisierten Forschungsfragen bedeutend weiter. The finds o f me-

dieval Livonian coins from Finland and the former Finnish Karelia - a preliminary survey von T u u k k a T a l v i o (10-19) beweist, dass livländische Münzen
hauptsächlich im Süden und Osten Finnlands verbreitet waren, vor allem in Wiborg. Livländische Münzfunde in Litauen: Die Münzen aus Tallinn und Tartu von
E d u a r d a s R e m e c a s (20-29) führen Vf. zu dem erwartungsgemäßen Resultat,
dass es in Litauen kaum Prägungen aus dem Norden Altlivlands gab. Der Über
blick Rheinische und westfälische Münzen in Funden des 12. und 13. Jahrhunderts
aus dem Baltikum von P e t e r Ui s c h (44-53) zeigt, dass westfälische Münzen
stärker als die der anderen deutschen Regionen am Ende des 12. und zu Beginn des
13. Jh.s im Gebiet des heutigen Estlands und Lettlands Bedeutung hatten und diese
auch nach Beginn der lokalen M ünzprägung in der zweiten Hälfte des 13. Jh.s
behielten. In seinem Aufsatz macht Vf. mit dem vor kurzer Zeit wahrscheinlich bei
Ventspils in Kurland von illegalen Schatzsuchern gefundenen großen Schatz aus
den 1250er Jahren bekannt, der jedoch nur in Form von Fotos der W issenschaft zur
Verfügung steht. Es handelt sich dabei um überwiegend westfälische Münzen, die
den umfangreichen Münzumlauf in dieser Region schon im 13. Jh. beweisen.
G u n n a r H a i j a k behandelt zusammenfassend Livonian coins 1363-1420 (6679), wobei es sich um eine Periode der besonders raschen Geldverschlechterung
handelte. Mit dem gleichen Zeitraum beschäftigt sich I v a r L e i m u s : Das Dar

lehen des Ordensmeisters an die Stadt Tallinn (Reval) als Triebkraft des dortigen
Miinzwesens am Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts (80-91). T a t 
j a n a B e r g a und V i k t o r s D ä b o l i i j s plädieren für eine neue Gesamtdarstellung
der Münzgeschichte Rigas (800 years o f documentary evidence on the coinage o f
Riga, 140—149). Zur Geldgeschichte Preußens bietet B o r y s P a s z k i e w i c z (Why
was the Halbscoter not the half o f the Scot ?, 160-168) Neues, zu Litauen nehmen
I v a n S i n t c h o u k und D a l i a G r i m a l a u s k a i t e (Account books o f Grand Duke

Alexander o f Lithuania as a source on the history o f the monetary system at the
turn o f the 15th-16th centuries, 170-178) Stellung. Die Verbreitung der gotländischen Münzen ist das Thema des Aufsatzes von N a n o u s c h k a M y r b e r g The
hatched Cross: Gotlandic coins o f the 13th Century Baltic Sea area (180-196). Ihr
Versuch, das gotländische Münzbild mit der Kreuzzugsideologie und besonders der
Symbolik der Ritterorden in Verbindung zu bringen, scheint jedoch oberflächlich
zu sein. Nicht ganz überzeugend ist auch die Erörterung der Verbreitung der
schwedischen Münzen in Livland und der livländischen in Schweden im Kontext
der Kreuzzüge des schwedischen Königs nach Karelien im 14. Jh. von C e c i l i a
v o n H e i j n e ( Crusade and trade. Swedish-Livonian contacts in the fourteenth
Century, 198-206).
A. S.

356

Hansische Umschau

Über Frauen, Memoria und Sakralräume im spätmittelalterlichen Livland schreibt
A n u M ä n d (Naised, memoria ja sakraalruum hiliskeskaegsel Liivimaal, in: Tuna
2012, 3, 6-29, 4 Abb., engl. Zusammenfassung; überarbeitete dt. Version in:
Forschungen zur baltischen Geschichte 8, 2013, 11-39). Der Rolle der Memoria in
der mittelalterlichen Gesellschaft hat die Geschichtsschreibung der letzten Jahr
zehnte immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Memoria umfasst nicht nur zur
Totenehrung geschaffene Texte und Kunstwerke, sondern auch kirchliche und
weltliche Gedächtnisrituale, wodurch sie sich auf die Gedächtniskultur als Ganzes
ausweitet. M. thematisiert in ihrem Aufsatz die M emoria der Frauen im spätmit
telalterlichen Livland, wobei besonders bürgerliche Frauen betrachtet werden, die
in der bisherigen Forschung kaum Beachtung fanden. M. stellt sich dabei die Frage,
ob es geschlechtsspezifische Verhaltensmuster gab, von sich und der Familie ein
Gedächtnis zu bewahren. Ihre Untersuchung zeigt deutlich, dass selbst wenn die
Rolle der Frauen im öffentlichen Leben im Vergleich zu derjenigen der Männer
weitaus bescheidener war, es ihnen doch möglich war, durch milde Spenden zur
Ausgestaltung öffentlicher, repräsentativer Räume wie z. B. der Sakralbauten bei
zutragen.
1. Pöltsam-Jürjo
Die Gießener Dissertation von C h r i s t i n a v o n T o r k l u s , Die Formierung der
mittelalterlichen Kirche Livlands. Strukturen, Träger und Inhalte der kirchlichen
Nacharbeit (13.-16. Jahrhundert) (Geschichte - Kirchengeschichte - Reformati
on, Bd. 25, Bonn 2012, Verlag für Kultur und W issenschaft, Bd. 1 und 2, zus. 938
S., Bd. 3, 778 S.), stellt sich die Aufgabe, den internen Christianisierungsprozess
unter der livländischen ländlichen Bevölkerung nach der Eroberung des Landes
durch die Kreuzfahrer zu beleuchten. Leider erscheint die Druckausgabe zum einen
technisch als völlig unbeholfen. Zum anderen muss der Eindruck bleiben, dass
Vf.in die ganze Fülle ihrer während des Studiums gesammelten Materialien unbe
dingt referieren wollte. Der Text ist dadurch mit Kommentaren, Erklärungen und
Berichtigungen überlastet, die mit dem eigentlichen Thema des Buches wenig oder
gar nichts zu tun haben. Ein Beispiel: Im Katalog der Sakralgebäude werden die
Patrozinien nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Estnisch und Lettisch wie
dergegeben, ungeachtet der Staats- oder Sprachgrenzen. Es ist ja gut zu wissen,
dass die Revaler Nikolaikirche in lettischer Sprache „Sv. Nikolaja baznTca“ heißt,
was hat dies aber mit der „kirchlichen Nacharbeit“ im M ittelalter zu tun? Es ist
zwar nicht ausgeschlossen, dass das Buch einige wichtige Gedanken zur Kirchen
geschichte Livlands enthält. Leider wird es nahezu unmöglich sein, diese im
vorgelegten Massiv bedruckten Papiers aufzufinden.
A. S.
Mit dem Erscheinen des 4. Teils endet die Folge Die baltischen Lande im Zeitalter
der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland,
Kurland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500-1721 , 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 (M ünster 2012, Ver
lag Aschendorff, 215 S., zahlreiche Abb., 4 Ktn.). Dieses letzte Heft enthält eine
Menge kommentierter Abbildungen und Listen mit den Namen der höchsten geist
lichen und weltlichen Amtsträger Est-, Liv- und Kurlands sowie die Genealogie der
kurländischen Herzogsdynastien. M a r k u s G e r s t m e i e r und K r i s t a K o d r e s
beschreiben das Bilderprogramm des Altars in der Tallinner Domkirche (15-26).
G e r s t m e i e r , O j ä r s S p ä r l t i s , J e n s E. O l e s e n und W o l f v o n B u c h h o l z
beobachten die livländische Herrscherikonographie anhand der Darstellungen von
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M arkgraf Wilhelm von Brandenburg und Herzog Magnus von Holstein in der
Kunst des 16. Jh.s (39-65). Weiter kommentieren G e r s t m e i e r , S p ä r l t i s, J u l i a
T r i n k e r t und v o n B u c h h o l z die Bilder und Porträts von kurländischen H err
schern (67-98). Abschließend betrachten G e r s t m e i e r und S p ä r T t i s noch die
zwei während der Kirchenrestaurierung von 1884 eingearbeiteten „Reform ations
fenster“ des Rigaer Doms (163-170). Die beiden Fenster wurden den beiden für die
konfessionelle Entwicklung der Stadt zentralen Ereignissen gewidmet: 1525 ga
rantierte Ordensmeister Wolter von Plettenberg seinen Rigaer Untertanen die „voll
kommene Religionsfreiheit“, und 1621 wurde Gustav II. A dolf von Schweden als
neuer Stadtherr von den Rigaer Bürgern begrüßt. M a g n u s v o n H i r s e h h e y d t
stellte die erwähnten Herrscher-, Bischofs-, Pfarrer- und Gouverneurslisten zusam 
men (27-38). A s c h e steuert den Stammbaum der Kettler-Dynastie bei (66). Die
genannten Listen, Kommentare und der Stammbaum gelten aber keineswegs als
richtige Abhandlungen, sondern eher als Anhänge. Es sieht so aus, als ob hier all
das veröffentlicht wurde, was aus vorigen Bänden irgendwie übriggeblieben war.
Eine klare Struktur ist in diesem Band nicht zu finden. Daher müssen die Dar
stellungen von J u h a n K r e e m über Die livländische Reformation im Spiegel der
estnischen Geschichtswissenschaft (99-122) und von V a l d a K J a v a über Die
livländische Reformation im Spiegel der lettischen Geschichtswissenschaft (123—
146) als Hauptbeiträge des Heftes gelten. Kreem gibt einen Überblick über die
wichtigsten Tendenzen und Entwicklungslinien in der estnischen Reform ations
forschung. Da die frühe Geschichte der Schriftlichkeit und Bildung in Estland eng
mit dem Luthertum verflochten ist, stehen die kulturellen Einflüsse der Reform a
tion und Konfessionalisierung bis heute im Fokus der Forschung. Dagegen sind die
politischen Aspekte der Reformation erst in den letzten Jahren aufgegriffen wor
den. KJava macht darauf aufmerksam, dass das Zeitalter der Reformation zu den
jenigen Epochen in der Geschichte Lettlands gehört, die lange mit Vorurteilen
belastet waren. In den letzten Jahrzehnten wird jedoch auch in Lettland die Re
formation unter kunst-, literatur- und kirchenhistorischen Fragestellungen unter
sucht. Da es jedoch keine empirische geschichtswissenschaftliche Forschung zur
Reformation in Lettland gebe, wird auch das traditionelle Geschichtsbild zu dieser
Phase nicht grundsätzlich in Frage gestellt. S e r g i u s M i c h a l s k i betrachtet in
seinem Aufsatz „Hölzer wurden zu Menschen." Die reformatorischen Bilderstür
me in den baltischen Landen zwischen 1524 und 1526 (147-162) zehn Bilderstür
me in den livländischen Städten. Dabei kommen auch die theologischen Ansichten
der ersten drei livländischen Reformatoren (Andreas Knopken, Sylvester Tegetmeier und Melchior Hoffmann) bezüglich der Bilder zur Sprache. M. macht auch
darauf aufmerksam, dass die bilderstürmerischen Vorkommnisse an der Ostsee
lange Zeit bewusst verdrängt worden sind, weil sie dem lutherischen Charakter der
Reformation zu widersprechen schienen. Erst das seit den 1970er Jahren zuneh
mende Interesse für die Bilder und den Bildersturm hat sie ins Bewusstsein der
Kunst- und Reformationsgeschichte zurückgeholt.
I. Pöltscim-Jürjo
Das Buch von D e n n i s H o r m u t h . Livonia est omnis divisa in partes tres. Studien
zum mental mapping der livländischen Chronistik in der Frühen Neuzeit
(1558-1721) (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europas 79,
Stuttgart 2012, Franz Steiner Verlag, 248 S. 1 Kte., zahlreiche Tab.) leistet einen
interessanten Beitrag zur frühneuzeitlichen Mentalitäts- und Kulturgeschichte des
Ostseeraums. In dieser Darstellung stehen acht livländische Chroniken von neun
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Autoren im Mittelpunkt, wobei der Zeitabschnitt zwischen dem Beginn des Liv
ländischen Krieges und dem Ende des Großen Nordischen Krieges im Fokus steht.
Es handelt sich wohl um die erste umfangreiche Arbeit, die sich mit der räumlichen
Identität, der Selbstverortung und dem Selbstverständnis der Einwohner Livlands
in der Frühen Neuzeit beschäftigt. Gerade in dieser Zeit erlebte die historische
Region Livland mehrere Herrschaftswechsel, die laut H. immer auch Einfluss auf
das Selbstverständnis der Livländer hatten. H. arbeitet in seiner Untersuchung mit
dem Begriff der Region. Diejenigen Räume, in welchen sich die Menschen selbst
verorten, stellen ihm zufolge „Identitätsregionen“ dar. Demnach ist die Identifi
zierung mit einem Raum für H. das wesentliche Merkmal, das einen Raum zu einer
Identitätsregion macht, welche stets ein Ausdruck des Selbstverständnisses sei, das
aus der Region selbst heraus konstruiert wird. H. macht u. a. darauf aufmerksam,
dass weder der Hanseraum noch Europa oder der Ostseeraum eine bedeutende
Rolle als Identitätsregion in der livländischen Chronistik spielten. Die Zugehörig
keit zur Hanse war im Untersuchungszeitraum für Livland lediglich noch eine
historische. Jedoch zeigt die Aufnahme der Hanse in die „mental maps“ der
Chronistik, dass man sich in Livland dieses alten Bezugspunktes noch bewusst
war. In H.s Darstellung werden ausgewählte livländische Chronisten nacheinander
betrachtet, geordnet nach der lokalen, kleinregionalen, großregionalen und politi
schen Selbstverortung der jeweiligen Autoren. Es folgt ein Exkurs über die Be
schreibung Livlands und die Raumwahmehmung in der Chronistik. Abschließend
werden die Chroniken in einer übergreifenden Synthese zusammengeführt, um
Tendenzen, Kontinuitäten und Brüche im „mental mapping“ des gewählten Quel
lenkorpus aufzuzeigen. Wie auch H. betont, handelt es sich dabei um nur einen von
mehreren möglichen Zugängen, sich den Identitäten und der Selbstverortung der
Livländer in der Frühen Neuzeit zu nähern.
/. Pöltsam-Jürjo
T o b i a s K ä m p f , Das Revaler Ratsurteilsbuch. Grundsätze und Regeln des Pro
zessverfahrens in der frühneuzeitlichen Hansestadt (QDhG, N. F. Bd. 66, Köln
2012, Böhlau Verlag, 253 S., 3 Ktn.). - Neben dem M agdeburger ist das Lübische
Recht eines mit der wohl am weitesten verbreiteten Stadtrechtsfam ilie im hansi
schen Raum. Dieser lübischen Stadtrechtsfamilie gehörte in M ittelalter und Früher
Neuzeit auch Reval/heute Tallinn an. Zu untersuchen, wie in dieser Stadt zwischen
1515 und 1554 das Prozessverfahren geregelt war, ist Ziel der hier besprochenen
juristischen Dissertation. Die Quellengrundlage bildet die Auswertung des erst
1882 entdeckten Ratsurteilsbuchs (1952 ediert durch Wilhelm Ebel). Vf. begründet
seine Arbeit insbesondere mit dem Umstand, dass es bisher „an einer zusammen
hängenden Darstellung des erstinstanzlichen Verfahrens eines lübischen Ratsge
richts für die Zeit vor dem Revidierten Stadtrecht“ fehle (11). Gegliedert hat K.
seine Arbeit in vier Teile: Einleitung (A, 11-16), Die Stadt Reval (B, 17-60),
Rechtsgang (C, 61-230) und Schlussbetrachtung (D, 231-237). Nach einer kurzen,
vor allem der Quelle gewidmeten Einleitung stellt Vf. die Umstände der Entste
hung Revals, seiner Ratsverfassung und die Stellung in der Hanse dar und führt in
diesem Teil hin auf die Gerichtstätigkeit des Rats „als Organ der Rechtsetzung,
Verwaltung und Regierung“ (45), aus der das Ratsurteilsbuch entstanden ist. Die
„Leitung der Gerichtsverhandlung und die Verkündung des Abspruchs war Auf
gabe des präsidierenden Bürgermeisters bzw. seines Stellvertreters“ (48), dabei
seien die Begriffe „schelten“ und „appellieren“ für innerstädtischen Rechtszug als
auch für den nach Lübeck synonym gebraucht worden (50). Teil C bildet als
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Hauptteil den umfangreichsten Abschnitt der Studie und ist entsprechend fein
untergliedert. Hier geht es dem Vf. um die Führung und Ausgestaltung privatrecht
licher Prozesse vor dem Rat, bei der man den rechtsgeschichtlich-juristischen
Charakter der Dissertation besonders deutlich vor Augen geführt bekommt. Wie
kleinteilig dabei die einzelnen Schritte sein können, sei bei einem Blick auf B.5.II
„Pflicht zum ’Ja oder ’Nein' zur Klage“ (110) verdeutlicht. D ieser Abschnitt füllt
gerade eine halbe Seite. - Bevor K. die Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst,
beschäftigt er sich mit Jürgen Weitzels These zum „lübischen Rechtszug zwischen
Schelte und Appellation“, die seit den späten 1970er Jahren in der rechtshistori
schen Forschung nicht mehr grundsätzlich diskutiert worden sei (212). Hier ver
mag Vf. zu zeigen, dass sich mit seinem Quellenbefund „eine Interpretation, die
vom anfänglichen Gebotscharakter des Ratsurteils ausgeht“ (225) besser vereinen
lasse. So habe der „lübische Rechtszug aus Reval der römischrechtlichen Appel
lation jedenfalls in einem wesentlichen Punkt näher [...] als der klassischen Schelte
des sächsischen Landrechts“ gestanden, da das Ratsurteil „bereits von Anfang an
richterlicher Gehorsamsbefehl“ gewesen sei (228). Aufgrund einer Mehrstufigkeit
(Instanzverhältnis zwischen Vogt- und Ratsgericht, 230) des innerstädtischen
Rechtszugs in Reval sei der Charakter der Schelte auf Grundlage einer Weitzel’schen Definition der Appellation nicht haltbar (230). Die Schlussbetrachtung
der Studie stellt noch einmal komprimiert die zugrundeliegende Struktur des Ver
fahrens in Reval zusammen. Abschließend stellt Vf. den Charakter des richterli
chen Handels dar. Dabei habe der Revaler Rat eine Grundhaltung eingenommen,
die „auf Streitvermeidung und -Schlichtung“ abgezielt habe, manifestiert in „einem
Urteilen ohne Ansehen und Stand der Personen“ (237). - Neben diesen inhaltlichen
Punkten sei hier noch eine kurze Kritik geäußert: Dass die im Gang der Unter
suchung auftauchenden Könige und Herzöge zwar wie üblich mit Ordnungszahlen
versehen werden, diese aber generell ohne Punkt (also W aldemar II statt II.) steht,
fällt nicht weiter ins Gewicht. Daneben - auch das ist sicher zu verschmerzen, aber
im Lektorat wohl nicht weiter aufgefallen - taucht in Unterkapitel C.8.II. ein
Abschnitt „1. Der Urkundenbeweis“ auf (164), dem aber kein Abschnitt 2. folgt.
Bei der Literatur hätte ggf. noch der Artikel zum Revaler Rechtsbuch im Verfas
serlexikon (Oppitz 1992) benutzt werden können. Insgesamt schmälern diese al
lenfalls randständigen Kritikpunkte aber nicht das Verdienst dieser Studie. Ihr
eingangs formuliertes Ziel vermag sie voll und ganz zu erreichen. Ein Sach-, Wortsowie Personenregister rundet den sauber gearbeiteten Band ab.
F. Dirks
Der Frage Wer hat eigentlich das Birgittenkloster gegründet? stellt sich K e r s t i
M a r k u s (Kes ikka asutas Pirita kloostri?, in:T una2012, 2, 13-19, 1 Abb., 1 Kte.,
engl. Zusammenfassung). Über die Geschichte des Birgittenklosters, unweit von
Reval gelegen, ist immer noch recht wenig bekannt. Auch die näheren Umstände
der Gründung des Klosters Anfang des 15. Jh.s sind nicht ganz klar. Laut der
Chronik von Balthasar Russow wurde das Kloster von drei wohlhabenden Männern
aufgebaut. Allerdings dürfte die Klostergründung keineswegs eine Sache von nur
drei Männern, wahrscheinlich Stadtbürgern, gewesen sein. In ihrer Darstellung
behauptet jetzt M., dass hinter der Idee der Gründung des Klosters der Hl. Birgitta
in Livland der Hochmeister des Deutschen Ordens, Konrad von Jungingen, stand.
Dieser, der bereits an der Gründung des Birgittenkonvents in Danzig beteiligt war,
starb zwar schon 1407, gab aber trotzdem den ersten starken Anstoß für die
Gründung des Klosters. Eine wesentliche Rolle spielte dabei auch der Bischof von
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Reval Johannes III. Aken, der zuvor von ca. 1402-1405 als Kaplan und Kanzler
des Hochmeisters des Deutschen Ordens tätig gewesen war.
/. Pöltsam-Jiirjo
K a u r A l t t o a hat seine langjährigen Forschungen zur Dorpater Johanniskirche
mit der schönen Monographie Die Johanniskirche zu Dorpat (Tartu Jaani kirik.
Eesti kirikud Bd. 3, Tallinn 2011, Verlag M uinsuskaitseamet, 136 S., 212 Abb.,
englische Zusammenfassung) zu einem beachtenswerten Resultat geführt. Vf. und
seine Mitautorinnen E v e A l t t o a . K r i s t a K o d r e s und A n u M ä n d fassen die
(Bau)geschichte dieser einzigartigen, im Zweiten Weltkrieg zerstörten und nach
dem Wiederaufbau erst 2005 wieder geweihten Kirche ausführlich zusammen,
wobei auch ihrer historischen Einrichtung Aufmerksamkeit zuteil wird. Nach An
sicht des Vf.s wurde die Holzkirche unmittelbar nach 1224 errichtet, auch stammen
die ältesten Bestattungen des Kirchhofs aus dieser Zeit. Der Bau der Steinkirche
wurde in den 1320er Jahren begonnen und in der zweiten Hälfte desselben Jahr
hunderts abgeschlossen. Die kunsthistorische Stellung der Stadtkirche muss aber
weiterhin wohl eher offen bleiben: Es fehlen die direkten Parallelen. Während man
zu den unzähligen Terrakottaskulpturen der Johanniskirche einige Gegenstücke in
Hinterpommem (Dramburg) finden kann, sind vergleichbare Kompositionen eher
in England bekannt. Weiter weisen nicht wenige Tatsachen auf Kontakte mit der
Architektur des Preußenlandes hin.
A. S.

Colonists on the Shores o f the G ulf o f Finland. Medieval Settlement in the Coastal
Regions o f Estonia and Finland, hg. von M a r j o P o u t a n e n (Vantaa City Mu
seum publications, Bd. 22, [Vantaa] 2011. Verlag Vantaa City Museum, 104 S.,
Abb.). - Der Beitrag von G e o r g H a g g r e n , The Colonization o f Western Uusimaa in the Middle Ages (7-25), vermittelt den aktuellen Forschungsstand zur
mittelalterlichen Kolonisation in Nyland. Das Land war vor der Ansiedlung der
zahlenmäßig dominant werdenden schwedischen Bevölkerung nicht unbesiedelt.
Ebenso kamen hier im M ittelalter Wüstungsperioden vor, also ist die Siedlungs
geschichte des Gebiets komplizierter, als früher angenommen. T a p i o S a l m i n e n ,
Fishing with Monks - Padise Abbey and the River Vantaanjoki from 1351 to 1429
(37-64) gibt einen Überblick über den Landbesitz des estländischen Zisterzien
serklosters Padis im Allgemeinen und besonders in Finnland. Die wirtschaftliche
Bedeutung der klösterlichen Ländereien in Nyland ergab sich vor allem aus der
Fischerei. Entsprechend thematisiert Vf. den nordeuropäischen mittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Lachshandel und -konsum.
A. S.

Padis und Vanda. Eine mittelalterliche Brücke zwischen Padis und Vanda (Padise
ja Vantaa. Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel), hg. von E r k i R u s s o w (Padise
2012, Verlag Padise Vallavalitus und Vantaan kaupunki. 352 S., Abb.) ist ein
gelungener und reichhaltig illustrierter Band über die mittelalterliche und frühneu
zeitliche Geschichte der estländischen Region Padis und des finnischen Nyland.
Alle Beiträge sind zweisprachig auf Estnisch und Finnisch veröffentlicht. Kaur
Alttoa erhellt in mehreren Beiträgen die Geschichte der Zisterzienser in Alt-Liv
land und speziell die der Zisterzienserklöster Padis und Falkenau. W irtschaftshis
torisch sind wichtig der Aufsatz von A i v a r P ö l d v e e über die Rechnungsbücher
der Vögte von Padis (1562-1619) im schwedischen Reichsarchiv (Padise foogtide
arveraamatud [1562-1619] Rootsi Riigiarhiivis, 135-148) und der Beitrag von
T a p i o S a l m i n e n zu den Erbschaften der Nylander in Reval 1350-1560 (Uu-
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simaalaste Tallinna-pärandused 1350.-1560. aastal, 183-257). S. bietet zuerst ei
nen gründlichen Überblick des Erbrechts in Reval und in Finnland. Aufgrund der
„tovorsichte“ (Erbrechtsbeweise) und Eintragungen in den Denkelbüchern des
Revaler Rats thematisiert er die Einwanderung und soziale Stellung der Finnen und
Schweden in Reval sowie den entsprechenden erbrechtlichen Geschäftsgang. Als
Beilage werden hier die bekannten Erbschaftsfälle (insgesamt 170) der in Reval
verstorbenen, aus Nyland stammenden Personen publiziert. Die Quellentexte wer
den geographisch und chronologisch geordnet in deren Originalsprache veröffent
licht.
A. S.
Der Band Alt-Riga. Untersuchungen zur Archäologie und Geschichte der Stadt,
Bd. 7, hg. von I e v a O s e (Senä Riga. Petljumi pilsetas arheologijä un vesture, 7.
sejums, Riga 2012, Latvijas vestures institüta apgäds, 534 S.) ist dem Begründer
der Serie „Alt-Riga“, Andris Caune, zur Feier seines 75. Geburtstages gewidmet.
Er enthält ein eindrucksvolles Verzeichnis der Veröffentlichungen des Jubilars aus
den Jahren 2002-2011, zusammengestellt von Cilda Caune und Ieva Ose, das an
eine frühere Caune-Bibliografie für die vorangegangene Zeit anschließt (vgl.
HGbll. 121, 2003, 186). Danach bietet Tatjana Berga aus Anlass des 800. Jahres
tages der ersten Quellenaussage zur Münzprägung in Riga (1211) einen Überblick
über die Geschichte der Ausmünzung in der Dünastadt während des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit, wobei sie auch Forschungslücken markiert. Einen erfreu
lichen Erkenntnisfortschritt gab es in neuerdings für das 13. Jh., am besten bekannt
aber bleibt die Münzgeschichte der schwedischen Zeit. Ilze Reinfelde behandelt
dekoriertes Rheinisches Steinzeug des 16. und 17. Jh.s aus Köln und Frechen, das
es offenbar in vielen Rigaer Haushalten gab. Sie untersucht namentlich auch die
Ornamentik der ihr bekannten 202 Gefäße, von denen erwartungsgemäß zumeist
nur Bruchstücke erhalten sind. Somit enthält dieser Band einige stadtarchäologi
sche Beiträge, die sich mit der Hansezeit beschäftigen. Dazu zählt auch Andris
C elm igs’ Beitrag zu Grabstätten im Zentrum der Stadt aus dem 13.-18. Jh. Dass
der Rigaer Erzbischof Michael Hildebrand 1509 in einem M auergewölbe des
Grünen Friedhofs beigesetzt wurde, habe zu der irrigen Auffassung mancher His
toriker geführt, dass der Domfriedhof im M ittelalter für den hochrangigen Klerus
gedient habe. Celmiijs zufolge sei der Fall Hildebrand eher die Ausnahme denn die
Regel gewesen: Die übrigen katholischen Bischöfe und Erzbischöfe des 13.-16.
Jh.s seien im Chor des Domes bestattet worden. Guntis Gerhards bietet auf der
Grundlage archäologischer Ergebnisse einen Überblick über die Gewalterfahrun
gen und Verletzungen der Bevölkerung Alt-Rigas im 13.-18. Jh. Roberts Spirgis
wiederum behandelt die Stratigraphie der Grabstellen auf dem St. Petrifriedhof,
wobei er 194 Gräber untersucht, die in 22 Schichten bei Ausgrabungen ermittelt
werden konnten, die das Institut für die Geschichte Lettlands nahe der Petrikirche
2004 durchgeführt hat.
/. Lipsa
Mit einer traditionellerweise auf das Jahr 1209 datierten Urkunde des Rigaer
Bischofs Albert beschäftigt sich A n d r i s L e v ä n s , Cum litterarum testimonio.

Praxis der Dokumentenproduktion im Bistum Riga im frühen 13. Jahrhundert.
Bemerkungen zum Verhältnis von Mediävistik und Diplomatik (Dokumentu producesanas prakse Rigas blskapijä 13. gadsimta säkumä: piezlmes par medievistikas
un diplomätikas attiecTbäm, in: LVIZ 2012, 1, 5-40). Der Autor behauptet, die
Bezeichnung dieses Dokuments als Kapitulationsvertrag, geschlossen zwischen

362

Hansische Umschau

Albert und dem lettgallischen Stamm esführer „König Visvaldis“ (eine lettisierte
Variante des lateinischen „rex Wescewolodus“), sei nicht stimmig. Weder das Ziel
dieses Dokuments noch die juristischen Funktionen der „Vertragspartner“, die in
diesen Akt involviert waren, seien bisher korrekt interpretiert worden. Vielmehr
gehöre der Text zur Gruppe der so genannten Privaturkunden und hätte die Funk
tion eines rechtlichen Beweismittels gehabt. Das Dokument sei abgefasst worden,
um zu bezeugen, dass „rex W escewolodus“ sein Herrschaftszentrum Gerzika und
andere Gebiete der Kirche von Riga als „legitimes Geschenk“ überließ. Der Emp
fänger des Dokuments war nicht der genannte „rex“, sondern das Rigaer Dom
kapitel, welches das Geschenk erhielt. Der Autor zieht Diktat und Handschrift
einiger weiterer Dokumente, die aus dem Bistum Riga aus den Jahren 1211 und
1213 überliefert sind, heran und kommt zu dem Schluss, dass der zuvor auf 1209
datierte Text im Spätsommer oder Herbst 1211 abgefasst sein muss. Damit stammt
er wahrscheinlich aus der Zeit, als Albert im Sommer 1211 nach zwei Jahren
Abwesenheit nach Riga zurückgekehrt war. Das „Geschenk von G erzika“ wieder
um wurde als juristischer Akt sicher 1209 vollzogen, wie es das Eschatokoll der
Urkunde erwähnt, doch sei der Rechtstext erst später abgefasst worden, nachdem
das Domkapitel den Bischof offiziell darum ersucht hätte.
I. Lipsa
LITAUEN. In seinem Aufsatz Zur ideologischen Rechtfertigung der Ansprüche des
Großfürstentums Litauen auf Livland im 16. Jahrhundert (Da pytannja idealahicnaha abhruntavannja pravoü VKL na Infljanty ü XVI st., in: Vialikae Knjastva
Litoüskae i susedzi: Prava. Vajna. Dyplamatyja. Zbom ik navukovych prac, hg. von
S c i a p a n S o k a l , A n d r e j J a n u s k e v i c , Minsk 2012, 313-320) verfolgt A lj a k s e j S a l a n d a , wie man das historische Verhätnis zu Livland in der Ge
schichtsschreibung und in diplomatischen Dokumenten des Großfürstentums Li
tauen im Laufe des 16. Jh.s unterschiedlich auslegte. Zunächst wird ein Brief des
Großfürsten Sigismund I. an den Landm eister des livländischen Deutschordenszweiges aus dem Jahre 1513 behandelt, in dem der Erstere u. a. behauptete, dass
sich Riga auf dem Boden von Polozk befinde, dem es gewaltsam weggenommen
sei. Zu bemerken ist, dass dieser Gedanke bereits in den Polozker Urkunden des 15.
Jh.s auftrat. Dann zieht Vf. die Erzählung der belarussisch-litauischen Chroniken
aus den 20er Jahren des 16. Jh.s heran, die eine andere Version bietet. Und zwar
unterrichten die damaligen Chroniken des Großfürstentums Litauen darüber, dass
die Deutschen ins Land der Latgallen nach dessen Eroberung durch die Litauer
kamen, und legten den Gedanken vom litauischen Vorrecht auf Livland dar, ohne
Polozk zu erwähnen. Im Streit mit Moskau während des Livländischen Krieges
änderte sich die Argumentation der litauischen Seite weiter. Schließlich, seit den
1570er Jahren, nach dem Aussterben der Jagiellonen-Dynastie, nahm eine polni
sche Deutungstradition ihren Anfang, die das historische Recht auf Livland völlig
der Krone Polen zuordnete, meint Vf.
H. Sahanovic
A l j a k s a n d r K u s n i a r e v i c , Die steinernen Wehrhauten ohne Bastionen im
Großfürstentum Litauen (Muravanaja dabastyennaja fartyfikacyja Vjalikaha
Knjastva Litoüskaha, Minsk 2011, Belaruskaja navuka, 234 S.), beschäftigt sich
mit der Typologie und Chronologie der Wehrbauten aus Stein und Ziegel aus dem
Zeitraum vom Ende des 13. bis zum ausgehenden 17. Jh. Dank zahlreicher Pu
blikationen zum Thema hat Vf. seit Jahrzehnten einen Namen als einer der Kenner
der Architektur der genannten Zeit, und so beinhaltet das vorliegende Buch teils

Ostmittel- und Osteuropa

363

schon bekannte Ergebnisse langfristiger Forschung. Es handelt sich sowohl um
verschiedene städtische Burganlagen und Adelsburgen als auch um befestigte
Klöster und Wehrkirchen hauptsächlich aus dem westlichen Teil Weißrusslands,
aus Wolhynien und aus dem östlichen Litauen. Eine solche territoriale Einschrän
kung ist kritisch zu vermerken, da das Buch dem Wehrbau des ganzen G roßfürs
tentums Litauen gewidmet sein will. Viel Beachtung schenkt Vf. u. a. solchen
Wehrbauten wie Bergfrieden und kastellartigen Burgen und denen vom Typus eines
quadratischen Konventhauses, die nur unter dem Einfluss des preußischen Bur
genbauwesens entstehen konnten. Es scheint nicht strittig zu sein, dass die Burgen
in Krevo und Lida nach dem Vorbild der Ordensburgen - unter Berücksichtigung
von örtlichen Besonderheiten und Bedürfnissen - in der ersten Hälfte des 14. Jh.s
errichtet wurden. Nicht alle Behauptungen über westliche Einflüsse auf die A r
chitektur Weißrusslands und Litauens können als begründet gelten, mehrere Thesen
des Vf.s sind nur hypothetisch. Von Interesse allerdings ist die Hypothese, dass
gerade die Kathedrale St. Stanislaus in W ilna (Vilnius) nach ihrem Umbau gegen
Anfang des 15. Jh.s zum Vorbild aller Wehrkirchen mit vier Türmen im Großfürs
tentums Litauen wurde (154f.). Vf. glaubt also, Großfürst Witold (Vytautas) ent
lehnte vom Deutschen Orden nicht nur den Burgentyp des Konventhauses, sondern
auch einen neuen Typ der Kirchen, der sich in Weißrussland weiter entwickelte und
die kennzeichnenden Züge westlicher Baukunst mit der slawisch-byzantinischen
Tradition vereinigte. Das Buch hat im Text zahlreiche Abbildungen und Illustra
tionen.
H. Sahanovic
W EISSRUSSLAND (BELARUS). V a l e r i j S e d y c h präsentiert den Forschungs
stand über Die Wege der Zufuhr arabischer Münzen in das Gebiet Weißrusslands,
kennzeichnet dabei die numismatische Fundsituation und weist auf Lücken unserer
Kenntnis hin (Puti postuplenija arabskich monet na territoriju Belarusi, in: Studia
Numismatica Albaruthenica, Bd. 1, Minsk 2011, 61-75, engl. Zusammenfassung).
Zusätzlich zur älteren Vermittlung des arabischen Silbers von der Wolga her durch
die Neva in den Ostseeraum etablierte sich in der zweiten Hälfte des 9. Jh.s ein
weiterer Weg zur Ostsee über die Düna, an dem das weißrussische Gebiet erheb
lichen Anteil besaß. Gleiches gilt für den Handel auf dem Memel-Weg (vom Donez
und Dnjepr her), mit dem man frühe Schatzfunde mit arabischen Münzen in
Ostpreußen und Pommern in Verbindung bringt.
N. A.
Über Vitebsk am Wege „von den Warägern zu den Griechen“ bietet O . N . L e v k o
einen Kurzbeitrag (Vitebsk na puti «iz varjag v greki», in: Vyvucenne archealahicnych pomnikaü na terytoryi Polackij zjamli, red. von V. M . L j a ü k o [ O. N.
L e v k o ] , Minsk 2011, 154-159, Abb.). Vf.in identifiziert einen Vitebsker A b
schnitt des Ostsee-Dnjepr-Weges und kennzeichnet die frühen Handelsverbindun
gen von Vitebsk zum Ostseeraum und in südlicher Richtung, belegt u. a. durch
Ulfberth-Schwerter und Dirhem-Funde aus dem 9.-10. Jh. In einem Ausblick wird
die weitere Entwicklung zusammengefasst: seit dem 13. Jh.s Einbeziehung der
Stadt in den Dünahandel aufgrund der Verträge mit der Hanse und im 14.-16. Jh.
zunehmendes Übergewicht der westlichen Verbindungen. Als Funde aus Schichten
des 16. Jh.s hebt die Archäologin Rheinisches Steinzeug hervor.
N. A.

Die ältesten Städte Weißrusslands. Polozk (Drevnejsie goroda Belarusi. Polock, hg.
von O l ’ ga N i k o l a e v n a L e v k o

[ V o l ’ g a L j a ü k o ] , Minsk 2012, Verlag
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„ B e la ru s k a ja navuka“, 744 S., Abb.) ist ein umfangreicher Überblick über die
Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung im 9.-18. Jh., verfasst von insgesamt 16
Autoren. Den Schwerpunkt der Darstellung bilden die archäologischen Quellen aus
dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit, die meistens eher deskriptiv thematisiert
werden. Weil die relevanten archivalischen Quellen erst seit dem 16. Jh. in etwas
größerem Umfang vorhanden sind, bleibt die Schilderung der sozialen und poli
tischen Geschichte der älteren Zeiten zwangsläufig fragmentarisch. Der Band fi
xiert den Stand der Forschung, der hinsichtlich der einzelnen Zeitperioden und
Themen nicht einheitlich ist. Die polnische historische Literatur ist in der umfang
reichen Bibliographie gut präsentiert, die Hanseatica und Livonica dagegen fast gar
nicht. Die hansischen und livländischen Aspekte der Polozker Geschichte werden
eher aufgrund einer veralteten, teils auch sowjetisch geprägten Literatur behandelt.
Insgesamt sind die Unterkapitel über die politische, wirtschaftliche und soziale
Geschichte der Stadt im 14.-16. Jh. von V a s i l i j A l e k s e e v i c V o r o n i n [ Vas i l ’ V a r o n i n l jedoch gelungen. Die Entwicklung der handwerklichen Produk
tion wird mithilfe der archäologischen Funde vorgestellt. Die Geschichte des frü
hen Handels ist vermittels der Hortfunde, besonders aus dem 10.-11. Jh.,
thematisiert, die Darstellung der hansischen Zeit konzentriert sich quellenbedingt
auf das 15.-16. Jh. Sachkundig ist der Überblick über das Polozker und Vicebsker
Geld- und Gewichtsystem im 13.-14. Jh., wo ein bedeutender Einfluss der Prager
Groschen feststellbar ist. Interessant ist die Geschichte der spätmittelalterlichen
Entstehung des Urkundenwesens in Polozk im Kontext der Rechts- und Schrift
kultur der Region von A l e k s a n d r I v a n o v i c G r u s a [ A l j a k s a n d r G r u s a ] .
Als Beilage werden im Buch 164 Akten des Polozker Magistrats aus den Jahren
1656-1657 publiziert (bearb. von A l e k s a n d r B o r i s o v i c D o v n a r [ A l j a k 
s a n d r D o ü n a r ] und M a k s i m J u. G o r d e e v [ M a k s i m G a r d z e e ü ] . A. S.

Der Beitrag von A n d r e j V a l e n t i n o v i c K u z ’ m i n Die mit der Tätigkeit der
Bischöfe und Erzbischöfe von Polozk im 14. - Mitte des 15. Jahrhunderts verbun
denen Urkunden als Quelle zur Geschichte des Bistums Polozk (Gramoty, svjazannye s dejatel'nost’ju Polockich episkopov i archiepiskopov v XIV - seredine
XV v. kak istocnik po istorii Polockoj eparchii, in: Vestnik cerkovnoj istorii 2012,
Nr. 1/2, 229-254) bietet Kommentare zu den Urkunden und Briefen der Bischöfe,
die meistens aus dem Bereich der Beziehungen mit Livland und besonders Riga
stammen, wobei auch einige Datierungen präzisiert werden. Leider stammen die
Kenntnisse des Vfs. über die livländische Geschichte meistens aus der veralteten
oder gar propagandistischen Literatur der sowjetischen Periode.
A. S.
RUSSLAND. Russen und Deutsche. 1000 Jahre Kunst, Geschichte und Kultur,
[Bd. 1:] Essays, [Bd. 2:] Katalog, hg. von A l e x a n d e r L e w y k i n und M a t t h i a s
W e m h o f f (Petersberg 2012, Michael Imhof Verlag, 560 S., 384 S., Abb.). - Das
prächtige Werk kam im Zusammenhang mit den entsprechenden Großausstellun
gen in Moskau und Berlin 2012-2013 zustande. Die Thematik der Beiträge reicht
vom Hochmittelalter bis zur Gegenwart, wobei ein breites Spektrum von Inhalten
aus der politischen, wirtschafts-, sozial- und besonders Kulturgeschichte geboten
wird. Die Aufsätze sind populär geschrieben, die Auswahl der Bibliographie ist
beschränkt. C h r i s t i a n L ü b k e (Der Blick nach Osten: Frühe Kontakte und
Strategien zwischen Rhein und Dnjepr, 38-41) thematisiert den frühen Handel in
Mitteleuropa und weist auf die Bedeutung der Konkurrenz zwischen dem Reich
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und Byzanz im 9.-10. Jh. und der fürstlichen Eheverbindungen im 11. Jh. für die
Gestaltung der Westbeziehungen der Rus hin. Die gleiche Zeitperiode in Nordeu
ropa behandelt C l a u s v o n C a r n a p - B o r n h e i m im Aufsatz Zwischen Sliaswig/Schleswig und Nowgorod. Handel als Motor früher Kontakte (42-49). Vf. hebt
den Handel mit den russischen Exportgütern wie Wachs und Pelze hervor, betont
aber gleichzeitig, dass in den leistungsfähigen Handelszentren auch qualitätsvolle
handwerkliche Produktion nachweisbar ist, deren Produkte überregional gehandelt
wurden. Dabei sollen die wirtschaftlichen Interessen immer den Vorrang vor den
religiösen gehabt haben. Die Verträge zwischen der Rus und dem Ostseeraum im
12.-13. Jh. im Vergleich mit den parallelen Entwicklungen in Mitteleuropa und
besonders im Donauraum überblickt A l e x a n d e r N a s a r e n k o („Die Rus und

andere östliche Völker dürfen steuerfrei Handel treiben
Handelsbeziehungen
zwischen altrussischen und deutschen Ländern in der vormongolischen Zeit, 5 0 53). Der Beitrag von N o r b e r t A n g e r m a n n , Nowgorod und die Hanse (56-63)
fasst diese Facette der deutsch-russischen Geschichte von den ersten bekannten
Kontakten bis zur Wende des 15. zum 16. Jh. zusammen. Vf. inform iert den Leser
über das Hansekontor, W arenstruktur und Praxis des Handels, schildert aber auch
die persönlichen und kulturellen Beziehungen, die dank des hansischen Verkehrs
zustande kamen. Das Wesentliche aus der Geschichte Novgorods resümiert auf
grund der Sekundärliteratur F e l i x B i e r m a n n (Nowgorod - das Zentrum rus
sisch-deutscher Kontakte im späten Mittelalter, 64-73). Die Resultate der archä
ologischen Ausgrabungen ermöglichen auch einen Einblick in das Alltagsleben der
Stadt. Einem besonderen Denkmal der hansischen Kulturbeziehungen Novgorods
ist der Aufsatz von I l j a A n t i p o w und D i m i t r i J a k o w l e w . Der Facettenpa

last in Weliki-Nowgorod. Ein Denkmal der Zusammenarbeit deutscher und Nowgoroder Meister (74-81), gewidmet. Die genaue Herkunft der M eister des 15. Jh.s
aus dem hansischen Backsteingebiet, die den Palast des N ovgoroder Erzbischofs
errichteten, bleibt jedoch weiterhin unbekannt. Vff. betonen auch, dass das Bau
werk als Vorbild für die Architektur Novgorods diente. Den Umwälzungen im
livländischen und deutschen Russlandbild um 1500 ist der Beitrag von M a r i n a
B e s s u d n o v a , Deutsche und Moskauer. Von Angst und Misstrauen zu Verständ
nis und Zusammenarbeit (82-87), gewidmet. Sie betont, dass eine Aggression
keineswegs das Ziel der russischen Politik war und auch Ivan III. den Novgoroder
Handel begünstigen wollte. Jedoch brachten die politischen Erneuerungen und der
Traditionsbruch, besonders die Deportation der gesamten alten Novgoroder Elite,
Unsicherheit und M issverständnisse mit sich. Näher werden die diplomatischen
Beziehungen im Umfeld der Schließung des Hansehofes 1494 betrachtet und die
widersprüchlichen Einschätzungen des Geschehnisses von den Zeitgenossen und in
der Geschichtsschreibung dargelegt. Ende des 15. Jh.s fing man im Ostseeraum an.
die Russen als eine potentielle Gefahr anzusehen, was aber damals noch keine
„Phobie“ ausmachte. Als Beispiel der deutsch-russischen Kooperation wird die
Tätigkeit des Lübeckers Bartholomäus Ghotan in Novgorod erwähnt. Das deutsche
Russlandbild ist auch das Thema der Beiträge von R e i n h a r d F r ö t s c h n e r ,

Freiherr Sigismund von Herberstein und die „Entdeckung “ Russlands in der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts (98-107), und von W i l f r i e d M e n g h i n , Wahrneh
mung - die Gesandtschaftsreisen in den Jahren 1575/76 (108-119), die daneben
die Geschichte der politischen Beziehungen zwischen Moskau und dem Reich im
16. Jh. betrachten. W e r a K o w r i g i n a schreibt über die Entstehung und Ge
schichte der deutschen Sloboda in Moskau und deren Einwohner: „... Deutsche
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Stadt: groß und belebt
Das deutsche Viertel in Moskau im 17. und 18.
Jahrhundert (244-249). Hauptthesen seiner M onographie (vgl. HGbll. 125, 2007,
338f.) resümiert F r i t h j o f S c h e n k , Alexander Newski. Ein anti-deutscher Held
im russischen kulturellen Gedächtnis? (478-485). besonders im Zusammenhang
mit den Entwicklungen an der Novgoroder Westgrenze 1240-1242, die zur bekann
ten Schlacht auf dem Eise führten. Von besonderem Interesse ist noch die Fest
stellung von G ü n t h e r S c h a u e r t e , Kriegsbedingt verlagerte Sammlungsbestän
de der Staatlichen Museen zu Berlin in russischen Museen (494-501), dass noch
heute etwa drei Regalkilometer Archivgut aus Deutschland in Russland lagert. Von
erstrangiger W ichtigkeit ist dabei ja eigentlich nicht der Standort der Archivalien,
sondern ihre wissenschaftliche Benutzbarkeit, die heute in Russland selten ermög
licht wird. - M erkwürdig ist, dass die Rolle der Deutschbalten in der deutsch
russischen Begegnung nicht in Betracht genommen ist. Vom redaktionellen Blick
winkel ist zu bemerken, dass es im Buch Schwankungen zwischen der
Transkription und wissenschaftlicher Transliteration der russischen Namen und
Titel gibt. Ganz unverständlich ist, warum der sog. Licevoj letopisnyj svod, eine
Moskauer Chronik aus dem 16. Jh., als „Livländische Chronik“ übersetzt worden
ist (S. 74). - Simultan kam die russische Ausgabe der Begleitbände (Russkie i
nemcy. 1000 let istorii, iskusstva i kul’tury, Bd. 1: Esse; Bd. 2: Katalog, Petersberg
2012, Michael Im hof Verlag, 584 S., 536 S., Abb.) zustande. Während die Essays
in beiden Sprachen identisch sind, entspricht der Katalogband der tatsächlichen
Ausstellung in Moskau. Er ist anders gegliedert und bedeutend umfangreicher als
das deutsche Gegenstück. Hier werden zahlreiche archäologische Funde, Schätze,
Kunstwerke und Archivquellen präsentiert. Es kommen aber auch kleinere Fehler,
z. B. bei der Entzifferung der Personennamen, vor. Nicht alle Unterschiede zwi
schen der deutschen und russischer Fassung haben wissenschaftlichen oder orga
nisatorischen Charakter: Während im deutschen Band das geheime Zusatzprotokoll
des Molotov-Ribbentrop-Paktes bildlich dargestellt wird, würdigt die russische
Fassung den Nichtangriffspakt als „Gewährleistung der Sicherheit der Grenzen und
Versicherung der geopolitischen Stellung der UdSSR“ und erwähnt das Geheim
protokoll gar nicht. Als Beilage wird im russischen Katalog noch die Beschreibung
der Romanischen Tür aus Plozk in Novgorod (Romanskie vrata iz Plocka v Novgorode, 518-523) von R . K n a p i n ’ s k i j [ R y s z a r d K n a p i n s k i ] veröffentlicht.

A. S.
Der Sammelband Russland an der Ostsee. Imperiale Strategien der Macht und
kulturelle Wahrnehmungsmuster (16. bis 20. Jahrhundert) / Russia on the Baltic.
Imperial Strategies o f Power and Cultural Patterns o f Perception (I6 'h-2 0 'h Cen
times) wurde von K a r s t e n B r ü g g e m a n n und B r a d l e y D. W o o d w o r t h
herausgegeben (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte 22, Wien 2012,
Böhlau Verlag, 423 S., 3 Ktn.). Er widmet sich der Erforschung der jahrhundert
langen Beziehungen zwischen Russland und dem Baltikum. In insgesam t 16 Bei
trägen werden die spezifisch russisch-baltischen Erfahrungen der historischen
Nachbarschaft untersucht. Zwei Aufsätze des Bandes enthalten auch für die Han
seforschung relevante Informationen. A n t i S e l a r t betrachtet in seiner Abhand
lung Livland - ein russisches Erbland? (29-66) die Entstehung der These, Livland
sei ein Erbland der Großfürsten und Zaren von Moskau gewesen. Die Herausbil
dung dieser Behauptung und die Verarbeitung der historischen Argumentation über
die alten russischen Herrschaftsrechte in Livland geschah vor dem Hintergrund des
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Livländischen Krieges (1558-1583). Im russischen Schrifttum der zweiten Hälfte
des 16. Jh.s wurde Livland öfters als „(v)otcina“ (Erbland) des Zaren und G roß
fürsten von Moskau bezeichnet. Mit diesem Terminus wurde der Anspruch der
Dynastie der Rjurikiden auf Rechtsnachfolge und Machtvollkommenheit dem ons
triert. Die These von Livland als Erbland Ivans IV. gehörte nach Beginn des
Livländischen Krieges zu den Argumenten der Moskauer Diplomatie. Historische
Argumentation, d. h. alte Rechte auf Livland wurden sowohl vom dänischen König
als auch vom polnischen König in ihren Verhandlungen mit Russland angeführt.
Die zunächst während der diplomatischen Verhandlungen herausgearbeitete rus
sische historische Argumentation wurde später in neue Geschichtserzählungen
eingegliedert. Das erste Beispiel hierfür ist die „Stepennaja kniga“, das „Stufen
buch“, das dem Ziel diente, die Herrschaft Ivans zu legitimieren und seine erbli
chen Rechte zu demonstrieren. S. zufolge zeigt die Verwendung der livländischen
Erblandthese auch die pragmatische Seite der russischen Politik zur Zeit Ivans IV.:
Die historische Argumentation in den diplomatischen Verhandlungen wurde fle
xibel und situationsbezogen verwendet. Im Beitrag von A l e k s a n d e r I. F i l j u s k i n Der Livländische Krieg ist der „Heilige Krieg“: Die europäische und die
russische Perspektive (67-88) wird analysiert, wie der Ausbruch des Livländischen
Krieges von den europäischen und russischen Zeitgenossen betrachtet wurde. Der
Autor interessiert sich besonders für den ideologischen Aspekt der vorhandenen
damaligen Texte. Nach Ansicht der traditionellen Forschung führte Russland den
Krieg, um einen Zugang zur Ostsee zu erlangen. F. macht aber darauf aufmerksam,
dass in keinem einzigen russischen Schriftstück aus der zweiten Hälfte des 16. Jh.s
das Meer als Ziel der eigenen Aktionen erwähnt wird. Ein vergleichbares Ziel, also
den freien Zugang zum Meer, verfolgten indes Dänemark, Schweden, Polen und
sogar die Hanse, denn es ist bekannt, dass Lübeck seine eigenen Pläne schmiedete,
um militärisch aktiv zu werden. Während für die europäischen Länder tatsächlich
ökonomische Gründe und der Kampf um die Seehandelswege für den Krieg we
sentlich waren, hatte er in Russland jedoch vor allem politische und ideologische
Ursachen. Der Livländische Krieg war ein grundsätzlicher Konflikt zwischen Wer
te-, Religions- und Kultursystemen, dessen Folgen in den Beziehungen Russlands
zu Europa bis heute spürbar sind. Aus der russischen sowie aus der europäischen
Perspektive galt der Livländische Krieg als der „Heilige Krieg“ . F. zufolge war für
das russische Volk der Krieg aber nicht „heilig“, weil er in einem fremden Land im
Interesse des Zaren geführt wurde. Dafür spricht u. a. die Tatsache, dass der
Livländische Krieg fast keine Erzählungen über neue Heilige und die von ihnen
bewirkten Wunder geliefert hat.
/. Pöltsam-Jürjo
K. A . M i c h a j l o v , Vergleichende Topographie der ersten altrussischen Städte
des 9.-10. Jahrhunderts (zum Jubiläum eines Aufsatzes) (Sravnitel'naja topografija
pervych drevnerusskich gorodov IX-X vv. [k jubileju odnoj stat’i], in: Severnaja
Rus i problemy formirovanija drevnerusskogo gosudarstva. Sbornik materialov
mezdunarodnoj naucnoj konferencii. Vologda-Kirillov-Belozersk, 6 -8 ijunja
1212g., Vologda 2012, otv red. S. D. Z a c h a r o v , 5-19). Der Beitrag erinnert an
den bedeutenden Aufsatz von Valentin Bulkin und Gleb Lebedev aus dem Jahre
1974, in dem anhand eines Vergleiches von Gnezdovo bei Smolensk und Birka ein
neues Verständnis der russischen Frühstadt als Fernhandelszentrum initiiert worden
war (vgl. HGbll. 94, 1976, 134). M. verdeutlicht nun. wieweit die großen G ra
bungserfolge der vergangenen vier Jahrzehnte das damals entworfene Bild bestätigt
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oder modifiziert haben. Dafür bietet er zusammenfassende Abschnitte über AltLadoga, das Novgoroder Gorodisce, Gnezdovo, Kiev und Cernigov, jeweils mit
zwei aufschlussreichen Zeichnungen zur Lage und zunehmenden Größe der Sied
lungen im 9. und frühen 10. bzw. im weiteren 10. Jh. Einbezogen in die Betrach
tung dieser Gruppe sind auch Pskov (Pleskau), Sestovica und Timerevo. Zu den
Parallelen bei den Vertretern dieses Siedlungstyps gehört das Vorhandenseins eines
Hafens, gebildet durch die Einmündung eines kleinen in einen großen Fluss (der
Ladozka in den Volchov im Falle Alt-Ladogas, des Volchovec in den Volchov bei
Gorodisce, des Svinec in den Dnjepr bei Gnezdovo usw.). Die neuen Forschungen
bestätigen und ergänzen das Bild von der weitgehenden topographischen Einheit
lichkeit dieser Frühstädte. Während aber Bulkin und Lebedev von einem beson
deren Typ „offener Handels- und Handwerkssiedlungen“ sprachen, erwies sich die
zeitlich begrenzte Existenz früher kleiner Befestigungen als bezeichnend. Die
Topographie dieser vor- oder frühstädtischen Siedlungen besitzt Analogien zu
solchen in Skandinavien und an der südlichen Küste der Ostsee, nicht aber in
sonstigen slavischen Gebieten.
N. A.
In einem Heft der St. Petersburger Zeitschrift „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. Peterburgskie slavjanskie i balkanskie issledovanija“ (2012, Nr. 1) be
finden sich drei hier relevante Beiträge. W ichtige Fragen der Beziehungen zwi
schen Geschichtsforschern, interessiertem Publikum und Medien behandelt
A d r i a n A l e k s a n d r o v i c S e l i n in seinem Aufsatz Der Mythos von Staraja
Ladoga im akademischen Diskurs der letzten Jahre (Staroladozskij m if v akademiceskom diskurse poslednich let, 117-126). Seit den 1970er Jahren hat sich zuerst
in wissenschaftlicher, danach auch populärer Literatur die These von der beson
deren Bedeutung Ladogas in der altrussischen Geschichte entwickelt. Vf. erwähnt
die folgenden Behauptungen: Ladoga sei die (erste) Hauptstadt der Rus, ein wich
tiges Zentrum des Handwerks, gegründet 753, hier hätte die älteste Steinburg in
Nordrussland gestanden, das Hügelgrab am Dorfrand gehöre dem halblegendären
Fürsten Oleg. Ein Teil dieser Annahmen hat einen wissenschaftlichen oder wenigs
tens diskutablen Ursprung, wie das dendrochronologische Datum eines 753 gefäll
ten Baudetails, das man aber gewiss mit keiner „Stadtgründung“ gleichsetzen kann.
Die Idee der Zugehörigkeit des Grabes stammt aber aus der humoristischen „in
ternen Folklore“ der in den 1960er-1970er Jahren in der Region tätigen Archä
ologen. Im maßlosen Hervorheben Ladogas kombinieren sich zahlreiche Faktoren
wie kritiklose „Veredelung“ eigener Forschungsobjekte von den Wissenschaftlern,
Tourismusmanagement und staatlich verordnete patriotische Geschichtspropagan
da. Forscher wie der bekannte Archäologe Anatolij Kirpicnikov haben dank Prä
sentierung von vereinfachten Darstellungen der ursprünglich wissenschaftlichen
Gegenstände bei den Machthabern unterschiedlichen Ranges Unterstützung gefun
den. Insgesamt äußert S. sich skeptisch über die Möglichkeit, die schon vorhan
denen populären Vorstellungen durch Propagieren korrekter wissenschaftlicher
Darstellungen zu beeinflussen. A l e k s e j N i k o l a e v i c L o b i n publiziert fünf
Dokumente aus dem Briefwechsel zwischen Großfürst Vasilij III. von Moskau und
dem Hochmeister des Deutschen Ordens Albrecht von Brandenburg aus dem Jahre
1515, die heute im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin aufbewahrt werden (Poslania
Vasilija III velikomu magistru A l’brechtu 1515 g. iz sobrania istoriceskogo Kenigsbergskogo sekretnogo archiva, 141-152). 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 veröffentlicht in deutscher Originalsprache erneut einen Teil des Tagebuchs
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der livländischen Gesandtschaft in Moskau im Jahre 1557 aus dem Schwedischen
Reichsarchiv (K predystorii Livonskoj vojny. Prodolzenie dnevnika livonskogo
posol’stva 1557 g. v Moskvu v Svedskom gosudarstvennom archive, 153-172).
Für den russischen Leser ist bestimmt die russische Übersetzung des erstmals von
Carl Schirren veröffentlichten Textes wichtig.
A. S.
E f l e n a J A [ l e k s a n d r o v n a ] M e l ’ n i k o v a , Die Alte Rus und Norwegen im
nordeuropäischen Kontext (Drevnjaja Rus i Norvegija v severoevropejskom kontekste, in: Dolgoe srednevekov’e. Sbornik v c e sf professora Adelaidy A natol’evny
Svanidze, red. von K. G l a d k o v , P. J u . U v a r o v , Moskau 2011, 149—154). —
Dieser beziehungsgeschichtliche Überblick ist nützlich, weil hier eine hervorra
gende Kennerin den heutigen Kenntnisstand zusammenfasst. Festgestellt wird, dass
im archäologischen Fundmaterial Russlands aus der W ikingerzeit nichts spezifisch
Norwegisches erkennbar ist. Auf norwegischem Territorium gibt es aber Zeugnisse
für die Aktivität von norwegischen W ikingern in Osteuropa. Danach gelangten von
dort Seide, darunter Brokat, Gewürze und Erzeugnisse des nahöstlichen Kunst
handwerks in den Norden. Die Zahl der gefundenen Dirhems beträgt allerdings nur
einige hundert, ln den Sagas werden als Waren, um derentwillen man in die Rus
zog, dieselben genannt, die von den Archäologen gefunden wurden, außerdem
erwartungsgemäß Pelze.
N. A.
E . N . S u m i l o v , Der Handel mit „lebender Ware" zur Zeit des Fürsten Igor
Rjurikovic (Torgovlja „zivym tovarom“ pri knjaze Igore Rjurikovice, VIst 2012, 3,
161-163). Fürst Igor (f 945), der von Kiev aus regierte, beherrschte nach dieser
Darstellung faktisch nur die südliche Rus. Mangels anderer geeigneter Waren
wurden in seiner Zeit jährlich mindestens tausend vor allem weibliche Sklaven
nach Byzanz verkauft. Der Fürst erhielt sie als regelmäßige Abgaben von einem
Teil der slavischen Stämme seines Herrschaftsgebiets, wobei die betroffenen Per
sonen vermutlich durch das Los bestimmt wurden.
N. A.
In der zweibändigen Publikation Arbeiten des III. Allrussischen archäologischen
Kongresses befinden sich die für Hanseforschung relevanten Beiträge im zweiten
Band (Trudy III (XIX) Vserossijskogo archeologiceskogo s” ezda. Velikij Novgo
rod - Staraja Russa, hg. von N i k o l a j A n d r e e v i c M a k a r o v , E v g e n i j Ni k o l a e v i c N o s o v , Bd. 2, St. Petersburg u. a. 2011. Institut Istorii m aterial’noj
kul’tury, 424 S., Abb.). Es handelt sich um kurze Zusammenfassungen der Vor
träge. von denen einige jedoch recht informativ sind. Zwei Beispiele: Im Jahre
2010 wurde in Gnezdovo bei Smolensk ein Hort arabischer Münzen gefunden, der
wohl in den 930er Jahren begraben worden war ( S e r g e j S e r g e e v i c Z o z u l j a
u. a.. 35-36). Die Ausgrabungen im nordwestlichen Teil des mittelalterlichen Nov
gorod beweisen, dass hier die Stadtentwicklung im 10.-13. Jh. nicht kontinuierlich
war, sondern der Charakter der Bebauung sich verändert hat und es auch Zeitab
schnitte gab, als früheres Siedlungsgebiet wüst lag und für Gemüsegärten verwen
det wurde, zum Beispiel am Anfang des 13. Jh.s ( P e t r G r i g o r e v i c G a j d u k o v
u. a„ 135-136).
A. S.

Die Verwendung der Wörter „kupcina“ und „kupecestvo“ in der vorpetrinischen
Rus untersucht V . B. P e r c h a v k o (Ispol’zovanie slov „kupcina“ i „kupecestvo“
v dopetrovskoj Rusi. in: Archeograficeskij ezegodnik za 2007-2008 gody, Moskau
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2012, 147-156). In den Novgoroder und Pleskauer Quellen bedeutete kupcina vom
11. bis zur Mitte des 16. Jh.s dasselbe wie kupec = professioneller Kaufmann. In
der nordöstlichen Rus wurde das Wort jedoch seit der Mitte des 15. Jh.s zur
Bezeichnung eines temporär mit den Handelsgeschäften von geistlichen Instituti
onen Beauftragten oder entsprechend tätigen Dieners eines weltlichen Herrn ge
braucht. Im 16.-17. Jh. konnte der Ausdruck einen Kaufmann meinen, der im
Aufträge eines orientalischen Herrschers - etwa des Schahs von Persien - oder des
Moskauer Zaren Handel trieb. Das Wort kupecestvo bezeichnete in der vorpetri
nischen Zeit den Handel als Tätigkeit des Kaufmanns. Am Ende des 17. Jh.s
begann es jedoch auch die Kaufmannschaft als Gesamtheit der Kaufleute zu mei
nen, für die es vorher Sammelbezeichnungen wie gosti, torgovye ljudi (Handels
leute) usw. gab. Die Durchsetzung des Ausdrucks kupecestvo mit diesem Sinn
hängt mit der endgültigen Formierung der Kaufmannschaft als Stand zusammen.
N. A.
All dies belegt P. mit gewohnter Sorgfalt.
A l e k s e j V a l e n t i n o v i c V a l e r o v , Der Kredit im russisch-deutschen Handel
des 13.-15. Jahrhunderts (Kredit v russko-nemeckoj torgovle XIII-XV w ., in:
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Serija 5, Ekonomika. Naucno-teoreticeskij zurnal 2011, Nr. 3, 100-114). Vf. sucht bemerkenswerterweise zu zeigen,
dass ein besonderes Modell der Tauschhandels- und Kreditwirtschaft im Ostsee
raum der beginnenden Neuzeit hervorgetreten ist. Im für sie spezifischen Zahlungs
system erwiesen sich die Schuldscheine über Geld gegen die weitere Lieferung von
russischen Exportwaren als Hauptzahlungsmittel. Die Grundlagen dieses Anrech
nungssystems im russischen Überseehandel entstanden schon am Anfang des 13.
Jh.s. In der Folgezeit erhielt dies im sog. münzlosen Zeitraum (13.-14. Jh.) wegen
des Mangels von Edelmetallen (v. a. von Silber) in der Rus immer mehr Gewicht.
Als die erste Form der Kreditvergabe nennt Vf. den Tauschhandel bzw. den äqui
valenten Warenaustausch mit Ratenzahlung, der im 14. Jh. durch die Geldverlei
hung, ebenso auch durch den Kommerz- oder Waren-Kredit, ersetzt worden ist.
Das russische Interesse an der zunehmenden Lieferung von Silber aus dem Westen
und die Handelspolitik von Riga und des Deutschen Ordens in Preußen, die im
Interesse ihres eigenen Gewichts ab und zu hansische Verbote gebrochen und
eigenmächtig Silber nach der Rus geliefert hatten, schufen weitgehend gute Be
dingungen für diesen Prozess. Die Erforschung von damaligen Kreditoperationen
lässt den Vf. einige beachtenswerte Schlussfolgerungen über den Wert und die
Berechnungsmethoden von Verleihungsprozenten in Groß-Novgorod sowie über
die Höhe der Handelsprofite ziehen. Deren erheblicher Anteil war latent und
hinterließ deshalb keine Spur in Handelspapieren, weil sie v. a. durch die Änderung
im Gewicht und Wert von Bargeld beim Warentransport über lange Strecken
erreicht wurden. Beim Waren-Kredit manipulierte man außerdem oft mit Gewichts
einheiten, so dass zusätzlich zum ordentlichen Handelsgewinn bei dem Verkäufer
noch einige überschüssige Waren geblieben sind. Das System, bei dem die Zah
lungsverpflichtungen durch die Gegenlieferung eines Geld- oder Warenäquivalen
tes zu erfüllen waren, machte den Warenumtausch zu einem geschlossenen KreditKreislauf „mit dem Effekt der gutschriftlichen M ultiplikation“ (109), was die
wirtschaftlichen Beziehungen der russischen Städte mit dem westlichen Markt
erheblich beschleunigt hat. Vf. vermerkt auch als einen wichtigen Faktor in der
Entwicklung des russisch-hansischen Fernhandels die Konvergenz der beidersei
tigen auf den Handel und Kredit bezüglichen Rechtsgewohnheiten, ebenso die
Verbreitung des Wechselverkehrs.
M. Bessudnova
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In der umfangreichen Festschrift für den St. Petersburger Historiker Jurij Georgievic Alekseev (geb. 1926) Russisches Mittelalter (Russkoe srednevekov’e. Sbornik statej v cest’ professora Jurija Georgievica Alekseeva, hg. von A n d r e j J u r e v i c D v o r n i c e n k o , M oskau 2012, Verlag Drevlechranilisce, 864 S., Abb.)
sind in unserem Zusam menhang einige wirtschafts- und stadthistorische Beiträge
beachtenswert. A l e k s e j I g o r e v i c R a z d o r s k i j stellt die wichtigen Quellen des
Handels in Russland im 17. Jh., die Zoll- und Schenkenregister, vor, die sich unter
den Stadtbüchern der M oskauer Prikazy (Zentralbehörden) im M oskauer Archiv
der alten Akten befinden (Tamozennye i kabackie knigi XVII veka v sostave
gorodovych knig Moskovskich prikazov v fondach RGADA, 164-198). In einer
beigefügten Tabelle werden 216 Zollregister und 297 Schenkenregister aus diesen
Sammlungen verzeichnet, unter anderem auch solche aus damals bekannten Han
delsstädten wie Kargopol’, Smolensk, Sol’vycegodsk und Ustjug. S e r g e j
A l e k s e e v i c F e t i s c e v erörtert die Frage des tatarischen Tributs in Russland im
14.-15. Jh. („Dan' velikaja tjazkaja ...“, 270-279). Vf. errechnet die Höhe der als
besonders schwierige Abgabe empfundenen Steuer von 1384 auf ca. 50 g Silber
von jedem Bauernhof, wobei die von den Zeitgenossen berichtete extreme Schwere
sich nicht allein aus der Höhe der Summe, sondern auch aus der Tatsache ergab,
dass der Tribut in allen russischen Ländern eingefordert wurde. Im Normalfall gab
es auch im Moskauer Fürstentum Gebiete, die diese Steuer nicht bezahlten. V l a 
d i m i r A n a t o l ’e v i c A r a k c e e v thematisiert die Konfiskation des städtischen
Grundbesitzes in Novgorod und Pleskau und auch in kleineren Städten dieser
Länder im Zusammenhang mit der Unterwerfung der Territorien durch den M os
kauer Großfürsten um die Wende des 15. zum 16. Jh. (K voprosu o stanovlenii
soslovija posadskich ljudej v pervoj polovine XVI veka, 445^-52). Es wurden auch
die Besitzdokumente beschlagnahmt und die Grundstücke zwangsweise ausgegli
chen, als Ergebnis entstand eine sozial ziemlich homogene Possad-Bevölkerung.

A. S.
Die interessante Thematik des hansischen Handels mit dem Orient ist Gegenstand
des Aufsatzes von T i m u r F a r i t o v i c C h a j d a r o v , Die Handelsbeziehungen
zwischen der Hanse und der Goldenen Horde (1262-1357) (Torgovye otnosenija
Ganzejskogo sojuza i Zolotoj Ordy (1262-1357 gg.), in: Zolotoordynskaja civilizacija 5, 2012, 335-339). Bedauerlicherweise hat Vf. sich nur auf ältere hansehis
torische Literatur begrenzt, wodurch zahlreiche M issverständnisse im Text verur
sacht sind. Die eventuelle tatsächliche Rolle der mongolischen und tatarischen
Herrscher in der Handelspolitik der altrussischen Städte, die unter der Oberherr
schaft der Horde standen, wird im Beitrag nicht enthüllt.
A. S.
I. B . B a r y s e v , Die mittelalterliche Siedlung Kobylicha am Unterlauf der Pecora
(Srednevekovoe gorodisöe Kobylicha na Niznem Pecore, in: Materialy po istorii i
archeologii Rossii, T. 1, Rjazari 2110, 216-231). Das Fundmaterial dieser 2001
entdeckten Siedlung aus der Zeit vom späten ersten Jahrtausend bis zum 14. Jh. ist
u. a. im Hinblick auf die Erschließung des europäischen Nordostens für den Handel
interessant. In diesem Zusammenhang verdient Beachtung, dass Gegenstände aus
Buntmetall nach Kobylicha gelangten und man dort Bruchstücke russischer Ke
ramik aus dem 12.-13. Jh. fand. B. deutet sogar die M öglichkeit an, dass die
jenseits des Polarkreises liegende Siedlung von Russen als Handelsstützpunkt
genutzt wurde.
N. A.
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N a t a l ' j a V i k t o r o v n a F e d o r o v a , Die Handelsverbindungen des Jamaler
Nordens im Altertum und Mittelalter (Torgovye svjazi Jam al’skogo Severa v drevnosti i srednevekov’e, in: dies, und T a t ’j a n a V a l e r o v n a K o p c e v a , Istorija
torgovli i predprinim atel’stva na Jam al’skom Severe, Salechard 2011, 6-20). Trotz
ihrer Lage im äußersten Norden Westsibiriens war die Halbinsel Jamal in weitrei
chende Verbindungen einbezogen, hauptsächlich aufgrund der internationalen
Nachfrage nach Pelzen. Für solche lieferten die Araber nach ihren Eroberungen in
Mittelasien und Persien dort Vorgefundene Silbergegenstände aus früherer Zeit,
deren Gestaltung unislamisch war, und Erzeugnisse der Handwerker des Wolga
bulgarenreiches gelangten ebenfalls nach Jamal. Zu den dortigen mittelalterlichen
Funden gehören aber auch sechs Schalen aus dem „Norden W esteuropas“; das
Letztere schließt im russischen Sprachgebrauch Mitteleuropa mit ein. Der nahelie
gende Gedanke einer Vermittlung dieser Schalen durch den Handel Novgorods
wird hier überraschenderweise nicht verfolgt. F. geht von der Tatsache aus, dass im
Norden Westsibiriens aus der Zeit bis zum 16. Jh. kein russisches Fundmaterial
vorliegt, und aufgrund schriftlicher Quellen kennt sie nur das einmalige Erreichen
des Ob durch Novgoroder im Jahre 1364.
N. A.
Hinzuweisen ist auf den gerafften Beitrag von N o r b e r t A n g e r m a n n

über

Russisch-deutsche Kulturbeziehungen im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit im
Kontext des Handels (Russko-nemeckie kul’turnye svjazi v Srednie veka i v nacale
Novogo vremeni v kontekste torgovych otnosenij, in: Rossija i Germanija v sisteme mezdunarodnych otnosenij: cerez veka istorii, hg. von V l a d i m i r N i k o l a e v i c B a r y s n i k o v , A n d r e j J u r e v i c P r o k o p ' e v , St. Petersburg 2012,
Verlag Sezam-print, 10-20). Das Anliegen des Autors ist es, die große Rolle des
Handels als einer der Bedingungen (neben der livländisch-russischen Nachbar
schaft, diplomatischen Beziehungen usw.) für das Zustandekommen deutsch-rus
sischer kultureller Kontakte zu verdeutlichen. Dafür zieht er Beispiele aus der
gesamten vorpetrinischen Zeit heran, natürlich vor allem solche aus dem hansi
schen Kontext. W ichtig ist auch der kritische Überblick über die relevante For
schungsliteratur.
A. S.
Ein überzeugender Beitrag zum großen Thema der Kulturbeziehungen im Kontext
der Hanse ist V 1[ a d i m i r ] V [ a l e n t i n o v i £ ] S e d o v zu verdanken: Die Kacheln

der Pleskauer St. Georgskirche „am Abhang“ und die gotische Architektur im
Ostseeraum (Izrazcy cerkvi Georgija so Vzvoza v Pskove i goticeskaja architektura
Zamorja, in: Architekturnoe nasledstvo 55, Moskau 2011, 25-38). Erstmals wurde
in Pleskau an der 1494 errichteten Georgskirche ein Gürtel von glasierten Kacheln
angebracht, auf denen jew eils ein Kentaur und andere figürliche Darstellungen
kombiniert sind. Vorbilder dafür gibt es im keramischen Schmuck der norddeut
schen Backsteingotik. Eine mögliche Erklärung für die Rezeption wäre, dass in
Deutschland geschulte Pleskauer Meister, die bekanntermaßen ab 1474 in und bei
Moskau Kirchen mit gotischen Schmuckelementen errichteten, nach Pleskau zu
rückgekehrt waren und dort die Georgskirche erbaut hatten. S. hat aber in den
Kacheln der Georgen- und der Nikolaikirche von Wismar (Arbeiten des Meisters
Herman von Münster aus den 1440er und 1450er Jahren) sehr deutliche Parallelen
zu denen des Pleskauer Gotteshauses, sehr wahrscheinlich sogar die Vorbilder
dafür entdeckt; er bevorzugt für 1494 also die Annahme einer erneuten direkten
Rezeption. Bei der Gestaltung der Kacheln von 1494 kamen auch traditionelle
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russische Formen zur Geltung, und in der weiteren Geschichte der Pleskauer
Kachelkunst wurde der gotische Ursprung dann zunehmend überdeckt.
N. A.
ln Russland wurde es seit dem frühen 16. Jh. gebräuchlich, das Leder von Stiefeln
des Schmuckes halber zu perforieren. Interessanterweise kann diese Mode auf
westlichen Einfluss zurückgeführt werden. Dies zeigt D. O . O s i p o v in seinem
Beitrag Zur Zuordnung einer Kategorie von Ledererzeugnissen (K voprosu ob
atribucii odnoj iz kategorij kozanych izdelij, in: Archeologiceskie vesti 17 (2011),
184-192).
N.A.
Im Jahrbuch „Drevnejsie gosudarstva Vostocnoj Evropy“ für das Jahr 2010 (M os
kau 2012, Verlag Universitet Dmitrija Pozarskogo, 712 S.) wurden Beiträge zur
Vor- und Frühgeschichte des altrussischen Reiches veröffentlicht. Vom Blickwin
kel der hansischen Geschichtsforschung ist hier der Aufsatz von T i m o f e j Val e n t i n o v i c G i m o n relevant (Sobytija XI - nacala XII v. v novgorodskich
letopisjach i perecnjach, 584-703), wo Vf. die Existenz einer umfangreichen Novgoroder Chronik schon im 11. Jh. bestreitet. Um die Mitte des 11. Jh.s entstanden
bei der Novgoroder Sophienkathedrale nur knappe annalistische Aufzeichnungen;
die Informationen der späteren Novgoroder Chroniken über die frühe Geschichte
der Stadt stammen ursprünglich aus Kiev und aus der (teils mündlichen) Tradition
des 12. Jh.s oder sind Rekonstruktionsversuche der Literaten des 15. Jh.s. A. S.
Der Sammelband Streitgespräche um das Novgoroder Vece (Spory o novgorodskom vece. M ezdisciplinarnyj dialog, hg. von M i c h a i l M a r k o v i c Kr o r n , St.
Petersburg 2012, Izdatel’stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 302
S.) präsentiert M aterialien der Rundtischgespräche von 2010 an der St. Petersbur
ger Europäischen Universität. Insgesamt werden hier neun Aufsätze und zusätzlich
die Protokolle der Diskussionen veröffentlicht. Schon der erste Beitrag von P a v e l
V l a d i m i r o v i c L u k i n (Novgorodskoe vece v XIII-XV vv. Istoriograficeskie
postroenija i dannye ganzejskich dokumentov, 10-60) formuliert vor dem Hinter
grund der breit und sachkundig thematisierten Historiographie die wichtigen Fra
gen über das politische Wesen und, besonders, die Teilnehmer des Vece. L. vertritt
die Meinung, dass alle freien Stadteinwohner am Vece teilnehmen konnten und
dass es also bis zu 5000-6000 Beteiligte hatte, die die weltlichen W ürdenträger der
Stadt durch Akklamation wählten. Obwohl die Durchführung des Vece nicht genau
reguliert war, handelte es um eine politische Institution und keine amorphe Volks
masse. Im Kontext der russischen Geschichtsschreibung ist erwähnenswert, dass L.
neben den russischen Quellen umfangreich auch die hansischen in seiner For
schung herangezogen hat. Die hansischen Quellen der N ovgoroder Geschichte,
besonders die niederdeutsche Terminologie des politischen und sozialen Lebens in
Novgorod, behandelt auch E k a t e r i n a R i c a r d o v n a S k v a j r s ( C a t h e r i n e
S q u i r e s ) (Ganzejskie gramoty kak jazykovoe svidetel’stvo po istorii Novgoroda
Velikogo, 61-91). Am Beispiel des hansisch-novgorodischen Vertrages von 1269
demonstriert Vf.in, dass die Verhandlungen auf Russisch durchgeführt wurden.
A l e k s e j A l e k s e e v i c G i p p i u s (Sopernicestvo gorodskich koncov kak faktor
kul’tumoj istorii Novgoroda XII-XIII w ., 121-135) behauptet, dass schon in der
frühen Geschichte der Stadt die Konkurrenz zwischen den Stadtteilen (koncy) und
nicht zwischen den Hälften (storony) die primäre Rolle im inneren Leben der Stadt
spielte. S e r g e j V i k t o r o v i c T r o j a n o v s k i j formuliert die archäologischen
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Forschungsaufgaben betreffs der sozialen Topographie der „Sophienseite“ und
deren Bedeutung für die politische Geschichte Novgorods (Archeologiceskaja Cha
rakteristika social’noj topografii Sofijskoj storony N ovgoroda v X-XV w .: formirovanie, dinamika izmenenij, svjaz s politiceskoj istoriej, 152-161). Der Aufsatz
von O l ’ g a V a l e n t i n o v n a S e v a s t ’j a n o v a bietet zuerst einen gründlichen
Überblick über die Geschichtsschreibung Novgorods, betreffend die sogenannten
republikanischen und volksgemeinschaftlichen (sobornost’) Theorien über das
Wesen der staatlichen Ordnung der Stadt und des Landes (Novgorodskoe vece:
otchod ot respublikanskoj teorii, 200-227). Sie sieht aber in der Stadt weder eine
Republik noch ein Überbleibsel der angeblichen altrussischen Volksmacht. Vf.in
sieht eher Analogien zwischen Novgorod und den west- und mitteleuropäischen
Freien und Reichsstädten. Das Vece wurde hier bis zum Ende des 14 Jh.s in der
Regel vom Fürsten bzw. Fürstenkandidaten zusamm engerufen und bildete kein
selbständiges städtisches Organ. Erst im 15. Jh. bildete das Vece eine von Fürsten
unabhängige politische Versammlung. L u d w i g S t e i n d o r f f dagegen mahnt zur
Vorsicht beim Vergleichen Novgorods mit den spätmittelalterlichen westeuropä
ischen Städten (Pravil’no li scitat’ Novgorod kommunoj?, 228-241). Novgorod
war keine Kommune: hier gab es kein Stadtrecht und kein Bürgertum. - Insgesamt
stellt der Sammelband die vielseitige und fachübergreifende Erforschung Novgo
rods im Hoch- und Spätmittelalter unter Beteiligung der führenden Sachkenner
hervorragend dar. Die sachlichen Diskussionen ergänzen die Aufsätze und de
monstrieren instruktiv den heutigen Stand der Forschung.
A. S.
T a t ’ a n a N i k o l a e v n a M a l ’ k o v a , Die Rechnungs- und Finanzpraxis GroßNovgorods im 11.-14. Jahrhundert nach Birkenrinde-Texten (Ucetno-finansovaja
praktika Velikogo Novgoroda XI-XIV vekov po tekstam berest’anych gramot, in:
Obscestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana) 2012, Nr. 3, 31-35, 1 Tab., 5 Abb.). In ihrem Aufsatz benutzt Vf.in einen Komplex von Novgoroder BirkenrindeFunden aus den Jahren 1953-2004 für die Erhellung des originellen Rechnungs
und Finanzfachwortschatzes Groß-Novgorods aus dem 11.-14. Jh., den sie als
professionell bewertet. Außerdem sucht sie einige Rechnungsoperationen bei der
Besteuerung, Geldverleihung und dem Handel vorzustellen, die ihrer Meinung
nach bereits im 11. Jh. formalisiert worden sind. Dies führt sie zur Feststellung,
dass das mittelalterliche Groß-Novgorod über ein entwickeltes Finanzsystem und
eine Buchführung mit gewährleisteten Finanzinformationen verfügte.

M. Bessudnova
Die auf drei Bände angelegte Publikation Novgorodica-2010: Novgorod in der
Vece-Zeit, hg. von D a r j a B o r i s o v n a T e r e s k i n a u. a. (Novgorodica-2010:
Vecevoj Novgorod ), Velikij Novgorod 2011) enthält ca. 100 Beiträge zur Ge
schichte des alten und heutigen Groß-Novgorod, die auf die 3. internationale
N ovgorodica-Konferenz vom September 2010 zurückgehen, von denen hier die
Berichte über Quellen zur wirtschaftlichen und politischen Geschichte Novgorods
im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit besonders berücksichtigt werden.
A l e k s a n d r I v a n o v aus Daugavpils (Lettland) stellt einen Komplex von Ur
kunden des Stadtrates von Riga aus dem 12.-16. Jh. zur Geschichte des Handels
verkehrs der Hanse, Rigas und Livlands mit den altrussischen Fürstentümern und
Städten vor. Neben dem bekannten Quellenstoff (Verträge auf Russisch und
Deutsch, einige Fassungen der Novgoroder Schra usw.) weist er auf offizielle
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Urkunden aus dem 14.-15. Jh. hin, auf Briefe der deutschen Kaufleute aus dem
N ovgoroder Hansekontor und auf die Korrespondenz von Hansestädten mit bei
gelegten Transsumpten, die die informative Bedeutung der Quellen erheblich er
höhen (Bd. 2, 89-95). Der Abschrift des Friedensvertrages von Niebur von 1392
aus Riga ist ein Beitrag der lettländischen Forscher A n a t o l i j K u z n e c o v und
A l e k s a n d r I v a n o v gewidmet. Sie weisen einige Fehler in der Publikation des
Vertrages vom Ende des 19. Jh.s nach und bieten eine eigene Transkription seines
russischen Textes an (Bd. 2, 118-128). Die Untersuchung von Texten aus dem
Novgoroder Hansekontor von 1346-1521, die im Tallinner Stadtarchiv erhalten
sind, half der russischen Vf.in 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 , das Wesen
der novgorodisch-hansischen Handelsbeziehungen in der Berichtszeit dieser Ur
kunden darzustellen. Alles lässt sie darauf schließen, dass Gegensätze und Kon
flikte zwischen den Novgorodern und Hansen meistens durch Änderungen im
traditionellen Mechanismus des Warenaustausches sowie durch das Veralten der
ursprünglichen Rechtsnormen, die die Handelsgelegenheiten rechtlich absicherten,
veranlasst waren (Bd. 3, 168-174). Der Beitrag Novgorod und Brügge im kultu
rellen Hanseraum von L u d m i l a M i c h a j l o v n a N i k o l a e v a aus Groß-Novgorod zeigt, auf deutsche Fachliteratur gestützt, einige ähnliche Merkmale in der
Entwicklung dieser Handelsstädte während der Hansezeit. Besonders betont wird
die Rolle von Groß-Novgorod und Brügge im hansischen W arenumlauf und auf
dem Gebiet des Kulturaustausches.
M. Bessudnova
Die grundlegende Untersuchung der Grand Old Lady der archäologischen For
schung in Pleskau I n g a K o n s t a n t i n o v n a L a b u t i n a , Die historische Topo
graphie von Pleskau im 14.-15. Jahrhundert (Istoriceskaja topografija Pskova v
XIV-XV vekach, Moskau 2011, Nauka, 344 S., Abb.), liegt jetzt als Neuauflage
vor. Im Vergleich mit der ersten Ausgabe (1985, s. HGbll. 105, 1987, 222-223) ist
das Buch entsprechend den neueren Forschungsergebnissen aktualisiert worden.
Dank der umfangreichen Ausgrabungen in der Stadt konnte Vf.in zahlreiche A s
pekte der historischen Stadttopographie ergänzen, die Gliederung und der wesent
liche Inhalt des Textes sind aber unverändert geblieben.
A. S.
G . M . P r o n i n , V. E. S o b o l ’ , M. G. G u s a k o v , Das alte Smolensk. Die
Archäologie des Pjatnickij-Viertels (Drevnij Smolensk. Archeologija Pjatnickogo
konca, Smolensk 2011, 208 S., Abb.). - Dieses Buch macht mit den Ergebnissen
von Ausgrabungen bekannt, die 2008-2009 auf zwei kleinen Flächen in einem
handelsgeschichtlich interessanten Bezirk von Smolensk durchgeführt wurden dort, im Uferbereich des Dnjepr, befand sich eine in Russland für M arktplätze
typische Freitagskirche und gab es bezeichnenderweise eine „Deutsche Straße“.
Das geborgene Fundmaterial aus dem 12.-13. Jh. zeugt von Verbindungen mit
Byzanz, Kiev und dem Westen. Um die Mitte des 13. Jh.s setzt eine Fundarmut ein,
die bis zum späten 16. Jh. andauert. Das eindrucksvolle Bild des Hansehandels mit
Smolensk, das wir aus dem großen Vertrag von 1229 kennen, darf also auf keinen
Fall verallgemeinert werden, denn die Stadt litt in der Folgezeit stark unter Epi
demien, den Fehden zwischen den russischen Fürsten und den Kämpfen zwischen
dem Großfürstentum Litauen und Moskau.
N. A.
Marina

Borisovna

Bessudnova

veröffentlicht Informationen über die

„Livo-Moscovitica“ im schwedischen Reichsarchiv zu Stockholm [„Livo-Mosco-
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vitica“ v svedskom Gosudarstvennom Archive (Stokgol’m), in: Archivy i istorija
Rossijskoj gosudarstvennosti, Bd. 3, St. Petersburg 2012, 17-271. Der Bestand
„Livo-M oscovitica“ im Riksarkivet enthält Dokumente über russisch-livländische
Beziehungen aus dem Zeitraum 1509-1601, meistens handelt es sich um in Kur
land in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s hergestellte Kopien. Obwohl die Materialien
in der Forschung meistens gut bekannt sind, befinden sich hier auch einzelne
Stücke, die wenig Beachtung gefunden haben und im von Carl Schirren 1861-1868
publizierten Verzeichnis fehlen. Vf.in referiert den wesentlichen Inhalt einzelner
Quellentexte, meistens aus der Zeitperiode des Livländischen Krieges. Bedauerli
cherweise leidet der Aufsatz an technischen Mängeln: die lateinischen Buchstaben
mit Umlaut sind im Druck verloren gegangen.
A. S.
E l i s a b e t h L ö f s t r a n d . Die Novgoroder Kaufleute im Schwedenreich (Novgorodskie kupcy v Svecii, Velikij Novgorod 2012, 13 S.). Die schwedische For
scherin bietet einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Handels der Nov
goroder in Schweden im Zeitraum 1617-1721. Es geht hier um die Einrichtung und
Aktivität des russischen Kaufhofes (Ryssgärden) in Stockholm ebenso wie um
Waren und Bedingungen des russisch-schwedischen Handelsverkehrs. Zum Wesen
der russisch-schwedischen Handelsbeziehungen des 17. Jh.s gibt Vf.in ein Beispiel
aus der Geschichte des Handelshauses der Koskiny aus Moskau. Mit dem Namen
eines der Koskiny ist die Schaffung des ersten russisch-schwedischen Sprachfüh
rers aus dem Ende des Jahrhunderts verbunden. Da die Konflikte zwischen rus
sischen und schwedischen Kaufleuten wiederholt aufgrund der beiderseitigen
schlechten Sprachkenntnisse ausbrachen, vermittelt dieses Werk die Vorstellung
vom Wunsch der russischen Kaufleute, solche Komplikationen zu vermeiden. Be
merkenswert ist auch die Mitteilung über die Ikone der Gottesmutter von Stock
holm. deren Verehrung unter den Kaufleuten aus Novgorod begann.

M. Bessudnova
A. I. R a z d o r s k i j , Die Zollbücher des 17. und 18. Jahrhunderts als historische
Quellen und ihre geografische Nomenklatur (Tamozennye knigi XVII-XVIII vv.
kak istoriceskij istocnik i ich geograficeskaja nomenklatura, in: Archeograficeskij
ezegodnik za 2007-2008 gody, Moskau 2012, 157-170). Bis zur Zollreform von
1753 wurden in Russland an zahlreichen örtlichen Erhebungsstationen Zollbücher
geführt, deren großer Quellenwert von R. zunächst verdeutlicht wird, ehe er hier
zahlreiche Zollstationen auflistet und jew eils das Vorhandensein von Zollbüchern
aus dem 17. und/oder 18. Jh. vermerkt. Insgesamt konnte Vf. den Erhalt von
Zollbüchern für 289 städtische und ländliche Stationen feststellen, darunter 160, für
welche Bücher aus dem 17. Jh. vorliegen. Zur letztgenannten Gruppe gehören u. a.
27 sibirische Städte, andererseits gibt es aber für das wichtige Handelszentrum
A rchangelsk aus dem 17. Jh. leider kein einziges Zollbuch, und aus Moskau sind
N. A.
für diese Zeit nur Bruchstücke erhalten.
V i k t o r N i k o l a e v i c Z a c h a r o v stellt mit dem „Archangelschen KaufleutBuch“ eine wichtige Quelle zur Hamburger, aber auch zur russischen Handels
geschichte des beginnenden 18. Jh.s vor: „Es sind unsere nach Archangelsk

abgeschickten Schiffe ... von den königlichen Behörden angehalten worden.“ Aus
den Bestünden des Staatsarchivs Hamburg. 1703 („Nasi suda, otpravlennye v
A rchangelsk ... byli zaderzany korolevskimi vlastjami.“ Iz fondov Gosudarstven-
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nogo archiva Gamburga. 1703g., in: Istorickeskij archiv 2012, 6, 176-182). Die
Gesellschaft der nach A rchangelsk handelnden Kaufleute wurde 1702 in Hamburg
entsprechend der in den 1690er Jahren in Amsterdam gegründeten „Direktie von de
Moscovische Handel“ als Interessenvertretung der Russlandhändler gegründet und
bestand bis 1860. Der Zusammenschluss der Russlandhändler erfolgte, um ihre
Interessen gegenüber der Hamburger Obrigkeit wirksamer vertreten zu können,
insbesondere bei der Organisation des im Nordischen Krieg erforderlichen mili
tärischen Schutzes für ihre Schiffe. So wurde auch eine gemeinsame Kasse einge
richtet, über die ab 1704 die Kosten für den städtischen Konvoischutz für nach
A rchangel’sk gehende Schiffe aufgebracht wurden. Erstmals bewährte sich die
Gesellschaft als Interessenvertretung im Frühsommer 1703, als die schwedischen
Behörden vor Stade Hamburger M oskowienschiffe anhielten, diese durchsuchten
und auf ihnen gefundene Konterbandewaren konfiszierten. Die mit der Freigabe
der Schiffe verbundenen Unkosten brachte die Gesellschaft durch eine von den
Mitgliedern erhobene, prozentual am Umsatz ausgerichtete Umlage auf. In der
Anlage fügt Vf. seiner Charakterisierung der Gesellschaft zwei Dokumente aus
dem Buch der Archangel’skfahrer, betreffend die Erhebung der Stader Umlage von
1703, in russischer Übersetzung bei, aus denen sich der M itgliederbestand der
Gesellschaft, die unterschiedlich intensive Beteiligung der Kaufleute am Handel
und die zur Freigabe der Schiffe getätigten Ausgaben ergeben.
A. Martens
V i k t o r N i k o l a e v i c Z a c h a r o v , Die Kaufleute aus dem Ostbaltikum in Mos
kau im 18. Jahrhundert (Kupcy iz Vostocnoj Pribaltiki v Moskve v XVIII veke, in:
Vestnik M oskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Serija Istoria i
politiceskie nauki 2012, Nr. 5, 87-92). Aufgrund von Quellen aus dem Staatsarchiv
der alten Akten Russlands, unter denen Eintragsbelege in die M oskauer Kauf
mannsgemeinschaft, Wechselbriefe, offizielle Volkszählungsunterlagen usw. zu
erwähnen sind, ermittelt Vf. die Namen von Kaufleuten, die sich nach dem A n
schluss des Ostbaltikums an das Russische Reich aus Livland, Estland, Kurland
und Memel in Moskau niederließen, sowie auch ihre kommerziellen Geschäfte.
Diese Kaufleute beteiligten sich in der ersten Hälfte des 18. Jh.s als aktiver Faktor
am russischen Handel mit dem Westen, was als direkte Folge ihrer ausländischen
Herkunft und des seit der Hansezeit traditionellen Handelsverkehrs des O stbalti
kums mit westlichen Städten anzusehen ist. Es verdient bemerkt zu werden, dass
die russische Untertanenschaft ihnen einige wichtige Vorrechte im Fernhandel
sicherte, so dass sie mit den ausländischen Kaufleuten erfolgreich konkurrieren
konnten.
M. Bessudnova
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A. G eschäftsbericht 2012
Die 128. Jahrestagung des Hansischen Geschichtsvereins fand vom 28. bis 31. Mai
2012 in Lüneburg statt. Das wissenschaftliche Thema „Krisenmanagement und
bewaffnete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert“ zog 104 ange
meldete M itglieder und Gäste aus Deutschland, Polen, Dänemark, Norwegen, den
Niederlanden und der Schweiz an sowie zahlreiche nicht gezählte Tagesgäste.
Das wissenschaftliche Programm hatte Ortwin Pelc zusamm engestellt, die Or
ganisation vor Ort lag in den Händen von Thomas Lux, Stadtarchiv Lüneburg. Zu
Beginn des wissenschaftlichen Programms wurden die Teilnehmer am Dienstag
vormittag durch Herrn Koch, Erster Stadtrat, begrüßt. Folgende Vorträge wurden
gehalten.
Matthias Puhle, Magdeburg: „Wenn man Geld hat, kriegt man wohl, was man
haben will“ . Strategien hansischer Konfliktregelung. - Oliver Auge, Kiel: Hanse
städte^) ziehen in den Krieg: Zu Hintergründen, A blauf und Ergebnissen hanse
städtischer Militäroperationen zu Lande. - Ortwin Pelc, Hamburg: Verteidigung
und Bewaffnung der norddeutschen Städte im Mittelalter. - Christina Schmidt,
Hamburg: Norddeutsche Hansestädte zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges: Neue
Herausforderungen an den Festungsbau. - Thomas Lux, Lüneburg: Die wehrhafte
Hanse-Stadt: Lüneburgs Rüstungsanstrengungen als Beispiel städtischer Militär
politik in M ittelalter und früher Neuzeit. - Franziska Nehring, Kiel: Aggressor
oder Opfer hansischer Politik? G raf Gerhard der Mutige von Oldenburg und Del
menhorst, 1 4 3 0 -1 5 0 0 .- Heidelore Böcker, Berlin: „Auff solche disser stadt erklerung, daß man neutral sein wolle ...“ Der Nordische Siebenjährige Krieg aus der
Sicht des Stralsunder Rates. - Louis Sicking, Leiden: Das holländische Eingreifen
im Ostseeraum im 16. und 17. Jahrhundert. - Krysztof Kwiatkowski, Toruri: Die
Teilnahme der preußischen Städte an der militärischen Aktivität der Landesherr
schaft um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert. - Stephan Selzer. Hamburg:
Die Hanse in den Hussitenkriegen. Nach der Schlussdiskussion stellte Carsten
Jahnke, Kopenhagen, seine Thesen zur Entstehung der Hanse vor, die intensiv
diskutiert wurden.
Außerdem präsentierten die jungen Historiker die Ergebnisse ihres Workshops,
der unter dem Titel „M ehr als Koggen und Kaufleute II - Die städtische Überlie
ferung als Basis hansischer Konstruktion, ihre Edition in Urkundenbüchern und
ihre Rolle für aktuelle Projekte der Spätmittelalterforschung“ am 27. und 28. Mai
2012 im Stadtarchiv Lüneburg stattgefunden hatte. 16 junge Historiker aus Dä
nemark, Deutschland, Finnland, Lettland und Norwegen nahmen daran teil.
Am Dienstagnachmittag wurden Führungen durch die Stadt, durch das Salz
museum und durch die Altbestände der Bibliothek angeboten. Vor dem bereits
genannten - öffentlichen - Vortrag von Herrn Lux wurden die Teilnehmer am
Donnerstag von Herrn Bürgermeister Knolle begrüßt. Der Vorsitzende des Han
sischen Geschichtsvereins dankte für die Einladung. Anschließend an den Vortrag
lud die Hansestadt Lüneburg zu einem Empfang im Glockenhaus.
In der Jahreshauptversammlung wurden Herr Lokers und Herr Puhle in den
Vorstand wiedergewählt. Herr Ellmers hatte sich auf der Vorstandssitzung am
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Montag (28.05.2012) krankheitsbedingt aus der aktiven Vorstandsarbeit verab
schiedet. Der Vorsitzende dankte ihm im Namen aller für die jahrzehntelange
engagierte Mitarbeit.
Am Mittwochabend fand im Ostpreußischen Landesmuseum für die Tagungs
teilnehmer ein Preview der Ausstellung „Vertraute Ferne. Kommunikation und
Mobilität im Hanseraum“ statt. Herr Stephan Selzer und Herr Edgar Ring, Mu
seumsstiftung Lüneburg, Stadtarchäologie, führten die Tagungsteilnehmer durch
die Ausstellung.
Die wissenschaftliche Exkursion am Donnerstag (31.05.2012) führte zu den
Frauenklöstern Wienhausen und Lüne, wo die Teilnehmer jew eils eine Führung
erhielten.
Der Vorsitzende nahm im Mai an der 48. Medieval Conference an der Western
Michigan University in Kalamazoo teil. Als Ergebnis eines Gesprächs mit James
Murray wird auf der kommenden 49. Konferenz 2013 eine Sektion zur hansischen
Geschichte stattfinden.
An Veröffentlichungen erschienen 2012:
Hansische Geschichtsblätter Bd. 130, 2012
Klaus Krüger, Andreas Ranft, Stephan Selzer (Hg.): Am Rande der Hanse
(Hansische Studien XXII). Trier: Porta Alba 2012.
Das Danziger Pfundzollbuch von 1409 und 1411, bearbeitet von Stuart Jenks
(Quellen und D arstellungen zur hansischen Geschichte N.F., Bd. 63). Köln u. a.:
Böhlau 2012.
Amelsberg, Werner: Die »samende« im lübischen Recht. Eine Vermögensge
meinschaft zwischen Eltern und Kindern im spätmittelalterlichen Lübeck (Quellen
und Darstellungen zur hansischen Geschichte N. F., Bd. 64). Köln u. a.: Böhlau
2012 .
Bulach, Doris: Handwerk im Stadtraum. Das Ledergewerbe in den Hansestädten
der südwestlichen Ostseeküste (13. bis 16. Jahrhundert) (Quellen und Darstellun
gen zur hansischen Geschichte N. F., Bd. 65). Köln u. a.: Böhlau 2012
Die M itgliederentwicklung ist nach wie vor erfreulich, vier Austritten in diesem
Jahr (darunter drei Todesfällen) stehen 18 Eintritte gegenüber, so dass der HGV
derzeit 444 M itglieder hat (Deutschland 393; Ausland 51). Durch Tod verlor der
Verein in diesem Jahr Herrn Helge Bei der Wieden (Bückeburg), Herrn Dieter
Rauch (Wien) und Herrn Reinhard Hildebrandt (Aachen).
Lübeck, 15.01.2013

Prof. Dr. Rolf Hammel-Kiesow

B. Rechnungsbericht 2012
Im Haushaltsjahr 2012 betrugen die Einnahmen 21.096,59 € (Vorjahr: 19.614,71)
und die Ausgaben 33.810.87 € (15.966,61). Es wurden also 12.814,28 € mehr
ausgegeben als eingenommen (Überschuss im Vorjahr: 3.648,10 € ). Das Defizit
w'ar erwartet worden, da sich in den vergangenen Jahren größere Überschüsse
wegen laufender Publikationsvorhaben, die noch nicht fertig gestellt oder noch
nicht abgerechnet waren, angesammelt hatten. Das in diesem Jahr erstmals er
scheinende hohe Defizit ist also kein Grund zur Besorgnis.
Die Einnahmen setzen sich folgendermaßen zusammen:
1. aus M itgliedsbeiträgen in Höhe von 13.835,34 € (Vorjahr: 14.932,34),
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2. aus Zuschüssen und Spenden in Höhe von 3.370 € (Vorjahr: 1.380). Davon
waren 500 € ein Zuschuss zu den Hansischen G eschichtsblättem und 2.540 €
zweckgebundene Zuschüsse für eine gemeinsam mit dem amerikanischen Gene
ralkonsulat in Hamburg veranstaltete Tagung zu den hanseatisch-amerikanischen
Beziehungen seit 1790. 330 € waren frei verfügbare Spenden.
3. aus sonstigen Einnahmen in Höhe von 3.891,25 € (Vorjahr: 3.302,37). Daran
waren der Verkauf von Veröffentlichungen mit 110,82 € , Teilnehmerbeiträge zur
Pfingsttagung in Lüneburg mit 3.269,50 € , Zinserträge aus Rücklagen mit 278,93
€ und aus dem für die Hansischen Geschichtsblätter bestimm ten Depot Dr. Schind
ler mit 225 € beteiligt.
Die Ausgaben lassen sich wie folgt aufschlüsseln:
1. Für Forschungen und Publikationen wurden 22.544,27 € (Vorjahr: 4.831,81)
ausgegeben: Reisekosten in Höhe von 939,59 € entstanden aus der Teilnahme des
Vorsitzenden an dem amerikanischen Historikerkongress in Kalamazoo bei Chi
cago. Für die Hansischen Geschichtsblätter wurden diesmal 10.373,19 € (Vorjahr:
2.230,25) ausgegeben, da der Band 129 ganz und der Band 130 zum großen Teil im
Haushaltsjahr abzurechnen war. Die Herausgabe des D anziger Pfundzollbuches
von Jenks in den Quellen und Darstellungen wurde mit 5.548,52 € finanziert. Zur
Veröffentlichung der Dissertation von Amelsberg zum Lübecker Recht in den
Quellen und Darstellungen wurde ein Zuschuss von 1.000 € gegeben. Der Ta
gungsband mit den in Halle gehaltenen Vorträgen (Hansische Studien 22) kam
3.003,67 € . Die Vorbereitung des anstehenden Druckes der Veckinchusen-Handlungsbücher schlug mit 1.660,50 € zu Buche.
2. Die Pfingsttagung des HGV in Lüneburg und die vorbereitende Vorstands
sitzung in Lübeck erforderten Ausgaben in Höhe von 7.597,08 € (Vorjahr:
7.472,86). Davon entfielen 2.093,67 € auf die Vorbereitung und die Organisation,
3.448,40 € auf Vergütungen für die Referenten, 1.434,60 € auf Exkursion, Füh
rungen, Getränkeausgabe und den Druck des Tagungsprogramms sowie 620,41 €
auf den Workshop junger Historiker.
3. Für die Geschäfts- und Buchführung in Lübeck und Bremen (Personal, Porti,
Bankgebühren) wurden 3.055,16 € (Vorjahr: 3.184,62) benötigt. Sonstige Ver
waltungskosten (Pflege des Internets, Beitragseinzug und -erstattungen, Beitrag
zum Gesamtverein) fielen in Höhe von 614,36 € an, insgesamt also 3.669,52 €
(Vorjahr: 3.661,94) für Verwaltung und Werbung.
Die relativ hohen Rücklagen des Vereins wurden, wie erwartet und angestrebt,
durch lange geplante, satzungsgemäße Veröffentlichungen abgebaut und werden
aufgrund des Veröffentlichungsprogramms in den kommenden Jahren weiter
schrumpfen.
Der Schatzmeister bedankt sich im Namen des Vereins auch in diesem Jahr bei
allen Förderern, die durch Zuschüsse, Spenden und erhöhte Beiträge die Vereins
arbeit im Geschäftsjahr 2012 unterstützt haben. W ir danken besonders der PossehlStiftung in Lübeck, die durch ihre dauerhafte Förderung den Druck der Hansischen
Geschichtsblätter ermöglicht. W ir danken auch wieder der Freien und Hansestadt
Hamburg sowie der Freien Hansestadt Bremen für ihre unterstützenden hohen
Jahresbeiträge sowie der Hansestadt Lübeck und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Druckkostenzuschüsse zu den Hansischen Geschichtsblättem. Der
Hansische Geschichtsverein erhofft sich die weitere Förderung seiner wissen
schaftlichen Arbeit im Interesse der Hansestädte und der Geschichtsforschung
durch kontinuierliche wie auch zweckbezogene Zuwendungen. Die erhoffte Fort-
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Setzung der Förderung wird die wissenschaftliche Arbeit im Rahmen des Vereins
im Interesse der Hansestädte und der Geschichtsforschung weiter ermöglichen.
Die Rechnungsprüfer Frau Dr. Christina Deggim und Herr Dr. Hartmut Müller
haben am 11. März 2013 die Kasse kontrolliert. Sie haben sich die Jahresrechnung
für 2012 ausführlich erläutern lassen, Buchführung und Belege durch Stichproben
geprüft und die Kassenführung für richtig befunden. Das Ergebnis der Prüfung
haben sie schriftlich niedergelegt und damit den Antrag an die Jahresmitglieder
versammlung auf Entlastung des Schatzmeisters und des übrigen Vorstandes für
das Geschäftsjahr 2012 verbunden.
Dr. Hofmeister
Schatzmeister
A uf der Jahresmitgliederversammlung am 22. Mai 2013 in Wismar vorgetragen.

LISTE DER VORSTANDSMITGLIEDER
DES HANSISCHEN GESCHICHTSVEREINS
Ordentliche Mitglieder
Vorsitzender
H a m m e l - K i e s o w , Prof. Dr. Rolf
Archiv der Hansestadt Lübeck
Mühlendamm 1-3, 23552 Lübeck
rolf.hammel-kiesow@luebeck.de

Vorstandsmitglieder
C o r d e s , Prof. Dr. Albrecht
J. W. Goethe-Universität, FB 01
Institut für Rechtsgeschichte
Postfach 111932
60054 Frankfurt
cordes@jur.uni-frankfurt.de
H o f m e i s t e r , Dr. Adolf E.
Am Gohbach 10a
27283 Verden
ae.hofmeister@t-online.de
H o l b a c h , Prof. Dr. Rudolf
Historisches Institut der
Universität Oldenburg, Fakultät IV
Postfach, 26111 Oldenburg
rudol f. holbach @uni-oldenburg.de
J ö r n , Dr. Nils
Archiv der Hansestadt Wismar
Altwismarstr. 13-17, 23966 Wismar
nilsjoern@aol.com
L o k e r s , Dr. Jan
Archiv der Hansestadt Lübeck
Mühlendamm 1-3, 23552 Lübeck
Jan.Lokers@luebeck.de
P e l c , Dr. Ortwin
Museum für Hamburgische Geschichte
Holstenwall 24
20355 Hamburg
ortwin.pelc@hamburgmuseum.de
P u h l e , Prof. Dr. Matthias
Kultusministerium, Abt. 4
Turmschanzenstr. 32
39114 Magdeburg
matthias.puhle@mk.sachsen-anhalt.de
S a r n o w s k y , Prof. Dr. Jürgen
Historisches Seminar
der Universität Hamburg
Von Melle-Park 6, 20146 Hamburg
juergen.sarnowsky@uni-hamburg.de

S e l z e r , Prof. Dr. Stephan
Helmut-Schmidt-Universität
Mittelalterliche Geschichte
Holstenhofweg 85
22043 Hamburg
stephan.selzer@hsu-hh.de
S t e i n f ü h r e r , Dr. Henning
Stadtarchiv Braunschweig
Schlossplatz 1
38100 Braunschweig
henning.steinfuehrer@braunschweig.de
We r n i c k e , Prof. Dr. Horst
Historisches Institut
der Universität Greifswald
17487 Greifswald
wernick @uni-greifswald .de

Altmitglieder
B ö c k e r , PD Dr. Heidelore
Markgrafenstr. 40, 10117 Berlin
heideboecker@t-online.de
E l l m e r s , Prof. Dr. Detlev
Oldenburger Str. 24
27568 Bremerhaven
reelll@ gmx.de
G r a ß m a n n , Prof. Dr. Antjekathrin
Bleichenweg 7a, 23564 Lübeck
akgrassmann@aol.com
H e n n , Dr. Volker
Auf dem Pfahl 5, 54306 Kordel
v.henn@gmx.net
K n ü p p e l , Dr. Robert
Bürgermeister a. D.
Claudiusring 38e, 23566 Lübeck
L o o s e , Prof. Dr. Hans-Dieter
Auf der Looge 21, 21255 Tostedt
Ke-Kock@t-online.de
Müller-Mertens,
Prof. Dr. Eckhard
Dammsmühler Str. 6A, 13158 Berlin
eckmueme@web.de
W e c z e r k a , Dr. Hugo
Lahnbergstr. 12, 35043 Marburg
hugo.weczerka@web.de

FÜR DIE H A N S E F O R S C H U N G
WICHTIGE ZEITSCHRIFTEN
ABaltSlav.
AESC
ADH
AHVN
APolHist.
AusgrFde.
AZGW
BaltStud.
BDLG
Beitr.Dortm.
BMGN
BonnJbb.
BraunschwJb.
BremJb.
BROB
DA
DHT
DSA
DüsseldJb.
EcHistRev.
EHR
Fornvännen
FriesJb.
GotlArk.
HambGHbll.
HBNu.
HGbll.
Hispania
Hist.
HistArkiv
HistJourn.
Holland
HTF
HZ
IJNA
IstZap.
JbAmst.
JbbGOE

Acta Baltico-Slavica. Bialystok.
Annales. Economies, societes, civilisations. Paris.
Annales de demographie historique. Paris.
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbe
sondere das alte Erzbistum Köln. Bonn.
Acta Poloniae Historica. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. Warszawa (Warschau).
Ausgrabungen und Funde. Berlin.
Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg.
Baltische Studien. Marburg.
Blätter für deutsche Landesgeschichte. Koblenz.
Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark.
Essen.
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden. ’s-Gravenhage-Antwerpen.
Bonner Jahrbücher. Bonn.
Braunschweigisches Jahrbuch. Braunschweig.
Bremisches Jahrbuch. Bremen.
Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort.
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Köln.
(Dansk) Historisk Tidsskrift. Kopenhagen.
Deutsches Schiffahrtsarchiv. Bremerhaven.
Düsseldorfer Jahrbuch. Düsseldorf.
The Economic History Review. London.
The English Historical Review. London.
Fornvännen. Tidsskrift för Svensk Antikvarisk Forskning.
Stockholm.
Friesisches Jahrbuch.
Gotländskt Arkiv. Visby.
Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter.
Hamburger Beiträge zur Numismatik.
Hansische Geschichtsblätter. Trier.
Hispania. Revista espanola de historia. Madrid.
History. The Journal of the Historical Association. London.
Historisk Arkiv. Stockholm.
The Historical Journal. Cambridge.
Holland, regionaal-historisch tijdschrift.
Historisk Tidskrift för Finnland. Helsinki.
Historische Zeitschrift. München.
International Journal of Nautical Archaeology. London.
Istoriceskie zapiski. Moskau.
Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. Amsterdam.
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. München.
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JbBreslau
JbEmden
JbGMOst.
JbKölnGV
JMG
JbMorgenst.
JbNum.
JbVNddtSpr.
JbWG
JbW itthBremen
JEcoH
JEEH
JMH
JMittVorg.
KölnJbVFg.
KMW
Kuml
KwartHist
KwartHKM
LippMitt.
Logbuch
LJ
LünebBll.
LVIZ
MA
Maasgouw
MatZachPom.
Meddelanden
MittKiel
MM
NAA
NAFN
Naut.
NdSächsJb.
NEHA

NHT

Für die Hanseforschung wichtige Zeitschriften
Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-W ilhelms-Universität zu
Breslau. Würzburg.
Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands.
Aurich.
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Ber
lin.
Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins. Köln.
Jaarboek voor M iddeleeuwse Geschiedenis. Hilversum.
Jahrbuch der M änner 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-Warmiriskie. 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 Institüta Zumäls. Riga.
Le Moyen Age. Revues d ’histoire et de philologie. Brüssel.
De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse Geschiedenis en
Oudheidkunde. Maastricht.
M aterialy Zachodnio-Pomorskie. Muzeum Pomorza Zachnodniego. Szczecin (Stettin).
Meddelanden frä Lunds Universitets Historiska Museum.
Lund.
Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte.
The M ariner’s Mirror. London.
Nordic Archaeological Abstracts. Viborg.
Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen. Hil
desheim.
Nautologia, Kwartalnik-Quaterly. Gdingen-Warszawa-Szczecin.
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.
H0vik.
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NNU
NOA
Nordeibingen
NordNumA
NT
OldbJb.
OsnMitt.
P & P
PrzeglHist.
QDhG
RB
RDSC
RH
RheinVjbll.
RHES
RHMC
RM
RN
RoczGd.
RossArch.
Rossist.
Scandia
ScHR
ScrMerc.
SEHR
SHAGand
SHT
SJH
SoesterZs.
StadJb.
TG
Tradition
Tuna
TZG
VerslOverijssel
Viking
VSWG
Wagen
Westfalen
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Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Hildesheim.
Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. N. F. Lü
neburg.
Nordelbingen. Beiträge zur Heimatforschung in SchleswigHolstein, Hamburg und Lübeck. Heide (Holst.).
Nordisk Numismatisk Arsskrift. Stockholm.
Nordisk Tidskrift. Stockholm.
Oldenburger Jahrbuch.
Osnabrücker Mitteilungen. Osnabrück.
Past and Present. Oxford.
Przeglad Historyczny. Warszawa (Warschau).
Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte. Köln.
Revue Beige de philologie et d ’histoire. - Belgisch Tijdschrift
voor Filologie en Geschiedenis. Brüssel.
Roczniki dziejöw spolecznych i gospodarczych. Poznan (Po
sen).
Revue Historique. Paris.
Rheinische Vierteljahrsblätter. Bonn.
Revue d ’histoire economique et sociale. Paris.
Revue d ’histoire moderne et contemporaine. Paris.
Revue Maritime.
Revue du Nord. Lille.
Rocznik Gdariski. Gdariskie Towarzystwo Naukowe. Gdansk
(Danzig).
Rossijskaja archeologija. Moskau.
Rossijskaja istorija. Moskau.
Scandia. Tidskrift för historisk forskning. Lund.
Scottish Historical Review. Edinburgh.
Scripta Mercaturae. München.
The Scandinavian Economic History Review. Uppsala.
Societe d’histoire et d ’archeologie de Gand. Annales. Gent.
Historisk Tidskrift. Svenska Historiska Föreningen. Stock
holm.
Scandinavian Journal of History. Stockholm.
Soester Zeitschrift.
Stader Jahrbuch.
Tijdschrift voor Geschiedenis. Groningen.
Tradition. Zeitschrift für Firmengeschichte und Untemehmerbiographie. Baden-Baden.
Tuna. Ajalookultuuri ajakiri. Tallinn.
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. ’s-Gravenhage.
Verslagen en Mededelingen. Vereeniging tot Beoefening van
Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Zwolle.
Viking. Oslo.
Vierteljahrschrift für Sozial- und W irtschaftsgeschichte. Stutt
gart.
Der Wagen. Ein Lübeckisches Jahrbuch. Lübeck.
Westfalen. Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde.
MünsterAVestf.
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Westfälische Forschungen. Münster/Westf.
Westfälische Zeitschrift. Paderborn.
W issenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu
Berlin. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe.
W issZsGreifswald Desgl.: Ernst Moritz Arndt-Universität Greifswald.
W issZsRostock
Desgl.: Universität Rostock
ZAA
Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie. Frank
furt/M.
Zeitschrift für Archäologie. Berlin.
ZArchäol.
Zeitschrift für Archäologie des M ittelalters. Köln.
ZAM
Zapiski Historyczne. Torün (Thorn).
ZapHist.
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Berlin.
ZfG
Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung. Marburg/Lahn.
ZfO
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge
ZGesSHG
schichte. Neumünster.
Zeitschrift für historische Forschung. Berlin.
ZHF
Zeitschrift für Lübeckische Geschichte. Lübeck.
ZLG
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Ger
ZRGG
manistische Abteilung. Weimar.
Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. Ham
ZV HG
burg.
WestF
WestfZs.
WissZsBerlin

HÄUFIG ZITIERTE URKUNDENBÜCHER
BremUB
DInv
HamUB
HR

HUB

KInv
LECUB

MUB
PrUB
PUB
UBStL

Bremisches Urkundenbuch, Bde 1-7 (787-1447), Bremen 1876-1993
Danziger Inventar (1531-1592), München und Leipzig 1913
Hamburgisches Urkundenbuch, Bde. 1-4 (786-1350). Hamburg 1842—
1967
Hanserezesse Abt. I-IV
Abt. I: Bde. 1-8 (1256-1430). Leipzig 1870-1897
Abt. II: Bde. 1-7 (1431-1476), Leipzig 1876-1892
Abt. III: Bde. 1-9 (1477-1530), Leipzig, München 1881-1913
Abt. IV: Bde. 1-2 (1531-1537), Weimar, Köln u. a. 1941-1970
Hansisches Urkundenbuch, Bde. 1-11 (975-1500), Halle, Leipzig,
Weimar und München 1876-1939
Bd. 7,2 noch nicht erschienen
Kölner Inventar. 2 Bde. (1531-1591), Leipzig 1896 u. 1903
Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch, Abt. I:
Bde. 1-12 (1093-1471), Reval, Riga und M oskau 1853-1910
In Vorbereitung: Bd. 13 und 14 (1472-1483)
Abt. II: Bde. 1-3 (1494-1510), Riga, Moskau 1900-1914
Mecklenburgisches Urkundenbuch, Bde. 1-25 (786-1400), Schwerin
1863-1977
Preußisches Urkundenbuch, [Abt. 11, Bde. 1-6 (1140-1371), Königs
berg und Marburg 1882-2000
Pommersches Urkundenbuch, Bde. 1-11 (786-1345), Stettin, Aalen,
Köln u. a. 1868-1990
Urkundenbuch der Stadt Lübeck (Codex Diplomaticus Lubecensis,
Abt. 1). Bde. 1-11 (1139-1470), Lübeck 1843-1905 Bde. 1 u. 2 (Teil 1
und 2): Neudruck Osnabrück 1976

Die »Hansischen G esch ichtsblätter« erscheinen s e it 1871
und gehören zu den tra d itio n sre ich ste n geschichtsw issen
s ch a ftlich e n Z e its c h rifte n in D eutschland.
Der A u fsa tzte il enthält Forschungsbeiträge zur hansischen
G e sch ich te , d ie sich m it d e r W irts c h a fts - und S o z ia lg e 
schichte, insbesondere der H andelsgeschichte, der p o liti
schen G eschichte und der G eschichte des S tädtew esens
im h a n sisch e n W irts c h a fts ra u m b e fa sse n . Der B e s p re 
ch ungsteil in fo rm ie rt um fassend über einschlägige N euer
scheinungen fü r den Z eitraum von der ersten Jahrtausend
w ende b is in d ie hanse a tisch e Z e it des 19. Jahrhunderts
aus diesem Raum, der sich von Russland bis Lissabon und
von Bergen bis nach Venedig erstre ckte .

