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Vorwort der Redaktion

Die neue Redaktion des Aufsatzteils der Hansischen Geschichtsblätter – 
die Hansische Umschau liegt weiterhin in den bewährten Händen von Nils 
Jörn – beginnt ihre Arbeit mit einem herzlichen Dank an den Vorgänger. 
Von 1995 bis 2017 hat Rolf Hammel-Kiesow den Aufsatzteil der Hansischen 
Geschichtsblätter in den Händen gehabt und in dieser langen Zeit nicht 
weniger als 177 Artikel redaktionell bearbeitet und veröffentlicht. Fast ein 
Vierteljahrhundert lang hat er also das wichtigste Aushängeschild der ge-
meinsamen wissenschaftlichen Tätigkeit des Hansischen Geschichtsvereins 
mitgeprägt. Diese Arbeit ist uns Vorbild und Verpflichtung.

Wir drei neuen Redakteurinnen und Redakteure haben unsere eigenen 
Forschungsschwerpunkte namentlich in der Rechts- und der Wirtschafts-
geschichte und werden dort manche Akzente setzen. Zugleich werden wir 
uns um Breite bemühen, um möglichst vielen Facetten der jeweils aktuel-
len Hanseforschung einen Platz in unserer Zeitschrift einzuräumen. Ein 
besonderes Anliegen ist es uns zum einen, viele jüngere Autoren zu ge-
winnen, und zum anderen, den Hansischen Geschichtsblättern zu mehr 
internationaler Sichtbarkeit zu verhelfen. Der neue englische Untertitel 
„Hanseatic History Review“ soll das symbolisieren. 

Eine weitere Änderung betrifft das neue Signet des Vereins, ein modern 
stilisierter Doppeladler. Warum das alte Signet von 1942/43 ausgetauscht 
werden musste, ergibt sich aus dem Bericht von Jan Lokers über die Ge-
schichte der Doppeladler, die seit der Gründung 1870 den Verein repräsen-
tiert haben. Der Beitrag leitet zugleich den historiographischen Schwerpunkt 
dieses Bandes ein. Philipp Höhn und Alexander Krey vergleichen drei un-
terschiedliche Ansätze zur Edition von Stadtbüchern, unter anderem jenen, 
die Fritz Rörig (1882–1952) und Wilhelm Ebel (1908 –1980) bei ihren Edi-
tionen verfolgt haben. Damit ist schon eine Brücke zu den beiden folgenden 
Artikeln geschlagen. Carsten Groth untersucht Ebels Edition der Lübecker 
Ratsurteile namentlich unter dem Gesichtspunkt der Vorbereitungen dieser 
Arbeiten vor 1945. Anschließend analysiert Ulrike Förster die Schwankun-
gen, denen das Hansebild Fritz Rörigs unterworfen war – so weit die Bei-
träge zur Geschichte der Hanseforschung. Es folgen die beiden Beiträge von 
Volker Henn und Klaus Militzer. Sie betreffen die Beziehungen zwischen 
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der Hanse und den Niederlanden; es handelt sich um zwei Manuskripte, die 
bei der Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins 2015 in Harderwijk 
zum Vortrag gekommen waren. Eingangs würdigt Hans-Peter Baum Leben 
und Werk des verdienten Hanse- und Wirtschaftshistorikers Rolf Sprandel 
(ebenfalls ein Vorgänger im Amt des Herausgebers der Hansischen Ge-
schichtsblätter), der im Februar 2018 86jährig verstorben ist.

Der Beitrag Höhn/Krey wurde konzipiert für den Editions-Workshop 
„Probleme um die Edition städtischer und hansischer Quellen“, den Mat-
thias Puhle und Jürgen Sarnowsky am 17. und 18. März 2017 im Europäi-
schen Hansemuseum in Lübeck für den Hansischen Geschichtsverein und 
die Copernicus-Vereinigung für die Geschichte und Landeskunde West-
preußens veranstaltet haben.1 Den Anstoß dazu gaben einerseits die noch 
nicht zum Abschluss gekommenen Bemühungen der Copernicus-Vereini-
gung, die erhaltenen Stadtbücher Kulms vollständig zu edieren, anderer-
seits die Probleme um die wesentlich dem 19. Jahrhundert entstammenden 
und aus heutiger Sicht durch den Zeitgeist geprägten Editionsreihen des 
Hansischen Urkundenbuchs und der Hanserezesse, auf die in den letzten 
Jahren insbesondere jüngere Forscherinnen und Forscher aufmerksam ge-
macht haben.

Das Programm gliederte sich folglich in zwei Teile. Der erste Teil war 
mittelalterlichen Stadtbüchern und ihrer Edition gewidmet, der zweite 
konzentrierte sich auf Probleme um die Editionsreihen des Hansischen Ge-
schichtsvereins. Da der für den ersten Teil vorgesehene Vortrag von Henning 
Steinführer aus gesundheitlichen Gründen ausfiel, machte Jürgen Sarnows- 
ky mit einem Überblick über die Stadtbuch-Überlieferung und -Editionen 
aus dem Ordensland Preußen den Anfang. Danach stellte Dieter Heck-
mann die zehn Kulmer Stadtbücher vor und diskutierte die bereits erschie-
nenen fünf Editionen. Es folgte der o.g. Beitrag von Krey und Höhn. 

Im zweiten Teil begann Carsten Jahnke mit einer kritischen Analyse von 
Hanserezessen und Hansischem Urkundenbuch. Daran schloss der Beitrag 
von Angela Huang und Ulla Kypta an, die einen Vorschlag für die Neu-
ausrichtung der hansischen Editionstätigkeit vorlegten. Im letzten Vortrag 
entwickelte Stuart Jenks am Beispiel der auch für die Hanse relevanten 
Londoner Zollakten Methoden zur besseren Erschließung des in den Editi-
onen enthaltenen Namensmaterials. Den Abschluss der Tagung bildete eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse durch Jürgen Sarnowsky und Matthias 

1 https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7298. 
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Puhle. In diesem und im nächsten Band der Hansischen Geschichtsblätter 
werden weitere der in Lübeck gehaltenen Vorträge publiziert.

Die nächsten Bände der Hansischen Geschichtsblätter sollen in kürzerem 
Abstand erscheinen, damit die Zeitschrift möglichst rasch wieder in dem 
Jahr erscheint, das auf dem Titel angegeben ist. Unser Ziel ist es, den Band 
138 (2020) zur Pfingsttagung 2020 vorlegen zu können; der Hansische Ge-
schichtsverein wird dann 150 Jahre alt. Für Anregungen und Angebote 
bzgl. interessanter neuer Themen und Fragestellungen sind wir deshalb 
dankbar. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel „Zeitschrift“ der neu 
gestalteten Internetseite www.hansischergeschichtverein.de. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Autorinnen und Autoren und 
hoffen, dass wir unseren Leserinnen und Lesern ein Bild davon vermitteln 
können, wie spannend und lebendig die Hanseforschung ist. 

Albrecht Cordes, Frankfurt a.M.
Angela Huang, Lübeck
Christina Link, Magdeburg
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