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gesprochen in der gemeinschaftlichen Sitzung des Hansischen
Geschichtsvereins und desVereins für niederdeutsche Sprach
forschung
in Stralsund am 29. Mai 1928
von

Max Lenz.

V II

it J o h a n n M a r tin A n d r e a s N e u m a n n hat der Hansische
Geschichtsverein den letzten der drei Bürgermeister Lübecks
zu Grabe getragen, die nahezu durch ein halbes Jahrhundert hin
an seiner Spitze gestanden haben. B r e h m e r , der dem Verein
von seinen Anfängen an als tätiges Mitglied angehörte, hat ihn
seit 1879 noch fast ein Vierteljahrhundert geleitet. Aus seinen
Händen empfing F e h l i n g 1903 das Am t, das er 16 Jahre lang
verwaltete. N e u m a n n aber hat uns ein neidisches Geschick
schon nach zehn Jahren in voller Manneskraft entrissen: er ist
Fehling, dem Achtzigjährigen, wie einst im Vorsitz des Vereins
und des Senates seiner Stadt, so auch im Tode nachgefolgt;
und statt, wie es beschlossen war, aus seinem Munde den Nachruf
auf seinen Freund zu hören, müssen wir nun beider Gedächtnis
gemeinsam feiern.

M

Neumann war, wie seine beiden Vorgänger, Lübecker von
Geburt, aber der Erste seines Geschlechts, der in Lübecks Mauern
das Licht der W elt erblickt hat; seine Vorfahren waren Landleute
gewesen, auch der Vater war noch auf einem mecklenburgischen
Gutshof aufgewachsen und von dort erst nach der Travestadt
gekommen, um Kaufmann zu werden. Und wenn wir uns die
Gestalt des Freundes vergegenwärtigen, so wie er noch vor einem
Jahr unter uns weilte, hochgewachsen und breitschulterig, auf
rechten Ganges, unter dem schlichten Haar, das erst zu ergrauen
begann, die hellen Augen, die so warm aufleuchten konnten,
gradaus gerichtet, in jedem Zoll ein Bild gesammelter K raft, — so
können wir es wohl glauben, daß hier der Sohn eines Geschlechtes
vor uns stand, das seit Generationen die Scholle bebaut hatte
und in Norddeutschlands Erde ganz verwurzelt gewesen war.
Doch auch dem Vater war das Lübecker Kontor noch zu eng
geworden. E r hat die besten Jahre seines Lebens im Ausland
verbracht. Unter der heißen Sonne Paramaribos erwarb er sich,
zugleich wagemutig und besonnen, Ansehen und Vermögen,
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gründete dort auch seinen Hausstand; erst nach der Rückkehr
an die Trave, wo er fortan als Rentner gelebt hat, ward ihm
nach langen Jahren kinderloser Ehe sein Hans Martin geboren.
Dessen Leben aber verwuchs ganz mit Lübeck. Hier hat er
das Gymnasium besucht, das Katharineum, die Pflanzschule so
vieler trefflicher Regenten in Lübecks Staat und Kirche, hier
die Stufenleiter der Ämter, die ihm seine Verdienste und das
Vertrauen seiner Mitbürger verliehen, bis zum höchsten mit
raschen Schritten durchmessen. Er war noch nicht dreißig Jahre
alt, als er zum Richter am Lübecker Landgericht ernannt wurde,
und eben vierzig geworden, als ihn, auf einer Studienreise in den
Vereinigten Staaten, die Nachricht erreichte, daß er in den
Senat der Stadt gewählt sei.
Schon als Richter hat er den öffentlichen Interessen mit leb
haftem Anteil gegenübergestanden, nicht bloß denen der W irt
schaft und des Staates, sondern auch des geistigen Lebens. Als
Mitglied der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätig
keit, die seit drei Generationen sich zum Zentrum aller literari
schen Bestrebungen Lübecks entwickelt hatte, hatte er sich
rasch Einfluß und Vertrauen zu erwerben verstanden; er ist
zwölf Jahre in der Vorsteherschaft dieser Sozietät gewesen, drei
davon als Direktor der ihr angeschlossenen Institute und Ver
eine. Seinem humanen Sinn entsprach es, wenn er sich auch
der Bestrebungen für die öffentliche Wohlfahrt annahm, und der
tiefen Gottesfurcht, die von altersher der Geist seines Hauses
war, wenn er sich dem kirchlichen Leben Lübecks mit Hingebung
widmete; seine kirchlichen Ämter hat er bis ans Ende seines
Lebens innebehalten, und auf diesem Gebiet wenigstens haben
seine Gegner ihn unangefochten gelassen.
So konnte es nicht fehlen, daß der durch seine juristische
und volkswirtschaftliche Ausbildung doppelt Empfohlene die
Augen seiner Mitbürger bald auf sich zo g; 1899 in die Bürgerschaft
gewählt, kam er schon im felgenden Jahr in den Bürgerausschuß,
und damit in die Position, aus der die Wahl in den Senat, dem er
im Frühjahr 1904 beitrat, nur die nächste Stufe war.
Nur einmal hat Neumann außerhalb seiner Vaterstadt Dienste
angenommen: 1917 in Riga, wohin er nach der Eroberung der

Zum Gedächtnis Johann Martin Andreas Neumanns.

IX

Stadt von der Reichsleitung gesandt wurde, um dem Gouverne
ment als politischer Berater zur Seite zu stehen. Es war das
letzte Jahr des großen Krieges, das Jahr, in dem wir noch hoffen
konnten; als unsere Heere tiefer als je in die Länder der be
siegten Gegner eindrangen und, wohin sie immer kamen, von dem
Körper der Nation abgesprengte Volksteile wiederfanden. Für
das Auslandsdeutschtum aber glühte von jeher das Herz unseres
Freundes. Als nationale Pflicht erschien es ihm, die Verbindung
mit den losgelösten Volksgenossen zu erhalten, sie teilnehmen zu
lassen an dem Leben der Nation, die auch der Vater in der Fremde
nicht vergessen, zu der dieser selbst den W eg zurückgefunden
hatte. Ihnen galten auch die meisten der Reisen, die den Sohn
über die Grenzen des Vaterlandes hinwegführten, und die öffent
lichen Vorträge, in denen er nach der Heimkehr die Eindrücke,
die er in den Alpen und den Donauländern oder in unseren Ost
marken gewonnen, geschildert hat. Wo aber hätte er lieber ein
Amt übernehmen mögen als in der Stadt an der Düna, die recht
eigentlich Lübecks Kolonie gewesen war, und wo jedes Haus und
jede Straße das Gedächtnis der alten Zeiten in ihm wachrief, da
Lübecks Flotten an allen Küsten dieser nordischen W elt mächtig
gewesen waren! Brauchen wir darum zu sagen, mit welchen
Empfindungen er diese Stätte einstiger deutscher Bürgergröße
schon nach einem Jahr wieder verlassen und in die Heimat zu
rückkehren m ußte? Es war ja das allgemeine Schicksal, und wir
alle haben daran tragen müssen. Aber es werden doch nur wenige
gewesen sein, welche der Wechsel von Macht zur Ohnmacht so
jäh und so tief getroffen hat.
Der Traum war ausgeträumt: nur wieder in die Vergangen
heit mußte fortan den Blick zurücklenken, wer jene Zeugen
deutscher Größe aufsuchen wollte, welche die Gegenwart hinter
einem Schleier von Blut und Schrecken verhüllt hielt. So mag es
für Neumann ein gewisser Trost gewesen sein, als ihm Fehling,
wie es einst Brehmer ihm selbst gegenüber getan, an trug, den
Vorsitz in dem Verein für Hansische Geschichte an seiner Statt
zu übernehmen. Jedoch verbot es zunächst die Not der Zeit,
die Versammlungstage, die im Kriege aufgehoben waren, zu er
neuern. Erst zu Pfingsten 1921 konnte Neumann in Lübeck die
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erste allgemeine Tagung des Vereins nach dem Kriege eröffnen,
kaum ein halbes Jahr, nachdem der Senat seiner Stadt ihn zum
Nachfolger Fehlings gewählt hatte.
Damit beginnen die Jahre, in denen Neumann erst recht
eigentlich der Unsrige geworden ist, in denen er alle Gaben,
die ihm Natur und Charakter für die Leitung großer Versamm
lungen mitgegeben hatten, für uns entfalten konnte. Es waren die
selben, in denen er die Kämpfe zu bestehen hatte, welche die
allgemeine Verwirrung und die Not der Nation, wie in die anderen
Einzelstaaten des Reichs, so auch nach Lübeck gebracht hatte,
und die für ihn das allgemeine Los, das er mit den ändern teilte,
durch persönliche Anfeindung, die bis zur Verdächtigung seiner
politischen Ehre gingen, doppelt schwer gemacht haben.
Damals hat wohl manch einer, auch unter denen, die ihm wohl
wollten, gemeint, daß der neue Bürgermeister Gegensätzen gegen
über, die im Grunde unversöhnlich waren, allzusehr auf Aus
gleichung bedacht wäre. Wer so urteilte, sollte bald genug erfahren,
daß dieser Mann, der den Frieden im Innern zu erhalten als die
erste Regentenpflicht ansah, sich darin doch eine Grenze gesetzt
hatte, an die ihm niemand rühren durfte, und auf der er selbst
unerschütterlich feststand.
Er war in der Tat niemals ein anderer gewesen. Denn, wie treu
er zu dem Schöpfer desReiches und zu seinemWerke immer gehalten
hatte, und wie stark und berechtigt sein Mißtrauen in die Führer der
Revolution, die Bismarcks Reich von seinen Anfängen her bekämpft
hatten, sein m ochte: höher als alle Parteien und die Formen der
Verfassungen selbst standen ihm jederzeit das Gesamtinteresse des
Staates und die Ideale der Nation. Vor ihnen galt für ihn keine
Theorie und kein Dogma. Es waren die Lebensnotwendigkeiten
des Staates, für die er Gehorsam forderte; der Lebenswille der
Nation, den er wecken oder wach erhalten wollte. Man müsse
seine Prinzipien dem Wohle des Ganzen opfern, denn die Prin
zipien trennten, das praktische Erfordernis des Lebens aber führe
zusammen ■
— so hat er es im Senat noch an dem Tage, da der
Stoß der Gegner ihn schon getroffen hatte, bekannt, in einer Rede,
welche höchste Leidenschaft mit fleckenloser W ahrhaftigkeit in
sich vereinigte.
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Dies war die Linie, auf die jeder A kt seiner Regierung zurück
zuführen ist, die in jedem Moment seiner Führung der Geschäfte
sichtbar wird. Er hat niemals etwas anderes gesagt, nie jemand
überreden, sondern immer nur überzeugen, niemals verführen,
sondern stets nur bekehren w ollen; und mit keinem Hauch seiner
Seele hat er jemals an Gewalt gedacht. Dies war auch der Grund
gedanke der Reden, die er wiederholt als Präsident des Senats
am Tage der nationalen Verfassungsfeier gehalten hat: Manifesta
tionen, in denen er vor aller W elt aussprach, was er dachte und
wollte: Bekenntnisse, in denen jedes Wort Glaube und Über
zeugung w ar; Mahnungen, die in jedem Satz an die W orte er
innern, die unser heutiger Reichspräsident, so oft er vor die
Nation tritt, an unser Volk richtet, und die ihm von allen Parteien
bis zu den Sozialdemokraten hin zum höchsten Ruhme angerechnet
werden.
Kein besseres Zeugnis für den Ernst dieses Wollens konnte
Neumann geben als im Herbst 1923 durch seine Lösung des K on
fliktes zwischen Senat und Bürgerschaft über den § 14 der Ver
fassung, der ein Mißtrauensvotum der Bürgerschaft gegen den
Senat oder eins seiner Mitglieder an eine Zweidrittelmehrheit
knüpfte. Indem er im Namen des Senates selbst den A ntrag bei
der Bürgerschaft einbrachte und durchsetzte, die Zw eidrittel
majorität durch die einfache M ajorität zu ersetzen, stieß er zwar
mit eigener Hand den Riegel zurück, den Fehling, der V ater der
Verfassung, zur Sicherung des Senates vorgeschoben hatte, so daß
er den Druck der Gegner unmittelbar auf sich selbst lenkte;
aber er entzog zugleich ihren Angriffen, die sich auf den W ider
spruch jener Bestimmung zu der Verfassung des Reiches bezogen,
den Boden. Es war ein Beweis nicht nur seines persönlichen
Mutes, sondern auch des Vertrauens auf den gesunden Sinn
seiner Mitbürger und des Glaubens an die Möglichkeit, auch
unter den neuen Formen den Staat zu erhalten.
Und in diesem Vertrauen, dieser Hoffnung, hat er sich d a m a l s
nicht getäuscht. Als die Feinde die Waffe, die ihnen Neu
mann durch das Gesetz vom 10. Oktober in die Hand gedrückt
hatte, alsbald gegen ihn und den Senat selbst in Anwendung
brachten, warf er sie durch den Appell an den Volksentscheid,
*
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der ihm im Januar 1924 eine überwältigende Majorität brachte,
zu Boden.
Nahezu zwei Jahre hat Neumann dann noch den Gegnern
unentwegt die Stirn geboten. Und wenn sie ihn schließlich nieder
rangen, so ist es nur dadurch geschehen, weil sie, was ihnen im
Frontalangriff nicht geglückt war, aus dem Hinterhalt (man
kann es nicht anders nennen) und mit den vergifteten Waffen
der Verleumdung bewirkten: durch ,,eine ungeheuerliche E nt
stellung der Wahrheit“ , wie Neumann es in jener großen Abwehr
rede mit vollem Recht genannt hat.
Wir unserseits wollen uns nicht weiter in diese Trübsal
vertiefen. Aber unmöglich wäre es, in diesem Moment jener Vor
gänge nicht zu gedenken; wir würden nicht nur das Andenken
unseres Freundes schädigen, sondern auch unserm eigensten
Beruf, Geschichte zu erzählen, untreu werden; Schweigen wäre
in diesem Falle Verleugnen.
Neumann war gewiß nicht der erste, der dem Scherben
gericht des Parteihasses zum Opfer fiel. Die Geschichte aller
Jahrhunderte bietet ja das gleiche Schauspiel: daß in den Zeiten
innerer Verwirrung Aristides-Naturen immer auch ein AristidesSchicksal haben. Denn sie sehen ihre Gegner moralisch auf der
gleichen Ebene vor sich, die sie selbst behaupten. Sie meinen,
dieselben von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugen, sie dem
gemeinsamen Interesse als dem höchsten Ziel im Leben des
Staates unterwerfen zu können: und vergessen darüber ganz,
daß zur Bekehrung zunächst der Wille gehört, sich gegebenenfalls
bekehren zu lassen. Ihr Vertrauen, ihr Glaube selbst (darin liegt
die Tragik ihres Geschickes) läßt sie irren und bringt sie zu Fall.
Denn Parteien können nicht gerecht sein: sie würden sich selbst
aufgeben, wenn sie es sein wollten.
Gerade darum aber wird u n s das Andenken an diesen tapferen
und gerechten Mann wert bleiben. Denn das, wofür er einen ver
geblichen Kampf geführt hat, ist ja gerade der Sinn unserer
eigenen Arbeit und die einzige Hoffnung ihres Erfolges. Es ist
die Sendung, zu der wir berufen sind, die Forderung, welche
die Wissenschaft selbst an uns stellt, die nur in diesem Lichte,
dem Lichte unbedingter Wahrhaftigkeit, leben und gedeihen kann.
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XIII

Es ist, so dürfen wir hinzusetzen, zugleich der Weg, auf dem
unser Volk allein zur inneren Gesundung, zu dem verlorenen
Glauben an sich und seine Mission, zur Einigkeit, die heute
ferner ist als je, ja zur Freiheit und zu seiner alten W eltgeltung
zurückgelangen kann: so lange wenigstens als das alte W ort
in K raft bleiben wird, daß die Gerechtigkeit das Fundament
der Staaten ist.
Dies sind die Empfindungen, die uns mit dem Schatten des
teuren Mannes verbinden, um den wir klagen. Neumann hat
nicht, wie Brehmer und Fehling, unmittelbar an dem Bau, den
wir errichten, mitgearbeitet. Aber einen treueren Freund, einen
besseren Berater hätte unser Verein nicht finden können.
Daß ein solcher Mann an seiner politischen Ehre gekränkt
werden durfte, ist wahrlich bitter genug; wie schwer es ihn ge
troffen, hat er auch seinen nächsten Amtsgenossen nicht ver
raten; er hat es in seinem Innersten verschlossen. Aber die Pfeile,
die seine Gegner gegen ihn ausgeschüttet, sind ja längst stumpf
geworden, sie sind auf die Schützen selbst zurückgefallen; die
Nebel der Verleumdung, die sie über ihn ausgegossen, sind ver
schwunden wie flüchtiges Gewölk. Und so wird das B ild dieses
Führers unseres Bundes allezeit bei uns wie bei der Nation so
bestehen, wie er im Leben vor uns stand:
aufrecht,

unerschrocken

und

treu.

Emil Ferdinand Fehling
( 4847 -

1927 ).

Ein Nachruf,
gesprochen in der gemeinschaftlichen Sitzung des Hansischen
Geschichtsvereins und des Vereins für niederdeutsche Sprach
forschung
in Stralsund am 29. Mai 1928
von

Johannes Kretzschm ar.
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achdem wir den Gefühlen der Trauer um unsern hochver
ehrten Vorsitzenden, Bürgermeister Dr. Neumann, durch den
Mund des Herrn Geheimrats Dr. Lenz Ausdruck gegeben haben,
liegt es mir ob, in unserem Kreise nunmehr auch das Andenken
an den Vorgänger Dr. Neumanns, B ü r g e r m e i s t e r Dr. F e h l i n g
wachzurufen, dessen Verlust wir gleichfalls in diesem Jahre zu
beklagen haben. Am 3. August 1927, am Tage seines 80. Geburts
tages, ist Bürgermeister Fehling heimgegangen, der Tod war
ihm ein Freund und brachte ihm Erlösung von langer, schmerz

N

hafter Krankheit.
Der Hansische Geschichtsverein hat das Glück gehabt, in den
58 Jahren seines Bestehens verhältnismäßig nur selten einen W ech
sel im Vorsitz zu erleben; eine Tatsache, die sicher zu der ruhigen
und steten Entwicklung des Vereins viel beigetragen hat. Darunter
haben die Bürgermeister Brehmer und Fehling am längsten
den Vorsitz inne gehabt, ersterer nicht weniger als 23 Jahre,
Fehling 15 Jahre lang, von 1903 bis 1918. Es war Brehmers
Wunsch, daß der rüstige, in den besten Jahren stehende Mann,
der vor kurzem in den Senat gewählt worden war, sein Nachfolger
werde, als er selbst alt und müde zu werden begann.
F e r d i n a n d F e h l i n g ist am 3. August 1847 als Sohn des K au f
manns Johann Christoph Fehling geboren, seine M utter war eine
Tochter Jakob Oppenheimers in Hamburg. Die Familie Fehling war
eine Stecknitzfahrerfamilie, die infolge der Franzosenherrschaft nach
1806 völlig verarm t war. Johann Christoph war der erste Kaufm ann
in der Familie und der Typus eines Selfmademans: hervorragend
begabt, von außerordentlicher Energie, die sich bis zur Rücksichts
losigkeit steigern konnte; beherrscht von einem unbedingten Trieb
nach Unabhängigkeit und Selbständigkeit; Widerspruch duldete
er nicht, dann konnte er maßlos heftig werden. Daneben besaß er
ein warmes Herz und eine offene Hand. Er hat seine E ltern er
halten und seine zehn Geschwister alle etwas werden lassen; er
selbst gehörte schließlich den wohlhabendsten Kreisen der Stadt
Hansische Geschichtsblätter. 192S.
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an: alles sein eigenes W erk. Ferdinand, der jüngste Sohn unter
elf Geschwistern, w ar sein Benjamin, und viele Züge des Vaters
finden wir in dem Sohne wieder. Auch der Sohn war hervorragend
begabt und klug und von großer Willensstärke; auch ihn erfüllte
der Wunsch, seinen W illen durchzusetzen. Aber der Sohn war
vielseitiger in seinen Interessen, auch hatte er einen Zug von
W eichheit an sich, der dem Vater fremd war und wohl von der
Mutter stammte, von der ihm auch seine künstlerischen und schön
geistigen Neigungen überkommen waren. Nach glänzenden E x a 
mina auf dem Katharineum, der alten „hohen Schule", wie man
in Lübeck das dortige Gymnasium nannte, in Göttingen und vor
dem Ober-Appellationsgerichte in Lübeck, nach einem % jährigen
Aufenthalt in Paris, Italien und England, ließ er sich im Jahre
1870 als A dvokat in Lübeck nieder und kam damit in einen Beruf,
der seinen Neigungen und Anlagen vollkommen entsprach. Bald
gehörte er denn auch zu den gesuchtesten Anwälten, dessen R at
man vor allem in Handels- und Kriminalsachen begehrte. 25 Jahre
alt, gründete er seinen eigenen Hausstand mit Marie Geibel, der
einzigen Tochter Emanuel Geibels, mit der er 34 Jahre lang in
glücklichster Ehe lebte.
Sein Ehrgeiz aber ging auf höhere Ziele; er wollte sich auch
im öffentlichen Leben betätigen. In seinem Vaterhause gehörte die
Erörterung der öffentlichen Angelegenheiten zum täglichen Brote,
obwohl der Vater selbst einer W ahl in den Senat aus dem Wege
ging und in seinem Unabhängigkeitstrieb selbst das Präsidium
der Handelskammer nach einem Jahre bereits wieder abgab.
Fehlings Schwager war Theodor Behn, der seit dem Jahre 1858
dem Senat angehörte und seit 1871 turnusmäßig Bürgermeister
war. Sein eigener Bruder, der Kaufmann Johannes Fehling, wurde
1877 in den Senat gewählt. Das alles führte den jungen und talent
vollen Advokaten sehr bald dazu, sich auch in die Bürgerschaft
wählen zu lassen (1879), ihr hat er angehört, bis er 1896 in den
Senat eintrat: zehn Jahre lang war er W ortführer der Bürger
schaft oder des Bürgerausschusses.
Mit seinem Eintritt in den Senat hatte Fehling das Ziel er
reicht, das er sich gesteckt hatte: es war sein Wunsch gewesen,
und von nun an konnte er als Mitglied des regierenden Kollegiums
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seine reichen Gaben ganz in den Dienst seiner über alles geliebten

Vaterstadt stellen. Konnte ihm bei seiner Wahl in den Senat bereits
das Zeugnis ausgestellt werden, daß in den letzten 20 Jahren sein
Name m it jeder bedeutungsvollen Entscheidung verbunden ge
wesen sei, die Lübecks Bürger getroffen hätten — so vertiefte sich
sein Einfluß als Mitglied des Rates noch wesentlich. E r hat zahl
losen Behörden und Kommissionen des Senates angehört, und wie
immer und überall hat er auch hier fruchtbar und anregend gewirkt.
Es ist im Rahmen dieser kurzen Darlegung unmöglich, über
sein amtliches Wirken auch nur annähernd vollständig zu berichten,
es muß bei Andeutungen der Hauptsachen bleiben. Vornehmlich
waren es folgende Gebiete der Staatsverwaltung, denen er sein
Interesse zuwandte: einmal die Justizkommission, deren Mitglied
er war, fast so lange er dem Senate angehörte. Dann die Finanzen,
das Auswärtige und die Verhandlungen mit der Bürgerschaft.
Die B ü r g e r s c h a f t — um mit ihr anzufangen, Fehling hat
zu ihr ein ganz eigentümliches, man möchte sagen persönliches
Verhältnis gehabt; er liebte sie — wenn andere auf die Bürger
schaft schalten, nahm er sie in Schutz; nicht daß auch er einzelne
Mitglieder oder einzelne Maßregeln mit seinem Spott und Hohn
verschonte: als Ganzes ließ er nichts auf die Bürgerschaft kommen.
Längst vor der Umwälzung von 1918 war er der eifrigste Ver
fechter der Anschauung, daß Senat u n d Bürgerschaft gemeinsam
regierten, wie es die Verfassung vorschrieb, nicht etwa der Senat
allein. Als Mitglied der Bürgerschaft hat er die Rechte der Bürger
schaft scharf verteidigt und den Senatskommissaren das Leben
nicht leicht gemacht; als er selbst Senatskommissar war, hat er
die Rechte der Bürgerschaft geachtet, mochten auch die Blüten,
die sich manchmal zeigten, noch so wunderlich sein. E r wußte,
daß sich die Bürgerschaft in "wahrhaft lebenswichtigen Fragen
niemals versagen würde.
Aber mehr als das. Fehling besaß ein großes Talent, mit Men
schen umzugehen, sie zu behandeln und sie nach seinem Willen
zu leiten. Namentlich wer ihn zum ersten Male kennenlernte,
war entzückt von seiner Liebenswürdigkeit, der U rbanität der
Formen und dem warmen Interesse, das er dem Betreffenden oder
seiner Sache entgegenbrachte. Sein Schwager Behn war ihm — wie
II*
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in so vielem — auch hierin Vorbild: die Leute, die mich aufsuchen,
pflegte Behn zu sagen, müssen, wenn sie von mir fortgehen, das
Gefühl haben, als sei ich ganz speziell für sie und ihr Anliegen da.
Ebenso wie Fehling den einzelnen zu behandeln wußte, konnte er
Versammlungen leiten und ihnen seinen W illen suggerieren; er
hatte ein feines Gefühl dafür, was man der Bürgerschaft zumuten
könne, wie sie auf die Vorschläge des Senates reagieren werde,
Fehling war ein Meister des Wortes, der sich auch des Eindruckes
seiner Rede voll bewußt war und sie dementsprechend vortrug.
Obwohl ihm das W ort wie wenigen zu Gebote stand und Schlag
fertigkeit ihn auszeichnete, hat er doch wohl nur selten größere
Reden aus dem Stegreife gehalten, fast immer waren sie wohl
vorbereitet zu Papier gebracht.
Mit der F i n a n z v e r w a l t u n g Lübecks hat er sich von Anfang
seiner senatorischen Tätigkeit an befaßt. Hier eröffnete sich ihm
in der Abteilung für Stadtgüter die Möglichkeit zu selbständiger
Tätigkeit. Der Ankauf der in unmittelbarem Stadtgebiete liegenden
Güter Karlshof, Krempelsdorf und Niendorf ist sein Verdienst:
auch hierin zeigte er seinen weiten Blick und die Umsicht, die für
die Zukunft sorgt.
Seine Tätigkeit in der Finanzbehörde ist aber auch insofern
für ihn — und für uns — von Bedeutung geworden, als sie ihn
zuerst zu literarischer Produktion veranlaßte, die sich sehr bald
auf das Gebiet der Historie verschob. Als Fehling der Finanz
behörde beigeordnet wurde, hatte er den Wunsch, sich einen ge
nauen Überblick über das Staatsvermögen und seine Grundlagen,
überhaupt über die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates zu
verschaffen, die er für ungleich viel größer hielt, als man sie damals
einschätzte — eine Meinung, die sich nachher als begründet
erwies. Seine Studien über den Umfang des Staatsvermögens
führten ihn sehr bald auf geschichtliche Untersuchungen über den
Erwerb einzelner Teile, namentlich der Stadtgüter, die ihn lebhaft
fesselten. Im Jahre 1904 gab er den ersten Band seiner „Lübeckischen Stadtgüter“ heraus, dem im nächsten Jahre der zweite
folgte; 1906 erschien der ,,Haushalt der Freien und Hansestadt
Lübeck" und 1910 „D ie Vermögensrechnung Lübecks". Damit
war das Eis gebrochen. Die Liebe zur Geschichte der Vaterstadt,
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die Fehling, man möchte sagen mit der Muttermilch eingesogen
hatte, hatte den Bürgermeister Brehmer bewogen, ihn zu solchen
geschichtlichen Studien zu ermuntern. Brehmer war ja selbst als
Forscher auf dem Gebiete der lübeckischen Geschichte tätig;
freilich Fehling war von ganz anderer Art als Brehmer. Brehmer
hat in gewissenhafter Forschung und Kleinarbeit die Tatsachen
der Geschichte seiner Heimatstadt festzustellen sich bemüht,
ihn interessierte das Leben der Vorfahren ebenso, wie die Topo
graphie der Stadt, vor allem die Ratslinie, die durch die großen
Veröffentlichungen unsers Vereins ein ganz anderes Gesicht er
hielt, und ähnliches. Solche Dinge reizten Fehling nicht. Auch hier
war es die Persönlichkeit, die ihn fesselte, und die lebensvoll dar
zustellen sein Ziel war. Wenn Fehling ein Meister des lebendigen
Wortes war, so war er auch ein Meister des geschriebenen W ortes;
mit unendlicher Sorgfalt hat er seine Darstellungen ausgefeilt und
nicht eher geruht, als bis er die W irkung erzielte, die er im Auge
hatte. Alle seine Darstellungen sind geschmackvoll und von großer
Lebendigkeit; er verstand es, aus einem Nichts ein Etwas zu
machen, nur durch die Kunst seiner Diktion — wer das erproben
will, der lese seinen Vortrag „L übeck contra Schweden, die Ge
schichte einer Forderung". Den Höhepunkt aber erreichte er, wenn
es sich um Persönlichkeiten handelte, ich denke hier vor allem an die
Biographie seines Schwagers, des Bürgermeisters Theodor Behn,
des Schöpfers — so kann man wohl sagen — der lübeckischen
Verfassung von 1848, der dann als Senator und Bürgermeister
Lübecks Innenminister war, wie Theodor Curtius der Außen
minister ; ich denke vor allem an den Vortrag über Heinrich Thöl,
den Göttingef Professor des Handelsrechts — eine glänzende
Studie, oder an den im Jahre 1906 auf der Pfingstversammlung
des Hansischen Geschichtsvereins in Lübeck gehaltenen Vortrag
über „Friedrich Krüger und Lübecks Politik am Sunde", in dem
er schildert, mit welcher Geschicklichkeit der hanseatische Ge
sandte bei den Verhandlungen in Kopenhagen wegen Ablösung
des Sundzolls (1856) es verstand, die europäischen Großmächte
Rußland, England und Frankreich für die lübisch-hamburgischen Sonderangelegenheiten zu interessieren und mit ihrer
Hilfe neben der Ablösung des Sundzolls auch die wesent-
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liehe Herabsetzung des dänischen Transitzolls durch Holstein
durchzusetzen. Ein diplomatisches Meisterstück, das bei Fehling
a u f tiefes Verständnis stieß und nachhaltigen Eindruck hinter ließ.
E s war das letzte selbständige Auftreten Lübecks auf der Bühne
der großen europäischen Diplom atie: einen besseren Abgang konnte
sich Lübeck nicht wünschen. Die Darstellung Fehlings steht auf
derselben Höhe wie der Gegenstand. In hohem Maße charakte
ristisch für ihn ist die Art, wie er die von ihm im Jahre 1925
herausgegebene lübeckische Ratslinie bearbeitete. Sie beruht auf
den von Brehmer und Hoffmann mit großem Fleiß zusammen
getragenen Ratslinien und Notizen, die Fehling hier und da er
gänzt, im großen Ganzen aber als Grundlage übernommen hat.
Aus diesem Material hat Fehling nun für jeden der einzelnen Rats
herren ein kleines Bild geformt, das, alles Wesentliche enthaltend,
sich doch weit über die Materie erhebt, mit der es seine Vor
gänger allein zu tun gehabt hatten. Wenn man bedenkt, daß es
sich um 1041 Ratsherren handelt, ist es gewiß eine Leistung, der
man seine Achtung nicht versagen kann.
Für uns im Hansischen Geschichtsverein ist diese seine Neigung
zu geschichtlichen Dingen von Bedeutung geworden: sie hat ihn
in unsere Kreise geführt. Auf den Hansischen Geschichtsverein
h at er immer den größten Wert gelegt. Besonders am Herzen
lagen ihm die PfingstVersammlungen, auf deren Vorbereitung er
die größte Sorgfalt verwandte. Als ich ihm nach der Inflationszeit
einmal zu meiner Freude berichten konnte, daß unsere wissen
schaftlichen Arbeiten wieder in Gang kämen, erwiderte er: Ver
gessen Sie die Pfingstversammlungen nicht! Hier kam sein großes
Talent, den Verein würdig zu vertreten, auf das glücklichste zur
Geltung. Auch nachdem er Weihnachten 1918 den Vorsitz nieder
gelegt hatte, blieb doch sein Interesse für den Hansischen Ge
schichtsverein dasselbe, seine Neigung galt ihm bis zu seinem Ende.
Doch zurück zu seiner amtlichen Tätigkeit. Seit 1898 gehörte
Fehling der Kommission für R e i c h s - u n d a u s w ä r t i g e A n g e 
l e g e n h e i t e n an, seit 1905 war er stellvertretender Bevoll
mächtigter Lübecks im Bundesrat. Auf letzteres legte Fehling ent
scheidenden Wert. InLübeck bestand— im Gegensatz zu den beiden
anderen Hansestädten — die Übung, daß der ständige Bevoll-
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mächtigte der gemeinsame hanseatische Gesandte war (es war
Klügmann, ein Lübecker), während Bremen und Hamburg ihre
ständigen Bevollmächtigten selbst stellten und der Gesandte nur
Stellvertreter war. Fehling sah darin eine Benachteiligung Lübecks
und hat es sich nicht reuen lassen, in wichtigen Angelegenheiten
selbst im Bundesrate das Votum Lübecks zu führen. E r ging von
dem richtigen Gesichtspunkte aus, daß ein so kleiner Bundesstaat,
wie es Lübeck nun einmal war, nur dann im Kreise der anderen
größeren Bundesstaaten seine Rolle spielen könne, wenn es bei
solchen Gelegenheiten sein Votum mit allem Ernste führe und zur
Geltung bringe. Fehling hat sich dessen ganz besonders angenom
men, um so mehr als damals Lübeck noch unter den drei Hanse
städten das erste Votum führte, von dessen Formulierung und
Vortrag also besonders viel abhing. Daß hierin Fehling Meister
war, ist bereits erwähnt. Und so hat es Fehling gehandhabt,
so lange er im Amte war. Bei passender Gelegenheit sorgte er
dafür, daß er selbst ordentlicher Bevollmächtigter wurde, der
Gesandte auch für Lübeck nur Stellvertreter. Seine Tätigkeit im
Bundesrat brachte ihn dann auch mit allen maßgebenden Kreisen
der Reichsregierung in Berührung; daß er die Beziehungen zum
kaiserlichen Hofe pflegte, verstand sich von selbst. Beides hat er
im Interesse Lübecks verwertet.— Für ihn persönlich wurde der
häufige Aufenthalt in Berlin noch besonders von Bedeutung; er
lernte hier seine zweite Gattin kennen, die ihm in den Tagen des
Alters eine verstehende und treusorgende Gefährtin wurde.
Es hat lange gedauert, bis Fehling Bürgermeister wurde; erst
20 Jahre nach seinem Eintritt in den Senat wurde ihm diese
Würde für die Jahre 1917/18 übertragen. Es genügt, diese beiden
Jahreszahlen zu nennen, um die ganze schwere Zeit des Ausgangs
des Krieges, des Zusammenbruchs und des Umsturzes ins Gedächt
nis zurückzurufen. Und so sehr hat sich Fehling in dieser Zeit
als Führer und Leiter des Staates bewährt, daß Senat und Bürger
schaft ihm die Bürgermeisterwürde — unter Abänderung der
Bestimmungen der Verfassung — auch für die beiden folgenden
Jahre 1919/20 übertrugen. Diese vier Jahre bilden unzweifelhaft
den Höhepunkt seines Lebens. Ein glänzender Repräsentant des
Staatswesens, ein gewandter Diplomat, ein Staatsmann, der die
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R ealitäten des Lebens m it scharfem B lick erkannte und unerbitt
lich die Konsequenzen daraus zog: so h at er das Schifflein des
Staates m it fester Hand durch die stürmische Zeit der Revolution
hindurchgesteuert. Sein unvergängliches Verdienst ist es, daß
L übeck allein von allen Bundesstaaten keinen gewaltsamen
U m sturz erlebt h a t ; ihm gelang es, mit dem Arbeiter- und Soldaten
ra t des Novembers 1918 unter Anerkennung geordneter und ver
fassungsmäßiger Verhältnisse zu Verhandlungen zu kommen, so
daß die neue lübeckische Verfassung von 1920 — die im wesent
lichen sein W erk ist — an die bisherige Verfassung anknüpfen
konnte und eine organische W eiterbildung von ihr darstellt.
Vieles, was ihm bisher heilig gewesen war, hat er opfern müssen;
er hat es getan in der Erkenntnis der Notwendigkeit, den Staat
zu retten und ihn in neue Verhältnisse hinüberzuführen, die jetzt
an die Stelle der alten getreten waren. In einem aber blieb er der
A lte, in seiner nationalen Gesinnung, soweit das deutsche V ater
land in Frage kam (er sprach sich in Weimar m it Nachdruck gegen
die Annahme des Schmachfriedens von Versailles aus) und in
seiner Liebe zur Vaterstadt, deren Selbständigkeit zu erhalten
ihm über alles ging. Nach Ablauf seiner letzten Bürgermeister
jahre trat er von seinen Ämtern zurück, seine Gesundheit er
forderte es. Sieben Jahre hat er noch im Ruhestande verlebt.
Fehling war der letzte der Bürgermeister der alten Reihe:
er ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten von ihnen ge
wesen. Wenn Fehling selbst großen W ert auf die Tatsache
gelegt hat, daß die letzte große politische Aktion 1856 bei den
Sundzollablösungsverhandlungen Lübeck einen ehrenvollen A b 
gang von der politischen Bühne verschafft hat, so hat ein gütiges
Geschick an den Schluß der Bürgermeisterreihe alter Schule in
ihm eine Persönlichkeit gestellt, die den Vorbildern der alten
Z eit würdig war. Die Vaterstadt würdigte seine Verdienste durch
Verleihung des Ehrenbürgerrechtes an seinem 80. Geburtstage.
W ir aber haben uns in Dankbarkeit zu erinnern, daß er der
Unsere gewesen und 15 Jahre lang denVerein geleitet und in Ehren
hochgehalten hat. Das soll ihm nie vergessen werden.

'
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Westfälisch-Holländische Beziehungen in der
A rchitektur des 13. Jahrhunderts.
Von

J* R o o s v a 1.
Zur Einleitung.
Die geographisch-historischen Beziehungen zwischen Gotland
und Nordwestdeutschland sind derart gestaltet, daß während
mehr als eines Jahrtausends ein kultureller Austausch zu er
warten ist. Nachdem Deutschland und Skandinavien ursprünglich,
vor der Völkerwanderung, einen ethnographisch zusammen
hängenden Block ausgemacht hatten, wurde der deutsche Norden
und Osten durch die Auswanderung der Germanen geschwächt
und später von Slawen besiedelt, ja, so gut wie vollständig slawisiert, was noch aus den Ortsnamen — Berlin und Leipzig an der
Spitze — hervorgeht. Dies slawische Gebiet ragte also wie ein
Keil zwischen Süd- und Nordgermanen ein, die dadurch all
mählich mehr und mehr differenziert wurden. Für die Verbindung
zwischen den beiden verwandten Völkergruppen bestand jedoch
westlich von dem trennenden slawischen Block eine Brücke.
A n g e l n war in der Völkerwanderungszeit die Benennung dieses
Landstreifens, der das Land der J ü t e n mit dem der S a c h s e n
vereinigte. Von Sachsen ging über die Elbmündung der Handels
weg nach Angeln, wo H e d e b y den Hauptort des Verkehrs dar
stellte. Von Hedeby leiteten mehrere Routen zu verschiedenen
Häfen Skandinaviens, unter denen der Weg über See nach Got
land immer mehr an Bedeutung zunahm. Nach der slawischen
Völkerwanderung ist Sachsen (im alten Sinn des Wortes) also
der am meisten gegen Skandinavien vorgeschobene Vorposten
der deutschen Kulturgruppe. Von Sachsen aus, oder enger be
stimmt von Westfalen, vom Kloster Corvey, wird fürs erste Mal
durch den hl. Ansgar das Christentum in Dänemark und Schweden
Hansische Geschichtsblätter. 1928.
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gepredigt, und Bremen-Hamburg, Ansgars Bischofssitz, bleibt
während mehrerer Jahrhunderte der Vorort kontinentaler christ
licher K ultur gegen Norden. Von da aus wurden die skandi
navischen Kirchen regiert, bis 1104 Lund zur Metropole der skandi
navischen Länder erhoben wurde.
In der populären Vorstellung wird aber Deutschlands Ver
bindung mit Schweden hauptsächlich verm ittelt durch die H anse:
Lübeck, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Danzig, in
erster Linie Lübeck. Diese sind jedoch alle relativ spät entstanden.
Im frühen Mittelalter war das ostelbische Norddeutschland, wie
gesagt, slawisch. Lübeck, erst 1143 gegründet, zeigt im 13. Jahr
hundert Beziehungen zur schwedischen Kunst und erreicht im
15. sogar eine große und leitende Geltung in der baltisch-nordischen
Kunstwelt. Danzig tritt erst noch viel später als Kulturort auf
und damit in diese Sphäre herein. Von hansischem „E influß“
auf Ostskandinavien kann hierbei aber nicht geredet werden,
denn die südbaltische Küstenkultur und die schwedisch-dänische
spätmittelalterliche Kultur wachsen geschwisterhaft und machen,
was die höhere Kunst anbetrifft, zusammen ein Gebiet aus1.
Lübeck und andere Hansestädte sind ohne Zweifel von großer
W ichtigkeit, aber nicht für, sondern in der baltisch-nordischen
Kunstgeschichte. Lübeck kommt nicht als Trägerin überlegener
fremder Kultur an Schweden-Dänemark heran, Gaben spendend.
In der Zeit der Gründung Lübecks befindet sich die schwedisch
dänische Kunst in einer Höhenlage, charakterisiert durch den
Bau der Lunder Kathedrale. Wie die norddeutsche Küstenkunst
sich später allmählich zu einer dem übrigen Deutschland gegen
über selbständigen, aber mit Schweden-Dänemark eng ver
wandten Art entwickelte, kann hier nicht weiter behandelt
werden. Es soll nur unterstrichen werden, daß Lübecks mittel
alterlich-christliche Kunst als jüngere Schwester der früher ge
reiften skandinavischen Kunst zusammen mit dieser in einheit
licher, gemeinsamer Kultur anwächst, wogegen das sächsische
Land schon in der karolingischen Zeit ein christliches Kultur
gebiet darstellte, welches später dem neugetauften Skandinavien
1 V gl. R o o s v a l ,
elbingen 1928.
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und noch später dem neukolonisierten Norddeutschland von dem
Reichtum seiner Kunst vieles abgab. Von Sachsen strömte m. a. W.
ein E i n f l u ß nach dem Norden.
Es ist für die Geschichtschreibung der nordisch-baltischen
Kunst notwendig, dem sächsischen Einfluß von Anfang an nach
zugehen, besonders vom n . Jahrhundert an, wo das skandi
navische Christentum organisiert wurde. In den folgenden Dar
legungen sollen jedoch nur Beispiele aus einer späteren Epoche
betrachtet werden, wo das Material besonders reich und künst
lerisch qualifiziert ist, aus dem 13. Jahrhundert. Dabei wird
besonders die Verkehrslinie Westfalen-Gotland ins Auge zu
fassen sein.

1. Ursprung der dreischiffigen Hallenkirche auf Gotland.
In Gotland ist die Hallenkirche die Regel2. Es ist schon öfters
ausgesprochen worden, z. B. bei Dehio und von Bezold, daß die
gotländische Hallenkirche3 aus Westfalen stamme. Die B e
hauptung ist jedoch nicht bewiesen worden und läßt sich auch
schwerlich in ihrem vollen Umfange beweisen. Bei der spezifisch
gotländischen z w e i s c h i f f i g e n Halle (mit nur e i n e r S ä u l e
oder mit z w e i , zwei Schiffe trennenden S ä u l e n ) ist in der Tat
wenig Zusammenhang mit W estfalen zu spüren — es wäre denn
mit der S o e s t e r N i c o l a i k a p e l l e vom Endedes 12. Jahrhunderts4,
2 Säm tliche K irchen der Insel sind in m einem B u ch „ K ir c h e n G o t
lands“ , Stockholm 1911, beh an delt worden. A u f G rund w eiterer E r 
fahrungen habe ich die D atierungen revidiert. Diese E rgebnisse sind
in „D e n gotlän d ska Ciceronen“ , Stockholm 1926, ged ru ck t. D ie in
dem folgenden gegebenen D atieru n gen sind säm tlich dem Cicerone
entnom m en. A usführlich und m it vollständigem A p p a ra t vo n M es
sungen und P h otographien w ird das gotländische kirch lich e M aterial
in „S v e rig e s K y r k o r “ durchgenom m en, dem schw edischen k u n st
gesch ich tlich en In ven tarw erke, herausgegeben von C u r m a n und
R o o s v a l . Zw ei gotländische L ieferungen sind erschienen, eine dritte
im D ru ck . D ie H ä lfte säm tlicher gotländischen K irch en werden
E nde 1928 in M anuskript, M essungen und P hotographien fertig b e
a rb eitet vorliegen.
3 U n ter den gotländischen K irch en sind 22 zw eisch iffige ein
säulige H allen, 9 zweisäulige, 52 sind einschiffig, 8 sind d reischiffige
Säulenhallen, 12 dreischiffige P feilerhallen, nur eine P feilerb asilika.
4 G. D e h i o , H andbuch der deutsch en K u n std en km äler. 2. A ufl.
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die jedoch zu allein steht, um als typisch w e s t f ä l i s c h e s Produkt
zu gelten. Vielleicht ist St. Nicolai ein ,,Einfluß“ des Nordens
auf Westfalen. Man beachte, daß sie von Schleswigfahrern ge
baut ist, also von Kaufleuten, die wahrscheinlich oft nach Skandi
navien gingen. Vielleicht stellt sie eine für mehrere Germanen
stämme gemeinsame Form der hölzernen Festhalle in steinerner
Übersetzung dar.
Es ist zu bemerken, daß die zweischiffige Kirche in Schweden
schon mit St. P e r in S i g t u n a aus der Periode 1080— 1130 belegt

N

Abb. 1. St. Marie in Wisby, Grundriß. (Die Schrägschraffierung bezeichnet
den 1225 eingeweihten Teil.)
(Nach Roosval, Kirchen Gotlands, S. 110.)

ist. St. Per hat zwei Säulen5. Ausgrabungen von St. C l e me n s
in W i s b y zeigten als einen älteren Zustand eine zweischiffige
Halle mit hölzernen Stützen6. Aber diese Frage ist noch nicht
spruchreif, und wir lassen sie hier besser aus der Rechnung.
Gotland besitzt aber auch dreischiffige Hallen, oft mit
schlanken, zylindrischen Stützen (ca. 8 % aller gotländischen
Kirchen sind dreischiffige Säulenhallen), während die westfälische
Halle regelmäßig eine Pfeileranlage ist. Es gibt zwar ein sehr
schönes Beispiel der dreischiffigen Säulenhalle in Westfalen, die
5 R o o s v a l , B altiska Nordens kyrkor, S. 32.
c E c k h o f f , St. Clemens K y r k a iV is b y , Stockholm 1912. — R o o s 
v a l , Den gotländske Ciceronen, S. 64.
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B a r t h o l o m ä u s k a p e l l e in P a d e r b o r n (ca. 1017)7. Sie steht
jedoch ebenso allein, wie die Soester Nicolaikapelle in ihrer Art,
und ist durch einen Zeitraum von mehr als zweihundert Jahren
von den ältesten entsprechenden gotländischen Säulenhallen ge
trennt. D er westfälische Einfluß auf die gotländische dreischiffige
Halle ist also zum mindesten zweifelhaft. Doch ist er da: Die got
ländischen Dreischiffs-Hallen m it viereckigen P f e i l e r n , ca. 11 °/o
sämtlicher Kirchen, sind von W estfalen oder überhaupt von
Sachsen abhängig.

Abb. 2 . Langenhorst (Westf.), Grundriß
(nach Bau- und Kunstdenkm äler von W estfalen , K reis Steinfurt, S. 59).

Eine der ältesten darunter ist der Ostteil von S t. M a r i e n
in W i s b y . Anno 1225 eingeweiht, war die Kirche, einem Briefe
des weihenden Bischofs zufolge, von den D e u t s c h e n erbaut
worden und für den Gebrauch der in W isby wohnenden deutschen
K auf leute bestimmt. Der W ortlaut des Dokuments wird bestätigt
durch die baulichen Einzelheiten, die mit Sicherheit teils auf
W e s t f a l e n , teils auf andere deutsche Gegenden hin weisen.
Der Plan m it dem geraden Chorschluß, den Osttürmen und mit
den in der Mauerdicke dieser Türme ausgesparten, als östliche
Abschlüsse der Seitenschiffe dienenden Absidiolen (Abb. 1)
stimmt völlig überein mit dem östlichen Teil der Nonnenstift7 G. D e h i o , H an d b u ch . 2. A u fl.
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kirchc in L a n g e n h o r s t , Westfalen, K reis Steinfurt (Abb. 2),
„begonnen im Osten gegen Ende 12. Jahrhunderts“ 8. Auch in der
Behandlung der Fassaden bestehen Ähnlichkeiten. Man bemerke
den großen Maßstab der Rundbogenfriese an den Osttürmen.
Die Dorfkirche L e v i d e

(Abb. 6 und 7) ist wahrscheinlich
die allerälteste der Pfeilerhallen
anlagen Gotlands: Anfang des
13. Jahrhunderts. Sie weist uns
nach Sachsen hin.

Man ver

gleiche S t. M a r t i n in B r a u n 

1 1 1 1 1 1 1

*

s c h w e i g und besonders die
Dorfkirche M e l v e r o d e (Abb. 4
und 5), gegen 12009, wo sowohl

1

A bb. 4. M elverode, Grundriß
(nach Dehio und v. Bezold, Kirchliche
Baukunst des Abendlandes, A tlas Bd. II,
T. 169 Nr. 5).

Pfeiler wie Gewölbeform mit L e
vide ziemlich übereinstimmen.

Das ursprünglich basilikale
Langhaus der oben genannten Kirche S t. M a r i e n in W i s b y
wurde wahrscheinlich um 1240 als Hallenkirche umgebaut (Abb. 3),
eine Folge der Anlage des 1225 eingeweihten hallenförmigen

Abb. 5. M elverode, Längsschnitt
(nach Dehio und v. ßezold, Kirchl. Baukunst des Abendlandes, A tlas Bd. II, T. 186 Nr. 1).

Chores. Es ist dieselbe Tendenz, welcher in der ersten H älfte des
13. Jahrhunderts nicht weniger als drei Kirchen Braunschweigs
unterlagen: Veränderung ursprünglich basilikaler zur Hallen8 D e h i o , H an d b u ch der deutschen K u n stden km äler V .
9 D e h i o und v o n B e z o l d , T af. 169, 185, 186. — G. D e h i o ,
H a n d b u ch . 2. A u fl.
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So geschah es auch m it St. Nicolai in W isb y (wovon

weiter unten mehr).
S t. C l e m e n s und St. D r o t t e n in W i s b y sind von A nfang an
als Hallen gewölbt worden, und zwar um 1230— 50. Ihr zerstörter
Zustand erschwert aber ein näheres Studium. Dasselbe gilt von
den beiden noch nicht hinreichend untersuchten S t. P e r und
S t. H a n s .

Auch S t. L a r s (= ' S. Laurentius), obgleich eine

Zentralanlage, kann hierher gerechnet werden (alles aus der Zeit
um 1230— 50).

Abb.

6. L evid e, Grundriß

(nach R oo sva l, K irch en Gotlands, S. 219).

Die weiträumigste Halle Gotlands ist S t . N i c o l a i i n W i s b y
(Abb. 10), welche als Basilika m it W estturm im A nfang des
13. Jahrhunderts begonnen, später den Dom inikanern über
geben und von ihnen als Hallenkirche weitergeführt wurde.
Wahrscheinlich erst um 1260 fertig gewölbt, m acht sie räumlich
einen ähnlichen Eindruck wie die O s n a b r ü c k e r St. J o h a n n e s 
k i r c h e (einheitlicher Neubau 1256— 89, s. Abb. n ) 10. Gegen
über den oben genannten gotländischen H allenkirchen tritt
in St. N icolai etwas Neues auf: Gewölbe m it stark steigenden
Scheitellinien und mit flachen, von Scheitellinie zu Scheitellinie
reichenden Gewölbekappen und spitzen Schildbogen. Dasselbe ist
10 G. D e h i o , H an d buch , 2. Au f l . : ,,D as R au m b ild rep rä sen tiert
den frü h gotisch en C h a ra k ter.“ — A b b . des Innern bei D e h i o und
v. B e z o l d , K irch lich e B a u k u n st des A bendlandes II, 302.
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auch der Fall im westlichsten Joche der dreischiffigen Pfeiler
halle der Dorfkirche R o m a (Abb. 8), deren wahrscheinliche
Bauzeit in die 1250er und 1260er Jahre fällt. W ir sind mit diesem
Zeitpunkt in die „junggotische“ Periode Gotlands eingetreten.
Von der neuen Gewölbeform wird weiter unten die Rede sein.
Andere Hallen mit Viereckpfeilern sind auf Gotland nicht
bekannt. Wohl aber Säulenhallen, z. B. V a m l i n g b o , L a u ,

Abb.

11.

St. Johannes in Osnabrück, Inneres
(nach Dehio und v. B czold, K irchl* Baukunst des Abendlandes, Bd. II, S. 302).

D a l h e m (Abb. 9), alle aus der Mitte des 13. Jahrhunderts,
G r ö t l i n g b o und V ä t e aus dem 14. Jahrhundert; Ö ja (2. Hälfte
des 13. Jahrhunderts) stellt eine Zwischenart, mit zwei Pfeilern
und zwei Säulen, dar. In St. K a r i n , der schönen Franziskaner
kirche Wisbys (hauptsächlich Ende des 13. Jahrhunderts und Ende
des 14. Jahrhunderts) und in der Dorfkirche K ä l l u n g e (ca. 1300)
treten säulenhaft schlanke Achteckpfeiler auf. Keine von diesen
kann weiter zurück datiert werden als zur Jahrhundertsmitte.

Westfälisch-gotländische Beziehungen in der Architektur des 13. Jahrh.
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Die dreischiffige Halle ist also, wie Levide und der Chor von
St. Marien in W isby zeigen, im Beginn des 13. Jahrhunderts
von Westfalen oder überhaupt von Sachsen aus als P f e i l er bau
übernommen worden und
bleibt bis in die 1260 er
Jahre eine ziemlich allge
meine Form, besonders in
der Stadt W isby. U nter den
Landkirchen w ird der Pfeiler
schon um 1250 durch die
gotländisch - nationale (seit
langem in
zweischiffigen
Räumen bekannten) S ä u l e
ersetzt. Von ca. 1300 ab
kommen in größeren Anlagen
auch schlanke Achteckpfeiler
vor.

% Ursprung der Galerie
türme Gotlands.
Die Kirchen der Insel
haben, wenn sie nicht turm 
los sind, westliche Einzel
türme. Die ältesten sind ein
fach viereckig. Viele von den
jüngeren sind aber in ihren
untersten zwei Stockwerken
nach Norden und Süden,
mitunter auch nach Westen
erweitert. Unter Pultdächern
sind diese Vorbauten durch

Abb. 13. St. Marien in Visby.
Rekonstruktion des Turmes.

breite Arkaden loggienartig durchbrochen. Der älteste, voll
ständig erhaltene Turm dieser A rt ist der von St. M a r i e n in
W i s b y , wahrscheinlich kurz vor 1200 angelegt: er hat wohl in
dieser Einzelheit vorbildlich gewirkt für die Landkirchen, welche
ihrerseits von ca. 1230 bis zum Anfang des 14.Jahrhunderts
reichen. Ä lter ist möglicherweise der Turm S t.
O lo fs in
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W i s b y , dessen sehr ruinierter Zustand aber die Untersuchung
erschwert.
Ich habe früher die Aufmerksamkeit auf die Ähnlichkeit gotländischer W esttürm e mit dem S o e s t e r P a t r o k l u s t u r m e ge
lenkt. Unleugbar ist eine Ähnlichkeit vorhanden. Beruht sie auf
einem Einfluß ? Daß die Silhouette von St. Patroklus sich in
die Augen mancher W isbyer Kaufleute einprägte, ist zweifellos,
da Soest das Hauptziel der kommerziellen Verbindungen war.
Ob wirklich, und wann, und wo St. Patroklus einwirkte, ist unsere
Frage. Hierbei ist zu bemerken, daß der gotländische Galerie-

Abb. 14. St. Clemens in Visby, Grundriß.

turm in zwei Varianten zerfällt: Erstens m it nördlicher, süd
licher u n d westlicher Galerie. Derart sind nicht mehr als vier,
R o n e , erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, D a l h e m , fertig
ca. 1300, begonnen aber wahrscheinlich schon ca. 1260 (Abb. 12),
S t e n k y r k a , ca. 1290er Jahre, S t. C l e m e n s in W isby (ruiniert,
das Aussehen der Maueröffnungen kann hier nicht festgestellt
werden, Abb. 14), 1240er oder 50er Jahre. Diese Variante ist dem
Patroklusturme am ähnlichsten. Zweitens: Türme mit nur nord
südlicher Galerie. Sie sind an Zahl 16. Davon gehören 7 ,
nämlich G o t h e m , L o k r u m e , N ä r , N ä s , R u t e , V ä s t k i n d e ,
ö j a , der früheren gotischen Zeit (ca. 1260— 90) an, während 7 —
Burs, Eskelhem, H avelhem , Hejde, L o jsta , Lye, T in gs t ä d t e — zu der baltisch-nordischen Übergangszeit (ca. 1225— 60)
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gerechnet werden, und die zwei übrigen, St. M a r i e n (Abb. i u n d 13)
und St. O l o f , zu W isby in ihren Turmanlagen der W ende des
13. Jahrhunderts oder noch älterer Zeit entstammen.
Diese einfachere, zweiseitige Variante ist also entschieden
älteren Datums. Die beiden großen Wisbyer Türme sind wahr
scheinlich Vorbilder, die Landkirchen Nachfolger.
Die Haupteigenschaft dieser Türme als F o r m ist die Abstufung
des Blockes auf nördlicher und südlicher Seite; als F u n k t i o n
bedeuten diese Seitenauswüchse T r e p p e n h ä u s e r für A uf
stiege, welche in feierlicher Symmetrie aus den W estecken des
Langhauses zu der im ersten Stock des Turmes befindlichen
Kapelle oder Loge führen. So in den Vorbildern S t. Marien
und St. Olof. In den nachbildenden Landkirchen fehlt die Zweizahl
der Treppen und auch die liturgische Hauptsache, die nach dem
Langhause sich öffnende Räum lichkeit im ersten Stock.
Eben dieser Zweck und diese Form sind alte schwedische
Tradition, bekannt aus den ältesten Kirchen der Bischofsstädte
S i g t u n a , L i n k ö p i n g , G a m l a U p s a l a (Alt-Upsala), welche alle
um I 2 G 0 noch aufrecht standen. Sie verkörpern eine aus der
nordwestdeutschen Kunst im 11. Jahrhundert eingepflanzte Tradi
tion, die ursprünglich auf karolingische Westwerke zurückgeht11.
Zur Diözese Linköping gehörte W i s b y . Nichts liegt näher an der
Hand als eine Übernahme und Fortentwicklung des so autoritativ
als Vorbild auf gestellten Typus, wenn auch die in Deutschland
erfolgende Fortentwicklung desselben Typs, z. B. in M i n d e n ,
ebenfalls gewirkt haben kann.
Die loggienhafte Durchbrechung der Treppenbauten unterhalb
der Dachränder ist eine andere Sache. Ob etwas Derartiges schon
in den Türmen des al+en Sigtuna-Typus vorkam, wissen wir
bei dem jetzigen ruinierten Zustand derselben nicht. E s ist an
sich unwahrscheinlich, da der Sigtuna-Typus mit dem karolingischottonischen W estwerk zusammengehört, dessen Treppengebäude,
ob klotzhaft viereckig oder zylindrisch13, niemals Galerien zeigen.
11 V gl. L i n d b l o m , E n gam m al rom ansk to rn typ frän Ö stergötland, in F ornvännen (Zeitschr. der A n tikvitäts-A kad em ie), S to c k 
holm 1908, S. 178.
12 T h o r d e m a n , S. P er i Sigtun a, Fornvännen, Stockh olm 1924,
S. 204 ff., deutsche Zusam m enfassung S. 329.
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Solche sind ja überhaupt eine spätere Erscheinung, veranlaßt
durch die rheinischen und lombardischen Kirchen des 12. Jahr
hunderts. Ein derartiger Schmuck kann also vom Rhein aus
angeregt worden sein, z. B. von S c h w a r t z r h e i n d o r f (dessen
schönes Interieur später das Oktogon der H e i l i g e n - G e i s t K i r c h e in W i s b y inspirierte) oder von M a r i a L a a c h , S p e i e r
oder von k ö l n i s c h e n Kirchen. Hier sind überall Arkadengalerien
dicht unterhalb horizontaler Dachränder zu sehen. Daß der
W estfale St. Patroklus hier gewirkt hat, scheint aber zweifelhaft,
da der gotländische Turmkörper im ganzen doch von dem
nach drei Seiten ausladenden Patroklus-Turme abweicht, und
da die Maueröffnungen beim letzteren anders angebracht sind
und überhaupt nicht den Charakter von Galerien haben, abgesehen
davon, daß St. Patroklus als Ganzes am Ende des 12. Jahr
hunderts wohl noch lange nicht fertig war. E r wird zwar „um 1200“
geschätzt (Frankl im „H andbuch der Kunstwissenschaft“ ), die
gotischen Giebel weisen jedoch für die oberen Teile auf eine
spätere Zeit hin.
Rheinisch-lombardische Formen haben also mitgewirkt zur
Bereicherung eines W estwerktypus, welcher in seinen Hauptmaßen
schon durch die Bischofskirche der eigenen Diözese (Linköping)
für den Architekten von St. Marien (und vielleicht auch von
St. Olof) in W isby geläufig war.
Diese Anregungen zugegeben ist das W erk des unbekannten
Architekten von St. Marien in W isby eine gute positive Leistung.
E r proportionierte den Turm als Obelisk auf zweiseitig aus
ladendem Postamente, er lötete das W estwerk mit dem Lang
hause zusammen durch die Flächung der Pultdächer, welche
mit den Schrägen der Schiffsdächer parallel gehen, er gab den
schweren Treppengebäuden malerisches Leben durch die Arkaden.
Die ältere Forschung hat in den Galerien Selbstzweck gesehen
und fortifikatorischc Funktion vermutet. W ie sinnlos dieser Ge
danke ist, geht schon daraus hervor, daß der angenommene
„Schützengang“ gerade oberhalb des Turmeinganges, wo er am
nötigsten wäre, fehlt.
Die Variante mit Galerien auf drei Seiten ist in ihrem Urbild,
S t.

Clemens

(Abb.

14), funktionell andersgeartet.

Keine
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Kapellenempore öffnet sich nach dem Langhause, kein Treppen
paar führt dorthin. Die Ausbauten haben andere praktische
Zwecke. Süd- und Nordmauer sind innen mit spitzbogigen Nischen
versehen und dienen als Strebenischen gegen den Druck des Ge
wölbes. Die Westseite hat auch die Aufgabe, das Gewölbe zu
sichern; hier konnte aber keine Nische ausgespart werden, da
hier hauptsächlich der Lauf der Treppe liegt. Man bemerke, daß
das Gewölbe hier bedeutend höher liegt als in S. Marien und
S. Olof, also kräftigere Widerlagen nötig hat. Also sind alle drei
Seiten des ausladenden Unterbaues praktisch motiviert.
Die Gesamterscheinung des C l e m e n s t u r m e s ist wegen des
Fehlens der oberen Teile für Vergleiche ungeeignet. Wenden wir
uns zum gut erhaltenen Turme in D a l h e m , so ist die biologische
Zusammengehörigkeit zwischen dem gotländischen und dem west
fälischen Patroclus schwer zu leugnen. Zu der allgemeinen Ähn
lichkeit der Silhouette treten die Eckfiale und das Vorhandensein
von Blendendekoration in den Giebelspitzen. Und doch besitzen
die schwedischen Türme durch ihre Galerien eine von Patroklus
ganz verschiedene Note. Sie sind in dieser Beziehung den Tradi
tionen der älteren Variante mit Galerien auf zwei Seiten treu.
Ja angesichts des prächtigen Westturmes von M a r i a L a a c h
muß man zugeben, daß dieser ebensowohl wie St. P a t r o k l u s in
S o e s t als das Muster des D a l h e m e r Turmes gelten kann.
Erst gegen 1240 tritt also, wenn auch nicht allein ausschlag
gebend, St. Patroklus als Musterbau für Gotlands Kirchtürme
auf, und in größerem Maßstabe erst nach 1260. Der hierbei ent
stehende gotländische Typus war jedoch in vielem von dem
ältesten einheimischen, zweiseitigen Galerieturm und dem in
diesem sichtbaren niederrheinischen Einfluß bestimmt. Diese
Jahreszahlen werden, wenn zusammengestellt mit den Ergeb
nissen der hier folgenden Abschnitte, symptomatische Bedeutung
erhalten.

3. Die Südwendung.
Die gotländische Kirche wendet ihr Antlitz dem M ittag zu. Die
Südfassade mit zwei Portalen und großen Fenstern ist die aus
gesprochene Schauseite (Abb. 15). Westportale fehlen odersindinder
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Regel ganz klein. Von der Landstraße aus gesehen heben sich
die sonnenbeleuchteten weißen Mauermassen wie ein Hautrelief
aus dem Dunkelgrün des dahinter liegenden W aldes heraus. Diese
A rt ist im baltischen Norden allgemein beliebt und kann schon
im frühen 12. Jahrhundert zwar nicht als Regel, aber als Tendenz
belegt werden. Eine statistische Untersuchung dieser wichtigen
Frage ist leider noch nicht vorgenommen worden. Nach meiner
Erfahrung besaßen die steinernen Kirchen des 11. Jahrhunderts
Eingänge im Süden u n d Norden, im Laufe des 12. Jahrhunderts
wird die Vorliebe für Südeingänge sichtbar, in erster Linie bei
kleineren Kirchen, z. B. F a r d h e m , Gotland (ca. 1130). Größere
Kirchen des 12. Jahrhunderts haben meistens Eingänge sowohl
im Norden wie im Süden, z. B. der D o m v o n L u n d . In R i p e n
ist aber der H aupteingang deutlich der südliche. Wenigstens von
ca. 1225 ab wird die Südwendung mit einer gewissen Bewußtheit
ästhetisch ausgenützt. D as Motiv der Südwendung muß in der
selben Absicht gesucht werden wie beim Wohnhaus, nämlich
darin, die Wandöffnungen möglichst der wohltuenden Sonne aus
zusetzen, ein bei dem Nordländer, wie es scheint, natürlicher
Drang. Jeder Wohnungsspekulant will die Langseite seiner E tage
der Sonne zugewandt haben und möglichst viele Maueröffnungen
in der Südfassade. Merkwürdigerweise ist dieser Wunsch bei
den prähistorischen nordischen Wohnungen nicht immer sicht
bar. „E ine bestimmte Himmelsrichtung hatten die Wohnhäuser
n i c h t inne. Der Eingang lag an der S c h m a l s e i t e “ 13, obgleich,
wenn das Haus zufälligerweise nordsüdliche Richtung hat, der
Eingang im Südgiebel sich befindet. Das ist z. B. der Fall bei
den sogenannten „K äm p agravar“ in Gälrum, Gotland, H aus
fundamenten der Völkerwanderungszeit. Nach Süden blicken
auch die hauptsächlichen Maueröffnungen in den am vollständig
sten bewahrten gotländischen Privatwohnungen aus dem 13. Jahr
hundert außerhalb W isbys: den steinernen Häusern in B r i n g e s ,
S t o r a H ä s t n ä s , L a u k s . Hier ist auch die Langseite dem Süden
zugewandt. Doch ist die Orientierung keine genaue.
Diese Gewohnheit kom m t wie gesagt im Norden und bei den
13 S c h u l z - M i n d e n , D a s germ anische H aus. W ü rzb u rg 1913.

Abb. 15- Kirche Bro, G otland, Südfassacle

A b b . 20. H alberstadt, Dom . W estfassade, unterer T eil
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Gotlandskirchen seit ca. 1225 regelm äßig vor und scheint einem
ästhetischen Z w eck zugleich m it dem praktischen zu dienen.
Die durch einen südlichen Eingang eine Hallenkirche betretende
Person erhält einen entschieden günstigeren Eindruck von der
selben, als wenn sie vom W esten gekommen wäre. Sie faßt die
Kirche als B reitraum auf: sämtliche Dimensionen präsentieren
sich in ihrer m öglichst vollen Ausdehnung; der Hauptraum liegt
frei und offen, links öffnet sich die Turmhalle, rechts der Chor,
unmittelbar vor den Augen des Eintretenden schwingen sich
die Longitudinalbögen des Schiffes und bietet sich ihm die H aupt
fläche des gem alten Schm uckes dar: die Nordwand. Die Hallen
kirche ist richtungslos, während die Basilika durch ihr erhöhtes
Mittelschiff eine bestim m te west-östliche Richtungslinie besitzt.
Zu dieser p aß t also ein W esteingang, wogegen ein solcher der
Wirkung der H allenkirche entgegenarbeitet.
Derselben Ansicht wie die Gotländer sind oft auch die west
fälischen B aum eister gewesen, die ja auch die Hallenkirche
zusammen m it dem Eingang an der Langseite gepflegt haben.
Nun fragt sich: Ist die Südwendung als ein aus Westfalen nach
Gotland gekom m ener

Gedanke anzusehen ? Man ist geneigt,

die Frage m it Nein zu beantworten, da ja die Südwendung so
offenbar m it zu den natürlichen Folgeerscheinungen des kalten
Klimas zu gehören scheint. Man möchte sie als eine nationale
Form der nordischen K unst und ihre Vorkommen in Westfalen
als eine E inw irkung des Nordens ansehen. Anderseits haben die
eben gegebenen Beispiele aus der nordischen Wohnungsarchitektur
n i c h t bewiesen, daß die südliche Längsfassade mit Eingang im
Profanbau besonders früh auf tr it t 14. Wir treffen diese Anordnung,
soviel ich sehe, viel eher bei den Westgermanen und den Kelten
an. Die H äuser der Angelsachsen auf dem Bayeuxteppich haben
den Eingang an der Langseite. E s muß auch zugegeben werden,
daß die w estfälische Kirchenkunst sehr früh die Südwendung
ästhetisch ausgenützt hat. Ja, bei einigen bestimmten Bereiche
rungsformen der Kirchensüdfassade erscheint Westfalen zweifellos
als führend, einer Bereicherung, die darin besteht, daß die Haupt14 S. S c h u l z - M i n d e n a. A. S. 46, 94, 9 7 *
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südtür mit einer Vorhalle versehen wird und daß oft eine Süd
kapelle oder ein südlicher. Querschiffsarm ausgebaut wird. Solche
Ausbauten erscheinen auf Gotland von ca. 1250 ab: St. Cl e me ns
in W i s b y ist das älteste Beispiel, St. M a r i e n von ca. 1350 das
schönste. Man lese nach bei Lundmarks „ T i n g s t ä d e “ , wie hier
ein n ur nach Süden gerichteter Ausbau geplant wurde15, man
sehe die Spuren einer ähnlichen Anlage in La u . Keine dieser
Ausbauten oder Ansätze zu solchen sind älter als ca. 1250. Die
beiden bedeutendsten entsprechenden Anordnungen in Westfalen
sind aber älter: Die „Paradiese“ in M ü n s t e r und P a d e r b o r n 16,
jenes um 1225, dieses vielleicht ursprünglich schon vom 11. Jahr
hundert. Mit anderen W orten: das Phänomen „Breitkirche mit
südlichen Eingängen“ ist ein Westfalen und dem baltischen
Norden gemeinsames, in Westfalen etwas früher zu künstle
rischem Reichtum entwickeltes Motiv, nachher aber konsequenter
durchgeführt im Norden. Auf dem Festland Schwedens kommt
die südliche Vorhalle („Vapenhus“ ), verbunden mit vollkommen
blinder Nordseite, außerordentlich oft vor, besonders seit dem
15. Jahrhundert. Die Südwendung ist hier üblich bis zum Einbruch
des italienischen Barock am Schluß des 17. Jahrhunderts, und
nicht nur bei. Dorf-, sondern auch bei Großkirchen, wie man noch
heute z. B. an der St. J a c o b i k i r c h e zu S t o c k h o l m gegenüber
dem Opernhause sehen kann. Das reich ausgestattete Südportal
von St. Jacobi ist 1644 datiert.
Die Beharrlichkeit des Motivs in Schweden nötigt immer wieder
zu der Vorstellung heran, daß die Breitkirche mit Südeingang
etwas nordisch eigenes und durch das Klim a — ursprünglich
beim Wohnungsbau — bedingt sei. Hier mag bemerkt werden,
daß ein Forscher17 die deutsche Doppelchörigkeit, womit Ein■15 Sveriges K yrkor, Gotland, Bd. I, H eft 2.
16 Das Paradies der S t. P e t r i k i r c h e in S o e s t ist hier als a k 
zentuierter Eingang an der Langseite auch zu beachten, obgleich
an der nördlichen Fassade gelegen. Solche aus örtlichen V erh ält
nissen bedingte Ausnahm en kommen auch in Schweden vor, z. B.
bei der K i r c h e d e r Hl . D r e i f a l t i g k e i t i n U p p s a l a , wo die V or
halle der N o rd fa ssa d e durch die Lage der großen Straße erklärt
wird.
17 F r i e d r i c h W i m m e r in S t r z y g o w s k i , D er Norden in der'
bildenden K un st E uropas, W ien 1926.
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gänge an den Breitseiten zusammengehören, auch aus der älteren
germanischen Wohnarchitektur herleitet. Irin H auptbeweis h icifür wäre die spanische St. Maria di Naranco, die w estgotisch i,
zur Kirche aptierte Königshalle mit erhobenen Ehrenplätzen an
den beiden Giebeln und mit Eingang auf der B reitseite18. Ich
habe Wimmers These bezweifelt, wasDoppelchörigkeit19 anbetrifft,
obgleich ich zugeben muß, daß sie sehr verlockend ist; ich nehme
sie aber ohne Bedenken an, was die Lage der Eingänge betrifft.
Man bemerke nun weiter, daß St. Maria di Naranco und andere
Königshallen der Ostgermanen auf nordgermanischen Ursprung
deuten (in anderen Eigenschaften als eben der Lage der Eingänge).
Es sind also vielleicht bei diesen anspruchsvollen monumentalen
Gebäuden andere Grundrisse angewandt worden als in den uns
zugänglichen einfacheren Privatwohnungsresten. In nordischen
Königshallen und Tempeln mag der Baugedanke der nach der
Sonne gewandten Kirche gegründet sein, vielleicht sowohl, was
das sächsische wie das nordisch-baltische Gebiet b etrifft. Unser
Material hierfür ist so gering, daß es uns diese E rklärun g als
Hypothese zwar erlaubt, aber uns leider nicht eine Beweisführung
ermöglicht.
Da durch St. Maria di Naranco die Rede auf Spanien gekommen
ist, wird man an die dort befindlichen mozarabischen Kirchen
anlagen mit vor der Südseite gelegenem Säulengang erinnert20.
Spanien hatte also dieselbe Neigung wie der Norden, die Süd
fassade zu betonen. In Skandinavien und in Niedersachsen liegt
die Bedeutung der Anlage in dem Öffnen der Mauer durch mög
lichst viele Fenster und lü re n , um die Sonnenwärme und das
Sonnenlicht hereinzulassen. In Spanien in dem Vorlegen einer
Loggia, welche eine Jalousie von kühlendem Schatten zwischen
dem Kirchenraume und dem allzuheißen Sonnenlichte ein
schiebt. Ein und dasselbe Prinzip der S ü d w e n d u n g wird also
F i e u l a f o y , E spagne et P o rtu ga l, P aris 1913, S. 65, 66.
j
j 'r
.s b etyd else i den äld re m ed eltid sko n sten (B ed eu tu n g
des N ordens in der K u n st des früheren M ittelalters) in S v e n sk a D aga et 20. a p n l 1927. W im m er zitie rt S. 251 versch ieden e G egenden
in Europa, wo die Südw endung bei den m ittelalterlich en L a n d k irch en
herrscht, u. a. Skandinavien.
20 D i e u l a f o y a. A. S. 72, 73.
™

Hansische Geschichtsblätter. 1928.
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im Süden wie im Norden befolgt, unter der Einwirkung
entgegengesetzter klimatischer Forderungen.

völlig

4. Zwickeldomikale.
Ein in Gotland von der ,,jung-gotischen Periode" (Beginn
ca. 1250) ab regelmäßig gebrauchtes Gewölbe hat steil steigende
Scheitellinien und hat die Kappengrenzen nicht zu den Diagonalen,
sondern zu den Scheitelhöhen verlegt (Abb. 16). So ist diese eigen
tümliche Gewölbeart in meinen „Kirchen Gotlands“ , Stockholm
1911, S. 24, kurz charakterisiert, schematisch abgebildet und durch
den Namen „Zeltgew ölbe" gekennzeichnet. Die westfälischen
Gewölbekappen des 13. Jahrhunderts sind auch oft steigend.
Dehio und von Bezold beschreiben (Kirchliche Baukunst des
Abendlandes I, 309, 482, 483) eine von W estfrankreich her
zuleitende A rt „kuppelförmiges Rippengewölbe“ oder „voüte
domicale“ , welche in Westfalen schon in der ersten Hälfte des
13. Jahrhunderts überall verbreitet wäre. Ich stellte mir vor,
daß das gotländische Zeltgewölbe eine einheimische Variante
des genannten Kuppeldomikales wäre, also- eine selbständige
technische Erfindung der Gotländer. Diese Meinung scheint durch
den von einem deutschen Forscher gemachten Nachweis eines
ähnlichen Gewölbes in Westfalen in Frage gestellt. Einige Jahre
nach der Drucklegung meiner „Kirchen Gotlands“ erschien die
Untersuchung Rudolf Kömstedts über „D ie Entwicklung des
Gewölbebaus in den mittelalterlichen Kirchen W estfalens“ ,
Straßburg 1914. Er beschreibt da u. a. eine Form, wo die Kappen
„nicht auf den Grundrißseiten von Ecke zu Ecke (wie bei allen
anderen vierkappigen Gewölben) ruhen, sondern über die Ecken
hinweg von Seitenmitte zu Seitenmitte gespannt sind: also
Zw ickel“ , und er nennt das also gebaute Gewölbe „Zw ickelDomical“ . Hier ist offenbar eine nahe Verwandte meines gotländischen Zeltgewölbes, die Definitionen stimmen gut überein.
Wenn aber die schematischen Illustrationen bei mir "und bei
Köm stedt nebeneinandergestellt werden, so zeigt sich ein Unter
schied: die gotländische Scheitellinie ist gerade, die westfälische
gekrümmt; die Kappe des gotländischen Zeltgewölbes ist im
oberen Teile vollkommen flach, die westfälische Kappe ist eine
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gekrüm m te Fläche. Dieses Verhältnis wird außerdem d eu tlich
im T ext der beiden Verfasser hervorgehoben (R o o sval S. 24,
K öm stedt S. 54).
E s gibt zwar auch in W estfalen Gewölbe mit gera den Scheitel
linien, z. B. in H o l z h a u s e n (Inv. Kreis Lübbecke, S. 39) und in
der Jacobikirche zu K o e s f e l d (das westliche Langhausgew ölbe,
Inv. K reis Koesfeld, S. 48) oder in der Nähe W estfalens wie in
den Klosterkirchen L o c c u m und W i e b r e c h t s h a u s e n (Bau
denkmäler Niedersachsens I, S. 278 u. 183). D as im In ven tar
mit geraden Scheitellinien gezeichnete w estlichste L an gh au s
gewölbe von St. Jacobi in K oesfeld ist aber von K öm stedt unter
sucht und als Kuppeldom ikal bezeichnet worden, gehört also
nicht hierher. Dasselbe ist auch der Fall bei Loccum , wo ich selbst
die Gewölbe von oben studiert habe und wahrscheinlich auch
im verwandten W iebrechtshausen.

Der K uppeldom ikal wurde

nach K öm stedt sowohl früher als auch gleichzeitig m it dem
Zwickeldom ikal benutzt. Somit könnte als w ahrscheinlich an
gesehen werden, daß der zeltförm ige G ew ölbetypus eine in G ot
land erprobte Form (vielleicht eine für das gotländische Stein- und
Mörtelmaterial besonders zweckm äßige Vereinfachung) w äre, welche
in der Hauptsache auf dem westfälischen Zw ickeldom ikal beruht,
aber gleichzeitig den geraden Scheitelstich des auch in W estfalen
gebräuchlichen geradescheiteligen Kuppeldom ikals nachbildete.
W ie verhält sich diese Annahm e zu den D aten ? K öm stedt
scheint die 1240er Jahre als das erste Dezennium (,,als Z eit der
ersten allgemeinen Verw ertung“ ) der Zwickeldomikale im M ünster
land anzusehen und meint, daß der Norden W estfalens, z. B.
Herford und Minden, in dieser Beziehung 10 Jahre später käme,
also in den 1250er Jahren (S. 63). Unter den m it Zwickeldom ikalen gewölbten Kirchen nennt er, S. 56, S t. J a c o b i in K o e s 
feld (Kreuzschiff), Dom zu Münster, Metelen, B i l l e r 
b e c k , E n n i g e r l o h . Hierbei ist der Münsterdom von besonderer
Bedeutung, da seine Gewölbe eine Leistung ersten Ranges sind
und das Gebäude überhaupt als das führende architektonische
W erk W estfalens zu jener Zeit angesehen werden muß. D er N eu
bau wurde 1225 begonnen, 1265 erfolgte die W eihe (K öm 
stedt S. 63).
2*
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Wie schon Dehio und v. Bezold nachgewiesen haben, ist hier
der Anstoß zur Raumbildung aus W estfrankreich gekommen.
Das durch die neue W ölbungsart gewonnene Innenbild, welches
in seiner Einheitlichkeit, seiner W eite und seiner grandiosen
R hythm ik in Deutschland einzig dasteht, angeregt von Anjou
und Poitou her (Dehio, Handbuch V, 365), wurde doch nicht
schon 1225 geplant, sondern erst im Laufe der Arbeit, nachdem
m it einem basilikalen System der Anfang gemacht war; es kann
also nicht 1225, sondern, wie gesagt, eher gegen 1240— 50 datiert
werden (soKöm stedtS.63), möglicherweise in den dreißiger Jahren.
D a hier die westfranzösische Anregung deutlich bemerkbar ist,
erscheint der Münster Dom, was Westfalen anbetrifft, als Urbild
für diese A rt der Raumbildung und diese Technik des Wölbens.
Durch ihre Größe und Schönheit, durch die geographische Lage
und die kirchliche Bedeutung des Ortes ist die Münster Kirche
ihrerseits ohne Schwierigkeit als Vorbild für die Architekten
des nördlicheren Kunstgebietes, des baltischen Nordens, in diesem
Falle speziell für Gotland, denkbar.
W ie verhält sich nun diese Zeitbestimmung zu den gotländischen D aten? Die ältesten Zeltgewölbe Gotlands gehören der
,,Junggotik,f an, d. h. der Zeit ca. 1250— 90 in der baltisch
nordischen Periodenberechnung des Verfassers. Bei einigen „ju n g
gotischen“ Kirchen sind aber durch neuere Forschungen21 doku
mentarische Daten höheren Alters als 1250 ermittelt worden:
darunter Hejnum (1236) mit zwei Zeltgewölben. Inwiefern diese
Ziffer aber auf das ganze bestehende Gebäude oder nur auf gewisse
Teile zu beziehen ist, liegt noch nicht klar. Ein Schreibfehler
des Dokuments ist auch denkbar. Die Wahrscheinlichkeit spricht
gegen eine so frühe Reife der gotländischen Technik und für
den Vorsprung der westfälischen, da W estfalen offenbar in näherem
Verhältnis zu Westfrankreich stand, wo zweifellos eine Quelle
höherer Ordnung für die hier berührten gewölbetechnischen
Ideen lag.
21 L u n d m ark, B ile feld t, Strelow och de gotlän dska kyrk o rn as
kron ologi, in F o rn vän n en 1925, S. 162 (m it deutscher Zusam m en
fassung).
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5. Druckmauer.
In gewissen dreischiffigen Anlagen Gotlands und auch sonst
in Schweden sind die Stützenreihen durch hohe Mauerzüge ober
halb der Gewölbe stabilisiert, die außerdem als Stütze und E in
teilung des Satteldaches dienen. Mitunter sind die zwischen den
Dachabsätzen sichtbaren oberen Teile der „D ruckm auer“ von
kleinen Fenstern durchbrochen, die das Mittelschiff des Bodens
beleuchten. Die unter den Dächern geborgenen Teile der Druck
mauer sind meistens durch spitzbogenförmige oder rechteckige
Öffnungen eingeteilt, welche vom Mittelschiffsboden zu den Ge
wölbehügeln der Seitenschiffe hinausführen. Der Kirchboden ist
gewissermaßen als dreischiffige basilikale „O berkirche“ ausge
stattet, und das ganze Gebäude erscheint dadurch von außen als
Basilika, obgleich der eigentliche Kirchenraum hallenmäßig ge
wölbt ist.
Diese Einrichtung schien mir anfangs schwedisch einheimisch.
Sie ist aber offenbar älter in Westfalen.
In der M a r i e n k i r c h e z u L i p p s t a d t machte ich mir an
gesichts der oberen F läch en der Gewölbe folgende N otizen: „D ie
Gewölbe sehen von oben vollkommen gotländisch aus. Im M ittel
schiff sieht man sowohl in den Diagonalen wie in den Scheitel
linien Nähte, in den Seitenschiffen erscheinen aber die Kappen
wie eine von Scheitellinie zu Scheitellinie reichende Fläche. Die
Steinschichten liegen senkrecht zu den Diagonalen. D ie Kappen
sind aneinandergeschiftet, nur nicht in der Vierung, wo Zwischen
räume die acht Kappen trennen, welche offenbar auf acht Rippen
ruhen. D er einzige Unterschied von den gotländischen Gewölben ist,
daß das lippstädtische aus dickeren Bruchsteinen gebaut ist. —
Sehr gotländisch muten auch die D r u c k m a u e r n mit ihren
bogenförmigen Durchgängen (einige davon rechteckig) an.
Gegenwärtig sind die Druckmauern von außen unsichtbar. Eine
gehauene, jetzt unterhalb des Satteldaches sichtbare Gesimsleiste
zeigt aber, daß wenigstens ein Streifen der Mauer ursprünglich
bloßgelegt war. Das Gebäude wirkte also von außen, als ob das
M ittelschiff bedeutend höher als die Abseiten wäre. Fenster für
die Beleuchtung des Dachbodens scheinen jedoch im M ittel
schiffe nicht vorgekommen zu sein.“
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So ist auch in dem bei Dehio und v. Bezold (Taf. 185)
gegebenen Querschnitt der B i l l e r b e c k e r Kirche das Verhältnis.
Kömstedt hat der Druckmauer in seinem oben zitierten Buche
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. E r setzt die Lippstädter
Marienkirche in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts, die Biller
becker Kirche wurde nach ihm 1234 begonnen (Abb. 18).
Die Daten der entsprechenden gotländischen Kirchen sind
(nach Roosval, „Gotländischer Cicerone“ ): R o m a P f a r r k i r c h e ,
1250er bis 1260er Jahre (Abb. 17); St. N i c o l a i in W i s b y ,
Mitte des 13. Jahrh.; S t. M a r i e n in W i s b y , Druckmauer auf den
Gewölben des Mittelschiffes, später als 13. Jahrhundert; N ä r
(Gotland) um 1280; S t r e n g n ä s ’ K a t e d r a l e , eingeweiht 1291;
S t o c k h o l m S t o r k y r k a , die ersten Gewölbe um 1400.22 Offen
bar steht chronologisch der Herleitung der Druckmauer aus W est
falen nichts im Wege.
Nach Kömstedt sind auch im Dom zu Münster und in der
Kirche zu Metelen „Obermauern“ . Man vergleiche die Namen
der „Oberm auer“ -Kirchen mit denjenigen der ZwickeldomikalKirchen und man wird wieder finden, daß sie sich oft decken. Es
ist also wohl eine und dieselbe Welle, die von W estfalen aus eine
neue Gewölbeform und eine neue Art, das Gewölbe zu festigen,
eingeführt hat.

6. Abstammung des gotländischen Zackenbogens.
Die Portale der gotländischen Frühgotik zeichnen sich durch
den großen Reichtum ihrer Tympanonformen aus. In phantasie
vollem Wechsel wird der untere Rand des Tympanons und meistens
auch eine etwas höher gelegene mantelartige Schicht in trifolien-,
zackenbogen- oder draperieähnlichen Konturen geschnitten
(Abb. 21, 22, 31). Als Urformen einer Gruppe von Entwicklungs
reihen dieser Art (die der Verfasser in „Kirchen Gotlands“
gezeichnet hat) sind ein rundbogiges Trifolium (wie Abb. 23) und
ein Zackenbogen in der regelmäßigen Form eines gekrümmten
Rundbogenfrieses (wie Abb. 19) zu betrachten.
22 Beschrieben von R o o sva l in „S v e rig e s K y r k o r “ , dem schw e
dischen K u n stin ven tar, herausgeg. von Curm an und R oosval, m it
deutschen Z u sam m en fassu n gen !
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Das nach meiner Meinung erste Exem plar dieses Zacken
bogens erscheint auf dem Hauptportal der Rom a-Pfarrkirche
(ca. 1250— 70), deren Langhaus eines der ältesten Zeltgewölbe
Gotlands besitzt (Abb. 19, Roma südl. Schiffsportal). Ein viel
blättriger Rand zeichnet sich unterhalb der innersten Archivolte
in Relief auf der Tympanonfläche ab. Auch das Tym panon selbst

Abb.

17.

R om a, G otland, Pfarrkirche, Sektion.

ist in Blattbogenform ausgeschnitten, aber in anderem, lang
sameren Rhythmus.
Der Zackenkontur mit acht oder mehr Halbzirkeln kommt
in Gotland nur auf den ältesten der gotischen Kirchen vor:
R o m a - P f a r r k i r c h e , Südseite des Langhauses; G o t h e m , Turm
(ca. 1250— 90); A l s k o g , Chor (Ende der 1270er Jahre); B a r l i n g b o , Südseite des Langhauses (ca. 1250— 70); V ä n g e , L ang
haus (ca. 1250— 90); In den späteren gotischen Portalen ist die
Zahl der Kleinbogen geringer oder ihre Form nicht mehr rundbogig.
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Jener Zackenbogen ist eine hauptsächlich islamische, ur
sprünglich mesopotamische Erscheinung, die sich vom arabischen
Spanien aus nach Westfrankreich, Languedoc, Auvergne und
Burgund ausbreitet. E r gehört hier hauptsächlich dem 12, Jahr
hundert an, lebt aber noch im 13. Jahrhundert in und in der Nähe
von Burgund, z. B. in den Portalen der Kathedrale von B o u r g e s .

A b b . 18. Kirche zu B illerb eck (Westf.), Q u e rs ch n itt
(nach Dehio und v. Bezold, K irch l. Baukunst des Abendlandes, A tlas Bd. II, T . lSö Nr. 5).

Im südwestdeutschen und im niederrheinischen Gebiet finden
sich, in der Übergangszeit, Zackenbogen, z. B . in den Chor
arkaden des S t r a ß b u r g e r D o m e s (vollendet ca. 1250), weiter
im Dom zu B a m b e r g — blendenartig im Chor, im Lichten
gearbeitet in der K ryp ta (Weihe 1237) — als Portalarchivolte,
in E b r a c h am W estportal der Michaelskapelle (erste Weihe
1218, Vollendung 1282), ebenfalls in Ebrach als Fensterum
rahmung im südlichen Querschiffsgiebel und besonders ähnlich,
nämlich in der gedoppelten Form, an einem gekuppelten Fenster
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im Giebel des südlichen Querschiffes des M a i n z e r D o m e s (Ein
weihung 1239)23.
F ür die Erklärung des gotländischen Zackenbogens ist es be
sonders w ichtig, daß wir in Niedersachsen prachtvolle Exem plare
des Zackenbogenportals mit acht oder mehreren Zirkeln finden,
zwar nur an drei Gebäuden, dafür aber an um so bedeutenderen:
an der Zisterzienserklosterkirche R i d d a g s h a u s e n (etwa 1225— 30
bis etw a 1245, Dehio, Handbuch, 2. Aufl.), am Dom zu H a l b e r 
s t a d t (W estbau um 1230— 40, Dehio, a. a. 0 .), an der Zisterzienser
nonnenkirche W i e b r e c h t s h a u s e n

in Hannover

(ca. 1240)24.

Von H alberstadt aus wäre nach Giesau25 das M otiv nach der
Liebfrauenkirche in A r n s t a d t (Thüringen, nach der oben gege
benen D atierung H aiberstadts also frühestens ca. 1240) übertragen.
Die interessanten Zusammenstellungen, die Dr. Giesau mit
vielen der obengenannten W erke, mit der W a l k e n r i e d e r
Zisterzienserkirche (Braunschweig, Chor, ca. 1219— 40, Langhaus
ca. 1240— 90, soviel ich weiß ist hier jedoch nicht das Zacken
bogenm otiv verwandt), und m it dem M a g d e b u r g e r D o m an
gestellt h at, sollen hier nicht weiter verfolgt werden. Ich nehme
daraus nur als erwiesen an, daß der vielblätterige Zackenbogen
von Burgund aus und zu großem Teile im Wege der Zisterzienser
architektur nach Südwestdeutschland und weiter nach Sachsen
in der Z eit ca. 1230— 50 verpflanzt worden ist.
^ Ich h atte schon in „K irchen Gotlands“ auf Riddagshausen
als eventuelle Quelle des gotländischen Portals vom T ypus Rom a
hingewiesen (a. A. Taf. 82, T ext S. 163). Man bem erke nun,
daß die Datierungen der deutschen Monumente ca. 1230— 50
sehr gut zu meinen Zeitbestimmungen der gotländischen A b 
leitungen ca. 1250— 90 passen und weiter, daß es w irklich nahe
23 Z itie rt aus G i e s a u , D ie gep lan te V orh alle des D om es zu H a l
b erstad t, im Jah rb u ch fü r D en k m alp flege in der P ro v in z S a ch sen
1913. D ie P aren th esen m it den aus D e h i o , H an dbuch der d eu tsch en
K u n std en k m ä le r geholten D aten sind von m ir eingeschoben. H e rr
Professor P a n o f s k y in H am b u rg h a t die F reu n d lich k eit g e h a b t,
m ich a u f diese w ich tige A rb e it G i e s a u s hinzu weisen.
24 N a ch M itte la lterlich e B au d en km äler N iedersachsens I, H a n 
nover 1861, B la t t 48, S. 190. D er Z acken bogen zeigt h ier d o ch n u r
fü n f B lä tte r .
25 A. a. O.
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liegt, hier an eine Ideenübertragung durch Zisterzienser zu denken.
Dieser Orden hatte nämlich seit ca. 1160 eine große, oft leitende
Rolle in der schwedischen Architektur inne. Zwar wurde diese
Rolle, soweit wir wissen, im Anfang nicht von deutschen, sondern
von französischen Zisterzienser-Laienbrüdern gespielt. Der Orden
wurde ja von Clairvaux aus nach Schweden verpflanzt26. Es läßt
sich jedoch wohl denken, daß zwischen dem gotländischen und
einem niedersächsischen Zisterzienserkloster Verbindungen ge
pflegt wurden, da überhaupt der Verkehr Westfalen-Gotland
sehr lebhaft war. Ein A b t in Roma, Martinus Pallas, ist von west
fälischem B lu te27; zwar erst Anno 1400 erwähnt; die Äbte des
13. Jahrhunderts sind leider unbekannt.
Man bemerke, daß von den fünf erwähnten gotländischen
Kirchen mit Zackenbogenportalen vom achtblättrigen Typus
drei unmittelbare Nachbarn des Zisterzienserklosters Roma sind
(darunter die P f a r r k i r c h e Roma), die zwei anderen liegen nur
20— 30 Kilometer entfernt davon.
Dehio-v. Bezold erklärten die gotische Art der Halberstädter
Kathedrale aus (Abb. 20) L a o n . Dies mag richtig sein in anderen
Teilen, aber für die Komposition der Westfassade scheint mir
W estfrankreich mehr bedeutet zu haben. Die mit Blendarkaden
gefüllten Seitenportale sind ein z. B. von N o t r e D a m e - l a G r a n d e in P o i t i e r s bekanntes Motiv, (N B .: wenn die Füllung der
Halberstädter Seitenportale nicht sekundär ist). Die Anordnung
mit zwei den Haupteingang flankierenden Scheinportalen ist
überhaupt Regel im Westfrankreich des 12. Jahrhunderts. Da
kommt auch der Zackenbogen recht oft vor. Zwar nicht in NotreDame-la-Grande, aber an vielen anderen. An der genannten
Fassade erscheinen die Zacken dagegen genau wie in Halberstadt
in stichbogenförmiger Reihe oberhalb des großen Mittelfensters.
Nun hat Dr. Giesau nachgewiesen28, daß eine vor der Fassade
geplante Vorhalle sehr genau mit burgundischen Vorhallen wie
derjenigen zu B e au ne übereinstimmt und daß es auch an anderen
20 V gl. C u r m a n , Cistercienserordens b yggn arskon st, Stockholm
1912.
27 V gl. L i n d s t r ö m , G otlands M edeltid II, S. 209.
28 A . a. O.
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Einzelheiten sich darlegen läßt, daß in Halberstadt viele in der
Burgund heimische Ideen durch einen mittelrheinischen B au
meister bearbeitet sind.
Dies ist alles überzeugend. Trotzdem steht es fest, daß die
Fassadenkomposition im Laufe der Ausführung sich von dem
burgundischen Muster entfernt hat. Und für ihre endgültige
Fassung haben nicht nur (wenn überhaupt) Laon und, w ie Giesau
denkt, Senlis mit eingewirkt, sondern auch' westfranzösische Stu
dien. Hängen nun solche Studien mit derselben Ideenwelle zu
sammen, welche von Poitou nach Nordwestdeutschland die
Domikalgewölbe mit sich brachte? Die zeitliche Übereinstimmung
ist jedenfalls auffallend. Und es ist, was Gotland anbetrifft, auf
fallend, daß im selben Gebäude (Roma-Pfarrkirche) die ersten
Beispiele des Zackenbogens und der Zwickeldomikale auftreten.
Es ist auch bemerkenswert, daß in einem anderen schwedischen
Beispiele, diesmal einem festländisch-schwedischen, sowohl die
westfranzösische Fassade mit den zwei blinden Seitenportalen wie
auch kuppelähnliche Gewölbe und „D ruckm auer“ erscheinen. Ich
meine den S t r e n g n ä s e r D o m , eingeweiht 1291 nach vielleicht
hundertjähriger Bauzeit.29 Die fü r Schwedens Kunstgeschichte
große Frage von dem Verhältnis Westfrankreichs zu den Back
steinkathedralen und Klosterkirchen der Mälarlandschaften soll
hier aber nicht aufgenommen werden. Wir beschränken unsere
Betrachtung auf Gotland und unterstreichen hiermit folgendes:
Es ist wahrscheinlich, daß, durch Verm ittlung der in Nordwest
deutschland um 1230— 50 geschaffenen Formen, kuppelähnliche
Gewölbe, Druckmauern und zackenförmige Portalverzierungen
nach Gotland gelangt sind, welche sämtlich ursprünglich in
W estfrankreich übliche Konstruktionsarten darstellen, dorthin
aber von Spanien und weiterher vom Islam gelangt sind.
Diesen Stammbaum habe ich jedoch nicht für die Druckmauer
nachgewiesen. Zwar ist eine solche in einem romanischen Gebäude
der poitevinischen Schule nachgewiesen: L e s t e r p s (Abb. bei
Lasteyrie, Architecture religieuse en France a l ’epoque romane
29 V g l. G e r d a B o e t h i u s , D e tegelornerade grästens k y rk o rn a ,
Stockhol m 1921.
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fig. 474). Inwiefern ist aber Lesterps typisch? Auch in Burgund
ein Einzelfall: die Vorhalle von Vezelay, nach Dehio-v. Bezold
Tafel 149, 1 zu urteilen.

7. Meister Lafrans Botvidarson.
Meister Lafrans Botvidarson30 war Sohn und Schüler des Bau
künstlers Botvid aus Eskelhem in Gotland. Seine ältesten selb
ständigen Arbeiten trennen sich von der A rt seiner Vorgänger
vor allen Dingen durch den Spitzbogen, den er (in Portalen) mit
einem trifoliumkonturierten Bogen kombiniert. Er entwickelt
dann mehr und mehr das Motiv des Dreiblattes. Die Bogen
segmente werden durch Teilung vermehrt, durch hervorsprießende
Lilien bereichert (Abb. 21). Das Motiv wuchert auf das innerste
Bogengewölbe hinüber, wird m. e. W. auf das phantastischste aus
genützt, z. B. in Lau und in Klinte. Nun sind die ältesten Arbeiten
(deren innerer Zusammenhang und Reihenfolge in meinen „ K ir 
chen Gotlands" dargelegt ist) merkwürdig westfälisch geartet.
Man vergleiche die Portale Lafrans’ mit dem Nordportal in
W i e d e n b r ü c k (Abb. 22, 23, 24, 25)! Es hat hiernach den An
schein, als hätte der junge Lafrans (dessen Vater und Lehrer für
gerade geschlossene Tympana Vorliebe besitzt) seine spitzbogigen
Archivolte und seine mit runden Stäben besetzten DreiblattTympana in Westfalen gelernt. Noch ein paar weitere Zusammen
stellungen werden zeigen, daß eben in der Zeit des jungen
Lafrans, d. h. in der ersten Zeit der gotländischen Junggotik, auf
fallende Beziehungen zwischen Gotland und Westfalen herrschten:
V e s t k i n d e Chor portal und die drei Seiteneingänge der H e r f o r d e r Münsterkirche (Abb. 26, 27, 28). Die meisten Motive des
gotländischen Portals können aus den dreien in Herford zusammen
gesucht werden: Christus in halber Figur, gleichsam abgeschnitten
und zufällig auf dem Schlußsteine angebracht (Nordportal in
Herford und Vestkinde)!31 Ebenso die zwei Bestien rechts und
30 Ü ber Lafrans s. S ven skt Biograf. L exikon B d . V , Stockholm
1925, S. 576, A rtik el B o tvid .
31 D as ist der P la tz des segnenden Gottes in westfranzösischen
Portalen des 12. Jahrhunderts. Man wird daran erinnert, daß eine
w estfranzösische W ölbun gsart schon am Ende des 12. Jahrhunderts
nach W estfalen hinüber gew irkt hat. V gl. in der erw ähnten A rbeit
K ö m s t e d t s „d a s System K irch lin d e“ .
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links in Kapitälhöhe (östlicheVorhalle auf der Südseite in Herford,
und Vestkinde). Vergleiche weiter T r ä k u m l a und M e n g e d e
(Kr. Dortmund) (Abb. 29, 30). Die Zeitbestimmung der in Frage
kommenden westfälischen Portale ist unsicher. Dehio und
v. Bezold weisen die Herforder Münsterkirche der gleichen
Stufe zu wie den Paderborner Dom, welcher 1233— 41 begonnen
wurde.

Dehios

Handbuch

der

deutschen

Kunstdenkm äler

(2. Auflage des Bandes V), läßt die Möglichkeit offen, daß
Herford ein wenig älter sei: „die westfranzösische W urzel
(Anjon und Poitou) tritt in einigen Punkten, nam entlich der
Gruppierung und Detaillierung der Fenster, noch deutlicher
hervor als in Paderborn“ . Köm stedt, der einen ausgezeichneten
Ü berblick über die westfälische Entwicklung hat, scheint für die
50er Jahre zu stimmen. Ich verm ute also, daß die westfälischen
Portale dieser Richtung den Jahrzehnten 1230— 60 zugehören. Die
entsprechenden Daten auf Gotland sind: Träkum la 1286 (laut
gemalter Inschrift im Chorraum, kritisch behandelt von Lund
m ark o. c. S. 170); Vestkinde ca. 1260 (meine Schätzung im
„G otländske Ciceronen“ ); H elgvi ist in zwei Verzeichnissen
gotländischer Kirchen mit der Jahreszahl 1239 bezeichnet
w orden; wie diese und andere Daten dieser Verzeichnisse zu ver
stehen sind, ist, wie oben S. 20 schon gesagt, noch nicht klar.
Über die Chronologie der hier betrachteten Portale Gotlands und
W estfalens läßt sich dasselbe sagen wie über die Zeitbestimmung
der Zwickelgewölbe beider Länder (s. S. 19, 20): im großen und
ganzen ist die gotländische Gruppe etwas später, bei den ältesten
Beispielen ist auf jeder Seite die Datierung so unsicher, daß hierdurch
keine Gewißheit über die Priorität zu gewinnen ist. Die W ahr
scheinlichkeit spricht doch dafür, daß Westfalens Frühgotik, was
die hier berührten Formen angeht, auf Gotland eingewirkt hat.
Ebenso deutlich wie der westfälische Anteil hier ist, ebenso
klar scheint mir, daß Lafrans in seiner späteren Entw icklung (Lau
u.' a.) (Abb. 31) von Westfalen unabhängig ist. Andere Elem ente
haben hier seine Phantasie gespeist: die heimischen H olzkirchen
portale, und der über Rußland fließende Strom islamischer K unst,
Formen von ursprünglich persischer A r t 32. Darauf deuten u. a.
32 R o o s v a l , D en gotlän dska Ciceronen, S. 5, 107, 108, 112, 132.
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Bogenfriese, die an den Türpfosten entlang laufen; Blättergarni
turen rund um den untersten Teil der Säulen usw. erinnern an
die Formen kleinasiatischer Moscheen im 13. Jahrhundert. Ähn
liches muß im Nachbarlande Rußland während der islamischen
Tartarenherrschaft existiert haben, d. h. im 13. Jahrhundert33.
Wahrscheinlich haben die Studienreisen der Gotländer in West
falen zur Folge gehabt, daß verschiedene Züge von besonders
nordischem oder besonders orientalischem Charakter nach West
falen verpflanzt wurden. Beweise solcher Einwirkung des Nordens
auf Westfalen sind vielleicht das Chorgestühl der Klosterkirche
Loccum und Kapitäle eines Turmes in Bücken. Ebenso können
wohl die Byzantinismen der romanischen Zeit in Westfalen
z. T. durch den gotländisch-russischen Handelsweg erklärt werden.
Diese weitreichenden Fragen gehen über den Rahmen dieses
Aufsatzes hinaus, welcher ausschließlich die v o n Westfalen
n a c h Gotland fließende Strömung behandelt.
33 Näheres hierüber in R o o s v a l , Congres d ’histoire de l ’art,
P aris 1921. Com pte-Rendu analythique, S. 119. — V gl. B a l l o d s (jetzt
Professor in Riga) Schrift über die Ausgrabungen in Sarai, referiert
v o n A r n e in ,,Svenska D agbladet“ 1. 4. 1927. Eine auf Gotland
gefundene Silberschale ist nach A r n e vom tatarischen Sarai ge
kommen.

Abb. 31. Kirche Lau, Gotland
Süclportal des Chores
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II.
Die bildende K u n st im Rahm en der hansischen
G eschichte.
Von

S i g f r i d H. S t e i n b e r g .
Meine Absicht in nachfolgenden Ausführungen ist es, vom
Standpunkt der allgemeinen (Kultur-) Geschichte aus zu der
Frage einer Kunstgeschichte im Wirkungsbereich der D eutschen
Hanse Stellung zu nehmen. Dazu ladet außer der recht ergiebigen,
aber kaum und von historischer Seite noch gar nicht ausgenutzten
Literatur der letzten Jahre1 auch der kürzlich m it N achdruck
erhobene Hinweis auf den Mangel einer „Geschichte der hanse
atischen K u n st" ein 2. In Anbetracht der scharfen, m. E. aber im
wesentlichen zutreffenden K ritik, die Habicht von kunsthistori
scher Seite erfahren h a t3, scheint eine solche Auseinandersetzung
um so notwendiger, als H abicht halb und halb in Aussicht stellt,
1 D ies g ilt besonders vo n C. G . H e i s e , N ord d eu tsch e M alerei
im 15. Jah rh u n d ert. L e ip zig 1918. D as B u ch , das als erstes ein w ic h 
tiges T e ilg e b ie t der nied erdeutschen K u n st im Z u sam m en hang u n te r
su ch t und d a rstellt, sch ein t in R e v o lu tio n und In fla tio n oh n e m e rk 
liche W irk u n g u n tergegan gen zu sein; das ist um so b ed au erlich er,
als darin n eben den ku n sth istorisch en auch die rein h isto risch e n
A n gab en (teilw eise u n ter M ita rb eit v o n H . R e i n e k e ) sehr zu v erlä ssig
sind.
2 V . C. H a b i c h t , H an seatisch e M alerei und P la s tik in S k a n d i
n avien. B erlin , G. G rote, 1926, V o rw o rt. — D as B u ch is t v e r d ie n s t
lich d u rch sein A b b ild u n g sm a terial, d as den reichen S c h a tz der
nach N o rd eu ro p a gelan gten nied erdeutschen K u n stw erk e in sein er
F ü lle v o rfü h rt un d ih n fü r D eu tsch la n d großenteils erst e rsch lie ß t.
U m so b ed au erlich er ist es, d a ß die historischen G ru n d la g en des
B u ch es re c h t m an g elh a ft sind. D a s w ir k t sich auch nach der k u n s t
g esch ich tlich en Seite hin aus, in d em der V erfasser o ft Z u sa m m en 
hänge, A b h ä n g ig k e ite n und G ru p p en b ild u n gen sieht, die n ic h t nur
aus stilk ritisc h e n G rü n d en a n fe ch tb a r sind.
3 Z u le tz t vo n C. G. H e i s e in der Zeitsrhr. d. V er. f. L ü b e c k is c h e
G esch., B d . 24, S. 208f.
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diese noch fehlende hansische Kunstgeschichte selber schreiben
zu wollen, die historischen Grundlagen seiner Arbeit aber min
destens ebenso anfechtbar sind wie die kunsthistorischen. Die
Probleme einer „hansischen Kunstgeschichte“ anzudeuten — mehr
nicht — ist der Zweck dieser Zeilen.
Der naiven Sicherheit gegenüber, mit der Habicht von vorn
herein die Gegebenheit einer „hansischen“ Kunst unterstellt4,
muß als erstes die Frage aufgeworfen werden, ob dieser Ausdruck,
der doch nur den Sinn „gemeinhansisch“ haben kann, überhaupt
in den Tatsachen eine Stütze findet. Von der hansischen Geschichte
herkommend, wird man einen einheitlichen hansischen Form 
willen gewiß nicht erwarten. W irkt doch durch die ganze hansische
Geschichte das nie ausgeglichene Spannungsverhältnis von Ge
meininteresse und Sonderinteressen; ständig durchbrechen einzelne
Städte oder Städtegruppen die gemeinsamen P län e; man erinnert
sich des Verhaltens Kölns im hansisch-englischen Krieg, der Auf
nahme der Merchant Adventurers durch Hamburg, des frühzeitigen
Anknüpfens der Preußen mit den Holländern. Diese landschaft
lichen und partikularen Sonderheiten prägen sich aber noch viel
stärker in der Kunst aus. Hier fehlen ja die konkreten wirtschaft
lichen und politischen Zielsetzungen, die die Mehrzahl der Städte
doch immer wieder zusammengeführt haben, und die traditionell
gegebenen Unterschiede der Landschaften überwiegen so sehr,
daß von einer künstlerischen Verbundenheit nur mit größter
Zurückhaltung gesprochen werden kann. Denn in den Städten
auf altdeutschem Siedlungsgebiet wird die überlieferte, auf eine
reiche Vergangenheit zurückblickende Kunstübung durch den
B eitritt und die Zugehörigkeit zur Hanse keineswegs in neue
Bahnen gelenkt. Die Hanse hat sich — mit guten Gründen —
stets dagegen gewehrt, als ein staatsrechtliches „corpus“ ange
sehen zu werden; man wird sie auch nicht zu einer in sich geschlos
senen Kunstprovinz abstempeln dürfen. So wenig die „siebenund
siebzig“ Städte von der Deutschen Hanse eine allen gemeinsame
4 D ie ständige (falsche) Anw endung des W ortes „h an seatisch “ bei
H a b i c h t kennzeichnet die Vorstellung, die er sich von der „ G e 
schichte dieser im posanten Handels- und Städtekom panie“ (a. a. O.,
S. i) m acht.
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Geschichte haben, so wenig haben sie eine allen gemeinsame
Kunst. W as ihrer Kunst, was ihrer K u ltu r gemeinsam ist, das ist
das Deutschbürgerliche schlechthin; was sie dabei von den ober
deutschen Städten scheidet — niederdeutsche Stammesart und
Volkstum — , das von Riga bis K öln festzustellen und auszu
deuten, wird eine lohnende Aufgabe der historischen Psychologie
sein. W as w ir als hansisches Gemeingefühl mit Sicherheit nachweisen können, das erstreckt sich auf wirtschaftliche Dinge,
Leistungen und Ziele der Handels- und Verkehrspolitik; sie aber
reichten selbstverständlich nicht aus, um über die kaufm ännische
Betätigung hinaus einer einheitlichen hansischen Kunst Boden zu
schaffen und Richtung zu geben. N un gar „K u n stp olitik" zu trei
ben hat ja den hansischen Ratssendeboten zweifellos so fern wie
nur möglich gelegen; wenn man trotzdem mit dem Begriffe „h a n 
sische K u n st" arbeitet, so wird von A nfang an eine falsche W eg
richtung eingeschlagen, die notwendigerweise zu einem falschen,
einem unmöglichen Ergebnis führen muß. Es gibt schwäbische,
böhmische, flämische K u n st; aber es ist nicht ohne weiteres
erlaubt, die bei diesen zugrunde liegende Einheit der Landschaft
durch die Einheit des W irtschaftsspielraum es zu ersetzen und
darauf eine hansische Kunstgeschichte aufzubauen.
Trotz dieser Einschränkungen entbehrt der Begriff „hansische
K unst“ nicht jeder Berechtigung, wenn man ihn etwa nur auf das
Zentrum des hansischen Lebens einschränken wollte, auf die
wendischen Städte. Daß diese, und unter ihnen namentlich Lübeck,
in der T at die Hanse am stärksten, zeitweise ausschließlich, v e r
körpert haben, bedarf an dieser Stelle keiner näheren Darlegung.
E s sei nur daran erinnert, daß an dem großen W endepunkt des
hansischen Schicksals, in dem K am pf mit W aldemar A tterdag,
dieses Schicksal, Bestand und Größe der Hanse, ganz in die Hände
der wendischen Städte gelegt war. Für die Kunst der wendischen
Städte könnte daher wohl das W ort „hansisch" verwandt werden;
aber man wird doch Bedenken gegen diese Verengung des W ortes
erheben müssen, das damit seine genau umrissene historische B e 
deutung teilweise einbüßen würde.
J. Roosval hat im Hinblick auf die Bedeutung W isbys für die
Anfänge dieser Kunst, auf ihren Zusammenhang mit SkandiHansische G eschichtsblätter. 1928.
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navien, auf eine gewisse Wechselwirkung mit dem slawisch
byzantinischen Nowgorod dafür das W ort „baltische K unst“
geprägt5. Aber diese Benennung verwischt doch allzusehr die
Tatsache, daß seit dem 13. Jahrhundert im ganzen Baltikum der
deutsche Einfluß — sei es, daß deutsche Meister hier arbeiteten,
sei es, daß fertige Werke aus Deutschland eingeführt wurden —
an erster Stelle steht und daß Lübeck seit der Mitte des 15. Jahr
hunderts für das Ostseegebiet auch Herrscher in der Kunst wird.
So entscheidet sich denn H. Deckert auf fremden Rat hin — er
bekennt seine Nichtvertrautheit mit den historischen Umstän
den — für die Bezeichnung „lübisch-baltische Kunst“ und wird
damit sicherlich deren Wesen gerechter als Roosval6. Ohne
Kenntnis davon hat Wilhelm Pinder den Ausdruck „Küsten
kunst“ in Vorschlag gebracht7: Dieser hebt sehr richtig einen
wesentlichen Zug derselben hervor, den Gegensatz zu der aus
einem anderen Geist erwachsenen oberdeutschen, und die T at
sache, daß sie gerade an den Gestaden der deutschen Ostsee,
Schwedens und der Insel Gotland ihre hauptsächlichsten Erzeugungs- und Absatzmärkte besessen hat.
Ergänzt man nun Pinders Prägung in der Richtung, daß man
neben den räumlichen auch die historischen Grundlagen dieser
Kunst betont, so wird man am besten zu der Bezeichnung „han
sische Küstenkunst" gelangen. Man hebt sie dadurch ebenso von
ihrer niederländischen Nachfolgerin ab — die doch auch Küsten
kunst ist — , wie man andrerseits sich die Möglichkeit offen hält,
die sächsische Kunst von Lüneburg, Bremen, Hildesheim, Ein
beck und Göttingen unter dem für sie passendsten Namen einer
„hansischen Binnenkunst“ zusammenzufassen. Der etwaige Ein
wand, der Ausdruck „hansische Küstenkunst“ lasse die ganz
überragende Stellung Lübecks innerhalb dieser Kunst nicht
genügend hervortreten, ist nicht stichhaltig. Einmal ist die Pro
venienzforschung noch keineswegs so weit gediehen, daß man
5 E rw ä h n t bei W . P i n d e r , Die deutsche P la stik (Handbuch der
K unstw issenschaft), S. 232.
c H. D e c k e r t , D ie lübisch-baltische Skulptur (Marburger Jahrb.
f. K u n stw issen sch aft, B d . 3, S. 1 ff.).
7 P i n d e r a. a. O.
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mit völliger Sicherheit alle Erzeugnisse, die als lübisch gelten,
auch wirklich als daher stam m end nachweisen könnte; es sei nur
an unser dürftiges W issen um die (sicher vorhandene) K u n st
übung in einer Stadt wie Stralsund erinnert. Zum ändern aber
ist die Bedeutung Lübecks innerhalb der Hanse so unbestritten,
daß ein zusätzliches „lü bisch (-hansisch)“ eher abschwächend
als verstärkend wirkt.
Die seit der Mitte des 12. Jahrhunderts in rascher Folge am
südlichen Ostseerande emporschießenden deutschen K olonial
städte konzentrieren sich zunächst zwei Jahrhunderte hindurch
auf den Ausbau ihrer wirtschaftlichen und politischen Macht.
Erst mit jenem großen W endepunkt nach dem glücklichen A b 
schluß des Stralsunder Friedens, den uns die Arbeiten von F ritz
Rörig in seiner vollen Bedeutung erkennen gelehrt haben8, also
in der hansischen Spätzeit, setzen auch Plastik und Malerei ein.
An anderer Stelle 9 habe ich dafür bereits eine Erklärung zu geben
versucht, aus der wirtschaftlichen und wirtschaftspsychologischen
Strukturwandlung der Hanse und des hansischen Menschen
heraus: E rst der Umschwung von der freien zur gebundenen
W irtschaft, die seelische Umschichtung vom wagenden zum
wahrenden Kaufm ann haben die Bedingungen für das Aufblühen
von Plastik und Malerei in den wendischen Städten geschaffen10.
Nur in der Architektur entsteht schon von Anfang an aus der von
den Einwanderern mitgebrachten Tradition ihrer H erkunftsländer
und aus den neuen Eindrücken, die sie auf ihren ausgedehnten
Handelsfahrten an allen Küsten Nord- und Westeuropas gewinnen,
8 J e tz t gesam m elt in dem B a n d : H ansische B eiträg e zur deu tsch en
W irtsch aftsgesch ich te. B re sla u 1928.
9 K u ltu r- und U n ive rsa lg esch ich te, F estsch rift für W a lte r G o etz,
L eip zig 1927, S. 33 f.
10 So s e tz t die „L ü b e c k e r P la s t ik “ vo n C. G. H e i s e (Bonn,
F r. Cohen, 1926) rich tig erst n ach 1350 ein. Dies B u ch kan n jedem
F reun d d eu tsch er K u n st w arm em pfohlen werden. A u f 88 A b b ild u n g en
w erden die M eisterw erke lüb isch er K u n s t in ausreichender D e u tlic h 
k eit v o r g e fü h r t; dazu b rin g t H eise a u f w enigen Seiten eine g esch m a ck 
volle E in fü h ru n g in ihre E n tw ick lu n g und eine gelungene C h a ra k te ri
sierung ih rer H a u p tv e rtre ter. D ie knapp en A n m erkun gen zu den
einzelnen B ild ern zeigen v o llen d ete B eherrschung der historisch en
und der ku n stw issen sch aftlich en Spezialfragen.
3*
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ein eigener Stil, über dessen Wesen seine herkömmliche Benennung
als „B acksteingotik“ allerdings fast nichts aussagt. Hier liegt
noch eine bedeutende Aufgabe für die Forschung vor: E s gilt
festzustellen, wie sich in den Kirchen, Rathäusern und P rivat
gebäuden die von den Kolonisatoren in ihrer Heim at gewonnenen
Vorstellungen (wobei besonders an die westfälische Hallenkirche
zu denken ist) verbunden haben mit den gleichzeitig im ostelbischen Binnenland entstandenen Bauten der kolonisierenden
Orden und, einflußreicher noch, mit der Architektur, die man in
Flandern und in der Normandie, an der französischen West- und
der spanischen Nordküste und in England zu sehen bekam. Ob
diese Beispiele zuerst in der Lübecker Marienkirche ihre neue
küstenhansische Form gefunden haben und von hier übernommen
wurden, oder ob an verschiedenen Orten ziemlich gleichzeitig
solche Anregungen wirksam geworden sind, ist noch nicht geklärt.
Doch will es scheinen, als ob die ältere These, die allein in der
Lübecker Marienkirche das Vorbild für die übrigen Kirchen der
Seestädte gesehen hat, nicht mehr haltbar ist.
Neben diesen architektonischen Leistungen der hansischen
Frühzeit treten die anderen Gattungen der bildenden Kunst
völlig zurück: Wessen man bedurfte, das bezog man von aus
w ärts als Fertigfabrikat, mit Vorliebe aus den beiden künstle
rischen Zentren im Osten und Westen des hansischen W irtschafts
raumes, aus Gotland und aus Flandern. Aber über die Eigen
bedarfsdeckung hinaus hat die Hanse schon in diesen Jahr
hunderten als Verm ittlerin von Kunstgut eine wesentliche
Funktion im Ostseegebiet ausgeübt. Überhaupt ist bei der
Betrachtung der K unst im gesamten Hansegebiet, zumal aber
in den wendischen Städten, stets ein Doppeltes zu beachten:
neben der Entwicklung der bodenständigen K unst der K unst
m arkt. Gerade einige der Hauptwerke sind auf ausländische
Bestellung angefertigt worden und von jeher im Besitze des
Auslandes gewesen. Dieser Kunstexport aber folgt im wesent
lichen den Wegen des hansischen Handels, geht m it dessen E x 
pansion und wird durch die politischen Verhältnisse stark bedingt.
Andrerseits ist auch der Kunstimport abhängig von der w irt
schaftlich-politischen Lage; so gibt die Einfuhr aus Obersachsen
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und Franken seit dem Ende des 15. Jahrhunderts, aus den N ieder
landen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts einen zuverlässigen
Maßstab für das Vordringen dieser Länder ins hansische W irt
schaftsgebiet.
Daß K öln auch in der Kunst eine Sonderstellung innerhalb
der Hanse einnimmt, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen,
daß seine künstlerische wie seine wirtschaftspolitische Richtung
zu der Ost-West-Linie, dem hansischen Leitfaden, im schroffsten
Gegensatz stand. Seit den Tagen, da unter Erzbischof Brun von
der Reichenau und Mosel abwärts die wichtigsten geistigen A n 
regungen kamen, ist der Süd-Nord-Lauf des Rheins und die aus
dem südwestlichen Lothringen herströmende Mosel bestimmend für
das Gesicht der kölnischen Kunst geblieben; süddeutsche, darüber
hinaus italienische, und ostfranzösische Einflüsse haben ihren
niederfränkischen Stamm umrankt. Nach Osten hat sie nicht
über die kölnischen Suffragansitze, und kaum bis zu diesen hin,
gewirkt.
W estfalen und Sachsen haben, jedes für sich, ihre E n tw ick
lung ziemlich unabhängig von kölnischem Einfluß genommen.
Welchen Anteil W estfalen im 13. Jahrhundert an der Ostseekunst
gehabt hat, wird nachher gezeigt werden. Später scheint von hier
aus keine spürbare W irkung mehr nach Osten gegangen zu sein.
Sachsen zum al ist die Jahrhunderte des Mittelalters hindurch
künstlerisch ziemlich isoliert gewesen. In der zweiten H älfte des
15. Jahrhunderts fließen dann fremde Ströme in das Land ein;
sie kommen bezeichnenderweise von Süden her, aus Obersachsen,
Thüringen und Franken, von wo aus — man denke an Leipzig
und Nürnberg — zur selben Zeit Eingriffe in das hansische
W irtschaftssystem erfolgen. Eine W est-Ost-Richtung aber, etw a
von Köln nach Hamburg durch Sachsen, ist nicht feststellbar —
vielleicht ein Beweis dafür, daß die hansischen Verkehrswege
doch vorwiegend über See und nicht zu Lande gegangen sin d 11.
Denn die Handelsstraßen decken sich größtenteils mit den K u n st
straßen.
11 W ie ich hieraus m it S e e g e r gegen H. B ä c h t o l d (Ztschr. f. d.
ges. Staatsw issen sch aft, B d . 84, 1928, S. 402 ff.) schließen m öch te.
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Dies wird besonders deutlich bei einem Blick auf die Kunst im
Ostseebecken, wo jene künstlerische Tradition fehlte, die der
„hansischen Binnenkunst“ ihre stetige Weiterbildung aus den
Anfängen des n . und 12. Jahrhunderts ermöglicht hat.
Schon vor der Kolonialzeit des 12. Jahrhunderts sind die
Lande östlich der Elbe von westlichen Kultureinflüssen nicht
unberührt geblieben. Daß ihnen selbst Preußen nicht so ganz
entrückt war, wie man bisher glaubte, hat jüngst E. Keyser über
zeugend nachgewiesen12. Der Hafen von Schleswig, seit dem
8. Jahrhundert Bindeglied zwischen dem fränkischen Reich und
Skandinavien, hat auch als Mittler der christlichen Kunst für den
germanischen Norden eine Rolle gespielt13. Nach Schleswig
und Holstein hat im Verlaufe der mit Ansgar einsetzenden Mis
sionstätigkeit vom Niederrhein und von Belgien her auch eine
beträchtliche Einfuhr von Kunstwerken stattgefunden, wofür
Taufsteine und das Baumaterial zahlreicher Kirchen zeugen.
Dann hat die Tätigkeit Heinrichs des Löwen im Slawenland auch
ihren künstlerischen Niederschlag gefunden, wie er sich in der
ursprünglichen Anlage der Dome von Ratzeburg und Lübeck
am sinnfälligsten äußert14.
"

*

Aber wie der Handel dieser Jahrhunderte, so kann auch ihr
Kunstleben nur sehr bedingt als Vorläufer der hansischen Zeit
angesprochen werden. Diese setzt erst ein, als Gotland, das uralte
Handelszentrum des Ostseebeckens, dauernder Sitz einer deut12 Hans. Gbll. Bd. 32, S. 5 7 ff.
13 P. K l e t l e r , .N ordw esteuropas Verkehr, W ien 1924, S. 32,
4i f f . , 86f. — K l e t l e r zeigt auch an ändern Stellen die Zusam m en
h änge zwischen Mission, Pilgerfahrten , H andel und K u n stü b erm itt
lung auf.
14 U nter den K irchen im K olonisationsgebiet die aus unbehauenen
F indlingen aufgeführten Feldsteinkirchen einer gesonderten B e trach 
tu n g zu unterwerfen, ist gew iß eine reizvolle und lohnende A ufgabe.
L eid er kann m an nicht sagen, daß sie von H. E h l in seinem B uch
„N orddeutsche F eld stein kirch en “ (Braunschweig, G. W esterm ann,
1926) befriedigend gelöst wäre. Sehr erfreulich sind die fast 100 A b 
bildungen; aber die 100 Seiten T e x t leiden unter m angelnder B egriffs
klarheit und w illkürlicher Behandlung des Stoffes. D as B u ch erinnert
in seinen Schwächen peinlich an Ehls frühere A rbeit über die K ölner
B uchm alerei.
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sehen Genossenschaft w ird15. Die Insel besaß schon in der W i
kingerzeit eine hochentwickelte Kunstübung in Stein und Holz,
die auch nach der Befestigung des Christentums im n . Jahr
hundert zunächst noch mehr heidnisch-germanischen als christlich
antiken Charakter trägt. Erst als 1130 die große Bautätigkeit in
Skandinavien einsetzt und die Dome von Lund, D alby und Roskilde entstehen, verschmilzt die bodenständige germanische Kunst
mit der christlichen Mittel- und Westeuropas. Der Bauhütten
betrieb bringt Künstler aus allen hochentwickelten Kunstzentren
heran: Deutsche und Italiener, Franzosen und Engländer, und von
Osten über den Handelsweg von Nowgorod her an B yzanz ge
schulte Russen16. In Gotland werden alle diese Einflüsse früh
sichtbar, werden hier aber auch am stärksten und raschesten
eingesogen und umgedacht. Die Kunst, die in Gotland von der
Mitte des 12. Jahrhunderts an auf blüht und sich von hier aus in
alle angrenzenden Länder der Ostsee verbreitet, kann man wohl
mit Recht eine baltische nennen, denn es werden nicht allein alle
ans Baltikum grenzenden Völker von ihr gespeist, sie selbst zieht
auch aus dem Kulturgut aller umliegenden Völker wie derer, die
ihr wirtschaftliches Interesse hierherführte, neue Kräfte, wobei
jedoch der nordgermanische Grundzug als hervorstechendstes
Merkmal erhalten bleibt.
Jene mannigfaltigen künstlerischen Einwirkungen werden
dann seit 1220 abgelöst durch die Herrschaft der Deutschen.
Die Weihe der Marienkirche in W isby, 1225, wird zu einem M ark
stein in der gotländischen Kunstentwicklung. W ie in der Ver
waltung der deutschen Stadtgemeinde die Westfalen das Über15 D ie G eschichte der K u n st a u f G otland fast aus dem N ich ts
heraus geschaffen zu haben, ist das bleibende Verdienst J. R o o s v a l s ; grundlegend ist sein W erk ,,M edeltida Skulptur i G otlands
F ornsal“ (Stockholm , o. J.).
10 D ie künstlerischen Beziehungen des Abendlandes zu R u ß lan d
bedürfen noch eingehender U ntersuchung. Brauchbar sind die leider
allzu knappen A ndeutungen bei M. W i n k l e r , W iederentdeckung
und W an dlun g der altrussischen K u n st (Auslandsstudien, B d . 2,
S. 109— 152, K önigsberg 1926). V gl. ferner F r. B r a u n in G erm anica,
Festschrift fü r E d u ard Sievers (H alle 1925), S. 693f., w o besonders
der H inw eis a u f die K irch e in Spas-N eredicy bei Now gorod im H in 
blick a u f d ie hansische G eschichte B each tu n g verdien t.
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gewicht haben und diese noch 1292 den Hauptwiderstand gegen
die Verlegung der Berufungsinstanz von W isby nach Lübeck
leisten17, so herrscht auch in der gotländischen Kunst bis in die
60er Jahre des 13. Jahrhunderts hinein der westfälisch-sächsische
Einschlag v o r18.
W ährend bis dahin der Schwerpunkt der gotländischen Kunst
im Süden der Insel gelegen hatte, verschiebt er sich jetzt in die
Gegend von W isby, das im 13. Jahrhundert die wirtschaftliche
und kulturelle Rolle spielt, die später Lübeck zufällt.
Mit dem Ende der kaufmännischen Genossenschaft (1299),
das Gotlands wirtschaftlichen Niedergang besiegelt, schwindet
auch seine eigentliche K unstblüte. Zwar wirken noch weiterhin
Paris, K öln und W estfalen, wenn auch viel schwächer als in der
vorangehenden Periode, ferner England und die Hofkultur
Magnus’ V III. von Schweden und Waldemars IV . von Dänemark
auf Gotland ein. Aber die Inselwerkstätten sind nicht mehr fähig,
diese Anregungen lebenskräftig zu verarbeiten und zu Eigenem
umzuprägen. Mit der Eroberung durch Waldemar (1361) hört dann
Gotland auch als Kunstprovinz auf, ein selbständiges Leben zu
führen. Es wird, wie in K ürze das ganze Ostseegebiet, künstle
risches Einfuhrland der nun zur Entfaltung gelangenden wen
dischen Städte19.
Fast hundert Jahre vergehen jedoch nach W isbys Niedergang,
ehe seine politische und wirtschaftliche Erbin, Lübeck, auch seine
Nachfolge in der kulturellen Herrschaft an tritt. N icht an Lübeck,
sondern an Hamburg fällt in der Zwischenzeit die Führung in der
Kunst. Trotzdem sich gerade in der zweiten H älfte des 14. Jahr17 Siehe die A u sfüh rungen von H. j . S e e g e r , W estfalen s H andel
und Gewerbe, B erlin 1926, S. 1 5 7 ff.
18 D ie B em erkung H a b i c h t s a. a. O. S. 2, daß sächsische W erke
„gew isserm aßen vo r den hanseatischen nach dem N orden gew irkt
h a b e n ", ist „gew isserm aßen " eine B an alität.
19 D ieselbe B eobach tun g, die R . H ä p k e (Aus Sozial- und W ir t
sch aftsgeschichte. G ed äch tn issch rift für G. vo n B elow . S tu ttg a rt
1928, S. 97) für das 15. Jahrhundert auf w irtsch aftlich em G ebiet
m ach t, tr ifft auch fü r die K u n st zu: „D ie Z eit der kleinen S tä d te
w ar im w esentlichen v o rü b e r." K u n st der w endischen S tä d te heiß t
also im G ru n d e : h am burgische und lübische, vor allem aber lübische
K u n st.
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hunderts Hamburgs Macht nach innen und außen außerordentlich
stärkte, genügt dieser Um stand nicht zur Erklärung seiner künst
lerischen Vorrangstellung. Sie erklärt sich nur aus der gesam t
europäischen Konstellation, denn die Kunst Hamburgs w ächst
nicht organisch und wurzelhaft aus seinem eigenen Erdboden,
sondern entzündet sich an der K ultu r Prags. Seit 1350 ist P rag
das unbestrittene Zentrum der deutschen Kunst, ja des deutschen
Kulturlebens. H. Reinekes Untersuchungen der großartigen w irt
schaftspolitischen Pläne K arls IV . haben unter anderem gerade
auch den Nachweis erbracht, welche bedeutende Rolle der Stadt
Hamburg darin zugedacht w a r20. W as in den folgenden Jahr
zehnten, seitdem 1366 zum erstenmal ein Agent des Kaisers in
Hamburg weilte, hier geschaffen worden ist, das trägt ganz un
verkennbar die Züge dieser unter burgundischem und italienischem
Einfluß groß gewordenen, alle Strömungen der damaligen K unst
in sich aufsaugenden und verarbeitenden, besonders aber aus den
einheimisch-böhmischen Quellen gespeisten Hofkunst. Sind auch
infolge des frühen Todes K arls jene wirtschaftspolitischen Pläne
nicht verwirklicht worden, so steht doch noch in den ersten Jahr
zehnten des 15. Jahrhunderts das Leben Hamburgs vorwiegend
im Bann Prags, der wissenschaftlich-geistigen Kultur seiner U ni
versität ebenso sehr wie der künstlerisch-ästhetischen seines H o fs;
es verlischt, als der belebende Hauch von dorther ausbleibt.
Selbst das Vorkommen einiger tüchtiger Künstler wie z. B. Hinrich Funhof in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kann nicht
über das Episodenhafte der Hamburger Kunstentwicklung hin
wegtäuschen. Auch Hamburgs wirtschaftlicher Niedergang um
die Mitte des Jahrhunderts läßt erkennen, daß hier eine kurze
Periode zu Ende geht, deren äußerem Glanz doch die innere,
zumal die geistige K raft nicht entsprach. Das künstlerische Ge
wicht verschiebt sich ganz sichtbar nach Lübeck. Bezeichnend
dafür ist etwa, daß der Maler Henselin von Straßburg, jetzt meist
aus beachtlichen Gründen mit Meister Francke identifiziert,
außer in Hamburg auch in Lübeck als ansässig nachweisbar ist.
Mag er nun in Lübeck seine W erkstatt gehabt und in Ham burg
20 H ans. G bll. B d . 29, S. 78 ff.
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Aufträge übernommen haben, oder von Ham burg aus sich dem
künstlerisch empor strebenden Lübeck zugewandt haben, in jedem
F all zeigt sich in seinem Verhalten, wie stark jetzt Lübeck einen
bedeutenden K ünstler zu fesseln vermochte.
Noch im 14. Jahrhundert hatte der ritterlich-höfische Geist
überwogen; K unst und Mode von Prag, Avignon und dem flämischburgundischen H of hatten den Ton angegeben. Die hansische
Kaufm annsaristokratie, deren Reichtum, mit dem sie den Grund
zu einer neuen K ultu r legte, nicht zum geringsten Teil auf den
flandrischen M ärkten erworben war, hatte, wie Worringer mit
Recht beton t21, zunächst nichts Eiligeres zu tun
in diese bis ins letzte hinein raffinierte Hof- und
hüllen. E s waren die Groß kauf leute vom Schlag
und Clingenberch, deren schrankenloser Drang

gehabt, als sich
Feudalkunst zu
der Warendorp
ins Große und

W eite, deren wirtschaftlicher Individualismus und W agem ut sie
diese internationale K unst als geistesverwandt empfinden ließ.
E rst als dieses Großbürgertum einer wirtschaftspsychologischen
W andlung bedeutendsten Ausmaßes unterliegt, als die frei
individualistische in die gebunden-kollektivistische Stadtw irt
schaft übergeht — da ist auch die Zeit erfüllt, wo die höfische
von der bürgerlichen Kunst verdrängt wird. Das Gefühl einer ge
wissen Saturiertheit, das in den Hansestädten den individua
listischen Expansionsdrang der Gründungsperiode in die frei
willige Beschränktheit der geschlossenen Stadtwirtschaft über
leitete, kam in jeder Beziehung diesem neuen Kunstwillen ent
gegen. Die volkstümliche Religiosität des 15. Jahrhunderts geht
Hand in Hand mit der Freude an der sorgfältigen Durchbildung
naturalistischer Einzelheiten. Jene findet in der Ausstattung der
Kirchen des spezifisch hansischen Heiligen Nikolaus und in der
Errichtung der zahlreichen Sonderkapellen einzelner Handels
und Schiffahrtskorporationen, die nach dem Stralsunder Frieden
zum Träger des W irtschaftslebens werden; diese in der vor
herrschenden Form des eine bunte Fülle intimer Szenen in sich
vereinigenden Flügel- und Schnitzaltars ihren Ausdruck. So
konnte jetzt das hansische Bürgertum sein selbst erworbenes
21 W. W o r r i n g e r , Die Anfänge der Tafelmalerei, Leipzig 1924,
S. 186.

D ie bildende Kunst im Rahmen der hansischen Geschichte.

43

Lebensgefühl in Werken der bildenden Kunst ausströmen lassen,
die voll sein eigenstes Wesen wiedergeben. Daß aus der G ründer
zeit her dieser „bürgerlichen“ Kunst noch ein stark aristokratischer
Zug innewohnt, der in Oberdeutschland bereits verschwunden
war, ist für die hansische Küstenkunst, besonders in Lübeck, ein
charakteristisches Kennzeichen.
Es ist nach dem Vorhergesagten verständlich, daß die nun
einsetzende Periode der lübischen K unst nicht losgelöst werden
kann von der Geschichte der bürgerlichen Kunst in Deutschland
überhaupt, und daß dementsprechend keine Periode der K unst im
Ostseegebiet ein so ausgesprochen deutsches Gepräge getragen
hat wie das Jahrhundert von 1430 bis 1530, an dessen Eingang
der ruhmvolle Friede von Wordingborg (1435) steht. Hierfür
gilt in vollem Umfang das W ort von dem 15. als dem „em inent
deutschen“ Jahrhundert22. Man kann in der Tat bei Kunstwerken
in Skandinavien fast ohne weiteres jede hochwertige Arbeit als
deutsches Erzeugnis ansprechen. Es sei in diesem Zusammenhang
erwähnt, daß der von den Hansen vermittelte Kunstexport
nach Skandinavien den italienischen Import nach Süddeutschland
bei weitem überwogen hat. Zu einer Zeit, wo die wirtschaftliche
Expansion bereits stagnierte, durchdringt die Hanse künstlerisch
diese Gebiete, beinahe ein Beweis für die Richtigkeit der mit
1370 einsetzenden Umstellung: jetzt erst erfolgt die kulturelle
Eroberung und Durchdringung der vor dieser Zeit gewonnenen
Wirtschaftsmärkte.
Aber es sind nicht mehr allein niederdeutsche Kunstwerke,
die an Zahl und W ert vorherrschen. Das aufsteigende Nürnberg,
das seit der Mitte des 15. Jahrhunderts überall in das hansische
Wirtschaftsgebiet einzubrechen versteht, gewinnt um 1500 auch
auf dem Kunstm arkt des deutschen Nordens neben Lübeck,
dessen politische Blütezeit längst überschritten war, R a u m ;
namentlich die Erzeugnisse der Vischerschen Erzgießerei und
oberdeutsche Holzschnitte haben in den Hansestädten Bestellung,
Absatz und Nachahmung gefunden. Neben Nürnberg hat ja be
sonders Leipzig, das zunehmend den osteuropäischen Pelzhandel
22 G. D e l i i o , G eschichte der deu tsch en K u n st. B d . I I 2 (1923),
S. 132.
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an sich zog, der Hanse schweren Abbruch getan; und parallel dazu
ist es ein kursächsischer Meister, Lukas Cranach, der (durch
dynastische Verbindungen begünstigt) mit seinen Werken und
seiner Schule nach Dänemark übergreift.
Aber in diesem Stadium, wo die Hanse als Wirtschaftsverband
und als politisches Gebilde schon in voller Auflösung begriffen
war, erreicht die niederdeutsche Kunst ihre höchste Blüte auf
einem Gebiet, das ihr von jeher am gemäßesten war, der Skulptur—
und zwar zu einem Zeitpunkt, wo die Vorherrschaft im übrigen
Deutschland schon völlig an die Malerei übergegangen war. Jetzt
gipfelt sie noch einmal in dem Dreigestirn Bernt Notke, Claus
Berg und Benedikt Dreyer, die verdienten Anspruch haben, mit
in vorderster Reihe genannt zu werden, wo man von deutscher
Kunst spricht.
Diese letzte bedeutende Periode beginnt nach dem Frieden
von Utrecht (1474), der die hansische Diplomatie auf der Höhe
ihres Könnens sah und der Hanse noch auf einige Jahrzehnte
ihren Besitzstand sicherte. Sie endigt, als die Abenteurerpolitik
Wullenwevers den politischen Ruin der Hanse herbeigeführt,
oder doch beschleunigt hat.
Dann allerdings geht es reißend bergab, im Küstenland nicht
weniger als in den binnenhansischen Gegenden. Wie ein Symbol
wirkt es, daß 1571 das Lübecker Rathaus, einst Hirn und Herz
des halb Europa umspannenden Wirtschaftskörpers, einen Anbau
im niederländischen Stil erhält, — zur selben Zeit, wo die General
staaten durch ihren Abfall von Spanien in ihre wirtschaftliche
und kulturelle Herrscherepoche eintreten, zum guten Teil als
Erben der Deutschen Hanse.
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III.
Stalhof und D eutsche G ildhalle zu London \
Von

Marti n W e i n b a u m.
Lappenberg, der erste Geschichtsschreiber der deutschen Hanse
in England, ging, wie schon der T itel seines Buches1 über den
Stalhof zeigt, von der Auffassung aus, daß London nur e i n e
deutsche Handelsniederlassung im M ittelalter gehabt habe, eben
den späterhin unter dem Namen „ S ta lh o f' bekannten Platz am
linken Themseufer oberhalb der Londoner Brücke in Dowgate
ward. Dieser sei ursprünglich Alleinbesitz der Kölner gewesen
und habe nach dem Ende des 13. Jahrhunderts einer allgemeinen
deutschen Hanse gehört, zu der sich die anfänglich rein kölnische
Hanse erweitert habe. Auch K . K oppm ann2 stellte sich auf diesen
Standpunkt: allmählich habe im Laufe des 13. Jahrhunderts der
Einfluß der Lübecker und der Osterlinge überhaupt in der deut
schen Niederlassung in London so überwogen, daß die kölnische
Hanse zu einer deutschen Hanse geworden sei. R. Pauli äußert
sich an mehreren Stellen in ähnlicher Weise. In einem Aufsatz über
,,den hansischen Stahlhof in London“ 3 spricht er ausdrücklich
von der Einigung zu e i n e r (von Pauli gesperrt) Hanse. In den
,,Notizen über Osterlinge und Stahlhöfe“ 4 schließt er aus spätem
* F ü r die D ru ckerlau b n is m ehrerer S tü ck e bin ich der L e itu n g
des B ritischen M useum s und des P u b lic R ecord O ffice zu Lon don zu
warmem D a n k verp flich tet. A u frich tig en D an k schulde ich M iss
M. K . D ale fü r m annigfache H ilfe b eim Vergleichen.
1 I. M. L a p p e n b e r g , U rku n d lich e G eschichte des hansischen
Stahlhofes zu London, 2 B ände, H am b u rg 185,1; später zitiert als
L ap p en b erg I und II.
2 H anse-R ezesse 1256— 1430, B an d I, E in leitu ng S. X X V I I und
X X V I I I ; sp äter zitiert als H R .
3 R. P a u l i , B ild er aus A lt-E n glan d , 2. A u flage, G otha 1876, S. 174.
4 H ansische G esch ich tsb lätter (später zitiert als H s. Gbl.) 1877,
S. 129, 132.
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Material des 15. Jahrhunderts auf „eine unklare Erinnerung an
die Zulassung Lübecks und der wendischen Städte in das ur
sprünglich von den Kölnern und ihren Genossen behauptete
Gildehaus“ zu Ende des 13. Jahrhunderts; gleich danach sagt er
noch deutlicher, in einem Traktat des 16. Jahrhunderts werde
„denn allerdings der wirkliche Hergang geradezu umgekehrt,
da die homines Imperatoris aus dem Westen bekanntlich die
ersten waren und erst späterhin sich genötigt sahen, die Männer
von der Ostsee in die Gildhalla Teutonicorum aufzunehmen“ .
Von den Neueren schließt sich F. Schulz dieser Auffassung an5.
Diese Anschauung konnte sich besonders darauf berufen, daß
im 12. Jahrhundert und im Anfang des 13. nur von einer Gild
halla. Coloniensium6 die Rede ist und seit Ende des 13. Jahr
hunderts nur von einer Gildhalla Theutonicorum. Man nahm nun
entsprechend der Verschmelzung oder Erweiterung der zunächst
getrennten Verbände zu einer deutschen Hanse einen Namens
wandel des Niederlassungsgebäudes an: aus der Gildhalle der
Kölner sei eine Deutsche Gildhalle geworden.
Dabei sind aber einige Quellenzeugnisse nicht genügend be
achtet worden, die für eine Verschiedenheit der beiden Gildhallen
sprechen:
1.
Eine aus mehreren älteren Stadtbüchern geschöpfte Kom
pilation der städtischen Londoner Gildhalle, der sogenannte Liber
A lbus7, enthält zwei Aufzeichnungen für eine Inquisition um
das Jahr 1300, die beide Gildhallen erwähnen, die Kölner sowohl
wie die Deutsche. Das bleibt bemerkenswert, obwohl die erste der
beiden hier benutzten Verordnungen nach Ausweis eines anderen
Londoner Stadtbuchs, des sogenannten Buches Horn, schon
1243/44 revidiert worden ist.
5 D ie Hanse und England, Berlin 1911.
6 Zu den aus den deutschen Publikationen und der deutschen
L ite ra tu r bekannten Belegen kann noch hinzugefügt w erd en : Catalogue o f A n cien t Deeds vol. I nr. A 1791 zum Jahre 1234/35.
7 G edruckt von H. T. R ile y in der Rolls Series als Band I der
M unim enta G ildhallae Londoniensis, London 1859. Die beiden
Z itate finden sich auf Seite 241 und 243. Übrigens ist das Z itat auf
S. 241 die Quelle für M aitland, den Lappenberg X S. 14 Anm. 2
b en utzt.
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2. Während des berühmten Londoner Iters8 von 1321, auf das
nachher noch ausführlicher zurückzukommen sein wird, richtet
sich je ein Quo W arr an to-Verfahren gegen die K auf leute der
Deutschen Hanse, die das Haus in der C ity haben, das englisch
Gildhalla Theutonicorum heißt, und gegen die Kölner K aufleute,
die ihre Gildhalle in der Stadt h ab en 9.
3. M. Kurzinna veranschaulichte in seiner Abhandlung über
den Namen ,,Stalhof“ 10 an Hand einer K arte die Lage der Aula
Theutonicorum und des Stalhofs, und bald darauf m achte
K. Engel die treffliche Beobachtung11: die Deutschen unterschieden
damals (1433) noch Gildhalle und Stalhof. Dieser Unterschied
scheint mir nun mit dem von H öhlbaum 12 zwischen packheusern
und kamern beobachteten zusammenzufallen. Auf Grund eines
Patentes Eduards IV . vom 28. Juni 147413 möchte ich aber ferner
die Vermutung aussprechen, daß die hier erwähnten habitäciones
der Kölner, die auch sonst ,,le Styleyerd“ heißen, eben die alte
Kölner Gildhalle sind. A uf denselben Sachverhalt scheint mir die
Formulierung aus einem Brief vom Anfang des Jahres 1469 zu
deuten14, wonach die Kölner K auf leute in London bezeichnet
werden als „gesellschapp der stad Collen aldo in bewonunge des
Stalhof fs“ .
Wichtiger nun als diese nicht ganz sichere Gleichsetzung
alten Kölner Gildhalle mit dem eigentlichen Stalhof scheint
die rechtliche Besonderheit zu sein, die diejenigen Forscher,
vor allem das Kölner Archiv gut kannten, der Gemeinschaft

der
mir
die
der

Kölner Kaufleute innerhalb der allgemeinen deutschen Hanse
zu London Vorbehalten zu müssen glaubten. Ennen äußert sich
z. B. in seiner ,,Geschichte der Stadt K ö ln “ 15 dahin, daß „in n er
8 V gl. A n m . 26.
9 L ap p en berg II N r. 36 und H ansisch es U rkundenbuch (später
zitiert als H U B ) II N r. 375 und 381; vg l. auch A . H . T h o m a s ,
Calendar o f e a rly M a y o r’s C ou rt Rolls, C am bridge 1924, S. 43 A n m . 1.
10 H s. G b l. 1912, S. 432.
11 H s. G b l. 1913, S. 487 A nm . 9.
12 H s. G b l. 1898, S. 132.
13 H U B X N r. 320; das englische R e g est in C alendar of P a te n t
Rolls 1467— 77, S. 445.
14 H U B I X N r. 555.
15 B an d II, 1865, S. 552.
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halb der großen Verbindung der deutschen K aufleute in London
die kölnische Hanse mit einem kölnischen Altermann an der Spitze
und mit besonderen, auf kölnische Verhältnisse berechneten
Statuten bestehen blieb“ . K . Höhlbaum drückt sich etwas anders
aus16: ,,Über die Hanse Kölns in der englischen Stadt hat sich
eine allgemeine deutsche emporgeschwungen. Die ältere besteht
auch in der Folge (er meint nach 1260) noch, nicht mehr aber
als das Ganze, das sie früher gewesen, sondern nur als ein Teil
einer größeren Einigung, der sie sich fügen m u ß17.“ Vor allem
betonte W. Stein m ehrfach18 die Sonderstellung der Kölner K auf
leute in London, besonders in dem Aufsatz über die Hansebruder
schaft der Kölner Englandfahrer und ihr Statut vom Jahre 132419.
Die nachstehenden Ausführungen wollen nun diesen Gedanken
an einem Überblick über die Privilegierung der K ölner und der
Deutschen Hanse weiterführen.
Dabei muß zunächst betont werden, daß aus der Zeit vor der
normannischen Eroberung 1066 wohl Handelsbeziehungen zwi
schen England und Deutschland bezeugt sind, aber keine Vorrechte
der Deutschen in E nglan d20. E s mag sogar eine Stelle der um das
Jahr 1215 abgefaßten Leges Edwardi Confessoris21 als Ausdruck
eines viel älteren Gefühls der Freundschaft der beiden Nationen
und der beiderseitigen guten Handelsbeziehungen gewertet werden.
Aber wirkliche Privilegien sind erst aus dem 12. Jahrhundert be16 H s. G bl. 1875, S. 29.
17 D ie interessantesten E inzelnachw eise von der tatsäch lichen
B ed eu tu n g der K öln er in den deutsch-englischen H andelsbeziehungen
im 14. Jahrhundert gib t K . K u n z e in Hs. G bl. 1889 S. 1 29ff., der
son st von dem G edanken der rechtlichen V erschm elzun g aller
deutschen K a u fle u te in L on don zu e i n e r H anse au sgeh t; ebendort
S. 131 und 137.
18 H ansische P fin g stb lä tter 1905, ferner die E in leitu n gen zu den
vo n ihm herausgegebenen B än d en des H U B .
19 H s. G bl. 1908 S. 197 ff.
20 L app en berg II Nr. 1; B esch äftigu n g m it L on don er G eschichte
lä ß t m ich übrigens in einem P u n k t der In terp retatio n dieses D o k u 
m ents vo n L ap p en b erg ab w eich en : diese ganze A u fzeich n u n g ist für
die Z w ecke der Zollerhebung geschrieben; custodes sind königliche
Zollbeam te, gerade n ich t L ondon er B ürger. E in R ü ck sch lu ß au f das
B isch o fsto r ist n ich t erlau bt.
21 L i e b e r m a n n , D ie G esetze der Angelsachsen, H alle, B and I,
1903 S. 658.
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kannt22, und diese wiederum gelten alle für Köln und K öln er
Kaufleute. Ich verw eise hierfür und nam entlich für den Zusam m en
hang dieser U rkunden auf den A rtikel Höhlbaums über „K ö ln s
älteste H andelsprivilegien für E n glan d “ 23. Während Höhlbaum
aber m ehrfach24 die K lage äußert, daß sich neben dieser Ü ber
lieferung von Privilegien keine ähnliche von Statuten erhalten
habe, m öchte ich gerade die eine von ihm für das Hansische U r
kundenbuch herangezogene Aufzeichnung als eine A rt S tatu t der
Kölner K au fleu te betrachten, näm lich die von ihm mit großer
W ahrscheinlichkeit für die Zeit um 1130 reklamierte lai as loorengs.
Er übernahm sie aus dem Londoner Liber Custumarum (geschrie
ben zu A nfang des 14. Jahrhunderts). Inzwischen hat aber Miss
Bateson eine ältere H andschrift dieser lai in einem K odex des
Britischen M useum s25 nachgewiesen. Über Miss Bateson hinaus
gehend, m öchte ich nun als Zw eck der Abfassung einer ganzen
Reihe von E intragungen
London

in diesem Manuskript

(die sie

als

m unicipal collection zusammenfaßt) die Verteidigung

der Stadt London gegen Angriffe und Vorwürfe annehmen, die
während eines Quo W arranto-V erfahrens26 1220 gegen sie v o r
gebracht wurden. E in P u n kt der Untersuchung während der
22 B e i ein e r R e ch tse rfo rsch u n g 1420 bezeugen die D eu tsch en
auch nur Z a h lu n g v o n cu stu m e un d prestaciones au s d er Z e it
H einrichs I. (110 0 — 1135) un d vorher, ab er keine V o rrech te. H U B V I
Nr. 332.
23 H s. G b l. 1882, S. 39 ff.
24 H U B I I I S. 320— 21 und in H s. G bl. 1898, 129.
25 M. B a t e s o n , A L o n d o n m u n icip al collection, E n glish H isto rical R e v ie w X V I I ; es h a n d e lt sich um B ritish M useum A d d itio n a l
Manu scrip t 1 4252, v o n L ieb erm an n m eh rfach b en u tzt, so in seinen
L eges A n g lo ru m , a b e r a u ch b esch rieb en als H a n d sch rift A i in den
„G e se tze n d er A n ge lsa ch sen “ . L ieb erm an n w ar allerdin gs n u r an
dem H a u p tte il des K o d e x in teressiert un d n ich t so sehr an seinen
speziell L o n d o n er A n h ä n gen , die den G egen stand des A rtik e ls vo n
M iss B a teso n b ild en .
26 Solch ein V erfa h re n , au ch ite r gen annt, w urde vo n R e is e 
richtern m it beson d erem A u ftr a g d u rch gefü h rt. M eist sollten K la g e n
gehört und M iß stä n d e a b g e ste llt w erden. M it der F rage Q uo W a r ra n to
k o n n ten die iu sticia rii itin era n tes jed erm an n und alles v o r ih r F o ru m
ziehen. — Z u r F ra g e der A b fa ssu n g der Londoner S ta d tb ü c h e r und
ihrer Z u sam m en h än ge m uß ich a u f k ü n ftig e eigene F o rsch u n gen
verw eisen .
Hansische G esch ich tsblätter. 1928.
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Verhandlungen scheint auch die Kölner in London betroffen zu
haben, die daraufhin die lai zur Verteidigung ihrer alten Rechte
vorlegten. Das glückliche Ende des Verfahrens gegen die Kölner
bezeichnet wahrscheinlich jene schon von Madox als wichtig er
kannte Eintragung in die Pipe Roll von 122027: Ciues Colonie
reddunt compotum de X X X marcis pro habenda saisina de Gild
halla sua in Lond. In thesauro liberauerunt. E t quieti sunt. Es
ist dies, soweit ich habe sehen können, die einzige Eintragung
dieser Art in den Pipe Rolls und läßt daher schon den Schluß auf
eine besondere Bedeutung ihres Anlasses zu. Die Bestätigung
ferner der saisina deutet mit großer Wahrscheinlichkeit auf den
Abschluß eines Quo Warranto-Verfahrens hin. Wenn dem aber
so ist, dann ist gerade der Mangel eines Hinweises auf eine andere
Handelsgemeinschaft der Deutschen in London bedeutsam; denn
diese itinera pflegten alle Rechtsgrundlagen der Verhältnisse der
visitierten Gebiete in Frage zu stellen.
In die nun folgende Regierung Heinrichs III. (1216— 1272)
fällt, wie bekannt, die Entstehung einer allgemeinen deutschen
Hanse neben der kölnischen. Da sich die erste Erwähnung der
Deutschen Gildhalle, die mit Sicherheit auf eine Deutsche Hanse
schließen läßt, 1260 findet und in engem Zusammenhang mit
dem Aldermann Arnold fitz Thedmar28 steht, mag hier eine Ver
mutung ausgesprochen werden, die neben dem wahrscheinlich
aus der Heimat übernommenen Gegensatz zwischen Köln und
Lübeck das Nebeneinander zweier deutschen Hansen in London
von einer anderen Seite her beleuchtet: seit Heinrich II. hatten
die Kölner ihre beste Stütze am König von England gehabt,
und wir können ein Nachwirken dieser Tradition unter Heinrich III.
annehmen. Dementsprechend mutmaße ich, daß die politischen
Sympathien der Kölner im Kampfe der Barone gegen Heinrich III.
(ca. 1260) auf seiten des Königs waren, was sich innerhalb Londons
in einer Sympathie mit der Popularpartei ausgedrückt haben
27 Sie befindet sich bezeichnenderweise au f der London and
M iddlesex-M em bran unter dem T itel Noua O blata. Lappenberg h at
sie auf I S. 9 Anm . 1.
28 Lappenberg I I Nr. 28. H U B I Nr. 552. Ü ber die Persönlichkeit
Arnolds vgl. den A rtik e l T ou ts in D ictionary of N ational Biography.
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müßte. Auf der anderen Seite aber bewies die Deutsche H anse
ihre freundliche Stellung zu den Baronen und mithin zur O lig
archie in London durch die persönliche Verbindung mit einem
unbeugsamen Vorkäm pfer der M agnatenpartei Londons, näm 
lich ihrem

eigenen Alderm ann Arnold

fitz Thedmar.

Zudem

bestätigt ein P atent Heinrichs III. vom 30. Oktober 1265, daß ein
deutscher K aufm ann Ludekin de Coeffeld ( = Koesfeld?), wenn
auch gezwungen (wir wüßten gern, wer ihn zwang), an der Schlacht
von Lewes auf seiten Simons de Montfort teilnahm 29.
Verm utlich haben die K auf leute der Deutschen Hanse dann
auch an den für London nachteiligen Folgen der Niederlage von
Evesham teilgenommen: daher erteilte Heinrich III. den H am bur
gern30 ihre Urkunde erst auf Intervention des Herzogs von B rau n 
schweig31, als dieser nämlich seine Verm ählung in Windsor feierte.
Vor allem aber scheint die Verpflichtung der Deutschen Hanse,
das Bischofstor instandzuhalten und zu verteidigen, entweder
aus der unruhigen Reformzeit Simons de Montfort zu stam m en,
oder sie ist gewissermaßen die Strafe der Hansen für ihre P a rte i
nahme zugunsten der Londoner Oligarchie; denn sie w ird erst
1275 in den Hundertschaftsrollen zum ersten Male erw äh n t32.
Hier haben wir nun neben dem unzweifelhaft höheren A lter
der Kölner Privilegien ein anderes Unterscheidungsmerkmal beider
Genossenschaften: während die Deutsche Hanse durch jene sach
liche Leistung ihre Privilegien entgalt, zahlten die K ölner eine
jährliche Pacht von 40 Schillingen; dies berechtigte sie, avoir lour

29 C al. of P a te n t R o lls 1258— 1266, S. 496: A lth o u gh L u d e k in de
Coeffeld, m erch a n t of A lm ain, b y com pulsion, adhered to Sim on de
M onte F o rti an d th e citizen s of L on d on , th e k in g ’s enem ies, in th e
co n flict a t L ew es again st th e king an d E d w ard , his son, y e t, a t th e
in stance o f A rn u lf, chan cellor of
th e
k in g ’s brother, th e k in g of
A lm ain , th e k in g has ad m itted him to his peace and
rem itted all
his ran cou r an d in d ign ation aga in st h im on th a t a cco u n t n ot w ish in g
th a t he be m olested in his person, goods, or m erchandise b y reason
o f th a t,
30 H U B I N r. 633.
31 H U B I I I S. 405 das Z ita t au s Chronicles of th e reign s of
E d w ard I. an d E d w a rd II. B an d I S. 76.
32 L a p p e n b e rg I I N r. 29.
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court et lour attachiementz de eux mesmes en lour court, dehors
par eyde des Viscountz33.
Allerdings ist die Deutsche Hanse zunächst ihrer Verpflich
tung nicht gut nachgekommen. Die Geschworenen sagen eben
während der Inquisitionen von 1275 aus, daß sich das Bischofstor
in schlechtem Zustande befinde. 1279 wird deswegen eine neue
Untersuchung angeordnet34, und in einer anderen Hundert-,
Schaftsuntersuchung35 bezeugen die Geschworenen: quod Mercatores Alemannie tenent vnam Gihaldam & clamant libertatem
per Regnum Anglie occasione dicte Gihalde & habent. pro qua
quidem Gihalda tenentur edificare portam de Bissopesgat & dictam portam sustinere & non sustinent. per quod dominus R e x
potest admittere (wohl Schreibfehler für amittere) Ciuitatem
suam si Guerra eueniret. Die Hansen erkennen ihre Verpflichtung
endgültig in der Komposition von 128236 an, nicht ohne sich vor
her noch einmal ihre Urkunde von 1260 bestätigen zu lassen37.
Ohne daß sich ein plausibler Grund finden ließe, haben auch
die Kölner während der Regierung Eduards I. (1272— 1307) ihre
Charte erneuern lassen, im Jahre 129038.
Daß dieses Nebeneinander der Privilegierung schon damals in
der City unangenehm bemerkt wurde, zeigt die Bemerkung des
Schreibers des Buches C 39, die Urkunde der Kölner sei contraria
isti convencioni, nämlich der Komposition der Deutschen Hanse,
33 L iber A lbus I S. 229. D ie Aufzeichnung ist für das Iter vom
Jahre 1276 niedergeschrieben. W ährend dieses Iters sind sonst beide
H ansen nicht belästigt w orden; die erhaltene Iterrolle British M useum
A d ditional C harter 5153 erw ähnt sie überhaupt nicht.
34 H U B I Nr. 832.
35 Public Record O ffice (später zitiert als P R O ) H undred R olls
T ow er Series fo. 15 W ard a de Douuegate.
36 Lappenberg II Nr. 31. A u f ein Londoner E xem p lar dieses V e r
gleiches geht die E in tragu n g in L iber C zurück (Calendar of letter
books of th e c ity of London, book C, S. 41), w oraus wieder L ib er
A lb u s I 485^— 88 ged ru ckt ist. W ichtige
A bw eichungen zw ischen
den L esarten bestehen n ich t; die Auslassung au f S. 487 ist einer
der häufigen lapsus calam i eines Abschreibers.
37 H U B I Nr. 890.
38 H U B I Nr. 1070.
39 Calendar of letter b ook C, S. 41.
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wonach diese zur Bewachung und Erhaltung des Bischofstores
verpflichtet war.
Überhaupt kündigt sich gegen Ende der Regierung Eduards I.
eine Feindseligkeit der Londoner gegen die Deutschen an, die
durch Unkenntnis der deutschen Verhältnisse verm ehrt worden
sein m ag40, die aber sachlich auf die dem Engländer schwer ver
ständliche und zugleich lästige Spaltung der Deutschen in zwei
Hansen zurückging: die Londoner klagten über Verstöße der
Hansen gegen Handels- und Zollbestimmungen, durch die un
berechtigterweise auch Nicht-Hansen bevorzugt worden sein
sollten41. Natürlich wehrten sich die Hansen, wie aus einem
ausführlichen Schreiben Eduards I. an seine Oberrichter aus
dem Jahre 1301 hervorgeht; sie bedurften aber eben des
starken Schutzes des Königs, um ihre Rechte in der C ity durch
zusetzen42.
In den Anfang der Regierung Eduards II. (1307— 1327) fällt
eine ähnliche K la g e 43, die die Frage nahelegt, ob es überhaupt
berechtigt war, sie gerade gegen die Deutsche Hanse zu richten;
kam doch wahrscheinlich zu dem Übel der Spaltung noch der
Mißstand hinzu, daß nicht jeder Deutsche unbedingt einer Hanse
angehörte. Womöglich liegen die Dinge aber noch verw ickelter;
wahrscheinlich steht mit derselben Klage die A lte Petition 8381
in Verbindung, die ein Zusammengehen eines Teiles der Londoner
Kaufm annschaft mit der Deutschen Hanse verm uten läßt. Die
Bittschriftsteller, Londoner Kaufleute, vergessen auch nicht,
einzuflechten, daß bei einer Schmälerung der Vorrechte der Hanse
Zolleinkünfte des Königs geschädigt würden, und haben damit
einen Punkt berührt, der den König günstig stimmen sollte. Hier
möge von der leider verstümmelten und nicht sicher datierbaren
Petition wenigstens der erste Teil Platz finden, der sich auf unsere
Angelegenheit bezieht, und danach der auf der Rückseite ein
getragene Bescheid der Krone.
40 In H U B I I N r. 6g kan n U nkenntn is sehr w ohl d er G run d
zur A rretieru n g gewesen sein.
41 H U B I N r. 1283, 1314, 1315.
42 H U B I I N r. 4.
43 H U B I I N r. 190.
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A nostre seigneur Le R oy e soen conceil se pleignent les
Marchaunz e Merciers de Loundres e les March (aunz) Dalemaigne qe par la ou les Marchaunz de Alemaigne soleyent
venir en la Citee de L(oundres) e vendre chapeaus de feautre
bons e leaux e meilleur marchee qe les Chapeliers de Loundres
e leaument soleient payer au Roi lour custumes, La venent les
chapeliers de Loundres pur encherir lour chapeux demeine e
forclosent les Alemaunz qe il ne poient lour chapeux en Loun
dres vendre a grand damage de nostre seigneur le Roi enrerreaunt e forborraunt grand somme de custume par an, e a
grand damage du pople, e de ceste chose prient les Marchaunz
e les merciers de Loundres e les Marchaunz de Alemaigne
remedie.
Dorso: Si capella que deferent bona & sufficiencia fuerint,
vendant & mercandizent inde prout debent etc.
Möglicherweise wird der ganze Streit durch die Neugewährung der
alten U rkunde am 7. Juni 1311 beendet44.
Von den Kölner K auf leuten hören wir ebenfalls während der
ersten Jahre Eduards II. in einer Petition, die sie wegen der
Gleichstellung der Kaufleute der Gascogne mit ihnen an den König
richten45.
Der rechtliche Unterschied zwischen den beiden Hansen in
London tritt besonders 1314 und in den folgenden Jahren hervor:
die englische Regierung hatte wegen mehrerer Mißstände und der
daraus fließenden Klagen ein Iter anberaumt, das zwar nicht
abgehalten worden ist, auf das sich aber die Stadt London durch
die Abfassung von Verteidigungsschriften vorbereitete (heute
Bodleiana Rawlinson Ms B 356; British Museum Vespasian
D X V I ; C ity’s Liber Memorandorum, Liber Ordinacionum und
Liber Custumarum). Diese Manuskripte enthalten die Privilegien
44 H U B II Nr. 1 9 4 . E rs t w ährend des K orrektu rlesen s w ird
m ir die A u sgab e vo n H . C o l e zugän glich: D ocu m en ts illu stra tive
of E n glish h isto ry in th e I3 th and I4 th centuries, R ec. Com. 1844.
N a ch S. 39 ist d er kö n iglich e Bescheid, der in der D orsualnotiz
e n th a lte n ist, erst a u f dem P a rlam en t von 1319 ergangen.
45 P R O , A n cien t P etitio n 13928, die, nach einer E rw ähnung
eines königlichen B eam ten zu schließen, in die Z eit zwischen 1309
und 1 3 1 6 gehört.
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der Deutschen und der Kölner Hanse getrennt und die lai as
loorengs und lassen vermuten, daß die Rechtslage beider Hansen
näher untersucht werden sollte. Wegen dieser Gefahr ließ sich
wahrscheinlich die Deutsche Hanse noch 1314 ihre Vorrechte
wenigstens für Eduards II. Lebzeiten erneuern46.
Nach mannigfacher Verzögerung sind 1317 Wardpräsentationen
aufgezeichnet worden, aus denen indessen nichts Belastendes für
beide Hansen hervorging47. Das ist um so wichtiger, als die Aus
sagen hier von den Insassen der Londoner Warde gemacht wurden,
wo also Verwechslungen oder Unkenntnis den Deutschen hätten
gefährlich werden können 4S.
Für die Deutsche Hanse kann das Verfahren kaum ungünstig
ausgegangen sein; denn sicherlich erst danach erteilt Eduard II.
die wichtige Charte vom November 1 3 1 7 49. Doch mußten die
Deutschen die hohe Summe von £ 1000 dafür erlegen50.
Von den Kölnern hören wir zwar nichts unmittelbar; nur der
Endzusatz jener Urkunde von 1317 ist auffällig; qui de gilda
ipsorum (sc. der Deutschen Hanse) aule predicte non existat, der
solle der damit verknüpften Vorrechte nicht teilhaftig werden.
Das könnte eine Spitze gegen die Kölner Hanse enthalten, zugleich
46 H U B I I N r. 245. Dieses R e g est ist gerade durch die H ervo r
hebung der E in sch rän ku n g genauer als das englische in C alen d ar of
P a ten t R o lls 1313— 1317 S. 112.
47 P R O , A ssize R o ll 553.
48 In einer w eit günstigeren L a g e befanden sich die K a u fle u te
etw a in einem F a ll w ie in H U B II N r. 271: einem L ü b eck er K a u fm a n n
w ird H an d el m it den schottischen Feinden des K ön igs vorgew orfen
und dazu Seeraub m it nachfolgendem V erk au f des gerau b ten , aber
fälschlich als eigen deklarierten G utes. D ie eidliche A u ssage der
„G esch w oren en der K a u fle u te “ rein igt den B esch u ld igten vo n der
A n klage.
49 H U B II Nr. 313, die vorläu fige V orgänger in N r. 305 u n d 308
geh ab t h a t.
50 P R O , P ip e R o ll 11 E d w a rd II. Dorso der L on don and
M iddlesex-M em bran unter der Ü b ersch rift D e O b latis: M ercatores
regni A lem an n ie qui h ab en t dom um in C iuitate London que G ild h alla
T euton icorum n uncupatur red d u n t com potum de M lib ris de fine
pro quibusdam libertatibu s de n ovo habendis sicut co n tin etu r in
originali an n i X I .
In thesauro lib(erantur) per m ercatores A lem anhie de H ansa
London. E t q u ieti sunt.
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aber auch auf Einigung drängen. Wir glauben sogar etwas wie
praktische Zusammenarbeit aller Deutschen in einer Petition
der Hansen aus dem Oktober 1316 zu sehen51. Doch sprechen
zwei Gründe gegen einen Schluß auf rechtliche Verschmelzung:
1. handelte es sich für die Petenten hier um eine Angelegenheit
in Boston, wo wir nichts von getrennten Genossenschaften der
Deutschen wissen und wo sich die Londoner Rivalen vielleicht
zu gemeinsamer Arbeit zusammenfinden mochten; und 2. sind
eben noch einmal kurz danach beide Hansen in London getrennt,
nämlich während des Iters von 1321.
Man wird diesem Quo Warranto-Verfahren von 1321 gegen
die beiden deutschen Hansen am besten gerecht, wenn man es im
Zusammenhang mit der Londoner Geschichte dieser Jahre und den
politischen Verhältnissen begreift52. Die Deutschen befanden sich
hier auf Grund ihrer Privilegien auf gleichem Fuß mit den Ein
heimischen, den Londonern. Der Stoß des absolutistischen
Despenser-regimes ging aber gerade gegen alle Sonderrechte in
der Stadt. Für den Fall, daß man nichts Dauerndes erzielte,
hoffte man, die Vorgeladenen zu bedeutenden Bußen und An
erkennungsgebühren zu zwingen.
Das Verfahren gegen die Deutsche Hanse hatte ein Vorspiel
in den alten Klagen, die Hansen hätten wieder einmal NichtHansen gedeckt53. In der K ing’s Bench-Verhandlung vom Freitag
nach Himmelfahrt 1320 wird denn auch zum erstenmal die klare
Frage von seiten der englischen Regierung aufgeworfen, wer denn
eigentlich alles zur Deutschen Hanse gehöre. Das war tatsächlich
der ärgste Stein des Anstoßes, und so erscheint es nicht verwunder
lich, daß diese Angelegenheit unmittelbar zum Iter von 1321
überleitete. Deshalb möge hier zunächst der Abschnitt aus der
Coram Rege Rolle von 1320 folgen54:
51 H U B II Nr. 292.
52 V gl. meinen A rtik el über die Quellen zur Geschichte des
Iters von 1321 in einer der nächsten Nummern des Bulletin of the
In stitu te of H istorical Research, London.
53 H U B II Nr. 356. D er in K u n z e , H anseakten aus England,
H alle 1891, Nr. 63 und H U B II Nr. 324 festgehaltene F all wird
m ehrm als vertagt, um zu letzt m it zu dem Iter von 13 21 gezogen
zu werden: H U B I I I N t. 77. •*
54 P R O , Coram Rege Rolls, K B 27/240, R ex membr.- i6r.
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London. Johannes le L on g55 Aldermannus Mercator de Hansa
Theutonicorum London commorancium in misericordia pro
pluribus defa(l)tis.
Idem Johannes le Long attachiatus fuit ad resporidendum
domino Regi de eo quod cum idem Aldermannus & illi qui de
hansa predicta sunt, custodiam cuiusdam porte Ciuitatis Regis
London., queBisshopesgate nuncupatur, propredictislibertatibus
per progenitores Regis quondam Reges Anglie Mercatoribus Alemannie tune de hansa illa existentibus infra regnum Regis
dudum concessis, tarn pacis quam guerre temporibus habere
debeant & habuerunt a longo tempore transacto, & R ex libertates illas confirmauit & alias nouas libertates eis concessit
infra idem regnum Regis inperpetuum habendas per quod Rex
ex causis predictis et aliis cerciorari volens qui & quot Mercatores & de quibus villis de Hansa predicta primitus esse
consueuerunt & debuerunt, qui libertatibus antiquis eis con
cessis vsi fuerunt & gauisi & custodiam porte predicte habue
runt, & per quem & per quos ad hansam predictam admissi fue
runt & adiuncti (gemeint ist admitti) debuerunt eidem Aldermanno p lu r
eidem
v ic
p ece p
R e g is .........
quod habita super premissis deliberacione pleniori nos super
omnibus & singulis articulis predictis vna cum nominibus
omnium illorum qui sunt de hansa predicta & de quibus villis
existunt ut predictum est, redderet distincte & aperte sub
periculo quod incumbebat sub communi sigillo hanse predicte
infra quindenam sancti Michaelis proximo preteritum (sic),
certior. breue Regis inde ei directum Regi remittendo uel camere
Regis significaret quare mandato Regis alias ei inde directo
parare (sic) noluit vel non debuit. Regi significare hactenus non
curarunt, in Regis & mandatorum suorum predictorum contemptum manifestum ut acceperit Rex etc. E t modo venit
predictus Johannes Le Long & Datus est eis dies coram Rege
a die sancte Trinitatis in X V dies vbicumque etc. & dictum
est eidem Johanni quod habeat cartas tangentes hansam pre
dictam ad pleniorem deliberacionem etc. Ad quem diem Domi55 E r w ird schon 1295 in London erw ähn t: C atalogue o f A n cien t
Deeds IV , nr. A 6316.
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nus Rex per Adam de Fyncham qui sequitur pro eo & similiter
predictus Johannes veniunt & datus est eis dies a die sancti
Michaelis in X V dies vbicumque etc. Ad quem diem dominus
R ex per Adam de Fyncham qui sequitur pro eo, & similiter
Johannes veniunt. E t datus est eis dies a die sancti Hillarii
in X V dies coram domino Rege vbicumque etc. (Der HillaryTermin wurde dann tatsächlich zu dem Termin des Iters,
Januar 1321).
Den offiziellen Bericht über den Verlauf des sich nun anschlie
ßenden Iters haben wir in der Assisenrolle vor uns, aus der die
Placita de Quo W arranto gedruckt sind, die wiederum Lappen
b erg56 übernommen hat. Dieser Bericht gibt schon einen Ein
druck vom Gang der Anklage und der Verteidigung. Immerhin
mag hier noch eine andere Quellengattung herangezogen werden,
die keinen offiziellen Charakter trägt wie die Coram Rege oder die
Assisen-Rollen; das sind die Year Books, wahrscheinlich in den
Juristeninnungen abgefaßte gedrängte Prozeßberichte auf A lt
französisch, die gerade auf Präzision der Rechtsstandpunkte
größtes Gewicht legen. Ich fand für dieses Iter drei von ihnen im
Britischen Museum und zwei in Lincoln’s Inn und gebe nachstehend
den Bericht über die Verhandlung gegen die Deutsche Hanse aus
einem Kodex des Britischen Museums wieder57:
Quo Warranto de franchises de Marchanz. Le Roi sui le
quo warranto vers les Marchanz de almaine par qeu garrant
56 II Nr. 36. In der Assisenrolle des P R O 547 A fin d et sich aber
noch eine kleine K lag e gegen die Deutschen, die der V o llstän d igkeit
h alber hier m itgeteilt s e i: m embr. 55 r. Bysshopesgate. D icun t eciam
quod Jacobus F yssh nuper Alderm annus Teutonicorum iam X annis
elapsis includere fecit de m uro quandam placeam terre in solo Regis
longitudine sex perticatarum e t latitudine vnius pertice. E t Johannes
le L on g nunc Alderm annus ten et placeam illam sicu t inclusam in
preiudicium domini R egis et nocum entum com un itatis C iuitatis
predicte, nesciunt quo w aranto. Ideo preceptum est vicecom itibus
quod venire facerent eum etc. Postea ven it predictus Johannes le
L o n g Alderm annus et d icit pro se e t com unitate teutonicorum
predictorum quod ipsi nichil iuris clam aiit in p red icta placea, quia
dicun t quod ipsi tenent predictam placeam ad vo lu n tatem Maioris
et Com unitatis C iu itatis London. E t super hoc ven eru n t predicti
M aior et Com unitas . . . H ier b rich t die R olle ab.
57 H arleian Ms 453 fo. 30 r.
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il claiment qe le Roi deit lour meintenir lour franchises & lour
custumes & qil ne seient atachiez de rendre de dettes, dount
il ne fusent plegges ne dettour ne pur autre trespass.
Aid. ( = Johannes le Long): le Roi Henri le conferma &
le Roi Edouard & le Roi qore est le enlargirent de tant qil ne
serrunt attachiez de rendre de dettes etc. ut supra (bezieht sich
auf andere Verhandlungskomplexe) et le charte le Roi le voet.
S c r o p (der Kronanwalt): si vous volez mustrer vous
franchises vous poet & si vous ne volet nous enquerons pour
le Roi.
H. (einer der Richter): pour qei demandez vous qe homme
enquera assez.
A i d . : nous les declarom asset & dit qe le Marchantz clament
auer lour Gihalle & qil deivant ellire vn Aldreman de eux
mesmes qe serreit presente al Meire de la ville & as aldremen
& iuger deuant eux a quel houre qe nul de lo u r
fut en
pled de dettes ou de trespass en la gihalle; qe lour aldreman
vendreit & chalangerait & li auerait hors & auereit conisance
de ceo ple en lour gihalle & a qel houre qil vindreit ou lour
marchans en cette ville hors de lour terre demener, qil ne
paiereent ren a lour entre.
S c r o p . : vous veez ben coment il clament ceux franchises
checune cum un gros en sei & reals & ne clament pur le primer
iour del Eire sicom la sommation fut par qei nous priom pur
le Roi qe les franchises soient saisi.
H er u i (der verhandlungsleitende Oberrichter H ervey de
Staunton): vostre charte est general & ceo qe vous auet clamez,
ceo ne put estre entendu de vostre general clame & pur ceo
nous volom aiorner desqes lundi.
Dem. . . (einer der Richter): . . . le clam supose qe vous
auet franchises qant a vous detz, qe le Roi les deit meintenir
en lour franchises & franches custumes & vous ne les auet
clamez autres iuger & priom qe la franchise etc.
Ai d. : vncore diom nous qe nous sumes quits de pontage
& passage & diom qil sunt gentz alienes (hier wird die Ver
knappung des Prozeßberichtes durch den Berichterstatter am
unangenehmsten fühlbar) qi ne sount par conisance de la lei
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de cette terre & ceo ne fut qe un mespris & priom vostre
grace.
S c r o p . : nous priom qil seient seisi etc. cette en sen parlement ou les antres.
A i d . : nous priom la repleuie.
H e r u i: donqes estus vous a iuger, ore qil a diz coment
vous les clamez.
Ai d . : vse du tens dount il ni ad memerer.
S c r o p . : vous estes alienes & ceux sont franchises reals;
iugez si vous par prescripcion les puset clamer.
A i d . : seisi v t supra, & le Roi de sa grace ad ceo conferme;
iugez si ceo ne fusset.
Dem. . . .: quant a ceo qe vous clamez qe vous ne dusez
rendre de autre contrat ou trespass, dount vous nestus etc.
la lei de Marchauntz qe entre vesinables terres, qe qant le Marchant vendra en sa terre, qil ne put auer dreit dentre qe adonqes
les Marchanz de bens en comune rendrent & donqes est tele lei
ordine pur touz & le Roi qant il grante franchise, il ne grante fors
ceo qen lei e. (engleis ? ?) & demandons iugement si en dreit de ceo
point le Roi deit ou put tele franchise par sa charte granter.
A i d . : il ad grante par sa charte & issi le clamons nous.
Dem. . . : pur ceo priom nous qil seient desalowe, qil ne tole
autri soun dreit.
S c r o p . : mesqe lauerement soit ressu; nous dioms qil vnt
ressu & recorde autres qe de lour franchise & priom qe ceo soit
enqis & sut a la franchise seisi etc.
Von der Verhandlung gegen die Kölner existiert wohl bloß
der offizielle Bericht auf der Assisenrolle58.
Beide Verhandlungen werden coram rege vertagt, d. h. vor
den K in g’s Bench-Gerichtshof, und finden hier wie alle Klagen
gegen Londoner allmählich ihre Erledigung. Während dieser
Verhandlungen werden sich wohl die Kölner zur Abfassung des
Statuts von 1324 entschlossen haben, das W. Stein so glücklich
datierte69. Diese schriftliche Fixierung ähnelt der Verteidigung
der Londoner um dieselbe Zeit vor demselben Gerichtshof, dem
58 H U B II N r. 381.
59 Hs. Gbl. 1908.
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sie nämlich Traktate über ihre Gerichtsverfassung vorlegten60.
Wir wissen leider sonst nichts von den Einzelheiten des Verfahrens
gegen die Kölner. Immerhin gewährte später Eduard III. bei einer
günstigen Gelegenheit ihre Privilegien von neuem61.
Bei der Deutschen Hanse sind wir über den Fortgang des
Verfahrens besser unterrichtet. Schon Lappenberg druckte nach
der alten Abbreviatio Placitorum 62 einen Vermerk über die Ver
handlungen gegen die Deutsche Hanse cor am rege aus dem Januar
I325. Statt dieser Paraphrase möchte ich hier das Original63
drucken. Dieses enthält noch einmal das Iterverfahren von 1321,
jedoch in einer besseren Lesart als der der Placita de Quo Warranto, von der Lappenberg seinen T ext nahm. Ich schicke daher
in Kürze einige Korrekturen des Textes von 1321 voraus.
Hillary 18 Ed. II. (= Januar 1325).
Adhuc de X V a Hill.
De clamis libertatis mercatorum de regno Alemannorum.
extiterunt statt Lappenberg II S. 18 Zeile 9 extiterint.
Alemannorum stets statt Aldermannorum.
euectione statt S. 19 Zeile 23 empcione.
läßt aus S. 19 Zeile 24 fecerint.
fügt noch auf S. 20 Zeile 13 nach coram domino rege ein: in
Cancellaria sua.
Danach fährt der Text fort:
Quod quidem recordum Willelmus de Airemynn clericus postea
a die Pasche in vnum mensem anno regni Regis nunc quintodecimo detulit in Curia(m) hic, nunciante quod iusticia fieret etc.
Et super hoc dominus Rex mandauit breue suum justiciariis
suis hic in hec verba: Edwardus dei gracia Rex etc. dilectis
& fidelibus suis Henrico le Scrop et sociis suis justicariis ad
placita coram nobis tenenda assignatis salutem. Cum omnia
placita de quo waranto & eciam alia placita Maiorem & Alder60 Vgl. meinen A rtikel in der V ierteljahrsschrift für Sozial- und
W irtschaftsgeschichte 1928 über die Londoner Gerichtshofbeschreibungen des M ittelalters.
61 H U B II Nr. 624.
62 Lpapenberg II Nr. 37.
63 PR O , Coram Rege Rolls K B 27/259 R ex membr. 3or.
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mannos, Ciues & communitatem Ciuitatis nostre Lond. de vltim o
Itinere justiciariorum nostrorum apud Turrim London tangencia, que coram consilio nostro ex certis causis venire fecimus &
que adhuc pendunt indecisa nuper vobis fecimus liberari coram
vobis terminanda, vobis mandamus quod ad allocacionem inde
prefatis Maiori, Aldermannis, Ciuibus & communitati faciendam,
& ad alia placita predicta audienda & term inanda quamcicius
poteritis procedatis, prout de jure fore videritis faciendum.
Teste me ipso apud Eboracum 17. die Maii anno regni Mei
quintodecimo. — Ad quem mensem Pasche venit Adam de
Fincham qui sequitur pro domino Rege. E t similiter predicti
Mercatores gratis venerunt & datus fuit eis dies coram Rege
a die sancti Michaelis in X V dies tune proximo sequentes vb i
cumque. E t continuato vlterius inde processu int er partes
predictas vsque in quindenam sancti Hillarii anno regni Regis
nunc 17. Ad quem diem predictus Adam qui sequitur etc. venit.
E t predicti mercatores non venerunt per quod tune preceptum fuit vicecomitibus quod distringerent eos per omnes
terras etc. E t quod de exit. etc. E t quod haberet Corpora
eorum coram Rege a die Pasche in tres septimanas tune
proximo sequentes. E t similiter quod caperet predictas libertates in manum domini Regis. E t quod de exit. earundem
etc. — E t continuato inde processu inter partes predictas
vsque in Octabas sancti H illarii anno 18. Ad quem diem pre
dictus Adam qui sequitur etc. venit & similiter predicti merca
tores in propriis personi suis & eciam per Hamonem de Chiggewell Aldermannum ipsorum mercatorum. E t dicunt quod ipsi
sunt alienigene non continue in regno Anglie commorantes,
& petunt quod admitti possunt ad libertates predictas replegiandas etc. & admittuntur per finem X X librarum piout
patet in rotulis de finibus de termino sanct H illarii anno 18.
scilicet de isto eodem termino. E t hab. breue Vicecomes London
de libertatibus predictis replegiandis etc. E t super hoc datus
est dies tarn predicto Ade qui sequitur, qum predictis mercatoribus de audiendo iudicio suo etc. coram Rege a die Pasche
in tres septimanas vbicumque etc. in eodem statu quo prius
ante capcionem libertatum predictarum in manum domini
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Regis etc. E t iidem mercatores ponunt loco suo Johannem de
Lincoln vel Robertum de Totei in loquela predicta etc. —
Schließlich folgen Vertagungen bis Michaelis 1326; die E in
tragungen stammen jedesmal von verschiedenen Händen.
Um dieselbe Zeit wurde der seit 1318 zwischen der Stadt
London und der Deutschen Hanse schwebende Streit wegen ihrer
Verpflichtung zur Erhaltung und Bewachung des Bischofstores
beendigt64.
Ähnlich wie bei dem Hauptverfahren gegen die Stadt London
beschließt eine unmittelbar am Anfang der neuen Regierung
Eduards III. ausgestellte Urkunde diesen großen Rechtsstreit60.
Auf die Zeit von nun ab bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts
scheinen mir die oben angeführten Worte Ennens66 besonders
zuzutreffen, daß innerhalb der großen Verbindung der deutschen
Kaufleute in London die Kölnische Hanse bestehen geblieben sei.
Zum letztenmal hat diese Sonderstellung um die Mitte des
15. Jahrhunderts eine große Bedeutung gehabt. Es ist hier nicht
der Ort, auf die Geschichte der Hanse in England während der
Rosenkriege einzugehen und die Streitigkeiten Kölns mit der
übrigen Hanse darzustellen. Wenn es bisher wichtig war, auf die
Unterschiede oder das Nebeneinander der deutschen Genossen
schaften in London hinzuweisen, so genügt es jetzt, zum Verständ
nis der eigentümlichen Haltung Kölns und auch der englischen
Könige eine Tatsache zu betonen, die vieles erklären kann: das
Andenken an die alten Privilegien der Kölner war eben noch nicht
verloren gegangen. Das verlieh dem kölnischen Standpunkt eine
rechtliche Begründung, und das gab den englischen Königen eine
rechtliche Handhabe, beide Hansen gegeneinander auszuspielen.
Dafür, daß diese Erinnerung noch lebendig war, spricht
einmal die charakteristische Wendung in einem Brief Kölns an
Eduard I V .67, der König möge die Kölner in seinen Schutz nehmen
eisque libertates et privilegia inveteratas pie et benigne confirmare,
und sodann die häufige Bitte der Kölner an die Londoner Hansen,
64
ß5
66
67

H U B II Nr. 316 und 428.
H U B I I Nr. 460.
Vgl. Anm . 14.
H R 1431— 1476, Band V I Nr. 222.
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K ölner Mitbürger zu den Privilegien der Kölner zuzulassen68.
Ein andermal wird des K redits der Kölner neben dem des gemeinen
Kaufm anns ged ach t69. W ährend der Streitigkeiten, die sich an
den Namen Heinrich Beckers knüpfen, wird zwischen kölnischen
Gesetzen und hansischen Privilegien geschieden70. 1475 bittet
K öln Eduard IV . um W iedereinsetzung seiner Bürger in die alten
Privilegien in London71 und scheint selbst 1477 n a c h der A u s
söhnung mit der Hanse den König um formelle W ieder Verleihung
seiner alten Rechte bitten zu müssen72.
Immerhin möchte ich, gerade weil der 7. B and des Hansischen
Urkundenbuches noch nicht erschienen ist, die Möglichkeit offen
lassen, daß wir es hier nicht nur mit einem Fortleben alter köl
nischer Sonderrechte oder mit einer späten Erinnerung an sie zu
tun haben, sondern mit einer Wiederbelebung aus besonderem
Anlaß, etwa infolge der Verschlechterung des Verhältnisses
zwischen Lübeck und K ö ln 73. Womöglich hängt diese W ieder
auffrischung der Sonderrechte der Fremden auch m it Vorgängen
in der englischen P olitik zusammen, die kurz vor 1450 und später
hin noch sehr häufig zur Einbürgerung von Ausländern geführt
haben 74.
W ie dem auch sei, gerade bei dieser Uneinheitlichkeit der Or
ganisation der deutschen Kaufleute in London wird es verständ
lich, daß bei dem Siege der Lübecker auf dem Utrechter Frieden
die Sonderstellung der Kölner in London fiel. Zum sichtbaren
Zeichen dessen mußten die Kölner Englandfahrer (denn in diesen
werden wir die Träger der kölnischen Politik in London zu sehen
haben) den vielgehaßten Gerhard von W esel75 opfern.
68 H U B V I I I N r. 3, 29, 296, 299, 302, 344, 987. I X N r. 685.
D as sp äteste Zeugnis dieser A r t fü r 1498 in B a n d X I Nr. 1092.
69 H U B V I I I N r. 637.
70 H U B V I I I N r. 816.
71 H U B X N r. 369.
72 H U B X N r. 520.
73 N ach m ündlicher In form ation durch den M itarb eiter am
7. B a n d e des H U B , H errn D r. vo n R undstedt, w erden schon v o r
1450 m eh rfach B itte n der K ö ln e r um Zulassung vo n K ö ln er M it
bürgern zu den K ö ln e r P rivileg ien in London zu erw arten sein.
74 V g l. P a te n t R olls des 15. und 16. Jah rh un derts passim.
75 Ü b er ihn h ab e ich an entlegener Stelle noch eine N otiz ge
fu n d en : N in th R ep o rt of th e R o y a l Comm ission on H istorical
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Nach dem Utrechter Frieden dürfen wir in der Tat von dem
Stalhof schlechthin als der deutschen Hanseniederlassung in
London sprechen. Nur die englische Staatskanzlei gebraucht im
16. Jahrhundert noch in offiziellen Schriftstücken die Bezeichnung
gildhalla Theutonicorum.
Diese Einheit war aber auch sehr notwendig im K am pf der
Deutschen gegen die englischen Wagenden Kaufleute und die
Londoner Kaufm annschaft. Es m utet fast symbolisch an, daß
bei einer der wichtigsten Rechtsverhandlungen gegen die Stalhofs
kaufleute im 16. Jahrhundert ein K ö l n e r , Heinrich Sudermann,
die Sache der nunmehr einheitlichen Hanse ebenso klug wie k raft
voll v e rtritt76.
Auch bis zur Schließung des Stalhofs am Ende des 16. Jahr
hunderts und weiterhin hören wir nichts mehr von irgendwelchem
Zwiespalt innerhalb der Hanse in London77.
M anuscripts, aus den H an dsch riften von D ean und C h ap ter zu
Canterbury, S. 105b aus dem Jahre 1472: D e panno laneo d eten to.
Nouerint etc. nos G erardum W asyll, A ndream H oker, et Johannem
Vaudorne, de c iv ita te Colonie, m ercatores, recepisse de W illelm o . . . .

Priore

triginta unam gibas sive pakkez panni la n ei

nuper

per m a n d a tu m
D om ini E d w a rd i R e g i s
sub cu sto d ia
nuper Prioris detentas.. — Ü brigens w ird in dem selben R e p o rt a u f
Urkunden zur B esitzgesch ich te der G ru n d stü cke in W indgose L a n e
aufm erksam gem acht.
76 V gl. K e u ß e n s A rtik e l in der Allgem einen D eu tsch en B io 
graphie, ferner E n n e n , Hs. Gbl. 1876 S. 3 ff. und In v en ta re aus
H ansischen A rch iven des 16. Jahrhunderts, K ö ln I E in leitu n g S. X I I
und X I I I .
77 F ü r diesen letzten A b sch n itt der G eschichte des S talh o fs v e r 
weise ich au f einen von hansischer Seite leider bisher n icht b each teten
A rtik el P h ilip N orm an 's in der A rch aeologia B an d 61, p a rt 2,
s - 389— 426.

Hansische Geschichtsblätter. 1928.
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IV.

D er deutsclieK aufm ann in der W iek in N orw egen
im späteren M ittelalter.1
Von

Oscar Albert Johnsen.
Der deutsche Handel w ar schon im 13. Jahrhundert den N or
wegern unentbehrlich geworden, hauptsächlich wegen der Ge
treidezufuhr aus den Ostseeländern. Daraus folgt, daß gerade die
wendischen Städte mit Lübeck an der Spitze früh den ersten Platz
gewinnen mußten. Die norwegische Regierung, die den W ein
import der rheinischen Städte bekämpfte, begünstigte eifrig die
Getreidezufuhr. Schon H akon IV. Hakonsson schloß im Jahre
1250 einen H andelstraktat m it Lübeck 2, und verm ittelts der P rivi
legien von 1278 3 und 1294 4 wurde die rechtliche Stellung des
deutschen Kaufmanns in Norwegen gesichert. E r durfte frei die
Städte im südlichen und westlichen Norwegen bis Bergen besuchen,
seine Waren lagern und verkaufen, und er wurde ausdrücklich
von verschiedenen Lasten befreit, die den eingeborenen Bürgern
und anderen ausländischen Kaufleuten, auch den Engländern,
auferlegt waren. Diese Begünstigung der deutschen Kaufleute von
seiten der norwegischen Regierung geschah im vollen Einverständ
nis mit den Grundbesitzern Norwegens, den Prälaten und der
übrigen Geistlichkeit, dem Adel, den Allodialbauern und überhaupt
der ganzen Landbevölkerung. Der Adel Norwegens zog sich im
Laufe des 13. Jahrhunderts unter dem Einfluß der Ideale des
Rittertum s mehr und mehr von dem aktiven Handel zurück, den
er früher getrieben hatte. E ine Klasse von bürgerlichen Kaufleuten
1 V ortrag, gehalten in der Sitzun g des H ansischen G esch ich ts
vereins zu Oslo den 30. J u li 1928.
2 H ansisches U rku n d en b u ch I, N r. 389.
3 1. c. I, K r. 818.
4 U rkundenbuch der S ta d t L ü b eck I, S. 561; D iplom atariu m
N orw egicu m V , N r. 23.
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begann sich in den Städten 'Bergen, Trondhjem, Oslo und Tönsberg zu bilden5. Doch w ar dieser eingeborene Handelsstand noch
wenig zahlreich und in wirtschaftlicher Hinsicht vielfach von
den Großgrundbesitzern abhängig, die die besten Schiffe und die
größten Handelshäuser in den Städten besaßen, wie sie auch
— das gilt besonders von dem K önig und den Bischöfen — die
größten Konsumenten und Warenlieferanten waren. Die geist
liche und adlige Aristokratie hatte für den aufwachsenden ein
geborenen Handelsstand keine besondere Sympathie, und dasselbe
gilt von den Bauern, deren obere Schicht, die Allodialbauern oder
Odelsmänner, m it der Geistlichkeit und mit dem Adel eng ver
bunden war. A ls nun diese Grundbesitzeraristokratie Verbindungen
mit den deutschen Kaufleuten anknüpfte, ihnen ihre Handelshäuser
und Schiffe vermietete, ihnen die Ausbeute der Zehnten, der
Steuern und des Landzinses, die Produkte ihres Ackerbaues und
besonders ihrer Viehzucht verkaufte und ihren Bedarf an aus
ländischen W aren bei ihnen deckte, wurde den eingeborenen K a u f
leuten der Boden unter den Füßen weggezogen6. Sie wurden als
Großhändler nach und nach völlig verdrängt und zu Kleinhändlern
herabgedrückt. Schon im Anfang des 14. Jahrhunderts, unter dem
norwegischen König Häkon V. Magnusson (1299— 1319), ist diese
Entwicklung in der Hauptsache vollzogen. Die deutschen K a u f
leute, die Lübecker an der Spitze, haben nicht nur die Norweger,
sondern auch die Engländer beiseite geschoben und sich selbst des
auswärtigen Handels Norwegens bemächtigt. Es ist ein Fehler,
wenn die Geschichtsschreiber glauben, daß König Häkon V. die
deutschen Kaufleute aus diesem Handel habe verdrängen wollen.
König Häkon sowie die norwegische Aristokratie seiner Zeit war
davon überzeugt, daß die deutsche Verm ittlerschaft zwischen Nor
wegen und dem Auslande notwendig sei, weil diese die Bedürfnisse
unseres Landes besser zufriedenzustellen wußte als die nor
wegischen K aufleute und selbst die Engländer. Die bekannten
Verordnungen dieses Königs gegen den deutschen Kaufmann
5 A l e x a n d e r B u g g e , Stu d ier o v e r de norske b yers se lv sty re
og handel för hanseaternes tid (K ristian ia 1899).
G O s c . A l b . J o h n s e n , X o regsveld ets U ndergang (K ristia n ia
19 24 ) , S. 3 1— 35.
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hatten nicht zum Ziel, die Deutschen aus dem auswärtigen Handel
Norwegens zu verdrängen; sie wollten nur verhindern, daß die
deutschen Kaufleute sich auch des inneren Handels bem ächtigten,
um ihn für die Norweger selbst zu bewahren7. In dieser Absicht
hat er die Verbote gegen den W interaufenthalt der fremden Kaufleute in Norwegen, gegen ihren Detailhandel, ihren Handel von
„G ast mit G ast“ und mit den Bauern auf dem Lande erlassen,
doch ohne dauernde W irkung. Die deutschen K aufleute bemäch
tigten sich schon unter König Häkon V. und noch mehr in der
folgenden Zeit des inländischen Handels in sehr großem Lhnfange.
D enVerboten trotzend, blieben sie im Lande über die gewöhnliche
Marktzeit zwischen beiden Kreuzmessen, ja, den ganzen W inter,
kauften und verkauften ihre Waren nicht nur in größeren Partien,
sondern auch en detai], und nicht nur in den Städten, die jus
forense hatten, sondern auch in den Ladeplätzen und unter den
Bauern auf dem Lande. K önig Häkon hat sich am Ende seiner
Regierung veranlaßt gesehen, die genannten Verbote in großem
Umfange zu annullieren. Gleichzeitig endete der Konkurrenz
kampf unter den verschiedenen deutschen Städten mit dem Siege
Lübecks und Rostocks und mit einer Teilung des norwegischen
Handelsgebiets unter diese beiden Nebenbuhler. Während die
Lübecker sich im westlichen Norwegen festsetzten und das Kontor
in Bergen organisierten8, haben die Rostocker sich im östlichen
Norwegen in den Gegenden rings um den Oslofjord und im jetzigen
Bohuslän niedergelassen und ihre zwei Faktoreien in Tönsberg
und Oslo gegründet. Die W iek war die ältere Bezeichnung dieser
Gegenden, wie sie noch im 15. Jahrhundert in den Namen W i e k F a h r e r und W i e k - S t ä d t e vorkommt.
Die Versuche, die deutschen Kauf leute aus dem Kleinhandel
zurückzudrängen, wurden jedoch mehrmals erneuert, und der
Unionskönig Magnus Eriksson hat sie auf neuer Grundlage aufgenommen, indem er gegen die älteren Privilegien der Deutschen
die Privilegien der norwegischen Städte setzte. So hat Oslo schon

7 1. c., S. 38— 44.
8 F r . B r u n s , D ie L ü b eck er B ergenfahrer und ih re C hronistik.
H ans. G eschichtsquellen, N . F ., Bd. II (Berlin 1900).
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im Jahre 1346, Tönsberg 1362 eigene Privilegienbriefe erh alten 9,
in denen die Verbote des Königs Hakan sowohl gegen den D etail
handel und den Landhandel der Deutschen als gegen ihren Handel
„Gast mit Gast“ erneuert wurden, soweit es die genannten Städte
und ihre Handelsgebiete betraf. Später hat sein Sohn Häkon V I.
sehr energisch darauf hingearbeitet, den inländischen Handel füi
die norwegischen Stadtbewohner zu retten. Namentlich \ erbot
er den Tauschhandel der Fremden und ihren Aufkauf \on \ ich
und Geflügel unter den Bauern, und selbst nach der Niederlage,
die er im Kriege gegen die Hanse 1368— 69 erlitt, hat er diese
Bestrebungen keineswegs aufgegeben. Auch die Vormundschaftliehe Regierung des Königs Olav (138° $7 )
diesen K am pf
gegen den inländischen Handel der Deutschen enei gisch fort
gesetzt10.
Der langwierige Kriegszustand zwischen den Mecklenburgern
und dem vereinigten Norden unter der Königin Margrete wurde
den mecklenburgischen Städten im allgemeinen und besonders
ihrem Handel in der Wiek sehr schädlich; er hat sie auch der Hanse
entfremdet. Rostock und Wismar, wo die berüchtigten \ italienbrüder Schutz fanden, wurden nicht in den Frieden von 139^ au^'
genommen, und während des Krieges zwischen König E rik und
der Hanse sagten sich Rostock und Stralsund selbst von der Hanse
los und schlossen 1430 mit König E rik einen Sonderfrieden. Die
folgenden Jahre waren sehr günstig für den Handel der Rostocker.
In Bergen war ihre Rolle seit den Überfällen der Vitalienbrüder
in den Jahren 1428 und 1429 zwar völlig ausgespielt. In der W iek
wurden sie aber von der Bevölkerung, die den deutschen Handel
noch nicht entbehren konnte, mit offenen Armen empfangen,
und bis zum allgemeinen Frieden im Jahre 1 4 3 5 hatten sie hier
fast keine Konkurrenten. Doch, mit der Rückkehr der Deutschen
begannen auch die alten Mißbräuche von neuem. Der Kaufm ann
beschränkte sich auch jetzt nicht auf die Einfuhr der den N019 Xorges gam le L o v e 1 R . III, S. 165 167, 176 178 u n d 182
bis 183.
10 D ip l. N o r v . I V , N r. 503; H anse-R ezesse I, 2, N r . 8 9 ; N orges
gam le L o ve 1 R I II , S. 198— 200, 202— 207; 2 R. I, S. 623, & 3;
626— 28; H anse-R ezesse I, 2, Nr. 232, § 17-
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wegern notwendigen ausländischen Waren und auf die Ausfuhr
der norwegischen Exportprodukte, sondern er nahm zugleich in
vollem Maße den Kleinhandel, den Tauschhandel und den Land
handel wieder auf unter Verdrängung der eingeborenen Kaufleute.
Schon am Ende der dreißiger Jahre verspüren wir deshalb wieder
eine ausgeprägt deutschfeindliche Stimmung, nicht nur unter den
Bürgern von Tönsberg und Oslo, sondern auch unter den Männern
der Regierung, den adligen Mitgliedern des Reichsrats und den
königlichen Befehlshabern der Burgen, die ebenfalls vom höchsten
Adel und Mitglieder des Reichsrats waren. Der Reichsverweser
Sigurd Jonsson hat zu dieser Zeit ausgesprochen, daß er aus allen
seinen Kräften dahin arbeiten wolle, daß die deutschen Kaufleute
aus dem Lande vertrieben würden, sollte er auch all sein Lebtag
Wasser trinken m üssen11. Diese letzte Äußerung ist eine scherz
hafte Hindeutung auf das gute deutsche Bier auf dem Tische des
Reichsverwesers.
Sich auf die großen Herren stützend, fingen die Stadträte von
Tönsberg und Oslo den offenen Kam pf gegen die deutschen K au f
leute an. Das Ziel war jedoch nicht, sie völlig zu vertreiben; man
wollte sie nur zwingen, die alten königlichen Verordnungen zu
respektieren. Doch ging man jetzt weiter als vorher. Selbst das
Verbot Häkons V. gegen den Winteraufenthalt, das von ihm
selbst aufgehoben und später nicht erneuert war, wurde jetzt wieder
holt. Es wurden Höchstpreise auf die Waren der deutschen Kaufleute gesetzt, und jeder deutsche Kaufmann, der diese Verord
nungen übertrat, wurde m it Konfiskationen und harten Geld
bußen bestraft. Vergebens drohte der Kaufmann m it den Städten;
die Bürger zu Oslo und Tönsberg antworteten, daß er nach Hause
fahren solle, um seine großen Steinhäuser zu hüten, daß sie nicht
um stürzten; die Bürger wollten selbst dafür sorgen, daß er keine
Steinhäuser mehr in Norwegen erbaue. Die eifrigsten unter den
Bürgern schwuren bei der Bibel und anderen heiligen Gegenständen,
daß sie jedem deutschen Kaufmann, der auf die Privilegien der
Städte hin handelte, den K opf abschlagen wollten. Der Vorsteher
der deutschen K auf leute zu Tönsberg ermahnte den Befehlshaber
11 H anse-Rezesse II, 2, N r. 590.
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auf Tönsbergshus, den Herrn Erlend Eindridesson, zu bedenken,
daß die Städte ihn für seine Handlungsweise verantwortlich machen
würden; aber Herr Erlend ersuchte ihn und die Städte, zur
Hölle zu fahren; er achte die Städte nicht mehr als den Staub,
den er unter seine Schuhsohlen träte12.
Die Deutschen setzten ihre Hoffnung auf den neuen deutschen
König, Christoph von Bayern13, und sie wurden in dieser Hoffnung
nicht betrogen. König Christoph folgte zwar im Anfang seiner
Regierung in der Hansepolitik den Anweisungen seines nor
wegischen Rates, dessen Mehrzahl feindlich gegen die Hanse war.
Am Ende seiner kurzen Regierung, im Jahre 1447, schenkte er
aber auf eigene Faust, ohne seinen R at zu fragen, den Rostockern
den bekannten Privilegienbrief, der ihnen in allen Punkten von
Wichtigkeit recht gab. Selbst der Kleinhandel wurde erlaubt,
sowohl mit den Bauern als mit den Bürgern und „G ast mit
Gast“ ; der Winter auf enthalt wurde ihnen förmlich bewilligt14,
und diese Privilegien blieben bestehen. Der Nachfolger des Königs
Christoph, König Christian I. von Oldenburg, hat sie mehrmals
erneuert und sogar erweitert15. Diese königliche Entscheidung
hatte die Wirkung, daß die Befehlshaber der Burgen sich aus dem
Streite herauszogen; die Bischöfe und die ganze Geistlichkeit
wie auch die Bauern waren stets treue Freunde der deutschen
Kaufleute geblieben. Die geschäftetreibenden Bürger, allein ge
lassen, konnten nichts gegen die Fremden ausrichten. Schon im
14. Jahrhundert aus dem auswärtigen Handel und der Seefahrt
verdrängt, wurden sie jetzt auch des inländischen Handels beinahe
vollständig beraubt. Doch gaben sie niemals den Kampf auf; sie
haben stets von neuem versucht, ihre eigenen Privilegien geltend
zu machen, und durch Klagen an die Könige suchten sie auch die
oft wiederholte Bestätigung der neuen Privilegien der Rostocker
zu verhindern, aber lange vergebens. Dieser Zustand hat bis zum
12 Hanse-Rezesse II, 2. Nr. 590; Norges gl.L ove 2 R. I, S.209.
13 Hanse-Rezesse II, 2. Nr. 608, § 4.
14 Dipl. Norw. V II, Nr. 435; vgl. Hanse-Rezesse II, 3, S. 236;
Norges gl. L o ve 2 R. I, S. 304— 305.
15 Hans. U rkundenbuch V III, Nr. 23, 304, 401, 448, 666; IX ,
647; Dipl. Norw. III, Nr. 918, 924; V II,
435,484; vgl. N orges gl.
Love 2 R . II, Nr. 34, 52, 60, 70, 80, 119,
157,170, 172.
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Jahre 1508 gedauert, da der junge König Christian II. mit Ge
nehmigung seines Vaters, des Königs Johann, die Privilegien von
1447 auihob und den Kleinhandel und Bauernhandel der Deutschen
ausdrücklich verb o t16.
W ir wollen hier den Privilegienstreit nicht weiter verfolgen;
er wird von den Dokumenten der Hanse-Rezesse und anderer
Quellenausgaben in seinen verschiedenen Phasen sehr eingehend
beleuchtet. Wir wollen lieber die Organisation des deutschen
Kaufmannes in der W iek studieren, sowie auch die A rt und den
Umfang seines Handels, obwohl die Quellen darüber nur verstreute
Andeutungen geben. Es geht jedoch aus diesen Quellen deutlich
hervor, daß die deutschen K auf leute nicht nur in Bergen, sondern
auch in Tönsberg und Oslo o r g a n is ie r t waren. Sie bildeten eine
Gesellschaft oder Kompanie mit Aldermannen, zwei in Töns
berg17 und wahrscheinlich derselben Anzahl in Oslo. W ie in Bergen
hatten sie auch feste Versammlungen, die sogenannten „Morgen
sprachen"18, eigene Kontore oder Kaufmannsstuben und eigene
Warenniederlagen19. In Tönsberg hatten die Rostocker einen
eigenen Hof, der noch im 17. Jahrhundert der Rostockerhof ge
nannt wird. Wahrscheinlich ist in diesem Hofe die Kaufmanns
stube und auch die Niederlage von Manufakturwaren gewesen.
Zwischen den deutschen K auf leuten in Tönsberg und Oslo
herrschte ein enges Verhältnis. Sie hielten gemeinsame Zusammen
künfte ab, verhandelten gemeinschaftlich mit dem König und mit
dem Rate von Rostock, und selbst wenn sie jeder für sich ver
handelten, scheinen die Privilegien oder die Maßregeln, die sie
erlangten, als gemeinschaftlich für die deutschen Kaufleute in
Oslo und Tönsberg, und damit in
der ganzen W iek, betrachtet
worden zu sein. Der deutsche Kaufmann in der W iek bildete also
eine Gesellschaft in zwei Abteilungen mit zwei Faktoreien. Er
stand unter dem Hansegericht („under der stede rechtigkeit“ ),
und ihr gemeinschaftliches Oberhaupt war der Rat von Rostock,
16 D ipl. Norw. III, Nr. 1040.
17 D ipl.
Norw. I, N r. 969.
18 D ipl. Norw. V I I , 447; N orges gl. L o ve 2 R, II, Nr. 403, 8,
S. 654.
19 H ans. G esch ich tsb lätter 1888, S. 166; N orges gl. L o v e 2 R .
II, Nr. 424, S. 704, 1.
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dessen Verordnungen oder Ordonnanzen als Gesetze galten für
den deutschen Kaufmann in der ganzen Wiek. In den Ordonnanzen
gab der Rat von Rostock Maßregeln nicht nur für den Handel,
sondern auch für das Betragen der K auf leute im allgemeinen.
Besonders streben sie danach, eine feste Ordnung zu schaffen,
innere Streitigkeiten und besonders jede unberechtigte oder
unlautere Konkurrenz abzuwehren. Niemand darf sich irgendeine
besondere Begünstigung verschaffen. H at jemand eine solche
erhalten, soll er sie wieder aufgeben oder aus der Gemeinschaft
des Kaufmanns ausgestoßen werden. Kein Deutscher der ,,under
der Stede Rechtigkeit“ lebt, darf sich in Norwegen verheiraten
oder sich mit W eib und Kindern in Norwegen niederlassen. W enn
ein Mitglied dieser Gemeinschaft die geltenden Ordonnanzen oder
die Befehle der Aldermannen übertrat, sollte er in erster Instanz
von dem Gericht seiner Standesgenossen, der deutschen K aufleute
in Oslo oder Tönsberg, verurteilt werden; doch konnte er gegen
dieses Urteil bei dem R at von Rostock appellieren20.
Bei den Faktoreien in Tönsberg und Oslo hat sich eine feste
Handelspraxis entwickelt, zum Teil durch die norwegischen Ge
setze und Privilegien, zum Teil auch durch die Ordonnanzen des
Rats von Rostock beeinflußt. Sobald das geladene Schiff des
Kaufmanns an der Brücke angelegt hatte, mußte er zuerst mit
dem königlichen Befehlshaber der Stadt verhandeln. Dieser hatte
von wegen des Königs das Recht zum ersten Kauf, d. h. er konnte
bis zu einem Sechstel der Waren des Schiffes auf kaufen für einen
Preis, der gewöhnlich tief unter dem Tagespreise lag. Doch, an statt
dieses Recht zu benutzen, hat sich der Befehlshaber, wie es scheint,
gewöhnlich mit einer Abgabe begnügt, die der Größe und dem
V erte der Ladung angepaßt wurde. Danach wurden die W aren
in der Kaufmannsstube auf Rollen von Pergament eingeschrieben,
und auch das Guthaben jedes Kaufmanns wurde hier notiert.
Nach festen Tarifen wurde der W ert seiner Ladung berechnet. A ls
Einfuhrwaren werden besonders Getreide, Mehl, Bier, Hopfen,
Tücher, Leinwand, Südfrüchte, wie Rosinen, Feigen, Mandeln,
20 Hans. G esch ich tsb lätter 1888, S. 165— 166; H ans. U rk u n d en 
buch V I I I , N r. 1 9 9 ; N orges gl. L o v e 2 R . II, Nr. 403.
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und Gewürze, wie Pfeffer und Safran21, erwähnt. Unter den Aus
fuhrwaren scheinen Felle und Häute eine große Rolle gespielt ziv
haben; doch auch Fleisch, Butter und F isch 22, besonders die
Heringe von den großen Heringsfischereien an der Küste von
Bohuslän, wurden aus der W iek exportiert. Getrocknete Fische
aus Bergen, der sogenannte „Bergerfisch“ , wurden über Tönsberg
nach Rostock geschickt. Dazu kam einiger E xport von Holz, der
jedoch für die Rostocker niemals die Hauptsache wurde wie später
fü r die Holländer.
Für Kaufleute, die solche Geschäfte hatten, war es selbst
verständlich von größter W ichtigkeit, gute Verbindungen in Nor
wegen zu haben, besonders solche, die ihnen die Exportwaren, die
sie gebrauchten, verschaffen konnten. Die gegenseitige Konkur
renz um die Exportwaren konnte sehr leicht das gute Verhältnis
unter den K auf leuten stören. Um dem zu entgehen, legte der K au f
mann großes Gewicht darauf, feste Handelsverbindungen oder
Handelsgenossen, die sogenannten Kopenoten, zu haben, beson
ders unter den Grundbesitzern, und es war streng verboten, einem
Kaufm ann seine Kopenoten abspenstig zu machen23.
Während die deutschen Kaufleute ursprünglich nicht über die
alten Städte Tönsberg und Oslo hinaus kamen, verbreiteten sie
sich nach und nach über ziemlich große Gebiete, zuerst nach den
kleinen Städten in Borgesyssel und Bohuslän, Sarpsborg, Marstrand und Konghelle, danach auch nach den Ladeplätzen auf der
Westseite des Oslofjords die Küste entlang bis Skien24. Die Privi
legien nannten wohl ausdrücklich nur Oslo, Tönsberg und das
nördliche Bohuslän, doch wurden sie schon früh über die ganze
W iek geltend gemacht. Im Jahre 1469 hat dann König Christian I.
sie in der Weise erneuert, daß sie für die Kaufleute und Lieger in
Akershus Lehn, Tönsberg Lehn und in der W iek25 gelten sollten26.
21 N orges gl. L o v e 2 R . I, S. 208, § 2; II, S. 704, § 1.
22 D ipl. Norw. V I, 565.
23 N orges gl. L o v e 2 R . II, S. 704, § 3.
24 D ipl. N orw . X I , 181; V I I , 534— 37.
25 d. h. Borgesyssel und Bohuslän.
26 H ans. U rkundenbuch I X , Nr. 647; R ostocker w öchentl. N a ch 
rich ten und A nzeigen (1756), S. 161 f f . ; N orges gl. L o v e 2 R . II,
S . 190— 192.
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Faktisch wird damit nichts Neues eingeführt; der wirklich herr
schende Zustand wird nur legalisiert.
Tönsberg und Oslo sind jedoch stets die Mittelpunkte des
deutschen Handels im östlichen Norwegen geblieben. Hier saßen
die selbständigen Kaufleute, die die festen, durch Generationen
ausgebauten Handelsverbindungen besaßen. Die Lieger in den
kleinen Städtchen und auf den Ladeplätzen waren wahrscheinlich
entweder ihre Agenten und Kommissionäre oder homines novi,
die eine selbständige Stellung als Kaufleute zu gewinnen suchten,
ohne in Konflikt mit den älteren gefestigten Handelshäusern zu
geraten. Doch streiften auch viele Deutsche in den Städtchen und
Ladeplätzen und auf dem Lande umher als Krämer, oder sie
trieben in den kleinen Ortschaften gewöhnliche Hökerei. Die
Einwohner der wendischen Städte waren ja zum großen Teil
Höker, kleine Detailhändler, penestici und institores, wie die
Stadtbücher von Stralsund sie nennen27, im Gegensatz zu den
mercatores, d. h. den wirklichen Kaufleuten, die Seehandel
trieben. Die Kleinhändler dieser Städte waren früh in Gilden
organisiert mit eigenen Oldermannen. So wird das Haakenamt
zu Stralsund schon im Jahre 1323 erwähnt. Sie übten kraft ihrer
Zahl einen nicht unbedeutenden Einfluß, und die Klagen der Nor
weger gegen den deutschen Kaufmann galten besonders den
Kleinhändlern, die die eingeborenen Kaufleute des letzten Restes
ihres Erwerbs beraubten.
Obgleich Rostock die leitende Stellung in der W iek hatte,
waren doch nicht alle Deutsche in diesen Gegenden Rostocker.
Auch aus Wismar und Stralsund und anderen mecklenburgischen
Städten kamen Krämer und Kaufleute in die Wiek, doch sicher am
meisten Krämer. Sie wurden, wie es scheint, von den Groß
händlern, die meist Rostocker waren, als Aufkäufer in den Land
distrikten benutzt. Dagegen bekämpften die Rostocker den Handel
Lübecks im östlichen Norwegen, wie die Lübecker selbst be
27 D as älteste Stralsundsche S tadtbuch 1270— 1310, hrsg. von
Dr. F. Fabricius; Das zw eite Strals. Stadtbuch 1310— 134 2» bearb.
v. R obert E berling (Stralsund 1903). D as älteste Stralsunder B ü rg e r
buch 1319— 1348, bearb. v . R obert E berling in V eröffen tlich ungen
der H istorischen Komm ission für Pom mern, Bd. I (1925).
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haupteten28. Es gelang ihnen auch, sie zu verdrängen. Während
des größten Teils des 15. Jahrhunderts kamen die Lübecker über
haupt nicht nach diesen Gegenden.
W ir wissen nicht bestimmt, aus welcher Zeit die Organisation
der Rostocker K auf leute zu Oslo und Tönsberg stammt. W ahr
scheinlich geht sie bis auf die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts
zurück. Eine „K om panie“ der deutschen Kaufleute zu Tönsberg
und Oslo wird im Jahre 1368 zuerst erwähnt29, und sicher bezeich
net dies WTrt in dieser Verbindung einen Zusammenschluß deut
scher Kaufleute zum Schutz ihres Handels in den beiden Städten.
Im Jahre 1416 werden „de Olderlude unde de Kopman tho Ansk>
unde tho Tunsberg“ genannt30. Der beständige Kam pf, den der
Kaufmann schon seit dem Anfänge des 14. Jahrhunderts führen
mußte, nicht allein mit den Bürgern und Räten von Oslo und
Tönsberg, sondern oft auch mit den königlichen Befehlshabern
dieser Städte, hat früh die deutschen Kaufleute gezwungen, sich
zu organisieren. Es war in erster Linie ihrer ausgezeichneten
Organisation draußen und im eigenen Lande zu danken, daß die
Hanseaten ihre große Handelsmacht schufen und durch viele
Generationen bewahrten.
Der Rückgang und die vollständige Auflösung der Rostocker
Handelsmacht in Norwegen im Laufe der vier ersten Dezennien
des 16. Jahrhunderts hat selbstverständlich tiefere Ursachen als.
die Privilegienbeschränkung Christians II. vom Jahre 1508. Die
nächstliegende Ursache war der Handel der Holländer an den
Küsten des südlichen Norwegens, der seit dem Ausgange des.
15. Jahrhunderts immer mehr zunahm. Die Überlegenheit der
deutschen Kaufleute über die eingeborenen Bürger beruhte haupt
sächlich darauf, daß sie das Vertrauen der großen Grundbesitzer
und der Bauern genossen. „W ollen die Deutschen es haben, da
bekommt Ihr nichts davon“ , war die Antwort, welche die Bürger
von Oslo gewöhnlich erhielten, wenn sie die Erzeugnisse der
Bauern in der Umgegend zu kaufen wünschten31. Sowohl die
28
29
30
31

H anse-Rezesse II, 7, Nr. 250, § 15.
D ipl. Norw. V I I I , Nr. 182.
H anse-Rezesse I, 6, N r. 262, §9 1; Norges gl. L o ve 2 R . II, S. 662.
D ipl. Norw. III, Nr. 1040.
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Bauern als die großen Grundbesitzer haben es vorteilhafter ge
funden, mit den Deutschen zu handeln als m it den einheimischen
Bürgern. Mit den Holländern konnte aber derselbe deutsche
Kaufmann gar nicht konkurrieren, weil er für das ostnorwegische
Hauptprodukt, das Holz, nur wenig Bedarf hatte. Für die Holländer
aber war eben der Holzhandel die Hauptsache. Doch führten
sie auch alle Waren mit sich, die der Norweger gebrauchte, und
bezahlten außerdem das Holz, das sie in stets größeren Mengen
exportierten, m it barem Gelde. Der deutsche Kaufm ann wurde
deshalb im östlichen Norwegen bald überflüssig. E r wurde von
seinen alten Kopenoten verlassen, und am Ende der dreißiger
Jahre des 16. Jahrhunderts waren seine Niederlassungen in Töns
berg und Oslo völlig aufgelöst.
Der Wechsel war für unser Land in mehreren Beziehungen
vorteilhaft. Die Holländer ließen sich nicht im Lande nieder,
bildeten keine Niederlassungen, keine Kompanien; sie suchten
überhaupt nicht den Handel zu monopolisieren, und sie brachten
außerdem durch die gewaltige Ausdehnung des Holzhandels W oh l
stand ins Land. Es wurde jetzt auch für die einheimischen Bürger
möglich, sich emporzuarbeiten. Der neue Aufschwung unserer
Städte und unseres Handels fängt m it der Auflösung der deut
schen Handelsmacht an. Dasselbe gilt auch von Bergen und dem
westlichen Norwegen, wo die deutsche Handelsmacht viel gew alt
samer und drückender gewesen war als in der Wiek. Dort wurde
aber die deutsche Niederlassung nicht zerstört. Das Kontor blieb
bestehen, auch nachdem es sein Handelsmonopol verloren h atte;
es gab die Mißbräuche auf, die es während seiner Machtzeit aus
geübt hatte, und bildete durch mehr als zwei Jahrhunderte ein
nützliches Gegengewicht gegen die bergischen Großhändler, die
die niedere Bevölkerung ausbeuteten. Es wurde deshalb von den
Bauern und den gewöhnlichen Stadtbewohnern sehr hoch ge
schätzt32, und auf die Bitten dieser Klassen hin wurden seine
Privilegien von den Königen immer wieder bestätigt.
32 N orsk T id ssk rift for V id en sk ab etc., udg. a f C. C. A . L a n g e,
I I (1848), S. 163, 166— 181.
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V.

D ie M ünzpolitik der Hansestädte*.
Von

W i l h e l m J e s s e.
Eine Betrachtung über die Münzpolitik der Hansestädte wird
zu zeigen haben, wie die Städte zu den Fragen des Münzwesens
grundsätzlich Stellung genommen und wie sie praktisch in die
Gestaltung und Regelung des baren Geldumlaufes eingegriffen
haben, dessen außerordentliche Bedeutung für das gesamte
städtische W irtschaftsleben gerade für die Hansestädte sich von
selbst ergibt und schon bei flüchtiger Durchsicht hansischer Akten
und Urkunden deutlich wird. Ja, die Stellungnahme zu diesen
Dingen war in m ittelalterlicher hansischer Zeit eine so unmittel
bare und immer erneut sich auf drängende Tagesfrage, wie w ir
es uns vom Standpunkt moderner Münzverhältnisse aus nur
schwer klar zu machen vermögen. Die Zeiten waren längst vor
über, wo in der karolingischen Epoche die politischen wie die ein
facheren wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb des ganzen
fränkischen Reiches eine Münzeinheitlichkeit möglich machten,
die in Währung, Münzfuß, Gepräge und überhaupt in einer Rege
lung des Münzwesens von Reichs wegen zum Ausdruck kam. Schon
gegen Ausgang des 9. Jahrhunderts aber setzte eine Entwicklung ein,
die nun im Laufe der nächsten drei Jahrhunderte und nicht nur
in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Italien, zu einer
für das Mittelalter geradezu charakteristischen Differenzierung
des Münzwesens geführt hat, die sich zunächst rechtlich, dann aber
* D er A u fsa tz g ib t m it einigen Zusätzen und B elegen den V o rtrag
w ieder, den ich a u f der P fin gstversam m lu n g des H ansischen G e
schichtsvereins zu Stralsund im M ai 1928 gehalten h abe. D ie V e r
ö ffen tlich u n g erfolgt a u f W u n sch der Schriftleitung, b eh an d elt aber
in der H au p tsach e in zusam m enfassender W eise D inge, die ich schon
in m einem B u ch e „ D e r W end isch e M ünzverein “ , Q uellen und
D arstellun gen zur H ansischen G esch ichte N. F . V I 1928 (im folgenden
zitie rt W .M v.) d argestellt habe.
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auch münzpolitisch und praktisch im Verkehr und Handel aus
wirkte. Durch die namentlich in Ottonenzeit politisch be
dingten Verleihungen des Münzrechts an die Fürsten, in erster
Linie an die Bischöfe und Stifter des Reichs, entglitt die Münz
hoheit und die praktische Nutzung des an sich behaupteten könig
lichen Münzregals den Händen der Zentralgewalt. Verschiedene
Versuche, erst der Hohenstaufen, dann der luxemburgischen
Könige, wieder größeren Einfluß auf das Münzwesen zu gewinnen
und durch neue Münzstätten oder Prägungen den Anteil des
Reiches an der Gestaltung des Münzwesens stärker zu betonen,
kamen bereits zu spät, der Entwicklung der Dezentralisation
Einhalt zu tun. Sie sind deshalb bis zu der großen Münzreform
bewegung des 16. Jahrhunderts, und auch dann nur in sehr be
scheidenem Maße, ohne nennenswerten Erfolg geblieben, im Gegen
satz zu Frankreich, wo schon seit Ludwig IX . das Königtum sich
erfolgreich bemüht hat, die Münzhoheit der Fürsten wieder zu
beseitigen und in seiner Hand zu vereinigen.
Die Folge aber der rechtlichen Zersetzung der Münzhoheit war
die Differenzierung der Münze selbst, die in der Hand der Fürsten
zu einem fiskalischen Nutzungsrecht wurde wie Zoll und M arkt
und einer rein lokal oder bestenfalls territorial eingestellten Münz
politik unterworfen war, bei der wirtschaftliche Gesichtspunkte
und die Rücksicht auf Handel und Verkehr eine geringe Rolle
spielten. Diese Umstände haben dann schon im Verlaufe des
12. Jahrhunderts zugleich mit dem zunehmenden Bedarf an baren
Umlaufsmitteln und mit der ständig wachsenden Zahl der M ünz
herrn und Münzstätten zu einer Zersplitterung geführt, die das
mittelalterliche deutsche Münzwresen so außerordentlich schwer
zu übersehen macht. Der Pfennig, der noch bis ins 14. Jahrhundert
hinein die einzige geprägte Münzsorte w ar1, wird in den ver
schiedenen Gegenden des Reiches und in den vielen einzelnen
Münzstätten in seiner äußeren F'orm sowohl wie an Gewicht und
Silbergehalt, also im Münzfuß, aufs stärkste abgewandelt und
es ergibt sich ein Bild, das wohl in seiner Buntheit und Mannig
faltigkeit dem Numismatiker und Sammler, auch dem K u n st1 Abgesehen
% Pfennig.

vo n den
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historiker äußerst reizvoll erscheinen wird, für den W irtschafts
historiker aber immer erneut eine Quelle der Unsicherheit be
deutet. W ir sehen, wie schon in der zweiten H älfte des 12. Jahr
hunderts die deutschen Pfennige zwischen 15 und 40 mm D u rch 
messer, 1,5 und 0,4 g Gewicht, einem Feingehalt von 4/ 5 und J3
schwanken, wie es am Rhein und in W estfalen zweiseitig geprägte
Münzen auf dickem Schrötling, in Süddeutschland breite flachere
Pfennige von unregelmäßiger Form und endlich, von Meißen,
Thüringen und den M ünzstätten um den H arz ausgehend, die
merkwürdigen Gebilde der nur einseitig oder hohl geprägten
Münzen, der Brakteaten, gibt, sie alle in Stil, Technik und Münz
bild denkbarst verschieden. Selbst die oberste Gewichtseinheit
im Münzwesen, die Mark, wird zu einer lokal wechselnden Größe
{z. B. Kölner, Wiener, Regensburger u. a. Mark, schwankend rund
zwischen 185 und 280 g 2). Wenn wir endlich feststellen, wie der
Pfennig überall einer ständigen Veränderung, und zwar im Sinne
einer fortschreitenden Verschlechterung und dam it auch Min
derung seiner K aufkraft unterliegt, so haben wir ungefähr eine
Vorstellung nicht nur von den Schwierigkeiten, denen die Forschung
gegenübersteht, sondern vor allem auch von der Situation, der
sich die Städte gegenübersahen, als sie danach strebten und in
der Lage waren, aus rein wirtschaftlichen Erwägungen heraus
in die Gestaltung des Münzwesens einzugreifen.
Zunächst aber ergibt sich aus dem kurz geschilderten E n t
wicklungsgang des mittelalterlichen deutschen Münzwesens und
in erster Linie aus der im 13. Jahrhundert bereits vollendeten
rechtlichen wie praktischen Differenzierung die Tatsache, daß,
wenn hier von einer Münzpolitik der Hansestädte gesprochen wird,
dies niemals den Sinn haben kann, als ob es sich je um eine ge
samthansische Regelung der Münzprägung gehandelt habe. Dazu
war, wie gesagt, in der vorstädtischen und zum mindesten vor
hansischen Epoche die Münzgeschichte in den verschiedenen
deutschen Landschaften zu entgegengesetzte W ege gegangen,
waren etwa in Köln und am Niederrhein und in W estfalen so ganz
andere Verhältnisse entstanden als in den niedersächsischen
2 L u s c h i n v. E b e n g r e u t h , Allgem eine M ünzkunde und G eld 
g esch ich te, 2. A u fl. 1926 S. 165— 170.

Die Münzpolitik der Hansestädte.

81

Münzstätten oder endlich im Kolonisationsgebiet von L übeck
bis Riga. Daran hat auch die Hanse nichts mehr zu ändern ver
mocht, obwohl dem Mittelalter der Gedanke der interterritorialen
oder auch internationalen Verständigung über Münzfragen keines
wegs fremd w a r3. Freilich hat sich auch die Hanse als solche des
öfteren auf ihren Tagungen mit Münzangelegenheiten beschäftigt.
Dabei handelt es sich aber ganz überwiegend um die M ünzverhält
nisse im Auslande, namentlich in Flandern und Dänemark, wo
die gesamthansischen Handelsinteressen durch zerrüttete Münz
verhältnisse, wie auf Schonen im 14. und 15. Jahrhundert4 oder
den hansischen Handel schädigende Münzmaßnahme, wie seitens
der burgundischen Herzöge in Flandern5, gefährdet waren. Man
kann in diesen Fällen von einer auswärtigen Münzpolitik der H anse
sprechen, die sich freilich Dänemark gegenüber mit der inneren
Münzpolitik einer wichtigen Gruppe von Hansestädten eng v e r
quickt hat. Im übrigen aber hat die Hanse sich darauf beschränkt,
wie z. B. in den Statuten von 1417/18, allgemeine münzpolizeiliche
Vorschriften in ihre Rezesse aufzunehmen, die den Schädigungen
eines geregelten Münzwesens durch die im Mittelalter gang und
gäben unlauteren Machenschaften, wie Einschmelzen und A usfuhr
guter eigener und Einfuhr schlechter fremder Münzen, Beschneiden
der Münzen usw. begegnen, die Silberbeschaffung für die P rä 
gungen sichern und den Silberhandel regeln sollten und sich v ie l
fach mit der ebenfalls gesamthansischen Kontrolle der G old
schmiede verbanden6.
Darüber hinaus aber war das Münzwesen eine Angelegenheit
der einzelnen Stadt, und nur in dem Sinne, daß die G rundsätze
der befolgten Münzpolitik so ziemlich in allen Städten die gleichen
gewesen sind und daß sich ferner im Kerngebiet der Hanse um
den Vorort Lübeck eine Gruppe von Hansestädten zu einem Münzbund zusammengeschlossen und Einfluß auf das Münzwesen eines
größeren Gebietes gewonnen hat, darf auch von einer hansischen
Münzpolitik allgemein gesprochen werden.
3 W .M v . S. 2.
4 W .M v. S. 83ff. u. 99 ff.
5 W .M v . A n m . 299.
6 H R I, 6 Nr. 397 § 79— 81; Nr. 398 § 7 u - 8 >' N r - 557 § 1 1 — 1 4 *
W . M v . S. 151.
Hansische G eschichtsblätter. 1928.
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Die Vorbedingung aber jeder städtischen M ünzpolitik war
naturgemäß die, daß die Stadt überhaupt Einfluß auf die Münze
haben und ausüben konnte, daß sie mit anderen W orten im Besitz
des Münzrechts war. Das Streben wohl sämtlicher Städte, in
deren Mauern sich königliche oder in den meisten Fällen fürstliche
Münzstätten befanden, ist begreiflicherweise dahin gegangen, das
Münzrecht selbst an sich zu bringen mit dem Erfolg, daß hier und
da schon gegen Ausgang des 12. Jahrhunderts ein städtischer E in
fluß auf die Münze erkennbar wird, der im 13. und 14. Jahrhundert
stärker wird und in der Mehrzahl der größeren und wichtigeren
Städte, aber auch in vielen kleinen Orten, zu einer rein städtischen
Münzprägung führt. Das königliche oder fürstliche Münzrecht
geht als Pfand oder durch Verkauf und Privileg an die Städte über,
indem die königliche oder fürstliche Prägung entweder völlig ruht
oder aber sich aus der Stadt in einen anderen Ort des Territoriums
zurückzieht (z. B. nach Koblenz, Wesel, Bonn, Riel, E ltville u. a.).
Diese Entwicklung setzt sich im 15. Jahrhundert fort, und auch
noch in der Zeit K arls IV . und Maximilians I. sehen wir zahlreiche
Städte neu in den Besitz des Münzrechts gelangen oder in strittigen
Fällen darin bestätigt.
Dam it ist kurz der allgemeine Gang der Entwicklung skizziert,
der durchaus parallel der allgemeinen Geschichte des m ittelalter
lichen deutschen Städtewesens verläuft. Im einzelnen aber ge
wahren wir doch starke Verschiedenheiten in der Geschichte des
städtischen Münzrechts, die bedingt sind durch die lokal ver
schiedenen Macht Verhältnisse zwischen Stadtherrn und Stadt,
die in ihrer Bedeutung verschiedene Handelsstellung und w irt
schaftlichen Erfordernisse der Städte und über diese rein lokalen
Momente hinaus durch die landschaftlich verschiedene politische
Konstellation und durch andersartige staatliche Bildungen.
Erklärlicherweise führen die frühesten Bestrebungen der sich
bildenden Stadtgemeinde nach Einfluß auf die Münze in den Westen
des Reiches, an den Rhein, Main und die Donau. In Speier ( i m ,
1182, 1196), Straßburg (1. Stadtrecht Mitte des 12. Jahrhunderts
und Urkünde von 1152), Trier (Liber annualium jurium Ende
12. Jahrhundert), Worms (1234), Augsburg (1272), Basel (Bischofs
und Dienstmannenrecht Mitte 13. Jahrhundert), Regensburg u. a.
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haben wir von der Zeit Heinrichs V. an die ersten Zeugnisse von
einem Aufsichts- oder Mitbestimmungsrecht der Gemeinde über
die Münze des Stadtherrn. Es sind also die großen Bischofsstädte,
und von ihnen haben Basel (1342— 73), Straßburg (1344), dazu
im Osten das mainzische Erfurt (1354)7 bis zur Mitte des 14. Jahr
hunderts die Münze vollständig in ihre Gewalt gebracht. In anderen
alten Bischofsstädten wie Augsburg, Worms, Konstanz, Regens
burg, Speier, Mainz, auch in Köln ist das trotz früher Ansätze in
viel geringerem Maße oder erst später gelungen, und wieder andere,
wie Bamberg, W ürzburg und Trier sind während des M ittelalters
überhaupt nicht zu einem Einfluß auf die Münze, geschweige denn
in den Besitz des vollen Münzrechts gekommen. Dasselbe gilt von
der Mehrzahl der westfälischen und niedersächsischen Bistum s
sitze von Münster bis Halberstadt und Magdeburg. W ohl finden
wir namentlich im 15. Jahrhundert überall Ansätze zum G eltend
machen eines Einflusses und auch in Einzelfällen ein erfolgreiches
Eingreifen, etwa gegen Münzverschlechterungen der Stadtherren,
aber zu einer selbständigen Handhabung des Münzwesens seitens
der Stadt und zu autonomen städtischen Prägungen ist es bis
gegen Ausgang des 15. Jahrhunderts in keinem der genannten
Orte gekommen. — In den Städten, wo unmittelbare königliche
Münzstätten noch bestanden oder in Hohenstaufenzeit neu er
richtet waren, hat das Ende der Staufer und der weitere Nieder
gang der königlichen Gewalt den Übergang des Münzrechts an
die Städte natürlich erheblich gefördert, doch war auch hier die
Entwicklung eine sehr verschiedene. Goslar erreicht schon 1219
ein Aufsichtsrecht, die Münze selbst aber wohl erst mit dem Ü ber
gang der Reichsvogtei auf die Stadt 12908, um die gleiche Zeit
auch Mühlhausen i. Thür. Kleine schwäbische Reichsstädte ge
winnen ebenfalls schon im 13. Jahrhundert Einfluß als ehemalige
staufische Münzstätten, größere wie Nürnberg, Ulm, Frankfurt
a. M. und H all erst im Laufe des 14., Aachen und Dortmund zu
Beginn des 15. Jahrhunderts, wobei die Neueinrichtung von
7 V g l. die N achw eise im einzelnen W .M v . S. 65 f. u. Anm . 223— 26.
8 Siehe je tz t P. J. M e ie r , D er S treit H erzog H einrichs d. J.
von B raun schw eig-W olfen blittel m it der R eich sstadt G oslar u m den
Ram m elsberg, 1928, S. 79.
6*

84

W ilhelm Jesse.

Reichsmünzen für die Goldguldenprägung zur Zeit der Könige
Wenzel, Ruprecht und Sigismund in Basel, Frankfurt, Dortmund
und Nördlingen die Entwicklung in diesen Orten, aber immer nur
vorübergehend, unterbricht. Vielfach gewahren wir auch, nament
lich am Oberrhein, in Elsaß und Schwaben, d. h. im Gebiet des
oberrheinischen (Rappenbund) und schwäbischen Münzvereins,
wie viele Städte, auch solche geistlicher und weltlicher Fürsten,
seit der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts in Münzsachen selbständig
handeln und Verträge schließen, ohne eigentlich im Besitz des
Münzrechts zu sein (z. B. Breisach, Buchhorn, Freiburg i. Br.,
Isny, Rottweil, Lindau, Thann, Colmar, Biberach u. a. m.). Im
allgemeinen aber setzen die Münzreihen bei der Mehrzahl der
Reichsstädte erst im 16. Jahrhundert ein (Augsburg 1521, Donau
wörth 1532, Hagenau 1516, Isny 1507, Kaufbeuren 1510, Kempten
1530, Rottwreil 1512, Worms 1505 u. 1510, Ulm 1552 uswr.). —
Bei einer dritten Gruppe von Städten, die schon erwähnt wurde,
denen der weltlichen Fürsten und Territorialherren, verläuft die
Entwicklung des städtischen Münzrechts noch sehr viel mannig
faltiger. In ihren Kreis gehört aber außer Lübeck auch die Mehr
zahl der Städte, die uns als Hansestädte in erster Linie interes
sieren. Sie liegen überdies zum guten und für uns wuchtigsten Teil
nicht auf altdeutschem Boden, sondern jenseits der alten Slawen
grenze. Da ist es nun von besonderer W ichtigkeit festzustellen,
daß die Ausbildung des städtischen Münzrechts im Kolonisations
gebiet sehr viel schnellere Fortschritte gemacht hat und in der
2. H älfte des 14. Jahrhunderts in fast allen in Frage kommenden
Städten einschließlich der weiter binnenländisch gelegenen nieder
sächsischen, märkischen und schlesischen Städte so gut wie ab
geschlossenist. Lübecks und Hamburgs Münzrecht geht bereits auf
die von Kaiser Friedrich I. 1188/89 verliehenen Rechte zurück.
Lübeck erwirkt als erste deutsche Stadt überhaupt in der bekannten
Urkunde Friedrichs II. von 1226 das völlige und freie Münzrecht,
während Hamburg erst 1293 pachtweise und dann 1325 durch
K auf von den holsteinischen Landesherrn die Münze an sich bringt.
Das erzbischöflich bremische Stade hat schon 1272 das Miinzrecht
erwrorben. 1293 folgt Lüneburg, 1325 die pommerschen Städte
Greifswald, Anklam und Stralsund sowie unter gewissen Ein-
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Schränkungen, die aber bald gefallen sind, Rostock. In Wismar
erfolgt 1359 der pfandweise Übergang der fürstlichen Münze an
die Stadt, die nicht wieder eingelöst ist. Auch kleinere holstei
nische und mecklenburgische Städte wie Kiel, Itzehoe, Oldesloe,
das schleswigsche Flensburg, ferner Parchim, Güstrow, Malchin
u. a., in Pommern auch Stettin und Demmin (schon seit 1292)
sind um diese Zeit im Besitz des Münzrechts und üben es aus.
Bremen gelingt 1369 der Erwerb des Münzrechts, während der
Erzbischof in Bremervörde prägt. Von den welfischen Städten
außer Lüneburg steht voran Hannover, das schon 1241 ein A uf
sichtsrecht erwirkt und 1322 zusammen mit den Ständen des
Landes die Münze ganz in seine Hand bekommt. Das wichtige
Braunschweig sichert sich einen Einfluß schon gegen Ende des
13. Jahrhunderts, hat dann im Laufe des 14. Jahrhunderts die
Münze durch wiederholte Verpfändungen im Besitz, um sie aber
erst 1412 endgültig käuflich zu erwerben. In Göttingen findet die
erste Verpachtung 1351, in Northeim 1334 statt. Auch Hameln,
Eimbeck, Osterode und die Bischofsstadt Hildesheim gewinnen,
vorwiegend freilich erst im 15. Jahrhundert, Einfluß auf die
Münzverhältnisse. Von den märkischen Städten haben zuerst
Salzwedel 1314, dann 1369 Stendal, Frankfurt a. d. 0 . und Berlin
das Münzrecht erworben. — In Schlesien hat die Mehrzahl der
Städte ebenfalls im zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts die Münze
an sich gebracht (Glogau 1340, Görlitz 1330 bzw. 1356, Breslau
1360— 62, Liegnitz Verpfändung 1351/52, Löwenberg, Schweid
nitz u. a.) 9. Spät sind infolge der besonderen politischen E n t
wicklung die Städte des Ordenslandes im Osten gefolgt. Danzig
und Thorn gewannen erst 1425 Anteil an der ihnen auf 10 Jahre
übertragenen Münzprägung des Ordens. Ein Münzrecht hat
ihnen erst 1457 der polnische K önig verliehen.
Schon aus dieser kurzen Übersicht ergibt sich ohne weiteres,
wieviel früher und vollständiger im allgemeinen die Städte des
deutschen Ostens das Münzrecht an sich gebracht haben als die
Mehrzahl selbst der größeren süd- und westdeutschen Städte,
9 D ie N achw eise s. W . M v. S. 6 7 ff. D ie w ichtigsten U rku n den
zur E n tw ick lu n g des städtischen M ünzrechts auch in J e s s e , Q u ellen 
buch zur M ünz- u. G eldgeschichte des M A (1924) N r. 79— 101.
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die mit ihren Stadtherren, namentlich den Bischöfen, oft lange lind
keineswegs immer mit vollem Erfolg darum haben kämpfen
müssen. Daß die Ursachen für diese Entwicklung die gleichen sind
wie für die städtische Entwicklung und die der Hanse überhaupt,
ergibt sich von selbst. Der Sturz Heinrichs des Löwen und der
rasche Zerfall seiner territorialen Macht, dazu das rasche A u f
blühen der Gründungsstädte und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung
und Bedürfnisse, endlich das Fehlen älterer königlicher oder fürst
licher Münztraditionen haben für diese Verhältnisse noch beson
ders mitgewirkt. Auch eine gewisse Planmäßigkeit im Vorgehen
der Städte scheint nicht von der Hand gewiesen werden zu können,
denn die Häufung der städtisch-fürstlichen Rechtsakte in Sachen
der Münze gerade in den Jahren 1293 und 1325 ist kaum ein reiner
Zufall.
Im Kerngebiet der Hanse konnten somit schon um die Mitte
des 14. Jahrhunderts die Städte das Münzwesen im wesentlichen
nach ihrem Willen regeln und ihre Grundsätze gegenüber den
verhältnismäßig wenigen fürstlichen Münzstätten zur Geltung
bringen. Die Münzgeschichte des deutschen Nordostens ist im
Mittelalter durchaus durch die Städte bestimmt worden, ganz im
Gegensatz zu anderen deutschen Landschaften, wo nur der Ober
rhein mit Basel und Straßburg, allenfalls auch der schwäbische
Südwesten mit Ulm sowie Schlesien ein ähnliches Bild bieten,
während am Rhein, in den Niederlanden, in W estfalen, Franken
und Bayern die fürstlichen Münzprägungen durchaus vorherr
schen.
W enn wir nun fragen, in welcher Weise und nach welchen
Grundsätzen die Hansestädte ihr Münzrecht genutzt und ihr
Münzwesen gestaltet haben, so muß zunächst wieder an die schon
berührten allgemeinen deutschen Münzverhältnisse der Zeit
erinnert werden, den landschaftlich und lokal verschiedenen W ert
der Pfennige, seine Unbeständigkeit, Verschlechterung und fis
kalische Nutzung, ferner an den Mangel an größeren Münzeinheiten
und endlich die dadurch begünstigten illegalen, aber allgemein
verbreiteten Schädigungen, die ein geregeltes und für den Ver
kehr erträgliches Münzwesen bedrohten. Es hat nun keineswegs
in der Macht der Städte gelegen, alle diese üblen Erscheinungen
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von Grund auf zu ändern, aber im Rahmen des Möglichen Besse
rung zu schaffen und für den Verkehr einigermaßen tragbare Verhältnisse herzustellen, ist doch überall das Ziel städtischer und in
erster Linie hansestädtischer Münzpolitik gewesen. Die frühe
und rasche Entwicklung des städtischen Münzrechts im Nordosten
hat dazu beigetragen, daß die Städte von vornherein von vielen
der übelsten Mißstände überhaupt verschont geblieben sind.
Dazu gehört z. B. die weitverbreitete jährliche oder öftere Erneue
rung der Münze, die jedesmal mit einem Wechselzwang und einem
Verlust bis zu 25 % verbunden war. Es gehörte dieser Mißbrauch
des Münzrechts vor allem zu den auf Schonen herrschenden Übelständen, und er wurde von den dadurch geschädigten hansischen
Kaufleuten schon früh bekämpft oder jedenfalls der Termin der
Erneuerung für die Zeit der schonischen Märkte günstiger zu legen
versucht10. Auch in der Mark Brandenburg war dies System
üblich11, während die Siadt Salzwedel im Anschluß an die wen
dischen Städte sich davon frei gemacht hat. Die Stadt Braun
schweig hat nach der Erwerbung des vollen Münzrechts 1412
ebenfalls sofort die jährliche Erneuerung abgeschafft und den
„ewigen Pfennig" eingeführt12. In den Hansestädten der Ostund Nordsee hat es unter dem Einfluß städtischer Münzpolitik
diese jährliche oder periodische Erneuerung nie gegeben13. Der
Münzgewinn und Schlagschatz, der bei den fürstlichen Münzherren
oft eine große Rolle spielte, ist in den Städten, soweit sich das
zahlenmäßig überhaupt ermitteln läßt, immer ein sehr beschei
dener gewesen14. Natürlich haben sich die Städte, zumal sie nicht
wie Goslar über eigene Bergwerke verfügten, nicht der allge
meinen Entwicklung entziehen können, die bei langsam steigenden
Silberpreisen (1323 kostete die Mark Silbers 2 Mark 15 Schillinge,
10 W . M v. S. 84. V gl. D. S c h ä f e r , D as B uch des lübeckischen
V o gts au f Schonen.
11 V gl. Quellenbuch Nr. 231 und die in der Anm erkung gegebene
Literatur.
12 Chroniken der deutschen S täd te 16 (Braunschweig 2) S. 409
und Q uellenbuch Nr. 98.
13 W . M v. S. 76 u. 162.
14 Ebenda S. 168. F ü r N ürnberg vgl. v. S c h r ö t t e r , B ran d en 
burg-Fränkisches Münzwesen I. (1927) S. 200.
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1506 dagegen 12 Mark 8 Schillinge)15, auch zu einer ständigen
Verschlechterung des Pfennigs geführt hat. Auch der lübische
Pfennig ist im Gewicht von 0,55 g um 1200 auf die H älfte im Jahre
I492 gefallen, sein Silbergehalt im gleichen Zeitraum von 0,5
auf 0,1 g, also um x/ / 6. Aber trotzdem gehörte der lübische Pfennig
und die ihm im Münzfuß folgenden anderer Hansestädte ebenso
wie der Kölner, Regensburger und Haller Pfennig zu den Münz
sorten, die doch immer für längere Zeit ihren W ert behielten und
sich infolgedessen großer Beliebtheit erfreuten. Mehr noch gilt
das von den größeren Münzsorten, die im Laufe des 14. und im
15. Jahrhundert in den Hansestädten Eingang fanden. Von 1375
bis 1411 verlor der W ittenpfennig zu 1,32 g, fein 1,079 g, nur
0,204 g an Gewicht und 0,236 g an Silbergehalt. Der Schilling be
w egt sich von 1432 bis 1492 zwischen 2,54 und 2,25 g im Gewicht
und 1,59 und 1,269 g im Silbergehalt17•
Gelang es somit den Hansestädten, für den inneren Verkehr
verhältnism äßig beständige und wirtschaftlich brauchbare Zah
lungsm ittel zu schaffen, so ist das Streben gleichzeitig dahin
gegangen, den Grundsatz der lokalen Verschiedenheit und viel
fach rein lokalen Geltung des Geldes zu durchbrechen und durch
vertragliche Vereinbarungen mit benachbarten Städten einen
größeren Münzbezirk mit einem einheitlichen Münzfuß zu schaf
fen 18. E s ist das die Münzvereinspolitik der Städte, die sich, wie
schon erwähnt wurde, auch immer nur innerhalb eines räumlich
beschränkten Gebietes auswirken konnte. Wohl konnte Lübeck
schon 1255 mit Hamburg das erste Münzbündnis schließen,
niemals aber etwa mit Bremen oder Köln, also mit Städten, die
im Bereiche ganz anderer Münzsystemelagen und eine ganz andere
Entwicklung hinter sich hatten. Ein solcher Zusammenschluß zu
einem interlokalen Münzbezirk konnte also nur innerhalb einer
15 W . M v .

T a b elle 4.

16 W . M v . T a b e l le

1.

17 E b e n d a T a b e lle n 2 u. +
18 D a m i t ist n ic h t g esagt, d a ß frem de M ü nzso rten in d e n S t ä d t e n
überhaupt
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Gruppe von benachbarten Münzständen erfolgen, und da ist nun
für das hansische Gebiet der weitaus bedeutsamste und wirkungs
vollste Münzbund der sogenannte „Wendische Münzverein“ ge
worden, der unter Lübecks Führung im 8. Jahrzehnt des 14. Jahr
hunderts, und zwar nach dem Siege über Dänemark, sich gebildet
hat. Mit dem ständigen Anschluß von Hamburg, Wismar und
Lüneburg und der zeit weisen Zugehörigkeit von Rostock und den
pommerschen Münzstätten umfaßte er das Kerngebiet der deut
schen Hanse und die Städte, die in der hansischen Geschichte zu
einer führenden Rolle berufen waren. Die Wirkung dieses Münz
bundes war die, daß auch andere Münzstätten, und zwar im Süden
bis Salzwedel und zeitweise Hannover, im Westen bis zur Weser,
im Norden holsteinische Orte und endlich auch Dänemark sich
stillschweigend dem Münzfuß oder doch dem System des wen
dischen Münzvereins anschlossen. Der lübeckische kleine H ohl
pfennig und der Wittenpfennig zu 4 Pfennigen wurden zu den im
westlichen Ostseegebiet vorherrschenden Münzsorten und fanden
weit nach Westen hinein, in Westfalen, Oldenburg, Ostfriesland
und selbst am Rhein Eingang in den Verkehr und vielfache Nach
ahmung. Auch Bremen, dessen Münze sich im allgemeinen an
die westfälischen Verhältnisse anschloß, hat zeitweise Witten und
Hohlpfennige lübischer Art geprägt19, ebenso Hannover20. B is
tief ins 16. Jahrhundert hinein hat der wendische Münzverein
seine Wirksamkeit fortgesetzt, in der lübeckischen Mark mit den
Wappen der vier verbündeten Städte eine neue speziell nord
deutsche große Silbermünze hervorgebracht, die neben dem Taler
eine Zeitlang hergeht, und überhaupt das gesamte niederdeutsche
Münzwesen aufs stärkste beeinflußt. Äußerst kennzeichnend aber
für die allgemeinen deutschen Münzverhältnisse des Mittelalters
war es doch, daß auch das eigentliche und engere Vertragsgebiet
des wendischen Münzbundes auf die vier Städte Lübeck, H am 
burg, Lüneburg und Wismar beschränkt blieb und daß es nicht
einmal gelang, die pommerschen Städte, vor allem Stralsund
und Greifswald sowie Rostock dauernd beim lübischen Münzfuß
19 W .M v . S. 97 u. 112 sowie J u n g k , D ie Bremischen M ünzen
( ^ 75)20 Ebenda S. 95 f. u. E n g e l k e , H annov. Geschbl. 1915.
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festzuhalten. Der leichtere slawische, mecklenburgische oder
sundische Fuß läuft immer neben dem besseren lübischen her. Ihm
folgen vor allem die Münzstätten der mecklenburgischen und
pommerschen Fürsten, während ihre Städte zwischen beiden
schwanken. Die pommerschen Städte haben dann wiederholt einen
eigenen Münzbund gebildet, der sich nach 1425 dauernd vom
wendischen Münzverein entfernt hat.
Mit dem Münzbund der wendischen Städte können sich die
Bünde anderer Gruppen von Hansestädten an Bedeutung nicht
messen. Längeren Bestand hat nur der freilich sehr viel losere
Bund der überheidischen niedersächsischen Städte unter Füh
rung von Braunschweig, Goslar und Hildesheim gehabt, der sich
in der zweiten H älfte des 14. Jahrhunderts bildete und vor allem die
Regelung des Verkehrs mit Silberbarren (Usualmarken) be
zw eck te21. In W estfalen haben wir, von Dortmund ausgehend,
vor allem seit 1469 verschiedene Ansätze zu einer Verständigung
m it Osnabrück, Soest, Münster u. a., die aber nicht im Besitz des
Münzrechts waren, so daß man über gemeinsame Valvationen der
umlaufenden Münzen nicht hinauskam. Die süderseeischen Städte
haben sich ebenfalls in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
zusammengetan, und der Münzbund der Städte Groningen, Cam
pen, Deventer und Zwolle hat seit 1479 bis weit ins 16. Jahr
hundert hinein bestanden. Köln hat als einzige Stadt im rheini
schen Münzverein der vier Kurfürsten eine sehr wechselnde Rolle
gespielt und auch erst im 15. Jahrhundert einen größeren Einfluß
auf das Münzwesen gewonnen. Dagegen haben in Schlesien die
Städte neben den fürstlichen Münzherren seit der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts eine gewisse Rolle gespielt22.
Die im wendischen Münzverein zutage tretende überlokale
Tendenz der hansestädtischen Münzpolitik führt weiter auf die
Frage, ob die hier vereinigten Städte darüber hinaus auch eine
internationale Regelung der Münz Verhältnisse angestrebt haben,
21 V e r tra g vo n 1382: Q uellenbuch Nr. 306.
D er V erk eh r m it B arren w ar auch in den H an sestäd ten durchaus
üblich. V g l. W . M v. S. 55 ff. und die Belege von 1304 bis um 1360,
A n m . 19 1.
22 E in e Ü b ersich t über die verschiedenen deutschen M ünz
vereine, ü b erh au p t gab ich W .M v. im 1. K ap itel.
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wie es ja nahe genug gelegen hätte und durch die Schaffung einer
Handelsmünze hätte angebahnt werden können. Für das Ostsee
gebiet kann man nun allerdings mit einiger Berechtigung von einer
solchen Tendenz sprechen. Die schlechten Münzverhältnisse in
Dänemark und die Regelung des Münzumlaufs in Schonen haben
die beteiligten Städte schon vor der Bildung des wendischen Münz
vereins zusammengeführt, und nach dem Siege über Dänemark
haben hier unter hansischem Druck das lübische Münzsystem
und seine Münzsorten Eingang gefunden. Mit König Erich von
Pommern oder vielmehr in seiner Abwesenheit mit der Königin
Philippa ist 1424 sogar ein Münzvertrag und ein unmittelbarer
Anschluß an den wendischen Münzverein zustande gekommen,
der freilich nach Lage der Dinge keinen langen Bestand hatte.
Der lübische Pfennig, W itten, Sechling und Schilling hatten aber
tatsächlich im Ostseeverkehr allgemeine Geltung, freilich keines
wegs allein, denn neben ihnen oder vielmehr schon zeitlich vor
ihnen waren im Ostsee- wie im Nordseeverkehr mit Flandern und
England, von den Goldmünzen zunächst abgesehen, andere, und
zwar ausländische Silbermünzsorten und -einheiten im G ebrauch:
der englische Sterling, der französische Turnosgroschen und der
niederländische Grote. Ich bin nun allerdings der Meinung, daß
die um 1350 erfolgte Einführung des Wittenpfennigs eine dem
Sterling entsprechende Münzgröße schaffen sollte. Freilich hat
der Witten nicht die geldgeschichtliche Bedeutung und Verbrei
tung des Sterlings erreicht, der in sämtlichen niederländischen
Territorien, in Westfalen und auch in Dänemark (Engelsk oder
Trepenning) Nachahmung fand. Dabei war auch der englische
Sterling durchaus keine völlig unveränderliche Größe, und gerade
zur Zeit Edwards III. hat er mehrfach eine Verschlechterung er
fahren. Die nächst wichtigste Silbermünze war der Grote, der in
Flandern, Brabant und anderen niederländischen Territorien
geprägt wurde, und als die Hansestädte 1361 zur Bestreitung der
Kriegskosten eine Ausfuhrabgabe einführten, legten sie damals,
wie erneut 1367, für die Berechnung des Wertes der Schiffsladung
als Einheit das Pfund (240 Stück) Grote zugrunde, das in Preußen
so gut galt wie am Rhein, und zwar als eine ideelle Rechnungs
einheit, die aber letzten Endes doch immer auf den Silberwert des

W ilhelm Jesse.

92

ausgeprägten Groten zurückging und dementsprechend im Kurse
dem lübischen Gelde gegenüber schwankte23. E s ist überhaupt
Tatsache, daß die m ittelalterliche deutsche Münzgeschichte keine
Münze von allgemeiner internationaler Handelsgeltung hervor
gebracht hat, wie im 16. Jahrhundert den Taler. Der Sterling,,
ursprünglich nichts weiter als der von den Karolingern über
nommene Denar, der dann in England seinen alten W ert länger
behauptete und nun als größere Münzsorte dem deutschen Pfennig
gegenüber zurückkam, dann alle Groschen- oder Schillingwerte,
vor allem der Turnosgroschen (seit 1266) und die ihm folgenden
böhmischen Groschen (seit 1300) und die Groten waren auslän
dische Münzsorten, die dann freilich auch in den deutschen Münz
städten Nachahmung und Weiterbildungen erfahren haben.
Ganz besonders ist die Goldmünze des Mittelalters, deren P rä
gung in Mitteleuropa seit Ende der Merowingerzeit ganz geruht
hatte, vom Auslande ausgegangen: der italienische Floren oder
Goldgulden, der venezianische D ukat wie die großen französischen,
niederländischen und englischen Goldmünzen, Schild, Krone,
Nobel usw. Auch sie haben dann das deutsche Münzwesen stark
beeinflußt, denn es ist angesichts der geschilderten Übelstände im
deutschen Münzwesen leicht zu verstehen, wenn gerade die Gold
münze mit ihrem größeren und beständigen Geldwert vor allem in
den Handelsorten Aufnahme und Verwendung als Zahlungsmittel
fand. Das Hauptgebiet freilich der deutschen Goldguldenprägung
nach florentinischem Vorbild liegt am Rhein. Der Münzverein der
vier rheinischen Kurfürsten ist seit der zweiten H älfte des 14. Jahr
hunderts ihr vornehmlicher Träger, und von hier verbreitet sich
der Goldgulden, seine Geltung wie Ausprägung weiter über das
Reich und beeinflußt nun auch die Silberprägung in steigendem
Maße. An verschiedenen Orten machen sich Bestrebungen gel
tend, den Münzfuß des Silbergeldes in irgendeiner Weise mit dem
Goldgulden in Einklang zu bringen, und auch der „Gulden
groschen“ oder Taler ist letzten Endes entstanden aus dem B e
mühen, eine dem Goldgulden an W ert entsprechende Münzgröße
in Silber herzustellen.
23 W .M v . T ab elle 8.
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Es ist leicht verständlich, daß auch die Mü nzpolitik der Hanse
städte zum Goldgelde hat Stellung nehmen müssen. Das ist zuerst
und in positivem und aktivem Sinne in Lübeck geschehen. Noch
vor der Begründung des wendischen Münzbund es hat sich Lübeck
1340 als erste deutsche Stadt überhaupt vom Kaiser das Recht
der Goldprägung verleihen lassen und sofort begonnen, nach
florentinischem Muster, Münzfuß und Münzbild Goldgulden zu
prägen. Die Rücksicht auf die internationale Geltung dieser Münz
größe, die neben den englischen Nobeln, den französischen Schilden
und ihren niederländischen Nachahmungen steht, hat Lübeck
auch bestimmt, an dem alten feinhaltigen Floren (232/3 Karat)
festzuhalten, der dann später den aus Venedig entlehnten Namen
Dukat führte. Dagegen war der rheinische Goldgulden schon gegen
Ende des 14. Jahrhunderts an Goldwert vermindert und zeigte
die Tendenz weiterer Verschlechterung (um 1400: 22, 1417: 20
und 1419: 19 K arat fein). Aus dem Versuch, dem rheinischen
Münzverein gegenüber der Verschlechterung Einhalt zu tun und
den Goldgulden zu einer wertbeständigen Münzsorte zu machen,
resultiert die schon berührte Münzpolitik der deutschen Könige
im ersten Viertel des 15. Jahrhunderts, die von den Städten
unterstützt wurde und zur Errichtung von Reichsmünzstätten
für die Goldprägung führte. Der Versuch des Königtums ist nicht
gelungen. Die Reichsgulden mußten wohl oder übel dem Münz
fuß des rheinischen Goldguldens folgen, der zwischen 1420 und
1490 auch ziemlich bei einem Gehalt von 19 K arat stehen blieb.
Überall im Reiche aber fand der Goldgulden nach rheinischem
Fuß Verbreitung, und so haben auch Lüneburg 1434 und H am 
burg 1435 auf Grund kaiserlicher Privilegien und nach dem T yp
der Reichsgoldgulden mit ihrer Prägung begonnen. Zu einer
Münzsorte des wendischen Münzvereins aber ist der Goldgulden
nicht geworden. Dagegen ist Hamburg seiner bedeutender wer
denden Handelsstellung entsprechend 1475 neben den Goldgulden
auch zur Prägung von lübischen Gulden oder Dukaten über
gegangen24, der sich als internationale Handelsmünze bis tief ins
19. Jahrhundert hinein behauptet hat, während der Goldgulden
24 Eine um fangreichere
erst 1497 ein.
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nach der Mitte des 16. Jahrhunderts mehr und mehr an Bedeu
tung verlor. Der Taler hat ihn ersetzt und verdrängt.
Neben dieser aktiven Goldmünzenpolitik der führenden Hanse
städte kann man aber auch von einem passiven Verhalten dem
Golde als Zahlungsmittel gegenüber sprechen, insofern man sich
zu Maßnahmen zum Schutze der heimischen Silberwährung ge
nötigt sah25. Die Städte haben, obwohl sie selbst Gold prägten,
zeitweise sogar einen offenen Kam pf dagegen geführt, und nicht
nur gegen das Eindringen fremder schlechter Goldgulden, vor
allem aus den Niederlanden und Ostfriesland, sondern gegen den
Verkehr mit Goldmünzen überhaupt, da sie den Münzfuß des
Silbergeldes zu erschüttern drohten. Die große Beliebtheit des
Goldguldens und die daraus für den praktischen Verkehr sich
ergebende Überschätzung und zu günstige Relation dem Silbergelde gegenüber führte um die Mitte des 15. Jahrhunderts zu
einem Steigen der Silberpreise und zu einem Abfließen des guten
Silbergeldes, namentlich der Schillinge. Es ergab sich daraus für
die Städte die Unmöglichkeit, den Münzfuß des Silbergeldes
ohne Verluste aufrechtzuerhalten. Nach langwierigen Verhand
lungen, die ein längeres Stocken der Prägungen zur Folge hatten,
hat man sich endlich 1467/68 zu einer immerhin noch sehr mäßigen
Verschlechterung des Münzfußes der Schillinge26 und der neu er
scheinenden Doppelschillinge verstehen müssen. Dagegen hatte
der gleichzeitig unternommene Versuch, den Goldgulden in seiner
Bewertung durch obrigkeitliche Tarifierung herabzudrücken,
keinen Erfolg, obwohl der Gulden gegen Ende des 15. Jahrhunderts
weiter an innerem W ert verlor. Es gelang nicht, die Silbermünze
mit dem Goldgulden in Einklang zu bringen und eine bleibende
und vernünftige Relation herzustellen. Die Regelung dieser Frage
von 1468 bedeutete deshalb auch eine keineswegs völlig befrie
digende Lösung. D a es noch nicht möglich war, unter Ausschal
tung des Goldgeldes die W ährung nur auf die lübische Mark
25 D a ß „W ä h ru n g “ hier n ich t im modernen Sinne zu verstehen
ist, d ü rfte b ekan n t sein.
26 1439 w urden 96 Schillinge aus der io lö tig e n M ark geprägt
(1Schill. 1,522 g fein), 1468 103 V> aus der glö tigen M ark (1 Schill.
1,269 g fein).
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Silbers aufzubauen, was den damaligen Fachleuten als das Ideal
erschien, hat man gegen Ende des 15. Jahrhunderts erwogen,
statt des veränderlichen Goldguldens den lübischen Gulden oder
Dukaten zugrunde zu legen, ohne daß es aber zu einer vollen A u s
wirkung dieses Planes schon gekommen ist. Immerhin ist diese
die zweite H älfte des 15. Jahrhunderts erfüllende Münzkrisis
in den führenden Hansestädten mit ein Zeugnis dafür, wie sorg
fältig die Erwägungen waren, nach denen man das Münzwesen
auch nach heutigen Begriffen verständig und rein nach w irtschaft
lichen Gesichtspunkten zu handhaben suchte. Auch in anderen
Städten und Ländern bemerken wir das gleiche vergebliche B e 
mühen, Gold- und Silbermünze in ein erträgliches Gleichgewicht
zu bringen. Noch die ersten Reichsmünzordnungen von 1524 und
1551 standen unter diesem Gesichtspunkt der Gleichsetzung
von Goldgulden und Guldengroschen (Taler). Erst als man diesen
Gedanken 1559 fallen ließ, konnte auf der Grundlage des Talers
eine selbständige und einigermaßen beständige Silberwährung
begründet werden. Die Hansestädte haben auch an dieser E n t
wicklung einen nicht unwesentlichen Anteil genommen und in
Verfolg der Pläne des 15. Jahrhunderts schon in den ersten Jahren
des 16, Jahrhunderts mit der Ausprägung des Silber wertes der
lübisclien Mark (= 16 Schilling zu je 12 Pfennig rund 18 g fein
Silber) ihr Münzwesen auf eine neue Basis gestellt und im wesent
lichen unabhängig vom Golde gemacht. Diese niederdeutsche
Sonderentwicklung der Groß-Silberprägung hat freilich längeren
Bestand nicht gehabt. Unter dem Einfluß der Reichsmünz
ordnungen und der neu geschaffenen Organisationen für das Münz
wesen innerhalb der Reichskreise haben auch die wendischen
Städte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nach einigem
Sträuben ihren Anschluß an die neuen Ordnungen vollzogen und
mit Beibehaltung der Schillingrechnung den Taler und den Münz
fuß angenommen, den ihnen die Münzordnungen des nieder
sächsischen Kreises von 1568 bzw. 1572 vorschrieben27. Der
27 Vgl. M. v . B a h r f e l d t , N iedersächsisches M ünzarchiv. V e r 
handlungen au f den K reis- und M ünzprobationstagen des N ied er
sächsischen K reises 1551— 1625 1 u. II (bis 1578), H alle (Saale) 1927
u. 1928.
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wendische Münzverein h atte damit aufgehört zu existieren, und
nur in der Unterteilung des Talers in 32, später 48 Schillinge,
stand sein altes Geltungsgebiet noch der im Süden des Kreises
geltenden Meißener Einteilung in 24 Groschen gegenüber. Inner
halb des Kreises aber stand den Städten ein erheblicher Einfluß
nicht mehr zu Gebote, und da um diese Zeit auch bereits die
politische und wirtschaftliche Rolle der Hanse ausgespielt war,
kann seitdem von hansestädtischer Münzpolitik nicht mehr ge
sprochen werden. Freilich haben Hamburg und Lübeck, nunmehr
unter Verschiebung des Schwerpunktes nach Hamburg, auch
fernerhin noch in Münzfragen zusammengestanden und eine
Münzpolitik verfolgt, die sie z. B. zu Beginn des dreißigjährigen
Krieges vor den Erschütterungen der „K ipper- und W ipperzeit“
bewahrt hat. Sie haben auch nach dem Scheitern der Reichs
münzreform im 17. Jahrhundert und gegenüber der Entstehung
neuer und größerer Münzkonventionen einen eigenen Münzfuß
und ein eigenes K urantgeld neu ausgebildet (34 Mark- oder 1 1 J 3 Taler-Fuß von 1725, in Lübeck 1728) und in einigen benachbarten
Ländern zur Anerkennung gebracht, auch bis zur völligen Neu
ordnung des Münzwesens im Deutschen Reiche 1871 daran fest
gehalten 28. Die neue deutsche Münzeinheit der M ark ist hansisches
Erbe (1 Mark zu 16 Schilling = y 3 Taler).
28 Im 19. Jah rh u n d ert h ab en nur noch H am burg u n d Brem en ge
p rägt, abgesehen vo n der K u p ferp rägu n g von R o sto c k und W ism ar.
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VI.

Die dänische V erkehrssperre und der Bildersturm
in den N iederlanden im Jahre 1566.
Von

E. C. G. Brünn er.
Die Reformation, die im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts
ihre Wanderung durch die Länder Europas antritt, hat nicht
überall denselben Verlauf gehabt. In Spanien und Italien findet
*

sich nichts, das auf einen Religionskam pf hinweist, aber in F ra n k 
reich ist das Volk geteilt in zwei Lager, welche sich Jahre hin 
durch bekämpfen. Im Deutschen Reich und in den Niederlanden
dagegen ist die Reformation verknüpft mit Ausschreitungen, wie
dem Aufstand der W iedertäufer und dem Bildersturm. Aus der
Tatsache, daß sich die Sache auf so verschiedenartige Weise ge
staltet hat, ergibt sich, daß auch verschiedenartige Gründe die
Völker dazu veranlaßt haben. Neben Religionsmotiven kom m en
auch andere Momente in Betracht. In Frankreich kann man
hinweisen auf den Ehrgeiz der adligen Geschlechter, denn diese
haben immer die Führung gehabt. In Deutschland und in den
Niederlanden ist es aber die Masse, die in Bewegung gesetzt ist.
Die adligen Geschlechter standen ihr fern. Man kann nicht gut
annehmen, daß die Masse sich aus sich selbst heraus schlagen
wird für ein Ideal; es gehört dazu eine treibende K raft, welche
die Volksmassen in Bewegung setzt und sie zu einer W affe in den
Händen einzelner Führer macht.
Ich beabsichtige nach den Gründen zu forschen, welche die
Masse in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts in den Nieder
landen zum Bildersturm veranlaßt haben.
Es ist notwendig, sich vorher die politische und w irtschaftliche
Lage der Niederlande zu vergegenwärtigen. Die B odenverhält
nisse waren damals ganz andere als heute. In Holland, d. i. Nordund Südholland, gab es mehrere Seen und Moore, welche nur
schmale Streifen Landes als W ohnstätten übrigließen. So war
Hansische G eschichtsblätter. 1928.
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es auch in Friesland, Drente lind Overijssel. In Groningen war der
Dollart damals viel größer als jetzt. Der Osten dieser Landschaft
eignete sich damals kaum für Ansiedlung.
Über den Um fang der Bevölkerung der Niederlande, Mitte des
16. Jahrhunderts, wissen wir sehr wenig. Holland (die gegenwär
tigen Provinzen Nord- und Südholland) hatten damals eine B e
völkerung von etw a 600000 Personen; die Provinz Utrecht von
etwa 62000; Brabant hatte in den zwanziger Jahren des 16. Jahr
hunderts

eine Bevölkerung von etwa 500000 Personen.

Der

venezianische Botschafter Fed. Badoero schätzte im Jahre 1559
die Zahl der Bevölkerung auf ca. 3 Millionen. Die Oberfläche der
gesamten niederländischen Provinzen war ca. 78000 qkm 1.
Der Boden konnte die Bevölkerung nicht ernähren. K orn
import war daher notwendig. Das Bedürfnis zum Schutz gegen
Überflutungen des Meeres wie auch der Flüsse gab Anlaß zu
Deichanlagen, wofür viel H olz gebraucht wurde, das auch im
portiert werden mußte. Dieser Korn- und Holzimport rief eine
Industrie und einen regen Handelsverkehr hervor.
Aus dem Berichte des venezianischen Botschafters Marina
C ava lli2 erhalten wir ein B ild des Handelsverkehrs Mitte des
16. Jahrhunderts.

L ä n d er

Im p o rt

W erte
(Dukaten)

Span ien . . . .
r

W ein, Salz,
50000
F rü c h te usw .
P o r tu g a l. . . . G ew ürze, Z u ck er 500 OOO
E n g la n d . . . .
W olle, M etalle 300 OOO
O stseeländer u.
N ordeuropa .
I t a l i e n ...............
R h ein lan d ,
F ran kreich .

E xp o rt

W e r te
(Dukaten)

Seidene T ü ch er,
G ew ü rze;
B u tte r, K ä s e ;
F isch , P ferd e,
T e p p ic h e ;

500 OOO
150 OOO
50 OOO

H olz, K o rn ,
W ollen e T ü ch er ; 400 OOO
150000
F la c h s ;
Seide, B a r c h e n t; IOO OOO
W ein, H o lz;

800 OOO

1 V a ria O m slagen (R eeck. A e rt Cobel 1552.
P i r e n n e , H ist, de la B elg iq u e I I I 283.
2 R el. degli A m b. Y en . I 3 p. 203.
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Die Ausfuhr richtete sich besonders nach England (Holz,
Fisch, Wein), den Ostseeländern (Tücher, Weine, Salz, Gewürze
usw.), Frankreich (Häute, Holz), Spanien (Metalle, Kohlen usw.).
In Anbetracht des Anteils der Provinzen und ihrer B evölke
rung, an der Industrie und dem Handelsverkehr, kann man die
Niederlande in zwei große Wirtschaftskreise zerlegen.
Die Provinzen im Norden und Osten hatten eine Bevölkerung,
die sich überwiegend mit der Landwirtschaft beschäftigte. In den
Städten gab es etwas Handel und Industrie (Groningen, Käm pen,
Deventer). Die Bewohner der friesischen Meeresküste vermieteten
ihre Schiffe für die Fahrt nach Norwegen, den Ostseeländern und
dem Süden. Nicht unmöglich ist es, daß sie daneben auch für
eigene Rechnung fuhren.
Die Provinzen im Westen und Süden: Holland, Seeland, F lan 
dern, Brabant und Hennegau bildeten einen zweiten W irtschafts
kreis. Hier konzentrierten sich Handel und Industrie. Blühende
Industriestädte waren im Süden: Brügge, Gent, Ypern, Tournay,
Brüssel, Valenciennes usw.; im Westen: Leiden, Gouda, Delft,
Haarlem, Hoorn, Amsterdam usw. Mit dem Handelsverkehr be
schäftigten sich besonders die Bewohner der Städte Amsterdam,
Dordrecht, der Zuiderseestädte und Antwerpens. Landwirtschaft
war bedeutend in Flandern und Seeland. Im allgemeinen konnte
der Boden die Bewohner nicht ernähren. Im Nordwesten Flanderns
und in Holland mußten die Bewohner vom Lande neben der
Landwirtschaft andere Erwerbszweige auf suchen. In den Dörfern
entwickelt sich die Industrie. Viele Bewohner des Landes ver
mieteten sich auch als Matrosen oder rüsteten Schiffe aus, deren
Räume sie den Kaufleuten vermieteten. Die Namen mehrerer
Dörfer werden in den Sund-Zoll- oder nordischen Zollregistern
als Heimatsorte der Schiffer genannt. Falsch ist aber der Schluß,
daß es in solchen Dörfern Handel gegeben habe. Die KaufleuteBefrachter wohnten in den Städten und waren meistens gar keine
Niederländer, sondern Fremde. Die Kriege während der Regierung
Karls V. hatten den aufblühenden Handel der Niederländer ver
nichtet. Alte Kaufmannsgeschlechter in Amsterdam, Hoorn, A n t
werpen usw. waren zugrunde gerichtet, und Ausländer, w'ie H an
seaten, Engländer, Spanier usw. hatten den Handel an sich gerissen.
7*
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Die wichtigsten Einfuhrartikel waren Salz, Holz, Korn, Wein
usw. in Holland, wo Amsterdam , Dordrecht und dieZuiderseestädte
den größten Verkehr hatten; Gewürze, W olle, Fische, Südfrüchte
usw. in Antwerpen und Brügge. Als Gegenwert für diese Einfuhr
war es natürlich notwendig, einheimische Produkte auszuführen
oder fremde durchzuführen. Die einheimischen Produkte, welche
ausgeführt wurden, waren überwiegend Tücher (aus Flandern,
H olland und Deventer).
Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, wie enge das Erwerbs
leben der Niederländer verknüpft war mit dem Handelsverkehr
nach dem Auslande.
Die politische Lage der niederländischen Provinzen war sehr
schwierig. Schwere Schulden lasteten auf der Bevölkerung. Die
Versuche K arls V. im Jahre 1550, die zerrüttete Finanzlage durch
eine Steuerreform zu bessern, waren am W iderstande der Stände
gescheitert3. Der Regierungsantritt Philipps II. brachte keine
Besserung. Der K rieg mit Frankreich, den Philipp von seinem
V ater geerbt hatte, verlief unglücklich. Im Jahre 1558 sperrten die
Franzosen die Zugänge zu den niederländischen Häfen. Der
Handelsverkehr im allgemeinen, und die Korneinfuhr im beson
deren stieß auf große Schwierigkeiten4. Die Lage verschlechterte
sich durch die schutzzöllnerische Politik, welche von England,
Dänemark und Köln getrieben wurde. Die Regierung Elisabeths
von England erhöhte nicht nur die Zölle, sondern verbot den
niederländischen Schiffern, englische Waren zu verladen. Dies
war der Anfang eines Handelskrieges zwischen England und den
Niederlanden, wodurch die Bewohner der niederländischen
Handelsstädte und auch des ganzen Landes großen Schaden er
litte n 5. Die bestehenden Schwierigkeiten wurden aber außer
ordentlich vergrößert infolge der Vorgänge im Osten Europas.
3 Ü b er die R eform versuch e K arls V . s. B r ü n n e r , D e adviezen
v a n den ,,Conseil et C ham bre des com ptes“ . B ijd ra g e n en M ededeelin gen H ist. Gen. X L I I I S. 129 e. v. — Res. H ollan d V S. 1 4 . —
R e gister Sandelin I f. 1 1 7 (G. A . Am sterdam ).
4 H ä p k e , N ied. A k te n I I 8.
5 Ü b er die P o litik K ö ln s: R es. H olland V I S. 473; über die
P o litik E n glan d s: R elation s politiques entre l ’A n gleterre et les P a y s
B a s (ed. K e r v y n v. L etten h o ve) 770, 1041, 1048 usw .
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Im Jahre 1557 war der livländische Ordensstaat zusam m en
gebrochen. Iwan IV. von Moskau w ar darauf in Livland eingerückt,
um sich der Seeküste zu bemächtigen. Eine Reibung entstand nun
zwischen dem moskowitischen Reich und Polen, das eine M acht
vergrößerung der Moskowiter nicht dulden wollte. Noch ver
wickelter wurde aber die Lage, als sich auch Schweden und D äne
mark hineinmischten, nachdem die Moskowiter Dorpat und
Narwa besetzt hatten. Die Schweden eroberten Estland mit R eval
und die Dänen Kurland mit Oesel. D ie R ivalität zwischen Schwe
den und Dänemark trat jetzt hervor. Die Schweden verbündeten
sich mit den Moskowitern, und die Dänen suchten Anschluß an
Polen. So war aus dem Zusammenbruch des livländischen Ordens
staates ein großer K onflikt entstanden6. Der niederländische
Handel, welcher schon großen Schaden erlitten hatte durch die
Erhöhung bestehender und die Einführung neuer Zölle, wurde
noch mehr beeinträchtigt durch die Beschlagnahme niederlän
discher Schiffe unter dem Vorwande, daß die niederländischen
Schiffer den Schweden Hilfe leisteten 7.
Margaretha von Parm a war nicht imstande, die niederlän
dischen Interessen zu verteidigen. Die finanzielle Notlage erlaubte
ihr nicht, einen Botschafter zu dem dänischen König zu entsenden.
Erst nachdem die Stadt Am sterdam die Kosten vorgestreckt
h atte8, konnte der Botschafter abreisen. Unter solchen Umständen
war vorauszusehen, daß der dänische König sich um die nieder
ländische Regierung nicht kümmern werde. Er beschlagnahmte
auch weiterhin niederländische S chiffe9. Der Korntransport aus
den Ostseehäfen wurde hierdurch gestört. Die Kornpreise erhöhten
sich. Auf dem Utrechter Markt stieg der Preis des Weizens von
53 st. pro Scheffel im April 1561 auf 67 st. pro Scheffel im August,
und der Roggenpreis in demselben Zeitraum von 27% st. auf

6 E . H a n i s c h , G eschichte Polens (1924) S. 141 usw. — S i m s o n ,
G eschichte D a n zig s (1916) II S. 206 usw .
7 H ä p k e , N ied. A k te n I I 136.
8 V gl. H ä p k e , N ied. A k te n II 13 7: q u ’on n ’a presen tem en t
com odite ni m oyen de p a ye r a u d it com m issaire les despens e t
vacätion s.
<J R el. pol. I S. 792.
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36 s t.10. Das Verhältnis zwischen Lebensnotdurft und Einkommen
war vollends gestört. Die Arbeiter forderten eine Lohnsteigerung
und fingen an, sich zur rühren11. Da durch die Einstellung des
Verkehrs mit England Arbeitslosigkeit in der Textilindustrie ein
getreten war, sahen die städtischen Regierungen sich genötigt,
Maßregeln zu nehmen, damit den Armen geholfen würde; so
kaufte die Stadt Amsterdam Roggen mit der Absicht, den Armen
billiges Brot geben zu können12.
Inzwischen spitzte sich der Konflikt in den Ostseeländern zu.
Die schwedischen Häfen wurden von der polnischen Regierung
gesperrt. Der Handelsverkehr auf der Ostsee war für die Nieder
länder unmöglich geworden. Die Getreidepreiserhöhung setzte
sich im Jahre 1562 fort. Von Juni 1562 bis November 1562 stieg
der Weizenpreis von 64 st. pro Scheffel auf 105% st. pro Scheffel.
Im September desselben Jahres fanden in Amsterdam Aufstände
s ta tt13.
Die mißliche Lage veranlaßte die Regierung Margarethas, ein
Kornausfuhrverbot zu erlassen, unerachtet der Einwände der Stadt
Amsterdam, die eine Störung ihrer Handelsbeziehungen be
fürchtete. Die Danziger K auf leute brachten nun aber das Korn
nicht mehr nach Amsterdam, sondern nach Emden. Ohne sich
um die zentrale Regierung zu kümmern, setzte die Amsterdamer
Regierung das Kornausfuhrverbot außer Kraft. Eine Besserung
der Lage trat jetzt ein, weil Hamburg und Bremen, veranlaßt
durch die Hoffnung auf Gewinn zufolge der hohen Kornpreise in
Holland, anfingen, Korn nach Amsterdam zu senden.
Die Korneinfuhr hat denn auch im Jahre 1563 zugenommen.
Die Kornpreise sanken. Der Weizenpreis auf dem Utrechter Markt
10 J. A. S il l e m , Tabellen m arktpryzen van granen te U trech t
(Verh. Ron. A c. W et. A fd . L e tt. III 4.) tab. III.
11 Res. Am sterdam I f. 226, 231, 233, 234 (G. A . A m sterdam ):
Ü ber die A rbeiterstreitigkeiten zu Leiden: Posthum us, Bronnen
Leidsche T ex tieln ijv. I I 1157, 1175.
12 Res. Am sterdam I f. 227 (G. A. Am sterdam ).
13 J. A . S i l l e m a. a. O .; H a n i s c h a. a. O .; S im s o n a. a. O.
D er Roggenpreis stieg von 29 Gulden bis 42 Gulden pro L a st (Dep.
ger. verklaringen H oorn 1559— 1566 f. 135; R . A . H aarlem ); Res.
Am sterdam I f. 238, 239 (G. A . Am sterdam ).
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sank von 113 st. pro Scheffel im Juni 1563 auf 6 i 2/ 3 st. pro Scheffel
im Dezember 1563l4.
Diese Korneinfuhr ist meiner Meinung nach nicht auf nieder
ländischen Schiffen an erster Stelle erfolgt. Die Sundzollregister
geben keine Aufklärung über den Bestimmungsort der Schiffe.
Wenn die Register mitteilen, daß im Jahre 1563 Zoll bezahlt
wurde von niederländischen Schiffen von 5450 Lasten W eizen
und 58354 Lasten Roggen, so ist nicht zu vergessen, daß im Oktober
allein 300 niederländische Schiffe von den Dänen beschlagnahmt
worden sind15. Das Korn, dessen Einfuhr eine Preiserniedrigung
hervorrief, kam wahrscheinlich nicht von den Ostseehäfen her,
sondern vielleicht von England, Rheinland (Jülich), Ham burg
und Bremen.
Die wirtschaftliche Lage war aber nun außerordentlich schlecht
geworden, denn nicht allein durch die dänischen Maßnahmen
erlitt der niederländische Handel Störung, sondern auch durch die
englischen. W ir sahen, wie eng die Industrie verknüpft war mit
dem Handelsverkehr, so daß es erhellt, daß der Lebensbedarf der
Bewohner gefährdet war.
Jetzt griff aber Philipp II. ein. E r befahl den Verkehr mit
England einzustellen und schrieb seiner Schwester M argaretha
von Parma, daß er die erforderlichen Schritte tun werde, falls die
englische Königin sich nicht fügen sollte. Auch der Verkehr mit
den Ostseehäfen sollte eingestellt werden. Großes Aufsehen er
regte dieser Schritt des spanischen Königs. Im englischen R at
wurde eine Stimme gehört, welche die Königin warnte vor der
großen Macht Spaniens16.
Der dänische König gab nach. Die Beschlagnahme wurde auf
gehoben; Schadenersatz wurde versprochen. Die Kornausfuhr im
Jahre 1564 scheint denn auch keine Hemmung erfahren zu haben.
Die englische Regierung verharrte aber in ihrer feindseligen
Haltung, und Philipp II. entbehrte der Mittel, seinen Willen durch14 H ä p k e , N ied. A k ten II 211, 212. — J. A . S i l l e m a. a. O.
15 S kib sfarttab eller a. c. 1562 und 1563 (ed. N ina E llin g e r
Bang). — H ä p k e , N ied. A k ten II 2 11, 234, 241, 250.
16 R el. pol. I 1105, 1166; Spanish S tate P apers I S. 376. —
W ichtig sind auch ,,L etters to C oun t E d za rd “ (Sloane M. S. 818.
B rit. Mus. London), deren A usgabe von m ir vo rb ereitet w ird.
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zusetzen. Vielleicht unter dem Einfluß der Stadt Lübeck änderte
auch die dänische Regierung wieder ihre Haltung, weil sie ja doch
den spanischen König nicht zu fürchten habe. Reval, Stralsund
und Greifswald wurden von den Dänen gesperrt; außerdem er
hoben diese auch Beschwerden über die Fahrt der niederländischen
Schiffer nach Narwa und Finmarken, wo sie angeblich mit den
Schweden Handel trieben. Die dänische Regierung deutete an,
daß sie bald zur Schließung des Sunds übergehen werde. Dies
veranlaßte Margaretha, die Fahrt nach den Ostseehäfen zu ver
bieten17. Inzwischen versuchte sie durch Unterhandlungen, den
dänischen König zu überreden, seine Absichten bezüglich der
Sundsperre aufzugeben. Ihrerseits aber drohte sie mit dem E in
schreiten der spanischen Macht, falls die Dänen auf ihrer Absicht
beharren sollten. Es war umsonst. Im Frühjahr des Jahres 1565
erließ der dänische König den Befehl zur Sundsperre18.
Über die Bedeutung der Verkehrssperre mit England waren die
Meinungen in den Niederlanden geteilt. Die Vertreter des vor
nehmen Adels, wie Oranien, Egmond, und auch die Industrie
städte betrachteten das Einstellen des Handels mit England als
vorteilhaft19, aber die Handelstädte Antwerpen, Dordrecht und
Amsterdam empfanden schwere Verluste. Antwerpen machte sogar
einen Versuch, mit England in Unterhandlungen zu treten, freilich
ohne Erfolg. Mit mißgünstigen Augen sah man an, wie durch den
englischen Handel Emden anfing, aufzublühen.
Schlimmer war die dänische Sperre. Im Jahre 1564 war die
Ernte mißlungen und die Ernteaussichten für das Jahr 1565
waren auch sehr schlecht. Die Zentralregierung der Niederlande
sah ein, daß sie bei der zerrütteten Lage der Finanzen eine gewalt
same Öffnung des Sunds nicht werde durchsetzen können; dabei
war es aber doch notwendig, die Schwierigkeiten zu lösen, denn
sie hatte zu gleicher Zeit Rücksicht auf die Kalvinisten zu nehmen.
Mitte des 16. Jahrhunderts w ar der Kalvinismus in den Nieder
landen aufgetreten und hatte durch seine demokratischen Ten17 H ä p k e , Nied. A k ten II 289, 310, 318, 322.
18 H ä p k e , Nied. A k ten II 339, 341, 343. Res. H olland. 15. April
1565
19 Rel. pol. 1318, 1325; Cal. For. Papers (1564/65) 1233.
-
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denzen Anhang bekommen unter den Textilarbeitern und M a
trosen. Seine Prediger waren regierungsfeindlich, denn sie betrach
teten die Regierung Philipps II. als die Verkörperung des U n
glaubens. Ihrer Meinung nach war die Vernichtung dieser Regierung
ein gottgefälliges Werk. Die schlimmen Zeiten, welche heran
gebrochen waren, erklärten sie für eine Strafe Gottes gegen die
Regierung Philipps und ihre Anhänger. So hetzten sie fortwährend
die Masse auf und fanden bei dieser, in ihrem großen Elend, ein
geneigtes Ohr.
Der Regierung Margarethas war dieses Treiben der kalvinistischen Prediger nicht unbekannt. Die Lösung der Schwierig
keiten mit Dänemark war ein Mittel, um einem Erfolge der kalvinistischen Agitation vorzubeugen. Ende Mai 1565 wurde F rei
herr von B oxtel von der Zentralregierung nach Kopenhagen ent
sandt, um die Wiederöffnung des Sundes zu erwirken20. Falls dies
nicht gelingen sollte, war der Botschafter beauftragt — ohne
den Standpunkt aufzugeben, daß der Sund ipso jure gentium
ein freies Fahrwasser und die Sperre als ungerecht zu betrachten
sei — , die dänische Regierung zu bitten, niederländische Schiffe
mit Ballast nach dem Osten durchzulassen, um Korn nach den
Niederlanden zu bringen. Erfolg hat die Sendung des nieder
ländischen Botschafters nicht gehabt. Einzelne Schiffer haben den
erhöhten Zoll bezahlt und dafür die Erlaubnis bekommen, passieren
zu dürfen.
Aus den ,,Skibsfarttabeller“ von Nina Ellinger Bang erhellt
dies nicht, weil diese Ausgabe nur angibt, wieviel Schiffe im ganzen
Jahre 1565 passiert sind. Wenn man aber die Sundzollregister
Monat für Monat nachsieht, so findet man, daß bis 1. Juni durch
den Sund nach Westen gefahren sind; 36 Schiffe mit niederlän
discher Schiffsheimat. Zwei Schiffe waren mit Salz geladen, zwei
Schiffe kamen aus Danzig, zwei aus Königsberg und die ändern
Schiffe aus dänischen und pommerischen Häfen. Für den K orn 
import war dies ohne Bedeutung. Abermals trat eine Erhöhung der
Kornpreise ein. Vom Februar 1565 bis Juni 1565 stiegen die
Preise von 58% st. pro Scheffel bis 99 st. Mächtiger als das W ort
20 H ä p k e , N ied. A k te n I I 332.
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des spanischen Königs war aber der Einfluß des polnischen Königs.
Die Hemmung des Korntransports war ein großer Nachteil für die
polnischen Agrarier. Der polnische König sah sich daher genötigt,
die dänische Regierung zu bitten, die Sperre aufzuheben, und diese
mußte nachgeben. Im Monat Juni wurde der Sund geöffnet. Im
ganzen sind in diesem Monat 392 holländische Schiffe passiert,
wovon 238 aus Danzig und 44 aus Königsberg. Die Schweden
bemächtigten sich im Juli des Sunds, wodurch die Durchfahrt
freigegeben war. Von Juli bis Oktober passierten 977 Schiffe den
Sund: 644 aus Danzig, 70 aus Königsberg und 19 aus Narwa21.
Eine Besserung des Zustandes trat aber nicht ein. Die OstHanseaten, welche den Kornhandel damals ganz beherrschten,
waren nicht geneigt, das Korn zu verkaufen, sondern häuften es
auf, wenn sie es nach Amsterdam brachten. Ihre Absicht war, es
wieder auszuführen, und zwar nach Frankreich, wo die Kornpreise
infolge der Mißernte gestiegen waren.
Die Zentralregierung der Niederlande versuchte nun die Ost
hanseaten zu zwingen, ihr Korn in Amsterdam zu verkaufen, indem
sie die Wiederausfuhr verbot. Der Erfolg war aber der, daß kein
Korn mehr nach Amsterdam gebracht wurde, sondern nach
Em den22. Die meisten Schiffe, welche den Sund passierten, werden
denn auch nach Emden gefahren sein. Unter diesen Umständen
war es ohne Bedeutung, daß die Zentralregierung den Gebrauch
des Korns für Brauzwecke verbot.
Einige Hilfe kam aus England. Nach einigem Zaudern ge
stattete die englische Regierung den Kauf leuten Norfolks die
Kornausfuhr nach den Niederlanden23. Philipp II. bot der nieder
ländischen Regierung an, Korn aus Andalusien zu senden24.
Täglich erhöhten sich die Kornpreise. Der Preis des Weizens stieg
21 Öresunds toldregnsk. 1365 f. 41— 344 (R. A. Kopenhagen). —•
S ille m a. a. O. tab. I I I ; Cal. Stat. Papers Span. Ser. p. 445.
22 Ü ber die Preiserhöhung des Korns in Frankreich Del. Rouen 64
(G. A . Rouen). — H ä p k e , Nied. Akten II 369. — Res. Am sterdam II
f. 7 (G. A . Am sterdam ).
23 A cts of the P riv y Council (1558/60) S. 263, 281, 303. — Cal.
S tate Papers (For. Ser. 1^64/65) n. 1615, 1616, 1674, 167s. — State
Papers (Dom. Ser.) vol. X X X V I I n. 31.
24 Corr. Marg. de Parm e (ed. Theissen) n. 398, 406, S. 114.
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von 96% st. pro Scheffel im August 1565 bis 114 st. pro Scheffel
im Oktober und 125 st. pro Scheffel im November. R evolten
kamen vor, wobei in den Quellen Anspielungen gefunden werden
auf unbekannt gebliebene Anstifter, die sich unter die Leute
mischten, diese durch Lieder anfeuerten und aufrührerische
Reden hielten. In einem seiner Briefe schrieb Granveile: ,,Ils se
sement des livrets, pasquelles et billets, grandement scandaleux,
et contre l’autorite du roi“ 25. In Am sterdam kam es zur Plünderung
der Kornspeicher und der mit K orn geladenen Schiffe. A uch die
Bauern fingen an, sich zu rühren. In der Nähe der Stadt G ouda
plünderten sie K ornschiffe26.
Die Stadtregierungen versuchten die Not des Volkes zu lindern.
In Middelburg verordnete die Stadtverw altung, daß, mit Ausnahm e
des aus den Ostseeländern importierten Korns, Korn nur in kleinen
Partien verkauft werden durfte27. In Am sterdam durfte Korn
erst ausgeführt werden, wenn die Bürger Gelegenheit gehabt
hatten, Korn zu kaufen28. Mit Erlaubnis der Zentralregierung
wurden in Utrecht, Hoorn, Middelburg, Gouda usw. Anleihen
abgeschlossen, um die von den Stadtverw altungen verordnete
Brotverteilung durchzuführen. Die Städte wurden in Bezirke
eingeteilt und Maßregeln getroffen, um mehrmalige Verteilung
an ein und dieselbe Familie zu verhüten. Große Mengen Roggen
vrarden von den Stadtverwaltungen aufgespeichert29. Im H erbst
des Jahres 1565 war die Lage bedenklich. Es gab „m urm uratie,
sprekende genouch openbaerlick woerden, tendeerende tot commotie ende singende oick liedekens mede daartoe dienende.30“
25 Corr. de G ran veile I S. 72.
26 R es. H o lla n d 27. Sept. 1565; 16/20. N ov. 1565. Corr. — M arg.
de Parm e (ed. Theissen) I S. 117. B ro n n en — L eidsche T e x tie ln ijv .
(ed. P osthum us) I n. 1201. — Corr. de G ran velle I S. 27.
27 R e g . te n R a d e f. 310 (G. A . M iddelburg); P u bl. M id d elb u rg
(IOÖ3— 1565) f. 30 (G. A . M iddelburg).
28 R es. A m sterd am I I f. 9 (G. A . A m sterdam ).
29 B ronn en Leidsche T e x tie ln ijv . (ed. Posthum us) I 1201; B u e rspraecke B o u c k U tre ch t (1560/65) 9. N o v . 1565 (G. A . U tr e c h t);
Gem. A rch . U tr e c h t In v. I 306, 307. — R es. H oorn I f. 46 (G . A .
H oorn); R es. G ou d a (1509/12) f. 19 (G . A . G ouda); R es. M ed em b lik
16. Febr. 1579 (G. A. M edem blik); R e g . te n R ad e f. 312 (G. A . M id d e l
burg).
30 R es. H o lla n d 27. Sept. 1565; 16/20. N ov. 1565.
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Aus Furcht vor Aufständen im Winter haben wahrscheinlich
die Stände der Industrieprovinzen die Zentralregierung gebeten,
eine Inspektion der Kornmengen vorzunehmen, damit aus den
Gebieten, wo man einen Überschuß hatte, Korn nach den Gegenden,
wo ein Mangel bestand, gebracht werden konnte.
Margaretha kam diesem Wunsche entgegen. Sie verordnete
überall in den Provinzen, in den Städten und auf dem Lande, die
Kornmengen aufzuzeichnen31 und beschwichtigte die Furcht
einzelner Provinzialbehörden vor Preiserhöhung, als sich ein
großer Kornmangel ergeben hatte, durch das Versprechen, das
Ergebnis der Inspektion zu verschweigen32. Es zeigte sich jetzt,
wie schlaff das Band war, das die Provinzen mit der Zentralregie
rung verband. Mehrere Provinzen haben offenbar die Forderung
der Zentralregierung nicht beachtet, andere haben gezaudert
mit der Ausführung. In Amsterdam wurde die Inspektion von
Regierungsbeauftragten vorgenommen. Im Januar 1566 fand die
Inspektion statt in Geldern, teilweise, und in Utrecht, vielleicht
den einzigen Provinzen, die sich gefügt haben, denn nur von
diesen Provinzen sind Ergebnisse der Korninspektion bekannt.
Die Vorräte waren außerordentlich gering. In Utrecht gab es nur
1400 Lasten, in Amsterdam 1600 Lasten usw. Diese Kornmengen
waren nicht hinreichend. Die Kornausfuhr aus Amsterdam wurde
verboten, wodurch der Unwille der Stadt Danzig erregt wurde33.
Der Kornpreis stieg im Frühjahr 1566 von 110 st. pro Scheffel
im Januar 1566 auf 120 im April. Das Volk starb vor Hunger.
Das Elend brachte die Masse in Bewegung. Es fehlte nicht an
Personen, die, getrieben durch Haß wider die katholische Regierung
oder auch durch kommunistische Gedanken, die Masse aufhetzten.
Die Preiserniedrigung, welche im Mai 1566 erfolgte, konnte keine
Rettung mehr bringen. Die lange Arbeitslosigkeit hatte die Zahl
31 Memoires de P asqu ier de la B arre et N icolas Soldayer (ed.
Pinchaut) I S. 6: L e roi fa it faire pour toutes les villes et p lat p a ys
visitacio n des graines.
32 B rieven H ooge O verh eid 1791 (R. A . Arnhem ).
33 H ä p k e , N ied. A k ten I I 38 4 , 3 8 7 , 4 0 7 . D an ziger In ven ta r
(ed. Simson) A rch. n. 21. — Ü ber die In spektion der K o rn 
m engen: Pap. d ’E ta t e t de Taudience 84 f. 247— 250 (Arch. Gen.
B ruxelles). B rieven H o f va n G elre 1565 (R. A . A rnhem ).
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der Armen vergrößert. Im Sommer des Jahres -1566 setzte der
Bildersturm in den Niederlanden ein. Der Staatsmann d ’Assonleville schrieb darüber: „il semble que ce n’est plus la religion qui
nous fait principalement cette tragedie, mais autre chose non
rnoins dangereuse; car la religion, ce n'est que la m asque34.
Er hatte recht: es war nicht die Religion, welche die Masse
in Bewegung gebracht hatte, sondern der Hunger, das materielle
Elend. Dies hat auch die spanische Regierung eingesehen. Sie
bemühte sich, die wirtschaftliche Lage durch Unterhandlungen
mit England und Dänemark zu bessern. Daneben traf sie Anstalten,
einer neuen Erhebung der Masse vorzubeugen. Alba kam mit
seinem Heere. Die Tragödie des „A bfalls der Vereinigten Nieder
lande“ hatte begonnen.
34 Corr. de G ranveile I S. 115, 207, 215, 341. — M em oire de
Pasquier de la B arre etc. I S. 87, 104. — Dusseldorpii A n n ales
(ed. Fruin) S. 24. — Falsch ist die M einung R achfahls (W ilhelm
von Oranien I I 731), die B ew egung m it dem A u f leben des N a tio n a l
geistes zu verknüpfen. Einen N ation algeist gab es in jenen Z eiten
unter den N iederländern noch nicht.
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V II.

Beiträge zur Statistik der deutschen Seeschiffahrt
im 17. u nd 18. Jahrhundert.
Von

W altherVogel.
V o rbemerkun g.
Es fehlt bisher an einer ausreichenden statistischen Grundlage,
um die Geschichte der deutschen Seeschiffahrt zwischen dem W est
fälischen Frieden und der Napoleonischen Zeit zu schreiben. Die
Sundzollregister, wie wir die von N in a E llin g e r B a n g heraus
gegebenen Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Öre
sund (Bd. I 1906, Bd. II 1922) kurz zu nennen pflegen, reichen
vorläufig nur bis 1657, un^ wenn auch die weitere Veröffentlichung
vorbereitet wird, und der T od der verdienten Herausgeberin hoffent
lich keine Unterbrechung der Arbeit verursacht, so steht der. Zeit
punkt des Erscheinens doch noch dahin. Die Veröffentlichungen
desjenigen Forschers, dem wir sonst für die See- und Handels
geschichte des genannten Zeitraum s das Meiste und Beste ver
danken, E r n s t B a a s c h , sind gerade nach der Seite der Statistik
des Seeverkehrs weniger ergiebig, und, soweit sie es sind, betreffen
sie vorwiegend eine frühere Z e it1. Das gleiche gilt für die hübsche
Arbeit von H u h n h ä u s e r 2, die sich zudem mit der Schiffahrt
1 Besonders zu nennen ist B aasch s A u fsa tz ü b e r H am burgs
S eesch iffah rt und W aren h an d el am E nde des 16. bis M itte des 17. J a h r
h un derts (Zft. d. V er. f. H am b . Gesch. 9 [1893] S. 29 5!.). V iele v e r
k eh rsstatistisch e A n gab en finden sich auch in B .s „B e iträ g e n zur
G eschichte des deutschen Seeschiffbaus und der S ch iffb a u p o litik “
(H am burg 1899), fern er in seinen „B e iträ g e n zur G eschich te der
H an delsbeziehun gen zw isch en H am b urg und A m e rik a " (H am b.
A m erik a -F estsch rift 1892), sow ie in verschiedenen anderen V e r
öffen tlich un gen .
2 R o sto ck s Seehandel vo n 1635— 1648 I. D ie S ch iffa h rt (B ei
trä ge z. Gesch. der S ta d t R o sto ck , 8. B d . R o sto ck 1914). A u ch die
vo n Jürgens (Zur S ch lesw ig-H olst. H an delsgeschichte des 16. und
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einer Stadt befaßt, die für den großen Fernverkehr kaum ins G e
wicht fällt. Brinners W erk über die deutsche G rönlandfahrt3
bringt reichen statistischen Stoff, aber nur für einen einzelnen
Schiffahrtszweig. Auf Vollständigkeit m acht diese kurze A u f
zählung keinen Anspruch; es wäre noch eine ganze Anzahl zu 
meist älterer lokalgeschichtlicher Arbeiten zu nennen, die hier
und da schiffahrtsstatistische Zahlen veröffentlicht haben, freilich
oft in einer Form, daß sie nur m it geringem Nutzen zu ge
brauchen sind. Das Gesagte genügt aber, um meinen obigen Satz
zu begründen.
Die nachfolgenden Untersuchungen, die aus eigenen archivalischen Arbeiten hervorgegangen sind4, beabsichtigen diesem
Mangel bis zu einem gewissen Grade abzuhelfen. Sie waren für
mich eine unentbehrliche Vorarbeit für die Fortsetzung meiner
„Geschichte der deutschen Seeschiffahrt", mit der ich nach einer
durch mancherlei Umstände veranlaßten Unterbrechung be
schäftigt bin. Sie sollen sich hauptsächlich mit Lübeck und D anzig
befassen, wobei ich zum Teil über den erwähnten Zeitraum rü ck
wärts hinausgreife; anschließend hoffe ich auch über Ham burgs
und Bremens Verkehr einiges ergänzende Material teils selbst
veröffentlichen zu können, teils von anderer geschätzter Seite
zur Veröffentlichung zu erhalten. Das Material, das ich ver
öffentliche, kann noch nach den verschiedensten Seiten v e r
wertet werden; eine umfassendere Bearbeitung muß ich mir für
später Vorbehalten.
17. Jahrh. B erlin 1914) und W ä tje n (D ie N iederländer im M ittelm eer
gebiet, Berlin 1909) veröffen tlich ten V erkeh rsstatistiken fallen in
die Zeit vo r 1648.
3 Berlin 1913 (Abhandlungen zu r V erkeh rs- und Seegeschichte,
im A uftr. des H ans. G eschichtsvereins hrsgeg. v . D. Schäfer, B d . 7).
4 A n dieser Stelle m öchte ich m eines im H erbst 1914 in F r a n k 
reich gefallenen Freundes B . H agedorn gedenken. D as ungeheure
von ihm gesam m elte M aterial zur G eschichte der Spanienfahrt, das
ich im L ü b ecker A rch iv einsehen durfte, h a t m ir in bezug au f L ü b e c k
und H am burg, auch Brem en, m anchen H inweis gegeben. F ü r die
Lübecker Spanischen Collekten habe ich m ich jedoch nur im A n fa n g
auf seine (bis 1693 reichende) A b sch rift g estü tzt; meine nachstehende
V eröffentlichung beruht durchweg a u f eigener B earbeitu n g des
O riginalm aterials.
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Nicht überflüssig mag schließlich an dieser Stelle der Hinweis
sein, daß in ausländischen Archiven, auch abgesehen von den
Sundzollregistern in Kopenhagen, noch wertvolles statistisches
Material zur Geschichte der deutschen Seeschiffahrt ruht. Einige
beachtenswerte Hinweise auf die Bestände dieser Art in den fran
zösischen Archiven hat neuerdings der norwegische Historiker
Oskar Albert Johnsen gegeben5.

I. Lübeck.
Die beste und, soweit mir bekannt, vollständigste statistische
Quelle für den Lübecker Verkehr nach der Westsee liegt in den
Registern der sogenannten S p a n isc h e n C o lle k te n (künftig
abgekürzt S.C.) vor.
Die S.C. sind eine Abgabe vom Schiffs- und Warenverkehr,
die auf gemeinsamen Beschluß der Hansestädte vom 27. August
1606 zur Deckung der Linkosten der 1606— 07 nach Spanien
gehenden hansischen Gesandtschaft erhoben wurde. Das H aupt
buch über die Einnahme und Ausgabe der hansischen Kasse an
S.C. in den Jahren 1607— 1638 ist in den Lübecker Senatsakten
noch erhalten0. Außer Lübeck haben noch Hamburg und Danzig
bis 1617 bzw. 1616 regelmäßig, Bremen, Wismar, Rostock, Stral
sund in einigen Jahren (bis 1619) kontribuiert. Von den einge
gangenen Beträgen wurde das Gehalt des Konsuls oder der
Konsuln (es waren zeitweilig zwei) in Lissabon gezahlt, der Rest zu
gleichen Teilen unter die drei Städte Hamburg, Lübeck, Danzig,
deren Deputierte an der Gesandtschaft beteiligt gewesen, verteilt.
5 Nordiske handelsforbindelser med F rankrike f0r 1814 H istorisk
T idsskrift (Oslo), A arg. 1928, S. 268— 296. V gl. N äheres unten in
der Hansischen Umschau.
6 St.-A . Lübeck, Senatsakten, Spanische Collekten, V erw altungs
akten 2, Orig.-Folioband in Pergam ent gebunden, 94 B lätter; auf
dem Vorderdeckel die A u fsch rift: Hispanische Contribution. Anno
1607. — Außerdem befinden sich in dem P aket Spanische Collekten 3
in losen Lagen und B lättern Gesam tabrechnungen der S.C. (z. T.
K opien der Rechnungen, die den Ham burger Gesandten übergeben
wurden); sie umfassen in der H auptsache die Jahre 1606— 17, en t
halten aber auch Listen über die Einhebungen der S.C. in Lübeck
bis 1642, sowie Abrechnungen m it den Konsuln usw.
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In Lübeck hat sich die Abgabe als eine dauernde eingebürgert
und hat erst im 19. Jahrhundert ihr Ende gefunden; ihr E rtrag
ist später allerdings nicht mehr für den ursprünglichen Zweck,
wenn auch im allgemeinen wohl zum Nutzen des Handels und der
Schiffahrt verwandt worden. Ihre Verwaltung lag in den Händen
der Frachtherren oder Ältesten des hispanischen Fahrwassers,
die ursprünglich, wie es scheint, aus dem Kollegium der Spanien fabrer hervorgingen oder von ihm deputiert wurden7. Später
— seit wann, hat sich bisher nicht feststellen lassen — wurden
jene Frachtherren von den kommerzierenden Kollegien insgesamt
erwählt. In den von 1655 ab vorliegenden Hauptbüchern werden
jährlich die Rechnungen von zwei „Frachtherren der verordneten
Frachtherrenschaft des Hispanischen und Portugalischen F ah r
wassers“ (in den Protokollbüchern und sonst heißen sie auch:
„Directores der Hispanischen Collekten“ ) abgelegt und von
den übrigen Ältesten und Frachtherren der verordneten F rach t
herrenschaft, die aus ihrer Zahl jene rechnungführenden Vorsteher
jährlich erwählten, genehmigt; meist sind 11— 13 Namen unter
zeichnet, wobei von 1688 ab die ersten fünf Unterzeichner ihrem
Namen regelmäßig den der von ihnen vertretenen Kollegien hinzu
fügen. Es sind dies die Schonen-, Naugard-, Bergen-, Riga- und
Stockholmfahrer; dagegen schlossen sich die Vertreter der K aufleute-Compagnie diesem Brauche nicht an. Schon in den 1680er
Jahren war es nämlich zu Zwistigkeiten innerhalb der Ältesten
der S.C. gekommen. Man suchte die Schonenfahrer, die eine
leitende Stellung, wie unter den kommerzierenden Kollegien über
haupt, so auch im Direktorium der S.C. beanspruchten, aus
dieser Stellung zu verdrängen, und zwar scheint der ehrgeizige
Ältermann der Kaufleute-Compagnie, der bekannte Thomas
Fredenhagen, dabei die treibende K raft gewesen zu sein8. Nach
7 V gl. B a a s c h , D ie L übecker Schonenfahrer S. 83— 85. N ach
Baasch S. 83 A . 2 erscheinen die Spanienfahrer noch 1609 als gleich 
berechtigtes K ollegium neben den anderen.
8 Hierüber sowie über das Folgende vgl. B a a s c h , Schonenfahrer
S. 84ff. Soweit meine D arstellung von derjenigen Baaschs abw eicht,
gründet sie sich auf das Protokollbuch der Hispanischen C ollekten
1687— 1697 (A rch iv d. K aufm annschaft, A lte span. Coll. Nr. 3)
und das P rotokollbu ch der Neuen span. Coll. 1697— 1724 (ebenda,
Hansische Geschichtsblätter. 1928.
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1694 kam es zu einem neuen K onflikt. Die Schonenfahrer wünsch
ten wegen der bevorstehenden Friedensverhandlungen (im
Reichskrieg gegen Frankreich) eine Beratung sämtlicher Kollegien
und Zünfte auf dem Schütting, damit nicht wieder, wie beim
Nymwegener Frieden, der Abgesandte der Stadt nach Abschluß
der Verhandlungen anlange und nichts ausrichte; die K aufleuteCompagnie dagegen wollte alles den Direktoren der S. C. überlassen
sehen und w'ar zugleich auf Stärkung ihres Anhanges in den S.C. be
dacht. Die Stockholmfahrer hatten nämlich beantragt, daß auch
die Gewandschneider und Kram er zur Vorsteherschaft der S.C.
zugezogen würden, weil viele unter diesen an der W estseehandlung
beteiligt seien und zu dem Kollektengeld nicht wenig beisteuerten.
Ein dahingehender Beschluß war nach dem Vorschlag der K aufleute-Compagnie 1695 gefaßt und zeitweise auch durchgeführt
worden. Als aber der zur Vorsteherschaft der S.C. berufene V er
treter der Kram er bald darauf starb, war man wieder zum früheren
Verfahren zurückgekehrt und hatte einen Nowgorodfahrer statt
eines Kramers gewählt, obwohl der Vertreter der KaufleuteCompagnie sich auf den Beschluß von 1695 berief und darauf
hinwies, daß die Kram er in der mit den S.C. nahe verwandten
Direktion der D röge9 mehrfach vertreten gewiesen seien. Der D is
put wurde äußerst leidenschaftlich; wie tief die Erbitterung ging,
davon zeugt u. a. die Tatsache, daß das B latt (142) des Protokoll
buches, das die entscheidenden Vorgänge schilderte, nachträglich
herausgerissen worden ist, offenbar doch schon von zeitgenössi
scher Hand. Die Sache endete damit, daß die Kaufleute-Compagnie beschloß, sich aus der bisherigen Verwaltung der S.C.
zurückzuziehen und in Verbindung mit den Gewandschneidern
und Kramern (die Stockholmfahrer hatten sich wieder zu den
Schonenfahrern geschlagen) eine eigene Kollektenlade einzurichten.
Am 26. März 1697 wurde der in der Kasse vorhandene Barbetrag
von -$■ 52 i6 ß 2 je nach der Zugehörigkeit der Einzahler auf die
N eue span. Coll. Nr. 5). Ich erwähne hier nur die H au p ttatsach en ,
da die E inzelheiten des Streits für meinen G egenstand bedeutungs
los sind.
9 D ie D röge w a r eine A r t Arsenal, das zum Teeren des S ch iffstau 
w e rk s diente.
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beiden streitenden Gruppen verteilt, wobei die Alten Collekten
(Schonen-, Stockholm-, Naugard-, Riga- und Bergenfahrer)
4 2550 ß 12, die Neuen Collekten (Kaufleute-Compagnie, G ew and
schneider, Kramer) -$ 2665 ß 6 erhielten. Da Einigungsversuche
ergebnislos verliefen, so konstituierten sich die Teilhaber der Neuen
Collekten endgültig am 14. September 1699 als besondere K örper
schaft, und bei dieser Trennung ist es auch trotz später wieder
holter Vergleichsverhandlungen verblieben. Über die Folgen der
Spaltung für die Statistik wird nachher noch einiges zu sagen sein.
Die Aufzeichnungen der S.C. geben nun Auskunft über den
Lübecker Schiffs- und W arenverkehr nach der Iberischen H alb
insel, seit der Mitte des 17. Jahrhunderts auch nach Frankreich,
sowie nach dem Mittelmeergebiet. Man muß zeitlich zwei Gruppen
unterscheiden. Für die Jahre 16 11— 164210 sind die Schluß
abrechnungen der S.C. in losen Heften in den Lübecker Senats
akten11 erhalten. Darin sind jahrweise verzeichnet zuerst der
ausgehende, dann der eingehende Verkehr, und zwar: D atum
(nicht immer angegeben), Name des Schiffers, Tragfähigkeit des
Schiffes in Lasten, Art der Ladung (bis 1623 ausführlich spezi
fiziert, später nur ganz summarisch), gezahltes Kollektengeld
(getrennt, nach Schiff und Ware). Der Tarif betrug im ausgehenden
Verkehr 1 ß von der Last Tragfähigkeit für das Schiff, 2 ß von
der Last Weizen, 18 A (= 1 % ß) von der Last Roggen, ebenso
viel von je 100 Jt des Wertes der übrigen Waren; im ein
kommenden Verkehr wurde von den Schiffen als solchen keine
Abgaben erhoben, von der Last Salz dagegen 18
andere
Waren begegnen im einkommenden Verkehr in dieser Zeit selten12.
10 N ur das Jah r 1640 fehlt.
11 S t.A . L ü b eck, Senatsakten. D ie Abrechnungen 16 11— 1623
liegen hier un ter H anseatica A 4, Supplem ent IV , die der Jahre
1624— 1642 u n ter Spanische C ollekten 3.
12 In den G esam tabrechnungen zu 1634 (Span. Collekten 3) w ird
bem erkt: ,,A o. 1634 sein die Collekten verhöhet [eine andere A u s
fertigung derselben R echnung sagt: ,d ob liret‘J w orden.“ D as ist
jedoch ein Irrtu m , dem die Eingangsnotizen zu den S.C. 1634 selbst,
sowohl beim ausgehenden wie beim einkom m enden Verkehr, w id er
sprechen. H ier w ird ausdrücklich gesagt, die K ollekten seien nach
der alten T a x e erhoben; die große Einnahm esteigerung rührt n ich t
von einer T ariferhöhung, sondern vo n der Verm ehrung des V e r
kehrs her.
8*
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Die Zahl der Lasten Salz und überhaupt die Lastenzahl der
Ladung stimmt dabei zwar in der Regel, aber nicht immer genau
mit der Zahl der Lasten Tragfähigkeit, wonach die Schiffskollekten
ausgehend erhoben wurden, überein. Ob jene Übereinstimmung in
Wirklichkeit immer bestand, sei dahingestellt; jedenfalls hielt
man sich bei Verzollung der Salzladung oft einfach an die Trag
fähigkeitsangabe, wie sie der Schiffer machte oder der Seepaß
verzeichnete13. Die Herkunft«- und Bestimmungshäfen der Schiffe
sind in dieser älteren Gruppe der S.C. nicht angegeben. Die Ein
gangsnotizen zu den einzelnen Jahrgängen besagen nur summarisch,
daß die Kollekten erhoben wurden von den ,,Schiffen und Gütern,
so von hier nach Hispania siegeln und geschiffet werden, sowohl
auch von denen, so von dannen wiederum anhero mit Salze zu
Haus gekommen“ ; unter Spanien ist Portugal natürlich mit ein
begriffen, 1641— 42 wird es ausdrücklich als zweites Bestimmungs
land genannt. Die Nationalität oder Heimatzugehörigkeit der
Schiffer ist in den S.C. nicht angegeben. Eine genaue Durch
prüfung und Verzettelung des Materials hat mir aber erwiesen,
daß die angeführten Schiffer so gut wie sämtlich Lübecker sein
müssen, weil sie zum größeren Teil über längere Zeiträume Jahr
für Jahr wieder begegnen. Ein weiterer unmittelbarer Beweis liegt
darin, daß viele dieser Namen in den Listen der gleichzeitigen
Älterleute der Lübecker Schiffergesellschaft begegnen14, und ein
mittelbarer darin, daß Fremde ausdrücklich als solche gekenn
zeichnet werden15. Die Tag- und Monatsdaten in den Kollekten
13 In m anchen F ällen ergeben sich ziem lich erhebliche A b 
weichungen. So zah lt z. B . Schiffer Reinhold Johannsen 1628 und
1629 ausgehend für 180 L a s t Tragfähigkeit, ebenso 1631 und
1634 — ein Beweis, daß es sich immer um das gleiche Schiff handelt.
D agegen zah lt er einkomm end 1629 für 221, 1630 für 240, 1632
fü r 257, 1635 für 2531/2 L a st Salz.
14 F ü r die Überlassung einer A bschrift derselben bin ich Herrn
J. W arn ke zu D an k verpflich tet.
15 Z. B. 1611 ein H olländer, 1613 zwei Holländer, 1614 ein H am 
burger und ein H olländer, 1616 Johann Petersen ,,vo n Enkhusen“ ,
1622 zwei englische Schiffe. In bezug auf die K ollektenerhebung ist
die P raxis nicht einheitlich, z. B . zahlt der H olländer G erdt Simesen
1614 einkom m end für sein Sch iff K ollekten, nicht aber für die Ladung,
dagegen 1613 die beiden H olländer Gerdt W ilm esen und Johann
Johannsen, gleichfalls einkom m end, für Schiff und L ad u n g nichts.
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registern beziehen sich auf die Kollektenzahlung. Darf m an im
allgemeinen auch annehmen, da!3 die Zahlung kurz vor der A b 
reise und kurz nach der Rückkehr erfolgte, so begegnen doch
nicht wenige Fälle, wo ein Schiff am gleichen Tage für die Ausreise
und für die Heimreise zahlt; sichere Schlüsse auf die wirklichen
Abreise- und Ankunftsdaten und auf die Dauer der Reisen lassen
sich also nicht ziehen. Dazu kommen die säumigen Zahler, die
nicht gehörigen Orts angemerkt, sondern als Restanten oft mehrere
Jahre hindurch nachgetragen werden. Sie häufen sich in der hier
besprochenen Gruppe der S.C. namentlich von 1614 bis 1618,
und 1619 bestehen bei einigen Restanten Zweifel, wie sie auf den
ausgehenden und eingehenden Verkehr zu verteilen sind. Ernstliche
Schwierigkeiten der Herstellung einer Statistik werden durch den
Restantenunfug Jedoch erst viel später bereitet, worüber weiter
unten mehr bemerkt werden wird.
Für die Jahre 1643 bis 1654 fehlen die Register der S.C. Bis
zu einem gewissen Grade können sie aus den Zertifikationsregistern
(Z.R.) ergänzt werden, d. h. einem Buche, in welches die Kopien
der vom Lübecker Rat erteilten Seepässe eingetragen wurden.
Aus den Z.R. ist zu ersehen, daß der Verkehr nach Spanien,
Portugal usw. auch in diesem Zeitraum weiterging. Aber eine
brauchbare Statistik läßt sich nicht daraus gewinnen, weil offenbar
viele Schiffer ohne Seepässe fuhren, also in den Z. R. nicht Vor
kommen.
Mit dem Jahre 1655 setzt dann die zweite Gruppe von A u f
zeichnungen der S.C. ein. Es handelt sich um fünf Rechnungs
hauptbücher, starke Bände, die fortlaufend — bis auf eine Lücke
von 28 Jahren — jahrweise die Kollektenregister und Schluß
rechnungen enthalten16. Die Lücke entsteht dadurch, daß das
16 Die B än de entstam m en dem A rch iv der K au fm an n sch aft.
Ich bezeichne sie hier m it röm ischen Zahlen I — V und lasse ihre
A rchivbezeichnung fo lg e n :
I (1655— 1693): Neue spanische C ollekten Nr. 10 (trägt a u f dem
D eckel die irreführende A u fsch rift: Nr. I. Protocoll: D e A n n o
1655 bis 1693).
II (1694— 1728): A lte spanische C ollekten Nr. 7 (A ufsch rift a u f
dem D eck el: A . H ispanisch C ollekten Buch. Anno 1695).
III (1756— 178 1): A lte spanische C ollekten Nr. 8.
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Hauptbuch für 1728— 1755 fehlt. Glücklicherweise ist aber dafür
ein Ersatz, vorhanden. Neben den Hauptbüchern gibt es nämlich
von 1697 ab eine große Zahl von heftförmigen Rechnungsbüchern,
für jedes Jahr zwei, eines den einkommenden, das andere den
ausgehenden Verkehr umfassend.]6a Die Hefte gehen also parallel
mit den Hauptbüchern, mit deren Inhalt sie fast genau über
einstimmen. Da sie auch für die Jahre 1728 bis 1755 vorliegen,
schließen sie die erwähnte Lücke; inwieweit sie die H aupt
bücher sonst ergänzen, wird gleich zu zeigen sein. Welchem
Zwecke eigentlich die Hefte dienten, habe ich nicht ermitteln
können. Um Kladden handelt es sich nicht, sondern anscheinend
um eine A rt Anzeichenhefte, da zu den Namen der Schiffer
Seiten verweise angegeben sind (allerdings nur in manchen Jahren
und nur bis 1711), die sich aber nicht auf das Hauptbuch,
sondern vielleicht auf die verlorenen Kladden beziehen.
Die Rechnungshauptbücher und die heftförmigen Rechnungs
bücher geben Jahr für Jahr in der Regel folgendes an, und zwar
getrennt für den ausgehenden und den eingehenden Verkehr, bis
gegen Ende des 17. Jahrhunderts (169/}) auch getrennt nach den
zwei Hauptverkehrsrichtungen (Spanien-Portugal nebst Italien usw.
einerseits, Frankreich andererseits): das Datum der Kollekten
zahlung, den Namen des Schiffers, die Tragfähigkeit des Schiffes
in Lasten, den Bestimmungs- bzw. Herkunftshafen, die Ladung,
I V (1782— 1805): A lte spanische Collekten Nr. 9.
V (1806— 1834): A lte spanische Collekten Nr. 10.
D ie Bände III, IV , V tragen auf dem D eckel übereinstim m end
die A u fsch rift: D er A lten Hispanischen Collecten Buch, bestim m t
derselben Einnahm e an der Zulage jaehrlich darinn specifice zu b e
schreiben. Angefangen Anno 1756 (bzw. 1782, 1806); III und IV
haben außerdem darüber den Buchstaben B bzw . C. — D aß I im
G egensatz zu den anderen in die A kten der N euen S.C. eingereiht
ist, entspringt wohl einer späteren willkürlichen N euordnung und ist
eigentlich irreführend. Der B and um faßt den Zeitraum v o r Spaltung
der K ollekten .
16a A rch iv d. K aufm annschaft, A lte Span. C ollekten Nr. 13 — 71
(x 7 5 5 )• N r - 65 (von 1749) fehlt. V on 1756— 1781 b esteh t eine L ücke.
D ie späteren H efte von N r. 98 (für 1782) ab h aben einen ganz
anderen Inhalt. In der A b teilu n g Neue Span. C ollekten liegen ähn
lich e H efte vo r in Nr. 13 — 54 (1768— 1809), sodann Nr. 59— 76
(18 14— 1831) und Nr. 78 (1833). H ier ist ein- und ausgehender
V erk eh r stets in einem H e ft vereinigt.
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geordnet nach den einzelnen Befrachtern (ausgehend) bzw.
Empfängern (einkommend) nebst dem W ert der einzelnen Posten
in Mark lüb., dazu an der Seite immer die dazugehörigen Kollektenbeträge. Diese sind dann für jede Kategorie zusammen
gezählt und in einer Schlußrechnung, die auch die Ausgaben für
die Verwaltung und Schreibarbeit enthält, zusammengefaßt.
Der T a rif17 ist gegenüber dem von 1606— 1642 erhöht, bleibt
aber den Nominalbeträgen nach von 1655 bis ins 19. Jahrhundert
immer derselbe; nur wird er bei Beginn des neuen Rechnungs
hauptbuches 1694 durch Sätze für Franzwein und Branntwein
ergänzt, die aber schon früher tatsächlich zur Anwendung ge
kommen sind.
Die Tarifsätze sind folgende [1 -# lüb. = 16 ß zu je 12 /$ ]:
/
ß 4
3 —
Das Schiff pro Last (nur a u sg e h e n d )............ —
Das Salz aus Spanien und Portu
gal, die Last
..................................—
6 —
2 —
Einkommend Das Salz aus Frankreich, die Last —
Ein Oxhoft F ra n zw e in ............—
1 —
Ein Oxhoft Branntwein . . . .
—
2 —
Weizen, die L a s t .................... —
8 —
Roggen die L a s t........................ —
5 —
Ausgehend
Gerste, die L a s t .........................—
4 —
Andere Waren von je $ 100 . —
4 6
Aus diesen Kollektenregistern ist nun die nachfolgend m it
geteilte Statistik des Lübecker Schiffsverkehrs nach Westeuropa
berechnet. Dabei waren allerdings verschiedene Schwierigkeiten
zu überwinden. Die Register enthalten mancherlei Lücken, und
bei der Kollektenbuchung kamen bisweilen Nachlässigkeiten vor.
Am wenigsten bedeutet der Umstand, daß das Jahr 1749 ganz
und vom Jahre 1729 der ausgehende Verkehr fehlt; denn an
gesichts der sonstigen Vollständigkeit und Reichhaltigkeit dieser
Verkehrsstatistik, deren Jahresreihen mehr als zwei Jahrhunderte
umspannen und der unter dem bisher veröffentlichten Material
17 E r is t verzeichnet im R echnungs-H auptbuch I h inter der
Schlußrechnung von 1656; ferner am Beginn des folgenden R e c h 
nungs-H auptbuchs II.
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dieser A rt — abgesehen natürlich von den Sundzollregistern —
kaum etwas Entsprechendes an die Seite gestellt werden kann,
sind diese Lücken leicht zu verschmerzen. Schwerer fällt ein Mangel
ins Gewicht, der m ittelbar in der verhängnisvollen Spaltung in
alte und neue S.C. im Jahre 1697 seine Ursache hat. In den Jahren
1701— 1767 (also volle zw ei D rittel des 18. Jahrhunderts) sind
nämlich nur die Register der a lt e n S.C. erhalten. Die Verteilung
der Kollektenzahlung auf alte und neue S.C. hing von der Zugehörig
keit des Warenbesitzers (bei den Schiffen der Partenreeder) zu
der einen oder anderen Gruppe der Kaufmannskollegien ab. Bei
den meisten Schiffen und Ladungen sind nun beide Gruppen
beteiligt. Daher ist die S tatistik des S c h iffs v e rk e h rs durch den
Verlust der neuen Kollektenregister anscheinend nur verhältnis
mäßig wenig beeinträchtigt, da bei weitem die meisten Schiffe,
wenn auch nur für einen T eil ihrer Ladung, in den alten K ollekten
registern verzeichnet sind. E in genauer Vergleich lehrt, daß in den
Jahren 1768— 1806, wo wir alte und neue Kollektenregister neben
einander haben, durchschnittlich 2,5 % der aus- und eingehenden
Schiffe18 n u r in den neuen, also nicht in den alten Kollekten
begegnen. In den drei Jahren 1698— 1700, also unm ittelbar nach
der Spaltung, wo wir gleichfalls die Register der alten und neuen
K ollekten nebeneinander besitzen, sind die Unterschiede freilich
bedeutend größer: hier sind im ausgehenden Verkehr 30% , im
einkommenden 18 % (im ein- und ausgehenden zusammenge
nommen 23 %) aller Schiffe nur in den neuen Kollekten verzeichnet.
W ie es sich nun in den dazwischenliegenden Jahren 1701— 1767
verhält, läßt sich mit Sicherheit natürlich nicht sagen. Auf jeden
F all muß in Rücksicht gezogen werden, daß in diesem Zeitraum
die Statistik des Schiffsverkehrs nicht ganz vollständig ist; doch
dürfte man wohl auch keinen allzu großen Fehler begehen, wenn
man den fehlenden Teil des Schiffsverkehrs auf höchstens etwa
1 0 % im Durchschnitt veranschlagt.
In der Statistik des W arenverkehrs dagegen liegt auf jeden
F all für den Zeitraum 1701 bis 1767 eine bedauerliche Lücke vor.
Denn in den Registern der alten Kollekten sind eben nur die18 N o c h genauer: 2 , 8 % der ausgehenden, 2 , 2 % der einkommen
den Schiffe.
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jenigen Warenposten verzeichnet, die von Kaufleuten oder Firm en
aus- oder eingeführt wurden, welche einer der fünf alten K a u f
manns-Compagnien (Schonen-, Bergen-, Nowgorod-, Stockholm und Rigafahrer) angehörten; und diese W aren machten dem W ert
nach zwar sicher über die Hälfte, aber wahrscheinlich noch nicht
drei Viertel des Gesamtwaren Verkehrs mit Frankreich und der
Iberischen Halbinsel aus19. Da jedoch die Aufstellung einer
Warenstatistik für die ganzen Jahresreihen bei den unzähligen
Einzelposten, die zusammengezählt werden müßten, onhehin eine
ungeheuer zeitraubende und mühselige, von einem Einzelnen
kaum zu leistende Arbeit darstellen würde, so können w ir diese
Lücke, die sich ja nur auf den zahlenmäßigen Umfang, nicht aber
auf die Art des Warenverkehrs bezieht, einstweilen verschmerzen.
Eine andere Schwierigkeit liegt darin, daß die K o llek ten 
register die Nationalität der Schiffer (bzw. der Schiffe) im a ll
gemeinen nicht verzeichnen. Nur in der ersten Zeit nach 1655
wird dem Schiffernamen gelegentlich ein Zusatz wie „ein H ol
länder“ , „ein Fremder“ usw. beigefügt, später kaum mehr. Nun
wäre es aber sehr erwünscht, die Nationalität der Schiffer zu er
mitteln, um den Anteil der Lübecker Schiffe am Verkehr von dem
der fremden Schiffe zu unterscheiden. Ich habe das dadurch m ög
lich gemacht, daß ich ein vollständiges Verzeichnis der Lübecker
Schiffer von 1640— 1809 aufzustellen versucht habe. Die G rund
lage dazu lieferte das Lübecker Lastadienbuch, in dem alle in
Lübeck erfolgten Schiffsbauten von 1560— 1850 mit den Namen
der Schiffer und Partenreeder verzeichnet sind, ferner zwei
Schiffer- (bzw. Schiffs-) Verzeichnisse von 1667 und 1752, endlich
mehrere andere ergänzungsweise herangezogene Quellen, z. B.
die Zertifikationsregister, dann das oben erwähnte Verzeichnis
der Ältesten der Schiffergesellschaft, auch einiges M aterial aus
Danzig u. a. m. Vor allem aber liefern die S.C. selbst die M öglich
keit, die Liste der Lübecker Schiffer zu vervollständigen. Nam en,
die regelmäßig mehrere Jahre hindurch im Verkehr wiederkehren,
lassen den Schluß zu, daß sie Lübecker Schiffern angehören,
19 N ach B a a s c h , Schonenfahrer, S. 90, b etrug im D u rc h sc h n itt
der Jahre 1814— 32 die Jahreseinnahm e der alten S.C. 800
die
der neuen nur 450
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namentlich dann, wenn der Familienname sonst in Lübeck nach
weisbar ist. Von etwa 1730 ab ermöglicht außerdem die Eintragung
der Kollektengelder für die Schiffe (nach der Lastenzahl), im
ausgehenden‘Verkehr, die Lübecker von den Nicht-Lübeckern klar
zu sondern, weil von da ab die Abgabenzahlung klar geregelt ist,
während früher eine schwankende Übung beobachtet wurde: von
etwa 1730 steht es fest, daß die Lübecker ausgehend Kollekten
gelder für das Schiff bezahlen, die Nicht-Lübecker dagegen nicht.
Kleine Versehen oder Mißbräuche laufen dabei gelegentlich unter.
Aber im ganzen läßt sich mit Hilfe dieses Verfahrens genau unter
scheiden, welche Schiffer Lübecker und welche es nicht sind, und
somit auch, welcher Teil des Verkehrs von lübischen und welcher
von nicht-lübischen Schiffen besorgt wurde; nur bei ziemlich
wenigen Namen bestehen Zweifel. Was die Nicht-Lübecker betrifft,
so läßt sich leider eine Scheidung zwischen Deutschen und Nicht
deutschen (bzw. den verschiedenen fremden Nationen) nicht durch
führen. Die Namensformen sind sich in dieser Zeit in Nord- und
Nordwesteuropa so ähnlich (zumal sie oft von den Schreibern
dem niederdeutschen Sprachgebrauch angeähnelt wurden), daß
eine sichere Unterscheidung der Deutschen von den Holländern,
Dänen, Schweden nicht möglich ist. Vor allem fuhren viele
Deutsche (Schleswig-Holsteiner) unter dänischer, andere (Pom
mern) unter schwedischer Flagge; diese stellen sogar zweifellos in
manchen Jahren den Hauptteil der Fremden. Die paar Franzosen
und Südeuropäer, meist auch die (seltenen) Engländer und
Schotten sind ohne weiteres erkennbar, ebenso fallen die nieder
ländischen Westfriesen durch ihre charakteristischen Namens
formen20 auf; einige Hamburger und Bremer Schiffer kann ich
mit Hilfe des Lastadienbuches nachweisen. Aber das alles genügt,
wie gesagt, nicht, um die Nationalität der nicht-lübischen Schiffer
statistisch bestimmt zu erfassen, und wir müssen darauf ver
zichten 21.
20 Z. B. Anne Baukes, Schelte Douwes, L ietk e Feitses, Sytze
Piebes de Jonge, Sybran d Fokkes, Meno Seyden Ploger, W yp ke
D irks Flapper usw.
21 D urchführbar wäre der Versuch vielleicht bei Heranziehung
des U rm aterials der Sundzollregister, oder wenn m an den freilich
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Ein Vorzug der Register der Lübecker S.C. ist es dagegen,
daß sie die Tragfähigkeit der Schiffe statistisch sicher zu erfassen
fast durchweg ermöglichen, wenigstens im ausgehenden V erkehr
und für die Lübecker. Soweit die Lastenzahl nicht direkt an 
gegeben ist, läßt sie sich mit Leichtigkeit aus der gezahlten A b 
gabe nach dem Tarif berechnen. Die noch verbleibenden Lücken
können fast durchweg aus dem Lastadienbuch oder aus benach
barten Jahren der S.C. ergänzt werden. Im einkommenden V er
kehr wird die Tragfähigkeit der Schiffe nicht verzeichnet; sie ließe
sich, was die Lübecker Schiffe betrifft, aus den Registern des
ausgehenden Verkehrs ermitteln, doch habe ich diese ziem lich
zeitraubende Arbeit vorläufig unterlassen. Ferner sind die L a 
dungen angegeben, und zwar Salz nach Lasten, Wein, Essig,
Branntwein nach Oxhoft und Vierteln (Quardeelen, Cardeelen),
sonstige W aren nach verschiedenen Packungen und Maßen, so daß,
die Kenntnis dieser Maße und ihres Gewichts vorausgesetzt, und
für die Zeiten, in denen die W arenregister vollständig vorliegen
(1655— 1700» 1768— 1809) eine Abschätzung des Gewichts der
Ladungen durchführbar wäre. Ich habe das für eine Reihe von
Jahren versucht, die weitere Durchführung aber als zu zeitraubend
aufgegeben. Immerhin hat der Versuch genügt, um mich davon
zu überzeugen, daß die offizielle Tragfähigkeit der Schiffe und
das Gewicht ihrer Ladungen bei den Lübeckern im D urch
schnitt leidlich gut übereinstimmen. Diese Feststellung ist w ichtig,
weil sonst nachgewiesen ist, daß in manchen Gegenden (bzw. bei
manchen Nationen) die offiziellen Tragfähigkeitsangaben keinen
zuverlässigen Maßstab der wirklichen Tragfähigkeit gewähren,
indem die Schiffe tatsächlich viel mehr laden22. Die alten V er
messungsregeln vor Einführung der Moorsomschen Raum gehalts
vermessung waren ja sehr p rim itiv23, aber selbst die moderne
kühnen P la n ausführte, ein Corpus nom inum nautarum G erm an icorum des (16.) 17.— 18. Jah rh u n d erts zu schaffen, w ozu d er v o r 
handene A rch ivb esta n d w ohl eine ausreichende U n terlage b öte.
22 V g l. d arü b er neuerdings A . v a n D r i e l , Tonnage M easurem en t
(The H ague, G overn m en t P rin tin g O ffice 1925), bes. S. 30— 3 1, 35,
43 u. A . 1. S. auch oben S. 116 A . 13.
23 In L ü b e c k w urde, jedenfalls im 17. und wohl auch im 18. J a h r
hundert, die schw edische V erm essungsregel befolgt. Sie ist a m A n -
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Raumgehaltsvermessung gibt oft ein rein fiktives Bild, und Miß
bräuche sind auf diesem Gebiete zu allen Zeiten gang und gäbe
gewesen24.
Solche Mißbräuche oder Nachlässigkeiten kommen auch in
der Buchführung der Lübecker S.C. vor. So werden gelegentlich
keine Schiffskollekten gezahlt, und, soweit sie gestundet sein
sollten, ist ihre spätere Zahlung nicht nachgetragen. Auch die
Tarife werden nicht immer beachtet: so zahlt z. B. 1694 das 300
Last große Schiff des Claus Säger (wohl Th. Fredenhagen als
Haupt- oder sogar Alleinreeder gehörig) nach Lissabon ausgehend
nur 1 ß pro Last, während der Tarif 3 ß vorschreibt; daher muß
der etwa gleichzeitig nach Lissabon abgehende Jochim Hünemör
für sein um ein D rittel kleineres Schiff (200 Last) doch mehr als
das Doppelte an Schiffskollektengeld entrichten als Claus Säger.
Auch sonst hat Th. Fredenhagen die Schiffskollektenzahlung
für ihm gehörige Schiffe einige Male glatt verweigert, einmal mit
der Begründung, das Schiff habe den Lübecker Hafen gar nicht
berührt25. Eine andere, die Genauigkeit der Statistik beinträch
tigende Übung ist es, daß manche Schiffer ihre Koilektengelder
für das Schiff nicht vor der Ausreise zahlten, sondern — mit oder
ohne amtliche Stundung — erst nach der Rückkehr oder vielmehr
erst kurz vor der erneuten Ausreise. So sammelten sich jahrelang
Rückstände an. Kam das früher nur gelegentlich vor, so häufen
sich die Vermerke ,,für vorige Reise“ oder ,,für abgelegte fransche
(d. h. nach Frankreich gerichtete) Reise“ nach dem Sieben
jährigen Krieg, besonders aber in den 1770er Jahren immer mehr,
und im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts wird es geradezu
die Regel, daß die meisten Schiffe in den Kollektenregistern nicht
in dem Jahre verzeichnet sind, wo sie die Reise ausführten, sondern
erst im nächsten oder gar in einem späteren. Die Buchführung
fang des 1641 beginnenden L astadienbuchs auf einem besonders eingeh efteten B la tt angegeben.
24 V gl. mein B u ch „ D ie G rundlagen der S ch iffah rtsstatistik “
(V eröffentl. des In stitu ts für M eereskunde a. d. U n iv. B erlin, H eft 16),
Berlin 19 11, bes. S. gi., 1 4 ! , 26h, 81— 92.
25 1688, Schiffer Johann O ldenburg nach L issabon ; sonst: 1694
Sch iffer H ans Schröder und Jacob H ilcken nach C a d ix und Genua,
1697 Sch iffer H erm ann K lop p en b u rg nach C adix.

Beiträge z u r Statistik der deutschen Seeschiffahrt im 17. u. 18. Jahrh. J 2 5

wird überhaupt in dieser Zeit immer nachlässiger, die sonst fa st
nie fehlende Angabe des Bestimmungslandes oder -hafens w ird
namentlich seit 1798 bei den nachträglich verzeichneten Schiffen
häufig weggelassen, so daß es nur heißt: „Schiffer N. N. für
eine {oder mehrere) abgelegte Reise (n)“ , und die K ollektenzahlung
erfolgt vielfach summarisch für 2, 3, ja bisweilen 4— 6 abgelegte
Reisen. Ich habe mir bei Aufstellung der Statistik dadurch zu
helfen gesucht, daß ich die v o r dem 1. August jedes Jahres
mit dem Verm erk „vorige“ oder „abgelegte“ Reise verzeichneten
Schiffe zum vorangehenden Jahre, dagegen die ebenso n a c h dem
1. August eingetragenen zum gleichen Jahre gerechnet habe, w eil
sich unter Beobachtung der durchschnittlichen Reisedauer und
mit Zuhilfenahme der Listen des einkommenden Verkehrs die be
gründete Vermutung aufstellen läßt, daß die vor dem 1. A u g u st
zurückgekehrten Schiffe die Ausreise nach W esten noch im vo ra n 
gehenden Jahre angetreten haben. B ei summarischen Eintragungen
für mehrere Reisen habe ich die Reisen entsprechend auf die
früheren Jahre verteilt, wobei der Fehler nicht allzugroß sein
dürfte, denn die Westreise im Tempo von 2 Reisen im Jahr w ar
bei jenen Schiffern die Regel. Immerhin besteht natürlich für
die Statistik jener Jahre keine völlige Gewähr für Genauigkeit
im einzelnen, denn der Scheidetermin des 1. August ist natürlich
einigermaßen willkürlich gewählt; im Durchschnitt aber ergibt
sich zweifellos doch noch ein ausreichend zuverlässiges Bild der
Verkehrsstärke dieser Zeit.
Nachdem ich die Grundlagen und den Aufbau der Statistik in,
wie ich hoffe, ausreichendem Maße dargelegt habe, schließe ich
daran eine erläuternde Betrachtung über das Bild, das uns diese
Statistik vom Lübecker W estseeverkehr bietet.
Die ältere Serie der S.C. (1611— 42) umfaßt, wie oben bem erkt,
nur den Verkehr mit Spanien und Portugal; ob auch den mit dem
Mittelmeergebiet, steht dahin; die Herkunfts- und Bestim mungs
häfen sind nicht angegeben. Es scheint somit, daß der Verkehr
mit Frankreich erst später kollektenpflichtig gemacht worden ist,
und zwar, wie man vermuten darf, im Zusammenhang m it der
hansischen Gesandtschaft nach Frankreich, die zum Abschluß des
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hansisch-französischen See- und Handelsvertrags vom io. Mai
1655 führte. Es ist daher wohl kein Zufall, daß die spätere Serie
der S.C. gerade mit dem Jahre 1655 einsetzt; der Verkehr mit
Frankreich ist zunächst geringfügig, und bis 1660 wird nur der
einkommende Verkehr registriert. Man darf freilich nicht glauben,
daß vorher überhaupt kein direkter Verkehr zwischen Frankreich
und Lübeck bestanden hätte; doch hatte er geringe Bedeutung:
die Sundzollregister verzeichnen in dem halben Jahrhundert
1601— 1650 insgesamt nur 76 lübische Schiffe, die, von Frankreich
kommend, den Sund passierten. Davon entfielen auf die Jahre
1601— 1640 nur 4 1 26, dagegen auf das letzte Jahrzehnt 1641— 50
35 Schiffe, die Verkehrskurve zeigt also hier ein deutliches An
steigen; daß 1654 nicht weniger als 41 lübische Schiffe von
Frankreich kommend im Sund Zoll zahlten — eine auch für
die spätere Zeit ganz ungewöhnlich hohe Ziffer — , hängt wohl
irgendwie mit den schwebenden Handelsvertragsverhandlungen,
möglicherweise aber auch mit dem. holländisch-englischen See
krieg zusammen27.
Von 1655 ab registrieren die S.C. also den Verkehr mit Spanien,
Portugal, dem Mittelmeergebiet und Frankreich. Der Verkehr mit
England und Holland (abgesehen von dem Anlaufen dortgelegener
26 Ich habe dabei die Zahlen der A usgabe der Sundzollregister
I, hrsg. von N ina E llinger-B ang, berichtigt. D a näm lich Calais und
C ad ix in den S .Z .R . gleichlautende Nam en tragen („C alles“ ), h at die
H erausgeberin nach ihrer eigenen E rklärung (Vorw ort S. V I — V II) als
A bgan gshafen aller Schiffe, bei denen nicht deutlich au f Spanien v e r
w iesen ist, Calais in F rankreich angenommen. D as ist aber für die
Seeschiffahrt der deutschen Seestädte sicher unrichtig, denn für diese
h a tte Cadix große, Calais vollkom m en nebensächliche Bedeutung,
und ihr starker V erkehr m it „C alles“ weist ganz entschieden auf
C adix. IcA habe mich daher gerade um gekehrt fü r berechtigt ge
halten, alle Fälle, die nicht einen ausdrücklichen V erw eis auf F ra n k 
reich enthalten („Calles i F ran krig“ , oder französische Ladung), auf
C adix, also Spanien zu beziehen.
27 V ielleich t handelt es sich um die 1653 französischerseits arrestierten und nach N antes verbrachten W estseefahrer, deren F rei
gab e zu erw irken einer der Anlässe zu der hansischen G esandtschaft
von 1654 w ar; vgl. L u n d o r p , A cta Publica (4. A .) V II, 906 und
B e c k e r , U m stän d l. Gesch. d. St. L ü b eck II, 455. D ann m üßten die
Schiffe- aber, w as ja m öglich ist, vor Abschluß der Verhandlungen
freigelassen worden sein.
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Zwischenhäfen, worüber weiteres später) ist dagegen von den
S.C. nie erfaßt worden.
Die Schiffahrtszeit begann in Lübeck, altem Brauch und den
natürlichen Verhältnissen entsprechend, etwa Ende Februar;
im Januar laufen sehr selten Schiffe ein und aus. Die im Frühjahr
auslaufenden Schiffe kehren dann häufig etwa bis August oder
später zurück und treten vielfach vor Jahresende eine zweite
Reise an; zahlreiche Lübecker Schiffe verbrachten den W inter in
der Westsee und vermieden so die Winterlage. Eine genaue Durch
arbeitung des Materials auf die Ankunfts- und Abfahrtsterm ine
würde vielleicht noch genauere Aufschlüsse gewähren. Doch ist
im allgemeinen auf die in den S.C. verzeichneten Termine wenig
zu geben. Oft sind einkommende Schiffe unter dem gleichen Ter
min verzeichnet, wo sie eine neue Reise an treten. Sie haben dann
eben erst vor der Abfahrt die von früher schuldigen K ollekten
gelder bezahlt. Ebenso kommt nachweisbar oft der Fall vor, daß
Schiffe umgekehrt erst nach der Rückkehr, beim Löschen der
Ladung, für die vorangehende Ausreise bezahlen (wenigstens für
das Schiff, nicht für die Ladung).
Charakteristisch für den Lübecker Verkehr nach der Westsee
ist es nun vor allem, daß ein großer Teil der Schiffe nicht in di
rekter Fahrt einen iberischen oder französischen Hafen ansteuerte,
sondern vorher einen Zwischenhafen anlief. Das hing damit zu
sammen, daß Lübeck selbst dem ausgehenden Verkehr wenig
Ladung zu bieten hatte. Soweit Schiffe direkt nach Frankreich,
Portugal, Spanien fahren, gehen sie daher vielfach in Ballast.
Soweit sie in Lübeck selbst Ladung nehmen, handelt es sich um
Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, selten Hafer), in kleinen Mengen
andere Lebensmittel (Fleisch, Speck, Käse, Rundfisch, Rotscher,
Lachs u sw .); Holz in den verschiedensten Bearbeitungen (Klapholz,
Wagenschott, eichene und föhrene Dielen, eichene Planken,
föhrene Balken, Pipenstäbe, Masten, Sparren und bestimmte
bereits zugerichtete Schiffsteile, z. B. Vorsteven, K nie u sw .);
Pech, Teer, Eisen, Stahl, W eißblech, Messing (meist in bearbei
tetem Zustand als Becken usw.), Kupfer, Messing- und Eisen
draht, sowie sonstige Verarbeitungen von Metallen, auch Blei,
Geschützkugeln und Pulver; ein Hauptausfuhrartikel, besonders
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nach Portugal und Spanien, ist Flachs in verschiedenen Sorten
und Packungen, weniger Hanf, auch fertiges Tauwerk, ziemlich
selten Leinen (in Kisten),
Corduan), Glas (in Kisten),
Frankreich im besonderen
Holz auch Pech und Teer,

Federposen, Wachs, Leder (Juchten,
,,Flaschenfutter“ und Kram gut. Nach
gehen neben ziemlichen Mengen von
weniger Getreide, vor allem Aiflidam

(Weizenstärke), das als Ausfuhrartikel schon um 1680 nachweisbar
ist und das ganze 18. Jahrhundert hindurch eine große Rohe
spielt, wenn die verschifften Mengen der N atur der Sache nach
auch nicht sehr erheblich sind; oft kommen auch vor: Ziegen
haar,

Kalkwolle,

Alaun, Vitriol,

und zerbrochenes Glas,

das

körbeweise besonders nach Rouen geht. Eine in jeder Hinsicht
erschöpfende Aufzählung soll dies jedoch nicht sein.
Ein erheblicher Teil der Lübecker Schiffe holte sich jedoch
seine Ladung oder H auptladung (denn viele gingen mit einer
größeren oder kleineren Teilladung von Lübeck ab) anderswo.
Und zwar handelt es sich dabei in erster Linie um Holz und seine
Nebenprodukte, in zweiter Linie um Getreide, sowie Flachs und
H a n f; alles andere spielte wohl eine ziemlich untergeordnete Rolle.
Dementsprechend verteilen sich die Zwischenhäfen um das ganze
Ostseegebiet herum. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
werden am häufigsten erwähnt die schwedischen H äfen: W ester
wik, Söderköping, Gotland, Barsund28, Kalm ar; an der Ost- und
Südküste stehen voran Riga und Libau, seltener Narwa, Reval,
Danzig, Königsberg; in der näheren Umgebung: Stralsund, Kiel,
Heiligenhafen, Fehmarn, Neustadt; aber ziemlich viele Schiffe
holen ihre Ladung damals auch außerhalb der Ostsee: in Goten
burg, in Norwegen vor allem (genannt werden u .a . Swinsund — der
Zugang zur Gegend von Frederikshald — und Drammen), sogar
in Archangel. Selten werden auf der Ausreise englische (z. B.
Plym outh) oder holländische Häfen angelaufen. Aus dieser A u f
zählung erhellt, daß der Versuch der Lübecker, 1661 eine In ter
pretation der englischen N avigationsakte in dem Sinne zu erreichen,
daß das gesamte Ostseegebiet und sogar Norwegen ihrem Hinter28 W ahrschein lich = B arö su n d im Schärengürtel zw ischen W ester
w ik und Söderköping; 1644 w u rd e dort eine Schanze zum S ch u tz
des H afen s geb aut.

»

Geschichtsblätter. 1928.
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A u f der Ausreise angelaufene
Zwisch en häfen.
Besonders h äufig besuchte
Zwischenhäfen s in d j e nach
d e r F re q u e n z e in fa c h o d e r
doppelt unterstrich e n .

O Sonstige Häfen.
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land zugerechnet würde, dessen Ausfuhr nach Westeuropa zu ver
mitteln sie berechtigt waren, in den tatsächlichen Verhältnissen
eine Stütze fand; er blieb freilich vergeblich.
Die Reichskriege m it ‘ Frankreich um die Wende des Jahr
hunderts (der Pfälzische und der Spanische Erbfolgekrieg sowie
der Nordische Krieg) brachten, wie wir weiterhin sehen werden,
eine lange Störung für den W estseeverkehr der Lübecker mit sich.
Soweit der Verkehr doch fortgesetzt wurde, ging er anscheinend
m eist direkt vor sich. E rst von 1728 ab tauchen in den Registern
die Zwischenhäfen wieder auf, und von da ab stellen sich die alten
Verhältnisse allmählich wieder her. Nur treten jetzt die Häfen der
deutschen Ostseeküste stärker in den Vordergrund: neben den
alten Nachbarn W ismar, Rostock und kleinen Ladestätten in der
näheren Umgebung wie Grömitz und H ohwacht, die pommer
schen Häfen, sehr stark Stralsund (unter schwedischer Oberhoheit),
dann Wolgast, Treptow, Kolberg, Stettin und das neue Swine
münde (zuerst 1750), sowie Danzig, Königsberg nebst Pillau,
Memel. Unter den schwedischen Häfen werden jetzt Ahus, Carlshamn, Carlscrona, W esterwik, Kalmar und das vermutlich schwe
dische Grönswad (Lage mir unbekannt)29 am häufigsten genannt. .
Neu erscheint das finnische Wiborg. Den alten Vorrang behaupten
aber doch die ostbaltischen Häfen Riga und L ib au (namentlich
die Reise Libau— Roscoff in der Bretagne w ar sehr beliebt),
während Narwa, Pernau, Petersburg seltener begegnen. Norwegen
scheidet im 18. Jahrhundert fast ganz aus.
Eine besondere Rolle spielt Hamburg. Man kann es kaum als
eigentlichen Zwischenhafen betrachten, sondern einzelne Lübecker
29 D ie Ö rtlich keit, die in m anchen Jahren geradezu rudelweise
vo n den L übeckern au fgesu ch t wird, w ird in den R egistern fa st
im m er ab gekü rzt an gefü h rt: „G rö n sw .“ oder „G ro n sw .“ E in m al
(1733, Schiffer H an s Gosselmann) steht deutlich d a: ,,G ron sw ad“ .
D ieses -wad d eutet m. E . a u f schwedisch -vatten . M an könnte auch
an den G rönsvikfjord an der M ündung der Ä ngerm anelf, nördl. v o n
H ernösund, denken, aber dagegen spricht dessen nördliche L age
und die späte Jahreszeit, in der die Schiffer o ft nach „G rö n sw ."
abfahren; oft E n de O k to b er oder A n fan g N ovem ber, also zu einer
Zeit, wo im B ottn isch en M eerbusen schon E isgefah r besteht. E in e
andere M öglich keit ist die, d aß das norw egische G rim stad gem eint
ist, dessen ältere B ezeich n u n g, w ie ich von H errn O. A . Johnsen
erfahre, Gröm s (G röm s-stad) lautete.
„
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Schiffer wählten es sich anscheinend als dauernden S tü tzp u n kt
ihrer Frachtfahrten, segelten in wiederholten Reisen von da nach.
Frankreich oder Spanien und kehrten oft jahrelang nicht nach
Hause. Geschah dies endlich, so rechneten sie gleich über ganze
Reihen von Reisen ab; namentlich kommt dies gegen Ende des
18. Jahrhunderts vor. Man darf aber vielleicht bezweifeln, ob alle
Lübecker Schiffer, die so verfuhren, von den S.C. erfaßt worden
sind.
Nach Vervollständigung ihrer Ladung steuerten die Schiffe
nun ihren eigentlichen Bestimmungshafen an. A uf der iberischen
Halbinsel ist dies in der großen Mehrzahl der Fälle Lissabon,
demnächst das spanische Cadix, ferner Oporto („P ort a P ort“ ),
seltener Malaga, Bilbao, St. Sebastian, Coruna. Direkt nach dem
Mittelmeer, und zwar nach Genua, fuhren Lübecker Schiffe noch
vereinzelt bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts, im 18. Jahr
hundert überhaupt nicht mehr. Aber ein direkter Verkehr zwischen
den Mittelmeerhäfen und Lübeck kam gerade im 18. Jahrhundert,
namentlich seit dessen Mitte, mehr und mehr in Gang, nur wurde
er von Schiffen fremder Flagge besorgt, die gegen die Barbareskengefahr besser geschützt waren. Den Anfang machen Engländer
und Holländer, später treten auch Schleswig-Holsteiner unter
dänischer und Pommern unter schwedischer Flagge, auch wohl
ein paar wirkliche Dänen und Schweden, in dieser Verbindung
am stärksten hervor.
Der Bestimmungshafen war nicht immer zugleich der A u s
gangshafen der Rückreise. Die gewöhnlichste Rückladung von
der Iberischen Halbinsel bestand in Salz, und dieses wurde nicht
in Lissabon, sondern in Setubal (St. Ubes, St. Hubes) eingenom
men; von dort kommen die meisten Schiffe der Portugalfahrt
zurück30. Als sonstige Rückfrachten sind zu nennen: Zucker ver
schiedener A rt (besonders erwähnt werden z. B. Muscovade und
Puderzucker), Wein (Seck) in Botten und Pipen, Baumöl, Oliven,
Limonen, auch in eingesalzener Form („Peckel-Limonen"),
Orangen, Kork. Ein Spezialartikel von Oporto, der viel ausgeführt
1,0 Ausnahm sw eise bringen 17 17 und 1720 englische oder s c h o tti
sche Schiffer spanisches Salz von der kleinen schottischen Insel M ay
(in der E in fa h rt zum F irth of F orth gelegen).
9*

132

W alther V ogel.

wurde, war „S ch m ack“ , d. h. Sumach, die getrockneten und
pulverisierten Blätter eines Strauches Rhus Coriaria L., die zu
Gerb- und Färbezwecken dienten. Das Salz ging übrigens meist
nicht auf Rechnung der Warenkaufleute, sondern der „Schiffs
freunde“ , d. h. der Reeder.
Unter den französischen Bestimmungshäfen ragt Bordeaux
in ähnlicher Weise hervor wie Lissabon unter den iberischen.
Solange jedoch auch aus
Frankreich hauptsächlich
.Lorienh
Seesalz importiert wurde,
ist diese Vorrangstellung
noch nicht bemerkbar.
Das Jahr 1675 bildet darin
einen auffälligen Wende
punkt, es ist das letzte
Jahr, wo der Salzimport
aus Frankreich die H aupt
rolle spielt.
Schon im
nächsten Jahr steht der
Weinimport an
erster
Stelle, die er auch dauernd
behalten hat. Das hängt,
wie wir noch sehen wer
den, mit dem damaligen
französisch - holländischen
Kriege zusammen. Der
von den Lübeckern meist
besuchte Salzhafen war
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts St. Martin auf der Insel
R e; später, mit dem Rückgang der Salzausfuhr, wird er seltener
angelaufen, ohne doch ganz aus den Registern zu verschwinden.
Gelegentlich besucht werden Oleron („Olderdohm“ u. ä. z. B.
1683, 1686) und die Bai de Bourgneuf (die „B a ie “ schlechthin
des Mittelalters). Der meistbesuchte Hafen nächst Bordeaux und
St. Martin ist Nantes, ab und zu auch sein Vorhafen St. Nazaire.
Ziemlich häufig werden angelaufen verschiedene kleine Häfen
zwischen der Loire- und Girondemündung: „Süders“ d. i. die
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Mündung der Seudre (unmittelbar nördlich der Gironde), sowie
die an der Seudre gelegenen Orte la Trem blade und C h aillevette;
die Charente (mündung) und Rochefort; L a Rochelle und L a
Flotte auf der Insel R e; weiter südwärts das tief im Binnenland,
am Zusammenfluß der Isle und der Dordogne gelegene Libourne
und Bayonne an der Adourmündung. Auch die Häfen der B re 
tagne waren ein beliebtes Ziel der Lübecker S ch iffe; besonders die
Fahrt Libau— Roscoff (an der Nordwestküste, nordwestl. von Morlaix) kehrt im 18. Jahrhundert regelm äßig wieder, seltener b e
sucht werden: St. Malo (z. B. 1685), Morlaix, Port Louis, Lorient,
Brest, ziemlich oft dagegen Le Croisic („K roß w ick") an der N ord
seite der Loiremündung. Auffällig selten berührt werden dagegen
die nordfranzösischen Häfen, abgesehen von Rouen, am häufigsten
noch Le H avre und Dünkirchen, hier und da einmal Honfleur,
Caen, Dieppe, St. Valery. Nach der französischen M ittelm eerküste
fuhren, wie schon erwähnt, nur Nicht-Lübecker, und zw ar am
häufigsten nach dem Weinhafen Cette, in den letzten Jahrzehnten
auch gelegentlich nach Marseille, Toulon, Salon (wohl der O rt
dieses Namens nördlich vom E tang de Berre), ferner Mentone und
San Remo (beide damals piem ontesisch)31.
An Rückfrachten brachten die Frankreichfahrer außer Salz
und Wein (diesen in Oxhoften) ziemlich regelm äßig auch B ran n t
wein und Essig, sowie Pflaumen m it; Spezialausfuhrwaren von
Rouen waren W eberkarden („W antbereiterkarden“ ) 32, Glas,
Tonerde zur Herstellung von Steingut („E rd e", „K ro ß erd e"),
und Papier. Aus Nantes, auch Bordeaux kamen ferner, meist nur
in kleinen Posten, westindische und levantische E rzeugnisse:
Sirup, Tabak, Ingwer, Indigo, Baum wolle u. a.
Am lehrreichsten ist das Material der Lübecker S.C. durch den
Einblick, den es in die Entwicklung der Frachtschiffahrt nach der
31 N ich t id en tifizieren kan n ich L a m a tt 1733, offenbar eines d er
vielen französischen L a M otte, von denen ich aber keines an d er
K ü ste auffin den kann. P restöe 1722, der B estim m ungshafen des
französischen S ch iffers P ierre P om elot, is t w oh l = Brest, denn v o n
dort kom m t er.
32 D ie g etro ck n e ten B lü ten k ö p fe einer S tau d e (Dipsacus fu llo n u m
Lin.), die zum R au h en w ollener G ew ebe dienen.
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Westsee und in die wechselnden Konjunkturen dieses Verkehrs
im 17. und 18. Jahrhundert gewährt. Auf den beigegebenen K u r
vendarstellungen tritt das noch deutlicher hervor als in den Zahlen
tabellen. Ferner geben die Tabellen und Kurven, die sich auf die
Schiffstragfähigkeit beziehen, ein noch etwas richtigeres Bild als
die Darstellungen, denen die Zahl der Schiffseinheiten zugrunde
liegt; darüber später noch einiges mehr. Mancher wird sich viel
leicht wundern, daß die Zahlen der jährlich einkommenden Schiffe
oft so stark von der der ausgehenden abweicht. Das beruht offen
bar darauf, daß auch auf der Rückreise sehr oft nicht Lübeck
direkt, sondern, wie auf der Ausreise, ein Zwischenhafen angelaufen
wurde. Löschte nun das Schiff dort seine gesamte französische
(bzw. portugiesische, spanische usw.) Ladung, und kehrte dann
nach Lübeck zurück, so zahlte es einkommend keine Kollekten
gelder und wurde deshalb in die Register gar nicht eingetragen33.
In der zweiten H älfte des 17. und im Anfang des 18. Jahrhunderts
ist die Zahl und Tragfähigkeit der von Frankreich (Spanien,
Portugal) direkt einkommenden Schiffe oft weit größer als die
der dorthin ausgehenden; erst seit den 1740er Jahren und be
sonders nach dem Siebenjährigen Kriege herrscht das umgekehrte
Verhältnis vor. Man müßte deshalb, um den vollen Umfang des
Verkehrs der Lübecker Schiffe nach Frankreich und SpanienPortugal festzustellen, in jedem Jahr eigentlich die größere Zahl,
33 D aß die ausgehenden Schiffe, auch wenn sie in B allast vo n
L ü b e c k abgingen, um in einem Zwischenhafen erst ihre nach F ra n k 
reich oder Span ien -Portugal bestim m te L ad u n g einzunehm en, doch
in L ü b e ck registriert w urden, h a t darin seinen G rund, daß ausgehend
die Schiffe selbst kollekten pflich tig waren, rückkehrend dagegen
nicht. W enn also die Zahl der rückkehrenden ( = einkommenden)
S ch iffe in irgendeinem Jah r in den S.C. überw iegt, so müssen sie
ausgehend zunächst eine n ich t nach F rankreich (Portugal, Spanien)
bestim m te L ad u n g nach einem anderen H afen geb rach t und von
d o rt erst m it neuer L ad u n g oder in B allast nach F ran kreich usw.
gefahren sein; nur in diesem F a ll entgingen sie der K o llek ten p flich t.
Ebenso w ird es vorgekom m en sein, daß L ü b ecker ein Jahr oder
m ehrere Jahre hindurch R eisen von H äfen der O st- oder Nordsee
nach F ran kreich m achten, ohne L ü b eck üb erh au pt zu berühren.
D och galten R eisen zw ischen H am burg und F ran kreich als kollektenpflich tig, s. oben S. 131. N atü rlich werden U nterschleife nicht selten
vorgekom m en sein.
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sei es im ausgehenden, sei es im einkommenden Verkehr, nehmen.
Denn auch wenn die Schiffe auf der Rückreise ihre Ladung in
einem Zwischenhafen löschten, so waren sie doch jedenfalls in
Frankreich, Portugal oder Spanien gewesen. Leider sind die
Zwischenhäfen der Rückreise aus den Registern nicht zu ersehen.
Man darf sie wohl hauptsächlich in den holländischen H äfen,
vielleicht auch in Hamburg, nur zum kleineren Teil auch an den
Küsten der Ostsee vermuten.
Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts kommt allein die SpanienPortugal-) Fahrt in Betracht (über die Frankreichfahrt s. oben
S. 126). Ihren Höhepunkt erreichte sie, nach Ausweis der Sundzoll
register und der Lübecker Zertifikationen, um die W ende des
16. Jahrhunderts. Nach Abschluß des spanisch-niederländischen
Waffenstillstandes trat — wenn auch unter Schwankungen34 —
ein starker Rückgang ein, weil die niederländische K onkurrenz
wieder mit voller W ucht wirksam wurde. Als jedoch der W affen 
stillstand 1621 ablief, besserte sich die Konjunktur für die D eu t
schen. Die ältere Serie"der S.C. zeigt das deutlich. Diese N achblüte
der Spanienfahrt von 1621— 40 gipfelt im Jahre 1634 m it 55 nach
Spanien ausgehenden Lübecker Schiffen von 7343 Last T ra g 
fähigkeit — für eine einzelne Stadt eine höchst ansehnliche Ziffer.
Mit der Loslösung Portugals von Spanien 1640 endet die günstige
Konjunktur, da sofort die Niederländer in der Lissabon- und
Setubalfahrt übermächtig auftraten35.
34 D ie Jahre 16 11 und 1613— 17 sind w ieder günstiger und zeigen,
daß der Zusam m enbruch der L ü b eck er S ch iffah rt doch n ic h t so
vollständig war, wie H a g e d o r n , D ie E n tw ick lu n g der w ich tig sten
Schiffstypen, 1914, S. 109 au f G rund eines B erichts des K o n su ls
K am pfferbecke b eh au p tet.
35 Lehrreich ist ein V ergleich der Sundzollregister (SZ R .) m it
den S.C. 16 11— 42. Es m uß jedoch b ea ch tet werden, daß die b eid en
S tatistiken n ich t d irekt vergleichbar sind, denn die S Z R . geben an ,
w ieviel L ü b eck er Schiffe von Span ien-P ortugal kom m end o stw ä rts
den Sund passierten, ohne R ü ck sich t a u f den B estim m ungshafen,
die S.C. dagegen, w ieviel L ü becker S ch iffe von S p an ien -P o rtu gal
kommend in L ü b e c k einliefen. Man m ü ßte also erwarten, daß, so w eit
die Zahlen nicht übereinstim m en, die S Z R . die höheren Zahlen zeigen ,
insofern sie auch diejenigen Lübecker S ch iffe um fassen m üßten, d ie
nach anderen H äfen, etw a D anzig oder Riga, gingen. D aß s t a t t
dessen die S.C. m eistens die höheren Z iffern zeigen, sp rich t leid er
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Nach der statistischen Lücke von 12 Jahren setzt 1655 die
iberische Fahrt wieder ein, und zwar mit noch recht stattlichen
Tragfähigkeitszahlen, um dann freilich seit etwa 1662 auf einen
recht bescheidenen Stand hinunterzusinken, über den sie sich
nur noch selten erhoben hat. Soweit sie etwas bedeutet, herrschen
fremde Schiffer vor, namentlich holländische, so z. B. auffällig
1670— 72. Die Frankreichfahrt der Lübecker bleibt bis um 1670
gleichfalls ziemlich bescheiden. Einen bemerkenswerten Um
schwung brachte der französisch-holländische Krieg 1672— 78,
der ja von 1672— 74 auch ein englisch-holländischer war und die
Holländer von Frankreich fernhielt36. Damals sind die Lübecker
n ich t für die Zuverlässigkeit der SZ R . Völlige Übereinstim m ung b e
steh t überhaupt nur in den Jahren 1620, 1640 und 1642, aber im a ll
gem einen zeigen die Zahlen eine gewisse P arallelität im A u f und Ab. —
W ie sich die U nterschiede erklären, kann man einstweilen nur v e r
m uten. F u h r ein T eil der L ü b ecker einkommend durch den Großen
B e lt und entging so der Aufm erksam keit der Zollw ächter im Öresund ?
A b er w enn das m öglich war, h ätten es doch zw eifellos alle versucht.
V o lle A u fk läru n g könnte nur ein am U rm aterial durchgeführter
genauer Vergleich, Schiff für Schiff, bringen. Ich stelle nachfolgend
die Zahlen zusam m en und bem erke noch, daß diejenigen der SZ R .
entsprechend der oben S. 126 A . 26 gemachten Bem erkung berichtigt
sind. In K lam m ern sind die S.C.-Zahlen des ausgehenden Verkehrs
bei gefügt, w ofür die SZR . ja kein vergleichbares M aterial bieten.
L übecker Schiffe kom m en von Spanien-Portugal:
SZR.
S.C.
SZR.
S.C.
16 11
(20)
1627
19
30
34
(23)
15
1612
11
1628
(22)
10
9
(8)
7
1613
11
1629
(18)
11
18
3
(15)
1614
21
1630
20
24
(24)
(37)
23
1615
22
1631
28
(36)
17
(15)
35
1616
28
1632
fehlt
*7
(9)
(32)
48
16 17
11
16
17
2-1
(5)
1633
(23)
1618
fehlt
5
9
(19)
1634
(55)
4i
1619
11
12
(13)
(49)
1635
25
30
1620
1636
4
(6)
4
(39)
29
17
1621
11
12
(28)
20
!Ö37
(27)
23
1622
18
12
(26)
1638
28
(29)
30
1623
16
1639
(22)
(6)
13
14
13
1624
8
1640
12
(fehlt)
fehlt
13
(17)
1625
12
20
1641
(33)
(8)
15
15
1626
21
26
1642
(48)
(19)
13
13
:!6 Infolgedessen flüchten einzelne Holländer unter lübische Flagge,
z. B . 1674 Pieter Janßen de Haen.
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in das französische Weingeschäft gekommen — die Salzfahrt tritt
von 1676 ab auffällig zurück — und es ist nicht wieder gelungen,
sie daraus zu vertreiben. Die jährliche Weineinfuhr aus F ra n k 
reich beläuft sich damals auf etw a 5— 7000 Oxhoft, später m ag
sie zeitweise bedeutend größeren Umfang erreicht haben. D ie
Frankreichfahrt behauptet nach einer kurzen Depression um 1677
bis 1689 eine leidliche Höhenlage. Zum Unterschied von dem eben
genannten K rieg haben die Reichskriege mit Frankreich von
1688— 97 und 1701— 14 der Lübecker Schiffahrt schweren Scha
den gebracht. 1697 wurden die auf der Rückreise nach L übeck
befindlichen Frankreichfahrer zum großen Teil nach E nglan d
aufgebracht. Die kaiserlichen Avokatorien (Handelsverbote)
gegen Frankreich wurden mit größerer Schärfe durchgeführt. D ie
Weineinfuhr nach Lübeck erlitt an sich keinen Abbruch, steigerte
sich eher (1693 wurden 8565 Oxhoft franz. Wein auf dem Seewege
eingeführt), aber der Lübecker H andel mußte sich gegen hohe
Frachten fremder, namentlich schwedischer (d. h. wohl m eist
pommerscher) Schiffer bedienen. F ast ein D rittel der W eineinfuhr
ging außerdem über Kopenhagen und wurde von kleineren däni
schen Schuten oder Jachten verm ittelt; auch von Bergen (Norw.),
Aarhus, Helsingör, Korsör, Sonderburg, Stubbekiöbing, K alm ar
kamen viele kleine Schiffe mit französischen W aren. Einen ge
wissen E rsatz bot den Lübecker Schiffern freilich die iberische
Fahrt, die 1690— 96 wieder über 1000 Lasten Lübecker Schiffsraum
jährlich in Bewegung setzte. Von 1702— 1709 herrscht schwere
Depression, namentlich in der französischen F ahrt; zum Spani
schen Erbfolgekrieg kam der Nordische, der auch den Ostsee
verkehr störte. Von 1710 ab kommt die französische Fahrt wieder
in Gang, es zeigt sich eine kurze Kriegsende-Konjunktur bis 1714,
dann aber bleibt die Lage des Lübecker Schiffahrtsm arktes ge
drückt bis gegen Ende der 1720er Jahre. Handel und W andel
brauchten Zeit, um die schweren wirtschaftlichen Verluste der
langwierigen Kriege zu überwinden. Erst von 1728 setzt ein
leiser, von 1741 an ein beträchtlicher Aufschwung ein, der zu einer
Blütezeit der Frankreichfahrt vor dem Siebenjährigen K riege
führt. Schon gehen bisweilen jährlich über zwei Dutzend Lübecker
Schiffe nach Frankreich, die Tragfähigkeitsziffer übersteigt mehr-
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fach anderthalb Tausend Lasten; auch die Spanienfahrt zeigt
mehrfach ganz gute Ziffern, wenn auch bescheidene im Vergleich
mit der Zeit 100— 150 Jahre früher37.
Der Siebenjährige Krieg, der ja kein Reichskrieg gegen Frank
reich war, aber die englischen Kaper gegen Frankreich und seine
Verbündeten in Bewegung setzte, unterbricht diese günstige E n t
wicklung merklich. Sofort springt wieder die fremde Konkurrenz
in die Bresche, besonders treten diesmal wieder massenhaft die
Holländer (richtiger die Westfriesen, s. oben S. 122, Anm. 20) im
Lübecker Westseeverkehr auf. Die starke Beteiligung der Fremden
an der Lübecker Einfuhr von West- und Südeuropa hat sich seit
dem dauernd gehalten. Namentlich der Mittelmeerverkehr be
ginnt jetzt eine Rolle zu spielen; es sind, wie schon früher bemerkt,
meist Schleswig-Holsteiner und Pommern unter dänischer und
schwedischer Flagge, die von Cette und der Riviera, aber auch
von Livorno, Neapel, Messina üsw. direkt nach Lübeck Waren
bringen38. Der Eigenverkehr der Lübecker erholt sich von 1764
ab sichtlich, wie jetzt besonders die Zahlen des ausgehenden Ver
kehrs zeigen. Diese zweite oder, wenn man will, dritte Blüteperiode,
während deren jährlich oft an die 30 oder mehr Lübecker Schiffe
mit 1000— 2000 Lasten Tragfähigkeit nach Frankreich segelten,
erreicht ihren Höchststand im Zusammenhang mit dem amerika
nischen Befreiungs- (und dem damit verbundenen englisch
holländischen und englisch-französisch-spanischen) Kriege sowie
in der anschließenden Kriegsende-Hochkonjunktur bis 1785.
1781 zeigt 45 Lübecker mit 2511 Last, 1785: 39 Lübecker mit
2691 Last nach Frankreich in Fahrt. Auch die vorher jahrelang
ganz erloschene iberische Fahrt lebt wieder auf.
Dann setzt ein Abstieg ein — der Tiefstand 1790 erklärt sich
wohl auch aus den Vorgängen in Frankreich — der im letzten
Jahrzehnt wieder einer Belebung des Verkehrs Platz macht. Die
Lübecker Reederei selbst zieht allerdings nicht den vollen Nutzen
37 Man beachte jedoch für diese ganze Zeit die oben S. 120— 21 er
örterte Beschaffenheit des statistischen Quellenm aterials.
38 Ü ber die schleswig-holsteinischen Cette-Fahrer in Lübeck vgl.
auch M itt. d. Ver. f. Lüb. Gesch. 1 S. 130 nach Jens Jacob Eschels,
Lebensbeschreibung eines alten Seemanns, A ltona 1835, S. 216.
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aus dieser Konjunktur, sie kommt dem Hochbetrieb der 1780 er
Jahre nur nahe und erreicht ihn allein in dem Jahr 1804, als die
englische Elbblockade den Hamburger Verkehr sperrte, m it 44
nach den französischen und iberischen Häfen ausgehenden Schiffen
von insgesamt 3041 Last Tragfähigkeit. Den H auptvorteil h atten
die Fremden, meist wohl Schiffe dänischer und schwedischer,
z. T. vielleicht auch preußischer Flagge; im Jahre 1804 kam en
an nichtlübeckischen Schiffen allein 43 aus spanisch-portu
giesischen Häfen und nichtfranzösischen Mittelmeerhäfen, dar
unter solchen, die bisher selten oder nie in direkter Verbindung
mit Lübeck gestanden hatten, wie Zante (Korfu), Triest, Teneriffa,
Barcelona (von hier besonders viele), dazu noch 41 aus fran zösi
schen Häfen. Diese H ochkonjunktur dauert jedoch nur kurz, sie
umfaßt die drei Jahre 1803— 05. Mit dem Herbst 1806 und der
Besetzung Lübecks durch die Franzosen setzt die schwere Leidens
zeit des Kontinentalsystem s ein, die Lübecks W estseeverkehr
völlig zum Erliegen brachte, und m it der unsere Forschungen auf
Grund der S.C. vorläufig abschließen.
Das Material wird natürlich bei genauerer D urcharbeitung
noch mancherlei Ergebnisse bieten. Nur eine Beobachtung über
die Größe der Schiffe sei zum Schluß noch hinzugefügt. In der
Spanienfahrt der Jahre 1611— 42 lassen sich deutlich zwei Größen
typen unterscheiden, große Schiffe von 120— 200, gelegentlich
auch über 200 Last, und m ittelgroße von 50— 80 Last, auch hin
unter bis zu 45, 36 L ast; verm ittelnde Typen von 80— 120 L ast
fehlen allerdings nicht ganz. Mit dem Hinschwinden der Spanien
fahrt gegen Ende des Jahrhunderts werden die in ihr beschäftigten
Schiffe eher größer. Thomas Fredenhagen ließ z. B. Schiffe von 180,
250, ja eines von 350 Last (1689: „D er Palm baum ", Schiffer J o 
hann Oldenborg) nach Portugal fahren, und der Durchschnitt der
Spanienfahrer betrug 1675: 157, 1690: 126 Last. Die Frankreich
fahrt wird von Anfang an mehr mit dem mittelgroßen T yp betrieben,
immerhin sind in ihr z. B. 1675 von 21 insgesamt ausgehenden
Schiffen 13 über 100 Last groß (Durchschnitt insgesamt 107!).
Von etwa 1681 verschwinden diese großen Schiffe in zunehmendem
Maße aus der Frankreichfahrt, und der Durchschnitt bleibt be
sonders nach dem Spanischen Erbfolgekrieg mit auffallender
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Regelm äßigkeit das ganze 18. Jahrhundert hindurch auf der Höhe
von 60— 70 L ast (was allerdings nicht besagt, daß alle, oder auch
nur die meisten Schiffe gerade diese Tragfähigkeit gehabt hätten,
denn es finden sich gleichzeitig nebeneinander Typen z. B. von
30 und von 90 Last), um erst gegen die Wende des Jahrhunderts
etwas anzusteigen; gleichzeitig schwindet der Größenunterschied
gegenüber den nach Spanien-Portugal fahrenden Schiffen immer
mehr. Der Bauart und Besegelung nach waren die meisten L ü 
becker Frankreichfahrer nach Ausweis des Lastadienbuchs (das
aber erst von etw a 1720 an entsprechende Angaben enthält) bis
in die zweite H älfte des 18. Jahrhunderts hinein Dreimast-Galioten, die kleinen (um 30 Last und weniger) auch sogenannte
Einm ast-Galioten. Nach 1750 und besonders im letzten Viertel
des 18. Jahrhunderts werden diese Typen in zunehmendem Maße
durch die zweimastigen Schnauen und Brigantinen (Briggs)
verdrängt.
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Tabellen.
Lübecks Westseeverkehr 1611—1810.
N ach den R e g istern der S p an isch en C ollek ten in L ü b e c k .
V o r b e m e r k u n g : E in P u n k t (.) in den Zahlenspalten b e d e u te t,
daß die R eg ister dieses Jahres n ich t erh alten sind, ein Strich (— ),
daß ein V erk eh r in der betreffend en R ich tu n g n ich t sta ttfa n d o d er
nicht registriert w urde. Kursiv d ru ck der L a stzah len b ed eu tet, d a ß
kleine L ü cken in den A n ga b en durch S ch ätzu n g oder B e rech n u n g
aus der D u rch sch n ittsgrö ß e der ü b rigen S ch iffe erg än zt sind. D ie
Lasten sind L ü b e ck e r Sch ifflasten zu rd. 2000 kg, also 1 L a s t — 2 t
T ragfähigkeit. B ru ch teile vo n L a ste n sind n ich t b erü ck sich tigt.'

I. 16 11— 1642.
Verkehr mit Spanien und Portugal.
Nur Lübecker Schiffe.
V o n L ü b e c k ausgeh en d
nach Spanien u. P o rtu g a l

Jahr

Schiffe
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1
2
3
4
5

F erner
F erner
Ferner
Ferner
Ferner

23
8
15
242
15
94
5

19

L asten

Schiffe

L a s te n

2386

30
11

2703

31
243

326
2192
2034
2672
1789
872
1031

659

1481
2272
1593

807

574
1633

22
28
16
9

48
20
22
18

909
585
1878
2498
638
1615
2562
37 ° 2
I 44°
2255
1990

37
36
32

4020
2897

3144

18
23

23

3057

48
21

*3

6
28
26
6
17
33

2
i
2
1
2

N ach L ü b e c k einkom m en d
v o n Spanien und P o rtu g a l

H olländer m it 176 L a st.
H am burger.
H olländer m it 128 L a st.
H olländer m it 100 L ast.
E ngländer.

12
4

12
12 5
13

8
20
26
15
7

35

855

390

981

756
1493
725

1730
2240
1290
491
2083
2544
3779
5 9 09

2640
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V o n L ü b e ck ausgehend
nach Spanien u. P ortugal

Jahr

j 634

1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642

N ach L ü b e c k einkommend
von Spanien und P ortu gal

Schiffe

L asten

Schiffe

L asten

55
49
39

7343
5971
4954
3095
3318

41
30

5232
4 O I5

2585

13

1356

796
2210

15
13

1606
1726

271
291
22
.

81
19

3664
2321
3172

29
23
30

II. 1655— 1809.
*

m i t d e n M i 11 e 1 m e e r 1 ä n d e r n , S p a n i e n ,
P o r t u g a l und Frankreich.

Verkehr

A. A u s g e h e n d e r V e r k e h r v o n L ü b e ck -

Jahr

1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
i 6 73

1674
! ö 75
1676
1677

Nach Spanien, Portugal und
den Mittelmeerländern (ohne
Nach Frankreich
Frankreich)
Zu
Zu
Lübecker
Lübecker
Fremde
Fremde
sammen
sammen
Schiffe Lasten Schiffe Schiffe Schiffe Lasten Schiffe Schiffe
11
15

6
8
6
4

4

590

1
1

1109
95°

12

M85

4

590

6
3
4

6
3
3
4
7

8
2
2
2
10
2
5

1
I

T495
2579
I 0 57

670
408
290
880
383
5 io
600
1046
662
349

290
401
!5 7 4

165
696

—

1
2
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—

1
1
—

1

1 Ferner ein Frem der.

12
16
10
8

.
.

7
5

.

12

5

8

5
5

6
3
3
4
7

8
2
2

3

11
2
6

*

2
2
3
4
6

--------

—

270

—

436

6

360
330

3

3 10

4

2
7

25
18
18
21
11
4

1

180
120
120

?
428
1921
1500
i 6 74

2248
1055
475

—

—

1
—
—
—
—

1
2
2
3
4
7
4

6
3

2

—

7

—

25
18
21
21
11

—

3
—

—
—

4
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Jahr

Nach Spanien, Portugal und
den Mittelmeerländern (ohne
Frankreich)

Nach Frankreich

Zu
Zu
Lübecker
Fremde sammen
Fremde
sammen
Schiffe Schiffe
Schiffe
Schiffe Schiffe Lasten
Schiffe Lasten
Lübecker

1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700

7
9
3

2
4
4

9
7

1

5
4
4

1701
1702
1703
I 7 °4
I 7 °5
1706

3
4
3
4

2
3

7

0

7

1 7

0

8

2

1

7

0

9

1

1

7

1

0

1

7

1

1

1

7

1

2

245
4I 5

2
2
4
8
11
6
—■
8

(Von

1

280
130
828
940
410

1
1

3

5
6

3

480
--365
421
5 io
1132
1165
1076

1

4

5

4

6

4

—
—

3

5

3

4

7

8

—
1

1

7

1

8

1

1 7

2

0

1

7

2

1

1

7

2

2

0

0

—

7

171g

4

2

4

1 0

4

17

10
11
14
8
—
—
—

2

—
—

2
—

1

1 2

5

—

1

3

6

—

1

7

9

5

4

4

7

2

3

1

3

—
—
—

9
7
7

2

4
4
2

590

1165
I 2 74

611
900
831
881
911
668

778
1054

691
—
—
—
138
—
—
—
—

11

—
1
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
6
—

14

12
12

13

13
17

10
11
15
8
------9

—
—

—

442

—
—
2
1

456

2

590

7

______

—

■
—
11
8
9

Sp an isch e C ollekten.)
2
375
7
—
—
—
90
2
—
—
—
—
—
—
—
—
250
—
—
—
—
—
—

1

5

6

4

0

9

■

—
2
—
—
1

3

3

1

1

1

1 8
1

6
8

2

0

2
6

—

0

3

—
—
—
—

3

0

2

4

2

8

3

1

2

5

1

1

3

6

5
9
14

5

1

4

1

2

3

2

3

1

3

—

0

1

7

6
1

2

3

1

7

3
3
4

3

7

7

1

3

395
250

7

1

—
1
—
2
1
1
—
1
1

9

12

7

11
13
12
12
13
12

—

1

I 7I 5

3

2
I

—
6
—
—
—
1200
8
97°
—
9
—
875
7
—
216
1
—
700
5
825
—
4
—
646
4
1701 ab bis 1767 nur A l t e
625
—3
616
—
4
—
525
3
478
—
4
160
1
3
380
—

1

2

1
—
2

5
4
4
6
6

7

7

8

5

9

6

7

8

5

5

350
1024
1 1

5

2

5

i

374

—

1

—
1 1
1 8

1

1

—

7
8

2

2 2

—

2

—

6

—

1

5

2 8 2

1

5

2

2

6

5

0

4

3

9

3

7

3

771

1
—
2

7
6

9
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Nach Spanien, Portugal und
den Mittelmeerländern (ohne
Frankreich)

Nach Frankreich

Zu
Zu- .
Lübecker
Fremde
Fremde
sammen
sammen
Schiffe Lasten Schiffe Schiffe Schiffe Lasten Schiffe Schiffe
Lübecker

1723
1724
17 25

1726
172 7
1728
1729
1730
I731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739

1740
1741
1742

3

2
2
2
3
4
3
5
5

1743

6

1745

4
7
7

1744
1746
J 747
1748 1
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
17 57
1758
1759

1760

--80
118
176
182
428
.
—
—
140
140
387
123
210
260
298
54°
268
421
400
463

—
1
1
2
1
2
.
----I
I

243
513

586

11
13
•

4
4

1

3

1
1

3

6
5
4

---

910
936

__

—
—
—
—
—
,
1
—
—
—
—
2
—
1
—
1
—
—
2
—
—
—
—
.—
—

•
359

-

236
96
223
7o
78
214
386
358
344
-----------

.

—
—
—
----- —

I
—
-----------—
------------

1
1
2
I
2
.
I
--I
I
3
4

2
3
3
5
3
5
7

6

4
7
7

11
13
.

•

225

450

1

5
3
5
x7

3

8

1
—

6

12

252
183
227
866
,
687

15

980

1

2
—

13

700

4

14
6

9 34

1

367

5

15

975

3
15

599
193
915

10
12
16
23
14
182
163
194
24
255

4
5
4

9
9
4

1
1

6

2
—

59i
817
660

28
24®
i 85
I86
24

3

6

10
13
12

•

4
4

_

6
8

11

719

978

1636
930

1207
993

1149
.
J493

1296
I 797

D65
896
IIOO
i i 93

3

1
—
2
4

2
—
2
—
—
—
—
.

—
1
2
3

1
1

—

1

4 °9

420
222

630

—

2
4

9
3

17
14
15
13
15

12

17
•15

11
16
10
5
19

14
16
25
14
182
163
194
•

24
2Ö5
30
276
I 95
I 96
24

IO
9

6
15

1 Z ah len fü r 1748 w ahrscheinlich unvollständig, da die Registej
von 1749 und d am it N a ch träge fü r 1748 fehlen.
2 D a v o n 5 „n a c h der W e stse e ".
3 D a v o n 1 „n a c h der W e stse e ".
4 D a v o n 5 ohne b estim m te Zielangabe.
5 D a v o n 2 ohne b estim m te Zielangabe.
6 D a v o n 1 ohne b estim m te Zielangabe.

Beiträge zur Statistik der deutschen Seeschiffahrt im 17. u. 18. Jahrh. 1 4 5

jahr

Nach Spanien, Portugal und
den Mittelmeerländern (ohne
Frankreich)

Nach Frankreich

Zu
Fremde sammen
Schiffe
Schiffe
Schiffe Lasten

Zu
Fremde sammen
I
Schiffe Schiffe
>chiffe Lasten

Lübecker

1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767

IO

619

1

5

2

8

349
454

--1
2
3

—
—
2

53

183
216

3

—

—

1773
1774
17 75

1776
1 777
1778
1779
1780
1781
1782
i 78 3
1784
i 785
1786
1787
1788
1789
1790
179 1
1792
1793
1794
1795

1796
1797
1798
1799

1
1
1
2
1
1
—
—
—
—
—
4

2 59

10
14
8
3

2
6
1
—
1
3

6
6
4
4
4
4
3
4
5

1

1 D avon
2 D avo n
3 D avon

i
i
i

70

59

103
68

3

D

29
25
22
26
27
30
30

-----

-------

1
2

12
14

450

8

183
164
616
56
---

4

2
7

2

1

74

172

4

6
6

358

4 16

4
2

163
258

2

195

2

254

4
4
5

182
18

1

17
17

27
16

i
i

59

315
235

1052
1039
875

1663

—
—
—
1
1
5

2

10
5

8

20
18
20
28

e u e Span isch e C ollek ten .)

59

268
640
828

19
17
15

26

(Von 1768 a b bis
1768
1769
1770
1771
1772

Lübecker

6
6
5
5

8
9

6

15

35
45
41
43
35
39

32
36
26
24
10
25
20
201
20
14
16
24
222
3° 3

1107
119 7
1655
1015
95°
1728
1559

1400
1614
1560
1718
1818
1921
2 5 11
2391
2541
2392
2691
2005
2238
1709
i 4 °3
652
1528
1323
i 3 °3
1253
825
943

1614
1387
1821

2
2
2
6

19
19
29
22

4
4

19
33

---:
I
3

—
1
—1
1
1
—
1
—
1
2
—
2
2
2
—
—
2
1
—
—

25
23
29
27
3i
3°
36

46
42
43
35

40
32
37

28
24
12
27
22
201
20
16
17

24
222
3O3

5 L ü b e c k e r m it 309 L a ste n ohne bestim m te Z ielan gab e.
10 L ü b e c k e r m it 578 L a ste n ohne bestim m te Z ielan gabe.
9 L ü b e c k e r m it 573 L a ste n ohne bestim m te Z ielan gabe.

äansische G eschichtsblätter. 1928.
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N a c h Spanien, P o r t u g a l und
den M ittelm eerländern (ohne
F rankreich )

N a c h Frankreich

Jahr
Lübecker
Schiffe
18 00
1801
18 0 2
18 0 3
18 0 4
18 0 5
18 0 6
1807
1808
18 0 9

La sten
179

3
4

3

3

*44
193

18

1

60

T

—
—
—
---

291
24

7
4
5

2

124

—
—
—
---

8

5
3

37 T

2
2

Zu
Frem de
sammen
Schiffe
Schiffe

Zu
Lübecker
F re m d e
sammen
S ch iffe
Schiffe Schiffe L a ste n

31
27

21
2

------- •
---

, ■— .
—

—
—

4i
30

1832

__

1655
2069
18 17
2848

2

8
8

3S 6

1

29 7
68

—
—
—

4 °4
3°5
139

4
2

383
34 *
495

7
7

2239
2141

28
6

291
2Ö2

48
28

(Lücke in den A ufzeichnungen bis 1818 einschließlich; 1819 setzen
die R egistereintragungen wieder ein.)
B. E in k o m m e n d e r V e r k e h r n a c h L ü b e c k .
V o n Spanien, P o r t u g a l und
den Mittelmeerländern (ohne
Frankreich)

Jahr

Lübecker
.Schiffe

Frem d e
Schiffe

Zusammen
Schiffe

V o n Frankreich
Lü becker
Schiffe

8

3
2

1657

16
8

11
18

9

17

7

1658

4

2

1659

6
1

13
16

I

6
6
2
12

13
13
7
3

5
7
.5
5

1655
1656

1660
1661
1662
16 6 3
1664
1665

7
3

5
10

6

7
3

4
3

—

F re m d e
Schiffe

Zusammen
Schiffe

__

4
I

1
2
1

3
8

4
2

9
14

2
1

18

4

12

1

8

4
5

•

—
—

5
5

1 D avon 12 Lübecker m it 816 Lasten ohne bestim m te Zielangabe.
>>

7

>>

>>

49®

>>

>>

>>

>>

3
,,
7
„ 434
„
und 1 Frem der ohne be
stim m te Zielangabe.
4 D avon 12 L übecker m it 747 Lasten ohne bestim m te Zielangabe.
>>

ji

J3

>>

13

»

ti

,,

ji

i o 33

”

n

if

i>

»»

j>

»>

>»

>. 1065
,,

794

. 8 Säm tlich ohne bestim m te Zielangabe.
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Jahr

V o n Spanien, P o r t u g a l und
den M ittelm eerländern (ohne
Frankreich)
Lübecker
Schiffe

1666
1667
1668
16 69
16 70
1671
16 7 2
16 7 3
16 7 4
1675
1676
1677
16 7 8
1679
1680
16 8 1
1682
1683
1684
1685
16 8 6
1687
1688
16 8 9
1690
1691
16 9 2
16 9 3
16 9 4
16 9 5
16 9 6

F re m d e
S ch iffe

7
4
7
4
4
3
7

7
5
1

8

3
13
11

9

2

—
1

3

5

1
8

—
1
2
2

—

3
—

10
12
—
—
1
6

1

13
2

4
3
1

3
2
1
-

2
1

5
3

—
1
—

.

16

—

19
11
10

I

14

3

4

24

8
1

34
15

1

35
18

9
5

8

3
7

9
10

14

9
12

13
15
15
12
12

19

—

5
3
3
—
1
1
—

4

5

18
10
10

1

17

3

5

1
6
1

12
6

3

9

4

13

6

3
4

1

20

4
4
7

—

Zu sam m en
S c h iffe

19

2

.

8
12
19

F rem d e
Schiffe

14
16
—

7
J7

25

3
3

Lübecker
S ch iffe

2
------2

2
12
11

9

3

5
9

Zu sam m en
i S ch iffe

V o n F ra n k re ich

3

3

1

2

6
3

9
7

2
2

10
10
21
16

35
5

14
21

15
9
17
16
18

15
13
13
19
22
12
12
20
1

lö1
112
24 3
I8 4
A
44
„

126

1 Außerdem m it französischen W a ren : i (lüb.) Schiff von d er
Nordsee, 3 kleine (fremde) Schiffe vo n K openhagen .
2 Außerdem m it französischen
W a ren : 35 (fremde)
kleine S ch iffe
vo n K openhagen, 3 von A arhus, 1 v o n B ergen.
3 A ußerdem m it französischen W aren : 65 (fremde) kleine S ch iffe
vo n K openhagen, 4 vo n H elsingör. B rin gen zusam m en außer anderen
W aren 2368 O x h o ft französischen W ein .
4 A ußerdem m it französischen W a ren : 42 (fremde) kleine S ch iffe
von K openhagen, 3 vo n H elsingör, 1 v o n A alb org, 1 von F lensburg,
2 von R ostock, 1 vo n G otenburg, 2 vo n Bergen.
5 A ußerdem m it französischen W aren : 45 (fremde) kleine S ch iffe
von K openhagen, 1 von H elsingör, 1 vo n K orsör, 2 von Bergen.
6 A ußerdem m it französischen
W aren : 46 (fremde)
kleine S ch iffe
von K openhagen, 2 von Aarhus, 3 vo n Bergen, 1 von G oten burg,
1 von K alm ar.

10*
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V o n Spanien, P o r tu g a l und
den Mittelmeerländern (ohne
Frankreich)

Jahr

L ü b e ck e r
Schiffe

1697
1698
1699
1700

2
2
2
6

F rem d e
Schiffe

V o n Frankreich

Zusammen L ü b e ck e r
Schiffe
Schiffe

___
---

2
2

7
4

9

10

1
5

11
12

Frem de
Schiffe

Zusammen
Schiffe

__

ll

92

4

1
11

123
23

(Von 1701 ab bis 1767 nur A l t e Spanische Collekten.)
1701
1702
I 7 °3
1704
1705
1706

4
1

1
1
r

2

6
3
—
1
—
1

10
4

1
2
1

3

11
9
3

1
2
7

3
—

2
2
4
9

144
95
56
3'
68
169

1 Außerdem m it französischen W aren: 3 (fremde) kleine Schiffe
von Kopenhagen, 1 von Bergen, 1 von Stockholm .
2 Außerdem m it französischen W aren: 4 (fremde) kleine Schiffe
von Kopenhagen, 1 von Helsingör, 3 von Gotenburg, 3 von Bergen.
3 Außerdem m it französischen W a ren : 2 Schiffe von Kopenhagen,
1 vo n K jöge, 2 von Bergen, säm tlich fremde.
4 Außerdem : 2 Schiffe von Bergen m it 13 und 24 L ast spanischem
Salz und 1 von K openhagen m it 20 O xhoft Essig, alles fremde.
5 Außerdem m it französischen W aren: 13 Schiffe von Kopenhagen,
2 von K jöge, 1 von Bergen, 1 von Kalm ar, 1 von Königsberg, alles
frem de; ferner 1 (fremdes) Schiff von Skagen m it geborgenem G ut
eines verunglückten lübeckischen Frankreichfahrers.
6 Außerdem m it französischen und spanischen W aren: 12 Schiffe
von Kopenhagen, 1 von Helsingör, 1 vonA arhus, 1 von Stubbekjöbing,
i von Sonderburg, 3 von Bergen, 3 von Kalm ar, alles fremde. Ferner
1 L übecker von Newcastle (England).
7 Außerdem m it französischen und spanischen W a r e n : 31 Schiffe
von Kopenhagen, 1 von Dänem ark, 1 von Aarhus, 2 von Flensburg,
1 von Sonderburg, 14 von Stockholm , 1 von Norrkiöping, 1 von
W esterw ik, 1 von K alm ar, 1 von Karlskrona, 1 von Gotenburg,
1 von Riga, 1 von Arendal (Norw.), 1 von Christiansand (Norw.),
8 von Bergen; zusammen 66, alles fremde.
8 Außerdem m it französischen und spanischen W aren : 43 Schiffe
von Kopenhagen, 2 von Flensburg, 1 von Sonderburg, 1 von A a l
borg, 2 von Helsingör, 1 von W ism ar, 5 von Stockholm , 2 von N orr
kiöping, 1 von W esterwik, 1 von Karlskrona, 4 von Gotenburg,
8 von Bergen; zusammen 71, alles fremde. Ferner 1 Lübecker von
Am sterdam .
9 Außerdem m it französischen und spanischen W aren : 35 Schiffe
vo n Kopenhagen, 1 von N akskov, 1 von Aarhus, 1 von Sonderburg,
1 vo n Apenrade, 1 von Eckernförde, 6 von Bergen, 1 von Arendal,

1
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Jahr

Von Spanien, Portugal und
den Mittelmeerländern (ohne
Frankreich)
Lübecker
Schiffe

1707
1708
1709
1710
1711
1712

__

1713

2
2
2

1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722

1
1
1
1
5

3

2
1
1
5
3
5

Fremde
Schiffe
i
2
1
4

1
2
—

Von Frankreich

Zusammen Lübecker
Schiffe
Schiffe
i*7

/

6

3

5
4

7
4

5

2
7

10
12
20

—

2
2

17

1
—
1
—

3
3
3

14
. 11

—

2
—

2

Fremde
Schiffe

1
2

1
1

7
3
7

J49

11

9

7
9

11

7

10

1
1
1
2
2
-—
—
—
1
2
1
—
1

Zusammen
Schiffe
L3 1
122
83
114
13

21
195
13 6
9
14

n 7
88
11
12 9
7

11

i von Stockholm , i vo n K alm ar, i v o n K arlskrona, 2 von G o te n 
burg, 1 vo n D an zig, 3 vo n A m sterd am ; zusam m en 53, alles frem d e.
Ferner 1 L ü b eck er vo n A m sterdam .
1 A ußerdem m it französischen und spanischen W aren : 26 S ch iffe
von K openhagen, 1 von E ckernförde, 1 von W ib org (Finnland),
3 von Bergen, 1 von E dinburg, alles frem de. F erner 1 L ü b ecker v o n
Am sterdam .
2 A ußerdem m it französischen und spanischen W aren : 17 S ch iffe
von K openhagen, 1 vo n Bergen, 1 vo n W ed el (Niederelbe), 1 v o n
H am burg (mit 70 L a sten port. Salzes); alles frem de.
3 A ußerdem m it französischen un d spanischen W aren: 7 S ch iffe
von K openhagen, 4 von A alborg, 1 v o n A arhus, 2 von F len sb u rg,
5 von Bergen, 1 vo n Christiansand, 1 v o n A rendal, 1 von A m ste rd a m ;
alles frem de.
4 A u ßerdem m it französischen und spanischen W aren: 1 S c h iff
von K openhagen, 2 vo n Arendal, 1 vo n Flensburg, 2 von D a n zig
(mit 125 und 12 L asten Salz), 3 von A m sterdam ; alles frem de.
5 A ußerdem m it französischen und spanischen W aren: I lü b .
Sch iff von A m sterdam , 1 lüb. Schiff von Arendal.
6 A ußerdem m it französischen und spanischen W aren: 4 lü b .
Schiffe von A m sterdam , 1 engl. Sch iff vo n H ull (Engl.).
7 A u ßerdem 1 schott. Schiff von Schottland (Insel M ay) m it
18 5% L a st span. Salz.
8 A ußerdem m it französischen und spanischen W aren; 4 S ch iffe
von K openhagen, 1 vo n Apenrade, säm tlich fremde.
9 A ußerdem 1 schottisches Sch iff von Schottland (Insel M ay)
m it 60 L a ste n Salz.
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Jahr

Von Spanien, Portugal und
den Mittelmeerländern (ohne
Frankreich)
Lübecker Fremde
Schiffe
Schiffe

1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
173 °
I 73T
1732
I 733
1734
1735
*7 3 6
1737
1738
1739
I 74°

1741
1742
1743
x 744

3

1
2
1
2
1
1
1

—

—
1
1
4
3

—

—
1
1
—

6
—
2
—
—
1
1
3
—

1
2

—
1

3

—

Von Frankreich

Zusammen Lübecker
Schiffe
Schiffe
3

11

3

15
15
7

1

2
2
7

1

3

—
—
2
2
7
3

1

3
3

11
14
18
18

17

19
19
12
21
13
1611

1

7

4

—

4

8

15
16

5

19

2

2
2
1

3

1
2
6
2
—
2
1

12
164
24
20
17 5
21°
20 7
I 58
23°

18

7

—

3

2
2
11

7

—

3

if1
L5 2
L5 3

3

1

6

3

—
—

17

12

Zusammen
Schiffe

Fremde
.Schiffe

I 5 10

2 7 11
20

1

6
4
7

2

13

.

I 4 12

21
20
26
20

4 3

1 Außerdem i (fremdes) Schiff m it französischen W aren von
K openhagen.
2 Außerdem m it französischen und spanischen W aren: 2 Schiffe
von Bergen, i von Apenrade, i von Flensburg, alles fremde.
3 Außerdem m it französischen und spanischen W aren: 4 Schiffe
von K openhagen, 2 von Bergen, 1 von Flensburg, 1 von Aalborg,
1 vo n K önigsberg, 1 von Christiansand, alles frem de.
4 Außerdem m it französischen usw. W a ren : 3 Schiffe von K open
hagen, 2 von Stralsund, säm tlich fremde.
5 Außerdem 1 (fremdes) Schiff von Aarhus m it französ. W aren.
6 A ußerdem m it französischen usw. W aren:
1 Sch iff von K open 
hagen, 1 von Christiansand, 1 von Danzig, alles fremde.
7 Außerdem 1 (fremdes) Schiff von Am sterdam , 1 englisches
S ch iff von L am m att (Lage?) m it 72 Lasten spanischen Salzes.
8 Außerdem 2 Schiffe von D anzig m it französischen usw. W aren.
9 Außerdem 1 Schiff von L ibau m it spanischen W aren.
10 Außerdem 2 Schiffe von Christiansand m it spanischem Salz.
11 Außerdem 1 (lüb.) Sch iff von Newcastle (England).
12 Außerdem 1 lüb. Schiff von Am sterdam .
43 Außerdem 1 lüb. Schiff von Am sterdam m it französ. W aren.
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Jahr

Von Spanien, Portugal
u. den Mittel me erländern
(ohne Frankreich)
Lü
becker
S c h iffe

*745

1746
1747
t 748
x749

1750
i 75i
1752
1753
I 754
17 55

1756

J757
1758
1759

1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767

5
7
7
9
■

2
4
3
3

1

3

6
6
5
3

X

—-

1
—
3

2
1
2

Frem de
S ch iffe

__

—
—
-—
■
2
---

2
3

1
6
1
—

2
2
4

Zu
sam m en
S c h iffe

Von Frankreich
becker
S c h iff e

über
haupt

17

2
I
I

II

3

•

-

•

4
4
5

19

5
7
7
9

6
2 ■
9
7

6

5
7
3
4

20
l6

4
5

6
6

8
6
17
10

4

*4

{Von 1768 ab bis 1809 A l t e und N e u e
1768
2
6
8
8
1769
1
2
9
3
2
1 77°
6
15
4
1771
8
2
1
3
—
10
1772
4
4
—
20
17 73
3
3
2
—
20
2
1774
—
2
2
1775
15
—
1776
14*
3
3
—
1
1
13
1777
___
1778
6
2
2
—
177g
20
2
2
1780
1
24
2
3

17

18

3

•
22
l8

3

3
.5

28

2
11

9
5

x4
9

221

I
I

x4

16
6
12

Zu
sam m en
S c h iff e

I 4

7

18
20

darun ter
v o n M ittel
m eerhäfen

2

T7 .

2
8
9

i

16
20
17

1
8
6
2

F rem d e S c h iffe

Lü

6

18
16
L5
12
16
22
7

30
18
12

*

1
1
2
2
3
4

2
2

4

1
1
2
4
3

23

24

2 42
29
49
34

22
27
26
25
3°
T3 S
47

28
26

Spanische C ollekten .)
7
15

16
11
11
26
6
9

21

5‘
4
9

14

2

6

i 54
24
31
19
21
46
26
24
35s
18
10
29

9

38

5
3
5
4

- 8
4
5

6
4
4

1 A ußerdem i (dänisches) Sch iff vo n K openhagen m it geborgenem
G ut eines a u f der R ückreise veru n glü ckten lüb. Fran kreichfah rers.
2 A ußerdem i englisches oder schottisches Schiff von L ondon m it
500 t Reis.
3 Ferner geborgene G üter von 2 verunglückten F ran kreich fah rern
(1 Lübecker, 1 frem der).
4 A ußerdem 1 Schiff von H elsingör m it französischen W a ren .
5 A ußer dem 1 lüb. Schiff auf der Heim reise veru n glü ck t.
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Von Spanien, Portugal
u. den Mittelmeerländern
(ohne Frankreich)

Jahr

Lü
becker
Schiffe

—
—

1781
1782

—

1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791

—

—
—
I
—
—

—

I 793

—
—
—
—

I 795

1796

1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

2
—
—
—

—
I3

I3

1792
1794

2

—
—
---—

—
—

^

Fremde
Schiffe

Zu
sammen
Schiffe

I

—
—
—

—
—
3

2

—
—
—
—
—
—-

—
---I
---—
----

—
—

Von
Lü 
becker
Schiffe
12
20
19

Frem de Schiffe

Zu
sammen
Schiffe

über
haupt

darunter
von Mittelmeerhäfen

■8

7

20

7

321

12
11

12

13

9

30

16
I 42
18

18

11

29
322

13

12

3 I4

13

20

17

33

7

3
9

3

10

5

31

14
9

10

23

5
5

21

3

25

2

22

—
---

9

—

F r a n k r e ic h

5

15

6
11

J4

I
I

I
I

45

3

9

9

8

6

1

J4

4

4

9

13

3

22

7

8
10
10

7

5

I 56

2
20

10

4

127

13
19

12
IO8

10
10
13
12
12
28

13

12
12
3 i

41
24

43

15

L5

3

24
3

14

86

9

18
28
22
22
3

—
—

—

—
—

—
—

13

19

—

75

—
—

33

25

3

298

6

289

34

15

5 2 10

41
2 8 11
20

18

69

14
6

5° n
4 1 12

—
—

6
—

—
—

—

3

—
1

1

(Lücke von 8 Jahren bis 1818 einschließlich.)
1 A ußerdem 1 (fremdes) Schiff von D over, 1 L ü b ecker von H elsingör.
2 A ußerdem 1 auf der Heimreise verunglücktes L ü b ecker Schiff.
3 A u f der Heim reise verunglückt.
4 A ußerdem 1 englisches Schiff vo n T in b y (L age?).
5 A ußerdem 1 lüb. Schiff von Helsingör.
6 Außerdem 1 lüb. Schiff v. N eyhaven = N ew haven (Engl.) m it W ein.
7 A ußerdem 1 englisches Schiff von P lym outh m it W ein.
8 A ußerdem : 1 auf der Heimreise verunglücktes frem des Schiff,
sowie 6 Schiffe von Kopenhagen, 1 von Helsingborg, 1 von P o rts
m outh m it französischen W aren.
9 A ußerdem
2 fremde Schiffe von Kopenhagen.
10 Außerdem
1 fremdes Schiff von W eym outh.
11 Außerdem
1 fremdes Schiff von Portsm outh.
12 Außerdem
4kleine Schiffe von N eustadt m it L adung aus einem
frem den Schiff von Cette.
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VIII.
Siedlungsgeschichte Ost- und W estpreußens.1
Vo n

W a lth er Ziesemer.
Der Mensch wird in einem Raume heimisch durch die Arbeit,
die er in diesem Raume leistet mit Kopf, Hand und Herz, durch
den Boden, den er bebaut, und den Acker, den er seinen Kindern
weiter erbt. Land ist Heimat, geistige Heimat ist das Land, dem
man Herz, K opf und Arbeit gewidmet hat. Für den Gedanken
an das Heimatrecht der Völker ist es wichtig, daß man den Wunsch
hat, einem im Lande einheimischen Volkstum anzugehören. Es
ist für die Beurteilung bedeutungsvoll, ob die Deutschen als Ein
heimische oder Fremde dastehen, als Träger einer höheren Kultur
oder als Empfänger. Das ist ein nationaler Grund, und daraus
erklärt es sich, daß siedlungsgeschichtliche Fragen heute besonders
leidenschaftlich behandelt werden. Ja, es werden auf sie politische
Ansprüche begründet. Auf unsern deutschen Osten trifft das ganz
besonders zu, und wir erleben es dort alle Tage. Die Polen weisen,
um ihre Ansprüche auf Pommer eilen stützen zu wollen, auf die
jahrhundertelange Zugehörigkeit dieses Gebiets zu Polen hin,
als ob die Kaschubei jemals von Polen besiedelt worden sei; sie
suchen sogar polnische Siedlungen in der vorgeschichtlichen Zeit
für sich in Anspruch zu nehmen und die sogenannte Lausitzer
Kultur, die durch Anlegung von Urnenfeldern charakterisiert
wird, als polnisch hinzustellen. Aber nicht eine politische Betrach
tung darf hier gelten, sondern nur die Erforschung der Wahrheit.
Auf dem Gebiet der Siedlungsgeschichte des deutschen Ostens
•ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel gearbeitet worden:
durch Herausgabe und Interpretation von Urkunden, Zinsbüchern und Wirtschaftsbüchern, durch Untersuchungen und
1 Vortrag, geh alten am 30. Mai 1928 au f der PfingstV ersam m lung
des Hansischen G eschichtsvereins und des V ereins für niederdeutsche
Sprachforschung zu Stralsund.
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Darstellungen. Die altpreußischen Ortsnamen und Personen
namen sind gesammelt und behandelt worden. Die deutschen
Namen hat man bisher freilich kaum in die wissenschaftliche
Forschung einbezogen. Die Flurnamenforschung steht bei uns
noch in den ersten Anfängen.
Eine Fülle von Fragen und Problemen taucht bei jeder Sied
lungsgeschichte auf: nach dem Stande der Siedler, ob sie Bürger,
Adlige oder Bauern waren, nach dem Einfluß der weltlichen
Fürsten auf die Siedlung und nach dem der Kirche und Mönchs
orden, nach der Herkunft in den Stammländern, und ob sie ge
schlossen oder verstreut, gleichzeitig oder in längeren Abständen
voneinander gekommen waren, wie die Wirtschafts- und Rechts
verhältnisse sich herausgebildet haben, wie die kulturelle und
konfessionelle Entwicklung war, ob die Siedler Gebende oder
Nehmende waren. Jede Siedlungsgeschichte muß auch nach den
Vorbewohnern und deren Resten, sowie nach den Nachbarn
fragen: Wie verhalten sich die Neusiedler zu den Altbewohnern
kulturell und wirtschaftlich? Entstehen scharfe Grenzen oder
breite Streifen, in denen sie durcheinander wohnen ? Wie verhält
sich die Siedlungsgeschichte zur Volkskunde, zur volkskundlichen
Geographie, zur Dialektgeographie ? Ich kann diese Fragen bei der
Kürze der Zeit nur streifen und auch nicht alle Gebiete gleich
mäßig behandeln. Es ist noch viel zu tun, um alle Einzelheiten
aufzuhellen, die Hauptlinien stehen aber heute wohl schon fest,
dank der vortrefflichen Quellen, die sich seit der Ordenszeit her
erhalten haben.
W ill man die Siedlungsgeschichte der Gebiete von Ost- und
Westpreußen, und zwar in den Grenzen von 1914, in ihrem ganzen
Zusammenhänge überblicken, so muß man in die vorgeschicht
liche Zeit zurückgehen. Die Gräber, die sich geöffnet haben, er
zählen, daß hier schon lange Jahrhunderte vor Christi Geburt
dichte Siedlungen bestanden haben2. Um das Jahr 800 v. Chr.,
2 V gl. W . L a B a u m e , V orgeschichte von W estpreußen. D anzig
1920.— D e r s., Die vor- und frühgeschichtliche B evölkerung O st
deutschlands. In : D er K a m p f um die Weichsel, hrsg. v. E . K e y s e r ,
Berlin 1926. S. 19— 35. — D e r s., D as Land an der unteren W eichsel
in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. In: Der ostdeutsche V o lk s
boden, hrsg. v. W . V o l z . Breslau 1926. S, 87— 100.
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zur Zeit der Bronzekultur ist Pommern und das nördliche W est
preußen bis zur Weichsel germanisch. In den folgenden Jahr
hunderten dringt die ostgermanische K ultur, die prähistorisch
besonders durch die Bestattung in Steinkistengräbern und die
sogenannten Gesichtsurnen gekennzeichnet ist, weiter nach Osten
und Südosten vor und bedeckt fast ganz Ostpreußen und die Ge
biete zu beiden Seiten der Weichsel stromaufwärts bis in die Ge
gend von Warschau. Vor Christi Geburt kamen aus dem südlichen
Schweden die Goten, wie Plinius, Tacitus, Ptolemäus und später
Jordanes berichten. Die zahlreichen archäologischen Funde der
römischen Kaiserzeit bestätigen die geschichtliche Überlieferung
und geben uns die Möglichkeit, die Grenzen des ostgermanischen
Siedlungsgebietes sicher zu umreißen. Einer der gotischen Völker
stämme, die Gepiden, wird ausdrücklich in das Weichseldelta,
das den Namen Gepideninsel trägt, verlegt. Die Greutunger haben,
wie der polnische Gelehrte Rozwadowski, im Anschluß an Kaspar
Zeuß betont, an der W eichsel dort gewohnt, wo später Graudenz
entstand3. Die Galinder müssen lange neben den Goten gewohnt
haben, was sich nicht nur aus dem Personennamen Galindo bei
den Goten ergibt, sondern auch aus Lehnwortverhältnissen, die
zwischen dem Gotischen und dem Baltisch-Slawischen festgestellt
werden konnten.
Nach dem Abzüge der Goten nach dem Schwarzen Meer, wo
sie bereits im 2. Jahrhundert auf tauchen, waren die Brücken nicht
abgebrochen, auf der uralten Handelsstraße von der W eichsel
mündung zum Schwarzen Meer verblieben ähnlich wie in Süd
schweden zahlreiche Goten und verm ittelten den Verkehr mit den
germanischen Stämmen an der Weichsel, und von dort ging der
Einfluß bis nach Skandinavien zurück. Die Hauptmasse der Goten
und ändern Ostgermanen wanderte im 3. und 4. Jahrhundert ab,
weitere folgten in den späteren Jahrzehnten, aber noch im 5. und
6. Jahrhundert haben wir ostgermanische Stämme in Ostpreußen
zu suchen, wie der Goldfund von Hammersdorf beweist4. Die lange
3 D ie B ezieh un g von G reutungi zu G raudenz ist m ir jedoch sehr
zw eifelhaft.
4 M. E b e r t , N euerw erbungen des Prussia-M useum s. In : S itzu n g s
berichte der A ltertu m sgesellsch aft Prussia. H e ft 24, S. 1 5 4ff. K ö n ig s
berg 1923.
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germanische Besiedlung Ostdeutschlands und eines Teiles Polens
von ca. 800 v. Chr. Geburt bis ca. 600 n. Chr. Geburt verdient
betont zu werden. Nun drängten zu Beginn des 7. Jahrhunderts
die alten Nachbarn der Germanen, Slawen und Balten, nach
Westen vor. Die alten Preußen, die mit den Litauern und Letten
zu einer Sprachfamilie gehören, gelangten bis zur Weichsel und
gelegentlich, bei Mewe, darüber hinaus. Links der Weichsel drangen
im 7. Jahrhundert die Vorfahren der heutigen Kaschuben ein, die
sich von den später an der Netze und Warthe wohnenden Polen
in Sitte und Sprache deutlich unterschieden. Die altpreußischen
Stämme der Gajinder, Sudauer und Schalauer bildeten die süd
liche und östliche Grenze des altpreußischen Sprachgebietes. Ihre
Wohnsitze ragten über die heutigen Grenzen Ostpreußens im
Süden, Osten und Norden weit hinaus. Im Memelland bis zu dem
szameitischen Höhenrücken wohnten Altpreußen, nicht Litauer.
Über die Kultur der alten Preußen zu sprechen ist hier nicht meine
Aufgabe, wohl aber halte ich es für zweckmäßig, mit einem kurzen
W ort darauf hinzuweisen, daß germanischer Einfluß auch in den
folgenden Jahrhunderten nicht gefehlt hat, er kam von der See,
von den dänischen Inseln, durch die Wikinger und nordischen
Kaufleute. Das wissen wir aus Wulfstans Reisebericht vom Ende
des 9. Jahrhunderts, der uns von dem großen Handelsplatz Truso
bei Elbing am Drausensee erzählt5. Wir wissen es von den Wikinger
gräbern an der Weichsel bei Mewe, am Frischen H aff und der
Gegend von Cranz, wir wissen es aus den Funden nordischer
Schiffe aus der Gegend von Frauenburg und vom Drausensee.
Namen wie Ilfing, Truso, Frisching, Balga, Rixhöft, Oxhöft,
Heia, Heisternest, Ermland, W itland (die alte Bezeichnung für
Samland), vielleicht auch Danzig und Gdingen, weisen auf nor
dischen Einfluß hin, sicherlich der Ortsname Swianowo im Kreise
Karthaus, der auf den nordischen Personennamen Swenn zurück
geht6. Wir können es aus den Totengebräuchen der alten Preußen,
5 M. E b e r t , Truso. Schriften der Königsberger G elehrten-G esell
schaft. Geisteswiss. K l. I I I H e ft 1. Berlin 1926.
6 F r . L o r e n t z , Sprache und Volkstum der K aschuben. In:
D er K am p f um die W eichsel. S. 66. — L o r e n t z , G eschichte der
K aschuben. Berlin 1926.
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die denen der nordischen Völker entsprechen, erschließen; heißen
doch die Priester der alten Preußen Tulissonen, eine Bezeichnung,
die wohl auf die altnordischen Thulir zurückgeht7.
Von einer geschlossenen germanischen Siedlung können wir
aber in dieser Zeit nicht sprechen, sondern erst wieder seit dem
13. Jahrhundert, als durch den deutschen Ritterorden und die
Kirche eine Eroberung und Eindeutschung dieses Landes begann.
Vorher, am Ende des 12. Jahrhunderts, hatten schon in
Pommerellen slawische Fürsten deutsche Geistliche, Bürger und
Bauern herbeigerufen, und auch die Zisterzienser trieben dort
kolonisatorische deutsche A rbeit: ich erinnere an die mit reichem
Landbesitz ausgestatteten Klostergebiete Oliva und Pelplin.
Danzig erhielt durch den pommerellischen Fürsten Swantopolk
im Jahre 1224 deutsches Stadtrecht.
Die Besiedlung des Ordenslandes Preußen ist aber kein ver
einzelter Vorgang, sondern nur zu begreifen, wenn man die Ge
samtsiedlung des ostelbischen Landes überblickt; sie ist ein Teil
dieser Gesamtsiedlung, freilich der, den das Deutschtum vielleicht
am schnellsten und geschlossensten durchgeführt h a t8. Auch die
Mark Brandenburg ist dank der zielbewußten Siedlungspolitik
der Landesherren früh und stark deutsch geworden; aber von einer
Verdrängung der wendischen Bevölkerung war keine Rede.
Slawische Adlige verschmolzen sich mit den Deutschen und kamen
an den Hof der askanischen Markgrafen. Slawische Reste blieben
besonders in der Uckermark und Neumark lange Zeit hindurch
bestehen. Sachsen, die alte thüringisch-meißensche Sorbenmark,
war ein Übergangsgebiet zwischen dem Mutterland und dem
kolonialen Osten, und fränkische und thüringische Kolonisten
drangen hier im 12. Jahrhundert in das Land, doch blieb slawische
Sonderart bis zum Ende des Mittelalters erhalten, da beide B e
völkerungen ohne Heiratsverbindungen nebeneinander lebten.
Völlig deutsch waren nur die Städte, die nach der Aufdeckung der
7 V gl. W . H . V o g t , Stilgeschichte der eddischen W issensdichtung
I. Der K u ltred n er (pulr). Breslau 1927.
8 V gl. K . H a m p e , D er Z u g nach dem O sten. L eip zig 1921. C h r .
K r o l l m a n n , G run d zü ge der politischen G eschichte A ltpreu ßen s.
K önigsberg 1922.

158

W alth er Ziesemer.

Silberadern bei Freiberg angelegt wurden; denn nur Deutsche
verstanden die Technik des Bergbaus, und so bekam auch das E rz
gebirge eine rein deutsche Bevölkerung. Friedlich verlief auch die
Besiedlung in Schlesien. Die Bauernkolonisation setzte dort unter
Heinrich I. zu Beginn des 13. Jahrhunderts ein, dem Gemahl der
heiligen Hedwig, deren frommes Leben viel zur Geltung deutscher
Kultur beigetragen hat. Nach dem Mongolensturm 1241 wurden
feste Städte angelegt mit quadratischem Marktplatz und Magdeburgischem Recht. Auch in Polen fehlte es nicht an deutschen
Siedlern, bis zum Jahre 1370 zählte man dort über 250 deutsche
Dorf- und 77 deutsche Stadtgründungen. Deutscher Fleiß und
deutscher Reichtum erregten Neid und nationale Gegensätze.
Polen besaß schon vor der Einwanderung von Deutschen eine
eigene Nationalkirche, deren Klerus die Deutschen möglichst
von sich fernhielt. Die Kirche wandte sich in Polen gegen deutsche
Kultureinflüsse, und der polnische Adel war den Deutschen miß
trauisch. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde die Rechtsverbin
dung mit Magdeburg gelöst, die Spannung zwischen Deutschen
und Polen wurde größer und führte zu Tannenberg.
Diesen mitteldeutschen Vorstößen nach dem Osten entsprach
die norddeutsche Kolonisation in Mecklenburg und Pommern.
Slawische Reste blieben in diesen Gebieten noch lange erhalten,
und die Slowinzen bei Leba und Lauenburg sind erst um die letzte
Jahrhundertwende geschwunden. Über Lübeck wurde aber auch
das Baltenland kolonisiert, freilich in anderer Art, denn es war
den Deutschen lange Zeit hindurch nur zu Schiff erreichbar. Daher
waren die Kolonisten Kaufleute, Großgrundbesitzer, Missionare,
aber nicht Bauern, die mit ihrem ganzen Besitz über Land zogen.
Der Mangel an deutschen Bauern im Baltikum ist entscheidend.
Die bäuerliche Bevölkerung bestand weiterhin aus Letten und
Esten. Ohne deutsches Bauerntum ist es nicht möglich gewesen,
diese Völkerschaften für die Nationalität ihrer Herren zu ge
winnen. Daß es nicht geschah oder geschehen konnte, hat in unsern
Tagen seine Folgen gehabt.
Zwischen den slawischen und baltischen Gebieten lag nun das
heidnische P r e u ß e n la n d . Es wurde zuletzt mit Deutschen be
siedelt und eingedeutscht. Das war die Leistung des d e u ts c h e n
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Ordens und d er m it ih m v e r b u n d e n e n d e u t s c h e n K i r c h e 9.
Nicht nur der Kreuzzugsgedanke, sondern auch der W unsch nach
Land und neuen Wohnsitzen trieb die Scharen ostwärts. Die H eran
ziehung deutscher Ansiedler in slawische Gebiete hatte sich be
währt. Slawische Fürsten, wie die von Schlesien und Pommern,
hatten die Ansiedlung von Deutschen gefördert. Es entsprach
den kolonialen Erfahrungen, daß man diesen Siedlern deutsches
Recht verlieh. So hatte auch der deutsche Orden von vornherein
die Absicht, deutsche Kolonisten in das L an d zu ziehen und ihnen
deutsches Recht zu geben. Die Kulmische H andfeste vom Jahre 1233
ist dafür Zeugnis. Zuerst kamen die Siedler in die Städte mit Frauen,
Gesinde und Vieh, denn die Städte konnten als Handelsplätze an
Verkehrsstraßen am leichtesten die Bewohner zu w irtschaftlicher
Höhe bringen und ihnen Sicherheit bieten. Daher finden wir die
ersten neugegründeten Städte an den natürlichen Verkehrswegen
und Wasserstraßen der W eichsel und des Frischen H a ffs: Thorn,
Kulm, Graudenz, Marienwerder, Elbing, und zwar in der über
raschend kurzen Zeit der wenigen Jahre von 1231— 1237. Diese
Städte wurden zunächst mit großem Landbesitz ausgestattet, so
9 Ich folge hier zum T eil w örtlich den v o rtre fflic h e n A u sfü h ru n g e n
von Hans P l e h n , Zur G eschichte der A g ra rv e rfa ss u n g vo n O st- u n d
W estpreußen. Forsch, z. brand. u. preuß. G esch . X V I I , 2, S. 4 3 ff.
(1904). — A n E in zelarb eiten nenne ich fe rn e r: V . R ö h r i c h , D ie
Kolonisation des E rm landes. Zeitschr. d. E rm l. G esch ich tsve rein s.
Bd. i2ff. (ißggff.). — A. P o s c h m a n n , D ie S ied lu n gen in den K reisen
Braunsberg und H eilsberg. E b d . B d . 17 (1913). — B . S c h u m a c h e r ,
Niederländische A nsiedlungen im H e rzo g tu m P reu ß en zu r Z e it
Herzog Albrechts. L p z. 1903. — O. Z i p p e l , D ie K o lo n isa tio n des
Ordenslandes Preußen bis zum Jahre 1309. A ltp r . M on. 58 (1922).
— A. D ö h r i n g , Ü ber die H erk u n ft der M asu ren . D iss. L p z. 1910.
L. G i m b o t h , Siedlungsgeographie N a ta n g e n s zu r P re u ß en zeit.
Diss. K bg. 1921. — E . S a b o r o w s k i , B e sie d lu n g u n d N a tio n a litä te n 
verhältnisse des H au p tam tes O rteisburg. D iss. K b g . 1922. — C hr.
K r o l l m a n n , Zur Besiedlungsgeschichte un d N a tio n a litä te n m isc h u n g
in den K om tureien C hristburg, O sterode u n d E lb in g . Z eitsch r. d.
W estpreuß. G eschichtsver. H e ft 64 (1923). — F . G a u s e , P o ln isch e
Einwanderung in die K o m tu rei O sterode. A ltp r . F orsch . I 2 (1924).
— M. R o u s s e l l e , D ie B esiedlung d. K r. P r. E y la u in der O rd en szeit.
Altpr. Forsch. I I I 2 (1926). — E. S c h n i p p e i , S ied lu n gsgeograp h ie
des Osterodischen G ebietes. A ltp r. Forsch. V 1 (1928). — F . L o r e n t z ,
Die Bevölkerung der K asch u bei z. O rd en szeit. Zeitsch . d. W estp r!
Geschichtsvereins. H e ft 66 (1926).
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daß die Bewohner gleichzeitig Ackerbürger waren, solange die B e
bauung des flachen Landes noch gefahrvoll war. Kulm erhielt z. B.
3000 Hufen. Später, sobald die Bauernsiedlung begann, verlieh man
den Städten nur einen geringen Landbesitz, etwa 8— 10 Hufen.
Die Kulmische Handfeste enthält den Grundvertrag zwischen dem
Orden und den deutschen Ansiedlern. Die Bürger in den neu
gegründeten Städten nahmen als Ratmannen und Schöffen an
Verwaltung und Gericht teil: Das waren Errungenschaften, die
es im übrigen Deutschland in solchem Umfange damals noch nicht
gab. Ein Vorzug war es, daß Kinder und Blutsverwandte beiderlei
Geschlechts erbberechtigt waren. Jedermann konnte in Stadt und
Land Grund und Boden erwerben. Dadurch trat der Unterschied
zwischen Adligen und Nichtadligen zunächst nicht kraß hervor.
Es gab adlige Stadtbürger, wie nicht adlige Grundbesitzer, dem
Adel war es nicht verboten, in den Städten Kaufmannschaft zu
treiben. In der Besiedlung des Gebiets ging der Orden so vor, daß
er ein Gebiet nach dem ändern wie die Felder eines Schachbretts
besetzte. Sobald er sich zur Erschließung eines neuen Bezirks an
schickte, war das Erste die Begründung einer Stadt. Alle Städte
wurden befestigt, und neben der Stadt entstand in der Regel die
Burg. Burgen ohne Städte finden wir nur im Kulmerland, das sehr
dicht besetzt war, und sonst vor allem an der litauischen Grenze,
wo wohl eine Befestigung, aber noch nicht Kolonisation sich durch
die Natur der Dinge ergab. Städte ohne Burgen gründete der
Orden zunächst nicht. In Neidenburg legte der Orden Burg und
Stadtmauer gleichzeitig an. In den Städten schuf er wirtschaftliche
Verkehrszentren zu einer Zeit, wo ein Verkehr noch nicht bestand.
Er schuf sie, um den Verkehr zu erzeugen. Das ist dasselbe System,
nach welchem im 19. Jahrhundert die westlichen Staaten von
Nordamerika besiedelt wurden. Es waren diese deutschen Kolonial
städte so angelegt, daß die Straßen sich rechtwinklig zueinander
schnitten, daß ein rechtwinkliger oder quadratischer Marktplatz
das Rathaus trug und daneben an der Stadtmauer die Kirche ge
baut wurde. Die Städte mußten so nah aneinander liegen, daß der
Bauer mit seinem Getreide und Vieh an einem Tage hin und
zurückfahren konnte, etwa 2— 4 Meilen voneinander entfernt.
Der Orden hatte das Kulmerland durch Schenkung der maso-
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vischen Fürsten, Preußen durch Eroberung gewonnen. B eide
Besitztitel ließ er sich von Kaiser und P apst bestätigen. A u f Grund
dessen nahm er das Eigentum am gesam ten Lande für sich in
Anspruch, auch Bergrecht und Bernsteinrecht. Ebenso waren die
vier preußischen Bischöfe und deren D om kapitel in ihren Anteilen
zugleich Landesherren und Eigentüm er des Bodens. Die Landes
herrschaft gab den Einwanderern das L an d nicht zu vollem Eigen
tum oder doch nur in vereinzelten Fällen. Sie verlieh ein w eit
gehendes Nutzungs- und Besitzrecht, behielt sich aber das Ober
eigentum vor. Sie verkaufte das Land nicht den Siedlern, sie gab
es unentgeltlich, aber sie forderte Leistungen, die an den Boden
geknüpft waren, Kriegsdienst und Zinszahlung. Dem entsprechen
die beiden H auptarten des Grundbesitzes, Güter und Dörfer. E s
galt die m ittelalterliche Anschauung, daß der R itter mit seinem
Blut, der Bauer m it seinem Gut zu dienen habe. In den ersten.
Jahrzehnten war dem Orden der K riegsdienst wichtiger als die
Zinszahlung. E r m ußte eben das Land erst erobern und vertei
digen. Daraus erklärt es sich, daß die G üter in Preußen älter sind
als die Dörfer. B ei der Gründung von G ütern handelt es sich in
erster Reihe um Aufteilung des Landes. E s wurde durch sie nur
eine dünne Schicht von Großgrundbesitzern geschaffen, ähnlich
wie in Kurland und Livland, wo die ländliche deutsche Besiedlung
in diesem Stadium stecken geblieben ist. Dienstgüter des Ordens
sind in der Regel später zu Rittergütern geworden dort, wo der
Orden den Grundherren die Gerichtsbarkeit über sein Gut ver
liehen hatte. Ein anderer Teil der Grundherren erhielt die Gerichts
barkeit nicht. Aus deren Besitzungen sind die sogenannten kölmischen Güter entstanden, die später eine besondere Kategorie
zwischen den adligen Gütern und den Bauerngütern bildeten. Der
Orden gründete Latifundien an den äußeren Grenzen. Durch sie
sollte das eigentliche Besiedlungswerk vorbereitet werden. Eine
wirtschaftliche N utzung so großer Flächen w ar mit den damaligen
Betriebsmitteln zunächst unmöglich, sie wurde es erst durch E rb 
teilung oder V erkauf einzelner Stücke. Aus den im Jahre 1321 an
drei deutsche R itter verliehenen 1440 Hufen im Lande Sassen
entstanden allmählich 28 Ortschaften. Das ist ein Vorgang, wie
er sich in Nordamerika im 19. Jahrhundert ähnlich wiederholt
Hansische G eschichtsblätter. 1928.
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hat. Später begünstigte der Orden die Zersplitterung der L ati
fundien, denn dann konnte er von jedem Anteil denselben Kriegs
dienst verlangen, wie von dem ungeteilten Gut.
Die eigentliche deutsche Besiedlung von Dauerhaftigkeit ist
immer die Bauernbesiedlung, die Gründung von Dörfern. Das
konnte erst nach der Beendigung der Preußenaufstände geschehen,
also nach dem Jahre 1280. Die ältesten Handfesten von Dorfgründungen besitzen wir von 1282, 1284, 1287 usw. Der Landes
herr befaßte sich nicht unmittelbar mit der Besiedlung der Dörfer,
sondern dafür hatte der Kom tur für seine Komturei zu sorgen.
Der Kom tur betraute damit einen Unternehmer, einen Lokator.
Dieser warb die nötige Zahl von Bauern und sicherte sich für jedes
Dorf eine bestimmte Anzahl von Hufen. Nach glücklich erfolgter
Ansiedlung erhielt er das Schulzenamt, d. h. die gerichtliche und
polizeiliche Verwaltung des Dorfes, und einige steuerfreie Hufen,
zuweilen auch die Kruggerechtigkeit. Daneben ging die Rodung
des Waldes, die durch die vom Orden eingerichteten W aldämter
geschah, welche u. a. die Aufgabe hatten, auf dem gerodeten Boden
die Siedlung zu fördern. Jede Komturei war ein Zentrum der
Besiedlungsarbeit für sich. Vielleicht lag in dieser Dezentrali
sation das Geheimnis des Erfolges. Bis zum Jahre 1410 sind über
1400 deutsche Dörfer und 93 Städte gegründet worden.
Die erste Einwanderung deutscher Bauern geschah vor allem
in das Kulmer Land und nach Pomesanien. Die folgende Genera
tion finden wir bereits einige Meilen weiter östlich. Immer folgt
die Bauernsiedlung in einem Abstand von ein paar Jahrzehnten
der Landverteilung an die großen Grundherren. Im Ermland
wurden unter Bischof Heinrich I. Fleming (1271— 1300) 36 Güter
und eine Stadt gegründet, unter seinem Nachfolger Eberhard von
Neiße (1301— 1325) 24 Güter und 12 Dörfer; seitdem überwogen
dort die Dörfer.
Woher stammten die Ansiedler des Ordenslandes ? Diese Frage
können wir nur lückenhaft beantworten, weil die gedruckten
Quellen nicht immer Aufschluß geben, und die handschriftlichen,
die in ungeheurer Zahl vor allem in den Staatsarchiven zu Königs
berg und Danzig ruhen, für diesen Zweck noch nicht genügend
durchforscht sind. Im allgemeinen aber kann man wohl folgendes
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sagen10: In die S t ä d t e des Kulm erlandes und des mittleren
Ermlandes kamen im wesentlichen die Bewohner aus Schlesien,
Meißen, Obersachsen und zum Teil auch aus W estfalen. In die an
der Küste liegenden Städte mit lübischem R echt, Elbing, Frauen
burg, Braunsberg — auch Dirschau erhielt 1260 lübisches Recht —
kamen sie aus Niederdeutschland. Das H interland von Lübeck
und W estfalen scheint da besonders die Keim zellen gebildet zu
haben. Für die unter hanseatischem E in fluß stehenden Städte
Elbing und Danzig zeigt sich das auch in ihrer Am ts- und Geschäfts
sprache. Das noch ungedruckte Elbinger Käm m ereibuch für die
Jahre 1404— 1414 ist fast durchweg niederdeutsch geschrieben,
doch dringen gelegentlich hochdeutsche E lem ente hinein.In Danzig
war die städtische Am tssprache bis zur M itte des 16. Jahrhunderts
niederdeutsch, das letzte niederdeutsche Schreiben stammt aus
dem Jahre 1566. B ei der weiteren Besiedlung der Städte ist es
nicht so zu denken, daß in sie immer neue Kolonisten aus dem
Reiche zuzogen, vielmehr gaben die bereits vorhandenen preußi
schen Städte ihren Überschuß an die Neugründungen ab, und aus
dem flachen Lande zog man gern in die Städte, weil man dort
eine bequemere Erwerbsmöglichkeit erhoffte. Das ergibt sich aus
den Herkunftsnamen der Schoß- und Erbbücher für Danzig und
den noch ungedruckten Bürgerrechtsbüchern von Marienburg
und Braunsberg. Hierin liegt ein Grund für die Tatsache, daß
nach der Mitte des 14. Jahrhunderts die Besiedlung des flachen
Landes in Rückgang und allmählich in Stillstand kam ; denn die
anwachsenden Städte waren wie heute Magnete, die alles an sich
zogen, was in ihren Bereich kam.
Für die Ansiedlung r i t t e r m ä ß i g e r Siedler kann man be
sonders auf Grund familiengeschichtlicher Forschung vier Gruppen
unterscheiden: Die erste Gruppe stammte aus dem Gebiete Halle,
Meißen, der m ittleren Elbe und Saale. W ir finden unter ihnen
Persönlichkeiten wie Johannes von Pack, Bernhard von Kamenz,
Friedrich von Zerbst. Sie stammten aus den gleichen Elblanden,
aus denen die ersten Kreuzfahrer gekommen waren. Sie erhielten
in Pomesanien und im Kulmerlande Besitzungen. Dietrich Stange
10 V gl. Chr. K r o l l m a n n , D ie H e rk u n ft der deutsch en A n siedler
in Preußen. Z eitsch r. d. W estp r. G esch ich tsver. 54, i f f . (1912).
11 *
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aus der Gegend von Altenburg wurden im Bistum Pomesanien
1200 Hufen verliehen, und er und seine Familie gründeten die
Güter Tromnau und Tiefensee und die Dörfer Lamprechtsdorf
und Brakau. Eine Gruppe schlesischer Adeliger, unter ihnen Peter
von Bohlau, Peter von Heselech, Arnold von Waldau, kam vor
zugsweise nach dem Kulmerlande und Ermlande. Eine dritte
Gruppe aus Niedersachsen mit den Familien Depenau, Pinnau,
Muhl, Rautenberg siedelte in der Marienwerder Niederung und
in Natangen südwestlich von Königsberg. Die vierte Gruppe
stammte aus Lübeck und knüpft besonders an die Familie des
Bischofs Fleming an. Diese erhielt in der Gegend von Braunsberg
2500 Hufen überwiesen. Die jüngeren Flemings kolonisierten
Wusen, Baysen, Fleming, Eschenau, Gradken, Fürstenau. Eine
andere Lübecker Familie, die Padeluch, wohnte bei Mehlsack und
ist bei der Gründung von Schippenbeil und Rastenburg beteiligt
gewesen.
Woher die deutschen B a u e r n kamen, läßt sich nur selten mit
Sicherheit sagen. Im allgemeinen kann man wohl behaupten, wie
Krollmann das getan hat, daß die rittermäßigen Ansiedler nicht
lauter Offiziere ohne Soldaten gewesen seien, und daß die bäuer
liche Ansiedlung andererseits der Führung und Leitung bedurfte.
Danach würde es am nächsten liegen, anzunehmen, daß die Loka
toren Bauern aus denjenigen Gebieten heranzogen, zu denen sie
Beziehungen hatten, und das wird vielfach die eigene Heimat
gewesen sein. Oft aber mögen die bäuerlichen Lokatoren auch aus
anderen Gegenden als die Adligen gekommen sein, und es gab
weite Gebiete, wie etwa das mittlere Ermland, in denen sich wenig
Güter befanden, wo also der Einfluß ritterlicher Siedler gering war.
Ein Teil der Lokatoren mag auch aus den preußischen Städten
gekommen sein und von dort aus die Neusiedlung von Dörfern
betrieben haben, denn schon in'der zweiten Generation finden wir
Binnensiedlung.
Unter diesen Voraussetzungen wird man annehmen können,
daß die bäuerlichen Siedler im Kulmerland und Pomesanien vor
allem aus Mitteldeutschland auf das Land zogen. Das Oberland
wurde durch die Komtureien Christburg, Elbing und später
Osterode besiedelt, dorthin kamen neue Zuwanderer aus Thüringen
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und dem Vogtlande. Darauf deuten nicht nur die Stadtnamen
Saalfeld, Mohrungen, Mühlhausen, sondern auch Besonderheiten
des oberländischen Dialektes, der zu jenen Gegenden M ittel
deutschlands in Beziehungen steht. In das mittlere Ermland rief
der Bischof Eberhard von Neiße schlesische Bauern aus der
Diözese Breslau, sein Bruder Arnold gründete Arnsdorf, dessen
Sohn Dietrichsdorf. Noch heute wird der D ialekt jener Gegend
breslauisch genannt, in Lautform, W ortschatz und volkskund
lichen Elementen sind Beziehungen zum schlesischen Berglande
vorhanden.
Die Weichsel wer der wurden in 40 Jahren von 1315— *355
deutschen Bauern völlig besetzt, bis auf die noch unbenutzbaren
Niederungen am Haff, und zwar in demselben Umfange, wie sie
noch heute bestehen. Aus dem Marienburger Konventsbuch14,
das die Namen sehr vieler Bauern des W erders um 1400 wieder
gibt, seien einige Herkunftsnamen genannt: Holste, W estfal,
Holland, Mecklenburg, Bremer, Sachse, Thuring, Boltenhagen,
Papenhagen. Wenn auch eine m itteldeutsche Beimischung in der
Bevölkerung vorhanden ist, ihre Masse in den Werdern stammte
aus Niederdeutschland, wie ja auch der heutige D ialekt durchaus
niederdeutsch ist. Die Besiedlung der Elbinger Höhe begann um
1300 von der bedeutenden Handelsstadt aus. W olfsdorf entstand
1298, Lenzen 1299, Baumgart und Brückenau 1300, K arschau
und Schönfließ 1301, Ebersbach wurde 1329 von Trunz aus ge
gründet. Die Gegend von Braunsberg und Frauenburg wurde in
den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts mit niederdeutschen
Bauern vorzugsweise wohl aus dem lübischen Hinterlande b e
siedelt. In Natangen, d. h. in den Kom tureien Balga und Branden
burg finden wir um ca. 1330 eine größere Menge deutscher D örfer;
bis zum Ende des 14. Jahrhunderts ist die Gegend mit deutschen
und preußischen Dörfern dicht besetzt. Die deutschen Bauern
kamen wohl zum Teil aus der Altm ark und Priegnitz, zum T eil
aus der Komtur ei Elbing jenseits des Ermlandes. Im Samland
haben wir mehr Germanisation als Kolonisation. Bis zum Jahre
1400 finden wir eine stärkere deutsche Besiedlung nur in der
14 Hrsg. v. W . Z i e s e m e r , D an zig 19 13 .
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Gegend zwischen Caymen und Labiau, sonst nur auf verstreuten
Rodungen. Daneben waren im Jahre 1283 im Nordwesten des
Samlandes Sudauer angesiedelt worden, nach denen die Landschaft
noch heute der sudauische W inkel benannt wird. Altpreußische
Elemente erhielten sich im Samland am längsten. Um die Mitte
des 16. Jahrhunderts übersetzte Abel Will, Pfarrer in Pobethen
im Samland, den lutherischen Katechismus in das Altpreußische,
ein Zeichen dafür, wie lebhaft der Gebrauch der fremden Sprache
noch war. Sie ist im Samlande erst gegen Ende des 17. Jahr
hunderts als lebende Sprache verschwunden, aber noch heute
haben sich in Flurnamen und im dialektischen W ortschatz manche
altpreußischen Wörter erhalten. Die Eindeutschung dieser Land
schaft ging von Natangen und der Stadt Königsberg aus.
östlich des Samlandes von der Deime bis über die Memel
hinaus wohnten gleichfalls Preußen, wenn auch in geringer Zahl.
Denn von der Memelniederung bis hin zu den masurischen Seen
und dann weiter westlich zum Lande Sassen zog sich die 70 bis
80 Kilometer breite Wildnis, die, zum Schutz gegen die östlichen
und südlichen Nachbarn angelegt und erhalten, ein schwer durchdringbares Wald- und Sumpfgebiet bildete, in welchem die Grün
dung von Dörfern zunächst unmöglich war. Der Orden legte in der
Wildnis als Stützpunkte und Wachtposten Burgen an, um die
sich städtische Gemeinwesen bildeten: Angerburg 1335, Inster
burg 1336, Lötzen 1337, Johannisburg 1344, Rhein 1377, Passen
heim 1386, Lyck 1398. Nachdem das Gebiet von Pommerellen
im Jahre 1309 zum Deutschen Orden gekommen war, und nament
lich nach dem Frieden von Kalisch, wurden Städte angelegt mit
deutschem Stadtrecht: Schwetz, Pr.-Stargard, Berent, Konitz,
Tuchei, Putzig, Heia, Schlochau, Pr.-Friedland, Hammerstein,
Baldenburg. Die Zahl der Bewohner in diesen Städten war über
wiegend deutsch, in Danzig um 1400 96% Deutsche, in Thorn
94 %, und wir wissen aus dem Bürgerrechtsbuch der Stadt Konitz,
daß bis zum 19. Jahrhundert fast ausschließlich Deutsche das
Bürgerrecht erhalten haben15.
Einen wichtigen Teil der Kolonialpolitik des Ordens hatte die
15 V g l. E . K e y s e r , D ie deutsche Bevölkerung des O rdenslandes
Preußen. In : D er ostdeutsche Volksboden. S. 232ff.
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Behandlung der eingeborenen Preußen gebildet. Verschiedene
Schichten innerhalb der Preußen traten dabei zutage. Die eine
Gruppe ist den Deutschen völlig gleichgestellt, es sind preußische
Adlige. Sie erhielten Güter mit denselben Freiheiten, z. B. Ge
richtsbarkeit, und zu demselben kölmischen Recht wie die deut
schen Grundherren. Sie wurden als Deutsche behandelt und in
folgedessen meist frühzeitig eingedeutscht, wie etwa die Familie
Lehndorf. Eine zweite Gruppe sind die preußischen Freien. Sie
lebten nach preußisch-polnischem Recht, das die Besitzverhält
nisse etwas anders regelte und in dem auch die Erbfolge ungün
stiger gestaltet war, weil nur die männlichen Kinder der Familie
zu erben berechtigt waren. Auch wurden von ihnen größere Lei
stungen an Steuern gefordert. Eine dritte Gruppe bildete die Un
freien: Bauern, Gärtner, Gesinde. In den Aufständen des 13. Jahr
hunderts wurden diejenigen Preußen, die christlich geworden
waren, sich an den Aufständen aber beteiligt hatten, von den
Ordensherren zu Unfreien gemacht. Der Unterschied zwischen
deutschen und preußischen Bauern läßt sich vielleicht kurz so
bezeichnen: Der Deutsche war untertan, der Preuße leibeigen.
Von einer Ausrottung der Preußen durch den Deutschen R itter
orden kann keine Rede sein. Wenn der Ordenschronist Peter von
Duisburg wiederholt sagt: „Omnibus hominibus occisis mulieres
in captivitatem ductae sunt“ , so ist das eine Übertreibung, die
aus seiner religiös-kirchlichen Einstellung sich ergibt, nach welcher
der Kampf gegen die Ungläubigen, die Vernichtung der Heiden,
eine Ruhmestat für die Christen ist. W ir wissen vielmehr, daß in
späteren Zeiten, im 14. und 15. Jahrhundert, Hunderte und
Tausende von Preußen neu angesiedelt worden sind. Erst der
13jährige Städtekrieg und die Kriege zu Beginn des 16. Jahr
hunderts haben die Preußen zugrunde gerichtet.
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts ließen die Nachschübe aus den
Stammländern nach. Es begann dort die verhängnisvolle Zersplitte
rung der Territorien und die Zerrissenheit der Stände, wodurch
die wirtschaftliche Unternehmungslust, besonders auf dem Lande,
aufs schwerste gelähmt wurde. Dazu kam das Anwachsen der
Städte mit ihrem Reichtum der hanseatischen Zeit und ihrem
Blühen in W est- und Süddeutschland. E r lockte in die dortigen

168

W alther Ziesemer.

Städte und ließ den Gedanken nach dem Osten nur noch selten
aufkommen. Das alles wirkte hindernd auf die Kolonisierung des
deutschen Ostens, hier war im Grunde nur noch Binnensiedlung
möglich, und auch hier zog die Landbevölkerung mit Vorliebe in
die Städte. Da dem Orden das Menschenmaterial in ausreichendem
Maße fehlte, so war er nicht mehr imstande, den Süden und Osten
seines Gebietes sowie Pommer eilen völlig einzudeutschen. E s
blieben daher in diesen Grenzstreifen Gegenden m it gemischter
und fremder Bevölkerung bestehen. Die Niederlage von Tannen
berg, die unselige Entwicklung des Ordens und vor allem die ver
hängnisvollen späteren Kriege haben die weitere Kolonisierung
in Frage gestellt, ja bedroht. Das Kulmerland und Pommerellen
erfuhren den Einfluß der polnischen Herrschaft nach dem zweiten
Thorner Frieden von 1466 besonders stark; die deutsche Bevölke
rung wurde zurückgedrängt, und die Polen setzten sich vielfach
in den bisher deutschen Siedlungen fest, namentlich auf dem
Lande. Deutsche Bauern, die aus dem Kulmerland weiter nach
Osten gezogen waren, vermischten sich mit den vom Orden selbst
in das Land gezogenen masovischen Polen und den Resten der
alten Preußen zu dem Stamm, den man später Masuren genannt
hat. Die Zeiten der Ohnmacht des Ordens und der ersten Herzöge
von Preußen benutzten die Litauer, um nach Westen hin ihre
Siedlungen in die Wildnis und in ursprünglich preußisches Gebiet
.vorzuschieben, in der Wildnis ihre Streudörfer anzulegen und sich
dort festzusetzen.
Über die Masuren sei in diesem Zusammenhänge folgendes
gesagt16: Es handelt sich hier neben der Besiedlung durch Deutsche
und Fremde um Eindeutschung. Der Orden benutzte Preußen und
Masovier, die geschickte Waldarbeiter waren, um die Wildnis nach
ihrem Holz- und Waldbestande und ihrem Fisch- und Bienen
reichtum auszunutzen. So wurde schon im Jahre 1360 Beutners
dorf bei Orteisburg gegründet, dessen Bewohner vorwiegend aus
Polen, aber auch aus Preußen und Litauern bestanden. Die gegen
Ende des 15. Jahrhunderts gegründeten Kirchen wurden aus
sprachlichen Gründen vorzugsweise mit Pfarrern aus der Diözese
16 V g l. H . G o l l u b ,
boden. S. 286ff.
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Plozk besetzt. Im westlichen Masuren war die Zahl der Preußen
sehr bedeutend. Dorthin verpflanzte der Orden preußische B e
wohner aus den Komtureien Christburg und Elbing. In die Äm ter
Gilgenburg und Hohenstein kamen im 14. Jahrhundert einige
Polen aus dem westlich gelegenen Gebiet Löbau und Kulmerland.
Deutsche zogen vorzugsweise in die Städte als Kaufleute und
Handwerker. Die deutschen Adligen, die auf das Land zogen, ver
schwägerten sich vielfach mit Polen und nahmen polnische A rt
und Sprache an. Im Östlichen Masuren sind um 1466 die meisten
Güter noch in den Händen von Deutschen und Preußen. Erst um
1500 kamen polnische Adelsfamilien über die Grenze und brachten
bäuerliche Bevölkerung mit, denn dem adligen Gutsbesitzer folgt
der Bauer als Arbeiter. Anspruchslos und kinderreich breitete er
sich in der W ildnis aus, rodete die W älder und verwandelte deutsche
und preußische Ortsnamen in masurische, z. B. Sanden in Piasken,
Kochwein in Kukowen, Prinzdorf in Prinowen. Vielfach hatten die
Bauern nur einen kleinen Grundbesitz von etwa 30 Morgen, dazu
bei sandigem Boden. Der Zuzug aus Masovien erreichte nach 1525
sein Ende, das Herzogtum wurde protestantisch, es tritt eine
konfessionelle Scheidung ein. Das neue Glaubensbekenntnis erwies
sich als stärkstes Bollwerk gegen die Masovier. Doch sind prote
stantische Masovier, die sich in Polen bedrängt fühlten, auch in
späteren Jahrzehnten und Jahrhunderten über die Grenze ge
kommen. Sie fanden namentlich in dem Partikular in L yck,
durch welches Einheimische, der masurischen Sprache Kundige,
für das theologische Studium vorbereitet werden sollten, einen
besonderen geistigen Mittelpunkt. Seitdem hat sich das eigent
liche Masurentum in folgender Richtung entwickelt: Unter völliger
Abschließung von Polen und gleichzeitig von der brandenburgischpreußischen Regierung blieb es etwa 300 Jahre sich selbst über
lassen: eine deutsche K ultur in polnischem Gewände. Erst die
Volksschule und die Eisenbahn des 19. Jahrhunderts haben
Masuren erschlossen. Sprachlich zeigt sich das heute in dem
überaus starken Eindringen deutscher Lehnwörter ins Masurische.
Im nördlichen Pommerellen gab es gegen Ende des M ittelalters
zahlreiche, aber isoliert liegende deutsche Dörfer, die durch die
Klöster und durch den deutschen Orden gegründet, aber in den

170

W alther Ziesemer.

Kriegen des 15. und 16. Jahrhunderts zugrunde gegangen waren.
Im 17. Jahrhundert strömt von Hinterpommern her eine neue
W elle deutscher Siedler nach der Kaschubei. Der Einfluß der
Deutschen auf die kaschubische Sprache war zweifellos sehr groß.
„K ein Gebiet der Grammatik ist von ihm unberührt geblieben,
und der W ortschatz ist durch deutsche Lehnwörter gewaltig
bereichert worden“ (Lorentz). Wann das geschah und unter welchem
kulturellen Einfluß, bleibt noch zu untersuchen. Das Polnische
wurde seit ca. 1600 Kultur- und Kirchensprache in der Kaschubei
und damit die Sprache des höheren Lebens. Deutsche Siedler
drängten aber auch aus Hinterpommern, der Neumark und dem
Netzegebiet nach Osten und Südosten vor, bis über die Weichsel
in das Kulmer Land hinein. Friedrich der Große legte in den Jahren
1782— 1784 in der Gegend von Kulm und Kulmsee eine schwä
bische Kolonie an, die sich, von polnischer Bevölkerung umgeben,
in ihrer Eigenart bis auf den heutigen Tag erhalten hat.
Inzwischen waren, zum großen Teil unter dem Einfluß kon
fessioneller Bewegungen, auffallend viel Fremdlinge nach Ost
preußen gekommen, denen dieses protestantische Land sich als
eine A rt Zufluchtsstätte geöffnet hatte. Noch unter Albrecht
-von Preußen zogen Tausende von Schlesiern, Böhmen, Schotten,
und vor allem Niederländern in das Land. Handwerker und K auf
leute in die Städte, Bauern auf das flache Land. Die holländischen
Mennoniten zogen in die tiefliegenden Landstriche an der Nogat,
am Drausensee bei Pr. Holland und später in die Memelniederung,
und noch heute ist der Volkscharakter der mennonitischen F a
milien in der Weichsel-Nogatniederung durchaus erkennbar, und
noch heute zeigt ihr W ortschatz niederländische Elemente. Nach
dem Tatareneinfall von 1656 und der Pest von 1709 fanden über
2000 Schweizer aus der Gegend von Neuchatel im Am t Insterburg
neue Wohnsitze. In das Gebiet zwischen Memel und Inster und
in die größeren Städte kamen Hugenotten, Pfälzer und Nassauer
und besonders geschlossen 1732 die 17000 Salzburger, die sich
als eine große Familie fühlten und noch heute ihrer Zusammen
gehörigkeit sich bewußt sind. Gerade diese Menschenmassen, die
ihre Heimat verließen, um ihrem Glauben treu zu bleiben, die
einen religiösen Idealismus und starken Charakter bewiesen, der
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alle Schwierigkeiten ertrug und überwand, brachten der ost
preußischen Bevölkerung Ströme edelsten Blutes hinzu. Reste
nassauischer und salzburgischer Sprache haben sich bis in die
Gegenwart erhalten. Im 19. Jahrhundert ist dann besonders
unter dem Einfluß der Schule und des Verkehrs die Eindeutschung
der noch fremdsprachigen Gebiete rascher vorwärts gegangen,
und die, deren Vorfahren aus litauischer oder slawischer B e 
völkerung stammten, fühlen sich heute, bis auf geringe Reste,
unter den Segnungen der deutschen K u ltu r als Deutsche. In
diesem Sinne ist die Abstimmung von 1920 kein Abschluß, sondern
derMarkstein einer schnelleren Eindeutschung. Sie sind als Deutsche
heimisch geworden durch das Land, das sie besitzen, den Boden,
den sie bebauen, die Arbeit, die sie dem deutschen Lande widmen.
Durch das D iktat von Versailles ist W estpreußen — ich meine
damit die alte Provinz Westpreußen, deren Name erhalten zu
werden verdient — in vier Teile geschnitten worden, und es blutet
aus zahllosen Wunden. Es ist unser aller Pflicht zu sorgen, daß
es nicht verblute. E tw a 700000 Deutsche haben in den letzten
zehn Jahren Pommerellen verlassen müssen. Nur noch 10— 12 %
der einstigen deutschen Bevölkerung harren dort aus im K am pf
um Brot und Stellung. Das ist eine ungeheure Völkerverschiebung
und Rücksiedlung. Von Ostpreußen hat man Soldau und das
Memelland abgerissen: W ir im Osten kennen die Not um die
dortige deutsche W irtschaft und K ultur.
Und noch ein anderes darf man nicht vergessen: Wie O st
preußen einst vom Reiche besiedelt worden ist, um sich dann selbst
weiter zu besiedeln, so hat es im 19. und 20. Jahrhundert dem
Reiche wiederum gegeben, das Edelste, was es zu geben hat:
Menschen, gesunde Menschen. Die Industriestädte in Westfalen
und im Rheinland setzen sich heute aus einer Bevölkerung zu
sammen, in der vielfach mehr als die H älfte aus Ost- und W est
preußen stammt. Durchschnittlich gehen noch jetzt jährlich etwa
20000 Ostpreußen in die großen Städte und in die Industriegebiete.
Das ist der Dank der Provinz Ostpreußen, ein Dank, der nicht
hoch genug zu schätzen ist. Aber es ist zugleich eine Gefahr für
Ostpreußen, die nicht ernst genug genommen werden kann.
*
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IX.
Oslo-Bergenfahrt des Hansischen Geschichtsvereins.
(28. Juli bis 4. August 1928.)
Von

G e o r g Fi nk.
Den Vorbereitungen einer Gesellschaftsreise nach Norwegen
hat noch der verstorbene Bürgermeister D. Dr. Neumann rege
Anteilnahme entgegengebracht. Die glücklichen Erfahrungen, die
der Verein im Jahre 1926 auf seiner Fahrt ins Baltikum machte,
ließen den Gedanken eines Besuchs von Bergen neu aufleben.
Nahe lag dieser Besuch schon immer; denn in Bergen — und
nur dort — - ist nicht allein die ganze Anlage der hansischen
Niederlassung — die deutsche Brücke — noch in der alten Form
zu sehen, sondern es besteht sogar eine Körperschaft, die sich
die Pflege der hansischen Überlieferungen — unserem Hansischen
Geschichtsverein vergleichbar — zur Aufgabe gemacht hat.
Bergen war also seit langer Zeit ein lockendes Reiseziel. Als sich
der Plan unter der hingebungsvollen Arbeit von Staatsrat
Dr. Kretzschmar verdichtete, kam der Entschluß hinzu, auf der
Hinreise zuerst der Hauptstadt des Landes einen Besuch abzu
statten. Gegen alle auf tauchenden Bedenken erwies sich der Plan
bei der Ausführung auch in diesem Punkte als sehr glücklich.
Die historisch gerichteten Kreise, mit denen es die 21 hansischen
Besucher zu tun hatten, zeigten in Oslo wie in Bergen ein herz
liches Entgegenkommen und waren sichtlich bestrebt, den Gästen
den Aufenthalt möglichst lohnend und angenehm zu gestalten.
Überaus reiche Blicke durften die Besucher in das wertvolle
nordische Kulturgut tun — von seinen frühsten wohlgepflegten
Zeugnissen bis zu den Schöpfungen der Gegenwart. Sie lernten
die vielgestaltige Schönheit der norwegischen Landschaft kennen,
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und das unter dem bezaubernden Glanz einer freundlichen Sonne
— Grund genug, voll Dank auf diese T age zurückzublicken.
Eine Steigerung mehr bot die H infahrt für die, welche schon
in Hamburg an Bord des „K o n g R in g“ gegangen waren: nach
dem sanften Hingleiten durch den Kaiser-W ilhelm -Kanal eine
mäßig bewegte, sonnige See, bis gegen Abend auf der Höhe von
Skagen lebhaftere Dünung erst wirklich den Eindruck der See
fahrt erweckte und endlich gegen Morgen, bezaubernd schön mit
seinen waldigen Bergufern, m it seinen Landhäusern und W erk
anlagen, der Oslofjord sich öffnete. Oslo ist eine Stadt, die wohl
an baulichen Einzelschönheiten nichts besonderes bietet; ihr
Reiz besteht in der Landschaft, in die sich ihre Bauteile, die
Höhen belebend und die Wasserflächen um kränzend, einschmiegen,
wie in eben diesen Wasserflächen selber m it ihrem bunten Ge
wimmel von Booten und Jachten.
Vom ersten Augenblick an nahmen sich die Herren Architekt
Gerhard Fischer und Reichsantiquar Arne Bugge der Gäste in
liebenswürdigster Weise an. In der A ula der Universität erfolgte
eine Begrüßung durch den Dekan der historisch-philosophischen
Fakultät, Professor Dr. Seip, die von Professor Dr. Rörig (Kiel)
namens der Gäste erwidert wurde. H ierauf kamen Norweger und
Deutsche je in einem Vortrag zu W ort. Zuerst sprach Professor
Dr. 0 . A. Johnsen (Oslo) über das Them a „D e r deutsche K a u f
mann in der W iek von Norwegen im späteren M ittelalter.“ Die
Stellung, die der Hanse in Norwegen genoß, stützte sich auf das
Entgegenkommen von Geistlichkeit, A del und Bauern. W ährend
im westlichen Norwegen Lübecks Einfluß iiberwog, herrschte in
der W iek mit ihren Faktoreien in Tönsberg und Oslo Rostock
vor. An den Rostocker R at ging der R echtszug der in einer K om 
pagnie organisierten Kaufleute, deren Älterleute andererseits mit
dem König und dessen Vertretern zu verhandeln hatten. Einzig
. die Bürger der Städte stellten sich den Deutschen als K onkur
renten feindlich gegenüber. Die Rücksicht darauf spiegelt sich
in den königlichen Privilegien wieder, soweit sie den Kleinhandel
von den Vorrechten der Hansen ausnahm en. Als in den vier
ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts der Bauer auch zu den
einheimischen Kaufleuten Vertrauen gewann und die Holländer
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Wohlstand ins Land brachten, waren die Tage der Rostocker
Handelsmacht gezählt. Dagegen blieb das Handelskontor in Bergen
bestehen und bot weiter der Ausbeutung durch bergische Groß
händler ein Gegengewicht. — Hatte Professor Johnsen in deut
scher Sprache geredet, so leitete Professor Dr. W alther Vogel
(Berlin) seinen Vortrag über „Neuere Forschungen zur Geschichte
der nord- und westeuropäischen Seeschiffahrt im 17. und 18. Jahr
hundert“ mit einem wohlaufgenommenen norwegischen Teil ein.
Seine Mitteilungen über den Zeitraum von 1648— 1815 waren
überwiegend statistischer Natur, stützten sich auf Materialien der
Staatsarchive zu Lübeck und Danzig und waren entsprechend
gegliedert. Danzig war in jener Zeitspanne noch einer der wich
tigsten Treffpunkte des internationalen Handels. In Lübeck
herrschte die Reederei vor, und der Verkehr bevorzugte nach
Verlust der östlichen Positionen Westeuropa und erstreckte sich
bis ins Mittelmeer. Graphische Darstellungen, die der Redner
vorzeigte, führten die Einwirkung der politischen Ereignisse auf
den Handel vor Augen.
Das Wertvollste, was Oslo Geschichtsfreunden bieten kann,
liegt in seinen außerordentlich reichhaltigen kulturhistorischen
Sammlungen. Und wenn die Reisegesellschaft trotz der Eile, in
der sie mit Rücksicht auf die Knappheit der verfügbaren Zeit
jene Sammlungen durchwandern mußte, doch ein Gesamtbild
gewinnen und die wesentlichsten Einzelheiten in sich aufnehmen
konnte, so verdankt sie das in erster Linie der ebenso liebens
würdigen und humorvollen, wie geschickten und energischen
Führung des Herrn Fischer. In Norwegen spielt die Wissenschaft
des Spatens eine besonders große Rolle. Oben auf der alten Burg
Akershus, die günstigsten Überblick bietet, erklärte zunächst
Herr Fischer, dessen Hauptarbeitskraft den Ausgrabungen ge
widmet ist, die Entwicklung der alten Stadt Oslo an der Hand
von sehr guten Modellen, die jeweils nach dem Stand der Funde
ergänzt und berichtigt werden. Bei diesen Funden handelt es
sich um wenig mehr als die Grundmauern. Den freigelegten Grund
riß von Olavskirche und Bischofssitz beabsichtigt man in städti
schen Anlagen zu erhalten. Schloß Akershus selber zeigt noch
in gutem Zustand die jüngeren Bauteile, und um die Erforschung
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der ältesten Anlage hat sich A rchitekt Sinding-Larssen große
Verdienste erworben. E r war bei der Besichtigung selber zugegen
und konnte über die hohe strategische Bedeutung der Burg, über
den Grund ihrer Anlage weit außerhalb des ältesten Oslo, wie
über Bestimmung und Zweck von Einzelheiten, z. B. der geheim
nisvollen, doppelten unterirdischen Gänge, den Besuchern seine
Erklärungen persönlich veranschaulichen. E s verdient A n 
erkennung, daß die Jetztzeit sich bem üht, durch würdige A u s
gestaltung der Räum e einen Begriff der historischen Burg zu
geben, anstatt die schönen Säle in ein Museum zu verwandeln.
In der Altertumssammlung der U niversität betrachtet der
Besucher mit ehrfürchtigem Staunen als erstes die H eiligtüm er
des Osebergfundes — nicht das Schiff selbst, sondern die W agen,
Schlitten, Stühle, Tierköpfe, alles in ganz wundervollen Linien
mit dem bezeichnenden nordischen Bandm uster geschm ückt,
Leistungen von erstaunlicher Schönheit und zum Teil aus un
zähligen kleinsten Stückchen wieder kunstgerecht zusammen
gesetzt. W as den deutschen Besucher bei der W anderung durch
die weiteren Schätze der Universitätssam m lung — H olzplastik,
Webstücke u. a. m. — immer wieder m it Freude erfüllt, ist die
verwandte Art, die ihm aus dem Ideenkreis der Ornamentik,
wie aus der gesamten Lebensauffassung entgegentritt. Überhaupt
gewinnt man von dem sicheren und natürlichen Auftreten der
Norweger einen wohltuenden Eindruck. Im nordischen Menschen
hat sich das Germanische noch unverm ischter erhalten als bei
uns. Auch im Kunstgewerbemuseum, wo Fräulein Thurnam die
Gäste empfing, trat jene Wesenheit entgegen; weiter in der
Gemäldegalerei, wo man zur Zeit gerade die typisch norwegische
Kunst mit einer Ausstellung französischer Meister vergleichen
kann. Schlichte W ahrhaftigkeit und klare Sauberkeit erscheint
für den Nordländer bezeichnend.
In Bygdö, oberhalb der Stadt Oslo, hat man im Folkemuseum
der alten völkischen K ultur eine würdige Stätte geweiht. Dort
liegt in besonders dafür erbauter H alle der wundervoll ge
schwungene und verzierte Leib des in allen Einzelheiten wieder
zusammengefügten Osebergschiffs als Zeuge nordischer Seebefahrenheit, und die Besucher lernten an seiner Seite den Leiter
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seiner W iederherstellung, A rchitekt Johannesen, kennen. Die
meisten Räume der Sammlung zu besuchen verbot leider die
Zeit. N ur die vielen einzelnen Holzbauten, Originale nordischer
Bauernhäuser, nahmen die Aufm erksam keit in Anspruch. Der
Betrachter kann sich danach manche Szene aus der nordischen
Dichtung vergegenwärtigen. Den Abschluß der Besichtigung
bildete die architektonisch sehr interessante Holzkirche.
T rotz der anstrengenden Besichtigungen erübrigte man in
den beiden Tagen noch einige Zeit für gesellige Veranstaltungen.
Am Abend des ersten Tages führte die elektrische Bahn die
Gesellschaft hoch hinauf nach dem von der Stadt erworbenen
Frognerseteren, einem m it viel Geschmack eingerichteten Land
haus im nordischen H olzbaustil, zu einer fröhlichen Abendm ahl
zeit. Am zweiten N achm ittag öffnete sich liebenswürdigerweise
das Haus des deutschen Gesandten Dr. W’allroth zu einem Tee
empfang. Und schließlich waren die Reiseteilnehmer zum A b 
schiedsabend in wellenumspiiltem Seglerhaus Gäste der Museums
vereinigung, wobei ihnen noch einmal alle H erzlichkeit der Gast
geber erzeigt wurde, während die Stadt im Lichterglanz aus dem
klaren nordischen Abenddämmer heraustrat.
Ändern morgens gings dann m it der Bergenbahn zum ferneren
Ziel: Bergen. Vom Oslofjord zum Bergenfjord überwindet die
Bahn die stattliche Höhe von 1298 Metern. Die Steinhäuser der
Stadt weichen ländlichen Holzbauten, und je mehr die Vege
tation abnimmt und die Felsen kahler und verw itterter werden,
um so ärmer werden auch die Hütten. Aus den Gefilden des
ewigen Schnees eilt dann der Zug wieder hinab zu den Stätten ,
der Menschen. Möchte man nach dem Bilde von Oslo eine Steige
rung kaum für möglich halten, so wirkt die landschaftliche Schön
heit von Bergen doch noch überwältigender, besonders, wenn
man m it der Seilbahn Flöien erreicht hat, wo die Stadtverw altung
den Gästen am Abend des zweiten Tages ein Festm ahl bot.
Reich gegliedert in W eite und Höhe rankt sich die Stadt um den
Fjord und spiegelnde Seen. Die lebhafteste Teilnahme brachten
naturgemäß die hansischen Besucher der ,,Deutschen B rücke"
entgegen. Zwar sind die langen, dichtgedrängten Reihen ihrer
Holzstuben im vorvergangenen Jahrhundert ein Raub der
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Flammen geworden, aber alsbald in ihrer alten Form wieder
aufgebaut in Gebrauch genommen, so daß man bei ihrem B e
treten sich ins 14. Jahrhundert zurückversetzt fühlt. Der Front
bau im „Finnegaarden“ ist zum Hanseatischen Museum ein
gerichtet, das getreu die Lebensgewohnheiten der Kaufleute,
Kaufgesellen und Jungen wiederspiegelt. Früher oder später wird
— leider — die gesamte Anlage einmal den Forderungen der
Neuzeit weichen müssen. Zuvor aber soll von seiten des Hansea
tischen Museums in der Nähe ein Schütting in gehöriger Form,
aber nicht allein als Museum, sondern zum unmittelbaren Ge
brauch — ähnlich wie die Lübecker Schiffergesellschaft — an
gelegt werden. Die praktische kaufmännische Organisation der
Deutschen hat sich 1764 aufgelöst, als die letzte deutsche Stube
in norwegische Hände überging. Seit 1872 aber besteht das
Hanseatische Museum und sein fungierender Vorstand „E in
Ehrsamer Kaufmann, ehemaliger Rat und richterliche Gewalt
des Hansischen Kontors zu Bergen in Norwegen, — nunmehro
Erbnehmer kontorischer Traditionen,“ an dessen Spitze der kon
torische „Alterm ann“ steht nebst dem Direktor des Hanseatischen
Museums als „Secretarius“ und einem „Achtzehner“ . Wie eine
Ordensbrüderschaft tragen diese Herren ihre kontorischen Ehren
zeichen und verleihen solche an Förderer und Freunde des Kontors.
Über die Entwicklung des Kontors wurde die Reisegesellschaft
am ersten Vormittag gelegentlich einer Sitzung in Bergens Museum
nach herzlicher Begrüßung durch den Ältermann, Schiffsreeder
Bollmann, und deren Erwiderung durch Staatsrat Dr. Kretzschmar
von dem Direktor und kontorischen Secretarius Dr. Koren-Wiberg,
der sich um die Vorbereitung des hansischen Besuchs außer
ordentlich verdient gemacht hat, in einem überaus klaren Vortrag
belehrt. Vorzügliche bildliche Darstellungen förderten vollends
das Verständnis. Im Anschluß an diese Einführung sprach
Professor Dr. Rörig (Kiel) über „Die Grundlagen der Vormacht
stellung der deutschen Hanse“ . Er zeigte, wie einheitlicher Geist
die Macht der Hanse organisch werden ließ und blutmäßige
Zusammenhänge im In- und Auslande die Träger dieses Geistes
waren. Nach der Sitzung begab sich die Gesellschaft zur Haakonshalle und betrachtete unter Führung von Professor Dr. Schetelig,
Hansische Geschichtsblätter. 1928.
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dem Abkommen der gleichnamigen Lübecker Familie, dieses um
die Mitte des 13. Jahrhunderts von König Haakon Haakonsson
als Festhalle errichtete und neuerdings wieder hergestellte Bau
werk. Die Innenausschmückung von Gerhard Munthe, den man
in Norwegen als Künstler gern an die Seite des Musikers Edvard
Griegk setzt, trägt zwar ihren Eigencharakter, paßt sich aber
doch dem historischen Stil des Gebäudes glücklich an. Der alten
Marienkirche, einem frühnormannischen Bauwerk, seit 1408 im
Besitz des hansischen Kontors, galt die nächste Besichtigung.
An den Besuch der Deutschen Brücke schloß sich ein Gang
durch das Hanseatische Museum, der damit seinen Abschluß
fand, daß den Gästen ein kontorisches Frühstück vorgesetzt
wurde, wobei Direktor Koren-Wiberg in niederdeutscher Sprache
den Gruß entbot und Oberlandesgerichtsrat Dr. Sievers (Lübeck)
in herzlichen Worten erwiderte.
Die reizvolle Umgebung Bergens lernte man auf einer Rund
fahrt im Kraftwagen kennen. Auch die Stadt Bergen besitzt
reiche Schätze aus der W ikingerzeit: Grabsteine, Waffen, Schmuck
u. a. m. Diese Funde und was aus späteren Zeiten im Neubau
von Bergens Museum ausgestellt ist konnte die Reisegesellschaft
am zweiten Tage unter Führung des Museumsdirektors Prof.
Dr. Kolderup besichtigen. In die neuere norwegische Kunst
gewann sie in der jetzt im Besitz der Stadt befindlichen reichen
Rasmus Meyerschen Gemäldegalerie Einblicke — eine schöne
Ergänzung zu den nur allzu schnell durchwanderten Sammlungen
von Oslo. Um endlich auch einen Zweig moderner Industrie den
Gästen vor Augen zu führen, lud die wenigstens durch ihren
Namen mit der Hanse verbundene Hansabrauerei zu einer B e
sichtigung ein. Mit Vergnügen begrüßte man ihr Wahrzeichen
mit dem Bilde des Stockfisches und besah man die in jeder Hin
sicht technisch vortrefflichen Anlagen, sah man auch auf manchen
Teilen des Betriebs die Namen deutscher Großfirmen und hörte
die in gutem Deutsch vorgetragenen Erklärungen des Brau
meisters Knudsen, der seine Ausbildung in Deutschland genossen
hat. Bei einem Imbiß mit prächtigen Proben des Gebräus konnte
Senator Dr. Schwartz (Danzig) den Dank der Gesellschaft aus
sprechen.
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Das Beste kom m t zu letzt: eine unvergeßliche Sitzung der
Herren im Hanseatischen K ontor, w o nach altem R itu a l der
Ehrentrunk gereicht wurde. Eine besonders vornehme E hrun g
wurde hier den hansischen Gästen zu teil. Nachdem m it dem
Wortlaute des Protokolls dem Schm erz über das Hinscheiden
Bürgermeisters D. Dr. Neumann A usd ru ck gegeben war, da der
Verstorbene seit der Lübecker 700-Jahrfeier — wie auch S ta a ts
rat Dr. Kretzschm ar und Syndikus D r. B runs (Lübeck) — m it
der Würde eines Bergenfahrers ausgezeichnet war, schm ückte
man nunmehr sämtliche Herren der Reisegesellschaft, sowie den
in Bergen sehr beliebten deutschen K onsul, Herrn von K iichler,
unter Ernennung zu „Bauherren des K o n to rs" m it dem schönen
kontorischen Hansakreuz und verband sie dadurch in unverdient
ehrender Weise m it dem K ontor E ines Ehrsam en Kaufm anns.
Diese symbolische Handlung wird den Beliehenen jederzeit die
freundlichen Bergener Eindrücke wacherhalten. Schließlich w ar
auf den letzten Abend das bereits erw ähnte Festm ahl der S tad t
Bergen angesetzt, deren Behörde durch Alterm ann Bollm ann
vertreten war, während Professor Dr. Schetelig zu Ehren des
Hansischen Geschichtsvereins das W ort ergriff. Die besondere
Begrüßung des deutschen Konsuls und seiner Gemahlin klang
in ein Hoch auf das Deutsche Reich aus und wurde von H errn
von Küchler m it einem Trinkspruch auf das gastliche Norwegen
erwidert. Alle Gefühle des Dankes und der Verbundenheit sprach
endlich namens der Reisegesellschaft Professor Dr. W ätjen
(Münster) aus und fand damit um so mehr Widerhall, als er dem
Kontor das anererbte Verständnis des Bremer Kaufm anns
sohnes entgegenbringen konnte.
Mit dem weihevollen Abend war der Besuch Bergens beendet.
Vereint fuhren die Teilnehmer dann noch zum Hardangerfjord,
in Kraftwagen über die kühn eingesprengten Saumstraßen der
romantisch zerklüfteten Felsen mit wundervollen Blicken auf
Täler und Sturzbäche, im Boot über den Fjord, um endlich nach
abermaliger Autofahrt in Voß die Linie der Bergenbahn wieder
zu erreichen, wo sich die Gesellschaft auflöste und jeder nach
Belieben über seine weitere Zeit verfügen konnte.
Als Gewinn der Reise aber sind nicht allein die wertvollen
12*
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Bereicherungen des Wissens und die unvergeßlichen Eindrücke
zu buchen, die jeder im Herzen mitnimmt, sondern mehr als
geschriebenes Wort und diplomatische Reden sind solche Besuche
geeignet, die Nationen näher zu bringen, da Menschen und Men
schen sich kennen und schätzen lernen. Ganz abgesehen davon,
daß die Mitglieder der Reisegesellschaft einander selber näher
kamen, können sie überzeugt sein, viele Freunde in Norwegen
hinterlassen zu haben, und durften sie selber die prächtigen
Gestalten der norwegischen Freunde und die A rt des Landes
lieben und ehren lernen. Durch solche Fühlungnahme kann der
Hansische Geschichtsverein über seine wissenschaftlichen Zwecke
hinaus wertvolle Gegenwartsarbeit leisten.
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Fritz Hörig, Hansische Beiträge zur deutschen W irt
schaftsgeschichte. Mit einem Plan des Marktes von Lübeck.
(Veröffentl. der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesell
schaft Nr. 12.) Ferd. Hirt, Breslau 1928. 284 S.
Im vorliegenden Band hat der Verf. sieben seiner an ver
streuten Stellen gedruckten Abhandlungen mit einer bisher un
veröffentlichten achten als einheitliches Werk herausgegeben.
Da er sich mit gegnerischen Angriffen auseinandergesetzt und in
kritischen Anmerkungen und Nachträgen die neueste Städte
literatur berücksichtigt hat, treten die Gedankengänge seiner
sehr konzentriert geschriebenen Aufsätze in ihrer gegenseitigen
Verflochtenheit jetzt klarer heraus. Man sieht deutlich, wie R.
1915 von einer verfassungsgeschichtlichen Spezialfrage ausging,
sie ins allgemeine verbreiterte, von hier aus zu eingehendsten,
auf Lübeck beschränkten Sonderuntersuchungen geführt wurde,
um sich dann, bereichert durch ein Jahrzehnt eindringlicher
archivalischer Forschung, der allgemeinen hansischen W irtschafts
und Sozialgeschichte sowie den Problemen der deutschen Stadt
verfassung wieder zuzuwenden.
Seine Methode geht darauf aus, „Zustandsgruppen und E nt
wicklungsreihen wirtschaftlichen Geschehens von wirklicher B e
deutung" durch die Verarbeitung der Beweisurkunden, vor allem
aller Stadtbucheinträge, ei ner Stadt herauszustellen, wobei es
als selbstverständlich gilt, daß nur wirtschaftsbedeutende Einzel
organismen diese mit allen Hilfsmitteln der Topographie, Sta
tistik, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte durchgeführten Sonder
untersuchungen verdienen. Die an einem solchen Ort individuell
gewonnenen Erkenntnisse müssen dann im „Hinblick auf das
Ganze", die gesamtdeutsche Wirtschaftsgeschichte, geprüft und
ausgedeutet werden.
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Man kann die vorliegenden „Hansischen Beiträge“ in drei
Gruppen gliedern. Die erste besteht aus den Abhandlungen I
(Lübeck und der Ursprung der Ratsverfassung 1915), II (Der
Markt von Lübeck 1915, Nachwort 1927) und V III (Die Grün
dungsunternehmerstädte des 12. Jahrhunderts, 1926). Sie sind
dem Nachweis gewidmet, daß sich in Deutschland der R at „natur
wüchsig“ und „bodenständig“ aus einer kaufmännischen Unter
nehmereinigung entwickelt habe. Die deutsche Ratsverfassung
gehe also nicht auf süd- oder westeuropäische Vorbilder zurück,
sie sei auch nicht von den alten deutschen Römerstädten auf
städtische Neugründungen übertragen worden, sondern ent
springe allein der „rechtsschöpferischen Initiative der nach Osten
planmäßig vordringenden deutschen Kaufleute.“ Ziemlich gleich
artig hätten sich bei der Gründung von Freiburg., Wien, Lübeck
usw. Unternehmereinigungen oder -gilden organisiert, indem ein
Konsortium von etwa zwei Dutzend Köpfen das Risiko der Grün
dung auf sich nahm. Es kaufte dem Stadtherrn große Teile des
Stadtbodens und wichtige behördliche Rechte ab, stellte auf eigne
Kosten den Markt u n d die Marktbaulichkeiten her und gab der
Menge der zuziehenden Neubürger Grundstücke gegen einen
Erbzins ab. Diese Unternehmerkonsortien seien also sozusagen
als Grundherren an diejenige Stelle getreten, die in den alt
deutschen Städten der Stadtherr einnahm. Sie teilten den Stadt
boden in Gemeineigentum (Straßennetz, Markt usw.) und Privat
eigentum auf und verwalteten das erstere, vor allem den Markt,
zunächst in der Form des Gesamteigentums aller Unternehmer.
In dieser Zeit sei „das t a t s ä c h l i c h e Verhältnis des Unter
nehmerkonsortiums der Masse der Zuziehenden gegenüber und
der von beiden gebildeten Bürgergemeinde ein herrschaftliches,
ein V e r h ä l t n i s der Ü b e r o r d n u n g ; mochte auch nach außen
hin die Sache so scheinen, daß die Unternehmereinigung als Organ
der Gesamtheit handelt“ (S. 55). Dieser Zustand sei jedoch nicht
von Dauer gewesen, da gerade in den stark auf blühenden Grün
dungsstädten sich die Unternehmervereinigung organisch zum
Rat, d. h. zu einer gewählten Behörde oder einem Organ der
bürgerlichen Gesamtheit, entwickelt habe. Diesen merkwürdigen
Ausgang der Unternehmerherrschaft sieht R. nicht als Fiasko
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oder Abstieg an, einmal, weil die obrigkeitlichen Funktionen von
dem Konsortium auf den R at übergegangen seien, und die R a ts
herren noch jahrzehntelang aus dem Kreise der ,,Gründer
familien“ gewählt worden seien, und zweitens, weil ein Teil des
ursprünglichen Gesamteigentums der Unternehmer seinen kom 
munalen Charakter verloren habe und als Privateigentum an
einzelne Gründerfamilien zugewiesen worden sei.
Dem Nachweis dieser Vorgänge dient insbesondere die zweite
und wichtigste Abhandlung, der „M arkt von Lübeck“ . Sie ist
mit dem beigefügten Marktplan das Kernstück des Buches und
hat als Sonderveröffentlichung des Lübecker Geschichts-Vereins
ungeteilte Bewunderung und fast ausnahmslose Zustimmung
gefunden. Nur v. Below und seine Schule griffen die Unternehmer
theorie Rörigs an, allerdings nur mit dem Einwand, daß die in
den „Gründungsunternehmerstädten“ vorkommende Zahl von
24 cives (jurati, consules usw.) eine „typische“ sei und als solche
auf eine g e w ä h l t e Behörde, d. h. ein Gemeindeorgan deute,
während die Zahl der Unternehmer oder e r b l i c h e n Grundherren
beliebig groß oder klein sein könne und faktisch meist gering
gewesen sei. Diesen Einwurf hat R. mit einem großen Tatsachen
material abgelehnt, doch ist m. E. trotz seiner scharfsinnigen
Entgegnung und der in der V III. Abhandlung neu hinzugefügten
allgemeindeutschen Untersuchung die Frage nach der E n t
stehung des Marktes und des Rates in Lübeck nicht endgültig
geklärt. Ich werde mich mit ihr in der Zeitschrift des Vereins für
Lübecker Geschichte kritisch auseinandersetzen.
Dem lübischen Kaufmann und seinem Geschäftsbetrieb ist
eine zweite Gruppe der Aufsätze gewidmet, bestehend aus den
Aufsätzen III (Lübecker Familien und Persönlichkeiten aus der
Frühzeit der Stadt, 1924), V I (Das älteste erhaltene deutsche
Kaufmannsbüchlein, 1925) und V II (Großhandel und Groß
händler im Lübeck des 14. Jahrhunderts, 1925). Wesentlich ist
hier die rechte Einschätzung des deutschen Kaufmanns. R. weist
immer noch verbreitete Ansichten, vor allem die Sombarts über
die Geringfügigkeit des mittelalterlichen Handels und die B e 
deutungslosigkeit der Kaufleute, die man sich oft als Hausierer
oder Kleinhändler vorsteilte, zurück. E r zeigt, daß auch in Lübeck
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nur der Fern- und Großhandel eine Vermögensbildung großen
Stils ermöglicht hat und daß die wirtschaftliche Entwicklung
in den ersten 250 Jahren nach der Neugründung Lübecks nicht
gleichmäßig verlief. Folgende große Perioden arbeitet er heraus.
Die erste reicht bis gegen 1200 und ist die Zeit des herrschaft
lichen Unternehmerpatriziates. Da für diesen Abschnitt fast alle
Quellenzeugnisse fehlen, können die ursprünglichen Verhältnisse
der Gründerfamilien nur indirekt erschlossen werden. Nur „m it
allem Vorbehalt" charakterisiert R. diese Unternehmer, deren
Zeit stark durch die „Pflege wirtschaftlicher und ehrenamtlicher
Aufgaben erfüllt gewesen sein wird", als Gelegenheitshändler im
Sombartschen Sinne (s. S. 235f.). Er setzt sie dadurch in Gegen
satz zur zweiten Periode, die er bis Ende des 13. Jahrhunderts
datiert. Von ihrer Vorgängerin unterscheidet er sie teils durch
die Liquidation des Unternehmerkonsortiums (ein Vorgang, der
jedoch die Herrschaft der Gründerfamilien unverletzt ließ), teils
durch das seit Mitte des 13. Jahrhunderts einsetzende Aufkommen
der Schriftlichkeit im Handlungsbetrieb. Nur diejenigen Gründer
familien, die sich dieser einschneidenden Neuerung anpaßten,
d. li. „zu Berufshändlern w u r d e n " , die sich von ihrer „Schreib
kammer" aus aktiv am Fernhandel beteiligten, konnten sich in
dieser Periode behaupten. Als Gesamtheit betrachtet ging jedoch
diese Oberschicht (das sogenannte erste Patriziat) gegen 1300
katastrophal zugrunde, weil sie zu früh ins Rentnertum versank
und von einem „neuen, federgewandten Kaufm annstyp“ ver
drängt wurde. Die dritte Periode, die mit einem starken Ein
schnitt um 1370 das 14. Jahrhundert ausfüllt, gehört dem rück
sichtslos emporstrebenden „zweiten Patriziat". Sie ist überaus
reich an Differenzierungen und Spezialisierungen.
R. zeigt dies zuerst an der Entwicklung des Wandschnittes.
Der Tuchverkauf im kleinen blieb zwar ein Vorrecht der Voll
bürger, zu denen Krämer und Handwerker nicht rechneten, doch
zogen sich die führenden Kaufmannskreise von ihm zurück, und
es bildete sich ein neuer Stand von Berufswandschneidern.
Das hatte zur Folge, daß die Zahl der Wandschneiderstände im
Tuchhaus sich auffällig verringerte und gleichzeitig der W and
schnitt an sozialem Ansehen verlor. Während früher unter den
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Wandschneidern nicht wenig Ratsherren waren, hörte dies je tzt
auf, weil der W andschneider zum berufsmäßigen Kleinhändler
geworden war. E s ist ein besonderes Verdienst des Verf., diesen
Gegensatz zwischen Großhändlern und Tuchverkäufern, der so
oft verkannt wurde, weil beide dem oberen Bürgerstande an
gehörten, klar dargelegt zu haben.
Die zweite Umwandlung in dieser Periode tritt nach 1370
hervor, als das W irtschaftsleben Lübecks „seine stürmische A u f
wärtsbewegung“ verlor. W ie im 13. Jahrhundert entwickelte
sich aus den erfolgreichen, aber schon ermüdeten Rats- und Groß
händlerfamilien eine Rentnerschicht, deren Sinn auf das Beharren
gerichtet war. Sie hatte ihre Anhänger vorwiegend unter den
„Junkern“ , die sich in der Zirkelgesellschaft gesellschaftlich und
sozial von der übrigen Bürgerschaft abschlossen. In ihren Reihen
„erhebt sich je tz t der Geist der geschlossenen Stadtwirtschaft als
W irtschaftsprogramm mit allen seinen für den Fern- und Groß
handel verhängnisvollen Folgen“ (S. 232f.). Die im 14. Jahr
hundert eingetretene Spezialisierung des Handels sei also nicht
als Fortschritt aufzufassen, sondern habe im Gegenteil die Größe
und Schwungkraft des freien Handels gehemmt.
Diese Entwicklungsreihe, die R. mit reichen Nuancen für
Lübeck herausarbeitete, darf als typisch für die H ansestädte
gelten. Wo Handel, Verfassungs- und W irtschaftsleben in rascher
Veränderung begriffen waren, zeigte die städtische Oberschicht
überall ein wechselndes Bild. Überall hat das Ideal des Rentnertums oder der Feudalisierung dem Großhändler vorgeschwebt,
und überall ist das Entstehen eines wirklich homogenen Patriziats
als das erste Zeichen eines festwerdenden W irtschaftszustandes
anzusehen. Im einzelnen scheint mir manches noch fraglich. So
vor allem die auch von R. nur bedingt versuchte Charakteri
sierung der Gründer Lübecks als „Gelegenheitshändler“ . D iese
Annahme führt notgedrungen zu der Vorstellung, die ersten
Gründer hätten schon ihre vollkräftigen Jugend- und Mannes
jahre hinter sich gehabt und von den Früchten der hinter ihnen
liegenden Handelsjahre gelebt. Daß aber die immerhin riskante
Gründung einer Handelsstadt nicht von vorwärtsdrängenden
jugendfrischen Berufskaufleuten, sondern von Kapitalisten m it
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mehr oder weniger Rentnergesinnung ausgegangen sei, ist schwer
auszudenken. Entscheidet man sich dafür, die Gründer als wirk
liche Berufskaufleute anzusehen, so muß frühzeitig ein gewisser
personaler Turnus in der Verwaltung der kommunalen Angelegen
heiten vorausgesetzt werden.
Die zweite Frage knüpft sich an das Aufkommen der Schrift
lichkeit in dem kaufmännischen Betrieb und den daraus er
wachsenden neuen Kaufmannstyp. Muß man den Beginn dieser
Entwicklung für den deutschen Osten erst in die zweite Hälfte
des 13. Jahrhunderts setzen? Die frühe Internationalität des
Handels (Champagnermessen, Ypern, London), das Eindringen
der Schriftlichkeit in die außergerichtlichen Grundstücksverkäufe
und -Verpfändungen, wie sie sich im deutschen Westen schon im
12. Jahrhundert einbürgerten, Erscheinungen aus der deutschen
Literatur (wie z. B. der Kommissionshandel und die höfische
Bildung der Kaufleute im Tristan des Eilhart von Oberge, oder
das Aufschreiben der Zehrung bei den Reisen des „G uten Ger
hard“ ), oder Tatsachen der Kölner Stadtgeschichte, die auf
Schriftfertigkeit und Vertrautheit mit Abrechnungen für einen
Dritten sprechen (z. B. Geldgeschäfte, Verwaltung erzbischöflicher
Zölle durch Kaufleute im 12. Jahrhundert, Gebrauch von Blanko
kreditbriefen im frühen 13. Jahrhundert bei einem nach Italien
reisenden kölnischen Stadt Vertreter; der Familienname „W eise“
bei einem Kaufmannsgeschlecht des 12. Jahrhunderts, von dem
ein w e l t l i c h e s Mitglied schon in der ersten Hälfte des 13. Jahr
hunderts im Ausland studiert und promoviert hat usw.), mahnen
m. E. zur Vorsicht. Ferner dürfte Hartmann Gir, ein rücksichts
loser Kölner Emporkömmling des 12./13. Jahrhunderts, sich seinem
Typus nach wenig von dem des Lübecker Kaufmanns Bertram
Morneweg (f 1286) unterscheiden. Auch läßt der lebhafte Handels
austausch zwischen dem Westen und Osten Deutschlands eine ge
wisse Gleichzeitigkeit der kaufmännischen Betriebsänderungen ver
muten, so daß es doch wohl gewagt ist, den A n f a n g der Schriftlich
keit im ostdeutschen Handelsleben erst 300 Jahre später als in
Norditalien anzusetzen. Der Verf. hebt übrigens selbst hervor, daß
das von ihm herausgegebene älteste Kaufmannsbüchlein von 1330 ff.
„keine besonders primitive Buchführung“ erkennen läßt (S. 191L).
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Bei dem besonderen Interesse, das der Verf. der Persönlichkeit
des Brügger Bürgers und Getreidehändlers Ludolfus de Monte
-entgegenbringt, sei als kleine Ergänzung nachgetragen, daß
Ludolfs H erkunft möglicherweise nicht in Stralsund oder im
östlichen Baltikum , sondern in W estfalen zu suchen ist. Denn
in dem Dortmund-westfälischen Handelskonsortium, das den
englischen W ollhandel spekulativ ausbeutete, begegnet 1339— 41
ein Wessel von Berg, der zweifellos mit dem um 1327 in Lübeck
vorkommenden W escelinus de Monte nahe zusammenhängt. Als
Westfale, der wie seine Landsleute die kriegerischen Interessen
des englischen Königs vertrat, wird 1349 der seefahrende, mutige
Kaufmann Joh. von Berg bezeichnet (Hans. U. B. III, S. 70,
Anm. 2), und schließlich kommt ein Hermann von dem Berge
um 1302 im Dortmunder R a t vor.
Vom W irtschaftsleben der Lübecker Großbürger führt eine
gerade Linie zur hansischen W irtschaftspolitik. Der Verf. hat sie
in den beiden m ittelsten Aufsätzen (IV, Außenpolitische und
innerpolitische W andlungen in der Hanse nach dem Stralsunder
Frieden [1924] und V. Die Hanse und die nordischen Länder
[1925]) behandelt. Sie sind wiederum reich an neuen Ergebnissen.
Das wichtigste ist m. E. die von R. erkannte „Planm äßigkeit“ ,
„innere Einheitlichkeit und Großräumigkeit der hansischen
Frühzeit. Es war gewissermaßen eine einzige Gruppe von großen
Familien, welche in Lübeck oder Riga und W isby, aber auch in
Soest oder Münster [und Dortmund und anderen Städten] die
Maschen des politischen Netzes zusammenknüpften“ (siehe
S. 141t.). Man darf diese „hansische Fam ilienpolitik“ , über die
sich v. Below zu unrecht erstaunte, natürlich nicht eng fassen.
Gerade in der Frühzeit muß sich diese weit versprengte kauf
männische Oberschicht, die von den älteren Städten ausgehend,
das Regiment in den Neugründungen übernahm, durch Einheiraten
von Emporkömmlingen ständig und rasch verändert haben. Nach
1350 hört dann diese Einheitlichkeit auf. Diese Änderung, die
Lübecks Entw icklung ungünstig beeinflußte, hängt mit dem
Emporkommen Danzigs zusammen. Unter seiner Führung und
in direkter Fühlung mit dem westfälischen Mutterland organi
sierten sich die preußischen Städte innerhalb der Hanse und
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gerieten wegen ihrer englischen Handelsbeziehungen sofort in
einen Konflikt mit Lübeck. Denn an die Stelle des „Überland
weges" durch Jütland, dem Lübeck und Hamburg ihre W irt
schaftsblüte verdankten, trat jetzt die Durchfahrt durch den
Sund. Der Verf. legt die politischen Verwicklungen, die daraus
entstanden, eingehend dar und weist die Symptome auf, die das
Jahr 1370 als einen unglücklichen Wendepunkt in der hansischen
Geschichte erkennen lassen. Der Niedergang des deutschen
Handels in England und der Aktivhandel der Engländer in Danzig,
die wachsende Fremdenfeindlichkeit der hansischen Kaufleute
und die Verkehrsinteressen mächtig gewordener Territorialstaaten
nötigten die Hanse seit 1370 zu einem „StrukturWechsel in
Wirtschaft und Außenpolitik". Wie für Lübeck, beginnt für sie
die „Politik des Behauptens“ , die sie dann fast noch 200 Jahre
meisterhaft gehandhabt hat.
Nur schwach kann auch eine ausführliche Anzeige, auf die
die „Hansischen Beiträge" als wirtschaftsgeschichtliches Werk
allgemeinster Bedeutung Anspruch haben, ihren Reichtum an
fruchtbaren Ideen und kritischen Literatur Verarbeitungen ver
mitteln. Es ist deshalb dankbar zu begrüßen, daß der Verf. ihn
durch ein sorgfältiges Autoren- und Ortsregister bequem zugänglich
gemacht hat.
Dortmund.
L u i s e v. W i n t e r f e l d .

Alexander Bugge, Den Norske Traelasthandels Historie.
Bd. I. Fra de aeldste tider indtil freden i Speier 1544. Skien
1925. Fremskridts Boktrykkeri. 355 S.
Daß dieses Buch erst nach drei Jahren hier zur Besprechung
kommt, muß damit entschuldigt werden, daß es seinerzeit als.
freundliche Gabe des Verfassers in meine Hände gelangte, aber
nicht als ausdrücklich so bezeichnetes Rezensionsexemplar. Bei
der Bedeutung indessen, die es für die hansische Forschung und
den Leserkreis der Hansischen Geschichtsblätter besitzt, darf
wohl auch jetzt noch eine — obzwar verspätete — Anzeige als
gerechtfertigt gelten. Unsere Kenntnis der Geschichte des nor
wegischen Holzhandels beruhte bisher hauptsächlich auf einigen
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Aufsätzen des norwegischen Zollinspektors L. J. Vogt in der
(Norsk) Hist. Tidsskrift II R. Bd. 5, die sich jedoch vorwiegend
auf das 16. Jahrhundert beschränkten, und so bringt diese neue
ausführliche D arstellung eine wesentliche Erweiterung unserer
Kenntnisse. Die Vereinigung norwegischer Holzhandelsfirmen, die
auf Anregung des Konsuls H. H. Holta in Skien die Abfassung
des Buches finanziell ermöglicht hat, konnte gar keinen besseren
Bearbeiter finden als A. Bugge. Seine ungemein ausgebreitete
Kenntnis nicht nur der norwegischen, sondern auch der aus
ländischen, besonders englischen und deutschen Quellen und B e
arbeitungen zur W irtschafts- und Handelsgeschichte, eine K ennt
nis, die sich nicht nur auf das historische Material beschränkt,
sondern auch das philologisch-sprachliche umfaßt, dazu seine
lebendige Auffassungs- und Schreibweise, die ihn auch die feinsten
Andeutungen aufspüren läßt, die eine Beziehung zu seinem Thema
zu verraten scheinen, macht ihn zur Bearbeitung des vorliegenden
Themas besonders geeignet; in den speziell handelstechnischen
Fragen konnte er sich außerdem der sachverständigen Auskunft
des Herrn H olta erfreuen.
Nach den vier Hauptarten, in denen Holz als Handelsware
bearbeitet wird, unterscheidet B. vier Zeitalter: 1. das des
(unbearbeiteten) Rundholzes, 2. das des (mit der Axt) zugehauenen
Holzes, 3. das des gesägten Holzes, endlich 4. das des (durch
mechanische oder chemische Auflösung) als Holzmasse ver
werteten Holzes. Jede dieser Bearbeitungsarten bedeutet bei
ihrem Auftreten eine Erweiterung der Verwertungsm öglichkeit
und damit des Marktes. In den allgemeinen handelsgeschicht
lichen Entwicklungsgang eingefügt, läß t sich nach B. (natürlich
mit einigen Vorbehalten) das Zeitalter 1 als das Altertum , das
Zeitalter 2 als das Mittelalter, das Zeitalter 3 (von etwa 1520
ab) als die Neuzeit des norwegischen Holzhandels bezeichnen,
während die Verwertung als Holzmasse erst der jüngsten V er
gangenheit angehört.
Der geschichtlichen. Darstellung läßt B. eine Übersicht über
die in Norwegen verbreiteten Baum arten und W aldbestände
vorangehen. A ls Nutzholz für technische Zwecke kom m t hier
fast nur die K iefer und die Fichte in Betracht. Die K iefer ist
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alteinheimiscli im Westen und Süden, die Fichte ist erst ver
hältnismäßig spät (doch selbstverständlich scfyon in prähistorischer
Zeit) von Osten (Finnland, Schweden) her eingedrungen. B. sucht
nachzuweisen, daß namentlich der Kiefernbestand in historischer
Zeit durch übermäßigen Holzschlag für die Ausfuhr, ferner für
die Zwecke der Eisenverhüttung, des Salzbrennens und -kochens,
des Teerbrennens, schließlich durch Waldbrände starke Einbußen
erlitten hat, und in der Tat ist der Reisende, wie ich aus eigener
frischer Erfahrung bestätigen kann, überrascht, in den Gegenden
an und zwischen den Fjorden der mittleren Westküste vorwiegend
nur Birkengehölz zu finden. Auf der anderen Seite läßt sich
stellenweise auch eine Zunahme des Waldareals in historischer
Zeit feststellen. Auch die Birke kann übrigens noch als viel
verwerteter Nutzbaum gelten, während die anderen Laubbäume,
wie auch die jetzt sehr seltene Eibe, für den Handel ganz zurück
treten.
Mit sichtlicher Liebe verweilt B. dann bei den Anfängen und
der Frühzeit des Holzhandels, ist doch die Wirtschaftsgeschichte
der Wikingerzeit und des Frühmittelalters von jeher sein Spezial
gebiet gewesen. Freilich kann man seinen Ausführungen hier
nicht ohne Bedenken folgen. G. F. Knapp hat einmal in einer
Besprechung von A. Meitzens großem agrarhistorischen Werk
den Spürsinn dieses Gelehrten im Scherz mit dem Scharfblick
eines Indianers verglichen, der schon aus der bloßen Rauchsäule
eines fernen Lagerfeuers errät, ob es von Rothäuten oder Bleich
gesichtern angesteckt ist. An diese Geschichte fühlte ich mich
beim Lesen dieses Kapitels in Bugges Werk erinnert. Sein Be
streben, überall Spuren norwegischer Holzausfuhr in diesen frühen
Zeiten zu entdecken, hat beinahe etwas Advokatorisches, er
plädiert gewissermaßen für die Wikinger-Kaufleute als Holz
händler und geht darin entschieden vielfach zu weit. Typisch sind
Äußerungen wie die auf S. 74— 75, wo von einer archäologisch
nachgewiesenen Wohnstätte von „Fährmännern“ der Wikinger
zeit auf Rolsoy (Smaalenene) die Rede ist. Mit was sie Handel
getrieben haben, wissen wir nicht, „aber wir können r a t e n teils
auf H o l z und teils auf Hering von der Bohuslänküste, vielleicht
auch auf Häute.“ Ein Ortsname Knardal (von dem altnorwegi-
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sehen Schiffstyp für Handelszwecke knorr) gibt dem Autor gleich
Anlaß zur Verm utung: „hier müssen in alter Zeit Knorren an
gelegt haben, w o h l u m H o l z z u h o l e n . " Selbst wenn das der
Fall wäre, wofür wir gar keinen sicheren Anhalt besitzen, so halte
ich es doch für nicht richtig, aus norwegischen Ortsnamen, die
Holzschlag, Holzbearbeitung oder Holztransport (so auch S. 75
drag) andeuten, gleich auf Auslandhandel mit Holz zu schließen.
M. E. begeht auch B. den Fehler, einerseits den Holzbedarf der
südlichen Länder zu überschätzen, andererseits ihre Möglichkeit,
ihn von anderer Seite als Norwegen zu decken, zu unterschätzen.
Größere Eindeichungen hatten in Friesland zur Karolingerzeit
noch kaum begonnen, es herrschte noch die Siedlung auf Terpen
vor, so daß H olz für Siele u. dgl. wenig gebraucht wurde. Selbst
bei den W ohnbauten der Terpen fand nach Ausweis der Funde
Holz (und zw ar meist Eichenholz) nur in mäßigem Grade V e r
wendung, da die Wände aus Flechtwerk (z. T. mit Lehmbewurf)
bestanden1. Für die Schiffe wird man auch meist Eichenholz
verwendet haben 2, nur für die Masten war Nadelholz allerdings
erwünscht, wenn auch kaum ganz unentbehrlich. Einen Beweis
dafür, daß man in alter Zeit auch den Bedarf an Masten in der
Nachbarschaft des Siedlungsbereichs der Friesen decken konnte,
finde ich in dem Ortsnamen Sögel im Hümmling östlich der Ems,
der ursprünglich Sigilira lautete; auch der Name des olden burgischen Saterland nördlich des Hümmling geht auf älteres
Sögelter-land, Sigiltra-land zurück3. S igilira, d. h. segiltra bedeutet
„Segel-B aum ", „M ast" (ein ähnlicher Name Siglurud kommt
bemerkenswerterweise auch in Norwegen vor, s. Bugge S. 72).
Diese Gegenden hatten also wahrscheinlich davon ihren Namen,
daß von dorther die seefahrenden Friesen ihre Masten bezogen.
Welche Baum arten der sicher auch in alter Zeit bewaldete Hümm
ling einst trug, läßt sich freilich nicht mit Bestimmtheit sagen
1 B o e l e s , F rieslan d to t de n d e eeuw (’s G raven h age 1927),
S. 107 f., 138.
2 Sow ohl das N y d a m er (3. u. 4. Jahrh.) w ie d as B rü gger B o o t
(5. u. 6. Jahrh.) sind aus E ich en h olz g eb au t.
3 F . G. H a h n , T op ograph. F ü h rer durch das n ordw estliche
D eutschland , L e ip zig 1895, S. 266, 273. M i t h o f f , K u n std e n k m a le
und A lte rtü m e r im H an n overschen (H ann. 1879), B d . 6, S. 158.

192

Besprechungen.

(die jetzigen Nadelholzbestände sind neuerer Herkunft); ich halte
es aber für nicht unmöglich, daß sich hier Restbestände aus der
postglazialen Kiefernperiode bis in historische Zeit erhalten
haben. Nach D engler4 fanden sich in Mooren bei Osnabrück und
Diepholz Bohlwege aus der Römerzeit mit einzelnen Kiefern
stämmen, ebenso ist bei Lemförde südlich Diepholz ein alter
Kiefernwald nachweisbar. — Zu diesen Beständen in der Nähe
der K üste kam die Holzflößerei vom Oberrhein nach den Nieder
landen, die ja schon in karolingischer Zeit nachweisbar ist, und
die auch Bugge kennt (S. 49), was ihn freilich nicht von der
vollständig unrichtigen Behauptung (S. i n ) abhält: „Nadelwald
fand sich im M ittelalter kaum viel in den Rheinlanden.“ Am
Oberrhein, im Schwarzwald und den Vogesen doch sicher! Ebenso
wenig begründet scheint mir Bugges Vermutung (S. 49), daß
die Rheinzölle schon in dieser frühen Zeit den Holzbezug für die
Niederlande verteuerten und den aus Norwegen billiger machten.
Die Klagen über die Rheinzölle stammen doch erst aus beträcht
lich späterer Zeit (13. Jahrhundert), und was wir von der Holz
flößerei der frühen Zeit erfahren, berechtigt uns nicht zur Annahme
einer übermäßig großen Belastung; auch im 13. und 14. Jahrhundert,
als die norwegische Konkurrenz zweifellos bestand, ging die
rheinische Holzflößerei unentwegt ihren Gang, wie u. a. der
Koblenzer Zolltarif von 1209 und der Dordrechter Holzstapel
beweisen.
Ebenso scheint mir B. den Waldreichtum auf der jütischen
Halbinsel zu unterschätzen, wo wir z. B. in Schleswig noch im
16. Jahrhundert einen viel ausgedehnteren W aldbestand fest
stellen können als später5, während z. B. Hamburg sich Ende
des 12. Jahrhunderts die Holzverschiffung, auch für den eigenen
Häuserbau, aus Holstein privilegieren ließ 6. — Über die britischen
Inseln äußert sich B. nicht ganz widerspruchslos: in der früh
4 A . D e n g l e r , D ie H orizon talverb reitu n g der K iefer, N eu 
dam m 1904, S. 54— 56, 92. V g l. auch H o o p s , W ald b äu m e und
K u ltu rp fla n ze n im germ anischen A ltertu m , S. 187— 201.
5 F . M a g e r , Zu r K u ltu rgeo grap h ie des H erzogtu m s Schlesw ig,
Zeitsch r. d. Ges. f. Schlesw .-holst. Gesch. 55, S. 13 f., 17, 25— 27.
6 B ä c h t o l d , D er norddeutsche H andel im 12. u. beg. 13. Jahrh.,
S. 186.
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mittelalterlichen Zeit, wo ihm der Nachweis norwegischer H olz
einfuhr am Herzen liegt, findet er sie zwar nicht so waldarm wie
in der Gegenwart, hält aber doch den Holzertrag für kaum ge
nügend, „um den H ausbedarf zu decken" (S. 47); später, in der
Zeit notorischer Holzeinfuhr von Norwegen, wundert er sich
(S. 201), warum England soviel Holz eingeführt habe, wo doch
„England im ganzen genommen in alten Tagen ein waldreiches
Land w ar." Auch bei dem Zolltarif Aethelreds für London (1002)
übersieht B. die Möglichkeit, daß das verzollte Holz der Rhein
flößerei entstam m te.
Doch genug davon. W ir wollen nicht kleinlich den W ahr
scheinlichkeitsgrad aller Vermutungen nachprüfen, können aber
jedenfalls nicht finden, daß B. das Bestehen eines irgendwie
beträchtlichen Holzhandels von Norwegen zu den anderen K üsten
ländern der Nordsee vor dem 13. Jahrhundert besonders wahr
scheinlich gem acht hat. Anders steht es natürlich mit Island
und den Färöern.
Weitere K ap itel beschäftigen sich m it den norwegischen Orts
namen, die auf Holzschlag und Holzhandel in alter Zeit deuten,
deren große Mehrzahl jedoch erst in späterer Zeit nachweisbar
ist, ferner m it den alten Zeugnissen für das Zimmererhandwerk
und Holzbaugewerbe, sowie für Flößerei und Organisation des
Holzhandels.
Mit dem 13. Jahrhundert setzt dann die eigentlich historische
Zeit des Holzhandels und zugleich (vielleicht allerdings schon
früher) das „M ittelalter" (s. 0.) der H olzverwertung ein. Von 1230
stammt die erste, historisch sicher greifbare Nachricht, von
norwegischem Holzhandel nach England: sie betrifft 10 m it
Kieferbrettern, Tran und anderen W aren von Norwegen ge
kommene Schiffe, die in Grim sby liegen. Zweifellos werden die
Anfänge des Handels älter sein; jedenfalls finden wir ihn im
13. Jahrhundert in vollem Gange. Ein längeres K apitel w ürdigt
die englischen Zollregister des 13. und angehenden 14. Jahr
hunderts als Nachrichtenquelle für den Holzhandel und erörtert
ausführlich jede einzelne Nachricht. Dieses wertvolle M aterial
gibt uns Aufschlüsse über die verschiedenen Arten von H olz
waren, über ihre Preise, über die Größe und Ladefähigkeit der
Hansische Geschichtsblätter. 1928.

13

194

Besprechungen.

Schiffe, ja in beschränktem Maße lassen sich schon gewisse
statistische Feststellungen machen. Namentlich sei auf die Um
rechnungsangaben auf S. 138h aufmerksam gemacht (wenn hier
1 Kommerzlast = 2,10 Registertons gerechnet wird, so ist wohl
eine Kommerzlast von 5600— 6000 Pfund gemeint). — Bis An
fang des 14. Jahrhunderts ist der Holzhandel und die Holz
schiffahrt überwiegend noch in norwegischen Händen, und zwar
können nach Bugges Verm utung (S. 185) der König, der E rz
bischof und einige andere weltliche und geistliche Große als die
jenigen betrachtet werden, die die Holzausfuhr zum größten Teil
beherrschten. Schon im Laufe des 13. Jahrhunderts drängten
sich aber Ausländer in diesen Handel ein, namentlich Deutsche,
und Anfang des 14. Jahrhunderts verschwinden die Norweger
als Verm ittler völlig aus ihm. Zugleich wird die norwegische Holz
einfuhr nach England durch die baltische überflügelt; die Zoll
register von Ipswich, von Lynn u. a. Orten zeigen schon in der
1. Hälfte des 14. Jahrhunderts das Überwiegen der letzteren.
Doch erhielt sich auch die norwegische Einfuhr nach England
in eingeschränktem Maße, ebenso die nach den Niederlanden.
— Nachdem wir dann über die Zeit der hansischen Handels
herrschaft in Norwegen, ferner über das Aufkommen der so
genannten „Ladestätten“ (d. h. der ländlichen, nichtstädtischen
Ausfuhrplätze und Zollstationen) unterrichtet worden sind, ge
langt B. im letzten Hauptabschnitt zu dem Punkt, wo das A u f
kommen der wassergetriebenen Sägemühlen, sowie der wachsende
Holzbedarf in den Niederlanden und Schottland ein ganz neues
Zeitalter für den norwegischen Holzhandel, seine Neuzeit, herauf
führt. Holländer, Ostfriesen, Schotten und Dänen bekommen
die Holzausfuhr mehr und mehr in die Hand, während der han
sische Handel allmählich an Bedeutung verliert. Von 1528/29
stammen die ersten statistischen Aufzeichnungen norwegischer
Zollregister (S. 292); sie zeigen noch sehr bescheidene Ziffern.
Erst nach 1544,
welchem Jahre B. den vorliegenden Band
abschließt, setzt dann eine ganz gewaltige Steigerung ein. Dadurch
macht nicht nur der Wohlstand des Landes im allgemeinen Fort
schritte, sondern auch die norwegische Schiffahrt gewinnt eine
neue Chance und erwacht zu neuem Leben.
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Es sei mir zum Schluß gestattet, die Hoffnung auszusprechen,
daß es dem Verfasser vergönnt sein möge, auch die Fortsetzung
seines im ganzen, trotz mancher Einwände, ungemein gehalt
vollen Werkes bald zum Abschluß zu bringen.
Berlin.
W a l t h e r Vo g e l .

M onumenta Scaniae historica. Necrologium Lundense. Lunds
Domkyrkas Nekrologium. U tgivet av Lauritz Weibull. Lund
1923.
,,Das Necrologium Lundense ist das älteste, im Norden ab
gefaßte Dokument, das im Original bewahrt ist. Seine Entstehung
reicht bis in den Anfang des zwölften Jahrhunderts zurück.“
Diese Tatsache allein würde schon die mühevolle Editionsarbeit
rechtfertigen, die Lauritz Weibull auf die kritische Untersuchung
dieses allmählich gewachsenen Handschriftenkomplexes ver
wandt hat; ebenso auch die reiche Ausgestaltung der Edition
und ihrer Reproduktionsbeilagen. Dazu kommt die große sach
liche Bedeutung der einzelnen Teile der Handschrift, von denen
ich außer den verschiedenen Aufzeichnungen eigentlich nekrologischen Charakters den „Catalogus debiti estivalis et census
insule“ , die dänische Königsliste, aber auch die „Consuetudines
canonice“ hervorheben möchte; dazu kommt endlich das In ter
esse, das dies Nekrologium mit seiner verwickelten Entstehungs
geschichte innerhalb der übrigen europäischen Nekrologien
beanspruchen kann. Die Grundzüge der Entstehungsgeschichte
hier wiederzugeben, muß ich mir versagen, da sie allzu um fang
reich ausfallen müßte; der deutsche Leser wird S. 202ff. die E r
gebnisse der textkritischen Untersuchung zusammengefaßt vor
finden; und zwar in deutscher Sprache. Die Editionsarbeit be
ruht vor allem auf einer sorgfältigen paläographischen Spezial
untersuchung, deren Grundsätze S. 206 ff. mitgeteilt sind. Mit den
Grundsätzen selbst kann ich mich allerdings nicht ganz ein
verstanden erklären. Da ich selbst einmal gerade für dieselbe Zeit
eine paläographische Einzeluntersuchung durchzuführen hatte,
darf ich die dafür Interessierten darauf verweisen1. Bei aller An1 D e r F r e ib u r g e r S ta d tr o d e l.
E i n e p a lä o gr a p h isc h e
Stud ie.
Ztschr. f. d. G e s c h ic h te des O berrheins, N . F . B d . 26 u. 27.
13*
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erkennung, daß der g e s a m t e Duktus und Rhythm us ein sehr
wichtiges Untersuchungsmoment darstellen, scheint mir doch
die Gebundenheit der einzelnen von demselben Schreiber ver
wandten Buchstabenformen eine größere zu sein, als Weibull
annimmt, wobei allerdings festzustellen ist, daß zeitliche Wand
lungen in der Handschrift desselben Schreibers Vorkommen; diese
erstrecken sich aber gerade auch auf Gesamtduktus und R hyth
mus.
Inzwischen hat W eibull selbst kritische Ausführungen über
die Königsliste veröffentlicht („Scandia“ , Bd. I, S. 84ff.). Sie
gehen dahin, daß in den Eintragungen der älteren Zeit (vor 1145)
und der späteren Gegensätze der Anschauungen begegnen, die
sich aus der verschiedenen politischen Parteinahme der E rz
bischöfe von Lund erklären.
Kiel.
F r i t z Rö r i g .

H enri Pirenne, Les villes du m oyen äge. Essai d’histoire
economique et sociale. Brüssel 1927. 203 S.
Dies äußerlich kleine und wenig umfangreiche Buch bringt
in knappen, scharf umrissenen Kapiteln die Auseinandersetzung
des sachkundigen Verfassers mit den großen allgemeingeschicht
lichen Problemen, die hinter der Geschichte der mittelalterlichen
Stadt auf europäischem Boden stehen. W as der Darstellung
dabei ihren besonderen Reiz gibt, ist, daß der Verfasser die ver
fassungsgeschichtlichen Probleme in einem weit stärkeren Maße,
als das z. B. meist in Deutschland zu geschehen pflegt, den wirtschafts- und sozialgeschichtlichen unterordnet. Die zeitliche Um
rahmung ist überraschend: sie geht zurück bis in die Spätantike,
endet im wesentlichen bereits im 12. Jahrhundert. Das ist kein
Zufall: Mit dem Aufkommen und der inneren Festigung eines
neuen Fernhandels seit dem 10. Jahrhundert ist die eigentliche
K raft wiedergewonnen, aus der allein wirkliche Städte und w irk
lich städtisches Leben wieder erblühen konnten; umgekehrt lag
dem Verfasser daran, nachzuweisen, wann und warum der städte
bildende und erhaltende Fernhandel der Antike niederging, ja
sogar im 9. Jahrhundert so gut wie verschwand. Schuld an
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letzterer Erscheinung waren nicht die Einfälle der Germanen in
das römische R eich; diese haben den Mittelmeerhandel und die
Bedeutung seiner Emporien, z. B. Marseilles, nicht gebrochen;
wohl aber hatte im Süden das Vordringen des Islams, im Norden
das der Normannen diese Auswirkung. Durch sie wurde das Reich
Karls des Großen seiner seewärtigen Verbindungen beraubt und
zu einem Lande rein agrarischer K ultur zurückgebildet. Die Sitze
der Bischöfe, die ,,Burgen“ der Feudalherren, gaben den äußeren
Kristallisationspunkt für die Bildung neuer Städte seit dem
io. Jahrhundert, deren Träger eben ein Stand damals neu wieder
aufkommender Fernhändler war, die bei den genannten Plätzen,
in den „faubourgs“ der ,,bourgs“ , jene ihrem innersten Wesen
nach vollkommen neuen und epochemachenden, ersten wirklich
städtischen Siedlungen entstehen ließen. Das W ort „burgensis“
bedeutet den vollberechtigten Bewohner dieser ,,faubourgs“ ,
nicht den der eigentlichen Burg; dort saßen die castrenses usw.
des Seigneurs. Die sich in den werdenden Städten niederlassenden
,,marchands au long cour“ sind die Seele des Ganzen; von ihnen
hängen die Handwerker usw. von vornherein wirtschaftlich ab;
selbst z. B. die ganze flandrische Tuchindustrie, die durch die
unternehmende Tätigkeit der ,,m archands“ erst zu einem rein
städtischen Gewerbe wurde. Selbstverständlich hat auch die
Organisation dieser bevorrechtigten Fernhändlerschicht, die
Gilde, einen entscheidenden Einfluß auf das Werden einer spezi
fisch städtischen Verfassung gehabt.
Nur einen, allerdings wohl den wesentlichsten Gedankengang
des geist- und gedankenreichen Buches habe ich hier in aller
Kürze angedeutet. Der Kenner der deutschen Literatur wird schon
aus dem wenigen erkennen, wo die Eigenart des Pirenneschen
Buches liegt; es hält sich nicht bei den rechtlichen Formen auf,
sondern greift fest hinein in die großen geschichtlichen Probleme
selbst, die erst hinter der rechtlichen Form stehen. Eine der
interessantesten Fragen ist zweifellos die nach der Beurteilung
der Entstehung des neuen Kaufmannsstandes. Für Pirenne geht
die führende Oberschicht zurück auf berufsmäßige Fernhändler,
die sich in den Städten niederlassen; nicht etwa auf H andwerker
und berufsmäßige Kleinhändler, die zur Ergänzung ihrer Pro
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duktionsmittel und W arenvorräte notgedrungen Handelsreisen
machen, und so gelegentlich, gewissermaßen wider ihren eigenen
Willen, Fern- und Großhändler werden. Es ist bekannt, daß
diese Anschauung sich in Deutschland zahlreicher Anhänger
erfreut, und gerne zur Erklärung des Gewandschneiderproblems
herangezogen wird.
An den verschiedensten Stellen unterstreicht Pirenne den
„amour du gain‘ f, das reine Gewinnstreben, als den eigentlichen
Hebel des wirtschaftlichen Geschehens auf dem Gebiete des
Handels auch bereits in frühmittelalterlicher Zeit, eine zweifellos
berechtigte Auffassung, die neuerdings durch A. D o p s c h eine
breitere Begründung erhalten h a t 1 ; selbstverständlich lehnt auch
Pirenne es ausdrücklich ab, den „spiritus capitalisticus“ erst der
Renaissance zuzuerkennen.
Gewiß wird man an mancher Stelle des Pirenneschen Buches
Bedenken haben können; so, vom hansischen Standpunkt aus,
wenn er durch den Aufschwung des Handels im 12. Jahrhundert
eine Belebung der Sundfahrt annimmt2; als Ganzes genommen
wird aber dieses Buch als eine der anregendsten Schriften über
Städtewesen zu gelten haben, die es überhaupt gibt.
Kiel.
F r it z Rörig.

Hugo Matthiessen, Middelalderlige Byer. Beliggenhed og
Baggrund. Kobenhavn,
Forlag 1927. 168 S. 8°.

Gyldendalske

Boghandel, Nordisk

Hugo Matthiessen hat in einer Reihe von Büchern das dänische
Städtewesen behandelt, teils einzelne Städte, wie seine Vater1 W ir t s c h a f ts g e is t u n d I n d iv id u a lis m u s im F r ü h m it t e la l t e r , A r c h i v
fü r

K u lt u r g e s c h ic h t e ,

Band

folgerun gen D o p s c h s in

X IX ,

S.

45 ff.

—

M it

den

S ch lu ß 

d ie se m A u fs a tz e , d a ß v ie le d e r B i n d u n g e n

des „ m i t t e l a l t e r l i c h e n “ M e n s c h e n

erst a u f der H ö h e des M i t t e l a l t e r s

(zum T e i l erst im späteren) e n ts ta n d e n sind, k a n n m a n s i c h g e r a d e
w ieder

vom

h a n s is c h e n G e s i c h t s p u n k t
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klären. V g l . d a z u m e in e „ H a n s i s c h e n B e i t r ä g e “ , 1928,
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S. 1 4 9 — 153,

231 ff., 242 A n m . 38.
2 D ie B e le b u n g

des

O stseeverkehrs

erfolgte,

von

der N ordsee

au s gesehen, n ic h t d u rc h d e n S u n d , sondern über H a m b u r g — L ü b e c k .
V g l . für d a s S u n d p r o b l e m m e in e „ H a n s is c h e n B e i t r ä g e “ , S. 16 2 ff.
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(1924),

H adersleben

und

A p e n r a d e (1926), teils einzelne Erscheinungen städtischen Lebens
in allen Städ ten des Landes, wie Scharfrichter (1910), Prostitu ierte
(1919),

die

Nacht

(1914),

H eerstraße

(1922).

Sein neues B u c h beschäftigt

S tä d tew e se n
Gründe,

des

w eshalb

Straßennam en

m ittelalterlichen
die

(1917)

D ä n em a rk

S tä d te gerade dort,

wo

1

M arkt

und

sich m it dem

und
sie

sucht
liegen,

die
e n t

standen, aufblühten oder wieder vergingen, aufzuklären.
D a s erste K a p ite l ist der S t a d t S c h l e s w i g g e w id m e t (S. 17
bis 36), die an der schmalsten Stelle der jütischen H albinsel e n t
stand, w o der Ü b ergan g am leichtesten war, die gefährliche U m seglung v o n Skagen ersparte und am frühesten einen W e g v o n der
Nordsee zur Ostsee bahnte.

E in großer Tauschhandel

zwischen

W e sten u n d O sten fan d hier sta tt. Ü b e r Schleswig führte auch der
Ochsenweg, einst die stolze Heerstraße vo n der E lb e S tran d zum
N o rd en Jütlands. Drei Jahrhunderte dauerte die B lü te der S t a d t
in der innersten B u c h t (Vig) der Schlei. D a n n schwang das v o n
H e rzo g A d o lf v o n Holstein

1143 gegründete L ü b e c k sich zum

m erkantilen Beherrscher der Ostsee auf und die alte
H a n d e lss ta d t verlor endgültig,

nachdem

dänische

K ö n ig W a ld e m a r

des

Siegers Versuch, die wachsende M a ch t der D eu tschen zu stürzen,
bei B o rn hö ved e 1227 gescheitert war, die Rolle, welche sie im
W e lth a n d e l gespielt hatte.
Über die alten H andelsw ege vergleiche außer den v o n M atthiessen
„Ü ber

S.

153— 155 angeführten Arbeiten noch A u g u s t

die

Reisewege

der

ältesten

nordischen

Mission

Sach
und

die G rü ndung der K irche A n s g a r s “ , in den Schriften des Vereins
für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, 2. Reihe, 6. B a n d
(1914)
Das

S. 1 — 20.
zweite

K a p ite l untersu cht

Stadt

und

Verkehr

vor

d e r Z e i t d e r W a l d e m a r e (S. 37— 73). In der M itte v o n N o r d 
jü tlan d

liegt

Heiligtum ,

Viborg,

eigentlich Vi-bjerg,

einst um geben v o n

altem

der

W ald,

B e rg

m it

dem

der K n o te n p u n k t

der Verkehrswege im nördlichen Jütland, an der O stk ü s te A a l 
b o r g , R a n d e r s und A a r h u s —

eigentlich Aros, die M ü nd u ng

1 V g l . d i e B e s p r e c h u n g v o n E d w a r d S c h r ö d e r in den H ansischen
G eschichtsblättern 23 (1917). S. 444— 446.
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der Au. A uf Fünen ist O d e n s e , das Heiligtum des Odin, die
älteste und wichtigste Stadt, auf Seeland R o s k i l d e an der
schmälsten Stelle der Insel, und daneben — minder bedeutend —
S l a n g e r u p , S l a g e l s e und R i n g s t e d . In Schonen gehören
sicher H e l s i n g b o r g und namentlich L u n d , ,,que est metropolis D anie", der W ikingerzeit an. Die meisten dieser Städte
liegen in den innersten Buchten der Förden, außer Schleswig keine
im südlichen Teil des Landes, wo im n . und der ersten H älfte
des 12. Jahrhunderts die Wenden mit Überfall und Vernichtung
drohten. E rst um die Mitte des 12. Jahrhunderts w agte man
N ä s t v e d zu gründen auf dem Wege von Lübeck nach Roskilde.
Dem m ittelalterlichen R i p e n ist das nächste K apitel, das
längste des Buches, gewidmet (S. 74— 118). Ripen ist, obwohl
Schleswig früher erwähnt wird, vielleicht die älteste Stadt Däne
marks. Nicht zufällig hat Ansgar nach Schleswig gerade hier eine
Kirche gegründet. Über Ripen hat Dänemark im ältesten M ittel
alter die stärksten Impulse von England empfangen. Lübecks
Emporkommen und Schleswigs Fall brachte Ripen zu neuer
Blüte. Aller Handel des Westens der jütischen Halbinsel kon
zentrierte sich hier. Außer den alten Verbindungen mit England
sind namentlich Stade, Bremen, Groningen, Köln, Neuß, Utrecht,
Deventer, Harderwijk, Kämpen, Alkmaar, Hoorn, M aastricht,
Lüttich und Brügge am Handel mit Ripen beteiligt.
Als Beleg alter Verbindung wird von Matthiessen S. 103 die
Glocke der Kirche von Folding (1512) mit französischer Inschrift
angeführt. Hier darf wohl noch an die Glocken von Skr ave und
Bedstedt erinnert werden. Statt Nörre Grave muß es in Haders
leben Gravene heißen (S. i n ) .
S u n d f a h r t u nd H e r i n g e ist das letzte K apitel des Buches
überschrieben (S. 119— 152), das uns nach Schonen versetzt.
Mehr als die anderen Abschnitte des Buches ist der H andel auf
Schonen durch Dietrich Schäfers Schrift über das Buch des
Lübeckischen Vogts auf Schonen, das jetzt in neuer Auflage heraus
kommt, und durch Curt W eibull, Lybeck och Skänemarknaden
(1922)1 bekannt.
1 V g l . d ie B e s p r e c h u n g v o n W a l t h e r V o g e l in d e n H a n s is c h e n
G e s c h i c h t s b l ä t t e r n 1923,

S.

141.
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Zu S. 149 ist zu bemerken, daß Husum erst 1608 Stadtrecht
erhalten hat, vgl. Corpus statutorum Sleswicensium II (1798)
s . 515-

Hugo Matthiessens in schöner Sprache geschriebenes Buch
beruht nicht nur auf sorgfältiger Benutzung der einschlägigen
Literatur, über welche die Anmerkungen genaue Aufklärung
geben (S. 153— 166), sondern ihm kamen auch die Untersuchungen
des Verfassers auf Wanderungen und Reisen durch das dänische
Land zugute. Im ganzen wird man sein Buch als eine Bereicherung
nicht nur der reichen dänischen Geschichtsliteratur, sondern auch
der Handelsgeschichte des Mittelalters bezeichnen dürfen.
Hadersleben.
Th. O. A c h e l i s .

Peter von Gebhardt, Das älteste Berliner B ürgerbuch
1 4 5 3 — 1 7 0 0 . (Quellen und Forschungen zur Geschichte
Berlins, Bd. I.) Berlin 1927. X V und 394 S.
In der Herausgabe deutscher Bürgerbücher bedeutet das vor
liegende Werk einen großen Fortschritt. Durch die planvolle
Sorgfältigkeit der Edition und durch ein dreifaches Register
(Orts-, Personen- und Berufs Verzeichnisse) ist es den bisher
erschienenen 24 städtischen Bürgerbüchern des deutschen Sprach
gebiets, die der Verfasser auf S. XI Vf . dankenswert zusammen
gestellt hat, stark überlegen. Jeder Forscher wird deshalb das
Buch mit größter Bequemlichkeit benutzen, ganz gleich, ob er es
zu rechtsgeschichtlichen, soziologischen oder genealogischen
Zwecken braucht. Vielleicht könnte man bei der Fortsetzung
des Buches die Register und ihre Benutzung noch dadurch ver
einfachen, daß man die Bürgeraufnahmen fortlaufend durchzählt.
Man ersparte sich dadurch die Mühe des seitenlangen Suchens
eines Namens, und gewänne zugleich sichere Grundlagen zu
statistischen Untersuchungen für Vergleiche mit anderen Städten.
Seiner Anlage nach bildet das Berliner Bürgerbuch den ersten
Teil des zweiten, um 1453 großzügig angelegten Berliner Stadt
buches. Während das älteste, jetzt verlorene Stadtbuch klein
und unscheinbar war, sollte das zweite der Bürgerschaft auf lange
Zeit zu ,,Ehren und Nutz“ dienen. Es war auf Pergament ge-
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schrieben und sollte in einem zweiten Teil die „W edderkope"
(d. h. besonders vereinbarte Rückkaufrechte an verkauften
Grundstücken oder Renten), die hypothekarischen Verschrei
bungen auf Mündelgut und ähnliche Rechtsvorgänge, die man
für spätere Jahre festhalten wollte, aufnehmen. Diese alte Ordnung
hat man später aufgegeben, doch sind nicht, wie der Herausgeber
S. X meint, die Seiten 109— 350 der jetzigen Handschrift mit
dem ursprünglichen Stadtbuch von 1453 zu identifizieren. Der
Wechsel der Schreibstoffe nach S. 160 zeigt deutlich an, daß hier
der erste Teil des Stadtbuches zu Ende war und der zweite grund
buchartig-privatrechtlich begonnen haben muß. Nach 1511 hat
man also die ursprüngliche Anlage des Stadtbuches aufgegeben,
seinen zweiten Teil entheftet und den ersten zum städtischen
Eidbuch entwickelt. So beginnt der jetzige starke Band von
1086 Seiten mit den Eidesformeln der Bürger, Zünftler, R ats
mitglieder und anderer städtischer Beamten und läßt darauf
die Namen derjenigen folgen, die die betreffenden Eide schwuren.
Den eigentlichen Bürgerauf nahmen gehen deshalb fast 100 Seiten
mit wichtigen Eidesformularen und Listen der Bürgermeister,
Ratsherren, Stadtverordneten usw. voraus, während das Ver
zeichnis der vereideten Neubürger auf angehefteten Blättern bis
1700 fortgesetzt wurde.
In diesen schlichten Verzeichnissen der Bürgeraufnahmen
drückt sich sehr stark die äußere und innere Geschichte der Stadt
aus. Die Zahl der Neubürger und die Höhe ihrer Gebühren
schwankte je nach den politischen Umständen. Wenn z. B. in
den Jahren 1495/96 nur 5 bzw. 9 Personen die Berliner Bürger
schaft erwarben, oder — um ein zweites Extrem herauszugreifen —
um 1688, dem Jahr des Regierungsantritts eines neuen Landes
herrn, ihre Zahl auf über 175 stieg, so liegt hier eine besondere
Stadtpolitik zugrunde. Oder sie zeigt sich darin, daß Juden nur
zwischen 1453— 75 gleich anderen Neubürgern ins Bürgerbuch
eingetragen wurden, und daß der Rat um 1624 wegen der ver
änderten Zeiten und Kriegsgefahren „den Handwerkern das
Bürgerrecht erhöhte.“
Dieses war im allgemeinen dem Bürgerrecht anderer deutscher
Städte gleich. Man unterschied die Bürgersöhne, die anfänglich
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von jedem Bürgergeld befreit waren, als „geborene Bürger“ von
den Neuzuwandernden, wie auch die Bürger von den bloßen
Einwohnern. Der Neubürger mußte geloben, den Anordnungen
und dem Aufgebot des R ats zu folgen, eine Ausrüstung für
Kriegsdienst und Feuerschutz (Ledereimer) besitzen und erhielt
Anteil an der städtischen Allmende, während andererseits die
Erwerbung des Bürgerrechts notwendig war, wollte jemand eine
immobile bürgerliche Erbschaft antreten. Der Neubürger erwarb
in der Regel „B ürgerschaft und W erk“ (d. h. Handwerk bzw.
Innung), und jede Zunft besaß Privilegien des Rats über die Höhe
der dabei zu erhebenden Gebühren. Die Bürgerlisten erhalten da
durch nebenbei fast den Charakter von Zunftlisten und man
hätte deshalb eine Zusammenstellung über die erhaltenen Ge
bührenordnungen in den Zunftbriefen zum Verständnis der starken
Abstufungen der Neubürger- und Zunftgelder gewünscht. D ie
Art und Weise, wie in Berlin „Bürgerrecht und W erk“ zusammen
gehörten, erinnert an die ältesten Neubürgerverzeichnisse in
Lübeck (1259) und in gewisser Weise auch an das „burschap und
Gilde“ bzw. „burschap und W einbruderschaft“ der Kölner B ürger
listen im 12. und 14. Jahrhundert. In Köln gab erst die Aufnahm e
in Bürgerschaft u n d Kaufmannsgilde bzw. W einbruderschaft das
politische Vollbürger- oder Großbürgerrecht. „Burschap und G ilde“
waren aberwie das Berliner „Bürgerschaft und W erk“ nicht identisch
und konnten jedes für sich allein erworben werden. So kommt es
im Berliner Bürgerbuch häufig vor, daß ein Bürgersohn nur ein
,,W erk“ erwarb, wobei sich seine Gebühren erm äßigten/falls er
auch „in das W erk geboren“ war, während umgekehrt N eu
bürger verschiedentlich auf die Ausübung ihres erlernten H and
werks verzichteten und eventuell erst nach längerer Zeit beim
Eintritt in eine Innung dem R at eine Gebühr zahlten. Anderer
seits fehlen im Berliner Bürgerbuche Unterschiede im Bürgerrecht,
wie sie z. B. das Dortmunder Bürgerbuch im 16./17. Jahrhundert
erkennen läßt. Die westfälische Reichsstadt verlieh je nachdem
die Pfahlbürgerschaft, die halbe oder die ganze Bürgerschaft und
legte sogar für die beiden letzten Kategorien, die sich durch a b 
gestufte Allmenderechte unterschiedenem 1621 gesonderte B ü rger
listen an. Berlin scheint nur ein Bürgerrecht besessen zu haben.
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Es ist unmöglich, die Fülle des im Berliner Bürgerbuch
neuerschlossenen Quellenmaterials anzudeuten. Möchte es zahl
reichen anderen Städten Ansporn und Vorbild werden, nun
auch ihre Bürgerlisten mit gleicher Sorgfalt zu veröffentlichen.
Dortmund.
L u i s e v. W i n t e r f e l d .

P. J. Meier, D er Streit Herzog Heinrichs des Jüngeren
von B raunschw eig-W olfenbüttel mit der Reichsstadt
Goslar um den R am m eisberg. Im Aufträge der Unter
harzer Berg- und Hüttenwerke. Quellen und Forschungen zur
Braunschweigischen Geschichte. 9. Band. Goslar 1928. 154 S.
1 Tafel. 8°.
Die Schrift ist erschienen anläßlich der 400. Wiederkehr desTages, als am 14. Februar 1527 Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig-Wolfenbüttel die Rechte am Bergwerke in Goslar, die
im 13. Jahrhundert als Reichslehen an die welfischen Herzöge
gekommen, aber 1356 an die Stadt und die Sechsmannen des
Rammelsberges verpfändet waren, wieder einlöste und damit
den Grund legte zu der staatlichen Verwaltung dieses Betriebes.
Mit der Einlösung von 1527 setzte nun ein bis 1552 dauernder
erbitterter Streit zwischen dem Herzog und der Stadt Goslar
um diese Gerechtsame und ihren Umfang ein, ein Streit, der
sowohl mit geistigen Waffen von den Juristen vorm Reichs
kammergericht wie in enger Verquickung mit der bekannten
feindlichen Haltung des Herzogs gegenüber der lutherischen
Lehre und mit dem Ausbruch und Verlauf des schmalkaldischen
Krieges auch mit Gewalt geführt wurde mit dem Ergebnis, daß
Herzog Heinrich seine Ansprüche im Riechenberger Vertrag von
1552 ziemlich gewaltsam erzwang. Meier weist nun ausführlich
nach, daß wohl die Macht, nicht aber das Recht auf der Seite
des Herzogs gewesen ist. Vor allem hat das finanziell wichtige
Vorkaufsrecht auf die Erträgnisse der Bergwerke sowie die gesamte
vom Herzog beanspruchte Verwaltung nicht zu den verpfändeten
Rechten gehört, sondern diese umfaßten nur einen Teil der Forsten,
den Bergzehnten und das Berggericht im engeren Sinne. Die
Untersuchung über das Vorkaufsrecht geht weit ins Mittelalter
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zurück und rollt manche Fragen der Goslarer Verfassungs
geschichte auf, die in letzter Zeit vor allem durch die Forschungen
von F r ö l i c h , dessen Ergebnisse sich m it Meiers Meinungen nicht
immer decken, neu angeschnitten worden sind. Auch der Münz
geschichte wird in dem Zusammenhänge eine längere exkurs
artige Erörterung zuteil, und zwar mit Recht, denn manche
wirtschaftsgeschichtlichen Dinge, zumal in einer Bergstadt wie
Goslar mit ihren für ganz Norddeutschland wichtigen Silber
schätzen, sind nicht ohne genaue Kenntnis der Münz- und Geld
verhältnisse völlig zu verstehen. Das Buch, in dem es freilich an
Hypothesen und Kombinationen nicht fehlt, bedeutet ohne Frage
einen wertvollen neuen Beitrag zur Geschichte Goslars und nicht
minder zur Kenntnis der umstrittenen Persönlichkeit Herzog
Heinrichs d. J.
Braunschweig.

W i l h e l m Jes se.

Erich von Lehe, G renzen u n d Ä m ter im H erzogtum
Bremen. Altes Am t und Zentralverwaltung Bremervörde,
Land W ursten und Gogericht Achim. Mit 3 farbigen K arten 
beilagen. (Studien und Vorarbeiten zum Historischen A tlas
von Niedersachsen, 8. Heft.) Göttingen 1926.
Wenn von den Studien und Vorarbeiten zum Historischen
Atlas von Niedersachsen, dem am energischsten betriebenen
Unternehmen der hannoverschen Historischen Kommission, das
vorliegende H eft hier eine Besprechung findet, so geschieht es
wegen der Lage des in ihm behandelten Gebiets. Der hansische
Kaufmann, der, von der hohen See kommend, Bremen und
Hamburg ansegelte, hatte zuletzt, ehe er den erstrebten Hafen
erreichte, auf mehrstündiger Fahrt zur linken bzw. zur rechten
Hand das zwischen unterer Weser, unterer Elbe und der See
liegende Territorium der Erzbischöfe von Bremen, dem v o n L e h e s
Arbeit gewidmet ist.
Das Territorium zerfiel in ein großes, aber schwach besiedeltes,
von Mooren stark durchsetztes Mittelstück, die diluviale hohe
Geest, geologisch gesehen die Fortsetzung der Lüneburger Heide,
ein uraltes Siedlungsland, und die schmalen, aber äußerst w ohl
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habenden und volkreichen alluvialen Marschländer an Fluß und
See, deren Besiedlung wohl kaum allzulange vor unserer Zeit
rechnung begann und erst in historischer Zeit sich vollendete.
Die geologisch-geographischen Unterschiede, zu denen noch
solche rassekundlicher Art kommen (Niedersachsen auf der Geest,
starker friesischer und flämischer Einschlag in den Marschen),
sind hier so groß, daß sie auf die Verfassung und Verwaltung des
Landes und namentlich auch auf die Entstehung der lokalen
Gerichts- und Verwaltungsbezirke nicht ohne tiefgehenden Ein
fluß bleiben konnten.
Mit Recht greift daher von Lehe ein Geestgebiet (Amt Vörde)
und ein Marschgebiet (Land Wursten) zur näheren Untersuchung
heraus; an dritter Stelle wird das Gogericht Achim untersucht, ein
Mischgebiet, das in mancher Beziehung Besonderheiten aufweist.
Das A m t V ö r d e (Bremervörde) zeigt in seiner historisch
geographischen Entwicklung weitgehende Übereinstimmung mit
den Lüneburger Großvogteien Celle und Winsen a. d. L., die uns
M a r t i n K r i e g im 6. Heft der Studien und Vorarbeiten schilderte.
So erweisen sich als Einheiten für die Bildung der Lokalverwaltung
wie dort so auch hier die aus der Zeit der fränkischen Invasion
oder — wahrscheinlicher — aus altsächsischer Zeit herrührenden
Gogerichte, im Bremischen Börden genannt (nach von Lehe von
boren = erheben, also Hebungsbezirke). Neben die alten vom
Volke gewählten Gografen wurden herrschaftliche Vögte gesetzt,
oft freilich so, daß mehrere Börden zu einer Vogtei zusammen
geschlossen wurden. Diese Bördevögte, wie natürlich auch die
Gografen, unterstanden dem Vogt (Amtmann) auf der Burg
Vörde, wo die Rechnung für das gesamte Gebiet geführt wurde.
Die Grundherrschaften der Klöster und adligen Höfe waren
in erzbischöflicher Zeit für Justiz und Verwaltung nur von unter
geordneter Bedeutung. Doch erheischt die eigenartige Ent
wicklung der Börde Beverstedt besondere Beachtung, von Lehe
schildert die Verhältnisse eingehend, doch ohne ihre Einzigartig
keit genügend scharf zu unterstreichen. Es spaltete sich hier
nämlich das alte Gogericht in ein für die zahlreichen Meier der
verschiedenen Gutsherren zuständiges „adliges“ Gericht (mit
hoher Gerichtsbarkeit) und ein weiteres („herrschaftliches“ )
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Hochgericht, auf dem die ebenfalls bedeutende Zahl der A m ts
meier zu erscheinen hatte. Die beiden Gerichte lagen also im
Gemenge. Aber nicht nur diese Gemengelage unterscheidet das
adlige Gericht Beverstedt von den meisten adligen Gerichten in
Niedersachsen. Bedeutsamer ist, daß hier nicht bloß die G uts
untertanen nur e i n e s adligen Gutsherrn (eben des Gerichts
herrn), sondern die Gutsuntertanen sämtlicher in der Börde
begüterten adligen Gutsherren gerichtspflichtig waren. Und w eiter
zeigt das adlige Gericht Beverstedt in eigenartiger Verquickung
nebeneinander jene beiden Wurzeln, die für die Entstehung
adliger Gerichte überhaupt in Frage kommen: Erwerb eines
alten Landgerichtes (oder eines Teiles eines solchen) und Bildung
eines neuen Gerichts durch Aufbau auf einer Grundherrschaft.
Zum Abschluß gelangten die geschilderten Verhältnisse allerdings
erst im 18. Jahrhundert.
Mit dem Erwerb des Erzstiftes durch Schweden (1648) setzt
im Am t Vörde eine ganz neue Entw icklung ein. Das große A m t
wird zerschlagen; die Klöster werden säkularisiert. Es entstehen
zahlreiche kleine Äm ter und durch Verschenkung solcher Ä m ter
zahlreiche, in Justiz und Verwaltung diesen Ämtern gleichgestellte
adlige Gerichte. Doch lassen sich auch durch diese E ntw icklung
hindurch bis ins 19. Jahrhundert hinein die Zellen der ganzen
Lokalverwaltung, die Börden, unschwer weiter verfolgen.
Ganz anders liegen die Verhältnisse im L a n d e W u r s t e n ,
das im M ittelalter unter seinen von den einzelnen Kirchspielen
gewählten 16 Ratgebern ein fast selbständiges Territorium
(Bauernrepublik) bei nur nomineller Oberhoheit der Erzbischöfe
darstellt. B ei der Eroberung 1525 traten an die Stelle der ge
wählten Ratgeber die vom Erzbischof — allerdings regelm äßig
aus den Landeseinwohnern — bestellten Kirchspielsvögte, die
einmal als Einzelrichter die Kirchspielsvogteigerichte abhielten,
die aber anderseits auch als Kollegium an den zentralen Ober
gerichten des Landes Wursten (Gesamtvogtgericht, Landgericht,
oberstes Landesgericht) beteiligt waren. Nach von Lehe entspricht
die Kirchspielsvogtei in der Marsch der Börde (Gogericht) auf
der Geest. Die Übereinstimmung ist jedoch überwiegend nur eine
solche der Gerichtsorganisation. Denn der Kompetenz nach ist
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das Bördegericht zweifelloses Hochgericht, nicht aber das Kirchspielsvogteigericht. Ein Teil der Hochgerichtskompetenzen im
Lande W ursten lag vielmehr bei den genannten oberen Gerichten,
die allein auch von den Beamten in Vörde (Landdrost und Am t
mann) geleitet wurden.
In schwedischer Zeit wurde infolge der Zerschlagung des
großen Am tes Vörde das Land Wursten ein selbständiger Ver
waltungsbezirk (unter einem Obervogt) und später — nach Auf
hebung der Kirchspielsvogteien — auch ein einheitlicher Gerichts
bezirk. So ging das Land in hannoverscher Zeit in das iMnt
Dorum über, nachdem sich freilich schon vorher das Am t Nord
holz abgezweigt hatte. Dies letztere Am t geht aus dem Besitz
recht hervor, das die Familie Bulder an einem Teil des im 17. Jahr
hundert neu eingedeichten Neuen Feldes gewonnen hatte — die
einzige Parallele, die sich in unserer Marsch zu den zahlreichen
Adelsgerichten der Geest ziehen läßt.
Das dritte der von von Lehe bearbeiteten Gebiete ist das
oberhalb der Stadt Bremen an der Weser gelegene G o g e r i c h t
A c h i m , das Geest- und Marschland in sich vereinigt. Infolge des
Machtstreites zwischen dem Erzbischof als dem Landesherrn,
dem Domcapitel als dem bedeutendsten Grundherrn und dem
immer selbständiger werdenden Bremen als dem Pfandherrn
konnte sich das Gogericht lange eine bemerkenswerte Selbständig
keit bewahren. Sie zeigte sich nicht nur darin, daß sich die
urteilende Gerichtsgemeinde länger als anderswo erhielt, sondern
auch in dem zähe festgehaltenen Rechte der W ahl der Gografen.
Allmählich kam jedoch das Gografenamt — trotz des fort
bestehenden Wahlrechts — praktisch in den erblichen Besitz
der im Gerichte reich begüterten Familie Klüver, der es schließ
lich (1. H älfte des 17. Jahrhunderts) zu Lehen gegeben wurde.
In späterer Zeit wechselte das Gericht häufig seinen Besitzer
und nahm unter dem Namen „G ogericht" eine Mittelstellung
zwischen einem landesherrlichen Am te und einem adligen Gerichte
ein, auf deren nähere Charakterisierung (Verwaltungskompetenz,
grundherrliche Stellung der Gerichtsinhaber im Gogerichtsbezirk)
von Lehe jedoch nicht näher eingeht. Erst 1852 wurde das Go
gericht in das Am t Achim verwandelt.
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Man sieht, das Buch stellt einen wichtigen Beitrag zur lokalen
Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte dar, wobei bem erkt
werden muß, daß vieles hier nicht einmal auch nur angedeutet
werden konnte. D azu gehören die interessanten deichrechtlichen
Verhältnisse, dazu gehören ferner die gerade für das Atlasunter
nehmen äußerst wertvollen Untersuchungen über die Entw icklung
der Grenzen auf Marsch und Geest.
Die umfangreiche, gründliche und ergebnisvolle Arbeit diente
zum Erwerb der Doktorwürde. W äre der Durchschnitt der Disser
tationen auch nur halb so umfangreich, gründlich und ergebnis
voll, dann stünde es besser um das Ansehen des D oktortitels.
Braunschweig.

Werner Spieß.

Lotte H ü tteb räu k er, Das E rb e Heinrichs des Löw en.
Die territorialen Grundlagen des Herzogtums BraunschweigLüneburg von 1235. (Studien und Vorarbeiten zum Historischen
Atlas Niedersachsens.) Mit einer Ahnentafel und einer farbigen
Kartenbeilage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1927.
X V I u. 99 S. 13 Mk.
- Die vorliegende Arbeit stellt sich, wie im U ntertitel zum A u s
druck kom mt, die Aufgabe, den welfischen Allodialbesitz zu
bestimmen, der nach dem Zusammenbruch des sächsischen
Herzogtums Heinrich des Löwen unter seinem E nkel Otto dem
Kinde in einer Hand vereinigt, die Grundlage des am 15. A ugust
1235 zu Mainz errichteten Herzogstums Braunschweig-Lüneburg
wurde. Mit dieser Zielsetzung nimmt die Abhandlung unter den
Studien und Vorarbeiten zum Historischen Atlas Niedersachsens,
die bisher nur einzelne Teile des großen niedersächsischen F o r
schungsgebietes behandelten, eine Sonderstellung ein; denn sie
zieht das ganze Land zwischen W eser und Fulda einerseits, E lb e
und Saale andrerseits in Betracht, über das sich der B esitz des
großen W elfen auf Grund von Beerbung der reichsten und m äch
tigsten Geschlechter Niedersachsens und auf Grund von b e
deutenden eigenen Erwerbungen erstreckte.
Ein kurzer erster Teil gibt die Grundzüge der — m eist b e
kannten — Geschichte des welfischen Besitzes bis 1235.
Hansische Geschichtsblätter. 1928.
14
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Die Bedeutung und das Verdienst der Arbeit liegt auf dem
zweiten, umfangreichsten Teil, der im einzelnen Grundbesitz,
Rechte an Kirchen und sonstige Gerechtsame außer den Graf
schaften behandelt. Denn zum ersten Male wird hier auf Grund
eingehender Quellen- und Literaturstudien der Gesamtkomplex
des großen Besitzes geschlossen zusammengestellt. Im Vorder
grund stehen die natürlichen Mittelpunkte der Güter und Rechte,
die Burgen, Städte, Klöster und Stifter; die Geschichte ihrer Be
ziehungen zum Weifenhaus bis in die erste Hälfte des 14. Jahr
hunderts wird in 9, nach geographischen Gesichtspunkten ein
geteilten Abschnitten kurz dargestellt. Die Ausführungen über
diese bedeutenderen Besitzstücke werden vervollständigt durch
eine tabellarische, alphabetisch angeordnete Zusammenstellung
der zahlreichen weitverstreuten Einzelgüter, Höfe, Ländereien,
Zehnten u. dgl. Durch diese Trennung der wichtigeren Güter von
den übrigen und durch die alphabetische Verzeichnung dieser
gewinnt die Arbeit eine gute Übersichtlichkeit; hi^rduch wird
ihr W ert für die Lokalforschung noch besonders erhöht. Das sich
ergebende Gesamtbild ist veranschaulicht durch eine große
Karte (1: 300000), auf der die Besitzungen durch Ortsunter
streichungen in verschiedenen Farben, je nach Herkunft
(Brunonen, Billunger usw.) und nach ihrer zeitlichen Zugehörig
keit, kenntlich gemacht sind.
Der dritte Teil, der von den Grafschaften handelt, beschäftigt
sich mit den Fragen, wo die Welfen und ihre Vorfahren vor 1180
gräfliche Gerichtsbarkeit besessen haben, ob zwischen 1180 und
1235 gräfliche Rechte in welfischer Hand nachweisbar sind, welche
Grafschaften die Welfen nach 1235 gehabt haben und ob deren
Erwerbung vor oder nach 1235 fällt. — Im niedersächsischen
Gebiet befanden sich im 11. Jahrhundert die meisten Grafschaften
in den Händen der mächtigen Geschlechter, deren Erbe Heinrich
der Löwe wurde, und von ihnen hat er, wie ihre sonstigen Güter,
auch ihre Grafenrechte erhalten. Mit seinem Sturze gingen sie
verloren, nicht nur für ihn, sondern auch für seine Nachkommen.
Die Grafen, die sie von ihm als Herzog zu Lehen gehabt
hatten, empfingen sie nun vom Reich oder von der Kirche
und sahen sich dadurch erst recht in die Lage versetzt, auf
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der Grundlage ihrer Grafschaften eigene Territorialherrschaften
aufzurichten.
Aber aus der Tatsache, daß die Welfen 1235 keine ausge
sprochenen Grafschaften innehatten und Grafengerichte hielten,
zu schließen: „von ganz vereinzelten Kirchenlehen abgesehen,
haben die W elfen 1235 sicher weder rechtlich noch tatsächlich
gräfliche Gerichtsbarkeit gehabt“ , geht m. E. zu weit. Denn
wenn auch die urkundliche Überlieferung vor 1235 nicht aus
reicht, so haben wir doch Grund zu der Annahme, daß im Lüne
burgischen, dem einen Hauptteil des neuen Herzogstums, abge
sehen vom lüneburgischen Wendland, die machtvolle M arkgraf
schaft und das Amtsherzogtum der Billunger keinen Raum für
andere Grafschaften gelassen haben. Da aber die Billunger und
nach ihnen die Welfen als Grundherren über den umfangreichsten
Allodialbesitz in diesem Lande geboten, scheinen sich schon früh
ihre Hoheitsbefugnisse, zu denen in erster Linie die gesamte,
also auch die gräfliche Gerichtsbarkeit zu zählen ist, mit ihren
grundherrlichen Rechten zu einem einheitlichen H errschafts
komplex verschmolzen zu haben. Ein Vorgang, der in der be
sonderen Stellung der lüneburgischen Vögte zum Ausdruck
kommt: Diese waren vorwiegend Beam te, die die Gerichtsbar
keit und andere Hoheitsrechte ausübten und zugleich den um fang
reichen Grundbesitz verwalteten. A uf dieser Tatsache, die im
14. Jahrhundert ganz offensichtlich wird, beruhte gerade die
schnellere Durchsetzung der Landeshoheit der neuen braunschweig-liineburgischen Herzöge im Lüneburgischen als z. B. im
Calenbergischen, wo noch verschiedene Grafengeschlechter saßen
und einzelne Grafschaften von den Welfen erst nach 1235 erworben
wurden1.
Minden i. W.
1 V g l . M. K r i e g ,
b ezirke

im

M. K r i e g .
D ie E n tste h u n g

e h e m a lig e n

Fürsten tu m

u n d E n t w i c k l u n g der A m t s 

Lüneburg.

arbeiten z. h isto r. A t l a s N ied e rs. H e f t 6,

S t u d ie n

und V o r 

S. 89 ff.
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H erm ann Krause, System der landständischen Verfassung:
Mecklenburgs in der zw eiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts. Rostock 1927. C. Hinstorffs Verlag. 194 S.
Das „System der landständischen Verfassung Mecklenburgs“
füllt eine fühlbare Lücke unserer verfassungsgeschichtlichen
Literatur aus, da wir dank Hegel und Steinmann wohl die Ent
stehung jener Verfassung kannten, aber noch keine systematische
Darstellung dieser in Mecklenburg besonders eigenartigen und
durch zähe Dauer merkwürdigen Verfassungsform besaßen. Die
mit rühmenswerter Genauigkeit und selbständigem Urteil ver
faßte Arbeit Herrn. Krauses, den die Vereinigung historischer
und juristischer Vorbildung zur Lösung der schwierigen Aufgabe
besonders befähigte, verarbeitet das reichhaltige, im Schweriner
Staatsarchiv aufbewahrte Aktenmaterial der Jahre 1555— -1575
und gliedert sich in vier Abschnitte, welche 1. die beiden Träger
der öffentlichen Gewalt, Landesherren und Stände, 2. das Ver
hältnis der Träger der öffentlichen Gewalt zu einander, 3. die
Funktionen der öffentlichen Gewalt, 4. das Verhältnis der Land
stände zur Gesamtheit der Untertanen behandeln. Die „gemeinen
Stände“ Mecklenburgs umfaßten seit der Mitte des 16. Jahr
hunderts die Ritterschaft und die Städte des Landes. Das Stand
schaftsrecht der Ritterschaft, des numerisch stärksten und ein
flußreichsten Standes, haftete nicht am Burgenbesitz (wie z. B.
in Jülich und Berg), sondern am Lehngut. Mecklenburg eigen
tümlich war es, daß die beiden großen im Verbände der Hansa
stehenden Seestädte Rostock und Wismar im 16. Jahrhundert
(und darüber hinaus bis zum Jahre 1918, vgl. S. 17) neben den
Landstädten eine besondere Kurie des Landtages bildeten und
bisweilen „gesondert antworteten“ (S. 15). Das Verhältnis der
Landstände zur Gesamtheit der Untertanen nahm in Mecklenburg
schon deswegen einen eigenartigen, namentlich von altdeutschen
Zuständen abweichenden Charakter an, weil es dort keine land
tagsunfähigen Grundherren und keine freien Bauern, mithin
auch keine Untertanen gab, welche nicht durch einen Grundherrn
oder eine Stadt vertreten waren. „Der Landtag war nichts anderes
als eine Versammlung der lokalen Obrigkeiten“ (S. 190). Daher
spricht Krause den mecklenburgischen Landständen den Charakter
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einer Landesrepräsentation ab, während Martin HaI3 (Die ku r
märkischen Stände im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, S. 312,
311) in der rechtlichen Stellung der Stände der Mark Branden
burg, wo sich ebenfalls ,,die landtagsunfähigen Bevölkerungsteile
haarscharf m it denen deckten, die nur als Hintersassen der
Landtagsfähigen galten“ , wenigstens „A nsätze“ zu einer Landes
repräsentation zu erkennen glaubt, weil die beiden Kurien, Städte
und Ritterschaft, „nicht bloß sich selbst, sondern zugleich auch
das Land als ideelle Einheit“ vertreten haben.
Rostock.
H. S p a n g e n b e r g .

Karl H. P anhorst, D eutschland u n d Amerika. Ein R ü ck
blick auf das Zeitalter der Entdeckungen und die ersten
deutsch-amerikanischen Verbindungen unter besonderer B e
achtung der Unternehmungen der Fugger und Welser. München
1928. Ernst Reinhardt. X I u. 308 S. gr. 8°. Geh. 12 Mk.
In seinem W erk über die überseeischen Unternehmungen der
Welser hatte Konrad Häbler Hermann A. Schumachers 1892 in
der Hamburger Festschrift veröffentlichte Abhandlung über die
Welser in Am erika als eine „schwere Enttäuschung“ bezeichnet
(S. 50, Anm erk 1). Die Arbeit war unfertig nach dem Tode des
Verfassers herausgegeben, der wissenschaftliche Apparat w ar
unterdrückt worden, und diese Veröffentlichung kam auch in
anderer Hinsicht zu kurz. Aber andererseits zeigte sie Schumachers
in früheren Arbeiten — so über Petrus Martyr, Mutis, Caldas,
Codazzi — bewährte Sorgfalt und literarische Gewissenhaftigkeit,
seine ausgezeichnete Kenntnis der alten zuständigen Quellen und
die gründliche Durchdringung seines Stoffs. Die wissenschaftlichen
Anmerkungen zur beigegebenen Abhandlung über Castellanos
zeigten, was wir von dem als unfertig weggelassenen Apparat
hätten erwarten können.
Der Referent muß bekennen, daß ihm das jetzt nach 36 Jahren
erschienene Buch Panhorsts über den gleichen Gegenstand eine
weit schwerere Enttäuschung gewesen ist. Denn während es
einerseits natürlich auf der Grundlage steht, die seit Schumachers
Tagen andere wertvolle Arbeiten, zumal das schöne, vorbildliche
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Buch Häblers, geschaffen haben, und wenn es seinerseits über
diese hinaus auch einige wrenige, wenn in ihrer Art auch nur un
bedeutende Fortschritte zeigt, so ist doch sein Inhalt schwer
belastet durch seines Verfassers weitgehende Sorglosigkeit und
Schnellfertigkeit in Heranziehung, Benutzung und Nach Weisung
der Quellen-Unterlagen, durch seine nicht selten zutage tretende
Unkenntnis, die eine gründliche Durchdringung seines Stoffes
vermissen läßt, durch seine unzureichende Darstellung der Weiser
züge und schließlich — ein Übel, das die anderen in sich schließt —
seine mangelhafte Selbständigkeit, seine Abhängigkeit von seinen
Vorgängern, zumal von Häbler, die durch Übernahme der Quellen
nachweise jener als Quellenbelege in die eigenen Anmerkungen
äußerlich für den Nichtkenner verdeckt wird. Das Buch ist
Konrad Häbler gewidmet, dem damit etwas zugeeignet wird, was
in wesentlichen Teilen bereits seit 25 Jahren sein geistiges Eigen
tum war.
Zur Begründung dieses Urteils steht dem Referenten ein
verhältnismäßig nur geringer Raum zur Verfügung; er muß
versuchen, in ihn so viel und so gut hineinzudrängen als ihm
möglich ist»
Die in den Anmerkungen am Fuß der Seiten aufgeführten
Quellenbelege des Verfassers sind in sehr großem Umfange
ungenau und unkontrollierbar; er nennt fast nie Ausgabe oder
Auflage, wenn sie zuerst oder auch später sonstwo in seinem
Buche auftreten, obwohl die Nachprüfung erweist, daß in seinen
Anmerkungen mehrere Ausgaben desselben Buchs als benutzt
gemeint sein müssen; oder er nennt sie so, daß sie mit ähnlichen
Werken des Verfassers verwechselt werden können. (Beispiele:
S. 22, 54, Peschel; S. 24, Winsor; S. 26, A. v. Humboldt; S. 26,
Simon; S. 33, 56, Navarrete; S. 88, Valentijn; S. 141, Castellanos).
Die von ihm u. a. aufgeführten Castellanos, Herrera, A. v. Hum
boldt (Kritische Unters, und Reisen), Las Casas, Petrus
Martyr, Navarrete, Oviedo y Banos, Oviedo y Valdes, Peschel,
Simon haben, ganz oder zum Teil, zwei oder mehr Ausgaben oder
Auflagen, und für sie alle trifft das soeben Gesagte bei Panhorst
zu. Seine Zitierungsw7eise ist planlos, und seine Titelangaben
sind auch sonst häufig fehlerhaft, z. T. mit Fehlern durchsetzt.
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(Beispiele: S. 21, Anm. 38; — S. 40, A. 87, 88; — S. 71, A. 140,
141; — S. 88, A. 177; — S. 290, A. 502).
Der Grund hierfür und z. T. auch die Erklärung für das in
den folgenden Ausführungen Festgestellte ist, daß sich der Ver
fasser die in seinen Fußnoten auf geführten Literaturnachweise
zu einem sehr großen Teil nicht selbst erarbeitet, sondern sie
aus den Büchern seiner Gewährsmänner — Häbler, A. v. Hum
boldt, Peschel, Rüge, Ghillany, Kretschmer u. a. — , von denen
der eine diese, der andere jene Ausgabe des betreffenden Werks
benutzt hatte, wörtlich übernommen hat — hin und wieder
mitsamt ihrer Fehler — , ohne sich um Ausgabe oder Auflage
weiter zu kümmern. Eine ganz erheblicher, mit Sicherheit oder
ziemlicher Sicherheit feststellbarer Teil der in den Fußnoten
aufgeführten Literatur, die dem Buche einen so gelehrten A n 
strich gibt, ist offenbar gar nicht in den Händen des Verfassers
gewesen.
Als Beispiele für unfeststellbare oder als falsch von mir fest
gestellte Quellennachweise führe ich an : S. 21, Anm. 38, N avarrete;
— S. 24, A. 46; S. 29, A. 64; S. 251, A. 471; dazu S. 1, A^ von
Humboldt; — S. 28, A. 58, Rüge; — S. 33, A. 75, Navarrete; —
S. 88, A. 177, Valentijn; — S. 95, A. 186, Baumgarten; — S. 107,
A. 211, Harrisse; — S. 107, A. 212, Petrus Martyr; — S. 158,
A. 322, Federmann; — S. 234, A. 442; S. 235, A. 444; S. 239,
A. 452; S. 242, A. 453, u. pass., Castellanos. Ganz heillos ist
die Verwirrung bei Herrera (S. 20, 35, 95, 103, 107, 194, 204,
217, 229, 242, 245, 253, 256), Oviedo y Valdes und Oviedo y
Banos (S. 107, Anm. 215; S. 141, A .'281; S. 202, A. 370; S. 203,
A. 373; S. 204, A. 377; S. 212, A. 400, 402; S. 220, A. 420; S. 236,
A. 447; S. 239; S. 242; S. 243, A.; S. 252, A. 475), die ihren Höhe
punkt in dem Absatz findet, wo Panhorst den im letzten Drittel
des 17. Jahrhunderts geborenen Oviedo y Banos im Jahr 1540
mit Benalcazar in Santo Domingo Zusammentreffen läßt.
Weiter kann auf diese unerfreuliche Seite des Buches, die
den Verfasser um das Vertrauen seiner Leser bringt, hier nicht
eingegangen werden. Es kann nur noch bemerkt werden, daß
eigentliche Druckfehler im deutschen Text sehr selten sind, daß
aber in den aus fremden Sprachen wörtlich übernommenen
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Zitaten, in Ortsbezeichnungen und besonders in Personennamen
eine große Zahl von Irrtümern und Falschschreibungen steckt.
Daß infolge dieser Verhältnisse und seines Verzichts auf
eigenes Studium vieler der von ihm aufgeführten 'Quellen dem
Verfasser manche Irrtümer aus Unkenntnis zustoßen, ist nur
natürlich. Diese Irrtümer als Folgen des Verfahrens des Ver
fassers, sich auf ältere, z. T. heute überholte Arbeiten zu stützen,
ohne dabei an die alten Quellen selbst heranzugehen und ohne
auch neuere Bearbeitungen heranzuziehen, zeigen sich besonders
auffällig in den Abschnitten seines Buches „Einleitung“ , „Der
Streit um die Verbindung mit Indien“ , „Der Gewürzhandel“ ,
„Die portugiesischen und spanischen Indienfahrten“ , „Der
Anteil deutscher Kaufleute“ . Man kann sagen, daß von S. i bis 82
die Darstellung unzureichend ist; dann wird es etwas besser,
aber auch weiterhin im Buch zeigen sich irrtümliche Angaben.
Beispiele: S. 11 ff. Zur Beurteilung von Regiomontanus und
Martin Behaim und ihres Einflusses auf das Zeitalter der Ent
deckungen genügt die ältere von P. aufgeführte Literatur bis
einschließlich Gelcich — wobei das vortreffliche Buch Franz v.
Wiesers (1881) übrigens fehlt — nicht mehr, sondern es mußten
die neueren Arbeiten, zumal die von Luciano Pereira da Silva
und Jose Maria Rodrigues herangezogen werden; auch Joaquim
Besaüde, wennschon dieser mit Vorsicht und Kritik, da er den
Beweis erbracht hat, daß ihm ein objektives Urteil schwer fällt.
Für das, was P. über die „Copia der Newen Zeytung“ sagt (S. 32
bis 36), gilt das gleiche. Eine bessere Kenntnis und Heranziehung
der vorbildlichen Untersuchungen Franz Hümmerichs würden
den Verfasser bei seiner Behandlung der ersten Indienfahrten
der Deutschen vor Fehlern bewahrt haben (S. 16— 17, 70). Mit
der sogenannten zweiten Reise Sebastian Cabots (S. 48) und
mit der Fahrt Cabral’s (S. 48) verhält es sich ebenso; es ist erstaun
lich, daß nach allem, was hierüber gearbeitet worden ist, zumal
über Cabot seitens H. Harrisse, so etwas noch in einem wissen
schaftlichen Werk über die Geschichte der Entdeckungen gedruckt
werden konnte. Colon hat nicht während seiner dritten Reise,
wie P. uns erzählt (S. 47), die Küste des Festlands von Amerika
von der Mündung des Orinoco „bis zum Cabo de la Vela (im
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späteren Weisergebiet)‘ befahren. Dagegen vermißt man schmerz
lich bei der Vorführung der Entdeckungsfahrten in diesen Gegen
den (S. 47— 51) die Erwähnung und Kennzeichnung der spanischen
Sklavenfängerzüge an der Nordküste Venezuelas, die noch
vor dem Auftreten der Welser diese Küste zur Sklavenküste
Amerikas machten. Wer über die verknoteten Probleme hin
sichtlich des noch immer strittigen Vespucci nicht gründlich
Bescheid weiß, soll dem Florentiner aus dem Wege gehen, so weit
er nur kann. Panhorst tut das nicht, scheint aber als Unterlage
für seine Behandlung (S. 47— 53) im wesentlichen nur Humboldt
und Peschel gehabt zu haben, wie denn überhaupt A. v. Hum
boldts ,,Chronologische Übersicht“ („Kritische Untersuchungen“ ,
Berlin 1836, II, 445ff.) Panhorst’s „kleinen gedrängten Über
blick“ (S. 43ff.) beeinflußt zu haben scheint. Mit den Reisen
von Vicente Yanez Pinzön und Solls verhält es sich ähnlich:
Irrtümer, weil die neueren Forschungen fehlen! (S. 53ff-)- —
Die Fußnote 149 auf S. 77, Navarrete, IV. p. 93 ff. zur Begründung
des Ladungswertes des Schiffes „Victoria“ ist ein Fehlgriff; es
mußte auf Navarrete IV, 247— 248 hingewiesen werden, auf
Peschel, „Zeitalt. d. Entdeck.“ , 2. A., S. 507, Anm. 4, und die
Korrektur durch P. A. Tiele: „De Europeers in den Maleischen
Archipel“ , I (1509— 1529), p. 380, Anm. 3. — Auf S. 79 behauptet
P., daß die Schiffe des Magalhäes-Geschwaders die Molukken von
Osten kommend eher erreicht hätten, als die Portugiesen von
Westen aus. — S. 87, Anm. 175, hat P. die Belegstelle „Tarducci
1. c. S. i n “ , ohne diese Quelle, soweit ich sehe, sonst irgendwo
vorher oder nachher zu nennen. Die wenigsten seiner Leser werden
wohl wissen und herausbekommen können, wTas es mit dieser
Literaturangabe für eine Bewandnis hat; der Verfasser vielleicht
selbst nicht: Es ist das von den Büchern F. Tarducci’s 1892 zu
Venezia erschienene „Di Giovanni e Sebastiano Caboto. Memorie
raccolte e documentate“ , gegen dessen in wesentlichen Punkten
unhaltbare Behauptungen sich H. Harrisse mit seiner Abhand
lung „Sebastien Cabot, navigateur venitien (1497— 1557)“ , Paris
1895, siegreich wandte. — S. 107: Cordoba und Grijalba bemühten
sich ganz und gar nicht, feste Niederlassungen in Yucatan zu
gründen; daß er es nicht versuchte, war vielmehr der große Vor-
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wurf, den Velasquez letzterem machte. — S. 98. Weder Oviedo y
Valdes — so schreibt er sich — noch Oviedo y Baiios stellen,
wie P. behauptet, die Weiserherrschaft als erkauft hin. Der erstere
{,,Historia General“ I, 269) sagt, daß sie „encomendadas“ , seien,
der zweite (edic. 1885, I, 39) bezeichnet sie als in „arrendamiento“
(Verpachtung) befindlich, und beide legen in Ausführungen, die
hier nicht wiederholt werden können, dar, daß für die Vergebung
Venezuelas an die Welser keine anderen Gründe ausschlag
gebend waren, als die, welche im Grundsatz auch bei bewerbenden
Spaniern Erfolg haben sollten und in der Tat auch hatten: Ver
dienst um die Krone. — S. 107; Balboa zog zur Entdeckung der
Südsee nicht ,,von Panama zur Südsee‘. Mit diesen Beispielen
muß es sein Bewenden haben.
Die große Vorarbeit in den Archiven, zumal in dem zum großen
Teil zeitlich und sachlich noch ungeordneten Archivo General
zu Sevilla, hat Häbler geleistet. Über das Wesentliche, was er
seinen Akten über die Tätigkeit der Welser in Amerika abgerungen
hat, ist Panhorst im allgemeinen nicht hinausgekommen. Nur
in ganz vereinzelten Fällen, so S. 128, 148, 151, hat P. eine
Berichtigung, Verbesserung oder Ergänzung der Darstellung
Häblers gegeben. Der größte Teil der Akten-Faszikel des Archivo
de Indias, — man darf fast sagen: alle wichtigen — , welche
Panhorst in seinen Fußnoten so reichlich aufführt, sind daher
schon vor ihm im Werk von Häbler als benutzt und bearbeitet
nachgewiesen. In ganz vereinzelten Fällen stehen sich verschiedene
Zahlen gegenüber, ohne daß Panhorst auf diesen Unterschied
hinweist; man kann dann nicht nachprüfen, wer von beiden
recht hat; vermutlich Häbler.
Mit den Nachweisen der gedruckten Quellen bei Panhorst
verhält es sich ähnlich; sie können in großem Umfange keinen
selbständigen Wert beanspruchen. In wie hohem Grade er auch
hierin von Häbler abhängig ist, sollen die folgenden Angaben
dartun; die ganze in ihnen aufgeführte Literatur findet sich
schon in derselben Zahl und Zusammenstellung und meist mit
demselben Wortlaut als Belegstücke bei Häbler angeführt:
S. 63, Anm. 116; — S. 64, A. 117, 118; — S. 67, A. 128— 130; —
S. 68, A. 132, 133; — S. 69, A. 135; — S. 79, A. 153; — S. 141,
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A. 282; — S. 144, A. 286, 288; — S. 146, A. 292; — S. 147, A. 293,
294; — S. 149, A. 300, 301;— S. 156, A. 316, 317; — S. 159, A. 325;
— S. 161, A. 330; — S. 170, A. 341; — S. 229, A. 435, 436; —
S. 231, A. 437, 438; — S. 232, A. 439. Der ganze Abschnitt über
den Gewürzhandel (S. 54— 82), der Abschnitt über den ersten Ver
kehr zwischen der Alten und Neuen Welt (S. 92ff.) stützen sich
im wesentlichen auf die Arbeiten, Untersuchungen und Darlegun
gen Häblers, dem P. zumal in den Unterabschnitten über die
deutschen Bergleute (S. 112— 121), den Neger-Sklavenhandel
(S. 121— 130), über den Handel mit dem obersten Münzmeister
und Wardein der Kolonien, Minister. Francisco de los Cobos,
(S. 134— 141) und über den kolonialen Handel der Welser (S. 143ff.)
auf Schritt und Tritt und unter Übernahme des besten Teils
seines gelehrten Apparats folgt, wenn auch die äußere Einteilung
im Buch z. T. eine andere ist. Der ganze Absatz über Jobst
Ruchamer auf S. 31 stammt, z. T. wörtlich, aus S. Ruges ,,Ent
deckungsgeschichte der neuen Welt“ , S. 108, ohne daß Rüge in
der Fußnote genannt wird.
Im übrigen bringt Panhorst in diesem ersten Teil seines Buchs
auch einige Bereicherung unserer Kenntnisse, die er den Akten
des Archivo de Indias zu Sevilla verdankt. Er weist nach, daß
die Ehinger Gesellschafter oder Faktoren des Augsburger Handels
hauses Welser und keine selbständige Firma waren (S. 97ff.),
und er versucht den Schiffsverkehr der Welser nach den spanischen
Kolonien zu berechnen (S. 152— 181), der sicherlich verhältnis
mäßig groß war, den er aber auf ein Sechstel des Gesamtverkehrs
veranschlagt (S. 180) und den er ,,enorm“ nennt (S. 162). Wie
aber in allen Auseinandersetzungen Panhorsts dieser Art — so
ganz besonders in seinem Abschnitt über die Fugger in Chile
(S. 261— 301) — finden sich viele Unbekannte, viel ,,vielleicht“ ,
viele Annahmen, Wahrscheinlichkeiten und Vermutlichkeiten in
seinen Rechnungen, so daß der Referent ihren Ergebnissen miß
trauisch gegenübersteht. Übrigens ist unrichtig, daß um 153°
der amerikanische Schiffsbau noch keine nennenswerte Erfolge
aufzuweisen hatte, (s. Friederici: ,,Charakter“ [Stuttgart-Gotha
1925] I, S. 371— 372. — Ricardo Cappa: ,,Estudios Criticos“
[Madrid 1894], III, I, S. 7 ff., i8ff.).
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Der Referent hat für Konrad Häblers schönes W erk über die
überseeischen Unternehmungen der Welser stets große Hochachtung
gehabt und hat es gleich nach seinem Erscheinen gründlich
durchgearbeitet. Nur der Beschreibung der großen W eiserzüge
hätte er mehr Leben, mehr Begeisterung, mehr geographischen
Rahmen und mehr Einzelheiten gewünscht, und nie hat er es
dem Buch so ganz vergessen können, daß es den Anklagen und
Verleumdungen gegen die ersten Deutschen in Venezuela nicht
schärfer entgegengetreten ist! Panhorst kann m it keiner Seite
seines Buches an die Höhe des Häblerschen heran, aber in diesen
beiden Punkten, Weiserzüge und Abwehr gegen falsch’ Zeugnis,
versagt er gänzlich. Seine Beschreibung der Weiserzüge ist dürftig,
trocken und unzureichend, scheinbar ohne inneres Mitgefühl für
die Größe der Leistung, die weit mehr als die materiellen Erfolge
der W elser durch Schiffahrt und Handel in der Geschichte weiter
leben und von Geschlecht zu Geschlecht den Ruhm und Nach
ruhm dieser wahrhaft königlichen Kaufleute und ihrer ebenso
unternehmungslustigen, ihrer mutigen und zähen 4 Feldobersten
künden wird. W as Panhorst zusammenfassend m it wenigen
Worten über den „beispiellosen Unternehmungsgeist" der WelserFtihrer sagt (S. 260), kann den faden Eindruck nicht retten, den
seine dürre und leblose Darstellung gemacht hat. An diesem T eil
des Buches wird kein Gelehrter Freude haben, kein Jüngling
sich begeistern.
Die Entdeckungszüge der 4 Feldobersten der W elser, zumal
die von Hohermuth, Federmann und von Hutten, gehören zu
den größten und ruhmwürdigsten der ganzen spanischen Konquista,
überhaupt der Kolonialgeschichte der neueren Zeit, und stehen
zeitlich und als Taten auf einer Linie mit den großen Zügen von
de Soto, Coronado, Alarcön, Gonzalo Pizarro, Orellana und
Cabeza de Vaca, die als ein Gesamtes den Höhepunkt der spani
schen Entdecker-Energie bezeichnen. Ambrosius Ehinger ge
langte schon 10 Jahre vor Jimenez de Quesada bis auf 10 Leguas.
an die Grenzen des Chibcha-Reiches; wäre er von Ceruitä nur
10 Leguas weiter nach Süden gerückt, so stand er an der Grenze
des Dorado von Neu-Granada. Sein Mut, seine persönliche Tapfer
keit, seine Stoßkraft und Draufgängerenergie, seine unbeugsame
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Zähigkeit, als alle Spanier verzweifelten, Eigenschaften, denen
selbst Oviedo y Bahos hohe Anerkennung zollt (Ausg. 1885, I,
58— 60), werden von P. kaum gestreift, sein tragischer Tod
(Oviedo y Valdes I I , '284) mit ein paar dürren Worten abgetan
(S. 216). Georg Hohermuth und Philipp von Hutten fahren nicht
besser: kein Wort der Anerkennung für ihre Führereigenschaften,
Tatkraft, Zähigkeit und Tapferkeit, kein ehrenvoller Nachruf,
wie ihn diesen braven, aber unglücklichen Deutschen die Spanier
Oviedo y Valdes und Castellanos spenden. P .’s Darstellung ist
kalt und geschäftsmäßig.
Nachdem der Verfasser auf S. 5— 6 in Sätzen,.die nicht wenig
Unrichtiges enthalten, auf die Anklagen und Verleumdungen
des Bischofs Las Casas gegen die Deutschen kurz eingegangen ist,
des Verdienstes Schumachers bei versuchter Abwehr gedacht
hat und noch einmal ganz kurz — unter Angabe eines falschen
Literaturnachweises (S. 98) — auf diesen Punkt zurückgekommen
ist, schließt er mit dem durch Druck hervorgehobenen Satz:
„W ir sollten uns heute bemühen, die Geschichte Amerikas nicht
mehr im Lichte der Geschichtsschreibung eines Las Casas zu
sehen“ (S. 6). Ein solches Urteil als eigenes Urteil, wie es hier
dasteht, darf nur jemand wagen, der die alten Chronisten usw.,
einschließlich zumal des ganzen Las Casas, des ganzen Oviedo
y Valdes und Cieza de Leon, Gutierrez de Santa Clara usw.,
gründlich durchgearbeitet hat, und wenn Panhorst glaubt, daß
durch Schumachers Eintreten die Verleumdungen gegen die
Deutschen in Venezuela aus der W elt geschafft seien, dann muß
er sich das Buch des Franzosen Humbert: „ L ’Occupation A lle
mande du Venezuela au X V Ie Siecle“ (1905), S. 16— 18, 29— 31,
ansehen. Es war vielmehr seine Sache, der er ein dickes Buch
über die Deutschen in Venezuela drucken läßt, die Wahrheit
nachzuweisen, und der Referent hatte vor drei Jahren versucht — soweit es ihm im engen Rahmen einer Buchanzeige möglich war —
dem zukünftigen Geschichtschreiber der Weiserzüge ein wenig
an die Hand zu gehen. („Gotting, gel. Anz.", 1925, S. 352— 358).
Nachdem seit den Tagen des Häbler-Buches uns Deutschen die
neueste Zeit zu unserem Schaden und Elend gelehrt hat, daß
Lüge und Verleumdung eine der größten Mächte auf Erden
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sind, daß sie der W ahrheit unendlich überlegen sind und durch
kein sogenanntes „W eltgewissen“ berührt werden, wenn man
ihnen nicht ihre Hülle herunterreißt, läßt P. das T al von Upar
(S. 205) und die ganze ihm durch sein Buch gebotene große
Gelegenheit vorübergehen, ohne auch nur mit einem W ort gegen
diese Verleumdungen Front zu machen.
W iederholt sind die Klagen, daß die Masse unseres Volks
von diesen Taten unserer Väter in Venezuela so herzlich wenig
oder gar nichts, weiß. Zuletzt hat das Georg von Hassel im Vor
wort zu seiner bescheidenen, aber bei allen Mängeln doch wohl
tuenden und lesenswerten Erzählung „D ie Verteilung der
Erde“ (Gotha 1927) getan. Hoffen wir und wünschen wir, daß
Panhorsts Buch, trotz alledem, was vorstehend gesagt werden
mußte, dazu beiträgt, hieran zu ändern.
Ahrensburg (Holstein).
G. F r i e d e r i c i .

E rn st Baasch, Holländische W irtschaftsgeschichte. Hand
buch der W irtschaftsgeschichte, hrsg. von Prof. Dr. Georg
Brodnitz. Gustav Fischer, Jena 1927. V I u. 632 S.
1924/25 hat Baasch rasch nach einander die beiden Bände
seiner „Geschichte Hamburgs“ erscheinen lassen. Schon am
1. März 1926 war ein neues Werk, das hier zu besprechende Buch,
im Manuskript so gut wie vollendet, ein schlagender Beweis für
die Rührigkeit, für den Fleiß und die erstaunliche Arbeitskraft
des Verfassers. Hatte der zweite Band der hamburgischen Ge
schichte die auf ihn gesetzten Hoffnungen nur teilweise erfüllt,
so wird — davon bin ich überzeugt — das Urteil über die „hollän
dische W irtschaftsgeschichte“ wesentlich günstiger lauten. Als
Gesamtleistung betrachtet, bedeutet die neue Arbeit einen wesent
lichen Fortschritt, zugleich eine erhebliche Bereicherung unseres
Wissens. Für die schöne, aber schwierige Aufgabe, eine geschlossene
Darstellung der holländischen W irtschaftsentwicklung vom A b 
fall der sieben Provinzen bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts
zu geben, konnte man unter den deutschen Historikern kaum
eine geeignetere K raft als Baasch finden. War er doch durch seine
langjährigen Studien in der hamburgischen und bremischen
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Handels- und Schiffahrtsgeschichte trefflich vorgeschult, und
durch die engen Beziehungen der Hansestädte zu den Nieder
landen immer wieder genötigt worden, sich eingehend auch mit
der holländischen Wirtschaftsgeschichte zu beschäftigen.
Der Autor teilt seine Darstellung in zwei Hauptteile, richtiger
gesagt in drei Abschnitte. Im ersten, dem Kernstück des ganzen
Werks, behandelt er die Geschicke der holländischen W irtschaft
im 17. und 18. Jahrhundert, also im Zeitalter der Republik. Daran
schließt sich eine kurze Betrachtung der „Übergangszeit“ (fran
zösische Revolution und napoleonisches Kaiserreich), sodann eine
eingehende Schilderung der ökonomischen Wandlungen unter
dem Königreich der Niederlande.
Mit Recht betont Baasch in dem einleitenden, die „Eigenart
der holländischen W irtschaft“ betitelten Kapitel, daß seit dem
15. Jahrhundert der „Schlüssel“ zur weiteren Entwicklung der
nördlichen Niederlande in ihrem Städtewesen lag, und daß in der
Folgezeit Kauf leute und Gewerbetreibende den stärksten Einfluß
auf Politik und Wirtschaft gehabt haben. Der Geschäftsgeist
beherrschte Leben und Sein der kleinen Republik, hier schrieb
der Kaufmann die Gesetze. Zielbewußt, mit zäher Energie und
wenig wählerisch in den Mitteln strebte der Holländer nach der
ökonomischen Allgewalt und verlangte für sich die Freiheit des
Verkehrs. Amsterdam ward der Träger dieser Prinzipien, ward
der Sitz rücksichtslosester Kaufmannspolitik, die starke Einzel
persönlichkeiten und Führernaturen großzog, aber den Rivalen
niederhielt oder ihm den Weg zum Aufstieg mit allen Kräften
erschwerte.
Im Einzelnen zeigt uns Baasch nun, wie sich das W irtschafts
leben im Mündungsgebiet des Rheins entfaltete, wie es zu hoher
Blüte kam, und was den Niedergang so vieler Wirtschaftszweige
im 18. Jahrhundert veranlaßte. Überall da, wo sich der Verfasser
auf eigene Forschungen oder gründliche Kenntnis der Materie
stützen kann, führt seine Hand mit größter Sicherheit. Das gilt
besonders von den Kapiteln, die der Schilderung des Fischerei
wesens, der Entwicklung von Schiffahrt, Handel und Industrie
gewidmet sind. Auch die Darlegungen über die Entstehung der
holländischen Kapitalmacht, über die Amsterdamer Börse, über
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Bankwesen und Judentum bieten Anregung und mancherlei
Aufklärung. Schwierig muß es für den Autor gewesen sein, das
verzw ickte Finanz- und Steuerwesen der Republik zu ergründen.
Kein Land besaß ein so vielseitiges, nicht ineinander greifendes
Steuersystem wie die nördlichen Niederlande. Und wie wenig
wissen wir von den einzelnen Steuerarten, von den „Convoyen
und Lizenten“ z. B., die doch eine der Haupteinnahmequellen
waren! Sie wurden, erst als Kriegsgebühren, dann unter dem
gleichen Namen als Ein- und Ausfuhrzölle erhoben, von den
Adm iralitäten einkassiert und verwaltet, deren A rchiv sich leider
in so deplorablem Zustand befindet. Wer die Hindernisse kennt,
die dem Forscher beim Studium der holländischen Finanzgeschichte
entgegentreten und dann sieht, was Baasch aus der unzuläng
lichen Literatur noch herausgeholt hat, wird ihm die Anerkennung
nicht versagen.
Weniger befriedigt mich seine Darstellung der großen Handels
kompagnien und ihrer Kolonialwirtschaft in Ost- und W est
indien. Hier hätte der Autor sehr viel mehr bieten können, hier
war doch Gelegenheit gegeben, die größte kommerzielle Schöpfung,
die holländisch-ostindische Kompagnie, in kräftigen Farben zu
schildern und an diesem trefflichen Beispiel zu zeigen, wie der
Holländer in der überseeischen W elt zu Erfolgen kam , und wie
skrupellos er sie auszunutzen wußte. Aus Baasch’s Beschreibung
wird dem Nichteingeweihten kaum klar werden, warum diese
Handelsgesellschaft eine so gewaltige Rolle in der holländischen
Geschichte gespielt hat.
Auf den letzten zweihundert Seiten versucht der Verfasser,
ein Bild der wirtschaftlichen Entfaltung seit dem Ende der
Republik zu entwerfen. Man merkt bei der Lektüre, daß der
Weg, zum Ziele zu gelangen, ein dorniger war. Für einige Gebiete
lag eine Fülle von Literatur vor, auf anderen wirbelten die Stoff
maßen so durcheinander, daß Gruppierung und straffe Linien
führung zur Herkulesarbeit wurden, und für die dritten fehlte es
an den wichtigsten Voruntersuchungen. So konnte es nicht ausbleiben, daß der Schlußteil von Baasch’s Buch starke Ungleich
heiten auf weist, daß manche K apital, wie das die ,, Steuer- und
Finanzreform “ behandelnde, eigentlich nur skizziert sind und
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weiteren Ausbaus in einer späteren Auflage harren. Für eine
Neuausgabe des Werkes möchte ich empfehlen, den Ausführungen
über die staatliche Kolonial Wirtschaft im 19. Jahrhundert einen
Überblick über die riesenhafte Entfaltung des ostindischen
Plantagenbaus in der jüngsten Vergangenheit (Ende des 19.,
Anfang des 20. Jahrhunderts) beizufügen.
Manche Fragen bleiben in dem Buche offen. Es hat seine Vorzüge
und seine Schwächen, und es wäre nicht schwer, sie aufzuzählen.
Aber, wo so viel Gutes geboten wird, soll man die Gabe dankbar
entgegennehmen und nicht in engherziges Mäkeln verfallen.
Hauptsache ist, wir haben ein brauchbares und zuverlässiges
Handbuch über die Wirtschaftsgeschichte Hollands erhalten,
und als solches erfüllt es seinen Zweck.
Münster i. W.
Hermann Wätjen.

Johannes Paul, G ustaf Adolf. I. Band: Schwedens Auf
stieg zur Großmachtstellung. Leipzig 1927. Verlag von
Quelle & Meyer. 171 S. Geh. 10 M.
Mehrere Arbeiten von Johannes Paul zeugen von seinem
programmatischen Interesse für nordische und vor allem für
schwedische Geschichte. Er dürfte auch nach dem Hinscheiden
von Fritz Arnheim derjenige deutsche Forscher sein, der die ver
schiedenen Epochen schwedischer Entwicklung am besten be
herrscht. Er hat bemerkenswerte Beiträge zur Geschichte des
schwedischen Mittelalters (Engelbrecht Engelbrechtsson) und zur
Geschichte des 16. Jahrhunderts (Lübeck und die Wasa) geliefert.
Während er erfolgreich danach gestrebt hat, solche Geschehnisse
klarzulegen, die schwedische und norddeutsche Politik in freund
schaftliche oder feindliche Beziehung brachten, hat er gleich
zeitig die Aufgaben und Resultate schwedischer Geschichtswissen
schaft durch eine der großen Weltsprachen zur allgemeineren
Kenntnis zu bringen gesucht. Als Schriftsteller zeigt Dr. Paul eine
Vorliebe für zusammenfassende, synthetische Schilderungen, die
er oft mit eingehender Archivforschung kombiniert. Wenn er es
nun unternommen hat, Gustav Adolf und seine Zeit in einem
größeren Werke zu schildern, ist er aus obigen Gründen schweHansische Geschichtsblätter. 1928.
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dischen Historikern wohlbekannt. Man geht deshalb auch mit
großen Erwartungen an das Studium dieses 1927 erschienenen
1. Teils seines W erks über G ustav Adolf, das sicherlich in höherem
Grade als schwedische Arbeiten dazu bestimmt sein wird, in der
allgemeinen historischen Diskussion Erwähnung zu finden.
Pauls Vorbild war zweifelsohne in erster Linie G ustav Droysens bekannte Monographie über Gustav Adolf (1869/70). Sowohl
Disposition wie Darstellungsweise legen davon Zeugnis ab.
Ebenso wie sein Vorgänger ist Paul bemüht, mit der wissenschaft
lichen Dokumentierung und Einzelforschung die großen Über
blicke zu vereinigen. Bei Beiden wird die Ostseepolitik energisch
in denVordergrund gestellt. Dagegen findet man wenige Berührungs
punkte zwischen seiner und Droysens Auffassung über die Persön
lichkeit des schwedischen Königs und über die treibenden K räfte
bei seinen weltgeschichtlichen Taten. Während der jüngere
Droysen in Gustav Adolf ausschließlich den großen Eroberer
sah, der zielbewußt für den Aufbau einer abgerundeten Ostsee
macht wirkte, hegt Paul Ansichten, die unbedingt als freier und
fruchtbarer angesehen werden müssen. Er betrachtet die ver
schiedenartigen Voraussetzungen, mit denen die damalige schwe
dische Staatskunst zu rechnen hatte, und findet in ihnen die
Erklärung zu den Entschlüssen Gustav Adolfs und zur E n t
wicklung der Geschehnisse. In höherem Maße als die meisten
anderen Arbeiten nichtschwedischer Verfasser ist dadurch sein
Buch eine Einführung in den tatenreichsten Zeitabschnitt schwe
discher Geschichte. Seine Ansicht über Gustav Adolfs Persön
lichkeit ist auch unvergleichlich richtiger als die Droysens, dessen
Darstellung der Natur des Königs als „verschlossen“ und „k ü h l“
wohl besonders fehlerhaft und widerlegbar ist. Zwar hat
Paul in diesem ersten Band noch keine durchgeführte Charak
teristik Gustav Adolfs geliefert; aber seine Auffassung kommt in
mancherlei Weise zum Ausdruck und seine Schilderungen zeigen
eine Sympathie und einen Willen zur objektiven Beurteilung,
die beweisen, daß ihn die Aufgabe ganz erfüllt. Überhaupt ist
das Bild, das er von G ustav Adolf gibt, durch unzweideutige
Bewunderung gekennzeichnet.
W ie Droysen greift auch Paul weit zurück; nur tu t er es mit
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noch größerer Folgerichtigkeit und Vielseitigkeit. Den größeren
Teil seiner Arbeit widmet er einer Darstellung der äußeren S tel
lung Schwedens und der Verhältnisse im Innern des Landes von
der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Thronbesteigung G ustav
Adolfs. Dies ist ohne Zweifel ein richtiger Griff und glücklicher
Gedanke, denn jene Entwicklung kann als ein ununterbrochenes
Vorspiel zur Großmachtstellung Schwedens angesehen werden.
Die in großen Zügen energisch durchgeführte Schilderung ist
für schwedische Leser von nicht geringem Interesse. Man darf
auch nicht die Schwierigkeiten unterschätzen, die dem Verfasser
begegnet sind. Er bemerkt ganz richtig, daß dieser wichtige
Zeitabschnitt in der Geschichte unseres Landes viel zu wenig
zum Gegenstand moderner zusammenfassender Darstellung
gemacht worden ist. Es ist nur bedauerlich, daß die an Tatsachen
so reiche und durch die Feinheit der Auffassung gekennzeichnete
Übersicht von Helge Almquist in ,,Svenska folkets historia"
(II, 1922) seiner Aufmerksamkeit entgangen ist. Nicht nur h in 
sichtlich der osteuropäischen Politik Schwedens wären dort
wichtige Beiträge zu finden gewesen; so z. B. tritt bei Alm quist
das Verdienst Karls IX . um die geistige K ultur wahrheitsgemäß
in ein ungünstigeres Licht als bei dem deutschen Verfasser. Em il
Hildebrands in vieler Hinsicht bahnbrechende Darstellung (in
„Sveriges historia intill vära dagar") ist dagegen Paul bekannt
gewesen; aber es lag ihm vor allem daran, neuere Spezialarbeiten
und Aktenveröffentlichungen zu benutzen. Er liefert auch eigene
Beiträge, besonders hinsichtlich der Verbindung Schwedens mit
den Hansastädten. Von besonderem Interesse dürften hierbei die
häufig hervortretenden schwedenfreundlichen Tendenzen in der
Politik Stralsunds sein, die den Bund, der 1628 unter dem D ruck
der Wallensteinschen Armada geschlossen wurde, vorausahnen
ließen.
Naturgemäß kann die Auffassung Dr. Pauls in gewissem
Grade zu Diskussionen Anlaß geben. Ein schwedischer Historiker
wird sich auch in manchen Punkten genötigt sehen, Einwände zu
erheben. Es ist zwar richtig, daß im 16. Jahrhundert die kulturelle
Entwicklung Schwedens hinter den meisten südlicheren Ländern
zurückstand, auch im Verhältnis zum Nachbarlande Dänemark.
15*
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Aber Paul hat ohne Zweifel ein etwas falsches B ild gezeichnet,
wenn er in seiner Schilderung das schwedische M ittelalter als
eine Periode darstellt, die fast ohne Rückwirkung auf die Kultur
des Landes und die Anschauungen des Volkes geblieben sei. Es
gibt eine falsche Vorstellung, wenn man vom Katholizismus des
Nordens spricht, „w o kaum 3 (?) Jahrhunderte seit der Über
windung des Heidentums vergangen waren“ . H at doch das
Christentum in Götaland und Svealand früher W urzel gefaßt als
an der deutsch-wendischen Ostseeküste. Das letzte Bollwerk der
heidnischen Götter in Schweden, der Tempel in Upsala, wurde
mehr als ein Jahrhundert vom Heiligtum in Arcona überdauert.
„D ie Schweden waren christlich, aber nicht päpstlich geworden“ .
W ie fest das Band zwischen der Kirche Schwedens und der
römischen Kurie geknüpft war, zeigen am besten die schwedischen
kirchengeschichtlichen Forschungen der letzten Jahre, besonders
die Arbeiten von Y . Brilioth, die sich würdig den hervorragend
sten Arbeiten moderner Forschung an die Seite stellen lassen
(„Svensk kyrka, kungadöme och pavem akt 1363— 1414“ ; 1925).
W ährend des ganzen 16. Jahrhunderts dauerte in Schweden offen
oder heimlich der Kam pf gegen die übriggebliebenen Reste des
Katholizism us; eine günstige Bedingung für die katholizierenden
Tendenzen Johanns III. war gerade der Konservatismus der
Volksreligion. Nach meiner Überzeugung sind auch die Folgerungen
verfehlt, die Paul aus den Vorgängen auf der Versammlung von
Upsala 1593 zieht, jenem bedeutenden Wendepunkt in der E n t
wicklung der schwedischen Kirche. Im Anschluß an den genialen
Harald Hjärne, dessen Anschauungen er übertreibend pointiert,
führt Paul eine groß angelegte Konstruktion mit weltgeschicht
lichem Hintergrund durch (Seite 68). Warum zeigte sich das
schwedische Luthertum soviel streitbarer als das deutsche ? Paul
weist auf die Rolle der „nordschwedischen Orthodoxie“ hin, die
m it einer dort besonders ausgeprägten Freiheit von katholischen
Traditionen Zusammenhängen soll. Da Dr. Paul diese Erklärung
besonders unterstreicht, mag wohl der Hinweis erlaubt sein, daß
die Nordschweden am Ende des Mittelalters zu den allertreusten
Söhnen des Erzbistums gerechnet wurden und daß die großen
Gemeindekirchen in Helsingland und Norrbotten reiche Schätze

Besprechungen.

229

mittelalterlicher Kirchenkunst bis auf den heutigen Tag bewahrt
haben. In diesem Zusammenhang möchte ich noch bemerken,
daß die Darstellung betreffs Sigismunds Forderungen während
des Konflikts mit Herzog K arl an einigen Unrichtigkeiten leidet;
der 1596 erhobene Anspruch auf die Wiederherstellung des Klosters
in Wadstena muß im Lichte der Tatsache gesehen werden, daß
jene Stiftung Birgittas erst im vorhergegangenen Jahre, i 595j
durch das Eingreifen des Herzogs aufgehoben worden w a r !
Andere Behauptungen des Verfassers fordern ebenfalls eine
Berichtigung. Daß die mittelalterlichen Reichskanzler ähnlich
den früheren Jarlen „eine fast vizekönigliche Gewalt“ ausübten,
ist unrichtig; die Kanzler übten überhaupt keine Gewalt aus.
Das Stockholmer Blutbad 1520 vernichtete keineswegs die Macht
des schwedischen Hochadels, sondern traf, wie Kr. Erslev und
Gottfrid Carlsson überzeugend dargelegt haben, fast ausschließ
lich den niederen Adel und das Bürgertum. Daß die Geschichte
Schwedens vor der Auflösung des Ordensstaates kaum Berührungs
punkte mit Polen aufweist, ist auch nicht richtig; König K arl
Knutssons langer Aufenthalt in Danzig und Gustaf Wasas Heirats
pläne mit einer polnischen Prinzessin zeugen vom Gegenteil.
Unbefriedigend ist auch die Schilderung des großen schwedisch
dänischen Kampfes um Finnmarken, besonders hinsichtlich der
Ansprüche, die hierbei von Karl IX . und Christian IV. erhoben
wurden. Ersterer hat nie das alleinige Steuerrecht zwischen Titis
und Waranger gefordert, und des Letzteren Ansprüche gingen,
soweit bekannt, nie bis nach Luleä und Torneä.
Die obigen Anmerkungen, die deshalb berechtigt sein dürften,
weil zu erwarten ist, daß die Arbeit Dr. Pauls gewissermaßen für
die deutsche Auffassung über die Zeit der Wasa maßgebend
werden wird, sollen keineswegs die Verdienste der Darstellung
des Verfassers schmälern. Diese Verdienste treten noch deutlicher
hervor bei der Schilderung der Außenpolitik Gustaf Adolfs, die
bis zum entscheidenden Jahre 1626 behandelt worden ist. Größte
Anerkennung verdient die Fähigkeit Pauls, die zusammenhän
gende Entwicklung der weitverzweigten Intrige zu schildern.
Besondere Aufmerksamkeit widmet er dem Verhältnis Schwedens
zur Hanse, wobei er verschiedenes neues Material vorlegt. Doch
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kann man einwenden, daß er diese Verhandlungen zu sehr von
anderen ähnlichen isoliert hat. E r hat wohl recht darin, daß Gustav
Adolf die damalige Macht und die politische Bedeutung der Hanse
überschätzte. Diese Verhandlungen erhalten aber einen unberech
tigten Hintergrund, wenn der Verfasser in der Darstellung der
Stockholmer Verhandlungen vom Sommer 1620 keine Mitteilung
davon macht, daß Gustav Adolfs Vorschlag einer Allianz den
Anschluß mehrerer deutscher Fürsten voraussetzte. Diese Ver
handlungen sind früher von einem schwedischen Forscher be
handelt worden (Historisk Tidskrift 1916). Paul hat in seine Dar
stellungen ein recht umfassendes aber etwas unsystematisches
Archivm aterial hineingearbeitet, so besonders vom Reichsarchiv
in Stockholm und vom Lübecker Stadtarchiv. Die dokumen
tierenden Noten, die anerkennenswert reichhaltig sind, erwecken
zwar die Vorstellung, als wären alle jene archivarischen Quellen
bisher unveröffentlicht, was aber nicht der Fall ist, da nicht
wenige dieser Aktenstücke im Druck vorliegen (so unter anderem
in Laursens bekannter dänisch-norwegischer Traktatsammlung).
Eine wichtige quellenkritische Anmerkung (Seite 156 und folgende)
ist, wenn dies auch nicht aus dem Zusammenhang hervorgeht,
schon bei D. Schäfer (Geschichte von Dänemark V, Seite 352) vor
handen. Verschiedenes mehr ließe sich noch anführen.
Nach der Herausgabe des I. Teils von Dr. Pauls Arbeit ist
von schwedischer Seite eine Arbeit erschienen, die sich in vieler
Beziehung auf parallelen Linien bewegt, nämlich Bertil Thyressons
in diesem Jahre in Upsala veröffentlichte Abhandlung „Sverige
och det protestantiska Europa frän Knäredfreden tili Rigas
erövring“ . Die gewissenhafte, auf umfassenden Literatur- und
Archivstudien aufgebaute diplomatische Untersuchung ergänzt
in manchen Punkten Dr. Pauls Darstellung der Ereignisse und
gibt auch ein ausführlicheres Bild von Schwedens Stellung zur
Hanse. Das schwedische Archivm aterial, das Thyresson ver
wendet, ist schon in großem Umfange von einem älteren schwe
dischen Historiker, Prof. S. F. Hammarstrand, bearbeitet worden,
in einer 1855 veröffentlichten Abhandlung (,,Historisk framställning af förhandlingarna om Sveriges deltagande i trettioäriga
kriget“ .) Diese leider unvollendete Arbeit, die das zweite Jahr
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zehnt des 17. Jahrhunderts besonders eingehend behandelt und
noch immer von W ichtigkeit ist, war Dr. Paul anscheinend nicht
zugänglich, was im H inblick auf die A rt seines Buches als ein
Mangel angesehen werden muß. Allerdings verändert sich das
Gesamtbild nicht, aber Möglichkeiten zu Vervollständigungen
und Verbesserungen können bei einem Vergleich in großer A n 
zahl aufgezählt

werden;

Beispiele

anzuführen

verbietet

der

beschränkte Raum . Ungefähr gleichzeitig m it Pauls Buch erschien
in dem großen schwedischen Sam melwerk ,,Sveriges historia
intill vära dagar“ Georg W ittrocks Schilderung der Zeit G ustav
Adolfs. Dr. P aul wird bei Schilderung der Innenpolitik des Königs
großen N utzen aus dieser w ertvollen und klug abgewogenen
Arbeit ziehen können, die übrigens eine nicht unbedeutende, im
Ausland allerdings wenig bekannte schwedische G ustav AdolfForschung der letzten Jahre in sich schließt (Abhandlungen von
B. Boethius, W . Carlsson und Nils A hnlund usw.).
Fehler in der W iedergabe von Personennamen sind bei P aul
nicht selten: ,,Z ab el“ statt Zobel, ,,Luben E w er“ statt L u b ert
K a w e r,,,Michael Chesnecopherus“ statt Nicolaus C. sind einige B e i
spiele einer mangelnden Genauigkeit, die bei der Fortsetzung der
Arbeit zu verm eiden wären. In gehäufter Menge auftretend,
wirken solche Leseirrtüm er unangenehm, wie Seite 130, Not. 3:
,,Birhagen“ sta tt Vinhagen, „W edeshoff“
,,W oringk“ sta tt Moringk (vgl. Thyresson,
Schuld der

K orrektur allerdings

ist

es

statt W edenhoff,
S. 267, Not. 2).

wohl,

daß

für

das

Inkrafttreten von G ustav Adolfs Gerichtsordnung 1619 an Stelle
von 1614 steht.
Stockholm.

Nils Ahn l und.
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B ernhard

H olländer,

Aus baltischer

Vergangenheit.

2. Aufl. G. Löffler. Riga 1926. 64 S.

Derselbe, Riga im 19. Jahrhundert. G. Löffler. Riga 1926.
102 S.

Derselbe, Die literarisch-praktische B ürgerverbindung
in Riga 1802— 1927. Festschrift zum 125 jährigen Jubiläum.
Riga 1927. Ernst Plates. 286 S.
Beziehen sich die drei genannten Schriften auch nicht auf die
hansische Vergangenheit Rigas, so verdienen sie gleichwohl
bei der Menge der Zusammenhänge der Stadt mit allem hansischen
Erleben, hier einer Erwähnung. Selten wird dem Leser so klar wie
in diesen drei Büchern, daß die einst zum Deutschen Reiche
zählenden Koloniallande, deren Mittelpunkt, die wenigstens bis
1581 selbständig freie deutsche Stadt R i g a war, mit dem Mutter
lande eng verbunden waren. Hin und her schlangen sich die
geistigen Fäden, die Anregung und Kultur über das Meer in
Gegenden brachten, die von Heiden bewohnt, jeder Gesittung
energischen Widerstand entgegensetzten, weil ihre ungezähmte
wilde Fehdelust und Selbständigkeit durch die Fremden bedroht
schienen. Und als das große W erk gelungen war, deutsches Recht
in den Städten galt, die deutschen Einwanderer sich in Religion
und Sprache durchgesetzt hatten, waren die Jahre des Friedens
kurz bemessen. Der livländische Landesstaat, eine Besonderheit
ohne Herrscherhaus und weltliche Fürsten, unter der Herrschaft
unverheirateter geistlicher Herren, setzte sich zusammen aus
fünf selbständigen Gebieten, deren Bewohner, auch darin ihren
deutschen Charakter nicht verleugnend, die Uneinigkeit ebenfalls
mit in die Fremde übernommen hatten. So kam es, daß seine
Macht an der heldenmütigen Haltung Litauens zerschellte, diesen
Landstrich bedauerlicherweise nie bezwang, und er schließlich in
seiner Stammesart feindliche Hände geriet. Diese aber wußten
nichts besseres, als die deutsche Kolonie entweder mit Feuer
und Schwert heimzusuchen oder ihre Angehörigen, weil ihnen
wesensungleich, schnöde zu behandeln und in die Verbannung
zu schleppen, bis endlich in unseren Tagen durch eine noch nie
dagewesene Verkettung widriger Umstände das gesamte Gebiet
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dem Deutschtum entrissen wurde. Ob für immer, ist eine Frage,
auf die man heute schwerlich eine Antwort finden könnte. E inst
weilen ist es rühmend anzuerkennen, daß die Zurückgebliebenen
mit deutscher Beharrlichkeit sich behaupten und nicht aufhören,
der Mitwelt zu bezeugen, daß man deutsch ist, deutsch geblieben
ist und zu bleiben gedenkt.
Die zuerst genannte Schrift des verdienten einstigen Gym nasial
direktors, der trotz erreichter 70 Jahre an geistiger Frische nichts
eingebüßt hat, erweist sich als ein Mahnruf an die baltische
Jugend. Markig und eindrucksvoll werden in gedrängter Über
sicht die Geschicke des Landes von der ersten Besiedlung bis
auf die wichtigsten Ereignisse im 20. Jahrhundert, die eine so
völlige Umwälzung veranlaßt haben, vorgeführt. Mir scheint,
daß der Verf. in glücklicherw eise schlicht, ohne jeden rhetorischen
Aufwand aber zu Herzen gehend, belehrt und ermuntert, auch die
weniger erfreulichen Stadien der denkwürdigen Entwicklung nicht
übergeht, sondern gewissenhaft schildert, wie es tatsächlich
gewesen ist oder wenigstens sich heute dem rückwärts Schauenden
darbietet. Der kundige Historiker, der selbst in früheren Jahren
sich wesentlich auf dem Gebiete der Geschichte seiner Heimat
betätigt hat, erweist sich als besonders geeignet, die Jugend zu
packen und ihr in die Erinnerung zurückzurufen, was sonst
vielleicht für immer verloren gehen könnte. Die zweite Auflage,
die die Schrift erlebt, beweist wohl, daß der richtige Ton getroffen
und der Verf. mit seinen Ausführungen in weiteren Kreisen Widerhall
gefunden hat. Die gleiche Unbefangenheit wahrt sich der Verf.
in der Rückschau auf R i g a im 19. Jahrhundert. Hier war sie
um so notwendiger, als der Verf. während eines erheblichen Teils
dieses Zeitraums selbst mitten im Kam pfe stand und mit Leidens
gefährten um die Bergung der Heiligtümer besorgt war, mithin
die Gefahr drohte, daß eine einseitige, aus der Erregung jener
Tage begreifliche Auffassung zutage treten konnte. Doch hat der
Verf. soviel ich urteilen kann, da ich einen kleinen Teil jener
Periode selbst in der Heimat verlebt habe, wenn auch in der
bescheidenen Stellung eines am politischen Leben weniger interes
sierten Gelehrten, diese Klippe glücklich umschifft und in klassi
scher Ruhe die Entwicklung dargestellt, Niemandem zu lieb,
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Niemandem zu leid. Nicht eben hoffnungsvoll konnte das 19. Jahr
hundert für Riga beginnen. War auch in der Periode 1800/12
die Begründung der deutschen Hochschule in Dorpat eine Ruhmes
tat ersten Ranges, die aus einheimischer Initiative entsprang,
und ob sie gleich nur zu schnell der russischen Regierung anheim
fiel, dennoch ihr deutsches Wesen nicht verleugnete, so lähmte
doch der Krieg Handel und Wandel und die furchtbare Ein
äscherung der Vorstädte, durch die Kriegsfurcht des Gouverneurs
bedingt, aber kaum gerechtfertigt, warf tiefe Schatten. Es ist
für den ganzen Zuschnitt des damaligen Lebens bezeichnend, daß
selbst in dieser trüben Zeit eingewanderte reichsdeutsche Männer
wie Brotze aus Görlitz, Albanus und Sonntag aus Sachsen, Georg
Collins aus Königsberg, wenn auch englischer Abstammung,
im Verein mit hervorragenden einheimischen Persönlichkeiten
das geistige Leben und Werden günstig beeinflußten.
In die Jahre des Friedens und zugleich in die beginnenden
Zeiten schwerer Prüfungen führt der zweite Abschnitt, 1812/48,
während die Zeit von 1848 bis 1877 eine hoffnungsvolle unter
dem zwar griechisch-katholischen, rechtgläubigen russischen
Fürsten Suworow als Generalgouverneur war. Dieser seltene
Mann verstand uneigennützig und hochgemut die Wünsche
seiner Regierung und des russischen Herrscherhauses mit den
Interessen des ihm anvertrauten Baltikums und seiner Bewohner
zu vereinigen. Ihm, der die Schleifung der Festungswerke anregte
und durchsetzte, verdankt die Stadt, die 1801 ca. 28000 Ein
wohner zählte, daß sie sich hundert Jahre später zu einer
Großstadt von 300000 Einwohnern entwickelt hatte. Damals
drückten die Kaiserlichen Majestäten in einem an den
Generalgouverneur gerichteten Reskripte den Rigaschen Bürgern
ihr Wohlwollen aus, indem sie ,,ihre guten und treuen Dienste
als einen neuen Beweis ihrer Ergebenheit für den Thron
und ihrer Vaterlandsliebe“ ansahen! Der nicht uniformierten
Bürgergarde wurde vom Kaiser eine besondere Fahne mit der
Aufschrift „Kaiser Nikolaus I der Rigaschen Stadt wache für
Eifer und Treue“ verliehen. Später wehte der Wind ganz
anders! Auf kirchlichem Gebiete fingen bereits in dieser Periode
an, Unstimmigkeiten sich geltend zu machen, und es begannen
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Versuche, in den baltischen Schulen die russische Unterrichts
sprache einzuführen.
Somit ging es selbst in der Aera Suworow nicht ohne Reibungen
ab. Indes, daß der berüchtigte Sprachenerlaß von 1850, der dem
deutschen Schulwesen ein Ende bereitet haben würde, nicht so
bald in Wirksamkeit trat, war sein unbestreitbares, nicht hoch
genug anzuerkennendes Verdienst. E r war eben ein Mann vor
nehmer Denkungsart, der begriff, daß es keinen Sinn hatte, die
geordneten baltischen Verhältnisse unter die für das große
Russische Reich geltenden Vorschriften zu bringen, die nichts
bessern, wohl jedoch viel verderben konnten. Der Verf. berührt
jedoch nicht nur die politische Entwicklung; er geht außerdem
auf den kulturellen Zuschnitt ein, auf Theater und Musik, Kirche
und Schule, das Vereinswesen usw. Überall kommt zum Bew ußt
sein, daß ohne die deutsche Zuwanderung, Leben und Treiben
in der Stadt nicht den Charakter hätte aufrecht erhalten können
den es tatsächlich in dieser Zeit aufweist. Im Grunde entsprang
daraus für das Mutterland, dem die Zuzüglinge entstammten,
die moralische Verpflichtung, ihre Söhne in der Fremde, die ihren
Ursprung nicht verleugnen wollten und konnten, gegen unge
stüme Angriffe, die ihnen ihr Deutschtum entreißen wollten, zu
schützen.
In Theater und Musik zeichneten sich ein K arl von Holtei,
ein Richard Wagner, ein Hugo Preis aus und selbst die Frem d
stämmigen, wie der Italiener Marquis Paulucci als Gouverneur,
der russische Fürst Suworow, die aus England und Schweden
gekommenen Kaufleute Herrnmarck, Mitchell, Armitstead und
andere, sie unterlagen deutscher Sitte und Gewohnheit und w ett
eiferten zu unterstützen und zu fördern, was sie vorfanden. Sie
entzogen sich nicht der wohltätigen Wirkung aller deutschen
Einrichtungen und waren immer bereit sie weiter auszubauen,
wo sie verbesserungsbedürftig erschienen. Mit Recht hat der
Verf. alle Tatsachen der denkwürdigen Epoche Suworow, die
leider schon 1861 ihr Ende nahm, in den Ergebnissen zusammen
gestellt. Selten dürfte ein Mann so allgemein anerkannt, geliebt
und verehrt worden sein, wie dieser russische Fürst, der freilich
von wahrem Christentum durchdrungen war, von seiten einer

236

Besprechungen.

deutschen Bevölkerung, deren Begeisterung die lettischen Kreise
unumwunden teilten.
Eine Zeitlang wirkte Suworow’s unbefangene Tätigkeit nach,
bis die gegnerische Strömung, die schon bei seinem Am tsantritt
ihn anzuschwärzen bemüht gewesen war, die Oberhand bekam,
und am 25. Januar 1876 das Am t eines Generalgouverneurs von
Liv-, E st- und K urland aufgehoben wurde. Dam it hatte die E in
heit der Ostseeprovinzen ein Ende gefunden, Riga als Sitz des
Generalgouvernements war am meisten betroffen, und es begann
die neue Epoche, die unaufhaltsam zur Russifizierung führte.
Diesen Zeitraum behandelt der Verf., 1878— 1900, im Schluß
abschnitt. Die letzte Bürgersprache (Bursprake) fand am 25. Sep
tember 1877 statt und die russische Städteordnung vom 16. Juni
1870 gelangte mit geringen Abweichungen in allen baltischen
Städten zur Einführung. Die sämtlichen städtischen Schulen
wurden russifiziert und jeder Einfluß der Stadtverwaltung auf
die von ihr unterhaltenen Schulen ausgeschaltet. Lichtblicke in
dieser verhängnisvollen Zeit, in der es Vorkommen konnte, daß
selbst ein reichsdeutscher Zugewanderter sich in das Lager der
Gegner begab und das Deutschtum untergraben half, waren die
Rigasche kulturhistorische Ausstellung von 1883, die Gründung
des baltischen kulturhistorischen Museums 1886 und der Dombau
abteilung der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde.
Sie wurden die Zeugen einer ruhmreichen Vergangenheit, die
unter ganz anders gestalteten Verhältnissen wurde und dahinging.
Das 700 jährige Jubiläum der Stadt fiel bereits aus dem Rahmen
der beabsichtigten Schilderung heraus. Damals träumte man
noch vom zukünftigen Glanz im 20. Jahrhundert. „W as dieses
tatsächlich bringen würde“ , schließt der Verf., „konnte man
damals nicht ahnen, aber daß Riga auch die Schrecken der R evo
lution, des Krieges und der Bolschewistenzeit überwunden hat,
daß hier unter ganz neuen Verhältnissen im jungen Staate L e tt
land sich ein tüchtiges deutsches Bürgertum noch erhalten hat,
das gibt uns die Gewähr dafür, daß auch unsere Nachkommen
noch in der alten Vaterstadt und für sie in Segen werden wirken
können.“
Als eine Ausführung in besonderen Farbentönen erscheint
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dann die Geschichte der Lit.-Praktischen Bürgerverbindung, die
an der Hand gründlicher Aktenstudien die Errungenschaften
im Einzelnen schildert, die Bürgersinn und Opfermut in dem langen
Zeitraum von 1802— 1927 zustande gebracht haben. Zu Beginn
des 19. Jahrhunderts ins Leben getreten, als eine Nachwirkung
der Ideen des 18. Jahrhunderts, hat diese Verbindung unendlich
viel Gutes für Riga angeregt und durchgeführt. Die ,,Hamburgische Gesellschaft zu Beförderung der Künste und nützlichen
Gewerbe“ (Patriotische Gesellschaft) und die Lübeckische
Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Tätigkeit sind ihre
Vorbilder gewesen. Sie hat vielleicht nicht so viel durchsetzen
können, wie die beiden hanseatischen Gesellschaften, aber ihre
Wirksamkeit ist unter den besonderen Verhältnissen Riga’s eine
überaus segensreiche und wohltätige gewesen. Mehrfach ist
bereits das Wirken dieser Gesellschaft Gegenstand der Darstellung
gewesen: Bulmerincq, Asmuß, Nikolaus Busch, dieser besonders
in einer tiefschürfenden Geschichte des Schulwesens, haben an
dem Thema für einen jeweilig kürzeren Zeitraum sich erprobt.
Holländer konnte jetzt in glücklicher Verwertung aller dieser
Vorarbeiten eine gedrängte außerordentlich inhaltreiche Über
sicht über alle Geschehnisse bieten, für die ältere Zeit so gut wie
für die neuere, noch nicht behandelte, auf das Archiv der Gesell
schaft zurückgreifend. Man ist erstaunt und erfreut wahrzunehmen,
was alles in dem langen Zeitraum geschaffen worden ist. Mit
anfangs geringeren, später infolge des Wohltätigkeitssinns reicher
Mitbürger (namentlich S p ro st) reichlicher fließenden Mitteln,
ist für die ärmere Schicht der Bevölkerung in mustergültiger
Weise gesorgt worden. Ob deutsch, lettisch oder russisch, das hat in
dankbar anzuerkennender Menschlichkeit keinen Unterschied
gemacht. Allen Bedürftigen und weniger Wohlhabenden ist zugute
gekommen, was neuere Sozialpolitikfürzweckmäßigundwünschens
wert hielt. Jede der 25jährigen Perioden, in denen der Verf. die
Tätigkeit der Bürgerverbindung charakterisiert, hat Neues
gebracht oder das Vorhandene zu größerer Vollkommenheit
geführt, leider keineswegs immer in ihren edlen Bestrebungen
durch die deutschem Wesen abholde Regierung unterstützt.
Obwohl diese nichts Besseres hätte tun können, als die opfer
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freudige Gesinnung der Einwohner Rigas zu fördern, hat russischer
Bureaukratism us, wo er nur dazu in der Lage war, Steine in den
W eg geworfen und die Entwicklung gehemmt. Man muß es im
einzelnen Abschnitt nachlesen, wie oft russische W illkür hemmend
dem deutschen Vorhaben entgegengetreten ist, so daß man
manche Anregung fallen lassen mußte und manche Einrichtung,
die im Aufblühen begriffen war, nicht weiter fördern konnte.
Sehr w ertvoll sind die jedem Abschnitt beigegebenen biographischen
Nachrichten über die Männer, die besonders hervorgetreten sind
oder zweitweilig die Führung hatten. Im Verkehr mit anderen
gelehrten oder gemeinnützigen Gesellschaften hat sich zur
Lübecker Vereinigung ein intimeres Verhältnis entwickelt. Man
hat sich gegenseitig durch Ernennung von Ehrenmitgliedern
geehrt und damit der einmütigen Gesinnung Ausdruck verliehen,
die bei der Verfolgung gleicher Ziele zutage trat.
Dankbar legt man die drei genannten Schriften wieder aus
der Hand, mit denen der Verf. sich in Gemüt und Herz seiner
Landsleute ein dauerndes Denkmal gesetzt hat. Dankbar nicht
nur, weil den Zeitgenossen und der Jugend Vorbilder gezeigt
werden, denen nachzueifern nur empfohlen werden kann, sondern
weil auch außerhalb der Heimat durch die ruhige Darstellung
Rechenschaft abgelegt wird, was eine deutsche Kolonie einst
war und was sie bis auf die Gegenwart zu sein beanspruchen darf.
Leipzig.
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XL
Hansische Um schau
(H erbst 1927 bis S om m er 1928).
Von

W a lt h e r V ogel.
Alphabetischer Seitenweiser der in der Umschau besprochen enVerfasser.
Ahnlund 253, A lb io n 258, A m m a n 249, An derson 252, B ä ä t h 2 5 1, B a l 
tische Monatsschrift 272, B e r n e y 258, B i e r e y e 267, Boehm, M. H. 273,
Boeles 243, Boissonade 256, B o r c h lin g 270, B o x e r 257, Brandt 252, B u r g e r
257, Charliat 256, Cohn 232, C u velin 257, D eutsch-N ordische Z eitsch rift 2 7 1,
D re sen 264, E g g e r t 241, E lia s 257, E n g e l b r e c h t 267, Entholt 261, F a d e n
264, F e h l i n g 260, Fied ler 250, F la c h s b a r t 263, F o lk ers 269, F r e d r ic h 264,
Gätjen 262, G e h r k e 269, G r e iffe n h a g e n 266, Grüner 273, H ähnsen 267, H ä p k e
248, H a r t w i g 260, H eeres 257, Herlitz 251, Hill 255, Hinrichs 258,H offm ann 254,
Hofmeister 241, 272, H o o g e w e r f f 257, J a e g e r 261, Jahresberichte für deutsche
G esch ich te 244, J ä n ec k e 267, Jannasch 267, Jenkins 247, Jesse 247, Insh
258, Johnsen, O. A . 256, Johnson, C. 252, K e y s e r 264, 265, K liesm an n 255,
K n ig h t 246, v a n L a a r 251, L a r s e n 241, L a s c h , A . 270, Leh m ann, R . 271,
L ü b b in g 250, M ackensen 270, M arcus 250, M arten 268, Martiny 269, M ay e r, Th.
246, Meier, P . J. 263, M e in in g h au s 262, Mellander 255, v. M in n ig e ro d e
247, Mohr 267, M ückelm ann 268, Müller, J. 260, Niederdeutsche M onatshefte
268, N ordische R undschau 272, N y e s s e n 243, Papritz 265, Paul, J. 254, 272,
P e t r y 264, P h ilip p i 262, Posth u m u s 257, P r im s 251, R ed lich, O. 264, R e i n 
hardt 263, R e i t a n 242, R h o d e 265, R öh rich , V . 270, R o o sval 267, R ö r ig , F .
245,246,269, Sandström 2 53, S ch ä fe r 247, S ch m eid le r 245, Schmid, B. 265, S c h r ö 
der, E . 270,2 71, Schroeder, H. 273, S ch u ch h ard t 240, S c h ü c k 2 5 1, S£e 256, S e m rau
265, Siebs 268, Sinclair 255, Sn eller 257, Stein, J. 264, Strasser 242, S t r e c k e r
259, T h y re ss o n 254, D ie T id e 268, U h le n k ü k e n 262, Uhsemann 254, U n w in
258, V in c k e 269, W a d s te in 243, W a s c h n itiu s 272, W ehrmann 254, W e ib u ll,
L . 253, W e s s e n 243, W ie d e m a n n 272, W i e s k e 250, W illiam s 258, v. W i n t e r 
feld, L . 262, W r a n g e ll, 273.

D as stetig e A nw achsen der B ücherzusendungen von seiten der
V erlagsbuchhandlungen v e ra n la ß t m ich zu dem Hinweis, d aß die
H ansischen G esch ich tsb lätter bei ihren Bücherbesprechungen (sowohl
bei den E in zelreferaten w ie in der Um schau) im allgem einen n u r
Schriften berü cksich tigen können, die sich auf die eigentliche (poli
tische, w irtsch aftlich e und kulturelle) G eschichte der H anse und ih rer
U m welt, sow ie auf allgem eine See- und V erkehrsgeschichte der nordund w esteuropäischen V ölker, auch vor und nach der H an sezeit,
beziehen. R ein lokalgesch ichtlich e L ite ra tu r und V erw andtes (z. B .
aus der V olkskunde) aus N orddeutschland und selbst aus den H a n se 
städten kan n nur besprochen werden, sow eit sich B erü h ru n gsp u n k te
zum allgem ein-hansischen Leben ergeben. Ausgeschlossen b leib en
muß alles, w as keine innere V erkn ü p fu n g m it diesem b esitzt, sondern
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allein durch den äußeren U m stan d , daß es den gleich en geograph i
schen B ereich zum S ch a u p la tz h at, d am it zu sam m en h än gt, ebenso
se lb stverstän d lich a lles B elletristisch e. U m so d an k b a rer dagegen bin
ich fü r den Z u g an g a ller w irk lich au f H anse und S eegeschich te b ezü g 
lichen A rb e iten im In- un d A u slan d , vo n denen, w ie ich leider be
fü rch te n m uß, noch m an ch e b ed eu tu n gsvo lle m ein er A u fm erk sa m 
k e it en tg eh t. Insbesondere ersuche ich die H erren V erfasser, Sonder
a b zü g e ihrer in Z e itsch riften erschienenen A u fsä tze, d ie sie an dieser
S te lle b erü ck sich tig t w ünschen, m ir freu n d lich st einzusenden.

1. Vorhansische Zeit.
Die Vorgeschichte von Deutschland von C a r l S c h u c h h a r d t
(München und Berlin 1928, R. Oldenbourg, 349 S. m it 285 A b 
bildungen) darf gerade auch in unserem Gesichtskreis Beachtung
finden, weil sie verhältnism äßig ausführlich auf die frühgeschicht
lichen Zeiten der norddeutschen Küstenländer und ihren archäo
logischen Bestand eingeht, der nicht zum wenigsten durch
Schuchhardts Arbeit, angefangen von seinen Ausgrabungen alt
sächsischer und karolingischer Burgen bis zu denen von Arkona,
R ethra usw. erforscht worden ist. Das sehr hübsch, m it zahl
reichen Abbildungen und K arten ausgestattete W erk — als eine
Vorgeschichte Deutschlands, nicht etwa der Germanen, befaßt
es sich auch m it den einstigen Bewohnern nichtgermanischer
Sprache und K ultur, wie den Preußen und Slaven — trägt durch
und durch das unverkennbare Gepräge seines Verfassers: getragen
von einer außerordentlichen Material- und Literaturkenntnis,
lebendig und m it phantasievoller Anschaulichkeit geschrieben,
immer anregend, gern eigene Lösungen suchend, aber auch mit
einer etwas gefährlichen Neigung zu oft übereilten Synthesen
und verfrühten Abrundungen. W ir sind dem Verfasser, wie
bemerkt, besonders dankbar für seine ausführliche Behandlung
der germanisch-slavischen W ikingerzeit und ihrer Seestütz
punkte, wie Truso, A rkona, Jumne, Haithabu-Schleswig,
müssen aber doch die A rt, wie Sch., unbekümmert um alle
historische Quellenkritik, die Geschichte von Jumne („V ineta“ )
und der angeblichen Jomsburg erzählt, als irreführend ablehnen.
Man darf nicht die Erzählungen eines historischen Romans, wie
der Jomsvikingasaga, einfach für bare Münze nehmen oder gar
(wie Sch. S. 349, vgl. S. 339) schreiben: ,,950— 970 Vineta von
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A d a m I I, 27 (25), g e h t ja d eu tlich h e rv o r, d aß J u m n e z u H a r a ld s
Z eit lä n g st b estan d , u n d w as v o n den J o m sv ik in g ern z u h a lte n
ist, m ag m a n b e i L . W e ib u ll, K r it is k a u n d ersö k n in g ar i N o rd en s
h isto ria (19 11) S. 178 ff. n ach lesen . E in e n gro ß a n g e le g ten V e rsu c h ,
sich m it d er J o m sb u rg -F ra g e au sein an d erzu setzen , u n te rn im m t
Sofus Larsen

in seiner n och n ic h t abgeschlossenen A b h a n d 

lu n g Jomsburg, dens beliggenhed og hisiorie (A arb o g er fo r n ord .
O ld k y n d ig h ed og H isto ire 1927, I I I . R . 17. B d ., S. 1 — 138), in
der n a m e n tlich die sch arfe K r it ik an A d a m vo n B rem en b e m e rk e n s
w ert is t; a u ch gegen S ch m eid lers A u s g a b e w erd en v e rsch ie d e n e
E in w ä n d e erhoben. In der L o k a lisie ru n g v o n J u m n e am P e e n e 
m ünder H a k en stim m t ü b rigen s L a rse n m it S ch u ch h a rd t ü b e r
ein, w o bei er jedoch , u n te r A b le h n u n g d er u n zu län glich en a rc h ä o 
logisch en D a te n , sich a u ssch ließ lich a u f die h istorisch en Q uellen
s tü tz t. M an w ird a b w a rte n m üssen, w ie sich L . in der F o lg e ü b er
den eigen tlich en J o m sb u rg-R o m a n ä u ß e rt, u n d d a rf dan n w o h l
auch eine A u sein a n d ersetzu n g m it L .

W e ib u lls ra d ik a le r A b 

lehn un g erw arten . M it sp ä tere n E re ig n isse n au f dem selben S c h a u 
p la tz b e fa ß t sich, g leich fa lls sehr a u sfü h rlich , O s k a r E g g e r t ,

Die Wendenkreuzzüge Waldemars I . und Knuts V I. von Dänemark
nach Pommern und Mecklenburg (B a ltis c h e S tu d ien , N eue F o lg e ,
B d X X I X , S te ttin 1927, S. 1 — 149, zu g le ich G reifsw a ld er D isse r
tatio n ), der sich au ch ein geh en d u m die D e u tu n g der O rtsn am en
bem üh t, d ie J u m n e-F ra g e a llerd in gs n u r k u rz streift. E b e n fa lls
h ierh er g e h ö rt Das Leben des Bischofs Ollo von Bamberg, das
Adolf Hofmeister
V o r z e it“
h an dlun g,

fü r die ,,G esch ich tsch reib er der d eu tsch en

(2. G esam tau sgab e, B d .
1928,

X X X II

96, L eip zig, D y k s c h e B u c h 

u n d 78 S.)

neu

ü b ersetzt h a t ;

und

zw a r h a t er sein er Ü b e rse tzu n g die v o n ihm selbst 1924 n eu h e ra u s 
gegebene P rü fe n in g e r V ita zu g ru n d e g elegt, der er den V o r z u g
v o r den b ish e r b ekan n teren V ite n v o n E b o und H e rb o rd g ib t.
A ls eine d er w ich tig ste n Q uellen ü b er die Z u stä n d e P o m m e rn s
u n m itte lb a r v o r B eg in n der K o lo n isa tio n w ird die m it u n gem ein
reich h altig en u n d so rg fältig en A n m erk u n g en und S a ch e rlä u te ru n 
gen verseh en e A u sg a b e u n d Ü b e rse tzu n g auch den h an sisch en
F orsch ern w illk o m m en sein.
Hansische Geschichtsblätter. 1928.
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Gehen wir von hier weiter in die W ikingerzeit zurück, so liegt
in dem schön ausgestatteten Buche W ikinger und Normannen
von K a r l T h e o d o r S t r a s s e r (Hamburg 1928, Hanseatische
Verlagsanstalt, 218 S.) eine im besten Sinne volkstüm liche Dar
stellung der heroischen Seewanderungsbewegung vor, die von
liebevoller Erfassung nordisch-germanischen Volkstum s und
Geistes zeugt, und, ohne gerade eigene Forschung zu bieten, doch
bekundet, daß der Verf. sich in Literatur und Quellen gut umge
sehen hat und das eigene U rteil wahrt. Das Literaturverzeichnis
würde noch mehr Nutzen stiften, wenn es den Leser durch kurze
kritische Bemerkungen über Wesentliches und Unwesentliches
orientierte, auch könnte manches von letzterem ohne Schaden
wegfallen. Eine Ergänzung zu Strassers eingehender Behandlung
der Wikingerschiffe (übrigens ist S. 16 irrtümlich das Osebergschiff als ,,Gokstadschifff abgebildet) bietet E. R e i t a n in einem
mit Abbildungen und Zeichnungen versehenen Aufsatz über
D ie Neuaufstellung des Wikingerbootes aus Baumgarth, K r . Stuhm
( Westpreußen )

in den B lättern für Deutsche Vorgeschichte,
Heft 5 (1927), S. 1 1 — 12, worin die Konstruktion des Schiffes
sachverständige Erläuterung findet. Das Boot ist vor einiger
Zeit in Danzig aus dem Milchkannenturm in das Alte Zeughaus
überführt worden. Verf. glaubt, freilich nur auf Grund etwas un
sicherer bautechnischer Erwägungen, das Alter des Boots zwischen
Nydam er Boot und Gokstadschiff, etwa um 700 n. Chr. anzu
setzen; er verm utet ostskandinavische Herkunft des Fahrzeugs. —
Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß auch das altberühmte
Nydam er Boot seit einigen Jahren im Kieler Museum V ater
ländischer Altertüm er eine neue vortreffliche Aufstellung und
Ergänzung gefunden hat, die die wundervollen Linien des B au 
werks erst recht hervortreten läßt und ihm endlich einen würdigen
P latz als Gegenstück der Osloer W ikingerschiffe anweist. Man
sollte es nicht für möglich halten, daß noch kürzlich ein Gelehrter
in einer angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift (Forsch, u.
Fortschritte, 3. Jahrg. 1927, S. 276) es fertig gebracht hat, dieses
Musterstück frühgermanischer Schiffbaukunst m itsam t den dazu
gehörigen Waffenfunden für „röm isch" zu erklären!
Zu der viel umstrittenen Frage, ob die Geatas des Beowulf-
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Epos als Juten (Euten) oder Gauten zu deuten seien, äußert sich
E. Wes se n: De nordiska folkstammarna i Beovulf (Kungl. Vitterh.
Hist, och Antikv. Akademiens Handl. Del 36, 2, Stockholm 1927);
er entscheidet sich wieder für die Gauten.
In Ergänzung meiner Bemerkungen in Hans. Geschiehtsbl.
1927, S. 215 zu der von E. W a d s t e i n vertretenen Ableitung
des skand. birk (in Birca, Birkö usw.) von einem altfries. birek
sei darauf hingewiesen, daß W a d s t e i n bereits in Namn och
Bygd (Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning) Jg. 14, 1926,
S. 1— 10 in einer Polemik gegen E. W e s s e n verschiedene
Beispiele althoch- und altniederdeutscher Nomina mit haupt
betontem Präfix (z. B. bf-fang) angeführt und damit meinen
Einwand berücksichtigt hat — ob wirklich entkräftet, müssen
die Philologen entscheiden.
In einem Beitrag zur Festschrift für Hjalmar Falk (.Ett vitt nesbörd om gammal frisisk förbindelse med Ryssland. Festskrift
tili Hj. Falk, Oslo 1927, S. 289— 292) weist ferner E. Wadstein
nach, daß das in friesischen Rechtsquellen als Münz- oder W ert
bezeichnung häufig begegnende cona nicht wie bisher angenommen
zu engl, coin , fläm. koene < la t . cuneus gehört, sondern von
altruss. kuna = „Marderfell“ (als Rechenmünze) stammt, das
auch in hansischen Quellen öfters begegnet. Er sieht darin einen
Beweis für alte friesische Handelsverbindungen mit Rußland.
Zwei sehr gehaltvolle und wichtige Untersuchungen über die
Frühzeit der Friesen sind: D. J. H. N y e s s e n , The passing of
the Frisians. Anthropographg of Terpia (Den Haag 1927, M.
Nijhoff, 295 S. mit 49 Abb.) und P. C. J. A. B o e l e s , Friesland
tot de elfde eeuw (ebenda 1927, 295 S. m. Karte u. zahlreichen
Abbildungen). Das letztere gibt auf archäologischer und geschicht
licher Grundlage eine vorzügliche, wohlbegründete Schilderung
der Geschichte und Kultur des eigenartigen Viehzüchter-, Fischer
und Händlervölkchens, das für die Verkehrsgeschichte der vor
hansischen Zeit solche Bedeutung besitzt. Den archäologischen
Stoff lieferten die Ausgrabungen auf den „Terpen“ oder „Wierden“
(„Wurten“ ), jenen mehr oder weniger künstlichen Hügeln, die
das Marschland vor der Eindeichungszeit bewohnbar machten.
Sehr instruktiv sind die Abbildungen der Keramik, der Münzen
16*
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usw., sowie die dem entsprechenden B latt des Hist. Atlas der
Niederlande nachgezeichnete Karte. Das Buch von N y e s s e n
befaßt sich zum Unterschied vom vorigen ausschließlich mit der
körperlich-seelischen Beschaffenheit der einstigen und jetzigen
Bewohner das Terpenlandes und führt, übrigens vielfach in einem
gewissen Gegensatz zu Boeles, den Nachweis, daß die Bewohner
westlich der Lauwerszee, in denen wir wohl die „eigentlichen"
Friesen zu sehen haben werden, seit alten Zeiten durch charakte
ristische Merkmale von denen in Groningen und Ostfriesland
geschieden waren. W as wir also schon geschichtlich vermuten
durften: daß der Friesenname in frühhistorischer Zeit durch
politische Angliederung starke Erweiterungen erfahren hat, das
finden wir hier anthropologisch bestätigt.

% Hansische Gesamtgeschichte und allgemeine W irtschafts
und Verkehrsgeschichte.
Die Jahresberichte fü r deutsche Geschichte i. Jahrgang 1925
unter redaktioneller M itarbeit von Staatsarchivrat Dr. Victor
Loewe herausgegeben von A l b e r t B r a c k m a n n und F r i t z
H a r t u n g (Leipzig 1927, K . F. Koehler, 752 S., brosch. M. 30.— ,
geb. 35.— Mk.) nehmen zum erstenmal wieder in ausführlicher,
Vollständigkeit erstrebender Form die periodische, kritisch
referierende Berichterstattung auf, wie sie die alten eingegangenen
Jahresberichte der Geschichtswissenschaft boten, freilich nur
für den engeren Schauplatz der deutschen Geschichte. In Hinsicht
auf die Vollständigkeit und die Ausführlichkeit der Einzel
referate bedeuten sie einen erheblichen Fortschritt über die
gleichnamigen, seit 1920 von V. Loewe u. a. herausgegebenen
Jahresberichte hinaus, so wenig deren Verdienst verkleinert
werden soll. Auch mit der Gesamtanordnung und Gliederung
in (1.) Bibliographie und (2.) Forschungsberichten kann man
sich vollständig einverstanden erklären, mit der gesonderten B e
handlung der slavischen, ungarischen und rumänischen Literatur
zur deutschen Geschichte wenigstens abfinden. W er sich über
das Gesamtgebiet des hansischen geschichtlichen Interessen
bereichs unterrichten will, auch wenn wir nur die hansische
Geschichte im engeren Sinne etwa von der M itte der 12. Jahr
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hunderts bis 1600 ins Auge fassen, muß sich seinen Stoff freilich
in den verschiedensten Abschnitten zusammensuchen. Das m eiste
wird er unter Städtewesen des M ittelalters (S. 334— 39) W irt
schaftsgeschichte des M ittelalters (S. 360— 366), vieles auch in
den Übersichten über die Geschichte der einzelnen Territorien
von Ostpreußen bis Niedersachsen, W estfalen, Rheinland finden.
Das liegt in der Natur der Sache und läßt sich schwer ändern.
In der Bibliographie (Nr. 1793— 1799) und im Sachregister s. v.
Hanse ist übrigens der Anfang zu einer Zusammenfassung gem acht,
aber umfassendere Darstellungen der Hansegeschichte, die auch
deren politische Seite behandeln, würden wohl besser nicht
im Abschnitt „W irtschaftsgeschichte“ , sondern „Allgem eine
deutsche Geschichte“ Platz finden. Auch die von H äpke ver
faßte „Hansische Umschau“ (in dieser Zeitschrift 1925) gehörte
weniger in den Abschnitt „Niedersachsen“ (S. 515) als in den über
„Allgemeine Bibliographie“ , wo sie im bibliographischen Teil
auch richtig steht Nr. 31). Man kann dem Unternehmen nur
besten Fortgang wünschen; für den einzelnen Gelehrten ist eine
jährliche Anschaffung bei dem hohen Preis allerdings kaum
erschwinglich.
B. S c h m e i d l e r s Aufsatz Niedersachsen und das deutsche
Königtum vom 10.— 12. Jahrhundert (Niedersächs. Jahrbuch,
Bd. 4, 1927) ist für die Beurteilung der politisch-kulturellen
Gesamtlage, aus der die Entwicklung der Hanse hervorgegangen
ist, nicht ohne Bedeutung. Er sieht — wohl etwas einseitig — in
dem Übergang der Königswürde an das sächsische H erzog
geschlecht ein Ereignis, des „dem Lande Sachsen einen gewaltigen
Kräfteverlust im Innern, die Beschneidung der Ausdehnungs
möglichkeit und den Verlust einer bereits errungenen . . . kolonialen
Herrschaft Östlich der Elbe gebracht h at.“
Die Deutsche Hanse behandelt F r i t z R ö r i g in einem kurz
gefaßten, aber die großen Entwicklungslinien sehr plastisch
herausarbeitenden Überblick (Neue Jahrbücher für W issenschaft
und Jugendbildung 4. Jahrgang, 1928, S. 325— 337). Die äußeren
Grundzüge können ja als bekannt gelten, obgleich die hansische
Geschichte auch heute noch zu dem Teil der deutschen Geschichte
gehört, der am wenigsten in das populäre Verständnis eingegangen
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ist. Jedoch R. versteht es, die inneren Triebkräfte, die dem
äußeren Geschehen Richtung geben, trefflich zu charakterisieren;
die. leider durch den unseligen Gang der Reichspolitik schließlich
zum Zersplittern und Versanden in machtlose Einzelstädterei
verurteilte Leistung des deutschen Bürgertums tritt glänzend
hervor. — Denselben Grundgedanken, jedoch für die gesamte
mittelalterliche Reichsgeschichte, ohne Beschränkung auf die
hansische Seite, führt R ö r i g in seiner Kieler Rede Bürgertum
und Staat in der älteren deutschen Geschichte (Rede zur Reichs
gründungsfeier an der Christian-Albrechts-Universität 18. Januar
1928) des Näheren a u s; namentlich zur Richtigstellung der in diesem
Punkte ganz verfehlten Anschauungen Joh. Hallers sind diese Dar
legungen beherzigenswert.
Ein weitschichtiges Material hat T h e o d o r M a y e r , Professor
an der deutschen U niversität Prag, in seiner zweibändigen
deutschen Wirtschaftsgeschichte (I. Mittelalter, 119 S., II. Neuzeit,
142 S., Wissenschaft und Bildung, Bd. 248 und 249, Leipzig 1928,
Quelle und Meyer) umsichtig und häufig mit selbständiger K ritik
stellungnehmend verarbeitet. Die Bändchen gehen auch auf den
hansischen und hansestädtischen Handel und Verkehr ausführ
licher und sachverständiger ein, als es sonst vielfach in ähnlichen
Darstellungen der Fall ist. Auch die Auswahl der Literatur
a n gab en istgu t.— Das Buch des Amerikaners M el v in M. K n i g h t ,
Economic history of Europe to the end of the middle ages (London
und Boston 1926, 260 S.) ist mehr eine Art Lehrbuch für Studenten.
Über englische und französische Verhältnisse scheint der Verf.
bedeutend besser unterrichtet zu sein als über deutsche.
Seine Bemerkungen über die deutsche Hanse sind jedenfalls
ganz unzulänglich (schon die Parallelsetzung mit der flandrischen
Hanse in London geht fehl, hier hat den Verf. Pirennes be
kannte Schrift in die Irre geführt) und wird dem Gegenstand
in keiner Weise gerecht. Das ist auch kein W under, denn seine
Literaturkenntnis beschränkt sich auf den A rt. ,,Hanseatic
League“ in der Encyclopaedia Britannica und auf ein älteres,
halbpopuläres Buch einer englischen Dame über die Hansestädte.
Man sieht, wie nötig es wäre, zwischen amerikanischer und
deutscher Geschichtswissenschaft engere Fühlung herzustellen,
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damit den amerikanischen Gelehrten das groI3e Schrifttum über
die Hanse etwas näher bekannt würde.
Das m it einer Reihe hübscher Illustrationen ausgestattete
Buch von J a m e s T r a v i s J e n k i n s , The herring and the herring
fisheries (London 1927, P. S. K in g & Son, 175 S.) ist von einem
guten Kenner des Gegenstands (auch nach der geschichtlichen
Seite hin) geschrieben und ergänzt etwa K . J a g o w s , K u ltu r
geschichte des Herings (1920) besonders nach der Seite des modernen
Betriebs. Die deutschen Autoren, die über die Geschichte der
Heringsfischerei gehandelt haben, sind dem Verf. bekannt;
jedoch die Zahlenangaben auf S. 61 hätten nach K . W eibull,
Lübeck och Skäne marknaden [1922] berichtigt werden können.
Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß das von
D i e t r i c h S c h ä f e r herausgegebene Buch des lübeckischen Vogls
auf Schonen in zweiter, unter Benutzung der neueren Literatur
verbesserter Auflage neu erschienen ist ( = Hansische Geschichts
quellen, Bd. IV , Lübeck 1927, C L X IV und 159 S. m it 3 Tafeln
und 5 Karten). — Als Bd. V I der Neuen Folge derselben Sam m 
lung ist W i l h e l m J e s s e , D er Wendische Münzverein heraus
gekommen (Lübeck 1928, 290 S. m it 716 Münzabbildungen auf
besonderen Tafeln).
H e i n r i c h F r e i h e r r v. M i n n i g e r o d e legte die Ergebnisse
einer sorgfältigen, auf reiches Quellenmaterial gestützten U nter
suchung über Königszins, Königsgericht, Königsgastung im alt
sächsischen Freidingrecht (Göttingen 1928, Vandenhoeck & R u p 
recht, 124 S.) vor. Ein wichtiges Ergebnis ist, daß die Reichsfreien,
wie sie sich z. B. auf den Königshöfen der Dortmunder Gegend
finden, von den Freidingleuten zu trennen sind. „D abei gewinnen
die Freidingleute an verfassungsgeschichtlichem Gewicht. Das
Freidingrecht ist danach das Urbild der Freiheit, neben dem die
Reichsfreiheit nur ein Bruchstück is t“ (S. 62). Ein interessanter
Anhang führt die Schützengilde und das Vogelschießen in Nieder
sachsen auf altgermanisch-vorchristliche kultliche Gebräuche
zurück.
In seinem Utrechter Vortrage über die Entstehung der hollän
dischen W irtschaft (in erweiterter Form abgedruckt in den „Stu dien
z. Geschichte der W irtschaft und Geisteskultur herausgegeben von
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R. Häpke, Beiheft I, Berlin, Curtius 1928) wendet sich R. H ä p k e
gegen die schematische Zeichnung, die K . Bücher von der Ge
staltung der deutschen Stadtwirtschaft entworfen hat. Am Bei
spiel Hollands sucht er hachzuweisen, daß die isolierte Einzel
stadt, die einen bestimmten ländlichen Umkreis wirtschaftlich
beherrsche (mit der Tendenz, auch die politische Herrschaft
über ihn zu erringen) nur einen Grenzfall darstelle, während in
den meisten Fällen (so auch in Holland) ganze Gruppen von
Städten untereinander und m it der ländlichen Umgebung in
arbeitsteiliger Wechselbeziehung ständen. So ergebe sich statt
des Bildes isoliert nebeneinanderstehender autarker Stadtwirt
schaften der Begriff der „ökonomischen Landschaft“ , als deren
Grenzfall nach der anderen Seite die städtelose Landschafts
einheit mit nur periodisch besuchten Verkehrsorten (szs. wirt
schaftlichen Dingstätten) zu betrachten sei, wie wir sie etwa
im frühmittelalterlichen Friesland finden. In einem weiteren, der
Gedächtnisschrift für G. v. Below (Aus Sozial- und W irtschafts
geschichte, Stuttgart 1928. W. Kohlhammer, S. 82— 104) bei
gesteuerten Aufsatz D ie ökonomische Landschaft und die Gruppen
stadt in der älteren Wirtschaftsgeschichte führt H. dieselben Ge
danken in mehr allgemein-theoretischer Form weiter. — M. E.
wird man, um zu größerer Klarheit zu gelangen, zwei Typen der
ökonomischen Landschaft oder Stadtgruppe (wohl besser als
„G ruppenstadt“ ) mindestens theoretisch unterscheiden müssen:
den einen Typ, wo in einem bestimmten Bezirk durch wirkliche
Ar b ei t s t e i l un g, also durch Zusammenwirken verschiedenartiger
Gewerbezweige oder Handelsfunktionen, eine A rt wirtschaft
licher Harmonie, ein charakteristischer gemeinsamer W irt
schaftseffekt erzielt wird (Beispiele: Amsterdam als Handels
platz und Kapitalm arkt mit dem W aterland als W ohnsitz schiff
fahrttreibender Bevölkerung, oder Lübeck als Ostseehafen mit
Hamburg als Nordseehafen und Lüneburg als Salzproduktions
stätte); den anderen Typ, wo nur die Gemeinsamkeit der mehr
oder minder gleich gerichteten Interessen auf einem aus
ländischen Markt (oder mehreren) eine Städtegruppe zu einem
Ganzen, zu einer „Landschaft“ , wenn man will, verbindet (das
großartigste Beispiel: Die Gotländische Genossenschaft und
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später die Deutsche Hanse). In der geschichtlichen Praxis werden
sich beide Formen nicht selten verbinden, und namentlich mag
eine Spezialisierung der Gewerbe innerhalb einer Städtegruppe
gerade auch auf einem auswärtigen Markt interesseverbindend
gewirkt haben, weil die Spezialisierung ja die Konkurrenz milderte
(vgl. das von Häpke S. 103 angeführte Beispiel der Frankfurter
Meßbesucher).
Mit Häpkes Fragestellung berührt sich die als Vergleichs
objekt auch für die norddeutsch-hansische Städteforschung
bedeutungsvolle Untersuchung H e k t o r A m m a n n n s über D ie
schweizerische Kleinstadt in der mittelalterlichen Wirtschaft (S.-A.
aus der Festschrift für W alther Merz, Aarau 1928, S. 158— 215).
A. stellt die Frage nach der wirtschaftlichen Funktion und Be
deutung der mittelalterlichen Kleinstädte in der Schweiz und
beantwortet sie namentlich an Hand einer genaueren Unter
suchung der aargauischen Gruppe. E s ergibt sich, daß sie meist
eine günstige Verkehrslage haben und wirtschaftlich keine unbe
deutende Funktion ausüben, insofern sie in weitgehendem Maße
die Vermittlung zwischen dem Land und den größeren Städten
bildeten, jede Kleinstadt als der wirtschaftliche M ittelpunkt
eines größeren Landgebiets. Aber sie lagen zu dicht bei einander,
um sich weiter zu entfalten und eine selbständige Rolle zu spielen;
für den Fernhandel trugen sie so gut wie keine Erzeugnisse bei
und waren an ihm nicht beteiligt. Ihre Bevölkerungszahl blieb
meist unter 1000, wenige näherten sich 2000, aber der Abstand
gegen die größte schweizerische Stadt im 15, jahrh. (Basel
9— 10 000) war nicht so beträchtlich, wie es scheinen könnte.
Die gesamte deutsche Schweiz zählte im Mittelalter auf 25 000 qkm
88 Städte (10 größere, 78 Kleinstädte). Beachtlich ist vor allem
der Nachweis, daß am Ende des Mittelalters das Verhältnis
zwischen ländlicher und städtischer Bevölkerung im bernischen
Aargau wie 2: 1 stand, in anderen Landesteilen war es günstiger,
aber eine „Überstädterung“ läßt sich ganz allgemein feststellen,
die bereits im 14. Jahrh. ihren Höhepunkt erreicht haben muß,
denn im 15. ist fast allgemein Stillstand oder Rückgang zu
beobachten.
Eine Reihe fleißiger Abhandlungen (meist Doktordisser
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tationen) klärt uns über bestimmte Teilgebiete des deutschen
Seehandels in hansischer Zeit auf. Neben der unten zu erwähnenden
Arbeit von J. Müller über Bremen ist da vor allem die Studie
von H errn. L ü b b i n g über den Handelsverkehr zur Z e it der frie
sischen

Konsulatsverfassung

in

Rüstringen

und den Nachbar

gebieten (Oldenburger Jahrbuch X X X I, 1927, S. 1 17 — 180) zu

nennen. Sie um faßt ungefähr die Zeit von 1200— 1350. Zuerst
tritt der Weserhandel m it Bremen hervor, während die Em s
friesen im 13. Jahrh. mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben,
die ihrer wirtschaftlichen Entwicklung hinderlich sind, sie aber
teilweise zur Fernverkehrs-Unternehmungen veranlassen. Im
14. Jahrhundert ist allgemein ein lebhaftes Steigen des Markt
verkehrs zu beobachten, aber auf die Dauer können die Rüstringer
mit ihren Märkten der hansischen Konkurrenz gegenüber nicht
bestehen, und dies wird einer der Anlässe, der die W urster und
W ürdener zum Seeraub treibt. Die Bewohner der westlichen
Nachbargaue bleiben mehr der friedlichen Frachtschiffahrt treu,
betreiben auch Eigenhandel (bes. Pferdehandel) nach Flandern.
Innerpolitische Umwälzungen seit Mitte des 14. Jahrhunderts
(Einsetzen der „H äuptlingszeit“ ) tun dem Handelsverkehr
starken Abbruch.
Auch die Schrift von H a n s F i e d l e r , Danzig und England.
D ie Handelsbestrebungen der Engländer vom Ende des 14. bis zum
Anfang des 17. Jahrhunderts (Zeitschr. d. Westpreuß. Geschichts
vereins, H. 68, 1928, S. 61— 126) ist nicht nur von lokalgeschicht
lichem Interesse. Sie beruht, soweit ich sehe, ausschließlich auf
gedrucktem Material, nutzt für die spätere Zeit namentlich Simsons Danziger Inventar fleißig aus, und gewährt ein zusammen
fassendes Bild von dem Aufkommen der englischen Konkurrenz
in einem der wichtigsten Ostseehandelsplätze. — In diesem
Zusammenhang sei nachträglich noch auf die Berliner Disser
tation (1925) des Amerikaners J. R. M a r c u s , D ie handelspoli
tischen Beziehungen zwischen England und Deutschland in den
Jahren 1576— 1585 aufmerksam gemacht.

Einen nützlichen Überblick über den Elbhandel und die E lbhandelspoliiik bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts gibt eine
Hallenser Dissertation von A l f r e d W i e s k e (Beitr. z.mitteldeutschen
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W irtschaftsgeschichte und W irtschaftskunde, herausgegeben von
Professor D r. G. Aubin, Heft 6, H alberstadt 1927, H. Meyer,
198 S.). Die Schrift verarbeitet ausschließlich gedrucktes M aterial
und befaßt sich, dem Charakter desselben entsprechend, vor
wiegend m it der El b ha n de l s po l i t i k , versucht aber am Ende
jedes der drei zeitlichen Hauptabschnitte, die sie unterscheidet
(Frühzeit bis 1200, Periode der Stadtwirtschaft 1200— 1648,
Periode der Territorialwirtschaft 1648— 1821), auch die wirkliche
Lage des Elbhandels selbst zu schildern.
Aus dem n i e d e r l ä n d i s c h e n Bereiche notieren wir das E r
scheinen einer Bibliographie van de geschiedenis van de slad A n t
werpen von A l b e r t v a n L a a r (’s Gravenhage 1927, M. Nijhoff,
338 S.) und einen kleinen Aufsatz desselben Verfassers über den
Ursprung von Antwerpen (Tijdschr. voor Geschiedenis 1928,
S. 160— 172). Der Antwerpener Stadtarchivar F l o r i s P r i m s
veröffentlichte ferner im Antwerpsch Archievenblad (2. R.,
3. Jahrg., 1928, S. 105— 149) eine Untersuchung über die A n 
fänge des Antwerpener Textilgewerbes (De eerste eeuw van de
lakennijverheid te Antwerpen 1226— 1328) und macht ebenda
(S. 190) Mitteilungen über die Auffindung von 11 gesiegelten,
an die Stadt A. im Jahre 1259 gerichteten Briefen, die das dortige
Salzstapelrecht betreffen.
In S c h w e d e n hat man sich neuerdings eifrig der Erforschung
des älteren schwedischen Städtewesens zuzuwenden begonnen.
Außer der ausgezeichneten Arbeit von x\. S c h ü c k , Studier
rörande det svenska stadsväsendets uppkomst och äldsta utveckling

(Upsala 1926), die namentlich die Rolle der deutschen E in 
wanderer bei der Entstehung des schwedischen Städtewesens ins
Licht stellt, sei auf das von N i l s H e r l i t z veröffentlichte U rkun
denbuch Privilegier, resoluiioner och förordninger för Sveriges
städer I (1251— 1523), Stockholm 1927 und auf die Spezialarbeit
von L. M. B ä ä t h , Hälsingborgs historia Bd. I (bis ca. 1250
reichend) verwiesen, die allerdings mehr ins Gebiet des alt dänischen
Städtewesens gehört und hier in Ergänzung zu dem oben (S. 198)
besprochenen Buch von M a t t h i e s s e n Erwähnung finden möge.
Für die Geschichte des mittelalterlichen Schiffbaus von B e
deutung ist die Auffindung einer Reihe sehr ins Einzelne gehen
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der Rechnungen über den Bau einiger Galeeren in den Häfen
von Newcastle, London und Southampton aus den Jahren 1294/95.
Die Newcastler Rechnungen sind in extenso veröffentlich in
Archaeologia Aeliana 1926 (4. Serie, 2. Bd.), die von London
durch C. J o h n s o n in The Antiquaries Journal 1927 (Okt.),
die von Southampton in The Mariners Mirror Bd. X I V (1928),
S. 220— 241 von R. C. A n d e r s o n , sämtlich mit eingehenden
fachmännischen Erläuterungen. — Mancherlei wertvolle Beiträge
zur Kunde des Schiffbaus und der Schiffstypen desselben Jahr
hunderts bietet auch D ie Geschichte der sizilischen Flotte unter
der Regierung Friedrichs I I . (1197— 1250) von Dr. W i l l y Cohn
(Breslau 1926, Priebatsch, 153 S.), womit der Verfasser seine
früheren Studien über die Geschichte der normanisch-sizilischen
Flotte unter Roger I und I I (1060— 1154) sowie unter Konrad IV.
und Manfred (1250/66) fortsetzt.

3. Hansische Spätzeit und Zeitalter des Merkantilismus.
Heinrich Rantzau und seine Relationen an die dänischen Könige.
Eine Studie zur Geschichte des 16. Jahrunderts von O t t o B r a n d t

(München und Berlin 1927, Oldenbourg, 106 S. mit 4 Abbildungen,
geh. Mk. 5.— , geb. Mk. 7.50). Heinrich Rantzau, der große Huma
nist, wie sein Vater Johann R., der hervorragende Feldherr,
seinen Königen treu ergeben, war in der zweiten H älfte des
16. Jahrhunderts eineArt Nachrichtenzentrale für den europäischen
Norden und dank seiner guten Verbindungen nach allen Seiten
eine unbezahlbare Quelle politischer Information für den Kopenhagener Hof. Seine,,Relationen'', die, über 1000 Stücke umfassend,
im Kopenhagener Reichsarchiv lagern, sind dabei außerhalb
Dänemarks noch kaum beachtet und benutzt worden. Brandt
gibt uns in gedrängter, aber gewandter Darstellung einen Über
blick über ihren reichen Inhalt, der zunächst natürlich das Ver
hältnis R.s zu den Königen und den anderen Landesherren des
Gottorpischen und Hadersiebener Anteils beleuchtet, Aufschluß
über die Verwaltung der Herzogtümer, die Stellung R.s zu den
Ständen, den adligen Verwandten, den Klöstern, zu Stadt und
Land, über Wirtschaft und Kriegswesen gewährt, schließlich aber
auch die ganze große Politik seiner Zeit umfaßt. Dabei steht natur
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gemäß wieder das Verhältnis zu Schweden und den übrigen Ost
seestaaten im Vordergründe, aber auch Händel im Reiche, die
Türkenkriege, die Hugenottenkämpfe in Frankreich, die V er
hältnisse in England und Schottland werden berichtet und glos
siert; vor allem jedoch spürt man, wie die spanische Politik und
der Aufstand in den Niederlanden von dem klugen Beobachter
mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt werden. Kann man die
Relationen auch, wie Brandt selbst hervorhebt, nicht mit den
großen Brief- und Aktensammlungen führender westeuropäischer
Staatsmäner jener Zeit vergleichen, die an den großen Ereignissen
selbst handelnd mitwirken, so liegt doch ein großer Reiz darin,
zu verfolgen, wie jene Ereignisse sich in diesem „unbedingt
hervorragenden staatsmännischen K opfe“ widerspiegeln. Auch
auf das Verhältnis zu Lübeck und Hamburg fallen Streiflichter.
Da Br. zu den von ihm angeführten Stellen regelmäßig das Datum
angibt, bildet das Büchlein zugleich eine A rt Wegweiser für den
Archivbenutzer, der die Originale selbst einsehen will; im ganzen
aber erweckt die Schrift schließlich doch den Appetit nach mehr
und ruft, trotz der ablehnenden Bemerkung Br.s im Vorwort,
die Frage wach, ob nicht eine etwas ausführlichere W iedergabe
in Regestenform, vielleicht in sachlicher, statt chronologischer
Gruppireung, möglich wäre. Vorangestellt ist eine kurzeWürdigung
der Persönlichkeit Heinrich R.s und seiner Wirksamkeit.
In den Kreis der dänisch-nordischen Politik des 16. Jahr
hunderts führt uns auch der bewegte Meinungsstreit über das
sog. Stockholmer Blutbad von 1520, der durch einen Aufsatz
von L a u r i t z W e i b u l l in der von ihm neubegründeten Zeit
schrift S c a n d i a (Febr. 1928) entfacht worden ist; der höhere
Quellenwert, den er der sog. „Ketzererklärung“ zuspricht, würde
die Verantwortung für die Hinrichtungen von Christian II.
mehr auf die seiner schwedischen Parteigänger, der Gegner der
Sturepartei, schieben. An Äußerungen dazu führen wir an die
Aufsätze von Jos. S a n d s t r ö m (Hist. Tidskrift, Stockholm,
48. Jahrg., S. 33— 42) und N i l s A h n l u n d (Svensk Tidskrift
1928), der einen neuen Beweis für die Echtheit und Gleichzeitig
keit der „K etzererklärung“ beibringt.
Eine umfangreiche akademische Abhandlung von B e r t i l
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T h y r e s s o n , Suerige och det protestaniiska Europa frkn Knäredfreden tili Rigas erövring (Uppsala 1928, 301 S.) befaßt sich mit
Schwedens Politik unter Gustaf Adolfs Leitung im zweiten
Dezennium des 17. Jahrhunderts, 1613— 1621. Es ist die Zeit,
wo Schweden, immer auf der Hut gegen seine beiden Haupt
gegner, Dänemark und Polen, doch auch mit steigender Besorgnis
das Anwachsen der habsburgisch-katholischen Macht betrachtet.
Einleitungsweise wird, über den Frieden von Knäröd (1613)
zurückgreifend, die Entwicklung der schwedischen Politik unter
K arl IX . (seit 1598) skizziert. Die Bündnisverhandlungen mit
den Hansestädten 1618— 1621 werden eingehend geschildert,
ohne daß sich wesentlich Neues ergäbe; die äußerst vorsichtige,
ja geradezu ängstliche Haltung der Städte, die nur Ruhe und
Sicherheit für ihren Handel wünschten, aber vor allen politischen
Allianzen, die sie in die Händel der großen Mächte verwickeln
oder ihnen die Ungnade des Kaisers zuziehen könnten, eine unüber
windliche Scheu trugen, tritt wieder in helles Licht. Die Abhand
lung, die auf gründlicher Ausnützung des schwedischen und
dänischen Reichsarchivs, sowie einiger deutscher Archive beruht,
ergänzt so die von schwedischer und deutscher (J. Paul) Seite
erschienenen Arbeiten des letzten Jahrzehnts in bester Weise.
Das 300 jährige Jubiläum der Belagerung von Stralsund hat
Anlaß zu verschiedenen Gedenkschriften gegeben. Im Auftrag
von Bürgermeister und R at von Stralsund hat E. U h s e m a n n
Stralsunds Sieg über Wallenstein (Stralsund 1928) geschildert.
Ferner ist Bd. 30 (1. Hälfte) der Neuen Folge der „Baltischen
Studien“ mit Unterstützung der Stadt Stralsund als Festschrift
gestaltet. Wir führen aus dem Inhalt an: M. W e h r m a n n , Stral
sund und die Franzburger Kapitulation

( Vorgeschichte der Be

lagerung von 1628), J. H o f f m a n n , Stralsunds M ü n z- und Geld

1628. In den Pommerschen Jahr
büchern 24. Bd. (Greifswald 1928) behandelt J. P a u l Stralsund
und Schweden vor dem Dreißigjährigen Kriege. Gewissermaßen
eine Fortsetzung dieses Aufsatzes stellt der Beitrag dar, den
derselbe Verf. zur Festschrift f. E. Brandenburg (Staat und
Persönlichkeit, Leipzig 1928, Dietrich, S. 130— 152) beigesteuert
hat: D ie Ziele der Stralsunder P o litik im Dreißigjährigen K riege ;
wesen im

Belagerungsjahr
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das H auptziel bestand, wie P. nachweist darin, freie R eichsstadt
zu werden. — Das Stader A rchiv (Neue Folge, H eft 17,19 2 7) bringt
eine umfangreiche Darstellung (157 S.) von W i l h e l m K l i e s m a n n , Geschichte der Herzogtümer Bremen und Verden in den
Jahren 1648— 1653, die offenbar auf archivalischer Grundlage
beruht, aber weder ihre Quellen angibt, noch auf die L iteratur
eingeht, ja, nicht einmal ein Inhaltsverzeichnis enthält.
Die in der vorjährigen Hansischen Um schau (S. 238) erwähnte
Abhandlung von K a r l M e l l a n d e r über die schwedisch-portu
giesischen Beziehungen in Schwedens Großmachtzeit findet in
(Svensk) Hist. T idskrift 47. Jahrg., 1927, S. 337— 405 ihren A b 
schluß. Nach Zustandekommen des Handelsvertrags von 1641
hielten sich mehrfach schwedische Gesandte jahrelang in Lissabon
auf, zuerst S kytte (1641— 1647), dann v. Friesendorff, ein ge
borener Bremer, 1649— 1 652, dessen W irken für die weitere
Gestaltung der Beziehungen beider Länder epochemachend war,
wenn er auch direkte Erfolge während seines Aufenthalts nur in
geringem Maße erzielte. D er H auptwunsch der Schweden, die
freie Segelation ihrer 1649 gegründeten Afrikanischen K o m 
pagnie nach den portugiesischen Kolonien, wurde nicht erfüllt,
und nach einer Unterbrechung, die die K riege der 1650er Jahre
mit sich brachten, hatte Portugal ausreichende Sicherheit gegen
Spanien gewonnen, so daß es das Interesse an einer politischen
Verbindung m it Schweden verlor. Beachtenswert sind die M it
teilungen der beiden Gesandten über den portugiesischen Handel,
besonders die Handelsusancen in Setubal. Mit der Gesandtschaft
Gabriel Th. Oxenstiernas nach Lissabon 1669-— 1670 schließt die
Untersuchung ab.
Als Abschluß der eben behandelten Suecica sei auf die Skizze
von G. A. S i n c l a i r , The Scottish trader in Sweden (Scottish
Hist. Review, Bd. 25, Juli 1928) hingewiesen.
Eine Gesamtgeschichte der Sundzollfrage und der politischen
Bedeutung des Sundes vom 15. Jahrh. bis zur Aufhebung 1857
hat der Am erikaner C h a r l e s E. H i l l geliefert ( The Danish Sound
dues and the command of the Baltic. Durham N. C., Duke U niversity
Press 1926); leider ist uns das Buch bisher nicht zugegangen,
so daß Näheres über den Inhalt nicht m itgeteilt werden kann.
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Sehr wertvolle neue Aufschlüsse über den Seeverkehr zwischen
Nord- und W esteuropa, sowie auch dem Mittelmeer im 17. und
18. Jahrh. enthält der A u fsatz von 0 . A. J o h n s e n , Nordiske
handelsforbindelser med Frankrike for 1814 (Hist. Tidsskrift,
Oslo, 28. Bd., 1928, S. 268— 296). J. hat eine Reihe französischer
Archive nach schiffahrts-statistischen Quellen durchsucht und
besonders in Marseille und Bordeaux reiche Ausbeute gefunden.
Namentlich interessiert der zahlenmäßige Nachweis über den
starken Aufschwung des Verkehrs unter dänischer und schwe
discher Flagge nach dem Mittelmeer seit Mitte des 18. Jahrhunderts,
woran außer Dänen, Norwegern und Schweden namentlich auch
Schleswig-Holsteiner (und wohl auch Pommern) beteiligt sind.
Man vgl. dazu meine eigenen Ausführungen oben S. 131. Mit
demselben Gegenstand befaßt sich ein zweiter Aufsatz Johnsens,
Bergens handel og skibsfart pk Sydfrankrike under Vancien regime

in Bergens H istorisk Forenings Skrifter N r. 33 (1927), S. ii5ff.
Die 2. Lieferung der Histor. Tidsskrift (Oslo) 1928 enthält
zwei französische, von P. B o i s s o n a d e und P. C h a r l i a t ge
meinsam verfaßte Abhandlungen, von denen die eine Colbert el
la Norvege (1661— 1683) u. a. auf die Denkschrift eines Ham
burgers Albert Schumacher an den französischen Gesandten in
Kopenhagen über den nordischen Handel Bezug nimmt, während
die andere Les relations economiques enlre la France et les Pays
du N ord du 16e au 18e siecle eine sehr brauchbare und inhalt
reiche Übersicht über die Quellen und die Literatur des nordisch
französischen Verkehrs gibt. Die Beteiligung der Franzosen selbst
an diesem Verkehr war freilich im ganzen gering, nur die Dünkircher waren zeitweise stärker beteiligt.
Neues Material über den französischen Seehandel, speziell der
bretonischen Seehäfen, im 18. Jahrhundert bringt ferner eine
Reihe von Abhandlungen von H. See in den Memoires et Documents pour servir ä Fhistoire du commerce et de l ’industrie en
France Bd. 9 (Paris, H achette 1925) bei; auf Grund der Papiere
einiger Handelshäuser werden wir namentlich über den Handel
von St. Malo und von Morlaix, sowie über die bretonische Sardinen
fischerei unterrichtet.
fm niederländischen Bereiche gewährt der neue 2. Band der
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im A uftrag der Belg. Hist. Kommission von J o s e p h C u v e l i n
herausgegebenen Correspondance de la Cour d’Espagne sur les
affaires des Pa ys-B a s au X V I I . siede (Brüssel 1927), der die
Jahre 1621— 33 um faßt, mancherlei handelsgeschichtliche A u f
schlüsse, so über Kanalpläne zwischen Rhein und Maas, einen
Vorschlag, den Sitz der Merchant Adventurers nach Antwerpen
zu verlegen, u. a. m.
In den Bijdragen voor vaderl. Geschiedenis en oudheidk. 1927.
(VI. R. 5) beendet H. S n e l l e r seine im vorangehenden Jahrgang
(1926, S. 237— 274) begonnene Studie über die Entwicklung der
holländischen Kattunindustrie. Über die wertvolle neue Veröffent
lichung von N. W. P o s t h u m u s , D e nationale organisatie der
lakenkoopers tijdens de Republiek ( = W erken uitg. door het
Hist. Gen. te U trecht 3. Serie, Nr. 51, U trecht 1927, 370 S.)
hoffen wir später eingehender berichten zu können. — Ebenso
dürfen wir eine ausführlichere Besprechung der Fortsetzung von
Joh. E. E l i a s , Schetsen uit de geschiedenis van ans zeewezen (Bijdr.
v. vad. gesch. en oudheidk. 1927 u. 1928) ankündigen.
Beiträge zur Geschichte des holländischen Mittelmeerhandels
finden sich in einem Aufsatz von G. J. H o o g e w e r f f über die
holländische Gemeinde in Livorno (ca. 1600— 1773) in Mededel.
v. h. Nederl. Hist. Institut te Rome Bd. V II, und über hollän
disch-portugiesische Seekämpfe im Indischen Ozean in zwei
Artikeln von C. R. B o x e r in Mariners Mirror X IV (Nr. 1 u. 3),
die sich kritisch mit älteren Aufsätzen von Adm. B a l l a r d über
denselben Gegenstand befassen. — L^ber das verdienstvolle W erk
der Linschooten-Vereeniging, die die Quellen zur holländischen
Entdeckungs- und Kolonialgeschichte des 16. und 17. Jahr
hunderts in neuen kritischen Ausgaben veröffentlicht, gibt ein
referierender A ufsatz von C. P. B u r g e r in der Tijdschr. voor
geschiedenis 43. Jg. 1928, Heft 1, einen Überblick, und an etwas
entlegener Stelle berichtet Prof. H e e r e s über ein zwischen einem
gewissen Adriaan Menninck und dem Herzog von Sachsen-Lauen
burg 1592 ventiliertes Projekt über eine ostindische Reise (Duitschers
en Nederlanders op de Zeewegen naar Oost-Indie voor 1592/95 in
Gedenkschrift uitg. ter gel. v. h. 75-jaar. bestaan v. h. Kon. Inst,
v. d. Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederl. Indie, 1926).
Hansische Geschichtsblätter. 1928.

17
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Einen kleinen B eitrag zum Abbau der brandenburgischen
Kolonialpolitik liefert A . B e r n e y i n einem E xkurs seines Buches
K ö n ig Friedrich I . und das Haus Habsburg (1701— 1707), München

u. Berlin 1927, Oldenbourg, S. 195, während die umfangreiche
Abhandlung von C. H i n r i c h s , D ie ostfriesischen Landstände und
der preußische Staat 1744— 48 (Jahrb. d. Ges. f. bild. Kunst usw.

zu Emden, Bd. 22, 1927, S. 1— 268) wohl erst im II. Teil (1928),
der die Jahre 1749— 1756 umfassen soll, auf die merkantilistischen
Unternehmungen Friedrichs des Großen eingehen wird (vgl. auch
Upstalsboom blätter f. ostfries. Geschichte 13. Jg. 1927 über
Polizeiinspektor Tegel und mancherlei Schiffahrtsgeschichtliches
aus Emden).
W eiter seien zur englischen und schottischen
schichte angeführt: G. U n w i n ,

Handelsge

The growih and effect of trade

regulation and monopolistic Companies under Elizabeth (Economic

Hist. Review Bd. 1). — G e o r g e P r a t t I n s h , The founders of ihe
Company of Scotland (Scottish Hist. Review Bd. 25, Juli 1928);
die C. o. Sc. wurde 1693/95 begründet für den Handel nach
A frika und beiden Indien, nahm aber bald ein wenig glückliches
Ende. — Gute Dienste wird der Forschung die umfangreiche
Bibliographie zur englischen Wirtschaftsgeschichte von Dr. J u 
d i t h B l o w W i l l i a m s , A Guide io ihe printed materials for E n glish social and economic history 1750— 1850 (New Y ork 1926)
leisten, die in 16 Abteilungen 25000 Titel um faßt.
Für die Geschichte des baltischen und norwegischen H olz
handels von Bedeutung ist das Buch von R o b e r t G r e e n h a l g h
A l b i o n , Forests and Sea Power. The Umber problem of Ihe Royal
N avy 1652— 1862 (Cambridge, Harvard U niversity Press 1926).

Die Holzfrage war für die Kriegsmarinen einst so wichtig, wie
etwa heute die ölfrage. England hat mehr als einen Versuch
unternommen, seine maritimen Gegner vom H olzbezug abzu
schneiden, aber bei dem Mangel an eigenen W äldern war es
selbst seit 1686 dauernd auf baltische Eiche für die Beplankung
seiner Kriegsschiffe angewiesen, und Mangel an geeignetem
Schiffbaum aterial, besonders Masten, hat die britische Flotte
. mehrfach ernstlich behindert, z. B. im amerikanischen Befreiungs
krieg, wo die Katastrophe von Yorktown geradezu durch eine
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solche Situation heraufbeschworen worden ist. W ertvoll ist auch
die Bibliographie von 44 Seiten.

4. Zur Geschichte einzelner Hansestädte.
Der Streit zwischen Lübeck und Mecklenburg-Schwerin über
die Fischereirechte und die Gebietshoheit in der Lübecker B ucht
(s. Hans. Geschbl. 1927 S. 225) ist in einer Reihe von Schriften
weitergeführt worden. Von mecklenburgischer Seite wurden ver
öffentlicht: D ie hoheitsrechtlichen Verhältnisse in der Travemimder
Bucht und D ie Lage der Travemimder Reede, beide von
W. S t r e c k e r (Jahrbuch d. Ver. f. meckl. Gesch. u. Altertum s
kunde Bd. 91, 1927, S. 21— 68 u. 71— 122), sowie mehrere ju risti
sche Gutachten; von lübeckischer Seite aus der Feder F. R o r i g s :
Nochmals

mecklenburgisches

Küstengewässer

und

Travemünder

Reede, IV. Teil, D ie endgültige Lösung des Reedeproblems, und

V. (Schluß ) Teil, Ausübung und Abgrenzung von staatlichen
Rechten an der Uferstrecke Priw all— Ilarkenbeck in aller und neuer
Zeit. Der Staatsgerichtshof des Deutschen Reiches hat am 8. Juli

1928 in der Sache entschieden, und zwar hat er sich sowohl in
der Ablehnung der Regeln des allgemeinen Völkerrechts als Norm,
wie in der Frage nach der Lage der Reede und der Ausübung der
Fischereihoheit im wesentlichen an die Ausführungen von F. Rörig
angeschlossen. Innerhalb des von Rörig auf Grund seiner F o r
schungen umgrenzten Gebiets in der Lübecker Bucht ist die
Fischerei- und Schiffahrtshoheit Lübecks anerkannt, im übrigen
Mecklenburg eine beschränkte Gebietshoheit im östlichen T eil
der Bucht zugesprochen worden. Für die Wissenschaft fällt auch
in den oben angeführten Streitschriften wieder manche wertvolle*
Ermittlung ab (z. B. über ältere Seekarten der Bucht, über den
gesamten Schiffahrtsbetrieb, das Lotsenwesen daselbst u. a. m.),
und es dürfte jetzt kaum einen anderen Meeresteil an der deutschen
Küste geben, der in geschichtlich-navigatorischer Hinsicht so
genau durchforscht ist wie die Travemünder Reede; freilich wird
einem das Lesen durch den in der N atur der Sache liegenden
polemischen Ton nicht gerade leicht gemacht. Herr A rchivrat
W. Strecker legt in einer Zuschrift an den Referenten W ert
auf die Feststellung, daß er niemals die Seereede auf die P late,
17 *
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also auf die Mündungsbarre selbst, verlegt habe, wie unsere A us
führungen Hans. Geschbl. 1927 S. 226 anzudeuten schienen. W ir
kommen seiner B itte, dies m itzuteilen, gern nach, möchten aber
dazu bemerken, daß seine Darlegungen (bes. Meckl. Jahrb. 89,
S. 102 u. Anm. 188, sowie vor allem die K artenskizze S. 126)
gar nicht anders verstanden werden konnten, als daß er damals
den größeren Teil der Reede auf seichtem Wasser an der Mündungs
barre und unm ittelbar an diese nördlich anschließend suchte,
während der übrige T eil allerdings genügende Tiefe aufwies, aber
m. E. aus anderen Gründen für die Reede nicht in B etrach t kam.
E in weiteres Eingehen auf die im übrigen kaum mehr zweifel
hafte F rage verbietet sich naturgemäß an dieser Stelle.
Einen nachgelassenen B eitrag Z u r lübschen Verfassungs
bewegung im 17. Jahrhundert aus der Feder unseres verstorbenen

ehemaligen Vorsitzenden F. F e h l i n g veröffentlicht die Zeitschr.
d. Ver. f. Lüb. Gesch. u. Altertum skde. Bd. 24 (1928) S. 335— 344.
In die neuere Zeit führt uns ein Aufsatz von J. H a r t w i g über
Lübeck und der Walfischfang in der Südsee (Mitt. d. Ver. f. Lüb.
G. u. A ., 14. H eft, Nr. 11, Sept. 1927), die ein nicht verw irklichtes
P rojekt von 1844 behandelt.
In vortrefflicher W eise h at J o h a n n a M ü l l e r in ihrer aus
R. H äpkes Seminar in Marburg hervorgegangenen Dissertation
die Aufgabe gelöst, Handel and Verkehr Bremens im M ittelalter
zu schildern. Auf den 1. T eil der Arbeit haben wir bereits Hans.
Geschbl. 1927, S. 232 hingewiesen, der Rest ist soeben im Brem i
schen Jahrbuch Bd. 31 (1928) S. 1— 107 erschienen. Die Verf.
gliedert ihren Stoff in einen chronologischen Teil, der fleißig alle
Einzelnachrichten über Bremer Handel und Verkehr zusammen
stellt, wobei, außer einer Einleitung über die Frühzeit vier H aupt
abschnitte: 1200— 1285, 1285— 1358 (die Zeit des Ausschlusses
aus der Hanse), 1358— ca. 1420, 1420— 1530, unterschieden
werden, und einen system atischen Teil, in dem nam entlich das
K apitel über die einzelnen Handelsartikel Beachtung verdient,
dem weitere K apitel über die Topographie Bremens als Handels
stadt, über Zölle und Abgaben, die Zollstätten, schließlich über
das Brem er Recht für Handel und Verkehr folgen. Charakteristisch
für Bremen während des ganzen behandelten Zeitraum s ist eine
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gewisse Sonderstellung, zeitweise geradezu Isolierung, die h au p t
sächlich damit zusammenhängt, daI3 Bremen am Ostseehandel
und -verkehr verhältnismäßig wenig beteiligt war. W ar der Stadt
schon der (Wieder-)Anschluß an die Hanse 1358 zugute gekommen,
so hat die Bremer Reederei, aber auch der Eigenhandel einen
außerordentlichen Aufschwung zu A nfang des 16. Jahrhunderts
genommen, als die Erhebung des Congegeldes in den N ieder
landen die Bremer zur Erweiterung ihres Getreideausfuhrhandels,
der bisher nur die Niederlande und Norwegen zum Ziel hatte,
nach England, Spanien und Portugal veranlaßte; seitdem ist für
lange Zeit Getreide d e r Bremer Ausfuhrartikel geblieben.
Über Bremens Handel, Schiffahrt und Industrie im 19. Ja h r
hundert (1815— 1915) gibt jetzt H. E n t h o l t in einem Sammel
werk (Die deutsche W irtschaft und ihre Führer, hrsg. v. K . W ieden
feld, Bd. 5, Gotha 1928, S. 131— 244) einen ausgezeichneten
Überblick, der aus reichen gedruckten und archivalischen Quellen
schöpft und namentlich der Bedeutung von Persönlichkeiten wie
Duckwitz, H. H. Meier, Lohmann, W iegand, Franzius gerecht
wird. — Um die Erforschung der bremischen Geschichte in
schnellerem Tempo als bisher zu fördern, hat ferner E n t h o l t
als Leiter des Bremer Staatsarchivs eine Heftreihe von „V e r
öffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien Hansestadt
Bremen“ (Bremen 1928, G. W inters Buchhandlung Fr. Quelle
Nachf., 195 S.) ins Leben gerufen, die durch zwei gründliche,
aus dem rechtshistorischen Seminar der Universität Göttingen
hervorgegangene Untersuchungen eröffnet wird. Die erste von
G e o r g J a e g e r handelt über D ie Entwicklung der Eigentums
übertragung an städtischen Grundstücken in Bremen. Epoche
machend in der Entwicklung der Immobiliar-Übereignung w ar
die in Bremen 1438 (also ziemlich spät) erfolgte Schaffung eines
vom R at geführten Erbe- oder Lassungsbuchs, das erst seit
Beginn dieses Jahrhunderts durch ein nach den Vorschriften des
B .G .B . angelegtes und in ganz anderer Weise eingerichtetes
Grundbuch ersetzt wird. Zu den Ausführungen über den Königs
zins als Grundsteuer S. 53 vgl. jetzt auch die oben S. 247 er
wähnte Schrift von H. Frhr. v. Minnigerode, wonach (S. 106) er
ursprünglich jedenfalls eine persönliche', nicht dingliche L ast
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darstellt. — Die zweite Arbeit, von B e r n h a r d G ä t j e n , ist dem
Renlenkauf in Bremen gewidmet; auch ihr dürfte, wie der ersten,
nicht nur lokalgeschichtlicher W ert beizumessen sein.
Mit denselben Gegenständen im Dortmunder Bereiche befaßt
sich, in Fortsetzung einer früheren Veröffentlichung (in Bd. X X X II
derselben Sammlung) ein Aufsatz von Dr. A u g u s t M e i n i n g h a u s über D ie Grundstücks- und Renlenuerkäufe des Dortmunder
Gerichtsbuches von 1520/22 in den Beiträgen zur Geschichte Dort
munds und der Grafschaft Mark, Bd. X X X V (Dortmund 1928.
194 S.). In Tabellenform werden sämtliche Grundstücks- und
Rentenverkäufe des außerordentlich schwer lesbaren Gerichtsbuches m itgeteilt; daran schließen sich die wörtliche Wiedergabe
einer Reihe von Einträgen als Textproben, um den Bedürfnissen
der Rechtshistoriker nach Kenntnis aller Formeln entgegenzu
kommen, ferner mehrere Exkurse und Register. Ein zweiter Auf
satz desselben Verfassers handelt von Dortmunder Wohnhöfen
und Häusern landadliger Geschlechter, die ursprünglich ein etwas
unbequemes Element für die Stadt darstellten und deren Er
richtung und Erwerb durch Nichtbürger im Kaiserprivileg von
1332 deshalb ausdrücklich verboten wurde. Bd. X X X V I der
„Beiträge“ (1928, 291 S.) enthält eine eingehende Untersuchung
über Das Schuldenwesen der Freien Reichsstadt Dortmund im
18. Jahrhundert von Dr. H. U h l e n k ü k e n und einen kleinen
Aufsatz von F. P h i l i p p i über D ie Gründung der Stadt Hamm
und die sich daran knüpfenden Fragen ; Ph. polemisiert hier gegen
die von Lappe in der Festschrift zur 700-Jahrfeier der Stadt
Hamm vertretene Gleichsetzung von Hamm mit einem opidum
in Marca, das in einer gefälschten, aber inhaltlich annehmbaren
Gründungsurkunde von 1213 genannt wird; er will ferner dieses
Wort Mark hier als „Grenzland“ , nicht als „gemeine Mark“
deuten.
Aus Bd. X X X I V der Dortmunder „Beiträge“ (1927) notieren
wir ferner noch nachträglich den Aufsatz Die Beziehungen der
Brüder Veckinchusen zu ihrer Heimatstadt Dortmund von L. v. W i n 
terfeld.
Die in den letzten Jahren außerordentlich reich entwickelte
Literatur über die Stadt G o s l a r (vgl. zuletzt Hans. Geschbl. 1927,
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S. 147 f. ti. S. 229) hat eine neue Ergänzung erfahren durch eine
Geschichte der Goslar er Wasserwirtschaft von O t t o F l a c h s b a r t
(Beiträge zur Geschichte der Stadt Goslar, Heft 4, Goslar 1928,
Komm.-Verlag von J. Brum by, 114 S.), die zugleich als D isser
tation der Technischen Hochschule Hannover erschienen ist und
erfreulicherweise das Schwergewicht nicht auf die rein b a u 
technische, sondern die tec hni sch- Wi r t schaf t l i e h e Bedeutung
der behandelten Anlagen legt, welche immer aus den jeweiligen
Zeitbedingungen heraus gewürdigt sein wollen. Beachtung v e r
dienen namentlich nach einer kurzen Darstellung der H ydro
graphie Goslars überhaupt und nach der Geschichte der W asser
versorgung die im III. Abschnitt behandelten W asserkraft
anlagen der älteren Zeit, außer den (Getreide-) Mahlmühlen die
Stampf- und Pochmühlen (bes. Ölmühlen), die Walk-, Pulver-,
Papier-, Loh-, Schneide- und Sägemühlen, endlich die im IV. A b 
schnitt abrißweise gegebene Geschichte der Wasserwirtschaft des
Rammelsberg-Bergwerks. In diesen Dingen ist sicher auch viel
Allgemein-Typisches enthalten, so daß der Untertitel „E in e
Untersuchung über Wesen und Bedeutung der W asserwirtschaft
in der deutschen Stadtgeschichte“ insofern gerechtfertigt er
scheint. — Auch zur Geschichte des Goslar er Bergbaus sind zwei
wichtige Beiträge zu verzeichnen: einmal die oben (S. 204) von
W. Jesse besprochene Schrift von P. J. M eier, sodann die uns
soeben zugehende Untersuchung von E. R e i n h a r d t , Johann
Thurzo von Belhlemfalva, Bürger und Konsul von Krakau, in
Goslar 1478— 1496 (Beiträge z. Gesch. d. St. Goslar, H. 5, Goslar

1928, Kom m .-Verlag von J. Brum by, 95 S.). Johann Thurzo,
einer Familie deutscher Herkunft aus Ungarn (Leutschau) en t
stammend, dann in K rakau ansässig, hat von seiten der deutschen
Forschung bisher wenig Beachtung gefunden. Seit 1478 in Goslar
nachweisbar, gab er dort ein (übrigens in Deutschland erfundenes)
Seigerverfahren zur Scheidung des Silbers und Bleis vom K upfer
an, das die Grundlage zu einem neuen großartigen Aufschwung
des Goslarer Bergbaus wurde. Durch fremdenfeindliche M aß
nahmen vertrieben, kehrt er nach Ungarn und Polen zurück,
tritt alsbald in Verbindung mit Jakob Fugger zur Ausbeutung
der oberungarischen Bergwerke und wird als Leiter der berühmten
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Fugger-Thurzoschen Handelsgesellschaft einer der größten w irt
schaftlichen Unternehmer Ungarns und Polens, ja Europas. Die
mit reichen Literatur- und Quellennachweisen versehene Schrift
befaßt sich in ihrem ersten Teil, der den Stand des Bergbaus,
Hüttenwesens und Metallhandels in Goslar zur Zeit J. Thurzos
behandelt, auch in polemischer Weise mit der begrifflichen und
geschichtlichen Klärung des deutschen Verbandswesens.
A ls N achtrag zu der seinerzeit von Höhlbaum und Lau ver
anstalteten Ausgabe des Buchs Weinsbergs in Kön ist ein 5. von
J o s e f S t e i n bearbeiteter Band erschienen, der mehr kultur
historische Ausbeute aus dem formlosen Riesenopus zu gewinnen
sucht (Publikationen d. Ges. f. Rhein. Geschichtskunde X V I, 5.
Bonn 1926, Hanstein). — Ferner sei auf eine Geschichte der Stadl
Ralingen von den Anfängen bis 1815 von 0 . R e d l i c h , A. D r e s e n
u n d . J. Petr}^ (Verl. d. Ratinger Zeitung 1926, 554 S.) hinge
wiesen; die Zugehörigkeit des bergischen Städtchens zur Hanse
unterliegt allerdings Zweifeln (vgl. Hans. Geschbl. 1913, S. 530).
Wenden wir uns zum Osten zurück, so darf zunächst die etwas
umfangreiche, aber recht lesenswerte Berliner Dissertation von
E b e r h a r d F a d e n , B erlin im Dreißigjährigen Kriege (Berlin 1928,
321 S.) genannt werden, die — übrigens in ungewöhnlicher Weise
mit hübschen Abbildungen und Karten ausgestattet — beach
tenswerte Beiträge über Handel, Verkehrs- und Schiffahrtswesen,
Fischerei, Großhändler und Unternehmer der Zeit enthält.
Aus Stettin veröffentlicht C. F r e d r i c h Dm beiden ältesten
Karten der Umgebung Stettins (Baltische Studien, N. F. Bd. 29,
S. 207— 17), deren eine, von 1570, in ihrem M ittelstück wegen
der Schiffs- und Hafendarstellung bemerkenswert ist. Derselbe
Verf. hat H. Lemckes Schrift über D ie älteren Stettiner Straßen
namen in 2. Auflage, neubearbeitet herausgegeben (Stettin 1926,
Saunier). Über S t r a l s u n d e r Literatur ist bereits oben be
richtet.
Ebenfalls in 2. erweiterter Auflage ist die als Pfingstblatt X V
des Hansischen Geschichtsvereins 1924 zuerst veröffentlichte
Schrift von E r i c h K e y s e r , D ie Bevölkerung Danzigs und ihre
Herkunft im 13. und 14. Jahrhundert erschienen (Lübeck 1928,
120 S.). K eyser hat sich ferner zu der Polemik von Loening (s.
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Hans. Geschbl. 1927, S. 227) und zu der hier noch nachzutragenden
K ritik von Guido Kisch (Ztschr. d. Savigny-Stiftg. f. d. R ech tsgesch. G. A. 46, S. 518— 532) aufs neue geäußert (Das älteste
Danziger Stadtrecht, ebenda Bd. 48, S. 194— 206); er hält an der
Geltung lübisehen Rechts in D anzig 1263— 1295 fest, über die
■Verhältnisse vor 1263 sei ein klarer Nachweis nicht zu erbringen.
Man vergleiche außerdem seine Auseinandersetzung über R echt
stadt und Altstadt Danzig im Elbinger Jahrb. H. 5/6, 1927, S. 1 6 7 ff.
In — durch die Umstände leider gebotenen — knappen Zügen
unterrichten uns in der Festschrift zur Feier des 25jährigen B e 
stehens des Staatsarchivs (Danzig 1928) E r i c h K e y s e r ü b er
D ie Bedeutung des Danziger Staatsarchivs für die E rforsch u n g
der

Siedlungsgeschichte

Joh.

des

Preußischen

Weichsellandes

und

Papritz

über D ie Bedeutung des Danziger Staatsarchivs
für die Handelsgeschichte. — Derselbe Verfasser entw irft in
seiner Schrift D ietrich L ilie und das Englische Haus (Zeitschr.
d. Westpr. Geschichtsvereins, FI. 68, S. 129— 184) ein lebens
volles Bild eines Kaufm annsschicksals im 16. Jahrhundert.
Dietrich Lilie, aus W erle in W estfalen gebürtig, ließ in Tagen des
Glanzes 1569— 70 das erwähnte Gebäude, von den alten D anziger
Bürgerhäusern zweifellos das schönste, errichten, wurde aber
kurz danach in die große europäische W irtschaftskrise von 1570,
besonders in den Bankerott der Loitze hineingerissen und endete
im Elend. W oher das Haus, das man früher irrig für das K on tor
haus der englischen Kaufm annschaft hielt, seinen jetzigen Nam en
hat, hat auch P. noch nicht mit Sicherheit aufklären können.
Außer der bereits oben (S. 250) besprochenen Schrift von H ans
Fiedler gehört ferner hierher ein von A. R h o d e in den M itt. d.
Westpr. Geschichtsvereins 26. Jg. (1927) veröffentlichter eng
lischer Reisebericht über Danzig von 1653. In den M itteilungen
des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn
35. Heft (Thorn 1927) behandelt A. S e m r a u E in vor städtisches
Zinsregister der Stadt K u lm (von etwa 1320), D ie W illk ü r der
Stadt K u lm von etfca 1400, D ie älteste Verfassung der Neustadt
Elbing, schließlich Bürger, Einwohner und Gäste in den Städten
des Ordenslandes.

B e r n h a r d S c h m i d , Wisby (Auslandstudien, herausgegeben
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vom Arbeitsausschuß zur Förderung des Auslandstudiums an
der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. 3. Band: Die nor
dischen Länder und Völker. Gräfe u. Unzer, Verlag, Königsberg
i. Pr. 1928, S. 81— 95) enthält einen kurzen, gemeinverständlich
gehaltenen, aber ganz brauchbaren Überblick über die Geschichte
W isbys, der wieder zeigt, daß eine Darstellung der Gesamt
geschichte W isbys eine dankbare Aufgabe wäre. Besondere Rück
sicht ist auf die Bauwerke genommen. Das angefügte Literatur
verzeichnis läßt freilich wichtige Beiträge vermissen.
D ie ältesten Kämmereibücher der Stadt Tteval 1363— 1374 sind
von O. G r e i f f e n h a g e n als H eft 3 der Publikationen aus dem
Revaler Stadtarchiv herausgegeben worden (Reval 1927, 116 S.).
A n den Abdruck des Textes schließen sich kurzgefaßte E r
läuterungen sowie Orts-, Personen- und Sachregister an. Die
Kämmereibücher bieten wertvolles Material zur Organisation
des städtischen Haushalts, zur Geschichte des Münzwesens und
zur Kultur- und Baugeschichte der Stadt. Unter den Ausgaben
spielt die Beschaffung von Baumaterialien für die Befestigung
und den Bau von Bürgerhäusern, also die Stadterweiterung eine
Hauptrolle. Einen wesentlichen Teil der Einnahmen bilden die
Pachtgelder der städtischen B uden; der Herausgeber nimmt hier
Bezug auf Rörigs Lübecker Forschungen. Eine merkwürdige
Stellung zwischen Einnahmen und Ausgaben nehmen die speziell
für hansische Zwecke (die „segelacie“ ) erhobenen Gelder ein,
wobei nach G.s Ansicht unter dem „gelde des gemenen kopmans“
der Pfundzoll zu verstehen is t ; diese Gelder wurden gewissermaße
als Privatkonti der einzelnen Kaufleute in Beuteln oder „Blasen”
aufbewahrt und gelegentlich in eigenartiger Weise zu inneren
Anleihen der Stadt benutzt.

5. Niederdeutsche Landschaften und Territorien.
Eine außerordentlich reiche Produktion ist im vergangenen
Jahr auf dem Gebiet der Heimatforschung und Landesgeschichte
S c h l e s w i g - H o l s t e i n s zutage getreten. Fast wird einem an
gesichts dieses Reichtums etwas unheimlich zumute und man
fragt sich, ob hier nicht doch dem naturgemäß begrenzten Leser
kreis etwas viel zugemutet wird und ob seine Aufnahmefähigkeit
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diesem Tem po gewachsen ist. Doch wollen wir uns einstweilen
der reichen und vielfach w irklich höchst belehrenden Gaben
freuen. W ir verzeichnen zunächst aus der altbekannten Z e it
schrift der G esellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte
Bd. 57 (Kiel 1928) die sehr eingehende, von schönen Siegelbildern
und

Schriftproben

begleitete

U ntersuchung

von

W ilhelm

B i e r e y e über D ie Urkunden des Grafen Albrecht von Orlamünde
und Holstein (S. 1 — 152), des Verw andten und Bundesgenossen
Waldemars des Siegers in der Zeit vor Bornhöved. Im H inblick
auf die A u fsä tze von R oosval und Steinberg in unserem H eft
sei ferner auf die B em erkungen W i l h e l m J ä n e c k e s , Zur E n t
wicklungsgeschichte des m ittelalterlichen Kirchenbaus in Schles
wig-Holstein (ebenda S. 153— 168) verwiesen.
Aus dem m annigfaltigen Inhalt des von H arry Schm idt
herausgegebenen Jahrbuchs ,,N o r d e l b i n g e n , B eiträge zur
Heimatforschung in Schleswig-Holstein, H am burg und L ü b eck “
(6. Bd., Verlag des Kunstgewerbem useum s der Stadt Flensburg
1927, 584 S. m it zahlreichen Abbildungen und Tafeln) seien an
geführt: E r n a M o h r , D ie Fischerei in den Schleswig-holsteinischen
Küsiengewässern, F. H ä h n s e n , D ie Quellen der Flensburger W ir t 
schaft im W andel der politischen Geschichte 1773— 1914, J. R o o s 

v a l , Das baltisch-nordische Kunslgebiet, Th. H. E n g e l b r e c h t ,
Das Heimatland der holländischen Kolonisten der Elbmarsch (eine

wertvolle flurgeschichtliche Untersuchung), ferner eine weitere
Studie von B i e r e y e über den obengenannten Albrecht v. Orla
münde.

Eine Geschichte des lutherischen Gottesdienstes in Lübeck von
den Anfängen der Reformation bis zum Ende des Nieder sächsischen
als gottesdienstlicher Sprache (1522— 1633) hat der Pastor von

St. Aegidien in Lübeck, W i l h e l m J a n n a s c h , auf Grund sorg
samer Archivstudien geschrieben (Gotha 1928, L. K lotz, 194 S.,
M. 8.— ). W ir führen sie hier an, weil sie im Grunde wreniger für
die H a n s e s t a d t Lübeck, als für den weiteren niederdeutsch
protestantischen Bereich, in dem sie ein gewichtiges Glied bildete,
charakteristische Züge beibringt, wenn auch natürlich Lübeck
gewisse Besonderheiten aufwies, die es möglicherweise — der
Verf. deutet das an — mehr mit anderen reichsstädtischen K ultu r-
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mittelpunkten, wie etwa Nürnberg, verband. Das Niederdeutsche
hat sich im Lübecker Gottesdienst bis etwa 1600 fast ungebrochen
erhalten, im ersten D rittel des 17. Jahrhunderts ist dann ein
rascher Verfall eingetreten, der sich in einer oft recht seltsamen
Mischung von Hoch- und Niederdeutsch bekundet.
Ein volkstümliches Heimatbuch will eine neue umfangreiche
Geschichte und Landeskunde Dithmarschens Sein, die unter dem
Titel: Dithmarschen von G. M a r t e n und G. M ü c k e l m a n n
herausgegeben ist (Heide 1927, Heider Anzeiger G. m. b. H.„
623 S. M. 12.— ).
Die rührige Baltische Kommission in Kiel hat wieder mehrere
Bände ihrer Schriftenreihe herausgebracht. ,,Eine Volkskunde
der Roten K lip p e “ nennt im Untertitel B e n n o E i d e S i e b s sein
Buch über D ie Helgoländer (Veröffentlichungen der SchleswigHolstein. Universitäts-Gesellschaft Nr. 13 = Schriften der Balt.
Kommission zu Kiel Bd. X , Breslau 1928, F. Hirt, 132 S. mit
1 Kurve und 40 Bildern, geh. M. 8.50), und damit ist der Inhalt,,
der alle Seiten des geistigen und materiellen Volkslebens dieseseigenartigen Inselvölkchens in ansprechender Weise schildert,,
bereits angedeutet. In unserem Leserkreise werden besonders die
Mitteilungen über das Erwerbsleben, Fischerei, Schiffahrt und.
ihre Hilfsmittel (die beiden wichtigsten Schiffstypen „Schniggen“
und ,,Schmacken“ S. 3 5 ff., Abbildungen Tafel IV), sowie über
das für den Hamburger und Bremer Verkehr so wichtige Lotsen
wesen (S. 51 f.) mit seinen eigenartigen Einrichtungen Beachtung
finden, ebenso die Angaben über den Verdienst bei letzterem
Gewerbe, über den Gewinn aus Bergungen, über die Befeuerung,,
die im Laufe der Zeiten stark schwankende Volkszahl u. a. m.
Eine kurze Zusammenfassung des Inhalts hat B. E. Siebs unter
dem Titel D ie Helgoländer A rt auch in der Zeitschrift D ie T i d e ,
Niederdeutsche Heim atblätter (5. Jahrg., H. 3, März 1928) ver
öffentlicht. Die im Friesenverlag, Bremen, erscheinende Zeitschrift
ist der Pflege niederdeutschen Volkstums besonders nach der
geistigen, künstlerischen und geschichtlichen Seite gewidmet..
Das gleiche gilt auch für die Niederdeutschen Monatshefte, wie
sich die in der vorigen Umschau (S. 247) besprochenen SchleswigHolstein-Hamburg-Lübeckischen Monatshefte jetzt nennen (Heraus-
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geber und Verleger F r a n z W e s t p h a l in Lübeck). In der E r
kenntnis, daß es sich hier nicht um Angelegenheiten der Tages
politik, sondern um tiefergehende Lebensfragen handelt, bringt
der laufende Jahrgang Beiträge zum Problem der Neugliederung
des Reichs, wobei namentlich auf den im Märzheft veröffent
lichten Aufsatz R eichsland N ordsachsen? von Dr. J. U. F o l k e r s
in Rostock verwiesen sei.
Von einem anderen uns zugegangenen Band (Carl G e h r c k e ,
Theodor M ommsen als schleswig-holsteinischer P u b liz is t . Veröff.
d. Schl.-Holst. Univ.-Ges. Nr. i i = Schriften d. Balt. Komm.
Bd. VIII, Breslau 1927, F. Hirt, 203 S. mit e. Bildnis Th. M.s
Geh. M. i i . — ) bietet lediglich der zweite Teil, der Mommsens
wechselnde Stellung zur Schleswig-Holstein-Politik von 1848 bis
etwa in die i88oer Jahre behandelt, allgemeines geschichtliches
Interesse. Allzu glücklich ist die politisch-publizistische Tätigkeit
des großen Historikers, wie überhaupt, so auch in dieser seine
eigene Heimat angehenden Beziehung nicht gewesen. Seine in
späterer Zeit immer ausgeprägtere Stellungnahme für ein Auf
gehen der Herzogtümer in Preußen als dem deutschen Staate,
so begreiflich und billigenswert sie erscheint, erregte doch in
Schleswig-Holstein wegen der Form, in der sie vorgetragen
wurde, fast allgemeine Ablehnung. Übrigens sind diese Kontro
versen gerade auch im Hinblick auf die gegenwärtigen Strömungen,
die sich an den Namen Hedemann-Heespen knüpfen, nicht ohne
Reiz.
Zur norddeutschen Siedlungs- und Kolonisationsgeschichte,
die jetzt ja in allen Landschaften eifrig bearbeitet wird, führen
wir hier einige Beiträge an. In den Mitteilungen des Ver. f. Gesch.
und Landeskunde von Osnabrück, 49. Bd. (Osnabr. 1927) behandelt
V i n c k e D ie Besiedlung des Osnabrücker Landes bis zum Ausgang
des M ittelalters (S. 158— 268). — R. M a r t i n y hat seiner früheren
Untersuchung über H of und D orf in Altwestfalen (Forsch. z.
deutsch. Landes- u. Volksk. Bd. 24, Heft 5, Stuttg. 1925) jetzt
einen zusammenfassenden Überblick über D ie Grundrißgestaltung
der deutschen Siedlungen . folgen lassen (Erg.-Heft Nr. 197 zu
Petermanns Mitteilungen, Gotha 1928, 75 S. m. 60 Abb. auf e.
Tafel).
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In der Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde Ermlands 22. Bd. (Braunsberg 1926) hat der verdienstvolle, leider
inzwischen verstorbene Siedlungsforscher V i k t o r R ö h r i c h zwei
Aufsätze über Die Kolonisation des Ermlands (S. 1— 38) und
Die Besiedlung des Ermlands mit bes. Berücksichtigung der Her
kunft der Siedler (S. 256— 279) veröffentlicht.
Hanseatische Sagen nennt L u t z Mackensen ein Bändchen,
das er als Ergänzung seiner Nieder sächsischen Sagen als Bd. 13

von Eichblatts deutschem Sagenschatz veröffentlicht hat (Leipzig
1928, Herrn. Eichblatt Verlag, 117 S., brosch. M. 2.— , geb.
M. 3.80). In den 150 einfach und schmucklos, z. T. in nieder
deutscher Sprache, erzählten Sagen spiegelt sich die Form wieder,
die erlebte Natur und Geschichte im Volksgeiste annimmt. Von
den drei großen Erlebniskreisen, denen die Sagen entwachsen,
dem platten Land, der See und der Stadt, liegt das Schwergewicht
naturgemäß auf den beiden letzteren. Auch der Historiker wird
das Bändchen mit Vergnügen zur Hand nehmen und da manche
Überraschung erleben, z. B. daß die Lübecker vor 700 Jahren
Kolonien in Afrika hatten. Ein Irrtum liegt wohl vor, wenn die
Geschichte Nr. 128 von Bornholm im Inhaltsverzeichnis und in
der Einleitung S. IX den Bremern zugeschrieben wird; sie be
trifft die Lübecker.
Daß das Mittelniederdeutsche Handwörterbuch, das jetzt, nach
dem es lange im Buchhandel vergriffen war, in vollkommen neuer
Bearbeitung von A. L a s c h und C. B o r ch l i ng herausgegeben
wird (Hamburger Verlagsanstalt Karl Wachholtz 1928, 1. Liefe
rung a— attik, Preis d. Liefg. [4 Bogen] M. 4.— , Gesamtwerk
etwa 20 Lieferungen), gerade für die hansische Geschichtsforschung
den Wert eines unentbehrlichen Hilfsmittels, besitzt, bedarf keines
weiteren Beweises. Wir werden im nächsten Heft eine ausführ
lichere Besprechung bringen.
,,Den Hensischen unde den Nedderdütschen to likedelen up
de pinxtgilde tom Sunde 1928“ gewidmet ist die Schrift, die
unser germanistischer Altmeister E d w a r d Schr öder über
Die Schlacht am Kremmer Damm ? in den Nachr. d. Gött. Ges.
d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 1927, S. 220— 47, veröffentlicht hat, wo
bei das Schwergewicht auf dem Fragezeichen liegt. Denn von den
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zwei mit bewaffneter Hand ausgefochtenen Zusammenstöf3en, an
die sich jener pompöse Name knüpft, war nach Sehr, der eine,
1412, nur ein militärisch ganz belangloses Ereignis, der andere,
1332, ist überhaupt durch keine Quelle sicher bezeugt, und das
bisher als Zeugnis für ihn verwertete niederdeutsche „V olkslied"
ist eine Fälschung von 1765.
Seinen auf dem Hansischen Geschichtstag zu Soest 1927 ge
haltenen Vortrag über D ie deutschen Burgennamen hat Edward
Schröder in den der 56. Versammlung deutscher Philologen und
Schulmänner in G. gewidmeten „G öttinger Beiträgen zur deut
schen Kulturgeschichte” (S. 1— 12) mit geringen Änderungen
zum Abdruck gebracht.
Ein vorzügliches Nachschlagewerk, von dem man wünschen
möchte, daß es in allen deutschen Ländern und Provinzen in
ähnlicher Weise vorhanden wäre, bietet jetzt für ein Grenzgebiet
des Hansischen Bereichs R u d o l f L e h m a n n in seiner B ib lio
graphie zur Geschichte der Niederlausitz (Veröffentlichungen der
Hist. Kommission für die Provinz Brandenburg und die Reichs
hauptstadt Berlin II, Berlin 1928, Kom m .-Verlag von Gsellius,
226 S.). Wir verweisen namentlich auf die Abschnitte über W irt
schaft und über die Geschichte einzelner Orte, von denen z. B.
Guben durch seine Weinausfuhr im hansischen Handel eine ge
wisse Rolle spielte.
6. N achbarländer.
In großem Stil versucht die Deutsch-Nordische Zeitschrift,
herausgegeben unter Mitwirkung von Hauptpastor J. Tonnesen
und Dr. Harry Schmidt von Prof. D. Dr. O t t o S c h e e l in Kiel
(Verlag v. Ferd. H irt in Breslau, Jahrgang 1 [1927], 4 Hefte
M. 12.— ), den geistigen Verbindungen zu unseren nordischen
Nachbarn nachzuspüren und sie damit zugleich zu vertiefen und
inniger zu gestalten. Es handelt sich dabei nicht in erster Linie
um die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, obwohl
auch ihnen Aufmerksamkeit geschenkt werden soll, sondern um
die Probleme des Volkstums. Denn, wie der Herausgeber mit
Recht bemerkt, die starren Formen der nationalstaatlichen Ent
wicklung des 19. Jahrhunderts beginnen überwunden zu werden,
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und ohne zu vergessen, was wir dem Staate verdanken und was
Wir ihm schuldig sind, hoffen wir, in der Sphäre des Volkstums,
die in größerer Lebenstiefe hegt, in fruchtbaren Austausch mit
dem Geist unserer nordgermanischen Nachbarn zu treten. Es ist
der Raum der Ostsee, in dem dieser Austausch sich vollzieht,
und so tritt die Zeitschrift und die geistige Bewegung, deren
Organ sie sein wiI1, gewissermaßen hansisches Erbe an. Wie der
Inhalt der vorliegenden vier ersten Hefte zeigt - wir verweisen
na mentlich auf den Aufsatz von V. W a schnitius über Grundivig und von G. Wi e demann über Auswanderung und Ü bervolkemngs^oblern, sowie auf die Berichte des „Nordischen Be
o ac ters
-, ist sie mit nachhaltigem Ernst an ihre Aufgabe
geg:angen und wir wünschen, daß es ihr gelingen möge, sich einen
Leser- und Gesinnungskreis zu schaffen.
G w C “
bedauern, so ist es, daß auch auf diesem
Gebiete die Gefahr eines Zuviel" droht. Gleichzeitig mit der
eben genannten haben sich auch die Auslandsinstitute der Uni
versität Greifswald unter Leitung von G u s t av Braun und W o l f 
gang S t a_mmler zur Herausgabe einer Nordischen Rundschau
Hereinigt

ä,-rlicih 4 Heftej G. Westermann, Braunschweig-Berlin, dfe ^
Zi6le verfolgt und äußerlich wie ighaltlich
S^eichfalls auf respektabler ffiihe steht. Aus dem uns zugegangenen
H f 2 heben Wm fen Aufsatz Skandinavien in der hcmisc^n
G e M l^ r s c h u n g von A. Hofmeister und die s L o C s ^
a ul “ ““ “ »gesteHte Bibliographie des nord / s W ^ r bms
- U Wir wo11™ den acspoecrcbrc Wert
BrrSfüWWnt tbr'Vrrb,!t grWiß c icnt uctrescnätzrc, köcnrc aber die
ZWr<
füeVnitllC^; -C>i
,gacz uctredeückrc, daß der Lebe^aum für
äW L V S T T ! ^eser
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Grade erwiesen hat (Herausgeber: W o l d . W u l f f i u s , W e r n e r
H a s s e l b l a t t , M a x H i l d e b e r t B o e h m , Schriftleiter Dr. R.
W i t t r a m . Riga, Verlag von G. Löffler, Bezugspreis vierteljährl.
M. 4.— ). Verglichen mit jenen oben besprochenen Zeitschriften, ist
hier der Ton viel mehr auf Kampf gestimmt, sieht doch die B . M .
ihre Aufgabe in der Selbstbehauptung deutschen Geistes und
Volkstums in der viel fremdartigeren Umwelt des baltisch
slawischen Ostens. Wer sich über die Not und die Kämpfe des
Deutschtums auf dem baltischen Außenposten unterrichten will,
kann nichts besseres tun, als zu dieser Zeitschrift zu greifen.
Außer vielen Beiträgen, die sozusagen dokumentarischen W ert
zur Gegenwart und jüngsten Vergangenheit des baltischen
Deutschtums haben, wie etwa die Aufsätze von Baron W r a n g e l l
über Die P o litik der Esten 1917— 18 und über D ie Verschleppung
nach Sibirien 1918, wird er auch manches finden, was uns als
Deutsche schlechthin angeht (etwa die Betrachtungen von
V. G r ü n e r über Die Kirche als K ulturjaktor und Cilaubensobjekt
und über Kant und den baltischen Geist oder die ausgezeichnete
Abfertigung, die M. H. B o e h m den schillernden Selbstbekennt
nissen des Grafen Keyserling angedeihen läßt).
Ein Mitarbeiter der Zeitschrift ist auch H e r b e r t S c h r o e d e r ,
dessen Buch Rußland und die Ostsee. E in Beitrag zum Randstaalenproblern (Riga 1927, G. Löffler, 277 S.) wir hier haupt
sächlich wegen seiner einleitenden politisch-geographischen Aus
führungen und seines geschichtlichen Überblicks über Ablauf
und Motive der russischen Expansion zur Ostsee erwähnen. Der
Hauptteil des Buches ist der Untersuchung der Bedeutung der
Ostsee für den russischen Wirtschaftsorganismus gewidmet.
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XII.
Neu eingegangene Schriften.
Verzeichnis enthält nur die bis 15. Oktober 1928 bei der Schrift
leitung eingegangenen Schriften, die in diesem Heft noch nicht
besprochen oder in der Umschau erwähnt sind.

D as

53. Jahresbericht des Historischen Vereins für Dortmund und die
Grafschaft Mark über das Jahr 1927. Dortmund 1928.
O. Oppermann, Die älteren Urkunden des Klosters Blandinium
und die Anfänge der Stadt Gent. Erster Teil: Text. X II und
506 S. Zweiter Teil: Facsimiles. 32 Tafeln (= Bijdragen
van het Instituut voor middeleeuwsche Geschiedenis der
Rijksuniversität te Utrecht. Bd. XI und XII). Utrecht 1928.
Instituut voor middeleeuwsche Geschiedenis, auch Leipzig
und München 1928, Duncker & Humblot.
Acta Brandenburgica. Brandenburgische Regierungsakten seit
der Begründung des Geheimen Rates. Bd. I: 1604— 1605.
Herausg. v. Melle Klinkenborg, Berlin 1927, Kommissions
verlag von Goellins, X u. 632 S.
Recueil de documents relatifs ä Thistoire de Tindustrie drapiere
en Flandre. Publiepar Georges Espinas et Henri Pirenne
(Academie Royale de Belgique, Commission Royale d’
Histoire). Tome III, XII und 840 S., Tome IV, X und 359 S.
mit 1 Karte. Brüssel 1920, 1924. Kießling & Cie., P. Im
brechts, Successeur.
Kur t Hi ldebrand, Staat und Rasse (Veröffentlichungen der
Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft Nr. 19).
Breslau 1928, Ferdinand Hirt, 53 S.
Slavia Occidentalis. Bd. VII. Redaktor: Mikolaj R u d n i c k i
(Instytut zachodnio-slowianski przy Uniwersytecie Poznanskim). Posen 1928, G. Gebethner u. Wolff, 597 S.
Dr. E. R ü t i me y e r , Stadtherr und Stadtbürgerschaft in den
rheinischen Bischofsstädten. Ihr Kampf um die Hoheitsrechte
im Hochmittelalter (= Beihefte zur Vierteljahrschrift für
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Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, herausgegeben von Prof.
Dr. H. Aubin, X III. Heft), Stuttgart 1928, W. Kohlhammer,
V III und 232 S.
Dr. E r w i n W i s k e m a n n , Hamburgs Stellung in der W elt
handelspolitik von den Anfängen bis 1814 (Habilitations
schrift zur Erlangung der Venia legendi der hohen Phil.
Fakultät der Philipps-Universität zu Marburg). Hamburg
1928, Friederichsen, De Gruyter & Co., VI u. 142 S.
O s k a r K e n d e , Neue Strömungen auf dem Gebiete der deutschen
Geschichtswissenschaft. Wien 1928, Hölder-Pichler-Tempsky
A.-G. 38. S.
Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, herausgegeben von
E r i c h K u p h a l . 39. Heft. Köln 1928. Paul Neubner. 205 S.
G o t t f r i e d P f e i f e r , Das Siedlungsbild der Landschaft Angeln
(Veröffentlichungen der Schleswig-holst. Universitäts-Gesell
schaft Nr. 18 = Schriften der Baltischen Kommission zu
Kiel. Bd. X IV ). Breslau 1928. Ferd. Hirt. 167 S. mit 22 A b 
bildungen und 7 Schaltkarten.
He l ge K j e l l i n , Die Kirche zu Karris auf Oesel und ihre B e
ziehungen zu Gotland (Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund XI). Lund 1928.
C. W. K. Glerup, V III und 269 S. mit 68 Tafeln.
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XIII.
Jahresbericht 1927 /28.
Die Pfingstversammlung des letzten Jahres fand in Soest
statt, dessen Herrlichkeiten ihren tiefen Eindruck auf alle Teil
nehmer auch diesmal nicht verfehlten. Kirchen und Profanbauten,
das ganze wunderbare Stadtbild im Frühlingskleide, vor allem
aber die Menschen, die uns so freundlich aufgenommen haben
— das alles erzeugte eine Stimmung, die so leicht nicht über
troffen werden wird. Eine große Burgenfahrt, die uns an einer
Reihe von charakteristischen und zum Teil glänzenden Burgen
und Schlössern des westfälischen Adels vorüberführte, brachte
uns zum Schlüsse in die Provinzialhauptstadt, der wir auf diese
Weise noch unsern kurzen Besuch abstatten konnten.
Als erfreulichen Erfolg unserer Tagung dürfen wir den Bei
tritt der Provinzial Verwaltung in Münster buchen, die uns einen
Jahresbeitrag von RM. 100.— bewilligt hat. Ihrem Beispiele sind
dankenswerterweise die Provinzialverwaltung und das Oberpräsidium von Schleswig-Holstein gefolgt, jene mit RM. 150.— .
dieses mit RM. 100.— Jahresbeitrag. Ebenso erfreut sind wir
über den Wiedereintritt der Stadt Wesel, die sich zu unserm
lebhaften Bedauern nach dem Kriege genötigt gesehen hatte,
vorübergehend die Mitgliedschaft aufzugeben. Allen diesen Stellen
sei auch hier unser wärmster Dank wiederholt.
Wenn wir im letzten Jahresbericht der Hoffnung Ausdruck
geben konnten, daß — was unsere wissenschaftlichen Arbeiten
anlangt — die durch den Weltkrieg und seine Nachwirkungen
verursachte Depression überwunden sei, so hat sich das als richtig
erwiesen. Wir sind in der glücklichen Lage, jetzt bereits über ein
reges Leben und Schaffen auf den wissenschaftlichen Gebieten
zu berichten. Außer dem 52. Jahrgang der Geschichtsblätter und
dem Pfingstblatte von Dr. von Klocke, Patriziat und Stadtadel
im alten Soest, sind ausgegeben worden: die zweite verbesserte
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Auflage von Dietrich Schäfer, Das Buch des lübeckischen Vogts
auf Schonen, und Wilh. Jesse, Der wendische Münz verein; beides
in unsern Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte
erschienen. W eiter aber konnten wir jetzt auch an die F o rt
führung unserer großen wissenschaftlichen Quellenveröffent
lichungen denken, die bisher als die Hauptleistung des Vereins
anzusprechen sind. Vor allem kam es darauf an, den 7. Band
des Urkundenbuchs herauszubringen, und damit die immer
schmerzlich empfundene Lücke der Urkunden von 1434— 1450 in
der sonst bis zum Jahre 1500 vollständig edierten Reihe der
hansischen Urkunden zu schließen. Herr Archivassistent Dr. Papritz, jetzt in Danzig, der die Arbeit übernommen hatte, wurde
schließlich noch so sehr von seinen Arbeiten zur Geschichte des
großen pommerschen Handelshauses der Loitz in Anspruch ge
nommen, daß er bat, ihm den Auftrag wieder abzunehmen. An
seine Stelle ist seit Mitte März d. J. Dr. von Rundstedt getreten,
der vorläufig damit beschäftigt ist, das bisher schon gesammelte
Material zu sichten und zu bearbeiten. — Ferner hat der V o r
stand beschlossen, die Reihe der Hanserezesse, die bisher in
3 Abteilungen und 24 Bänden bis zum Jahre 1530 ediert worden
sind, bis zum Ende der Hanse, also etwa 1629, fortzuführen. Die
Arbeit hat Herr Staatsarchivrat Dr. W entz in Berlin über
nommen, der sich zunächst mit der Sammlung des vorhandenen
Materials befaßt. Neuerdings hat sich der Vorstand wieder m it
der Frage der Neubearbeitung und Neuherausgabe hansischer
Rechtsquellen beschäftigt, wobei es sich in erster Linie um die
der drei Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg handelt.
Die Bearbeitung der Hamburger Rechtsquellen hat Herr A rchiv
rat Dr. Reineke in Hamburg übernommen; die Herausgabe des
lübischen Rechts hat Geheimrat Frensdorff dankenswerterweise
von neuem in Angriff genommen.
Neu in sein Programm hat der Vorstand die Herausgabe des
ältesten Lübecker Pfundzollbuchs von 1368— 1371 aufgenommen,
das unter der Leitung von Professor Dr. Rörig von Herrn Studien
assessor Lechner in K iel bearbeitet wird.
Im Bestände der Mitglieder sind folgende Veränderungen
eingetreten:
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eingetreten . . . . 62
ausgetreten . . .
9
gestorben . . . .
9
so daß sich am 1. April 1928 folgender Bestand ergab:
62 Städte und dergleichen,
81 Vereine und Institute,
518 Personen,
zusammen 661 Mitglieder.
Unter den Gestorbenen müssen wir besonders unsers früheren
langjährigen Mitarbeiters, Professors Dr. K arl Kunze, zuletzt
Direktors der vormaligen Königlichen und Provinzial-Bibliothek
in Hannover, gedenken, dem wir vor allem die Bearbeitung des
4.— 6. Bandes des Urkundenbuchs verdanken. Paul Zimmer
mann hat ihm im letzten Hefte der Geschichtsblätter einen Nach
ruf gewidmet.
Aus dem Vorstande ist Geh. Archivrat Dr. Zimmermann aus
geschieden; so leid es dem Vorstande tat, glaubte er dem wieder
holt ausgesprochenen Wunsche sich doch nicht mehr versagen
zu dürfen. Auch an dieser Stelle sei dem Scheidenden für seine
26 jährige treue Mitarbeit unser herzlichster Dank ausgesprochen.
An seine Stelle trat Professor Dr. W alther Vogel aus Berlin.
Der satzungsgemäß ausscheidende Staatsrat Dr. Kretzschmar
wurde wiedergewählt. — Am 3. August 1927, seinem 80. Geburts
tag, verstarb in Lübeck Bürgermeister a. D. Dr. Ferdinand Feh
ling, der 15 Jahre lang, von 1903— 1918, den Verein geleitet hat.
Seine Tätigkeit und Wirksamkeit wird an anderer Stelle gewürdigt
werden. — Zum Schlüsse sei noch eines ganz besonders seltenen
und erfreulichen Festes gedacht: Der Vorstand durfte seinem
verehrten Senior, Herrn Geh. Justizrat Frensdorff in Göttingen,,
am 4. Juli 1927 zu seinem 70. Doktorjubiläum seine Glück
wünsche aussprechen.

