Hansische
Geschichtsblätter
K önigreich
orwogon

Schweden

K ö n ig re ic h
O änem ar^._
G ro ß fü rste n tu m

L ita u e n

K ö n ig r e ic h
E n g la n d *

K ö n ig re ic h

F la n d e rn

132. Jahrgang 2014

Herausgegeben vom
Hansischen
Geschichtsverein

Porta Alba
Verlag

HANSISCHE
GESCHICHTSBLÄTTER
HERAUSGEGEBEN
VOM
HANSISCHEN GESCHICHTSVEREIN

133. J A H R G A N G 2015

2016
Porta A lba V erlag
T rier

REDAKTION
A ufsatzteil: Prof. Dr. R o lf H am m el-Kiescnv. Lübeck
U m schau: Dr. N ils Jörn, W ism ar
F ü r besondere Z uw endungen und erhöhte Jahresbeiträge, ohne die dieser B and nicht
hätte erscheinen können, hat der H ansische G eschichtsverein folgenden Stiftungen.
V erbänden und Städten zu danken:
Po s s e h l -S t if t u n g z u L ü b e c k
Fr e ie u n d H a n s e s t a d t H a m b u r g
F r e ie H a n s e s t a d t B r e m e n

LWL
fü r o«e M ensciten

fu t W w ü iV m -L ip p t»

L andschaftsverband
W estfalen-Lippe

D r . M a r g a r e t e Sc h in d l e r . B u x teh u d e

Die H ansischen G eschichtsblätter sind ein refereed journal. Eingereichte Beiträge
unterliegen einem anonym isierten B egutachtungsverfahren (D ouble Blind R eview ),
das üb er die A ufnahm e in die Z eitschrift entscheidet.
U m schlagabbildung nach: H anseraum und S ächsischer Städtebund im S pätm ittelal
ter. in: H anse, Städte, Bünde. Die sächsischen Städte zw ischen Elbe und W eser.
Bd. 1. hg. v. M atthias Fühle. M agdeburg 1996, S. 3.
Z uschriften, die den A ufsatzteil betreffen, sind zu richten an Herrn Prof. Dr. R olf
HAMMEL-KlESOW, Archiv der H ansestadt L übeck, M ühlendam m 1-3, 23552 Lübeck
(h am m el-kiesow @ t-online.de); B esprechungsexem plare und sonstige Z uschriften
w egen der H ansischen U m schau an H errn Dr. N ils Jörn, A rchiv der H ansestadt
W ism ar. A ltw ism arstr. 7 -1 7 , 23966 W ism ar (n ilsjoern@ aol.com )
http://w w w .hansischergeschichtsverein.de
B eiträge w erden als M anuskript und als rtf.-D atei erbeten. Die V erfasser erhalten von
A ufsätzen und M iszellen 10. von Beiträgen zur H ansischen U m schau zw ei S onder
drucke unentgeltlich.
D ie L ieferung der H ansischen G eschichtsblätter erfolgt a u f G efahr der Em pfänger.
K ostenlose N achlieferung in Verlust geratener Sendungen erfolgt nicht.
Die in dieser Z eitschrift veröffentlichten B eiträge sind urheberrechtlich geschützt.
E intritt in den H ansischen G eschichtsverein ist je d erze it m öglich. D er Jahresbeitrag
beläuft sich z. Zt. au f € 35 (für in der A usbildung B egriffene au f € 15). Er berechtigt
zum kostenlosen Bezug d er H ansischen G eschichtsblätter. - W eitere Inform ationen
gibt die G eschäftsstelle im A rchiv der H ansestadt L übeck. M ühlendam m 1-3, 23552
Lübeck.
ISSN 0 0 7 3 -0 3 2 7
ISB N 9 7 8 - 3 - 9 3 3 7 0 1 - 5 3 - 4

Inhalt
Aufsätze
Stuart Jenks
Bishopsgate und die hansischen Rechte in London

..................

1

.................................................

41

Flävio Miranda
Die Saga der portugiesischen Feigen. Der Handel mit dem Nordund Ostseeraum im Mittelalter
......................................................

77

Reinhard Paulsen
The History of the “Hanse Cog”. A ship type between Science
and Politics
.........................................................................................

99

Enn Kiing
Die staatlichen Zölle - Portorium und Lizent - in den Städten der
schwedischen Ostseeprovinzen
......................................................

115

Carsten Jahnke
Der Feigenhandel im Hanseraum

Iwan A. Iwanov
Hansische Niederlassungen in Russland um 1600

...................... 163

Julia Jäschke, Maria Seier und Sabrina Stockhusen
Makler im hansisch-niederdeutschen H a n d e l s g e b i e t ..................

183

Hansische Umschau
In Verbindung mit Norbert Angermann, Peter Bakker, Felix Bier
mann, Karsten Brüggemann, Rudolf Holbach. Carsten Jahnke,
Maik Jens Springmann, Günter Meyer, Ortwin Pelc, Anti Selart
und anderen bearbeitet von Nils Jörn und Volker Henn
. . . 207
A l l g e m e i n e s ......................................................................................... 207
Vorhansische Z e i t ................................................................................ 218
Schifffahrt und S c h i f f b a u ................................................................... 224
Zur Geschichte der niederdeutschen Landschaften und der
benachbarten Regionen
................................................................... 230
Westeuropa
......................................................................................... 261
S k a n d in a v ie n ......................................................................................... 268
Ostmittel- und O s t e u r o p a ................................................................... 278

Autorenverzeichnis
............................................................................301
M ita rb e ite rv e rz e ic h n is ....................................................................... 302
Hansischer Geschichtsverein
Jahresbericht 2014
............................................................................

303

Liste der Vorstandsmitglieder

307

Für die Hanseforschung wichtige Zeitschriften

308

Häufig zitierte Urkundenbücher

311

Vorwort der Redaktion
Die Hansischen Geschichtsblätter sind seit Band 130, 2012. ein refereed
journal. Im Zusammenhang mit dieser Veränderung wird nun auch die
Zitierweise im wissenschaftlichen Aufsatzteil internationalen Gepflogen
heiten angeglichen. Um den Mitgliedern des Vereins und den Lesern der
Hansischen Geschichtsblätter die Möglichkeit zu geben, ihre Vorstellun
gen zu der Veränderung mit einzubringen, ist im vorliegenden Band der
Beitrag von Stuart Jenks in dem neuen Nachweissystem verfasst, das von
der Redaktion vorgeschlagen wird. Änderungswünsche bittet die Redak
tion per E-Mail oder per Post an die Geschäftsstelle des Vereins zu schikken. Die Hansischen Geschichtsblätter 135, 2017, werden dann durchge
hend mit der neuen Nachweisstruktur erscheinen.
Das neue System erleichtert durch die ans Ende des Aufsatzes gestellte
Bibliographie das Auffinden der zitierten Titel während des Lesens, gibt
einen besseren Überblick über die vom Autor herangezogene Literatur und
spart zudem Platz.
Für die Redaktion
Rolf Hammel-Kiesow

B i s h o p s g a t e u n d d ie h a n s i s c h e n R e c h t e in L o n d o n 1
von Stuart Jenks

Abstract: Bishopsgate and the Rights of the Hansards in London
Every Hanseatic scholar is well acquainted with the agreement reached in
1282 between the City of London and the North German merchants resi
dent there, since it is the first known document which refers to those
traders as the ’merchants of the German Hanse’. While the road leading to
the agreement has been analyzed by Fryde, scholars have paid no attention
at all to the role the document played in subsequent centuries, although
they occasionally mention that the agreement required the Hanseatic Kon
tor to repair and maintain Bishopsgate, one of the seven gates of the
medieval City of London. This scholarly indifference is unwarranted. In
fact, the Hanseatic Kontor explicitly described the agreement of 1282 as
'the foundation of our Privileges in the City of London’ (1462) and was
scrupulous in maintaining Bishopsgate. The City itself was, in retrospect,
less happy with the agreement, and tried again and again to exact local
excises from the Hansards, notably scavage (a tax on merchandise ente
ring and leaving the City whose proceeds were earmarked for paving and
cleaning the streets), only to be rebuffed with the argument that the 1282
agreement’s blanket guarantee of ’all their liberties hitherto enjoyed reasonably’ applied to scavage. However, the tables turned in 1418, when
the City and its Sheriffs, under the tutelage of John Carpenter, from 1417
common clerk of London and the Compiler of the Liber Albus (1419),
employed historical and legal arguments of considerable sophistication to
dispute the Hansards’ contentions. After seven years of inconclusive ar
gument before King’s Council (and increasing pressure from the City), the
Hansards caved in and agreed (1427) to pay a lump sum annually to the
Mayor and Sheriffs to enjoy their ancient rights in the City of London.
Nonetheless, they continued to disburse substantial funds for the upkeep
and. indeed, for a splendid renovation of Bishopsgate (1479/80) which
* Mit herzlichem Dank an die anonymen Gutachter der HGbll. für Kritik und Anregungen.
Die Verantwortung für etwaige Fehler gibt, wie immer, der Verfasser unter gar keinen Um
ständen aus der Hand.
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excitecl the admiration of John Stow, author of a famous description of
London, in the late 16th Century.
Jeder Hanseforscher kennt die berühmte Abmachung von 1282 zwischen
der Stadt London und der dortigen Niederlassung der niederdeutschen
Kaufleute,1 in der der Begriff 'deutsche Hanse’ (mercatores de hansa
Alem anie) zum ersten Mal vorkommt.2 Mit ihrer Würdigung als Beleg für
die Entstehung der Hanse erschöpft sich allerdings weitgehend das Inter
esse der Forschung an diesem Stück, obwohl gelegentlich beiläufig er
wähnt wird, daß damit die Londoner Niederlassung die Pflicht zur In
standhaltung des Stadttores Bishopsgate im Nordosten von London über
nahm. Mit einer Ausnahme wird nicht einmal in der Spezialliteratur zu
den anglo-hansischen Beziehungen’ diese Abmachung in den Kontext ge
stellt und eingehend untersucht, da man sich vornehmlich (und verständ
licherweise) in erster Linie für die königlichen Privilegien der Hanse in
teressierte. Die Ausnahme bildet die Abhandlung von Fryde,4 die den
Hintergrund der Abmachung bis 1282 ausleuchtet, jedoch ihre Wirkungs
geschichte in den folgenden Jahrhunderten nicht mehr verfolgt. In diesem
Aufsatz will ich aufzeigen, daß die Abmachung von 1282 - und erst recht
ihr Nachleben - viel wichtiger war, als sie bislang wahrgenommen wor
den ist.
I
An sich ist Bishopsgate - allein als Stadttor betrachtet - nicht sonderlich
wichtig. Erbaut auf den Ruinen des alten römischen Stadttors, durch das
die römische Heeres- und mittelalterliche Fernstraße Ermine Way nach
York führte, war Bishopsgate eines von sieben Stadttoren von London (im
15. Jahrhundert kam Moorgate dazu). Als Verteidigungsanlage fast bedeu
tungslos - die Stadt wuchs längst jenseits des Mauerrings kräftig - dienten
die Londoner Stadttore hauptsächlich zum Einnehmen der städtischen Zöl
le und Abgaben sowie zur Kontrolle der Passanten, damit Unerwünschte''

1 HUB I, Nr. 902, S. 308-10.
2 In Auswahl: Dollinger 1989, 61; Friedland 1991, 126: Stoob 1995, 145; Hammel-Kiesow 2008, 26; 2009. 54; Graichen 2011, 42.
3 Kunze 1889, 133, 136; Jenks 1992; Jörn 2000; Lloyd 1991, 21.
4 Fryde 1989. 29-33. Huffman 1998, 32-6, reproduziert Frydes Ergebnisse (und die von
ihr aufgefundenen Belege), ohne ihren Aufsatz auf diesen Seiten zu nennen, obwohl er die
Arbeit in seiner Bibliographie aufführt. Dies halte ich für akademisch unredlich.
5 Die Londoner Torwächter wurden z.B. am 24. Aug. 1375 angewiesen, dafür Sorge zu
tragen, daß keine Aussätzigen in die Stadt kamen: CaILB H. 9.
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die Stadt nicht betraten, und der durchfahrenden Fahrzeuge, damit Uner
laubtes nicht aus der Stadt geschafft wurde.6
Umso wichtiger war Bishopsgate für die hansischen Englandfahrer,
denn die Einigung zwischen Stadt und Kontor (Juni 1282) über die Pflicht
der Kaufleute, dieses Stadttor zu reparieren und instandzuhalten, stuften
die Stalhofinsassen selbst wiederholt als dat fundam ent van des copmcins
Privilegien bynnen der stat von London ein.7 Insbesondere begründete sie
den hansischen Anspruch, wie Vollbürger der Stadt (und nicht wie aus
wärtige Nichtlondoner) betrachtet und behandelt zu werden.8 Allerdings
gerieten diese Stadtlondoner Rechte der Hanse bis Ende des Mittelalters
wiederholt unter Beschuß, so daß die Niederlassung ein ums andere Mal
ihre Instandhaltungsverpflichtung unterstreichen, ja fast einfordern, und immer damit verbunden - auf die damit verknüpften Rechte pochen muß
te. Trotz der manchmal erdrückenden Kosten9 wollte das Kontor unter gar
keinen Umständen auf die Abmachung verzichten.
Wenn wir ergründen wollen, warum die Einigung von 1282 für die
Londoner Niederlassung so wichtig war, müssen wir zuerst die composicio
selbst unter die Lupe nehmen und feststellen, welche Rechte sie den Han
sen in London als Gegenleistung für die Instandhaltung des Stadttores
einräumte. Dann müssen wir die Auseinandersetzungen der nächsten Jahr
hunderte zwischen Stadt und Kontor über die Abmachung von 1282 ver
folgen.
Die Übereinkunft vom Juni 128210 beginnt mit einer Schilderung der
Hintergründe. Seit längerem habe es Streit zwischen dem Kontor und der
Stadt wegen des Verfalls von Bishopsgate gegeben, das einzustürzen dro
he. London behauptete, die construccio und reparacio des Stadttors - im
Kontext muß man diese Wörter als (einmaligen) Wiederaufbau und (stän
dige) Instandhaltung verstehen - sei Pflicht der in London ansässigen
Hansekaufleute, und zwar als Gegenleistung für ihre libertates - das Wort
umreißt die rechtliche Sonderstellung der Hansen, ganz gleich ob ihre
Vorrechte beurkundet oder nur gewohnheitsrechtlich begründet waren - ,
die die Hansekaufleute in London seit undenklichen Zeiten genossen hat6 Während der Schottenkriege am Anfang des 14. Jahrhunderts wurden Wächter der Stadt
tore und des Hafens gewählt, die dafür Sorge zu tragen hatten, daß Lebensmittel nicht nach
Schottland aus der Stadt gebracht wurden, es sei denn an die königlichen Streitkräfte: CaILB
D. 241.
7 HR II 5, Nr. 263 § 10. S. 182 (Aug. 1462); HR II 7, Nr. 488 § 21, S. 727.
s Die Hansen devront de droit estre come gentz. reseauntz er privez de la eite et noum pas
de la condicion de gentz estraunges betrachtet werden: HUB 2, Nr. 708. S. 311 (vor dem 13.
Okt. 1342).
9 HR II 7 488 § 21, S. 727 (1447).
'"H U B 1, Nr. 902. S. 308-10.
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ten (mercatores ac alii de predicta hansci de partibus Almanie ad eandem
civitatem confluentes pro quibusdam libertatibus, quas iidem mercatores
habent in civitate predicta et quibus longo tempore occasione construccionis et reparacionis hujusmodi usi fuerunt). Die Vernachlässigung dieser
Pflicht berechtige die Stadt, zu Zwangsmaßnahmen zu greifen und das
Habe der Hansen zu beschlagnahmen. Dies habe das Kontor energisch
bestritten. Auf Anregung Londons habe König Edward I. beide Parteien
vor den Exchequer zitiert, wo die Hansekaufleute keinen trifftigen Grund
zu nennen wußten, weshalb sie von der Pflicht zu Wiederaufbau und In
standhaltung von Bishopsgate befreit werden sollten. Folglich wies der
Exchequer den Mayor und die Sheriffs von London an. die Hansekaufleu
te durch Warenbeschlagnahme dazu zu zwingen (per hoc preceptum esset
per eosdem thesaurarium et barones majori et vicecomitibus predictis,
quod eos [die Hansen] ad reparacionem hujusmodi distringerent). Just in
diesem Augenblick knickten die Vertreter des Kontors ein und verspra
chen (im Namen aller anderen Hansekaufleute, die momentan in der Stadt
waren oder in Zukunft eintreffen sollten), sofort £160 zwecks Wiederauf
bau zu zahlen und in Zukunft ein Drittel der Kosten der Verteidigung des
Tores zu tragen (die Stadt trug den Rest), sofern und sooft dies nötig sein
sollte (man dachte an Unruhen oder Krieg, nicht an die tagtägliche
Wacht). Im Gegenzug - und das Junktim wird deutlich herausgestrichen sagte London den Hansen folgendes zu: (1) den Genuß ihrer libertates, die
sie bislang racionabiliter genossen hatten; (2) die Befreiung vom Mau
ergeld (m uragium); (3) gewisse Rechte beim Verkauf von importiertem
Getreide; (4) daß sie ihren Ältermann haben dürfen, vorausgesetzt er ist
Vollbürger der Stadt {de libertate civitatis), daß er gleich nach der Wahl
dem Mayor und den Aldermen präsentiert und von ihnen dahingehend
vereidigt wird, jedermann in seinem Gericht gerecht zu behandeln, so wie
er dies (vorbehaltlich der Rechte und Gewohnheiten der Stadt) tun sollte
und bislang getan hat. Beide Seiten versprachen, diese Übereinkunft ein
zuhalten, und zur größeren Sicherheit wurde eine entsprechende Kerbschnitturkunde aufgesetzt, von der jede Seite ein gleichlautendes Exem
plar erhielt, das jeweils das Siegel der Gegenpartei und des Exchequers
trug." Schließlich wurde die Vereinbarung auf Geheiß des Königs in die
Unterlagen des Exchequers am 4. Juli 1282 eingetragen.12
" Im Original überliefert ist die Ausfertigung l'iir die Hansen, die von der Stadt und dem
Exchequer besiegelt wurde, im AHL, Anglicana 10. Die Londoner Überlieferung besteht aus
zwei Abschriften d.J. 1419. und zwar im Letter Book C (Regest: CalLB C. 41) und im Liber
Albus (Druck: Riley 1859. 485-8), das vom Stadtschreiber John Carpenter zusammengestellt
wurde: HUB 1, Nr. 902 Stückbeschreibung. S. 309.
1:TNA: PRO. E159/55 m 5 (Communia trinitatis): Regest: Kunze 1891, Nr. 9. S. 6.
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Nun vergißt die Forschung13 leicht die erhebliche Rolle, die König Ed
ward I. bei dieser Einigung spielte.14 Ebenfalls unter den Tisch gern fal
lengelassen wird die Vorgeschichte: 12751:1 und 127916 war es zu Be
schwerden der Einwohnerversammlungen (wardmotes) der Londoner
Stadtbezirke Dowgate und Bishopsgate gekommen, die das Junktim zwi
schen den hansischen libertates, die sie mit den Bürgern der Stadt gleich
stellen,1' und ihrer (nicht wahrgenommenen) Instandhaltungspflicht beton
ten, und bereits 1234 hatte London die Kaufleute des ’ Königs von
Deutschland und des Erzbischofs von Köln' zu den Kosten der neuen
Stadtmauer heranziehen wollen.18
Auch dem Junktim schenkt die Forschung keine Beachtung, obwohl
dies für die damaligen Hansekaufleute überaus wichtig war: Die Instand
haltung und (im Kriegsfall) die Verteidigung von Bishopsgate waren der
Garant ihrer Vorrechte in London schlechthin, ja sogar ihres Anspruchs,
wie Bürger der Stadt und nicht wie auswärtige Nichtlondoner behandelt zu
werden. Nach 1282 waren sie erkennbar bemüht, jeden Anlaß zu einer
Beschwerde zu meiden. 1457 trugen die Kontorsstatuten jedem Hanse
kaufmann, der eine Kammer im Stalhof hatte, die Pflicht auf, eine von
Kopf bis Fuß reichende Panzerung und eine Armbrust bzw. Feuerwaffe
(busse) in seiner Kammer zur Verfügung zu halten, und zwar für den Fall,
daß Bishopsgate zu verteidigen sei.lv Obwohl recht spät erlassen, kann
diese kontorsinterne Vorschrift nur Althergebrachtes verkörpert haben,
denn die Verteidigungspläne der Stadt London aus den Jahren 1287, 1297,
1318 und 132120 belegen, daß die Hansen den oberen Teil des Stadttores
l? In diesem Absatz referiere ich die Ergebnisse der Untersuchung von Fryde 1989, 29-31.
die selbstverständlich vom Tadel der Vergeßlichkeit freizusprechen ist.
14 Der König hatte den Exchequer angewiesen, in dem Streit zwischen der Stadt London
und der hansischen Niederlassung über die Instandhaltung von Bishopsgate eine Entschei
dung zu treffen (TNA. PRO. E l59/55 m 4d; E368/55 m 4d: Druck: Kunze 1891, Nr. 8,
S. 5-6). Am 20. Mai 1282 teilten der Schatzmeister und die Barone des Exchequers dem
König mit. daß eine Übereinkunft erzielt sei (TNA: PRO, SC 1/17/25, zit. nach Fryde 1989,
29 Anm. 13). Im Juni 1282 teilte der Londoner Bürgermeister die Ergebnisse der Verhand
lungen dem König mit (TNA: PRO. SC 1/19/46, zit. nach Fryde 1989, 29 Anm. 13).
15 Aussagen der Geschworenen der Stadtbezirke Dowgate und Bishopsgate: Rotuli Hundredorum 1812. 416. 428. 431.
16 Weinbaum 1933b, 152. Diese Untersuchung war durch das Parlament von 1279 ange
ordnet worden: Fiat inquisicio inter mercatores Alemannie et cives Londoniarum an ipsi de
Alemannia consueverint dare muragium in civitate London' et an ipsi reparare debeant
quandam portam (Richardson 1935, 2 § 3).
17 Item [jurati wurde Wolmari de Essex f= Dowgate]/ dicunt, quod Teutonichi sunt liberi in
civitate, sicut et cives ejusdem, pro porta, que vocatur Bissopesgate: Rotuli Hundredorum
1812, 416. Ähnlich auch ebenda 428, 431.
18 CCR 1 2 3 1 ^. 453.
19 Lappenberg 1851 Urkk., 118 = Sprandel 1982, 374.
20 CalLB A, 227-8 (1287); CalLB B, 242 (1297); CaILB E. 84 (= HUB 2, Nr. 316. S. 428)
(1318); CalLB E, 143 (1321). S.a. CalLB L, 13-4 (1462).
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zu verteidigen hatten, während die Männer der benachbarten Stadtbezirke
die beiden Flanken bemannen sollten. Dies entsprach vollkommen der
Aufteilung der Verteidigungslasten gemäß der Abmachung von 1282: ein
Drittel hansisch, zwei Drittel städtisch. Auch die Pflicht zur Instandhal
tung haben die hansischen Englandfahrer peinlichst eingehalten. Die Kon
torsrechnungen der 1460er Jahre verzeichnen Ausgaben für einen raker
(Straßenkehrer) to Byschopsgate und Baumaterialien für die Instandhal
tung des Stadttores.21 Die Hansen haben sogar 1479/80 das Stadttor auf
eigene Kosten 'sehr schön' herrichten lassen,22 wie John Stow in seiner
berühmten 'Beschreibung von London' 1598 vermerkt,2’ nachdem sie in
folge der Beendigung des anglo-hansischen Krieges und des Friedens von
Utrecht den Stalhof wieder beziehen durften. Eine weitere Schönheits
renovierung war 1551 geplant - und Baumaterial bereits gekauft - , als der
König die hansischen Privilegien kassierte, was das Projekt vereitelte.24
II
Die Angriffe der Stadt auf die hansischen Rechte ließen nicht lange auf
sich warten. Bereits 1298 meinte London, ein Schlupfloch gefunden zu
haben und trotz der Abmachung von 1282 doch lokale Zölle25 von den
21 HUB 9. Nr. 439 § 19. S. 296 (raker): HUB 9. Nr. 540 § 68. S. 407 (Baumaterialien).
: Dies belegt die Abrechnung des Kontors über die Jahre 1476-81: Hirna volghenn de
hasste, de de coppmann vorbuwet hefft syndt der tydt, hee in Engelandt gekauten is unnd dar
cunthor wedder gegrepenn wardt, an deine have unnd Bisschopszgate, gelick der buwmester
boke by parselenn uthwyszetm: Int irste int ja r [14/76 vorbuwet an dem have £44 9s Id, int
ja r 114J77 £144 4s 2d. int ja r / 14/78 £37 6s 10'/:d, int ja r / 14/79, int ja r / 14/80 am have
und Bisschopszgate £461 16s 8d, int ja r (14/81 £56 18s 2d. Summa in (dl vorbuwet an deine
have unnd Bisschopszgate £743 14s ll'h d '. HR III I, Nr. 347 § 10. S. 291. Daß die Reno
vierungen von Bishopsgate tatsächlich i.J. 1479 begannen, belegt die Auseinandersetzung
des Kontors mit Danzig, das sich darüber beschwert hatte, daß das im Frieden von Utrecht
vereinbarte Entschädigungsgeld (£10.000) nicht rasch genug an die Opfer der Engländer
ausgezahlt worden war: HR III I. Nr. 205, S. 151-2: Nr. 264. S. 222-3.
23 Stow 1603 |I908] I. 32.
24 Ebenda.
Dabei handelte es sich uni Abgaben, die in den Londoner Quellen gewöhnlich unter dem
Begriff ’scavage' zusammengefaßt werden. Dieser Begriff wird jedoch im gesamten Verlauf
des Streits mit der Hanse nie verwendet, sondern die Abgaben werden als custumas, onera,
seltener als prestaciones oder subsidia pauschal bezeichnet, wenn man sich nicht einfach
damit begnügte, die Sätze aufzulisten (2s pro beladenen Karren usw.). Daß es sich tatsächlich
um ’scavage' handelte, geht u.a. daraus hervor, daß nach der Beilegung des Streits der
Studtrat am 10. März 1427 vermerkte, daß die Amtsträger, die für die Erhebung von ’sca
vage' zuständig waren, nach Einsichtnahme in ihren Büchern und Unterlagen geschworen
hatten, daß sie - außer der Abgabe auf Wolltuch - die betreffenden Zölle (2s pro Karren
usw.) nie von den Hansekaufleuten erhalten hatten: CLRO. London Journal 2. f. 82r. Dieser
Eid war keine Aussage über die Vergangenheit, sondern er war zukunftsgerichtet und diente
als Bollwerk gegen jeden künftigen Versuch der Stadt, ’scavage’ von den Hansen zu erheben:
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Hansen verlangen zu können. Am 21. Juni 1298 beschwerte sich die Ge
meine (’commonalty’) der Stadt,26 daß acht genannte Hansekaufleute Han
del mit auswärtigen Nichtlondonern trieben und. obwohl sie (nach Ansicht
der Beschwerdeführer) die Zollfreiheit in London ausschließlich für Ein
fuhren aus ihrer Heimat in Deutschland genossen, unter Inanspruchnahme
ebendieser Zollfreiheit mit Londoner Großhändlern (u.a. Woll- und Tuch
händlern) konkurrierten, so daß die Sheriffs um ihre Zölle gebracht wur
den. Die Hansen hielten dagegen, daß ihre Freiheit von städtischen Ab
gaben für alle Güter galt, ganz gleich woher sie kamen. Der Fall wurde auf
den nächstfolgenden Termin des Gerichts (5. Juli 1298) vertagt, an wel
chem Tag die Beklagten Gelegenheit haben sollten, ihre Gegenargumente
vorzulegen. Zudem wurde eine Jury zur Entscheidung zwischen Stadt und
Kontor über die Tragweite der Stadtlondoner Privilegien der Hanse ein
bestellt. Welche Argumente das Kontor vorlegte und womit es sie begrün
dete, zeichnet das Gericht nicht auf, aber es ist leicht zu rekonstruieren,
denn am 7. Juli 1299 wurden drei h a n s i s c h e Privilegien in Letter Book
C (f. 30b) eingetragen:27
- Die Urkunde Edwards I. vom 18. Nov. 1281.2S in der er das Privileg
Heinrichs III. vom 15. Juni 1260:'; bestätigte
- Das Privileg Heinrichs III. vom 15. Juni 1260
- Die Abmachung von 128230
Allerdings ließ es die Stadt bei ihren Recherchen nicht damit bewenden.
Am 13. Okt. 1299 wurde ein weiteres Privileg in Letter Book C (f. 36)
eingetragen, und zwar der Inspeximus Edwards I. vom 28. Juli 1290,M in
dem er das Privileg seines Vaters, Heinrich III., vom 8. Nov. 1235 zuguns
ten der K ö l n e r bestätigte.'2 Dieses Privileg wiederum stellte eine BeWas nachweislich (de recordo) "nie’ eingefordert worden war, konnte in Zukunft nicht ver
langt werden. Allgemein weiß man sehr wenig über ’scavage’. Aus den Amtseiden der
’scavagers’ (1312, 1364. 1366) geht hervor, daß die Einsammler für die Instandhaltung der
Straßenbepflasterung, für die Straßenreinigung und für die Inspektion von Kaminen zustän
dig waren: CaILB D. 10. 192: CalLB G, 198, 208. ’Scavage ’ wurde von Gütern erhoben, die
die Stadttore passierten (für Tariflisten s. Riley 1859, 223-6; Arnold 1811. 98-100), aber die
Stadt schwankte in ihrer Ansicht, ob nur Ausländer (CaILB K. 174) oder alle Auswärtigen,
also Ausländer wie Nichtlondoner (s. Anhang; vgl. CaILB I, 70 mit Hinweis auf CaILB C,
133; CaILB F. 36) zahlen mußten. Auf jeden Fall ist klar, daß der Ertrag seit 1390 gleich
mäßig zwischen Bürgermeister und Sheriffs geteilt wurde: CaILB H. 350-1. Ob dies abzüg
lich der Kosten für Straßenbepflasterung und -reinigung sowie Kamininspektion galt, ist den
Quellen nicht zu entnehmen.
26 EMCR, 9.
27 CaILB C, 41 = Letter Book C. fol. 30b.
28 HUB I. Nr. 890. S. 305.
29 HUB 1, Nr. 552. S. 193-4.
30 HUB I. Nr. 902. S. 308-10.
31 HUB 1, Nr. 1070, S. 371.
32 HUB I, Nr. 268. S. 89.
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stätigung des Freibriefs von seinem Vater, König Johann I., vom 24. Juli
1210 zugunsten der Kölner dar,33 in dem Johann Ohneland den Freibrief
Richards Löwenherz vom 16. Feb. 1194 4 mit einer entscheidenden Än
derung bestätigte, nämlich daß die Kölner die ihnen vom Löwenherz zu
bewilligten Vorrechte in vollem Umfang genießen sollten, jedoch vorbe
haltlich der Freiheiten der Stadt London (salva libertate civitatis nostre
Londoniensis). Und exakt auf diesen Vorbehalt stürtzten sich die Stadt
väter i.J. 1299: Letter Book C, f. 31 notiert am Ende der Eintragung der
drei hansischen Privilegien: Videte cartam civium Colonensium, que est
contraria isti convencioni quantum de libertatibus habendis inter Londonienses in 6 fo lio proximo sequente (= f. 36). Das Privileg der Kölner
stehe in Widerspruch zur Abmachung von 1282, weil es den Vorbehalt der
Rechte der Stadt London enthielt, die Vereinbarung von 1282 jedoch nicht.
Die Stadtväter müssen den Hansen diese kleine Sensationsentdeckung
unter die Nase gerieben haben, denn das Kontor zündete unverzüglich ein
juristisches Feuerwerk zur Verteidigung der eigenen Rechte. Am 7. Aug.
1299 erinnerte Edward I. - sicherlich nicht ohne hansisches Zutun - die
Stadt London mit aller Deutlichkeit daran,3:1 daß er selbst das Privileg
Heinrichs 111. (1260) bestätigt habe, das den königlichen Schutz der han
sischen Freiheiten und freien Gewohnheiten garantierte. Dennoch, so ta
delte der König, haben die Bürger den Hansen diese Rechte verweigert.
Deshalb fordere er sie auf, entweder die hansischen Rechte zu respektieren
oder vor ihm persönlich {coram nobis) aufzutreten, um Gründe für ihren
Ungehorsam zu nennen. Die Londoner Stadtregierung schrieb am 19. Aug.
1299 scheinheilig zurück, daß sie die Deutschen in ihren Rechten niemals
beschränkt habe und diese Rechte auch in Zukunft nicht kränken würde.36
Daraus läßt sich ersehen, wie gerissen die Stadt war: Die Aussage stimm
te, solange man nur das Privileg Heinrichs III. (1260) im Auge hat, nicht
jedoch, wenn man die Abmachung von 1282 dazu nimmt. Und daraus
haben die Kontorsinsassen offenbar den Schluß gezogen, daß man Stadllondoner Angriffe nur mit Stadtlondoner Unterlagen abwehren konnte,
denn sonst war dem fatalen Vorbehalt der Freiheiten der Stadt London im
Kölner Privileg von 1210 nicht beizukommen. Und so gingen sie auch
vor. Obwohl Edward I. am 8. Feb. 1301 eine Untersuchung der Verletzung
der von Heinrich III. verbrieften und von ihm bestätigten hansischen
Rechte in London (1260, 1281) angeordnet hatte3 und obwohl die Carta
33 HUB 1, Nr. 84. S. 37.
34 HUB I, Nr. 40. S. 22-3.
35 EMCR 43 = HUB 1. Nr. 1314, S. 443.
36 HUB 1. Nr. 1315. S. 443.
37 HUB 2. Nr. 4, S. 4-5.
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mercatoria Edwards I. vom 1. Feb. 1303 alle fremdländischen Kaufleute
von Mauer-, Brücken- und Straßengeld (de muragio, pontagio et pavagio)
im ganzen Land befreit hatte,38 wurden diese Königsrechte der Hanse bei
der Beilegung des Streits mit der Stadt um die lokalen Zölle am 29. Sept.
1305 mit keinem Wort erwähnt. Vielmehr erwirkten die Hansen ihre Be
freiung vom Mauergeld allein auf der Grundlage der Abmachung von
1282: per Johannem le Blount majorein, aldermannos et vicecomites consideratum est et concessum, quod Alemanni de hansa mercatores Alemannie sint quieti de 2 solidis ingrediendo et exeundo cum bonis suis ad
portam de Bisshopesgate, eo quod onerantur de custodia et reparatione
porte predicte,39
Diese Auseinandersetzung hatte dem Kontor zwei wichtige Lektionen
erteilt. Zum einen waren ihre Stadtlondoner Rechte nicht mit königlichen
Privilegien, sondern nur auf der Grundlage der Abmachung von 1282 zu
verteidigen, denn königliche Freibriefe galten nach Ansicht der Londoner
nur vorbehaltlich ihrer eigenen, städtischen libertates . 4< l Zum anderen wur
de es - angesichts dieser Haltung - unerläßlich, bei jedem Konflikt mit
aller Deutlichkeit das Junktim zwischen custodia et reparatio von Bish
opsgate einerseits und Genuß der Stadtlondoner Rechte andererseits zu
unterstreichen.
So handelte die Niederlassung, als London 1342 versuchte,41 den Han
sen den Detailverkauf von Wein zu untersagen.42 Das Kontor hielt dagegen
mit der Feststellung, daß die Hansekaufleute verpflichtet waren, Bishops
gate instandzuhalten und zu verteidigen, daß sie den Sheriffs der Stadt
jährlich ihren Anteil an der königlichen Stadtsteuer (’fee farm') zahlten
und daß sie ihren Richter hatten, der ein Alderman der Stadt London war.
Die donnernde Schlußfolgerung ergab sich daraus: Deswegen verlange das
Recht, daß sie als Einwohner und Vollbürger der Stadt behandelt werden
(devront de droit est re come gentz. reseauntz et prives de la citee et noum
pas de la condicion de gentz estranges). Gemäß der Vereinbarung von
1282 hätten sie Anspruch auf den Genuß ihrer althergebrachten Gewohn
heitsrechte {et par composicion ent re vous et eux nagaires faite ils devient
38 HUB 2, Nr. 31 § I. S. 15.
39 CaILB C, 111 = HUB 2, Nr. 80, S. 37 aus Liber Custumarum f. 64 = Riley 1860. 112-3.
40 Das Kontor wußte genau zu differenzieren. Als es 1321 von königlicher Seite aufgefor
dert wurde, die Urkunden zu nennen, auf deren Grundlage die Hansen ihre Rechte bean
spruchten, nannte es die (königlichen) Urkunden von Heinrich III. (1260) und Edward I.
(1281) sowie den inzwischen ausgefertigen Freibrief von Edward II. (HUB 2, Nr. 313. S. 131
vom 7. Dez. 1317): Cam 1968, Ixxiv-lxxv, cxxvii-cxxix; Cam 1969. 180-5.
41 HUB 2, Nr. 708. S. 311-2 (Regest: CPM 1, 151).
4: Man sollte unterstreichen, daß die Stadt in diesem Streit den Weingroßhandel gar nicht
antastete.
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avoir lours auncienes itsages et custumes, come en la dite composicion est
contenü). Deutlicher konnte man die Abmachung von 1282 als Grundlage
der Rechte der Hansen in London nicht hinstellen. In ihrer Entscheidung
über den Antrag der Niederlassung erkannte die Stadt zwar die Gültigkeit
der Abmachung im Grundsatz an, untersagte jedoch den Hansen weiterhin
den Detailverkauf von Wein, gerade weil ein entsprechendes Recht aus der
Abmachung nicht abgeleitet werden könne.43
Dennoch sieht man in diesem Antrag ein neues Element: Das Kontor
leistete nach eigenen Worten einen jährlichen Beitrag zum ’l'ee farm’,44 die
die Stadt als Gegenleistung für das Recht, als Kronlehensträger die könig
lichen Rechte in der Stadt sowie in der Grafschaft Middlesex auszuüben,
an die Krone abfiihren mußte und die insgesamt £300 pro Jahr betrug.
Eine Anerkennung der hansischen Freiheit von den städtischen Abgaben,
so argumentierten die Sheriffs, käme einer Enterbung der Gemeine (’commonalty’) gleich und könne deshalb nicht geduldet werden.43
Allerdings blieb die Frage eines hansischen Beitrags zum ’fee farm’
vorerst im Hintergrund. Die nächsten 70 Jahre waren Zeugen von Ausein
43 HUB 2. Nr. 718, S. 3 1 1 (Regest: CPM 1, 151).
44 Diesen Begriff muß man etwas ausführlicher erläutern, weil die Sache dem deutschen
Lehnsrecht (und somit der deutschen Sprache) völlig fremd ist. Im Privileg Heinrichs I. für
London (wohl 1133 ausgestellt, allerdings von angezweifelter Echtheit: s.u.) wild die Graf
schaft Middlesex (mit London in der Mitte) als Königslehen aufgefaßt. Dieses Lehen (’fee' =
foedum) vergab der König den Bürgern der Stadt gegen eine jährliche Zahlung von £300
(finnam), die die Sheriffs, die die Bürger selber stellen durften, beim Exchequer einzahlen
mußten. Dafür duften die Bürger die Rechte des Königs ausiiben, insbesondere die Wahr
nehmung der Kronklagen durch einen von ihnen selbst ernannten Richter mit ausschließli
cher Jurisdiktion über die Londoner. Der Text lautet: [§ 11 Sciatis me concessisse civibus
meis London’ tenendum Middlesexe ad finnam pro 300 libris ad compotum, ipsis et heredibus suis de me et heredibus meis, ita quod ipsi cives ponent vicecomitem, qualem voluerint,
de se ipsis et justiciam, quemeunque vel qualem voluerint, de se ipsis ad custodiendum
placita corone mee et eadem placitanda; et nullus alius erit justicia super ipsos homines
London’ (Liebermann 1903, 524-5). Allerdings ist die Echtheit dieses Privilegs in der For
schung heftig umstritten. Während Hollister 1980 für die Echtheit eintritt, halten Brooke et
al. 1973 es für eine Verfälschung aus der Zeit König Stephans (ca. I 141). während sich
Keene 2008, 75-6, ebenfalls für die Einstufung der Urkunde als Fälschung ausspricht, ihre
Entstehungszeit jedoch in das späte 12. Jahrhundert verlegt. Sicher ist nur, daß das früheste
Textzeugnis des Dokuments (in der sog. 'London Collection') aus dem frühen 13. Jahrhun
dert datiert (1204/14): Keene 2008, 80. Ob das Stück in den Augen späterer Historiker eine
Fälschung war oder nicht, spielte für die hansische Niederlassung und ihre damaligen Stadtlondoner Gegner keine Rolle: Keine der beiden Parteien hat auch nur einen Augenblick lang
an der Echtheit der Urkunde gezweifelt.
43 London war nur unter der Bedingung der Gegenseitigkeit bereit, auf die Einsammlung
städtischer Abgaben von Auswärtigen zu verzichten, wie die Abmachung mit Winchester
1304 zeigt: CalLB C. 133-4. An der Wende zum 15. Jahrhundert wurde das Enterbungsar
gument wiederholt bemüht, um Ansprüche anderer englischer Städte auf Zollfreiheit in Lon
don abzuwehren, die sie auf der Grundlage eines königlichen Privilegs gestellt hatten: Northhampton 1396 (CPM 3. 237; Oxford 1397 (CPM 3, 248); Wallingford 1403 (CPM 3, 270-1)
und Colchester 1405 (CPM 3, 277).
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andersetzungen, bei denen die Niederlassung die wiederholten Versuche
der Stadt, doch noch Abgaben von den Hansekaufleuten zu erheben, stets
mit dem Hinweis auf die composicio von 1282 abwehrte.
Bereits 1347 mußte sich das Kontor bei der Stadt beschweren, weil die
Sheriffs und Wasserbailiffs ihre Güter beschlagnahmt hatten, um ihre For
derung von Abgaben auf Bretter, Hering in Fässern. Käse und Packpferde
durchzusetzen.46 Die Niederlassung hielt dagegen, daß die Hansekaufleute
aufgrund der Abmachung von 1282 nicht zu diesen Abgaben verpflichtet
waren, und strich das Junktim deutlich heraus: depuis qils ont este quitez
en temps de touz meires avant ces hu res, viscontes et lour d e res ent revoilliez ore ordenier, qe descee en avant ils ne soient plus greves, qar ils
se teignent gentz enfranchises en la dite citee, qi convendroient vivre et
morir ovesqe vous si avensist pa r la composition de Bisshopesgate. Bür
germeister und Aldermen ließen die städtischen Quellen durchsuchen (inspectisque libris memorandorum in camera gyhalde Londoniensis de consuetudinibus et custumis de rebus predictis exactis) und kamen zu dem
Schluß, daß die Niederlassung weitgehend, aber nicht in vollem Umfang
Recht hatte. Eine Abgabenpflicht für bepackte Pferde, Bretter und Einfuh
ren von Käse und Hering aus den hansischen Gebieten sei in der Tal nicht
nachzuweisen, sehr wohl aber für Käse, der stadtauswärts transportiert
wurde. Sollte es allerdings in Zukunft zu Streitigkeiten zwischen Stadt und
Kontor über die hansische Abgabenpflicht kommen, so sollte der hansi
sche Alderman diese entscheiden.47
Damit war die Sache jedoch nicht zu Ende. Eine hansische Gesandt
schaft, die 1379 zu Verhandlungen mit der Krone in London eintraf, mußte
u.a. Beschwerde darüber führen, daß die Londoner sich nicht an die Ab
machung von 1282 hielten.48 Man überreichte den englischen Unterhänd
lern das im Kontor aufbewahrte hansische Exemplar4'J der composicio mit
der Bitte, sie den Londonern vorlesen zu lassen und diese dazu anzuhalten,

46 CaILB F. 174 = HUB 3, Nr. 92, S. 48-9 vom 12. Feb. 1347.
4 CaILB F, 174 = HUB 3, Nr. 93. S. 49 vom 19. Feb. 1347. Nebenbei sollte man festhalten, daß im frühen 14. Jahrhundert der hansische Alderman zweimal die ihm 1282 zuge
sagten Jurisdiktionsrechte bei hansisch-englischen Rechtsstreitigkeiten eingefordert hat: 1302
erfolglos (EMCR. 181-3. 140-1) und 1344 erfolgreich (CPM I, 213).
4S HR 1 2, Nr. 210 § 15 (Hamburger Ausfertigung), S. 250: Ok so antwordede wy en den
sonebref up dat Biscopesgat, linde beden se, dat se den Horden lesen, itnde dar se de van
Landen berichteden, dat se innen copman leten by siner olden fryheyt unde wonheyt na
inholdinghen dessulven breves. Details der Verletzung der Abmachung von 1282 werden
nicht genannt.
49 Daß es sich um das hansische Exemplar der Kerbschnitturkunde handelte, geht aus der
Erwähnung der Besiegelung: Das Stück trug die Siegel des Königs sowie der Stadt London:
CaILB C, 41.
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den Kaufmann bei seinem Recht zu belassen. Dies sagten die königlichen
Unterhändler zu. Der Kanzler nahm die Urkunde entgegen und sicherte
den hansischen Unterhändlern die Rückgabe zu. zumal das Kontor in Sor
ge war, daß London die Abmachung verschwinden lassen wollte.50 In der
Tat durften die hansischen Diplomaten das hansische Exemplar der Ab
machung von 1282 am 10. Dez. 1379 dem Bürgermeister, den Aldermen
und 'gewissen, zu diesem Zweck eigens von ihnen einbestellten Bürgern’
in der Inneren Kammer des Londoner Rathauses (Guildhall) - eine pri
vatere Räumlichkeit, wo der Stadtrat zusammentrat - zeigen (und ver
mutlich vorlesen lassen).51
Dauernden Eindruck hat diese Ermahnung bei den Londonern nicht
hinterlassen. Am 9. Jan. 141 P 2 traten drei Hansekaufleute im Namen des
Kontors vor Bürgermeister und Aldermen von London mit der Beschwer
de, daß die Bediensteten der Sheriffs (per officicirios et ministros vicecomitum London’) von ihnen ungewohnte Zölle und andere Abgaben (custumas ac alia onera indebita) verlangen würden, was gegen die königli
chen Freibriefe und die Abmachung von 1282 verstoße, die man in den
amtlichen Unterlagen der Stadt bequem konsultieren könne (que in camera dicte civitatis de recordo habetur). Um welche Abgaben es ging,
notierte der Londoner Schreiber in Letter Book I auf f. 106r: Custume
exacte sunt 2s de biga cargata, 2d de dolio vini et 2d de cipha salis. Die
Hansen baten die Stadtväter, einen Ausschuß zu nennen, der die von den
Hansen genannten Unterlagen sowie die evidencias pro parte vicecomitum
et officiorum suorum überprüfen und Bericht erstatten möge. Zwei Wo
chen später berichtete der Ausschuß, daß nach Überprüfung der Unterla
gen und Anhörung der Sheriffs und ihrer Bediensteten kein anderer Schluß
gezogen werden könne, als daß die Sheriffs die Hansen völlig zu Unrecht
- d.h. entgegen den königlichen Freibriefen und der Abmachung von 1282
(contra formam, vini et ejfectum cartarum et composicionis predictaruni)
- belastet hatten und dies unverzüglich zu unterlassen hatten.
Die Hanse hatte scheinbar auch diese Runde gewonnen, aber der Schein
trog, denn wenige Jahre später verlangten die Sheriffs exakt dieselben
Abgaben (2s für jeden beladenen Karren, 2d pro Tonne Wein, 2d pro

50 (Jude des neun de cancelere den brefunde dede ene dem meygere to Landen, unde lovede
uns, dal he uns ene wedder antworden wolde, wente de copman heit de van Londen darane to
varen, dal se en den b ref entveren mochten: HR I 2, Nr. 210 § 15 (Hamburger Ausfertigung),
S. 250.
51 Ebenda.
52 HUB 5, Nr. 984. S. 513-4 = CalLB 1, 95-6.
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Korb53 Salz). Am 9. Feb. 1418 beschwerte sich das Kontor dagegen,M und
zwar mit dem alten Hinweis auf die königlichen Freibriefe und die Ab
machung von 1282. Diesmal aber war das Gegenargument der Sheriffs
neu.55 Sie seien Kronlehensträger, die die Grafschaften London und Middlesex mit allem Zubehör (einschließlich der lokalen Zölle) gegen die jähr
liche Zahlung der ’fee farm' (feodi firm a) beim Exchequer erhalten hatten.
In auxilio firme sue hätten sie seit undenklichen Zeiten - auch während
die Stadtverfassung aufgehoben war und die Stadt in der Hand des Königs
befand (1285-98) - die genannten Abgaben von allen ausländischen
Kaufleuten (de quolibet mercatore extraneö) erhoben. Da die Hansen Aus
länder seien und die genannten Handelsgüter aus der Stadt zum ander
weitigen Verkauf hinausfuhren, schuldeten sie den Sheriffs die genannten
Abgaben. Die Hansen hielten dagegen, daß die Abgabenerhebung gegen
die königlichen Freibriefe sowie die Abmachung von 1282 verstieß und
daß sie diese Abgaben nie gezahlt hatten. Nach Anhörung der Sheriffs (am
14. Feb.) und Recherchen in den Unterlagen der Stadt gaben Bürgermeis
ter und Aldermen den Hansen vollkommen recht.
Ein Aspekt dieser Runde der Auseinandersetzungen zwischen den Han
sen und den Sheriffs ist bemerkenswert, nämlich daß Randbemerkungen in
Letter Book I eingetragen wurden, die die einschlägigen Fundstellen in
den Londoner Unterlagen für die Befreiung der Hansen von jeder einzel
nen Zollart festhielten (Tabelle 1).

53 Eine cipha (sieve) war ein normierter Flechtkorb, der als Hohlmaß für trockene Güter
diente und einem bushel (ca. 35 Liter) entsprach. Die consuetudines von Queenhithe (1299)
definieren eine cipha Salz allerdings als 5 quarters (= 40 bushels bzw. 1409,5 Liter): Riley
1859, 238.
54 HUB 6, Nr. 144, S. 64-6 = CalLB I, 198.
55 Gegenüber dem Kontor war das Argument neu. nicht jedoch in der Londoner Stadtge
schichte. 1396 hatten sich die Genuesen wegen der Versuche der Sheriffs beschwert, ’sca
vage' von ihnen zu erheben. Die Sheriffs verteidigten sich mit dem Argument, daß seit der
ersten Belehnung der Sheriffs mit der Stadt ’scavage' kontinuierlich von ausländischen Kauf
leuten erhoben worden war, und wiesen zum Beweis auf die Befragung von 1299 (Uber
custumarum f. 195-6 = Liber Albus f. 193-6 = Riley 1859. 223-41): CalLB H. 429-30. Der
Konflikt mit den Genuesen über ’scavage’ flammte 1433 wieder auf und wurde mit der
Vereinbarung einer Pauschalzahlung (£28 pro Jahr) 1454 beiselegt: CalLB K. 167. 174-7,
252-3, 303-4, 366.
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Tabelle 1: Belege für hansische Zollbefreiungen aus CLRO,
Letter Book I, f. 213,v
Zollart
Fundstelle nach Letter Beleg
Book 1
Wohl Carta mercatoria
2d de [dolio/ vino et
per cartam regiam
(HUB 2, Nr. 31 § 1,
aliis rebus subtilibus
S. 15)
CalLB F. S. 174 (HUB
Custuma pro allece
Letter Book F f. 147
3. Nr. 92-3, S. 48-9)
Letter Book C f. 68 et CalLB C, S. 1 11 (HUB
über Horn f. 309 und
2, Nr. 80, S. 37) und
Custuma de 2s /pro
die Befreiung der
CalLB C, S. 50
bigal
Kölner Letter Book
(HUB 1, Nr. 1070, S.
C f. 36
371)
Generalis exoneracio
CalLB 1, S. 95-6 (HUB
de omnibus custumis Letter Book I f. 105
5. Nr. 984, S. 513-4)
predictis
London hatte offenbar sehr genau nachgeprüft, ob die Dokumente, die in
den Unterlagen der Stadt überliefert waren, die Rechtsbehauptungen der
Hansen stützten. Wie das Urteil vom 14. Feb. 1418 zeigte, waren Bürger
meister Merlawe und die Aldermen überzeugt, daß dem so war.
Dieses scheinbar so unerschütterliche Ergebnis wurde sofort in Frage
gestellt, denn die unmittelbar nachfolgenden Sheriffs, Ralph Barton und
John Purveys, müssen sofort nach ihrer Amtsübernahme am 29. Sept. bzw.
12. Okt. 141856 angefangen haben, die lokalen Zölle, die der Stadtrat
jüngst als unzulässig verworfen hatte, von den Hansekaufleuten zu erhe
ben. Darauf hat das Kontor unverzüglich - und dies ist eine bemerkens
werte Eskalation - mit einer Klage vor dem Kronrat geantwortet, worauf
hin die Kontorsvertreter eine Bürgschaft für die Durchführung ihrer Kla
ge57 stellen mußten. Auch wenn die hansische Klageschrift nicht überlie
fert ist, können wir den Zeitpunkt ihrer Einreichung zunächst aus der
Beschwerde der Niederlassung gegenüber dem Parlament Anfang Dezem
ber 1420 erschließen, daß sie ihre Klage vor dem Kronrat par deux ansz et
plitys verfolgte (und seit dieser Zeit Bürgschaften stellen mußte), was eine
56 Der ungewöhnliche Termin ergab sich daraus, daß Purveys’ Vorgänger im Amt kürzlich
gestorben war und Purveys nachgewählt wurde: CalLB I, 204.
57 Die Kontorsvertreter waren lyes et charges par diverses reconusauntz en la chauncerye
du roy en graundz sonunes de pursuyr en effect pardevaunt le counseill du roy certeins billes
envers John Perveys ei Rauf Barton [1418/19), John Botiller et Robert Whitingham
[ 1419/20], nadgairz viscountz de la dite citee de Loundres, contenauntz graundz grevaunces,
tortz et dfam agejs par les ditz nadgairz viscountz as ditz marchauntz faitz'. HUB 6, Nr. 337,
S. 186.
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Datierung der Klageerhebung auf den Herbst 1418 erzwingt.58 Zudem hält
eine zwischen dem 18. und dem 22. Feb. 1426 eingereichte parlamenta
rische Petition des Kontors59 fest, daß die Sheriffs par lespace dicestes
sept ansz et pluis ungewohnte, Privilegien widrige Zölle von den Hansen
verlangt hatten, was auf dasselbe hinausläuft. Die Vermutung, daß Purveys
und Barton sofort nach der Amtsübernahme mit der Erhebung der lokalen
Zölle begonnen hatten (und daß der Stalhof die Kronratsklage zumindest
vorbereitete), wird durch den Umstand gestärkt, daß das Londoner Kontor
am 22. Okt. 1418 die Stadt London ein Transsumpt des Stadtratsurteils
vom 14. Feb. 1418 anfertigen ließ.60
Auch wenn die Eingabe, mit der das Londoner Kontor den Prozeß vor
dem Kronrat eröffnete, nicht überliefert ist, können wir sie zumindest in
Umrissen rekonstruieren, weil die Replik der Sheriffs (Anhang 1) die Un
terlagen nennt, die die Hansen angeführt hatten. Es waren die zu erwar
tenden Stücke: (1) das Privileg Heinrichs III. (1260) mit der Garantie aller
beurkundeten Freiheiten und freien Gewohnheiten, (2) die Bestätigung
dieser Urkunde durch Edward I. (1281); (3) die Bestätigung dieser Ur
kunden durch Edward II. (1317) mit der wichtigen Ergänzung der hansi
schen Rechte um die Freiheit von neuen Zöllen (custumam novcim indebitam) - vorbehaltlich der althergebrachten königlichen Vorkaufsrechte
(salvis ... antiquis prisis nostris) - sowie von Brücken-, Straßen- und
Mauergeld {de pontagio, pavagio et muragio)\ (4) die Abmachung von
1282; und (5) die Entscheidung des Londoner Stadtrats zugunsten der
Hanse vom 9./14. Feb. 1418. Daraus läßt sich die hansische Argumenta
tion vermuten, auch wenn wir die Gewichtung der Stücke nicht kennen.
Die ersten drei Urkunden gehörten zum Standardrepertoire des Kontors,
aus dem ein Argument a fortiori entwickelt werden konnte: Wenn der
König den Hansen die Aufrechterhaltung ihrer freien Gewohnheiten ga
rantiert (1260) und die Einführung jedweder neuer Zölle sowie die Erhe
bung von lokalen Abgaben untersagt hatte (1317), dann müsse dies a
fortiori für die strittigen Londoner Zölle gelten, zumal die Stadt dies zwei
mal (1282, 1418) selbst akzeptiert hatte. Somit sei die erneute Abgaben
erhebung durch die Sheriffs ab Herbst 1418 nach königlichem wie Stadt
londoner Recht eine unzulässige Neuerung und demnach niederzuschla
gen.
Für einen erneuten Londoner Angriff auf die hansischen Rechte war die
Zeit einmalig günstig, da der seit dem 20. Apr. 1417 amtierende Stadt58 HUB 6, Nr. 337, S. 186, leicht falsch datiert: Die Frist für die Abgabe der Petitionen lief
vom 2. bis zum 6. Dez. 1420 (RP 4, 123), nicht „1420 Dez. 2 -7 “.
59 HUB 6, Nr. 613, S. 341-2.
“ HUB 6, Nr. 144, S. 64: Stückbeschreibung von ’L StA Lübeck, Anglicana n. 84’.
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Schreiber (’common clerk') John Carpenter gerade dabei war, Londoner
Quellen für seinen Liber Albus™ zu sammeln - das Werk wurde im Nov.
1419 fertiggestellt62 - und infolgedessen einzigartige Kenntnisse der Lon
doner Sonderrechte besaß, aus denen die Sheriffs in vollen Zügen schöp
fen konnten.6' Diese Kenntnisse erwiesen sich als ausgesprochen hilfreich,
als die Sheriffs einen juristischen Weg suchten, das scheinbar endgültige
Urteil des Stadtrats vom 14. Feb. 1418 außer Kraft zu setzen. In ihrer am
10. Okt. 142064 beim Kronrat eingereichten Stellungnahme legten die ehe
maligen Sheriffs John Perveys und Ralph Barton (1418/19) - wohl unter
Carpenters geistiger Führung - die Argumente, die bereits im Februar
1418 unterbreitet worden waren, sehr viel detaillierter vor. Im einzelnen
behaupteten sie, daß (1) das Recht, die lokalen Zölle, um die es ging, zu
erheben, mit der Belehnung durch Heinrich I. auf die Bürger übergegan
gen und seitdem niemals aus der Hand gegeben war; (2) auch nach der
Ausstellung der von den Hansen unterbreiteten Privilegien die fraglichen
Zölle erhoben wurden, wie eine inquisitio i.J. 1298/99 zeigte; (3) daß just
diese Zölle im Freibrief Edwards II. (1317) ausgenommen wurden; (4) daß
die Hansen selbst 1321 und (5) auch kontinuierlich danach diese Zölle
akzeptiert hatten; und (6) daß das Urteil von 1418 an fatalen Formfehlern
scheitere. Deshalb sei es (7) nötig, durch beeidete Aussage von Ge
schworenen festzustellen, welche lokalen Zölle die Sheriffs berechtigt
waren zu erheben. Im einzelnen betrachtet, verraten die Argumente be
achtliche historische Kenntnisse:
1) Die vom Kontor vorgelegten Unterlagen (eviclencie) reichen nicht zur
Widerlegung der Behauptungen der Sheriffs, daß
a. die Hansen die Londoner Lokalzölle seit der Regierungszeit
Heinrichs I. (1100-35) entrichtet hatten,65
b. die Könige vor dieser Zeit just diese Zölle eingesammelt hatten,
c. nach der Belehnung der Bürger (dimissio cidfirmam) mit den Graf
schaften London und Middlesex diese Zölle zum Zubehör der Stadt
und integraler Bestandteil dieses Geldlehens gehörten (sunt et fu erunt civitati predicte pertinente ut parcelle feodi firm e ejusdem
civitatis),

61 Druck: Rilev 1859.
62 Datum der Fertigstellung: Kellaway 1978, 67.
63 Sie zitierten eine lange Passage über die lokalen Zölle aus dem Liber Albus: Riley 1859.
230-41: s. Anhang. Über Carpenters juristische Kenntnisse s. Sutton 2005, 175.
64 TNA: PRO. E101/138/22 (fehlerhafter Teildruck: HUB 6. Nr. 332, S. 178-82). Volltext
in Anhang I.
65 Dies ist wohl als Hinweis auf das Privileg Heinrichs I. für London zu verstehen Dazu s.
Anm. 44.
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d.

bis zur Regierungszeit König Johanns I. Ohneland66 die Bürger
diese Zölle von den Hansen und allen anderen ausländischen Kauf
leuten ut parcellas ejusdem firme et civitati predicte pertinentes
eingenommen haben,
e. seit dieser Zeit die jährlich von den Bürgern gewählten Sheriffs
den Besitz (seisiti fuerunt) dieser Zölle innehatten.
2) Nach der Ausstellung der von den Hansen vorgelegten Unterlagen
[1260, 1281, 1282] habe Edward I. i.J. 1298/996" eine beeidete Unter
suchung über die Londoner Lokalzölle angeordnet, deren Ergebnisse
hier (wortwörtlich aus dem Liber Albus)6* abgeschrieben wurden. Diese
Auflistung wurde damals dem Exchequer eingereicht.
3) Der Freibrief Edwards II. vom 7. Dez. 13176J habe die Hansen zwar
von neuen Zöllen und Abgaben befreit, jedoch unter Vorbehalt der
antique prise et consuetudines, wozu die lokalen Zölle, um die es in
diesem Kronratsprozeß geht, gehörten.
4) Anläßlich der Untersuchungen ihrer Rechte durch die Königsrichter i.J.
1321 11 hatten die Hansen die Zollfreiheit in London nicht als eigenes
Recht reklamiert, sondern vielmehr die Zollpflicht für all ihre Ausfuh
ren aus der Stadt anerkannt.
5) Wenn die Krone den Hansen die Londoner Lokalzölle erlassen hätte, so
hätte sie den Sheriffs eine entsprechende Summe bei der jährlichen
Abrechnung über die ’fee farm’ vor dem Exchequer gutgeschrieben
(allocarentur), was jedoch nie geschehen ist. Die Hansen haben jedoch
nie die Freiheit von den Londoner Lokalzöllen von König, Kronrat oder
königlichen Richtern eingefordert, weshalb die Bürger nie Veranlas
sung hatten, eine allocacio zu erbitten.
6) Die Befreiung der Hansen von den Lokalzöllen am 14. Feb. 141871 war
gegenstandslos, weil es sich hierbei um eine gravierende Änderung
gehandelt habe, die der Zustimmung der Gemeine (communitas) be
dürfte. Dies war nicht eingeholt worden, sondern die Entscheidung war
vom damaligen Bürgermeister und 'wenigen’ (paucis), rechtsunerfah66 Dies ist wohl als Hinweis auf das Privileg Johanns für London vom 9. Mai 1215 zu
verstehen, in dem er den 'Baronen’ der Stadt die jährliche Wahl des Bürgermeisters aus ihren
eigenen Reihen zugestand, vorausgesetzt der Gewählte wird dem König oder seinem Justiziar
vorgestellt und diesem Treue schwört, und ihnen alle herkömmlichen Freiheiten (omnes
lihertates sucis. quibus hactenus usi sunt) bestätigte: Stubbs 1913. 311-2.
67 Diese Befragungen unter Eid sind wohl als Folge der Aufforderung des Königs vom 7.
Aug. 1299 an die Londoner Bürgermeister und Sheriffs aufzufassen, die Rechte der Hansen
zu respektieren oder sich vor ihm zu erklären: EMCR 43.
68 Riley 1859, 230-41.
69 Regest: HUB 2, Nr. 313, S. 131. Druck: UBStL 2, Nr. 356, S. 307-9.
70 Cam 1969, 180-5.
71 HUB 6, Nr. 144, S. 64-6 = CLRO, Letter Book I, f. 213.
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renen Aldermen in einem nicht rechtsstaatlichen Verfahren (sine processu debito aut secta originali) gefällt worden. Außerdem haben die
Sheriffs seit diesem Tag die genannten Lokalzölle kontinuierlich von
den Hansen eingehoben.
7) Deshalb bitten die Sheriffs jetzt den Kronrat um eine Befragung der
Bürger unter Eid (inquisicio) über die lokalen Zölle.
Eine hansische Replik auf diese Ausführungen ist nicht überliefert. Das ist
ein Jammer, weil einige der Behauptungen der Sheriffs sehr fragwürdig
w a r e n u n d die Hansen (zumindest später) nachweislich recht tüchtige
Rechtsbeistände engagierten. '
Der nächste bekannte Schritt im Kronratsprozeß fand einen Monat spä
ter statt. Am 10. Nov. 1420 bestellte der Kronrat - sicherlich nicht ohne
hansisches Zutun74 und jedenfalls unter mut. mut. wörtlicher Wiedergabe75
der im Februar 1418 vorgelegten hansischen Argumente - beim Londoner
Stadtrat eine beglaubigte Abschrift der Zollbefreiungsentscheidung des
Stadtrats vom 14. Feb. 1418, also von Letter Book I, f. 213rv, die das
certiorari-'Wnt unter exakter Nennung der Fundstelle einforderte.76 Die
Stadt kam der Anweisung des Königs zwar nach, fügte aber der Abschrift
eine kleine juristische Abhandlung bei, die man nur als merkwürdig ein
stufen kann. Das Kernargument der Stadt war. daß der Verzicht auf die
hansische Pflicht zur Entrichtung dieser Zölle eine Angelegenheit sei, die
das Gemeinwohl der Stadt angehe und deshalb grundsätzlich vom 'C om 
mon Council’ der Stadt hätte bewilligt werden müssen (que tangunt rem
publicam communitatis civitatis predicte, ipsa communitas vocari debet,
debuit et consuevit a toto tempore ...). Diese Bewilligung habe zu ge
schehen. priusquam recordum vel Judicium illud ingrossetur seu execucioni mancipetur aut tenor inde tanquam tenor recordi seu judicii exequendi vel tenendi extra dictam civitatem mittatur vel certioretur. Hinzu
72 (2) Die Zölle, um die es jetzt ging (2s/Karren usw.). wurden bei der inquisicio nicht
namentlich genannt (auch wenn viel über 'scavage' darin stand). (3) Der Freibrief Edwards
II. gewährte den Hansen Freiheit vor neuen Zöllen nur vorbehaltlich der königlichen Prisen
(Vorkaufsrecht), nicht jedoch der consuetudines. (5) Dieses Argumentum ex silentio ist ju 
ristisch anfechtbar. (6) Das Urteil vom 14. Feb. 1418 wurde vom Bürgermeister und 'den’
Aldermen in der zweiten Sitzung zu diesem Problem gefällt. Für die Behauptung der She
riffs. es seien nur wenige und diese rechtsunerfahren, fehlt jeder Beleg in den Quellen.
73 Jenks 1994. 146-7.
/4 Das Kontor hatte am 22. Okt. 1418 ein von ihm bestelltes Transsumpt von diesem
Eintrag erhalten: HUB 6, Nr. 144, S. 64 Stückbeschreibung.
75 Das von der Hanse angeforderte, am 22. Okt. 1418 erstellte Transumpt (HUB 6. Nr. 144.
S. 64. Stückbeschreibung von Anglicana 84) muß diesem certiorari-Writ zugrundegelegen
haben.
7(1CLRO. Letter Book I, f. 267v (fehlerhafter Teildruck HUB 6. Nr. 333. S. 182-3).
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komme, daß die hansischen Beschwerden damals nur mündlich - verbo
tenes - und nicht in rechtsstaatlichen Formen - sine billa aut secta ori
ginal! vel processu debito - erhoben wurden. Insbesondere stellten die
städtischen Zölle Zubehör des Amts der Sheriffs dar, welches die Stadt
von der Krone aufgrund der Entrichtung der ’fee farm’ erhalten habe und
behalte. Eine Befreiung der Hanse von diesen Zöllen laufe deshalb auf
eine Enteignung (exheredacio) der communitas Londons hinaus, was ohne
die Einwilligung des ’Common Council’ unzulässig sei. Aber das ’Common Council' habe man nicht hinzugezogen. Ebensowenig liege eine Be
willigung oder eine Freigabe zur Anwendung des Urteils vor. weshalb es
rechtlich gegenstandslos sei (irritum et cassum multipliciter calumpniatum
et dedictum) und überhaupt nicht bescheinigt werden könne, ohne die
Londoner Sonderrechte zu verletzen (ideo tenorem recordi illius tanquam
tenorem alicujus recordi exequendi vel obediendi coratn vobis ad presens
wittere non possunms sine offencione consuetudinum predictarum). Den
noch füge man weisungsgemäß eine beglaubigte Abschrift bei (Set tarnen
tenorem recordi int rat i in libro signato cum littera 1 folio 213°, de quo
interius fit mencio, et quod penes nos in form a predicta irritum remanet et
cassum, vobis mittimus in quadam cedula huic brevi consuta, prout istud
breve exigit et requirit etc.).
Nun ist diese Abhandlung sehr merkwürdig. Zum Teil haben die She
riffs schlicht gelogen, denn die Vorlage der billa, mit der die Hansen ihre
Beschwerden erhoben, ist im London Journal eigens vermerkt. Die Un
terstellung, die Entscheidung sei in einer nicht rechtstaatlichen Art zu
standegekommen. ist - angesichts der Tatsache, daß die Materie in zwei
Sitzungen des Stadtrats (9., 14. Feb. 1418) erörtert wurde - zumindest
recht unglaubwürdig, auch wenn weder die Letter Books noch der London
Journal Aufschluß über die Anzahl der anwesenden Aldermen oder ihre
Rechtskenntnisse geben. Die Antwort auf die Frage der Zustimmungs
pflicht des ’Common Council’ hängt vom Rechtsstandpunkt ab, und dazu
muß man den Hintergrund etwas ausführlicher schildern. Nach einer Ent
scheidung i.J. 1376 mußte das ’Common Council’ bei der Verabschiedung
von allen Verordnungen, die die Stadt allgemein angehen, anwesend sein.
Wenn der Bürgermeister und die Aldermen eine solche Verordnung ver
abschieden, ohne daß das ’Common Council’ (oder eine Mehrheit davon
oder zumindest die zwölf größten Zünfte) zustimmt, dann ist diese Ver
ordnung null und nichtig.78 Da der Liber Albus nichts über die Befugnisse
CLRC), London Journal 1. f. 43r = HUB 6, S. 66 Anm. 2.
7KCalLB H. 39-40. Diese Entscheidung wertet Reynolds 1972. 350, als der Anfang der
Rolle des ’Common Council’ als „a regulär part o f London's C onstitution.“ Zur allgemeinen
Finanzhoheit des ’Common Council’ im 15. Jahrhundert, insbesondere sein Vetorecht über
Steuererhebungen, s. Barron 2004, 131, 133-4.
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des ’Common Council’ mitteilt, muß man die Praxis im frühen 15. Jahr
hundert (1400-20) unter die Lupe nehmen. Diese zeigt zunächst, daß das
’Common Council’ in der Tat sämtliche Verordnungen allgemeiner Natur
mitbewilligt hatte, sehr im Gegensatz zu Regelungen für einzelne Zünfte
(z.B. Zunftordnungen) oder die Schlichtung von Streitigkeiten unter zwei
Zünften, die Bürgermeister und Alderman stets allein vorgenommen ha
ben. Darüber hinaus stimmte das ’Common Council’ sämtlichen langfris
tigen (50 bzw. 60 Jahre) Verpachtungen zu,80 während jederzeit kündbare
Mietverhältnisse von Bürgermeister und Alderman in eigener Machtvoll
kommenheit vereinbart wurden. Belege für eine umfassende Kontrolle
über die städtischen Finanzen - insbesondere für eine Zustimmungspflicht
bei Verzicht auf Einkünfte - sind schwer zu finden. Zweimal stimmte das
’Common Council’ der lebenslangen Fortzahlung von Gehältern an städ
tische Bedienstete auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt zu.81 Somit
konnten sich die Sheriffs nur auf die allgemeine Regel von 1376 stützen.
Ob diese hier Anwendung fand, hing vom jeweiligen Rechtsstandpunkt ab.
- Argumentierte man - wie die Sheriffs dies taten
daß es sich bei der
Entscheidung vom 14. Feb. 1418 um einen e r s t m a l i g e n V e r z i c h t
auf Einkünfte handelte, die seit dem frühen 12. Jahrhundert kontinu
ierlich eingehoben wurden, so daß die Befreiung der Hansen i.J. 1418
eine N e u e r u n g war, die zulasten der Londoner ausfiel, dann könnte
man sehr wohl für eine Zustimmungspflicht des ‘Common Council’
plädieren.
- Argumentierte man jedoch - wie die Hansen dies taten - , daß die Ent
scheidung von 1418 lediglich den seit Menschengedenken geltenden
r e c h t l i c h e n Ist zu s t a n d bestätigt hatte (was die Randbemerkungen
in Letter Book I, f. 213, unmißverständlich dokumentierten), daß also
gar k e i n e N e u e r u n g eingetreten war, dann könnte man sehr wohl
behaupten, daß eine Zustimmungspflicht des ’Common Council’ gar
nicht gegeben sei.
Die gequälte Argumentation der Stadt zeigt wohl, daß den Verantwortli
chen durchaus bewußt war, wie schwach ihre Rechtsposition war. Wäre
nämlich der glasklare Nachweis aller früheren hansischen Zollbefreiun
gen, den die Randbemerkungen in den Letter Books (Tabelle 1) festhiel
ten, dem Kronrat zur Kenntnis gelangt, so hätte dies die Position der Stadt
unhaltbar gemacht.
79 CalLB I. 19, 32-3, 40. 49, 62-3, 111, 137, 159. 178. I93^t.
80 CalLB I, 6-7, 10-1, 22-3, 65, 188-9, 193-4, 202, 219.
81 CalLB I, 9, 179. Der i.J. 1417 ausscheidende Common Clerk durfte auch in seiner
Dienstwohnung lebenslang bleiben, und zwar auf Betreiben seines Nachfolgers, John Carpenter (ebenda, 179).
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Beide Seiten hatten durch ihre Eingaben an den Kronrat ihre Rechtsan
sichten in aller Ausführlichkeit dargelegt, aber der Prozeß zog sich jah
relang hin. Währenddessen verstummte die historisch-juristische Argu
mentation. Die Hansen beschränkten sich auf Eingaben an das Parlament,
in denen sie um Entlassung aus den beschwerlichen, jedes Jahr dem neuen
Sheriffspaar in Höhe von £40 zu leistenden Bürgschaften baten, aber keine
neuen Sachargumente vorlegten. Von der Stadt London fehlt eine Über
lieferung fast vollständig. Nur zwei dürre Notizen in den 'London Jour
nals’ geben Kunde, daß sich London überhaupt mit der Sache befaßte: Im
Februar 1419 wurden die Hansen vor Bürgermeister und Aldermen zi
tiert,82 ohne daß nähere Einzelheiten genannt werden, und am 10. Feb.
1420 entschied sich der Stadtrat, daß die öffentliche Hand die Auslagen
für den Kampf der Sheriffs gegen die Hansen tragen sollte.83
In Ermangelung neuer Argumente wurde der Streit ein reiner Macht
kampf. Die Kernfrage war, ob die Hansen den Druck der Sheriffs aushalten bzw. das Königtum effektvoll zu Hilfe rufen konnten, um die Sheriffs
in die Schranken zu weisen. Die kurze Antwort lautet: Den Hansen gelang
dies nicht. Es dauerte aber sieben Jahre, bis das Kontor zermürbt war und
den Kampf aufgab.
Wir werden aber nur indirekt - durch parlamentarische Petitionen und
die Korrespondenz des Kontors mit dem Hansetag - über den Gang der
Dinge in London informiert. Anfang Dez. 1420 reichten drei Vertreter der
Londoner Niederlassung eine Petition beim Parlament ein,84 in dem sie
feststellten, daß sie durch Einreichung von bi Ile vor dem Kronrat die Lon
doner Sheriffs John Purveys und Ralph Barton (1418/19) und John Botiller und Robert Whitingham (1419/20) wegen der Bedrückung der Hansen
verklagt hatten, daß sie infolgedessen verpflichtet worden waren, in der
Kanzlei Sicherheiten in namhafter Höhe (reconusauntz ... en graundz
sommes) zu leisten, um die Durchführung ihrer Klage zu gewährleisten.85
Da sich der Kronratsprozeß nunmehr um mehr als zwei Jahre in die Länge
ziehe, baten sie um Abstellung ihrer Beschwerden und um Aufhebung der
Sicherheiten (qe les suisditz reconusaunces ... soient cancelles et adnulles). Diese Petition blieb unbeantwortet und hatte keine überlieferte Folge.

s2 In der Sitzung, die die martis [Platz gelassen für Nachtrag] die Februarii anno Henrici
5" 6"’ stattfand, notierte man: Mercatores Alemannie dient habent usque sabbati proxim e:
CLRO. London Journal I, f. 55v.
83 Consideratum est, qitod expense circa materiam Esterlingoriun faciende sit de communi
bono: CLRO, London Journal 1. f. 70v
84 HUB 6, Nr. 337, S. 186: Die Frist für die Einreichung von Bittschriften lief vom 2. bis
zum 6. Dez. 1420: RP 4, 123.
85 Diese Sicherheiten sind nicht überliefert.
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Zwei Jahre später, im ersten Parlament des neuen Monarchen, Heinrich
VI., reichte das Kontor erneut eine Petition ein.86 Darin beschwerte sich
die Niederlassung zum wiederholten Mal über die privilegienwidrige Er
hebung von lokalen Zöllen durch Purveys und Barton, ergänzte jedoch,
daß es zu Güterbeschlagnahmen in erheblichem Umfang gekommen sei,
und zwar sowohl durch Purveys und Barton (1418/19) als auch durch die
momentan amtierenden Sheriffs William Estfield und Robert Tatersall
(1422/3). Um den noch laufenden Prozeß vor dem Kronrat zu Ende zu
bringen, bat das Kontor das Parlament, Richter der beiden Zentralgerichte
King’s Bench und Common Pleas abzuordnen, um die Unterlagen des
Prozesses (Je record) durchzuarbeiten und eine Entscheidung nach Billig
keit (solonc hon fo y ei concience) zu fällen. In der Zwischenzeit möge
man den Sheriffs untersagen, die hansischen Güter anzutasten. Die Ant
wort1' auf die Petition lief auf eine Vertagung der Angelegenheit in statu
quo hinaus. Wenn die Hansen nämlich Sicherheiten in der in solchen Fäl
len üblichen Höhe an die jetzt amtierenden Sheriffs stellten und sich dabei
(als Bedingung der Sicherheit) verpflichteten, den Prozeß gegen die ehe
maligen Sheriffs bis zur Entscheidung durchzuführen und diese Entschei
dung zu respektieren, dann sollten die jetzigen Sheriffs durch ein supersedeas-W vi angewiesen werden, von der Erhebung der lokalen Zölle so
wie von jeglicher Zwangsmaßnahme gegen die Hansen abzusehen und sie
in Ruhe {en pees et quiete de tieux maners vexacions) zu lassen. Am 4.
Dez. 1422 stellten drei Vertreter des Kontors eine Sicherheit in Höhe von
£40 unter den erforderlichen Bedingungenss und am 23. Dez. 1422 wurde
das entsprechende supersedeas-'Writ ausgestellt.
Dieses Muster wiederholte sich in den folgenden Jahren. Kein neues
Sheriffspaar fühlte sich auch nur im geringsten an die supersedecis-Writs
gebunden, die an ihre Vorgänger gerichtet waren. Die Hanse mußte wie
derholt Petitionen an das Parlament einreichen und erreichte damit exakt
das, was die letzte Runde gebracht hatte, nämlich eine Anweisung an die
momentan amtierenden Sheriffs, die Hansen in Ruhe zu lassen, bis der
Kronratsprozeß abgeschossen sei, was die Amtsnachfolger prompt miß
achteten. Darüber beschwerte sich die Londoner Niederlassung wiederholt
beim Hansetag.90
86 HUB 6. Nr. 474, S. 264-5. Die Frist für Petitionen lief vom 9. bis 14. Nov. 1422: RP 4.
170.
87 HUB 6. Nr. 475, S. 265.
88 HUB 6, Nr. 479, S. 269. Diese Sicherheit wurde in Gestalt einer ’conditioned bond’
gestellt, d.h. die Kontorsvertreter bekannten sich z,u einer Schuld in Höhe von £40 gegenüber
den Sheriffs Estfeld und Tatersall. allerdings unter der Bedingung, daß die Schuldurkunde
verfalle, wenn die Kontorsvertreter den Prozeß durchführten und das Urteil respektierten.
89 HUB 6, Nr. 482. S. 270-1; Regest CCR 1422-9. 49.
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Dem Parlament vom Herbst 1423 reichte das Kontor eine Bittschrift
ein,91 in der es sich wieder über die Erhebung der lokalen Zölle und die
Beschlagnahme der Handelsgüter durch Purveys und Barton beschwerte.
Dies verstoße sowohl gegen die königlichen Privilegien als auch gegen die
Entscheidungen des Londoner Stadtrats von 1411 und 1418. Nun aber
würden die neuen Sheriffs, Nicholas James und Thomas Wandesford
(1423/24) erneut die fraglichen Zölle einfordern. Hinzu komme, daß die
Kontorsvertreter durch die verschiedenen Sicherheiten, die sie jedem neu
en Sheriffspaar in der Kanzlei stellen mußten, schwer belastet seien, und
die Sheriffs würden sogar verhindern, daß die Niederlassung einen neuen
(englischen) Ältermann wähle. Das Ergebnis dieser Petition war das glei
che wie immer: Am 9. Feb. 1424 stellten die Kontorsvertreter eine mutatis
mutandis gleichlautende Sicherheit gegenüber den amtierenden Sheriffs
James und Wandesford.92
Allmählich wurde es klar, daß die hansischen Londonfahrer am Ende
ihres Lateins waren. Am 6. Apr. 1424 beklagte sich das Kontor beim
Hansetag,9' daß sogar de nieste deel der hansischen Londonfahrer wegen
der privilegienwidrigen Londoner Zölle festgenommen sei und in Haft
bleibe, während der Stalhof zwangsweise zugesperrt wurde (dartho boden,
kameren unde huse thogesegelt unde gesloten), wie man bereits im ver
gangenen Herbst geschrieben habe.94 Briefe von König Sigmund an König
und Kronrat sowie an beide Parlamentshäuser hätten auch keinen Fort
schritt in der Sache gebracht, denn keiner in England beachte sie. Auch
wenn die Privilegien der Hanse in England gefährdet seien, lange halte
man das nicht mehr aus: wante et hir in unser macht nycht en is, dat
langer tho holdene unde dar enteghen tho vorvolgende, na dat wy de
nesten 5 ja r grote kost gedan unde drepeliken schaden darvan ghenomen
unde geleden hebben.
Die Misere setzte sich unerbittlich fort. Da i.J. 1424 kein Parlament
zusammentrat, konnte die Niederlassung keine Petition einreichen, aber
am 4. Dez. 1424 stellten die Kontorsvertreter gegenüber den neuen She
riffs, Simon Seman und John Bythewater (1424/25), die übliche Sicherheit
auf.95 Am 5. Aug. 1425 beschwerte sich das Kontor erneut gegenüber den
90 HR I 7, Nr. 594, S. 401-3 (11. Jan. 1423). HR l 7, Nr. 609 § 6, S. 416 (16. Juli 1423)
erwähnt noch Verhaftungen hansischer Londonfahrer. Dazu vgl. auch die Stellungnahme des
Lübecker Hansetags vom 16. Juli 1423: HR I 7, Nr. 609 § ö" S. 416.
91 TNA: PRO, SC8/20/996. Druck: Anhang II. Die Frist für die Einreichung von Petitionen
lief vom 20. bis zum 26. Okt. 1423.
92 CCR 1422-9, 140.
93 HR I 7, Nr. 671, S. 451-2 (fehlerhaft); Regest HUB 6, Nr. 543, S. 302-3.
94 Dieses Schreiben ist nicht überliefert.
95 CCR 1422-9, 192-3.
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in Brügge versammelten Sendeboten der Hansestädte.9'’ Der resignierende
Ton ist deutlich herauszuhören: Briefe vom König, vom Hochmeister und
von den Städten - einzeln wie im Hansetag versammelt - hätten nichts
geholfen, denn sie wurden nicht beantwortet und nicht einmal beachtet
(luttick by gesät en is). Man habe große Kosten auf sich genommen,9' um
die Privilegien in England zu verteidigen, sei jedoch nicht merklich vor
angekommen (unde en es nicht vele to voren). Die letzte Hoffnung sehe
das Kontor darin, daß die mit Flandern verhandelnden Ratssendeboten
nach London kommen. Daraus ist nichts geworden. Eine Petition an das
Parlament (30. Apr.-14. Juli 1425) hat man - nach der Überlieferungslage
zu urteilen - nicht eingereicht. Lediglich die übliche Sicherheit wurde
gegenüber den neuen Sheriffs William Mildrede und John Brokle am 6.
Nov. 1425 gestellt.9*
Einen Versuch wagte man noch. Zwischen dem 18. und dem 22. Feb.
1426 reichte das Kontor zwei Petitionen beim Parlament ein. Im ersten99
stand die mittlerweile übliche Klage über die privilegienwidrige Erhebung
der lokalen Zölle in London, die nunmehr sieben Jahre andauere, sowie
über die hohen Kosten des Verfahrens und die Vergeblichkeit aller bis
herigen Versuche zur Beilegung des Streits. Im anderen100 bat man um die
Ernennung eines von drei genannten Londoner Aldermen als Alderman
und Richter der Niederlassung, welches Amt nunmehr seit dem Aus
scheiden des letzten Aldermans vor sieben Jahren vakant sei. Die zweite
Petition wurde umgehend bewilligt und einer der Nominierten, William
Crowmer, am 18. Feb. 1427 ernannt.101 Eine Antwort auf die Bitte um
Abhilfe bei der leidigen Frage der lokalen Zölle blieb aus. Lediglich die
übliche Sicherheit wurde gegenüber den neuen Sheriffs Robert Arnold und
John Heyham (1426/27) am 5. Okt. 1426 gestellt.102
Angesichts der aussichtslosen Lage knickte das Kontor zu Beginn des
Jahres 1427 ein und einigte sich mit der Stadt.103 In einer Sitzung am 20.
Feb. 14271114 gewährten Bürgermeister, Sheriffs, Aldermen und ’Common
96 HR I 7. Nr. 805. S. 568-9: Regest HUB 6, Nr. 592, S. 318.
Rückblickend stellte das Kontor 1447 fest, daß der Streit über £1000 gekostet hatte: HR
II 7, Nr. 488 § 21, S. 727.
98 CCR 1422-9. 257-8; erwähnt HUB 6, S. 361 Anm. 2 (mit orthographischen Fehlern).
99 HUB 6. Nr. 613, S. 341-2.
m HUB 6, Nr. 611. S. 339-41.
101 HUB 6. Nr. 612. S. 341.
102 HUB 6. Nr. 643. S. 361.
103 Am 31. Jan. 1427 vermerkte der Londoner Stadtrat seine Zustimmung in der materia de
Esterlinges
videlicet quod pro custuma exoneranda ...: CLRO London Journal 2, f. 80r.
I(MHUB 6. Nr. 658, S. 368-70, aber ohne Kenntnis der Londoner Überlieferung (CLRO
Letter Book K. f. 33r) und deshalb mit falscher Angabe der Quelle des Transsumpts im
Lübecker Archiv als 'Letter Book R \ Dies war in Wirklichkeit die Quelle des Transsumpts
vom 12. Mai 1475.

Bishopsgate und die hansischen Rechte in London

25

CoiinciT von London dem Kontor das Recht auf einen Alderman, und
zwar ausdrücklich nach Maßgabe der (hier eigens genannten) Abmachung
von 1282, mit der unbedeutenden Einschränkung, quod hujusmodi aldermannus non manutenebit nec supportabit dictos mercatores contra statum,
proficuum aut honorem civitatis predicte quoquomodo infuturum, ad que
facienda et non contravenienda quilibet aldermannus hujusmodi, cum ad
officium illud flie h t admittendus, vinculo juram enti constringatur. Ferner
stellten die Versammelten fest, daß der Streit zwischen den Sheriffs und
dem Kontor juristisch unlösbar sei: Die Sheriffs haben genauso überzeu
gend argumentiert, daß die Hansen die lokalen Zölle zahlen müssen, wie
die Hansen dagegen. Somit bleibe nur der Ausweg, pro bono pacis eine
Pauschalzahlung (pro racionabili recompensacione) zu vereinbaren. Des
halb befreie man die Hansen hiermit von allen bislang geforderten lokalen
Zöllen (mit Ausnahme einer Abgabe von 4d pro Packen Wolltuch). Dafür
erklärten sich die Hansen bereit, für die Gerichtsbarkeit ihres englischen
Aldermans den beiden Sheriffs 40s jährlich im April zu zahlen. Für die
Befreiung von den strittigen städtischen Zöllen sowie für alle anderen
althergebrachten Rechte der Hanse verpflichtete sich die Niederlassung,
dem Bürgermeister sowie den Sheriffs jährlich im Februar jeweils £5 6s
8d zu zahlen.1"'' Sollten aber die Hansekaufleute die termingerechte Zah
lung versäumen, dann sei diese Einigung hinfällig. Wie es die juristische
Übervorsicht forderte, wurde die Übereinkunft in Anwesenheit und unter
Beteiligung des ’Common Council’ getroffen, wie eigens vermerkt wur
de.106
Nun hätte man denken können, daß diese Pauschalzahlungen die Pflicht
zur Instandhaltung von Bishopsgate abgelöst hätten, bildeten sie doch jetzt
die Gegenleistung für exakt die Stadtlondoner Rechte, die nach hansischer
Ansicht bereits in der Abmachung von 1282 verankert waren. Trotzdem
verhielten sich beide Seiten so, als ob die Instandhaltungs- und Verteidi
gungspflicht unbeschadet und unvermindert fortbestand, deren Vernach
lässigung die Stadtlondoner Rechte der Hansen gefährden könnte. In den
Jahren nach 1427 kamen die Hansen ihrer Pflicht zur Instandhaltung des
105 Nach Wahl des Kontors konnte diese Zahlung auch in Naturalia geleistet werden: 2 Faß
bester Hering (ä 13s 4d/Faß). ein Faß bester Stör (ä 40s) und ein Zentner polnisches Wachs (a
40s).
106 Am 10. März 1427 vermerkte der Stadtrat in seinen Protokollen, daß die Amtsträger, die
für die Erhebung der strittigen lokalen Zölle (scavage) zuständig waren, nach Einsichtnahme
in ihren Büchcrn und Unterlagen geschworen hatten, daß sie - außer der Abgabe auf Woll
tuch - die betreffenden Zölle nie von den Hansekaufleuten erhalten hatten: CLRO, London
Journal 2, f. 82r. Das ist als Garantie zu verstehen, daß sie diese Zölle in Zukunft nicht
einfordern würden. Am 4. Juli 1427 vermerkten sie die Zustimmung der Hansen zur Ab
machung: Materia de Esterlinges concessa per eos etc. (CLRO, London Journal 2, f. 85v).
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Stadttores stets ohne Fehl und Tadel nach: Die überlieferten Kontorsab
rechnungen enthalten entsprechende Belege.10 Nicht geringer war die Sor
ge um die Verteidigung des Stadttors. 1457 trugen die Kontorsstatuten
jedem Hansekaufmann, der eine Kammer im Stalhof hatte, die Pflicht auf,
Waffen und Rüstung zur Verfügung zu halten, und zwar für den Fall, daß
Bishopsgate zu verteidigen sei.",K
Darüber hinaus haben die Hansen fast verbissen um ihr Recht gekämpft,
Bishopsgate instandzuhalten. 1447 beschwerte sich das Kontor beim Han
setag, daß die Stadt ein hues up des copmans grunt an de porte von
Bisschoppesgate gegen den Willen der Niederlassung gebaut habe,l(Wwas
ernste Sorgen um den Fortbestand der hansischen Privilegien in London
erwecke.110 1462 kam es zum Streit über die Instandhaltung des Stadttores
sowie über aus der Abmachung von 1282 abzuleitenden Rechte des Kon
tors.1" Aufgrund der Abmachung würden, so der Vorwurf des Stadtrats,
die Hansen (1) das Eigentum einer mansio oben auf Bishopsgate (sowie
das Recht, diese nach Belieben zu vermieten) beanspruchen und (2) den
Anspruch erheben, im Kriegsfall den oberen Teil des Stadttores, wo das
Fallgatter lag, zu verteidigen. Es sei unmöglich, so die Argumentation des
Stalhofs weiter, die Pflicht zur Instandhaltung und Verteidigung des Stadt
tores zu erfüllen, es sei denn, das Kontor könne sein Eigentum am Stadttor
wirtschaftlich verwerten (nisi emolumentum supradicte porte perciperent).
Daraufhin haben Bürgermeister und Aldermen die Abmachung von 1282
konsultiert, die ihnen das Kontor im Original vorlegte, und fanden darin
keinen Hinweis auf eine mansio, dafür sehr wohl einen klaren Nachweis
der Pflicht der Niederlassung zur Instandhaltung und Verteidigung des
Stadttores, nicht jedoch desjenigen Teils, wo das Fallgatter lag, sondern
nur eines anderen Teils oberhalb der Brustwehr (unam partem superius,
que videtur supra bateliamentum). Im übrigen sei es für die Stadt viel zu
gefährlich, in Kriegszeiten den mittleren Teil mit Fallgatter Ausländern zu
überlassen."2 Am 5. März 1462"1bestellte der Stadtrat das Kontor ein und
107 40s/Jahr an die Sheriffs im April: HUB 9, Nr. 439 § 18, S. 296; Nr. 540 § 49, S. 406. £5
6s 8d (anstelle von 1 Faß Stör, 1 Zentner Wachs lind 2 Tonnen Hering) an die Sheriffs im
Februar: HUB 9, Nr. 439 § 91-2, S. 298. Diese Zahlungen (nur im Falle der 40s/Jahr mit der
Erklärung umme unse recht in des kopmans halle to holdende) sahen die Kontorsstatuten
auch vor: Lappenberg 1851 Urkk., Nr. 45 § 10, § 12, S. 26.
108 Lappenberg 1851 Urkk.. 118.
109 Dieses Haus ist wohl von der mansio zu unterscheiden, die das Kontor in Verbindung
mit der custodia von Bishopsgate i.J. 1438 verpachtet hatte: HUB 7/1, Nr. 326, S. 160.
11(1 HR II 7, Nr. 488 § 21, S. 727.
1,1 Druck: HR II 5, Nr. 146, S. 86-7 (fehlerhaft); Regest: CalLB L, 13-4.
112 Man dachte offenkundig an die Rosenkriege, die mit dem Sieg Edwards IV. exakt ein
Jahr z.uvor einen vorläufigen Abschluß gefunden hatten.
111 Das in Letter Book L angegebene Datum quinto die Marcii anno regni regis Edwardi
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verlangte - angesichts des ruinösen Zustands von Bishopsgate, das nicht
ausreichend instandgehalten worden war - die Herausgabe der Schlüssel.
Als die Kontorsvertreter dies verweigerten, beschloß der Stadtrat, den
Bürgermeister zu beauftragen, Bishopsgate persönlich für die Stadt in Be
schlag zu nehmen, was er am Nachmittag auch prompt tat, wobei er an
gesichts der Weigerung der anwesenden Kontorsrepräsentanten, die
Schlüssel zu übergeben, das Schloß kurzerhand abschlagen und ersetzen
ließ. Wenige Tage später wurde die mansio an einen Stadtbediensteten
verpachtet.11" Mit der Erklärung, daß die Hansekaufleute sich geweigert
hatten, Bishopsgate zu reparieren, und somit die composicio von 1282
gebrochen hatten, wurde dem neuen Pächter aufgetragen, das Tor auf Kos
ten der Stadt instandzusetzen.
Die Gefahr, daß damit die Abmachung von 1282 außer Kraft gesetzt
worden sein könnte, beunruhigte die Stalhofinsassen sehr und rief erneut
Sorgen um den Fortbestand der Stadtlondoner Privilegien wach.1" Damit
verliert sich allerdings die Spur dieses Streits. Wenige Jahre später finden
wir allerdings in den Abrechnungen der Niederlassung Auslagen für Bau
materialien für Bishopsgate,"6 was zumindest auf eine vorläufige Eini
gung hinweist, auch wenn diese keine Spur in den Quellen hinterlassen
hat. Die hansische Nervosität dauerte jedoch fort. Im Rahmen der Utrechter Verhandlungen beklagten die hansischen Unterhändler den Vorgang
von 1462 und verlangten eine urkundliche Bestätigung der Instandhal
tungspflicht des Kontors sowie seines uneingeschränkten Besitzes von
Bishopsgate und die Übergabe der Schlüssel, und zwar unter dem Amts
siegel des Bürgermeisters." Dies wurde im Vorvertrag zugestanden"* und
im Frieden von Utrecht verankert."9 Als die Hansekaufleute dann in den
Stalhof zurückkehrten, ließen sie alle relevanten Abmachungen (1282,
1418, 1427) vom Mayor aufgrund eines Beschlusses vom ’Common
Council’ transsumieren und bestätigen.12(1 Selbst viel Geld zu zahlen war
Quarti primo (5. März 1461) ist ein Versehen, der wohl deshalb entstanden ist, weil infolge
des Wechsels des Regierungsjahrs am Vortag der 5. März der erste Tag des neuen Regicrungsjahrs war. Daß die Einbestellung des Deutschen Kaufmanns tatsächlich am 5. März
1462 geschah, geht aus hansischen Quellen hervor: HR II 5. Nr. 263 § 10. S. 182; HR II 7,
Nr. 34 § 23, S. 97; Nr. 44 § 17. S. 127. Außerdem amtierte der in unserem Dokument
genannte Bürgermeister, Hugh Wiche, vom 28. Okt. 1461 bis zum 28. Okt. 1462.
'"C a lL B L. 14; HR II 5, S. 87 Anm. 1.
113 dar dal fundam ent van des copmans Privilegien bynnen der stat van Londoen oppe siaet,
lick de composicie darvan tusschen dem copmanne und der stat van Londen gemaket clarliken inheldet: HR II 5. Nr. 263 § 10, S. 182 und § 31, S. 185.
" ft HUB 9, Nr. 540 § 68. S. 407.
117 HR II 7, Nr. 37 § 23. S. 97.
118 HR II 7, Nr. 44 § 17. S. 127 vom 19. Sept. 1473.
119 HR II 7, Nr. 142 § 13, S. 347 vom 2. Feb. 1474.

28

Stuart Jenks

allemal besser als eine offene juristische Flanke zu riskieren. Und nach
den notwendigsten Reparaturen am Stalhof selbst begann man 1479 mit
einer aufwendigen Renovierung von Bishopsgate,121 die noch mehr als ein
Jahrhundert später die Bewunderung John Stows hervorrief.
III

Die Abmachung von 1282 war in der Tat von zentraler Bedeutung für die
hansische Niederlassung in London, denn sie war Grundlage und Garantin
für ihre Rechte in der Stadt, insbesondere die Freiheit von städtischen
Zöllen und die Jurisdiktionsrechte ihres englischen Aldermans in anglohansischen Rechtsstreitigkeiten. Während das Recht des Kontors, sich ein
Mitglied des Londoner Stadtrats als ihren Ältermann auszusuchen, nie
ernsthaft angetastet war,122 geriet die Freiheit der Hansekaufleute von städ
tischen Zöllen rasch und wiederholt unter Beschuß. Stets wehrte sich die
Niederlassung gegen derartige Versuche mit dem deutlichen Hinweis auf
die Abmachung von 1282, insbesondere auf das Junktim zwischen cus
todia et reparatio von Bishopsgate einerseits und Genuß der Stadtlondoner Rechte andererseits. Nicht einmal die Konzession einer Pauschalzah
lung (1427) für die Zollfreiheit der Hansen und der Jurisdiktionsrechte
ihres englischen Aldermans konnte das Festhalten des Kontors an die Ab
machung von 1282 (und die in ihr enthaltene Instandhaltungspflicht für
Bishopsgate) erschüttern. Die Bestimmung des Utrechter Friedens (1474),
daß der Bürgermeister eine urkundliche Bestätigung der Instandhaltungs
pflicht des Kontors sowie seines uneingeschränkten Besitzes von Bishops
gate auszustellen habe, und die anschließende Bestätigung aller relevanten
Abmachungen (1282, 1418, 1427) vom Mayor aufgrund eines Beschlusses
vom ’Common Council’ unterstreichen die Bedeutung der Abmachung
von 1282 für den Stalhof. Kein Wunder also, daß die Niederlassung darauf
120 Beschluß des Stadtrats und des ’Common Council’: CalLB L. 129: HUB 10. Nr. 414,
S. 257. Transsumpt vom 12. Mai 1475: AHL, Urkunden. Anglicana 211 (= CLRO London
Journal 8, f. 115r- l 19v) Lappenberg 1851 Urkk., Nr. 132, S. 148-9 (Regest HUB 10. Nr.
415, S. 257-8), später übertragen in das Kopialbuch des Ältermanns Herman Langerman
(1595). S.a. die Stückbeschreibungen von HUB 6. Nr. 144, S. 64 (L,) und Nr. 658, S. 368
(L,). Die Anerkennung des Besitzes (custodia et possessio) sowie der Pflicht zur Instand
haltung (reparacio) - was ihnen die Stadt strittig gemacht hatte in gravamen predictorum
mercatonim et predicte composicionis [1282] prejudicium non modicum ac consuetudinis
hucusque observate - gehörte zu den Forderungen der hansischen Unterhändler in Utrecht
(HR II 7, Nr. 37 § 23. S. 97). Die Formulierung zeigt, daß das Junktim den Unterhändlern
durchaus bewußt war, und sie konnten ihre Forderung durchsetzen: HR II 7, Nr. 44 § 17,
5. 127; Nr. 142 § 13. S. 347.
121 HR III 1. Nr. 347 § 10. S. 291.
122 Das Hinauszögern der Wahl eines englischen Aldermans zwischen 1419 und 1426 (HUB
6, Nr. 612, S. 341) ist als Druckmittel im Zollstreit zu verstehen.
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achtete, das Original von 1282 zusammen mit den Privilegien der engli
schen Könige nach Lübeck schaffen zu lassen, als das Hansekontor Ende
des 16. Jahrhunderts aufgelöst wurde, denn die composicio von 1282 ge
hörte zu den wichtigsten Privilegien der Hanse in England.
Wenn man die gesamte Geschichte der hansischen Kämpfe um ihre
Stadtlondoner Rechte in den Blick nimmt, dann fällt auf, daß die Abma
chung von 1282 nur bis Februar 1418 zur Abwehr der Londoner Forde
rungen nach lokalen Zöllen genügte. Warum versagte sie danach als
Schutzschild? Die Erklärung muß mit der Beobachtung beginnen, daß die
1282 zugesicherten Rechte unterschiedlich formuliert und demnach unter
schiedlich aufrechterhalten wurden. Sofern sie konkret ausgedruckt waren
(Freiheit vom Mauergeld. Gerichtsbarkeit des englischen Aldermans), hat
London sie nie angegriffen. Anders war das allerdings mit der pauschalen
Garantie der althergebrachten Stadtlondoner Rechte der Hanse. Was die
Hansen davon durchsetzen konnten, hing davon ab, was London unter den
libertates .., quibus hactenus racionabiliter usi sunt, vorzustellen bereit
war. Bis 1418 war die Stadt bereit, die Freiheit von Scavage unter diesen
libertates zu verstehen, danach nicht mehr. Diese Kehrtwende ist nicht
etwa auf eine plötzlich auftretende, auf die Hansen gerichtete Geldgier der
Stadt zurückzuführen. Neu war die Entschlossenheit der Stadt London, die
Hansekaufleute zu den städtischen Lasten heranzuziehen, 1418 sicherlich
nicht. Ausschlaggebend war vielmehr die Tätigkeit von John Carpenter in
der Stadtverwaltung. Seine Kenntnisse der Londoner Geschichte und
Stadtrechte sowie der königlichen Finanzverwaltung versetzten die Stadt
in die Lage, den lang gehegten Wunsch einer finanziellen Belastung der
Hansen durchzusetzen. In ihrer Stellungnahme vom 10. Okt. 1420 erkann
ten die Sheriffs messerscharf die entscheidende Schwachstelle der hansi
schen Position. Hatten die Hansen nämlich in der Vergangenheit die strit
tigen Zölle tatsächlich bezahlt, dann gehörte die beanspruchte Freiheit von
Scavage eben nicht zu den libertates.., quibus h a c t e n u s .. usi sunt, und
war hinfällig. Nach sieben langen Jahren erkannte die Niederlassung, wie
aussichtslos der Versuch war, die Londoner Forderung nach Scavage mit
dem Hinweis auf ihre pauschal gewährten libertates ... quibus hactenus ..
usi sunt, abzuwehren, und konzedierte, daß die Freiheit von diesem lo
kalen Zoll nicht zu diesen althergebrachten libertates gehörte. Pro bono
pacis ließ sich das Kontor auf eine Pauschalzahlung ein. Die Urkunde
verrät, wieviel die Hansen gelernt hatten. Sie nennt jeden einzelnen strit
tigen, nunmehr pauschal abgegoltenen Zoll mit den exakten Sätzen. Zu
dem schworen alle für die Erhebung von Scavage zuständigten Bediens
teten der Stadt, daß sie diese Zölle von den Hansen nie gefordert oder
eingenommen hatten. Damit war allerdings nur das Problem von Scavage
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- juristisch tadellos - gelöst, nicht jedoch die grundsätzliche Gefahr für
den Fortbestand der Londoner Privilegien der Hanse gebannt. Nach wie
vor trachtete die Stadt nach den Vorrechten der Hansen, wie die Nieder
lassung 1447 erkannte: wente se [der Mayor und die Aldermen] hebben
mannichworve darumme utgewest, den copman syne vriidom quiit to mel
kende.'2' Um London bloß keine juristische offene Flanke zu bieten, muß
te das Kontor an der Instandhaltungs- und Verteidigungspflicht für Bi
shopsgate festhalten. Die Niederlassung wußte ja allzu genau, wie gna
denlos London die kleinste Verfehlung in dieser Hinsicht als juristischen
Hebel zur Aufhebung ihrer Stadtlondoner Rechte ausnutzen würde. Die
Beschlagnahme von Bishopsgate i.J. 1462, weil das Stadttor angeblich
baufällig und ungenügend instandgehalten war (tune ruinosa erat et non
sufficienter reparata),m bewies, wie recht die Niederlassung hatte.
Anhang I
Antrag der Londoner Sheriffs [beim englischen Kronrat] über ihre Be
rechtigung, die hansischen Londonfahrer z.ur Zahlung der städtischen Zöl
le und Abgaben heranzuziehen. - [1420 vor Okt. 10].
L TNA: PRO, E l 01/128/22 (alte Signatur: Treasury o f Receipt, Miscell. 20/29,
Foreign Merchants). Or. Perg. ohne Siegel. A u f der Rückseite: London’; [...]
porrectum consilio 10a Octobris anno 8° [10. Okt. 1420]; (darunter in anderer
Schreiberhand) [...] inter civitatem London' et mercatores de Hansa.
Teildruck: aus L HUB 6, Nr. 332, S. 178-82 (fehlerhaft).

Cum consideratum fuerat alias per egregium consilium domini regis hic
etc., quod Johannes Perveys et Radulphus Barton nuper vicecomites Lon
don’,125 inter quos et mercatores Allemannie est contencio pendens etc.,
pro etc., informarent dictum consilium et ostenderent eidem, si quid habuerint de recordo et concessione regum Anglie vicecomitibus London’ in
specie vel civibus London’ in genere concessum sive per consideracionem
in aliqua curiarum regiarum hactenus judicatum vel alio modo quocumque
legaliter approbatum ad manutenendum placitum ipsorum nuper vicecomitum et probandum exitum alias per prefatos nuper vicecomites super
placitum dictorum mercatorum hic rejunctum, ad quam quidem conside
racionem dicti nuper vicecomites inclinati primo dicunt, quod omnes evidencie per dictos mercatores hic prolate non probant de facto nec de jure,
123 HR II 7 488 § 21. S. 727.
124 CLRO, Letter-Book L, f. 7v- 8 r. Regest (fehlerhaft) HR II 5, Nr. 146. S. 86-7, CaILB L,
13-14.
125 Sheriffs i.J. 1418/9: Hughes 1898. 203.
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quin omnes custume et prestaciones de prefatis mercatoribus jam exacte a
tempore regis Henrici Primi et a tempore, cujus contrarii memoria hominum non existit, antequam civitas London’ dimissa fuit civibus ejusdem
ad firmam, progenitoribus domini regis pertinebant a toto tempore etc.,
nec quin omnes predicte custume et prestaciones, postquam dicta civitas
dimissa fuit eis ad firmam, sunt et fuerunt civitati predicte pertinentes ut
parcelle feodi firme ejusdem civitatis, nec quin cives dicte civitatis a predicto tempore regis Henrici Primi et a toto tempore, cujus contrarii me
moria hominum non existit, usque tempus regis Johannis fratris3 regis
Ricardi etc. habuerunt et percipere consueverunt de prefatis mercatoribus
et omnibus aliis extraneis dictas custumas et prestaciones jam exactas ut
parcellas ejusdem firme et civitati predicte pertinentes etc., nec quin vicecomites per cives civitatis predicte annuatim electi a tempore dicti regis
Johannis successive seisiti fuerunt per manus mercatorum predictorum de
omnibus custumis et prestacionibus jam exactis, sicut iidem vicecomites
superius placitando allegarunt. Et ulterius ad propalandum et verificandum
continuacionem possessionis de dictis custumis et prestacionibus jam ex
actis habite de eisdem mercatoribus a toto tempore, cujus contrarii me
moria hominum non existit etc., et ad informandum inde dictum egregium
consilium, iidem nuper vicecomites protestando, quod ipsi juxta libertates
civibus London’ per dominum regem nunc et predecessores suos per expressa verba concessas in diversis parliamentis eorundem tanquam lex et
statutum ratificatas ad hujusmodi billam, sicut iidem mercatores hic proferunt, nec ad aliquam aliam billam, nisi tangat dominum regem vel heredes suos, bnonb tenentur nec debent respondere, et eciam protestando,
quod ipsi per libertates suas civibus London’ concessas non tenentur aliquid pronunciare seu declarare, nisi oretenus tantum, set ex mera et spontanea voluntate sua - salva alias dicta libertate sibi ad declarandum, sicut
hactenus declarare consueverunt
dicunt, quod de recordo apparet tarn in
scaccario domini regis quam in antiquissimo libro custumarum dicte ci
vitatis, quomodo post confectionem dictarum duarum litterarum patencium dominorum Henrici Tercii [HUB 1, Nr. 552, S. 193-4 vom 15. Juni
1260] et Edwardi Primi [HUB 1, Nr. 890, S. 305 vom 18. Nov. 1281/
dictis mercatoribus primitive concessarum necnon post dictum scriptum
inter Henricum Waleys tune majorem et cives London’ ex parte una et
mercatores de Hansa Alemannie ex parte altera factum [HUB 1, Nr. 902,
S. 308-10 vom Juni 1282] et in placito dictorum mercatorum specificatum, videlicet circa vicesimum sextum annum bdictib domini Edwardi Pri
mi [20. Dez. 1297-20. Dez. 1298], idem dominus Edwardus pro certis
causis ipsum moventibus mandavit civibus suis London’, quod per sacramenta sua diligenter inquirerent et presentarent coram baronibus suis
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de scaccario, que prise et custume capi deberent et ex antiquo de toto
tempore, cujus contrarii memoria hominum non existit, capi solebant de
universis et singulis mercatoribus et mercandisis quibuscumque civitatem
predictam intrantibus et exeuntibus; pretextu cujus mandati inquisicio hujusmodi capta fuit et postmodum presentata coram dictis baronibus de
scaccario in hec verba:
Ceo es lenquest [Folgt die Untersuchung über die Abgabenpflicht aller London
betretenden oder verlassenden Kaufleute und der dort ein- oder ausgeführten
Waren aus dem Liber A lb u s f26

Per quam quidem inquisicionem et similiter per cartam domini Edwardi
Secundi eisdem mercatoribus factam, recitantem et confirmantem omnes
libertates suas prehabitas, quam iidem mercatores hic proferunt, cujus da
tum est apud Wyndesore, 7° die Decembris anno regni sui 11° [7. Dez.
1317: HUB 2, Nr. 313, S. 131], in qua carta idem dominus Edwardus non
obstante aliqua libertate prefatis mercatoribus prius concessa semper reservavit et salvavit sibi et heredibus suis omnes antiquas prisas et consuetudines suas, evidentissime comprobatur, quod omnes custume et prestaciones jam exacte sunt et, antequam dicta civitas dimissa fuit civibus
London' ad firmam, fuerunt antiquissime prise et custume regie, et quod
cives et omnes vicecomites dicte civitatis a toto tempore, cujus contrarii
memoria hominum non existit, postquam dicta civitas dimissa fuit eis ad
firmam, successive seisiti fuerunt de omnibus custumis et prestacionibus
jam exactis per manus prefatorum mercatorum sicut et omnium aliorum,
videlicet tarn indigenarum, butb de mercatoribus civitatis Eborum, civitatis
Lincoln[i]e et omnium aliarum civitatum ac burgorum regni Anglie, quam
extraneorum et forincecorum, ut de mercatoribus Venicie, bFlandrieb et
aliarum parcium exterarum quarumcumque, videlicet tarn ante tempus
confeccionis litterarum patencium in dicta billa dicta mercatoria127 specificatarum quam in tempore confeccionis earundem et postmodum etc. Et
ulterius in credibiliorem evidenciam premissorum iidem nuper vicecomi
tes dicunt, quod circiter tres annos post datum dicte carte domini Edwardi
Secundi, quando hujusmodi libertates de acquietancia firme, si que fuerint
tales, sicut nunc allegantur, fuissent in recenciori memoria ipsorum mer
catorum, videlicet anno 14mo dicti domini Edwardi Secundi [1320/21]
iidem mercatores Alemannie summoniti fuerunt essendi apud turrim Lon
don’ in itinere tento ibidem coram Henrico Staunton et sociis suis justiciariis domini regis itinerantibus ad demonstrandum et ostendendum om126 Riley 1859, 230-41. Rileys Datierung des Stücks in die Zeit der Regierung Heinrichs III.
ist nach diesen Ausführungen hinfällig.
I2' Die Carta mercatoria vom 1. Feb. 1303: HUB 2, Nr. 31. S. 14—8.
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nes et singulas libertates suas, quas habere clamere quoquomodo et quo
waranto;128 in quo quidem itinere predicti mercatores omnes cartas predictas per eos hic modo ostensas protulerunt, nullam pretextu earundem
aut pretextu alicujus usus vel alterius tituli cujuscumque clamantes libertatem de acquietancia solucionis custumarum et prestacionum predictarum, set pocius recognoscentes ibidem se fore custumabiles de eisdem pro
rebus et mercimoniis suis eductis extra civitatem etc., prout in itinere
predicto plenius apparet de recordo. Et sic eciam lucidissime concipi potest, quod prefati mercatores de prefatis custumis et prestacionibus jam
exactis numquam per prius pretextu alicujus libertatis concesse, habite vel
usitate acquietati fuerunt, set quod cives et vicecomites London’ a toto
tempore, cujus contrarii memoria hominum non existit, per manus eorundem mercatorum sicut et de aliis extraneis et forincecis de omnibus cus
tumis et prestacionibus predictis successive seisiti fuerunt ut de parcellis
feodi firme predicte etc. Et consequenter dicunt predicti nuper vicecomi
tes, quod omnes reges Anglie successive existentes a tempore dicti regis
Henrici Primi usque modo per separates cartas suas, quas dominus rex
nunc per cartam suam, quam dicti vicecomites hic proferunt, omnes et
singulas cartas predictas recitantem cum clausula ’licet’129 confirmavit,
concessum est civibus London’, quod ipsi tenerent vicecomitatum Lon
don’ et Middlelsexie] cum omnibus rebus et consuetudinibus, que perti
nent ad predictum vicecomitatum infra civitatem et extra, de quibus rebus
et consuetudinibus ad firmam vicecomitatus predicti pertinentibus omnes
prestaciones et custume jam exacte sunt parcelle, ut premittitiur, reddendo
eidem regi et heredibus suis annuatim £365, prout in dictis litteris patentibus continetur etc., et quod, si ipsi reges vel heredes sui aut aliqui justiciariorum suorum aliquid dederint vel concesserint alicui de hiis, que ad
dictum vicecomitatum pertinent, illud eisdem civibus in acquietacione fir
me sue super compotum suum ad scaccarium allocaretur, per quod, si
prefati mercatores habuissent vel usitassent aliquam acquietacionem hu
jusmodi de prefatis prestacionibus et custumis vicecomitatui predicto per
tinentibus pretextu dictarum litterarum et cartarum regiarum, que date sunt
et concesse diu post dictas concessiones prefatis civibus factas, verisimile
foret, quod cives et vicecomites dicte civitatis hactenus super compotis
suis de firma civitatis redditis in scaccario domini regis allocacionem inde
petivissent et habuissent, sicut hactenus de omnibus aliis hujusmodi concessionibus et donis regiis factis allocacionem ibidem petiverunt et habuerunt; set nusquem hactenus compertum fuit de recordo in aliquo loco
128 Jan. 1321: Cam 1969, 180-5 (auch HUB 2, Nr. 375, S. 155-7).
129 Licet cives vel predecessores sui illis plene usi non fuerint, ipsi tarnen cives et eorum
heredes et successores eis plene gaudeant et utantur: Riley 1859, 171.
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usque modo, cjuod iidem mercatores aliquo pretextu coram domino rege
seu consilio suo vel coram justiciariis itinerantibus aut aliis justiciariis seu
ministris domini regis quibuscumque clamaverunt acquietari de prefatis
custumis et prestacionibus jam exactis, sic quod cives dicte civitatis ad
petendum aliquam allocacionem necesse non habebant. Ex quibus indubitanter affirmari potest, quod cives et vicecomites London’ per manus
eorumdem mercatorum sicut et de aliis extraneis et forincecis de omnibus
custumis et prestacionibus predictis jam exactis a toto tempore, bcujusb
contrarii memoria hominum non existit, successive seisiti fuerunt ut de
parcellis feodi firme predicte etc.
Et quoad recordum, quod predicti mercatores in acquietanciam solucionis custumarum et exaccionum predictarum hic proferunt sub sigillo majoratus consignatum,130 iidem nuper vicecomites dicunt, quod de recordo
apparet per omnes cartas civitati concessas a tempore regis Henrici Primi
usque modo, quas quidem cartas dominus rex nunc per cartam suam om
nes cartas predictas recitantem, quam iidem nuper vicecomites hic profe
runt, confirmavit, quod vicecomitatus0 London' et Middelsex[ie] cum om
nibus rebus et consuetudinibus, que ad dictum vicecomitatum pertinent,
unde dicte prestaciones et custume jam exacte sunt parcelle, concessum
fuit ad firmam tote communitati civium London’ quodque ipsa communitas de se ipsa faceret vicecomites, quoscumque voluerit, et eos ammoveret, quandocumque voluerit, et illos, quos eligerit vicecomites, presentaret justiciariis domini regis, qui responderent sibi vel justiciariis suis de
omnibus hiis, que ad predictum vicecomitatum pertinent, et aliis, ex qui
bus respondere deberent; et nisi sufficienter responderint et satisfecerint
etc., ipsa communitas responderet et satisfaceret de misericordiai:' 1 et firma. Et ulterius per omnes et singulas cartas predictas per expressa verba
prohibetur, quod nullus civibusd London’ aliquid gravamen, impedimentum vel diminucionem de hiis, que ad predictum vicecomitatum pertinent
vel pertinere solebant, facere presumeret quoquomodo, ita quod per legem
nec aliqui majores nec aldermanni solomodo de se, licet vellent, contra
concessionem et prohibicionem predictas in prejudicium civium dicte ci
vitatis diminucionem aliquam de prefatis custumis et prestacionibus jam
exactis, que pertinent vicecomitatui predicto, ut premittitur. facere possunt
aut potuerunt, nec hujusmodi rem, que tantum btangitb totam communitatem dicte civitatis, in judicium aliqualiter deducere debent aut debuerunt
ipsa communitate inconsulta, maxime cum per hujusmodi judicia, quantum in ipsis est, posset verisimiliter tota communitas exheredari, quod
130 HUB 6, Nr. 144, S. 64-6.
131 Riley 1860, 256.
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absit. Et ex quo Ricardus Merlawe in dicto recordo10 nominatus simul
cum aliis paucis aldermannis dicte civitatis, tanquam blegisb imperiti et de
concessione prohibicionis ac aliis recordis et evidenciis prescriptis necnon
certis aliis libertatibus premissa concernentibus inmemores, communitate
dicte civitatis nescia et inconsulta sine processu debito aut secta originali
ex maxima advertencia sentenciam in acquietacionem dictorum mercatorum de custumis et prestacionibus jam exactis versus vicecomites pro
tempore billob existentes reddiderunt, sicut in recordo predicto plenius expressatur; que quidem sentencia in diminucionem illorum, que dicto vicecomitatui pertinent, tendisset manifeste, si sortita fuisset effectum, ideo
Henricus Rede et Johannes Gedney, qui fuerunt vicecomites tempore sentencie predicte reddite,133 post reddicionem ejusdem sentencie et prefati
Johannes Perveys et Radulfus Barton,134 qui fuerunt vicecomites inmediate
post ipsos Henricum Rede et Johannem Gedney succedentes, omnes custumas et prestaciones predictas jam exactas de prefatis mercatoribus habuerunt et inde tarn pacifice seisiti fuerunt usque in levacionem bille pre
dicte, sicut unquam fuerunt aliqui vicecomites coram ipsis, sentencia predicta in aliquo non obstante. Et cum hoc dicunt prefati nuper vicecomites,
quod inter alia libertates et privilegiae per progenitores domini regis civibus London' concessa et per cartam dicti domini regis nunc, quam iidem
nuper vicecomites hic proferunt, confirmata ac in diversis itineribus et
parliamentis eorumdem tanquam lex et statutum ratificata et approbata
continetur, quod, quocienscumque de custumis, consuetudinibus et imposicionibus et similiter de purpresturis et aliis rebus quibuscumque infra
libertatem ejusdem civitatis emergentibus seu ad communitatem dicte ci
vitatis vel ad aliquod officium ejusdem infra libertatem civitatis illius
spectantibus inquiri debeatur, per ipsos cives et non per alios de cetero
inquiratur. Unde petunt ipsi nuper vicecomites, quod, sicut evidenter apparet per probaciones supradictas, quod predicte custume et prestaciones
de prefatis mercatoribus jam exacte sunt et fuerunt a toto tempore, cujus
contrarii memoria hominum non existit, parcelle feodi firme dicte civitatis
et ad officium vicecomitum dicte civitatis pertinentes ac de prefatis mer
catoribus habite et percepte per totum tempus supradictum, sicut iidem
nuper vicecomites superius allegaverunt et verificaverunt ac semper verificare

132 HUB 6, Nr. 144. S. 64-6.
1,3 Rede und Gedney waren zwischen dem 29. Sept. 1417 und dem 29. Sept. 1418 Sheriffs
von London: Hughes 1898, 203.
134 Purveys und Barton waren zwischen dem 29. Sept. 1418 und dem 29. Sept. 1419 She
riffs von London: Hughes 1898, 203.
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parati sunt etc., quod juxta libertates predictas tocius inde veritas per ipsos
cives et non alios inquiratur etc.
a filii L (fehlerhaft).
Über der Zeile eingetragen L. c vicecom ites zu vicecom itatus korrigiert L. d civ itati zu civ ib u s korrigiert L. e p revilegia L. (fehler

haft)

Anhang II
Die hansischen Englandfahrer petitionieren bei König Heinrich [VI.] von
England und dem Parlament um Maßregeln gegen die Übergriffe der
Londoner Sheriffs sowie um Beendigung ihres deswegen angestrengten
Prozesses. - [1423 Okt. 20-26] . 135
L TNA: PRO, SC8/20/996. Or. Perg. ohne Siegel. Stark beschädigt (obere linke
Ecke und rechte Seite abgerissen, Schrift an verschiedenen Stellen abgeschabt).
A u f der Rückseite Vermerk des Kronrats: Q ant a les g revances et im p o sicio n s
faitz as su p p lian tz de iceste peticioun par les v isco n ts de L o u ndres, soient les
parties g arn iz d a p p a ro ir d ev au n t les seignurs de parlem en t a certein io u r alim iter
p ar icelles p u r resp o n d re au dicte peticioun. E t qant a lour ald erm an n e avoir,
do n t m esm e la p eticioun fait m encioun, aient m esm es les su p p lian tz lour ald erm an , sico m e ils so loient av o ir dan cien tem ps. Anschrift: [ ... as tre]ssag es [...
seig n o u rs e sp iritu elx et te m lp o relx diceste presen t [parjlem ent.

[Supplient ... les merchauntz delj Hans dAlmaigne [re]seauntz en la
citee de Loundres, qe, come Johan Perveys et Rauf Barton, iadys viscountz de Loundres [1418/19], en lour temps demaundoient des ditz mer
chauntz diverses custumes [et prestaciones sur lour merchaundises autres
qils ne soloient paier, et pur icels] furent les ditz marchauntz grevousement vexes et distreynes sibien par mesmes les viscountz come par toutz
les viscountz du dite citee, quont estee puis en cea, encountre la fourme,
tenour et purport des [lettres patentes des progenitours nostre seignourj le
roy, quore jadis roys dEngleterre, as ditz marchauntz grauntes et confermes, dount les ditz marchauntz a lour grevouses et importables costages et
expenses ount eux compleynes par diverses temps f...] en diverses parlementz come autrement pur avoir remedie et iustice en ceo cas. Et fust
ensi, qe sibien au temps, qe Thomas Knolles fust mair de la citee de
Loundres en lan du regne le roy [Henri Quart [ 1410-11 / 13f) ... Richard
Merlawe] fust meir de mesme la citee en lan du regne le roy Henri Quint
puis le conquest Quinte [1 4 1 7 /1 8 ] '}1 les suisditz marchauntz firent lour
135 Abgabefrist für Petitionen an das am 20. Okt. 1423 eröffnete Parlament: RP 4, 198.
136 Das ist ein Hinweis auf die Auseinandersetzung vor dem Londoner Stadtrat i.J. 1411:
HUB 5, Nr. 984, S. 513-4.
137 Das ist ein Hinweis auf die Auseinandersetzung vor dem Londoner Stadtrat am 9./14.
Feb. 1418: HUB 6. Nr. 144. S. 64-6.
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pursuyt et compleint par processe du ley pardevaunt les ditz mairz et
[aldermans ...] eux prises et demaundes par les viscountz du dite citee
adonqes esteauntz, a quele temps les ditz mairs et aldermans du dite citee
veiauntz, qe les ditz marchauntz furent induement [...] encountre la tenure,
fourme et effect des chartres de lour privileges et libertees suisditz agarderent, qe les suisditz merchauntz del Hans et lour heires et successours
delors enavaunt serroient f..] demaundes des [..] custumes et prestacions
solong leffect de chartres suisditz, sicome par recorde ent escript parde
vaunt les ditz mairs poet apparer. Et noun obstaunt ceo Nichol James et
Thomas Wandesford ore viscountz [1423/24] [les ditzj suppliauntz par les
custumes et prestaciouns suisditz et ne veullent suffrer les marchaundises
des ditz suppliauntz de passer saunz paiement des custumes et presta
ciouns suisditz a tresgraund damage et arrerisement des ditz [... Gobell
Clusener,] Ertmere Swart et Tideman Questenbergh marchauntz del Hanse
suisdit sount lies et charges par diverses reconisaunces en la chauncelrie
du roy en graundes et grevouses sommes de pursuit en effect pardevant le
dit cfhauncelleurj par le cause suisdit et tout soit, qe les ditz marchauntz
par long temps ount faitz lour pursuyt en effect pur avoir remedie et
redresse en ces cas, ils ne purrount ascun remedie avoir, mais ent sount
delayes et targes a lours grev[ouses ...] supplicauntz de temps, dount
memorie ne court, ount uses et acustumes de eslire une sufficeaunt persone de la dite citee de Loundres destre lour juge nome alderman pur avoir
audience de determinacioun des causes perpetretz [...] les ditz suppliauntz
sount de present forbarres et ne puissent nulle tiel persone eslire ne avoir,
pur quoy plese a voz tresnobles seignuries considerer les premissis et
coment les suisditz marchauntz ne sount de poair de suppor[ter ...], qils
ount suffert et par un an sufferent par les suisditz viscountz, et sur ceo
vous plese par voz tressages avys en icest present parlement ordeigner, qe
sufficeaunt remedie et redresse de et sur toutz les premisses soit fait et
purvue saunz [...]
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D er F e ig e n h a n d e l im H a n s e r a u m

von C a r s t e n J a h n k e

Abstract: The fig trade in the Hanseatic Area
From the 13th Century onwards, figs were of considerable importance in
North European trade. Figs were not only a luxury good, valued as a
sweetener at a time when there were few alternatives, they also carved out
a prominent place for themselves in the Lenten cuisine. By this time, figs
were so common in North European cities that their seeds are found regularly in the archaeobotanical material. But where did these figs come
from and how were they traded? This article shows the geographical origins of the figs consumed in the Hanseatic Area, the routes on which they
were traded and the units of measure employed as well as the overall
extent of the trade in figs. Finally, some aspects of the fig-trade are described, chiefly on the basis of the letters and account books of the Han
seatic merchant Hildebrand Veckinchusen.
Et en ce disant, damp Abbez la vous print par dessoubs le bras, et en
estraingnat la main, la rnaine en la solle basse bien tapissee et ä bon feu,
oü estoit le dressour et les tables mises, les salades dessus [...] plats de
lamproyes rousties et en pastez [...] amandes sucrees et pellees, cerneaulx
pelez ä l ’eaue rose, aussi figues de Melicque, d ’Allgarbe et de M arseil
le ...'
In seinem 1456 verfassten Werk Le petit Jehan de Saintre beschreibt
Antoine de La Sale die Verführung einer adligen Dame durch einen bür
gerlichen Priester. Der Abt beeindruckt die unehrenhafte Dame nicht nur
durch einen feinen, geheizten Raum mit Tapisserien, sondern auch durch
eine reich gedeckte Tafel mit angerichteten Salaten, gebratenen und ein
gebackenen Neunaugen, gezuckerten und gemahlenen Mandeln, geschäl1
(Antoine de L a S a le ), L'hystoyre et plaisante chronique du Petit Jehan de Saintre. hg.
von J.-Marie GUICHARD. Paris 1843, Kap. LXXI, S. 233. Und als er das gesagt hatte, nahm
der Abt sie [die adlige Dame, C.J./ am Arm und klopfte ihre Hand väterlich mit seiner. Er
führte sie in einen Saal im Parterre mit schönen Tapisserien und einem guten Feuer, wo auf
Anrichten und Tischen Salate [...] gebratene und eingebackene Neunaugen [...) gezuckerte
und gemahlene Mandeln, geschälte Nüsse in Rosenwasser sowie Feigen aus Malta, von der
Algarve und aus Marseille [...] bereitstanden.
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ten Nüssen in Rosenwasser und vor allem durch dreierlei Sorten Feigen:
aus Malta, von der Algarve und aus Marseille.
Was hier als Satire innerhalb eines höfischen Romans erscheint, kann
aber auch zugleich als Abbild der vornehmen Lebensweise des 15. Jahr
hunderts gelten, nicht nur in Burgund, sondern auch im Hanseraum. Zu
dieser vornehmen Lebensweise gehörte nicht nur der Überfluss an Spei
sen, sondern gehörten auch getrocknete, exotische Feigen aus Südeuropa,
aus Spanien, Frankreich und aus Portugal. So weisen nicht nur schriftliche
Quellen, sondern auch archäobotanische Untersuchungen aus dem Han
seraum wieder und wieder den weitverbreiteten Verzehr dieser Südfrüchte
im gesamten Hanseraum nach, und zwar durchgehend vom 12./13. Jahr
hundert bis zum Ende des Mittelalters.2
Diese weite Verbreitung spiegelt sich in der Forschung zum Handel im
Hanseraum aber nicht wider, Feigen sind hier gänzlich unbehandelt. Es
soll daher im Folgenden der Versuch unternommen werden, die Verwen
dung, die Herkunft, die Handelswege und den eigentlichen Handel mit
diesen Früchten im Hanseraum darzustellen, wobei nicht nur die durch
Flävio Miranda bis nach Brügge gelieferten portugiesischen Feigen „dort
abgeholt werden”,3 sondern auch die anderen Absatzwege zumindest an
satzweise aufgezeigt werden sollen.

2 Für die Hansestädte im heutigen Deutschland siehe: Almuth ALSLEBEN, Food consumption in the Hanseatic lowns of Germany, in: Medieval Food traditions in Northern Europe,
hg. von Sabine K a r g (PNM. Studies in Archaeology and History. 12), Kopenhagen 2007.
S. 13-38, hier S. 25f. u. 29f. Für die Städte in Polen: Malgorzata L a t a l o w a , Monika B a DURA, Joanna JAROStNSKA u. Joanna SwigTA-MusZNICKA, Useful plants in medieval and
post-medieval archaeobotanical material from the Hanseatic towns of Northern Poland (Kolobrzeg, Gdansk and Elblijg), in: Food traditions, S. 39-72. hier S. 58-64. Für Pernau: Ülle
SlLLASOO u. Sirje Hiie. An archaeobotanical approach to investigating food of the Hanseatic
period in Estonia, in: Food traditions, S. 73-96, hier S. 81-90. Für Finnland: Terttu L e m p i ÄlNEN, Archaeobotanical evidence of plants from the medieval period to early modern times
in Finland, in: Food traditions, S. 97-118, hier S. 108 u. 111. Für Schweden: Karin VlKLUND,
Sweden and the Hanse - archaeobotanical aspects of changes in farming, gardening and
dietary habits in medieval times in Sweden, in: Food traditions, S. 119-136, hier S. 121-129.
Für Dänemark: Sabine K a r g , Long term dietary traditions: archaeobotanical records from
Denmark dated to the Middle Ages and early modern times, in: Food traditions, S. 137-160,
hier S. 147-152. Und für Norwegen: Kari Loe H j e l l e , Foreign trade and local production plant remains from medieval times in Norway, in: Food traditions, S. 161-180, hier
S. 166-173. Siehe dazu auch den generellen Überblick in Food traditions, S. 186f. Siehe
auch zu Dordrecht Laura I. K o o i s t r a , Kirsti HÄNNINEN, Henk van HAASTER, Caroline
VERMEEREN, Een middeleeuws boeket uit Dordrecht (Nederland), in: Plants and Snails: A
collection of papers presented to Wim Kuiper in Gratitude for forty years of Teaching and
lndentifying, hg. von Corrie B a k e ls, Kelly Fennem a, Welmoed OUT, Leiden 2011,
S. 127-143. hier S. 133 u. 135.
3 Siehe seinen Beitrag in diesem Band.

Der Feigenhandel im Hanseraum

43

1. Die Verwendung von Feigen
Getrocknete Feigen dienten in der mittelalterlichen Küche vor allem als
Süßware, d. h. als eine süße, haltbare Frucht. Daneben waren sie eine
beliebte Fastenspeise. Im Braunschweiger Marienhospital ersetzten Feigen
e. c. bei den gemeinen provenern an zwei Tagen in der Fastenzeit die
obligatorische Fischspeise,4 in der Johanniter Kommende in Haarlem am
Montag und Mittwoch in den Fasten.5 Während Rosinen im westlichen
Norddeutschland vor allem zu Reisspeisen vor Weihnachten gegeben wur
den, aß man Feigen eher in der vorösterlichen Fastenzeit,6 ein Trend, der
sich auch in der zeitlichen Verteilung der Importe in diesem Teil des
Hanseraumes zeigt. Feigen waren als „Herrenspeise” so geläufig, dass
selbst die Truppenküche in der Soester Fehde mit diesen Früchten versorgt
wurde, allerdings gab es sie auch hier nur an zweien von 329 Tagen.7 Auch
die Ritter des Kriegszuges des Deutschen Ordens nach Gotland im Jahre
1399 erhielten sie.s Ebenso ließ der Bischof von Verden im Februar 1390
zwei Korb Feigen für seine Tafel in Hamburg einkaufen,9 wie auch der
Herzog von Sachsen in Hannoversch Münden10 oder die Königin von Dä
nemark bei Besuchen in Lübeck11 damit bewirtet wurden. Wenn die Früch
te nicht den Fisch direkt ersetzten, so waren sie Teil des „Dritten Ganges”,
des sogenannten „Banketts”, einer im 15. Jahrhundert aufkommenden
Nachtspeise.12

4 Barbara K r u g - R i c h t e r , Zwischen Hafergrütze und Hirsebrei? Regionale, soziale und
funktionale Differenzierungen in der frühneuzeitlichen Hospitalverpflegung Nordwest
deutschlands, in: Nahrung und Tischkultur im Hanseraum, hg. von Günter WIEGEL.MANN,
Ruth-E. M o h r m a n n (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, 91), Münster 1996,
S. 179-210, hier S. 200.
5 Johanna Maria VON WINTER, Nahrungsmittel in den Niederlanden im 15. und 16. Jahr
hundert, in: Nahrung und Tischkultur (wie Anm. 4), S. 316f.
6 Ursula B ä UMKER. “...m en gaff allemenne genoech ind reedliken...”. Zur Truppenver
pflegung während der Soester Fehde (1448/49), in: Nahrung und Tischkultur (wie Anm. 4),
S. 233.
7 B a u m k e r . Truppenverpflegung (wie Anm. 4), S. 215f.
8 Schuldbücher und Rechnungen der Großschäffer und Lieger des Deutschen Ordens in
Preußen, Band 3: Großschäfferei Marienburg, hg. von Christina LINK. Jürgen S a r n o w s k y
(QDhG N.F., LIX,3). Köln 2008, S. 40.
9 Das Handlungsbuch Vickos von Geldersen, hg. von Hans NlRRNHEIM. Hamburg 1895.
Nr. 548, S. 90.
10 Gustav SCHÖNFELDT, Lohn- und Preisverhältnisse in Hannoversch Münden zu Anfang
des 15. Jahrhunderts, in: VSWG, I. 1903, S. 33-69. hier S. 65.
11 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, hg. von William CHRISTENSEN, Kobenhavn 1904, S. 46, Note e-e, Abrechnung des Hinrik van Santem in Lübeck über den Aufent
halt der Königin in der Stadt 1504.
12 von WINTER, Nahrungsmittel (wie Anm. 5), S. 308.
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Schaut man sich die Speisen an, die der schleswig-holsteinische Herzog
und spätere dänische König Friedrich I. in der Fastenzeit 1494 erhielt, so
wurden Feigen an Cathedra Petri (dem Sonnabend vor Reminiscere), am
Dienstag nach Reminiscere, am Sonnabend vor Letare, am Montag nach
Letare, am Freitag vor Palmarum und am Karfreitag gereicht.13 An den
meisten Tagen waren Feigen dabei nur eine Ergänzung oder Zutat zum
Fisch (es wurden abwechselnd Feigen oder Rosinen gereicht), aber am
Freitag vor Letare ersetzten Mandeln, Rosinen, Zwetschgen und Feigen
den Fisch komplett; an diesem Tag verbrauchte der Hof acht Pfund der
Südfrüchte im Gegensatz zu den vier bis fünf Pfund, die normalerweise
eingekauft wurden.14
Feigen waren aber auch Bestandteil feierlicher, offizieller Mahlzeiten.
Als so z. B. der Kölner Erzbischof Hermannn IV. von Hessen am Montag
nach Esto Mihi 1488 seinen feierlichen Einritt in Köln hielt, tafelten die
Kölner drei Zentner und sieben Korb Feigen auf - obwohl die Fastenzeit
erst am darauf folgenden Mittwoch begann.15
Gegessen wurden die Früchte nicht nur als Frucht, sondern auch als
süßendes „Gewürz” in feineren Speisen. So beschreibt ein mittelnieder
deutsches Kochbuch aus dem 15. Jahrhundert folgende Zubereitung eines
gefüllten Krebskuchens (Krevet):
Item wyltu maken ghevulde krevete, so mostu hebben eyne formen, van holte
ghesneden, also eyn krevet. Nym roe krevete unde stot se yn eyneme moser.
Strick se dor eynen dock. Nym reyne wetenmel unde make van den roen kreveten unde van deine mele eynen starken deich. Unde make eyn gud fulsel van
visschen edder van eygeren edder van vlesche edder wes is.
Mandel len edder vighen edder rosin unde peper unde safferan nym unde manghele dünne brede den deich, eyn blat under unde eyn blat over.
Vulle dat fulsel dartwisschen yn, bynde de form e thohope. Lat se seden in
heteme watere. Nym etick edder wyn. Make eyn gheringe sot. Nym neghelken
unde yngever. Unde nym eyn weynich honnighes. Lat se darmede upseden. So
g iff dat hen.'6

'' Danske middelalderlige Regnskaber, 1. R&kke, 1. Bind, Hof-, og Centralstyre, hg. von
Georg GALSTER, Kobenhavn 1953, Nr. 75. hier S. 382-393.
14 GALSTER, Regnskaber (wie Anm. 13), S. 390.
15 Klaus MlLITZER, Die feierlichen Einritte der Kölner Erzbischöfe in die Stadt Köln im
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 55,
1984, S. 77-116, hier S. 92.
“'M ittelniederdeutsches Kochbuch auf der Textgrundlage von Hans W i s w e (Hg.), Ein
mittelniederdeutsches Kochbuch des 15. Jahrhunderts, in: Braunschweigisches Jahrbuch 37
(1956), S. 19-55, Bearbeitung der elektronischen Fassung von Thomas G l o n i n g , 9/99. un
ter: http://www.staff.uni-giessen.de/gloning/tx/mndk.htm, Abfrage vom 18. November 2014.
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Ein ähnliches Rezept gibt es auch für einen Speisekuchen aus Hechtro
gen.17 Im Deutschen Orden aß man zur Fastenzeit einen Topfbraten (Pott
horst) aus Feigen:
Wilthu Prottwirst inn der Fastenn machenn:
so nim gutt Veigenn und iiberseydt die und stoß die dein und soltst sie auch vor
clein hackenn und leg sye u ff ein Prett und nim geriben Leckogen (Lebkuchen)
darunder und welths als langh, als ein Brottwurst ist und mach ein dickenn
Strawbentagk vonn Wein und zeich die Wirst der dirch und packs dann schonn.
gib ein Zucker dar zu.x*

Feigen dienten wohl zum Süßen der Speisen und als eine „exotische”
Zutat zu besonderen Anlässen. Sie dienten allerdings auch - und das sollte
nicht unerwähnt bleiben - als bewährtes Laxativum.19 Hieronymus Bock
beschreibt in seinem Kräuterbuch Feigen in zwei Richtungen: Düre Fei
gen m it Mandeln besteckt vnd gegessen / machet Buben vnd Leckermeuler,
aber auch, dass eine eingesottene Mischung aus Feigen. Wein und Hun
dekot, mit einem Klistier eingeführt, führet vil Unraths vnd Wind herauß.2()
2. Die Herkunft der Feigen
Woher die importierten Feigen stammten, ist nicht völlig eindeutig. Neben
den von Flävio Miranda besprochenen portugiesischen Feigen führte e. c.
die Firma des Johan von Köln zwischen 1425 und 1443 diese Trocken
früchte aus Barcelona aus;21 und der deutsche Reisende Hieronimus Mo
n etäres vermerkt in seinem Reisebericht über Spanien: Habet etiam ficus,
risum, mel quod dulcissimum ferunt apes ex floribus rorismarini, item
cera.22 Wie bei der Aufzählung des Antoine de La Sale ist davon auszu
gehen, dass die über Flandern und Holland importierten Feigen aus Por
tugal, Spanien2' und vielleicht auch aus Frankreich stammten. In einem
17 Mittelniederdeutsches Kochbuch (wie Anm. 16).
18 Ein Kochbuch aus dem Archiv des Deutschen Ordens auf der Textgrundlage von G o l LUB (Hg.), Aus der Küche der deutschen Ordensritter, in: Prussia 31. 1935, S. 118-124,
Bearbeitung der elektronischen Fassung von Thomas G l o n i n g , 7/99, unter:
http://www.staff.uni-giessen.de/gloning/tx/gollub.htm, Abfrage vom 18. November 2014.
19 Martin B o p p u. Klaus Z e n n e r , Speisen und Gewürze in Heidelbergs Küchen vom 14.
bis zum 17. Jahrhundert, in: Heidelberger Jahrbücher, 1998, S. 165-190. hier S. 179.
20 Hieronymus BOCK, Kreutterbuch, Straßburg 1595, fol. 389v.
21 Günther HIRSCHFELDER, Die Kölner Handelsbeziehungen im Spätmittelalter, Köln 1994.
S. 26.
22 Konrad HAEBLER. Das Zollbuch der Deutschen in Barcelona 1425-1440, Teil 111, in:
Württembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte. XI. 1902, S. 352^417, hier Nr.
VIII, S. 413.
11 Zum kastilischen Handel mit Feigen nach England und Flandern siehe Wendy R.
CHILDS, Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages, Manchester 1978, S. 29, S. 69, Note
144 und vor allem S. 125f.
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Verzeichnis der am Ende des 13. Jahrhunderts nach Brügge importierten
Waren stammten Feigen aus Andalusien (dou royaume dEnteluse, cest de
Sebile et de Cordes), Granada (de Grenate), Portugal und aus Mallorca
(dou royaume de Mailorgues).24 Im Jahre 1380 kannten die Kaufleute in
Brügge in Zusammenhang mit den Verhandlungen mit den „Lombarden”,
Feigen aus Zypern (später sepesche vigen genannt), Malaga und Marbella.2:i Im Hafen von Southampton kamen 1435/36 dazu noch Feigen aus
Malta an, die auch auf den Kontinent gelangen konnten2'’ und am 11.
Dezember 1512 wurden in Antwerpen 1.000 peges Feigen deklariert, die
aus Vila Nova in der Algarve in Portugal stammten.2
Über Lemberg und die östlichen Routen gelangten aber auch Feigen aus
dem „Orient” in den mitteleuropäischen Raum. So importierte der Hoch
meister seine Früchte aus Lemberg.28 Diese lassen sich zur Zeit noch nicht
genau bestimmen, aber z. B. in Regensburg sind Smyrna-Feigen, d. h.
Feigen aus dem Orient, in größerer Anzahl nachgewiesen worden.29 Eben
so wurden Feigen aus der Levante und dem Mittelmeergebiet nach Norden
exportiert,30 wie allein das Wort „Feige” ein Italianismus ist.31
3. Die Handelswege
Feigen gehören schon seit der Mitte des 13. Jahrhunderts zu den
waren, die durch norddeutsche Kaufleute vertrieben wurden.
lübische Ratssendbote Hermann Hoyer 1252 bei Margarethe von
die neuen Zollsätze für den Handel nach Flandern verhandelte,
Feigen (und Rosinen) wie selbstverständlich dazu:

Handels
Als der
Flandern
gehörten

24 HUB III, Anm. 1, S.419f.
25 HR I, 2, 209, § 10. S. 237.
2h The Local Port Book of Southampton for 1435-36. hg. von Brian F o s t e r , Southampton
1963, p. [B]10, S. 98.
’7 Renee D o e h a r d , Etudes Anversoises. Documents sur le commerce international ä Anvers, Tom. III (Ports. Routes. Trafics, Vol. XIV, 1), Paris 1962, Nr. 2524, fol. 69r. p. 58. Claus
de Hoven et Gheeraert van Ghijssele, bourgeois, declarent ä propos de 1.000 pieces de
figues, que le batelier Eenwort Ghijsbrecht a chargees ä Villa Nova dans I ’Algarve, afin de
les amener en Brabant....
28 Siehe unten Kap. 3d.
29 Manfred RÖSCH. Pflanzenreste als historische Quellen spätmittelalterlicher Alltagskultur
- Neue Untersuchungen in Süd Westdeutschland, in: Haus und Kultur im Spätmittelalter, hg.
von Konrad B e d e l , Sabine F e c h t e r , Herman H e i d r i c h , Bad Windsheim 1998, S. 59-74,
hier S. 67.
30 Siehe hierzu generell Sascha A t t i a , Handel und Wirtschaft der Stadt Trogir nach der
Mitte des 16. Jahrhunderts. M.A. masch., Universität Wien 2008, S. 37.
31 Eva-Maria WILHELM, Italianismen der Handelssprache im Deutschen und Französi
schen. Eine diachrone Spurensuche, in: Mitteilungen des Sonderforschungsbereichs 573
„Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit“, 2010, 1, S. 14-23, hier S. 19.
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Frcellus ficuum sive racemorum 2 den.
unci copula ficuum sive racemorum 4 den. '2

Dieser Zollsatz wird dann noch durch die Verordnung Johannes von Ghistelles für Brügge ergänzt, der die Ausfuhr der Früchte für die Kaufleute
des Römischen Reiches regelt.3' Mit diesem Zolltarif ist einer der Aus
gangspunkte des hansischen Feigenhandels markiert: die flandrischen
Märkte, auf die die Früchte von Spaniern und Portugiesen gebracht wor
den waren. Von Flandern aus wurden die Früchte schon im 13. Jahrhun
dert weiter nach Norden, aber auch rheinaufwärts nach Süden gehandelt
und, wenn es Beschwerden über den Feigenhandel gab, dann wurden die
se, zumindest nach den Angaben der Hanserezesse, zumeist nach Brügge
gesandt.34
a. Die Südroute des Feigenhandels:
Aus Flandern und Holland bis nach Köln
Den Handel mit Feigen auf dem Rhein und der Maas kann man erstmals
durch den Zolltarif Johans I. von Lothringen nachweisen, den dieser 1274
für die Dordrechter in Lithoyen (Lithoijen an der Maas in der Provinz
Nord-Brabant) erlassen hatte.35 Die Maas gilt auch als Zollgrenze, so z. B.
in den neuen Zollsätzen für den Kölner Handelsverkehr jenseits der Maas
aus dem Jahre 1343, in dem diese Früchte ebenfalls mit berücksichtigt
werden.36
Rheinaufwärts entwickelte sich Köln seit dem 13. Jahrhundert zu einem
der Umschlagplätze für Feigen, wo diese Trockenfrüchte unter die Kate
gorie der sogenannten groben cruyde, der groben Kolonialwaren, die in
Gebinden über 50 Pfund gehandelt wurden, fielen.3" Allerdings lässt sich
die Entwicklung des Feigenhandels in Köln nur bruchstückhaft darstellen.
In der Mitte des 14. Jahrhunderts werden die Feigen eines Bürgers von
Sluys, der sie von Mechelen nach Köln hatte bringen wollen, beschlag
nahmt,38 1450 verschwinden beschlagnahmte Feigen auf dem Wege von
Antwerpen nach Köln,39 1464 werden Früchte in Flodorf auf dem Wege
32 HUB 1, 432, S. 145.
33 HUB 1, 435, S. 151 u. 156f.
34 HR I; 8, 59, § 24, S. 46, HR III; 5, 243, §§ 91 f., S. 318f.
35 HUB I, 732, S. 256.
36 HUB III, 654. S. 448.
37 Heinrich BECHTEL, Wirtschaftsstil des Deutschen Spätmittelalters, München 1930,
S. 110.
38 HUB III, 549, S. 306f.
39 Bruno KUSKE, Quellen zur Geschichte des Kölner Handels und Verkehrs im Mittelalter,
Vol. I-III, Köln 1917-1923, hier II, Nr. 15, S. 12.
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nach K öln,40 1482 die Feigen eines Kölners in N imw egen41 und 1483 die
eines Kölners in Venlo beschlagnahm t.42 Besonders deutlich wird der Köl
ner Feigenhandel dann in den Antwerpener Nortariatsregistern und in den
Handelsakten mit Antw erpen.43 Von Köln aus wurde nicht nur das O ber
rheingebiet mit Feigen beliefert, sondern auch Frankfurt,44 von wo aus sie
über den Messehandel weiter verbreitet werden konnten.
b. Die Nordroute:
Aus Flandern und Holland nach Hamburg, Lübeck und in den Ostseeraum
Aber nicht nur auf dem Rhein wurden die Früchte weitertransportiert,
sondern vor allem auch nordwärts. Zur gleichen Zeit als Hermann Hoyer
in Flandern über die Zolltarife für Feigen verhandelte, erscheinen diese
Früchte auch im innernorddeutschen Handel, wie etwa 1248 im Zolltarif
für den Handel zwischen Hamburg und Salzwedel,45 1262 im Tarif für den
Handel zwischen Hamburg und Brandenburg46 oder 1278 für den Lüne
burger Handel auf der Elbe.47 Feigen gehörten von Anfang an zu den im
überregionalen Handel vertretenen Gütern und dieses änderte sich bis zum
Ausgang der Hansezeit nicht. So wurden z. B. 1371 44 Koppel Feigen, die
einem M agdeburger Kaufmann gehörten, in Boizenburg auf der Elbe in
einem Seehausener Schiff beschlagnahm t.48 Die meisten Kaufleute han
delten mit diesen Früchten, wenn auch nicht in der Hauptsache, wie e. c.
der Hamburger Kaufmann Vicko von Geldersen in den Jahren zwischen
1367 und 1392 49 Neben der Einfuhr aus Flandern kamen die Früchte im
ausgehenden 16. Jahrhundert dann auch direkt aus Andalusien an die Elbe,
wie Hermann Kellenbenz gezeigt h at.50
40 K u sk e , Quellen (wie Anm. 39), II, Nr. 348, S. 146.
41 K u sk e , Quellen (wie Anm. 39), II, Nr. 883, S. 464.
42 K u s k e , Q uellen (wie Anm. 39), II, Nr. 887, S. 465.
43 Hans POHL, Köln und Antwerpen um 1500, in: Köln, das Reich und Europa. A bhand
lungen über w eiträum ige Verflechtungen der Stadt Köln in Politik. Recht und W irtschaft im
M ittelalter (M itteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln. 60). Köln 1971, S. 4 6 9 -5 5 2 ; hier
S. 499 u. 549.
44 KUSKE, Q uellen (wie Anm. 39), Nr. 364, S. 150f.
45 HUB I, 357, S. 117f.
46 HUB I, 573, S. 203.
47 HUB I, 807, S. 278.
4S HUB IV, 411, S. 171.
49 N i r r n h e i m , H andlungsbuch (wie Anm. 9), I, Nr. 72, 74ff„ 79, 83, 132, 160, 254, 548 u.
715. A rnold KlESSELBACH, Die w irtschaftlichen G rundlagen der deutschen Hanse und die
Handelsstellung H am burgs bis in die zw eite Hälfte des 14. Jahrhunderts. Berlin 1907, S. 228.
UB der Stadt Braunschw eig, VI, Nr. 382, 384 u. 407.
50 Hermann KELLENBENZ, Unternehm erkräfte im H am burger Portugal- und Spanienhandel
1590-1625 (Veröffentlichungen der w irtschaftsgeschichtlichen Forschungsstelle, X), H am 
burg 1964, S. 88 u. 92.
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Von Hamburg aus wurden die Früchte ins Binnenland gebracht, Vicko
von Geldersen verkaufte sie u. a. nach Braunschweig51 und Flensburg,52
oder sie wurden, wie z. B. 1368, durch Lübecker Bürger vom Hamburger
Hafen weiter nach Lübeck transportiert.53
Von Lübeck aus wurden die Feigen dann weiter verteilt. So ergibt eine
Auswertung der Pfundzollisten 1492-1496, dass die Früchte von Lübeck
aus nach Danzig, Königsberg, Reval, Riga, Stockholm und Stralsund ver
schifft w urden.54
Die preußischen Städte bezogen zum einen Früchte über Lübeck, han
delten sie aber auch in Flandern oder Portugal direkt ein. So lagerte der
Deutsche Orden 1404 acht Korb Feigen aus Flandern im Gewandkeller in
D anzig,55 importierten preußische Kaufleute die Ware aus Flandern56 oder
bezogen die Danziger Kaufleute die Früchte aus Lissabon.57 1475 erhielten
die Danziger ihre Feigen sogar aus L ondon.58
Der Handel mit Feigen folgte damit dem klassischen Muster des Han
dels mit westeuropäischen Gütern in diesem Raum.
c. Der Handel über die Alpen und Süddeutschland
Die Feigen erreichten den hansischen Konsumenten aber nicht nur über
den Seeweg, sie waren vielmehr auch Teil des innereuropäischen Handels
aus Italien, Spanien und Portugal. So erscheinen Feigen in der Kaufhaus
ordnung von Konstanz nach 1391,59 noch 1451 wurden sie von fremden

51 NlRRNHEIM, H andlungsbuch (wie Anm. 9 ), N r. 7 2 , 7 4 ff., 7 9 u. 83, S. 9f.
52 N i r r n h e i m , H andlungsbuch (wie Anm. 9), N r. 160, S. 23.
53 Das H am burgische Pfundzollbuch von 1369, hg. von Hans NlRRNHEIM (Veröffentli
chungen aus dem Staatsarchiv der Freien und H ansestadt Hamburg, I. Beilage II), Hamburg
1910, Nr. 3, 9, 30, 42^45, 47 u. 56; sowie Georg LECHNER, Die Hansischen Pfundzollisten
des Jahres 1368 (QDhG, N.F., X), Lübeck 1935, II. H, 4, 9. 29, 42^15, 47, 56, 58 u. 64.
54 H ans-Jürgen Vo g t h e r r . Die Lübecker Pfundzollbücher 1492-1496 (QDhG, N.F., XLI),
Köln 1996, passim. Walter S ta r k , Lübeck und Danzig in der zweiten Hälfte des 15. Jahr
hunderts (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, X), Weimar 1973, S. 76. Victor
L a u ffer , D anzigs Schiffs- und W aarenverkehr am Ende des XV. Jahrhunderts, in: Z eit
schrift des W estpreußischen Geschichtsvereins, Heft XXXIII, Danzig 1894, S. 12, Nr. 4.
55 L in k , S a r n o w s k y , S c h u ld b ü c h e r (w ie Anm. 8), O F 154, N r. 71, S. 51.
56 HR I, 4 , Nr. 176, § 17, S. 146. L a u f f e r , W aarenverkehr, (wie Anm. 5 4 ), Nr. 10, A m 
sterdam u. 19, D ordrecht, S. 20, Nr. 2 3 , Seeland, Nr. 3 2 , Sluis, S. 2 1 . Nr. 3 3 , Flandern, S. 22.
57 Theodor HIRSCH. D anzigs Handels- und G ew erbegeschichte unter der H errschaft des
Deutschen Ordens, Leipzig 1858, S. 85.
58 LAUFFER, W a a re n v e rk e h r (w ie A n m . 5 4 ), N r. 3 8 . L o n d o n . S. 2 2.
59 W erner SCHNYDER, Handel und Verkehr über die Bündner Pässe im M ittelalter, Vol. I-II,
Zürich 1973, hier I, Nr. 157, S. 169. Aloys SCHULTE, G eschichte des mittelalterlichen H an
dels und Verkehrs zwischen W estdeutschland und Italien mit Ausschluss von Venedig, Vol.
II, Leipzig 1900, Nr. 347, hier S. 225.

50

Carsten Jahnke

Kaufleuten dort angeboten,6*1 und sie erscheinen 1488 im Konstanzer Zoll
büchlein.61
Die Humpisgesellschaft in Ravensburg bestellte 1474 ihre Feigen in
G enua,62 und sie wird die Früchte über Land erhalten haben, da sie als
Saumfracht in den Alpenpässen erscheint, so 1509 in Maienfeld,63 1528 in
Chur64 oder 1510 am Seezoll in Rappersw il.65
Auch die Augsburger waren an Feigen interessiert, wie es z. B. Lucas
Rem in seinem Tagebuch explizit festhielt.66 Die Ravensburger Handels
gesellschaft kaufte sie in Valencia, in Barcelona oder in Genf, setzte sie
aber nur in Ravensburg a b .67
Es steht zu vermuten, dass die Früchte aus Süddeutschland teilweise
auch über die Frankfurter Messen in den Hanseraum gelangten. Das ist
bisher aber noch nicht nachzuweisen.
d. Der Handel über die Weichsel
Feigen kamen aber nicht nur über den Seeweg und die Alpenpässe in den
Hanseraum; auch über die östliche Handelsverbindung mit Asien und
Afrika wurden diese Früchte in den Hanseraum importiert, zumindest in
der Zeit bis ca. 1400.6S So erscheinen diese Früchte e. c. in den Zolltarifen
für den Handel auf der M asowischen Straße zwischen Thorn, Wladimir,
Lemberg und Breslau aus den Jahren 1350-1360,69 und der Großschäffer
bezog seine Südfrüchte vor 1400 aus L em berg,70 dem zentralen U m 
schlagplatz zwischen dem Levante- und Orienthandel und dem N orden.71
60 S c h n y d e r , Handel (wie Anm. 59), I. Nr. 346, S. 270.
61 SCHNYDER, Handel (wie Anm. 59), II, Nr. 748a, S. 427.
62 SCHNYDER, Handel (wie Anm. 59), 1, Nr. 561, S. 346f.
63 SCHNYDER, Handel (wie Anm. 59), II, Nr. 1145, hier S. 573.
64 SCHNYDER. Handel (wie Anm. 59), II, Nr. 1274, hier S. 632.
65 SCHNYDER. Handel (wie Anm. 59), II, Nr. 1157, S. 592.
66 Tagebuch des Lucas Rem aus den Jahren 1494-1541. Ein Beitrag zur Handelsgeschichte
der Stadt Augsburg, hg. von B. GREIFF, in: Sechsundzw anzigster Jahresbericht des H istori
schen Kreis-Vereins von Schwaben und N euburg für das Jahr 1860, A ugsburg 1861,
S. 1-110. hier S. 9: Sant etliche mal in Arganie, luoss Feigen, in Andalusia andere Früchte

kaufen.
67 Aloys SCHULTE, G eschichte der G rossen Ravensburger Handelsgesellschaft, 1380-1530.
Vol. II, Berlin 1923, S. 184.
68 Fritz RENKEN, Der Handel der K önigsberger G roßschäfferei des D eutschen O rdens mit
Flandern um 1400, W eimar 1937. S. 133.
69 HUB III, 559, S. 314.
7(1 RENKEN, Handel (wie Anm. 68), S. 133.
71 Siehe zu Lem berg einleitend: Jerzy WYROZUMSKI, Völkergruppen im mittelalterlichen
Lem berg, in: Kontinuitäten und Brüche: Zuw anderer und A lteingesessene von 500 bis 1500.
hg. von K. K a s e r . D. G r a m s h a m m e r - H o h l , J.M. P i s k o r s k i . E. V o g e l (W ieser E nzy
klopädie des europäischen Ostens 12), K lagenfurt 2010, S. 455-466. Zu Lem bergs Handel
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In Lem berg erscheinen die Früchte u. a. in der Marktverordnung König
Kasimirs IV. Jagiello aus dem Jahr 1472,72 und 1406 verehrten die Stadt
räte Lembergs u. a. dem moldauischen Fürsten Feigen als Gastgeschenk.73
Am Ende des 14. und im Laufe des 15. Jahrhunderts änderte sich die
Handelsrichtung allerdings, da der Handelsweg aus Lemberg nach Norden
durch einen Streit mit Krakau nachhaltig blockiert wurde74 und die türki
sche Expansion mit dem Fall Konstantinopels 1453 und Caffas 1472 den
Bezug der Orientwaren für Lemberg unmöglich m achte.75 Schon 1390
erließ Bogislav VI. von Pommern-Stolp eine Zollverordnung für die Kauf
leute aus Krakau, Ungarn und Litauen, die unter den flämischen Waren
Feigen, die nach oder durch Pommern eingeführt wurden, aufführt.76 Im
Gegenzug ging Vladislav von Polen davon aus, dass die Kaufleute aus
dem wendischen Teil der Hanse Feigen nach Krakau bringen würden' und
1395 bezog der Großschäffer seine Feigen aus Flandern.78 Die in den
Zollisten von 1463-1465 verzeichneten Früchte wurden dann aus Danzig
nach Thorn gebracht.74
e. Der Osthandel mit Feigen
Die südeuropäischen Trockenfrüchte fanden aber nicht nur im Hanseraum
und im mittleren Osteuropa ihre Abnehmer, sondern sie machten auch
einen Teil der in Russland beliebten Waren aus. So gründeten Hildebrand
Veckinchusen, Johannes Bokele, Hinrych van Staden und Gosschalk Stenhus 1406 die sogenannte „Feigengesellschaft”, deren Zweck darin bestand,
siehe einleitend M oses Leser A l t e r , Die auswärtigen H andelsbeziehungen Lem bergs im
XV. Jahrhundert, Diss. phil. handschr. W ien 1917, vor allem S. 26 -3 9 sowie Kap. II,
S. 59-117. Sowie, trotz Einschränkungen aufgrund der nationalsozialistischen Propaganda.
Johann W erner N ie m a n n , Der Handel der Stadt Lem berg im M ittelalter, in: Die Burg,
V ierteljahresschrift des Inst, für Dt. O starbeit Krakau, Band II/4, 1941, S. 6 9 -9 2 , hier
S. 6 9 -7 4 mit Bezug auf die Consularia Leopolensia in: Stanislaw KüTRZEBA, Handel Polski
ze Wschodem w w iekach srednich. Krakau 1903. Zum Levantehandel siehe W ilhelm HEYD,
G eschichte des Levantehandels im M ittelalter, Band II, Stuttgart 1879, S. 272.
72 Akta grodzkie i ziem skie z czasöw Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego
bernardynskiego we Lw owie w skutek fundacyi sp. A lexandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem G alicyjskiego Wydzialu Krajowego, Band 6, Lwow 1876, Nr. CV, hier S. 159. Siehe
auch Ritter Stanislaus VON L e w ic k i . L em berg's Stapelrecht, Lemberg 1909, S. 67.
7’ Jon N i s t o r . Die auswärtigen Handelsbeziehungen der Moldau im XIV., XV. und XVI.
Jahrhundert. G otha 1911, S. 23.
74 A l t e r , H a n d e ls b e z ie h u n g e n (w ie A n m . 7 1 ), S. 18ff. s o w ie S. 2 7 - 3 3 .
75 A l t e r , H a n d e ls b e z ie h u n g e n (w ie A n m . 7 1 ), S. 1 14ff.

76 HUB IV, 1017, § 1, S. 449.
77 HUB IV. 1034, § 1, S. 458.
7S R e n k e n , H a n d e l (w ie A n m . 6 8 ), S. 133.
y M arian BlSKUP, Handel Wislany w Latach 1454-1466. in: Roczniki dziejöw Spolecz-

nych i G ospodarczych, Tom. XIV, Rok 1952, Poznan 1953. S. 191. Tab. 5.

52

Carsten Jahnke

diese Früchte in Novgorod gegen Felle einzutauschen.80 Weniger promi
nent dagegen war der Feigenexport der Firma Ronnefelt, Schmidt und
Schmidt nach Narva zur Mitte des 16. Jahrhunderts.81 Es ist allerdings
davon auszugehen, dass Feigen für die meisten Kaufleute nur eine
Beifracht war. 1519 beklagten sich die livländischen Städte darüber, dass
Blei heimlich und gegen ein Verbot in Feigenkörben nach Russland ge
schmuggelt w ürde.82 Die Früchte scheinen sich in Russland dabei einiger
Beliebtheit erfreut zu haben, denn als 1494 der Doipater Ratsherr Thomas
Schove zu Verhandlungen nach Moskau reiste, verteilte er als Gastge
schenk neben englischen Laken auch zehn Korb Feigen.83
4. Das Handelsvolumen
In welchen Mengen Feigen in den Hanseraum importiert wurden, lässt
sich nicht genau bestimmen, da nur Zolllisten für Teilimporte vorliegen.
Das Problem beginnt schon beim Import nach Flandern, der sich nicht
genau beziffern lässt. Bessere Daten liegen, als ein Vergleichswert, für den
Import nach England vor, da Feigen mit unter den „Neuen Zoll” von 1303
fielen. Diese Daten können zumindest ansatzweise einen Eindruck von
den importierten Mengen vermitteln.84 Allein im Jahr 1307 (1 Edward)
importierten Portugiesen 2.027V2 Koppeln (4.055 Korb, ca. 137.059 kg)
Feigen nach Bristol,8S wobei allein der Kaufmann Bcmardus Martin 242
Koppeln im Wert von £ 42 7 ß 6 den. einführte.8(1 Die Feigenladungen in
Bristol verteilten sich dabei allein auf drei Schiffsladungen, die nach dem
St. Bengtstag, dem 21. März, in Bristol einliefen. Feigen und Rosinen
wurden dabei immer zusammen importiert, und diese Handelswaren w a
ren so geläufig, dass nicht nur die Kaufleute damit handelten, sondern die
Seeleute und Schiffskinder Feigen und Rosinen auch als Teil ihrer Füh
rung einführten.87
80 Peter Heinz STÜTZEL, Wachs als Rohstoff, Produkt und Handelsware. H ildebrand Veckinchusen und der Wachshandel im H anseraum von 1399 bis 1421, Phil. Diss. masch. W ürzburg 2013, Kap. 4.1.3.1., S. 69.
81 G unnar MlCKW lTZ, Aus Revaler H andelsbüchern. Zur Technik des O stseehandels in der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Societas Scientiarum Fennica, Com m entationes Humanorum Litterarum, IX.8), Helsingfors 1938, S. 224.
82 HR III, 7, 157, hier § 44. S. 357.
83 HR III. 3, 433, § 6. S. 339.
84 Siehe Tabelle im Anhang.
85 Siehe Tabelle nach Norman Scott Brien G r a s , The early English Custom s System (H ar
vard Econom ic Studies, XVIII), Cam bridge 1918, § 35.
86 G r a s , Custom s System (wie Anm. 85), S. 357.
*7 Zur Führung siehe Thomas B r ü c k , Der Eigenhandel hansischer Seeleute, in: HGB11
111, 1993, S. 25—41; sow ie K.-F. KRIEGER, U rsprung und Wurzeln der Röles d'O leron
(QDhG, N.F., XV), Köln 1970, S. 20 u. 141.
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Schaut man sich die anderen Einfuhren nach England an, so dominier
ten neben den Portugiesen die Kaufleute aus Bayonne, wo z. B. Petrus de
Bosingcamp, Kaufmann aus Bayonne, 176 Koppeln im Wert von £ 25
1 den. einführte.88
Wendet man sich jetzt von England dem Hanseraum zu, so lassen die
Quellen nur einzelne Streiflichter aufscheinen. So wurden nach Aussage
der Antwerpener Notariatsprotokolle 1495 759'/2 Koppeln (1.519 Korb,
ca. 51.342 kg) Feigen in zwei Sendungen und einer Tonne nach Köln
gebracht, wobei allein 631 Koppeln der Kölner Firma F. Coch zufielen.89
Schaut man sich die Einfuhr in den Hamburger Hafen in den Jahren
1485 und 1486 an, so ergibt sich folgendes Bild: Im Jahr 1485 wurden in
Hamburg 7.087 Koppeln (14.174 Korb, ca. 479.081 kg) und 1486 2.549
Koppeln (5.098 Korb, ca. 172.312 kg) Feigen im portiert90 Der größte Teil
der Importe geschah dabei vor Ostern, welches 1485 auf den 3. April und
1486 auf den 26. März fiel.

Feigeneinfuhr in den Hamburger Hafen 1485/1486
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5.VI-18. VI./11 .VI.-23.VI.

88 G r a s , Custom s System (wie Anm. 85), S. 351.

89 Po h l , Köln und Antwerpen (wie Anm. 43), Tab. 20, S. 549.
90 Nach: Die H am burgisch-Lübischen Pfundgeldlisten von 1485 und 1486. Edition und
Kommentar, hg. von Dennis HORMUTH, Carsten JAHNKE, Sven LOEBERT, unter M itarbeit
von Hendrik M ä k e l e r , Stefanie R o b l , Julia RÖTJER (Veröffentlichungen zur G eschichte der
H ansestadt Hamburg, 21), Hamburg 2006.
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Ein etwas anderes Bild ergibt sich, schaut man sich die überlieferten
Pfundzollquittungen für den Verkehr zwischen Hamburg und Lübeck a n :91

Feigenexport in Koppeln von Hamburg nach
Lübeck, nach den Pfundzollquittungen 1368/69
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91 L e c h n f . r , Pfundzollisten (wie Anm. 53); N i r r n h e i m , Pfundzollbuch (wie Anm. 53).
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Insgesamt verzeichnen die Quittungen Exporte von nur 146 Koppeln, und
die Hauptsaison lag in den Jahren 1368/69 eindeutig im November. Für
diese Verschiebung liegen im Moment keine Erklärungen vor, allerdings
lassen die geringe Menge und die allgemeine Überlieferungssituation den
Schluss zu, dass ein Teil der ehemals ausgestellten Quittungen verloren
gegangen ist, die vorliegenden Quellen also nur einen Teil der W irklich
keit widerspiegeln.
Noch weiter in den Sommer verschieben sich die Feigenimporte, schaut
man sich die Danziger Zollliste für das Jahr 1409 a n :92 ln Danzig wurden
in diesem Zeitraum 1.296 Koppeln und 68 Fass Feigen eingeführt, die
meisten davon aber im August.
Wie dieses mit dem oben konstatierten Verzehr der Früchte in der vor
österlichen Fastenzeit zusammenhängt, ist bisher nicht zu erklären und es
bedarf weiterer Forschungen, um die Gründe für diese Diskrepanz zu zei
gen. Allerdings kaufte z. B. die Königsberger Großschäfferei im Juni 1400
Feigen, Rosinen und Mandeln und sandte sie nach Königsberg,91 also weit
nach Ostern, aber passend zu den in der Danziger Liste aufgezeigten,
saisonalen Schwankungen.

Preis für einen Kort) Felgen In Preußen In Mark prM
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1)2 Das D anziger Pfundzollbuch von 1409 und 1411. hg. von Stuart JENKS (QDhG. N.F.,
63), Köln 2012.
93 Schuldbücher und Rechnungen der G roßschäffer und Lieger des Deutschen O rdens in
Preußen, Vol. 1, Großschäfferei K önigsberg 1, hg. von Cordelia H e s s , Christina L in k , Jürgen
S a r n o w s k y (QDhG N.F., L IX .l), Köln 2008, Nr. 1310. S. 249.
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Schaut man sich die in Preußen aufgezeichneten Preise für Feigen zu
Beginn des 15. Jahrhunderts an, so liegen diese relativ konstant bei etwas
über einer Mark preußisch.
Ausschläge nach oben gab es in diesem sehr kurzen Zeitraum nur 1399
als Feigen für 2 mk. für den Feldzug nach Gotland eingekauft w urden94
und 1403, als der Feigenpreis zwischen 1 und 2 mk. schw ankte.95 Es bleibt
allerdings offen, wieviel Gewicht man dieser sehr kurzen Kurve beimes
sen kann.
Ein ähnliches Bild aber ergibt sich auch für die Feigenpreise in H am 
burg, die Stephan Selzer zusammengestellt hat:96

Feigenpreise

in

Hamburg, Preis pro Korb in Schilling,

nach Selzer, Verbraucherpreise, S. 42
22

16,5

11

5,5

------------------- ----------------------------------

0 ---------------------------------1496 Aprrf

1497 Feferuar

1SOI

Februar

1503 Marc

94 LINK, S a r n o w s k y , S c h u ld b ü c h e r III (w ie A n m . 8), S. 40.
95 H i r s c h , H a n d e ls g e s c h ic h te (w ie A n m . 57), S. 244.

96 Stephan SELZER, V erbraucherpreise und V erbrauchsgewohnheiten im spätm ittelalterlichen Hamburg. Die Rechnungen des Huses Sunte Elizabeth von 1495 bis 1503, in: H am 
burger Lebensw elten im Spätmittelalter. Untersuchungen an gedruckten und ungedruckten
Q uellen, hg. von D e r s . u. Benjamin W e i d e m a n n (Contributiones, II), Hamburg 2014.
S. 11-84. hier S. 42.

Der Feigenhandel im Hanseraum

57

5. Die Handelsmaße
Feigen nahmen im Handel im Hanseraum die Maße ihres Produktionsrau
mes mit, d. h. dass sie während des Mittelalters in an das iberische System
angepassten M aßen gehandelt wurden. In Köln gab es so konsequenter
Weise eigene Gewichte für Mandeln, Reis, Rosinen und Feigen.'17
Die Grundeinheit des Feigenhandels war der Korb, frz. frayel oder lat.
/m elius?* Diese Einheit erscheint schon in den flandrischen Quellen des
13. Jahrhunderts." Nach einer Aussage der Lübecker Krämer aus dem
Jahr 1507 wogen die Feigenkörbe von alters her 150 Pfd, 100 d. h. 73,12
k g .101 Allerdings hatte ein Tag der wendischen Städte sich nur zwei Jahre
vorher darüber ausgelassen, dass das Normalgewicht der Feigenkörbe 80
Pfd (38,67 kg) betragen hätte, 102 und die Rolle der Lübecker Krämer sieht
vor, dass Bürger, die nicht K rämer sind. Feigen nicht unter 25 Pfd ver
kaufen dürfen.103 In Danzig wird der Korb zu Beginn des 15. Jahrhunderts
zu 272 Stein gerechnet.104 1434 beschwerte sich ein Städtetag zu M arien
burg allerdings darüber, dass der Korb nun einen Stein weniger wiegen
w ürde.I<b Ein Stein preußisch oder T ho rn’sch hatte ein Gewicht von 33
M arkpfund106 oder 13,53 k g .107 Damit hätten die preußischen Feigenkörbe
ein Gewicht von 33,8 kg gehabt.108
Für den internationalen Handel wurden die getrockneten Früchte zu
größeren Gebinden zusammengestellt. Hierbei galt folgende Regel, dass:

1 Last Feigen , 24 koppele vor de last, 2 korve vor de koppele gerekent
[ward].'09
47 Harald W it t h ö f t , Umrisse einer historischen M etrologie zum Nutzen der W irtschafts
und Sozialgeschichtlichen Forschung, Vol. I-Il (Veröffentlichungen des M ax-Planck-lnstituts
für G eschichte, 60), G öttingen 1979. hier I, S. 52 u. 144.
98 Siehe eine A bbildung eines runden Feigenkorbes nach dem Hausbuch der Cerruti bei
B o p p , ZENNER, Speisen (wie Anm. 19), S. 179.
99 HUB 1, 432, S. 145, Nr. 732. S. 256.
100 HR III, 5, 243, § 91, S. 318f.
101 Bei einem Pfundgew icht von 483.47 gr. Siehe K laus-Joachim LORENZEN-SCHMIDT,
Kleines Lexikon alter schlesw ig-holsteinischer G ew ichte, Maße und W ährungseinheiten,
N eum ünster 1990, s. v. Pfund, S . 47.
102 HR III, 5. 4 3 , § 2 5 , S. 128.
103 Die älteren Lübeckischen Zunftrollen, hg. von Carl WEHRMANN. Lübeck 1864, S. 2 7 3 .
104 H

ir s c h ,

H a n d e ls g e s c h ic h te (w ie A n m . 5 7 ), S. 2 4 4 .

105 HR I, 4, 285. § 4, S. 182.
106 WlTTHÖFT, U m risse (wie Anm. 97), S. 358.
107 Bei einem G ew icht von 131,2 kg per Schiffspfund und einer Relation von 1 Schiffspfund
= 20 Liespfund = 320 Markpfund.
108 Dieses G ew icht wird im vorliegenden Beitrag in den U mrechnungen als Standardge
wicht angenom m en.
109 HUB IV, 1017, § 3, S. 449.
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Bei einem Gewicht von 33,8 kg per Korb hätte eine Koppel ein Gewicht
von 67,6 kg und die Last Feigen ein Gewicht von 1.622,4 kg (nach preu
ßischem Maß) gehabt. Die Koppel wurde zudem 1343 als eigentliches
Feigengewicht, pondus ficuum , dictum cuppil, bezeichnet. 110
Neben dem Korb gab es noch eine weitere Einheit im Feigenhandel, das
pece. Im Jahre 1435 verzeichnete der Zöllner in Southampton, dass:

Issant par John Aldons iiiClxxviii pece de ftg u e .U]
Nach freundlicher Mitteilung von Flävio Miranda stammte diese Einheit
aus dem portugiesischen. Ein pece oder pega in Portugal waren 2 arrobas,
ein arabisches Gewicht mit dem Symbol @. Das Gewicht eines arrobas
betrug um die 11 kg, wodurch man das Gewicht eines peces mit ca. 22 kg
veranschlagen kann und damit in die ungefähre Nähe des Korbes gelangt.
Neben den importierten Maßen gab es dann im Hanseraum im Feigen
handel auch die üblichen, norddeutschen Handelsgewichte. So verordnete
der livländische Städtetag zu Wolmar im Jahr 1513:

Item eyne turnte vigen sal wegen 15 lispunt mit dem holte .112
Damit hätte die Feigentonne ein Bruttogewicht von 98,4 kg gehabt.113 Im
Handel von Brügge nach Hamburg berechnete Hildebrand Veckinchusen
die Tonne ä drei Korb,114 was ungefähr dem Bruttogewicht, aber nicht dem
Nettogewicht entspräche. Daneben gab es noch die Hamburger Tonne mit
57 Korb Inhalt.115 Neben der Tonne existierten das Schiffspfund Feigen, so
1248,'1(1 die Pipe mit vier117 oder sechs K orb11* und das Fass Feigen, so z.
B. in Dordrecht 1287.'19 Hildebrand Veckinchusen rechnete dabei 1416
das Fass zu drei K orb.1:0

""H U B III. 654, S. 448.
111 FOSTER, Port Book o f Southam pton (w ie Anm. 2 6 ). S. 9 8 .
112 HR III, 7, 108, § 195, S. 165.
" ' Bei einem Gew icht von 131,2 kg per Schiffspfund und einer Relation von 1 Schiffspfund
= 20 Liespfund.
114 Die H andelsbiicher des hansischen K aufm annes Veckinchusen, hg. von M ichail P. LESN1KOV (Forschungen zur m ittelalterlichen G eschichte, 19), Berlin 1973, A f 6, fol. 176v,
S. 476.
" 'D i e Handelsbücher des H ildebrand Veckinchusen. K ontobücher und M anuale, hg. von
Michail P. L e s n i k o v , Walter S t a r k (QDhG, N.F., 67), Köln 2013. A f 4, fol. 183r, S. 325.
116 HUB I, 357, S. 117f.
117 L e s n i k o v , S t a r k , H andelsbücher (wie Anm. 115), A f 13. fol. Ir, S. 353f.
Ils LESNIKOV, Handelsbücher (wie Anm. 114), A f 6, fol. 179v, S. 479.
119 HR I, 8, 1033, S. 360.
1211 L e s n i k o v , S t a r k . H andelsbücher (wie Anm. 115), A f 4, fol. 183r, S. 325.
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6. Der Handel
Schaut man sich jetzt den Feigenhandel einzelner Kaufleute an, so kann
Hildebrand Veckinchusen sicherlich als herausragendes Beispiel dienen.
Veckinchusen handelte mit Feigen zumeist als Beiware, d. h. als eine
Handelsware neben anderen. Hierbei konzentrierte er sich vor allem auf
vier Richtungen: auf den Handel nach Köln, nach Preußen, nach Russland
und nach Lübeck.
a. Hildebrand Veckinchusens Feigenhandel nach Köln
Hildebrand Veckinchusens Feigenhandel nach Köln lässt sich durch einige
Beispiele aus seinem Briefwechsel erschliessen. So bat z. B. sein Bruder
Sivert am 3. Februar 1411 um die Zusendung von mindestens 50 Pfd
Feigen, Rosinen und Mandeln in die Stadt am Rhein.121 Als Sivert am 28.
September 1412 eine Abrechnung mit seinem Bruder durchführte, er
schienen dort 4 Last 7 t. Feigen, die einen Gewinn von 92 mk. 14 ß 3 den.
einbrachten.122
Im Jahr 1417 war es dann Reynart Noiltgin, der in Köln den Absatz der
Feigen für Hildebrand Veckinchusen übernahm. A m 5. März 1417 konnte
dieser nach Brügge, wo Hildebrand sich aufhielt, vermelden, dass alle
Feigen verkauft seien, er das Geld aber noch nicht nach Brügge senden
könne.123 Allerdings war es nicht sicher, dass sich diese Früchte in Köln
immer auch wirklich verkaufen Hessen. Am 18. März 1420 musste Reynold Swarte Hildebrand Veckinchusen mitteilen, dass in Köln niemand
dessen 30 Korb Feigen kaufen und man sie deshalb nach Mainz und K o
blenz weiterschicken wolle, auch wenn man nicht vorhersehen könne, ob
man sie dort verkaufen könnte.124
b. Hildebrand Veckinchusens Feigenhandel nach Preußen
In Preußen war es der Danziger Kaufmann Gerwin Marschede, der für
Veckinchusen die undankbare Aufgabe übernommen hatte, dessen Feigen
zu verkaufen. Am 27. Januar 1417 musste er nach Brügge melden, dass
die angekündigten Feigen noch nicht eingetroffen seien. Er zeigt sich be
sorgt, dass eine zu lange Lagerung den Früchten nicht guttun w erde.125 Am
121 Hildebrand Veckinchusen. Briefwechsel eines deutschen Kaufmanns im 15. Jahrhundert,
hg. von W ilhelm S t i e d a , Leipzig 1921, Nr. 5 2 , hier S. 68.
1:2 S t i e d a , Briefwechsel (wie Anm. 121), Nr. 80, hier S. 96.
123 S t i e d a , Briefwechsel (wie Anm. 121), Nr. 145, hier S. 166. Siehe auch Nr. 514, S. 501.
124 S t i e d a , Briefwechsel (w ie Anm. 121), Nr. 236, S. 260.
125 S t i e d a , Briefwechsel (wie A n m . 121), Nr. 142, S. 162f.
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23. April 1417 waren die Feigen dann in Danzig, aber nun waren 50 Korb
noch nicht verkauft und Gerwin Marschede teilte realistisch mit: dat es
tomale snode gut [sy]; de lude willen er nicht kopen .126 Am 20. Mai hatte
er wenigstens die Hälfte der Feigen verkauft,12 doch der Rest ging nicht
von der Hand. Im Juni kann er vermelden: Den rys, vigen, komel en begert
neimant umme gelt.n s Die gleiche Meldung kam am 13. Ju li129 und Hil
debrand Veckinchusen reagierte darauf so verärgert, dass er von seinem
Danziger Partner Ende Juli folgenden K ommentar erhielt: Jü vorwundert,
dat rys, rosinen, komel, vigen nicht van der hant en wel, my verwundert
ok, dat dat werk in Flandern nicht van der hant en wel.m Das Verhältnis
der beiden Partner kann man getrost als hart aber herzlich bezeichnen. Als
es im Dezember 1417 zu einer Abrechnung kommt, führt Hildebrand 111
Korb Feigen an, die er nach Danzig geschickt hatte, allerdings ohne einen
Erlös anzuführen.1'' Die ersten Zahlen liegen erst für die nächste A brech
nung vor. Am 4. September 1418 empfing Marschede aus dem Schiff des
Schiffers Oliesleger zehn Fass Feigen. Hierfür führt er folgende Zahlen
an:
Ausgaben
Pfahlgeld und
Pfundgeld

17 ß 10 d.

Bordinge

14 ß

Ausschiffung

1 mk

Kellermiete

4!/2 ferd.

Einnahmen

60 Korb

ä

1 Wi ferd.

Abschlag an 5 Korb ä 2 mk,
die Körbe waren zu klein
Summe

3 mk 10 ß 10 d.

Erlös

126 STIEDA, Briefwechsel (wie
12 STIF.DA, Briefwechsel (wie
I2S S t i e d a , Briefwechsel (wie
12y S t i e d a , Briefwechsel (wie
130 STIEDA, Briefwechsel (wie

Anm.
Anm.
Anm.
Anm.
Anm.
131 S t i e d a , B rie fw e c h s e l (w ie Anm.

167 mk 2 ß myn. 10 d.

121).
121),
121),
121),
121),
121),

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

148. hier S. 168.
155. hier S. 174.
164, hier S. 185.
167, hier S. 186.
171, hier S. 190, Nachtrag.
N r. 177, h ie r S. 194. S ie h a u c h S. 204.
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Veckinchusen hatte diese Früchte in Brügge für 7 ß gr. per Korb erworben
und am 13. Juli 1418 in Brügge eingeschifft.1'2
Daraus ergibt sich folgende Gewinnberechnung:
Einkaufswert: 420 ß gr. (= 178'/2 m p r./10.710 ß pr.)133
Erlös: 167 mk. 2 ß myn. 10 den. (10.022 ß min. 10 den. pr.)
Verlust: 688 ß/ 11 mk. 28 ß pr. min 10 den. zuzüglich der Frachtkosten für
die Fahrt von Brügge nach Danzig.
Allerdings sollte sich die Lage in Danzig verschlimmern. Im Juli 1420
musste Marschede wieder einmal vermelden, dass sich die Feigen nicht
verkaufen Hessen. Er war daher gezwungen, sie im Keller alle 14 Tage zu
wenden, da Veckinchusen ihn gebeten hatte, sie in den Fässern zu lassen.
Als Problem hatte sich vor allem erwiesen, dass in der Ladung zwei snode
korve mede [sint], de sint bynnen cd vol worme unde sin m yt edle lösch
unde seiüten en wech, alzo se de worme geten hebben. Zudem seien ge
rade weitere 600 Korb spanischer Feigen auf den Markt gekommen, wes
halb er Veckinchusens Früchte nicht über den Som m er verkaufen könne.1,4
Kurze Zeit später können wir das nächste Feigengeschäft erschließen,
das reibungslos vonstattenging und das ein bezeichnendes Licht auf die
Wirtschaftlichkeit des Veckinchusenschen Feigenhandels in Danzig wirft.
Am 22. Februar 1420 schiffte Veckinchusen in den Schiffen von Johan
Stolteken und Albrecht Seghestaken 20 Fass Feigen ein, die kurz darauf in
Danzig ankam en.13" Das Geschäft hatte folgenden Umfang:
Einkaufswert der Feigen: 755 ß gr. (19.252'/2 ß pr./320 mk. 5 2 ‘/2 ß pr.)
(Unkosten für Gesamtladung: 65 mk. 19 ß 13 den. pr. (3.919 ß 13 den. pr.)
Erlös der Feigen: 286 mk. 2 ß pr. (17.162 ß pr.)
Verlust der Feigenladung (ohne Unkosten für die Gesamtladung):
2.090‘/2 ß pr. (34 mk. 50'/2 ß pr.)
Einkaufswert der Gesamtladung: 150 Pfd 5 ß gr. (76.627'/2 ß pr.)
Erlös der Gesamtladung: 1.160 mk. myn 8 ß u. 1 den. pr. (69.592 ß min
1 den. pr.)
Verlust der Gesamtladung: 7.035 ß pr. (117 mk. 15 ß 1 den. pr.).

112 L e s n i k o v , S t a r k , Handelsbücher (wie Anm. 115), A f 13, fol. 23v. S. 392.

133 Nach einem W echselkurs von I tb gr. zu 8 '/: mk pr. Ich danke Prof. O liver Volckart in
London herzlich für die M itteilung des W echselkurses.
134 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 121), Nr. 250, hier S. 275.
135 L e s n i k o v , S t a r k , Handelsbücher (wie Anm. 115), A f 13. fol. 45v, S. 432f. u. S t i e d a ,
Briefwechsel (wie Anm. 121), Nr. 315, hier S. 332f.
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Ausgaben
120 Körbe. Einkauf
Ungeld in Brügge

720 13gr.
35 ß gr.

Fracht Stolteken
(für gesamte Ladung Feigen, 12 t
Alaun, 1 Fass Rosinen. 1 Fass Tuche)

30 mk 15 ß

Fracht Senghestaken
(für gesamte Ladung Feigen. 13 t
Alaun, 2 Fass Rosinen, 1 Fass Tuche)

11 m k 1 ß

Pfundgeld, Pfahlgeld
(gesamte Ladung)
Ausschiffen (gesamte Ladung)

4 mk
2'/2 mk 6*/2 ß

Bording

2 mk

Kellermiete (gesamte Ladung)

5 mk

Verkauf Feigen, 119 Körbe

Einnahmen

286 mk 2 ß

Der Feigenhandel Hildebrand Veckinchusens in Preußen folgte den nor
malen Bahnen des mittelalterlichen Handelsgeschäftes. Mit Feigen ließen
sich Umsätze erzielen, aber keine sicheren Gewinne, sie waren aber auch
verderbliches Gut, welches gepflegt werden musste und bei welchem man
in Schwierigkeiten geraten konnte, wenn man es nicht schnell genug ver
kaufen konnte. Ob diese beiden vorgestellten Verlustgeschäfte typisch
sind, ließe sich aber erst durch weiteres Vergleichsmaterial in Danzig aus
machen. Es ist aber davon auszugehen, dass längerfristige Verluste die
Kaufleute vom Handel mit diesen Früchten abgehalten hätten.
c. Hildebrand Veckinchusens Feigenhandel nach Russland
Hildebrand Veckinchusen handelte nicht nur nach Preußen, sondern auch
noch weiter nach Osten. Hierfür hatte er u. a. 1406 mit seinem Neffen
Johannes Bokele, Hinrych van Staden und Gosschalk Stenhus die soge
nannte „Feigengesellschaft” gegründet, deren Zweck darin bestand, diese
Früchte in Novgorod gegen Felle einzutauschen.136 Aus dieser G esell
l36STÜTZEL, Wachs (wie A n m . 80), Kap. 4.1.3.1., S. 69. Siehe auch L e s n i k o v , S t a r k ,
H andelsbücher (wie Anm. 115), A f 3. fol. 2v, S. 6.
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schaft sind einige Briefe überliefert, die leider undatiert sind, ln dem ers
ten teilen Gottschalk Lintschede und Hans Radelwisch in Reval mit, dass
sie noch ca. 40 Last (1.920 Korb) Feigen hätten, aber de qwadesten sin wy
niest qwit alzo se my scriven van N ouw erdenP 1 Das war schon ein Fort
schritt, denn die Gesellschaft hatte zwischen 60 (2.880 Korb) und 70 Last
(3.360 Korb) nach Novgorod gesandt, von denen aber nur 45 Last verkauft
seien .138 Was aus diesem Geschäft geworden ist, lässt sich bis jetzt nicht
erschließen.
Zehn Jahre später war es ein weiterer Neffe, Hildebrand van dem Bokele in Reval, der für Veckinchusen den Absatz der Südfrüchte in Russ
land organisierte - er hatte die gleichen Probleme wie Gerwin Marschede
in Danzig. Am 30. Juli 1416 schrieb Bokele nach Brügge: Men ik hebbe
sorge de fygen solen nicht also vel gelden willen, also gy schryven und ok
is dar var ane, dat van dessen wynter to Nourwerden en vert, und liggen to
Revel vel fygen unvorkoft und to Nourwerden dergelike. 1 Das waren
nicht die besten Voraussetzungen für ein gelungenes Geschäft. Im Septem 
ber waren die Früchte noch nicht verkauft.140 Am 5. Mai 1417 teilte van
dem Bokele dann Veckinchusen mit, dass er dessen Feigen (von denen
nun 9 t. verkauft waren) nach Narva schicken wolle und, dass Hildebrand
Veckinchusen (deren Neffe) sie zu Pleskau verkaufen solle.141 Von da an
hören wir nichts m ehr von dieser Partie Feigen.
Auch der Russlandhandel Veckinchusens hatte unter den gleichen Pro
blemen zu leiden, wie sein Danzighandel: Die Früchte wollten nicht von
der Hand gehen. Zwischen den Zeilen kommt auch deutlich heraus, dass
die von Veckinchusen gesandte Ware nicht die Qualität besaß, die die
Kunden vor Ort für den geforderten Preis erwarteten.
d. Hildebrand Veckinchusens Feigenhandel nach Hamburg und Lübeck
Dieses hielt Hildebrand Veckinchusen aber nicht davon ab, einmal auch
im Feigenhandel alles auf eine Karte zu setzen. In seinem Handelsbuch A f
13 vermerkt Veckinchusen auf fol. 47r:

Item so kofte Berttram Renneberch und ik van her Johan van me Eyghe
unde van Wyllen G herolf 1.300 korve fyghen. Daran b lef uns blyvendes
1.250 korve. Elk ko rf stont erstes kopes 42 gr. Desse fyghen stonde to
137 STIEDA,
138 STIEDA,
139 STIEDA,
140 S t i e d a ,
141 S t i e d a ,

Briefwechsel
B riefw echsel
Briefwechsel
Briefwechsel
Briefw echsel

(wie
(wie
(wie
(wie
(wie

Anm.
Anm.
Anm.
Anm.
Anm.

121),
121).
121),
121),
121),

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

440,
441,
122,
126,
153,

S.
S.
S.
S.
S.

443.
443.
148.
150.
172.
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Unkosten tohope 15 / Pfd] gr. Desse fyghen hevet Berttram Renenberch
under banden unde Herman Platenslagher to Lubeke unde to Homborch
under ein beden, sollen sey dey fyghen vorkopen to unsen profyte, dat es to
vorstanne: dey helfte van den 1.250 korven vyghen, dey stet h a lf Herman
unde Bertran vorscreven und ick sta dey ander helfte in den namen uns
heren.
Darop so so hebben wv koft dey fyghen unde op dat so synt dey fyghen van
hir ghegan to Homborch wart.
Dey summa hirvan tohope es tohope 650 cronen to 42 gr. Darto 7 [Pfd] 15 ß.
Bei diesen 1.250 Korb handelte es sich um ca. 42.250 kg Früchte die diese
Gesellschaft in Hamburg und Lübeck absetzen wollte, ln einem Brief vom
15. Oktober 1420 an Herman Platenschleger erläutert Verckinchusen den
Umfang dieses Geschäftes:
Eingekauft: 1.300 Korb Feigen zu einem Preis von 1.300 Kronen ä 3 ß
6 gr. die Krone.
33 Korb wieder an Johan met dem Eye zurückverkauft.
17 Korb Verlust durch das Umpacken und Aussortieren der schlechten
Ware.
Insgesamt versandten sie 1.250 Korb Feigen.
Einkaufspreis: 227 Pfd 10 ß gr., den Korb für 42 gr.
Ungelt: 15 Pfd.
Diese Feigen wurden in fünf Schiffen nach Hamburg gesandt, wo sie
Platenschleger verkaufen oder weiter nach Lüneburg senden sollte.142 Die
Gesellschafter hatten die Früchte dabei nach Qualitäten aufgeteilt, wobei
die Früchte in 258 Körben und 18 Fässern als die schlechtesten bezeichnet
wurden.
Doch stand das Geschäft von Anfang an unter keinem guten Stern. Die
Feigen im Schiff des Bernt van Weygen waren unter den Ballast geraten,
wo man sie wieder ausgraben musste und zudem waren sie nass geworden.
Die Früchte wurden dadurch nicht besser, ließen sich aber dennoch ver
kaufen, wie Bertram Renneberg am 10. Dezember 1420 schreiben konn
te.143 Ein Jahr später allerdings waren noch im mer nicht alle Feigen von
allen Käufern bezahlt,144 und erst am 19. Juni 1423 konnte Herman Pla
tenschleger eine Abrechnung vorlegen.14'
142 STIEDA, Briefwechsel (wie Anm. 121), Nr. 253, S. 279f.
143 S t i e d a . Briefwechsel (wie Anm. 121), Nr. 255. S. 281.
144 S t i e d a , Briefwechsel (wie Anm. 121), Nr. 307, S. 327f.
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Unverkauft: 28 Korb
Einnahmen 400 Korb: 665 mk. (26,6 ß per Korb)
Einnahmen 188 Korb: 355 mk. (30,2 ß per Korb)
Einnahmen 130 Korb: 243 mk. (29,9 ß per Korb)
Einnahmen 104 Korb: 183'/2 mk. (10,6 ß per Korb)
Einnahmen 164 Korb: 261 mk. (25,5 ß per Korb)
Einnahmen 82 Korb: 135 mk. (26,3 ß per Korb)
Schulden Bertrams für 56 Korb: 100 mk. (28,5 ß per Korb)
Unbezahlte Verkäufe 112 Korb: 200 mk. (28,5 ß per Korb)
Summe der Einnahmen für 1.226 Korb F eigen: 146 1.832'/2 mk. (Durch
schnitt 23,9 ß per Korb)
Erlös nach Abzug der Unkosten: 1.183'/2 mk. lüb.
Nach Platenschlegers etwas verwirrender Rechnung hatte er 1.228 Korb
zum Verkauf übrig gehabt: 13 blieben in der Schiffsbilge, drei Korb hatten
die Schiffer behalten, zwei Korb hatte er den Armen zu St. Jürgen und zu
Fehmarn gegeben, Hildebrand, Syvert u. Bernd Koning hatten drei Korb
bekommen, Lyppelt, deren Wirt zu Hamburg ein Korb, so dass von den
1.250 Korb 1.228 übrig geblieben waren. Diese hatte er in Hamburg ver
kauft, und teilweise nach Lübeck und Lüneburg bringen lassen. Allerdings
scheint Veckinchusen mit dieser Abrechnung nicht zufrieden gewesen zu
sein, denn Platenschleger musste mindestens zwei weitere Abrechnungen
nachreichen.147
Die Summen ergeben, trotz aller Unsicherheiten, folgendes ungefähres
Bild:
Einkaufswert: 242 Pfd 10 gr. = 7.517 V2 ß lüb.148 = 469 mk. 13'/2 ß lüb.
Erlös = 1.183'/2 mk. lüb.
Gewinn: 713 mk. 10 V2 ß lüb.
Das gesamte Feigengeschäft hatte vom Einkauf bis zur endgültigen A b
rechnung ca. drei Jahre gedauert, ein Zeitraum, der sich nicht wesentlich
von dem anderer Geschäfte unterschied. Und auch der Gewinn von etwas
über 700 mk. lüb. oder von ca. 65 v. H. kann sich sehen lassen.
145 Diese Abrechnung und die hier wiedergegebenen Sum m en stimmen aber nicht mit der
Liste überein.
146 Nach Platenschleger.
147 S t i e d a , B riefw echsel (wie Anm. 121), Nr. 354, S. 370-376, Nr. 395, S. 409f„ Nr. 397f„
S. 4 1Of.
148 Nach einem Um rechnungskurs von Pfd. gr. zu 6 mk 15 ß. Siehe W ilhelm JESSE, Der
Wendische M ünzverein. Braunschweig Neudruck 1967 (Erstauflage 1927), S. 221. Ich danke
Rolf Ham m el-K iesow für diesen freundlichen Hinweis.
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Schaut man sich nun abschließend noch die Kunden dieses Feigenhan
dels an, so ergibt sich ein zweigeteiltes Bild. A u f der einen Seite verkaufte
Platenschleger die Ware en gros an andere Kaufleute, so z. B. an Tydecke
Sovenbroder in Lüneburg 27 Korb oder 30 Korb an Merten Keller.149 Aber
die meisten seiner Kunden waren Kleinabnehmer: Jordan auf der A po
theke, Evert in den Krambuden, Lüneburch in den Schüsselbuden (eine
Straße am Rathaus in Lübeck) oder der Cellerar des Klosters Reinfeld, der
ebenfalls einen Korb kaufte, 150 und damit seinen vorgeschriebenen Auf
gaben nachkam, die vorsahen, dass er von den bonis Flandrie nec nostrum
monasterium singulis annis [...] ut sint gyt, amigdale , ficus, vuepasse,
crocus, piper, sinminum, gariofili, zinziber und viele Dinge mehr kaufen
solle.1:11
Der Feigenhandel dieser Firma Hildebrand Veckinchusens zielte in ers
ter Linie darauf ab, den Markt der Städte Hamburg, Lübeck und Lüneburg,
d. h. die dortigen Zwischenhändler und einige größere Kunden, selbst zu
bedienen. In diesem Fall hatte sich der Einsatz gelohnt, Veckinchusen hat
dieses Experiment aber nicht wiederholt.
7. Der Feigenhandel im Hanseraum
Feigen waren im Hanseraum eine Ware neben vielen, sie waren es aber
seit dem Beginn unserer Aufzeichnungen im 13. Jahrhundert und sie w a
ren es mit gleichbleibender Bedeutung. Der Handel und der Verzehr dieser
Früchte aus dem Mittelmeerraum waren Folge der Christianisierung, des
daraus folgenden Fastengebots und des Mangelws an Süßungsmitteln. Da
dem Verbraucher neben Honig und frischen Früchten kaum andere süße
Zutaten zur Verfügung standen, waren diese Früchte eine willkommene
Abwechslung, vor allem an den hohen Festtagen in der Fastenzeit. Die
Kaufleute des norddeutschen Raumes haben diese Marktgelegenheit ge
sehen und genutzt und sie knüpften damit den Mittelmeerraum eng an die
nördlichen Gefilde. Feigen waren dabei eine Ware von vielen und diese
Früchte lassen sich systemimmanent auf dieselbe Stufe wie Tuche aus
Flandern oder Gewürze aus dem Süden stellen. Sie kamen auf verschie
denen Wegen in den norddeutschen Raum, auch wenn sich der Handel
zuletzt auf die Flandernroute konzentrierte. Und sie wurden ebenso selbst
verständlich gegen Flachs und andere Ostprodukte eingetauscht, wie das
übrige Warenspektrum eines hansischen Kaufmanns.
149 S t i e d a , Briefw echsel (wie Anm. 121), Nr. 354. hier S. 372f.
150 S t i e d a , Briefw echsel (wie A n m . 121).
151 Volquart P a u l s . Das Speculum abbatis in Reynevelde. Ein Beitrag zur G eschichte der
C istercienser in Holstein, Kiel 1922, S. 256.
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Nach den Überresten in den Latrinen zu urteilen, haben die Bewohner
des Hanseraumes diese Früchte geliebt - und das hoffentlich nicht nur als
Abführmittel.
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E infuhren von Feigen nach E ngland nach dem Neuen Zoll von 1303
nach N orm an G r a s , The early Englisch custom s system , C am bridge
1918

Import
hafen
Ipswich,
1304

Importeur

Herkunft Wert/ Menge der Fracht, wenn
Fracht
nicht ausschließ
lich Feigen

Arnoldus
Reyin

Rouen

Johann
de Burdegal

Bordeaux

Garcia Arnaud

70 £ Mandeln, Feigen
u. Rosinen
178 £ Alaun, Mehl,
Feigen, Reis u.
andere Waren
93 £ Feigen, Rosinen,
Datteln u. Häute
(de coriorum) aus
Sevilla

Martino
de Berrio

104 £ Mandeln, Feigen
u. Häute (de
peletrie)

Amatus
de Eure

62 £

Bidalus
de Orte

24 £

Johannes
Blaunk

84 £ Feigen u. Man
deln
18 £ 10 ß Feigen u. Rosinen

Reimund
de Subyste
Sandwich, Simon
1304-1305 de Rustigas
Wilhelm
Petrus
Reimund
de Tortye
Bernard
Franceys

26 £ 5 ß Alaun u. Feigen
Bayonne

30 £ Honig. Feigen u.
Anis
6 £ Spanisches Leder
(allule), Mandeln
u. Feigen
80 £ Feigen u. Man
deln
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Import
hafen

Importeur

Herkunft Wert/ Menge der Fracht, wenn
Fracht
nicht ausschließ
lich Feigen

Martinus
Garde

4 £ Feigen u. Rosinen

Petrus Peres

30 ß

Petrus Arnaud
Johann

100 ß
San
Sebastian

40 £ Feigen, Alaun u.
Datteln
6 £ Feigen, Alaun u.
Datteln

Jordanus
Fouberd
Johannes
de Mynges

lOOß

Thomas
de Cluche
Jacob de

69

40 £ Feigen u. Rosinen
Piacenca

7 £ 10 ß
100 ß Feigen, Rosinen
u. Rauchwerk

Johannes
de Mynges
Johannes West

4£

Petrus Bydau

15 £

Bartholomeus Calais

6 £ 10 ß

Johannes
Erfeu

60 ß

Johannes
Tryble

68 £

Heinrich
Rysekyn

50 ß

Egidio

Audenaarde

Johannes
Freys
Staphan

60 ß
25 £ Feigen, Mandeln
u. Silber

Lissabon

42 £ Feigen, Rosinen
u. Getreide

Martinus
Lycot

44 £ Feigen u. Rosinen

Arnold Johan

10 £
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Import
hafen

Importeur

Herkunft Wert/ Menge der Fracht, wenn
Fracht
nicht ausschließ
lich Feigen

Alan Burser

40 ß Feigen. Hering u.
versch. Tuche

Reimund
Keche

20 £ Feigen u. Rosinen

Anselm More

6 £ Feigen u. Rosinen

Johannes
Foulgate

1 ß Feigen u. Rosinen

Jacob de

Piacenca

14 £ Feigen u. Rosinen

Michaele
de Castre

39 £ Feigen, Datteln,
Getriede u. Essig

Agneta
de Bursere

12 £ Getreide (bladum) u. Feigen

Bristol,
Aus dem
i 303,
Schiff des
31 Edward Bernard de
Guyson
Petrus
de Bosco u.
Johannes
de Luk'

aus
Bayonne

Gascogne

282 Koppeln Feigen u. Rosinen
1 quarterno et di.,
im Wert von 40 £.
jede Koppel zu
2 ß lOd.
560 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert von
40 £ Id. (?)

Petrus Darblet Bayonne

158 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert von
22 £ 10 ß 1 d.
ä Koppel 2 ß 10 d.

Petrus
de Bosingcamp

Bayonne

176 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert von 25 £,
ä Koppel 2 ß 10 d.

Damat
de Mountuc’

Bayonne

158 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert von
22 £ 10 ß 1 d.
ä Koppel 2 ß 10 d.

Michael de

Bayonne

9 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
26 ß 11 d„
ä Koppel 2 ß 10 d.
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Import
hafen

Bristol,
1307,
2 Edward

Importeur
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Herkunft Wert/ Menge der Fracht, wenn
Fracht
nicht ausschließ
lich Feigen

Vitalius
de Lyt,
marinario

2 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
6 ß 8 d„
ä Koppel 2 ß 10 d.

Petrus
Deseros,
marinario

4 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
12 ß 9 d „
ä Koppel 2 ß 10 d.

Gerard Peres

Portugal

255 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
38 £ 5 ß,
ä Koppel 3 ß

Laurentius
Bonsaly

Portugal

7 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 21 ß

Johannes
Peres

Portugal

21 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 63 ß

Francisco
Comentiz

Portugal

22 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 67 ß

Petrus Simon,
marinario

Portugal

5 Koppeln
im Wert v. 15 ß

Petrus de Scy, Portugal
marinario

3 Koppeln
im Wert v. 9 ß

Stephan
Barry.
marinario

Portugal

4 Koppeln
im Wert v. 12 ß

Moreellus,
marinario

Portugal

1 Koppel
im Wert v. 4 ß

Petrus Marowe

Portugal

1 Koppel Feigen u. Rosinen
im Wert v. 3 ß

Franc isc us
de la Garde

Portugal

269 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
40 £ 7 ß

Gerardus
Meen

Portugal

54 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 8 £ 2 ß

Marti nus
Dominges

Portugal

61 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 9 £ 4 ß
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Import
hafen

Importeur

Herkunft Wert/ Menge der Fracht, wenn
Fracht
nicht ausschließ
lich Feigen

Salvatore
Dominges

Portugal

70 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
10 £ 10 ß

Nicholaus
Onaye

Portugal

82 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
12 £ 7 ß 6 d.

Domingus
Johan’

Portugal

132 Koppeln
im Wert v.
19 £ 17 ß 9 d.

Bonsalus
Peres

Portugal

83 Koppeln Feigen u. Rosinen
im W'ert v.
12 £ 9 ß

Franciscus
Stephan,
Schiffer

Portugal

6 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 18 ß

Lectonus
Doming’.
marinarius

Portugal

3 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 9 ß

Domingus
Johan',
marineil us

Portugal

4 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 12 ß

Domingus
Peres,
marineil us

Portugal

3 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 9 ß

Petrus
filius Petri,
marinarius

Portugal

2 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
8 ß 3 d.

Johannes
Vinct,
marinarius

Portugal

2 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
7 ß 6 d.

Der Feigenhandel im Hanseraum

Import
hafen

Importeur
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Herkunft Wert/ Menge der Fracht, wenn
Fracht
nicht ausschließ
lich Feigen

Domingus
Portugal
Johan’ marinarius u.
Johannes et
Franc isc us de
Portingale,
fratrus magistri

4 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 13 ß

Stephanus
Duraundz,
Schiffer

Portugal

25 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 76 ß,
ä Koppel 3 ß

Gerardus
Meen

Portugal

125 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
18 £ 15 ß

Salvatore
Doming’

Portugal

1 16 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
17 £ 8 ß

Vinconcius
Steuone

Portugal

198 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
29 £ 14 ß

Amflorus
Domingus

Portugal

133 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
79 £ 19 ß

Bernardus
Martin

Portugal

282 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
42 £ 7 ß 6 d.

Johannes
Peres,
marinellus

Portugal

4 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 12 ß

Gerardus,
marinarius

Portugal

5 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 15 ß

Andrea Peres, Portugal
marinarius

10 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 30 ß

Femaldus
Peres

7 Koppeln
im Wert v. 21 ß

Portugal
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Import
hafen

Importeur

Herkunft Wert/ Menge der Fracht, wenn
Fracht
nicht ausschließ
lich Feigen

Johannes
Deroundz

Portugal

4 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
13 ß 6 d. (ut prius
oneratorum in
predicta navi)

Rodringus,
marinarius

Portugal

4 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v.
13 ß 6 d. (ut prius
oneratorum in
eadem)

Andrea
Doming’,
marinarius

3 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 10 ß
(ut prius onerato
rum in eadem)

Johannes
Peres,
marinarius

4 u. 3 Viertel Feigen u. Rosinen
Koppeln
im Wert v.
14 ß 3 d. (ut prius
oneratorum in
eadem)

Domingus
Rose,
marinarius

3 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 9 ß
(ut prius onerato
rum in predicta
navi)

Salvatore,
marinarius

1 Koppel Feigen u. Rosinen
im Wert v.
4 ß 6 d. (ul prius
oneratorum in
predicta navi)
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hafen

Importeur
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Herkunft Wert/ Menge der Fracht, wenn
Fracht
nicht ausschließ
lich Feigen

Johannes
Stiuenes,
marinarius u.
Johannes de
Santiago (de
Compostella)
u. Johannes de
Set. Marco

V2 u. 2 Viertel Feigen u. Rosinen
Koppeln
im Wert v. 3 ß
u. 1 Koppel
im Wert v. 3 ß u . ‘/2
und 1 Viertel
Koppel im Wert v.
27 d. (ut prius
oneratorum in
predicta navi)

Dominigus
Petrus

4 Koppeln im Feigen u. Rosinen
Wert v. 11 ß 6 d.
(ut prius onerato
rum in eadem)

Dominigus
Stephanus

3 Koppeln Feigen u. Rosinen
im Wert v. 9 ß
(ut prius onerato
rum in predicta
navi)
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Abstract: The saga o f the Portuguese figs
When Bob Cratchit in Charles D ickens’ ,Christmas CaroL made his wishes for Christmas, he hoped for a new job. love and some figgy pudding.
From the 16th C entury (at the latest) figgy pudding was one o f the traditional dishes in English Lenten cuisine. The figs used were certainly
South-European, and in the Middle Ages most of them came from Por
tugal. This article deals with five aspects o f the production and trade of
figs in the Portuguese realm. In the first two parts the article describes the
production o f these dried fruits and how local communities acted as protectors o f the regional harvest. Then the units o f measure of fig production
in Portugal and their Arabic and Christian origin will be outlined, while
the last two parts deal with the export of the dried fruits, chiefly to Eng
land and Flanders, and the direct connection between Portuguese and Hanseatic merchants. The article will show how important this trade was,
given that the king of Portugal alone exported 400 tons of figs to Bruges at
the end o f the 15th Century.
Die Feige ist eine süße Frucht mit einem intensiven und zum Teil mil
den Geschmack. Sie kann frisch, getrocknet oder als Marmelade gegessen
werden. Es ist ein extrem nahrhaftes Lebensmittel, reich an Ballaststoffen,
außerdem werden ihm schon seit der Zeit des sumerischen Königs Urukagina (ca. 2500 v. Chr.) medizinische Fähigkeiten zuerkannt. In der A n
tike verköstigten die Griechen die an den Olympischen Spielen teilneh
menden Athleten mit großen, schwarzen, frühreifen Feigen, und die Rö
mer versorgten ihre Legionen mit getrockneten Feigen. Die Geschichte
dieser Frucht ist auch eng mit der Geschichte der Religionen verbunden:
Für die Juden war die Feige eine heilige Frucht, eines der sieben N ah
rungsmittel, die im Gelobten Land wachsen. Für die Christen war es eine
Übersetzt von M arta Sofia Fernandes Teixeira (Universität Heidelberg).
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Frucht des Gartens Eden. Adam und Eva haben sich, als sie ihre Nacktheit
bemerkten, mit Blättern eines Feigenbaumes bedeckt. Für die Muslime ist
die Feige ebenfalls eine Frucht des Paradieses. Für die Menschen im mit
telalterlichen Europa war die Feige vor allem ein Nahrungsmittel und ein
Handelsprodukt, welches sehr oft tausende Kilometer über Land und Meer
reiste, bis es den Endverbraucher erreichte.
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts schrieb der Mönch Joäo de
Säo Jose, dass der überwiegende Teil der Feigen aus dem Königreich
Portugal nach Flandern und von dort aus weiter transportiert w erde.1 In
der Zeit, als jen er Mönch aus dem Augustiner-Eremiten-Orden diese Wor
te schrieb, lebte Portugal in einem Zeitalter des Wohlstandes und besaß die
politische und ökonomische Vorherrschaft über verschiedene Teile Asiens,
Afrikas und Amerikas. In wenigen Jahren wurde Lissabon zur Hauptstadt
eines großen Reiches, das den Atlantik, das Mittelmeer und den indischen
Ozean mit Hilfe seiner mit Pfeffer, Zimt, Safran, Zucker, Seide und Skla
ven beladenen Handelsschiffe miteinander verband. Trotz der großen kom 
merziellen Veränderungen, die von der Übersee-Expansion des 15. Jahr
hunderts - mit den Eroberungen in Afrika, den Entdeckungen der Insel
gruppen Madeira (1418). Azoren (1427) und Kap Verde (1456), der A n
kunft Vasco da Gamas in Indien (1498) und der Entdeckung Brasiliens
durch Pedro Alvares Cabral (1500) - ermöglicht wurden, waren für die
Wirtschaftsstruktur des portugiesischen Königreiches die lokal hergestell
ten Produkte weiterhin sehr wichtig. Was Bruder Joäo de Säo Jose an der
Algarve in den 1570er Jahre beobachtete, war nicht ein neues Produkt mit
einem wichtigen ökonomischen Wert, sondern vielmehr die Fortsetzung
einer langen Tradition von Handelskontakten mit Nordeuropa, die unter
anderem auf dem Export von Wein, Olivenöl, Orangen, Rosinen und ge
trockneten Feigen basierte.
Getrocknete Feigen waren eines der Exzellenzgüter Portugals im M it
telalter und eine der meist exportierten Waren im 14. und 15. Jahrhundert.2
Der größte Teil der Produktion fand im Süden des Landes, an der Algarve,
statt, doch der Verkauf ins Ausland wurde von Händlern überall im por
tugiesischen Königreich und im Ausland durchgeführt. Die portugiesi
schen Feigen waren jedoch mehr als nur ein Produkt, das von Kaufleuten
gehandelt wurde. Sie ernährten Könige, dienten Bischöfen als Medizin,
wurden gegen Waffen ausgetauscht, sie finanzierten militärische K am pag
nen in Afrika und sie weckten das Interesse der Engländer, Italiener, Fla
1
Frei Joäo de SÄO JOSE. Corografia do Reyno do A lgarve dividida em quatro livros,
Tavira 1577, fol. 119 r-v.
: A . H. de O liveira M a r q u e s , N otas para a Histöria da Feitoria Portuguesa na Flandres,
no seculo XV, in: DERS,: Ensaios de Histöria M edieval Portuguesa, Lissabon 1965, S. 181.

Die Saga der portugiesischen Feigen

79

men und der Hansen. Aus welchem Grund wurden die portugiesischen
Feigen zu einem der Hauptexportprodukte nach Nordeuropa? Welche
nordeuropäischen Märkte bevorzugten diese Frucht? Wie wurden die Fei
gen in die Ostseeregion und zu den Märkten der Hanse transportiert? Dies
sind die wesentlichen Fragen, die der vorliegende Artikel in sechs Teilen
zu beantworten versucht. Der erste Abschnitt ist der Feigenproduktion in
Portugal während des Mittelalters gewidmet. Der zweite Teil untersucht
den politischen Einfluss der portugiesischen Städte und der Krone sowie
die politischen und soziokulturellen Zusammenhänge. Der dritte Abschnitt
erörtert das komplizierte System der Gewichtseinheiten. Der vierte Teil
wird sich mit dem Export der getrockneten Feigen nach Nordeuropa be
fassen und dabei den Ursprung des Produkts, die Ausgangshäfen, die Vor
gehensweise und die Hauptmärkte identifizieren. In der fünften Sektion
wiederum wird untersucht, warum Märkte und Kunden an der Ostsee an
den portugiesischen Feigen interessiert waren und beleuchtet einen inter
nationalen Konflikt, an dem die Hansen, die Städte Brügge und Lissabon,
der portugiesische König sowie die Hersteller aus der Algarve beteiligt
waren. Als letzter schließt der sechste Abschnitt diesen Artikel ab. Hier
wird die wichtige Rolle der Feige für die portugiesische Ökonomie und
den Europäisch-Atlantischen-Handel des Mittelalters diskutiert.
I. Die Feigenproduktion in Portugal
Die Feige ist ein tausend Jahre alter Baum, dessen Existenz auf der Ibe
rischen Halbinsel schon auf die Zeit vor der Anwesenheit der Römer im
Gebiet des heutigen Portugal zurückgeht, obwohl der Feigenanbau erst
nach der islamischen Invasion bedeutend wurde. Die Menschen, die im
Jahr 711 die M eerenge von Gibraltar in Richtung des Westgotenreiches
überquerten, brachten eine neue politische Denkweise und eine andere
Religion mit, aber auch traditionelle landwirtschaftliche Methoden, die
vom Mittelmeer und vom Mittleren Osten importiert worden waren: Sie
führten den Zitronenbauin ein, entfalteten die Kultur des Olivenbaums und
legten große Orangen- und Feigengärten a n /
In der Tat bietet die Algarve einzigartige klimatische und geologische
Bedingungen für den Anbau von Feigen.4 Der islamische Geograph AlIdrisi hat diese Eigenschaften im 12. Jahrhundert erkannt, als er die
Fruchtbarkeit des Südwestens der Iberischen Halbinsel pries, eines Gebie
tes, das für seine vielen Gärten voller Feigenbäume berühmt ist und von
' O rlando RlBEIRO. A Formagäo de Portugal, Lissabon 1987, S. 33.
4 Joaquim Rom ero M a g a l h ÄES, Para o Estudos do A lgarve Econöm ico Durante o Seculo
XVI, Lissabon 1970, S. 125.
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dem aus Feigen an alle Länder des Westens exportiert wurden. Obwohl
Tavira und Santa Maria de Faro auch von Al-Idrisi erwähnt werden, sind
es die Feigen von Silves und Faro, die das meiste Lob von al-Idrisi erhiel
ten, und denen er eine unvergleichliche Güte und Süße zuschrieb." Im
Norden und im Zentrum Portugals wurden auch Feigen produziert. In der
Region Beira im Zentrum des Landes, überwogen die Feigen- und Kirsch
bäume.

OBSTSORTE

Anteil [Prozent]

Feigen

36,9 %

Kirschen

21,5 %

Äpfel

12,5 %

Nüsse

1 1 ,0 %

Birnen

6,7 %

Pflaum en

4 ,5 %

Granatäpfel

2,3 %

A n dere

4,6 %

Tabelle l: Verteilung der Obstsorten im Baumbestand der Beira Inferior
am Ende des Mittelalters
Nach: Iria G o n ^ a l v e s , Sobre o coberto arböreo da Beira interior nos
finais da Idade Media, in: Estudos em homenagem ao Professor
Doutor Jose Amadeu Coelho Dias, 2 Bde., Porto 2006, hier Bd. 1,
S. 344.
Tabelle 1 zeigt, dass die Feige die am häufigsten angebaute Obstsorte in
der Region Beira war, und zwar vor Kirschen, Äpfeln und N üssen.6 Mit

5 M uham m ad AL-lDRISl, G eographie d'E drisi traduite de l’arabe en fran^ais par J. Amedee Jaubert. 2 Bde.. Paris 1836, hier Bd. 2, S. 21 f.
6 Iria GONQALVES, Sobre o coberto arböreo da Beira interior nos finais da Idade Media, in:
Estudos em hom enagem ao Professor Doutor Jose A m adeu Coelho Dias, 2 Bde., Porto 2006,
hier Bd. 1, S. 321 f.. 344: Iria GON^ALVES. Alcoba^a e Leiria: um a relagäo de vizinhan^a ao
longo da Idade Media, in: Revista da Faculdade de Letras. Histöria, II, Bd. 4, 1987,
S. 89-102. hier: S. 97.
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den vorhandenen Quellen ist es nicht möglich, aus dem Prozentanteil der
existierenden Feigenbäume Rückschlüsse auf die Feigenproduktion und
den Wert der Feigen auf lokalen und regionalen Märkten zu ziehen. In der
Tat ist es sehr wahrscheinlich, dass die Feigenproduktion in Beira nicht für
den Export bestimmt war. im Gegensatz zu den Früchten, die an der A l
garve produziert wurden. Im 15. Jahrhundert begannen außer Beira und
der Algarve auch andere Regionen im portugiesischen Einflussbereich
Feigen zu produzieren. Als der portugiesische Forscher und Seefahrer
Diogo G omes (etwa 1420 - etwa 1485) die größte Insel des Archipels Kap
Verde, Santiago, entdeckte, fand er dort seltsame Vögel, viele Enten und
eine große Anzahl an Feigen.1 Jahre später, um 1500, schrieb Valentin!
Fernandes, dass a u f dieser Insel alle aus Portugal stammenden Obstpflan
zen wachsen, die hier angepflanzt wurden. Feigen, Trauben, Melonen,
Zuckerrohr und alle anderen gedeihen das ganze Jahr. Es gibt weder
Weizen noch Gerste. Es gibt Reis und Mais wie in Guinea*
Obwohl der Lebensmitteldreiklang von Wein, Olivenöl und Weizen im
mittelalterlichen Portugal überwog, war die Feigenproduktion zur Versor
gung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln unverzichtbar. Diese Frucht
war in zweifacher Hinsicht von Bedeutung: Erstens ist die getrocknete
Feige ein extrem nahrhaftes Lebensmittel mit einem hohen Kaloriengehalt
(etwa 270 Kalorien pro 100 Gramm), weshalb ihr Verzehr besonders in
Zeiten von Missernten wichtig war. Zweitens wirkten Feigen oft als A n
reiz für ausländische Kaufleute, nach Portugal zu reisen, oder als Türöff
ner für Kontakte mit neuen Märkten. Zu den Ausgaben der Gemeinde
Loule an der Algarve gehörte in den Jahren 1450-51 u. a. die Bezahlung
eines Vertreters der Gemeinde in Höhe von 40 reais brancos. Er wurde in
das etwa 40 km entfernte Tavira geschickt, damit beide Gemeinden zu
sammen eine Gesandtschaft aus zwei Männern mit guten Sprachkenntnissen vorbereiten konnten, die nach Galizien, in die Biskaya und in andere
Teile Europas geschickt werden sollte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das
Ziel eine dort zu verhandelnde geschäftliche Partnerschaft w ar.9 Deutli
cher ist ein zweites Dokument aus dem darauf folgenden Jahrzehnt: Am 4.
Juni 1468 vereinbarten die Gemeinden von Loule und Faro, einen ihrer
Vertreter in die Bretagne zu schicken. Er wurde mit der Befugnis ausge
stattet, allen Händlern, die ihm Weizen verkauften, Passierscheine zu ge7 Diogo GOMES, A s Rela 9 Öes do D escobrim ento da G uine e das Ilhas dos A^ores, M adeira
e Cabo Verde, o. O. 1899, S. 22.
8 Cödice de Valentim F e r n a n d e s , A cadem ia Portuguesa da Histöria. Lissabon 1997,
S. 158.
9 M aria de Fätim a B o t ä o , A Constru^äo de uma Identidade Urbana no A lgarve Medieval.
O Caso de Loule, Casal de Cam bra 2009, S. 258, 344.

82

Flavio Miranda

w ähren.10 Sie versprachen außerdem Zollbefreiungen und eine pega Fei
gen (22 kg) für jedes moio Weizen (630 Liter), das die Bretonen nach Faro
oder Loule brachten." Feigen dienten auf diese Weise als Anreiz, um
internationale Beziehungen zu fördern und die Versorgung der Gemeinden
an der Algarve mit Getreide zu gewährleisten, d. h. im Grunde, um das
„lokale Wirtschaftssystem” in Gang zu bringen und um sicherzustellen,
dass die Gemeinde sich selbst versorgen konnte.12 Diese durch die reich
haltige Feigenproduktion geschaffene Möglichkeit inspirierte Duarte Nunes de Leäo zu folgendem Satz: Die Feigen des Königreiches der Algarve
alleine reichen aus, um eine ganze Welt zu sättigen .'3
Es gibt zwei Arten von Feigenbäumen ( Ficus Carica) in Portugal: den
Caprificus, die Holz- oder Bocksfeige, die wenig schmackhafte Früchte
liefert, und die Sativa (Kulturfeige), aus der man saftige Feigen gew innt.14
Die Sorte Sativa war schon immer die häufigste Art in ganz Portugal.
Obwohl es nur zwei Sorten von Feigenbäumen gibt, wurden ihre Früchte
in fünf Kategorien unterteilt: Die portugiesischen Dokumente des 14. und
15. Jahrhunderts verwendeten die Begriffe beberas ; merchantes ; de metal,
doudo oder de toque; recheados; und chouchos. Die beberas waren die
Früchte der ersten Ernte, die in den ersten Juniwochen schon essbar w a
ren. Die merchantes waren jedoch die häufigsten, die vollständig reifen
Feigen; der Name deutet darauf hin, dass sie für den Verkauf auf dem
Markt angeboten werden konnten. Die Ritter des Christusordens beispiels
weise, die in Castro Marim (Algarve) Land besaßen, legten in ihren Ver
trägen genau fest, dass, wenn Feigen für die Pachtzahlung benutzt wurden,
es merchantes sein sollten." Die Feigen de metal , doudo oder de toque
wurden auf Grundlage der Sorte Caprificus hergestellt. Diese Feigen wur
den durch einen Prozess verbessert, bei dem sie durch Draht miteinander
verbunden und durch das Insekt Cineps Psenes befruchtet w urden.16 Da
die Feige normalerweise nur schwer bestäubt werden kann, lockten die
Bauern gezielt Feigenwespen in ihre Plantagen. Diese Wespe ist auf die
Bestäubung weiblicher Feigen spezialisiert. Bei der Pollinierung legt sie
zwar gleichzeitig Larven in die Frucht ab, der Schaden aber, der durch
10 Actas de Vereaijäo de Loule, Seculos XIV e XV, Separata da Revista al-U lya. n. 7, Loule
1999, S. 210.
11 Luis Seabra LOPES, Sistemas Legais de M edidas de Peso e Capacidade, do Condado
Portucalense ao Seculo XVI. in: Portvgalia. Nova Serie, Bd. 24. 2003. S. 140.
12 B o t a o . A Constru^äo de uina ldentidade Urbana (wie Anm. 9), S. 255.
11 Duarte Nunes de L e ä o . D escrip^äo do Reino de Portugal, Lissabon 1610, c. XXXIII,
S. 63.
l4G on?alo S a m p a i o , Flora Portuguesa. 2. A ull., Porto 194 7 , S. 149.
15 Tombos da Ordern de Cristo. Com endas a Sui do Tejo. Lissabon 2002. S. 143-150.
16 M. L.-N .-N arcisse M a u r o y , Dictionnaire d'A griculture, Paris 185 2 , S. 5 8 6 : M a g a l HÄES, Algarve Econöm ico (wie Anm. 4 ), S. 126.
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deren Entwicklung und Austritt entsteht, wird durch die Erhöhung der
Erntemenge - und, erstaunlicherweise, auch des Geschmackes - wieder
ausgeglichen.
Daneben gibt es mit Mandeln gefüllte Feigen, die recheados, ein Pro
dukt, das in den Dokumenten seit dem Ende des 15. Jahrhunderts häufiger
erwähnt wird und heute noch sehr häufig an der Algarve anzutreffen ist.17
Schließlich bezieht sich die mittelalterliche Dokumentation noch auf eine
fünfte Feigenart: die chouchos, verdorbene Feigen, mit denen Schweine
gefüttert wurden. Apicius, der berühmte Autor des Buches De re coquinaria ( Über die Kochkunst) empfahl, Schweine und Gänse mit Feigen zu
füttern, um den Geschmack ihres Fleisches zu verbessern.Is Obwohl die
chouchos nicht für den Markt gedacht waren, wurden sie an hansische
Händler verkauft, was zu ernsten Problemen zwischen Portugal, Flandern
und der Hanse führte - wie im fünften Teil dieses Artikels noch zu sehen
sein wird.
Die am häufigsten nach Nordeuropa exportierte Feigenart war die merchante, eine Feige, die reichlich in den Feigengärten von Südportugal
wuchs. Da frische Feigen eine sehr begrenzte Lebensdauer besitzen, ent
wickelte sich eine kleine örtliche Industrie für die Verarbeitung und
Trocknung von Feigen, in der Frauen die größte Verantwortung trugen. Sie
hatten die Aufgabe, die Feigen für den Verkauf vorzubereiten, d. h. sie zu
trocknen und in Körbe zu legen.19 Der Trocknungsprozess war relativ ein
fach: Die Feigen wurden in der Sonne ausgelegt und nachts, wenn die
Temperaturen unter 20 Grad fielen, wieder eingeholt. Insgesamt dauerte
dieser Prozess ungefähr fünf Tage. Danach wurde das Produkt auf dem
Markt angeboten. Zwischen der Produktion, dem Vertrieb und dem Export
gab es jedoch ein ausgeklügeltes Handelssystem.
II. Politische Einflussnahme
Die Wirtschaft der Gemeinde Loule an der Algarve stützte sich weitge
hend auf die Produktion von Feigen und Rosinen für den Export. Die
Bedeutung der Feigen als Wirtschaftsfaktor spiegelt sich in den verschie
denen städtischen Bestimmungen wider, deren Ziel die institutionelle För
derung und der Schutz der Produktion von Feigen war und durch die
gleichzeitig der internationale Handel angeregt werden sollte.
17 A rquivo Nacional da Torre do Tombo (AN TT), Chancelaria de D. M anuel, liv. 41. fol.
25. in: A rquivo H istörico Portugues, Bd. I, Lissabon 1903, S. 202, Dok. 19.
Ix D avid C. SUTTON, Figs. A G lobal History, London 2014. S. 60.
1,1 Luisa Fernanda G uerreiro M a r t i n s . A A lim entagäo em Loule Medieval (1384-1488),
Coim bra 2014, S. 62.
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Die Erntezeit von Feigen lag in der Regel zwischen dem Jakobstag am
25. Juli, und dem Tag Unserer Lieben Frauen am 8. September, obwohl
Feigenbäume bis Mitte N ovember Früchte tragen.20 Wenn man die Bedeu
tung dieser Zeit für die Obstbauern berücksichtigt - und fast alle Bew oh
ner von Loule waren an diesem Geschäft beteiligt - dann versteht man,
warum die Vertreter der Gemeinde am 10. August 1394 bestimmten, dass
die Gemeindebediensteten bis Michaelis Urlaub erhalten konnten, um an
der Feigenernte teilzunehmen.21 Eben so wichtig war es dem Stadtrat of
fenbar, beständig darauf zu drängen, dass die Felder, Feigengärten, Wein
berge, Olivenhaine und Getreideanbauflächen gut bestellt wurden und vor
Tieren geschützt waren, da die Ernte gelegentlich von ihnen zerstört w ur
d e .22
Neben der Verantwortung für die Lösung von Problemen im Zusam 
menhang mit der Produktion von Feigen übernahm die Gem eindeverw al
tung auch eine führende Rolle in den Verhandlungen zwischen Erzeugern,
Maklern und Händlern. Zwei Dokumente des Rates von Loule aus der
Mitte des 15. Jahrhunderts geben Auskunft darüber, wie die Bestellungen
bei den Obsterzeugern verliefen, welche Menge zur Verfügung stand, wel
che Beträge bezahlt wurden, wer die Erzeuger waren, welche Berufe sie
ausübten und zu welcher Religion sie sich bekannten.23 Beim ersten D o
kument, wahrscheinlich von 1450,24 geht es um eine Bestellung des Rates
über frisches Obst. Rosinen und Feigen bei den Erzeugern von Loule vom
11. Februar, die im September ausgeliefert werden sollte. 24 Zahlungen an
83 verschiedene Erzeuger werden dort erwähnt: 85 % der Erzeuger ver
kauften nicht spezifiziertes frisches Obst, 9 % stellten Feigen bereit und
6 % Rosinen.

20 M a g a l m a e s , A lgarve Econöm ico (wie Anm. 4), S. 127.

21 Actas de Verea^äo de Loule, Seculos XIV e XV (wie Anm. 10), S. 59; Lufsa Fernanda
G uerreiro M a r t i n s , A A lim enta 9 äo em Loule M edieval (wie Anm. 19), S. 40.
22 Actas de V ereasäo de Loule, Seculos XIV e XV (wie Anm. 10), S. 129, 148, 178,
passim.
2'1 Lyvro da Reparti^om da Fruyta, in: D escobrim entos Portugueses. hg. von Joäo M artins
da Silva M a r q u e s , Alberto IRIA, 3 Bde., Lissabon 1988, hier Bd. 2. 2, S. 437ff., Dok. 12;
S. 449ff., Dok. 13.
24 M. Valentina G arcia F e r r e i r a , O docum ento medieval portugues Livro da Reparti^om
da Fruita e a sua data^äo - Analise de dados internos e externos, VIII Encontro Nacional da
Associa?äo Portuguesa de Lingufstica, Lissabon 1993, S. 171-184.
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PREIS
(reais)

PREIS per
kg (reais)

21.426

73%

22.490

1,05

Feigen

5.434

19%

4.940

0,91

Rosinen

2.332

8%

1.820

0,78

29.192

10 0 %

28.250

0,97

G esam tbetrag

Tabelle 2. Obstkäufe der Gemeinde von Loule
Obwohl 85 % der Händler frisches Obst verkauften, sicherten sich die
Feigenanbieter (9 %) im Jahre 1450 mit 19 % einen großen Anteil am
Auftrag des Rates von Loule und erhielten 4.940 reais für 5.434 kg Fei
gen, wie in Tabelle 2 zu sehen ist. Es ist nicht genau bekannt, wohin die
fast dreißig Tonnen des von Loule gekauften Obstes gebracht wurden, es
ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass es auf den regionalen oder internati
onalen Märkten abgesetzt wurde.
In einem ähnlichen Dokument, wahrscheinlich von 1480,- wurden
5.372 arrobas (59.092 kg) Obst im Wert von 129.274 reais erfasst.26 Die
ses Mal war die M enge der Rosinen (43.780 kg) höher als die der Feigen
(15.132 kg), obwohl der Preis für ein Kilo Feigen (2,39 reais) immer noch
höher lag, als der der Rosinen (2,12 reais). Der Preisunterschied der Fei
gen von 1450 (0.91 reais) und 1480 (2,39 reais) ist beachtlich, aber er
lässt sich wahrscheinlich durch die Inflation oder durch W ährungs
schwankungen erklären.2 Laut einem Verzeichnis aus dem Jahr 1480, in
dem die Zahlungen erfasst wurden, waren 74 % der Feigenanbieter Chris
ten, 22 % Muslime und 4 % Juden. Der Prozentsatz der muslimischen
Feigenhersteller ist mit einer langen Tradition der Obstproduktion ver
knüpft, die auf das 8. Jahrhundert zurückgeht. Mitte des 15. Jahrhunderts
wurde die christliche Herrschaft stärker, doch die muslimischen Hersteller,
die sozial angesehenen Familien in Loule entstammten, waren weiterhin
wichtige Feigenproduzenten.2S Trotz dieses Ansehens waren sie beständi25 Op. Cit.
26 Lyvro da Reparti^'om da Fruyta, D escobrim entos Portugueses (wie Anm. 23), Bd. 2, 2,
S. 449ff., Dok. 13; M. Valentina G arcia F e r r e i r a . A fruta de Loule na Europa Medieval Analise de m anuscritos do seculo XV, in: al-Ulya, 9, 2003, S. 227.
27 Sergio Carlos F e r r e i r a . Pre^os e Salärios em Portugal na Baixa Idade Media, Porto
2007, S. 248.
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gen Anklagen anderer Hersteller ausgesetzt, die sie beschuldigten, ihre
Feigen unter dem Marktpreis anzubieten, weil sie sie nicht unter der o b 
ligatorischen Anwesenheit eines Maklers verkauften.29 Und in der Tat gab
es noch im frühen 20. Jahrhundert in Faro ein Cafe, wo sich Kunden und
M akler trafen, um Feigenpreise auszuhandeln.30
Die Feigenproduktion war eine wichtige politische Angelegenheit für
die Gemeinden und Produzenten der Algarve, wie man an ihrer Rolle als
Beschützer der Ernte, als Regler der Geschäfte und an ihrem direkten
Eingriff in den Außenhandel sehen kann. Da es aber nur eine dünne
Trennlinie zwischen den Obsterzeugern und den Stadtbeamten gab, sind
der politische Diskurs und die politische Praxis ein direkter Beleg für die
Existenz eines Lobbyism us’ zu Gunsten der Feigen- und Weinerzeuger.
Bei den Cortes 31 von Lissabon/Evora von 1446-1447 versuchten die Ver
treter der Gemeinde von Tavira, einer der wichtigsten Seestädte der Al
garve, den Zeitraum für den Salzexport in ihren Häfen zu beschränken und
argumentierten, dass der König sehr wohl weiß, dass dieses ganze Land
a u f Obst und Wein gegründet wurde und, dass ein Schiff, das mit Obst
beladen ist, rentabler ist, als vier oder fü n f die Salz transportieren ,32 Die
Rhetorik in der Gemeinde von Tavira und der politische Lobbyismus der
Feigen- und Rosinenerzeuger hat teilweise den gewünschten Erfolg ge
zeigt: König Alfons V., der von 1438-81 regierte, verbot den Export von
Salz und Olivenöl durch diese Gemeinde an der Algarve vom 1. Septem 
ber bis 1. Dezember, weil zu dieser Zeit der Obstexport stattfand,33
III. Die Gewichtseinheiten
Die im Mittelalter in Westeuropa verwendeten Gewichtseinheiten waren
sehr vielfältig. Auch änderten sich die Werte bestimmter G ew ichtseinhei
ten im Laufe der Jahrhunderte, was ein noch größeres Problem für den
jenigen darstellt, der die mittelalterliche Produktion und den Export er
forscht. Tabelle 3 enthält eine Zusam menfassung der wichtigsten G e
wichtseinheiten in Portugal und ihre Entsprechung in Kilogramm.
:s Maria Fiiom ena Lopes de B a r r o s , Os U ltim os m ouros de Loule. Percursos de uma
m in o ria , in: al-lllya, 13, 2009. S. 28.
29 Actas de Verea^äo de Loule, Seculos XIV e XV (wie Anm. 10), S. 143.
30 Filipe Them udo B a r a t a , Navegayäo, Com ercio e Rela^öes Polfticas. Os Portugueses no
M editerräneo O cidental (1385-1466), Lissabon 1998, S. 85.
11 Portugiesisches Parlam ent im Milteialter.
32 Transkription in: H enrique da G am a B a r r o s , Histöria da A dm inistrayäo Pyblica em
Portugal nos seculos XII a XV, 11 Bde., Lissabon 1945-1954. hier Bd. 9, S. 110; Alberto
IRIA, O A lgarve nas cortes medievais portuguesas do seculo XV, Lissabon 1990, S. 231.
33 Op. Cit.
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G E W IC H T (kg)
0,36

Arroba ( @ )

11,0 0

Pega

22,00

Seira

33,00

Q uint al

44,00

Cobro

76,66

Tabelle 3: Die wichtigsten Gewichtseinheiten in Portugal
im 15. Jahrhundert
Tabelle 3 stellt die Gewichtseinheiten für das mittelalterliche Portugal in
vereinfachter Form als Mittelwerte dar. Jedoch muss beachtet werden,
dass diese Werte oft von Ort zu Ort und je nach regierendem Herrscher
variieren. Es ist daher ein komplexes Them a und Anlass zu einer perma
nenten D ebatte.34
Üblicherweise variierten die Gewichtseinheiten je nach Produktions
oder Handelszeitpunkt. Die Dokumente der Gemeinde Loule aus den Jah
ren 1450 und 1480 verwenden vor allem zwei Einheiten, die quintciis und
die pegas, obwohl oft auch Hinweise auf seiras oder cobros zu finden
sind.
Alles wird komplizierter, wenn ausländische Märkte und Kaufleute sich
am Außenhandel mit getrockneten Feigen beteiligen, ln den englischen
Dokumenten aus dieser Zeit sind die häufigsten Gewichtseinheiten repularum , baskets, pieces und quarters. Französische Register beziehen sich
auch auf coupes\ die Flamen und Hansen auf koppel, was wahrscheinlich
gleichwertig mit copularum oder basket ist3" - im portugiesischen viel
leicht seira ,36 Das eine oder andere Mal werden Feigen auch in Fässern

14 A. H. de O liveira M a r q u e s , Pesos e M edidas, in: Dicionario de Histöria de Portugal. 6
Bde., Porto 1963-1971, hier Bd. 5, S. 369-374; Luis Seabra L o p e s , Sistem as Lcgais de
M edidas de Peso e Capacidade (wie Anm. 11); Sergio Carlos F e r r e i r a . Para uma nova
interpreta 9 äo da realidade m etrolögica tardo-m edieval: geografia. poh'tica e sociedade, in:
Revista Portuguesa de Histöria. 41, 2010, S. 223-246.
Siehe hierzu Carsten Jahnk.es Beitrag in diesem Band.
36 A. H. de O liveira M a r q u e s , Hansa e Portugal na Idade M edia, 2. Aufl., Lissabon 1993,
S. 87.
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erw ähnt.37 Die Fässer hatten eine Kapazität von 900 Litern und dienten in
der Regel für den Transport von Wein und Olivenöl.
IV. Die Ausfuhr von getrockneten Feigen
Feigen spielten eine bedeutende Rolle als Verbrauchs- und Exportprodukt,
denn sie wurden auf fast allen europäischen Märkten am Atlantik verhan
delt. Flandern kannte die portugiesischen Feigen schon seit dem späten 12.
Jahrhundert: Im Jahr 1200 schrieb ein Bürger aus Brügge, dass aus dem
portugiesischen Königreich Felle, Honig, Leder, Olivenöl und unter an
derem Feigen importiert wurden.3S Im 15. Jahrhundert nahm der anonyme
Autor des Gedichtes Libelle ofE nglyshe Polycye Feigen in die Liste der in
England am häufigsten anzutreffenden portugiesischen Produkte auf.39 In
The Noumbre des Weyghts wurden auch die portugiesischen Feigen auf
gelistet.40
Aber die Feigen waren nur eines von vielen Konsumgütern, die nach
England, in die Normandie, nach Flandern, in die Provinz Seeland und auf
die hansischen Märkte exportiert wurden. Was für eine Bedeutung hatte
die Feige als portugiesisches Exportprodukt? Welches waren die bevor
zugten Märkte? Welche ausländischen Kaufleute beteiligten sich am Han
del mit den portugiesischen Feigen?

,7 Archives N ationales, Cour des A ides de Paris, registres des Causes et A ppointem ents, ZI
A l, f. 211. Transkription in: Michel M o l l a t , Choix de docum ents relatifs a la N orm andie
pour servir ä l'histoire du com merce maritim e, XVe-XVIc siecles, in: Etudes d ’H istoire. hg.
von M ichel M ollat. Torino 1977, S. 112ff.
Louis GlLLIODTS-VAN SEVEREN, D ou royaume de Portigal vient miel, peleterie, cire,
cuir, grainne, oint, oile, figues, raisins, balai, in: Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges,
Bd. 1, Brügge 1904, S. 20.
39 They bene oure frendes wyth there commoditez, / And wee Englysshe passen into there
countrees. / Here londe hathe oyle, wyne, osey, wex and greyne, / Fygues, reysyns, hony and
cordeweyne, / Dates and salt hydes and suche marchaundy. The Libelle o f Englyshe Poly
cye, hg. von Sir George F. W'ARNER. Oxford 1926, Z . 135f.
40 Also in Portyngale the cheffe merchaundyse is swette wyne that growes within the land,

that is to say bastard, capryke, osey, raspey, reputage and land wyne. Ther is also oyle olyffe
growing wiche is most holsummyst fo r inane ys mette and medicins; and whene ytt is old yt is
good wolle oylle. There is also wcix, hony, datys and J'ygges, poundgarnettes, oryngys, lymose, pomsyders. British Library (London), Cotton MS, Vespasian E. IX; zitiert nach: Stuart
J e n k s , W erkzeug des spätm ittelalterlichen Kaufmanns: Hanse und Engländer im Wandel von

m em oria zur Akte (mit einer Edition von The Noum bre o f W eyghtys), in: Jahrbuch für
fränkische Landesforschung. 52, 1992, S. 283-319, hier S. 307.
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Salz
Wein
Obst

Frisches Obst
Trockenfrüchte
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Kastanien
Orangen
Granatäpfel
Oliven
T rauben
getrocknete
Feigen
Rosinen

Olivenöl
Honig
Andere

Schalentiere
Hopfen

Rohstoffe

Kork
Talg
Leim
Wachs
Sumach

Kermes vermilio
Bearbeitete
Produkte

Häute und Felle
Rosenkränze

Exotische
Produkte

Brasilholz
Pelze aus den
Tropen
Gewürze und
Zucker

Tabelle 4: Hauptexportprodukte aus Portugal nach Nordeuropa
Quelle: A. H. de Oliveira M a r q u e s , Hansa e Portugal (wie Anm. 36),
S. 78.
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Tabelle 4 zeigt einige der wichtigsten Produkte, die im 14. und 15. Jahr
hundert von Portugal nach Nordeuropa exportiert wurden. In dieser Liste
sind die wichtigsten Produkte zweifellos die Lebensmittel: Wein, Oliven
öl, Honig, Fisch und Obst. Getrocknete Feigen waren eine der Unterka
tegorien. Allerdings waren einige der begehrtesten und wertvollsten Pro
dukte kermes vermilio, Kork, Zucker und ab der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts Gewürze. Doch in den Gebieten der Nord- und Ostsee gab es
für Trockenfrüchte eine große Nachfrage, wie der im Folgenden nachge
wiesene beachtliche Export von Feigen nach Brügge, Middelburg oder
Livland im Mittelalter beweist.
Die Feigen wurden vor allem aus drei Häfen exportiert: Lissabon, Porto
und Tavira. Obwohl die Algarve das größte Erzeugungszentrum für ge
trocknete Früchte war, spielten seine Händler nur bei der Verteilung der
Feigen in der Region und auf den nordafrikanischen Märkten eine aktive
Rolle und weniger im Export nach N orden.41 In der Tat gibt es fast keine
Aufzeichnungen über Kaufleute aus der Algarve in Nordeuropa, obwohl
es Hinweise auf Männer gibt, die 1337 mit einem mit Rosinen und Feigen
beladenen Schiff Sandwich anliefen.42 A uf der anderen Seite gibt es einige
Aufzeichnungen über die Anwesenheit von italienischen Händlern in Faro,
die sich am An- und Verkauf von Feigen beteiligten.43
Da getrocknete Feigen ein Saisonprodukt sind, begann der Großteil der
Exporte im Oktober, obwohl der größte Umsatz damit erst in den W in
termonaten erzielt wurde. Etwa 63 % der Ladungen von getrockneten
Feigen nach Nordeuropa wurden in den Monaten Januar bis April ver
sandt. Diese Zahl ergibt sich aus dem Prozess der Reife, Haltbarmachung
und Verteilung der Frucht und seinen einzelnen Schritten: Zunächst m uss
te die Reife der Feigen in der Endphase des Sommers abgewartet werden.
Der zweite Schritt bestand im Trocknungsprozess in den Monaten Septem 
ber und Oktober. In einem dritten Schritt kam es zur Auslieferung der
getrockneten Feigen in die portugiesischen Haupthäfen und schließlich zu
ihrer Ausfuhr. Die Hochsaison für den Verkauf von getrockneten Feigen
war also die Zeit vor Weihnachten und die Fastenzeit44 - der berühmte
englische figgy pudding, dessen Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert zurück
gehen, ist eine weihnachtliche Delikatesse.45 Diese Saisonabhängigkeit
wird in einigen flämischen Dokumenten des 15. Jahrhunderts bestätigt, in
41 B a r a t a . Navega^äo, Com ercio e Rela^öes Polfticas (wie Anm. 30). S. 115.

42 The National Archives (TNA). Ancient Petitions. SC8/90/4469.
4' BOTÄO, A C onstm ?äo de uma Identidade Urbana (wie Anm. 9), S. 259.
44 Wcndy R. CHILDS, Trade and Shipping in the Medieval West: Portugal, Castile. and
England, Porto 2013, S. 97f.
45 S u t t o n , Figs (wie Anm. 18), S. 74.
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denen getrocknete Feigen und Rosinen aus Portugal als „Früchte der Fas
tenzeit“ beschrieben w erden.46 Nach Ostern verloren die getrockneten Fei
gen und Rosinen ihren kommerziellen Wert.47
Die Geschäftsunterlagen zum portugiesischen Handel verweisen auf
etwa 50 Produkte, die während des 14. und 15. Jahrhunderts aus Portugal
auf die Märkte Westeuropas exportiert wurden. Von diesen 50 Produkten
waren die meist exportierten Güter Wein, Olivenöl, getrocknete Feigen,
Salz, Rosinen und Kork. Die jeweils exportierten Mengen und ihre Rang
folge variieren jedoch über die Zeit und von Region zu Region. Zum
Beispiel ist unter den 10.991 Aufzeichnungen der Bristol Customs A c
counts von 1461 bis 1503 nur eine einzige Lieferung portugiesischer Fei
gen nach Bristol belegt; die Händler der Stadt bevorzugten portugiesi
schen Wein als Handelsgut.4* A uf der anderen Seite erhielten London und
Southampton weiterhin getrocknete Feigen aus Portugal.
In der Tat könnte England das Hauptziel der getrockneten Feigen aus
Portugal im 14. und 15. Jahrhundert gewesen sein. Obwohl kaum zuver
lässige quantitative Daten vorliegen,49 ist es möglich, einen ungefähren
Prozentsatz der Bestimmungsorte zu berechnen. England erhielt dem zu
folge rund 46 % aller Exporte, gefolgt von Flandern mit 26 %, dem Ost
seeraum mit 10 % und der Normandie mit 3 %. Zu diesen Prozentsätzen
muss man aber Folgendes anmerken: Erstens sind die Werte für Flandern
nicht durch Handelsregister belegt, da ein großer Teil der Dokumentation
fehlt. Es bleiben nur gerichtliche Quellen, um die Lücke zu füllen und um
Licht auf den flämisch-portugiesischen Handel zu werfen. Zweitens gin
gen viele Exporte zunächst nach Brügge (Flandern) oder Middelburg (See
land), um von dort aus ihr endgültiges Ziel zu erreichen. In diesen beiden
Städten wurden viele Geschäfte zwischen portugiesischen und hansischen
Händlern durchgeführt - wie in Abschnitt V dieses Artikels gezeigt wer
den kann.
Portugiesische Feigen haben mindestens 21 verschiedene Städte in Eu
ropa und Nordafrika erreicht. Tunis und Ceuta in Afrika; Bilbao, Harfleur,
Rouen, Sluis, Brügge und Middelburg an der Atlantikküste Europas; Bris
tol, Southampton, Sandwich und London in England; und Bremen,
46 Jacques P a v i o t , Les portugais ä Bruges au X V C siecle, in: Arquivos do Centro Cultural
Calouste G ulbenkian 38. 1999. S. 1-122. Dok. 25, 28; Jacques P a v i o t , Portugal et Bourgogne au X V C siecle (1384-1482): recueil de docum ents extraits des archives bourguignonnes, Paris 1995, Dok. 348.
47 E. M . CARUS-W lLSON, The O verseas Trade o f Bristol, Studies in English Trade in the
Fifteenth Century, London 1951, S. 214.
48TN A , Particulars of the Custom s Accounts, E 122/20/5, fol. 3v.
49 Flävio M ir a n d a . Before the Empire: Portugal and the A tlantic Trade in the late M iddle
Ages, in: Journal o f M edieval Iberian Studies, 5, 1, 2013, S. 69-85.
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Lübeck, Danzig, Reval (Tallinn), Riga, Polock, Dorpat (Tartu) und N o
wgorod im deutschsprachigen Raum, an der Ostseeküste und in Russland.
Flandern scheint im Laufe des 15. Jahrhunderts immer größere Mengen
an getrockneten Feigen erhalten zu haben, was die Anwesenheit von por
tugiesischen Maklern, die sich auf den Obsthandel spezialisiert hatten, in
Brügge erklärt/ 0 Am 17. N ovember 1435 wurden fünf mit 5.600 pegas
(123.200 kg) Feigen und Rosinen beladene portugiesische Schiffe von
Engländern angegriffen und nach Falmouth gebracht. Nach der Ü berprü
fung der Lastverzeichnisse fanden die Engländer heraus, dass das Obst
Flamen gehörte, die damals mit den Engländern während des Hundertjäh
rigen Krieges verfeindet waren. Die Feigen und Rosinen wurden be
schlagnahmt und die Portugiesen freigelassen.51 Ähnliche erhebliche M en
gen an Feigen und Rosinen wurden am Ende des Jahrhunderts durch ein
weiteres Schiff transportiert: 1495 beorderte König Johann II. (reg.
1481-95) Pedro Trava^os das große Segelschiff A Bretoa mit 4.490 pegas
Obst zu beladen ( 4.298 pegas Feigen und 192 pegas Rosinen) und nach
Flandern zu schicken/ 2 Die Feigen wurden an Afonso Martins geliefert,
den Vorsteher der portugiesischen Handelsniederlassung des portugiesi
schen Königs in Flandern in den Jahren 1491 bis 1498. Als sein Dienst in
Brügge zu Ende ging, behauptete er, im Laufe von sieben Jahren 18.202
pegas Feigen bekommen zu haben - etwas mehr als 400 Tonnen getrock
neter Früchte.''3 Es handelte sich um eine erhebliche Obstmenge, die weit
aus höher war, als die des exportierten Zuckers: Im selben Zeitraum wur
den 14.525 arrobas Zucker (ca. 160 Tonnen) nach Brügge transportiert.54
Außer Flandern erhielt auch England große Mengen an Feigen und Ro
sinen.

50 M a r q u e s , Notas para a Histöria da Feitoria Portuguesa (wie A n m . 2 ), S. 180.
51 P a v i o t , Portugal et Bourgogne (wie Anm. 46), Dok. 184.

52 ANTT. Leitura Nova, Livro dos Extras, fol. 253, in: A rchivo Historico Portuguez. Bd. 5,
Lissabon 1907. S. 237, Dok. 542.
53 ANTT, Chancelaria de D. M anuel I, liv. 31, fol. lOOv, in: Archivo H istorico Portuguez,
Bd. 1, Lissabon 1903, S. 166, Dok. 13.
54 ANTT, Chancelaria (wie Anm. 53), ebd.
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MENGE

WERT
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PROZENTSATZ

7.089 pegas

£1.642 ls

66%

120 toneis

£707 12s 7d

29%

Kermes vermilio

40 arrobas

£105 9s

4%

W achs

41 arrobas

£21 7s 6d

1%

Feigen und Rosinen
W ein

Tabelle 5. Durch den Händler Joäo Eanes 1457 nach England exportierte
Produkte
Quelle: ANTT, Leitura Nova, Livro dos Extras, fl. 67v-68v, in: A. H. de
Oliveira M a r q u e s , Portugal na Crise dos Seculos XIV e XV,
Lissabon 1987, S. 168
Unmittelbar vor einer weiteren militärischen Operation in Afrika expor
tierte König Alfons V. in eigenem Namen eine erhebliche Menge an Obst,
Wein, Kermes und Wachs nach England. Wie in Tabelle 5 deutlich wird,
machten Feigen und Rosinen 66 % des Gesamtvolumens dieses Geschäfts
aus, was für den portugiesischen König essentiell war, um die finanziellen
Mittel für die Aufstellung einer Flotte zu erhalten, die Ksar es-Seglir in
M arokko erobern sollte. Es war nicht das erste Mal, dass Feigen und
andere Produkte als Mittel zur Kriegsfinanzierung dienten. 1437 lieferte
die Stadt Faro Wein und Feigen, die von der portugiesischen Krone ver
kauft wurden: Damit wurde die Flotte finanziert, die Tanger angriff.55
Diese Daten über den Handel ermöglichen erste Schlussfolgerungen.
Erstens war die Handelsgeografie der Feigen ziemlich weit ausgedehnt
und deckte die gesamte Atlantikküste Europas und der Ostsee ab. Zw ei
tens waren die Märkte in den einzelnen Regionen recht unterschiedlich
ausgeprägt, weshalb man davon ausgehen kann, dass Portugal eine um 
fassende Produktionskapazität bei diesem Produkt hatte. Drittens sieht
man, dass Feigen mit Leichtigkeit nach Nordeuropa abgesetzt wurden,
was die portugiesischen Könige nutzten, um die Einnahmen der Krone zu
erhöhen. Und viertens scheint der aus diesem Produkt erzeugte Gewinn
sehr wichtig und vorteilhaft für Erzeuger, Händler und die Krone gewesen
zu sein.

55 ANTT. Chancelaria de D. Afonso V, Iiv. 2, fol. 4v -5 r.
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V. D ie p o rtugiesischen F eigen und die hansischen H ändler

Die wirtschaftliche Logik besagt: Je länger der Transportweg für ein Pro
dukt ist, desto höher sind die Kosten für den Endverbraucher. Wenn man
berücksichtigt, dass die portugiesischen Feigen auf die verschiedenen
Märkte der baltischen Welt gelangten, ist anzunehmen, dass die Verbrau
cher bereit waren, viel für dieses Produkt zu bezahlen. Wer vermarktete
die Feigen in den Hansestädten? Welche Zwischenmärkte nahmen an die
ser wirtschaftlichen Beziehung teil?
Die umfassendste Studie über die mittelalterlichen Handelsbeziehungen
zwischen Portugal und der Hanse nahm A. H. Oliveira Marques im Rah
men seiner im Juni 1960 verteidigten Doktorarbeit vor und viele seiner
Schlussfolgerungen sind weiterhin gültig.56 Erstens konnten die Schiffe,
die von Portugal aus zu den baltischen Händlern oder Märkten fuhren,
niemals nur Feigen transportieren: Neben den Früchten waren auch Wein,
Olivenöl und Salz an Bord. Zweitens kontrollierten die hansischen Händ
ler den Handelsstrom zwischen Portugal und der Ostsee. In gewisser Wei
se bestimmte die Stadt Middelburg die geoökonomische Grenze der por
tugiesischen Händler, weshalb die Portugiesen den Sund nur selten durch
querten.
In der Mitte des 15. Jahrhunderts war Lissabon zu einer sehr attraktiven
Stadt für Händler in fast ganz Europa geworden. In der Auflistung von
Oliveira Marques stehen 52 hansische Kaufleute, die oft mit Lissabon
gehandelt haben. Zwei dieser Händler waren Kurt Vische aus Livland, der
sich Anfang des 15. Jahrhunderts für Wein, Salz und Feigen aus Portugal
interessierte, und Hermann Kotmann, der zwischen 1412 und 1422 eine
Verbindung zwischen Lissabon und Reval für den Handel mit Salz, Fei
gen, Rosinen und Alaun eröffnete/ 7 In einigen Schadenslisten von Händ
lern aus Preußen und Livland, die von H. A. Poelman für den Zeitraum
von 1438 bis 1458 herausgegeben wurden, sind nur wenige Schiffe erfasst,
die Feigen transportierten. Feigen werden nur zweimal, zusammen mit
anderen Produkten, genannt. Johan Stenort transportierte vier k o rff vyghen
und Herman Bole 30 koppelen Feigen und Rosinen.5S
Aufgrund der geringen Anzahl von direkten Kontakten zwischen Por
tugal und der Ostsee ist es sehr wahrscheinlich, dass der Verkauf von
getrockneten Feigen an hansische Händler vor allem in Brügge und M id
delburg erfolgte, wie ein Konflikt im späten 14. Jahrhundert beweist. Das
56 M a r q u e s , H ansa e Portugal (w ie Anm. 3 6).
57 MARQUES, Hansa e Portugal (wie Anm. 3 6 ), S. 115, 122.

58 Bronnen tot de G eschiedenis van den O ostzeehandel, 1122-1499, hg. von H. A. P o e l 
’s-G ravenhage 1917. hier Bd. 2, S. 801, 804f.
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Problem ergab sich im Jahr 1376, als die Gemeinde von Lissabon sich bei
König Ferdinand (reg. 1367-83) beschwerte, dass ihre Handelsmarke, mit
der sie in Brügge Vorrechte genoss, durch die Kaufleute von Tavira ko
piert wurde. Der König griff ein und befahl Tavira eine andere Marke für
seine Exporte zu benutzen. ^
Einige Jahre später waren die Befürchtungen der Händler aus Lissabon
wahr geworden: Die Händler aus der Algarve fälschten weiterhin ihre
H andelsmarke und verkauften minderwertige Produkte in Flandern. 1394
erhielt Lissabon einen Brief vom Brügger Rat, in dem von einem Fall von
Wirtschaftsbetrug gesprochen wurde, der in Flandern geschehen war, und
die Händler aus der Algarve beschuldigte chouchos (minderwertige Fei
gen) an die Deutschen verkauft zu haben. Diese Art von Feigen wurde,
wie oben erläutert, in der Regel an Schweine verfüttert. Der Brief besagte
auch, dass die hansischen Kaufleute eine Klage gegen die Portugiesen
erhoben, weil die gelieferten Früchte nicht den Vertragsbedingungen ent
sprachen: Die obenauf liegenden Feigen hätten gut ausgesehen, während
die unteren Schichten verfault gewesen seien. Dieser Fall wurde König
Johann I. vorgetragen. Daraufhin bestimmte dieser, dass die Kaufleute aus
der Algarve ihre eigenen Marken verwenden sollten und anwesend sein
müssten, wenn die Früchte zum Export in die Körbe gelegt wurde, um die
Qualität der zu exportierenden Produkte sicherzustellen.60
Der Handel zwischen Portugal und der Hanse war jedoch unbeständig:
Die direkten Verbindungen mit Lissabon lagen in den Händen der Hanse,
aber es gibt wenige Aufzeichnungen, die den Geschäftsbetrieb im 14. und
15. Jahrhundert belegen. Alles deutet darauf hin, dass der Warenfluss von
Portugal nach Brügge und Middelburg ausreichend war, damit die hansi
schen Kaufleute hier portugiesische Produkte erwerben und in Richtung
Ostsee transportieren konnten. Die Feigen scheinen für die Hansen nur
eine von vielen Waren gewesen zu sein, neben Wein, Salz, Olivenöl, Ho
nig und Wachs - im Gegensatz zu Flandern und England, wo Feigen
massenweise zur See importiert w urden.61
VI. Schlussfolgerungen
Im Buch III der Deipnosophista>heißt es, dass die Feige (...) der Leitfaden
ist, mit dem Menschen ein zivilisierteres Leben führen können und dass die

59 D escobrim entos Portugueses (wie Anm. 23), Supl. Bd. I. S. 51, Dok. 41.
60 Actas de Verea 9 üo de Loule, Seculos XIV e XV (wie Anm. 10), S. 61 ff.
61 TNA E122/76/34 fol. 6; Archives D epartem entales du Nord, B. 527/14929bis. Ich danke
Chris Ford für diesen Hinweis.
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Feige eine heilige Frucht sei.62 Im Mittelalter haben Erzeuger mit Feigen
ihr Brot verdient, die Feigen waren eine Einnahmequelle für Städte und
Königreiche6' und eines der wichtigsten Exportprodukte für Händler aus
Portugal. Die Feigen wurden bei Volksfesten gegessen64 und ernährten
Arme, Leprakranke,65 Stadtbeamte,66 Prinzessinnen67 und Könige: Hein
rich VIII. zum Beispiel bekam als Geschenk von einem Mr. Worsley eine
Feige.6S Die Frucht wurde auch als Medikament benutzt. In der Zeit, als
der Lissabonner Bischof Louren^o Rodrigues krank war. bereitete ihm ein
Apotheker mehrere Hausmittel, Hustensäfte und Einläufe; Ende 1313 ver
schärfte sich das Problem und Meister Pedro bereitete ihm ein Abführ
mittel mit Zitronen und Feigen aus Tavira.69
Während des 14. und 15. Jahrhunderts wurden viele Tonnen getrock
neter Feigen in Portugal produziert und nach Nordeuropa exportiert. O b
wohl es sich nicht um ein Produkt mit steigendem Wert handelt, so wie
italienische oder flämische Stoffe, so ist doch bemerkenswert, dass im
Laufe der Jahre die Bedeutung dieses Produktes für die portugiesische
Wirtschaft zunahm. Allerdings ist Portugal heute keiner der größten Fei
genproduzenten der Welt mehr und belegt auf der Weltrangliste nur noch
den zwölften Platz. Laut den Statistiken der Food and Agriculture Orga
nization o f the United Nations hat Portugal im Jahr 2012 nur noch 18.000
Tonnen Feigen produziert,70 ein schwacher Abglanz der mittelalterlichen
Produktion.
Feigen waren kein exklusives Produkt Portugals: Kastilien, Granada,
Valencia und andere Regionen des Mittelmeerraumes produzierten diese
Frucht und viele ihrer Händler exportierten sie nach England und Flan
dern. Aber in gewisser Weise profitierte Portugal von seiner günstigen
geografischen Lage. Das Land diente als Zwischenstation zwischen Nordund Südeuropa und so wurde der Export der geläufigsten portugiesischen
62 A thenaeus of Naucratis, The deipnosophists. or, Banquet o f the learned o f Athemeus,
Buch 3, S. 125 (http://digital.library.w isc.edu/1711.dl/L iterature.A thV l).
63 Francisco Salles L e n c a s t r e . Estudo Sobre as Portagens e as Alfändegas em Portugal
(Seculos XII a XVI). Lissabon 1891, S. 33.
64 A rquivo H istörico Municipal de Eivas, Cäm ara M unicipal. Servicos Financeiros,
1072/82, fol. 18. Ich danke Joana Sequeira für diesen Hinweis.
65 Portugaliae M onum enta M isericordiarum . 9 Bde.. Lissabon 2003, hier Bd. 3, S. 89, Dok.
52. §16.
66 A rquivo H istörico Municipal do Porto, Livro do Cofre dos Bens do Concelho, Livro 1,
fol. 39.
67 ANTT, Leitura Nova, Livro dos Extras, fol. 21 v.
68 Henry VIII: Privy Purse Expences, Letters and Papers, Foreign and D omestic, Henry
VIII, Vol. 5. 1531-1532, London 1880. S. 756.
69 Anisio M iguel de Sousa S a r a i v a , O quotidiano da casa de D. Louren 9 o Rodrigues,
bispo de Lisboa (1369—1364t): notas de investiga^'äo. in: Lusitania Sacra 17, 2005, S. 437.
70 FAOSTAT: http://faostat.fao.org.
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Produkte lukrativ: Wein, Olivenöl, Feigen, Rosinen, Honig, Kork, O ran
gen und Salz, die Portugal gegen Fertigprodukte, Felle und Waffen aus
tauschte.
Der Wert dieser trockenen Frucht ist immer relativ: Für die Portugiesen
war es ein reichhaltiges Low-Cost Produkt, in Nordeuropa war sie selten
und wertvoll. Von den Häfen von Lissabon, Porto und Tavira reisten die
Feigen tausende Kilometer bis sie in London, Brügge, Danzig, Riga und
Nowgorod ankamen.
Mit dem Beginn der großen Entdeckungen Portugals im 15. Jahrhundert
ging die Saga der Feigen weiter: Sie wurden zur Nahrung der Matrosen
und Forscher an Bord von Schiffen, die entlang der afrikanischen Küste
und Richtung Indien segelten. Am 1. Mai 1500, als Pedro Älvares Cabral
Brasilien entdeckte, boten die Portugiesen den Einheimischen Brot, ge
kochten Fisch, Honig und Feigen an: Die Einheimischen probierten sie
und warfen sie w eg .71 Hiermit endet diese kleine Episode in der tausend
jährigen Geschichte der Feigen.

71 ANTT, Gavetas, Gaveta 8. mago 2, n. 8.
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The famous “Hanse cog“ is not only familiar to the general public but also
constitutes a part o f German national identity. The term combines phenomena from two completely disparate historical fields: the Hanse and the
cog, that is, a political and diplomatic entity and a wooden ship. How did
this come to pass? When and why did the “ Hanse cog” enter German
national consciousness?

I. Municipal cogs: “Germany at Sea ”
The origin of the term “Hanse cog“ can be traced back to an emerging
German research into ship types in the period leading up to World War I.
Colonial and imperial ambitions made Germany focus on England as main
global opponent, which entailed challenging England at sea and building
* This paper results from my presentation given at a w orkshop on cog affairs in March
2015 at the G erman M aritim e M useum, Brem erhaven.
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up the Imperial German navy.1 Politics and the overall spirit of the time
were powerfully influenced by this German pursuit of M aritime pow er.2
However, the desired degree of naval prestige proved difficult to attain for
a Continental land-power like Germany, handing German historical scho
larship the difficult task o f conjuring up a historical substantiation and an
ideological basis for an allegedly resurgent Germany powerful at sea.3
This forced a transformation of the early romantic-liberal view o f the
Hanse. The leading German Hanse historian of the time, Dietrich Schäfer,
declared the Hanse to have been a “commercial state” and the late medieval representative par excellence of Germany at sea.4 The maritime power
1 H ans-U lrich Wehler characterises the Imperial G erm an naval policy as a Strategie challenge especially against Great Britain. It was „der K am pfauftrag gegen rivalisierende
Staaten, wobei G roßbritannien als stärkste Seem acht von Anfang an als der H auptgegner zur
See ins Auge gefaßt wurde. « Für Deutschland ist der zur Z eit gefährlichste G egner zur See
England », form ulierte Tirpitz sein Credo bereits in einer vertraulichen D enkschrift vom Juli
18977' (Hans-Ulrich Wehler, Deutsche G esellschaftsgeschichte, vol. 3, M ünchen 1995, part 6,
chap. IV B.5.e. p. 1130). Tirpitz goes on in this m em orandum : „Es [England] ist auch der
Gegner, gegen den w ir am dringlichsten ein gew isses Maß an Flottenm acht als politischer
M achlfaktor haben m üssen“ (Volker R. Berghahn, Der Tirpitz-Plan. G enesis und Verfall
einer innenpolitischen K risenstrategie unter W ilhelm II., D üsseldorf 1971. p. 188, fn. 76. also
p. 109-1 10, source reference p. 109. fn. 7). In his memoirs. too, Tirpitz puts it straight: „Die
Flotte erschien m ir niem als als Selbstzw eck, sondern stets als eine Funktion der Seeinteres
sen. O hne Seem acht blieb die deutsche W eltgeltung wie ein W eichtier ohne Schale“ (Alfred
von Tirpitz, Erinnerungen, Leipzig / Berlin 51927; p. 50).
2 In a keynote speech on ..Die Aufgaben der deutschen Seegeschichte" (1908) Dietrich
Schäfer generalises: „Daß ein großes Volk sich in der Welt nicht behaupten kann ohne
Geltung zur See, ist in den letzten Jahrzehnten G em eingut deutscher Ü berzeugung gew or
den“ ( in: Dietrich Schäfer. Aufsätze. Vorträge und Reden, Vol. 2, Jena 1913,. pp. 281-292,
here p. 292). Addressing the Emperor in 1899 Grand Admiral T irpitz underlines the benefits
o f a battle fleet: „A bgesehen von den für uns durchaus nicht aussichtslosen K am pfverhält
nissen wird England aus allgemein politischen Gründen und von rein nüchternem Standpunkt
des G eschäftsm anns aus jede N eigung uns anzugreifen, verloren haben und infolgedessen
Euer M ajestät ein solches Maß an Seegeltung zugestehen und Euer M ajestät erm öglichen,
eine große überseeische Politik zu führen.“ (Klaus Hildebrand. Das vergangene Reich. D eut
sche Außenpolitik von Bismarck bis H itler 1871-1945, D arm stadt -1996. p. 204 with source
reference).
! In 1897, by now State Secretary o f the Imperial Navy Office, Tirpitz starts cam paigning
for the makeup o f a mighty Imperial fleet o f battle ships (Tirpitz-Plan). The sam e year
Schäfer insists on his fellow scholars’ public support: „Ich glaube auch, daß diejenigen nicht
ganz unrecht haben, die behaupten, der deutsche G elehrte sei zu penibel, zu zaghaft, viel
leicht zu wissenseitel in der popularisierenden Verwertung seiner Studien“ (Dietrich Schäfer,
Deutschland zur See. Eine historisch-politische Betrachtung, in: Schäfer, A ufsätze (see fn .2),
pp. 24-101, here p. 25). Schäfer accentuates the relevance o f Hanse research because „das
Studium der hansischen G eschichte Einsicht und Urteil über den Wert und die W ichtigkeit
von Seem acht und Seegeltung zu fördern und zu klären im stande ist“ (Dietrich Schäfer, Der
Hansische G eschichtsverein und die G eschichte der deutschen Seeschiffahrt, in: M arineRundschau. Zeitschrift für Seewesen 16. 1905, pp. 357-359. here p. 357). It cannot suprise
that Tirpitz m entions Schäfer to be a particular supporter o f his: „Von den Historikern hat
mich besonders Dietrich Schäfer unterstützt“ (Tirpitz, Erinnerungen (see fn. 1), p. 96, fn. 1).
4 Dietrich Schäfer, Deutschland zur See (see fn. 3), pp.24-101. here p. 36, 37.
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o f Contemporary imperial-Prussia was construed as natural German continuation o f the German medieval maritime Hanse.
Being seen a direct precursor o f Wilhelminian battle fleet policy promoted an increasing interest in medieval Hanse ships and ship types. G er
man scholars like Wilhelm Stieda, Bernhard Hagedorn und Walther Vo
gel 5 dedicated themselves to researching historical shipping. In the context
of the general political framework, the research agenda was to survey and
compare maritime capabilities on a European scale. The Hanse tow ns’
ships and shipping were more or less perceived as one part of European
seafaring venture.
However, this artificial construction of the Hanse as a maritime state
and as Germany at Sea was completely foreign to the material scholars
discovered in the sources. There was no mention o f „Hanse cogs“ but only
a diverse number o f Dantzke, Revall or Lubeke schiphers, schepe and
general shipbuilding o f individual, self-responsible sea towns in a considerable diversity.
2. Froin a state-like to a völkisch-Nordic Hanse
World War I scuttled G erm any’s ambitions towards prestige at sea and
political Germany revised its ideological strategy and defining itself henceforth as a Continental land power with a pan-European claim to supremacy. The main objective of Germany under National Socialist rule was
the so-called “Continental European Großraumwirtschaft” controlled by a
“Germanic Reich” subjecting Southeast European, Italian, French and
eventually English “ Unterräume” - sub regions to German rule .6 In its
5 W ilhelm Stieda, Revaler Zollbücher und -q u ittu n g en des 14. Jahrhunderts, Halle 1887;
Bernhard H agedorn, Die Entwicklung der w ichtigsten Schiffstypen bis ins 19. Jahrhundert.
Berlin 1914; W alther Vogel, G eschichte der deutschen Seeschiffahrt, Bd. 1: Von der Urzeit
bis zum Ende des XV. Jahrhunderts. Berlin 1915.
6 O ne o f the main protagonists o f this strategy was W erner Daitz, since 1932 board
m em ber o f the H ansischer Geschichtsvcrein. He explained European G roßraum w irtschaft as
block form ation with regard to global econom ic grouping, the medieval Hanse serving as a
model; “Wenn Europa nicht zwischen den transozeanischen Großgebilden, dem British E m 
pire, dem A m erikanischen und dem chinesisch-japanischen Block zerdrückt werden will,
wenn dieses alte Europa eine W iedergeburt erleben will und eine neue Zukunft - dann muß
der alte hansische G edanke in neuem Geist und in neuer Form wieder erstehen" (Werner
Daitz. Die alte Städtehanse und der kontinentaleuropäische W irtschaftskreislauf, in; Werner
Daitz, Der Weg zur völkischen W irtschaft. A usgew ählte Reden und Aufsätze, Teil 2;
Deutschland und die europäische G roßraum w irtschaft, Dresden 1941, pp. 7 -2 9 , here p. 24).
Still in 1944, Fritz Rörig defined Hanse as ,G roßraum w irtschaft': „Im ganzen wird man
sagen dürfen, daß es der hansischen G esam tleitung gelungen ist, gestützt auf den hansischen
Kernraum, die O stsee und Nordsee um fassende G roßraum w irtschaft aufzubauen, deren cha
rakteristische Pfeiler die vier großen hansischen A uslandskontore, in Nowgorod, in Brügge,
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economic greed, Nazi Germany increasingly turned towards the Eastern
countries, using terms like “Lebensraum” and “Ostlandritt” to attempt to
justify an allegedly naturally inherited “ Drang nach Osten ” .7
The Hanse as a representative of a Germany at sea had become obso
lete. Instead, the Baltic S ea’s im portance was overemphasised in the context of a new eastbound land strategy. Nazi ideology declared these mar
ginal waters to be the central European sea because, as a “N ordic” brochure put it, “the greatest and most profound decisions in the development of
European history are made in the Baltic Sea area .” 8
In order to match this new conception of European history, the history
of the Hanse, too, was rewritten to portray it as an ethnic advance guard
heading eastw ards .9
In the 1920s the historian Fritz Rörig began to popularise a new, mystically glorified Hanse by telling the tale of a racially pure and in every
respect superior German merchant carrying out a great pre-existing Hanse
plan by extending the German ‘Drang nach O sten 1 along the shores o f the
Baltic Sea . 10
Hitler him self did not invent any new ideological basics. He adopted
pre-existing pan-German ( ‘alldeutsche1) ideology" and remained in line
London und Bergen w aren" (Fritz Rörig. Die Hanse im europäischen Raum, in: R eichsführer
SS, SS-H auptam t (Hrsg.), G erm anische G em einsam keit. Vorträge an der SS-Junkerschule
Tölz, Posen 1944, pp. 94-117, here. p. 112).
7 The historian Heinrich Reineke declared the 'D rang nach O sten' to be „eine elem entare
G rundtatsache unserer gesam tdeutschen V olksgeschichte“ (Heinrich Reineke, Der Zug der
Deutschen nach Osten, in: M itteilungen der N ordischen G esellschaft. H am burg-K ontor 21,
Nov. 1943, pp. 173-204, here p. 174). For 'D rang nach O sten’ see the profound study of
Wolfgang W ipperm ann . Der .Deutsche Drang nach O sten'. Ideologie und W irklichkeit eines
politischen Schlagw ortes, Darmstadt 1981, passim.
8 Brochure of the Nordische G esellschaft, Lübeck: Fred J. Domes, Vorwort zu: Fred J.
Domes (Hrsg.), Die Schicksalsgem einschaft der Ostsee, O ldenburg i. O. / Berlin 1935, p. 3
(„daß die größten und tiefsten Entscheidungen europäischer G eschichtsentw icklung im O st
seeraum geschehen").
4 A ccording to Reineke early Low G erm an m erchants ‘broke into4 (,einbrechen‘) the
baltic East: ..Die Fernkaufleute der großen rheinischen und westphälischen Städte sind es
gew esen, die noch vor dem Erscheinen des deutschen Fürsten, des deutschen Ritters und des
deutschen Bauern als erste in den Nordostraum eingebrochen sind.“ (Heinrich Reineke. H an
se. in: Heinrich Hunke (ed.), Hanse. D owning Street und D eutschlands Lebensraum , Berlin
21942, pp. 13-33, here p. 22).
10 Early western long distant tradesm en were still arduously feeling their way to the East.
In 1928 Rörig im puted them with an all-em bracing Strategie Hanse idea they system atically
transform ed into action. R örig's mystical dicta read: “The w hole was before the parts” and
“ It is the spirit that accom plishes the body” (Fritz Rörig, Die geistigen G rundlagen der
hansischen Vorm achtstellung , in: HZ 139, 1929, pp. 2 4 2 -251. here p. 243 („D as G anze war
früher da als die Teile“) and p. 251 („Es ist der G eist, der sich den Körper schafft“): R örig‘s
contribution to the 6lh International Congress o f Historical Science in O slo 1928.).
11 Rainer Hering labels Pan-Germ anism: “A ntisem inism us, A ntislavism us, A ntirom anism us, A ntiurbanism us und vor allem A nti-Internationalism us sind die zentralen N egativter
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with the völkisch movement of the early twenties. At the time Hitler only
saw the movement eastward as involving ‘the sword and the plo ug h “. 12
R örig’s new Hanse doctrine, also grounded in völkisch 13 and racist tradition , 14 was well-suited for the right wing camp o f the völkisch movement
and National Socialism. Hanse research rounded out the idea of Germanic
bands o f blood-and-soil knights, peasants, and settlers, all eastward bound,
by adding to them the conquering Hanse merchants . 15 So Rörig delivered
additional historical corroboration and explanation.

3. The invention o f a “Hanse cog ” in NS-times
It is at this point that we start to touch upon the core of this paper. The
term “Hanse cog” appeared for the first time embedded in R örig‘s Hanse
explanation as a useful ornament of Nazi-propaganda. A European type of
a transport ship was elevated to a special Hanse-German one: an allegedly
superior cog ship that served as a weapon and tool in the irresistible
advance o f the Low German, predominantly Westphalian, merchant into
the Baltic Sea.
The Director o f the State Archives o f the City o f Hamburg - a dyedin-the-wool National Socialist - Prof. Heinrich R e i n e k e 1(1 propagandised
mini, m it denen sich auch die alldeutsche Ideologie beschreiben lässt” (Rainer Hering, Kon
struierte Nation. Der Alldeutsche Verband 1890 bis 1939. Ham burg 2003, p. 497). One o f the
first Pan-Germ an League activists was Dietrich Schäfer. In 1935 Werner Daitz em phasizes
the continuity and tradition o f right-wing-völkisch Hanse research: „Nur zwei H istoriker der
Hanse, die diesen Namen wirklich verdienen, sind bekannt: D ietrich Schäfer und dann vor
allem aber auch der heute unter uns w eilende, neuerdings der Berliner Universität angehö
rende Prof. Dr. Fritz Rörig. Ihm vor allem verdanken w ir die Erkenntnis und Begründung der
Hanse als eines au f völkischer Grundlage beruhenden Fernhandelsverbandes“ (W erner Daitz,
N ordischer Seefahrergeist und im perialistisches Händlertum , in: Daitz, Weg zur völkischen
W irtschaft (see fn. 6), pp. 163-176, here p. 167).
12 G erm any, H itler advised. had to follow the road o f the form er Teutonic Knights, "um mit
dem Schwert dem deutschen Pflug die Scholle, der Nation aber das täglich Brot zu geben”
(A dolf Hitler, Mein K am pf (two volum es in one), M ünchen 171933, p. 154).
131 retain the G erm an term ‘völkisch” because the English "ethnic” does not really correspond to the particular N ordic-Germ anic use o f the expression. which denotes the innate
superiority o f G erm ans to all other ethnic groups.
14 ‘Reich* and ‘Volk1 had always been central categories o f Pan-German m ystifications.
Rörig used both for his Hanse idealization: „Die höchsten Einheiten unserer G eschichte,
Reich und Volk, projizieren sich in dieser verehrungsw ürdigen Ursubstanz hansischen Seins
auf den O stseeraum " (Fritz Rörig, Hanse. Ostseeraum und Skandinavien, in: Egmont Zechlin, V ölker und Meere. Aufsätze und Vorträge, Leipzig 1944, pp. 134-152, here p. 142).
15 T he cog was added to the plough as means o f running down the old Baltic Sea world as
H einrich Reineke illustrated in 1940: “W ie der deutsche Pflug das O stland, so hat das
deutsche Schiff (die “ Kogge”) die O stsee erobert” (Reineke, H anse (see fn. 9), p. 22).
16 About the historian Reineke: Reinhard Paulsen, Die Koggendiskussion in der Forschung.
M ethodische Problem e und ideologische Verzerrungen, in: HGbll 128. 2010), pp. 19-112,
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this “Hanse cog”, as the “Hanseatic Letters to Soldiers” o f 1943 (Fig. 1)
demonstrate. The front page and title 17 highlight the “Hanse cog” as the
symbol o f the Hanse. The text emphasises the cog as a “victory sign of
German bravery and German pioneering feats .” 18
Alfred R o s e n b e r g l9, a chief ideologue o f the Nazi movement, rhapsodised: “Once the Baltic Sea was sailed by Hanse cogs, symbols o f a newly
rising pow er .” 20 “Once when Lübeck decided the fate of our home waters
o f the Baltic Sea, the German ships, being h e i l i g e r e nt c o g s , ploughed
the Baltic S ea .” 21
According to Karl P a g e l (1942) the cog was employed as a revoluti
o n ä r weapon to conquer the Baltic Sea:
“For the expansion o f Baltic Sea shipping the cog was o f the sam e im portance
as literacy in com m ercial transactions was for trade - a sort o f revolution. The
Germ an knew how to use this weapon. The cog provided him with total predom inance over all com petitors he met on the Baltic Sea.”"

here p. 7 0-71; in particular: Joist G rolle, H am burg und seine Historiker, H am burg 1997,
S. 123-140 („Von der Verfügbarkeit des H istorikers Heinrich Reineke in der N S-Zeit“ ).
Reinekes ideological repertoire com prised völkisch, racist and anti-Sem itic views, blood and
soil theories, Führer cult and hostility tow ards dem ocracy. For detailed evidence be referred
to G rolle, ibid.. pp. 124-127. Grolles critical study on Reineke is convincing in evidence. He
backtraces Reinekes adoption o f national socialist thinking in the course o f 1925 to 1933 and
dem onstrates his personal attitudes.
17 Heinrich Reineke, Reichsadler und H ansekogge als Zeichen der deutschen Hanse, in:
Hans O chsenius (Hrsg.), H ansische Soldatenbriefe der K am eradschaften und Altherrenschaften des NSDStB zu Hamburg, H am burg 1943, p. 2 -3 . See Fig. 1 [NSDStD = N atio
nalsozialistischer D eutscher Studentenbund (National Socialist German Students’ League)].
Is Reineke, Reichsadler und H ansekogge (see fn. 17). p. 3 („Siegeszeichen deutschen Wa
gem uts und deutscher Pionierleistung“ ).
19 In Jan. 1934 he adopted the official, prcsum ably self-created title o f a “Representative of
the Führer for the surveillance of the total intellectual and ideological instruction and education of the N SD A P” . Rosenberg was sentenced to death in the Nuremberg Trials and was
hanged in 1946: Reinhard Bollmus, „Rosenberg, Alfred E rnst“ in: Neue D eutsche Biographie
22 (2005), pp. 59-61. [Online version: http://www.deutsche-biographie.de/ppnll8602691.html
(31.07.2015)].
20 Alfred Rosenberg, Europa, der Norden und D eutschland, in: Domes, Schicksalsgem ein
schaft (see fn. 8), pp. 7 -1 2 , here p. 10 („Einst fuhren auf ihr [der Ostsee; RP] die H anse
koggen. Sinnbild einer neu aufsteigenden M acht“).
21 Rosenberg, Europa (see fn. 20), p.. 12 (als „Lübeck einst schicksalsbestim m end für diese
uns so heim atliche O stsee“ war, fuhren „die deutschen Schiffe“ „als k r i e g e r i s c h e K o g 
g e n durch die O stsee“).
22 Karl Pagel, Die Hanse, Berlin 1942, S. 252 („D ie Kogge sollte für den A ufschw ung der
O stseeschiffahrt etw a das bedeuten, was die Schriftlichkeit des kaufm ännischen Verkehrs für
den Handel bedeutet hat - eine Art Revolution. Der D eutsche hat die Waffe, die er dam it in
die Hand bekam , zu nützen gewußt. Die Kogge gab ihm die völlige Ü berlegenheit über alle
K onkurrenz, auf die er in der O stsee stieß“).
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In this way, the general public always has considered the “Hanse cog” to
be a symbol of the Hanse .23
Without any further proof, Fritz R ö r i g states in one single argument:
“The cog was able to carry much more cargo than the longer and narrower
ship o f the Scandinavians. So she was better suited for regulär trading
voyages.
In conclusion: The so-called “ Hanse cog” was a calculated invention of
völkisch-national socialist propaganda, endorsed by distinguished scholars, but utterly without any actual research into the history of shipping. As
a matter of fact, the cog was a com mon European freighter that sailed the
Scandinavian seas as well as the Mediterranean where it was converted
into the carvel-planked cocha and then ramped up to be the largest ship of
the Late Middle Ages, the carrack .25

4. The “Economic Miracle Hanse"
The Nazi period in Germany resulted in a total economic and ideological
collapse. Nonetheless in the post-war decades Hanse research realigned its
course only marginally and superficially. The most severe, völkisch-Germanic, chauvinistic excesses of the Nazi terminology were dropped, but
the so-called “spirit of the Hanse” or “worshipful quintessence of the
Hanse ” 26 still constituted the core of a new “whitewashed” Hanse. In this
new reading, hegemony over the Baltic Sea had no longer been established
violently and militantly but through the efforts o f the Hanse as the mediator between the East and the West (“Mittler zwischen Ost und West ” ).27
23 Pagel asserts: ‘'Für den Groß- und Fernhandel ist zu allen Zeiten die Kogge das Schiff
der Hanse gewesen und geblieben - die Kogge ist auch am längsten im Bewußtsein der
nachkom m enden G eschlechter geblieben, und sie hat selbst dort eine Statt, wo die N ach
w irkung der Hanse auf die Assoziation „H ansekogge“ beschränkt ist und vielleicht noch auf
die Schulrem iniszenz «Hansestädte Ham burg, Lübeck, Brem en»“ (Pagel, Hanse (see fn. 22),
p. 254).
24 Fritz Rörig, Volk, Raum und politische Ordnung in der deutschen Hanse, (Festvortrag
vor der Preußischen Akademie der W issenschaften am 27. Januar 1944), Berlin 1944, p. 8
(„Für regelm äßige Handelsfahrt war der Kogge wegen seiner größeren Ladefähigkeit weit
geeigneter als das längere, schmälere Schiff der Skandinavier.“).
25 lan Friel, The Carrack: The Advent o f the Full Rigged Ship, in: Robert G ardiner (ed.),
Cogs, Caravels and Galleons. The Sailing Ship 1000-1650, London 1994, pp.77-90; Rein
hard Paulsen, Schifffahrt, Hanse und Europa im Mittelalter. Schiffe am Beispiel Hamburgs,
europäische Entw icklungslinien und die Forschung in D eutschland, KölnAVeimar/Wien
2016, chap. 5.1 („B ayonner Koggen im M ittelm eer“ ) pp. 143-146 and 5.4 („Die Karacke“ ),
pp. 152-156.
26 The “verehrungsw ürdige U rsubstanz hansischen Seins“ , as Rörig haloed m atters (Rörig,
Volk, Raum und politische Ordnung (see. fn. 24), p. 11. See also above fn. 14).
: A hasver von Brandt, Die Hanse als m ittelalterliche W irtschaftsorganisation - E ntste
hung, D aseinsform en, Aufgaben, in: Leo Brandt (Hrsg.), Die D eutsche Hanse als M ittler
zwischen Ost und West, Köln / Opladen 1963, pp. 9-3 7 .

The History of the “ Hanse C og”

107

In another euphemism for “ superior G erm anness” , the Hanse was destined
to show the underdeveloped East how to organise trade and exchange,
towns and administration, how to implement literacy, how to administer
justice, and how to become a western Christian.
It should be noted that this new, peaceful and entrepreneurially cunning
Hanse merchant, as Ahasver von Brandt saw him, fitted precisely into the
post war experience of West Germany, the time of the “German economic
miracle” (“Wirtschaftswunderzeit”).2X Since the world had already had
enough of G erm any’s perilousness and startling Teutonic thoroughness, it
was now highly advisable to emphasise the country’s potential for peace.
In this intellectual environment the Hanse - now re-christened as a pe
aceful “Economic Miracle Hanse” - appeared once again as a historical
ornament of the Contemporary political system and its respective ideology.
5. “Hanse cog” setting the post-war course
After World War II the aggressive and populist presentation o f a “Hanse
cog” was no longer viable. However, instead of taking a critical view of
the “Hanse cog” as an aberration from the Nazi period, Hanse- and ship
ping researchers clung to the old conception, attempting somehow to arrive at a scientific explanation for the superiority o f the “Hanse cog” .
In his dissertation about “The ship of early Hanseatic times” o f 1953
(printed in 1956) Paul Heinsius 29 provided a scholarly investigation of the
cog but failed to present any proof whatsoever that is was Hanseatic.
While Heinsius’ work on the historical sources cannot be faulted, his
results were skewed by his ideological predisposition toward the Hanse.
As he himself summarized his work:
“The ships o f the early Hanse were the principal prerequisite o f the rise of the
Hanse and the later Hanseatic suprem acy on the seas. They were one o f the
most im portant tools for the Hanse to gain its superior position over the course
o f the 13,h Century.”30

He left no doubt that the Hanseatic ships in question were in fact Han
seatic cogs despite the fact that nothing in his studies justified such a
28 For .W irtschaftsw under' see: H ans-U lrich Wehler, D eutsche G esellschaftsgeschichte,
vol. 5, M ünchen 2008, chap. III.A.2, pp. 5 3 -5 9 ; David R. Henderson, G erm an Econom ic
M iracle, in: The Concise Encyclopedia o f Econom ics, 2nd ed.. Indianapolis 2008 [online:
http://w w w .econlib.org/library/Enc/G erm anEconom ic M iracle.htm l# (31.07.2015)].
29 Paul Heinsius, Das Schiff der Hansischen Frühzeit, W eimar 1956.
30 Heinsius, Schiff (see fn. 29), p. 246 („Die Schiffe der hansischen Frühzeit waren eine der
wesentlichsten Voraussetzungen des hansischen A ufstiegs und der späteren hansischen Ü ber
legenheit zur See. Sie w aren eines der wichtigsten Mittel, mit dem die Hansen im Laufe des
13. Jahrhunderts ihre überragende Stellung errangen“).
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conclusion. Heinsius did not query Rörig’s and von Brandt’s official Han
se explanation but simply took it for granted that it was the Hanse cog
which enabled the Hanse to establish its supremacy in the Baltic and
overcom e a “ highly developed Nordic shipping ” .31
The huge flaw in Heinsius’ cog theory leaps to the eye when he writes:
"We s h a l l see t h a t the Germ an cogs s u d d e n l y showed up in the 12,h C e n tu r y .
This type o f a large seagoing medieval vessel was to play a crucial role in the
Christian Occident. The term cog found its way into most o f the European
laguages.” 32

Apparently “German cogs” suddenly appeared and afterwards “German
ships” were adopted all over Europe. For Paul Heinsius the “Hanse cog”
was not merely the pioneer type on ihe Baltic Sea, it was a trendsetter for
the rest of Europe.

6. The discovery o f the Bremen ship in 1962
With the discovery in 1962 of a medieval ship. which had sunk not far
from the Bremen harbour, scholarly und public attention focused on the
cog. The excavation o f the wreck from the Weser mud at Vegesack and its
preservation played a pivotal role in the founding o f a new German N a
tional Maritime Museum. In an obituary on Paul Heinsius of 2001 Detlev
Ellmers talks about the relevance of Heinsius’ dissertation. Heinsius
“could not anticipate that he w ould deliver one o f the basic preconditions to
establish this m useum . W ithout his new findings about the shape o f cogs the
ship wreck o f 1962 discovered in the Weser near Bremen would never have
been identified as a Hanse cog and most probably never have been salvaged.
And the cog was also the decisive scholarly im petus for the financial support of
the Federal governm ent for the establishm ent o f the Brem erhaven m useum .”33

So it was a „ H a n s e cog“ ! Yet nobody could possibly draw conclusion
regarding the commercial Privileges and the political organisations o f m e
dieval long distance merchants or even the ownership of a ship, based
s| Heinsius, Schiff (see fn. 29). p. 11 („der so hoch entwickelten nordischen Schifffahrt“).
Heinsius, Schiff (see fn. 29), p. 76 („Wir werden noch sehen, daß die im 12. Jahrhundert
plötzlich auftauchenden deutschen Koggen als G roßschiffstypen des M ittelalters im A bend
land bald eine entscheidende Rolle spielen sollten. Auch der Name der Koggen sollte in die
meisten europäischen Sprachen Eingang finden“ ).
vi Detlev Ellm ers, Paul Heinsius 1919-2001, in: D eutsche Schiffahrt 2, 2001, p. 26 (Heinsus hatte „ohne es ahnen zu können - eine der grundlegenden Voraussetzungen für die
G ründung dieses M useum s geschaffen. Denn ohne die darin gew onnenen neuen Erkenntnisse
über das Aussehen von Koggen hätte man das 1962 in der Weser vor Bremen entdeckte
Schiffsw rack nicht als Hansekogge identifizieren können und sehr wahrscheinlich nicht g e
borgen. Und ohne Kogge hätte für die M useum sgründung in Bremerhaven der für die Bun
desbeteiligung ausschlaggebende Forschungsim puls gefehlt“ ).
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solely on the remnants of a wrecked ship. In fact, it was archaeologically
impossible to identify the wreck as a “ H a n s e ”ship.
Was the wreck a cog at all? After all, the Bremen ship could have just as
well been a crayer. The oldest evidence o f a crayer dates back to 1341 in
England. From the last decades o f the 14lh Century we can also verify
crayers in the Hanse world. The largest crayer I have found in the documents was a Livonian Baie-salt crayer carrying some 12 hundred of salt
(90 last o f Baie salt ).34 The Hanseatic Urkundenbuch knows o f 77 crayers
up to 1500, and they are scattered all over West and Northeast Europe. The
crayer was a cargo vessel of normally 35 to 70 last loading capacity .35 For
Walther Vogel the crayer was “the smaller counterpart of the cog and they
probably closely resembled each other .” 36 Unfortunately, the crayer only
barely shows up in Heinsius’ w ork .37
Ellmers puts the case very clearly indeed: Had the wreck not been
identified (however speciously) as a “Hanse cog”, there would have been
no public funding by the Federal Government and no museum. Thus the
Weser wreck had to be declared to be the “ Bremen H a n s e C og” , creating
concrete proof for the vanguard role of the German Hanse out of thin air.
The ship served to support the formation of German national identity
distinguished from other maritime nations .38 Besides scholarly kudos for
an immense archaeological achievement the so-called “Hanse cog” received official blessing as the central exhibit of the National Maritime M u 
seum /* In fact, the n a t i o n a l G e r m a n maritime museum had been built
34 H ansisches Urkundenbuch (HU B) vol. 7.1, no. 767, § 13, p. 418: Prussian-Livonian list
o f losses. Loss o f the kreyer o f schipher Tydeman Clyngenberge in der Bayeschen vlote run
by a crew of 22 and carrying 12 hundred o f salt (1438).
35 Concerning crayers see: Paulsen, Schifffahrt (see fn. 25), chapt. 3.4. (“ Kreier“), pp.
109-116 and app. E.8 and G.3.4.
36 Vogel, D eutsche Seeschiffahrt (see fn. 5), p. 501 („das kleinere G egenstück zum Kog
gen, dem er w ahrscheinlich in allen w esentlichen Zügen ähnelte“ ).
37 He m entions the crayer only once in a single sentence: „O ther names such as “ Kraier“,
“ H eckboot”, “H oikbort” appear to have been m erchantm en o f a medium size in the 13,h
Century.” (Heinsius, Schiff (see fn. 29), p. 209 („A ndere Namen wie „K raier“, „H eckboot“,
„H oikbort“ scheinen im 13. Jahrhundert mittlere Handelsschiffe gewesen zu sein“)).
’s In 1968 A hasver von Brandt stated the G erman view in "An Appraisal concerning the
Scientific Significance of the Discovery o f the Brem er Kogge and R equirem ents for its
Evaluation” (The M ariner’s M irror 54, 1968, pp. 19-21), dealt with in Paulsen, K oggendis
kussion (see fn. 16), pp. 68-69 and m ore detailed in Paulsen, Schifffahrt (see fn. 25),
chapt. 13.4 („ ‘H ansekogge‘ und D eutsches Schiffahrtsm useum “ ), pp. 476-479. This document in addition with what Ellmers im parted in 2001 (citation fn. 33) show s clearly the
substantial political and national relevance o f the matter.
39 Even still in 2014 an official report speaks of the „zentralen Bedeutung der H ansekogge
als musealem Leitobjekt des DSM “ (D er Senat der Leibniz-G esellschaft. Stellungnahm e zum
Deutschen Schiffahrtsm useum (DSM ) Brem erhaven (27.11.2014), p. B -10: http://www.leih

niz.gemeinschaft.de/Jilecidtnin/user upload/downloads/Evaluierung/Senatsstellungnahmen/
DSM - Senatsstellungnahme 27-11-2014 mit Anlagen.pdf (03.08.2015)).
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around the H a n s e c o g of 1380 to the point where it was deem ed to have
lost the plot following the restauration o f the ‘Hanse cog‘ as the idea o f the
“ Hanse cog” began to lose support .40
7. A Frisian-cog- and a Hanse-cog-legend
Nevertheless, there was still the matter of Heinsius‘ unsatisfactory claim
o f a sudden appearance o f a large German cog ship in the 12lh Century.
Heinsius asserted: “The new ship type appeared abruptly. This obviously
indicates a sudden invention .” 41 There is no precedent in maritime history
for an invention of this kind. It was Detlev Ellmers who substituted for
this queer idea of Paul Heinsius with his own historical narrative, which I
will sketch here :42
1. After the Romans withdrew from Western Europe, maritime transport
shipping collapsed in the “Dark Ages” , as they are called.
2. The historical gap was filled by the tribe of the Frisians who developed
their own new type o f transport vessel.
3. The rebirth of trade under the Frisians in the Merovingian era marks
the beginning o f a new ship building tradition o f the cog.
4. In order to make this theory plausible, the Frisians had to be endowed
with great historical significance. Therefore Ellmers draws on theories
o f Frisian eminence which have been elaborated (in particular in G er
man Medieval studies) since W ilhelminian times.
5. In the context of this putative Frisian dominance Ellmers contrues a
Frisian trade monopoly, founded on and sustained by the superior
Frisian cog.
6 . Expanding to the East, this Frisian trade made use of Haithabu as a
40 Being an Institution of the Leibniz Association the museum was evaluated in 2014 by the
Leibniz Senate. The report is disillusioning: „Der frühere Direktor des M useum s - er trat
2012 in den Ruhestand ein Prof. Dr. Lars Ulrich Scholl; RP) - leitete das M useum ohne klare
Linie. Der dam alige Beirat und das A ufsichtsgrem ium begleiteten die E ntw icklung unzurei
chend“ (Senat, Stellungnahm e (see fn. 39), p. 3). They notice that „die Konservierung der
Kogge abgeschlossen ist und kein weiteres zu konservierendes Objekt zur Verfügung steht“
(ibid. p. B—10). Now. after more than 40 years o f existence, they claim: „Das DSM muss
ohne Verzug eine Strategie entwickeln, um die H ansekogge im Rahmen der D auerausstellung
ihrer m usealen Leitfunktion entsprechend angem essen zu präsentieren und zu w ürdigen“
(ibid., p. B -8). But as there never existed a „Hanse cog“ in history all strategies around the
central exhibit will again have to rely on outdated, biased H anse explanations.
41 Heinsius, Schiff (see fn. 29), p. 15 („Das schlagartige Auftreten des neuen Schiffstyps
scheint für eine plötzliche Erfindung zu sprechen.“ ).
42 It is not possible to present in this article the com prehensive historical analysis and the
research background proving the listed issues. 1 have to refer to my dissertation o f 2016:
Paulsen, Schifffahrt (see fn. 25), sect. III („M ittelalterliches europäisches Schiffsw esen“), pp.
263-500.
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bridge head with a Frisian colony which founded a mint and built
cogs. To quote Detlev Ellmers: „Their settlement in Haithabu demonstrates the ambition o f the Frisians, to penetrate into the Baltic Sea from
their home base in Haithabu, and to eliminate and take over all intermediate trade as they had done on the French and English shores and
•
”43
nvers.
After having intensely worked through the sources and on a critical
review of the past 1 2 0 years of research I am able to state the following:
1. No breakdown of early medieval transport shipping ever took place.
The tradition of West European Celtic shipping continued tili the end
o f the Viking era around 1000 A.D. The case in point is Breton trade,
which flourished on the Atlantic coast throughout these centuries.
2. The Frisians were an inconspicuous border people, dwelling on the
inhospitable south coasts of the North Sea. They played no important
social and political role in Frankish-Carolingian times. The real Carolingian gateway settlements were Quentovic and Dorestad, not Hait
habu.
3. The Frisians did not have a monopoly o f trade. There is no evidence of
any elimination o f competition „along the French and English coasts“.
4.

T h e re is no w ritte n o r a rc h a e o lo g ic a l e v id e n c e o f a F risia n c o lo n y , a
m in t o r c o g b u ild in g in H a ith a b u in th e 8th an d 9 lh C entury.

To sum up: Ellmers presents us with a comprehensive Frisian-cog-legend. N o Frisian Wadden Sea cog invaded the Baltic Sea in the 8 th or 9th
Century, nor had this “ mud glider” been transformed in the East into “the
superior large Hanse ship that was superior even to all Scandinavian
ships”, as Ellmers stated as late as 1972.44
The Frisian-cog-legend transformed itself into the Hanse-cog-legend
about the outstanding Hanse merchant with his superior Hanse cog, formerly the Frisian cog.
Modern German nationalism lived on in Hanse research as an “Eco
nomic M iracle-Hanse” and experienced its heyday in the 1960s and 70s
with the National Maritime M useum and the “Bremen Hanse cog” .
43 Detlev Ellmers, Die Bedeutung der Friesen für die H andelsverbindungen des O stseerau
mes bis zur W ikingerzeit, in: Sven-O lof Lindquist (Hrsg.), Society and trade in the Baltic
during the Viking Age, Visby 1985. pp. 7 -5 4 . here p. 37 („Allein die Tatsache, daß sie sich
in Haithabu ansiedelten, zeigt, daß sie mehr vorhatten, näm lich von Haithabu aus in die
Ostsee vorzudringen, um dort ebenso den Zw ischenhandel auszuschalten und selbst in die
Hand zu nehm en, wie sie es entlang der französischen und englischen Küsten und Flüsse
getan hatten.“ ).
44 Detlev Ellmers, Frühm ittelalterliche H andelsschiffahrt in M ittel-und Nordeuropa, N eu
m ünster 1972, p. 73/74 (zum späteren, „sogar allen skandinavischen Schiffen überlegenen
hansischen G roßschiff w eiterentw ickelt“).
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8. Graduell retreat o f the Hanse and shipping research
Over the last decades, these nationalistically biased positions had to be
revised step by Step. First, Scandinavian shipping research corrected the
image o f the cog in terms o f size and performance compared to Nordic
vessels.
Staying abreast o f these changes, Detlev Ellmers attested in 1985 that
“the Scandinavian ships were in no way inferior to the cogs of the Hanse
period in relation to size, seaworthiness and sailing performance, but rather the opposite was true for the time o f the 1160s.”45 The cog was no
longer the superior ship o f the Low German merchant advancing eastwards.
At the same time, in light of their own Nordic cog finds, Scandinavian
researchers began to question the theory of a Frisian-Hanse cog tradition .46
Critics have repeatedly pointed out that the Bremen find was called a cog
and was declared the prototype o f cogs yet to be identified. In 1999 Timm
Weski proposed the term “Ijsselmeer Type ” 47 and in 2011 Carsten Jahnke
the term “Transportschiff Typ Brem en” (TTB).4S In 2012 and 2014 Daniel
Zwick offered similar criticism .49
2010 Detlev Ellmers conceded that „the archaeologists caused confusion" by talking straight off about a Bremen cog rather than beginning
with a neutral description of the find as “type Bremen ” .50 And recently
Ellmers has even followed Eike S ie g l o f f 1 in the definition o f an archaeo45 Detlev Ellmers. Die Entstehung der Hanse, in HGbll 123, 1985, pp. 3-4 0 , here p.8/9
(dass „skandinavische Schiffe den Koggen zur Hansezeit an Größe, Seetüchtigkeit und Se
geleigenschaft keinesw egs nachstanden, eher war zur fraglichen Zeit um 1160 das G egenteil
der Fall“).
4h01e Crum lin-Pedersen. Danish Cog-Finds, in: Sean McGrail (Hrsg.). The A rchaeology
of M edieval Ships and Harbours in Northern Europe. Oxford 1979, S. 17-35. A survey also
in: Olc Crum lin-Pedersen . Die Brem er Kogge - ein Schlüssel zur G eschichte des Schiffbaus
im M ittelalter, in: G abriele Hoffman und Uwe Schnall (Hrsg.), Die Kogge. Sternstunde der
deutschen Schiffsarchäologie, Brem erhaven/H am burg 2003, pp. 256-270, here pp. 263-267.
4 Timm Weski, Wurde wirklich eine Kogge gefunden? in: A ntike Welt 37, 2006, S. 9 1 -9 6 ;
Paulsen, K oggendiskussion, (see fn. 16).
48 Carsten Jahnke, Koggen und kein Ende. A nm erkungen zu den Thesen von Reinhard
Paulsen und Detlev Ellm ers, in. ZVLG 91, 2001, here p. 306.
49 Daniel Zwick, Variationen in der m ittelalterlichen Schiffbautechnik anhand von W rack
funden in Bremen, in: M itteilungen der Deutschen G esellschaft für A rchäologie des M ittel
alters und der Neuzeit Nr. 24. Paderborn 2012, pp.283-298. here p. 290; Daniel Zwick.
Conceptual Evolution in Ancient Shipbuilding: An A ttem pt to Reinvigorate a Shunned Theoretical Framework, in: Jonathan Adams /Johan Rönnby (Hrsg.), Interpreting Shipwrecks:
M aritim e A rchaeology A pproaches, Southam pton 2014, pp. 4 6 -7 1 .
5(1 Detlev Ellmers. Koggen Kontrovers, in: HGbll. 128, 2010, S. 113-140, here p. 114/115.
51 Eike Siegloff, M aritim es Kulturgut der W ikingerzeit und des M ittelalters aus Hollingstedt, in: Klaus Brandt (Hrsg.), Hollingstedt an der Treene : ein Flusshafen der W ikingerzeit
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logically neutral “Kollerup-Bremen-Shipbuilding tradition” , “which has
been referred to as cogs in the Middle Ages ” .52
Why do I use the term „retreat“ instead o f “realignment” ? I do so
deliberately because up until now Hanse and shipping research seems to
have done nothing but back-pedal after having been proven wrong.
The cog as a Hanse ship or rather the cog type Bremen was always an
integral part of a particular Hanse theory. For 150 years the Hanse has
been ideologically exploited by the ruling system, instrumentalizing the
Late Middle Ages in order to make them compatible with Contemporary
German-nationalistic ambitions .53
It is our responsibility as scholars to tackle controversial issues such as
the Nazi invention of the “ Hanse cog” , the official nationalistic intentions
which guaranteed the founding of the German Shipping M useum, or the
designation o f the new Hanse M useum in Lübeck as European. If we do
not recognise the political backgrounds of certain traditions - and remain
cognizant of the problems involved in so doing - we will not escape the
danger of ending up, once again, as stooges o f the latest fashionable Eu
ropean variants of nationalistic German politics.
9. The state o f medieval shipping research
Today, the history o f a “Hanse cog” has run its course - at least in scholarly circles 34 - and we have to move beyond it. We need a consistent and
comprehensive theory of European shipping in the Middle Ages to replace
the various different national or regional shipping histories.
Finally, I would like to sketch out my research on medieval navigation
and promote my recenty published dissertation55:
-

The cog is neither „Hanseatic“ nor Low German-Scandinavian but
European.
„Hanseatic“ ships or „Hanseatic” shipping never existed. In the Late

und des M ittelalters für den Transitverkehr zw ischen Nord- und Ostsee, N eum ünster 2012,
pp. 115-248, here p. 121.
52 Detlev Ellm ers, Kogge und Holk als Schiffe der Hanse, in: Michael Hundt und Jan
Lokers (Hrsg.), Hanse und Stadt. Akteure, Strukturen und Entwicklungen im regionalen und
europäischen Raum: Festschrift für R olf H am m el-K iesow zum 65. Geburtstag, Lübeck 2014.
pp. 53-67, here p. 60 („die im M ittelalter als Koggen bezeichnet wurden.“), also p. 58-61.
s:i Paulsen, K oggendiskussion (see fn. 16), sec. VII, IX; Paulsen, Schiffahrt (see fn. 25),
sec. IV. („Schiffe, Hanse und deutsche Forschungsbilder”), pp. 503-566.
54 See the exam ples in sect. 8 (above). T he sam e is good for Thom as Förster who describes
the populär myth o f the »H ansekoggen« (Thom as Förster. Schiffe der Hanse. Rostock 2009,
p. 7) and asks: „Wie sah sie wirklich a u s , die legendäre »H ansekogge«?” (ibid., p. 9).
55 Paulsen, Schifffahrt (see fn. 25).
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-

-

-

Middle Ages shipping was still generally a matter of individual sea
towns.
The cradle o f medieval transport shipping lies on the Atlantic shores of
Brittany and was Celtic.
The Early Middle Ages saw two shipbuilding traditions co-existing
independently o f each other: One was the old Celtic tradition of carvel-planked sailing freighters, the other, a much younger one, the tra
dition of the Nordic clinkered Long Ship.
Medieval and late medieval transport vessels were all developed as a
hybrid mix o f the two main shipbuilding traditions of West and N orth
west Europe.
We cannot demonstrate the existence of an individual cog building
tradition and much less a distinctive Frisian tradition. The late medie
val cog was a hybrid ship.

10. Outlook
What to do with the insights o f this paper? What to do with the constant
populism surrounding the "Hanse cog” ? It goes without saying that scholars are obliged to correct obsolete theories not only in teaching but also in
all communication with the media. The problem is that rejecting the idea
o f a “Hanse cog” automatically raises further issues: W ho invented this
legend and why? What was it good for in modern Germany all throughout
the past half-century?
Today, one of our biggest issues is that biased historiography still serves
as historical confirmation for national politics. An apologetic historio
graphy does not result from a simple lack of sources but is rather the
consequence of individual scholars’ ideological predispositions within an
academic mainstream. Furthermore, there are a number of relevant reallife concerns: pressure to find employment, to be acknowledged in the
academic scene, to attract funding for projects, to render an account to
financing institutions, or even to restructure a whole National M useum
without the faintest definition o f what “national” might stand for in the
world o f today.
Deconstructing the myth o f the “ Hanse cog” entails revealing the tra
dition o f nationalistic Hanse concepts which are still alive and well in
Germany. As I see it, we are s t i l l burdened with a nationalistic heritage
in all historical fields including medieval studies. Any reasonable E uro
pean and global perspective is dependent on fighting nationalism in all
countries and historians are urgently needed on the front line of this struggle.

D i e s t a a t l i c h e n Z ö l l e - P o r t o r i u m u n d L i z e n t - in d e n
St ä d t e n d er s c h w e d is c h e n O s t s e e p r o v in z e n *
von Enn Küng

Abstract: State Duties - Portorium and Licence - in the Towns o f the
Swedish Baltic Provinces
The early modern mercantilist state focused on developing and exercising
control over industrial and agricultural production as well as engaging in
economic activities involving internal and external trade while collecting
taxes and customs duties in order to fill the treasury. In the 16th- 1 7 lh
centuries, rapidly developing Sweden was no exception. It was in constant
need of funds to support its growing bureaucratic apparatus and its army.
From 1561, additional funds had to be allocated to retain and govern its
expanding overseas territories. Trade and agriculture were Sw eden’s principal source of income from its Baltic provinces. Therefore, it was deemed
important to create an environment conducive to trade in order to generate
greater tax and customs revenues for the state. The customs tariffs of the
Baltic Sea towns as well as the com mon customs system in Tallinn, Narva
and Nyen arose from the state’s interest in bringing Western European and
Russian trade back to the Baltic Sea.
The aim of the article is to look rnore closely at the state duties portorium and licence fees, plus oktroy and Anlage duties in Riga - levied
on goods in the ports of the Baltic provinces of the Swedish realm, mainly
Estonia, Livonia and Ösel (Saaremaa). The archival sources used in this
study are the published and unpublished laws o f the Swedish central authorities and the customs and account books which survive from the 17th
Century. O f these, the most important ones were special customs and license ledgers from Estonia, Livonia, Ingria and Ösel in which the state
receipts for licence duties and portorium from Riga, Tallinn, Narva, Nyen.
* Die A bfassung dieses Beitrags w urde erm öglicht durch die W issenschaftsförderung der
Republik Estland ETF (Eesti Teadusagentuur) 9164 und SF ( Sihtfinantseerimine)
0180006s 11. D er besondere Dank des Verfassers gilt Frau Kai Tafenau für die Ü bersetzung
des A rtikels aus dem Estnischen und Herrn Dirk-G erd Erpenbeck für die kritische Durchsicht
des M anuskripts.
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Pärnu, Haapsalu and Kuressaare were registered. Separate Anlage duty
records were kept in Riga. From the early 1630s, the account books o f the
governorates (ledgers, verifications and journals) also included state customs receipts, but each province was considered as a whole, without distinguishing separate towns. Data on portorium receipts can also be found
in the town council archives, as the state ceded a third or even half of the
customs receipts to the local town councils.
Customs duties constituted one-third of the state’s revenues in the pro
vince o f Estonia and one half or more in Livonia. The most important state
customs were the portorium and licence duty (and the Anlage duty in
Riga). While portorium was gencrally divided equally with the town
where it was collected, licence duty was retained by the state in its entirety. Lesser duties were collected under the name Ungelder, and the
amount and volume of these increased over time. Generally, portorium
duty brought in less revenue than licence duty. Sea customs tariffs, which
often differed from town to town, formed a complex System. From 1648,
only Tallinn, Narva and Nyen constituted a common customs region with
lower customs tariffs than in Riga and Pärnu.
Das zentrale Interesse des merkantilistisch denkenden frühneuzeitlichen
Staates war es, die landwirtschaftliche und gewerbliche Produktion sowie
die auf dem Innen- und Außenhandel beruhende wirtschaftliche Tätigkeit
seiner Untertanen zu fördern, zu überwachen und möglichst große S um 
men als Steuern und Zölle in die Staatskasse einzuziehen. Es galt als einer
der Grundsätze der Wirtschaftspolitik dieser Epoche, dass das Einkommen
des Staates möglichst auf Zöllen und Akzisen basieren sollte. Der sich
schnell entwickelnde schwedische Staat benötigte im 16. und 17. Jahrhun
dert ständig große Summen, um den zunehmenden Verwaltungsapparat
und die Armee zu unterhalten sowie die seit 1561 immer größer w erden
den Außengebiete zu verteidigen und zu verwalten. Die neuen Provinzen
Estland und Livland waren für den schwedischen Staat ebenfalls sehr kost
spielig. Deshalb dachten die schwedischen Behörden von Anfang an dar
an, wie und inwieweit man diese Gebiete in das staatliche Finanzsystem
einbeziehen könnte. Das erste Ziel war, dass die Außengebiete sich selbst
unterhalten oder wenigstens einen Teil ihrer Verwaltungskosten decken
sollten. Das fernere Ziel war, die Einkommen aus den Provinzen in die
Staatskasse Hießen zu lassen und sie unter den anderen Teilen des Reiches
neu zu verteilen. In den Ostseeprovinzen erzielte der schwedische Staat
seine Einkünfte hauptsächlich aus dein Agrarsektor und Handel. Die vor
maligen Hanse- und Seestädte Riga, Reval, Narva, Pernau u.a., die am
russischen Transithandel orientiert waren, versprachen der Staatskasse
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hohe Zolleinnahmen. Um aus dem Handelsverkehr höhere Zoll- und Steu
ereinnahmen zu erzielen, wurde die Schaffung eines günstigen Handels
klimas gefördert. Die staatlichen Zölle in den Handelsstädten des schw e
dischen Mutterlands und seiner Ostseeprovinzen unterschieden sich von
einander sowohl im Inhalt als auch in den Bezeichnungen. Jedoch auf
beiden Seiten des Meeres wurden die Zölle auf Initiative und im Interesse
der Zentralbehörden eingeführt. Die Zolleinnahmen waren ein Teil der
staatlichen Geldwirtschaft und über diese wurde strenge Rechnung ge
führt. Keine Seestadt, nicht einmal Reval und Riga, die sonst umfangrei
che Privilegien genossen, entging der Zollpolitik des Staates.
Das Ziel des vorliegenden Artikels ist es, die staatlichen Zölle, die in
den Hafenstädten der schwedischen Ostseeprovinzen Estland, Livland, Ingermanland und Ösel eingezogen wurden - Portorium und Lizent, zu de
nen in Riga noch der Oktroizoll und der Anlagezoll hinzukamen - , näher
zu betrachten. Als Portorium bezeichnete man einen Zoll, der in den Hä
fen als Wert- oder als Gewichtszoll von ein- und ausgeführten Waren
erhoben wurde, und als Lizent, auch Lizenz, die Verleihung des Rechts,
Waren ein- und auszuführen. Die Angaben über die Zolleinnahmen erlau
ben uns einerseits, ihre Höhe und Bedeutung im Vergleich zu den anderen
Staatseinnahmen zu bewerten, andererseits ermöglichen sie aber, den Han
delsumfang und die Position verschiedener Städte untereinander zu ver
gleichen. Darüber hinaus ist im Auge zu behalten, dass die Zölle für den
Staat ein Mittel zur Umlenkung der Handelswege war, wobei sich die
Zolleinnahmen infolge der Herabsetzung der Zollsätze letzten Endes sogar
erhöhen konnten.
Die während der schwedischen Herrschaftsperiode in den Seestädten
der Ostseeprovinzen erhobenen staatlichen Zölle sind noch keiner einheit
lichen und vergleichenden Untersuchung unterzogen worden. In den bis
herigen Abhandlungen sind zwar Angaben über die Zolleinkünfte einzel
ner Jahre vorgelegt worden, jedoch weisen die statistischen Daten ver
schiedener Forscher oft Unterschiede auf . 1 In der vorliegenden Untersu1
Im Fall der Stadt Riga sind die Lizenteinnahm en mit den Warenströmen in einer grafi
schen D arstellung verglichen worden (Edgars DUNSDORFS, Der Außenhandel Rigas im 17.
Jahrhundert, in: Conventus primus historicorum Balticorum , Riga 1938, S. 4 5 7 -4 8 6 , hier
S. 472f, A bbildung 2). D arüber hinaus hat man die Lizenteinkünfte der livländischen Städte
Riga und Pernau im Allgemeinen behandelt (Edgars D u n s d o r f s , Vidzemes zviedru laiku
finances |D ie Finanzen Livlands während der schwedischen Zeit], in: VeltTjums izglltlbas
m inistram un profesoram Dr. h. c. A ugustam Tentelim 23.XI 1876-29.XI 1936, Riga 1936.
S. 6 2 -1 0 4 , hier S. 7 5 -8 5 ) sowie die Portorien- und Lizenteinkünfte Rigas für die Jahre
1591-1800 analysiert (Vasilij DOROSENKO, Rost Rizskoj morskoj torgovli v X V II-X V II1 vv.
[W achstum des Rigaer Seehandels im 17 .-1 8 . Jahrhundert], in: Latvijas PSR Zinätiju Akadem ijas V estis 1981, Nr. 1 (402), S. 5 3 -6 4 , hier S. 64). Im Fall Revals sind die Portorieneinnahm en der Stadt am Beispiel von 26 Jahren in der Periode 1609-1704 und die Lizent-
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chung sind die in den Quellen in verschiedenen Währungen (Silbertaler,
Kupfertaler) angegebenen Daten zum jeweils geltenden Kurs in schw edi
sche Reichstaler bzw. Speziestaler umgerechnet worden. Der Kurs des
Reichstalers schwankte s e h r und im alltäglichen Gebrauch war es schwer,
einem einheitlichen Kurs zu folgen. Erschwerend ist zudem, dass beim
einnahinen des Staates am Beispiel von 15 Jahren in der Periode 1638-1704 vorgestellt
worden (Ch. A. PlJRlMJAE, Nekotorye voprosy tranzitnoj torgovli Rossii so stranami Zapadnoj Evropy cerez Tallin v XVII v. [Einige Fragen des russischen Transithandels m it den
westeuropäischen Ländern durch Reval im 17. Jahrhundert), in: Ekonom iceskie svjazi Pribaltiki s Rossiej. Sbornik statej. Riga 1968, S. 9 5 -1 1 6 . hier S. 102). W olf-Rüdiger Rühe hat
die Zolleinnahm en der Stadt am Beispiel von fünf Jahren in der Periode 1617-1623 analy
siert (W olf-Rüdiger R ü h e , Revals Seehandel 1617-1624, in: ZfO 38, 1989, S. 191-255, hier
S. 246-248). D arüber hinaus sind Revaler Portorieneinkünfte in den Jahren 1620-1645
(Ernst G ie r l ic u , Reval 1621 bis 1645. Von der Eroberung Livlands durch Gustav A dolf bis
zum Frieden von Brömsebro, Bonn 1991, S. 137) und 1647-1672 grafisch dargestellt worden
(Arno WEINMANN, Reval 1646 bis 1672. Vom Frieden von Brömsebro bis zum Beginn der
selbständigen Regierung Karl XI., Bonn 1991, S. 181). Otto Liiv hat die Lizent- und Portorieneinnahm en des Staates aus Reval in den Jahren 1690-1710 behandelt (Otto L uv, Tallinna ajalugu Rootsi aja teisel poolel | Die G eschichte Revals in der zweiten H älfte der
schwedischen ZeitJ, in: Artiklite kogum ik Eesti A jalooarhiivi 75. aastapäevaks (Eesti Ajalooarhiivi toim etised, 1 (8)), Tartu 1996, S. 7 -6 2 , hier S. 31). Helmut Piirim äe hat einen
Ü berblick über die Portorien- und Lizenteinnahm en in Arensburg in den Jahren 1652,
1690-1698 und über die Portorieneinnahm en in Narva in der Periode 1644-1696 gegeben
(Helm ut PllRIMÄE, Rootsi riigim ajandus Eesti- ja Liivimaal XVII sajandil [Die Staatsw irt
schaft Schw edens in Est- und Livland im 17. Jahrhundert], Tartu 2009, S. 299, 301; Tabellen
13. 15). Einige allgem eine Angaben über Lizent- und Portorieneinnahm en sind auch von Liiv
vorgestellt worden (Otto Luv. Die w irtschaftliche Lage des estnischen G ebietes am Ausgang
des XVII. Jahrhunderts. I: A llgem einer Überblick, Getreideproduktion und Getreidehandel
(Öpetatud Eesti Seltsi toim etused, 27), Tartu 1935, S. 107). Piirim äe hat allgem eine Angaben
über die Zolleinkünfte des schwedischen Staates aus Liv- und Estland in der Periode
1630-1699 vorgelegt (PIIRIMÄE, Rootsi riigim ajandus (siehe oben), S. 296f, 3 0 0 -3 0 2 ; Ta
bellen 10, 12, 14, 16) und die Portorien- und Lizenteinnahm en aus Riga, Reval, Narva und
Pernau für 1638/1644-1704 vorgestellt (Ch. A. PlJRlMJAE, Tendencija razvitija i obem tor
govli pribaltijskich gorodov v period svedskogo gospodstva v XVII veke [Die Entw icklungs
tendenzen und der Umfang des Handels der Ostseestädte während der schw edischen Herrschaftsperiode im 17. Jahrhundert!, in: Skandinavskij sbornik. VIII, Tallin 1964, S. 9 9 -1 1 5 ,
hier S. 106, 109).
2
Nach dem am tlichen Kurs enthielt 1604 ein Reichstaler 4 '/: Mark bzw. l'/s Silbertaler
bzw. 36 Silberöre, im Jahre 1609 6 Mark bzw. 48 Silberöre und in der Periode 1624-1633
6 '/: Mark bzw. 1'/2 Silbertaler bzw. 52 Silberöre. Am 26. August 1633 wurde der Wert eines
R eichstalers auf 48 Öre bzw. 6 Mark herabgesetzt, jedoch 30 Jahre später, am 4. Mai 1664
wurde der Reichstaler w ieder mit 52 Öre bewertet. Eine weitere Veränderung erfolgte am 14.
März 1683, als der Wert eines Reichstalers auf 2 Silbertaler bzw. 8 Mark bzw. 64 Silberöre
festgesetzt wurde. Siehe dazu beispielsw eise: Rodney E d v i n s s o n , Swedish monetary Stan
dards in historical perspective (Stockholm Papers in Econom ic History, 6), Stockholm University 2009 (http://w w w .historia.se/SPEH 6.pdf), S. 45: Rodney E d v i n s s o n , The multiple
currencies of Sweden-Finland 1534-1803 (Stockholm Papers in Economic History, 7),
Stockholm University 2009 (http://w w w .historia.se/SPEH 7.pdf), S. 3 2 -4 3 : Enn KÜNG, Riigitaalrite kasulusest Rootsi Läänem ere-provintsides 17. sajandil [Zum G ebrauch der Reichs
taler in den schwedischen O stseeprovinzen im 17. Jahrhundert], in: A jalooline Ajakiri 2013,
Nr. 2 (144), S. 183-201 (http://ojs.utlib.ee/index.php/E A A /article/view /A A .2013.2.02/999).
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Portorium das G esamtaufkommen und die jeweils dem Staat bzw. der
Stadt zufallenden Anteile leicht verwechselt werden können. Außerdem
konnten sowohl dem Portorium als auch dem Lizentzoll in den Schluss
abrechnungen andere, kleinere Steuern hinzugefügt werden. Darüber hin
aus sind in den bisherigen Analysen der Zolleinnahmen Änderungen der
Zollsätze nicht berücksichtigt worden. Die früheren Forscher haben jedoch
die Hauptzüge der staatlichen Zollpolitik 3 sowie die Rolle der Zölle in der
schwedischen Staatswirtschaft behandelt .4
Als Quellenbasis dieses Artikels dienen die Zoll-, Rechnungs- und Hafenbiicher, die aus dem 17. Jahrhundert in sehr großer Zahl überliefert
sind. Die größte Bedeutung komm t den speziellen Zoll- und Lizentbiichern von Est-, Liv- und Ingermanland sowie Ösel zu, wo die Staatsein
nahmen aus den Lizent- und Portorienkammern von Riga, Reval, Narva,
Nyen, Pernau, Hapsal und Arensburg festgehalten sind.-' In Riga wurden
noch separat die Anlagebücher geführt/’ Seit Anfang der 1630er Jahre
wurden die staatlichen Zolleinkünfte auch in den Rechnungsbüchern der
(General-)Gouvernementsregierungen der Ostseeprovinzen fixiert. Es
wurde dort jedoch jede Provinz als Ganzes betrachtet, ohne zwischen A n
gaben einzelner Städte zu unterscheiden .7 Informationen über die jeweils
' Ragnar LlLJEDAHL, Svensk förvaltning i Livland 1617-1634 [Schwedische Verwaltung
in Livland 1617-1634]. U ppsala 1933, S. 4 0 8 -4 8 6 ; L uv, Die w irtschaftliche Lage (wie
Anm. 1), S. 2 21-226; A rnold SOOM. Die Politik Schw edens bezüglich des Russischen Tran
sithandels über die estnischen Städte in den Jahren 1636-1656. in: Ö petatud Eesti Seltsi
toim etused, XXXII, Tartu 1940, S. 115-164; Arnold SOOM. Der baltische G etreidehandel im
17. Jahrhundert (Kungl. Vitterhets H istorie och Antikvitets Handlingar, H istoriska Serien. 8),
Stockholm 1961, S. 7 2 -8 4 . Einen Ü berblick über die Einführung verschiedener Zölle in Riga
bieten: G eorg JENSCH. Der Handel Rigas im 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur livländischen
W irtschaftsgeschichte in schw edischer Zeit, in: M itteilungen aus der livländischen G eschich
te, Bd. 24, Heft 2. Riga 1930. S. 114-129; Stefan TROEBST, H andelskontrolle - „D erivation“
- Eindämmung: schw edische M oskaupolitik 1617-1661 (Veröffentlichungen des O steuropaInstituts München: Reihe Forschungen zum O stseeraum , 2), W iesbaden 1997, S. 128-158.
4 DUNSDORFS, V idzem es (wie Anm. I), S. 6 2 -1 0 4 ; Helmut P h r im ä E, Die finanziellen
Beziehungen Livlands und Estlands zum schwedischen Staat im 17. Jahrhundert, in: Tim e o f
change in the Baltic countries: Essays in H onour of A leksander Loit, hg. von Anu-M ai KÖLL,
Stockholm 2000. S. 3 1 -5 6 ; P iir im ä E. Rootsi riigim ajandus (wie Anm. 1), S. 291 ff.
5 Das Historische Archiv des N ationalarchivs Estlands in Tartu, Bestand 278, Findbuch 1,
Akte XXII: 139 (im Folgenden: EAA, 2 7 8 -1 -XXII: 139), XXII: 140, XXII: I4 2 -X X I1 :145,
XXII: 147-X X II: 149, X X II:152-X X II:155, X X II:157, X X IL159; Schw edisches Reichsar
chiv in Stockholm (im Folgenden SRA), Ö stersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper
[Die Zoll- und Lizentrechnungen der O stseeprovinzen|, Vol. 2 5 -2 7 . 3 0 -3 2 , 3 5 -3 8 ; SRA,
Livonica II, Vol. 75.
6 EAA, 278-1-X X I1:164-X X II: 170. Zusam m enfassungen über die Einkünfte aus dem
Anlagezoll gibt es auch im Historischen Staatsarchiv Lettlands: Bestand 673, Findbuch I.
Akte 838 (im Folgenden LVVA. 6 7 3 -1 -8 3 8 ) (die Jahre 1690, 1696. 1700. 1701, 1704 und
1705); LVVA, 1744-2-12 (die Jahre 1673, 1675).
7 Die H auptbücher der Kanzleien der G eneralgouverneure Estlands und Livlands sowie
die dazugehörigen Verifikationen und Journale befinden sich als Serien im Historischen
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angefallenen Portoriengelder findet man in den Ratsarehiven der Städte,
weil ein Teil der Einkünfte dieses Zolls den örtlichen Magistraten zur
Verfügung gestellt wurde. Der Rigaer Rat fasste jedes Jahr die Einnahmen
aus dem Portorium zusam m en .8 Aus Reval sind aus den Jahren 1585-1710
nur mit einzelnen Lücken detaillierte Pfund- und Portorienzollbücher oder
ihre Jahreszusammenfassungen vorhanden .9 Aus Narva sind seit 1642
Überblicke über die der Stadt zugewiesenen Zolleinkünfte 10 sowie die
Portorienbücher einzelner Jahre (1662, 1666, 1668, 1671, 1672, 1677,
1679, 1689, 1690, 1694, 1695, 1696, 1699) überliefert." Die Angaben zu
den in Pernau, Hapsal, Arensburg und Nyen eingelaufenen Portoriengelder
sind ebenfalls in den vorstehend erwähnten Zoll- und Lizentbüchern ent
halten . 12
Portorienzoll
Riga
Im Mittelalter galt in Riga der Grundsatz der Zollfreiheit. Erst in der Mitte
des 16. Jahrhunderts führte der Magistrat den Pfundzoll ein, dem bald
weitere Zölle folgten. Als bedeutendster Zoll der Stadt etablierte sich die
Akzise bzw. der Rathauszoll von etwa 2% des Warenwerts. Der erste
Archiv des N ationalarchivs Estlands (EAA, 1 -2 -7 9 2 -8 6 6 ; EAA. 2 7 8 -l-X X II:5 , XXII:7,
XXII:8, XXII: 10, XXII: 12-X X II:22, X X II:24-X X II:33, X X II:35-X X II:69). Die D uplikate
der H auptbücher sowie einige zusätzliche Bände befinden sich im Schwedischen Reichsar
chiv (SRA, Ö stersjöprovinsem as räkenskaper 1562-1709 [Die Rechnungen der O stseepro
vinzen 1562-1709|). Die Rechnungsbücher Ingerm anlands aus den Jahren 1637-1708 w er
den im Nationalarchiv Finnlands in Helsinki (im Folgenden FRA) aufbew ahrt (FRA, Räkenskapssam lingen. VII, Kexholms län och Ingerm anland [Die Sam m lung von Rechnungen.
VII. K exholm s Län und Ingerm anland)), für Ösel (1689-1705) in Riga (LVVA,
7 3 4 9 -1 -3 7 7 -3 9 4 ).
s LVVA. 8 -1 -3 2 ; LVVA. 1390^1-413, 416, 417, 1805.
9 EAA, 1 -2 -7 6 5 -7 7 1 , 773. 774; EAA, 2 7 8 -1 -XXII: 139, XXII:14Ü. XXII: 142-X X II: 145,
XXII: 147-X X II: 149. XXII: 152-X X II: 155, XXII: 157, X X II:159: SRA, Ö stersjöprovinsem as
tull- och licenträkenskaper, Vol. 2 -7 , 26, 27, 31, 35, 37; Stadtarchiv Tallinn. Bestand 230,
Findbuch 1. Akten A.g 1-3, 6 -9 . 11-53, 5 5 -6 6 , 7 3 -7 8 . 8 0 -8 4 . 8 7 -8 9 , 9 1 -9 7 , 9 9 -1 0 2 . 106.
108-111, 113-128. 130-146 (im Folgenden: TLA, 230-1-A .g 1 usw.); TLA. 2 3 0-1-B .a 16.
10 EAA, 278-1-X X II: 142-XX II: 145, XXII: 147-X X II: 149. XXII: 15 2 -X X II: 155; EAA,
1646-1-808, 812, 1013, 1018, 1028, 1030, 1032, 1034, 1039, 1042, 1043. 1046, 1048. 1049,
1051. 1054, 1055, 1058. 1059. 1061. 1064. 1065, 1067. 1069, 1071, 1078. 1080, 1085, 1088.
1090. 1093; LVVA. 73 4 9 -1 -2 0 1 , 202, 204-213; SRA. Ö stersjöprovinsem as tull- och licent
räkenskaper, Vol. 26, 27, 30, 31, 32, 43.
11 EAA, 1646-1-1073, 1074. 1083, 1086, 1089; EAA, 1 6 4 6 -2 -3 4 3 -3 5 0 .
12 Siehe Anm. 5. Zu den Portorieneinnahm en Nyens in den Jahren 1687-1696 gibt es
zusätzliche Angaben im Nationalarchiv Finnlands, in der Kollektion der ingerm anländischen
Rechnungsbüchcr (FRA. Räkenskapssam lingen. Vol. 9755, 9759, 9763, 9767, 9771, 9775,
9779. 9783, 9787, 9791).
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im 17. Jahrhundert von Riga bis Nyen

staatliche Zoll - Portorium - wurde in Riga 1581 von Stephan Bäthory
eingeführt und dadurch erhielten die Rigenser die Möglichkeit, in Litauen,
Polen und Weißrussland zu handeln. Als Portorium bezeichnete man einen
Zoll, der in den Häfen als Wert- oder als Gewichtszoll von ein- und aus
geführten Waren erhoben wurde. Dieser Zoll wurde von fremden Kauf
leuten erhoben und belief sich ebenfalls auf ungefähr 2%. Die Stadt Riga
erhielt zunächst ein Drittel davon, jedoch 1603 erhöhte König Sigismund
den Anteil der Stadt auf die H älfte.13 Nachdem Gustav II. Adolf am 15.
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September 1621 Riga eingenommen hatte, überwies er den Anteil am
Portorium, den bis jetzt die polnische Krone genossen hatte, an die schwe
dische Staatskasse.14 Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts brachte keine
großen Veränderungen: Nach der Ansicht von Jensch und Dorosenko be
trug das Portorium im Fall der meisten Waren 2% und die Hälfte davon
blieb nach wie vor zur Verfügung der Stadt.15
Nach Einschätzung von Jensch waren die Portoriensätze in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts fast um 50% niedriger als die des Lizentzolls.
Zudem wurde von Wein und Bier, die beide zu den wichtigsten Import
waren zählten, kein Portorium erhoben.16 Wie hoch die Summen waren,
die der schwedische Staat aus dem Rigaer Portorium bekam, kann auf der
Grundlage der bisherigen Literatur nicht mit Sicherheit festgestellt wer
den. Man hat behauptet, dass dieser Zoll zusammen mit dem Lizent ein
kassiert wurde und dass erst seit 1684 die Portorieneinnahmen separat
angegeben wurden. Diese Annahme hat man dann mit Zahlenmaterial aus
verschiedenen einzelnen Jahren zu belegen versucht.1 Tatsächlich erm ög
lichen aber die Quellen die in Riga erhobenen Portoriengelder während
der ganzen schwedischen Herrschaftsperiode (1621-1710), zu analysieren.
Es fehlen nur die Angaben zu den Jahren 1656, 1662-1665, 1667-1673
und 1684.18

1 J f.NSCH, D er Handel Rigas (wie Anm. 3), S. 1 14-116: L i u e d a h l , Svensk förvaltning
(wie Anm. 3), S. 11, 82; SOOM, Der baltische G etreidehandel (wie Anm. 3), S. 74; W ilhelm
LENZ, Riga zwischen dem röm ischen Reich und Polen-Litauen in den Jahren 1558-1582
(W issenschaftliche Beiträge zur G eschichte und Landeskunde Ost-M itteleuropas. 82). Marburg-Lahn 1968, S. 82; D o r o s e n k o , Rost (wie Anm. 1). S. 55; Vasilij D o r o s e n k o , Torgovlja i kupecestvo Rigi v XVII veke |D er Handel und die Kaufleute Rigas im 17. Jahrhun
dert)', Riga 1985, S. 76.
14 D u n s d o r f s , V idzemes (wie Anm. 1), S. 75, 84. Ein Exem plar der am 19. N ovem ber
1621 von Gustav 11. A dolf an den Rigaer Portorienzollverw alter Georg Hecke erlassenen
A m tsinstruktion w ird im Stadtarchiv Tallinn aufbewahrt: TLA. 2 3 0 -1 -B.h 42/1.
15 J e n s c h . Der Handel Rigas (wie Anm. 3), S. 115; D o r o s e n k o , Torgovlja (wie Anm. 13),
S. 23, 282f.
16 JENSCH, Der Handel Rigas (wie Anm. 3), S. 115f.
17 Ebd., S. 115; Lliv, Die w irtschaftliche Lage (wie Anm. 1), S. 107; DUNSDORFS. V id
zem es (wie Anm. 1), S. 85: PlJRlMJAE, Tendencija (wie Anm. 1). S. 106; PllRlMÄE, Rootsi
riigim ajandus (wie Anm. 1), S. 296f.
IR D orosenko nimmt an. dass 1661-1665 durchschnittlich 13.800, 1666-1670 11.800 und
1671-1675 20.700 Reichstaler als Portorium erhoben wurden (D o r o s e n k o , Rost (wie Anm.
1), S. 64).
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Gesamt

Staats

Stadt

summe

anteil

anteil

1621

•

49.145

1661

14.861

7.574

1622

-

43.286

1666

-

6.471

•

1623

-

39.581

1674

-

-

10.848

1624

-

87.812

1675

-

•

19.630

1625

-

60.585

1676

29.408

14.701

-

1626

-

47 945

1677

19.794

9 828

•

1627

•

33.984

1678

•

10 069

9.971

1628

•

29.176

1679

24.673

•

12.210

56.305

1680

27.027

13.403

-

1629

-

1630

91.998

1681

27.508

13.320

•

1631

136.835

1682

33.584

16.396

-

1632

138.103

1683

35.961

-

17.980

1633

130.778

1685

34.478

-

17.239

1634

21.205

10.130

1686

36.037

-

17.300

1635

-

7.229

1687

-

16.632

18.168

1636

207.062

-

1688

32.080

14.503

16.040

1637

-

13.407

1689

30.316

-

14.977
16.281

1638

27.134

14.000

1690

30.881

-

1639

27.183

13.980

13.472

1691

30.062

-

18.619

1640

-

14.503

13.678

1692

36.543

-

16.667

1641

•

15.737

14.890

1693

41.732

-

21.568

1642

-

10.828

10.038

1694

-

-

21.441

1643

-

13.477

12 600

1695

48.823

-

24.412

1644

22.977

11.907

11 162

1696

•

-

13.684

1645

■

16.339

15.595

1697

-

1646

-

18.292

17.380

1698

-

19.985

20.269

1647

-

20.052

19 133

1699

54.786

-

27.393

1648

-

22.212

21.149

1700

-

-

2.718

1649

34.998

18.016

17.150

1701

-

-

6.061

1650

-

22 294

20.789

1702

-

-

13.640

14.159

1651

42.604

21.291

20.304

1703

27.907

-

14.030

1652

•

20.518

19.039

1704

34.398

•

17.164

1653

39.775

20 326

19.435

1705

18.703

-

5.485

1654

-

5.864

15.319

1706

-

-

8.918

1655

-

4.231

1707

18.619

-

8.624

1657

6.071

3.101

•

1708

-

-

11.104

1658

8.333

4.235

-

1709

-

-

8.537

1659

-

4.731

-

1710

-

-

904

1660

•

7.782

-

■ 1654 nur für Januar bis Ende Juni, 1655 Januar bis Ende September und 1688 Januar bis Ende
Oktober
Grundlage: EAA, 278-1-XXIM39. XXII:140, XXII: 142-XXII: 145. XXII: 147-XXII: 149. XXII: 152-XXH: 15
XXII: 157. XXII: 159; LVVA, 8-1-32: LVVA, 1390-4-413, 416, 417, 1805; SRA, Östersjöprovinsemas tul
och licenträkenskaper. Vol. 25-27, 30-32, 35-38; SRA, Livonica II. Vol. 75.

Tabelle 1. Riga: Portoriengelder 1621-1710 (1621-1633 in Rigischer
Mark, 1634-1710 in Reichstalern).
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Die in Tabelle 1 angeführte Zollstatistik veranschaulicht gut die Entwick
lung der Rigaer Handelskonjunktur. Bekanntlich gründete sich der Handel
Rigas auf den Märkten Litauens, Polens, Weißrusslands und Russlands,
die das Hinterland der Stadt bildeten und von wo die Waren auf Barken
nach Riga transportiert wurden. Der wirtschaftliche Einfluss Rigas er
streckte sich auch auf Kurland und Livland. Im 16.-17. Jahrhundert waren
die wichtigsten Ausfuhrwaren Rigas Flachs und Hanf. Es folgten Hanfund Flachssamen, danach kamen Getreide, Holz, Pottasche, Leder und
Pelze. Die hauptsächlichen Einfuhrwaren waren Salz, Hering, Wein. G e
webe und Metalle. Während des ganzen 17. Jahrhunderts gehörten zwei
Drittel der Riga anlaufenden Schiffe den Niederländern. Ende der 1640er
Jahre erlebte der Rigaer Handel einen Aufschwung. Die günstige Handels
konjunktur dauerte bis 1654, als der Ausbruch des Russisch-Polnischen
Krieges einen starken Absturz verursachte. Russische Truppen drangen ins
Rigaer Handelshinterland Weißrussland, Ukraine und Litauen ein. 1655
griff Schweden seinerseits Polen an und im Sommer 1656 begann der
Russisch-Schwedische Krieg. Im August kamen die russischen Truppen
bis nach Riga und belagerten die Stadt. Der Handel Rigas mit den west
europäischen Ländern wurde auch durch die Schwedisch-Dänischen Krie
ge (165 7-1 65 8 und 1658-1660) gehemmt. Erst nach den Friedensschlüs
sen von Oliva (1660) und Kardis (1661) belebte sich der Handel allmäh
lich wieder. Die zwei letzten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts brachten
erneut eine schnelle Aufwärtsentwicklung, jedoch das Vorkriegsniveau
wurde erst wieder um 1695 erreicht. Die treibende Kraft hinter dem Kon
junkturaufschwung war die starke Nachfrage Westeuropas - vor allem der
Niederlande und Englands - nach Holz und Holzprodukten, Hanf, Flachs
und Getreide. Die Missernte, von der die Ostseeregion in den Jahren
1695-1697 getroffen wurde, und die infolgedessen eingetretene Hungers
not brachten den Getreidehandel aus den schwedischen Gebieten nach
Westeuropa zum Stillstand. Jedoch erlitt Riga keinen spürbaren Rück
schlag, weil der Getreidehandel dort nicht von zentraler Bedeutung war.
Es ist zu berücksichtigen, dass die in Tabelle 1 angeführten Zahlen
jedoch nicht immer die sog. „puren“ Portoriengelder wiedergeben: In den
Schlussberichten wurden oft zum Anteil des Staates bzw. zu dem der Stadt
kleinere Summen addiert, die aus anderen Steuern stammten. Für 1638
sind beispielsweise 27.134 Reichstaler als Gesamteinkommen aus dem
Portorium angegeben worden. Als königlicher Anteil wurden aber 14.000
Reichstaler registriert, weil man den 13.567 Reichstalern, die eigentlich
die Hälfte der Gesamtsum me ausmachten, noch Schiffspassgeld (433
Reichstaler) hinzugelegt hatte. Im Jahre 1639 wurden 388 Reichstaler,
1644:419, 1649:517, 1651:680, 1653:454, 1657:82, 1658:94 und
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1661:143V2 Reichstaler vom Schiffspassgeld hinzugefugt. Aus den spä
teren Jahren gibt es keine Angaben hierüber. In den Jahren 1680-1682,
1686 und 1692 wurde der Gesamtsum me noch der Oktroizoll (siehe unten)
hinzugezählt.
Ein besonderes Problem ist, dass die Angaben aus verschiedenen Quel
len oft nicht übereinstimmen. Im Allgemeinen handelt es sich jedoch nur
um relativ marginale Unterschiede. Beispielsweise 1648 wird der könig
liche Anteil bald als 22.046, bald als 22.212 Reichstaler angegeben. Zieht
man aber in Betracht, dass der Stadtanteil bzw. die andere Hälfte des
Portoriums 21.149 betrug, bedeutet es auf jeden Fall, dass dem Staatsan
teil irgendwelche anderen Steuern hinzugefügt worden waren. Im folgen
den Jahr, 1649, betrug der Staatsanteil nach einigen Angaben 17.898, nach
den anderen aber 18.016 Reichstaler, während sich der Stadtanteil auf
17.150 Reichstaler belief. Andererseits wurde aber auch der Stadtanteil
verschieden angegeben. Und nur beim Jahr 1693 wird erwähnt, dass sich
die Endsumme (21.568 Reichstaler) durch die Hinzufügung von 317
Reichstalern aus dem Oktroizoll und durch die Übertragung eines Fehl
betrags in Höhe von 385 Reichstalern aus dem Jahr 1692 ergeben habe.
Der Oktroizoll wurde in Riga in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahr
hunderts nur von solchen Waren erhoben, die nach oder aus Russland
befördert wurden. Dieser Zoll wurde von der schwedischen Regierung mit
dem Ziel eingeführt, die Zollbelastung der russischen Waren (die sich, mit
allen Kosten eingerechnet, rechnerisch sogar auf 20% vom Warenwert
belaufen konnte) zu verringern und den russischen Transithandel aus A r
changelsk auf die Ostsee zu bringen. In diesem Zusammenhang erhielten
zwei Rigaer Kaufleute, Adolf Lüders und Friedrich Wesseling, am 12. Juni
1676 ein Privileg, das ihnen für 15 Jahre das Monopol zur Beförderung
von Waren aus Riga nach Russland und aus Russland nach Riga sicherte.
Dafür mussten sie dem Staat ein Prozent und der Stadt Riga ein halbes
Prozent vom Warenwert Zoll bezahlen. Von anderen Transitzöllen und
-steuern wurden sie befreit. 1678 wurde ihr Monopol jedoch beschränkt
und es wurde auch anderen Rigaer Kaufleuten erlaubt, aus Russland Juch
ten, Pelze und Seidenwaren zu bringen. In den 1680er Jahren und auch
noch zu Beginn des nächsten Jahrzehnts wurden die Einnahmen aus dem
Oktroizoll zwischen dem Staat und der Stadt gleich geteilt. Als das Pri
vileg 1691 ablief, wurde der Oktroizollsatz auf 2,5% gesteigert, zwei Pro
zent davon erhielt der Staat und ein halbes Prozent blieb der Stadt.19 Die
19 Säm ling utaf Kongl. Bref. Stadgar och Förordningar etc. angäende Sveriges Rikes C om 
merce, Politie och O econom ie [Sam m lung der königlichen Briefe. Satzungen und Verord
nungen usw. betreffend den Handel. Politik und W irtschaft des schwedischen ReichesJ, hg.
von Anders Anton von S t i e r n m a n , Bd. 4. Stockholm 1760. S. 158-161 (das Privileg vom
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Einnahmen aus dem Oktroizoll waren gering (siehe Tabelle 2), was darauf
zurückgeführt werden kann, dass der Russlandhandel in Riga im Vergleich
zu anderen Handelsregionen im Hinterland der Stadt, wie Polen-Litauen,
Weü3russland, Livland und Kurland, keinen wichtigen Platz einnahm.20
Jahr

Gesamtzoll

Jahr

Stadtanteil

Gesamtzoll

Stadtanteil

1676

5

-

1688

326

163

1677

138

-

1689

473

-

1678

170

85

1690

-

-

1679

720

240

1691

610

304

1680

419

209

1692

1.533

-

1681

554

284

1693

1.268

317

1682

535

-

1694

1.146

-

1683

418

209

1695

-

362

1684

409

-

1696

1.358

-

1685

449

224

1697

-

-

1686

-

306

1698

968

-

1687

361

-

1699

-

265

Grundlage: EAA, 278-1-XXII:49, XXII:50, XXII:51, XXII:52a. XXII:53, XX!I:54. XXII:55, XXII:55a,
XXII:56, XXI1:57, XXII:58, XXII:59, XXII:60; LVVA, 1390-4-1805; SRA, Östersjöprovinsemas tull- och
licenträkenskaper, Vol. 38.

Tabelle 2. Riga: Oktroizolleinnahmen (in Reichstalern).
Reval
Als das Zentrum Estlands, Reval, 1561 unter schwedische Herrschaft kam,
wurde der Stadt zugesagt, dass man dort keinen neuen Zoll erheben wer
de.21 Nachdem 1583 zwischen Schweden und Russland der Waffenstill
stand von Pljussa geschlossen worden war und sich die wirtschaftliche
12. Juni 1676); ebenda, Bd. 5, Stockholm 1766, S. 288-291 (das Privileg vom 11. J a n u a r
1692); J e n s c h . Der Handel Rigas (wie Anm. 3), S. I26f; P i i r i m ä e , Rootsi riigim ajandus
(wie Anm. 1), S. 38. 296; Stefan TkOEBST, Livland als Stapel des m oskauischen A ußenhan
dels? D er Rigaer O ktroizoll 1676-1691, in: Riga und der O stseeraum . Von der G ründung
1201 bis in die Frühe Neuzeit, hg. von Ilgvars MiSÄNS und Horst WERNICKE (Tagungen zur
O stm itteleuropa-Forschung, 22), M arburg 2005, S. 4 0 0 -4 0 7 .
20 Beispielsw eise 1684-1691 betrug der Anteil des russischen Flachses am ganzen Flachs
handel Rigas 5.4% ; in den 16 7 0 e r - 1680er Jahren w ar der Anteil des russischen Hanfes ca.
20%, in den 1690er ca. 15%, der von russischer Pottasche 12,3%; nur der Anteil des russi
schen Juchtens betrug in diesen Jahrzehnten 50% -60% : Jarm o T. K o t i l a i n e , The Significance of Russian Transit Trade for the Swedish Eastern Baltic Ports in the Seventeenth
Century, in: ZfO 49. 2000. S. 556 -5 8 9 , hier S. 5 6 4-566.
21 Die Q uellen des Revaler Stadtrechts, hg. von Friedrich G eorg von BUNGE, Bd. 2, Dorpat
1847, S. 159.
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Lage der Provinz stabilisierte, beschloss König Johann III. jedoch einen
staatlichen Zoll in Reval einzuführen. Dieser Zoll wurde zuerst Pfundzoll,
seit der Mitte des 17. Jahrhunderts aber Portorium genannt. Die ersten
Zollbücher Revals sind aus den Jahren 1586 und 1587 überliefert, seit
1600 sind fast alle Zollbücher vorhanden.22 Die vom Revaler Magistrat
zusammengestellten Zusammenfassungen der Zolleinkünfte stehen aber
mit einzelnen Lücken schon seit 1585 zur Verfügung.2'
Noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurden die Waren in Reval teils
nach ihrem Wert, teils nach festen Taxen verzollt. Nach dem Wert wurden
beispielsweise Tuche, Häute, Hanf, Flachs, Talg, Wachs, Seife und G e
würze verzollt. Feste Zollsätze nach Gewicht oder Volumen galten für
Getränke (Weine, Bier), Getreide, Hopfen, Teer, Butter, Tran, Fisch, Süd
früchte und andere Lebensmittel.24 Im Unterschied zu Riga wurde in Reval
für alle Ein- und Ausfuhrwaren Portorium verlangt. Der Zollsatz lag zu
nächst bei 1,5%, ab 1623 aber bei 3% vom Warenwert. Anfangs gehörten
zwei Drittel der Einnahmen dem Staat und ein Drittel blieb der Stadt, ab
Johannistag 1594 wurde der städtische Anteil bis zur Hälfte erhöht und es
blieb dabei bis 1617. In den Jahren 1618-1621 floss der Stadt Reval nur
ein Drittel der Zolleinkünfte zu, ab 1622 wurden die Zolleinkünfte aber
wieder in zwei gleiche Teile geteilt.25 Von dieser Aufteilung ging auch
Königin Christina aus, als sie am 3. Juni 1648 den am 24. März desselben
Jahres mit Reval geschlossenen Kommerz vertrag ratifizierte. Gleichzeitig
wurde der Portorienzollsatz auf 1% vom Warenwert herabgesetzt.26 Von
nun an wurden die Waren meistenteils nach festen Taxen verzollt.
Piirimäe hat behauptet, dass der Staat sich nicht an die Übereinkunft
gehalten und einen größeren Anteil der Portoriengelder an sich gerissen
habe. Darüber hinaus hat er versichert, dass in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts das Portorium in den Rechnungsbüchern oft nicht separat
angegeben, sondern zum Lizent addiert worden sei.27 Nach Sooms Be:: A rtur A t t m a n , Don ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik: 1558-1595 [Der
russische M arkt in der baltischen Politik des 16. Jahrhunderts: 1558-1595], Lund 1944,
S. 30. Diese U nterlagen werden in Stockholm aufbewahrt: SRA, Ö stersjöprovinsernas räkenskaper 1562-1709; Ö stersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper 1583-1707, Vol.
1-7.
23TLA , 2 3 0 -1 -B.a 16. B.a 17.
24 RÜHE, Revals Seehandel (wie Anm. 1), S. 194.
:5 TLA, 230-1-B .a 16; Die Quellen des Revaler Stadtrechts (wie Anm. 21), S. 181; LlIV,
Die w irtschaftliche Lage (wie Anm. 1), S. 222; Johann Dietrich von PEZOLD, Reval
1670-1687. Rat, Gilden und schwedische Stadtherrschaft (Quellen und D arstellungen zur
Hansischen G eschichte. NF. Bd. 21), Köln 1975, S. 35—37; R ü h e. Revals Seehandel (wie
Anm. 1), S. I94f; GlERLlCH, Reval (wie Anm. 1), S. 135-137.
26 Die Q uellen des Revaler Stadtrechts (wie Anm. 21), S. 2 5 3 -2 7 1 .
:7 P ii r i m ä e , Rootsi riigim ajandus (wie Anm. 1), S. 4 2 f, Tabelle 14 S. 3001'.
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hauptung wurden ab 1679 die Portorieneinnahmen Revals und anderer
Städte der Ostseeprovinzen (mit A usnahme von Riga, Narva und Nyen)
vollständig dem Staat zur Verfügung gestellt.28 Schulmann hat angenom 
men, dass die Stadt auch in den Kriegsjahren 1659-1661 alle ihre Zollein
künfte dem Staat überlassen habe.29 Zur gleichen Zeit geht aber aus den
Zollbüchern Est- und Livlands sowie aus den Revaler Portorienbüchern
hervor, dass dieser Zoll während der ganzen schwedischen Herrschafts
periode erhoben und zwischen Staat und Stadt geteilt wurde. Von 125
Jahren fehlen die Angaben nur zu neun Jahren (1588-1592, 1666, 1677,
1679, 1694).
Einige Male haben die Revaler den staatlichen Anteil am Portorium in
Pacht genommen. Beispielsweise in den Jahren 1600-1601 wurde er dem
Kaufmann Valentin Crause (Kruse) verpachtet.'0 Vom Bartholomäustag
(24. August) 1623 bis zum Bartholomäustag 1629 hatte Reval sowohl
seine eigenen Zölle als auch die von den Häfen von Narva, Ivangorod,
Helsinki, Porvoo, Koporje und vom Mündungsgebiet der Newa in Pacht.
Laut diesem Zollpachtvertrag durfte kein Schiff die östlicheren Häfen (mit
Ausnahme von Wyborg, das sowieso für den Russlandhandel verloren
gegangen war) besuchen, ohne zuerst in Reval Halt zu machen. In diesen
Jahren wurde in Reval 3% vom Warenwert als Pfundzoll erhoben. Die
Bewohner der o.a. Städte am Finnischen Meerbusen mussten aber, wenn
sie ihre Waren nach Westen schicken wollten, vor Ort 6% vom Warenwert
bezahlen und die daraus erhobenen Summen wurden nach Reval überwie
sen. Alternativ konnten sie ihre Waren nach Reval bringen, dort 3% Zoll
bezahlen und die Waren dann weiter befördern. Die Pachtsumme betrug
7384 8/13 Reichstaler (ä 52 Öre) bzw. 12.000 Silbertaler (ä 32 Öre) pro
Jahr. Wenn die Zolleinnahmen sich auf mehr als 12.000 Silbertaler belie
fen, ging die Hälfte des Überschusses an die Krone. Wurde diese Summe
jedoch nicht erreicht, wurde die jährliche Pachtsumme der Revaler nicht
re d u z ie r t/1

28 S o o m , Der baltische G etreidehandel (wie Anm. 3), S. 77.
29 Werner von S c h u l m a n n . Die zivile Staatsbeam tenschaft in Estland zur schwedischen
Zeit (1561-1710), Dorpat 1939, S. 140.
30 Ebd., S. 139.
31 Kurt Reinhold MELANDER, Die Revaler Zollarrende 1623-1629 und die dadurch zw i
schen Schweden und Lübeck hervorgerufenen M ißhelligkeiten, in: ZV LG A 14, 1912,
S. 237-272; TR o e b s t , H andelskontrolle (wie Anm. 3), S. 134f; Jarmo T . K o t i l a i n e , Noch
mal über die Revaler Zollarrende: der fiktive A ufschw ung?, in: Vana Tallinn 12 (16). 2002.
S. 51 -7 2 .

129

Die staatlichen Zölle

Tabelle 3. Reval: Portoriengelder 1585-1710 (1585-1587 in Mark,
ab 1593 in Reichstalern).
Jahr

Gesamt

Staats

Stadt

summe

anteil

anteil

1585

-

-

1586

-

-

1587

-

1593

-

1594

-

-

1595

-

-

Jahr

Gesamt

Staats

Stadt

summe

anteil

anteil

1.791

1649

9.461

4.713

4.712

17.005

1650

7.509

3.754

3.834

-

29.216

1651

12.267

6.134

6.045

-

1.191

1652

12.618

6.309

6.309

1.772

1653

10.825

5.413

5.412

2.184

1654

11.618

-

5.861

1596

-

-

1.584

1655

-

-

6.449

1597

-

-

2.585

1656

-

-

4.311

1598

-

-

2.089

1657

7.248

3.624

3.607

1599

-

-

2.670

1658

8.079

4.039

4.039

3.784

-

1600

-

-

3.209

1659

7.614

1601

-

-

4.024

1660

7.186

-

-

1602

-

-

2.017

1661

10.892

5.446

-

1603

-

-

1.392

1662

4.348

-

-

1604

-

-

1.197

1663

8.891

-

-

1605

3.077

1.539

1.555

1664

8.181

-

-

1606

3.740

1.870

1.870

1665

8.261

-

-

1607

4.861

2.430

2.398

1667

7.740

-

-

1608

3.948

1.973

1.973

1668

6.936

-

-

1609

3.891

1.976

1.913

1669

14.988

-

-

1610

3.204

1.602

1.602

1670

10.051

-

4.164

1611

2.787

1.394

1.393

1671

11.935

-

-

1612

3.010

1.505

1.505

1672

7.624

-

-

1613

3.200

1.600

1.600

1673

13.519

-

-

1614

2.667

1.333

1.334

1674

15.299

-

-

1615

3.117

1.559

1.558

1675

12.435

-

-

1616

-

-

1.218

1676

11.858

-

-

1617

2.736

1.463

1.342

1678

10.617

-

-

1618

2.289

1.526

763

1680

15.209

-

-

1619

2.780

-

927

1681

15.399

-

-

1620

2.560

1.707

853

1682

22.063

-

-

1621

2.827

1.885

942

1683

19.541

-

-

1622

3.953

1.976

1.977

1684

19.946

-

-

1.-8.1623

3.240

1.620

1.620

1685

15.959

-

-

8.1623-

9.981

1.562

1.562

1686

6.305

8.1624
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9.677

1687

6.346

8.1626
8.1626-

11.028

2.085

2.085

1688

13.058

1689

16.231

1690

17.558

6.026

8.1627
8.1627-

8.457

8.1628
8.1628-

10.176

1.660

1.660

7.819

8.1629
8.-12.1629

1.884

942

942

1691

15.338

7.669

1630

5.221

2.610

2.610

1692

18.104

9.052

-

1631

4.700

2.363

2.350

1693

14.448

-

-

1632

4.959

2.480

2.479

1695

18.741

-

-

1633

4.951

-

2.473

1696

9.546

4.773

-

1634

3.745

1.872

1.872

1697

6.131

3.066

-

1635

3.367

1.683

1.683

1698

12.262

-

-

1636

4.666

2.330

2.330

1699

8.495

-

-

1637

7.341

3.668

3.668

1700

13.953

-

-

1638

7.123

3.561

3.561

1701

728

-

-

1639

6.527

3.263

3.121

1702

7.440

-

-

1640

5.482

2.741

2.740

1703

6.935

-

-

1641

11.437

5.709

5.546

1704

8.781

-

-

1642

6.682

-

3.189

1705

4.991

-

-

1643

6.268

3.130

3.130

1706

8.138

-

-

1644

8.541

4.277

3.910

1707

8.777

-

-

1645

5.608

-

2.805

1708

4.856

-

-

1646

9.548

4.704

4.693

1709

3.768

-

-

1647

13.746

6.997

6.785

1710

2.527

-

-

1648

9.316

4.656

4.660

* Unvollständige Angaben.
Grundlage: EAA, 1-2-765-771,773, 774; EAA, 278-1-XXII: 139, XXII:140, XXII: 142-XXII: 145,
XXII: 147—XXII: 149, XXII:152-XXII: 155, XXII:157. XXII:159; SRA. Östersjöprovinsemas tull- och
licenträkenskaper, Vol. 2-7, 26 27, 31, 35, 37; TLA, 230-1-A.g 1-3. 6-9, 11-53, 55-66, 73-78,
80-84, 87-89, 91-97, 99-102, 106, 108-111, 113-128, 130-46; TLA, 230-1-B.a 16, B.a 17.
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Aus den Angaben über die Zolleinnahmen Revals, die aus der Periode der
Revaler Zollarrende überliefert sind (siehe Tabelle 3), geht hervor, dass
beispielsweise im Zeitraum vom 24. August 1623 bis zum 23. August
1624 insgesamt 17.467 Silbertaler und 14 Öre (im Folgenden: 17.467:14
Silbertaler) bei der Revaler Pfundkamm er eingelaufen sind. Davon wurde
zuerst die Pachtsumme von 12.000 Silbertalem abgezogen und von den
restlichen 5467:14 Silbertalern noch der sog. königliche Anteil, 2733:23
Silbertaler bzw. 1562 Reichstaler (mit dem in diesem Moment geltenden
Kurs von ä 56 Öre), abgerechnet.’2 In der Periode vom August 1626 bis
August 1627 wurden neben der Pachtsumme noch 3649 Silbertaler und
vom August 1628 bis August 1629 noch 2904 Silbertaler dem Staat über
wiesen, somit 2085 bzw. 1660 Reichstaler (ä 56 Öre).33 Zum Vergleich sei
angeführt, dass vor der Einführung der Zollarrende, im Jahre 1622, bloß
aus Reval allein 3953:16 Reichstaler bei der Pfundkammer einliefen, w o
von 1976:32 Reichstaler dem Staat zugewiesen wurden.34
Folglich haben sich die Zolleinnahmen Revals durch die Zollarrende
nicht bemerkenswert gesteigert, und das, obwohl der Zollsatz auf 3% er
höht worden w'ar. Also kann die Zollarrende als ein wirtschaftspolitischer
Schritt Revals im Konkurrenzkampf mit den Nachbarstädten betrachtet
werden. Nach einer zeitgenössischen Berechnung wurden vom Bartholo
mäustag 1623 bis zum Bartholomäustag 1629 in Reval insgesamt 104.305
Silbertaler bzw. 59.603 Reichstaler Zoll erhoben.0
1680 wurden der Portorienzoll und der Lizentzoll auf zehn Jahre an fünf
Revaler Bürger für jährlich ungefähr 25.840 Reichstaler verpachtet. Der
Arrendevertrag wurde jedoch bereits 1681 aufgehoben, weil er sich als
sehr unvorteilhaft für den Fiskus erwies.36
In der Mitte des 17. Jahrhunderts ist bei den Revaler Portorieneinnah
men in Betracht zu ziehen, dass 1653 die Stadt dem Staat ein Darlehen
von 30.000 Reichstalern gab, zu dessen Rückerstattung ab 1654 jährlich
2000 Reichstaler in die Portorienkasse der Stadt Hießen sollten. Die Rück
erstattung des Darlehens zog sich jedoch in die Länge. Darüber hinaus
erhielt Reval einen halben Reichstaler von jeder Last Salz und von einem
gewissen Quantum Wein (30 Fässer Rheinwein, 26 Pipen spanischer Wein
und 50 Oxhoft französischer Wein) durfte nur die Stadt die Portoriengelder einkassieren.^
32 EAA, 1-2-768; TLA. 230-1-B .a 17.
33 EAA, 1-2-770. 771.
34 EAA. 1-2-767.
35 TLA , 230-1-B .a 16.
36 L uv. Die wirtschaftliche Lage (wie Anm. 1), S. 226.
37 TLA, 2 3 0 -l-A a :2 1 d (Instruktion für die Revaler Abgesandten nach Stockholm im Juni
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Wie im Fall Rigas ist auch beim Revaler Portorienzoll festzustellen,
dass die Angaben in verschiedenen Quellen auseinander gehen. Beispiels
weise werden die städtischen und staatlichen Anteile verschieden ange
geben, obwohl sie gleichwertig sein sollten. Die Abweichungen können
daraus resultieren, dass den Zolleinkünften der einen oder der anderen
Seite irgendwelche anderen, kleineren Steuern hinzugerechnet worden
sind. Deshalb ergeben sich in einigen Fällen beim Addieren der städti
schen und staatlichen Anteile größere Summen als die, die tatsächlich in
die Portorienkasse einliefen. Beispielsweise 1617 wird es in der Quelle
direkt erwähnt, dass dem staatlichen Anteil am Portorium noch irgend
welches Geld hinzugefügt worden ist. Unterschiede kommen auch in den
G esamtsum men vor: Beispielsweise 1644 hielt der Staat im Rechen
schaftsbericht der Zoll- und Lizentkammer 8541 Reichstaler als die Portorieneinnahmen Revals fest, während laut Hafenbuch der Stadt 7799
Reichstaler Portorium erhoben wurde. 1657 betrugen diese Summen 7248
bzw. 6316, 1689:16.231 bzw. 15.376, 1690:17.558 bzw. 15.639,
1703:6935 bzw. 5770, 1704:8781 bzw. 7809 und 1707:8777 bzw. 6912
Reichstaler.
Während in den staatlichen Zoll- und Lizentbüchern der Ostseeprovin
zen die Schlussberichte aufgenommen wurden, die im Nachhinein abge
fasst wurden, wurden die Hafenbücher laufend vor Ort geführt und ihre
Genauigkeit lässt zu wünschen übrig. Beispielsweise wurden die ange
kommenen einheimischen kleinen Schiffe bzw. Schuten in der Regel nicht
in die Revaler Hafenbücher eingetragen. Nach den Angaben der 1670er
und 1680er Jahre betrug das von den Schuten erhobene Portorium jährlich
jedoch nur 100-300 Reichstaler. Hinter der mangelhaften Registrierung
von einheimischen Schiffen steckte der in Schweden geltende Grundsatz,
dass Schiffe, die in einem Hafen des schwedischen Reiches schon verzollt
worden waren, bei der Einfahrt in einen anderen schwedischen Hafen
keinen Zoll bezahlen mussten. Erst zu Ende des 17. Jahrhunderts begann
man in Reval, auch die einheimischen kleinen Schiffe zu verzeichnen. Es
wurden von ihnen bemerkenswerte Summen einkassiert, was andererseits
darauf hinweist, dass bei der Ausfahrt aus dem Ausgangshafen kein Zoll
bezahlt worden war. Also wurde in Reval von den einheimischen Schiffen
im Jahre 1695:1586, 1698:2844, 1699:1535. 1702:2682, 1703:1645 und
1704:2065 Reichstaler Zoll erhoben.

1663); Karl XI. an das Staatskontor in Stockholm am 7. Juli 1682: Die Quellen des Revaler
Stadtrechts (wie Anm. 21), S. 362f: PEZOLD, Reval 1670-1687 (wie Anm. 25), S. 36f; siehe
auch das Zollprivileg, das von der Königin Christina am 28. Novem ber 1653 in U ppsala für
Reval erlassen wurde: Die Quellen des Revaler Stadtrechts (wie Anm. 21), S. 282f.
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Es komm en in den Revaler Hafenbüchern aber auch größere Lücken
vor. Beispielsweise fehlen für einige Jahre die Angaben zu den eingekom 
menen und ausgegangenen ausländischen Schiffen, von denen aber der
größte Teil des Portoriums erhoben wurde. Beim späteren Überprüfen der
Zollbücher hat es sich herausgestellt, dass sich manchmal auch die Zoll
beamten versehen haben, so fehlen 1642:311, 1643:380 und 1645:277
Reichstaler.,s Aus den späteren Jahren sind keine Kontrollangaben über
liefert.
Die Abweichungen in den Angaben der verschiedenen Quellen konnten
aber auch davon herrühren, dass die Reichstaler mit einer unterschiedli
chen Anzahl von Öre bewertet wurden. Beispielsweise konnte im Revaler
Hafenbuch von 1613 ein Reichstaler sowohl zu 40 als auch 48 Öre berech
net werden. W ährend der Staat in den Jahren 1648-1653 einen Reichstaler
mit 48 Öre gleichstellte, bestand in Reval ein Reichstaler aus 50 Öre. Ab
1653/1654 wurde im Revaler Hafen ein Reichstaler mit 48 Öre gleichge
stellt und man blieb bei diesem Kurs bis zum Ende der schwedischen Zeit.
In der staatlichen Rechnungsführung dagegen stieg die Anzahl von Öre je
Reichstaler seit 1664 immer weiter an und erreichte 1683 schon 64.39
Die Angaben zu Revaler Portorieneinnahmen spiegeln die Veränderun
gen in der örtlichen Handelskonjunktur wider. Noch in der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts verfügte Reval im östlichen Teil der Ostsee über ein
Monopol des Transithandels zwischen Russland und Westeuropa. Infolge
des in der Mitte des Jahrhunderts ausgebrochenen Russisch-Livländischen
Krieges verlor Reval aber einen großen Teil seines russischen Hinterlandes
und musste sich mit der Rolle eines Ausfuhrhafens für Estland und Nord
livland zufriedengeben. Während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
und im 17. Jahrhundert musste Reval zudem mit der Nachbarstadt Narva
auf dem russischen Markt konkurrieren. Zur gleichen Zeit vermitteln die
Revaler Zollangaben kein adäquates Bild von der Bewegung der russi
schen Waren, weil wegen der geografischen Lage Revals ein Teil der
Waren anderswo, beispielsweise in Narva, schon verzollt war. Auch die
westlichen Handelspartner änderten sich: Während im Mittelalter vor al
lem mit anderen Hansestädten Handelsverbindungen gepflegt wurden,
nahmen im 17. Jahrhundert die Niederländer den ersten Platz ein, ihnen
folgten die Kaufleute der schwedischen und finnischen Städte. Der Anteil
Lübecks und der anderen norddeutschen Städte am Revaler Handel war
nun bescheiden.

38EAA. 1-2-878. 879 und 880.
39 KÜNG, Riigitaalrite kasutusest (wie Anm. 2), S. 198-200.
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Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, war der Revaler Handel von der Einfüh
rung des Portoriums bis zum Beginn der 1620er Jahre relativ stabil. Sogar
der 1617 zwischen Schweden und Russland geschlossene Frieden von
Stolbowo brachte keine auffällige Steigerung des Warenumsatzes mit sich,
obwohl Reval laut diesem Vertrag einer der Stapelorte des russischen H an
dels im schwedischen Reich sein sollte40 und dort der russische Kaufhof
wieder aufgebaut wurde. Die Steigerung der Zolleinnahmen in der Periode
der Zollarrende (1623-1629) wurde schon erwähnt. Jedoch nach der Auf
hebung des Arrendevertrags sank die Handelskonjunktur nicht wieder auf
das Niveau der Jahre vor dem Vertrag. Hinter dem Anstieg des W arenum
satzes steckte vor allem das durch den Waffenstillstand von Altmark im
September 1629 erreichte Ende der Kriegshandlungen zwischen Schw e
den und Polen im Handelshinterland Revals. Eine spürbare Steigerung der
Zolleinnahmen ist seit der zweiten Hälfte der 1640er Jahre zu verzeichnen,
als einerseits die Reformen der schwedischen Zentralbehörden zur Bele
bung des Handels der Ostseestädte (z.B. die Herabsetzung der Zollsätze)
ihren positiven Einfluss auszuüben begannen. Andererseits war Westeu
ropa wegen der Kriege der Seestaaten immer mehr darauf angewiesen,
russische Rohstoffe sowie Getreide und andere landwirtschaftliche Pro
dukte Estlands und Nordlivlands über die Ostsee zu beschaffen, anstatt
den Handelsweg über das Nördliche Eismeer zu benutzen. Mit einigen
Schwankungen blieb die Handelskonjunktur Revals unverändert bis zum
Ende der schwedischen Zeit. Den Höchststand erreichte sie in der ersten
Hälfte der 1680er und zu Beginn der 1690er Jahre. Unmittelbar vor der
Unterwerfung Revals unter russische Herrschaft erlebte der Handel der
Stadt einen Niedergang. Die Stabilität des Revaler Handels ist hauptsäch
lich darauf zurückzuführen, dass Reval am örtlichen estländischen und
livländischen Markt orientiert war und keine engen Beziehungen zu Russ
land hatte. So hatte beispielsweise der Russisch-Schwedische Krieg in den
Jahren 1656-1661 keinen negativen Einfluss au f den Handel der Stadt.
Als hinderlich erwiesen sich jedoch die Getreideausfuhrverbote, die von
Zeit zu Zeit erlassen wurden. Beispielsweise sanken die Zolleinnahmen in
den Jahren der großen Missernte und des Hungers 1696-1697, als das
Getreide statt nach Westeuropa zwangsläufig nach Schweden und Finn
land ausgeführt wurde. Wenn der Getreidehandel zum Stillstand kam, war
es nicht mehr möglich, die hauptsächliche Tauschware, Salz, zu beschaf
fen.

40 I. P. S a s k o ’SKIJ, Stolbovskij mir 1617 g. i torgovye otnosenija Rossii so svedskim
gosudarstvom [Der Frieden von Stolbow o und die H andelsbeziehungen Russlands mit dem
schwedischen Reich], M oskva, Leningrad 1964, S. 80f.
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Narva
In der Hauptstadt des Generalgouvernements Ingermanland, Narva, führte
der schwedische Staat die Zölle gleich nach der Eroberung der Stadt im
Jahre 1581 ein. Die Narvaer Zollbücher sind mit Lücken seit 1583 über
liefert.41 N achdem Pontus De la Gardie die Stadt eingenommen hatte, legte
er fest, dass Ausländer, darunter auch die Russen, sowohl bei der Einfuhr
als auch bei der Ausfuhr 3%, die Schweden aber 1.5% Zoll vom Waren
wert zu bezahlen hatten. Am 20. N ovem ber 1583 schrieb König Johann
III. sowohl den fremden als auch den schwedischen Kaufleuten einen
einheitlichen Zollsatz vor: 3% bei der Einfuhr und 5% bei der Ausfuhr von
Waren, jedoch in der Wirklichkeit wurde in beiden Fällen 3% Zoll erho
ben. Als es sich aber herausstellte, dass diese Zollsätze höher waren als
die, die während der russischen Herrschaftsperiode gegolten hatten, setzte
der König am 11. M ärz 1584 die Narvaer Zollsätze auf 1,5% herab. Dabei
blieb man bis zum Jahr 1601. Danach wurden die Zollsätze wieder ge
steigert und nach der Herkunft der Kaufleute differenziert: Ab 5. Mai 1607
wurde von Ausländern sowohl bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr
6%, von schwedischen Untertanen 4% Zoll erhoben.42 Hinter der drasti
schen Steigerung der Zollsätze steckten die zu Beginn des 17. Jahrhun
derts wachsenden Kriegsausgaben Schwedens.
Darüber hinaus mussten die fremden Kaufleute, die Waren aus Pleskau
über Narva ausführten, laut der Anordnung des Königs Johann III. vom 5.
September 1587 das Waagegeld bezahlen (1 Mark für ein Schiffspfund
Wachs, für ein Schiffspfund Talg und Flachs je 2 Reichstaler und für ein
Schiffspfund H anf 1 Reichstaler). Die Hälfte dieser Summe behielt der
Staat für sich, die andere Hälfte floss der Stadt Narva zu.43

41 Die Zollrechnungen aus den Jahren 1583-1588, 1595-1598 und 1605-1606 werden im
Schw edischen
Reichsarchiv
aufbewahrt:
SRA,
Ö stersjöprovinsem as
räkenskaper
1562-1709; Ö stersjöprovinsem as tull- och licenträkenskaper 1583-1707, Vol. 8 -1 9 (N ar
vaer Zoll 1583-1623). Diese Quellen sind von Artur Attman ausgew ertet worden (siehe
beispielsw eise A t t m a n , Den ryska m arknaden (wie Anm. 22), S. 5 3 -5 7 , 8 4 -9 3 ). Im His
torischen Archiv des Nationalarchivs Estlands befinden sich die Narvaer Zollbücher aus den
Jahren 1612, 1613 und 1616 sowie ein Teil der Rechnungen des Narvaer Schlossvogts (EAA,
2 7 8 -l-X X IV :6 9 , XX IV :70, XXIV:72, XXIV:73). Diese Unterlagen sind von Helm ut Piirim äe analysiert worden: Ch. A . PlJRlMJAE, O sostojanii narvskoj torgovli v nacale XVII veka
[Über den Zustand des Narvaer Handels zu Beginn des 17. Jahrhunderts), in: Skandinavskij
sbornik, XI, Tallin 1966, S. 82-108.
4: A t t m a n , Den ryska marknaden (wie A n m . 22), S. 91. Anm. 9; 3 0 1 -3 0 4 ; A rtur A t t 
m a n , The Struggle for Baltic Markets. Powers in Conflict 1558-1618 (Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum G othoburgensis, Humaniora, 14), Göteborg 1979,
S. 115-119.
43 EAA, 1646-1-2, Bl. 59r.
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Die ortsansässigen Einwohner Narvas mussten in den Jahren
1585-1591 dem Staat weder Zölle noch Steuern bezahlen.44 1594 ver
sprach König Sigismund den Narvensern für acht Jahre Zoll- und Steu
erfreiheit.45 Möglicherweise hatten die Narvenser in den dazwischenlie
genden Jahren dem Staat in einem gewissen Umfang Zölle und Steuern
bezahlen müssen. Im August 1604 wurde die Zoll- und Steuerfreiheit der
Narvenser von Karl IX. auf unbestimmte Zeit verlängert.46 Nachdem aber
der Monarch am 24. August 1607 der Stadt zum Unterhalt von Kirchen
und Schulen eine jährliche Unterstützung von 2000 Talern aus den staat
lichen Zolleinnahmen zugestanden hatte, wurde auch den Narvensern der
Zoll auferlegt. Der Zollsatz betrug 3% des Wertes der ein- und ausgeführ
ten Waren.47 1613 wurde die Unterstützungssumme von Gustav II. A dolf
einmalig auf 3000 Taler erhöht.4K
Laut Beschluss des schwedischen Reichstags von 1622 wurde Ende
1623 in Schweden, Finnland und Ingermanland der Kleinzoll eingeführt,49
der seinem Wesen nach ein Landzoll war. Zunächst wurde der Kleinzoll
nur auf örtliche Waren erhoben, jedoch bald musste man ihn auch für
russische Transitwaren bezahlen. Soweit bekannt, betrug der Zollsatz w e
nigstens 3% vom Warenwert. Die Narvenser hielten dafür, dass der Klein
zoll und andere Steuern hinderlich für den Handel seien, weil die russi
schen Kaufleute und die örtlichen Landbewohner ihre Waren nun lieber
nach Nyen und Reval brachten, wo dieser Zoll nicht eingezogen wurde.50
44 EAA, 1646-1-1, Bl. 18r—18v (die von Johann 111. am 22. Juli 1585 für die Stadt Narva
erlassenen Privilegien).
45 Ebd., Bl. 22r (die von Sigismund am 11. Mai 1594 für die Stadt Narva erlassenen
Privilegien).
46 Ebd.. Bl. 38r (die von Karl IX. am 2. August 1604 für die Stadt N arva erlassenen
Privilegien).
47 Ebd.. Bl. 2 3r-23v.
48 Ebd., Bl. 44r, 45r (zwei Briefe von Gustav II. A dolf an den N arvaer M agistrat aus
Stockholm vom 3. April 1613): EAA. 1 6 4 6-1-2, S. 121-122 (die Resolution von Gustav II.
A dolf an die Stadt N arva, gegeben in Narva am 31. Juli 1614).
49 Karl B o d e l l , Stad, bondebygd och bergslag vid m itten av 1600-talet: varuutbytet i
Ö rebro och dess om land enligt tullangdernas vittnesbord |Stadt, Land und Bergw erksgebiet
in der Mitte des 17. Jahrhunderts: die W arenaustausch in Ö rebro und dessen H interland nach
dem Zeugnis der Zollverzeichnisse], Stockholm 1970, S . 6 9 -7 8 : Äke S a n d s t r ö m , Mellan
Torneä och A m sterdam : en undersökning av Stockholm s roll som förm edlare av varor i
regional- och utrikeshandel 1600-1650 [Zwischen Tornio und Amsterdam: eine U ntersu
chung zur Rolle Stockholm s als Vermittler von Waren im Regional- und A ußenhandel
1600-1650], Stockholm 1990. S. 75f.
50 Reval und Riga leisteten in der zw eiten Hälfte der 1620er Jahre hartnäckigen W iderstand
gegen die Anforderung von Gustav II. Adolf, auch dort den Kleinzoll einzuführen (LlLJEDAHL, Svensk förvaltning (wie Anm. 3), S. 128-139, 182-237). In Nyen w ar der Kleinzoll
am tlich zw ar eingeführt worden, weil aber die Stadt erst in der Gründung begriffen war.
w urde dieser Zoll dort nicht erhoben und 1638 wurde die Stadt für 12 Jahre vom Kleinzoll
überhaupt befreit (Carl Gabriel von BONSDORFF, Nyen och Nyenskans: historisk skildring
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Um die Narvaer Zölle den von Riga und Reval anzugleichen, ersetzte die
Regierung am 8. Oktober 1641 den Kleinzoll durch das Portorium, das ein
Seezoll war. Die Hälfte der daraus erhobenen Summen überließ der Staat
auch in Narva der Stadt.M Der betreffende Beschluss trat am 8. März 1642
in Kraft. In anderen Städten Ingermanlands wurde der neue Zoll zuerst
nicht eingeführt. Darüber hinaus hat der Staat anders als in anderen Städ
ten in Narva für auf dem Seewege eingebrachte Waren wie Tabak, Weine
und Bier Akzise erhoben."’2
Laut Sooms Angaben wurde der Kleinzoll in Narva in den Kriegsjahren
1656-1660 zeitweilig wieder eingezogen,^ nach Friedensschluss aber
nicht gleich wieder aufgehoben. Deshalb hat der ingermanländische G e
neralgouverneur Simon Grundel-Helmfeldt am 26. August 1662 in einem
Brief an die Vormundschaftsregierung Karls XI. darauf hingewiesen, dass
die Kaufleute es bevorzugten, ihre Waren statt nach Narva nach Reval zu
befördern, weil in Estland kein Kleinzoll zu bezahlen war. Am 4. Septem
ber desselben Jahres erinnerte der Generalgouverneur die Vormund
schaftsregierung daran, dass Narva 1660 eine sechsjährige Steuerbefreiung
zum Ausgleich der Kriegsschäden erhalten habe, die auch der Einziehung
des Kleinzolls ein Ende hätte machen sollen.54 Die Vormundschaftsregie
rung verabschiedete daraufhin eine Resolution, die Narvenser vom Klein
zoll wieder zu befreien, jedoch erst am 20. Dezember 1662.55
Für eine kurze Zeit hat der schwedische Staat in Narva auch einen
Grenzzoll erhoben. Ursprünglich hatten die polnischen Behörden einen
Zoll dieses N amens von den russischen Waren in Doipat und Neuhausen
eingezogen. Nachdem Livland unter schwedische Herrschaft gekommen
war, wurde dieser Zoll vom Generalgouverneur Johan Skytte aufgehoben.
1636 wurde der Grenzzoll jedoch wieder eingeführt. Die Kaufleute von
Pleskau mussten 3,5%, die von Petschur 2,5%, die Bürger von PolenLitauen und Weißrussland sowie die ortsansässigen Einwohner 1% vom
Warenwert Zoll bezahlen. 1% Zoll war auch für solche Waren zu bezahlen,
die nach Russland befördert wurden. Anfang 1642 wurde der Grenzzoll
[Nyen und N yenskans: historische Beschreibung], Helsingfors 1891, S. 382; Enn KüNG. Die
E ntw icklung der Stadt Nyen im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts, in; Forschungen zur
baltischen G eschichte 1, 2006. S. 8 2 -1 0 7 , hier S. 95).
51 Der Beschluss der Königin Christina vom 8. O ktober 1641: EAA, 1646-2-10. Ihren
W unsch, den Kleinzoll durch das Portorium zu ersetzen, hatte die Regierung dem G eneral
gouverneur Liv- und Ingermanlands Bengt O xenstierna schon am 25. Mai 1641 mitgeteilt:
SOOM, Die Politik Schw edens (wie Anm. 3), S. 121-127.
52 SOOM, Die Politik Schwedens (wie Anm. 3), S. 117-127.
5:' SOOM, D er baltische Getreidehandel (wie Anm. 3), S. 77f.
54SRA, Livonica II. Vol. 176.
55 Die Zusage, den Kleinzoll nicht zu erheben, wurde noch am 10. M ärz 1663 widerholt.
EAA, 1646-1-1, Bl. 91r, 94v, § 18.
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auch in Narva eingeführt,56 jedoch schon am 20. März des folgenden Jah
res wurde dieser Beschluss rückgängig gemacht. Nach den Angaben von
Arnold Soom wurde der Grenzzoll in Narva wieder in den Kriegsjahren
1656-1660 e rh o b e n /7
Die Angaben zu den Portorieneinnahmen Narvas (siehe Tabelle 4) sind
in den städtischen und staatlichen Rechnungsbüchern aus den Jahren
1642-1699 überliefert. W ährend die städtischen Quellen in der Regel A n
teile und manchmal auch die Gesamtsum me enthalten,58 weisen die staat
lichen Quellen nur die G esam tsum m e oder Anteile davon aus. Bis 1660
erhielt Narva die Hälfte der Portorieneinnahmen. Aufgrund der am 8.
März 1660 von der Vormundschaftsregierung erlassenen Resolution w ur
den alle Portorien- und Akziseeinnahmen für sechs Jahre der Stadt über
lassen zum Ausgleich der Kriegsschäden, zur Beseitigung der Folgen der
Feuersbrunst von 1659 und zur Wiederherstellung des Handels. Darüber
hinaus wurden die Stadtbewohner von allen ordentlichen und außerordent
lichen staatlichen Steuern befreit.59 Später wurde dieses Privileg der Narvenser bis 1679 verlängert.60 Danach erhielt die Stadt wieder die Hälfte
der Portorieneinnahmen.

56 Der vom N arvaer Zoll Verwalter Peter H eltscher am 20. Februar 1642 verfasste Entw urf
der G renzzollordnung für Narva. Dorpat und Neuhausen befindet sich in: SRA, Livonica II,
Vol. 69.
57 SOOM, Der baltische G etreidehandel (wie Anm. 3 ), S. 7 7 f.
5K In den Jahren 1644-1659 wurden die eingelaufenen Summen in den Rechnungsbüchern
des M agistrats in K upfertalern und parallel dazu in Reichstalern verzeichnet. Ein Reichstaler
entsprach im A llgem einen vier K upfertalern, jedoch konnte sein Wert auch zw ischen 3,93
und 4,1 K upfertalern schwanken. 1661-1670 ist das Portorium in Reichstalern angegeben.
1671-1680 sowohl in Reichs- als auch in Silbertalern, 1681-1689 in Silbertalern.
1690-1694 wurde der Zoll der einkom m enden Schiffe in Speziestalern (ä 6 4 -6 6 Öre) und
der der ausgehenden Schiffe in Kuranttalern (ä 52 Öre) berechnet. 1695 kam es w ieder zur
Silbertalerberechnung.
59EAA, 1646-1-1, Bl. 86r, § 1.
60 Am 14. Mai 1666 wurden die Portorien- und A kziseeinnahm en von der Vormundschaftsregicrung für weitere drei Jahre der Stadt überlassen (EAA. 1646-1-1, Bl. 102r, § 4).
Am 18. D ezem ber 1673 wurden die Portorieneinnahm en für noch zwei weitere Jahre der
Stadt zur Verfügung gestellt, wobei die Vorm undschaftsregierung darauf hinw ies, dass sie
einige Monate früher beabsichtigt habe, dieses Privileg aufzuheben (EAA, 1646-1-2, S. 509,
511). Dessen ungeachtet entschied sie sich auch noch am 10. August 1676 für eine neue
Verlängerung, ohne dabei jedoch deren Dauer zu präzisieren (ebd.. S. 555, § 1). Mit Be
schluss vom 15. Juli 1678 wollte der Staat alle Portorieneinkünfte Narvas für sich selbst
behalten, mit der Begründung, dass es notw endig sei, die örtliche Garnison zu unterhalten
(ebd.. S. 590), jedoch am 23. M ärz 1681 wurde der Beschluss gefasst, die Hälfte der Ein
nahmen der Stadt zurückzugeben (ebd., S. 595).
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Gesamt

Staats

Stadt

summe

anteil

anteil

1642

-

1.242

-

1671

X

X

4.358

1643

-

1.007

-

1672

X

X

3.744

1644

1.182

591

591

1673

X

X

4.454

1645

-

867

926

1674

X

X

4.202

1646

-

867

808

1675

X

X

5.818

1647

-

868

873

1676

X

X

5.859

1648

-

779

779

1677

X

X

5.293

1649

1.660

830

829

1678

X

X

4.285

1650

1.748

874

874

1679

X

X

5.282

1651

4.029

2.014

2.014

1680

*

-

3.027

1652

5.691

-

2.846

1681

-

-

3.877

1653

4.894

2.447

2.435

1682

-

-

3.631

1654

-

-

2.641

1683

-

-

3.579

1655

-

3.656

2.579

1684

-

-

3.579

1656

-

-

2.170

1685

-

4.468

1657

658

329

329

1686

8.680

-

3.927

1658

196

98

98

1687

-

4.556

4.112

1659

401

201

200

1688

7.082

-

-

1660

-

731

-

1689

6.881

-

3.091

1661

2.577

1.289

1.288

1690

7.585

-

-

1662

X

X

3.229

1691

10.055

-

-

1663

X

X

4.611

1692

10.442

-

-

1664

X

X

3.316

1693

10.976

-

-

1665

X

X

3.327

1694

10.030

-

-

1666

X

X

3.190

1695

14.460

-

7.229

1667

X

X

3.180

1696

15.334

-

7.668

1668

X

X

3.608

1697

-

7.570

1669

X

X

4.355

1698

8.626

-

-

1670

X

X

3.487

1699

18.188

-

9.094

* Die Angaben von 1642 und 1655 stammen aus dem Zeitraum von Januar bis Ende September; die
Angaben von 1698 betreffen nur eingekommene Schiffe,
x In den Jahren 1662-1679 flössen die Portorieneinnahmen völlig der Stadt zu.

Grundlage: EAA, 278-1 -XXII: 142—XXII: 145, XXII: 147-XXI1:149. XXII:152—XXII:155; EAA. 1646-1-808
812, 1013, 1018, 1028, 1030, 1032, 1034, 1039, 1042, 1043, 1046, 1048, 1049, 1051, 1054, 1055,
1058, 1059, 1061, 1064, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1074, 1078, 1080, 1083, 1085, 1088, 1090,
1093; EAA, 1646-2-343-350; LVVA, 7349-1-201, 202, 204-213; SRA, Östersjöprovinsernas tull- och
licenträkenskaper, Vol. 26, 27, 30, 31, 32, 43.

Tabelle 4. Narva: Portoriengelder 1642-1699 (in Reichstalern).
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Bei der Einführung des Portoriumzolls in Narva wurde festgesetzt, dass
für die eingeführten Waren 2% und für einen Teil der ausgeführten rus
sischen Waren (Pelze, Flachs, Hanf, Rohseide, Wachs, Tran, Schweine
fleisch) 1% Zoll zu bezahlen sei. Diese Vergünstigung wurde nicht auf die
russischen Waren ausgedehnt, die in Ingermanland selbst auch produziert
wurden, z.B. Getreide. Um die Handelsbedingungen in Narva mit denen in
Archangelsk konkurrenzfähig zu machen, haben die Zentralbehörden an
die Herabsetzung der Zollsätze gedacht. Dies forderten auch die Auslän
der, die durch Narva mit Russland Handel trieben, vor allem die Lübecker,
die seit 1642 mit den schwedischen Behörden Handelsverhandlungen
führten. Also fasste die Vormundschaftsregierung der Königin Christina
am 13. Oktober 1643 den Beschluss, den Satz des Portorien- und Lizentzolls für alle Waren, die nach oder aus Russland befördert wurden, ins
gesamt auf 2% vom Warenwert festzusetzen. Perlen, Schmuck und Bar
geld sollten zollfrei sein. Die Narvaer Zollpolitik wurde durch diesen Be
schluss jedoch nicht wirklich verändert. Wie in Reval, wurden auch in
Narva die Zollsätze erst 1648 herabgesetzt, als das Portorium (sowie der
Lizentzoll) auf 1% vom Warenwert festgelegt wurde. Diese Reduzierung
galt nicht für Salz, Getreide und Weine, die nach wie vor mit dem für die
örtlichen Waren geltenden Zollsatz von 6% verzollt wurden (2% Portori
um und 4% Lizentzoll). Der höhere Zollsatz wurde damit begründet, dass
Getreide keine Transitware sei und dass Salz vor Ort konsumiert würde.
Im Fall von Wein konnte der Zollsatz von 2% nur dann angewandt wer
den, wenn ein Beleg vorgezeigt werden konnte, der bestätigte, dass die
Ware weiter nach Russland befördert wird.61
Bei den in Tabelle 4 angeführten Angaben bleibt es meistens offen, ob
es sich nur um das reine Portorium handelt oder ob zu diesem andere,
kleinere Steuern addiert worden sind. Beispielsweise gingen 1644 für die
auf dem Seewege eingeführten Waren 1040 Reichstaler in die Narvaer
Portorienkasse ein. denen 142 Reichstaler für die auf dem Landwege ein
geführten Waren hinzugefügt wurden. Also erhielten beide, Staat und
Stadt, je 591 Reichstaler. Die Einbeziehung der Zölle auf Waren, die auf
dem Landwege eingeführt wurden, kann der Grund dafür sein, warum
beispielsweise in den Jahren 1645-1647 die staatlichen und städtischen
Rechnungsbücher nicht übereinstimmen, obwohl in den Quellen keine di61 Kurt Reinhold M e l a n d e r , Die Beziehungen Lübecks zu Schweden und Verhandlungen
dieser beiden Staaten wegen des russischen H andels über Reval und N arva während der
Jahre 1643-53, in: Historiallinen Arkisto, XVIII, Helsinki 1903, S. 5 -5 8 : SOOM. Die Politik
Schw edens (wie Anm. 3), S. 137-146; TROEBST, H andelskontrolle (wie Anm. 3),
S. 2 09-254: Enn KÜNG, Die narvasche Barriere in den H andelsbeziehungen zwischen
Lübcck und Russland im 17. Jahrhundert, in: ZVLGA 88. 2008, S. 89 -1 3 3 . hier S. 101-109.
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rekten Hinweise auf den Landzoll zu finden sind. Beispielsweise im Jahre
1646 sind sowohl 812 als auch 867 Reichstaler, 1647 sowohl 830 als auch
868 Reichstaler als staatlicher Anteil angegeben worden. Auch später
(1668 -16 92 ) kann man beobachten, dass die Summen in verschiedenen
Quellen unterschiedlich angegeben sind. In einzelnen Jahren sind dem
Portorium das Tonnengeld (1658) bzw. Tonnen-, Pfahl- und Weinkeller
gelder (1692) hinzugerechnet worden. Im letzten Fall wurde im Rech
nungsbuch die Endsumme, 10.442 Reichstaler, angegeben, obwohl das
reine Portorium nur 9181 Reichstaler betrug. Darüber hinaus könnten auch
in Narva die Differenzen in den Zahlenangaben dadurch bedingt sein, dass
in verschiedenen Berechnungen eine unterschiedliche Öreanzahl je
Reichstaler als Grundlage genom men wurde: W ährend der Staat die Öre
anzahl je Reichstaler verminderte, setzte der Marktkurs eine höhere A n
zahl von Öre je Reichstaler voraus.62
Bei den Portorieneinnahmen Narvas ist noch ein weiterer Umstand im
Auge zu behalten. Karl XI. erließ nämlich am 30. Mai 1679 eine Reso
lution, wonach Schiffe, die mit narvischen Waren beladen waren und aus
irgendwelchen Gründen in Reval Zwischenstation machten, dort für alle
Waren Portorien- und Lizentzoll zu zahlen hatten. Die Summen jedoch,
die potenziell in Narva hätten bezahlt werden müssen, waren dorthin zu
überweisen. Auch dieses Geld wurde zwischen Staat und Stadt verteilt. Da
Reval zunächst nicht damit einverstanden war, einen Teil seiner Zollein
nahmen den Narvensern abzutreten, wurde die erste Summe erst 1684 der
Stadt Narva überw iesen/1' Die Höhe der aus Reval überwiesenen Gelder
variierte von Jahr zu Jahr. Es handelte sich nicht um große Summen:
Gewöhnlich waren es zwei oder drei Schiffe im Jahr, die in Reval Z w i
schenstation machten und von dort weiter nach Narva segelten.
Der Narvaer Handel war überwiegend am russischen Markt orientiert
und hatte nur schwache Verbindungen mit dem estländischen und ingerm
anländischen Hinterland der Stadt, ln der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun
derts waren die wichtigsten westeuropäischen Handelspartner Narvas die
Lübecker, ihnen folgten die Engländer und den dritten Platz nahmen die
Niederländer ein.64 Aus den in Tabelle 4 angeführten Angaben geht deutlich
62 KÜNG, Riigitaalrite kasutusest (wie Anm. 2), S. 198-200.
63 Enn K ü n g , Rootsi m ajanduspoliitika Narva kaubanduse küsim uses 17. sajandi teisel
poolel [Die schwcdische W irtschaftspolitik in der Frage des N arvaer Handels in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts], Tartu 2001, S. 2 6 5 -2 6 7 .
64 C h el’mut PlJRlMJAE, U del'nyj ves razlicnych stran Zapadnoj Evropy v torgovle estonskich gorodov v XVII veke [Der Anteil der verschiedenen westeuropäischen Länder am
Handel der estnischen Städte im 17. JahrhundertJ, in: Skandinavskij sbornik, XV, Tallin
1970, S. 7 -2 4 , hier S. 10-13. Zu verschiedenen H andelsnationen in Narva siehe: Arnold
S o o m , D er ostbaltische Holzhandel und die Holzindustrie im 17. Jahrhundert, in: HGbll. 79,
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Gesamtsumme

Stadtanteil

1684

352

1689

1.201

1692

-

1693

Jahr

Gesamtsumme

Stadtanteil

-

1697

354

-

-

1698

-

254

199

1699

956

08.

-

251

136

68

283

142

170205.
1703
1695

291

146

06.
170309.
1703

Grundlage: EAA, 1646-1-1067, 1071, 1085, 1088, 1090, 1092: EAA, 1646-2-353, 354; LVVA, 73491-212, 213.

Tabelle 5. Überweisungen von Portoriengeldern aus Reval nach Narva
(in Reichstalern).
hervor, dass die von den schwedischen Zentralbehörden durchgeführten
wirtschaftlichen Reformen einen positiven Einfluss auf den Narvaer H an
del ausübten. Die wichtigsten Erneuerungen waren die Angleichung der
Narvaer Handelsbedingungen an die von Reval und die Öffnung der Stadt
für den Außenhandel 1643. Im Jahre 1648 wurden die Seezölle in Narva
sowie in Reval und Nyen auf insgesamt 2% des Warenwerts herabgesetzt.
Die positiven Auswirkungen dieser Reformen wurden Anfang der 1650er
Jahre ersichtlich. Der Staat erreichte das angestrebte Ziel: Die Herabset
zung der Zollsätze führte zur Steigerung der Zolleinnahmen. Darüber hin
aus wurde der Transithandel Narvas durch den Englisch-Niederländischen
Seekrieg (165 2-1 65 4) gefördert, als der Handelsverkehr Westeuropas mit
Russland über Archangelsk ins Stocken geriet und als Alternative dazu die
Möglichkeit genutzt wurde, russische Rohstoffe durch die Ostseehäfen,
darunter auch Narva, zu beschaffen. Die Hochkonjunktur dauerte bis zum
Ausbruch des Russisch-Schwedischen Krieges 1656. Nach einem Tief1961, S. 8 0 -1 0 0 ; D irk-G erd E r pen bec k , Die Engländer in Narva zu schw edischer Zeit, in:
ZfO 38, 1989, S. 4 8 1 -4 9 7 ; Dirk-Gerd E r pen bec k , „Die englischen in Liefflandt negotierenden K aufleute“. Reval und der englische Handel im späten 17. Jahrhundert, in: Reval:
Handel und Wandel vom 13. bis zum 20. Jahrhundert, hg. von Norbert A n germ an n und
W ilhelm L enz (Schriften der Baltischen H istorischen Kommission. 8), Lüneburg 1997,
S. 209-2 5 9 ; Enn KÜNG. English com m ercial activity in Narva during the second half o f the
seventeenth Century, in: Britain and the Baltic. Studies in Com m ercial, Political and Cultural
Relations 1500-2000, hg. von Patrick S alm on und Tony B a rro w , Sunderland 2003,
S. 7 7 -1 0 8 ; KÜNG, Die narvasche Barriere (wie Anm. 61). S. 89-133.
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stand in den Jahren 1657-1660 belebte sich die Narvaer Handelstätigkeit
wieder nach dem Frieden von Kardis (1661). Danach verblieb der Narvaer
Handel mehr oder weniger auf demselben Niveau bis zu Beginn der
1680er Jahre, als die wachsende Nachfrage Westeuropas nach russischen
Rohstoffen (Hanf, Flachs, Getreide, Holz und Holzprodukte) zu einem
neuen Aufstieg führte. Der Höchststand wurde 1699 erreicht. Aus den
letzten fünf Jahren der schwedischen Herrschaftsperiode sind keine statis
tischen Angaben zu Narvaer Zolleinnahmen überliefert. Es ist jedoch ver
ständlich, dass der 1700 ausgebrochene Große Nordische Krieg die A us
fuhr russischer Waren aus Narva zum Stillstand brachte. 1704 fiel Narva
unter russische Herrschaft.
Nyen
In Nyen wurde der Portorienzoll 1643 auf denselben Grundlagen wie in
Narva eingeführt, jedoch wurden zunächst alle auf russische Waren er
hobenen Zolleinnahmen dem Staat zur Verfügung gestellt. Nach Bonsdorff
wurde erst mit Resolution vom 29. N ovem ber 1650 die Hälfte des Zolls
der Stadt überlassen.65 Diese Behauptung ist plausibel. A uf jeden Fall ist
anzunehmen, dass die für 1645 in den Quellen als staatlicher Anteil ange
gebene Summe in Wirklichkeit das gesamte Portorium dieses Jahres ist.
Für 1687-1696 sind Zusammenfassungen der Nyener Zolleinnahmen
überliefert,66 in denen jedoch nur der städtische Zollanteil verzeichnet ist.67
Es ist interessant zu erwähnen, dass auch noch 1703 aus Nyen Portorieneinnahmen in die schwedische Staatskasse flössen. Am 1. Mai 1703
wurde die Stadt von russischen Truppen erobert und später auf Befehl
Peters des Großen zerstört.

6<i BONSDORFF, N y e n o c h N y e n s k a n s (w ie A n m . 50). S. 396, 417. 4 5 9 -4 6 1 , 4 6 3 -4 6 5 .

66 FRA, Ingerm anlands räkenskaper. Vol. 9755, 9759, 9763, 9767, 9771, 9775, 9779, 9783,
9787, 9791. In den Jahren 1687 und 1688 wurde in Nyen der Zoll der eingeftihrten Waren in
Speziestalern (ä 64 Öre) und der der ausgeführten Waren in Kuranttalern (ä 52 Öre) berech
net. In den übrigen Jahren wurden beide Berechnungen in Speziestalern angestellt.
67 Vgl. B o n s d o r f f , Nyen och Nyenskans (wie Anm. 50), S. 433; Igor' P. S a SKOL’SKIJ,
Russkaja m orskaja torgovlja na Baltike v XVII v. T orgovlja so Sveciej |D er russische See
handel im Baltikum im 17. Jahrhundert. Der Handel mit Schw eden], Sankt Peterburg 1994,
S. 150f.
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Gesamt

Staats

summe

anteil

Stadt

Jahr

anteil

Gesamt

Staats

Stadt

summe

anteil

anteil

1643

1.551

-

-

1690

4.469

-

1.874

1644

1.358

-

-

1691

-

-

1.998

1645

-

1.268

-

1692

-

2.339

1.960

1680

2.373

-

977

1693

-

-

1.933

1686

-

-

2.329

3.085

-

-

1694

1687

-

1.387

1.219

1695

-

-

2.451

1688

-

-

1.780

1696

-

-

2.371

1689

3.661

-

1.593

1703

629

-

-

Grundlage: EAA, 278-1-XXII:142, XXII:152—XXII: 155, XXII:157; SRA, Ostersjöprovinsernas tull- och
licenträkenskaper, Vol. 26. 27; FRA, Räkenskapssamlingen, Vol. 9755, 9759, 9763, 9767, 9771,
9775,9779, 9783, 9787, 9791.

Tabelle 6. Portoriengelder in Nyen 16 4 3 -1 7 0 3 (in Reichstalern).
Bei dem in Reval, Narva und Nyen eingeführten Portorienzoll ist in Be
tracht zu ziehen, dass die Zollsätze im Laufe der Zeit nicht unverändert
blieben. Wie schon erwähnt, wurde die wichtigste Erneuerung 1648 vor
genommen, als die schwedischen Behörden beschlossen, ihre Zollpolitik
zu ändern, um den russischen Transithandel auf die Ostsee umzuleiten. In
den genannten Städten wurde der Portorien- und Lizentzollsatz auf Waren,
die aus Russland eingeführt oder dorthin ausgeführt wurden (mit Ausnah
me von Getreide, Salz und Weinen), auf insgesamt 2% des Warenwerts
herabgesetzt. Dabei wurde die bisherige Aufteilung der Einnahmen bei
behalten; Die Hälfte des Portoriums wurde der jeweiligen Stadt und die
andere Hälfte der Krone ü b e r l a s s e n . A l s o erhielt der Staat drei Viertel
aller Einnahmen aus diesen beiden Zöllen. Darüber hinaus ist es wichtig
im Auge zu behalten, dass in der Zollverordnung von 1648 für fast alle
Waren feste Taxen fixiert wurden. Die Taxen wurden für bestimmte M en
gen (Tonne, Schiffspfund. Liespfund) festgelegt und blieben bis zum Ende
der schwedischen Zeit unverändert. Weil man aber bei der Festsetzung der
Taxen das Preisniveau von 1648 zugrunde gelegt hatte und die Transit
waren im Laufe der Zeit billiger wurden, standen die festgelegten Zoll
sätze bald nicht mehr mit der ursprünglichen Situation in Einklang. Dies
bedeutete, dass die Kaufleute gezwungen waren, mehr als 2% Zoll zu
bezahlen. Beispielsweise im Frühling 1691 wiesen die Narvaer Kaufleute
in einem M emorandum an den ingermanländischen Generalgouverneur
Jöran Sperling darauf hin, dass sie für viele Transitwaren schon mehr als
68 EAA, 8 5 4 -2 -5 1 5 .
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4% Zoll zu bezahlen hätten. Als Beispiel wurde russischer Juchten heran
gezogen, dessen Preis von 120-130 Reichstalern pro Schiffspfund auf
6 0 - 6 4 Reichstaler gefallen sei, während die Qualität des Juchtens im Lau
fe der Jahre gesunken sei. Darüber hinaus seien auch die anderen russi
schen Felle sowie Leinwand, verschiedene westeuropäische Gewebe und
andere Waren billiger geworden.69 Auch die Preise einiger wesentlicher
Handelswaren, wie Getreide und Salz, waren in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts niedriger als im Moment der Festlegung der Zolltaxen.'0 Nur
im Fall von wenigen Waren, z.B. Schiffsmasten, wurde 1% vom Waren
wert Portorium erhoben und keine feste Taxe festgelegt.
Pernau
Wann das Portorium in Pernau eingeführt wurde, ist nicht genau bekannt.
Bestimmt haben schon die polnischen Behörden den Pernauer Hafen be
steuert, weil Herzog Karl Ende des Jahres 1600, nachdem die Stadt von
Schweden erobert worden war, ein Drittel der Zolleinnahmen der Stadt zur
Verfügung s te llte /1 Im Sommer 1607 erhöhte Karl IX. zum Unterhalt der
Pernauer Kirchen und Schulen den städtischen Anteil an den Zolleinnah
men auf die Hälfte. Auf dieselbe Weise wurde die Akzise auf Getränke
verteilt.72 1609 fiel Pernau wieder zurück an Polen. Als die Stadt 1617
wieder unter schwedische Herrschaft fiel, wiederholte Gustav II. Adolf
das Versprechen seines Vaters, die Hälfte der Zoll- und Akziseeinnahmen
zum Unterhalt der Kirchen und Schulen der Stadt zu überlassen.7, 1620
wies Gustav II. A dolf dem Pernauer Pastor Johan Swanike 100 Taler aus
den Zolleinnahmen zu und erwähnte dabei, dass auch Swanikes Vorgänger
diese Summe erhalten habe.74 1628 wurde der Stadt der Vorschlag ge
macht, den sog. königlichen Anteil am Zoll in Pacht zu nehm en.75 Wahr60 SRA, K om m erskollegium , huvudarkivet, kungl. brev och rem isser [Kom m erzkollegium ,
Hauptarchiv, königliche Briefe und Erlasse], E I a. Vol. 12 (1691): Das M emorandum des
N arvaer M agistrats an Jöran Sperling zum M itnehmen nach Stockholm vom 29. April 1691
(Beilage zum Brief von Karl XI. an das K om m erzkollegium vom 16. Juni 1691).
70 Liiv hat die Revaler Roggen- und G erstenpreise für 1641-1699 und die Salzpreise für
die 1690er Jahre zusam m engestellt: L uv, Die wirtschaftliche Lage (wie Anm. 1),
S. 2 8 0 -2 9 4 , 298. Soom hat diese Tendenz am Beispiel von Getreide behandelt: SOOM. Der
baltische G etreidehandel (wie Anm. 3), S. 80.
71 EAA, 1 0 0 0-1-34 (Anordnung H erzog Karls vom 11. D ezem ber 1600).
72 EAA, 1000-1-39 (Anordnung Karls IX. vom 19. August 1607).
73 EAA, 1000-1-60 (die von G ustav II. A dolf am 28. Novem ber 1617 für die Stadt Pernau
erlassenen Privilegien).
74 EAA, 1000-1-63 (Anordnung G ustavs II. A dolf an den Pernauer Statthalter vom 18.
D ezem ber 1620).
75 EAA, 1000-1-69 (Resolution Gustavs II. A dolf an die Stadt Pernau vom 7. Juli 1628, §
1. 2, 6). Gustav II. A dolf hatte der Stadt den Vorschlag, die Zölle in Pacht zu nehmen,
eigentlich schon früher (1626) gem acht (EAA, 1 0 00-1-67, § 5).
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scheinlich hat die Stadt das Angebot angenommen, weil der Magistrat im
Som m er 1631 den König um die Verlängerung der Pacht bat. Zugleich
sprach der Magistrat den Wunsch aus, dass die Pacht nicht der Besitzerin
des Pernauer Schlosses und Lehens, der Gräfin Magdalena von Thurn,
übergeben würde. Der König ist dem Wunsch der Stadt entgegengekom 
m e n .'’ Jedoch schon 1634 war die Zollarrende im Besitz der Gräfin. Die
andere Hälfte der Zolleinnahmen verblieb auch weiterhin bei der Stadt,
zum Unterhalt der Geistlichen wurde aber schon eine Unterstützung von
200 Reichstalern vorgesehen.77 Die Pernauer Portorieneinnahmen sind
zum ersten Mal 1640 fixiert worden. Es ist möglich, dass in diesem Jahr in
Pernau damit begonnen wurde, statt eines unbestimmt als „königlich“ bezeichneten Zolls das Portorium zu erheben.

Jahr
1640
1641

Gesamtsumme

Staatsanteil

Jahr

Gesamtsumme

Staatsanteil

-

447

1659

425

213

715

357

1660

-

347

1643

-

280

1661

1.121

-

1644

479

239

1666

-

219

1646

-

350

1684

848

-

1647

-

583

1686

580

-

1648

-

334

1687

-

343

1649

715

357

1689

648

-

1650

703

351

1690

808

-

1651

944

472

1691

627

-

1652

1.306

653

1692

650

-

1653

452

226

1698

624

-

1654

-

50

1703

1.385

-

1655

-

100

1704

969

-

1657

264

133

1705

979

-

1658

244

122

1707

1.102

-

Grundlage: EAA, 278-1-XXII:142-XXII:145, XXII: 147-XXII: 149, XXII:152-XXII:160; EAA, 1000-11395; SRA, Livonica II, Vol. 665; SRA, Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper, Vol. 26, 27,
29-32, 35, 37.

Tabelle 7. Portoriengelder Pernau 1640-1717 (in Reichstalern).

76 EAA, 1000-1-74 (Anordnung G ustavs II. A dolf an den livländischen G eneralgouver
neur Johan Skytle vom 12. August 1631).
77 EAA, 1000-1-78 (Resolution der Vorm undschaftsregierung der Königin C hristina an die
Stadt Pernau vom 18. August 1634, § 2).
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Arensburg
ln Arensburg wurde das Portorium 1646 eingeführt, gleich nachdem die
Stadt unter schwedische Herrschaft gekommen war. In dem am 13. August
von Königin Christina erlassenen Privileg wurde der Stadt die Hälfte der
erhobenen Zollgelder versprochen.™ Die ersten Angaben zur Erhebung
des neuen Zolls stammen ebenfalls aus 1646. In einigen Zusam m enfas
sungen der Zolleinnahmen aus späteren Jahren wird statt Arensburg all
gemeiner Ösel angegeben. Dies weist darauf hin, dass die Schiffe auf Ösel
nicht nur in Arensburg, sondern auch in den sog. Nebenhäfen verzollt
wurden.
Jahr

Gesamtsumme

Jahr

Staatsanteil

Gesamtsumme

Staatsanteil

1646

-

577

1690

539

-

1647

-

524

1691

508

-

1648

-

431

1692

427

-

1649

610

305

1703

475

-

1650

451

227

1704

426

-

1653

-

304

1707

484

-

1689

361

-

Grundlage: EAA, 278-1-XXII: 143. XXII:153—XXI1:155, XXII: 157—XXII: 160: SRA, Livonica II. Vol. 659;
SRA, Östersjöprovinsernas tull-och licenträkenskaper, Vol. 26, 27, 30, 35, 37.

Tabelle 8. Portoriengelder Arensburg 1646-1707 (in Reichstalern).
Hapsal
In Hapsal, wo der Handel im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts auf Druck
der Revaler verboten war, wurde das Portorium erst ab 1647 erhoben. Laut
Angaben von Arnold Soom habe der Staat die Zolleinnahmen in vollem
Umfang behalten, 9 jedoch die Angaben aus 1666 und 1687 erlauben die
Vermutung, dass die Zolleinnahmen doch zwischen der Stadt und dem
Staat aufgeteilt wurden.

8
Peter W ilhelm Baron von B u x h O v d e n , Beiträge zur Geschichte der Provintz Oesel,
Riga-Leipzig 1838. S. 44.
79 Arnold SOOM, Jooni Haapsalu ajaloost 17. sajandil [Züge aus der G eschichte Hapsals im
17. Jahrhundert], in: Arnold Soom. M älestusi. Artikleid, hg. von Enn KÜNG, Tartu 1996,
S. 143-162, hier S. 148.
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Gesamtsumme

Staatsanteil

1666

-

1686
1687
1689

Jahr

Gesamtsumme

Staatsanteil

99

1690

70

-

127

-

1691

80

-

-

47

1692

3

-

205

-

1707

59

-

Grundlage: EAA, 278-1 -XXII: 152—XXII: 155; SRA, Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper,
Vol. 27, 35, 37.

Tabelle 9. Portoriengelder Hapsal 1666-1707 (in Reichstalern)
Es ist nicht möglich, genau zu sagen, welche Zollsätze in Pernau, Arens
burg und Hapsal galten. Behält man im Auge, dass in diesen Städten nur
der lokale Handel und kein Transithandel zwischen Russland und Westeu
ropa getrieben wurde, waren dort die Zollsätze bestimmt höher als in Riga,
Reval, Narva oder Nyen. In der täglichen Zollpraxis wurde in den im
livländischen Generalgouvernement gelegenen Städten Pernau und Arens
burg wahrscheinlich dem Beispiel Rigas gefolgt; Hapsal richtete sich wohl
nach Reval.
Lizentzoll
Seine höchsten Zolleinnahmen in den Ostseeprovinzen erzielte der schw e
dische Staat jedoch nicht aus dem Portorium, sondern aus dem Lizentzoll.
Nach staatlicher Auffassung durfte kein Schiff und keine Ware lizentfrei
sein, obwohl zwangsläufig Konzessionen gemacht werden mussten. Eben
so wie das Portorium war auch der Lizent ein Seezoll,Sl der jedoch in den
Ostseeprovinzen keine historischen Wurzeln hatte. Im 16. Jahrhundert
wurde ein als „Lizent“ bezeichneter Zoll in den Niederlanden angewandt,
um den Warenaustausch mit den Staaten zu besteuern, die mit den Nie
derlanden im Krieg standen. In Livland wurde der Lizent zum ersten Mal
1608 von Karl IX. in Dünamünde eingeführt; Es handelte sich um einen
5-prozentigen Zoll, mit dem der Rigaer Seehandel besteuert wurde.*1
1626 fasste Gustav II. A dolf den Plan, alle Häfen in Ingerman-, Est-,
Liv- und Kurland sowie Preußen mit Steuern zu belegen. Nach dem vor
läufigen Entwurf sollte der Zollsatz 10% vom Warenwert betragen. Der
Kurfürst von Brandenburg und der Herzog von Kurland sollten je die
Hälfte oder ein Drittel der Zolleinnahmen ihrer Häfen erhalten. Das Vor
haben wurde 1627 realisiert, als Schweden den Lizentzoll in Preußen (bis
1635)82 und Kurland einrichtete. 1628 wurde der Lizentzoll in Reval ein
80 U nter Lizent. auch Lizenz, wurde die Verleihung des Rechts, Waren ein- und auszufüh
ren, verstanden.
81 D u n s d o r f s . V id z e m e s (w ie Anm. I), S. 7 5 .
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gerichtet und ab 1629 wurde er in den Ostseeprovinzen zum allgemeinen
Seezoll von Riga bis zur M ündung der Newa.*3 Später erhob Schweden
den Lizent auch in den Häfen Pommerns und Mecklenburgs (ab 1630 bzw.
1632 bis zum Jahre 1810). In Stralsund wurde der Lizentzoll mit dem
Westfälischen Frieden 1648 eingeführt.84
Hinter der Einrichtung des Lizentzolls stand die Überzeugung, dass die
Städte keinen hinreichenden Beitrag zum Staatsbudget leisteten. Schw e
den war bis September 1629 im Krieg mit Polen-Litauen und schon in
demselben Jahr wurde mit den Vorbereitungen zum Einmarsch nach
Deutschland begonnen. Für den Unterhalt der Armee wurden große Sum 
men benötigt. Wegen der günstigen Handelskonjunktur hoffte der Staat,
das Getreide der Ostseeprovinzen durch die dortigen Häfen, vor allem
durch Riga auszuführen und zugleich zu verzollen.
Reval
Es war nicht leicht, den neuen Zoll in den Großstädten Reval und Riga
einzurichten. Als Gustav II. A dolf Anfang 1626 Reval besuchte, schlug er
vor, die Kosten der Verteidigung der Stadt durch die Einführung des
Kleinzolls und der Akzise zu decken. Der Revaler Magistrat dagegen war
der Meinung, dass der Kleinzoll im Widerspruch zu den Privilegien der
Stadt stehe und das Wohlergehen der Stadt gefährde. Der Zoll wurde für
eine Belastung gehalten, die das vom Krieg verwüstete Land unmöglich
tragen könne. Der Widerstand der Stadt verärgerte den König. Anderer
seits lockte er die Stadt mit dem Versprechen, Reval zum Stapelort des
gesamten Handels am Finnischen Meerbusen zu machen. Dadurch sollte
Reval der einzige Ort werden, wo die Ausländer hätten handeln dürfen.
Als die Stadt trotzdem bei ihrem Standpunkt blieb, forderte Gustav II.
A dolf eine Kontribution von 10.000 Talern. Auch der königlichen K om 
mission, die 1627 in Estland tätig war, gelang es nicht, die Haltung Revals
zu ändern. Darauf fasste der König den Beschluss, auf der Revaler Reede
82 E inar W e n d t , Det svenska licentväsendet i Preussen 1627-1635 [Das schw edische Lizentw esen in Preußen 1627-1635] (Uppsala universitets arsskrift 1933, 2), Uppsala 1933,
S. 45.
83 L il j e d a h l . Svensk förvaltning (wie Anm. 3), S. 162; D u n s d o r f -s , V idzemes (wie Anm.
I ), S. 75.
84 Helm ut BACKHAUS, Pommersche Zollrechnungen im schwedischen Reichsarchiv (un
veröffentlichter Vortrag). Den in W ism ar eingeführten Lizentzoll hat O lechnow itz kurz be
handelt (Karl-Friedrich O l e c h n o w i t z , Handel und Seeschifffahrt der späten Hanse (A b
handlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, 6), W eimar 1965. S. 5 9 -6 0 . Die Lizentbücher Stralsunds sind von Kroll ausgew ertet worden (Stefan K r o l l , Stadtgesellschaft und
Krieg. Sozialstruktur. Bevölkerung und W irtschaft in Stralsund und Stade 1700 bis 1715
(G öttinger Beiträge zur W irtschafts- und Sozialgeschichte, 18). Göttingen 1997, S. 7 4 -8 7 .
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auf alle ein- und ausgeführten Waren einen neuen Zoll - den Lizent - zu
erheben.8:1 Die 1629 vom Revaler Magistrat nach Stockholm geschickte
Gesandtschaft konnte den königlichen Beschluss nur insofern ändern, als
Gustav II. A dolf am 5. Mai desselben Jahres den ursprünglich festgelegten
Zollsatz um ein Fünftel herabsetzte. Darüber hinaus sollten alle russischen
Waren sowie die Waren, die schon in Schweden oder Finnland verzollt
worden waren, vom Lizent befreit sein.
Die ersten Angaben zur Höhe des Lizentzolls in Reval stammen aus
dem Frühjahr 1630: Für eine Last Salz wurden damals 12, und für eine
Last Getreide 40 Spezies- bzw. Reichstaler verlangt. Im Herbst desselben
Jahres wurde der Getreidezollsatz auf 24 Reichstaler herabgesetzt; das
Salz, das weiter nach Russland befördert wurde, war lizentfrei.86 Weil die
Höhe der Getreide- und Salzpreise in dieser Periode in Reval nicht be
kannt ist, bleibt der Anteil des Lizents am Warenwert ungeklärt. Man kann
nur vermuten, dass er bei Einführung des Zolls bei ungefähr 10% lag wie
in Riga. In den 1640er Jahren betrugen die Seezölle in Reval 7% vom
Warenwert (4% Lizent und 3% Portorium). Eine grundsätzliche Verän
derung in den Revaler Lizentsätzen erfolgte durch den Kommerzvertrag
vom 24. M ärz 1648, laut dem sowohl der Lizent als auch das Portorium
auf je 1% des Warenwerts herabgesetzt wurden. Im Unterschied zum Por
torium hat der Staat den Lizent nicht mit den Städten geteilt und er war für
alle Waren, auch für die russischen, zu bezahlen. Wie oben bei der Be
handlung des Portoriums bereits erwähnt wurde, galt die Zollreduzierung
nicht für Getreide, Wein und Salz, weil diese größtenteils entweder vor Ort
produziert oder konsumiert wurden. Der für örtliche Waren geltende Zoll
satz war seit 1637 insgesamt ungefähr 6 - 7 % vom Warenwert. Dieselben
Grundsätze wurden auch in die am 31. Juli 1648 für Reval, Narva und
Nyen erlassene gemeinsame Zollordnung aufgenom men.87
Riga
In Riga und Pernau wurde der Lizentzoll ein halbes Jahr später als in
Reval eingeführt. Am 23. März 1629 wurde der livländische Kriegskom
s5 Die Q uellen des Revaler Stadtrechts (wie Anm. 21). S. 212f; W ilhelm G r e i f f e n h a g e n ,
Heim ische K onflikte mit Gustav Adolf, in: Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands 3,
1882, H .l, S. 1-30; L l L J E D A H L , Svensk förvaltning (wie Anm. 3), S. 182-184, 188-190,
2 07-2 1 8 ; GlERLlCH, Reval (wie Anm. 1), S. 138-141. Die Lizentordnung von Gustav II.
A dolf an Reval vom 16. Juli 1628: TLA. 230-1-B .h 12/1.
86 GlERLlCH, Reval (wie A n m . 1), S. 143.
S /Die Quellen des Revaler Stadtrechts (wie Anm. 21). S. 2 5 3 -2 7 1 ; S o o m , Die Politik
Schw edens (wie Anm. 3), S. 144-147; SOOM, Der baltische Getreidehandel (wie Anm. 3),
S. 78.
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missar Erik Andersson Trana, der auch für die Kameralverwaltung der
Provinz verantwortlich war, mit dem Auftrag betraut, in den Häfen von
Riga und Pernau den Lizentzoll einzurichten. Am 27. März wurden auch
die provisorischen Zolltaxen erlassen. Nach dem vorläufigen Plan sollte
der Lizentsatz bei ungefähr 10% vom Warenwert liegen. Als diese A nord
nungen Ende April in Riga ankamen und dem Magistrat vorgestellt w ur
den, erwies es sich, dass es nicht leicht war, sie in die Tat umzusetzen. Im
Mai schickte der Rigaer Magistrat Gesandte an den König mit der Bitte,
den Lizent nur im halben Umfang des ursprünglich Vorgesehenen zu er
heben und Getränke, Getreide und andere Lebensmittel, die in der Stadt
verbraucht würden, vom Lizent zu befreien. Der König überwies die Sa
che an den Reichsrat, der am 3. Juni den Beschluss fasste, den Lizentsatz
auf 8% herabzusetzen. Es wurde dabei auf die schwere finanzielle Lage
des Staates hingewiesen und versprochen, dass der Lizentzoll nur zeit
weilig während des Krieges erhoben würde. Die Zollsenkung wurde am
15. August 1629 in Kraft gesetzt. Der Lizent war für alle Waren zu be
zahlen, die auf dem Seewege nach oder aus Riga befördert wurden, und in
Reichstalern zu entrichten. Waren, die auf dem Landwege in die Stadt
gebracht wurden (u.a. Brennholz) und für den eigenen Gebrauch der Ri
genser vorgesehen waren, waren lizentfrei.sx
Im Som m er 1629 wurden die mit dem Lizentzoll verbundenen A ufga
ben Aert Spierinck übertragen, der zum ersten Lizentverwalter der Ost
seeprovinzen wurde. Sein Amtssitz befand sich in Riga und er war bis
1636 im Amt. Nach der Instruktion vom 12. Dezember 1629 war er auch
für die Erhebung des Lizents in Pernau, Reval und Narva sowie im M ün
dungsgebiet der Newa zuständig. In den genannten Städten wurden Lizentkam m em eingerichtet, wo sich alle ankom menden und ausgehenden
Schiffe anmelden mussten. Die Kammern durften sich nicht im Rathaus
oder in anderen Gebäuden, die unter der Kontrolle der Stadtbehörden stan
den, befinden. Wenn der Lizentzoll schon in einem anderen schwedischen
Hafen entrichtet worden war, wurde er hier nicht mehr verlangt. War der
Zoll anderswo zu niedrigeren Tarifen bezahlt worden, musste die Diffe
renz hinzugezahlt werden. Eine Anordnung über praktische Fragen der
Lizenterhebung wurde an Spierinck am 10. April 1631 erlassen.89
Zum Jahreswechsel 1629/1630 schickte der Rigaer Magistrat eine aber
malige Gesandtschaft nach Stockholm, die unter Hinweis auf den ge
schlossenen Waffenstillstand von Altmark um die Aufhebung des Lizents
bat. Obwohl die dadurch erwirkte königliche Resolution vom 3. April
L il j e d a h l , Svensk förvaltning (wie A n m . 3), S. 139, 147-156.
89 Ebd., S. 156-162, 450f.
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1630 den Lizentzoll in Riga nicht aufhob, wurde der Rigaer Lizentsatz
dem der preußischen Häfen gleichgestellt. Soweit bekannt, wurden in
Danzig und Pillau sowie in den kurländischen Häfen 5,5% vom Waren
wert als Lizent erhoben, wovon 3,5% dem Staat zuflossen.90 Im März
1630 hatte der livländische Generalgouverneur Johan Skytte empfohlen,
den Lizent in Riga auf 3% herabzusetzen, weil nach seiner Beurteilung
dort auf einige Waren sogar 10-15% Zoll erhoben würde.91 Die Proteste
der Rigenser gegen den Lizent dauerten an. Sie behaupteten, dass der Zoll
den Rigaer Handel ruiniere, dass die wohlhabenderen Kaufleute gezw un
gen seien, nach Litauen abzuwandern, und dass die Waren in die Häfen
von Königsberg und Kurland gebracht würden. Für die Aufhebung des
Lizents boten die Rigenser dem Staat eine einmalige Zahlung von 20.000
und später sogar von 40.000 Reichstalern an.92
Die Zollbelastung des Rigaer Handels war in der ersten Hälfte der
1630er Jahre tatsächlich beachtenswert hoch. Wenn der Staat in den Jahren
1630-1631 Getreide verkaufte, wurden auf eine Last Roggen 24 und auf
eine Last Gerste 18 Reichstaler Lizent erhoben. Das machte rechnerisch
12-18% des Preises einer Getreidelast aus. Im August 1636 fasste der
Reichsrat den Beschluss, den Getreidelizent in Riga um zwei Drittel und
den Lizent auf andere Waren, für die schon früher ein niedrigerer Zollsatz
galt, um ein Drittel herabzusetzen. Der Beschluss wurde damit begründet,
dass früher der Getreidepreis höher gewesen wäre. Die neuen Tarife traten
seit 1637 in Kraft. Von nun an lag der durchschnittliche Lizentsatz bei
3,5% vom Warenwert, nur für Holzprodukte, Flachs und H anf waren 4%
zu bezahlen.9'
Die Lizentsätze von 1637 waren gültig bis Mitte der 1650er Jahre.
Wegen des erneut ausgebrochenen Krieges wurden ab 1656 für einige
Waren, jedoch nicht für Getreide, höhere Zölle verlangt. Die neuen Tarife
(in Riga 4 - 6 % vom Warenwert) galten bis 1685 und wurden dann für alle
Waren auf 2% des Warenwerts herabgesetzt. Unter den Zöllen, die in Riga
erhoben wurden, nahm der Lizent den dominierenden Platz ein.94

1,11 Mit dem kurländischen Herzog Friedrich hatte Axel O xenstierna den Lizentvertrag am
29. März 1630 geschlossen. Dadurch erhielt Schweden das Recht, seine Zollbeam ten in
W indau und Libau zu halten. Der Lizentsatz wurde nach dem Vorbild von Danzig und Pillau
auf 5.5% des W arenwerts festgelegt: Die schwedische Krone erhielt 3,5% und der Herzog
2%. L u j e d a h l , Svensk förvaltning (wie Anm. 3). S. 409.
91 L i i j e d a h l , Svensk förvaltning (wie Anm. 3), S. 163-166, 413.
92 DUNSDORFS, Vidzemes (wie Anm. 1), S. 76f.
93 Ebd., S. 79; SOOM, Der baltische G etreidehandel (wie Anm. 3), S. 74f.
94 JENSCH. Der Handel Rigas (wie Anm. 3), S. 121 f; D u n s d o r f s , Vidzemes (wie Anm. 1),
S. 79f; SOOM, Der baltische G etreidehandel (wie Anm. 3), S. 75f.
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Ab 1655 erhob der Staat neben dem Lizent in Riga und Pernau noch
den Land- bzw. den litauischen Zoll, der am 10. Juli 1668 in Anlagezoll
umbenannt wurde. Seitdem wurde dieser Zoll nur noch in Riga eingezo
gen. Anfangs wurde geplant, diesen Zoll nur von Zeit zu Zeit zu erheben,
aber obwohl die Stadt Riga mehrfach um die Aufhebung des Anlagezolls
ansuchte und die Regierung es 1670 und 1675 sogar vorhatte, blieb er in
Wirklichkeit bis Anfang des 18. Jahrhunderts bestehen. Der Landzoll wur
de auf die landwirtschaftlichen Produkte erhoben, die auf dem Landwege
oder der Düna entlang nach Riga gebracht wurden.9:1 Jedoch geht aus den
Anlagebüchern hervor, dass auch solche Waren verzollt wurden, die auf
dem Seewege auf westeuropäischen Schiffen und auf Booten aus der
nächsten Umgebung eingeführt wurden. Ab 1693 musste der Anlagezoll in
Albertustalern bezahlt werden,96 die nach den Eintragungen in den I n lä n 
dischen Rechnungsbüchern den Spezies- bzw. Reichstalern gleichwertig
waren. Nach der Beurteilung von Dorosenko betrug der Anteil des Lizents
in Riga 50,2% an allen dort erhobenen Steuern, der des Portoriums 11,1%
und der des Anlagezolls 25,5%.97
Jahr

Anlagezoll

Jahr

Anlagezoll

Jahr

Anlagezoll

1668

12.196

1681

32.837

1694

72.572

1669

28.507

1682

38.045

1695

?

1670

23.461

1683

54.554

1696

41.443

1671

26.560

1684

39.987

1697

?

1672

21.626

1685

44.081

1698

57.850

1673

26.943

1686

57.571

1699

77.948

1674

35.319

1687

43.210

1700

?

1675

35.332

1688

43.873

1701

7.816

1676

36.718

1689

38.258

1702

34.020

1677

33.885

1690

39.515

1703

32.055

1678

1704

42.538

27.174

1691

42.721

1679

42.668

1692

49.790

1680

42.164

1693

59.941

G rundlage: EAA, 278-1-XX II:35-X X II:47, XX II:49-X X II:56, XXII:58-X X II:60;
XXII: 164-X X II: 170; LVVA, 673-1-838; L W A 1744-2-12.

Tabelle 10. Anlagezoll in Riga 1668-1704 (in Reichstalern).

95 SOOM, D er baltische G etreidehandel (wie Anm. 3), S. 76: DOROSENKO, Torgovlja (wie
Anm. 13), S. 26f.
96 Der Rigaer G ouverneur Erik Soop an den livländischen G eneralgouverneur Jakob Jo 
hann H astfer in Stockholm am 16. Februar 1693: LVVA. 7 3 4 9 -1 -1 0 9 .
1,7 D o r o s e n k o , T o rg o v lja (w ie Anm. 13), S. 2 8 3 .
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Pernau
Obwohl Trana und Spierinck die Aufgabe hatten, den Lizentzoll auch in
Pernau einzuführen, gibt es darüber nur wenige Nachrichten. Eine Eigen
tümlichkeit der Stadt Pernau sowie der estländischen Seestädte bestand
darin, dass dort ein besonderer Salzlizent, wie im schwedischen M utter
land, erhoben wurde. Als Salzlizent wurden 2 Reichstaler pro Tonne be
zahlt und die dadurch erhobenen Summen wurden in den Zollberichten oft
separat angegeben. In Riga wurden zur gleichen Zeit 24 Rundstücke pro
Tonne Lizent verlangt. Die Pernauer Bürger haben um die Senkung des
Salzlizents auf das gleiche Niveau wie in Riga angesucht und mit dem
Beschluss der Vormundschaftsregierung wurde ihnen die Ermäßigung
1634 auch vergönnt. Die Zollreduzierung galt jedoch nicht für andere
Waren, auch nicht für die russischen.98 Im Allgemeinen ähnelte die Per
nauer Zollordnung der von Riga, aber die Bürger der Stadt haben die
Herabsetzung der Pernauer Zölle, u.a. des Lizents, auf dasselbe Niveau
wie in Reval und Narva wiederholt beantragt.1”
Narva und Nyen
In derselben Zeit wie in Reval, Riga und Pernau wurde der Lizentzoll auch
in Narva und in der an der M ündung der Newa gelegenen Stadt Nyen
eingeführt. Für diese beiden Handelsplätze im östlichen Teil des Finni
schen Meerbusens wurden von Gustav II. A dolf im September bzw. D e
zem ber 1629 Zollordnungen erlassen, in denen auch die Lizenterhebung
geregelt w urde.100 Diese Ordnungen hingen mit der Aufhebung der R e
valer Zollarrende zusammen und stützten sich auf die neue staatliche A uf
fassung, dass Ausländer das Recht haben sollten, nach Narva und ins
Mündungsgebiet der Newa zu fahren und dort sowohl untereinander als
auch mit den örtlichen Bürgern zu handeln. Darüber hinaus erhielten die
Fremden die Erlaubnis, ihre Waren weiter nach Russland zu befördern.
Dafür sollten sowohl die Ausländer als auch die schwedischen Untertanen
2,5% vom Warenwert Zoll bezahlen. Die Ausfuhr russischer Waren war
für alle zoll- und lizentfrei.

9S L i i j e d a h l , Svensk förvaltning (wie Anm. 3), S. 414, 471 f. Siehe auch EAA, 1000-1-78
(Resolution der V orm undschaftsregierung der Königin Christina an die Stadt Pernau vom 18.
August 1634, § 9, 15, 16).
99 Beispielsw eise 1695 wurde eine diesbezügliche Bitte dem livländischen G ouverneur
Erik Soop unterbreitet: EAA, 2 7 8 -1 -XV1:40G (Denkschrift des Pernauer M agistrats).
100 EAA, 1646-1-804. Die Zollordnungen sind von Gustav II. A dolf am 16./23. Septem ber
1629 in Pillau und am 12. Dezember 1629 in Uppsala erlassen worden.

D ie staatlichen Z ölle

155

Aus den königlichen Zollordnungen geht nicht hervor, welcher Zollsatz
bei Einführung des Lizents festgelegt wurde. Als der livländische G ene
ralgouverneur Skytte und der Zollverwalter Spierinck Anfang 1630 Narva
besuchten, gelangten sie zu der Überzeugung, dass dort im Zollwesen
schwere Verstöße vorkämen und eine kurzsichtige Politik betrieben würde.
Nach Angaben von Spierinck belief sich der Zollsatz in Narva auf ins
gesamt 2 0 % ,101 jedoch die Anteile der verschiedenen Zölle daran bleiben
unklar. Vor 1643 betrugen die Seezölle in Narva 6% des Warenwerts: 4%
Lizent und 2% Portorium .102 1648 wurde dann die schon vorher erwähnte
Zollsenkung durchgeführt.
Nachdem in den Generalgouvernementsregierungen der Ostseeprovin
zen zu Beginn der 1630er Jahre die Rechnungsbücher eingerichtet worden
waren, wurden dort auch die staatlichen Zolleinnahmen festgehalten. Da
bei wurden jedoch die Angaben der gesamten Provinzen und nicht die der
einzelnen Städte verzeichnet. In Estland sind die Lizenteinkommen zum
ersten Mal 1630 und in Livland 1632 aufgezeichnet worden (Tabelle 12).
In den Zoll- und Lizentbüchern von Est-, Liv- und Ingermanland sowie
Ösel, die jedoch lückenhaft überliefert sind,103 wurden auch die Lizenteinnahmen der einzelnen Städte - ab 1634 die von Riga, Reval, Narva, Nyen,
Pernau, Hapsal und ab 1646 die von Arensburg - eingetragen (Tabelle
11).104 Darüber hinaus sind einzelne Nachrichten über die Lizenteinkom
men aus den an der Nordküste des estländischen Gouvernements gelege
nen Häfen M aholm und Toolse sowie aus Dagö vorhanden.
Bei den in Tabelle 11 angeführten Angaben handelt es sich um die sog.
„puren“ Lizenteinnahmen. Nur 1666 und 1698 ist in der Quelle darauf
hingewiesen worden, dass dem Lizent die sog. Ungelder (d.h. Last-, A n
ker-, Ruder-, Mast-, Segel-, Schreib- und Siegelgelder) hinzugefügt wor
den sind. Der Anteil der Ungelder am Lizent bleibt jedoch unklar. Soweit
bekannt, betrugen die Ungelder in der Mitte des 17. Jahrhunderts für ein
Schiff von 100 Last 24 Reichstaler, bei 150 Last 33 Reichstaler und bei
200 Last 55 Reichstaler. Mit der Zeit wurden die Summen aber größer:
1646 kamen zu den Ungeldern noch Feuergelder, 1656 Armen- und neue
Feuergelder, 1668 Admiralitäts-, Armen- und Seegerichtsgelder, 1680

101 S o o m , Die Politik Schwedens (wie Anm. 3), S. 14.
102 Ebd., S. 146.
103 Siehe Anm. 5.
104 Aus der Periode unm ittelbar nach der Einführung des Lizentzolls sind nur einzelne
Angaben überliefert, z.B. ein Verzeichnis über die Lizenteinnahm en in Reval im Jahre 1630,
in dem 13.727:15 Reichstaler aufgezeichnet sind: EAA, 1-2-877.
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Tabelle 11. Lizenteinnahmen in den Städten 1634—1707 (in Reichstalern).
Jahr

Riga

Reval

1634

125 874

16.573

6.867

1635

120.819

11.321

1637

108.947

14.455

Narva

Nyen

Pernau

Hapsai

294

2.988

950

-

5.016

151

2.194

1.186

-

7.174

3.519

3.915

423

-

Arensburg

1638

121.213

13.480

9.662

3.518

3.788

211

-

1639

111.901

11.305

8.378

3.659

3.326

260

-

1640

121.152

9.484

6.334

2.321

3.457

241

-

1641

114.946

19.801

7.194

3.919

2.644

434

-

1642

106.500

9.861

5.615

4.954

1.630

368

-

1643

117.333

13.866

4.972

3.729

2.493

661

-

1644

100.749

15.663

3.164

3.379

2.305

590

-

1645

131.861

10.003

4.855

3.158

1.617

-

-

1646

143.086

16.236

8.446

-

3.260

663

3.011

1647

152.176

25.189

7.680

-

4.658

830

3.151

1648

165.538

14.658

7.118

-

3.069

586

2.283

1649

133.347

13.741

7.246

-

2.950

645

3.051

1650

179.335

13.605

7.605

-

3.419

478

2.196

1651

181.898

21.521

7.245

1.605

3.854

382

-

1652

150.489

18.828

10.298

-

4.879

509

-

1653

134.532

14.690

7.656

-

1.598

291

1.588

1654

48.678

18.155

3.524

-

1.277

-

-

1655

55.858

14.568

9.715

-

1.944

-

-

119.501

11.331

-

-

-

-

-

1657

26.866

12.439

1.219

-

1.213

371

-

1658

37.161

11.310

441

-

1.090

629

-

1659

39.553

12.074

684

-

1.456

625

-

1660

75.175

17.980

2.971

-

2.770

0

-

1656*

1661

72.184

22.440

6.067

-

4.724

1.054

-

1665

17.060

•

-

-

-

-

-

1666

42.225

12.362

4.429

-

1.746

242

-

1670

-

13.378

-

-

-

-

-

1671

60.371

14.327

-

-

-

-

-

1672

45.079

11.405

-

-

1.654

-

-

1673

57.438

-

-

-

-

-

-

1674

74.229

-

-

-

-

-

-

1675

71.637

-

11.224

-

2.358

-

-

1679

87.284

-

8.941

3.998

-

-

-

1680

-

-

6.939

4.427

-

-

-

1682

-

•

11.424

4.996

3.845

-

-
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1683

98.606

12.196

-

-

3.316

537

-

1686

125.233

17.262

11.246

6.665

2.511

313

-

1687

-

-

12.262

-

-

-

-

1688

66.339

12.506

10.925

5.733

3.729

298

-

1689

92.812

22.548

9.855

7.266

2.135

592

1.347

1690

92.034

24.332

10.280

7.707

2.928

523

2.288

1691

95.101

21.063

14.438

8.078

2.179

309

1.923

1692

73.479

24.750

12.489

2.269

2.560

75

2.462

1698

135.279

-

-

-

-

-

-

1703

79.937

9.911

-

841

6.170

-

1.326

1704

111.390

11.469

-

-

4.833

0

989

1705

57.185

9.472

-

-

4.466

-

-

1707

53.477

13.155

-

-

4.766

109

1.965

* Die Nyener Angaben von 1651 betreffen nur die einkommenden Schiffe. 1654 sind nur für Reval
die Angaben für das ganze Jahre vorhanden, die der anderen stammen aus dem Zeitraum von
Januar bis Ende Juni. 1655 die Rigaer Angaben nur für Januar bis Mitte Oktober, die der anderen
für Januar bis Ende September. 1656 die Revaler Angaben nur für Januar bis 17. August. 1665 nur
für Januar bis Ende September, 1688 Januar bis Ende November.

Grundlage: EAA, 278-1-XXIM39, XXII:140, XXII: 142-XXII: 145. XXII: 147-XXII: 149, XXII.151XXII: 155, XXII: 157, XXII: 159; SRA, Livonica, Vol. 659; SRA, Östersjöprovinsernas tull- och
licenträkenskaper, Vol. 25-27, 29,30-38, 40. 42-45, 59.

neue Lastgelder und 1694 Konvoigelder hinzu.10"' Zur Veranschaulichung
der Proportionen können die Angaben von Reval aus dem Jahr 1670 als
als Beispiel herangezogen werden, als 13.378 Reichstaler Lizent und 1992
Reichstaler Ungelder erhoben w urden.106 In Pernau wurden im Jahre 1675
2358 Reichstaler Lizent und 516 Reichstaler Ungelder eingezogen, dazu
kamen noch separate Feuergelder (343 Reichstaler), Armengelder (32
Reichstaler), Admiralitätsgelder (35 Reichstaler) und Seegerichtsgelder
(77 Reichstaler).10 In Riga betrug 1679 der Lizent 87.284, die Ungelder
9338, die Armengelder 1060, die Feuergelder 4889, die Admiralitätsgelder
1046 und die Seegerichtsgelder 2793 Reichstaler.108 In Reval und Riga ist
in einigen Jahren der Salz- oder Tabaklizent separat verzeichnet worden.
Beispielsweise 1637 wurden in Reval 14.455 Reichstaler Lizent erhoben,
wovon der Anteil des Salzlizents 45 Reichstaler betrug. 1644 waren die
105 Soom , Die Politik Schw edens (wie Anm. 3), S. 148; Soom . Der baltische G etreidehan
del (wie Anm. 3), S. 76; RÜHE. Revals Seehandel (wie Anm. 1), S. 195. Nach Angaben von
Liljedahl wurden in Riga und Pernau ungefähr 4 7 -6 0 Reichstaler pro Schiff als U ngelder
bezahlt: L il j e d a h l ., Svensk förvaltning (wie Anm. 3), S. 148.
IOh SRA, Ö stersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper. Vol. 43.
107 Ebd.. Vol. 44.
108 Ebd.. Vol. 38.
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betreffenden Zahlen 15.663 und 300 Reichstaler.109 In Riga belief sich
1671 der sog. ..pure“ Lizent auf 54.375 Reichstaler, dem 2998 Reichstaler
Tabaklizent hinzugefügt w urden.110 In Narva hat man in den Jahren
1644-1646 dem Lizent (sowie auch dem Portorium) Summen aus dem
Landzoll hinzugefügt, ohne den Anteil des letzteren anzugeben.111
Jahr

1630

Est

Liv

land

land

Jahr

Est

Liv

land

Jahr

land

Est

Liv

land

land

9.701

86.093

4.200

-

1659

5.700

1632

-

80.097

1660

10.625

86.640

1681

14.527

110.058

1633

-

60.437

1661

6.000

51.609

1682

21.071

122.339

1636

-

105.327

1662

4.687

51.154

1683

35.877

133.235

1638

-

87.336

1663

11.045

58.953

1684

11.079

108.815

38.720

1680

1639

-

72.956

1664

11.300

46.809

1685

16.220

102.694

1640

-

78.976

1665

6.462

24.959

1686

22.486

-

1641

-

107.818

1666

10.100

33.155

1687

19.308

117.109

1642

-

123.823

1667

9.000

38.140

1688

22.640

125.828

1644

-

91.687

1668

15.500

57.013

1689

25.046

83.933

1645

300

94.835

1669

-

60.509

1690

12.121

104.642

1646

6.220

132.947

1670

11.500

66.366

1691

15.480

115.846

1647

6.067

102.676

1671

14.118

63.016

1692

19.431

122.589

1648

4.450

104.750

1672

8.500

44.070

1693

14.690

145.143

1649

1.500

101.000

1673

-

65.897

1694

12.701

162.956

1650

-

131.498

1674

17.252

81.445

1695

27.842

-

1651

1.533

102.380

1675

13.718

75.679

1696

13.691

111.469

1652

-

126.995

1676

11.405

86.645

1697

9.661

-

1653

6.000

100.281

1677

15.613

77.230

1698

20.104

-

1656

-

120.792

1678

6.710

64.092

1699

28.105

-

1658

-

39.148

1679

12.864

94.241

Grundlage: EAA, 1-2-792-866; EAA. 278-1-XXII:5, XXII:7, XXII:8. XXII:10, XXII:12-XXII:22.
XXII:24-XXII:33, XXII:35—XXII:69, SRA. Östersjöprovinsernas räkenskaper 1562-1709, Vol. 15-21.
D ie

Angaben zu den Jahren 1630, 1645-1649, 1651, 1653 stammen aus:

P iirim ä e ,

Rootsi

riigimajandus (wie Anm. 1), S. 296f, 300f, und die zu den Jahren 1641 und 1690 aus:

D u n s d o rfs ,

Vidzemes (wie Anm. 1), S. 84.

Tabelle 12. Lizenteinnahmen in Est- und Livland (in Reichstalern).

109 Ebd.. Vol. 26.
110 Ebd.. Vol. 38.
111 Ebd., Vol. 26. 27.
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Die Lizenteinnahmen des Generalgouvernements Estland stammten haupt
sächlich aus Reval und in geringerem Umfang aus Hapsal, Dagö und den
nordestnischen Hafenorten Maholm und Toolse; in Livland wurde der Li
zent in Riga und Pernau erhoben; die in Arensburg erhobenen Summen
wurden auf das öselsche Konto geschrieben und der Lizent von Narva und
Nyen war die Einnahme des Generalgouvernements Ingermanland und
Kexholms Län. Vergleicht man aber die in den Städten der Ostseeprovin
zen erhobenen Lizentsummen (Tabelle 1 1) mit den in den Rechnungsbü
chern der Generalgouvernements Estland und Livland vorhandenen A n
gaben (Tabelle 12), so ist ersichtlich, dass sich die in diesen beiden Quel
len verzeichneten Summen nicht decken. In der dokumentierten Periode
übersteigen bis zum Beginn der 1670er Jahre die in den Häfen von Reval
und Riga eingezogenen Lizentsummen die Einnahmen, die der Staat laut
den est- und livländischen Rechnungsbüchern aus dem Lizent erhielt. Ab
1671 lässt sich aber im Fall Livlands mit wenigen Ausnahmen die um ge
kehrte Tendenz zu beobachten: Der Staat hat größere Summen als Lizent
registriert, als in Riga und Pernau tatsächlich erhoben wurden, und diese
Entwicklung verstärkt sich zu Ende des Jahrhunderts. Aus Estland sind die
Angaben spärlicher vorhanden, aber es besteht der Eindruck, dass in den
letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts in den Rechnungsbüchern des G ene
ralgouvernements kleinere Summen als Lizenteinnahmen verzeichnet
sind, als man in den Häfen registriert hat. Dieselbe Tendenz charakterisiert
auch das Verhältnis der zu Ende des 17. Jahrhunderts in den Rechnungs
büchern des Generalgouvernements Ingermanland und Kexholms Län ent
haltenen Angaben (Tabelle 13) zu den in Narva und Nyen verzeichneten
Lizenteinnahmen. Also kann man feststellen, dass die in den Häfen regis
trierten Lizenteinnahmen die Handelskonjunktur genauer widerspiegeln
als die im Staatsbudget fixierten Summen, weil den letzteren bisweilen
auch Einnahmen aus früheren Jahren oder andere Einkommen hinzugefügt
worden sind. Dasselbe Problem kann beim Rigaer Anlagezoll beobachtet
werden: In den Rechnungsbüchern des livländischen Generalgouverne
ments sind niedrigere Summen verzeichnet worden als in den A nlagebü
chern, obwohl der Reichstaler in den beiden mit derselben Anzahl von Öre
bewertet wurde.
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Narva

Nyen

Jahr

Narva

Nyen

1683

14.176

6.528

1692

11.338

1684

15.000

3.430

1693

12.292

1685

9.834

5.472

1694

1687

4.159

1.073

1695

1688

17.276

8.613

1689

5.820

4.033

1690

12.337

13.953
9.259

1.658

1696

29.724

6.295

1697

27.772

1.350

1699

41.372

573

Grundlage: FRA, räkenskapssamlingen, Vol. 9743, 9746, 9748, 9753, 9757, 9761, 9765,
9769, 9773, 9777, 9781, 9785, 9789. 9793, 9796.

Tabelle 13. Lizenteinnahmen von Narva und Nyen 1683-1699
(in Reichstalern).

Zusam menfassung
Abschließend kann man fragen, welche Bedeutung die aus den Ostsee
provinzen erhobenen Zolleinnahmen für das schwedische Finanzwesen
hatten. Piirimäe hat auf der Grundlage der Rechnungsbücher der G ene
ralgouvernements Estland und Livland geschätzt, dass in Estland die Zoll
einnahmen der Städte bis zu den 1660er Jahren 2 0 -2 5 % des G esam tein
kommens der Provinz betrugen, in den Jahren 1668-1675 stieg deren
Anteil bis auf 45% und lag im letzten Viertel des Jahrhunderts durch
schnittlich bei 2 0-3 0% . Jedoch in einzelnen Jahren, wie 1683 und 1684,
belief sich der Anteil der Zolleinnahmen auf 69% und 1685 sogar auf 75%
aller Einkünfte. In Livland war der Anteil der Zölle an den staatlichen
Einkünften noch höher, im Durchschnitt 50% und sogar m e h r." 2 Es ist
also zu schließen, dass der schwedische Staat am Handel der Ostseepro
vinzen und an den daraus erhobenen Zolleinnahmen sehr interessiert sein
musste. Von nicht geringerer Bedeutung war die Möglichkeit, die Han
delswege und die Beförderung strategischer Lebensmittel und Rohstoffe,
wie Getreide, Flachs, Hanf, Holz usw., unter Kontrolle zu halten und die
Waren nötigenfalls dem Staat zu reservieren.
Die wichtigsten staatlichen Zölle waren das Portorium und der Lizent,
zu denen in Riga noch der Anlagezoll hinzukam. Das Portorium wurde in
der Regel zwischen dem Staat und der jeweiligen Stadt, wo der Zoll er
hoben wurde, aufgeteilt; die Lizenteinnahmen gehörten in vollem Umfang
dem Staat. Hinzu kamen noch die kleineren Zölle, die sog. Ungelder,
112 P ii r i m ä e , Die finanziellen Beziehungen (wie Anm. 4), S. 34f; Pii r i m ä e . Rootsi riigim ajandus (wie Anm. 1), S. 345f, 348f.
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deren Anzahl und Umfang sich im Laufe der Zeit vergrößerte. Die Por
torieneinnahmen waren in der Regel niedriger als die Lizenteinkünfte. In
Riga belief sich das ganze Portorium auf ungefähr 2 2 -3 5 % der Summen,
die als Lizent erhoben wurden, und erreichte nur in einzelnen Jahren 50%.
Weil in Reval das Portorium auf alle ein- und ausgeführten Waren erhoben
wurde, war dort dessen Anteil größer: von 50% der Lizenteinnahmen bis
auf 70% in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts. 1683 aber haben die
Portorieneinnahmen nach den vorhandenen Angaben die Lizenteinnahmen
sogar überstiegen. In Narva und Nyen betrug das Portorium ebenfalls etwa
5 0 -7 0 % der Summe, die als Lizent erhoben wurde, während in Pernau
und - soweit die spärlichen Angaben den Schluss zulassen - auch in
Hapsal und Arensburg die Portoriensummen 2 0 -3 0 % der Lizenteinnah
men ausmachten.
Die Sätze der Seezölle, die in den einzelnen Städten sehr unterschied
lich waren, stellten ein ziemlich kompliziertes System dar. Nur Reval,
Narva und Nyen bildeten ab 1648 ein einheitliches Zollgebiet, wo die
Zolltarife niedriger waren als in Riga und Pernau. Hinter den niedrigeren
Zolltarifen und dem einheitlichen Zollsystem der am Finnischen M eer
busen gelegenen Städte stand das Bestreben der staatlichen Politik, den
westeuropäischen und russischen Handel zurück auf die Ostsee zu brin
gen. Man hoffte, dass durch die Herabsetzung der Zollsätze die Anzahl der
Ausländer, darunter auch der Russen, die in Reval, Narva und Nyen zu
handeln wünschten, sich steigern und dadurch auch die Zolleinnahmen
wachsen würden. In Riga, ganz zu schweigen von Pernau. war die Libe
ralisierung der Handelsbedingungen nicht so aktuell. Jedoch in allen Han
delsstädten hielten die Kaufleute die staatlichen und städtischen Steuern
für zu hoch und hinderlich für den Handel.
Wenn sich die Zollsätze auf bestimmte Mengen bezogen und die Preise
während der Festsetzung der Zollsätze auf einem hohen Niveau lagen,
stieg der prozentuale Anteil der Zölle beim Sinken der Warenpreise an.
Jedoch wenn der Zollsatz sich auf den Warenwert bezog, brachte das
Sinken der Warenpreise die Verminderung der Zolleinnahmen mit sich.
Im Allgemeinen sind die Zollbücher sehr zuverlässige Quellen, weil der
Zoll von unparteiischen Beamten erhoben wurde. Die in den Zollbüchern
verzeichneten Angaben sind jedoch zwangsläufig als Mindestangaben an
zusehen. Ungeachtet der hohen Strafen und der Überwachung der Zoller
hebung wurde ein Teil der Waren nicht registriert. In den Zollbüchern sind
beispielsweise auch die vom Zoll befreiten königlichen Ladungen, wie das
Getreide der Krone, nicht verzeichnet. Die anderswo im schwedischen
Staat verzollten Waren sind nur lückenhaft aufgezeichnet. Sogar beim
Zählen der verzollten Waren wurden Fehler gemacht. Darüber hinaus ge-
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währte der Staat von Zeit zu Zeit bestimmten Handelskompanien Sonder
privilegien und für gewisse Perioden sogar Zollbefreiung. Für die schwe
dischen Handelsschiffe galten besondere Zollsätze, die von Größe und
Brauchbarkeit eines Schiffes während des Krieges abhingen. Eine Frage
für sich ist der Anteil des Schleichhandels.

H a n s i s c h e N i e d e r l a s s u n g e n i n R u s s l a n d u m iöoo
v o n I w a n A. I w a n o v

Abstract: Hanseatic Trading Posts in Russia around 1600
When Novgorod was absorbed into the Grand Principality o f M oscow in
1478, the traditional medieval framework of Hanseatic trade with Russia
was transformed. Henceforth, negotiations and decisions on all important
questions took place in Moscow, while the day to day problems of trade
lay within the purview of the Great Prince’s (later: the Tsar’s) lieutenant
residing in Novgorod. Given the abolition o f the medieval structures of
communication, Hanseatic representatives suddenly required an intimate
familiarity with the Russian court in order to conduct successful negoti
ations. This article argues that the interaction between Hansards and Russians is best understood as a continuing process of accomodation to one
another, and focusses initially on the by-laws ( Schra ) of the Novgorod
Kontor, which were continuously amended and supplemented. Initially,
these changes were endogenous, resulting from internal tensions within
the Hanse itself. Over time, however, the transformation of the Russian
environment became more important. Indeed, many of the new rules and
regulations inserted into the by-laws can be best understood if they are
conceived to be exogenous, imposed on the Kontor from outside. The
article then examines in detail the Hanseatic embassy to Moscow in 1603
and demonstrates how the mutual trust between the Hansards and the
Tsars arose and how it was strengthened and developed.

I.
Lassen Sie mich mit Zitaten beginnen, die die Eindrücke der Hansen von
zwei Audienzen am Zarenhof in Moskau festgehalten haben. Eine lübische
Relation von 1603 berichtet, dass die erste Begrüßung der hansischen
Gesandtschaft im Kreml etwas hektisch verlief. Zu Beginn des Empfangs
wurden die Angereisten vom Zaren und seinem Sohn mit einem Hände
druck begrüßt, wobei die Abgesandten die Hände geben und die des Zaren
küssen mussten. Die weitere Vermittlung zwischen dem Zaren und den
Hansen übernahm der russische Kanzler Afanasij V las’jev. Dabei fiel er
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aber immer wieder dem Dolmetscher ins Wort, der wiederum die G esand
ten unterbrach und dadurch wegen der Eile nicht in der Lage war, alle
Reden korrekt zu übersetzen; bisweilen mussten die Gesandten den Platz
nehmen, bisweilen wieder aufstehen.1
Eine Audienz, die siebzig Jahre später abgehalten wurde, vermittelt den
Eindruck, dass es geordneter zugegangen sei. Am 29. Mai 1672 brachte
der Vorsteher des Lübecker Hofs in Pleskau Philip Vinhagen folgende
Mitteilung zu Papier, die er nach Lübeck entsandte:2 „Den 18. dieses
Monats haben einige deutsche Kaufleute in Moskau Seiner Zarischen M a
jestät ein Ballett vorgeführt, worüber sich Seine Zarische Majestät sehr
gefreut haben soll. Die Zarin soll auch zugeschaut haben. Wie berichtet
wird, saß sie offen und unverdeckt, was fast seltsam zu hören ist, weil so
etwas zuvor nicht vorgekommen ist. Man behauptet, dass die Tänzer eine
gute Rekompens für ihren Auftritt bekommen hätten“ .3
Es ist nicht leicht, sich deutsche Kaufleute am Hof des Zaren als Bal
letttänzer vorzustellen. Auch wer mit dem traditionellen Auftritt der han
sischen Kaufleute am Moskauer H of sowie mit der Einschätzung der Rolle
der Frau im Zarenpalast vertraut ist, kann Vinhagens Verwunderung nur
teilen. Tatsächlich erlebte das M oskauer Kulturgeschehen im Jahr 1672
eine kurzzeitige Liberalisierung, die mit dem Tod des Zaren Aleksej Michajlovic vier Jahre später ein vorläufiges Ende fand, um dreißig Jahre
später unter Peter dem Großen fortgesetzt zu werden.
Diese Beschreibungen führen klar vor Augen, dass die hansisch-russi
schen Beziehungen kaum auf die handelsgeschichtlichen Fragestellungen
reduzierbar sind. Den hierzu gehörenden kulturhistorischen Aspekt hat
neben Elisabeth Harder-Gersdorff vor allem Norbert Angermann in zahl
reichen Studien untersucht.4 Was die angeführten Textstellen angeht, so
1 Ist aber fa st alles turbulenter zugangen, dan der herr Cantzeler baldt dem Dolch, derselbige wiederumb miss ins wortt gefallen. So hat auch geregter Dolch so nicht alles in der
eiü woll interpretiren oder verdolchen können, baldt haben wir unss setzen, bald wieder
auffstehen müssen: s. O tto B l ÜMCKE (Bearb.), Berichte und Akten der hansischen G esandt
schaft nach M oskau im Jahre 1603 (Hansische G eschichtsquellen. Bd. 7). Halle a.S. 1894,
Nr. 141, S. 47. § 9. Vgl. die Beschreibung der A udienz im Stralsundischen G esandtschafts
bericht; ebd.. Nr. 146, S. 101f„ §§ 125ff.
2 Zum Folgenden s. Elisabeth H a r d e r - G e r s d o r f f , Lübeck, die K om pagnie der Novgorodfahrer und der Rußlandhandel vor der G ründung St. Petersburgs, in: HGbll. 120, 2002,
S. 97-147, hier S. 134ff.
’ Den 18 dießes (monats) haben in Mosco einige teutsche kaufleute Ihr. Zaars. Mayst. ein

ballet getanzet. worüber Ihr Zaars. Mayst. sich sehr ergetzet sollen haben. Die zxirinne soll
auch mit zugesehen haben. Wie berichtet wird, so soll sie unverdeckt geseßen haben, welcheß
was seltzames z.u hören ist. weilen vordem [...] nicht solches geschehen ist. Man vermeinet,
die dentzers wehrden ein gut recompars dafohr bekommen ; Archiv der H ansestadt Lübeck,
N ovgorodfahrerkom panie (im Folgenden: AHL NoF) 162.
4 N orbert A n g e r m a n n ; Ulrike E n d e l l , Die Partnerschaft mit der Hanse, in: D eutsche
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deuten sie darauf hin, dass der Wandel kultureller Rahmenbedingungen in
Russland die Kommunikationsformen zwischen Russen und Hansen mit
beeinflusste. Unter solchen Rahm enbedingungen werden im Folgenden
soziale, rechtliche und moralische Normen verstanden, die das Handeln
historischer Akteure mitbestimmten.5 Dabei kann der Normenwandel an
drei ,O rten 4 festgemacht und beobachtet werden: auf der Ebene der Han
sestädte selbst, der hansischen Kontore im Ausland sowie der Gastgeber
seite in den Zielländern des hansischen Handels. Übrigens veranlasste der
Bericht über die Ballettvorführung am Zarenhof Philip Vinhagen zu einer
Schlussbemerkung, dass die Russen durch Kontakte mit den Ausländern
manches in allen ihren Werken änderten; dabei brachte er die Quelle die
ses Zivilisationsprozesses folgendermaßen auf den Punkt: Es scheint, sie
lernen es bei den Ausländern.6 Mit anderen Worten erreichten die deut
schen Kaufleute durch ihren Auftritt nicht nur die Erfüllung ihrer Forde
rungen, sondern wirkten dadurch zugleich auch als Kulturträger, indem sie
zum gesellschaftlichen Wandel in Russland beitrugen.
Dieser Kommentar Vinhagens soll als Anhaltspunkt dienen, um die
Begegnungen zwischen den Hansen und den Russen nach der Eingliede
rung Novgorods in das Großfürstentum Moskau im Jahre 1478 im Sinne
eines wechselseitigen Anpassungsprozesses zu interpretieren. Um den A n
satz zu schärfen, werde ich mit einem Exkurs in die ältere Geschichte des
hansischen St. Peterhofs beginnen. Der Schwerpunkt weiterer Ausführun
gen liegt in der Zeit um 1600.
Die hansische Niederlassung im nordw estrussischen N ovgorod ist für
diachrone Untersuchungen gut geeignet. Und das zu Recht, denn die
Schra genannten Rechtssatzungen des Peterhofs sind vom 13. bis ins 17.
Jahrhundert in sieben Fassungen überliefert. Sie machen daher den W an
del sozialer, rechtlicher und m oralischer Norm en, die das Z u sam m en le
ben der K aufleute im Peterhof regelten, an sieben Querschnitten erfahrund D eutschland aus russischer Sicht, 1 1 .-1 7 . Jahrhundert, hg. von D agm ar HE RRMANN
(W est-östlichc Spiegelungen. B /l), M ünchen 1989, S. 8 3 - 1 1 5 : Norbert A n g e r m a n n , Die
hansisch-russische kulturelle Begegnung im m ittelalterlichen Novgorod, in: N orw egen und
die Hanse. W irtschaftliche und kulturelle Aspekte im europäischen Vergleich, hg. von Volker
HENN; Arnved NEDKVITNE (Kieler W erkstücke. A /1 1 ), Frankfurt a.M. 1994, S. 1 9 1 -2 1 4 ;
Norbert A N G E RM ANN, Hansisch-russische K ulturbeziehungen im M ittelalter, in: Beiträge zur
hansischen Kultur-, Verfassungs- und Schiffahrtsgeschichte, hg. von Horst W e r n i c k e ; Nils
JÖ RN (Hansische Studien. Bd. 10), W eimar 1998, S. 7 3 - 8 0 .
5 Z ur Erforschung der hansischen Kontorordnungen aus dem Blickwinkel der N orm en
bildung und - V e r ä n d e r u n g s. Nils J ö r n , Die Herausbildung der Kontorordnungen in Nov
gorod, Bergen, London und Brügge im Vergleich - 12.-17. Jahrhundert, in: Prozesse der
N orm bildung und N orm veränderung im m i t t e l a l t e r l i c h e n Europa, hg. von Doris RUHE; KarlHeinz SPIESS, Stuttgart 2000, S. 217-235, hier S. 217ff.
6 Sie endern mancheß in allen ihren wercken. Es scheint, sie lernen es von den außlendem; AHL NoF 162.
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bar.7 Es fällt auf, dass die Ursachen dieses Wandels in der Forschung
bisher vor allem aus der hanseinternen Perspektive, das heißt vor dem
Hintergrund wechselnder Belange der innerhansischen Politik, betrachtet
wurden. Berücksichtigt und herausgearbeitet wurde vor allem die Rolle
der Hansestädte und der Hansetage, die den Peterhof unterstützten, be
aufsichtigten und nicht zuletzt versuchten, jeweils eigene Interessen dort
durchzusetzen.
Bereits die Geographie der Städte, wo die Redaktionen der Schra nie
dergeschrieben wurden, macht deutlich, dass die Kontrolle über die H an
delsniederlassung von wechselnden Orten ausgeübt wurde (Tab. 1). Die
ursprüngliche Kontrollinstanz Visby wurde allmählich durch Lübeck ab
gelöst, das später den livländischen Städten weichen musste, aber Anfang
des 17. Jahrhunderts wieder volle Kontrolle über den - nunmehr „Lübe
cker H of“ - erlangte. Der institutioneile Wandel des Peterhofs komm t in
den sieben aufeinander folgenden Redaktionen seiner Rechtssatzungen
zum Ausdruck. Ihre Chronologie dient folglich als grundlegendes M erk
mal für die Periodisierung der Geschichte des Kontors.8 So werden in der
Forschung acht Entwicklungsphasen der hansischen Niederlassung in
Novgorod unterschieden, die vom 13. bis ins 17. Jahrhundert reichen.
Ursprünglich waren fast ausschließlich Gotländer im Handel mit N ovgo
rod aktiv; von der Gründung des Peterhofes an bis Ende des 13. Jahrhun
derts handelten sie in Begleitung niederdeutscher Kaufleute; in der 3. Pha
se, die bis 1361 andauerte, leiteten Visby und Lübeck die Niederlassung
gemeinsam; der darauffolgende Abschnitt ging bis zum Abschluss des
Niebur-Friedens zwischen der Hanse und Novgorod im Jahr 1392 und war
durch die steigende Beteiligung der livländischen Städte an der Kontor
führung charakterisiert. Sie erlangten dann schließlich im 15. Jahrhundert
die volle Verfügungsgewalt über das Kontor - ein Verhältnis, das durch
die gewaltsame Schließung des Peterhofs auf Anweisung Großfürst
Ivans III. von Moskau (6. Abschnitt) unterbrochen wurde, aber im Grunde
bis Ende des 16. Jahrhunderts Bestand hatte. Die 8. Phase leitete die
7 Zur Bedeutung der Kontorordnungen als Quelle zur G eschichte hansischer Norm en und
W ertvorstellungen s. JÖ RN, K ontorordnungen (wie Anm. 5). S. 2 l7 f. Für den St. Peterhof
bleibt m aßgeblich die Edition: W olfgang SCHLÜTER, Die Now goroder Schra in sieben Fas
sungen vom XIII. bis XVII. Jahrhundert, Dorpat 1911.
8 Zum Folgenden s. Birte S c h u b e r t , Hansische K aufleute im N ovgoroder Handelskontor,
in: Novgorod. M arkt und Kontor der Hanse, hg. von Norbert A n c je r m a n n : Klaus F r i e d 
l a n d (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte. N.F. Bd. 53), Köln 2002,
S. 79-95, hier S. 80: Eckhard GROTH, Das Verhältnis der livländischen Städte zum N ovgo
roder H ansekontor im 14. Jahrhundert, Hamburg 1999; Elena A . R y b in a . Inozemnye dvory
v N ovgorode XII-XVII vv. [= A usländische Höfe in N ovgorod vom 12. bis zum 17. Jh.],
Moskau 1986. S. 2 4-89; Max GURLAND, Der St. P eterhof zu Nowgorod (1361-1494). Innere
H ofverhältnisse, A ltenburg 1913.
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Niederdeutscher Handel
in Novgorod
1.12. Jh.. Gotland beherrscht den
Handel

1. Schra - Visby, vor 1250

2. 1191 - Ende 13. Jh.. Kooperati
on Gotland und niederdeutsche
Kaufleute

2. Schra - Lübeck, 1295
3. Schra - Riga, ca. 1325

3. Ende 13. Jh. - 1361, Visby und
Lübeck sind an der Leitung
gleichberechtigt beteiligt

4. Schra - Dorpat,
1355/71

4. 1361 - 1392, w achsender
Einfluß der livländischen Städte

5. Schra - Ort unklar,
1370/73 oder 1392

5. 1392 - 1494, Kontrolle bei den
livländischen Städten
6. 1494 - 1512, Schließung des
St. Peterhofs durch Ivan III.

6. Schra - Dorpat/Lübeck,
1514

7. 1 5 1 2 - E n d e 16. Jh.. Kontrolle
bei den livländischen Städten

7. Schra - Lübeck, 1603

8. 1603 - 1709, Lübeck übernimmt
die Kontrolle, „Lübecker H o f ‘

Tabelle 1: Redaktionen der Schra und Entwicklungsphasen des
St. Peterhofs

W iedererrichtung der Handelsniederlassung kraft des von den Lübecker
Gesandten 1603 in Moskau erwirkten Privilegs ein; in der Folgezeit und
bis zur endgültigen Auflösung des Hofs im Jahr 1709 wurde die Nieder
lassung von Lübeck allein geführt.
Ein weiteres Beispiel für den Verfassungswandel des Peterhofs aus der
innerhansischen Perspektive liefern die Bestimmungen über die Wahlen
der Älterleute ( olderman dhes hoves), denen die leitenden Funktionen im
Kontor oblagen. Laut der 1. Schra wurden sie Anfang des 13. Jahrhunderts
bereits bei der Ankunft der in Schiffkonvois zu Wasser reisenden Kauf
leute in der M ündung der N ew a gewählt; sie übernahmen dann beim Ein
treffen des jeweiligen Verbandes in Novgorod die Verwaltung des Hofes.
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Die 2. Redaktion enthielt eine fast wörtliche Wiederholung der 1. Schra,
allerdings mit einer bedeutenden Auslassung: Es wurde der Halbsatz ge
tilgt, dass jeder Hansekaufmann, der sich in die Newamündung begab (von
wiliker stat so se sin), potentiell zum Ältermann gewählt werden konnte.9
Eine wichtige Neuerung bei der Wahl der Älterleute führte die 4. Schra
Mitte des 14. Jahrhunderts ein - als solche sollten fortan nur Kaufleute
Lübecks und Visbys gewählt werden, und zwar jeweils abw echselnd.10
Auch an den Wahlen durften sich nicht mehr wie früher alle Besucher des
Hofes beteiligen, sondern ein ausgewählter Ausschuss der im H of anw e
senden Kaufleute. Diese Wahlmänner waren vermutlich normale, in ei
genen Handelsgeschäften reisende Kaufleute, die von ihren Städten die
Vollmacht erhielten, die Wahl der Hofbeamten vorzunehm en.11 Die 6.
Schra bestimmte, dass die Älterleute direkt in Novgorod und zwar nur
dann gewählt werden sollten, wenn die Anzahl der angereisten Kaufleute
nicht weniger als 3 0 -4 0 Personen betrug. Gewählt wurden sie von den
Vertretern der jeweils vier regionalen Städtegruppen, und zwar des w en
dischen, sächsischen, westfälischen und livländischen Hansequartiers.
Falls aber nur etwa zehn Kaufleute in Novgorod eintrafen, sollten sie zwei
Hofvorsteher (vorstender) w ählen.12 Schließlich schrieb die 7. Schra fest,
dass an der Spitze der Verwaltung des Lübecker Hofes vier olderleute
oder frachtherren standen, die in Lübeck residierten und Mitglieder der
Lübecker Novgorodfahrerkompanie sein m ussten.13 Der von ihnen ernann
te Hofvorsteher verwaltete den H of vor Ort und musste in seinem Amt
vom Lübecker Rat bestätigt w erden.14
Parallel zur skizzierten Entwicklung wurden die Befugnisse der Älter
leute des Peterhofs immer stärker beschnitten, so dass die ursprünglich
selbstorganisierte Handelsgemeinschaft der Kaufleute seit Mitte des 14.
Jahrhunderts schrittweise unter die Weisungsbefugnis der Hansetage ge
stellt wurde. Auch diese Verschiebung der Zuständigkeiten lässt sich an
hand der Novgoroder Schra gut nachvollziehen. Ende des 14. Jahrhunderts
9 SCHLÜTER, S c h ra (wie Anm. 7 ), S c h ra I, § 1 bzw. S c h ra II, § 1.
10 Ebd., Schra IV, § 6 5 . Siehe hierzu R y b i n a , Dvory (wie Anm. 8 ), S. 4 9 ; W olfgang
SCHLÜTER, Die N ow goroder Schra in ihrer geschichtlichen Entw icklung vom 13. bis zum 17.
Jahrhundert. Vortrag, gehalten zur Feier des Jahrestages am 18. Januar 1910 in der G elehrten
Estnischen G esellschaft. Dorpat 191 1 , S. 37.
11 S c h u b e r t . Kaufleute (wie Anm. 8), S. 81.
12 S c h l ü t e r , Schra (wie Anm. 7 ), Schra VI, § 2 f. Siehe hierzu Anika Z e l l e r . Der Handel
deutscher K aufleute im m ittelalterlichen Novgorod (Ham burgische Beiträge zur Geschichte
der D eutschen im europäischen Osten. Heft 9 ), Hamburg 2 0 0 2 , S . 34.
13 S c h l ü t e r , Schra (wie Anm. 7 ), Schra VII, Abt. 1, § 1.
14 Der H ofvorsteher wird in den Quellen auch Hofältester genannt. Des Weiteren waren
zwei Beisitzer und ein Schreiber vorgesehen; ebd., Schra VII, Abt. 1, §§ 2 - 4 . Siehe hierzu
SCHLÜTER. Entw icklung (wie Anm. 10), S. 4 6 .
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waren die Älterleute noch gegenüber der als stevene bezeichneten G esam t
versammlung niederdeutscher Kaufleute in Novgorod rechenschaftspflich
tig, das heißt sie mussten ihr Rechnungen über alle Einnahmen und A us
gaben vorlegen, die sie während ihrer Amtszeit getätigt hatten.15 Zw ei
hundert Jahre später war von dieser Selbstverantwortung keine Spur mehr
vorhanden; die Kontorsrechnungen sollten nun jährlich auf Ostern nach
Lübeck eingeschickt werden, um von den der Novgorodfahrerkompanie
angehörenden Frachtherren und dem Lübecker Rat geprüft zu w erden.16
Somit ist der Einfluss, den die Hansestädte auf Organisation und Struk
tur des Peterhofs ausübten, aus der Literatur bestens bekannt. Offen bleibt
hingegen die Frage, inwiefern die Fortentwicklung der Schra auch mit
dem Wandel kultureller Rahmenbedingungen unmittelbar im Gastland zu
sammenhing: von der Novgoroder Stadtrepublik bis zur Eingliederung
Novgorods in das Moskauer Zarenreich. Die vorliegenden Ausführungen
sollen zeigen, dass sich manche im Laufe der Zeit in die Schra eingefügten
Bestimmungen besser erklären lassen, wenn man sie aus einer außerhan
sischen Perspektive betrachtet. Ein Beispiel hierzu bietet etwa die 7.
Schra, die nach der Rückkehr der hansischen Gesandtschaft aus Moskau
vom Lübecker Rat im Herbst 1603 in aller Eile verabschiedet wurde. Die
Neuerung legte eine schärfere soziale Abgrenzung zwischen den Hofbe
wohnern fest. Die Kaufleute und ihre Begleiter verpflichteten sich, eine
ihrem Stand angemessene Kleidung zu tragen und keinesfalls eine leicht
fertige Kleidung anzuziehen.17 Gemeinsame Esszeiten wurden vereinbart;
als entschuldigt galten nur die Kranken und diejenigen Kaufleute, die aus
gewichtigen Gründen verhindert waren, an der Mahlzeit teilzunehmen:
„Wir verordnen und setzen auf, dass alle auf dem Kontor in Russland
weilenden Kaufleute verpflichtet sein sollen, sich zu fester gewöhnlicher
Zeit zum Essen auf ihre Höfe zu begeben“ .18
Darüber hinaus wurde eine standesgemäße Sitzordnung eingeführt:
„Wir wollen auch, dass zum Essen drei unterschiedliche Tische verordnet
und aufgestellt werden. Bei dem ersten sollen der Ältermann nebst seinen
Beisitzern, Helfern und Schreibern und die ältesten der ankom menden
Bürger und Kaufleute sitzen. An den anderen Tisch sollen junge ankom15 SCHLÜTKR, Schra (wie Anm. 7), Schra V, § 134.
16 Ebd., Schra VII, Abt. I, § 24.
17 Wie dann auch ein itzlich kauffmann von bürgern, gesellen und jungen knechten Imuss

te] in erbarer kleidung seinem Stande gemess sich verhalten und keines weges in leichtfer
tiger kleidung, dadurch Gott und menschen geergert werden können, soll finden lassen ; s.
ebd., Schra VII. Abt. II. § 11.
18 [...] ordiniren und setzen wir, das alle a u f dem cunthor in Reusslandt residirende kaufleute zu rechter gewonlicher zeit a u f den höfen zum essen zu gehen sollen verpflichtet sein; s.
ebd.. Schra VII. Abt. II. § 10.
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mende Gesellen und Kaufleute gesetzt werden. Am dritten Tisch sollen
Diener und Lehrlinge stehen“ .19
Es sei angemerkt, dass das Betonen der sozialen Rangunterschiede ein
wesentlicher Streitpunkt zwischen den Lübecker und Stralsunder Abge
sandten auf der Fahrt nach Moskau im Frühling 1603 war. Dabei bestan
den die Lübecker darauf, dass reich verzierte Kleider und das Einhalten
der Rangordnung bei Mahlzeiten eine durch die Kenntnis des Landes be
dingte Notwendigkeit sei.20 Ein russlandkundiger Berater habe ihnen mit
geteilt, dass gemeinsame Mahlzeiten mit Dienern ihnen zum Nachteil ge
reichen könnten, weil die Russen die Lübecker Abgesandten dann insge
samt als gemeines Volk betrachten würden. Folglich hätten die Lübecker
ihre Aussichten auf einen erfolgreichen Ausgang der Verhandlungen von
vornherein in Frage gestellt, wenn sie sich den Vorstellungen der Russen
nicht angepasst hätten. Die Stralsunder Abgesandten beachteten dieses
Argument jedoch nicht und behaupteten, dass sich die Lübecker durch
ihren anmaßenden Auftritt von den Stralsundern absetzen und sich als
grosse mechtige herren darstellen wollten, die die andere confoederirte
Stedte gleichsam wie ihre unterthanen hielten. Sie sprachen dabei von
einer gewissen, von der Luhschen Art, die sich durch Rangdenken und
Hochmut auszeichnete.21
Es ist nicht selbstverständlich, dass die Lübecker in der 7. Schra ausge
rechnet solche Richtlinien für den Alltag in der Handelsniederlassung vor
schrieben, die von den anderen Hansestädten verworfen wurden. Soll dies
nur als eine Entwicklung des Lübecker Selbstverständnisses innerhalb der
Hanse gedeutet werden, oder steht die selbstherrliche Verhaltensweise in
einer Beziehung zu den am russischen Hof geltenden Normen? Obwohl
sich diese Frage nicht endgültig klären lässt, kann ich den russischen
Einfluss in den beschriebenen Neuerungen nicht ausschließen. Vielleicht
handelt es sich dabei aber nicht um reine Anpassung an die Normen der
Verhandlungspartner, sondern um ein Ergebnis konvergierender Entwick
19 Wir wollen auch, das zum essen drey unterschiedliche tische sollen verordnet und be
setzet werden. Bey dem ersten soll der altermann nehenst seinen beysitzern, schaffern und
Schreibern sampt den eltisten der ankommenden biirger und kauffleute sitzen. Am ändern
sollen sonsten junge ankommende gesellen und kauffleute gesetzt werden. Am dritten diener
und jungen stahn: s. ebd., Schra VII, Abt. II, § 13.
20 Zum Folgenden s. Iwan A. I w a n o v , Die hansische Gesandtschaft nach M oskau von
1603: Ein Zusam m en- oder N ebeneinanderspiel der Repräsentationen?, in: Bilder der Macht
in M ittelalter und Neuzeit. Byzanz - Okzident - Rußland, hg. von O tto Gerhard OEXLE;
M ichail A. BOJCOV (Veröffentlichungen des M ax-Planck-Instituts für G eschichte. Bd. 226),
G öttingen 2007. S. 4 75-506, hier S. 482f.
21 15. Febr. 1603, Bericht des D anziger Ratssekretärs W. M ittendorff an H. Gorbeck, den
D anziger Ratsherrn und Abgesandten nach Krakau; B l ü MCKE, Berichte (wie Anm. 1). Nr.
133, S. 40f.
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lungen auf beiden Seiten. Die Neigung zum Prunk zeichnete nämlich nicht
nur den russischen H of aus, sondern prägte zunehmend auch die Reisen
hansestädtischer Abgesandter seit dem späten 16. Jahrhundert - gemessen
etwa an dem für kostspielige Geschenke bezahlten Preis und den Kosten
für angemessenes Gefolge.22 Die Städte ahmten hiermit die höfischen Ver
haltensmuster nach und übernahmen das entsprechende Hierarchiedenken.
Der Wille der Rangwahrung auf dem europäischen Parkett kam darin zum
Ausdruck. Bemerkenswerterweise stand die erwähnte Bestimmung der 7.
Schra erneut zur Diskussion, als in Lübeck in den 1630er Jahren die Re
visionsvorschläge für die Neuauflage der H ofordnung ausgearbeitet w u r
den. Die von der Schra vorgeschriebene ständisch gegliederte T isch ord
nung m utete dam als als gegenstandslos und obsolet an, was im Ä n d e
rungsvorschlag mit den niedrigen Besucherzahlen im Lübecker H of be
gründet w urde.2' Keiner wollte vermutlich alleine an seinem Tisch sit
zen!
Eine Betrachtung der hansischen Hofordnungen unter Berücksichtigung
kultureller Rahmenbedingungen des Gastlandes kann somit neue Erkennt
nisse fördern. A uf Russland bezogen, erfolgte eine entscheidende U m 
stellung im diplomatischen Etikett im 16. Jahrhundert, nachdem Novgorod
1478 in das Großfürstentum Moskau eingegliedert worden war und der
Großfürst schlagartig zum wichtigsten Verhandlungspartner der Hanse in
Russland wurde. So äußerten die Lübecker 1480 etwa den Vorschlag,
„man sollte den Großfürsten beim künftigen Abschluss eines Vertrags mit
N ovgorod einbinden“ .24 Die wichtigsten Fragen wurden fortan in Moskau
verhandelt und entschieden, während der hansische Hofvorsteher die den
Alltag und die Handelspraxis betreffenden Fragen mit dem großfürstlichen
bzw. später zarischen Statthalter in Novgorod vor Ort regeln musste. Die
ses Verhältnis wurde umso vertraulicher, als der Letztere kein festes G e
halt aus Moskau bezog und - soweit er nicht über eigene Einkünfte ver22 Ruth SCHILLING. Stadtrepublik und Selbstbehauptung. Venedig. Bremen. Hamburg und
Lübeck im 16. und 17. Jahrhundert (Städteforschung. A/84), Köln 2012, S . 358f., 364. Bis
dahin gingen Hierarchiedenken und A daption höfischer Verhaltensformen - bei der Hanse
zum indest - noch mit dem Bewusstsein einher, dass entsprechende Verhaltensformen als ein
M ittel unter anderen zu gebrauchen waren; ebd., S. 362f.
21 H a r d e r - G e r s d o r f f . N ovgorodfahrer (wie Anm. 2), S. 114f., 143ff. und Anm. 121. Zu
den nicht um gesetzten Ansätzen der redaktionellen Neubearbeitung der Schra in den 1630er
Jahren s. AHL. Archiv der Bürgerschaft I Nr. 3 (ehem. Bd. D), S. 864f. Zu den schrum p
fenden Besucherzahlen der hansischen H andelshöfe in Russland s. H a r d e r - G e r s d o r f f . wie
oben. S. 136. 144.
24 Norbert ANGERMANN. Deutsche H andelsverbindungen mit Moskau im 15. und 16. Jahr
hundert, in: HGbll. 125, 2007, S. 121-142, hier S. 128. Im Folgenden erklärt Angermann,
dass die Verträge der H anse mit Novgorod von 1487 und 1514 auf russischer Seite „formal
von den Repräsentanten Novgorods geschlossen und ratifiziert wurden“, um einen Rangab
stand gegenüber der Hanse zu dem onstrieren; ebd., S. 129.
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fügte - auf Gefälligkeitsgeschenke von Seiten der Bevölkerung und aus
ländischer Kaufleute angewiesen war.2^
Um die Interessen seiner Kaufleute erfolgreich zu vertreten, brauchte
Lübeck folglich ein Einvernehmen mit dem Zaren, das gegen Ende des 16.
Jahrhunderts erreicht wurde. Folgende Ausführungen sollen zeigen, wie
dieses Vertrauen zum Ausdruck kam und mit welchen Mitteln es gestärkt
und weiter ausgebaut wurde.
II.
Die hansische Gesandtschaft nach Moskau von 1603 hatte eine lange Vor
geschichte.26 Sie wurde auf einer Versammlung der wendischen Hanse
städte im Jahr 1575 zum ersten Mal erwogen; die Gesandtschaft wurde
dann aber wegen der anhaltenden Kriege mehrmals aufgeschoben, so dass
die Hansestädte die Vorbereitung erst 1585 wieder in Angriff nahmen.
Gefürchtet wurde etwa die Konkurrenz von Seiten der Engländer und der
Holländer, die seit 1553 den Seeweg um das Nordkap nach Archangelsk
am Weißen Meer nutzten, um in Russland Fuß zu fassen. Es ging den
Hansen später außerdem darum, die für sie ungünstigen Bestimmungen
des russisch-schwedischen Friedensvertrages von Teusin (1595) nach
Möglichkeit außer Kraft zu setzen: Jeder direkte Handel mit Russland war
nämlich demnach untersagt und nur auf dem Umweg über die schwedi
schen Häfen Viborg und Reval möglich. Das Verhältnis Lübecks zu Her
zog Karl von Södermanland - dem späteren König Karl IX. von Schweden
- spitzte sich 1599 dermaßen zu. dass dieser den Zaren - wenn auch ohne
Erfolg - darum bat, die in Moskau lagernden Waren hansischer Kaufleute
einzuziehen.
Schließlich einigten sich die Hansestädte im Jahr 1600 darauf, dass die
Abgesandten Lübecks und Stralsunds die Reise im Namen der gesamten
Hanse auf sich nehmen sollten.2' Die hansischen Gesandten erhielten den
Auftrag, sich um eine stärkere Stellung der Hansestädte im Russlandhan
del zu bemühen: Die Niederlassungen in Novgorod und Pleskau sollten
neu eingerichtet werden, während der Zoll und einige lästige Handelsab
H a r d e r - G e r s d o r f f , N ovgorodfahrer (wie Anm. 2), S. 131.
26 Zum Folgenden s. Iwan A. I w a n o v , Eine vergessene Q uelle zur G eschichte der hansi
schen G esandtschaft nach Moskau von 1603. Die Reisebeschreibung des Zacharias M eyer in
der Lübecker Rehbein-Chronik. in: ZLG 93, 2013, S. 67 -1 2 0 . hier S. 75f.; Ortwin PELC,
Zacharias M eier und der hansische Russlandhandel um 1600, in: Kollektivität und Indivi
dualität. Der M ensch im östlichen Europa. Festschrift für Prof. Dr. Norbert Angermann zum
65. Geburtstag, hg. von Klaus BRÜGGEMANN (Studien zur G eschichtsforschung der Neuzeit.
Bd. 23), Ham burg 2001. S. 47-70, hier S. 57.
27 BLÜMCKE, B e ric h te (w ie Anm. 1), S. 8.
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gaben wie etwa der Gewichtszoll gänzlich abgeschafft werden sollten.
Man rechnete außerdem mit der Erlaubnis, evangelische Kirchen auf den
Höfen bauen und das eingeführte Silber in die einheimische W ährung
ummünzen zu dürfen.2* Die Lübecker ordneten drei Personen nach M os
kau ab: den Bürgermeister Cord Germers, den Ratsherrn Heinrich Kerckring und den Sekretär Johan Brambach, während von Stralsund zwei Rats
herren auf Reisen gingen. Dabei waren sich die Lübecker einig, dass nie
mand ihre Gesandten hätte besser auf der Fahrt begleiten und beraten
können, als der sprachkundige Kaufmann Zacharias Meyer, der durch sei
ne Russlandreisen nicht nur hochrangige Amtleute,29 sondern auch die
Zaren persönlich kannte.’0
Die überlieferten Gesandtschaftsberichte benennen mehrere Russen, mit
denen die Lübecker auf der Reise nach Moskau zu tun hatten.31 Eine
ausführliche Vorstellung verdient dabei der Vorsteher des russischen
Außenamtes Afanasij Ivanovic V las’jev, der den Lübeckern besonders
wohlgesonnen war und zum Gelingen ihrer Mission einen entscheidenden
Beitrag leistete. Der in den westeuropäischen Quellen meist als Kanzler
bezeichnete V las’jev zählte zu den erfahrensten Beamten der russischen
Zaren um 1600.32 Während seiner etwa 1584 einsetzenden Karriere lernte
er mehrere Bereiche der russischen Zentralverwaltung kennen, bis die aus
wärtigen Beziehungen allmählich zu dem Kernbereich seiner Zuständig
keit wurden. V las’jev war an zahlreichen Gesandtschaften beteiligt: Allein
das Heilige Römische Reich bereiste er in den Jahren 1595, 1599/1600
und 1603/04 insgesamt dreimal, wobei die beiden letzteren Reisen mit
Aufenthalten in Lübeck verbunden waren. Den Höhepunkt erreichte seine
Laufbahn, als V las’jev das russische Außenamt von 1601 bis 1606 leitete.
2!i Zu den w eiteren Forderungen und den Ergebnissen der Gesandtschaft s. Helmut N e u 
Das M oskauer Privileg für Lübeck 1603, in: Jahrbücher für G eschichte O steuropas.
N .F . 16, 1968. S. 70-84, hier S. 71 ff. Die G esandtschaftsinstruktion ist abgedruckt in: Johann
Peter W i l l e b r a n d t (Bearb.), Der H ansischen Chronick Dritte Abtheilung. Privilegia, A b
scheide, Verordnungen, Brieffe und andere Urkunden der Teutschen Hansa in sich fassend,
Lübeck 1748, S. 121-178, hier S. 140-144. Vgl. die A nm erkungen bei B l ü MCKE, Berichte
(wie Anm. 1). S. 68f.
29 Zu seinen Reisen nach Russland im Jahr 1586 sowie dem freundschaftlichen K ontakt zu
dem dam aligen K anzler Andrej Jakovlevic Scelkalov s. O rtwin PELC, Die Reisen des Z a
charias M eier nach Russland 1586, in: ZV LG A 86, 2006, S. 23-39.
30 Zur Kenntnis des Landes, seiner G esandtschaftsbräuche und -sitten als einer wichtigen
Voraussetzung für den Erfolg einer M ission s. Boris L a n d a u . Die M oskauer D iplom atie an
der Wende des 16. Jahrhunderts, in: Jahrbücher für Kultur und G eschichte der Slaven 10
(1934), S. 100-144. hier S. 118.
31 I w a n o v , Quelle (wie Anm. 26), S. 81 f.
32 Z ur Person und Tätigkeit V las’jev s s. Dmitrij V. LlSEJCEV, Posol'skij prikaz v epochu
Smuty [= Das G esandtenam t während der W irrenzeit], M oskau 2003, T. 1, S. 56-75. Vgl.
Stepan B. V e s e l o v s k i j , D 'jaki i pod 'jacie X V -X V II vv. f = Beam te und A m tsschreiber im
Russland des 15.-17. Jahrhunderts], Moskau 1975, S. 98.
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Dabei gehörte er zum Kreis enger Vertrauter des Zaren Boris Godunov
und wurde mehrmals mit den Auslandsverhandlungen betraut, bei denen
es um die Suche nach einer geeigneten Heiratspartie für die Zarentochter
Ksenija ging.33 Mit einer entsprechenden Mission reiste V las’jev 1 5 9 9 zu
den Habsburgern und 1 6 0 3 zu Christian IV. von Dänemark. Diesen be
gleitete er, als der Dänenkönig am 13. Oktober 1 6 0 3 nach Hamburg kam.
um dort die Huldigung von den Bürgern zu empfangen. Um das Ereignis
zu würdigen, wurde der große Umzug - das sogenannte Ringrennen - in
der Stadt feierlich in Szene gesetzt, dem zahlreiche fürstliche Gäste bei
gewohnt haben. Der russische Kanzler nahm am Geschehen unmittelbar
teil (Abb. I).34 Die dargestellten Umzüge, so bey König. Chur- und Fürst
lichen Zusammenkunfften sind gebraucht worden , entnahm Löhneysen
teils den ihm zugänglichen schriftlichen Quellen, teils inventierte, d. h.
zeichnete er sie selbst nach.3:1 Darüber hinaus fügte der Verfasser an dieser
Stelle auch die Partitur mit der zu einem mußcawiterische[n] Auffzug pas
senden Musik bei (Abb. 2).36 Das ist natürlich kein Ballett, und doch ist
diese Vorführung sehr eindrucksvoll und kann der eingangs vorgestellten
Beschreibung durchaus gegenübergestellt werden. Beide Auftritte belegen,
dass sich die hansischen Gesandten wie der russische Kanzler der auf
wendigen zeremoniellen Mittel bedienten, um ihre Ziele zu erreichen. Da
bei waren sie bereit, sich auf die repräsentativen Bedürfnisse ihrer je w e i
ligen Gastgeber einzulassen und spielten sich gegenseitig die Bälle zu. '7
33 Die H eiratsverbindung mit einem vornehmen H errschergeschlecht hätte die innen- wie
außenpolitische Stellung der jungen D ynastie gestärkt, worin der hauptsächliche Zw eck der
H eiratspolitik Boris Godunovs gesehen wird; s. Walter LE1TSCH, Moskau und die Politik des
K aiserhofes im XVII. Jahrhundert. Teil I: 1604-1654 (W iener Archiv für G eschichte des
Slaw entum s und O steuropas. Bd. 4), G raz 1960, S. 23, 27f.
34 Diese D arstellung ist im Buch „D eila C avalleria“ folgenderm aßen eingeleitet: Abris

etlicher schönen Inventionen, so man zum Ringrennen brauchet /...]. Dieweil aber a u f der
selben ein grösser Unkosten gehen möchte, und nicht in eines jeden Vermögen stehet, solche
machen zu lassen: Als habe ich deren auch etliche verzeichnet, die mit geringen Kosten
können zu wegen gebracht werden ; s. Georg Engelhard LÖHNEYS EN. Deila Cavalleria. Das
ist: G ründlicher und außfiihrlicher Bericht, von allem was zu der löblichen Reuterey gehörig,
und einem C avallier zu wissen von nöhten: Insonderheit von Tunier- und Ritterspielen,
Erkentnis und U nterschied, auch Cur und Wartung der Pferde [...1, Remlingen 1624. S. 59.
Die 6. Invention zeigt den Aufzug C hristians IV. in Hamburg (Abbildung, S. 62f.; Erläute
rung. S. 70), während die darauffolgende Invention den K anzler in Begleitung von den vier
Pajorn präsentiert (Abbildung. S. 62; Erläuterung, S. 71).
35 Ebd., S. 59. Ich habe das Buch in der Auflage von 1624 benutzt, während der Erstdruck
1609/1610 erschien. Zu dem von Christian IV. im O ktober 1603 in H am burg inszenierten
Ringrennen s. M ara R. W a d e , Publication, Pageantry, Patronage. Georg Engelhard von
Loehness’ Deila Cavaleria (1609; 1624) and his Hamburg tournam ent pageant for King
Christian IV o f Denmark (1603), in: D aphnis 32, 2003, S. 165-197, hier S. 176ff.
36 L ö h n e y s e n , C a v a lle ria (w ie A n m . 3 4 ), S. 80.

37 Der Z ar akzeptierte die Lübecker Repräsentation in M oskau 1603 und nutzte sie zu
eigenen Zw ecken aus. Siehe hierzu I w a n o v , G esandtschaft (wie Anm. 20), S. 492-498.
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Abbildung 1: Der russische Kanzler Afanasij V las’jev in Hamburg
(aus: Deila Cavalleria, 1624: s. Anm. 34).
Nachdem die Verhandlungen mit Christian IV. abgeschlossen waren, kam
V las’jev nach Lübeck, wo er den Winter 1603/04 verbrachte.™ Zacharias
Meyer und die Lübecker hatten ein enges Verhältnis zu Afanasij V las’jev,
was durch seine Fremdsprachenkenntnisse noch zusätzlich gefördert w ur
de: Der Kanzler konnte vermutlich Latein.39 Dass sich beide Seiten ge
genseitig vertrauten, bezeugt sowohl das Geldgeschenk in Höhe von 1.000
Reichstalern, das in Moskau vereinbart worden war und im Februar 1604
in Lübeck dem Kanzler ausgehändigt wurde, als auch die Tatsache, dass
V las’jev seine Gesandtentracht an der Trave zurückließ, bevor er im Früh
jah r 1604 die Heimreise durch das im Zuge des schwedisch-polnischen
Krieges verwüstete Litauen antrat.40 Die ausgebrochene Wirrenzeit in
Russland verhinderte eine baldige Heimbringung der Gesandtentracht, so
dass die russische ccirpe über Jahre hinweg bei dem Ratsherrn Thomas
von Wickede in Verwahrung blieb und erst 1616 über Hamburg nach
Archangelsk zurückgeschickt wurde.41
38 Zum Folgenden s. I w a n o v , Quelle (wie Anm. 2 6 ), S. 8 3 ; P e l c , Zacharias M eier (wie
Anm. 2 6 ), S. 64.
,9 Zum Verhältnis M eyers zu V las’je v s. ebd., S. 6 7 f. Zu den Frem dsprachenkenntnissen
V las'jevs s. L is e j c e v , Posol'skij (wie Anm. 3 2 ), S. 5 7 , 7 1 .
40 Ebd.. S. 64.
41 AHL ASA Interna 2 5 6 1 7 . fol. 81 v.
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Abbildung 2: Partitur der Begleitmusik zum Auftritt des russischen
Kanzlers (aus: Deila Cavalleria, 1624: s. Anm. 34).
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A uf den ersten Blick scheint die hansische Mission von 1603 von Erfolg
gekrönt gewesen zu sein. Die Hauptziele wurden mit der Unterstützung
V las’jevs erreicht: Die Gnadenurkunde Boris Godunovs erlaubte den nie
derdeutschen Kaufleuten, Grundstücke in Novgorod und Pleskau zu er
werben, um Handelshöfe darauf zu errichten.42 Ferner befreite sie das
Privileg vom allgemeinen Zoll, während die Gewichtsabgabe bestehen
blieb.4' Die Haupteinschränkung bestand jedoch darin, dass der Zar nur
die Lübecker als privilegienberechtigt anerkannte. Lübeck versuchte die
sen Umstand, der die brüchige Solidarität der Hansestädte auf die Probe
stellte, seinen Partnern mit dem Argument annehm bar zu machen, dass
seine Abgesandten durch ihren Alleingang die erhoffte Wiedererlangung
russischer Privilegien für alle Städte der Hanse in die Wege geleitet hätten.
Dieses Argument überzeugte natürlich nicht alle am Russlandhandel In
teressierten. Ansonsten werden die Ergebnisse der Gesandtschaft und der
Inhalt des erhaltenen Privilegienbriefs insgesamt den Erwartungen der
Lübecker entsprochen haben. Obwohl die Vergünstigungen bald darauf
wieder eingebüßt wurden, diente das Privileg von 1603 als Referenz in
dem hansisch-russischen Handelsverhältnis bis ins 18. Jahrhundert hinein.
Die Lübecker Gesandten - etwa 1635/36 Anton von Erpen und 1652
Hugo Schuckmann - orientierten sich strickt daran, indem sie die W ie
dererlangung der Zollfreiheit und die Bestätigung des 1603 erreichten Pri
vilegienstandes ohne Erfolg anstrebten.44
Wenden wir uns noch einmal den Begebenheiten der Gesandtschaft von
1603 zu. A uf dem Rückweg aus M oskau machten die Lübecker einen
Umw eg über Novgorod und Pleskau, um die vom Zaren zugestandenen
Vergünstigungen vor Ort umzusetzen. Am 30. Juni 1603 verließen die
heimreisenden Abgesandten Novgorod.4;> Als sie sich zwei Tage später in
42 Zu den Lübecker Handelshöfen in Novgorod lind Pleskau s. Norbert ANGERM ANN, Der
Lübecker H of in Novgorod. in: ZVLGA 5 4 . 1974. S. 8 1 - 8 6 ; D e rs., Z u den deutschen H an
delsniederlassungen in Pleskau und Krasnyj, in: HGbll. 89. 1971, S. 7 9 - 9 1 ; DE R S ., Der
Lübecker H of in Pleskau, in: ZV LG A 5 9 , 1979, S. 2 2 7 - 2 3 5 sowie Antjekathrin G ra s s m a n n .
Der Lübecker H of in Pleskau. Zu Baulichkeiten und Einrichtung im 17. Jahrhundert, in:
Zw ischen Lübeck und Novgorod. W irtschaft, Politik und Kultur im O stseeraum vom frühen
M ittelalter bis ins 2 0 . Jahrhundert. N orbert A ngerm ann zum 6 0 . Geburtstag, hg. von Ortwin
P e lc ; G ertrud P ic k h a n , Lüneburg 1996, S. 2 6 9 - 2 8 0 .
43 N e u b a u e r , Privileg (wie Anm. 2 8 ), S. 82.
44 H a r d e r - G e r s d o f f . N ovgorodfahrer (wie Anm. 2 ), S. 1 0 3 -1 0 5 . 142. Zum hansischen
Russlandhandel im 17. Jahrhundert s. Karl Reinhold M E L A N D ER . Die Beziehungen und Un
terhandlungen betreffend den Handel zwischen Lübeck und Russland während der Jahre
1 6 3 1 - 1 6 5 2 , in: H istoriallinen arkisto 18, 190 3 , S. 8 2 - 1 9 0 .
45 Zum Folgenden s. Iwan A. I w a n o v , Von Moskau nach Lübeck und zurück. Russische
Sprachschüler auf den Spuren der Hanse, in: H anse und Stadt. Akteure, Strukturen und
Entwicklungen im regionalen und europäischen Raum. Festschrift für Rolf Hammel-Kiesow zum
65. Geburtstag, hg. von Michael HUNDT; Jan LOKERS. Lübeck 2014, S. 447-470, hier S. 454.

178

Iw an A. Iw anov

den frühen Morgenstunden vorbereiteten, ihre Fahrt nach Pleskau fortzu
setzen, holte sie ein Kurier des Zaren ein, der den Gesandten einen ver
siegelten Brief überreichte.4'’ Dieses Schreiben empfahl den Lübeckern im
Namen Boris Godunovs fünf russische Jungen, die sie auf ihrer Heimreise
mitnehmen sollten, um sie dem Rath [zu] praesentiren ,4 Diesem wurde
nämlich aufgetragen, die jungen Russen zur Schule [zu] halten, in Deut

scher, Lateinischer und ändern Sprachen [zu] informiren und, wem sie die
erlernet, wiederumb naher Russlandt [zu] schicken ; darüber hinaus sollten
die Knaben bey ihrem christlichen glauben belassen werden. Dabei ver
sprach der Zar, alle anzufallenden Ausgaben aus seiner Kasse zu beglei
chen. Die Lübecker mussten angesichts der zuvor erhaltenen Privilegien
die Jungen annehmen und teilten dem Zaren ihre Zusage in einem Brief
aus Pleskau mit.4*
Um den Mangel an sprachkundigem Personal zu beheben, eiprobte der
Zar Anfang des 17. Jahrhunderts eine Vorgehensweise, die bei der Heran
bildung des kaufmännischen Nachwuchses schon länger üblich war.49 Er
schickte russische Sprachschüler nach Lübeck und somit an die ihm per
sönlich bekannten Geschäftspartner, damit jene neben der Landessprache
die kulturellen Besonderheiten eines Landes erlernten, das für die aus
wärtige Politik Godunovs eine Schlüsselbedeutung besaß. N orddeutsch
land und speziell Lübeck dienten nämlich den Russen um 1600 als Tor
nach Europa, durch das der diplomatische Verkehr Moskaus mit dem Kai
serhof und Dänemark lief.
Es ist erstaunlich, wie selbstverständlich die russische Regierung den
heimreisenden Lübecker Gesandten die Sprachschüler mit auf den Weg
gab und wie wenig Aufsehen dieser Vorgang in Lübeck - gemessen an der
Aktenüberlieferung - erregte. Vielleicht ist diese Tatsache damit zu er
klären. dass der Zar hierbei an eine alte Tradition des Spracherwerbs
knüpfte. Diese hatte die niederdeutschen Kaufleute bereits im 13. Jahr
46 Der Brief Boris Godunovs an die Lübecker G esandten vom Juni 1603 liegt im Druck
vor; s. WILLEBRANDT, Chronik (wie Anm. 28), S. 177. Anhang „AA". Vgl. das O riginal in:
AHL ASA Externa Ruthenica 27, hier als Anhang „ D D '\ fol. 132r-v.
4 Zum Folgenden s. B l Ü m c k e , Berichte (wie Anm. 1), Nr. 141, S . 65f.. §§ 69f. Sehr
ähnlich wird diese Szene auch im Tagebuch der Lübecker Gesandten beschrieben: ... fu n ff

Russische Knaben, so Eddelleüte-kinder, von Ihre Kayserl. Maytt commendiret und befohlen
und alssbaldt jegenwerttig und woll bekleidet gewesen, uberantworttet werden, umb dieselbe
mit nach Lübeck zu nehmen und Lateinisch und deutsche Sprache informieren zu lassen ; s.
Ludw ig S c h i .EKER. Reisebericht der hansischen G esandtschaft von Lübeck nach Moskau
und N ow gorod im Jahre 1603, in: HGbll. Jg. 1888 (1890), S. 2 9 -6 2 . hier S. 52.
48 Das Antw ortschreiben der Lübecker vom 8. Juli 1603 ist ebenfalls in der „H ansischen
C hronick“ W illebrandts zu finden (wie Anm. 28), S. 177f., Anhang ,.BB“. Vgl. AHL ASA
Externa Ruthenica 27, fol. 133r-135v, hier als Anhang „EE“ .
44 Zum Folgenden s. I w a n o v . Sprachschüler (wie Anm. 45), S. 464f.
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hundert dazu angeregt, ihre Kinder nach Novgorod zu entsenden.50 Diese
war an der Trave auch noch im 17. Jahrhundert lebendig, wie das etwa das
Beispiel Tönnies Fonnes belegt, der um 1587/88 als Sohn des Lübecker
Novgorodfahrers Hans Fonne geboren wurde und 1607 im Lübecker Hof
in Pleskau russisch lernte. Obwohl er später auch selbst am Russlandhan
del als Kaufgeselle teilhatte, ist er in der Forschung in erster Linie als
vermutlicher Verfasser des Sprachbuchs zum Erlernen der G eschäftskom 
munikation in Russland bekannt und wurde gelegentlich als Pionier der
Slawistik a p o stro p h iert/1 Sein Manuskript ist in der Königlichen Biblio
thek zu Kopenhagen überliefert.52
III.
Das Vertrauen war durchaus auf beiden Seiten vorhanden. Anfang des 17.
Jahrhunderts waren die Hansen stärker als je zuvor auf eine gute Zusam 
menarbeit mit den M oskauer Herrschern angewiesen. Vom Einvernehmen
mit dem russischen Hof hingen nämlich nach wie vor die günstigen Rah
menbedingungen ihres Handels ab. Das Zeitspezifische bestand aber darin,
dass sich die Hansen hin und wieder nicht davor scheuten, den Zaren
selbst bei den hofinternen Angelegenheiten um Hilfe zu bitten.
Bereits wenige Monate nach der Rückkehr ihrer Gesandten nach
Lübeck setzten sich die Älterleute der Novgorodfahrer Anfang Dezember
1603 mit dem russischen Wojewoden in Novgorod in Verbindung, um ihm
den Vorsteher des Lübecker Hofes Thom as Frese v o r z u s t e l l e n . N e b e n
50 Iwan A. IWANOV, „ w o schall ich dat spreken vp iuwe spracke?“ Von Nutzen und Stra
pazen einer Sprachreise nach Rußland zur Zeit der Hanse, in: Aus dem Süden des Nordens.
Studien zur niedersächsischen Landesgeschichte für Peter Aufgebauer zum 65. G eburtstag,
hg. von Arnd RE ITEMEIER; Uwe O h a i n s k i , Bielefeld 2013, S. 259-269; Arnd R e i t e m e i e r ,
Sprache, D olm etscher und Sprachpolitik im Rußlandhandel der Hanse während des M ittel
alters, in: Novgorod. Markt und K ontor der Hanse, hg. von Norbert ANGERM ANN; Klaus
F r i e d l a n d (QDhG N.F. Bd. 53), Köln 2002, S. 157-176, hier S. 167ff.
"’1 Pierre JF.ANNIN, Der Lübecker Tönnies Fonne - Ein Pionier der Slawistik, in: HGbll. 91.
1973, S. 50-53. Z ur inhaltlichen A usw ertung des Sprachlehrbuchs s. Elisabeth H a r d e r G E RS DORF F , ,Datt harte brendt my tho der w ahre'. Beitrag eines hansischen Sprachführers
(1607) zur ,Z ivilität‘ der U m gangsform en zw ischen Russen und Deutschen zu Beginn der
N euzeit, in: ZV LG A 70, 1990, S. 153-173; D IES., .Dar klingedtt g eld tf. K aufm annssprache
auf russischen M ärkten in der niederdeutschen Phraseologie des Tönnies Fonne (Pleskau
1607). in: Beiträge zur hansischen Kultur-, V erfassungs- und Schiffahrtsgeschichte, hg. von
H orst W e r n i c k e ; Nils J ö r n (H ansische Studien. Bd. 10). W eimar 1998, S. 81-91.
52 Es liegt eine Facsim ile-Edition vor: Tönnies F e n n e , L o w German Manual o f Spoken
Russian. Pskov 1607, hg. von Louis L . HAM M ERICH; Roman JAKOBSON. Bd. 1: Facsimile
Copy. Bd. 2: Transliteration and Translation, Copenhagen 1961-1970.
53 7. Dez. 1603, Lübeck an den Wojewoden von N ovgorod; AHL NoF 15, fol. 24r-v. Zur
Ernennung des H ofvorstehers durch die Frachtherren des Novgoroder Kontors siehe das
Sitzungsprotokoll des Lübecker Rates vom I. N ovem ber 1603, § 3; AHL Ratsprotokolle
I. Serie, 1603, fol. 169r.
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Frese empfahl das Lübecker Schreiben auch Heinrich Nienstede und
Heinrich Hulshorst, welcher seiner geschäften halber nach Novgorod ver
reiste. Drei Tage später erhielt Letzterer in Lübeck den für den Erwerb der
Höfe in Novgorod und Pleskau noch ausstehenden Betrag von den Fracht
herren des Novgoroder Kontors (820 Rtl.).54 Zusätzlich bekam Hulshorst
den Auftrag, nach erfolgter Bezahlung sich für die Sicherheit des Erwerbs
einzusetzen. Die Lübecker forderten nämlich, den Kauf in großfursten

buch ein[zu]schreiben vnd vns zu vnserer sicherungh ein beglaubte abschriefft daruon einzuschicken.55 Darüber hinaus baten sie den Wojewoden, ihre bevollmächtigten Kaufleute, mit Holz und anderem Baumaterial
vor Ort zu beliefern.56
Zur gleichen Zeit wurde in Lübeck die 7. Schra verabschiedet, die eine
allgemeine Geltung für die Höfe in Novgorod und Pleskau erlangte.57
Beide neu eingerichteten Handelsniederlassungen waren auf finanzielle
Hilfe aus Lübeck angewiesen, denn angesichts der schrumpfenden Besu
cherzahlen bekamen die Hofvorsteher ihr Gehalt von den Lübecker Novgorodfahrern ausgezahlt. Nichtsdestotrotz verfügten die Lübecker über
keine ausreichende Handhabe gegen die Hofvorsteher, falls sie sich w i
derspenstig erwiesen und ihre Anweisungen nicht befolgten. So hatte
Lübeck große Unannehmlichkeiten mit dem oben erwähnten Thom as Fre
se, der hohe Schulden bei den Russen angehäuft hatte und sich hartnäckig
weigerte, nach Lübeck zu kommen, um auf dem Hansetag von 1608 Re
chenschaft abzulegen.5S Als Zeugnis der Hilflosigkeit muss man den Brief
ansehen, den der Lübecker Rat an den Zaren Vasilij Sujskij am 1. August
des Jahres verfasste, mit der Bitte, Frese zur Räson zu bringen und zur
Reise nach Lübeck zu veranlassen.59 Dieses deutliche Armutszeugnis der
Lübecker Hofverwaltung in Novgorod wurde dem Empfänger, dem Zaren,
nur durch Zufall nicht zugestellt, weil die Schweden die Weiterreise des
Boten in Russland angesichts der dort herrschenden politischen Wirren
untersagten.60
54 AHL NoF 15, fol. 26v.
55 Ebd., fol. 24r.
56 Ebd., fol. 24v. Siehe hierzu den gleichdatierten Brief Lübecks an den Wojewoden von
Pleskau; AHL Bürgerschaft 1 Nr. 3 (ehem. Bd. D), S. 165f.
57 AHL NoF 15, fol. 25r, 33v (hier n°6 im Inventar vom 12. Febr. 1604, das die in der
Kiste der Lübecker N ovgorodfahrer enthaltenen Schriften verzeichnete).
58 2. Jan. 1608, Lübeck an Thomas Frese; AHL NoF 2, fol 185r-v. Siehe hierzu 8. März
1608, Frese an die Frachtherren in Lübeck; ebd., fol. 188v sow ie 9. März 1608, Paul M eyer
aus N ovgorod an dieselben; ebd.. fol. 186v. Vgl. A ktenverzeichnis über die im Lübecker Hof
1607/8 geherrschten Verhältnisse; AHL ASA Externa H anseatica 435, fol. 14r-v.
59 AHL ASA Externa Rutenica 89, eine weitere A bschrift überliefert in; AHL NoF 2, fol.
206v-207r.
60 AHL NoF 2, fol. 214r.
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Die Kontakte zwischen Moskau und Lübeck, die wir heute dem Bereich
Kultur und Bildung zuordnen würden, setzten vertrauensvolle Verhältnisse
zwischen den Partnern voraus und trugen gleichzeitig dazu bei, partner
schaftliche Beziehungen zu vertiefen und zu verfestigen. Einerseits nutzte
Boris Godunov einen günstigen Zeitpunkt, um die Betreuung von jungen
Russen den Lübeckern aufzuerlegen, weil sie diese angesichts der zuvor
erworbenen Privilegien nicht zurückweisen konnten. Dieser Vorgang be
legt aber andererseits das Vertrauen, das der Zar in die Lübecker setzte,
indem er die Sprachschüler in ihre Obhut übergab.
Die gemeinsamen Interessen und das gegenseitige Vertrauen schufen
enge personelle Kontakte zwischen den Hansen und dem M oskauer Hof,
wie sie am Beispiel der Gesandtschaft von 1603 deutlich werden. Diese
Kommunikation im Zielland des hansischen Handels spiegelte die wech
selseitigen Anpassungsprozesse wider, die dazu führten, dass die Russen
zivilisierter4 wurden, während die Deutschen die Umgangsformen in ih
ren Handelsniederlassungen an die russischen Vorstellungen anpassten.

M a k l e r im h a n s i s c h -n i e d e r d e u t s c h e n H a n d e l s g e b i e t

von Julia J ä s ch ke , Mar ia Seier und
Sabrina Stockhusen

Abstract: Brokers in the Hanseatic - Low-German Trading World
The modern scholarly world has not been kind to medieval brokers. Investigations o f their activities are few and far between and, for the most
part, outdated. The one exception, Anke G reve’s analysis o f brokers in
Bruges, skews the picture, since they were - viewed from the perspective
of the Hanseatic trading world - something o f a one-off. In Bruges, innkeepers, who provided lodging, and brokers, who enabled trade between
natives and foreigners, belonged to the same guild (from 1303) and customarily combined both activities. Generalizing from the Bruges example
is, therefore, fraught with danger.
This scholarly neglect is entirely unwarranted, and it is high time that
we broadened our perspective to include brokers in other towns in the
Hanseatic trading world. This article begins with a survey o f the literature,
spotlighting the various theories on the origins o f brokerage and the explanations offered for the terms used to designate theni (mekeler , underkoper or sensal). The article then turns to a comparative analysis of bro
kerage in Lübeck and Brunswick. In both towns, brokerage arose in order
to facilitate trade between Hanseatic and non-Hanseatic merchants (the
latter being called ’guests’). Com m on to both towns, too. was the brokers’
status as urban office-holders. In contrast to Bruges, the Lübeck and
Brunswick brokers never organized themselves as a guild, nor is there any
evidence that they had any connection with the innkeepers whatsoever.
Our first (indirect) evidence of brokerage comes from a Lübeck regulation of the early 14Ih Century requiring foreign traders to display their
merchandise for sale on the quay for three days. This regulation feil into
disuse because of the intensification o f trade between natives and foreig
ners on the cusp of the 16lh Century, while direct trade betw een ’guests’
continued to be prohibited throughout the 15,h Century. While Brunswick
also generally prohibited direct trade between ’guests', it did provide for
one exception, namely if the brokers had been unable to midwife the sale
o f the goods in question to a native merchant. Here, too, we find a curious
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bifurcation o f the designations for brokers, the terms mekeler and underkoper appearing simultaneously. Both in Lübeck and Brunswick, there is
ample evidence of brokers who specialized in the grain trade. In the case
of Lübeck, it is apparent that the brokers played a major role in inspecting
imported goods (especially herring) and certifying their quality. Goods
which had passed inspection were designated as Ventegüter (’vendible
goods’), which meant that they could be sold elsewhere without further
ado.
This initial investigation of brokerage in Lübeck and Brunswick opens
the field to new questions, in particular regarding the interrelation o f bro
kers and merchant networks and their role in direct trade between ’guests’.
Aus dem 15. Jahrhundert ist ein Sprichwort zum Verhältnis von Kaufleu
ten und Maklern überliefert, das die Stellung der Makler im hansisch
niederdeutschen Handelsgebiet gut verdeutlicht. Das Sprichwort wurde in
einer von Heinrich Hoffmann von Fallersleben herausgegebenen neunbän
digen Sammlung zur altniederländischen und flämischen Literatur aufge
nommen, die u. a. den Abdruck einer Handschrift aus dem 15. Jahrhundert
enthält, in der altniederländische Sprichwörter zusammengestellt sind.
Den dort mitgeteilten Sprichwörtern sind als Zugabe des anonymen
Sammlers und zur Erläuterung des Sprichworts lateinische Verse beige
geben. Dort heißt es:

Een verdorven coopman is een goet makeler.
Pauper mercator bonus hic fertur mediator.
Est pro facto re bonus institor absque moneta .'
Es ist von Kaufleuten und Maklern die Rede, die beide als Personen
bzw. als Berufsgruppen in die Abläufe des mittelalterlichen Handels in
volviert waren. Als Makler bezeichnete man in Mittelalter und Früher
Neuzeit jemanden, der „Gelegenheiten zum Abschluss von Verträgen
nachweist oder vermittelt.“2 Seine Tätigkeit bestand demnach darin, dass
er als neutrale Mittelsperson Käufer und Verkäufer zusammenbrachte und
entlohnt wurde, wenn es zum Abschluss eines Handelsgeschäftes zwi1 August H einrich H offm a nn von F a ller sleb en , A ltniederländische Sprichw örter nach
der ältesten Sammlung. G esprächsbüchlein, rom anisch und fläm isch (Horae belgicae. Studio
atque Opera Henrici Fallerslebensis, 9), H annover 1854, S. 21, Nr. 322. A uf die fragliche
Handschrift stieß H offmann von Fallersleben in der Bibliothek des katholischen G ym nasi
ums in Köln, siehe ebd., S. 50: dort auch die Angabe zum Alter der Handschrift. Ebenfalls
abgedruckt ist das Sprichwort (ohne lateinischen Zusatz) bei Julius Hubert H il le br a n d ,
Deutsche Rechtssprichw örter. Zürich 1858, S. 166, Nr. 231.
: Wolfgang SELLF.RT. Art. Makler, in: Handw örterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte
(im Folgenden: HRG). Bd. 3, hg. v. A lbrecht C o r d e s , Heiner L ü c k . D ieter W e r k m ü l l e r ,
Christa B e r t e l s m e i e r - K i e r s t , 2. völlig überarb. und erw. Auflage, Berlin 2016, S p .
993-9 9 8 , S p . 993.
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sehen beiden kam. Zusätzlich konnte der Makler amtliche Funktionen
wahrnehmen, indem er als Schätzer, als Gutachter oder allgemein als
Überwachungsperson handelspolizeiliche Aufgaben übernahm. Als Kauf
mann galt in erster Linie jemand, der als Fern- oder Großhändler „größere
Warenposten auf Distanz und unter Einsatz von Hilfspersonal“3 kaufte und
verkaufte, wohingegen überwiegend im Detailhandel tätige Kaufleute als
Krämer bezeichnet wurden.4 Doch welche Art Kaufmann ist mit verdor
ven gemeint, wenn von ihm gesagt wird, dass er ein guter Makler sei?
Übersetzt man verdorven (vorschnell?) als verdorben und lässt die latei
nische Erläuterung beiseite, dann wäre hier vom schlechten, unlauteren,
verdorbenen Kaufmann die Rede, der allenfalls nur noch als M akler tauge.
In dieser Weise wurde das Sprichwort in der Literatur immer wieder her
angezogen und dient bis heute als Beleg für das zweifelhafte, mindere
Ansehen, das die M akler bereits im Mittelalter gehabt hätten.5 Nimmt man
jedoch die lateinische Erklärung hinzu, dann bietet sich eine andere Lesart
an, nach der von jemanden die Rede ist, der als Kaufmann oder Krämer
verarmt (= verdorven6) war, damit selbst am Groß- oder Detailhandel nicht
3 A lbrecht C O R D ES , Art. Kaufmann, Kaufleute, in: HRG. Bd. 2, Berlin 2012, Sp.
1683-1690, Sp. 1684.
4 A lbrecht C O R D ES . Art. Krämer, in: HRG, Bd. 3, Berlin 2016, Sp. 208-211.
s Zuerst bei Carl Kuhn, der davon ausgeht, dass dieses Sprichw ort in ähnlicher Fassung
(Ein bedorven Koopmann is ein guter Mekeler ) auch im Ham burger Raum bekannt war,
leider ohne Angabe eines N achweises; Carl K u h n , Zur Lehre vom M äklergeschäft, in: Ar
chiv für practische Rechtswissenschaft aus dem G ebiete des Civilrechts. des Civilprozesses
und des Crim inalrechts N. F. Bd. 6 (1869), S. 2 2 5 -2 5 5 , S. 225, Anm. 1. Ebenso Conrad
Ernst Riesenfeld, dem zufolge die gesellschaftliche Stellung der M akler seit jeh er keine an
gesehene war, Conrad Ernst RlESENFELD, D er Civilm äkler. Beiträge zu der Lehre von den
Agenten, in: Gruchot. Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts. Elektronische Ressour
ce 36/37 (1892/1893), S. 2 7 -6 7 in 36 (1892) und S. 257-288, 530 -5 8 4 und S. 814-852 in 37
(1893), S. 820f. Auch Ferdinand F rensdorff kam zu dem Schluss, dass die K aufleute auf das
kleinliche Treiben der M akler herabsahen, Ferdinand F r e n s d o r f f , Der M akler im H ansa
gebiete, in: Festgabe der G öttinger Juristen-Fakultät für Ferdinand Regelsberger zum sieb
zigsten G eburtstage am 10. Septem ber 1901, hg. v. Ferdinand R e g e ls b e r g e r , Leipzig 1901,
S. 2 55-316, S. 311 f. Ä hnlich Ernst H ey m a n n , Der H andelsm akler, in: Handbuch des ge
samten H andelsrechts: mit Einschluß des Wechsel-, Scheck-, See- und Binnenschiffahrts
rechts, des Versicherungsrechts sow ie des Post- und Telegraphenrechts. Bd. V/1, hg. v. V ic
tor EHRENBERG, Leipzig 1928, S. 32 1 -3 5 8 , S. 332. ln jüngerer Zeit siehe die Arbeiten von
M ario A x m an n , M aklerrecht und M aklerwesen bis 1900. Eine rechtshistorische U ntersu
chung insbesondere der bürgerlich-rechtlichen Q uellen (Boorberg-W issenschafts-Forum . 12).
Stuttgart 2004, S. 21 f, M ichaela R e in k e n h o f, §§ 652-655e. M äklervertrag, in: H istorisch
kritischer K om m entar zum BGB. Band 111 Schuldrecht: Besonderer Teil §§ 433 -8 5 3 . 1.
Teilband: vor § 433 - § 656. hg. v. Mathias S c h m o e c k e l. Joachim R ü c k e r t, Reinhard
Z im m erm an n , Frank L. S c h ä f e r , Tübingen 2013, S. 1475-1521, S. 1477, Anm. 8 und
S e l l e r t , Art. M akler (wie Anm. 2), Sp. 997.
6
So steht laut W örterbuch im M ittelniederdeutschen das Partizip derven , dorven für ver
derben oder zugrunde gehen; siehe Agathe L a s c h , Conrad B o r c h l i n g , G erhard C o r d e s
(Hg.), M ittelniederdeutsches H andw örterbuch. 4 Bde.. Bd. I, N eum ünster 1956, Sp. 419.
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teilnehmen konnte und daher frei von geschäftlichen Eigeninteressen gut
als Makler zur Vermittlung von Handelsgeschäften geeignet war.
Welche Lesart die damaligen Realitäten im Verhältnis von Kaufleuten
und Maklern am zutreffendsten beschreibt, wird erst weitere Forschung
beantworten können. Zwar rückte das Maklerwesen in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts im Zuge der Aufhebung des über Jahrhunderte gel
tenden Vermittlungsmonopols für Handelsmakler in den Fokus rechtshis
torischer Betrachtungen.8 zog jedoch darüber hinaus bislang kaum Inter
esse auf sich.9 Als grundlegend für den hansisch-niederdeutschen Raum ist
nach wie vor der Aufsatz von Ferdinand Frensdorff aus dem Jahre 1901
heranzuziehen.10 Einzig für das Makler- und Hostelierswesen in Brügge
liegen neuere Forschungen vor," aus denen jedoch deutlich wird, dass sich
Ab 1861 wurde im Allgemeinen Deutschen H andelsgesetzbuch (AD H G B) und den sich
daran anschließenden Einführungsgesetzen der deutschen Einzelstaaten unterschieden zw i
schen dem am tlichen H andelsm akler, dem Privathandelsm akler und dem Privatm akler, bis
die Rechtsfigur des amtlichen M aklers im neuen Handelsgesetzbuch (HG B) von 1897 end
gültig abgeschafft w urde; R e in k e n h o f , §§ 652-655e. M äklervertrag (wie Anm. 5). S. 1490.
Rn. 22.
8 Siehe dazu die A ufsätze von Ulrich B e u k e m a n n , Die Geschichte des H am burger M äk
lerrechts. Mit einem Anhang von zum Teil ungedruckten M äklerordnungen, in: D eutsch
rechtliche Beiträge, hg. v. Konrad BEYERLE (Band VII. Heft 5), Heidelberg 1912,
S. 4 4 9 -6 3 4 : Richard E h r e n b e r g , Makler, Hosteliers und Börse in Brügge vom 13. bis zum
16. Jahrhundert, in: Zeitschrift für das gesam te H andelsrecht (ZHR) 30 (1885). S. 4 0 3 -4 6 8 ;
FRENSDORFF, M akler im Hansagebiete (wie Anm. 5); Levin GOLDSCHMIDT, U rsprünge des
M äklerrechts. Insbesondere: Sensal, in: Zeitschrift für das gesam te H andelsrecht (ZHR) 28
(1882). S. 115-130; H ey m an n , H andelsm akler (wie Anm. 5); Franz von K o e n ig -F a c h s e n FELD, Der M äklervertrag (pactum proxeneticum ) im gem einen Recht, Tübingen fjur. Diss]
1896: KUHN. Lehre vom M äklergeschäft (wie Anm. 5); Paul L a b a n d , Die Lehre von deut
schen Mäklern mit besonderer Berücksichtigung des Entw urfs zum deutschen H andelsge
setzbuchs, in: Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtsw issenschaft 20 (1861),
S. 1-65: Leopold PERELS, Der M äklereid. in: Festschrift Otto Gierke zum siebzigsten G e
burtstag, dargebracht von Schülern. Freunden und Verehrern, hg. v. G ierke. O tto Friedrich
von, Paul O e r tm a n n , Weimar 1911, S. 6 7 9 -6 9 5 ; RiESENFELD, C ivilm äkler (wie Anm. 5);
Curt TOEBELMANN. Beitrag zur G eschichte des M aklerrechts nach süddeutschen Q uellen, in:
Z eitschrift für das gesam te Handelsrecht (ZHR) 70 (1911), S. 133-183.
9 Ausgenom m en davon: Jan A. VAN HOUTTE, Les courtiers au moyen äge. in: Revue
historique de droit franyais et etranger 4/15 (1936), S. 105-141; Eberhard SCHMIEDER, Un
terkäufer im Mittelalter. Ein Beitrag zur W irtschafts- und Handelsgeschichte vornehm lich
Süddeutschlands, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und W irtschaftsgeschichte 30 (1937),
S. 229-260; Hartmut SCHUBERT, U nterkauf und U nterkäufer in Frankfurt am Main im M it
telalter, Frankfurt am M ain 1962.
10 F r e n s d o r f f , M akler im Hansagebiete (wie Anm. 5).
" Anke G r e v e , H ansische Kaufleute, H osteliers und Herbergen im Brügge des 14. und 15.
Jahrhunderts (W erner P a r a v ic in i (H g.):H ansekaufleute in Brügge, Teil 6; Kieler W erkstücke
Reihe D, Beiträge zur europäischen G eschichte des späten M ittelalters, 16), Frankfurt am
Main u. a. 2011; Anke G r e v e , Herberge, W irte und Handel in Brügge im Spätm ittelalter, in:
Vergleichende A nsätze in der hansischen G eschichtsforschung, hg. v. Rolf H a m m e l - K i e s o w
(H ansische Studien. 13), Trier 2002, S. 2 2 3 -2 3 5 ; Anke G r e v e , Brokerage and trade in me
dieval Bruges. Regulation and reality, in: International trade in the Low Countries: (14th -
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die Situation im mittelalterlichen Brügge erheblich von der Situation im
sonstigen niederdeutschen Handelsraum unterschied. Dies liegt zum einen
an den Hosteliers - Brtigger Bürger, die fremden Kaufleuten im Haupt
oder Nebenerwerb Unterkunft für diese und für ihre Handelswaren ge
währten - , die zusammen mit den Brügger Maklern eine gemeinsame
Zunft bildeten, belegt ab 1303.|: Damit wich die Situation in Brügge deut
lich von der in anderen Städten des heutigen Mitteleuropas ab, in denen soweit aus der älteren Forschung bekannt - eine Kombination von M ak
lern und gewerblicher Beherbergung fremder Händler gegen Geld verbo
ten w ar.1. Zum Anderen war in Brügge der Gästehandel, also der direkte
Handel zwischen zwei Händlern, die beide in Brügge kein Bürgerrecht
besa!3en, unter der Bedingung erlaubt, dass ein Makler hinzugezogen wur
de. Auch dies ist ungewöhnlich und erklärt sich aus der exponierten Si
tuation Brügges als einer der bedeutendsten Handelsplätze jener Zeit, denn
vielerorts unterlag der Gästehandel weitaus strengeren Restriktionen bis
hin zum Verbot.14
Umso erfreulicher ist es daher, dass unter dem Titel „Brokers"Power.
Merchant Intermediation and the Evolution of Commercial Practices.
15th—18th Centuries“ im Herbst 2014 eine internationale Tagung in Paris
stattfand" und im Dezember 2014 auf der zweiten Fachtagung des Ar
beitskreises für spätmittelalterliche Wirtschaftsgeschichte ein Vortrag von
Lars Börner (London) zu quantitativen Methoden in der Wirtschaftsge
schichte zu hören war, der sich mit Makler- und Unterkäuferregeln aus
Städten Zentral- und Westeuropas in der Zeit von 1200 bis 1700 beschäf
tigte.16 Ebenso griff der dritte internationale Nachwuchsworkshop zur
Hansegeschichte, der im Juni 2014 in Lübeck stattfand,1 das Maklerwe16th centuries); m erchants, Organisation, infrastructure; proceedings of the international conference G hent-A ntw erp, 12th - 13th January 1997 (2000), S. 3 7 -4 4 ; E h r e n b e r g , Makler,
H osteliers und Börse in Brügge (wie Anm. 8 ) ; Jan A. VAN HOUT TE , M akelaars en waarden te
Brugge van de 13e tot de 16e eeuw , in: Bijdragen voor de geschiedenis der N ederlanden 5
(1950), S. 1-30 und S. 177-197; v a n H o u t t e , Les courtiers (wie Anm. 9).
12 EHRENBERG, M akler, Hosteliers u n d Börse in Brügge (wie A n m . 8 ), S. 4 5 6 - 4 6 2 ) .
13 F r e n s d o r f f , M akler im H ansagebiete (wie Anm. 5 ), S. 2 9 7 .
14 Stuart J e n k s , Zum hansischen Gästerecht, in: H ansische G eschichtsblätter 114 (1996),
S. 3 -6 0 ; Alfred S c h u l t z e , Über G ästerecht und G astgerichte in den deutschen Städten des
M ittelalters, in: Historische Zeitschrift 101 (1908), S . 4 7 3 -5 2 8 .
15 U n i v e r s i t e P a r i s - O u e s t N a n t e r r f . - L a D e f e n s e , E c o l e F r a n ^ a i s e d e R o m e , U n iv e r s i t e P a r i s I P a n t h e o n S o r b o n n e , B r o k e r s ’ P o w e r. M e rc h a n t In te rm e d ia tio n a n d the
E v o lu tio n o f C o m m e rc ia l P ra c tic e s. 15 th —18 th C e n tu r ie s 2 0 1 4 . h ttp ://w w w .h s o z k u lt.d e /e v e n t/id /te rm in e - 2 4 2 8 9 ( 0 2 .0 4 .2 0 15).

16 Simon LlENIN G, Tagungsbericht: Theoretische und m ethodische Zugriffe auf die spät
m ittelalterliche W irtschaftsgeschichte am Beispiel von Quellen zum Rechnungsw esen 2014.
http://w w w .hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5898 (02.04.2015).
17 „M akler im hansischen Handel - H ansischer Handel in den Medien: Aspekte der Ver-
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sen im hansisch-niederdeutschen Handelsgebiet auf, dessen Überlegungen
zu Problemstellungen, Thesen und Forschungsdesiderata im Folgenden
vorgestellt werden. Dazu soll nach einem knappen Überblick der vorwie
gend rechtshistorischen Forschungsliteratur das Thema am Beispiel der
Städte Lübeck und Braunschweig vertieft werden, um auf dieser G rund
lage die Einbindung des Maklers in das System des hansischen Handels zu
erörtern und für neuere Forschungen auf diesem Gebiet zu öffnen.

Die Ursprünge des Begriffs M akler18 (lat. proxeneta ) verweisen in den
niederländisch-flandrischen Sprachraum ,19 wo als frühester Beleg eine von
Gräfin Margarethe von Flandern im Jahr 1252 erlassene M aklerordnung
überliefert ist.21’ Nach Frensdorff leitet sich das Wort Makler ab von maken
für „Handelsgeschäfte machen“ und gelangte über die hansischen H an
delskontakte in den niederdeutschen Raum und weiter nach Skandinavi
en.21 In Oberdeutschland war dagegen bis ins 17. Jahrhundert der A us
druck Unterkäufer22 gebräuchlich und meinte damit nicht nur den Makler
im engeren Sinn, sondern umfasste ebenso den Versteigerer und Kom m is
sionär.23 Gegen Ende des 16. Jahrhunderts kam auch dort der Begriff
m ittlung.“ D ritter internationaler N achw uchsw orkshop zur H ansegeschichte im Vorfeld zur
jährlichen Pfingsttagung des Hansischen G eschichtsvereins in Lübeck. Siehe dazu den aus
führlichen Tagungsbericht im Online-Portal H -Soz-K ult: Julia JÄ SCHKE, Tagungsbericht:
M akler im hansischen Handel - H ansischer Handel in den M edien: Aspekte der Vermittlung.
3. Internationaler Nachwuchsw orkshop zur Hansegeschichte. 09.06.2014-10.06.2014 in
Lübeck, http://w w w .hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5555 (02.04.2015).
18 M ittelniederdeutsch: makeler, makelaer, mekeler oder meykeler, siehe L a s c h u . a . M it
telniederdeutsches H andwörterbuch (wie Anm. 6). Bd. II, N eumünster 2004. S. 946 bzw.
Karl SCHILLER, August L u b b e n . M ittelniederdeutsches W örterbuch. 6 Bde., Bremen 1877,
Bd. 3, S . 60.
|y D eutsches Rechtswörterbuch (DRW ). W örterbuch der älteren deutschen Rechtssprache
( H g . von der K ö n i g l i c h - P r e u s s i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n , ab Bd. 6 von der
H e i d e l b e r g e r A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n ), Band 9, W eimar 1996, Sp. 50.
20 HUB I. 436.
21 F r e n s d o r f f , M akler im Hansagebicte (wie Anm. 5), S. 265 und S. 263.
22 Underkoper als M äkler oder Zw ischenhändler, siehe für den m ittelniederdeutschen
Sprachraum Karl SCHILLER. August LÜBBEN, M ittelniederdeutsches W örterbuch. 6 Bde.. Bd.
5, Bremen 1880, S. 30; für Köln belegt ab Mitte des 12. Jahrhunderts, siehe Robert H oeNIGER (Hg.), Kölner Schreinsurkunden des zw ölften Jahrhunderts: Quellen zur Rechts- und
W irtsch aftsg esch ich te der Stadt Köln. Band I (Publikationen der G esellschaft für Rheini
sche G eschichtskunde), Bonn 1884, S. 357, Nr. 26.
23 PER ELS. M äklereid (wie Anm. 8), S. 683, Anm. 3. Zum erweiterten Begriff des M aklers
siehe den A ufsatz von Valentin Groebner, in dem er u. a. Verbindungslinien zw ischen der
Figur des Patrons als Geld- und K reditgeber und der Figur des Vermittlers als U nterkäufer,
Gesindezubringerin oder Pfandleiherin herstellt; Valentin G RO EBN ER, M obile Werte, infor
m elle Ö konomie. Z ur „K ultur“ der Arm ut in der spätm ittelalterlichen Stadt, in: Armut im
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Makler auf.24 Zudem wurde ab dieser Zeit das Wort Sensal als gängige
Bezeichnung verwendet, wobei dessen Herleitung umstritten ist. Nach Laband leitet es sich aus dem römischen Recht von censualis ab,25 w ohin
gegen Goldschmidt, Toebelmann und Heymann im Kontext des mittelal
terlichen Levantehandels arabische Wurzeln vermuten.26
Ebenso ist die Frage nach den Ursprüngen und der Verbreitung des
M aklerwesens bislang nicht beantwortet. Der These Labands, dass die
Handelsmakler des Mittelalters aus öffentlichen Zeugen und Urkunden
personen hervorgegangen seien,2' wurde u. a. von Goldschmidt wider
sprochen, der den Gästehandel und das damit verbundene Dolmetschertum
als ursächlich annahm .2S Auch Ehrenberg sah im Gästehandel die Wiege
des Maklertums und nahm zudem an, „daß eine gerade für die niedrigeren
Kulturstufen so durchaus unentbehrliche Mittelsperson, wie der Makler“29
sich aus den Anforderungen des Handels eigenständig entwickelt habe.30
D emgegenüber gehen Toebelmann und Heymann davon aus, dass das in
den italienischen Städten seit dem 10./11. Jahrhundert bekannte M akler
wesen über den ab 1200 in Oberdeutschland stark zunehmenden ItalienHandel und den daraus resultierenden Kontakten von Kaufleuten und
Ratsherren und wegen der offensichtlichen Vorteile für die städtische Ver
waltung in die Rechte oberdeutscher Städte übernommen worden sei.31
Diese Übernahme sei von Stadt zu Stadt unterschiedlich und meist auch in
abgemilderter Form erfolgt. Ein Maklerzwang sei nur vereinzelt anzutref
fen, aber durchgängig sei - um es in den Begrifflichkeiten der damaligen
Zeit zu fassen - der Unterkäufer wie in Italien als geschworener städti
scher Beamter mit handelspolizeilichen Aufgaben betraut worden und zur
Neutralität verpflichtet gewesen. Nach Schmieder ist in Bezug auf Her
kunft und Ursprung des Maklerwesens nach wie vor offen, inwieweit die
M akler auf stadt- oder landesherrliche Zoll- und Finanzpolitik des 1 1./12.
Jahrhunderts zurückgingen oder ihr Ursprung in den wirtschaftlichen BeM ittelalter, hg. v. Otto Gerhard O E X L E (Vorträge und Forschungen. Bd. 58), Ostfildern 2004,
S. 165-187.
24 S c h m i e d e r , U nterkäufer (wie Anm. 9), S . 230, Anm. 1.
' ' L a b a n d . Lehre von deutschen M äklern (wie Anm. 8), S. 18.
26 Demnach sei das arabische Wort sim sar ( jIm iau = M akler, Vermittler) bzw. sam sara
(jXJlAut= mäkeln, verm itteln) in der italienischen Vulgärsprache latinisiert worden; siehe
G o l d s c h m i d t . U rsprünge des M äklcrrechts (wie Anm. 8), S. 122; T o e b e l m a n n , G eschichte
des M aklerrechts (wie Anm. 8), S. 136 und HE YMANN , H andelsm akler (wie Anm. 5). S. 325.
27 L a b a n d , Lehre von deutschen M äklern (wie Anm. 8), S. 17.
28 G o l d s c h m i d t , Ursprünge des M äklerrechts (wie Anm. 8 ) , S. 130; ähnlich v a n H o u t t e ,
Les courtiers (wie Anm. 9).
29 E h r e n b e r g , M akler. Hosteliers und Börse in Brügge (wie Anm. 8 ) , S. 404.
30 Ähnlich BE UKEMANN, Ham burger M äklerrecht (wie Anm. 8), S. 455.
31 T o e b e l m a n n , G eschichte des M aklerrechts (wie Anm. 8 ) . S. 141-143; H e y m a n n , Han
delsm akler (wie Anm. 5), S. 324f.
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diirfnissen der Kaufleute zu suchen sei, wobei sich nach seiner Einschät
zung das Maklerwesen neben bzw. zusätzlich zu den handelspolizeilichen
Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen im Mittelalter entwickelte.32
Denn für ihn sind mindestens für Oberdeutschland die bislang noch uner
forschten litchoffaere oder leykeuffer (= Leitkäufer33) „die erste Spur der
später vereidigten und gesetzlich geregelten Unterkäufer.“34 Für den Han
seraum gehen Frensdorff und Heymann davon aus, dass sich das Makler
wesen unabhängig von italienischen Einflüssen entwickelte und durch die
Situation in Brügge (Stichworte: freier Gästehandel, Hosteliers) sowie
durch die hansischen Vorstellungen vom freien Handel (H eym ann3'') ge
prägt wurde, sodass es in den Hansestädten anfangs keine amtlichen M ak
ler mit handelspolizeilichen Aufgaben gab, sondern diese erst allmählich
„im öffentlichen Interesse thätig“36 wurden, da den Städten zur Unterstüt
zung der Kaufleute „an guter und preiswerter Ware, an Zuverlässigkeit
und Kreditwürdigkeit von Verkäufer und Käufer gelegen“ war.
Maklerrechtliche Bestimmungen und/oder M aklerordnungen finden
sich nach Toebelmann in vielen mittelalterlichen Stadtrechten,37 für den
Hanseraum sei pars pro toto auf Brügge38 und Braunschweig39 verwiesen.
Wurden in diesen Bestimmungen nach Frensdorff anfangs die Gebühren
des Maklerlohns festgehalten, enthielten sie später zunehmend Regelun
gen zur Ausübung des Maklerberufs, d. h. Verpflichtungen der Makler in
Bezug auf den Gästehandel, auf die Prüfung der Ware und die Kredit
würdigkeit der Käufer. Dies wurde mitunter in die Eidformeln aufgenom 
men, die die vom städtischen Rat angestellten Makler (meist jährlich wie
derholt) zu leisten hatten.40 Ebenso wurde dem Makler Unparteilichkeit
S c h m i e d e r , U nterkäufer (wie Anm. 9), S. 230.
33 Das Wort »Leitkauf« hängt nach Schm ieder mit den Worten »lit«, »litkauf« zusam m en
und verw eist au f ein geistliches G etränk, auf den W einkauf, auf den Trunk, durch den der
A bschluss eines Kaufes ähnlich w ie beim G ottespfennig rechtskräftig wurde und der daher
nicht nur als Trunk, sondern auch als Darangeld oder Kaufschilling gezahlt wurde und da
durch dem K auf Rechtskraft verlieh. Die L eitkäufer wären dann die bei einem K auf tätigen
Zeugen; ebd., S. 231-232. Für die hansisch-niederdeutschen Städten w eist z. B. Pauli für
Lübeck auf litkop und auf winkopeslude hin; Carl W ilhelm P a u l i . Recht und Kultur. Nebst
einem Urkundenbuch; [mit einem Sachregister über Band I —IIIJ (Lübeckische Z ustände im
M ittelalter von C. W. Pauli; Bd. 3), Leipzig 1878. S. 17.
34 S c h m i e d e r , U nterkäufer (wie Anm. 9), S . 231.
35 H e y m a n n , H andelsm akler (wie Anm. 5 ) , S. 329.
36 Für dieses und das folgende Zitat: F r e n s d o r f f , M akler im H ansagebiete (wie Anm. 5),
S. 303.
37 T o e b e l m a n n , G eschichte des M aklerrechts (wie Anm. 8), S. 134.
38 HUB I, 436.
39 Urkundenbuch der Stadt Braunschweig, hg. v. HAENSELMANN, Ludwig, (im Folgenden
UBStBS) II, 876. S. 516.
40 F r e n s d o r f f , M akler im H ansagebiete (wie Anm. 5), S. 268-271 und S. 274-281; E h RENBERG, Makler, Hosteliers und Börse in Brügge (wie Anm. 8), S. 4 0 8 -4 1 2 .
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abverlangt und häufig der Eigenhandel und eine Beteiligung an Handels
gesellschaften anderer Kaufleute untersagt41 sowie Aufzeichnungspflich
ten auferlegt. Dafür stand ihm allein das Recht der Vermittlung von Han
delsgeschäften zu, wofür er in der Regel seinen Lohn hälftig vom Käufer
und Verkäufer erhielt.4'
Um auf das möglicherweise zweifelhafte und mindere Ansehen der
M akler zurückzukommen, auf das bereits in der Einleitung hingewiesen
wurde, könnte hierfür die über die Hervorhebung und Betonung des M ak
lereides vorgenommene Aufspaltung in vereidigte Makler und in unbe
rechtigte Makler (Pfuschmakler, Winkelmakler, Beiläufer, Bönhasen etc.)
erste Weichen gestellt haben.4' Nach Riesenfeld lag der Grund darin, dass
die M akler neben ihren Maklertätigkeiten selbst als Kreditgeber aufge
treten seien und damit als „Helfershelfer der Wucherer und Betrüger“44
angesehen wurden. Axmann entwickelte diesen Gedanken dahingehend
weiter, dass das Maklergeschäft kaum Kapitaleinsatz, wenig Fachkennt
nisse und wenig Risiko erforderte, sondern nur Redegewandtheit und
Überzeugungskunst, sodass der Verdienst des Maklers als unverhältnis
mäßig hoch und ungerechtfertigt erschien. Demnach galt, dass nur die
Einkommen berechtigt waren, die als Entlohnung für echte Arbeit und als
Ersatz für Aufwand und Kosten der erbrachten Ware angesehen wurden.
„Ähnlich wie das Zinsennehmen wurde offenbar auch die ohne große
Mühe zu erbringende Maklerleistung als arbeitsloses Einkommen ange
sehen und deshalb verachtet.“45 Zudem widersprach jede Form von Z w i
schenhandel - und damit auch das Maklerwesen - dem Ideal des gerech
ten Preises,46 da dadurch die Preise nach oben getrieben wurden.
❖
Im Folgenden soll die städtische Überlieferung Lübecks und Braunschweigs näher untersucht werden in Bezug auf die in der Literatur bereits
aufgeworfenen Fragen: Geben die überlieferten Dokumente Aufschluss
über die Herkunft des Maklertums? Welche Gründe für ihr Auftreten in
nerhalb dieser Städte lassen sich feststellen? Handelte es sich um durch
die Räte eingesetztes Personal? Wie waren die Makler innerhalb der Städ
te organisiert, bildeten sie beispielsweise berufsständische Zusammen41 T o e b e l m a n n , G eschichte des M aklerrechts (wie Anm. 8), S. I73f.
42 F r e n SDORFF, M akler im Hansagebiete (wie Anm. 5), S. 2 8 1 - 2 9 2 .
43 PERELS, M äklereid (wie Anm. 8), S. 682.
44 R ie s e n f e l d , Civilm äkler (wie Anm. 5), S. 821.
45 A x m a n n , M aklerrecht (wie A n m . 5), S. 22.

46 Zum iustum pretium siehe Elisabeth KOCH, Art. G erechter Preis., in: HRG. (wie Anm. 6)
Bd. 2, Berlin 2012, S. 123-127.
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schlüsse wie Zünfte oder Ämter? Gibt es Belege für einen ,M ak lerzw ang\
wenn ja, im Zusam menhang mit welchen Personen- oder Warengruppen?
Stand die Tätigkeit der M akler - wie in Brügge - in irgendeiner Verbin
dung zu den hiesigen Wirten? Kann eine Verbindung zwischen der M ak
lertätigkeit zum Gästehandel festgestellt werden?
Für Lübeck wird die Tätigkeit von Maklern mit der ältesten Kauf
mannsordnung für die handelnden Kaufleute für den ältesten Teil des See
hafens zwischen Braunstraße und Mengstraße fassbar. Die Ordnung be
findet sich im ältesten Lübeckischen Wettebuch zwischen zwei Urkunden
von 1300 und nachfolgend einer begonnenen Urkunde von 1360. Da die
Kaufmannsordnung selbst nicht datiert ist, kann sie nur vage dem Zeit
raum von 1300 bis 1360 zugeschrieben werden.47 Auch die Umstände
ihrer Entstehung sind nicht exakt zu bestimmen. Luise von Winterfeld
geht davon aus, dass diese Ordnung für den ältesten Teil des Lübecker
Hafens vermutlich von dem „Gemeinen K aufm ann“ beschlossen wurde
und dann nur noch der Verabschiedung durch den Lübecker Rat bedurfte,
wohingegen der Rat für den nördlichen Hafenbereich zwischen Becker
grube und Engelsgrube die Verordnungen selbst erließ. Diese unterschied
lichen Rechtsbereiche resultierten wohl daher, dass der älteste Hafenteil zu
einer Zeit entstanden war, in der Lübeck noch keinen Rat besaß. Vielmehr
bildete sich vermutlich nach der Mitte des 12. Jahrhunderts die einungs
rechtlich organisierte Interessengemeinschaft des „Gemeinen Kauf
manns“ , die von vier Vorstehern, bekannt als die Älterleute bei der Trave,
geleitet wurde. Winterfeld geht hierbei von einer heterogenen Gruppe von
sowohl Lübeckern wie auch Gästen aus, vor allem von Gotländern und
Russen, die durch Heinrich den Löwen durch eine Gleichstellung in ihren
Rechten zu Handelsgeschäften nach Lübeck gelockt werden sollten.48 Bei
der obigen Ordnung handelte es sich folglich um einzelne Satzungen und
Bestimmungen für den Handel des „Gemeinen Kaufmanns“ an diesem
47 Im Urkundenbuch wird sie auf „um 1350“ datiert, siehe U BStL II, 1001, S. 921 f. Pauli
gibt als D atierung das Jahr „1300“ an, da er die O rdnung als zeitgleich m it den beiden
vorherigen im Wettebuch eingetragenen U rkunden ansieht, siehe P a u l i , Recht und Kultur
(wie Anm. 33), S. 73.
48 Luise von W iN T ER FE LD , Versuch über die Entstehung des Marktes und den Ursprung der
Ratsverfassung in Lübeck, in: ZV LG A 25 (1929), S. 3 6 5 -4 8 8 . S. 401. 461 f. Luise von W in
terfeld spielt hierbei auf die durch Heinrich dem Löwen in Artlenburg ausgestellte Urkunde
aus dem Jahr 1163 an. UBStL I, 3. S. 4f. Vgl. R olf H A M M E L -K lE S O W , Die Hanse (BeckW issen, 2131), 5., aktualisierte Aufl., M ünchen 2014, S. 30f.; Philippe DOLLINGER. Die
Hanse (Kröners Taschenausgabe, 371), 5., erw. Aufl., Stuttgart 1998, S. 41 f. Für eine um 
fassendere Untersuchung und Einordnung des G em einen Kaufmanns innerhalb der Hanse
siehe Klaus F r ie d la n d . Der Gemeine Kaufmann, in: G enossenschaftliche Strukturen in der
Hanse, hg. v. Nils J ö r n , D etlef K a t t i n g e r , Horst W e rn ic k e (QDliG N.F., 48). Köln 1999,
S. 287-294.
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Teil des Lübecker Hafens.49 Carl M ollwo macht in diesem Zusam menhang
darauf aufmerksam, dass es im Vorfeld der Ordnung und damit offensicht
lich als Abfassungsgrund bereits zu Missständen gekommen sein muss,50
die Anwesenheit von Maklern in Lübeck folglich bereits für das 13. Jahr
hundert anzunehmen ist.''1 So war die Funktion der Makler als Vermittler
und Zeugen von Handelsgeschäften dem Lübecker Rat nachweislich seit
der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert bekannt. Aus dem Jahr 1290
stam m t eine an die Stadt Lübeck adressierte Abrechnung des Lübecker
Bürgers Reinekin Mornewech, in der er Maklergebühren erwähnt,"’2 die er
sehr wahrscheinlich im Auftrag der Stadt in Brügge bezahlt hatte.53
Ein mit seinem Siegel versehenes Schreiben richtete der M akler Johann
im Jahr 1301 an den Vogt und Rat in Lübeck und bezeugte ein von ihm
vermitteltes Handelsgeschäft zwischen den Kaufleuten Bertram und sei
nem Sohn Johannes Jode mit dem Genter Bürger Simon Rym.54 Auch
durch dieses Schreiben wird deutlich, dass der Makler Johann von der
Bekanntheit dieser Handelsusancen und der Anerkennung seiner Zeugen
schaft in Lübeck ausging. Trotz dieser Indizien können aber keine genau
eren Aussagen über den Zeitpunkt der Einführung der M akler in Lübeck
gemacht werden, auch wenn Mollwo sich, ohne eine nähere Begründung
oder weitere Belege dafür zu geben, der These der Übernahme aus dem
flandrischen Raum anschließt.yS Anders als in Braunschweig, wo eine frü
he M aklerordnung und ein Maklereid überliefert sind, stoßen wir in der
ältesten lübeckischen Kaufmannsordnung aus der ersten Hälfte des 14.
Jahrhunderts nur auf wenige Hinweise zu den in Lübeck tätigen Maklern,
die wiederum auf die Regelung des Gästehandels verweisen. Erstens wird
sowohl den Maklern wie auch den Trägern verboten, Gästegut vor Ablauf
von drei Tagen zu einem anderen Gast zu bringen. Dieser Artikel ist al
lerdings später gestrichen und als überflüssig markiert worden. Zweitens
war es ihnen unter Strafe verboten, Gästehandel zu fördern, um den Lübe
cker Bürgern dadurch eine Art von Vorkaufsrecht zu ermöglichen. Im
nördlichen Teil des Hochseehafens befanden sich die städtischen Travebuden für Korn und Hering und damit auch die entsprechenden Märkte für
49 HUB III, S. 465 Anm. 1.
50 C a rl MOLLWO, Das H andlungsbuch von Hermann und Johann W ittenborg, Leipzig 1901,
S. LXXIVf.
51 P a u l i , Recht u n d K u ltu r (wie A n m . 33), S. 73.
52 In der Abrechnung werden A usgaben pro corretagio aufgezählt, U BStL I, 568,
S. 510-512, bes. S. 511. V gl. G O LD SCH M ID T, U rsprünge des M äklerrechts (wie Anm. 8 ),
S. 121, Anm. 8.
53 UBStL I, 553, 554. 556, S. 500-504.
54 UBStL 11,1, 144. S. 122; erneut abgedruckt im HamUB II, 2, 12. S. 7.
55 M o l l w o , H andlungsbuch (wie Anm. 50). S. LXXV.
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diese Waren.56 Dort durften ausschließlich die von den Kämmereiherren in
den Dienst genom menen Korn- und Heringsmakler Geschäfte vermitteln,
anderen Maklern war ihre Tätigkeit hier verboten. Folglich wurden zu
mindest die Makler für Korn und Hering erst durch den Rat in ihren
Dienst eingesetzt."’' Ob die anderen M akler auch vom Rat eingesetzt w ur
den und ob sie nur für bestimmte Waren zuständig waren, bleibt offen.
Bereits kurze Zeit später zwischen 1350 bis 1353 brachten wiederum die
Älterleute des Kaufmanns von der Trave zum Nutzen des „Gemeinen
K aufmanns“ Beschwerden in den Lübecker Rat ein, die sich auf Verstöße
gegen die, in der ersten Kaufmannsordnung festgelegten Bestimmungen
bezogen. Zu Beginn des hier relevanten Abschnitts wurden einige Namen
aufgezählt, bei denen es sich sehr wahrscheinlich um Makler handelte, wie
es der spätere Zusammenhang vermuten lässt. Die Älterleute brachten vor,
dass sie gegenüber den Gästen übervorteilt würden, indem die vorgenann
ten Personen Gast zu Gast zueinander führten. Deshalb baten sie um das
Verbot der Vermittlungstätigkeit der Makler an diesem Hafenabschnitt und
darum, dass sie dort ihre Waren wieder selbst ohne deren Vermittlung
verkaufen dürften, wie es in alter Zeit üblich gewesen sei.58 M ollwo führt
diese Forderungen auf eine noch fehlende Etablierung und eine nicht be
sonders hohe soziale Stellung der M akler in Lübeck zurück. Dies deutet er
aufgrund des Wortlauts der Beschwerde, da die Älterleute sich anboten,
sogar selbst tätig zu werden, falls sich ein Makler trotz Verbots dort auf
halten sollte und diesen festzusetzen, um ihn vor den Lübecker Rat zu
bringen.59 Winterfeld interpretiert diese Beschwerde als eine U nmutsre
aktion der dort handelnden Kaufleute über den Einsatz von Aufsichtsper
sonal, das erst durch den Rat eingesetzt wurde.60 Bis 1421 richteten die
Kaufleute einige weitere Beschwerden an den Rat, um eine Bestätigung
der ihnen vom Rat zugesicherten Rechte zu erhalten.61 Auch hier wurden
wiederum der Gästehandel und der Handel mit gesthe gut am Seehafen an
der Trave angesprochen. Die die M akler betreffenden Artikel wurden al
lerdings im Vergleich zur ersten Kaufmannsordnung kaum verändert. Be
merkenswert ist, dass die Makler und Träger auch hier erst einmal die
vorgeschriebene Auslagefrist von drei Tagen für Gästegut zu beachten
hatten und dies wie in der vorherigen Fassung später gestrichen wurde.62
Entstehung des M arktes (wie Anm. 48), S. 471.
57 UBStL II, 1001, S. 922; M o l l w o . H andlungsbuch (wie Anm. 50), S. LXXIVf.
58 UBStL III, 189. S. 188-90, bes. S. 189.
59 M o l l w o , Handlungsbuch (wie Anm. 47), S. LXXV.
60 W i n t e r f l l d , Entstehung des M arktes (wie Anm. 48). S. 402f.
61 Es handelte sich hierbei um ein Konvolut verschiedener G esuche zu unterschiedlichen
Zeitpunkten. UBStL VI, 784, S. 760-766.
62 Ebd., S. 763.
56 W1NTF.RFELD,
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Die wenigen Zusätze betrafen den über die Ostsee eingeführten Hering
und andere Handelswaren, die von den Maklern nicht angenommen und in
Kommission verkauft werden sollten, wie Ahasver von Brandt meint.63
Mit dieser Interpretation widersprach von Brandt der älteren Auslegung
Frensdorffs, der aus diesem Quellenbeleg ein generelles Verbot für den
Properhandel der Makler herauslas.64 Mit diesen neuen Bestimmungen
wurden die innerhalb der Hansestädte und Kontore bereits seit dem Ende
des 13. Jahrhunderts diskutierten und im Jahr 1434 endgültig für den
gesamten Hanseraum vorgeschriebenen Beschränkungen für den Handel
mit Butenhansen in Gesellschaft oder in Kommission65 für die Hansestadt
Lübeck nun nicht nur für die Hansekaufleute, sondern von Brandt folgend
in Bezug auf den Kommissionshandel auch für die Lübecker Makler fest
geschrieben. Ferner war es Maklern nach den Lübecker Beschwerden aus
dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts verboten, selbst aktiv Interessen
ten zueinander zu führen, sondern sie waren angehalten zu warten, bis ihre
Dienste in Anspruch genommen würden.66 Erst am 6. Januar 1472 verab
schiedete der Lübecker Rat eine neue umfassende Ordnung zum Handel
der Bürger und Gäste.6^ In Teilen deckte sich diese Verordnung mit dem
Hanserezess der Lübecker Tagfahrt am 24. August 1470.68 Weder im Re
zess noch in der Lübecker Verordnung werden Makler erwähnt. Dies ist
deshalb besonders bemerkenswert, weil der Lübecker Rat kurz darauf die
Kaufmannsordnungen für die beiden noch bis ins 16. Jahrhundert hin ge
schiedenen Rechtsbereiche am Lübecker Seehafen erneuerte. Hierbei han
delte es sich erstens um den bereits angesprochenen Hafenbereich zwi
schen Braunstraße und Mengstraße. Die Ordnung der Kaufleute bei der
Trave aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhundert wurde im Jahre 1484
erneuert, von deren neuer Fassung leider nur wenige Fragmente erhalten
sind. Im Jahr 1485 folgte für den anderen Rechtsbereich zwischen Be
ckergrube und Engelsgrube ebenfalls eine neue und erweitere Ordnung.69
Item so enschal neu mekeler he ring noch ander gud. dat ouer zee kumpt, enfaen to
vorkopende nymande to gude [...]. UBStL VI, 784, S. 760-766, bes. S. 765; A hasver VON
B r a n d t , Waren- und Geldhandel um 1560. Aus dem G eschäftsbuch des Lübecker M aklers
Steffen M olhusen, in: ZVLGA 34 (1954), S. 4 5 -5 7 ; ND in Klaus Friedland, Rolf Sprandel
(Hgg.), Lübeck. Hanse, Nordeuropa. G edächtnisschrift für A hasver von Brandt, Köln 1979,
S. 233-245, S. 233f.
64 F r e n s d o r f f , M akler im H ansagebiete (wie Anm. 5). S. 294f.
65 Zu den U rsprüngen und der Entw icklung dieser Bestim mungen vgl. J e n k s , G ästerecht
(wie Anm. 14), S. 9 -1 8 .
66 UBStL VI, 784, S. 765.
67 HUB X, 76, S. 4 9 -5 3 .
68 Ebd., S. 49. Anm. 1 mit dem Verweis auf HR II, 6, 356. S. 322-354.
69 ln dieser O rdnung aus dem Jahr 1485 wird eine vorhergegangene Ordnung für den
Hafenbereich zwischen Beckergrube und Engelsgruppe aus dem Jahr 1427 erwähnt. W in
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In dieser wurden die altbekannten Verbote für Makler bezüglich des K om 
missionshandels und der aktiven Vermittlung von Handelsgeschäften zw i
schen zwei Parteien aufgenommen und darüber hinaus ein generelles Ver
mittlungsverbot von Handelsgeschäften von Gast zu Gast hinzugefügt.70
Ein grundsätzliches Verbot von Proper- oder Gesellschaftshandel der
M akler lässt sich aus diesen Quellen nicht herauslesen.
In Lübeck finden sich Bestimmungen zu den Maklern also vor allem im
Zusam menhang mit den Korn- und Heringsspeichern sowie den gäste
rechtlichen Bestimmungen. Bisher steht eine zusammenfassende Unter
suchung zu den Gästen und dem Gästerecht für Lübeck noch aus.71 Gäste,
d. h. fremde Personen, die zur Ausübung ihrer Tätigkeit im Besonderen im
Handel oder Handwerk von außen (buten) nach Lübeck kamen, hatten
während ihres eigentlich auf drei Monate begrenzten Aufenthalts einen
Bürger als Wirt in Anspruch zu n ehm en.'2 Die Aufenthaltsbeschränkung
für Gäste in den Hansestädten resultierte aus einem hansischen Rezess
vom 5. Juni 1 4 3 4. 73 Die Übernahme dieser Bestimmung für die spezifi
schen gästerechlichen Regelungen Lübecks wird hingegen erst in der
Kaufmannsordnung aus dem Jahr 1472 sichtbar.74 Ferner waren Gäste
dazu angehalten ihre Handelswaren nur bei ihren Wirten oder in gem ie
teten Kellern zu lagern, die nicht zum Verkauf offen gehalten werden
durften.7r> Obwohl in den Rechtsnormen Lübecks demnach eine dauerhafte
Niederlassung von Gästen verboten wurde, gibt es zahlreiche Belege von
nicht weiter verfolgten Zuwiderhandlungen. Dies wird vor allem dadurch
deutlich, dass Gäste, die länger als drei M onate in der Stadt blieben, nach
weislich seit 1454 Schoss zu zahlen hatten.76
Aus den liibeckischen gästerechtlichen Bestim m ungen wird ersicht
lich. dass man mindestens drei G ruppen unterschied. Diese Differenzie
rung bezog sich erstens auf die Kaufleute aus einer anderen Hansestadt,
zweitens au f die Butenhansen sowie drittens auf die Kaufleute aus N ürn 
terfeld sieht den Inhalt dieser O rdnung wiedergegeben in dem bereits erw ähnten Konvolut
der Beschwerden der Älterleute aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. W i n t e r f e l d .
Entstehung des M arktes (wie Anm. 48). S. 4 7 3 -4 7 6 ; UBStL VI, 784. 3, S. 765.
70 Diese ist abgedruckt bei Ernst B a a s c h , Die Lübecker Schonenfahrer (Hansische G e
schichtsquellen, N.F.. 4). Lübeck 1922, S. 342f. §§ 4. 5, 13. Anhang Nr. 2, S. 342-344, bes.
S. 342f. §§ 4. 5, 13.
71 Allgemein zum hansischen G ästerecht siehe J e n k s , G ästerecht (wie Anm. 14).
72 Julius H a r t w i g , D er Lübecker Schoß bis zur Reform ationszeit (Schm oller’s Staats- und
social wissenschaftliche Forschungen, 21,6), Leipzig 1903, S. 29f.
71 JENKS, G ästerecht (wie Anm. 14), S. 39 mit dem Verweis auf HR II 1, 321 § 27, S. 207.
74 HUB X, 76, § 10, S. 51. Jenks verw eist hierbei auf die Übernahme dieser Bestim mung
aus dem hansischen Rezess vom 24. August 1470. JENKS. Gästerecht (wie Anm. 14), S. 40;
HR II 6. 356 § 22, S. 328.
75 U BStL III, 117; UBStL VI. 784, S. 760-766, bes. 764.
76 H a r t w i g , Lübecker Schoß (wie Anm. 72). S. 2 9 -3 1 .
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b erg .'7 Als ein Ausdruck des spezifischen Lübecker Gästerechts wurden
die Nürnberger nämlich nachweislich seit ca. der Mitte des 14. Jahrhun
derts von den anderen Gästen durch ihnen gewährte gästerechtliche Pri
vilegien begünstigt.78 Innerhalb der Hansestädte trafen folglich konkurrie
rende Interessengruppen von Butenhansen sowie Stadtbürgern mit einer
mehr hansischen oder eher regional stadtspezifischen Ausrichtung aufein
ander. Zudem mussten sich die Hansestädte nicht nur mit den unterschied
lichen Interessen ihrer Bürger auseinandersetzen, sondern sich mit einem
„innerhansischen Präferenzsystem“ arrangieren, indem andere hansische
Kaufleute gegenüber Fremden bevorzugt wurden oder werden sollten.74 In
seiner Untersuchung zum hansischen Gästerecht betonte Stuart Jenks al
lerdings die eher als heterogen zu bewertenden gästerechtlichen Regelun
gen der Städte. Diese seien nur in Teilen mit der Intention eines Aus
schlusses der fremden Kaufleute vom heimischen Handel oder gar einem
gemeinsamen und grundsätzlich bestehendem Willen der Hansestädte zu
sammenzubringen. Vielmehr sei bei den von den Hansetagen verabschie
deten gästerechtlichen Bestimmungen von teilweise situativ bedingten
M aßnahmen zu sprechen, „um einen spezifischen Gegner zu einer spezi
fischen Zeit zu Konzessionen zu zwingen“ .80
Zur Mitte des 15. Jahrhunderts nehmen die Hinweise zur Maklertätig
keit zu, da wir neben den vereidigten Herings- und Kornmaklern nun auch
von ebenfalls vereidigten Hopfenwrakern und Pferdemaklern erfahren,81
die aber kein eigenes Amt in Lübeck gebildet zu haben scheinen.82 Für
7
HUB X, 76, § 1, 5 -10. S. 4 9 -5 1 . Die Unterscheidung zwischen H ansekaufleuten und
Butenhansen findet sich allerdings bereits in älteren Verordnungen. Für weitere Q uellenbe
lege siehe ebd., S. 49. Anm. 1.
/X Diese Kaufm annsordnung stellt eine Ergänzung dar zu der ältesten K aufm annsordnung
aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. UBStL III. 117. S. 112; wiederholt in der L übe
cker Verordnung über den Handel der Bürger und Gäste um den 6. Januar 1472, HUB X, 76.
S. 49 -5 3 , hier § 5. In der G ästerolle des Amts der Lübecker K räm erkom panie aus dem Jahre
1353 wurden den N ürnbergern gegenüber den anderen fremden Kaufleuten und Krämern
ebenfalls deutlich m ehr Rechte im D etailverkauf zugestanden. Vgl. Carl Friedrich W e h r 
m a n n , Die älteren Lübeckischen Zunftrollen, Lübeck 1864, S. 270-272. Zu den individu
ellen städtischen Regelungen zu den Butenhansen und anderen fremden Kaufleuten vgl. auch
J e n k s , G ästerecht (wie Anm. 14), S. 31.
79 Rolf SPRANDEL, Die Konkurrenzfähigkeit der Hanse im Spätmittelalter, in: Hansische
G eschichtsblätter 102 (1984), S. 2 1 -3 8 , S. 26. 30f. Zu den getrennt zu betrachtenden Vor
schriften für die hansischen K aufleute im U mgang mit den Butenhansen sow ie die Vor
schriften für die Vorschriften für die Butenhansen beim Handel in den H ansestädten siehe
zwei ausführliche Abschnitte bei JENKS, G ästerecht (wie Anm. 14), S. 9 -2 3 und S. 31-45.
80 Ebd., S. 59.
81 Siehe die entsprechenden N iederstadtbucheinträge bei PAUL I, Recht und Kultur (wie
Anm. 33), S. 74. Dazu kommen weitere noch nicht system atisch ausgew ertete Quellenbelege
zu den M aklern in den durch W ilhelm Ebel veröffentlichten Lübecker Ratsurteilen. W ilhelm
E b e l (Hg.), Lübecker Ratsurteile, Bd. 1-4, G öttingen 1955-1967.
82 W e h r m a n n , Lübeckische Zunftrollen (wie Anm. 7 8 ).
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Lübeck fungierten die vereidigten Hopfenwraker, Korn- und H eringsmak
ler als städtische Amtspersonen für die Warenqualitätskontrolle.83 So
mussten die Heringsmakler laut einer aus dem Jahr 1461 überlieferten
Ordnung zum Heringshandel dem Rat in ihrem Eid schwören, dass die von
ihnen geprüften und mit ihrem Zeichen, einem eingebrannten doppelten
Zirkel, versehenen Heringsfässer ordnungsgemäß mit einem gleichblei
bend qualitätsvollen Hering gefüllt wären.84 Diese Form von Qualitäts
prüfung, die sogenannte Wrake, wurde nicht nur in Lübeck, sondern be
reits in Schonen und den anderen hansischen Großhandelsstationen durch
die vereidigten Amtspersonen, die auch als Wraker bezeichnet werden,
vorgenommen. Als fester Ort dieser Qualitätsprüfung und Weiterverar
beitung des Herings dienten in den größeren Städten bereits am Ende des
13. Jahrhunderts die sogenannten Heringshäuser. So ist beispielsweise ein
Wismarer Heringshaus schon vor 1272 überliefert,8> wohingegen das
Lübecker Heringshaus nahe der Holstenbrücke erst in der Mitte des 15.
Jahrhunderts in den Quellen fassbar wird.86 Durch den stadtspezifischen
Zirkel war es späteren Käufern möglich, die Herkunft der so bezeichneten
Tonnen zu erkennen, um im Falle einer minderen Qualität den Schadens
verursacher aufspüren zu können.87
In Lübeck hatten die Makler über ihre Geschäfte genauestens Buch zu
führen, um in einem Streitfall Zeugnis über die Warenqualität, den fest
gesetzten Preis und die anderen Kaufabsprachen vor dem Rat ablegen zu
können.88 Da die wenigen überlieferten Maklergebühren nicht besonders
hoch waren, sie betrugen zwischen zwei und fünf Prozent des Verkaufs
83 P a u l i , Recht und K ultur (wie Anm. 33), S. 75; vgl. auch Johannes H a n s e n , Beiträge zur
G eschichte des G etreidehandels und der G etreidepolitik Lübecks (Veröffentlichungen zur
Geschichte der Freien u. Hansestadt Lübeck; 1,1 , Lübeck 1912. S. 7 5 -8 0 .
84 UBStL X, 77. S. 82f. Vgl. P a u l i , Recht und Kultur (wie Anm. 31), S. 75. Eine weitere
Lübecker Herings- oder Zirkelordnung aus dem Jahr 1576 ist abgedruckt bei Dietrich SCHÄ
FER, Das Buch des lübeckischen Vogts auf Schonen (H ansische G eschichtsquellen, Bd. 4), 2.,
verb. Aufl.. Lübeck 1927, S. 132-138.
Carsten JA HNKE. Das Silber des M eeres. Fang und Vertrieb von Ostseehering zwischen
Norwegen und Italien (12. - 16. Jahrhundert) (QdhG N.F., 49), Köln 2000, S. 221 f.
s(’ UBStL IX. Nr. 160. S. 159 und Nr. 491. S. 489f. Der Terminus .H eringhaus1 ist jedoch
nicht eindeutig, da für Lübeck ein erstes Heringshaus auf dem Zentralm arkt bereits für das
Jahr 1262 überliefert ist, dessen N utzung im Zusam m enhang mit dem Groß- und Fernhandel
fraglich erscheint, siehe UBStL I, 296. S. 250. Eine ausführliche Diskussion der betreffenden
Q uellen und zu der Bedeutung der Lübecker H eringshäuser erfolgt in der D issertation von
Sabrina Stockhusen ..Hinrik Dunkelgud und sein Rechnungsbuch (1479 bis 1517) - Lebens
formen eines Lübecker Krämers an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert“ , die in Kürze
abgeschlossen werden wird.
87 JA HNKE, Silber (wie Anm. 79), S. 222.
88 P a u l i , Recht und Kultur (wie Anm. 33), S. 75. Für Lübeck ist das M aklerbuch des
Steffen M olhusens aus den Jahren 1560-1564 erhalten, das allerdings nur teilw eise mit
Einträgen beschrieben wurde, v o n B r a n d t , Waren- und G eldhandel (wie Anm. 63), S. 235f.
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preises, mussten Makler demnach entweder sehr große Mengen vermakeln
oder einer weiteren Beschäftigung zur Bestreitung ihres Lebensunterhalt
nachgehen. So bezweifeln auch Pauli und von Brandt, dass Makler keine
Handelsgeschäfte auf eigene Rechnung betrieben. Ein Indiz für Proper
handel führt Pauli mit einem Niederstadtbucheintrag aus dem Jahr 1479
an, in dem ein Kornmakler seine Schuld mit der Verpfändung von 40 Last
Hafer und Roggen beglich.*9
*
Für die hansische Binnenstadt Braunschweig sind ebenfalls im 14. Jahr
hundert Handelsmakler nachweisbar. Die älteste auf uns gekommene
M aklerordnung ist in die Jahre 1320-1330 zu datieren und hat neben
allgemeinen Bestimmungen zu den Maklern auch Gebührenordnungen
zum Inhalt.90 Des Weiteren ist ein Eid der Makler aus dem Jahre 1402
überliefert.91 Eine detaillierte Verwaltungsgeschichte der Stadt Braun
schweig im Mittelalter ist jedoch ein Forschungsdesiderat. Weder ist die
Entwicklung der Maklertätigkeit aufgearbeitet, noch finden sich neuere
Untersuchungen zu den Gästen bzw. dem Gästehandel in Braunschweig.
Allein die Arbeit Hermann Dürres aus dem späten 19. Jahrhundert zur
Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter92 erwähnt die Makler
und ihre Ordnung. Der Handel und die Handelswege der Braunschweiger
Kaufleute sind hingegen gut untersucht.9' Die ältesten überlieferten H an
delsrouten führten über die Ocker, die Aller und die Weser nach Bremen.94
*9 PAULI, Recht und Kultur (wie Anm. 33), S. 75f. und S. 230 Nr. 218. Die Vermutung,
dass M akler aufgrund der niedrigen G ebührenordnung eigene Handelsgeschäfte betrieben,
wird auch von Brandt geteilt. Vgl. VON B r a n d t , Waren- und Geldhandel (wie Anm. 63),
S. 233f.
90 UBStBS II. 876, S. 516.
91 UBStBS I. 60, § 32.
92 Hermann D ÜR RE, G eschichte der Stadt Braunschweig im M ittelalter (Beiträge zur G e
schichte, Landes- und Volkskunde von N iedersachsen und Bremen : Serie A, Nachdrucke
(Reprints), 8), Nachdr. [der Ausg.] Braunschweig, 1861, H annover-Döhren 1974.
91 H artm ut R ö t t i n g , A r c h ä o l o g i s c h e Erkenntnisse zum H a n d e l in Braunschweig vom 12.
bis zum 17. Jahrhundert, in: Lübecker K olloquium zur Stadtarchäologie. Band 2: D er Han
del, hg. v. M anfred GL ÄSER. Lübeck 1999, S. 3 3 1 -3 4 7 ; Rolf H a M M E L - K ie s o v v , Michael
N o r t h , Stuart J e n k s , A ußenbeziehungen der sächsischen Städte. Lübeck - Hamburg Übersee, in: Hanse - Städte - Bünde. Die sächsischen Städte zwischen Elbe und Weser um
1500. A usstellung Kulturhistorisches M useum M agdeburg 28. Mai bis 25. August 1996, hg.
v. M atthias P UHLE, M agdeburg 1996, S. 3 5 0 -3 7 4 sowie M atthias P ü H L E , Die P o l i t i k der
Stadt Braunschweig innerhalb des sächsischen Städtebundes und der Hanse im späten M it
telalter (Braunschw eiger Werkstücke. Reihe A Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv und
der Stadtbibliothek, 63), Braunschweig 1985.
94 Ebd., S. 8 mit H inw eis auf ein Privileg Heinrichs des Löwen für den Hagen, das sog.
Hagenrecht, in dem die Braunschw eiger Bürger u. a. vom Zoll für die Ockerschifffahrt
befreit wurden; U BStBS 1, 1, § 2.
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Eine direkte Handelsverbindung nach Oberdeutschland findet sich in der
Literatur nicht. Vom dänischen König Waldemar II. erlangte Braun
schweig für seine Kaufleute 1228 ein Privileg, das die Braunschweiger
Kaufleute in seinen Landen unter den Schutz des Königs stellte und sie
vom Zoll und Strandrecht befreite. 1230 erteilte auch König Heinrich III.
von England ein Handelsprivileg, welches den Braunschweigern freien
Handel und freies Geleit zusicherte.95 Nach Flandern handelten Braun
schweig und andere sächsische Städte schon am Ende des 13. Jahrhun
derts. Puhle bezeichnet diese Route als die „wichtigste Fernhandelslinie“
der Städte.96 Als Handelsgüter standen Tuche an erster Stelle, die von den
Braunschweiger Kaufleuten nicht nur in Flandern erworben wurden, son
dern von ihnen im Gegenzug dorthin aus Braunschweig exportiert wur
den.97 Ebenso wichtig wie der Tuchhandel war das in der Stadt gebraute
Bier (Mumme). Die Bierproduktion und der -verkauf innerhalb der Stadt
waren jedoch bedeutsamer als die Ausfuhr - erst im 17. Jahrhundert flo
rierte auch der Fernhandel mit M um m e.98 Für das Mittelalter lässt sich
jedoch vor allem der Handel mit den Rohprodukten, d. h. Malz und Hop
fen, nachweisen. Der Hopfenanbau nahm solche Ausmaße an, dass der Rat
diesen auf ein Drittel der städtischen Feldmark begrenzen musste. Auch
Malz durfte nicht eingeführt bzw. von den eigenen Bürgern gekauft wer
den, um den stadteigenen Anbau zu fördern.99 Das Ansehen der Mälzer
führt auch die überlieferte Reihenfolge der Korporationen auf der Fron
leichnamsprozession vor Augen, bei denen die Mälzer mit den Kaufleuten
an erster Stelle standen.100
Das Maklerstatut Van den underkoperen aus den Jahren 1320-1330,
eingetragen in das Verfestungs- und N eubürgerbuch101 der Neustadt, legt
zunächst nahe, dass die Braunschweiger M akler von der Stadt, d. h. dem
städtischen Rat, angestellt wurden und somit städtische Amtsträger waren.
der Stadt Braunschweig (wie Anm. 93), S. 10.
96 Ebd., S. 39.
97 Ebd.
98 Christine von B l a n c k e n b u r g , Die Hanse lind ihr Bier. Brauwesen und Bierhandel im
hansischen Verkehrsgebiet, Köln. Weimar, W ien 2001, S . 146f.
99 Ebd.. S. 146.
100 Ebd. sowie Werner S p i e s s , Fernhändlerschicht und Handw erkerm asse in Braunschw eig
bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, in: H ansische G eschichtsblätter 63 (1938), S. 4 9 -8 5 ,
S. 52. Spieß übersetzt muller fälschlicherw eise mit Brauer, hier sind jedoch die M älzer ge
meint. Die Brauer finden sich nicht in dieser Ordnung, was seine Ursache in der Tatsache hat,
dass die Brauer kein G ewerbe wie jedes andere hatten, sondern das Brauen lediglich ein
Recht der M itglieder der Führungsgruppe darstellte; vgl. B l a n c k e n b u r g . Hanse und ihr
Bier (wie Anm. 98), S . 154 und S p i e s s , Fernhändlerschicht (wie Anm. 100), S. 53f.
101 Ein Blick auf die Überlieferungssituation der Ordnung wirft die Frage nach dem Grund
für die Eintragung in ein Buch auf, das für die Eintragung der Gefangennahm en und Fest
setzungen der Straffälligen und der Auflistung neuer Stadtbürger angelegt wurde.
95 PUHLE, P o l i t i k

M akler im hansisch-niederdeutschen Handelsgebiet

201

Dafür lassen sich mehrere Indizien finden: Zum einen wurde die M akler
ordnung vom Rat der Altstadt, des Hagens und der Neustadt erlassen. Ihm
oblag die Gestaltung des Amtes der Makler, er traf die Entscheidung über
die Anzahl der städtischen M akler102 und setzte die Entlohnung fest. Zum
anderen besaß der Rat die Befugnis, die von ihm als unehrlich angese
henen M akler durch korrekte Amtsträger zu ersetzen.1"' Der Rat war somit
Dienstherr der städtischen Makler. Der Maklereid von 1402, der in einem
Codex mit Amtseiden und Stadtgesetzen überliefert ist, weist in die glei
che Richtung: In Braunschweig wurden die M akler vom Rat berufen und
vereidigt.104 Als Anforderungen legte der Rat fest, dass sie stets das Beste
für die eigenen Bürger zu suchen hatten, d. h. den eigenen Handel schüt
zen sollten, vertrauensvoll mit der ihm gestellten Aufgabe umzugehen und
diese nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen hatten, den Rat als
oberste Instanz zu respektieren und ihm Vorkommnisse von verbotenem
Gästehandel zu melden hatten und nicht den eigenen Vorteil in Handels
gesellschaften suchen sollten.10’’
Weiterhin fällt auf, dass die Denomination des Maklers innerhalb des
Statuts von 1320-1330 wechselt: Zu Beginn wurden sie durchgehend als
underkopere bezeichnet, lediglich der Abschnitt über den vorschcideden
kop führte sie als mekeller an, im letzten Abschnitt wurde wieder die
anfängliche Benennung aufgegriffen. Auszuschließen ist ein spätes Nach
tragen des betreffenden Artikels, da nur die letzten Zeilen (21-25) laut
dem Herausgeber später hinzugefügt w urden.106 So scheint es, dass sich in
jener Zeit die braunschweiger Bezeichnung für ,M akler4 im Wandel be10- Die Ordnung beginnt mit der Bestim m ung, dass es im ganzen Stadtgebiet nur zw ölf
M akler geben sollte: Davon vier in der Altstadt, drei im Hagen, drei in der Neustadt, einen
im Sack und einen in Altenwik. vgl. UBStBS II, 876. Bestim mungen aus einem Echteding
des J a h r e s 1402 legen fest, dass es drei M akler, je einen in der Altstadt, der Neustadt und
dem Hagen, geben sollte, die alles, nur kein Korn m äkeln durften. Für diese Tätigkeit sollte
es drei nur dafür ausgew iesene M akler geben, UBStBS I, 62, § 167. Im U mland Braunschweigs wurde G erste und H o p f e n zum B r a u e n des B i e r e s angebaut. Einige B i e r p r o d u z e n 
ten aus der Führungsgruppe nutzten zum B r a u e n auch die Erträge aus dem eigenen L ehns
besitz, doch w ar Korn vor allem ein Fernhandelsprodukt, weil verhindert werden musste,
dass den eigenen Bürgern das Korn zum täglichen Leben fehlte. Siehe B l a n c k e n b u r g ,
Hanse und i h r B i e r (wie A n m . 98), S. 189ff. sowie H a m m e l - K i e s o w , N o r t h , J e n k s , Au
ßenbeziehungen der sächsischen Städte (wie Anm. 93), S . 351 und S p i e s s , Fernhändler
schicht (wie Anm. 100), S. 53.
103 Dedet dar enboven ererjenich, de Rad weide siner enberen unde weide eynen anderen in
sine stedde setten; UBStBS II, 876.
104 UBStBS I. 60. § 32; siehe auch F r e n s d o r f f , M akler im H ansagebiete (wie Anm. 5),
S. 269.
105 Ock ne schultet de underkopere neyne kumpenye maken met neynes mannes gelde to erer

mit to kopende eder to vorkopene: dedet boven dat ererjenich, de Rad wellet eine also keren,
dat eine dat nicht evene queme. UBStBS II, 876.
106 Ebd.. Fußnote zu Zeile 21 ff.
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fand, ein wichtiger Befund zur Begrifflichkeit. Alle späteren Aufzeich
nungen verwendeten den Begriff mekeler.101 Somit ist davon auszugehen,
dass die Makler in Braunschweig zunächst Unterkäufer4 genannt wurden
und erst später der Begriff ,M akler4 für sie verwendet wurde. Für die
Herkunft des Maklerwesens ergibt sich also folgendes Bild: Die Bezeich
nung underkoper war v. a. in Oberdeutschland gebräuchlich, seit dem 12.
Jahrhundert auch in Köln.108 Ob sich der Begriff von dort aus nach Braun
schweig ausgedehnt hatte, bleibt offen.109 Eine Übernahme des M akler
wesens aus Brügge ist ebenfalls fraglich. In Brügge zeichnete sich das
Maklertum v. a. durch die Verbindung des Maklers mit dem Hostelier
aus.110 In Braunschweig jedoch stand der M akler in keiner Beziehung zu
Wirten oder jeglicher anderer Beherbergung von Fremden. Zudem waren
die M akler in Brügge zunftmäßig organisiert,1" wohingegen Braun
schweiger Quellen zu dieser Frage keine Hinweise geben.
Neben den Fragen zur Bezeichnung der Makler könnte die Verbindung
zum Gästehandel weiteren Aufschluss geben. Das Verbot des Gästehan
dels nimmt eine entscheidende Position in der Braunschweiger M aklerord
nung ein, da dieser nur in einem einzigen Fall erlaubt war: he ne hehhe er
ghewesen to usen borgeren umme den sulven kop (= sofern er denselben
Kauf nicht bei unseren Bürgern tätigen k o n n te )."2 Beim hansischen Gäste
recht ist zu unterscheiden zwischen Regelungen des Hansetags, die für den
gesamten hansischen Raum Geltung beanspruchten (aber lediglich in die
Hansestädte Einzug hielten, die sie in ihr Stadtrecht aufnahmen) und Vor
schriften einzelner Hansestädte (Burspraken, Willküren etc.). Hinter die
sen stadtspezifischen Bestrebungen stand das Bemühen, die .Bürgernah
rung4, also das Auskommen der eigenen Bürger, zu sich ern ."3 Dabei hatte
der Schutz des eigenen Handels und der städtischen Wirtschaft höchste
Priorität. So spricht einiges dafür, dass sich die Makler auch in Braun
schweig wohl aus Interessen des Handels zum Schutz der eigenen Kauf
leute und des eigenen Handels entwickelten. Die Interessen der jeweiligen
Kaufleute scheinen die Entstehung des Maklertums begünstigt zu haben.
Es steht zu vermuten, dass die wohlhabenden und angesehenen Kaufleute,
107 So z. B. in UBStBS I, 53, § 93. F r e n s d o r f f . M akler im Hansagebiete (wie Anm. 5),
S. 256.
I0X H o e n i g e r ( H g .) , K ölner Schreinsurkunden (wie Anm. 22), S. 357, Nr. 26.
IOT D ü r r e , G eschichte (wie Anm. 92), S. 624f. sow ie R ö t t i n g , A rchäologische Erkennt
nisse (wie Anm. 93), S. 333.
1,0 Siehe E h r e n b e r g , Makler. H osteliers u n d Börse i n Brügge (wie A n m . 8 ) , S. 4 5 6 -4 6 2 .
111 G r e v e , H ansische Kaufleute (wie Anm. 11), S. 70f.; E h r e n b e r g . Makler, Hosteliers
und Börse in Brügge (wie Anm. 8), S. 415f.
112 UBStBS II, 876.
113 JENKS, G ä s te re c h t (w ie Anm. 14). S. 9 und S. 4 5 .
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die häufig auch im Stadtrat saßen, das Maklerwesen eingeführt haben. Aus
dem Bedürfnis der Kaufleute, den Handel in der eigenen Stadt hinsichtlich
Qualität und Rechtmäßigkeit zu kontrollieren und vor unerwünschter Kon
kurrenz zu schützen, wurde diese Einrichtung ins Leben gerufen. Dass das
Verbot des Gästehandels von zentraler Bedeutung in Braunschweig war,
zeigt sich auch im Maklereid, in dem gleich an erster Stelle das Melden
des verbotenen Gästehandels steht. So verweist er auf die Kontrollfunktion
des M aklers."4 Für 1385 ist eine Urkunde überliefert, in der Braunschweig
mit Hilfe eines Maklers die schlechte Beschaffenheit zweier Last Hering
bezeugt, die in Lüneburg gekauft worden w aren.11' Hier tritt der Makler
als Zeuge und Qualitätsprüfer hervor. Ob der Makler über seine G e
schäftsabschlüsse Buch führen musste, wozu er in Lübeck verpflichtet
war, ist nicht überliefert. Es ist jedoch offensichtlich, dass in beiden Q uel
len das Hauptaugenmerk auf der Verbindung mit dem Gästehandel lag und
die Funktion als Zeuge für Missstände und zur Qualitätskontrolle insoweit
aus dem Verbot des Gästehandels resultierte, als die mit den Gästen ver
handelnden M akler im zweiten Schritt auch auf die Qualität der Ware zu
achten hatten.
Zu guter Letzt bleibt die Frage nach dem Maklerzwang: Weder der Eid
noch das Statut treffen darüber klare Aussagen. Doch scheint der Makler
für die Gäste in der Stadt tätig geworden zu sein. Ausdrücklich durfte nur
ein M akler zwischen zwei Gästen vermitteln, wenn er vorher für dasselbe
Geschäft einen einheimischen Vertragspartner gesucht hatte. [...] dat gy

vnsen borgheren vnde borgherschen alle ding myt juwer mekeldye truweliken to gude holden [...].116 Dieser Abschnitt des Eides kann so ver
standen werden, dass eine Vermittlungspartei des Maklers stets ein Bürger
der Stadt Braunschweig war, dass er also zwischen Gästen und Einhei
mischen Käufe bzw. Verkäufe vermittelte.
❖

Für die beiden hier als Beispiel gewählten hansischen Städte werden als
Gemeinsamkeiten die Verknüpfung der Maklertätigkeit mit dem G äste
handel deutlich und in unterschiedlichen Ausprägungen die Einbindung
der M akler als städtische Amtsträger zur Überwachung der jeweils vorlie
genden handelspolizeilichen Vorschriften. Anders als in Brügge ist für
114 UBStBS I, 60. § 32.
115 HUB IV, 833.
116 Bem erkensw ert ist auch der W ortlaut in diesem Braunschw eiger Eid. da hier sowohl
Bürger und auch Bürgerinnen angesprochen wurden. In den anderen hier untersuchten Q uel
len fand durchgehend nur die m ännliche Form Verwendung; UBStBS I, 60, § 32.
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beide Städte überdies weder eine berufsständische Vereinigung noch eine
Verbindung mit der Beherbergung von Gästen nachzuweisen. Für Lübeck
zeigt sich in den beiden Rechtsbereichen des Hafens allerdings auch eine
unterschiedliche Rechtslage bezüglich der Maklertätigkeit, sodass in w ei
teren Untersuchungen ebenso die verschiedenen Rechtsbereiche der Städ
te, wie die Häfen und die unterschiedlichen Märkte in den Blick zu neh
men sind. In Braunschweig ist im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts der
Begriff des underkopers in der schriftlichen Sprache noch vorherrschend.
Dies scheint sich im Laufe des 14. Jahrhunderts gewandelt zu haben,
sodass der Eid aus dem Jahre 1402 nur noch von mekelern spricht. Ein
weiterer Ansatzpunkt ist die Existenz von Kornmaklern, die - ähnlich wie
in Lübeck - ausdrücklich zusätzlich zu den anderen Maklern im Auftrag des
Rates tätig wurden. So wäre hier zu ermitteln, ob neben der hohen Bedeu
tung des Korns für die Versorgung der Stadt noch andere Beweggründe bei
der Ausdifferenzierung der Tätigkeitsbereiche eine Rolle spielten.
Am Beispiel Lübecks wird deutlich, dass die dort stattfindende Wrake
der Heringe auch eine Bedeutung für die anderen Städte hatte, da diese
eine innerhalb des binnenhansischen Handels allgemein verbindliche Q ua
litätsprüfung darstellte. So verwies bereits Stuart Jenks im Zusam menhang
mit den von ihm im System des hansischen Handels aufgezeigten unsicht
baren Transaktionskosten und den dazugehörigen sogenannten Suchkosten
auf die Vorschriften für und die Kontrolle der geschworenen Makler und
W ieger in Brügge durch das Kontor, die ihren Diensteid in Anwesenheit
der Älterleute ablegen mussten Neben diesen M aßnahmen wurden die
Suchkosten zudem durch die Verwendung von geeichten Gewichten oder
vorgeschriebenen standardisierten Tuchgrößen und Verpackungsarten für
den Export innerhalb des hansischen Handels m inim iert."7 Komplementär
dazu lassen sich die Verhältnisse im N owgoroder Kontor in diesem Sinne
verstehen, in dem das Wachs auf seine Qualität hin geprüft und mit einem
entsprechenden im hansischen Handelsraum allgemeingültigen Siegel ver
sehen wurde. So stellte die bereits im frühen 14. Jahrhundert überlieferte
„Inspektion der Handelsgüter [...] ein Wesensmerkmal des hansischen
Fernhandels überhaupt dar“ , durch das die hansischen Kaufleute ihre Suchund Meßkosten deutlich senken konnten.118 Bezeichnet wurden diese
durch die Hansestädte qualitätsgeprüften und für den Fernhandel freige
gebenen Waren als Ventegüter, die in den Kontoren geprüften Waren hin
gegen als Stapelgüter.119
117 Stuart J e n k s , Transaktionskostentheorie und die m ittelalterliche Hanse, in: HGbll. 123
(2005), S. 3 1 -4 2 . S. 37f.
1,8 Ebd., S. 38.
119 Ebd.. S. 37 -3 9 . Für Braunschweig konnten bisher keine Ventegüter nachgew iesen w er
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Diesen wenigen Beispielen nach wären die M akler für den städteiibergreifenden hansischen Handel besonders in der Qualitätssicherung bedeut
sam gew esen.120 So eröffnen sich folglich Fragen nach den spezifischen
städtischen Qualitätskontrollen für die für den hansischen Handel be
stimmten Ventegüter und nach dem für diese M aßnahmen abgestellten
städtischen Personal.
Neben diesem Aspekt der Verankerung der M akler in den Städten und
Kontoren, ist überdies nach ihrer Rolle innerhalb des kaufmännischen
Netzwerkhandels der Hanse zu fragen? Wie konnten Handelsgeschäfte
zwischen Kaufleuten verschiedener Hansestädte mit den unterschiedlichen
gästerechtlichen Regelungen, dem Umgang mit importierten Handelswa
ren und mit der Tätigkeit der durch die Städte eingesetzten M akler in
Beziehung gesetzt werden? Beispielsweise existierten für Lübeck genaue
Vorschriften für die Annahme und den Verkauf von übersandtem G esell
schaftsgut aus einer Handelsgesellschaft mit einem anderen hansischen
Handelspartner und im Gegensatz dazu Vorschriften zum U mgang mit
Gästegut, also das von einem Butenhansen eingeführte G ut.1:1 Demnach
fiele das von zwei Kaufleuten beispielsweise von Riga nach Lübeck ge
sandte Handelsgut nicht unter das Gästegut und so nicht unter die gäste
rechtlichen Vorschriften. Dies ist auch ein Indiz dafür, warum die Makler
an den Handelsplätzen in Brügge und N ow go ro d122 eine größere Rolle
gespielt zu haben scheinen, da hier die Hansekaufleute mit den Butenhan
sen direkt und vermehrt aufeinanderstießen. Die Funktion als Vermittler
von Handelsgeschäften war folglich nur von Nöten, sobald Butenhansen
als Gäste direkt in einer Hansestadt Handel betreiben wollten, ob im Kauf
oder Verkauf.123 Deswegen stellt sich die Frage, wer in welcher Stadt als
Gast galt und wann Makler bei welchen Handelswaren oder Handelsge
schäften hinzugezogen werden mussten? Zudem ist aufgrund der kaum
überlieferten, eher niedrig anzusetzenden Maklergebühren danach zu fra
gen, wie M akler ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten? Hatten sie
möglicherweise mehrere städtische Ämter in Kombination zu überneh
men? Und weiter, wie ist die soziale Position der Makler innerhalb der
den. Ein vertiefender Blick in die Quellen könnte m öglicherw eise zu neuen Erkenntnissen
führen.
120 V gl. d a z u a u c h FRENSDORFF, M a k le r im H a n s a g e b ie te (w ie A n m . 5 ), S. 2 7 9 u n d S. 3 0 3 f.

121 HUB X; 76, § 13-16, S. 52.
122 Nach G oetz sind M akler im deutsch-russischen Handel zum ersten Mal für das Jahr 1431
belegt, für das D ünahandelsgebiet bereits für 1409; siehe Leopold Karl G O E TZ , D eutsch
russische H andelsgeschichte des M ittelalters (Hansische G eschichtsquellen), Lübeck 1922,
S. 143 f.
123 Im Zusam m enhang mit Lübeck vgl. dazu v o n B r a n d t . Waren- und G eldhandel (wie
Anm. 63), S. 233f.

206

Julia Jäschke, M aria Seier, Sabrina Stockhusen

Hansestädte einzuordnen? Bedingten möglicherweise die durch den Rat
verabschiedeten und durch die Makler ausgeführten handelspolizeiliche
Kontrollmaßnahmen sowie die zusätzlich zu zahlenden Maklergebühren
den nicht so positiven Ruf derselben unter den Hansekaufleuten? Diese
Fragen bleiben weiterer Forschung Vorbehalten.
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Die »H ansischen G e sch ichtsblätter« e rscheinen s e it 1871
und gehören zu den tra d itio n sre ich ste n g e schichtsw issen
sch a ftlich e n Z e its c h rifte n in D eutschland.
Der A ufsa tzte il e n th ä lt Forschungsbeiträge zur hansischen
G e sch ich te , die sich m it der W irts c h a fts - und S o z ia lg e 
schichte, insbesondere der H andelsgeschichte, der p o liti
schen G esch ichte und d er 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 
chungsteil in fo rm ie rt um fassend über einschlägige Neuer
scheinungen fü r den Z eitraum von der ersten Jahrtausend
w ende b is in die h a n se 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 .

