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Wie Lübeck den Vorrang in der Hanse, das lübische Recht 
die erste Stelle vor allen ändern Rechten längs der nord
deutschen Seeküste inne hatte, so hatte der Mann, dessen 
wir heute gedenken, den Vorrang vor allen Kennern des 
lübischen Rechts und allen Forschern auf dem Gebiete der 
hansischen Rechtsgeschichte. Das hat der Senat der Freien 
und H ansestadt Lübeck schon im Jahre 1907 anerkannt, als 
er ihm zu seinem goldenen Doktorjubiläum die goldene 
Medaille „Bene Merenti" verlieh, die höchste Auszeichnung, 
die er zu vergeben hatte, während gleichzeitig seine Göttinger 
Fakultät, der er zeitlebens treu geblieben ist, in dem er
neuerten Diplom bekundete: als Schüler des unsterblichen 
Georg Waitz, dem er in Forschung und Leben aufs engste 
verbunden war, habe er sich besonders um das Recht und 
die Geschichte der deutschen Hansestädte verdient gemacht; 
durch seine vornehme Gesinnung und die Feinheit seiner 
Sitte und seiner Rede habe er aller Herzen gewonnen1. Aber 
der Mann, dessen Wesen „eine wahrhaft vornehme Be
scheidenheit" war, — wie ihm einer bezeugt, der ihm durch 
Jahrzehnte als Freund und Amtsgenosse nahestand2 —, der

1 Zum achtzigsten Geburtstag, am 17. Juni 1913, überreichte die 
Fakultät dem Jubilar eine Festschrift (zugleich Band 9 der „Deutsch
rechtlichen Beiträge“ , herausgegeben von Konrad Beyerle). Auf ihre 
Veranlassung erteilte gleichzeitig die Preußische Staatsregierung dem 
Maler H e i n r i c h  P f o r r  (Lauterbach a. Werra, jetzt Hann. Münaen)
den Auftrag, ein lebensgroßes Porträt des Jubilars in ganzer Figur 
zu schaffen. Einen Ausschnitt aus diesem Gemälde, das seitdem das 
Juristische Seminar in Göttingen ziert, gibt unser Titelbild wieder.

2 E d w a r d  S c h r ö d e r ,  Forschungen und Fortschritte 7. Jahrg. 
Nr. 19 vom 1. Juli 1931, S. 275—76. Ich verweise für allerlei kleine 
Einzelzüge auf diesen schönen Nachruf wie auf den ausführlichen 
und gleichfalls auf naher persönlicher Beziehung fußenden von 
K a r l  A u g u s t  E c k h a r d t ,  Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte 52 (1932), Germanist. Abteil. s - X I - a ä i . uorx 
S. XXI—XXVII ein Schriftenverzeichnis. Eine wesentliche Erga”zung 
des Lebensbildes nach der Seite der allgemeinen un ,, 
geschichte bietet m e i n  Nachruf in den Nachrichten von
schaft der Wissenschaften zu Göttingen, Geschäftliche M g
aus dem Berichtsjahr 1931/32, S. 50—69.
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Gelehrte, der allen Ehrungen und jedem Hervortreten mit der 
eigenen Person abhold war, wenn nicht die Pflicht und das 
Vertrauen der Mitstrebenden sie unausweichlich machten, 
ist durch solche Lobpreisung nicht entfernt in seiner Be
deutung erfaßt. Schon früh hat man erkannt, daß er, der 
Verfasser der wundervollen Abhandlung „Recht und Rede“, 
die er dem toten Waitz gewidmet h a t3, einer der feinsten 
Kenner unserer mittelalterlichen Rechtssprache war. Dem 
60jährigen hat die philosophische Fakultät zu Erlangen die 
Würde des Ehrendoktors übertragen4. Ihm, „dem Meister 
der philologischen Methode auf dem Felde der deutschen 
Rechtsgeschichte“ habe ich 1923 meine Ausgabe des Mühl
häuser Reichsrechtsbuches gewidmet. Und als seine eigene 
Göttinger Fakultät zur rechts- und staatswissenschaftlichen 
erweitert worden war, da war die erste Ehrenpflicht, auf die 
sie sich besann, dem greisen Mann in ihrer Mitte ehrenhalber 
die neue Würde eines Doktors der Staatswissenschaften zu 
verleihen: „in Anerkennung seiner Verdienste um die W ür
digung der Lebensarbeit deutscher Staatsmänner, Gesetz
geber und Nationalökonomen der Vergangenheit, um die Er
kenntnis der wirtschaftlichen Vorgänge im deutschen Städte
leben des Mittelalters und um das politische Denken der 
Gegenwart, indem sie ihn in herzlicher Verehrung zur Voll
endung des 90. Lebensjahres beglückwünscht, das er wie 
sein ganzes Mannes- und Greisenalter in nie rastendem 
Streben nach Erkenntnis und in fruchtbringender wissen
schaftlicher Arbeit verbracht hat, als ein Mann, der das 
politische Werden seines Volkes in der Zeit des Ringens 
um die deutsche Einigung und im Zeitalter der Erfüllung 
seines alten Traumes tief im Herzen erlebt und den Idealen 
der großen Vergangenheit auch in den Jahren der Wirrnis 
und des Niederganges die Treue gewahrt hat“ . Als ich aber,

3 Historische Aufsätze dem Andenken an Georg: Waitz gewidmet 
(1886), S. 433—490.

4 L August 1893 bei Gelegenheit des 150jährigen Jubiläums 
der Universität. Das Elogium lautet: „qui de cognoscendis rebus ad 
urbes Germaniae in medio aevo spectantibus tarn editione chroni- 
corum quam illustratione rationum civilium historica optime meruit 
nec non virorum qui in Germania claruerunt politicorum iurisconsul- 
torum historicorum vitas elegantissime composuit.“
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zugleich im A uftrag unserer Göttinger Gesellschaft der 
W issenschaften5, den Versuch machte, das wissenschaftliche 
Lebensbild des Heimgegangenen zu entfalten, mußte ich er
kennen, daß zu dessen Lebzeiten Niemand, auch nicht die 
nächstberufenen gelehrten Körperschaften, die volle Be
deutung des M annes erfaßt hatten.

Die scheinbar völlig auseinanderfließenden Arbeiten Frens- 
dorffs auf den verschiedensten Gebieten der Geschichte, seine 
rechts- und wirtschaftsgeschichtlichen Forschungen wie.seine 
sprachgeschichtlichen Arbeiten zur Erkenntnis des deutschen 
Mittelalters, seine meisterhaften biographischen Werke über 
deutsche Politiker, Gelehrte und sonstige führende Persön
lichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts, sie alle sind ge
kennzeichnet durch die völlige Unabhängigkeit von den 
Richtungen, W egen und Gedankengängen, die die For
schungsarbeit seiner Zeit im übrigen nahm. Unbekümmert 
um herrschende Theorien, Ansichten und Neigungen der 
Mitlebenden und Mitstrebenden ging er seinen eigenen Weg. 
Unmittelbar aus den Quellen, die er in einem Ausmaß be
herrschte, wie es nur wenigen beschieden ist, und die er bis 
in die kleinsten, scheinbar unbedeutendsten Einzelheiten aus
schöpfte, zeichnete er uns mit wundervoller Gestaltungskraft 
anschauliche Bilder von unerhörtem Reichtum und zwin
gender Lebenstreue. Und was das erstaunlichste ist: sie alle, 
auch jene, die schon viele Jahrzehnte zurückliegen, sind heute 
noch so lebendig wie einst. Von seinem ersten größeren 
Werk „U eber die Stadt- und Gerichtsverfassung Lübecks im 
12. und 13. Jahrhundert"  (1861) sagt der beste Kenner der 
lübischen Rechtsgeschichte unter den Lebenden6: „Daß im 
Verlauf der letzten Jahre und heute nach über 50 Jahren 
wissenschaftlicher Arbeit einzelne Aenderungen in dem von 
Frensdorff gezeichneten Bilde vorzunehmen waren, ist selbst
verständlich; die Grundzüge seiner Darstellung behalten aber 
auch heute noch, namentlich für die Verhältnisse der späteren

5 Vgl. oben Anm. 2.
6 F r i t z  R ö r i g ,  „Lübeck und d e r  Ursprung der aL SV€*

fassung“ (1915), abgedruckt in seinen „Hansischen Beitr g 
deutschen Wirtschaftsgeschichte“ (1928) S. 38 Anm.
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Zeit, ihren vollen Wert.“ Dieses Buch ist aber noch kein 
ganz eigenes Kind von Frensdorffs Geist, sondern weist in 
Stil, Methode und Quellenbenutzung noch deutlich den Ein
fluß seines Lehrers Waitz auf. Noch tritt das philologische 
und geistesgeschichtliche Element zurück, das seinen späteren 
Arbeiten das Gepräge gibt. Ueber diese aber spricht ein an
erkannter Vertreter der jüngsten Forschergeneration7 das 
stolze W ort aus, daß ihre Ergebnisse „Bestand behalten 
werden, auch wenn jüngere Generationen unser heutiges 
Gesamtbild von der deutschen Rechtsgeschichte in Trümmer 
geschlagen haben werden". Diese „Zeitlosigkeit"7 seiner 
Forschungen erklärt sich nicht nur durch die Universalität 
Frensdorffs, die gleichzeitige souveräne Beherrschung der 
juristischen, historischen und philologischen Methode, sondern 
dadurch, daß er alles sub specie aeternitatis in einem großem 
Zusammenhang sah, daß ihm jeder kleine und kleinste 
Quellenfund ein Baustein zur Geistesgeschichte des deutschen 
Volkes war, die er im genossenschaftlichen Gemeinschafts
wirken des Mittelalters ebenso verfolgte wie in dem Leben 
der führenden Geister, denen er mit Vorliebe gerade auch 
für die älteren Zeiten nachging, die sich aber doch erst in 
der Neuzeit und neuesten Zeit in ihrem Eigendasein und 
-Wesen so recht erfassen lassen. Frensdorff w ar der einzige 
Arbeiter auf dem Felde der Rechtsgeschichte, der noch heute 
durchaus im Sinne Jacob Grimms das Ganze der deutschen 
Kultur, politische Geschichte, Recht, Sprache und Geistes
welt als Einheit zu erfassen bestrebt war. Und das allein 
erklärt es, daß „eigentlich nichts von dem, was Frensdorff 
geschrieben hat, durch neuere Forschungen überholt worden 
is t" 7. Er setzte die deutschen Städte, die Rechtseinrichtungen 
des Mittelalters, die Verfasser der Rechtsbücher und die 
führenden Männer der neueren und neuesten Zeit, denen sein 
Streben gewidmet war, mitten hinein in den Fluß der 
politischen Ideengeschichte nicht nur, sondern der Geistes
geschichte Deutschlands oder seiner engeren Heimat Nieder
sachsen. Er ist ein Vorläufer der modernsten Methoden der

7 E c k h a r d t  a. a. O. S. XVI.
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geschichtlichen Erkenntnis, der in diesem Punkte a l l e n  
seinen Fachgenossen überlegen war.

Frensdorff den ganz Großen der Fachwissenschaft seiner 
Zeit gleichberechtigt zur Seite zu stellen, einem Brunner, 
Gierke oder Sohm, das würde, wie man mit Recht gesagt 
h a t8, seinem innern Wesen wenig entsprechen. Er selbst 
hätte unwillig abgelehnt sich mit ihnen zu messen; er hat 
sich, bescheiden wie er war, bescheidenere Ziele gesteckt. 
Aber er w ar moderner als sie alle. Auch er war ein Bahn
brecher, aber nicht durch die Neuheit seiner Gedanken, 
sondern durch die Neuheit seiner Methode, die umfassender 
war als die aller Mitstrebenden. Durch sie hat er Wahrheits
ergebnisse erzielt, mit denen er im Hinblick auf die Zukunft 
alle Ändern überragte. Es wäre dringend zu wünschen, 
daß seine Abhandlungen, die zu ihrer Zeit vielfach unbeachtet 
geblieben sind, weil sie Dinge betrafen, für die den damals 
Lebenden der Sinn noch nicht aufgegangen war, heute noch 
einmal gesammelt herausgebracht würden, um diesen großen 
Schatz uns Heutigen vor Augen zu führen und ihn erst wahr
haft fruchtbar zu machen.

So ist denn dieses Forscherleben viel zu reich, als daß es 
im Rahmen eines kurzen Vortrages zu erschöpfen wäre. Wir 
müßten uns ohnehin mit einem Ausschnitt daraus begnügen. 
Nun betrifft uns hier in erster Linie natürlich sein Wirken als 
Historiker der Hanse. Selbst das war so umfassend, daß ich 
nur allgemeine Umrisse zu geben vermag.

Frensdorff wurde am 17. Juni 1833 in Hannover geboren. 
Sein Vater war Inhaber eines damals blühenden Bankhauses, 
seine M utter eine Frau von großer geistiger Regsamkeit. Von 
ihr hat er die zähe Lebenskraft geerbt, die ihm verstattete, 
noch als 93jähriger wertvolle Forschungsarbeiten zu ver
öffentlichen und bis über das 95. Lebensjahr hinaus täglich 
zwei bis drei Stunden an seiner, leider doch unvollendet ge
bliebenen Ausgabe des lübischen Rechts zu arbeiten. Erst der 
Tod seiner geliebten Gattin im Jahre 1928 hat ihm die Kraft 
zur eignen Produktion geraubt. Bis zuletzt aber nahm er

8 E c k h a r d t  S. XV.
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am geistigen, wissenschaftlichen und politischen Leben seines 
Volkes regen, ja leidenschaftlichen Anteil. Auch das war 
wohl ein Erbteil der Mutter, die er noch als 70jähriger in 
Hannover zu besuchen pflegte, wenn er zu den Referendar
prüfungen von Oöttingen nach Celle fuhr. Edward Schröder 
hat er bei solcher Gelegenheit einmal bekannt, er müsse sich 
dann stets auch auf ein eignes Examen vorbereiten; denn 
seine Mutter pflegte den greisen Sohn zu schelten, wenn 
dieser nicht auf alle ihre wißbegierigen Fragen nach den 
neuen Männern und allen wissenschaftlichen Begebenheiten 
in Göttingen genaue Auskunft geben konnte. Durch den 
Vater aber wurden ihm wohl der starke Bürgersinn, das 
politische Interesse und die vornehme Zurückhaltung und 
Gemessenheit, die ihm eigneten. Frensdorff w ar fest ver
wurzelt in der heimischen Art und im niedersächsischen 
Volkstum, aber völlig frei von jeder örtlichen oder territo
rialen Begrenzung des Blicks. Enger Partikularismus war 
ihm tief verhaßt. Er war mit dem ganzen Herzen ein deut
scher Patriot. Wie stark er schon in seiner Jugend am poli
tischen Erleben des deutschen Volkes teilnahm, zeigten seine 
Erzählungen über die 48er Revolution.

Mit einer gediegnen humanistischen Bildung ausgerüstet, 
bezog er zunächst die Universität Heidelberg, ging dann nach 
Berlin und Göttingen, wo es ihm gelang, zu den historischen 
Uebungen von Waitz zugelassen zu werden, machte am 
4. Juli 1857 — damals noch ohne Dissertation, auf Grund 
zweier Exegesen, einer kanonistischen über cap. 28 Cum con- 
tingat X de jurejurando (11,24) und einer romanistischen zu 
1. Si pater (76) D. de jure dotium (23,3) — seinen Doctor 
jur. utr. und studierte noch als junger Doktor im Winter- 
Semester 1857/58 in Leipzig, wo ihn Albrecht endgültig für 
das deutsche Recht gewann. Die folgenden Semester ver
brachte er als Teilnehmer an den Waitz'schen Uebungen 
wieder in G öttingen9. Am 18. Oktober 1860 erhielt er von 
der Göttinger juristischen Fakultät die venia legendi für deut
sche Rechtsgeschichte und Quellenkunde des deutschen Rechts.

9 So das eigenhändige Habilitationsgesuch Frensdorffs vom
4. August 1860 bei den Fakultätsakten.
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Er hat seitdem 56 Jahre als Privatdozent und Professor an 
ihr gewirkt. Seine Probevorlesung hielt er über „Die Ver
fassung der Stadt Köln im Mittelalter". Er hatte dieses Thema 
als erstes von dreien vorgeschlagen. Die beiden ändern be
trafen: „Die Vorbereitung der Reception des römischen 
Rechts durch die Stadtrechte" und „Die Grundsätze über die 
Wahl des deutschen Königs bis zur goldenen Bulle". Beide 
betreffen Probleme, mit denen er sich später auseinander
gesetzt h a t10. Als Habilitations-Schrift diente die damals z. T. 
schon in Druckbogen vorliegende große Arbeit über Lübeck. 
Er sagt in seinem Gesuch an die Fakultät über die Wahl 
dieses Them as: „Schon früh hatte in meinen Studien die Ver- 
fassungsgeschichte der deutschen Städte mein Interesse erregt 
und in mir den W unsch wachgerufen, den Entwicklungsgang 
einzelner, besonders hervorragender Städte einer eingehenden 
Betrachtung zu unterziehen. Ein natürlicher Zusammenhang 
führte meinen Blick zunächst auf die Städte des deutschen 
Nordens. Es w ar teils die hervorragende Bedeutung der Stadt 
Lübeck, die weite Verbreitung ihres Rechts, teils die Regel
mäßigkeit ihrer verfassungsgeschichtlichen Entwicklung, welche 
es wünschenswerth machten, vor allem diese genauer kennen
zulernen, um an dem normalen Gebilde einen sichern Maß
stab für die Beurtheilung von Verfassung und Recht andrer 
norddeutscher Städte zu gewinnen. Es kamen die äußern 
Umstände dazu, daß grade die Quellen der Rechtsgeschichte 
Lübecks neuerdings in so reichem Maße veröffentlicht sind 
und doch keine der rechtsgeschichtlichen Arbeiten auf dem 
Gebiete des Städtewesens sich diesem Gegenstände zuge
wandt hat. Indem ich auf der einen Seite Recht und Ver
fassung andrer Städte zur Vergleichung heranzog, auf der 
ändern Seite aber mich auf den Kreis der rechtsverwandten 
Städte beschränkte, hoffte ich die Gefahren zu vermeiden, 
welche die abgesonderte Bearbeitung eines einzelnen deut
schen Rechts so leicht läuft."

10 „Die Rechtsbücher und die Königswahl" behandeln Teil V 
i VI seiner „Beiträge zur Geschichte und E r k t e m n g  der deutschen 
chtsbücher", Göttinger Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1923,

1924 S. 194—216, 1926 S. 1—21.
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Er hat diese Gefahren ganz gewiß vermieden. Die reichen 
Belege, die er seinem Buch beifügt, erweisen nicht nur seine 
hervorragende Quellenbeherrschung auf dem Gebiete der 
lübischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, sondern auch 
sein umfassendes Wissen und sein Verständnis für das 
Wesen des ostdeutschen Koloniallandes, des für die Ansiedler 
geltenden Landrechts wie der mannigfachen Einflüsse, die 
aus den ältern Stadtrechten des Westens, insbesondere von 
Köln und Soest her, auf Lübeck eingewirkt h a b e n u . Einen 
kleinen Mangel, die Nichtberücksichtigung des neuen Ab
druckes des Dortmunder Rechts bei Fahne, auf den er selbst 
in der V orrede12 hinweist, hat er später mehr als gutgemacht, 
indem er uns in seiner Ausgabe der „D ortm under Statuten 
und Urtheile" auf Grund neugefundener wichtiger Quellen 
die Musteredition eines deutschen Stadtrechts im weitesten 
Sinne bescherte. Wir sind stolz darauf, daß dieses einzig
artige W erk in den vom Hansischen Geschichtsverein heraus
gegebenen „Hansischen Geschichtsquellen" erscheinen konnte 
(Bd. III, 1882)13, nachdem er schon deren erstem Bande (1875), 
dem Greifswalder Verfestungsbuch, das W ort- und Sach
register und eine Einleitung über „Die Verfestung nach den 
Quellen des lübischen Rechts" hinzugefügt hatte, die nicht 
nur den Inhalt dieser Quelle ausschöpft und erst wahrhaft 
lebendig macht, sondern bis heute eine der besten Mono
graphien zum Strafrecht des deutschen Mittelalters geblieben 
is t14. Die Ausgabe der Dortm under Statuten aber kann heute 
in vollster Jugendkraft ihre Halbjahrhundertfeier begehen, so 
daß wir die Stadt Dortmund von Herzen zu diesem Kinde 
aus ihrer Ehe mit dem Hansischen Geschichtsverein beglück
wünschen dürfen. Sie ist zugleich ein lebendiger Gegenbeweis

11 Vgl. auch die Selbstanzeige in den Göttingischen gelehrten 
Anzeigen 1861, S. 281—93.

12 Nicht ohne Interesse ist ein Vergleich der oben wieder
gegebenen Sätze des Habilitationsgesuchs mit den entsprechenden 
der Vorrede.

13 Vgl. die Selbstanzeige Götting. gel. Anzeigen 1882, S. 1569—75, 
und den Nachtrag, Hans. Geschichtsbl. Bd. 4, 11. Jahrgang 1882 
S. 119 f.
s  1412—i f i die Se,bstanzeiSe Frensdorffs, Gött. gel. Anz. 1875,
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gegen die M einung vieler, daß geschichtliche Einleitungen 
von Quellenpublikationen zu verwerfen seien. Es kommt nur 
darauf an, w e r  sie schreibt und w ie  er sie schreibt. So 
reich sich gerade die historische Arbeit über Dortmund, 
seinen Königshof, das Verhältnis zum Reich und den Terri
torialherren, zur Hanse und zu den Fehmgerichten seitdem 
entfaltet hat, so viel inzwischen zur Rechts- und Verfassungs
geschichte der einst und heute so stolzen Stadt geschrieben 
wurde, Frensdorffs geschichtliche Einleitung mit der Fülle 
der urkundlichen Belege und Literaturnachweise, die der 
wundervollen Reihe der lateinischen und deutschen Statuten, 
Urteile und Briefe, gipfelnd in der erstmalig bekanntge
gebenen Sam m lung des Magnus Civitatis liber, vorangehen, 
wird noch vielen Generationen Leitstern und Wegbereiter 
sein; seine vorsichtigen und doch so umsichtigen Schluß
folgerungen werden noch manchem allzu Mutigen W arnung 
oder Klippe sein, daran die Anerkennung seiner Thesen 
durch die W issenschaft scheitert. Wohl der Stadt, der ein 
solcher Schatz zuteil ward! Rechtsquellen wie diese, so reich 
an lebendigsten Einzelheiten und sinnlich-anschaulicher Dar
stellung auf allen Gebieten mittelalterlichen Lebens, dem 
Zivilrecht wie dem der Verfassung und Wirtschaft, und eine 
Edition, so meisterlich in der Handschriftenbeurteilung und 
Textherstellung, in der Weite des historischen Blicks, in 
kritisch-philologischer Behandlung der Sprache und juristi
scher D urchdringung des Inhalts! Wie übersichtlich ist der 
gewaltige A pparat und wie ausgiebig und unerschöpflich der 
gelehrte Kommentar, wie zuverlässig und für die damalige 
Zeit bew undernswert ergebnisreich das Wortregister!

N ur mit W ehm ut kann der Hansische Geschichtsverein 
heute angesichts solcher Fülle des Reichtums, die er durch 
sein ältestes Vorstandsmitglied, seinen Mitbegründer und 
eifrigsten Mitarbeiter, über Dortmund ausgeschüttet hat, sich 
sagen : W as hätte die Rechtsgeschichte der Hanse als Ganzes, 
was hätte Lübeck gewonnen, wenn Frensdorff nicht, durch 
die neuen Funde veranlaßt, die Ausgabe des lübischen Rechts 
hinter D ortm und zurückgestellt hätte! Und doch hatte er sich 
jene damals bereits als wichtigste Lebensaufgabe gestellt
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und vom Hansischen Geschichtsverein förmlich übertragen 
lassen. Er war also zu seiner alten Liebe, Lübeck und der 
Hanse, zurückgekehrt, obwohl er inzwischen arbeitsreiche 
Jahre einer süddeutschen Reichsstadt, Augsburg und ihren 
Chroniken, gewidmet hatte, deren erste beide Bände Frens
dorff, gleichfalls mit einer meisterhaften Einleitung, in den 
Jahren 1865 und 1866 im Aufträge der historischen Kom
mission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ediert 
hatte15. Dieses Werk zeigt ihn bereits der Schule von Waitz 
entwachsen. Er ist nicht mehr bloß Verfassungshistoriker, 
sondern auch Forscher auf dem Gebiete der Wirtschafts
und Geistesgeschichte. Jetzt erst geht ihm der ganze Reich
tum deutschen Wesens im Gegensatz von Süd und Nord auf, 
die sich doch so fruchtbar und erfreulich ergänzen16. Und 
mit klarem Blick sieht der Forscher, der beide Quellengebiete 
von innen her kennt und beherrscht, wie stark sich der 
Gegensatz auch in der Verfassungsgeschichte auswirkt. Eine 
der reizvollsten Schriften Frensdorffs verdankt diesen frucht
baren Jahren ihre Entstehung, der Vortrag auf dem Hansetag 
zu Bremen 1873 über „Die verschiedene Stellung der ober
und niederdeutschen Städte zur Reichsgewalt"17, dessen Er
gebnisse leider von der rechtshistorischen Wissenschaft viel 
zu wenig beachtet worden sind. So kurz die Schrift ist, so 
reich ist ihr innerer Gehalt. Die Entstehung der Reichsstädte, 
einmal im Südwesten, wo der eigentliche Schwerpunkt des 
Reiches lag zwischen Basel und Mainz, dann im Norden, wo 
der Fernhändler die ,homines imperatoris' im Auslande be
kannt machte und wo Lübeck im Jahre 1226 als erste im 
ganzen Reich förmlich zur Reichsstadt erhoben wird, rückt 
klar vors Auge. Frensdorff zeigt, wie gerade die Anhänglich
keit an d e n  Kaiser, der die nordalbingischen Städte dem 
Reich entfremdet hatte, der Stadt Lübeck zu dieser Anerken
nung verhalf. Wie die Entwicklung der Reichsstädte das ein

15 Vgl. auch die Selbstanzeige in den Gött. gel. Anzeigen 1866, 
S. 201—212, 1869, S. 401—11.

16 Vgl. auch seine Mitteilung über „Beziehungen Rostocks zu 
Augsburg und München“ in den Hans. Geschichtsbl. Bd. 3, 9. Jahrg. 
1879, S. 81 f.

17 Preußische Jahrbücher, Bd. 34 (1874) S. 215—28.
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zige Feld ist, auf dem die königliche Gewalt den Sieg über 
die sonst siegreichen Fürsten davon getragen hat, so fühlten 
sich die Kaufleute als die eigentlichen Untertanen des Kaisers, 
und auch Lübeck suchte, als der deutsche Norden sich aus 
eigner Kraft vom Dänenjoche wieder befreit hatte, in erster 
Linie „wisen ra t wo se weder quemen an den keiser, eren 
rechten heren"18. Darin sind die Städte in Süd und Nord eins 
und eins auch im Kampf gegen junkerlichen Uebermut, der 
den spöttischen Reim erfand von Bürger und Bauer, die 
nichts als die M auer scheide; „die wehmüthige Erinnerung 
der Junker an die Lage der Bürger vor alter Zeit,

do füchsin was ir pestes kleid 
und in die stifel stunken, 

beantw ortet übereinstimmend der Hinweis des Wormser 
Chronisten auf die Reuter und Edelleut, die sich aus dem 
Stegreif nähren, und der ingrimmige Vorsatz des Braun
schweiger Stadtbuches:

w or men dat wilt jaget dar wil ick wesen, 
stratenschinder unde deve enkunnen nicht genesen, 
se moten denn erst ere bote entfangen: 
gerädert, geköppet und an den galgen gehangen.'119 

Aber völlig verschieden waren die wirtschaftlichen Interessen, 
die keine Gemeinschaft aufkommen ließen zwischen den 
Städten des N ordens und denen des Südens, welche kein Ver
ständnis hatten für das Sonderdasein der wenigen großen 
Reichsstädte Norddeutschlands, Lübeck, Goslar, Mühlhausen 
und N ordhausen; und kein Raum war für diese in der 
Reichsorganisation, so daß sie gezwungen waren, im Reichs
tag auf der rheinischen Städtebank zu sitzen. Kaum den 
Namen der H anse kannte man im Süden. Und während man 
in A ugsburg und N ürnberg die Herrlichkeit des Kaisertums 
unmittelbar vor Augen sah, ist bis auf Karl IV.20 kein deut-

18 S. 219.
19 S. 220.
20 Und gerade er hat, wie neuerdings H e i n r i c h  R e i n e k e ,  

Kaiser Karl IV und die deutsche Hanse“ , Pfingstblattei des Hän
schen Geschichtsvereins 22 (1931) gezeigt hat, bewußt den-Gegen- 
itz von Nord und Süd politisch und m e r k a n t i l  zu uberbruck i g - 
achtet und den künstlerischen Reichtum und die humanistische 
ildung des Südens in die Hansestädte geleitet.
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scher Kaiser nach Lübeck gekommen. Gleich Friedrich II. hat 
auch Albrecht I. und selbst noch Karl IV. die Reichseinkünfte 
des Nordens an Dänemark verpfändet. Demütig bitten die 
Lübecker Ratmannen, des Kaisers Majestät möge es ihnen 
nicht verargen, wenn sie jetzt ihre gerechte Sache in die 
eigne Hand nähmen; denn man könne es ihnen doch nicht 
zumuten, den Feind selbst durch Tribute zu stärken. Und als 
abermals die Befreiung aus eigner Macht gelang, da gab 
ihnen Karl, überwältigt von dem starken Eindruck solcher 
Bürgerkraft, den Ehrentitel „Herren", der sie den Senatoren 
von Rom und Venedig, Pisa und Florenz an die Seite stellte. 
So bedeutet die Hanse Verteidigung der Reichsinteressen aus 
eigner Machtvollkommenheit ohne Hoffnung auf Hilfe von 
Kaiser und Reich, ähnlich wie die Territorien des Kolonial
gebietes, zuerst das des Löwen, eine nahezu absolute, von 
der Reichsgewalt unabhängige Stellung erlangten. So haben 
sich die norddeutschen Reichsstädte nach dem 30jährigen 
Krieg als erste von dem allgemeinen Sturz erhoben. Und sie 
sind bestehen geblieben, als das alte Reich zerbrach und das 
neue sich erhob, während die oberdeutschen eine nach der 
ändern den Landesgewalten zum Opfer fielen. Denn die 
Hansestädte waren wirklich selbständige städtische Gemein
wesen, die Träger des Seehandels aus eigner Kraft zum ge
meinen Besten ganz Deutschlands. „So sind sie eingetreten 
in die neue Gestaltung der Dinge, nicht als zufällige Reliquien 
einer verschwundenen Zeit, sondern als lebendige, auf einem 
eigenthümlichen Prinzip beruhende politische Erscheinungen; 
nicht als eine wunderliche Anomalie inmitten von Mo- 
narchieen, sondern als gleichberechtigte Glieder einer großen 
Gemeinschaft, von der sie ihren Schutz empfangen, auf die 
sie zurückwirken durch ihren Handel, ihre überseeischen Ver
bindungen und die innere Tüchtigkeit und den Gemeinsinn 
ihrer Bürger. Freie Hansestadt das ist die heutige officielle 
Bezeichnung der städtischen Glieder des deutschen Reiches. 
Zielt der erste Bestandtheil auf den Platz, der ihnen in der 
alten Reichsverfassung angewiesen war, so deutet der zweite 
auf ihre durch die eigene Kraft und das Zusammenwirken 
mit den Genossen errungene selbständige Bedeutung: eine

1 4  Herbert Meyer
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Stellung, die jene erste ebenso weit überragt hat, als der 
Name der H anse den Glanz der deutschen Königskrone über
strahlte, eine Stellung, die zugleich geholfen hat, jene erste 
durch die Stürme der Zeit hindurch zu retten und zu be
w ahren21/ '

W ir sehen wie tief Frensdorff damals bereits die Bedeu
tung der Hanse für die gesamtdeutsche Geschichte erfaßt 
hatte, wie sehr ihm Lübeck wieder alle andere Städteherrlich
keit überstrahlt. Inzwischen hatte er im Jahre 1871 in seiner 
Schrift über ,,Die beiden ältesten hansischen Recesse22" deren 
Verhältnis zum lübischen Recht und ihre Bedeutung als 
Zeugnisse für die Vorgeschichte der Hanse geschildert. Jede 
Stadt sollte nach ihrer Kraft das Meer freihalten von See
räubern. Nebenbei löst Frensdorff die schwierige Frage nach 
Wesen und Eigenart der halb scherzhaften Strafe des Schuppe
stuhls, was nicht gehindert hat, daß dieser noch heute immer 
wieder mit dem Schöffenstuhl und dem ,schopensteel' ver
wechselt wird. Vor allem aber hatte Frensdorff im Jahre 1872 
dem Hansischen Geschichtsverein seine grundstürzende Schrift 
„Das lübische Recht nach seinen ältesten Form en23", die er 
seinem Lehrer W. Th. K r a u t 24 gewidmet hat, vorgelegt. Die 
Einleitung ist ein starker Protest gegen die Herabsetzung der 
„dürren" Stadtrechte durch Jacob Grimm. Frensdorff ist 
durchdrungen von ihrer Trefflichkeit und Zweckmäßigkeit 
und tadelt Grim m s Aeußerung, die auch auf andere G er
manisten abgefärbt hatte, mit Recht als ein Fehlurteil, das

21 S. 227 f.
22 Hansische Geschichtsblätter, Band 1, 1. Jahrgang, S. 9—53; 

es ist die erste wissenschaftliche Veröffentlichung des Hansischen 
Geschichtsvereins, der seine Publikationstätigkeit also mit einem rein 
rechtsgeschichtlichen Beiträge eröffnet hat. Vgl. auch die Abhand
lung „Zu den beiden ältesten hansischen Recessen“ , ebd. Bd. 4,
12. Jahrg., 1883, S. 155—62.

23 Vgl. dazu die Besprechung von K a r l  K o p p m a n n  in der 
Historischen Zeitschrift 30, S. 176 ff.

24 Auch an dieser Stelle ist übrigens rühmend hinzuweisen auf 
Frensdorffs durchgreifende Neubearbeitung von dessen „Grundriß zu 
Vorlesungen über das Deutsche Privatrecht“ , 6. Aufl. (1886), die 
noch mehr als die früheren Auflagen den Ehrentitel eines „deut
schen Corpus iuris“ verdient. Der ausgezeichnete Ueberblick über 
die Quellen, den die von Frensdorff dem neuen Stande der Forschung 
angepaßte „Einleitung“  bringt, insbesondere der über die Stadtrechte 
(§§ 8, 16) ist noch heute sehr nützlich.
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sich aus dem Gegensatz zu seiner romantischen Verherr
lichung der Weistümer erkläre. „Man tritt aber den Weis- 
thümern nicht zu nahe, wenn man den Stadtrechten das Wort 
redet. Ihre Klarheit und Verständigkeit, die Kraft, die Kürze, 
die Genauigkeit ihrer Ausdrucksweise, die sachliche An
gemessenheit ihrer Bestimmungen, die Rechtsschöpfungen, 
die von ihnen ausgiengen, sind wohl im Stande, den Mangel 
poetischen Reizes auszugleichen. Sie hatten die schwere Auf
gabe zu erfüllen, für neue Lebensverhältnisse die neue Form 
zu schaffen. Dies Streben des rechtbildenden Geistes, neuen 
Anforderungen gerecht zu werden und der großartige Erfolg, 
den er in den Stadtrechten errang, auch das, meine ich, habe 
etwas Anziehendes und Erhebendes25." Das wesentliche Er
gebnis der Schrift aber besteht einmal in der Verwerfung von 
Hachs Datierung; Frensdorff weist nach, daß keiner der 
lateinischen Texte sich schon im 12. Jahrhundert nachweisen 
läßt, keiner vor dem Jahre 1227 entstanden ist und daß die 
deutschen Formen erst der zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts angehören. Vor allem aber hat diese Arbeit dar
getan, daß Hach seine Edition auf unrichtiger Einreihung 
und Bewertung der Handschriften aufgebaut hatte, daß er im 
Irrtum war, wenn er annahm, daß keine der Tochterstädte 
Lübecks ihren ursprünglichen Kodex noch besitze. In Wahr
heit waren nach dem Erscheinen von Hachs Werk durch 
Bunge zwei Revaler Handschriften veröffentlicht worden, die 
das Gegenteil bewiesen, eine davon ein lateinischer Kodex. 
Und Frensdorff zeigt, daß Elbing alle drei Hauptformen des 
lübischen Rechts, die lateinische im Jahre 1240, die älteste 
deutsche in den 60er Jahren und eine vermehrte im Jahre 
1295 empfangen habe und die beiden letzten noch heute be
sitze. Die Beweisführung war so schlagend, daß der Han
sische Geschichtsverein auf seiner zweiten Pfingsttagung im 
Jahre 1872 zu Lübeck den Verfasser mit der Vorbereitung 
einer neuen Ausgabe betraute. Und schon im folgenden Jahre 
konnte Frensdorff in den Hansischen Geschichtsblättern26 
„lieber die Vorarbeiten zu einer Ausgabe des Lübischen

25 S. 2f.
26 Band 1, 3. Jahrg., 1873, S. XXXI—XL.
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Rechts“ berichten. Allerdings hatte er schon bei Uebernahme 
der Aufgabe ausdrücklich betont, daß es vorerst gelte, weitere 
Handschriften zu untersuchen und der Edition womöglich 
eine noch breitere Grundlage zu verschaffen.

Die neuen Ergebnisse zur Datierung der lateinischen und 
deutschen Statuten Lübecks haben den gründlichen Quellen
forscher alsbald veranlaßt, weiteres Material „Ueber das 
Alter niederdeutscher Rechtsaufzeichnungen“ zu sammeln, 
das in einer wichtigen Abhandlung der Hansischen Ge
schichtsblätter von 187627 verarbeitet wurde. Sie führt u. a. 
zu der Feststellung, daß die für die Datierung des Sachsen
spiegels von Ficker verwertete angebliche Einführung des 
Feuertodes für Ketzer im Jahre 1224 hinfällig sei. Die angeb
liche Lübecker Ratswahlordnung Heinrichs des Löwen28 wird 
als autonome Satzung aus dem Ende des 13. Jahrhunderts nach
gewiesen, die man mit dem Scheine eines alten herzoglichen 
Privilegs umgeben habe. Urkunden und Stadtbücher werden 
im Einzelnen untersucht, und der Verfasser gewinnt das 
wichtige Ergebnis, daß das braunschweigische Stadtrecht von 
1227 das älteste größere Denkmal in niederdeutscher Sprache 
ist. Das gab ihm Veranlassung, sich in der Folgezeit diesem 
bedeutenden hansischen Stadtrecht zuzuwenden, für das er in 
den Jahren 1905 und 1906 in vier umfassenden Abhand
lungen die Grundlagen für die wissenschaftliche Beurteilung 
geschaffen h a t29. Neuerdings hat man seine Datierung wohl 
ohne hinreichenden Grund anzufechten versucht30. Dieser

27 Band 2, 6. Jahrg., S. 95—143.
28 Gegenüber C. W. P a u l i ,  der, Lübeckische Zustände I (1847) 

S. 80, von „dieser merkwürdigen Urkunde“ handelt, „die ihres 
Gleichen sucht in den Archiven Deutschlands“ , bemerkt Frensdorff 
mit seinem trockenem Humor (S. 136): „Leider findet sie sich in 
keinem.“

29 „Studien zum Braunschweigschen Stadtrecht. Erster Beitrag“ , 
Göttinger Nachrichten 1905 S. 1—50; „Zweiter Beitrag“ ebd. 1906, 
S. 278—311; „Das Braunschweigsche Stadtrecht bis zur Rezeption“ , 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 26, Germa
nistische Abteilung (1905) S. 195—257; „Zum Braunschweigschen 
Stadtrecht“ , Hans. Geschichtsbl. Bd. 12, 33. Jahrg., 1906, S. 213—17.

30 F e l i x  M e r k e l ,  „Das Aufkommen der deutschen Sprache in 
den städtischen Kanzleien des ausgehenden Mittelalters,“ Beiträge zur 
Kulturgeschichte Bd. 45 (1930) S. 38 ff. Anscheinend sind ihm 
Frensdorffs spätere Untersuchungen unbekannt geblieben. Auch ist 
unzweifelhaft, daß die deutsche Sprache in Stadtrechtssatzungen und



Abstecher nach Braunschweig aber war nicht der Hauptgrund 
für die Verzögerung der geplanten Edition des lübischen 
Rechts. Sein Lehrer Waitz hatte im Jahre 1875 die Ausge
staltung der Monumenta Qermaniae historica in die Hand 
genommen und beabsichtigte, der Abteilung ,Leges' eine 
weitere Sektion für die Stadtrechte des Mittelalters hinzuzu
fügen. Er ersuchte Frensdorff, diese Aufgabe zu übernehmen. 
Im Jahre 1877 berichtete dieser über das geplante große 
Editionswerk31. Und die folgenden Jahre waren ausgefüllt 
mit Archivreisen nach Belgien, Holland und westdeutschen 
Städten32, aus deren Nebenergebnissen die schöne Abhand
lung „Aus belgischen Städten und Stadtrechten" erwachsen 
ist, die im Jahre 1878 in den Hansischen O eschichtsblättern33 
erschien. Man spürt die Liebe und das innere Verhältnis zur 
Sache, die den Verfasser an diesen Ausgangspunkt deutscher 
Stadtfreiheit und wirtschaftlicher Hochblüte des Städtewesens 
geleitet haben. Die zahlreichen literarischen Zitate zeugen da
von, daß Frensdorff schon damals die Rechts- und Wirt
schaftsgeschichte nicht mehr von der Kultur- und Geistes
geschichte trennte. Doch aus dem großen Plan, dem diese 
Arbeiten galten, ist nichts geworden. Im Jahre 1891 gab 
Frensdorff den Auftrag zurück. Zur Begründung für diesen 
Entschluß machte er geltend, daß er sich nach den gewaltigen 
Fortschritten der neueren Urkundenlehre den Anforderungen 
einer Edition der ältesten Stadtrechtsprivilegien nicht ge
wachsen fühle. Hauptsächlich aber wird ihn wohl die Er
kenntnis geleitet haben, daß die Aufgabe viel zu umfassend 
war für einen einzelnen Mann, der wie er durchaus Forscher

besonders in Rechtsbüchern viel früher auftritt als in Urkunden. 
Vgl. auch A l f r e d  H ü b n e r ,  Theutonista, Jahrg. 7 Heft 3/4 (1931) 
S. 316, der mit Recht auf das um 1200 entstandene Mühlhäuser 
Reichsrechtsbuch hinweist.

31 „Ueber eine Sammlung der deutschen Stadtrechte als Bestand
t e i l  der Monumenta Germaniae“ , Neues Archiv der Gesellschaft f. 
ältere deutsche Geschichtskunde II, S. 9—27.

32 ,>Archivreise nach Belgien zum Behuf einer Ausgabe der ältern 
deutschen Stadtrechte“ , Neues Archiv 4 (1879) S. 43—57; „Reise 
nach Holland“ , ebd. 5 (1880) S. 31—49; „Dritter Bericht über die 
zur Herausgabe der ältern deutschen Stadtrechte unternommenen 
Vorarbeiten“ , ebd. 7 (1882) S. 9—17.

33 Bd. 3, 8. Jahrg., S. 39—70. Sie beruht auf dem Vortrag, den 
er am 11. Juni 1878 auf dem Hansetage zu Göttingen gehalten hat.
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war und den ein Ergebnis immer neuen Problemen zuführte. 
Frensdorff war kein Organisator, der Andere für sich ar
beiten lassen konnte. So ist das in mühsamer Arbeit von 
anderthalb Jahrzehnten gesammelte wertvolle Material unge
nutzt geblieben. Frensdorff gab es an die Leitung der Mo
numenta zurück, und Brunner schied die Stadtrechte aus 
deren Plan wieder aus. Gewiß war diese Entscheidung ver
ständlich, da gerade die Arbeiten der Leges-Abteilung auf 
ändern Gebieten noch sehr rückständig waren. Aber den
noch bleibt sie bedauerlich, auch deshalb, weil die für den 
Forscher seit langem unübersehbare Zersplitterung der Stadt
rechtseditionen nunmehr verewigt wurde.

N ur Dortm und hat, wie gesehen, das Glück der Voll
endung erlebt. Dennoch hat Frensdorff nicht aufgehört, sich 
mit ändern niederdeutschen und besonders dem lübischen 
Stadtrecht zu beschäftigen und der hansischen Geschichte 
nachzuforschen. Neben einer Schrift über ,,Die Stadtverfassung 
H annovers34'', über „Das Recht der Dienstmannen des Erz
bischofs von Köln35", zwei Arbeiten über M agdeburg36, zahl
reichen Schriften über Göttingen37, einer Untersuchung über 
Danzig im Zeitalter der Reformation und im 17. Jah r
hundert38, einer rechts- und wortgeschichtlichen Studie über

34 Hans. Geschichtsblätter, Band 4, 11. Jahrg. 1882, S. 1—38; 
auch selbständig 1883 im Buchhandel.

35 Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Köln I 2 (1883) S. 
1—69; auch selbständig erschienen.

36 „Die älteren M agdeburger Burggrafen", Forschungen zur deut
schen Geschichte 12 (1872), S. 295—316; „Zur Magdeburger Schöffen
chronik", Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung
37 (1911), Festschrift Christoph Walther, S. 96—102; vgl. auch die 
wichtigen Besprechungen von Labands systematischem Schöffenrecht 
und M agdeburger Rechtsquellen, Göttingische gelehrte Anzeigen 
1864, S. 44—52, 1869, S. 1921—29, und von Otto Meinardus, Neu- 
markter Rechtsbuch, ebd. 1907, S. 977—1001.

37 Für den Hansetag zu Göttingen 1878 verfaßte er das Schrift- 
chen „Göttingen in Vergangenheit und Gegenwart", das 1887 zum 
zweiten Mal aufgelegt wurde, für die Festschrift von 1900 den Bei
trag „Aus dem mittelalterlichen Göttingen", S. 34—60; ferner widmete 
er der Tagung von 1878 seinen Druck des niederdeutschen Liedes 
„Henneke Knecht" (7 S.) und der von 1900 den Vortrag „Stadt 
und Universität Göttingen", Hans. Geschichtsbl. Bd. 10, 28. Jahrg., 
1900, S. 25—46. Im übrigen vgl. meinen Nachruf in den Göttinger 
Nachrichten, S. 55—59, 63 ff.

38 Sie ist enthalten in der Einleitung zu seiner Veröffentlichung 
der „Briefe König Friedrich Wilhelms I. von Preußen an Hermann
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„ Reich und Reichstag39" in der Neuzeit, die er in den Han
sischen Geschichtsblättern veröffentlichte, und der für die 
Geschichte des niederdeutschen Bürgerstandes im allgemeinen 
bedeutsamen Schrift „Ueber die Lehnsfähigkeit der Bürger40'' 
hat er eine Fülle von Abhandlungen veröffentlicht, die un
mittelbar aus der Beschäftigung mit Lübeck und der Hanse 
sowie dem lübischen Stadtrecht erwachsen sind. Unter dem 
Titel „Tristes Reliquiae41" behandelte er im Jahre 1879 ein 
eigenartiges Fragment des lübischen Rechts, das lateinischen 
und deutschen Text verbindet. Er zeigte, daß Dreyer42, dem 
er auch in seinem Buch über D ortm und43 schwere Ver
fehlungen nachgewiesen hat, bei der Herausgabe unehrlich 
verfahren ist. Später hat er festgestellt, daß der von Dreyer 
zu Unrecht mit dem Fragment verbundene Artikel „Van 
Hussokinge" überhaupt nicht nach Lübeck sondern nach 
Nowgorod gehört. Im Jahre 1883 ist er der nördlichsten 
Station des lübischen Rechts, dem „Stadtrecht von Ripen" 
nachgegangen44 und hat in zwei grundlegenden Abhand
lungen45 „Das statutarische Recht der deutschen Kaufleute in 
Nowgorod" und deren Verhältnis zum lübischen Recht 
untersucht. Ihn hat „Die Entstehung der Hanse46" beschäftigt, 
und über „Die Geschichte der Hanse und des Handels bei 
Justus Möser und Stüve47" hat er auf dem Hansetag zu 
Osnabrück 1890, über „Die Hanse zu Ausgang des Mittel
alters48" auf dem zu Köln 1894 berichtet. Ueber „Das Reich

Reinhold Pauli“ , Göttinger Abhandlungen 39 (1893), Phil.-hist. 
Klasse Nr. 2, S. 1—22, und besonders kirchengeschichtlich von 
Interesse.

39 „Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Rechtssprache", 
Hans. Geschichtsblätter, Bd. 16, Jahrg. 1910, S. 1—43; Nachträge 
Bd. 17, Jahrg. 1911, S. 368-70.

40 „Im Anschluß an ein bisher unbekanntes niederdeutsches 
Rechtsdenkmal", Göttinger Nachrichten 1894, S. 403—58.

41 Hans. Geschichtsbl. Bd. 3, 9. Jahrg. 1879, S. 31—48.
42 Ueber diesen auch „Eine Korrespondenz Dreyers mit dem Rate 

der Stadt Oldenburg in Holstein" ebd. S. 78—80
43 S. 12 ff.
44 Hans. Geschichtsbl. Bd. 4, 12. Jahrg., 1883, S. 87—110.
40 Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu 

Göttingen, Band 33 und 34 (1887), (nicht Bd. 31, wie das Verzeich
nis bei Eckhardt angibt).

46 Nord und Süd, Band 4 (1878) S. 328—45.
GeschichtsbL Bd* 6> 18- Jahrg- 1889 (1891), S. 1—26.

48 Ebd. Band 7, 21. Jahrg. 1893, S. 73—101.



und die H ansestädte49" hat er eine grundlegende Abhandlung 
1899 veröffentlicht, die er mit einem starken Appell an die 
Fachgenossen abschloß, sich solchen Fragen des neueren 
Reichsstaatsrechts, die ertragreich und wichtig seien, häufiger 
zuzuwenden. „Ein Beitrag zum lübischen Recht aus der 
Correspondenz G. A. v. Münchhausens60" erschien 1907, und 
eine Reihe von Abhandlungen ist einzelnen Problemen dieses 
Rechtsgebietes gewidmet. So schrieb er 1896 „Ueber das 
Ausheischen nach lübischem Recht51", 1897 „Ueber die Zoll
ordnung des lübischen Rechts52", deren wirtschaftliche Trag
weite er untersuchte. Die Abhandlung „Der Makler im Hansa
gebiete 53" ist aus der Bearbeitung des Materials hervorge
gangen, das er dann für den Musterartikel „Makler" des 
deutschen Rechtswörterbuchs54 verwertet hat. Wesentlich auf 
hansischen Quellen beruht der Aufsatz „Das Zunftrecht ins
besondere Norddeutschlands und die Handwerkerehre55". 
Noch in den Jahren 1917 und 1918 hat er zwei überaus reiz
volle und auf reichster Kenntnis der gesamten niederdeut
schen Literatur beruhende Abhandlungen über „Verlöbnis 
und Eheschließung nach hansischen Rechts- und Geschichts
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49 Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte 20 (1899), 
Germ. Abt., S. 115—163, mit Nachtrag S. 248.

50 Göttinger Nachrichten 1907, S. 223—30.
51 Hans. Geschichtsbl., Band 8, 24. Jahrg. 1896, S. 161—66.
52 Ebd. Bd. 9, 25. Jahrg. 1897, S. 107—46.
53 Festgabe der Göttinger Juristen-Fakultät für Ferdinand Regels

berger (1901) S. 253—316.
54 In diesem hat er zahlreiche Artikel verfaßt, die erst zum Feil 

erschienen sind; im ersten Band sind hervorzuheben die Beiträge 
„abdanken", „Abdankung' (1914) Sp. 25—29, „ablehnen", »Ab
lehnung", „Absatz", „abscheiden", „Abscheidung", „Abschied", „ab
setzen" (1930) Sp. 163—67, 228 f., 236—52, 271—75. Der Artikel 
„Makler (mäkler)" liegt bisher nur in einem Sonderdruck (2 S. 4°) 
vor. Auch im Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche 
Sprachforschung sind Artikel von ihm erschienen, so im 6. Jahrg. 
1881 S. 14 über „verschot, vruntschop", 7. Jahrg. 1882 S. 55 f. über 
„Reseler", Jahrg. 1884 Heft 9 S. 53 „Zu dem Gedichte über den Auf
ruhr in der Stadt Osnabrück", Jahrg. 1891 Heft 15 S. 77 „Sinken und 
vloien", 1892 Heft 16 S. 15 „Wackerhanen", 1893 Heft 17 S. 51 „Zu 
Soltau’s Deutschen historischen Volksliedern" (auch zu Henneke 
Knecht), 1904 Heft 25 S. 73 „Gewalt vor Recht", 1905 Heft 26 S.36f. 
„Hauslöffer", 1906 Heft 27 S. 77 f. „Anfrage" (betr. den Ausdruck 
„kronskindere" und die Statuten von Küstrin von 1429). Diese Bei
träge fehlen bei Eckhardt.

55 Hans. Geschichtsbl. Bd. 13, 34. Jahrg. 1907, S. 1—89.



quellen'' in unsern Geschichtsblättern56 veröffentlicht, die 
der Sitten- und Privatrechtsgeschichte unschätzbare Bausteine 
liefern. Ueber „Das Stadtrecht von W isby“ hat er 1916 ein
gehend gehandelt57, und eine weitere Abhandlung über Wisby 
und die Hanse fand sich in seinem Nachlaß v o r58.

Doch seine letzte Arbeitskraft galt der Vollendung seiner 
Ausgabe des lübischen Rechts. An ihr ist der Greis noch in 
den allerletzten Jahren, wie vorhin erwähnt wurde, tätig ge
wesen, bis die Kräfte versagten und den fast 100jährigen am 
31. Mai 1931 der Tod entführte. Der lateinische Text hatte 
bereits vor Jahren vollendet Vorgelegen; um die Fertigstellung 
der beiden deutschen Texte war der Uralte fieberhaft be
müht. Beide fanden sich unvollständig und ganz im Gegen
satz zu der peinlich gewissenhaften Sorgfalt des Gelehrten 
völlig verstreut in seinem Nachlaß vor. Von dem einst fertig
gestellten lateinischen Text fehlte die Hälfte. Es war ein trau
riges Verhängnis, daß der Greis, dessen Arbeitskraft weit 
über die Dauer normalen menschlichen Lebens hinaus stand
gehalten hatte, nicht mehr vermocht hat, die Früchte seiner
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56 Ebd. Bd. 23, Jahrg. 1917, S. 291—350, Bd. 24, 1918, S. 1 — 126.
57 Ebd. Bd. 22, Jahrg. 1916, S. 1—85.
58 Von den zahlreichen Besprechungen, die Frensdorff veröffent

licht hat, seien hier die für die hansische Geschichte wichtigen ge
nannt. Aus den Göttingischen gelehrten Anzeigen: ÜB. d. St. Braun
schweig I, 1862 S. 785—797; Gengier, Cod. jur. mun. I, 1864, S. 
864—78; Wehrmann, Lübeck. Zunftrollen, Schles. Gewerbeurkunden, 
1869, S. 41—60; Braunschweig. Chroniken I, S. 411—21, Koppmann, 
Hamburg. Kämmereirechnungen I, S. 1135(2035)—41; v. Bienemann, 
Aus baltischer Vorzeit, 1870, S. 1202—7; Breslauer ÜB., 1871, S. 
430—38; Lambert, Rathsgesetzgebung von Mühlhausen, S. 1173—78; 
Hansische Geschichtsquellen I u. II, 1875, S. 1409—23; Kölner Chro
niken I, 1876, S. 78—94; UB. d. Stadt Halberstadt I, 1878, S. 
407—16, UB. d. St. Hildesheim I, 1883, S. 321—35; UB. d. St. 
Quedlinburg, S. 1089—96; Bodemann, Zunfturkunden d. St. Lüne
burg, S. 1505—1520; Chronik d. Joh. Oldecop u. Euling, Hildes
heimer Land u. Leute, 1892, S. 969—87; UB. d. St. Hildesheim IV, 
1893, S. 865—71; Hanserezesse I 8, 1897, S. 791—96; III 6, 1899,
S. 723—33. Aus den Hansischen Geschichtsblättern: Napiersky, 
Quellen d. Rigischen Stadtrechts, Bd. 2, 5. Jahrg., 1875, S. 177—89; 
v. Melle, Kirchenpauer, Bd. 6, 16. Jahrg., 1887 (1889), S. 163—68; 
Rehme, Lüb. Oberstadtbuch u. Nirrnheim, Handlungsb. v. Gelder-

^3. Jahrg. 1895, S. 173—82; Borchling, Quellen z. Gesch. 
Ostfrieslands I, Bd. 15, 36. Jahrg., 1909, S. 211—18; M. Heyne, 
D. altd. Handwerk, S. 525—36. Aus der Savigny-Zeitschrift f. R.-G.,
SiKrmtii ü '  v* Foesch, Kölner Zunfturkunden 29 (1908), S. 
545—51; Trautmann, Kiels Ratsverfassung, 31 (1910), S. 469—75.
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Arbeit für die Nachwelt zu sichern. Der Verlust ist unermeß
lich, wenn wir erwägen, was es bedeutet hätte, eine Ausgabe 
des lübischen Rechts von seiner Hand zu besitzen, gleich
wertig der der Dortmunder Statuten.

Aber es ziemt sich nicht, mit dem Geschick zu hadern. 
Was Frensdorff uns gegeben hat, ist unendlich viel. An uns 
ist es, diesen Reichtum zu nutzen. Er lebte und webte in der 
Hanse, und der Hansische Geschichtsverein war ihm ans 
Herz gewachsen. Die Hansetagungen bedeuteten ihm Höhe
punkte des Lebens; die Mitstrebenden in diesem Kreise waren 
ihm die liebsten Freunde. Er hat ihnen die Treue gehalten, 
Wilhelm Mantels, Dietrich Schäfer, Karl Koppmann, dessen 
Lied „De blaue Flagge wei't" noch in der Erinnerung seine 
Augen leuchten ließ, Karl Höhlbaum, Goswin Freiherrn von 
der Ropp, Paul Zimmermann, Edward Schröder und nicht 
zuletzt Bürgermeister Dr. Neumann, dem frühvollendeten. 
Seine Kunst biographischer Darstellung hat sich oft auch in 
den Dienst an den Toten unseres Vereins und der hansischen 
Geschichtsforschung gestellt. Den großen Lübecker Juristen 
und Stadtbuchforscher Carl Wilhelm Pauli59 hat er in seiner 
literarischen Tätigkeit gewürdigt, ebenso den Hamburger Jo
hann Martin Lappenberg60 und von Aelteren Friedrich 
C ropp61, Christian Ulrich G rupen62, Johann Friedrich H ach63 
und Georg Arnold Heise64. Den Freunden Reinhold Pau li65 
und Ludwig W eiland66, dem Lehrer Georg W aitz67, dem

59 Zeitschrift des Vereins f. Lübeckische Geschichte und Alter
tumskunde Bd. 4 Heft 1 (1881), S. 102—111; auch Allg. Deutsche 
Biographie 25 (1887), S. 262—66.

60 Ersch und Gruber, Allg. Encyklopädie d. Wiss. u. Künste, 
Sekt. II Band 42 (1888), S. 112—15.

61 Allgemeine Deutsche Biographie 4 (1876), S. 610—12.
62 Ebd. 10 (1879), S. 60—64; und Gött. gel. Anz. 1916, S. 706—15.
63 Allg. D. Biogr. 10, S. 289—92.
64 Ebd. 11 (1880), S. 666—69.
65 Abhandlungen der Gött. Ges. d. Wiss., Bd. 29 (1882), Phil.-hist. 

Kl., Anhang, S. 1—18; Deutsche Rundschau, Bd. 34 (1883), S. 371—75. 
Zur Geschichte der Familie Pauli vgl. oben Anm. 38.

66 Hans. Geschichtsbl. Band 8, 22. Jahrg. 1895, S. 107—26; Nach
trag ebd. 23. Jahrg. 1896, S. 178.

67 Ebd. Bd. 5, 15. Jahrg. 1885, S. 1—10; Bd. 20, Jahrg. 1914,
S. 291—99, „Zur Erinnerung an den 25. Oktober 1913“ (Bericht über
die Göttinger Gedenkfeier des 100. Geburtstages von Waitz mit 
Wiedergabe der Rede von Frensdorff); Allg. Deutsche Biogr. 40 
(1896), S. 602—29.
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Göttinger Forscher Gustav Schmidt68, dem frühverstorbenen 
Rudolf Usinger69, dem Braunschweiger Ludwig Hänselmann70 
und zuletzt noch Wolfgang Schlüter71, dem Herausgeber der 
Nowgoroder Skraa, und dem trefflichen Historiker Bremens 
Wilhelm v. Bippen72 hat er Nachrufe gewidmet. Ebenso den 
beiden verdienten Herausgebern hansischer Quellen, Höhl- 
baum und Koppmann73. Auch Karl Hegel ist von ihm, und 
zwar einmal in umfassender biographischer S tudie74 und ein 
zweites Mal in den Hansischen Geschichtsblättern75, in der 
Abhandlung „Karl Hegel und die Geschichte des deutschen 
Städtewesens" gewürdigt worden.

Frensdorff war nicht nur Gelehrter und Lehrer; er war ein 
Mensch von vornehmem und zarten Empfinden und reichem 
Innenleben, ein Mann von Kultur des Geistes und des Ge
müts. Ihm war die Persönlichkeit die reichste Quelle für sein 
höchstes Streben, die Geistesgeschichte des deutschen Vater
landes zu erforschen. So war ihm auch die Geschichte der 
Hansestädte kein äußerliches Erfassen der Rechtsformen der 
Stadtgemeinde sondern Persönlichkeitsgeschichte ihrer Bürger. 
Und mit keinem bessern Wunsch für das Gedeihen dieser 
Gemeinwesen, die ihm so am Herzen lagen, besonders der 
Stadt Dortmund, der er sein größtes Werk geschenkt hat, 
und der Stadt Lübeck, die im Mittelpunkt seiner Forschung 
stand, kann ich enden als mit dem Lutherwort, das er genau 
vor 50 Jahren auf der Hansetagung zu Hannover in dem 
Vortrage über die Geschichte seiner Geburtsstadt dieser als 
Pfingstgruß zurief76: „Lassen Sie mich mit einem Worte 
schließen, wie es nur einer zu schreiben verstand, mit einem 
Worte, das sich mir tief eingeprägt hat, seit ich es in meinen 
Knabenjahren auf einem Programme las, das ich als Schüler 
einer der Lehranstalten dieser Stadt eingehändigt erhielt:

68 Hans. Geschichtsbl. Bd. 7, 20. Jahrg. 1892, S. 157—65.
69 Allg. Deutsche Biographie 39 (1895), S. 378—81.
70 Göttinger Nachrichten, Geschäftl. Mitteilungen 1904, S. 1—8.
71 Hansische Geschichtsbl. Bd. 25, 45. Jahrg. 1919, S. 1—16.
72 Gött. Nachr., Gesch. Mitt. 1923/24, S. 53—58.
73 Ebd. 1905, S. 1 -1 2 .
74 Ebd. 1902, S. 52—72.
75 Bd. 10, 29. Jahrg. 1901, S. 139—60.
76 „Die Stadtverfassung Hannovers“ (1883) S. 38 (H. G .- B l .  1882).
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einer Stadt Gedeihen liegt nicht allein darin, daß man 
große Schätze sammle, feste Mauren, schöne Häuser, viel 
Büchsen und Harnisch zeuge. . . ,  sondern das ist einer 
Stadt bestes und allerreichest Gedeihen, Heil und Kraft, 
daß sie viel feiner, gelehrter, vernünftiger, ehrbarer, wohl
gezogener Bürger hat; die könnten darnach wohl Schätze 
und alles G ut samlen, halten und recht brauchen77."

77 Luther an die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, daß 
sie christliche Schulen auf richten und halten sollen (1524). W erke 
(herausgeg. von Irmischer) Bd. 22, S. 179.
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Max Lenz stammte aus einem demokratisch-oppositionellen 
Hause. Sein Vater, Jurist in Greifswald, war in den Reihen 
der Linkshegelianer als Schriftsteller hervorgetreten. Und die 
Ader für Volkstum und Freiheit ist in dem Sohne niemals
erloschen.

Der zwanzigjährige Student hat König Wilhelm I. und 
Benedetti auf der Emser Brunnenpromenade gesehen und ist 
in den Krieg gegen Frankreich mitgezogen. Das Ereignis der 
Reichsgründung durch die a l t e n  Gewalten des preußischen 
Staates wurde für seine Entwicklung entscheidend.

So entgegengesetzte Einflüsse wie die, die von seinem 
Vater und von Bismarck ausgingen, gaben seiner Persönlich
keit und seiner Wissenschaft das Gepräge. Auf ihrer Ver
bindung beruhte die innere Unabhängigkeit, die universale 
Phantasie und die streitbare Kraft dieses Mannes. Wenn ein 
freier Geist sich dadurch bildet, daß er den Zusammenstoß 
konträrer Elemente in sich regelt, so war die Mitgift aus 
revolutionärem Hegelianismus und bismarckischer Staats
räson keine ungeeignete Voraussetzung, um den leiden
schaftlich-objektiven Interpreten der „Großen Mächte" her
vorgehen zu lassen, als den wir Lenz verehren.

Nicht zufällig hat er der Forschung sowohl über 1848 wie 
über die Epoche Bismarcks die bedeutendste Anregung ge
geben. Dem Reichsgründer hat er die erste — noch heute 
klassische — wissenschaftliche Gesamtdarstellung gewidmet, 
die er mit zahlreichen, ins Minutiöse gehenden Einzelheiten 
weiterzuführen, bis zuletzt nicht müde geworden ist. Ueber 
das Unterscheidende seiner Bismarckauffassung hat er ge
sprächsweise gelegentlich selbst geäußert, daß er um ein 
Jahrzehnt älter sei als seine Nachfolger in der Behandlung 
desselben Gegenstandes. Als seine Ueberzeugungen er
wuchsen, lag das Reich noch im Schimmer des „germanischen 
Völkerfrühlings", den Bismarck in den achtziger Jahren schon 
so sehr vermißte. Die „Lokigeister", die die nächste Gene



ration, als sie studierte, am Werke fand, waren in Lenz' An
fängen von der Nachwirkung der großen Siege noch ver
scheucht. Das gab seinem Verständnis der bismarckischen 
Politik etwas Unmittelbares, Elementar-Richtiges.

Von kritiklosem Enthusiasmus für seinen Helden war 
gleichwohl nichts in ihm. Ueberhaupt war die Persönlichkeit 
für ihn — bei aller Ehrfurcht vor menschlicher Größe, 
freundlicher wie feindlicher: Bismarck, Napoleon — nicht, 
wie für Treitschke, in ausgezeichnetem Sinn die Potenz, die 
,,Geschichte macht". So widersprach er dem Ueberhand- 
nehmen der biographischen Form in der Historie seinerzeit. 
Wie seine ,,Geschichte Bismarcks" der rankischen ,,Geschichte 
Wallensteins" im Titel absichtlich nachgebildet war, so ent
wickelte er in einer Rektoratsrede über „Rankes biographische 
Kunst und die Aufgabe des Biographen" seine Ansicht von 
der Form des Geschichtlichen mit prinzipieller Abweichung 
von dem vorherrschenden Individualismus und Psychologis
mus. „Wille, Macht und Schicksal" waren die Gewalten, 
denen seine Anschauung galt. Die Sybel und Treitschke 
hatten den Schicksalsbegriff zu Gunsten liberal-idealistischer 
Selbstverantwortungstendenzen zurückgewiesen. In Lenz er
neuerte sich der Glaube Hegels, Rankes und Bismarcks an 
das Allgemeine. Mochte er selbst mehr von der Bewegung 
der nationalen Tiefe seinen Ausgang nehmen, so reifte doch 
gerade aus diesem Verhältnis zu den staatlichen Gedanken 
Bismarcks das Eigentümliche seiner Geschichtsschreibung 
und Machtlehre: Leidenschaft ohne Begierde, Autorität ohne 
Byzantinismus. Frei, ohne Anschmiegsamkeit, aus männlicher 
Uebereinstimmung trat er Bismarck gegenüber; in die „Dia
lektik" des Geschehens, von der er gern sprach, spannte er 
auch dessen Wirksamkeit ein.

Dennoch war er kein Hegelianer. Er teilte den aller speku
lativen Philosophie abholden Sinn seines Zeitalters. Das 
Bündnis von Reichsmacht und bürgerlicher Kultur, das zu
stande kam und dem auch Lenz folgte, enthielt gewisser
maßen keine Aufforderung, zu „philosophieren". Nicht Hegel, 
so großartig er ihn, den lutherischen Staatsdenker und Hu
manisten, in seiner „Geschichte der Universität Berlin" hin-
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gestellt hat, sondern Ranke wurde der wissenschaftliche 
Genius, dem er folgte.

Den C harakter des Verhältnisses zu seinem ,,Leopoldus 
M agnus" kann ich hier nicht ausführlich schildern. Negativ 
war für Lenz nicht das ästhetisch-religiöse M oment aus
schlaggebend, welches andere an Ranke wie an Burckhardt 
und Dilthey ergriffen. Er war ohne die positive Gläubigkeit 
Rankes. Die unpolitische, latent widerpolitische Kulturge
schichtsschreibung Burckhardts lehnte er mit Feindseligkeit 
ab. Und auch ü'ber Dilthey pflegte er nicht, sich mit viel Be
w underung zu äußern: wie denn diese im spezifischen Sinne 
„geistesgeschichtlichen" Tendenzen dem Werke Bismarcks im 
Grunde aufsässig waren. W orin Lenz auf Ranke zurückgriff, 
war das politische Prinzip in aller geschichtlichen Bewegung. 
Er faßte die Politik als das bewegende, die Kultur als das be
wegte Element der Geschichte auf. Nicht abgesondert für 
sich, in abstraktem  Verlauf sub specie aeterni, sondern ein
gebettet in die politischen Grundsituationen und Epochen, 
dabei und dadurch aber von eigener Würde, freiem, schöpfe
rischem Antrieb erschienen ihm die Potenzen des religiösen, 
wissenschaftlichen und künstlerischen Lebens. So hat er es 
vor allem in seiner Universitätsgeschichte dargetan, einem 
Mikrokosmos der deutschen Geistesgeschichte des neun
zehnten Jahrhunderts, mit den politischen Zusammenhängen 
in jedem Abschnitt in erleuchtende Verbindung gebracht, von 
ihnen her belebt und gedeutet. Macht war ihm Geist und 
Geist Macht, die Welt der Aktion und der Kontemplation 
stellte er als autonom einander zugewandte Bezirke dar. Wie 
für Ranke waren die „Großen Mächte" für ihn „moralische 
Energien", allgewaltige Gebilde, die die Kultur nach sich 
formten und sich in ihr spiegelten. Man braucht nicht nur an 
seinen 1900 veröffentlichten säkularen Rückblick „Die Großen 
Mächte" zu denken, mit dem er an die klassische A bhandlung 
Rankes anknüpfte: in jeder seiner Schriften erkennt man das
selbe sittlich-logische Gefüge von Politik und Kultur, wie 
Ranke es, kaum ohne hegelschen Einfluß, vorgebildet hatte, 
und wie es, von wenigen Nachzüglern aus der Schule Hegels 
abgesehen, bei keinem historischen Denker wieder so ur-
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sprünglich erschien wie bei Lenz. Unter diesem wesentlichen 
Gesichtspunkt darf man ihn wohl als den eigentlichen Er
neuerer Rankes, als den Großsiegelbewahrer der Prinzipien 
einer universalen deutschen Geschichtsschreibung bezeichnen.

Die Abwesenheit von Philosophie mochte seiner Macht
lehre äußerlich etwas Undifferenziertes geben, zumal er es 
liebte, sie mit einer edlen, volltönigen Pathetik auszustatten. 
Allein mit dem naturalistischen Imperialismus derjenigen, die 
die Macht über den Geist stellen, ist er, aus seiner Anschauung 
des Schicksals heraus, kritisch genug verfahren: in seinem 
„Napoleon“, den er zu einer Widerlegung der liberalen Le
gende von der „Eroberungsbestie“ ausgestaltete, wie noch in 
seiner Altersstudie über „Deutschland im Kreis der Groß
mächte“ , in der er die Schranken und Widersprüche der deut
schen „Weltpolitik“ nach 1890 im Gegensatz zu den Linien 
der bismarckischen Staatsräson entwickelte.

Will man den Punkt angeben, wo Lenz fortsetzen über ihn 
hinausgehen heißt, so ist es fast eine Spiritualisierung der 
hohen Politik, der er, auch hierin Ranke folgend, huldigte. 
Von den materiellen Vorgängen wandte er sich nicht ohne 
Einseitigkeit ab. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Inter
essen konnte oder wollte seine Geschichtsschreibung nicht zu 
ebenbürtiger Geltung bringen. Sie wandelte auf den Höhen 
vornehmlich der Religion und der Außenpolitik. Gegenüber 
der herandrohenden Revolution des vierten Standes galt den 
vorherrschenden Auffassungen um das fin de siede jede 
Sozialökonomie als eine Abgleitung in den staatsgefährlichen 
Materialismus. Die dogmatischen Tendenzen der sozialdemo
kratischen Geschichtsauffassung trugen das ihre dazu bei, 
von der Betrachtung dieser Entwicklung, die den Prozeß der 
Haupt- und Staatsaktionen und deren Verwandlung ins 
Geistig-Religiöse gleichsam unterirdisch zersetzen zu müssen 
schien, abzumahnen im Namen voraussetzungsloser, dogma
tisch ungebundener Forschung. Für Lenz ist die Sozialge
schichte wohl immer mit dem Vorzeichen des Dogmatismus 
behaftet geblieben: obwohl gerade in seinem Begriff der po
litischen Historie die Möglichkeit gelegen hätte, auch Wirt
schaft und Gesellschaft, wie Religion und Kultur, anzu-
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disziplinieren — w e n n  die innere deutsche Lage der Vorkriegs
zeiten es erlaubt und dazu hingetrieben hätte! D as aber w ar 
das „Schicksal": daß die Bewegung der Tiefe damals nu r 
von der O p p o s i t i o n  des Kaiserreichs aufgefaßt wurde, 
w ährend die Repräsentanten der Herrschaft an den P ro 
blemen vorübergingen, auch in der Wissenschaft. Lenz, der 
nach den Prinzipien wie nach den Materien seiner Geschichts
schreibung — deutsche Reformation, französische Revolution 
— in erster Linie hätte berufen sein können, sich tiefer hin
abzulassen, machte doch keine Ausnahme. Natürlich gilt es 
hier nicht, zu verurteilen, sondern zu erkennen: gerade mit 
dieser Spiritualisierung der „G roßen Mächte" war er ein 
hervorragender, individuell charakteristischer Vertreter der 
deutschen geistigen Möglichkeiten vor der Katastrophe. So 
und nicht anders entwickelte sich die Phantasie der Nation in 
einem ihrer freiesten, konstruktiven Köpfe.

In Religion und Außenpolitik lagen die wirksamsten 
Energien des Lenzischen Denkens.

Er w ar eine leidenschaftlich protestantische N atur luthe
rischer Observanz. Mit Studien zur Reformationsgeschichte 
begann er seine gelehrte Laufbahn. Die Tat Luthers blieb 
ihm das A und O der neueren Geschichte, Freiheit des Geistes 
und Emanzipation des Staates schrieb er von 1517 her. Den 
von linksliberaler Seite unternommenen Versuchen, Luther 
m ehr im Rahmen des Mittelalters zu begreifen, widersetzte er 
sich mit absoluter Schärfe. Er wurzelte in dem Gegensatz 
Rom —W ittenberg. In die zwanziger Jahre seines Lebens fiel 
der Kulturkampf. Immer behielt er ihn im Herzen. Er spottete 
derer, die angesichts des gewaltigen Zusammenstoßes von 
Fehlern und Schuld redeten. Daß das evangelische Kaisertum 
mit der römischen Kirche, genauer dem Papismus, welt
geschichtlich sich auseinandersetzen mußte, war ihm, möchte 
man fast sagen, gerade recht.

A ber hier werden die Positionen erst in der Tiefe inter
essant. Ein Kulturkämpfer von der Art des allgemeinen Libe
ralismus w ar Lenz nicht. Den verhinderten die Hegel und 
Bismarck in ihm. Luthers Verbot des Religionskrieges über
trug  er auch auf den modernen W eltanschauungskrieg.
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Weder in den Dienst der einen Konfession gegen die andere, 
noch in den der liberalen gegen die positive Gläubigkeit 
innerhalb der Konfessionen durfte sich, den historischen 
Grundlagen nach, das Reich stellen. Das Prinzip des west
fälischen Friedens, Parität und Toleranz, sah Lenz wie für 
das alte, so auch für das neue Reich als verbindlich an. Und 
zwar nicht nur aus politischem Opportunismus und histori
scher Ueberlegung, sondern aus den Prinzipien des Luther
tums selbst heraus: daß das Evangelium, Freiheit des Geistes 
überhaupt, nicht mit Gewalt verbreitet werden dürfe und 
könne, ohne sich in sich selbst aufzuheben.

Vielleicht war doch eine Spur von Klage darüber in ihm 
verborgen: daß der Glaube des Reformators einst nicht die 
ganze Nation habe ergreifen können. Seine Formulierungen 
wenigstens laufen gelegentlich über: so wenn er den luthe
rischen Geist mit dem deutschen schlechthin gleichsetzte, 
oder wenn er es sich nicht versagte, Gustav Adolf, dem „Be
freier", zum Gedächtnis, die Möglichkeit, die es einmal für ein 
evangelisches Kaisertum gegeben zu haben schien, auszu
malen, um zu dem Schluß zu kommen, daß ein schwedisches 
Imperium Deutschland nicht eben abträglicher geworden 
wäre als das der Habsburger.

Aber das waren doch Schattierungen von untergeordneter 
Bedeutung — erklärbar vielleicht bei ihm wie bei anderen 
Gesamtlutheranern aus der landschaftlichen Herkunft: Ge
bieten, die, wie Vorpommern, durch Jahrhunderte schwedisch 
gewesen waren — gegenüber der fortwährenden Betonung 
der Erhabenheit des Staates über jeden Konfessionalismus, 
auch den protestantischen.

Eben hierdurch machte er sich auch die Bahn frei, jenseits 
der Politik der theologisch-religiösen Autonomie und Un
bedingtheit das Wort zu reden. Indem er gegen jede kon
fessionelle Versteifung der Politik aus den Daseinsnotwendig
keiten der deutschen Nation auftrat, bekämpfte er ebenmäßig 
die Versuche religiöser Synthesen, hinter denen er wiederum 
politisch-soziale Absichten vermutete und erkannte. Neben 
seiner Kritik von Janßens „Deutscher Geschichte", als dem 
literarischen Monument des politischen Katholizismus, steht
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seine große Auseinandersetzung mit Sohms „Kirchengeschichte 
im G rundriß"  aus dem Jahre 1888, in der er das U nter
nehmen Sohms bestritt, den Abgrund zwischen Rom und 
W ittenberg mit einer gesamtchristlichen, völkisch-germanisch 
angehauchten Romantik auszufüllen, um eine G rundlage 
gegen das atheistische Freidenkertum der revolutionären 
Massen zu gewinnen. Er legte auf diese, einen Durchblick 
durch die Epochen der deutschen Geschichte überhaupt er
öffnende Abhandlung, die er im II. Band seiner „Kleinen 
historischen Schriften" wieder zum Abdruck brachte, be
sonderen W ert. Noch als ich ihn das letzte Mal in Berlin be
suchte, 1930, sagte er seinem Gaste, einem evangelischen 
Pfarrer, der sich für eine Unternehm ung aller Bekenntnisse 
gegen den Staat der Gottlosen in Rußland einsetzte, schnei
dende W orte über das Unlutherische jeder kreuzzugsähnlichen 
Idee. In seinem Desinteressement an der sozial-revolutionären 
Materie seiner Zeit lag auch, daß er nicht zu dem Mittel der 
Politisierung der Religion zu greifen brauchte: ein Zug von 
Freiheit und Humanität, der, wenn auch nur um jenen Preis 
des Rückzugs aus unvermeidlichen Konflikten der Gesellschaft 
errungen, doch in sich großartig  und denkwürdig bleibt. 
„Freiheit und Macht" wurden so aus der Summe preußisch
deutscher Ueberlieferungen heraus organisch zusammenge
halten und behauptet.

Und damit haben wir die inneren Voraussetzungen, wie 
ich denke, andeutungsweise berührt, welche der vielleicht 
eigentümlichsten Leistung zustatten kamen, die wir Lenz ver
danken: seinem Napoleonbuch. Hier, auf dem Kampfplatz 
der Außenpolitik, vermochte er nun die volle Souveränität 
spielen zu lassen, zu der ihn die Inbegriffe seiner historischen 
Anschauung anleiteten. Es ist gerade der Historiker Bismarcks 
gewesen, der uns die universellste, von „spezifischem Patri
otismus" freieste Darstellung Napoleons geschenkt hat. Und 
zwar nicht auf ästhetisch-psychologischem Grunde, wie die 
ändern, sondern auf politischem. Indem er den Kaiser aus 
dem größten Weltverhältnis, in dem er sich bewegt habe, 
dem französisch-englischen, begriff, verloren seine kontinen
talen Anschläge gegen das Reich ihre Physiognomie unbe
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herrschter Eroberungslust und bloß persönlichen Ehrgeizes — 
ob Gott die Welt aus „Ehrgeiz" geschaffen, war die lapidare 
Abwehr Lenzens gegen die individualistischen Bezweifler 
und Verkleinerer des Schöpferischen in der Macht — und er
schien auch der Zerstörer des Reiches in der Betrachtung des 
Bismarckianers als „Sklave des Schicksals", objektiviert. Lite
rarisch war damit die Anerkennung der großen französischen 
Historiker verbunden, die auf der gleichen Bahn vorge
schritten waren, der Vandal, Sorel, Chuquet. Engere Geister 
würden hier wieder von schwächlicher deutscher Objektivität 
reden: daß aber, als die Einkreisung Deutschlands schon im 
Anzug war, von der Wissenschaft der Nation das Verhältnis 
zu ihrem „Erbfeind" mit analoger Objektivität klargestellt 
wurde, wie von der Staatskunst Bismarcks, wird ein Beweis 
bleiben für die Tiefe und Weltumfassung, welche vor 1914 
zu erreichen in Deutschland wenigstens in Einzelnen mög
lich war.

Aber endlich: Lenz, so früh und leicht er Erfolge gehabt 
und so schulbildend er gewirkt hat, ist im Grunde wissen
schaftlich doch einsam geblieben und immer mehr geworden. 
Mit seiner Art der Nachfolge Rankes war er allein. Und aus 
diesem öffentlichen Verhältnis resultierte auch sein persön
licher Charakter. Er war eigentlich ein Streiter gegen die 
Zeit. Hochgemut, von schneidender Ironie im sicheren Ge
fühl der Ueberlegenheit der Prinzipien, die ihn leiteten. So 
sehr er Sinn und Neigung für populäre W irkung hatte, fehlte 
ihm doch die Wirkung auf Viele. Die Zeiten waren verändert. 
Seine Sprache, der Treitschkes an nationalem Pathos ver
wandt, klang doch nicht mehr, wie jene. Sie war auch nicht 
mehr so geharnischt schön. Sie zerfloß stellenweise wohl in 
eine gewisse Breite, der zu folgen Mühe macht. Der architek
tonische Aufbau, das dialektische Verfahren blieb nicht 
immer übersehbar. Im Alter nahm sein Vortrag mitunter eine 
gewisse Dunkelheit an. Man hörte ihn dann, vor keinem 
großen Auditorium, den Arm breit aufs Katheder geladen, 
mit stolzer, seitlich zurücklehnender Haltung und leise in der 
Stimme wie beleidigt und verwundet sich für sich selbst 
ergehen.
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Aber dieser Löwenkopf unter den weißen Locken, das 
jugendliche Feuer in den Augen des Achtzigers, die blitz
artige G egenw art des Geistes. Und die väterlichste G üte und 
Milde, die große Selbstlosigkeit und reinste Gesinnung gegen 
Ambition und Intrige.

Er gehörte der Generation des Reichspräsidenten an, die 
in der Jugend den deutschen Völkerfrühling, im Alter das 
„ruere in servitium" erlebte, wie er 1918 murmelte, als die 
Bedingungen W ilsons bekannt geworden waren; ,,in der 
Knechtschaft" hat er mit der rücksichtslosen Wahrhaftigkeit 
seines W esens die letzte Gruppe seiner Aufsätze in deren 
drittem Bande „Wille, Macht und Schicksal" überschrieben. 
Und nicht ungem äß ist dieser große öffentliche Charakter 
von uns gegangen mitten in einer Schicksalsstunde der 
Nation, zwischen den beiden Gängen der Präsidentenwahl, 
am 6. April dieses Jahres. Was er uns hinterläßt, ist, in Sturz 
und Sieg dem Schicksal mit Freiheit zu stehen und die Mittel 
der Historie anzuwenden, um aus der Macht Erkenntnis und 
aus Erkenntnis Macht zu gewinnen.



Der Wirtschaftskrieg afs Mittel hansischer Politik 
im 14. und 15. Jahrhundert

Von

Werner Friccius 

Einleitung

Die Hanse war ein durch wirtschaftliche Interessen zu
sammengehaltener Bund von Städten, dessen Hauptaufgabe 
war, die im Ausland: Flandern, England, den nordischen 
Reichen und Rußland erworbenen Stellungen auszubauen 
und, nach Ueberschreiten des Machthöhepunktes, dem Stral- 
sunder Frieden 1370, nach Kräften zu halten. Als Mittel bei dem 
Ausbau oder der Verteidigung der erworbenen Rechte diente 
den Städten in erster Linie das Verhandeln. Glückte es der 
Hanse nicht, auf diese Weise ihre Wünsche durchzusetzen, 
verblieb ihr außer der ungern gebrauchten ultima ratio, dem 
offenen Krieg, noch ein weiteres Mittel: der Kampf mit der 
Waffe, die ihre wirtschaftlich dominierende Stellung den 
Städten in die Hand gab, der Handelssperre.

Diese Waffe wurde je nach der besonderen Lage des 
Gegners, sowohl im geographischen wie auch im politischen 
Sinne, nach den Zeit- und anderen Umständen in immer ver
schiedener Weise gebraucht. Das Ziel konnte erreicht werden 
durch Sperren der Einfuhr des gegnerischen Landes oder der 
Ausfuhr dorthin; man sperrte beides gleichzeitig, gestattete, 
wenn es von Vorteil für die Städte schien, oder wenn innere 
Schwierigkeiten dazu zwangen, die Ausfuhr, — die Einfuhr; 
man scheute sich nicht, wenn es nötig war, den gesamten 
Handel stillzulegen. Natürlich bediente man sich des Wirt
schaftskrieges auch in Verbindung mit dem offenen Krieg. 
Hierbei ging er dem Kampf mit den Waffen in mehr oder



minder selbständiger Weise zur Seite, war in seiner Führung 
mehr oder weniger von dem Erfolg der Waffen abhängig.

In dieser Arbeit soll nur der Wirtschaftskrieg untersucht 
werden, der ohne Zuhilfenahme von Gewaltmaßnahmen — in 
erster Linie ist dabei an den Kaperkrieg gedacht — durchge
führt wurde, dessen Gelingen auf dem freiwilligen Befolgen 
durch die einzelnen Hansen und auf der Gründlichkeit der 
Kontrolle von Seiten der Städte und Kontore beruhte. Von 
diesen Gesichtspunkten bestimmte sich auch die Auswahl der 
einzelnen Sperren. Reine Wirtschaftskriege sind in erster 
Linie die Auseinandersetzungen mit Flandern. Bei den Kriegen 
mit den Dänen läßt sich von der ersten Periode, 1361— 1370, 
sagen, daß in ihr der Wirtschaftskrieg verhältnismäßig unab
hängig von dem Gang der militärischen Kämpfe geführt 
wurde. Sehr im Gegensatz dazu ist der Verlauf der Handels
sperren in den Kämpfen gegen Erich von Pommern so gut 
wie völlig abhängig davon, ob die Städte in der Lage sind, 
mit ihren regulären Flotten und den Kapern die See zu be
herrschen. Hinzu kommt, daß der Kampf fast ausschließlich 
durch die wendischen Städte geführt wurde. Preußen und 
Livländer nahmen nicht nur nicht an dem Kampf mit den 
Waffen teil, sondern führten auch — zum guten Teil infolge 
des Druckes ihrer Landesherren — die Sperren nur sehr be
dingt durch. Und schließlich fielen Rostock und Stralsund — 
Greifswald nahm von vornherein nicht am Kampfe teil — 
von Lübeck und den verbleibenden 3 anderen wendischen 
Genossinnen ab, so daß die Last des Kampfes allein auf 
diesen ruhte. Die Durchführung einer Sperre in unserem Sinne 
war, wenn nicht die Gesamtheit der Städte sich geschlossen 
beteiligte, nicht möglich. Aehnliche Gründe bestimmten mich, 
den Krieg gegen Holland (1438— 1441) hier außer acht 
zu lassen; er war keine gesamthansische Angelegenheit, 
führten ihn doch nur Lübeck, Hamburg, Lüneburg und 
W ism ar1. Die Interessen dieser Städte standen im schroffen 
Gegensatz zu denen der preußischen und livländischen Gruppe, 
von den westlichen Hansestädten gar nicht zu reden. Die
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1 Daenell: Die Blütezeit der Deutschen Hanse, Bd. 1, S. 297—327.
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Durchführung des Handelskrieges war in diesem Falle noch 
viel mehr als im Kampf gegen Erich von Pommern eine An
gelegenheit der Kaper. Die kriegführenden Städte selbst 
hielten ihre eigenen Handelsverbote nicht sehr streng und 
hoben sie vorzeitig aus ziemlich nichtigem Anlaß wieder auf. 
Ebensowenig war bei den Handelssperren gegen Rußland 
(Nowgorod) an ein geregeltes System und an eine einheit
liche Leitung zu denken. „Solche Handelssperren wurden von 
den verschiedenen deutschen Faktoren des deutsch-russischen 
Handels, bald von einzelnen, bald von ihnen allen zusammen 
verfügt. Die Verbote der Warenzufuhr nach Nowgorod und 
des Handels mit den Russen gingen aus vom Deutschen 
Kaufmann in Nowgorod in Verbindung mit den überseeischen 
Boten, von den Livländern, über deren, besonders Revals, 
Eigenmächtigkeit in Oeffnung und Schließung der russischen 
Reise das Hansehaupt Lübeck oft klagt, von der Hanse als 
Ganzem, von den Hansetagen2". Die Folge dieser Uneinheit
lichkeit in der Initiative war eine völlige Systemlosigkeit in 
der Durchführung. Schließlich erfüllen die 1434— 1437, 1452 
bis 1455 und 1470— 1474 gegen England durchgeführten 
Sperren nicht die oben gestellten Bedingungen. In keiner 
kann von einem wirklich einheitlichen Vorgehen der Städte 
die Rede sein; in allen sehen sich die Städte gezwungen, 
Kaperschiffe gegen die Engländer auszusenden, um dem 
englischen Handel wirksam schaden, Zufuhr von hansischer 
Seite nach England unterbinden zu können.

Zweck der Arbeit ist es also nicht, eine erschöpfende Ge
schichte aller Sperren zu geben, sondern es soll einmal dar
gelegt werden, wie die Sperrtechnik im Einzelnen gehandhabt 
wurde, wie man es verstand, sich den Umständen anzupassen, 
eine Lage auszunutzen. Dann aber soll versucht werden zu 
zeigen, wie sich in dem Verlauf der verschiedenen aufeinander 
folgenden Sperren der Wandel der Daseinsbedingungen der 
Hanse und der durch diese bedingten inneren Struktur der 
Städtegemeinschaft spiegelt.

2 Götz: Deutsch-russische Handelsgeschichte des Mittelalters, S. 381.
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Kapitel 1 
Handelssperren gegen Flandern

§ 1. Die Sperre von 1358—1360

In den Beziehungen zwischen den Hansestädten und den 
flandrischen Leden waren seit dem Ausgang der vierziger 
Jahre des 14. Jahrhunderts Trübungen eingetreten, die schon 
im Sommer 1351 fast zu einem Abbruch der Handelsbezie
hungen geführt hätten1. Das Kontor, das zu dieser Zeit den 
Städten noch nicht unterstand, berichtete Hamburg in einem 
ausführlichen Schreiben2 über seine Beschwerden in Flandern. 
Ein Greifswalder war auf der See von Engländern ausge
plündert, hatte später in Sluis einen der Engländer, die ihn 
überfallen hatten, wiedererkannt und ihn verhaften lassen. 
Dann hatte man die zu einer Verurteilung nötigen Instanzen 
aufgesucht, ohne Recht zu finden. Kurzerhand wurde jetzt 
von allen Kaufleuten „de Almania in Flandria existentes" be
schlossen, keiner der Kaufleute aus Deutschland sollte in 
Flandern verkaufen, einkaufen, noch irgendwelche Güter ver
schiffen, noch von einem Schiff an einen Platz in Flandern 
bringen, bis dem Ueberfallenen Recht geworden sei. Aber 
diese Anordnungen brauchten gar nicht erst in Kraft zu treten, 
die bloße Drohung genügte. Kurze Zeit danach wurde der 
Engländer hingerichtet. Die Hinrichtung aber hatte zur Folge, 
daß man in England die Güter der Hansen beschlagnahmte. 
Der Bitte des Brügger Kontors, den Engländern die Recht
mäßigkeit der Hinrichtung zu bescheinigen, kam man in 
Brügge nicht nach3.

Um dieser und noch anderen Forderungen größeren Nach
druck zu verleihen, ging man mit den vorgesehenen Maß
nahmen weiter, blieb nicht bei einer einfachen Handelsein
stellung, sondern wollte den Stapel nach Ardenburg verlegen, 
falls dort zu erlangen war, was „nobis conveniat et profi-

1 cf. K. Bahr: „Handel u. Verkehr der deutschen Hanse in 
Flandern während des 14. Jhrhds.“ S. 17, 18. v. d. Osten: „Die 
Handels- u. Verkehrssperre des Deutschen Kaufmanns gegen Flan
dern 1358—1360.“ S. 9—12.

2 H. R. 1.1. n. 161.
3 cf. v. d. Osten S. 11 über die Hinrichtung des Engländers.
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cuum s it4". Konnte man dies nicht, sollte es in Antwerpen 
versucht werden. Die Eröffnung des neuen Stapels wurde auf 
den 2. Februar 1352 festgesetzt (der Brief datiert vom 1. Sep
tember 51).

Wenn auch die Initiative zu diesem Vorgehen ausschließ
lich vom Brügger Kontor ausging, ohne daß es sich die Ge
nehmigung der Hansestädte einholte oder auch nur um Rat 
fragte5: für die Durchführung bedurfte man der Stützung 
durch die Städte; ohne diese hätte die Stapelverlegung kaum 
wirkungsvoll gestaltet werden können. Daher wurden sämt
liche nach hansischem Recht lebenden Städte, dazu die 
Herren von Preußen und Livland um Innehaltung der Maß
nahmen und um Weiterverbreitung der Kenntnis dieser ge
beten: Alle Güter, die in Zukunft aus dem Machtbereich der 
Hanse nach Flandern verschifft werden, sollen an den oben- 
bezeichneten Stapelplatz gebracht werden; damit dies inne
gehalten wird, mögen die Städte sich ausreichende Sicherheit 
geben lassen. Findet man einen Uebertreter der Verordnung 
— quod absit —, so soll dieser nach den Satzungen des ge
meinen Kaufmanns in der Stadt, in der man ihn ergreift, je 
nach der Schwere seines Frevels bestraft werden. Das ge
samte Hab und Gut, das der Uebertreter zur Zeit des Ver-

h . f .. . .

gehens in seinem Besitze hat, soll man beschlagnahmen. Der 
Erlös ist dem Stapel als dem Zentrum, von dem die Maß
nahmen ausgehen, zu überlassen. Um sich des Wohlwollens 
der Städte zu versichern und um auf jeden Fall den Schein 
zu meiden, als handele man nicht in ihrem Sinne, wird der 
Bitte, die Ordonanz des Kontors doch innezuhalten, hinzu
gefügt, man möge dies wenigstens solange tun, bis eine 
bessere vorgeschlagen wird. Dann wird das Kontor die von 
ihm veranlaßten Bestimmungen gern außer Kraft setzen

4 H. R.l. l . n .  161.
5 Bahr a. a. O. S. 18. „Es (Brügge) änderte s. Haltung erst, als 

das lüb. Drittel, das die Seele der ganzen Verhandlungen war, 
drohte, den Stapel zu verlegen.“ — Nicht das lüb. Drittel, sondern 
das Kontor drohte! Das lüb. Drittel schrieb an das Kontor, daß es, 
falls die Leden und der Graf sich nicht fügten, mit einer Verlegung 
einverstanden sein würde. (H. R. l .  l . n .  161). In den Schreiben an 
den Grafen u. die Leden, die nur im Entwurf erhalten sind, ist von 
Abzugsdrohungen nicht die Rede (H. R. 1.1. n . n. 164—166).



lassen und den Städten folgen. Aber der Tag, „den die Kauf
leute niemals erleben möchten, und den man in ganz Flandern 
beweinen wird", tritt auch jetzt nicht ein, denn Brügge gibt 
nach. Dam it w ar der Konflikt zunächst wieder aus dem Wege 
geräumt, ohne daß man mit den Verlegungsplänen hatte 
Ernst machen müssen.

In der Zeit, die zwischen Beilegung dieses und dem Be
ginn des folgenden Konfliktes 1358 liegt, wird ein für die 
Ausgestaltung der Sperren und sonstigen Maßnahmen ent
scheidender Schritt getan. 1356 beschließen in Brügge über 
die Funktionen der Aelterleute des Kontors nicht mehr wie 
bisher diese selbst, sondern die Ratssendeboten der Städte, 
mit anderen W orten: das Kontor wird den Beschlüssen der 
Städte unterstellt. Die Initiative zu irgendwelchem Handeln 
geht infolgedessen vom Kontor auf die Versammlungen der 
Städte ü b e r6. Demgemäß geht, als sich die Besserung der 
Lage der Hansen in Brügge als nicht von Dauer erweist, der 
Beschluß zur Sperre von der Lübecker Januarversammlung 
1358 a u s 7. Die Beschlüsse kann man in zwei Teile zerlegen: 
Einmal die Anordnungen, deren Zweck es ist, die Zufuhren 
nach Flandern hin zu unterbinden, die Flamen durch Mangel 
auf die Knie zu zwingen; dann aber soll ihnen das Ausfuhr
geschäft lahmgelegt werden, die Einfuhr flandrischer Waren 
in hansisches Gebiet wird unterbunden8.

In den Jahren zwischen 1352 und 1358 haben sich in den 
flandrischen und brabantischen Ländern bedeutsame politi
sche Aenderungen vollzogen. Der Graf Ludwig von Flandern 
hat durch Erbschaft die Städte Antwerpen und Mecheln 
seinen Gebieten hinzufügen können. Die Folge war, daß bei 
der Auswahl eines neuen Stapelplatzes Antwerpen nicht mehr 
in Frage kam, sondern im Gegenteil mit in das Sperrgebiet 
hineingezogen werden m u ß te 9. Diese Aenderung wird in den

6 Ueber das Unterstellen des Kontors unter die Aufsicht der 
Städte cf. Bahr a. a. O. S. 19. Er nimmt als Grund das eigenmäch
tige Vorgehen der Deutschen Genossenschaft in Brügge an, die 1351 
die Flamen zweimal mit Verlegung des Stapels bedroht hatte und 
so leicht die Hansestädte in unwillkommene Konflikte führen konnte.

7 H. R . l .  l . n .  212 § 1.
8 v. d. Osten S. 13.
9 Bahr: S. 19f.
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Sperrbeschlüssen der Städteversammlung ausdrücklich her
vorgehoben.

So führt der erwähnte Rezeß von 1358 aus: Jede Stadt 
soll ihren Bürgern und Kumpanen gebieten, daß niemand 
aus der Deutschen Hanse von dem Hafen der Stadt aus 
näher an Flandern heransegele, als an die M aas10. Das dort
hin gebrachte Gut darf weder einem Antwerpener oder 
Mechelner, noch einem Flamen verkauft werden. Selbstver
ständlich ist es genau so verboten, Gut über Land in die ge
sperrten Gebiete zu bringen, wie auf dem Seeweg. Aber auch 
innerhalb der erlaubten Gebiete ist der Handel nicht schran
kenlos frei. Abgesehen von dem Verbot des Handels mit 
Flamen, das auch außerhalb Flanderns gültig ist, darf man 
seine Ware nicht einem Käufer verkaufen, der sie möglicher
weise in die verbotenen Gebiete bringt. Schiffer, die ,,van 
rechter not weghene" — Sturm, Wind oder W etter — ge
zwungen werden, einen Hafen westlich der Maas anzulaufen, 
dürfen auch in diesem Fall ihr Gut dort nicht verkaufen oder 
es ausladen, sondern der Schiffer soll sich „snellen", das Gut 
in die Maas oder in einen Hafen östlich der Maas zu bringen. 
Diese Häfen sollen den Schiffern und Kaufleuten bescheinigen, 
daß sie dort und nirgends anders waren und ihr G ut recht
mäßig verkauft haben11. Dasselbe gilt von den Schiffern, 
deren Ziel England, Schottland oder Norwegen ist. Auch 
diesen hat der Aeltermann des betreffenden Kontors oder, 
wenn kein solches vorhanden ist, die Stadt selbst, einen Aus
weis für den Heimathafen mitzugeben.

Ein Vergleich dieser Anordnungen mit denen, die das 
Kontor 1351 traf, zeigt sofort die große Sorgfalt, die die 
Versammlung diesen Beschlüssen angedeihen ließ. Dennoch 
könnte man schwache Stellen in dem System finden. Einmal 
besteht die Gefahr, daß durch den Handel mit den Be
wohnern der Städte östlich der Maas doch Gut, das diese von 
den Hansen gekauft haben, nach Flandern gelangt. Die An
weisung, man solle Gut nur Leuten, von denen man weiß, 
daß sie es nicht nach Flandern verhandeln, verkaufen, bietet

10 H. R. 1.1. n. 212 § 1.
11 H. R. 1. l . n .  212 § 2.



nicht allzugroße Sicherheit. In der dritten Flandernsperre 
sucht man diese Lücke zu stopfen, indem man den Hansen 
verbietet, nichthansischen Kaufleuten, die gegen ihr Ver
sprechen hansisches G ut nach Flandern gebracht haben, 
weiterhin solches zu verkaufen. Aber diese Anordnung der 
dritten Sperre liegt so nahe, daß man auch schon in der 
ersten, falls es nötig war, danach gehandelt haben wird. Daß 
man sie in der dritten anführt, zeugt nur von der formalen 
Vervollkommnung der Anordnungen, der kein großer prak
tischer W ert beizulegen ist. Dann ist auffallend, daß sich 
unter den Bestimmungen keine findet, die von einer Kontrolle 
der Ausfuhr von Seiten der Hansehäfen selber spricht. Denn 
wenn nur die Bestimmungshäfen Ausweise ausstellen, dürfte 
es für die Schiffer nicht allzuschwer gewesen sein, vorher in 
einen der verbotenen Häfen zu fahren, dort Ware abzusetzen 
und nur mit dem Rest in einen der Häfen östlich der Maas 
zu fah ren 12.

Besonderer Behandlung bedarf die Frage der in den Hanse
städten verkehrenden Neutralen. Diesen soll es nur gestattet 
werden, aus einer Hansestadt auszuführen, wenn es ihnen 
gelingt, „wisse" Bürgen dafür zu finden, daß das ausgeführte 
Gut nicht nach Flandern gelangt. Findet sich kein Bürge, so 
darf den Neutralen außer den nötigen Lebensmitteln, Bier, 
Brot und Kost nichts mitgegeben w erden13. Es wird also, um
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12 Vielleicht ist das Fehlen der Anordnung, daß auch in den 
Ausgangshäfen Ausweise zu verlangen seien, einfach auf ein ver
sehentliches Auslassen in dem Rezeß zurückzuführen. Dafür spricht, 
daß schon 1352 das Kontor zwar nicht Ausweise von seiten der 
Ausgangsorte, wohl aber, was Ausweisen gleichkam, Sicherheiten 
verlangte. Da die 1358 erlassenen Sperrbestimmungen nach jeder 
Richtung hin eingehender sind, ist es kaum denkbar, daß man diese 
für eine gründliche Kontrolle sehr wirksame Maßnahme unterlassen 
hat. Auf der anderen Seite aber stehen die Klagen über die Zufuhr 
nach Flandern durch den Sund (H. R. 1. 3. n. 256, n. 224 § 2), die 
doch bei einer Kontrolle der Ausfuhr in den Häfen der Städte kaum 
im wesentlichen Maße möglich gewesen wäre. Ebenso spricht für 
ein Fehlen, daß auch in der zweiten Flandernsperre diese Kontrolle 
nicht erwähnt wird. Zudem sind, abgesehen von Bürgschafts
erklärungen, weder aus der ersten, noch aus der zweiten Sperre 
Zertifikate für vom Osten nach dem Westen fahrende Schiffer er
halten, wohl aber für den umgekehrten Weg (L.U.B. 3. n. 329. H.U.B. 
3 n .n . 1004,1008,1009).

13 H. R . l .  l . n .  212 §4.
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den Anschein zu vermeiden, als ob man den Neutralen ihre 
Rechte zu sehr beschnitte, keine allgemeine Aufforderung er
lassen, nicht mit den Flamen zu handeln, sondern diese 
werden auf die von den Hansen gewünschte Beschränkung 
des Handels erst dann aufmerksam gemacht, wenn sie aus 
einer Hansestadt ausführen. Im großen und ganzen wird dies 
völlig genügt haben, da die Haupthandelsplätze im Norden 
Deutschlands, von denen aus der Handel nach dem Westen 
ging, Hansestädte waren.

Schließlich war noch die Frage der als Frachtfahrer ge
dungenen Schiffer zu regeln. Die Schiffer, die vor Erlaß der 
Maßnahmen zu Fahrten durch den Kanal nach Westen, oder 
nach England, Schottland oder Norwegen gechartert waren, 
durften die erste Reise, zu der sie gewonnen sind, noch 
fahren und dabei das Swin, ohne bestraft zu werden, an- 
laufen14. Später aber sollten sie das Anlaufen von Flandern 
meiden. Allem Anschein nach war ihnen gestattet, die Fahrten 
an sich zu machen, denn sonst wären die oben gegebenen 
Bestimmungen über das Fahren durch den Kanal westwärts 
oder nach England, Schottland und Norwegen doch über
flüssig gewesen.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung ist 
der 20. Januar 1358; sicherlich gilt dies auch für die anderen 
oben angeführten Erlasse, die dazu dienen, die Einfuhr nach 
Flandern zu unterbinden. Anders ist es mit der Ausfuhr aus 
Flandern nach dem Osten. Allen deutschen Kaufleuten, die in 
der Hanse sind, wird befohlen, bis zum 1. Mai Flandern, 
Antwerpen und Mecheln zu räumen15 16. Zwischen dem Be
ginn der Einfuhr- und dem der Ausfuhrsperre liegt also über 
ein Vierteljahr. Vielleicht ist der Grund für diese Verschie
denheit, daß man nach Kräften in der Zwischenzeit die in

14 H. R. l .  l . n .  212 §3.
15 Als Beweis für die Verschiedenheit der Termine mag, neben 

der unten angeführten Bremer Angelegenheit (H. R. 1.1. n. 213) ein 
Schreiben Lübecks an Dortmund dienen. Es bringt nur die Verbote 
für Einfuhr nach Flandern, offensichtlich weil diese eilen. (Der Be
richt stammt vom 20. 1. 58.) Die übrigen Anordnungen, die die 
Ausfuhr angehen, sollen erst durch die Boten, die später nach Soest 
kommen, verkündet werden.

16 H. R. l .  l . n .  212 §5.

♦
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Flandern befindlichen hansischen Güter verkaufen will, ein
mal soll der Abzug leichter gemacht, dann das Risiko, das 
man geht, wenn man Waren in Flandern zurücklassen muß, 
verkleinert werden. Um zu verhindern, daß nach Ablauf des 
Abreisetermins das Geschäft eines Kaufmanns unter Leitung 
eines arideren dort weiter geht, wird verboten, Gut seinem 
Wirt oder sonst jemand, der im verbotenen Gebiet bleibt, zu 
übertragen. Nur Gläubiger, die ihr Geld noch nicht erhalten 
können, weil der Zahlungstermin nicht innerhalb der für die 
Räumung gesetzten Frist liegt, dürfen diese Forderungen 
ihrem Wirt in Brügge übertragen17.

Ebenso eingehend wie die Einfuhr nach Flandern, wird die 
Ausfuhr von dorther geregelt. Natürlich darf nach dem 
Räumungstermin kein Kaufmann in Flandern, Antwerpen 
oder Mecheln Tuch kaufen, das dort gefertigt ist. Dies Ver
bot, flämisches Tuch zu kaufen, gilt auch außerhalb Flan
derns18. Den Neutralen zu verbieten, Tuche aus Flandern 
auszuführen, würde nicht angehen, ohne daß man sich ihre 
Feindschaft zuzöge; wohl aber kann man ihnen untersagen, 
sie in einer Hansestadt zu verkaufen. Etwa dennoch einge
führte Tuche sind aus dieser fortzubringen19. Für die Ueber- 
wachung des Handels wird die Stadt verantwortlich gemacht, 
in welche die Nichthansen ihre Güter gebracht haben. Zu 
irgendwelchen Beschlagnahmen Neutralen gegenüber greift 
man also weder bei der Beschränkung der Ein- noch der 
Ausfuhr.

Gültig sind die Erlasse für sämtliche Hansestädte. Für den 
Fall, daß eine Stadt sich mit „vrevele" dem Gesetz entziehen 
und es nicht halten will, wird bestimmt, daß sie für alle Zeit 
aus der Hanse bleiben und des Deutschen Rechtes entbehren 
soll20. Um die Geschlossenheit der ganzen Aktion zu sichern 
und um irgendwelche Sonderverhandlungen mit den Flamen 
zu verhindern, werden solche verboten und ihnen die Gültig-

Der Wirtschaftskrieg als Mittel hansischer Politik usw. 4 7

17 H. R. 1. l . n .  212 §8.
18 H. R. l .  l . n .  212 §5.
19 H. R. l .  l . n .  212 §7.
20 H. R. l .  l . n .  212 § 10.
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keit abgesprochen, wenn sie nicht mit Vollmacht aller Städte 
vor sich gehen21.

Ueber die reinen Sperrmaßnahmen hinaus erstreckt sich 
die Vorsorge der Versammlung auch auf die Weise, in der 
Gerichtsverhandlungen gegen Uebertreter zu führen sind. Be
schuldigt man einen Hansen, er habe nach dem 1. Mai Tuch 
aus Flandern, Mecheln oder Antwerpen verkauft, so darf er 
sich der Anschuldigung mit Hilfe eines Eides entledigen, 
wenn man es ihm nicht direkt nachweisen kann.

Als Buße für Uebertreter der Gesetze wird bestimmt, daß, 
wer sie nicht „stede und vast ane argelist" hält, ,,by lyve und 
by gude" bestraft werden soll22. Also die Straffestsetzung ist 
ganz generell und gibt kein genaueres Strafmaß a n 23. Solches 
wird nur für den Fall bestimmt, daß ein Hanse, der gegen 
die Erlasse verstoßen hat, aus seiner Stadt in eine andere 
Hansestadt flüchtet. Ergreift man ihn dort und findet ihn 
schuldig, so soll ihm keine Sicherheit gewährt werden, 
sondern die Stadt soll über ihn richten. Das von ihm mitge
brachte Gut, oder dessen Wert, soll ihm aberkannt werden 
und seiner Heimatstadt zugute kommen24.

Anwesend bei der Fassung der Beschlüsse waren außer 
den Vertretern des lübisch-sächsischen Drittels, solche des 
preußischen. Die westfälischen Städte, deren Eifer bei den 
späteren Sperren nicht immer sehr groß war, fügen sich den 
in ihrer Abwesenheit gefaßten Beschlüssen. Insbesondere 
steht fest, daß das sonst so oft widerstrebende Haupt der 
rheinisch-westfälischen Städte, Köln, sich mit großem Eifer

21 H. R. l .  l . n .  212 §11.
22 H. R . l .  l . n .  212 §§6,12.
23 Das „by lyve und by gude“ , welches lateinisch mit „amissi- 

one corporis et rerum“ wiedergegeben wird, ließe sich als Todes
strafe deuten, aber da solche Urteile in keiner Sperre bekannt sind, 
darf man sicher annehmen, daß es sich mehr um eine allgemeine 
Strafandrohung handelt, als daß man in der Praxis zu so rigorosen 
Maßnahmen geschritten wäre. Wie sich aus der Rezension Kopp-
manns in den Hans. Gbll. 1900 S. 191 f. ergibt, ist die von Mollwo: 
„Das Handlungsbuch von Hermann u. Johann W ittenborg“ S. XV 
bis XVII geäußerte Ansicht, die Hinrichtung Wittenborgs 1363 stehe 
im Zusammenhang mit einer Uebertretung der flandrischen Rezesse, 
nicht zutreffend.

21 H. R. 1. l . n .  212 SQ.



an den M aßnahm en beteiligt26. In einem Schreiben an D ort
m u n d 26 versichern die Teilnehmer der beschlußfassenden Ver
sammlung, daß ,,consules Gotlandiae et de partibus Sweciae" 
ihre Beteiligung an der Sperre zugesagt haben. Livland ist 
gleichfalls benachrichtigt. Die Antwort ist zwar nicht be
kannt, aber man darf eine Teilnahme — so wie die Dinge 
lagen — mit Sicherheit annehmen. Auch an den flandrischen 
Dingen nicht unmittelbar interessierte Städte sind benach
richtigt, wie uns ein Schreiben G roningens27 schließen läßt, 
denn G roningen ist sehr verwundert, daß man allen D eut
schen Städten Briefe geschickt hat mit der Aufforderung, an 
der Sperre teilzunehmen, ihm aber nicht. Es bittet, solches 
nachzuholen, denn wie es allzeit bereit gewesen ist, zu tun 
„da t der D usker hanse to bihort" so ist es auch jetzt ge
sonnen, dem Vorgehen der Hansestädte zu folgen28.

Einen weiteren Beweis für die günstige Lage der Städte 
liefern die überaus harten Bedingungen, die man Bremen 
stellt, als es im August 1358 wieder in die Hanse aufge
nommen wird. H ätte man dringend der Teilnahme Bremens 
bedurft, wären die Bedingungen kaum so schwer ausgefallen. 
Es m ußte sich verpflichten, gegen alle Bürger vorzugehen, 
die zu einer Zeit in Flandern gewesen waren, da Bremen 
noch nicht aus der V erhansung gelöst w a r29. Demgemäß be
richtet die bremische C hronik30 von dem Bremer Bürger 
Tydemann Nanning, der in der Fastenzeit 1358 eine ver
botene Reise nach Flandern machte, daß der Rat ihn, wenn 
er wieder heim käme, an seinem Leibe richten wolle. Nanning 
wurde von seinen Freunden gewarnt, er flüchtete mit Weib
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26 S. u. S. 26 f.
26 H. R . l .  l.n . 213.
27 H. R . l .  l . n .  214.
28 v. d. Osten a. a. O. kommentiert dies Schreiben Groningens 

folgenderm aßen: „Groningen war von der Sperre nicht offiziell be
nachrichtigt, schloß sich aber dennoch den Abmachungen der Städte 
rückhaltlos an: Gewiß ein deutliches Zeichen von dem Eindruck, 
welchen das Vorgehen der Städte auch in weiterem Umkreise ge
macht hatte.“

29 cf. v. d. Osten a. a. O. S. 18.
30 H. R . l .  l . n .  215.
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und Kind. Darauf ließ der Rat sie „vredelos leggen31“ . Aber 
nicht genug damit, daß Bremen nachträglich seine Bürger 
zur Verantwortung ziehen mußte; es wurde auch gezwungen, 
das beschlagnahmte Out des Uebertreters, das sonst, selbst 
bei Festnahme in einer Stadt, deren Bürger der betreffende 
nicht war, ganz der Heimatstadt zugute kam, zu 2/3 dem ge
meinen Kaufmann zu überantworten. 1/3 durfte die Stadt, in 
der der Betreffende ertappt war, behalten. Das Gut und Ver
mögen, das in Bremen war, kam den Erben zu; Bremen 
selbst ging leer a u s !

Die im allgemeinen für die Städte günstige Lage schließt 
natürlich nicht aus, daß einzelne Kaufleute versuchten, aus 
dem Verbot ein für sie besonders ertragreiches Geschäft zu 
machen. Aber die eingehenden Sperrbestimmungen zwangen 
die Uebertretenden, recht gewundene Pfade zu gehen. Einige 
Urkunden erlauben es, einen dieser Pfade genauer zu ver
folgen32. Die erste ist eine Beurkundung Brügges für seinen 
Bürger M. v. d. Burse, der zwei Leute — ob es Hansen oder 
Nichthansen sind, ist nicht zu erkennen, auf keinen Fall sind 
es Flamen, Antwerpener oder Mechelner — bevollmächtigt 
hat, über das ihm gehörige Viertel einer von einem Stral- 
sunder geführten Kogge und über das dazugehörige Viertel 
der Tuchladung in jeder Weise zu verfügen. Er genehmigt im 
Voraus alles, was dieselben mit dem Gute machen werden. 
In der zweiten Urkunde, die reichlich zwei Wochen später 
ausgestellt wird, ist von dem Rat Dortrechts bescheinigt, daß 
die beiden oben Bevollmächtigten das dem Brügger gehörige 
Viertel der Stralsunder Kogge dem Wilhelm von Brederode 
verkauft und ihm gegenüber Garantie dafür übernommen 
haben, daß das Viertel weder arrestiert noch angehalten wird, 
obgleich das Gut unter die Bestimmungen des Rezesses fällt. 
Aber allem Anschein nach hat Wilhelm von Brederode die 
Garantie der beiden in Anspruch nehmen müssen, denn in 
einem Schreiben (leider nicht genau datiert) Stettins und

31 Die Bestrafung für eine Fahrt zu dieser Zeit ist gleichzeitig 
ein weiterer Beweis für den früheren Beginn der Sperre der Einfuhr 
nach Flandern.

32 H. R. 1. 3. w. n. 229, 230, 231.



Stralsund bittet dieses letztere Stadt, doch den in der ersten 
Urkunde als Koggenführer genannten Stralsunder, dem Stral
sund sein Schiff angehalten und arrestiert hat, freizulassen, 
weil ein Viertel des Schiffes dem Stettiner Ratsmann H er
mann Pape gehört. Leider ist nicht zu erkennen, weswegen 
die Beschlagnahme erfolgt ist; auf jeden Fall ist Stralsund 
aber die Ladung verdächtig vorgekommen, und es hat sie mit 
Beschlag belegt33. Im einzelnen ist der Fall, daß Flamen ihre 
Güter Nichtflamen verkaufen, und daß diese es durch eine 
weitere Hand in hansisches Gebiet gehen lassen, in den O r
donanzen nicht vorgesehen. Aber für solchen Fall gilt wohl 
die Bemerkung, daß man ,,ane argelist" den Ordonanzen 
folgen soll. Nach dem Schicksal dieses Gutes zu urteilen, 
scheint also die Kontrolle recht gründlich und ein Umgehen 
selbst mit Hilfe so komplizierter Methoden ziemlich schwierig 
gewesen zu sein. Klagen darüber, daß trotz des Verbotes 
Gut aus Flandern zugeführt wird, erhebt Braunschweig in 
einem Brief an G oslar34 35. Diese Städte hatten eine Zu-
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33 cf. zu dieser Angelegenheit v. d. Osten a. a. O. S. 19.
34 H.U.B. 3 n. 393.
35 Höhlbaum datiert dies Schreiben um den 1. V. mit der Be

gründung: „Die Schrift weist den Brief dem Ende der fünfziger 
Jahre zu, der Inhalt bezieht sich doch wohl auf die Beschlüsse der 
Städte vom 20. Januar 1358.“

36 Schwierigkeiten machen zwei urkundliche Aufzeichnungen 
Stralsunds (H. R. 1. 3. n. n. 247, 248), die einfach bekunden, daß eine 
bestimmte Menge Tuch, die von einem Schiffer ausgeführt wird, 
einem Stralsunder Ratsmann gehören. Die eine datiert vom 25. 
August 1359. Dieser Zeitpunkt liegt zwischen dem 24. Juni 1359 
und dem 8. September. Am 24. Juni hatten sich die Flamen mit den 
Hansen in Lübeck darauf hin geeint, daß sie am 8. September in 
Lübeck besiegelte Privilegien abgeben sollten. Dann sollte am 20. 
Oktober der Handel wieder aufgenommen werden. Um zu ver
hindern, daß die Hansen, die vorher verbotenerweise sich Tuch aus 
Flandern verschafft hatten, nach Freigabe des Handels dieses Tuch 
ungestraft verhandeln, wird angeordnet (H. R. 1. 1. n. 227), daß 
niemand zwischen dem 25. Juli 1359 und dem Pfingstfest 1360 mit 
flandrischem Tuch aus einem Hafen fahren darf, wenn er niciit 
eidlich erklärt, daß es zu erlaubter Zeit (debito tempore) und ins
besondere nach dem 20. Oktober 1359 gekauft ist. Eine Anmerkung 
im H.U.B. 3 Seite 224 bringt diese eidliche Erklärung in Zusammen
hang mit den beiden Stralsunder Aufzeichnungen.(„Zwei urkund
liche Aufzeichnungen Stralsunds über die Ausführung der hanse
städtischen Ordonanz, welche diesem Punkte zugrunde liegt.“ ) 
Hierzu ist zu sagen, daß der Handel erst nach dem 20. Oktober 
wieder eröffnet wird, die Aufzeichnung aber aus dem August stammt.
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sammenkunft gehabt des flämischen Guts wegen, daß noch 
alle Zeit ins Land kam, und durch das der Kaufmann sehr 
geschädigt wurde, die Flamen aber sehr gestärkt, W ahr
scheinlich handelt es sich um Einfuhr durch Neutrale, deren 
Bestreben es war, sich im Tuchhandel an Stelle der Hansen 
zu setzen. Um verbotene Einfuhr von hansischer Seite wird 
es sich deswegen kaum gehandelt haben, weil für diesen Fall 
die Ordonanzen der Städte genügend Handhabe boten, die 
Uebertreter zu fassen, so daß eine Anfrage überflüssig ge
wesen wäre. Im übrigen sind kaum Aufzeichnungen vor
handen, die Schlüsse auf die Durchführung, beziehungsweise 
Nichtdurchführung der Sperre ziehen lassen36.

Außer den in der Anmerkung erwähnten Stralsunder 
Aufzeichnungen ist nur noch ein Zertifikat vorhanden, in 
dem Utrecht Lübeck für fünf Bürger aus Utrecht bezeugt, 
daß die kürzlich von Utrecht nach Lübeck und H am burg ge
führten, gattungsweise aufgezählten W aren das alleinige 
Eigentum dieser Bürger sind. Die Güter sind weder in Elan-

Anlaß zu dem Fehler wird wohl sein, daß in dem Regest in dem
H.U.B. n. 455 der Urtext (H. R. 1.1. n. 227) nicht genügend berück
sichtigt ist, er lautet eindeutig „Volumus tarnen, si bene terminatum 
fuerit negotium supradictum (nämlich die Uebergabe der besiegelten 
Urkunden), quod nemo in quocunque eciam portu enavigare debeat, 
quin suo iuramento debeat declarare. . .  usw.“ Also vom 24. Juni 
bis zum 7. September (20. Oktober) gelten durchaus noch die zu 
Anfang des Zwistes gegebenen Ordonanzen. Ferner: in der Ordonanz 
vom 24. Juni 1359 wird verlangt, daß, wer beabsichtigt, Tuche aus 
einem Hafen auszuführen, „debeat suo iuramento declarare, quod 
debito tempore sint empti et specialiter post tempus predictarum sex 
septimanarum.“ Die Aufzeichnung Stralsunds enthält nicht die Ver
sicherung, daß das Tuch zu erlaubter Zeit gekauft ist, noch sonst 
eine Zeitangabe, sondern nur die Versicherung, daß die von einem 
genannten Schiffer ausgeführten Tuche einem Stralsunder Ratmann 
gehören, so daß man die im H.U.B. geäußerte Vermutung, die Auf
zeichnungen bezögen sich auf die Ordonanz wohl zurückweisen darf. 
Auf der anderen Seite aber lassen sich die beiden Aufzeichnungen nicht 
ohne weiteres mit den uns aus anderen Sperren bekannten Zerti
fikaten in Einklang bringen, da sie nur den Eigentümer der aus
geführten i uche, die ja durchaus nicht aus Flandern zu sein 
brauchen, sondern auch englischen oder sonst erlaubten Ursprungs 
sein können, nennen. Die Aufzeichnungen geben lediglich die Mög
lichkeit bei etwa gehegtem Verdacht, bei dem Eigentümer weitere 
Nachforschungen zu veranstalten. Zu alledem kommt, daß beide 
Aufzeichnungen auf einem Pergamentstreifen ohne Siegelspurstehen 
und im Archiv der ausstellenden Stadt liegen, so daß es zweifelhaft 
ist, ob sie jemals praktische Bedeutung gehabt haben.



dern, noch in Antwerpen, noch in Mecheln erworben, die 
Tuche sind nicht in Flandern gefertigt, auch hat kein Flame 
an denselben Anteil87. In dieser Bescheinigung ist also auf 
sämtliche in der Ordonanz vorgesehenen Möglichkeiten Rück
sicht genommen. In ähnlicher Weise hat man sich alle Aus
weise zu denken, die von den Städten oder Häfen ausgestellt 
wurden, aus denen Waren nach dem Osten in die Hanse
städte gingen. Wie die Sicherung des Handels aus dem Osten 
nach dem Westen im einzelnen geschah, bleibt wie schon 
gesagt ist, leider verborgen.

Ueber die W irkung der Maßnahmen kann, wenn man vom 
Enderfolg absieht, direkt nichts gesagt werden. Nur soviel 
steht fest, daß die Unterbrechung der Beziehungen zu den 
Flamen diesen höchst unwillkommen waren, denn fast ständig 
wurde über eine Wiederherstellung des friedlichen Verkehrs 
verhandelt88. Wie oben gesagt ist, gediehen Mittsommer 1359 
die Verhandlungen soweit, daß der Termin der Wiederauf
nahme des Handels feststand. Aber dadurch, daß die Flamen 
die Privilegien nicht zu dem geforderten Zeitpunkt abgaben, 
scheiterte die Einigung. Wenn Verhandlungen erfolglos aus
gehen, werden die Feindseligkeiten oft mit besonderem Nach
druck wieder aufgenommen, so auch hier. —

Bevor die weiteren Schritte der Städte dargelegt werden, 
ist ein kurzer Blick auf die Lage in Flandern nötig. Die Fla
men wurden — abgesehen davon, daß das Ausbleiben der 
hansischen und namentlich preußischen Qetreidezufuhren 
ihre Qetreidevorräte an sich schon knapper machte — von 
besonderem Unglück verfolgt. Im Sommer 1359 litt man zur 
Zeit der Getreideernte monatelang unter anhaltendem Regen, 
der die Ernte zuschanden werden ließ. Und war die Ver
sorgung für das dichtbevölkerte Land schon bei normaler 
Ernte ohne die Zufuhr aus dem Osten schwierig, wie groß 
mußte sie bei schlechter Ernte sein, deren Wirkung noch da
durch sehr verstärkt wurde, daß die Zufuhr aus dem Süden 
ausblieb, weil die Somme im Winter 1359/60 nicht befahr
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bar w ar39. Dieser drohenden Gefahr gegenüber sind die 
Flamen gezwungen, besondere Maßnahmen zu ergreifen. So 
haben sie, wie das Dordrechter Kontor, das es aus zuver
lässiger Quelle erfahren haben will, Lübeck mitteilt, den 
Kampenern alle Privilegien in Brügge bewilligt, die vorher 
die Hansen innehatten. Als Gegenleistung hat Kämpen ver
sprechen müssen, Flandern mit Gütern aus hansischen Häfen 
versorgen zu wollen10. Das meiste Gut, das durch das Kontor 
verkauft wird, geht offenbar über Kämpen nach Flandern. 
Auf der anderen Seite besteht nach der Meinung des Kontors 
durchaus kein Absatzmangel in Flandern für die dort her
gestellten Tuche, die meist über Land gehen. Das Kontor 
weiß nicht, wie diesen Uebelständen abzuhelfen ist und bittet 
Lübeck um Rat. Einen ähnlichen Vertrag über freie Zusen
dung von Lebensmitteln schließt Graf Ludwig von Flandern 
mit U trecht11; dieser hat zwar keine so offene Spitze gegen 
die Hanse wie der Vertrag mit Kämpen, aber dient doch 
jedenfalls der erleichterten Zufuhr von Lebensmitteln in die 
flandrischen Gebiete. Und Ludwig von Flandern wandte 
noch feinere Mittel an, um die Stoßkraft der hansischen Maß
nahmen zu verringern12. Flandrische Boten wurden, anstatt 
wie üblich nach Lübeck, nach Köln gesandt, um bei dieser 
Stadt Friedensvermittlung zu erbitten13. Jedoch die Absicht, 
Köln vielleicht in Gegensatz zu Lübeck zu bringen, scheitert 
gänzlich, zunächst zögert Köln die Sache sehr hinaus, beeilt 
sich keineswegs, den Flamen die Bitte zu erfüllen und fügt 
seinem Schreiben an Lübeck hinzu, wenn Lübeck nicht mit

39 H. R. 1. 3 .11.14. C. Bahr a. a. O. S. 25. Daenell: Blütezeit Bd. 1 
S. 22. v. d. Osten S. 27. Anm. H.U.B. 3 S. 236 n. 5.

10 cf. Stein H .G bll. 1913 S. 541.
11 H.U.B. 1.3. n. 464.
12 H. R. 1. 3. n. 256.
13 v. d. Osten a. a. O. S. 27 charakterisiert diesen Schachzug 

Flanderns mit folgenden Worten: ,,Die Festigkeit des Bundes wurde 
jetzt durch ein feines Intrigenspiel Brügges auf die Probe gestellt. 
Unter den Hansestädten mußte jedenfalls Köln von dem Ausfuhr
verbot nach Flandern sehr stark bedrückt werden: Köln hatte in 
erster Linie den ausgedehnten flandrischen Weinhandel in der Hand. 
Wie leicht konnten diese wirtschaftlichen Beschwerden die Er
innerung an frühere Zeiten wieder lebendig machen, wo Köln von 
den Deutschen Städten die Vormacht auf der Westsee hatte! Das 
war ein Punkt, wo der Versuch Flanderns die Deutschen Städte 
auseinanderzusprengen, vielleicht Erfolg hatte.“



einer Tagung in Köln einverstanden sei, dann halte Köln es 
für das Beste, den Flamen die Zufuhr dadurch gründlich ab 
zuschneiden, daß man den Nordsund für die Schiffahrt sperre. 
Dieser Vorschlag, die Fahrt durch den Sund zu sperren, um 
jede Zufuhr für die Flamen unmöglich zu machen, taucht 
hier nicht das erste Mal auf. Schon im Dezember 1358 wurde 
beschlossen zum Mittsommer 1359 eine Tagung einzuberufen, 
auf der einmal ganz allgemein über schärfere Maßregeln 
gegen Flandern, dann im besonderen über die Schließung 
des Sundes beraten werden sollte44. Da es auf dieser Tagung 
zu einer Einigung (s. o.) kam und die Hansestädte offenbar 
von der Zuverlässigkeit der flandrischen Zusagen fest über
zeugt waren, hielten sie es nicht für nötig, noch über Ver
schärfung der Maßnahmen und Schließung der Sundfahrt zu 
beraten. Die Städte lassen sich auf Kölns Vorschläge ein, 
nur ist nicht Köln der Versammlungsort, sondern die flan
drischen Boten werden zum März nach Greifswald bestellt45. 
Die Berichte über diese Verhandlungen zeigen, daß die 
Hansen durch ihre schlechten Erfahrungen im vergangenen 
Sommer gelernt haben46. Wieder wird den Flamen eine — 
diesmal aber erheblich kürzere — Frist gesetzt, innerhalb 
welcher sie die besiegelten Privilegien abzuliefern haben. 
Ueber die Wiederaufnahme des Handels wird, im Gegensatz 
zu den Verhandlungen des Vorjahres, nichts gesagt. Zum 
Teil wird dies wohl deshalb unterlassen, weil die in Aussicht 
gestellte Wiederaufnahme auf Seite der Städte zu einer vor
zeitigen Lockerung der Sperre geführt hatte. Um nicht noch 
einmal von den Flamen enttäuscht zu werden, verstärkt man 
für die Zwischenzeit — und das ist von jetzt ab charakte
ristisch für alle Wirtschaftskriege, die die Hanse führt — 
nach Kräften den Druck auf den Gegner, um ihn verhand
lungswillig zu erhalten. Es soll niemand irgendwelche Güter, 
ganz gleich welcher Art, durch die Sunde — um keinerlei 
Zweifel aufkommen zu lassen werden aufgezählt: Nordsund, 
der Belt, Grünesund und Fehmarnsund — bei Strafe an Leib
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und Gut schaffen47. Gestattet wird nur, daß sich die Städte, 
die zur Hanse gehören, untereinander besuchen, und zwar 
„ab ista parte dictorum fluviorum et non alibi", gemeint ist 
wohl östlich der Sunde, denn es soll verhütet werden, daß 
Güter in die Hände anderer als der genannten Städte ge
langen. Ein kleines Zugeständnis wird an Dänemark, Schwe
den und Schonen gemacht; zu ihnen darf, vorausgesetzt daß 
nicht weiter gesegelt wird als bis zu den genannten Sunden, 
Bier und Hopfen gefahren werden. Und auch dies nur, wenn 
die Kaufleute, die diese Güter in die genannten Länder 
bringen wollen, beschwören, daß sie, bei Strafe an Leib und 
Gut, die Sachen nur nach Schweden, Dänemark oder Schonen 
verkaufen und weiter, daß sie auf keine Art und Weise nach 
Flandern gelangen. Um ganz sicher zu gehen, verlangt man 
außer dem Eid noch die Hinterlegung einer Kaution. Aus
weise aber wurden nicht nur für die Fahrten nach Dänemark, 
Schonen und Schweden, sondern auch für den Handel der 
Hansestädte untereinander ausgestellt, obwohl dies nicht 
ausdrücklich in den Rezessen verlangt ist. Es ist uns ein Aus
weis erhalten48, der für die Fahrt von einer unbekannten 
S tad t49 an Reval ausgestellt ist. Die Stadt meldet, daß ihr 
Bürger J. Grulle und seine Genossen ihre Güter zu Schiff 
nach Reval gebracht haben gemäß den Greifswalder Be
schlüssen, die bis vier Wochen nach Ostern gültig sein 
sollen. Es folgt die Bitte, den Genannten nicht zu behelligen50.

Lebensmittel dürfen die Schiffe nur soviel mitnehmen, wie 
sie zur Hin- und Rückfahrt benötigen, die Aufsicht über die 
Menge der mitzunehmenden Lebensmittel hat die Stadt, aus 
der der Schiffer ausfährt. Für die an der Nordsee liegenden 
Hansestädte Hamburg, Stade und Bremen ist eine besondere

47 H. R. 1. 3. n. 14. Zur Datierung dieses Schreibens s. H. R. 1.3. 
Seite 249. Einleitung.

48 H.U.B. 1. 3. n. 489.
49 Wahrscheinlich Rostock, cf. H.U.B. 3. Seite 241 Anmerkung 1.
50 Auffallend ist der Unterschied in der angegebenen Dauer der 

Sundsperre. Der Ausweis gibt den 3. Mai an. Dies ist der Termin, 
an dem die Flamen die besiegelten Privilegien abliefern sollen, 
während der Rezeß die Aufrechterhaltung der Maßnahmen bis zum 
24. Juni verlangt. Vermutlich handelt es sich um eine einfache Ver
wechslung der Termine.



Regelung nötig. Ihnen wird erlaubt, Bier und Holz bis an 
den Vliestrom zu bringen und nicht darüber hinaus. H ier
durch wird eine ganze Reihe von neutralen Städten, denen 
man bisher an Stelle der unter das Verbot fallenden flandri
schen Leden seine Güter gebracht hat, von der Zufuhr aus 
dem hansischen Osten abgeschnitten. Genannt seien nur: 
Utrecht, D ordrecht — wo das auf diese Weise eine Zeitlang 
abgeschnittene Kontor lag —, Nimwegen und vor allem das 
den Flamen verbündete Kämpen. In der Mitteilung, die Lü
beck D ortm und von diesen Beschlüssen macht, ist noch eine 
eigens für diese westlichen Städte geschaffenen Bestimmung 
enthalten51. Es sollen nämlich zu Lande keine Güter weiter 
als bis nach Köln geschafft werden, nicht über den Rhein 
hinüber; nur flußaufwärts dürfen sie nach Mainz, Frankfurt, 
Straßburg, Basel und Venedig gebracht werden. Damit hat 
man den süderseeischen Städten auch von Süden her die Zu
fuhr hansischen Gutes abgeschnitten. Man hat zwischen sich 
und dem Land des Gegners eine Sperrzone gelegt, die jeden 
Verkehr hin- und herüber erschwert, ja unmöglich macht. 
Gültigkeit haben sollen die Beschlüsse einstweilen vom 
31. März bis zum 24. Juni52, also nicht ganz ein Vierteljahr.
Durch diese M aßnahm en wird außer mit den erwähnten
Städten, die unm ittelbar an Flandern grenzen, jeder Verkehr
mit Norwegen, England, Schottland und den Ländern west
lich des Kanals von den Hansestädten her völlig abgebrochen.
Es ist ein Schritt, in dem die Städte alle ihre Macht und Kraft
zusammennehmen, um das von Hunger bedrohte Flandern
vollends gefügig zu machen. Sie schaffen eine Sperrlinie, die
von den Sunden — und bei gleichzeitiger Beschränkung des
Verkehrs innerhalb der Ostseeländer — über den Vliestrom,
den Rhein hinauf bis nach Basel geht; eine Linie, die den
Verkehr der östlichen Hälfte des damaligen Mitteleuropa mit
dem westlichen Teil kurzerhand unterbindet, ohne daß Rück
sicht genommen wird auf etwaigen Schaden, den unbeteiligte
Dritte nehmen können. Der Erfolg blieb diesmal nicht aus.
Der Verlauf der Verhandlungen am 24. Juni ist zwar nicht

51 H. R . l .  l . n .  226.
52 Der Brief an Dortmund datiert vom 9. April.
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bekannt, aber am 1. September teilen die Hansestädte 
Flandern das Endergebnis mit: Vom 29. September ab wird 
der Verkehr nach Flandern wieder frei se in53.

Mit dem Einstellen der Feindseligkeiten ist aber keines
wegs ein Einstellen der Verfolgung von Uebertretern ver
bunden, sondern man geht auch noch später gegen sie vor. 
13605t sind Ratssendeboten der osterschen Städte in Brügge55. 
Dort wird mit einem im Stein liegenden Hansen — Johann 
v. Thunen — verhandelt, dieser hat die Ordonanzen ge
brochen. Die Art und Weise, in der dies geschehen ist, ist
nicht genau zu erkennen, da die Urkunde nicht vollständig
erhalten ist. Anscheinend hat der Brügger Wirt des Johann
v. Thunen für ihn flandrische Tuche gekauft ,,ene gude tid
tovoren, eer de copmann int land quam". Nun wollen die
Ratssendeboten wissen, ob Thunen diese Tuche aus eigener
Initiative gekauft hat, oder ob der Schäffer von Königsberg,
Johann Perdeshope, dessen Lieger v. Thunen ist, ihn in
irgend einer Form beauftragt hat. Thunen hat es aus eigenem
Antrieb getan, aber für seines Herrn Vorteil (men he haddet
an sines herrn best gedaen). Der Schäffer sucht jetzt die Ver
antwortung dadurch von sich abzuwälzen, daß er einen Brief
anführt, in dem er seinen Lieger beauftragt hatte, nicht mehr
zu tun ,,men wat du mit eren und rechte verm ochtest Die
Verhörenden erklären nun dem Schäffer, daß sie Bürgschaft
in Höhe des Tuch wertes verlangen, oder sie müssen sich an
das Tuch halten und außerdem wollen sie Bürgschaft in
Höhe des gesamten Besitzes des Liegers, ganz gleich, wo er
ist. Nachdem v. Thunen all sein Gut dem Schäffer übertragen
hat, findet dieser sich bereit, die Bürgschaft zu übernehmen.
Das weitere Schicksal des Johann v. Thunen ist nicht
bekannt.

53 H.U.B. 3. n. 530. cf. Daenell a. a. O. S. 23 zur Privilegien- 
erteilung: „Aber Flandern vergaß doch auch seiner Helfer nicht. 
Kämpen erhielt im wesentlichen dieselben Privilegien zugebilligt und 
ebenso Nürnberg, das wie Kämpen die günstige Gelegenheit benutzt 
hatte, den eigenen Handel auf Kosten des hansischen zu erweitern."

Positive Anhaltspunkte für das Eindringen Nürnbergs in Flan
dern schon zu dieser Zeit lassen sich nach Ansicht des Verfassers 
nicht finden.

54 Näheres Datum unbekannt.
55 H. R. 3. n. 19.



Eine Regelung des Tuchhandels in der Zeit nach der 
Sperre, wie sie nach den späteren Sperren sich als nötig 
herausstellte, findet sich nicht. Wahrscheinlich war die Menge 
des verboten gehandelten Gutes so gering, daß eine solche 
Regelung überflüssig war. Zum Schluß mag noch eine U r
k u n d e 56 erw ähnt werden, die zeigt, wie außerordentlich gut 
das Gedächtnis der Städte sein konnte, wenn man gegen ihre 
Interessen gehandelt hatte. Im Jahre 1387, also 27 Jahre nach 
Beendung der Sperre, treten Nimweger an die Hansen heran 
mit der Bitte, man möge ihre Stadt doch wieder in die Hanse 
aufnehmen, denn sie sei schon lange in der Hanse gewesen, 
habe nur von den Hanserechten keinen Gebrauch gemacht. 
Die A ntw ort lautet, man entsinne sich nicht, daß die Nim
weger je in der Hanse gewesen seien. Vor allem aber habe 
Nimwegen zu der Zeit, als der Kaufmann in Dordrecht lag, 
mit Flandern Handel getrieben57.

§ 7. Die Sperre  von 1388 —1392

Dem Friedensschluß 1360 folgte eine friedliche Blütezeit 
des Handels, die aber schon Ausgang der siebziger Jahre 
durch die in Flandern ausbrechenden inneren Wirren unter
brochen wurde. Infolgedessen wurde das Verhältnis zwischen 
Flandern und den Hansen bald wieder gespannt. Es kam von 
ihrer Seite zu Abzugsdrohungen, denen der Graf von Flan
dern mit Geleitsentziehungen und sogar Beschlagnahme han
sischen Gutes begegnete. Tagungen, die stattfanden, um die 
Streitpunkte aus dem Wege zu räumen, verliefen ergebnis
lo s58. Als schließlich die Flamen eine letzte ihnen von den 
Städten gegebene Frist ungenutzt verstreichen ließen, ergriff 
man Anfang Mai 1388 in Lübeck energisch die Initiative und 
erließ eine Verkehrsordonanz gegen Flandern59. Diese stimmte 
mit der von 1358 wörtlich überein; nur in einem Punkt 
wurde sie verschärft60: Kommt ein Nichthanse zu W asser

56 H. R. 1. 2. n. 324 § 14. H.U.B. 4. n. 899.
57 Vergleiche hierzu W. Stein ,,Die Hansestädte“ H .Gbll. 1913,

S. 281/82, 538.
58 cf. Daenell a. a. O. S. 76 ff. K. Bahr a. a. O. S. 39 ff.
59 H. R. 1. 3. n. 381.
60 H. R . l .  3. n. 381 §7 .
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oder Lande in eine Hansestadt und führt aus Flandern, Ant
werpen oder Mecheln Tuche mit sich, soll er sie nicht in der 
betreffenden Stadt verkaufen, ebensowenig soll sie ihm einer 
abkaufen, sondern diese Laken sind von der Stadt zur Ver
fügung der gemeinen Städte zu halten. Die entsprechende 
Verfügung von 1358 lautet: Der Neutrale soll die Güter weg
fahren, und darauf sollen die achten, denen der Hafen oder 
die Stadt gehört. Die in dem Abschnitt über die erste flan
drische Sperre geäußerte Vermutung, daß es in erster Linie 
die Nichthansen waren, die die verbotenen Tuche ins Land 
führten und so drohten, im Handel mit Tuch an Stelle der 
Städte zu treten (cf. den Brief Braunschweigs an Goslar), er
fährt so eine Bestätigung. Auf der anderen Seite aber läßt die 
Tatsache der wörtlichen Uebereinstimmung mit den O rdo
nanzen von 1358 vermuten, daß diese im wesentlichen den 
gehegten Erwartungen entsprochen haben. Gefaßt werden die 
Beschlüsse am 1. Mai 1388. Der Räumungstermin ist Himmel
fahrt M ariae61, der 15. Juli 1388. Das im vorhergehenden 
Abschnitt über die Scheidung Einfuhr — Ausfuhr Gesagte 
gilt auch für diese Sperre; also Beginn der Sperre der Ein
fuhr nach Flandern mit Erlaß der O rdonanz62, Abzugstermin 
und Beginn des Verbotes der Ausfuhr der 15. Juli. Wiederum 
liegt annähernd ein Vierteljahr zwischen beiden Zeitpunkten.

Während der dem Verkehrsabbruch vorangegangenen Strei
tigkeiten war es, wie schon erwähnt, von Seiten des Grafen 
von Flandern zu Geleitsentziehungen und Beschlagnahmen 
von Gütern gekommen. Um solchen Fährnissen aus dem 
Wege zu gehen, sucht man die Sperre dadurch möglichst 
lange geheim zu halten, daß man den Räumungsbefehl an in 
Lübeck nicht vertretene Städte später absendet63. So geht die 
Benachrichtigung an Soest erst am 29. Juni, etwa 2 Wochen 
vor dem Räumungstermin ab. Soest soll es „hemelich be- 
holden“ und den benachbarten Städten Dortmund, Münster,

61 Nicht Himmelfahrt wie Daenell angibt.
62 Aber die Einfuhr aus den Hansestädten nach Flandern ist, so

weit sie über See ging, und das war wohl der bei weitem größere 
Teil, schon längere Zeit faktisch wegen der Unsicherheit zur See 
unterbrochen gewesen.

63 H. R .l .  3. n. 394.
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Osnabrück entsprechend mitteilen. Auch die Benachrichti
gung des Kaufmanns in Brügge ist geheim64. Es wird ein 
„hemelker, truw erdigher" Bote geschickt, der den Kaufmann 
„hemeliken schal warnen", und die „oversten und drap- 
likesten van den kopluden", denen er es mitteilen soll, sollen 
es ebenso ,,hemeliken by sik beholden by eren eeden". Es 
würde aber unvermeidlich sein, daß die Nachricht den Flamen 
zu Ohren käme, wenn man sie sogleich an Plätzen ver
kündete, an denen Nichthansen gemeinsam mit Hansen ver
kehren, wie es in Schonen der Fall ist; daher soll man die 
Flandernfahrt dort und auch in den Städten öffentlich erst 
zum 15. Juli verbieten. Da andererseits aber den Städten ge
sagt ist, sie sollen die Ordonanz ihren Bürgern gleich nach 
ihrer Rückkehr aus Lübeck verkünden, wird man sich die 
Benachrichtigung in der Form vorzustellen haben, daß zu 
jedem Kaufmann, der im Begriff stand nach Flandern zu 
reisen, gegangen und ihm die Ordonanz mitgeteilt w urde65. 
Außer der erwähnten Benachrichtigung Soests sind keine 
weiteren erhalten. Aber der Rezeß fordert, daß die Ordonanz 
an Köln, die westfälischen Städte, an Bremen, Stade, die 
sächsischen und märkischen Städte und nach Schweden ge
schickt w ird 66.

Abgesehen von der Ordonanz selbst ist aus dem Jahre 
1388 nichts bekannt, was Einblick in den Verlauf der Sperre 
geben könnte. Zusammenhängen mag dies mit dem Fehlen 
eines privilegierten Stapels, denn der Graf von Holland be
stätigte den Hansen erst im Mai 1389 die Privilegien, die sie
während der ersten Sperre dort gehabt ha tten67. Bis dahin
wird die Sperre nur notdürftig durchgeführt sein, und es 
werden sich Schwierigkeiten gezeigt haben; denn das Kontor 
wendet sich an die Versammlung der Städte mit einer ganzen 
Reihe von Aenderungsvorschlägen in der Sperrordnung, die 
in Verbindung mit den Erleichterungen, die namentlich den 
Preußen zugestanden wurden, dieser ein wesentlich anderes

64 H. R. 1. 3. n. 380 § 5.
65 H. R. 1. 3. n. 392.
66 H. R . l .  3. n. 380 §6 .
67 cf. die in dem Brief der Preußen (H. R. 1. 3. n. 392) angeführte 

Meinung des Kontors, man solle auch Holland räumen.
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Aussehen gaben68. Zunächst wurde die Maasfahrt näher 
erläutert: Das Verbot, westlich der Maas auszuladen und das 
Out den kurzen Weg über Land nach Dordrecht zu bringen, 
wird aufrechterhalten. Aber der Zusatz macht seinen Wert 
ziemlich zunichte 69 70. Denn falls doch ein Schiffer westlich 
der Maas in Seeland landet, wird für ihn keine Strafe fest
gesetzt, sondern ihm nur zur Pflicht gemacht, die Ladung zu 
löschen und sie von dort unter schweren Eiden nach Dord
recht an den Stapel zu bringen. Sicher macht man mit dieser 
Erleichterung aus der Not eine Tugend. Droht nämlich den 
Schiffern, die in seeländisches Gebiet gelangten, eine Strafe, 
so war es für sie sehr verlockend, um dieser zu entgehen, ihr 
Gut gar nicht nach Dordrecht in erlaubtes Gebiet, sondern 
nach Flandern zu bringen. Denn dort wurde es, abgesehen 
davon, daß man Aussicht hatte, der Strafe zu entgehen71, 
sehr gut bezahlt. Das Verbot, westlich der Maas zu landen, 
wird zudem nicht dadurch an Gewicht gewonnen haben, daß 
es gestattet war, auf dem Stapel erworbenes G ut nach See
land zu bringen, um es von dort nach England oder weiter 
westwärts zu verschiffen, ausgenommen nach dem Sw in72. 
Aber Seeland sollte nur als Umladeplatz benutzt werden; im 
übrigen darf man dort weder kaufen noch verkaufen73. Ent
sprechend wird es den Städten zur Pflicht gemacht, kein Gut 
zu kaufen, das westlich der Maas erworben i s t74. Ausge
nommen sind davon: Baiensalz, Poitouwein und Wolle, also 
Güter, die nicht aus Flandern kommen, sondern aus Gegen
den, mit denen der Handel auch jetzt den Hansen freisteht. 
Solche Güter dürfen von den Kaufleuten nicht nur an Hansen 
verkauft werden, sondern der Handel damit in Seeland steht 
allgemein frei, mit der wohl hier besonders schwer zu über
wachenden Einschränkung, daß sie nicht den Flamen in die

68 H. R. 1.3. n. 425.
69 cf. Jessen: „Die Verlegung der Flußmündungen u. Gezeitentiefs

r \ T  ^  ̂  ~  ~    1 * 1 __• 1 ____  - I  ' H l  \  .U. Vogel:an der festländischen Nordseeküste in jungdiluvialer Zeit 
„Die Binnenfahrt durch Holland u. Stift Utrecht.“

70 H. R. 1 .3 .n.425 §§3 , 4.
71 cf. die Bemerkungen über mangelnde Kontrolle der Ausgangs

häfen.
72 H. R. 1. 3. n. 425 § 4.
73 H. R. 1.3. n. 425 § 5.
74 H. R. 1. 3. n. 425 § 9.
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Hände gelangen. Die Erlaubnis über Seeland verkehren und 
sogar mit den genannten Gütern handeln zu dürfen, er
fordert besondere Maßnahmen, wenn man den Stapelzwang 
nicht illusorisch machen will. Für auf dem Stapel gekauftes 
G ut ist vom Kontor ein Ausweis mitzugeben. Kann es nicht 
bewiesen werden, daß die in eine Hansestadt eingeführten 
G üter vom Stapel kommen, so soll sich die Stadt Sicher
heiten dafür verschaffen, daß der Kaufmann das G ut wieder 
zurück zum Stapel bringt. Von der neuen O rdnung des H an
dels mit den aus England und Frankreich kommenden Gütern 
sollen ausdrücklich die in Holland, Seeland, in dem Stift 
Utrecht und an der Südersee belegenen Städte benachrichtigt 
w erden75.

Bedeutet die ganze Neuregelung des Verkehrs über See
land schon eine Erleichterung des Handels, die für die Sperre 
nicht ohne Gefahr ist, so wird ihre Lockerung noch deut
liche! durch die Bestimmung, die den Kaufleuten gestattet, 
für die Zeit, da Märkte in Brabant sind, diese mit Waren 
aufzusuchen! Aber es müssen nach Beendigung des Marktes 
die nicht verkauften W aren wieder auf den Stapel gebracht 
w erden76. Eigenartig ist der Erlaß, der festsetzt, daß, solange 
der (englische) Wollstapel in Calais ist, der Kaufmann den 
Wollstapel in Bergen op Zoom halten soll, also westlich der 
Maas und näher an dem verbotenen Antwerpen als an 
D ord rech t77. Bei Verlegung des Wollstapels aus Calais darf 
er ihn an einen beliebigen anderen O rt in Brabant legen, so 
wie es dem Kaufmann gelegen und nützlich i s t78.

Schon in der ersten Sperre hatte man, wie Beispiele be
wiesen haben, sowohl von Seiten der Hansen, als auch der

75 Die Mitteilung ist erhalten in H. R. 1. 3. n. 428, sie ist eine fast 
wörtliche W iedergabe dieser Verordnung.

76 H. R. 1.3. n. 425 § 15.
77 H. R. 1. 3. n. 425 § 2.
78 Die G ründe dieser Regelung sind schwer zu erkennen, viel

leicht hofft man auf diese Weise eine gewisse Kontrolle über den 
Wollhandel zu bekommen und Antwerpen und Mecheln die Zufuhr 
zu kürzen. Sicher liegt Bergen op Zoom für etwa von Calais oder 
auch von England direkt kommende Wolle gelegener als Dordrecht, 
aber weswegen die Verlegung oder Beibehaltung des Stapels von 
der des englischen Wollstapels in Calais abhängig gemacht wird, 
ist unerfindlich.
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Flamen keine Umwege gescheut, den Handel mit der Gegen
seite fortzusetzen. Offenbar reicht auch in dieser Sperre das 
einfache Verbot, seinem Wirt in Brügge Güter zu übertragen, 
nicht aus; denn es wird jetzt bedeutend eingehender gefaß t79. 
Es soll in Zukunft niemandem erlaubt sein, sein G ut nach Hol
land zu senden, um es seinem dortigen W irt oder einem 
anderen Nichthansen zu übertragen. Ebensowenig darf ein 
Hanseangehöriger eine Gesellschaft mit Holländern und See
ländern eingehen; unter das Verbot der gemeinsamen Ge
sellschaft fällt auch das Parthaben in Schiffen80. Nicht unter 
den Begriff „Gesellschaft mit Nichthansen" fällt es, wenn 
Kaufleute nichthansischen Schiffen, die aus einer Hansestadt 
nach Holland oder Seeland segeln, ihr G ut mitgeben und es 
dorthin verfrachten81. Es muß aber ohne Verzug auf den 
Stapel gebracht werden. Sehr bedenklich erscheint die Er
laubnis zum Reiten oder Fahren durch Flandern, die das 
Kontor allen Kaufleuten geben d arf82. G ut darf allerdings 
nicht mitgenommen werden, auch keine Geschäfte abge
schlossen werden „sunder argelist". Vielleicht — andere 
Gründe lassen sich schwer finden — besteht ein gewisser Zu
sammenhang zwischen dieser Erlaubnis durch Flandern zu 
reisen und der neuen Regelung des Einziefiens von noch in 
Flandern ausstehenden Schulden83: Ein Kaufmann, der Schul
den in Flandern, Mecheln und Antwerpen ausstehen hat, mag 
sie zwischen dem Bekanntwerden dieser Ordonanz (27. Mai) 
und dem 1. November einmahnen, und zwar in Geld, 
Laken (!!) oder sonstigen Waren. Und diese Güter (also auch 
die Laken) darf er zu seinem Vorteil verkaufen, wo er will, 
ausgenommen in einer Hansestadt, — nur durch Köln dürfen 
die Laken gefahren werden —. Wer seine Schulden in dieser 
Weise einziehen will, soll es beim Kontor melden und seinen 
Eid darauf geben, daß er es ohne böse Absichten halten wird, 
wie die Vorschrift es besagt. Um den Heringshandel der

79 H. R .l .  3. n. 425 §11.
80 H. R .l .  3. n. 425 §8.
81 Die Aufzählung Seelands zeigt wieder, wie wenig ernst es mit 

dem Verbot der Fahrt dorthin war.
82 H. R. 1. 3. n. 425 § 16.
83 H. R. 1.3. n. 425 § 17.



Flamen auf Schonen zu unterbinden, sollen die Vögte der 
Städte dort den Verkauf von Salz und Tonnen an die Flamen 
verbieten84. Umgekehrt soll man ihnen dort kein Tuch ab
kaufen, noch sonst irgend welchen Handel mit ihnen treiben85.

Am Schluß der allgemein gültigen Verordnung werden die 
Städte aufs Neue ermahnt von den Schiffern und Kaufleuten 
Briefe zu verlangen, die ausweisen, daß die gebrachten Güter 
auf dem Stapel gekauft s ind86. Falls einer gegen diese Punkte 
verstößt, ist von ihm Bürgschaft zu fordern, die garantiert, 
daß er sich zur Verhandlung seines Falles auf der Städte
versammlung einfindet. Diese wird über die Sache das Urteil 
sprechen87.

Hier eingeschoben werden mag eine spätere Bestimmung, 
die die Einfuhr von Gut, das durch die Lombarden und 
Italiener nach dem Norden gebracht wird, regelt88. Die Städte 
verlangen, daß kein Oel, keine Mandeln, Reis, Feigen noch 
wcstersches G ut gekauft werden soll, wenn die Lombarden 
es zuvor in Flandern gehabt haben. Zwei Motive werden zu 
diesen Maßnahmen geführt haben. Man verringert hierdurch 
Brügges Bedeutung als Markt für diese Waren und ver
größert die Nachgiebigkeit der Flamen. Dann aber kommt 
man den Neigungen des Herzogs von Holland entgegen, der 
auf dauerndes Bleiben der Hansen in Dordrecht hofft und 
wohl glaubt, daß durch solche Erlasse die Bedeutung Dord- 
rechts schneller gehoben wird. Erhalten ist uns diese Be
stimmung in einem Rezeß der preußischen Städte; bezeich
nend für ihre und ihres Herrn Stellungnahme ist die Auf
nahme, die sie bei ihnen findet. Die Städte sind zwar der 
Meinung, man müsse Folge leisten, aber mancherlei Um
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H. R. 1. 3. n. 425 § 10. Daß die Flamen begonnen hatten, sich 
in Schonen einzunisten, beweist auch das angeführte Verbot der 
öffentlichen Verkündigung in Schonen.

85 Mit dieser Maßnahme verfolgen die Städte zwei Absichten: 
abgesehen von dem nur für diese Sperre gesteckten Ziel, den 
Mangel der Flamen zu vergrößern, will man sich auch wohl das 
Monopol im Heringsfang und Heringshandel für die weitere Zukunft 
sichern. Die Sperre gibt dabei den willkommenen Anlaß ab, den 
Flamen ihre Stellung in Schonen möglichst schwierig zu machen.

86 H. R .l .  3. n. 425 §13.
87 H. R. 1. 3. n. 425 § 18.
88 H. R. 1. 3. n. 490 § 4.
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stände halber soll sie erst ab Weihnachten — der Rezeß 
stammt von August 1390 — in Kraft treten. In der Zwischen
zeit wird man dem Kaufmann davon schreiben. Dieser soll 
dann die Lombarden warnen. Die Städte sind also im Prinzip 
mit der Anordnung einverstanden, aber „was unsir herren 
dürfen czu irre notdurft, do wellen zi vri inne sin“ . Mit 
anderen Worten, der Orden gedenkt nicht, sich den Städten 
in diesem Punkte zu fügen. Zeigt sich schon hierin eine 
Sonderstellung der Preußen, so wird diese noch deutlicher 
durch die Zugeständnisse, die ihnen gemacht werden müssen, 
um sie weiterhin auf Seiten der gemeinen Städte zu halten. 
Dem Schäffer von Königsberg wird erlaubt, weiße mecheln- 
sche Laken für den Gebrauch des Ordens zu kaufen. Als 
Gegengut dürfen die Lieger des Schäffers den Flamen Bern
stein verkaufen89. Die Forderung, daß gestattet werde, den 
Flamen „allerlei G u t“ zuzuführen, ohne daß ihnen etwas ab
gekauft wird, wird abgelehnt90.

Bei einem Vergleich dieser neuen Bestimmungen mit der 
ursprünglichen Fassung des Verbots kommt man zu der 
Ueberzeugung, daß sich kaum grundsätzlich neue Gesichts
punkte finden, sondern daß die Bestimmungen nur eine amt
liche Bestätigung von Gepflogenheiten, die sich infolge der 
Verlegung des Kontors nach Dordrecht herausgebildet haben, 
darstellen91. So wichtig eine gewisse Elastizität bei dem Auf
rechthalten aufgestellter Forderungen ist, hier geht sicher ein 
Teil der Zugeständnisse über das Maß dessen hinaus, was 
der strengen Durchführung der Sperre zuträglich ist: die 
Reise durch Flandern, der Besuch von Märkten in Brabant

89 H. R. 1 .3 .n .425 §7 .
90 H. R. 1.3. n. 422 §5 .
91 Bahr a. a. O. Seite 45 kommentiert diese Aenderungen folgen

dermaßen: „Obwohl man andererseits gleichzeitig die Sperr- 
beschlüsse durch einige detaillierende Zusätze teilweise verschärfte, 
zeigen jene Erleichterungen, daß auch die Hansen schon mit der 
Möglichkeit baldigen Friedens rechneten.“ Diese Erleichterungen 
wären angesichts der Tatsache, daß Verhandlungen nur bevorstehen, 
weitere Abmachungen keinesfalls getroffen sind, nicht sehr w ahr
scheinlich; dann bleiben aber die Verschärfungen unverständlich. 
1359/60 hatte man, als die Not Flandern für einen Frieden gefügig 
zu machen schien, nicht die Bestimmungen erleichtert, sondern un
geheuer verschärft (s. o. S. 27).
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und vor allem die dem Schäffer von Königsberg gegebene Er
laubnis des Ankaufs mechelnscher Laken und des Verkaufs 
von Bernstein sind einmal für den Schäffer selbst eine Ver
suchung, der er, wie noch gezeigt wird, nicht widersteht, 
dann aber wird diese Sondererlaubnis bei den anderen Kauf
leuten ein Gefühl der Benachteiligung hervorgerufen haben, 
das den Eifer beim Innehalten der Bestimmungen jedenfalls 
nicht angefacht hat. Sicher nicht ohne Einfluß auf das Nach
geben Preußen gegenüber war das freundschaftliche Ver
hältnis des Ordensmeisters zu dem Grafen von Flandern. 
Letzterer benutzte den Hochmeister immer wieder, um durch 
ihn zu Verhandlungen mit den Städten zu kommen. Schließ
lich aber zwangen die preußischen Städte ihren Herrn doch, 
auf ihr Interesse, das mit dem der anderen Städte parallel 
ging, m ehr Rücksicht zu nehm en92. Aber problematisch bleibt 
die Haltung des Ordens dennoch immer.

Kurz mag die Haltung der niederländischen Städte, ins
besondere Kampens, besprochen werden. Sie nahmen wenig 
Rücksicht auf die Belange der Hansestädte, sondern nutzten 
die für sie günstige Lage aus und betrieben den Handel mit 
Flandern, ohne sich um die Erlasse des Kontors viel zu 
küm m ern93. Und schließlich ist es ihnen auch nicht allzusehr 
zu verübeln, wenn sie sich an die Bitte des Kontors in Dord
recht, die G üter über den Stapel gehen zu lassen, nicht sehr 
streng halten. Denn da sie nicht Hansestädte sind und nicht 
an deren Privilegien teil haben, liegt es durchaus nicht in 
ihrem Interesse, mit den Hansen zu gehen, wenn diese in 
einer bedrängten Lage sind. Genaueres weiß man über die 
Stellung K am pens91. Anscheinend hat es in Preußen fragen 
lassen, ob es dort handeln dürfe. Denn der Hochmeister und 
die preußischen Städte geben Kämpen Erlaubnis, in Preußen 
seinen Geschäften nachzugehen, allerdings unter der Voiaus- 
setzung, daß es die Ordonanz, deren Bestimmungen es in 
Dordrecht erfahren kann, innehält. Auf diesen Brief, der im 
Anfang Juni 1389 geschrieben ist, antwortet Kämpen erst

92 Daenell a. a. O. S. 81.
93 cf. Daenell a. a. O. S. 85.
91 H. R. 1. 3. n. 487, 488.



3/4 Jahr sp ä te r95, der Kaufmann in Dordrecht habe ihm die 
Ordonanz nicht mitteilen wollen, so daß Kämpen zu seinem 
Bedauern den Inhalt nicht wüßte, also auch nicht darüber 
beraten könnte96. Aber es verspricht, die Güter, die es in 
Preußen laden wird, an jedes von den Preußen gewünschte 
Ziel zu tragen. Handeln die Schiffer und Kaufleute aus 
Kämpen nicht danach, so will die Stadt sie so bestrafen, wie 
man es in den Hansestädten tut. Die Preußen lassen sich auf 
das Verlangen der Kampener ein und verkaufen ihnen Waren. 
Ihr Vertrauen wurde mißbraucht, denn kurze Zeit nach dem 
Schreiben an die Preußen müssen diese feststellen, daß die 
Kampener gegen Ordonanz und Versprechen das in Preußen 
gekaufte G ut nach Flandern in das Swin gebracht haben, 
und zwar muß dies von vorneherein beabsichtigt gewresen 
sein, denn zwei Danziger haben den Kampenern Geld mit
gegeben, offenbar damit diese zugunsten der Danziger in 
Flandern Einkäufe m achen97. In einem Schreiben98 verlangen 
die Preußen nun, Kämpen möge sein Versprechen, Ueber
treter genau so zu strafen wie die Hansestädte, w ahr machen. 
Es werden 11 Schiffer aus Kämpen aufgezählt, die in Preußen 
waren und von dort nach Flandern gesegelt sind. Man hat 
sich also nicht einmal die Mühe gemacht, Kämpen anzu
laufen, um die Sache notdürftig zu verschleiern, sondern ist 
offen verbotene Wege gegangen. Da auch Preußen nach 
Flandern gesegelt sind, teilt man des guten Beispiels wegen 
Kämpen mit, man werde diese in Preußen richten, Kämpen
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95 H. R . l .  3. n. 489.
96 Wie es sich mit der nicht sehr wahrscheinlichen Behauptung 

Kampens, das Kontor wolle ihm den Inhalt der Rezesse nicht mit- 
teilen, verhält, läßt sich nicht nachprüfen. Vielleicht gibt eine Er
klärung die Annahme, das Kontor habe sich geweigert, weil es von 
vornherein wußte, daß Kampens Versprechen nur leereZusagen sein 
würden, auf die kein W ert zu legen sei. Jedenfalls aber geht aus 
dem Briefe hervor, daß Kämpen von dem Inhalt der Ordonanz, in 
der Hauptsache jedenfalls, ganz gut Bescheid wußte. (Im Gegen
satz hierzu W. Stein „Die Hansestädte“ , 1913, Seite 547: „Die von 
den Hansestädten erlassene Verordnung der neuen Handelssperre 
gegen Flandern kannte es (Kämpen) nicht.) Und sicher ist, daß der 
Abschnitt der ergänzenden Ordonanz, der eigens für die hollän
dischen Städte gedacht war, auch zu Kämpen gelangt ist, so daß 
es unter allen Umständen gewußt hat, wie es sich zu verhalten hatte.

97 H. R. 1. 3. n. 490 §§ 2, 3.
98 H. R . l .  3. n. 491.
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solle es entsprechend machen und Preußen seine Meinung 
über die Sache schreiben. Um Kämpen auf jeden Fall zu 
zwingen, die Flandernfahrer zu strafen, wird hinzugefügt, 
die Schiffsherren, die so gegen die Verbote gehandelt haben, 
werden in Preußen keine Ladung mehr empfangen, bis sie 
abgeurteilt sein werden. Weiteres über die Angelegenheit, 
ob die Kampener gerichtet sind und ob der Verkehr Kämpen— 
Preußen fortgesetzt ist, ist nicht bekannt.

Nach den Kampenern waren es zweifellos die Preußen 
selbst, die am meisten gegen die Ordonanzen verstießen. Ehe 
jedoch diese Verstöße behandelt werden, mag an Hand des 
wenigen vorhandenen Materials erläutert werden, in welcher 
Weise der erlaubte Verkehr vor sich ging und wie er geregelt 
wurde. Es handelt sich einerseits um Aufzeichnungen über 
Bürgschaften", die gestellt waren als Garantie dafür, daß 
nicht unerlaubterweise nach Flandern gefahren wurde. Es 
sind in Danzig — z. T. wenigstens — Holländer, die Bürgen 
stellen100. Man stellt einfach fest, d a ß : „Hinrik Kume fideiussit 
pro Mathia Pek, quod ipse Flamingis bona sua non debeat 
adducere, sicud constituciones edocent communium civitatum“ 
oder kürzer: „Herman Smit fideiussit quod Johann Lorens 
non debeat Flamingis sua bona apportare101." Diese Dan
ziger Aufzeichnungen sind das einzige Material, das uns aus 
der Zeit zwischen dem ersten Erlaß der Sperre 1388 und der 
Ergänzung auf der Maiversammlung 1389 erhalten is t102.

Ebenso sind Ausweise, die das Kontor als Bescheinigung 
für aus dem Osten gebrachte Waren ausgestellt hat, nicht 
vorhanden. Wohl aber umgekehrt besiegelte Zertifikate über

"  H. R. 1. 3. n. 395.
100 Daß die Kampener, die doch wohl auch Bürgschaft zu stellen 

hatten, dennoch nach Flandern fuhren, beweist die Einträglichkeit 
dieser Geschäfte.

101 Bemerkenswert ist das Fehlen jeglicher Mengenangabe.
102 Eine weitere spätere Aufzeichnung stammt aus Wismar und 

ist ähnlicher Art (H. R. 1. 3. n. 483). Die Notizen — es sind vier — 
sind etwas ausführlicher gehalten: „Hinricus Tode et Hinncus Vicke 
promiserunt pro Hinrico Satonen, quod n o n  navigabit versus hmm 
driam, sed dumtaxat ubi mercator licite navigare possit, cum bonis 
suis et navi et quod litteram reportabit.“ Es ist also darauf hin
gewiesen, daß ein Brief des Kontors nötig ist, um die Buigen trei- 
zubekommen. Natürlich war es auch möglich, daß die Fahrenden 
die Kaution selber stellten: „Petrus Dudesche promisit pro se ipso,
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auf dem Stapel nach Vorschrift gekaufte W aren 103, die nach 
dem Osten (Reval) gebracht werden. . ghewesen hevet 
vor uns alse vor de olderlude des ghemeynen kopmanns van 
der Dutschen Hense nu to Dordrecht wesende Vrowyn Sol- 
trump, gethoget und war gemaket alse van twen terlinghe 
wandes, unde Hinric Rucgesberch dre terlinge wandes, welk 
vorscreven want geschepet is in Lyfart Lambertssone to dem 
Stapel to Dordrecht unde koft na dem bode unde ordinancie 
der gemeynen Osterschen stede.“ Bescheinigt wurde also die 
Menge des Gutes, wer der Inhaber war, wer der Schiffer, 
und schließlich daß die Ware ordnungsgemäß auf dem 
Stapel gekauft war. Erst nach Vorlegen dieser Bescheinigun
gen durften die gebrachten Güter in den Hansestädten ver
kauft werden. Als Lücke bei diesem System muß empfunden 
werden, daß die Hansestadt, in der das G ut verkauft wurde, 
nicht dem Kontor eine Bestätigung dieses Verkaufs senden 
mußte; denn so war es doch möglich, daß die Hansen, auch 
ohne auf dem Stapel gekauft zu haben und ohne eine Be
scheinigung von Seiten des Kontors, in irgendeine der Hanse 
nicht angehörige Hafenstadt fuhren, in der ihnen der Aus
weis des Kontors gar nicht abverlangt wurde.

Mit Erörterung dieser Möglichkeiten kommen wir zu den 
Uebertretungen. Der verbotene Verkehr muß, auch im Ver
hältnis zu dem erlaubten, ziemlichen Umfang angenommen 
haben, denn die in Lübeck versammelten Städte erklären den 
P reußen104, der Grund für das wiederholte Scheitern der Ver
handlungen mit den Flamen sei nur der, daß viele Hansen die 
Ordonanzen nicht halten. Zur Erhärtung dieser Behauptung

quod navigabit, sicud probus vir, literam reportabit.“ Gleichfalls 
aus Danzig stammt eine Aufzeichnung aus dem Jahre 1391 (H. R. 
1.4. n. 3). Sie ist bedeutend umfangreicher als die erste und enthält 
in 55 Paragraphen 57 Namen von Schiffern und Kaufleuten, die in 
Danzig Bürgen gestellt haben: „quod nullibi velit velificare, nisi 
secundum quod ordinancia docet.“ Dieser Satz ist jedoch nur bei 
den ersten 5 Aufgezählten zu finden. Nachher wird es eine einfache 
Liste von Namen: Everd Dodbrug fideiussit pro Milges Volquinsson 
de Amsterdamme usw. Der Herkunftsort ist bei 53 Schiffern an
gegeben, es sind außer einem Seeländer (!) sämtlich Holländer. Und 
zwar sind 21 Amsterdamer, 11 Zierixeer, 10 Kampener und 3 Enk- 
huizener darunter.

103 H .U .B .4 .n .n . 1004,1008,1009.
104 H. R. l .  3. n. 469.



werden gleich Beispiele angeführt: Ein großes Schiff aus 
Preußen ist in dasSw in gesegelt und hat dem Herzog von Bur
gund W aren geliefert. Ziemlich peinlich wird den Preußen die 
im gleichen Brief über den Schäffer zu Marienburg, also eine 
amtliche Person, erhobene Klage gewesen sein. Dieser soll in 
Flandern verkauft und wieder flämische Tuche eingeführt haben. 
Anschließend werden die Preußen dann ermahnt, Acht zu 
geben, daß solche Dinge nicht mehr Vorkommen. An solchen 
Ermahnungen scheint es auch später nicht gefehlt zu haben, 
denn ein Jahr nach dem oben erwähnten Briefe (vom 
25. April 1390) erklärt, auf eine Klage des Kontors und der
Städte über Nichtinnehalten der Ordonanz in Preußen hin,
die Versam m lung der preußischen Städte, man wolle sie in
Zukunft ungebrochen halten und gegen Frevler streng Vor
gehen 105.

W enn man es nicht als Zufall ansehen will, daß die weit
aus größte Zahl der Urkunden, Aufzeichnungen und Schrift
stücke, deren Inhalt Uebertretungen sind und die von Verhand
lungen gegen Uebertreter herrühren, aus Preußen stammen, 
dann muß man den Preußen glauben, daß es ihnen mit 
ihrem Versprechen ernst war. Der Hochmeister und seine 
Städte gehen bei der Untersuchung der Fälle mit System vor. 
Zunächst will man Nachforschungen halten, wo Uebertreter 
sich befinden106, danach sollen diese in P reußen107 gerichtet 
werden, damit dem einen ebenso geschehe wie dem anderen. 
Jeder Stadt wird der Beschluß besonders mitgeteilt, sie 
soll dann auf der nächsten Versammlung schriftlich vor
tragen, was sie unternommen hat. Der Beschluß, die Perso
nalien der Uebertreter ernstlich in Erfahrung zu bringen, 
wird sofort in die Tat um gesetzt108, denn ein Brief der preu-
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105 H .R . 1.4. n. 1 §6 .
106 H .R . 1 .4 .n .9 7  §1 . Damit folgt man in Preußen einem Be

schluß der allgemeinen Versammlung in Hamburg, des Inhalts, man 
wolle an die Städte der Mark, an Braunschweig, Magdeburg und 
Goslar schreiben, damit sie sich bemühen, Uebertreter der Ordonanz 
in Erfahrung zu bringen und Lübeck zu melden. H. R. 1. 4. n.38 § 12.

107 Damit, daß den Preußen selbst die Bestrafung uberlassen 
wird, die Ertappten nicht vor der allgemeinen Versammlung zu er
scheinen haben, wird den Preußen eine weitere Konzession gemacht.

108 H .R . 1.4. n. 98.
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ßischen Städte an das Kontor in Dordrecht geht ab, das 
Kontor möge die Namen aller derer schicken, die sich schul
dig gemacht haben. Nach Ermittlung der Namen geht dann 
das Verfahren den in den Erlassen vorgesehenen G ang: Von 
den Uebertretern werden Bürgschaften verlangt, damit sie 
sich den Städten zur Verantwortung stellen, wenn diese es 
wünschen. All ihr Gut, das sie aus Flandern gebracht haben 

. oder das vielleicht noch kommt, wird im Interesse der Städte 
des Landes angehalten w erden109. Ein weiterer Rezeß 110 setzt 
als Bürgschaft das Gut der Uebertreter fest.

In der Verfolgung dieser Angelegenheiten läßt man sich 
nun auch durch keine Fürsprache irgendwelcher hoher Herren 
für die Angeklagten irre machen, es wird fest bei der O rdo
nanz geblieben. So führt man den Prozeß gegen einen ge
wissen Heinricus H erthenger111, der gegen das Verbot im 
Swin gewesen ist. Aus irgendwelchen, nicht angegebenen, 
Gründen verwenden sich der Bischof van der Koyo und der 
Comtur von Elbing für Herthenger und bitten, ihm sein Gut 
und Schiff freizugeben. Ebenso wünschen sie die Loslassung 
des Bürgen „hern Henning Lankow" um des Dienstes willen, 
den Lankow für den Orden geleistet h a t112. Der Hochmeister 
und Danzig haben sich mit der Freilassung einverstanden er
klärt. Aber die anderen Städte behalten es sich vor, in ihrem 
Rate über die Angelegenheit zu sprechen. Und die Versamm
lung im Dezember 1393118 entscheidet sich gegen Herthenger 
und Lankow, sie will den Hochmeister bitten, daß er sie in 
dieser Angelegenheit „by eren und by rechte behalde nach 
der ordinancie der gemeinen stede".

Die gleiche Versammlung schaffte auch über die ganzen 
anderen vorliegenden Fälle Klarheit. Von dem genannten 
Heinricus Herthenger wird festgestellt114, daß er in das Swin 
gesegelt ist, dort gelöscht und Rückfracht genommen hat,

109 H. R. 1. 4. n. 140 §4.
110 H. R. 1. 4. n. 137 §3 .
111 H. R . l .  4. n. 140 §8 .
112 Nicht ausgeschlossen ist, daß man die Untersuchung gerade

dieses Falles unterdrücken will, weil, wie die Untersuchung ergibt,
so viele Herren in die Angelegenheit verwickelt sind.

118 H. R . l .  4. n. 172.
114 H. R. 1. 4. n. 175 § 1.



und zwar Oel; Reis, Amandelen, Salz usw. Es folgt dann die 
Aufzählung der Leute, an die die genannten Güter verteilt 
sind Der Schiffer selbst hatte 14 Oelpipen gehabt, der 
Schäffer von Königsberg 8, der Schäffer von Marienburg 6, 
Crymo von Elbing 4, Wicbort Rand 2, Everd von der Weden 
4 Oelpipen und 6 „vesken“.

In ähnlicher Weise werden weitere Namen von Eigen
tümern aufgezählt, die ihre Güter mit einem Schiffer Johann 
Hund aus Flandern nach Thorn haben kommen lassen. 
Ferner sind der Versammlung eine ganze Anzahl von Leuten 
angegeben, die in Danzig oder Elbing mit ihrem Gute, das 
sie sich aus Flandern verschafft haben, gewesen sind. Die 
angezeigten Uebertreter mußten, falls das Gut noch nicht 
verkauft war, dieses verkaufen, nachdem sie geschworen 
hatten, den Erlös abzuliefern115. Bei manchen war es zweifel
haft, ob sie die Waren auf erlaubte Weise erworben hatten 
oder nicht. Die Güter wurden den Eigentümern zunächst 
überlassen, aber sie mußten eidlich geloben, falls es ihnen 
nicht glückte, den Verdacht abzuwälzen, sich vor den Städten 
verantworten zu wollen116. Bei Verkauf der Güter hatten auch 
die noch nicht überführten den Erlös abzuliefern. Nach dem 
Verkauf der Waren und nach Ablieferung des Erlöses ließ 
man diese noch nicht aus den Augen, sondern der Käufer 
mußte im Besitze eines Ausweises über den Kauf sein117. 
Vermutlich schützte dieser vor weiteren Anhaltungen.

Bei ihrem Vorgehen gegen Uebertreter und vor allem bei 
der Aufdeckung von Verfehlungen wurden die Städte unter
stützt durch das Kontor, das ihm zur Kenntnis gekommene 
Uebertretungen zur Anzeige brachte. So berichtet es sehr 
ausführlich an Reval über einen Revaler, Johann Lovenschede, 
der auf dem Markt in Antwerpen gewesen ist und dort ver
botenes Gut gekauft h a t118. Verschifft hat die Waren — es 
sind 2 Packen Tuch, 3 Terlinge und 1 Werkfaß — der 
Schiffer Johann Güstrow. Der Kaufmann bittet Reval, nach
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115 H .R. 1.4.n. 176 §4.
116 H .R . 1.4. n. 176 §3.
117 H .R . 1.4. n. 176 §8.
118 H.U.B. 4. n. 1006.
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der Ordonanz zu handeln und die Angelegenheit den Städten, 
die für die Aburteilung zuständig sind, zu überantworten. 
Gleichzeitig hat das Kontor Lübeck die Sache berichtet. Dem 
Schiffer ist befohlen, er solle die Waren auf keinen Fall aus 
dem Schiffe lassen, bevor er den ihm mitgegebenen Brief der 
Stadt Reval überantwortet h a t119.

In Lübeck hat man auf die Benachrichtigung des Kontors 
hin über diesen und noch einen Fall mehr, der mit dem 
Lovenschedes verknüpft ist, verhandelt und teilt die Urteile 
Reval m it120. Das Urteil zeigt, in welch raffinierter Weise ver
sucht wurde, die Sperrkontrolle hinters Licht zu führen. Jo
hann Lovenschede hatte nämlich in seine Laken die des 
anderen Angeklagten, Johann Borkenhusen, getan und sie 
mit seiner Marke versehen. Lovenschede hoffte wohl, da 
Borkenhusen seine Laken ordnungsgemäß gekauft hatte und 
also Ausweise führte, daß auf diese Weise die Kontrolle seine 
Laken mit für Borkhusens ansehen werde und er sie in Reval 
unangefochten würde verkaufen können. Aber in Lübeck 
durchschaute man infolge der Anzeige des Schiffers seine 
Machenschaften, sprach Borkenhusen frei und Lovenschede 
seiner Tuche verlustig. Reval wurde gebeten, die Güter zu 
„penningen" und den Ertrag bis zu weiterem Bescheid auf
zuheben.

Bei der Verhängung von Strafen begnügte man sich je
doch nicht nur mit Gütereinziehung, Ablieferung des Erlöses 
usw., sondern man strafte auch mit der im Rezeß angedrohten 
V erhansung121. Nur hat es den Anschein, als ob Strafe an 
Gut und Vermögen sofort nach Feststellung der Ueber- 
tretung verhängt wurde, die Verhansung aber erst nach Be-

119 Es ist sehr eigenartig, daß Güstrow sich zunächst bereit
gefunden hat, die Güter, von deren verbotener Herkunft er doch 
wahrscheinlich von vornherein gewußt hat, zu verfrachten, dann 
aber zu dem Kaufmann gegangen ist und diesem die Sache unter
breitet hat. Jedenfalls ist ihm das Risiko beim Ertapptwerden — 
Verlust seines Schiffes, Verlust der Hanserechte — zu groß gewesen.

120 H. R .l .  3. n. 481.
121 H. R. 1. 4. n. 38 § 19. Verhansung bedeutet lediglich Ausschluß 

von dem Genuß der Privilegien. Ein Verhanster konnte auf ein Ge
such hin durchaus Bürger in einer Hansestadt werden, cf. hierzu 
aus den Kämpfen gegen Waldemar IV. H. R. 1.1. n. 479 § 38. Dort 
ist die Versammlung sich nicht schlüssig über den Umfang einer 
Verhansung.



endung des Zwistes mit den Flamen. Dieser Schluß gründet 
sich auf der Feststellung, daß sämtliche während der Sperre 
gefällten Urteile keine Verhansung enthalten, sondern daß 
alle Verhansungen und Listen von Verhansungen aus Zeiten, 
die zum Teil erheblich nach Beendung der Sperre liegen, 
stammen. So stammt ein offizielles vom Brügger Kontor her- 
ausgegebenes Verzeichnis der Verhansten aus dem Jahre 
1397122 123. Außer der Feststellung, daß die aufgezählten 
Kaufleute, die verbotene Reise gefahren sind, nicht mehr des 
Kaufmanns Rechte genießen sollen, wird denen Verhansung 
angedroht, die weiterhin mit ihnen ,,kumpanei" haben und 
mit ihnen handeln.

Kurz erwähnt werden muß das Verfahren gegen Neutrale, 
die mit flandrischem Gut in die Städte kamen und dabei er
tappt wurden. Es war bestimmt124, daß ihnen die Laken von 
der Stadt, die sie fand, abgenommen und zur Verfügung der 
Städte gehalten werden sollten. Ueber das weitere Schicksal 
des Tuches war nichts gesagt. Erst nachdem die Sperre im 
wesentlichen ihr Werk getan hatte, fragten die preußischen 
Städte bei Lübeck an, was mit dem festgelegten Gut der 
Neutralen geschehen solle125. In Preußen gehe das Gerücht, 
Lübeck habe den Neutralen auf ihre Bitte hin das Gut frei-
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122 H.U.B. 1. 5. n. n. 254, 255, desgl. Verhandlungen um eine Ver
hansung berichtet H. R. 1. 4. n. 291.

123 Eine Erklärung dafür, daß so viele Jahre nach Beendigung 
der Sperre noch eine Liste der Verhansten herausgegeben wird, gibt 
vielleicht ein Schreiben an Dortmund (H.U.B. n. 255). Es wird ge
sagt, daß das Kontor die Namen der Uebertreter der Bestimmungen 
bei jeder Versammlung des gemeinen Kaufmanns hat vorlesen lassen, 
um den Leuten Gelegenheit zu geben, sich zu verantworten wie 
die Ordonanzen es vorschreiben. Die Leute, die in der dem Brief 
beiliegenden Liste auf gezählt sind, werden, nachdem ihnen so häufig 
Gelegenheit gegeben ist, sich zu rechtfertigen, jetzt endgültig aus 
des Kaufmanns Rechten verstoßen. Die Verhansung ist erstmalig 
sicherlich gleich nach Beendigung der Sperre erfolgt; nur hat man, 
was bei einem Schritte, der für die Betroffenen von so einschnei
dender Bedeutung ist, wie die Verhansung, diesen immer wieder 
Gelegenheit geben wollen, sich zu rechtfertigen. Und erst so lange 
Zeit nachdem der Zwist mit Flandern beigelegt ist, glaubt man 
sicher zu sein, daß keinem der Verhansten mehr Unrecht geschieht 
und schließt daher mit dieser Herausgabe der Liste die Verhand
lungen endgültig ab.

124 H .R . 1.3. m. 381 § 7.
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gegeben. Ob diese Vermutung auf Tatsachen beruht, läßt 
sich nicht feststellen, es ist aber nicht unwahrscheinlich126; 
denn die Versammlung im Juli 1393 beschließt zwar nicht 
das Gut den Neutralen wieder auszuliefern, sondern es wird, 
soweit dies noch nicht geschehen ist, verkauft und der Erlös 
den Eigentümern wieder zugestellt. Damit nahm man den 
Neutralen jeden Grund zur Klage, ohne daß man während 
der Sperre Gefahr lief, den Erfolg dieser durch die Einfuhr 
der Neutralen in Frage zu stellen oder, was den meisten Han
sen wohl noch bedrohlicher erschien, daß sich die Fremden 
an ihrer Stelle im Tuchhandel festsetzten.

Bei den Verhandlungen mit den Flamen um eine Wieder
aufnahme der Beziehungen machten sich die Städte von 
vorneherein die 1359 gemachten Erfahrungen zunutze und 
eröffneten den Verkehr nicht gleich wieder nachdem die 
Flamen versprochen hatten, neue Privilegien und Entschädi
gungsgelder abzuliefern127. Die am vereinbarten Termin ab
gelieferten Privilegien entsprachen bis auf zwei nicht sehr 
wichtige Einzelheiten den Wünschen der Hansen, aber die 
Flamen mußten um Aufschub bei der Zahlung der Gelder 
bitten. Lübeck bewilligte zwar den Aufschub, aber es war 
doch nötig, neue Verhandlungen anzusetzen. Trotzdem die 
Flamen sich offenbar Mühe gaben, die Forderungen der 
Städte zu erfüllen und es kaum zu befürchten stand, daß die 
Wiedereröffnung des Handels Rückschläge zur Folge haben 
würde, läßt Lübeck auch jetzt noch nicht locker, sondern ein 
Schreiben128, das die Preußen über die Sachlage aufklärt, 
enthält gleichzeitig die Bitte, die Fahrt nach Flandern noch 
nicht zu erlauben. Etwa einen Monat später, am 12. Juli 1392, 
kann Lübeck den Preußen weiteres mitteilen. Die Flamen 
haben sich verpflichtet, am 15. August das Geld in Amster
dam abzuliefern. In der Zwischenzeit soll der Schuldbrief 
über den Rest der Entschädigungssumme und die Privilegien 
nach Ham burg oder Lübeck gebracht werden. Werden diese 
Abmachungen innegehalten, wird der Kaufmann am 29. Sep



tember wieder in Brügge se in129; bis dahin ist Preußen ge
beten, die Fahrt noch zu unterlassen. Die Ablieferung der 
Privilegien und die Zahlung des Geldes geschieht aber erst 
Mitte Oktober, der Wiedereinzug des Kaufmanns verschiebt 
sich infolgedessen auf den 13. Dezember. Die Sperre ver
längert sich mechanisch bis zu diesem Termin. Um die Kauf
leute nicht unnötig in Versuchung zu führen, vorzeitig nach 
Flandern zu fahren, wollen Lübeck und die versammelten 
Städte den Einzugstermin nicht vor dem 11. November ver
künden. Die Sperrverlängerung ist also durchaus nicht nur 
Formsache gewesen, sondern man bemühte sich ernsthaft, 
nicht durch unnötige vorzeitige Bekanntgabe des Einzugs- 
termins eine Lockerung der O rdnung hervorzurufen. Aber da 
die Privilegien und das Geld abgeliefert sind, wird diese Ge
heimhaltung nicht unbedingt von den Preußen verlangt130, 
wohl aber, daß man ein Aufsuchen Flanderns vor Einzug des 
Kaufmanns verhindert. Das gleiche Verlangen wird auch den 
livländischen, sächsischen und westfälischen Städten über
san d t131.

Am 13. Dezember 1392 zieht dann der Kaufmann wieder 
in Brügge ein, und der Handel ist frei.

129 H .R . 1.4. n. 71.
130 H. R . l .  4. n. 106.
131 H .R . 1.4. n .n .  107,108,109.
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II.
Beiträge zur Statistik der deutschen Seeschiffahrt 

im 17. und 18. Jahrhundert1
<Fortsetzung>

Von
Walther Vogel 

II. Danzig

Danzig bietet ein in vieler Hinsicht noch reicheres sta
tistisches Material zum Seeverkehr des 17. und 18. Jahr
hunderts als Lübeck. Zwar die Spanischen Kollekten, die 
auch hier von 1606 ab erhoben worden sind, liefern nicht so 
gute Ausbeute wie in Lübeck, weil ihre Register zwar bis 
1618 vollständig erhalten sind, ihre Erhebung aber in den 
nächsten Jahren, endgültig wohl 1621, eingestellt worden ist. 
Da ich die statistischen Ergebnisse der Danziger Spanischen 
Kollekten an anderer Stelle zu veröffentlichen gedenke2, so 
mag es hier mit diesem kurzen Hinweis sein Bewenden 
haben. Erscheint also der Ertrag dieser Sonderquelle über 
den Verkehr mit der Iberischen Halbinsel verglichen mit dem 
Lübecker Material mager, so liefern dafür andere Aufzeich
nungen reichen Ersatz, um so mehr als wir es bei Danzig 
nicht mit einem Platz zu tun haben, der weniger durch 
seinen stagnierenden Güterverkehr als durch seine Reederei 
einige Bedeutung bewahrt wie Lübeck, sondern mit einem 
der größten Treffpunkte des internationalen Seeverkehrs im 
damaligen Europa.

Die übrigen Quellen, deren Inhalt uns hier beschäftigen 
soll, können in drei Gruppen eingeteilt werden. Es sind dies

1 Vgl. Hans. Gbll. 53. Jahrg. 1928, S. llOf.
2 Voraussichtlich in der Zeitschrift des Westpreuß. Geschichts

vereins.
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1. die Pfahlkammerbücher, 2. die Feuergeldrechnungen, 3. die
Listen des ein- und ausgehenden Seeverkehrs in den Zeitungen
des 18. Jahrhunderts. Das soll nicht besagen, daß damit das
statistische Material aus unserem Zeitraum erschöpft wäre;
so ist u. a. vorhanden ein „Schipper-Buch von Wein" in zwei
Teilen3: 1678— 1684 und 1685— 1692, ein chronologisches
Verzeichnis sämtlicher Schiffer, die von See her Wein nach
Danzig eingeführt haben, unter Angabe des Heimat- (nicht
aber des H erkunftshafens und der einzelnen Wein-Posten (in
Original-Gebinden und umgerechnet in Ohm und Viertel);
ferner ein Waren-Conto-Buch 1751— 17544, d. i. ein Ver
zeichnis der seewärts ein- und ausgegangenen Warenmengen,
geordnet nach Warenarten, innerhalb einer jeden chronolo
gisch geordnet, die einzelnen Waren-Posten mit Angabe der
Menge und des Schiffers; endlich gibt es für einzelne Jahre
und ganze Jahresreihen summarische Verzeichnisse des aus
gegangenen Getreides, auch des Holzes und anderer Waren.
Da uns hier jedoch in erster Linie der Schiffsverkehr be
schäftigt, so beschränken wir uns auf die eben genannten
Quellengattungen.

Die P f a h l k a m m e r b ü c h e r  oder - r e g i s t e r  tragen 
ihren Namen von dem seit dem Mittelalter ursprünglich zur 
LJnterhaltung des Hafens erhobenen Pfahlgeld, das in der 
Pfahlkammer erhoben und verwaltet w urde5. Pfahlkammer
bücher sind bereits aus dem 15. Jahrhundert in größerer Zahl 
erhalten, und z. T. von V. Lauffer in tabellarischer Form ver
öffentlicht w orden6, ebenso aus den ersten Jahrzehnten des 
16. Jahrhunderts (1505— 1512, 1530). Aus der zweiten Hälfte
dieses Jahrhunderts ist nur noch das Pfahlkammerbuch von
1583, ein stattlicher Pappdeckelband in Großfolio, vor
handen7. In guter Ordnung geführt, verzeichnet es in alpha-

3 St. A. Danzig 300, Abtlg. 19, Nr. 37 u. 38.
4 Ebenda 300, Abtlg. 19, Nr. 42.
5 Vgl. darüber Foltz, Geschichte des Danziger Stadthaushalts

S. 40, 73 f., 135 f., 211 f.
6 V. Lauffer, Danzigs Schiffs- und Warenverkehr am Ende des

15. Jhs. (Zs. d. Westpreuß. G.V. 33, 1894).
7 St. A. Danzig 300, Abtlg. 19, Nr. 14. Vgl. Behring, Ein papstl.

Legat über d. Handel Danzigs 1583 (Mitt. d. Westpreuß. G.V. 1,
S. 66—75).
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betischer Reihenfolge, nach den Vornamen der Schiffer, die 
Schiffe, die gezahlte Abgabe für das Schiff (wonach sich die 
Tragfähigkeit bestimmen läßt), die Ladung und ihre ein
zelnen Warenposten nebst den dafür gezahlten Abgaben. 
Ein- und ausgehende Schiffe sind durcheinander eingetragen, 
ohne ausdrücklichen Hinweis, so daß sich die Richtung nur 
mit Wahrscheinlichkeit aus der Art der Ladung erschließen 
läßt. Da zwar der Heimatsort des Schiffers, nicht aber Her- 
kunfts- oder Bestimmungshafen der Schiffe genannt sind, so 
läßt sich wohl eine Statistik der Flaggen (Nationalität des 
Schiffes) und des Warenverkehrs im Ganzen, nicht aber eine 
solche der Verkehrsrichtungen aufmachen. Das gleiche gilt 
für die Pfahlkammerbücher aus der 1. Hälfte des 17. Jahr
hunderts. Solche sind erhalten von 1634 (von 1632 nur eine 
Schlußabrechnung) und von 1640— 1651, mit Ausnahme von 
16448. Das Pfahlkammerbuch von 1634 besteht aus 3 Bänden, 
deren jeder von einem der drei verordneten Pfahlkammer
herren geführt wurde, die mit der Erhebung des Pfahlgeldes 
wochenweise abwechselten; ein- und ausgehende Schiffe sind 
getrennt verzeichnet. Aber nur die Bücher von 1634, 1640 
und 1641 sind vollständig; bei den übrigen Jahrgängen fehlen 
durchweg 1 oder 2 Bände, so daß sie für die Aufstellung 
einer Statistik schon aus diesem Grunde ausscheiden. Aus 
späterer Zeit ist nur das Pfahlkammerbuch von 1752 er
halten9, ein Großfolioband von 316 Seiten, ähnlich einge
richtet wie das von 1583. Bei jedem Schiff, dessen Tragfähig
keit sich aus der Abgabe bestimmen läßt, ist gesondert die 
eingehende und die ausgehende Ladung nach einzelnen 
Warenposten eingetragen. Die fehlende Herkunfts- und Be
stimmungsangabe läßt sich 1752 glücklicherweise aus den 
unten besprochenen Zeitungslisten ergänzen. Endlich gehören 
in diese Gruppe noch ein Anzeigebuch der Schiffer des e i n 
gehenden Verkehrs von 172910, alphabetisch nach Vornamen 
der Schiffer, und innerhalb der Buchstaben chronologisch ge
ordnet (mit Angabe der Lastenzahl und des Heimat-, nicht

8 St. A. Danzig 300, Abtlg. 19, Nr. 15—35.
9 Ebenda 300, Abtlg. 19, Nr. 43.
10 Ebenda 300, Abtlg. 19, Nr. 41.



aber des Herkunfthafens, und mit einem Seitenverweis 
auf das — verlorene — Pfahlkammerbuch), sowie eine große 
Reihe (rd. 30) Pfahlgeld-Taxen, aus dem Zeitraum von 1587 
bis 1767, Schmalquarthefte, welche die W arenarten alpha
betisch mit der Taxe verzeichnen11. — Mit Rücksicht darauf, 
daß über den Danziger Verkehr, wenigstens soweit er den 
Sund passiert, bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts bereits die 
Sundzollregister genaue Aufschlüsse gewähren, habe ich die 
Pfahlkammerbücher bis 1651 nachfolgend unberücksichtigt 
gelassen und nur das von 1752 verwertet. Abgesehen von 
den genannten Aufzeichnungen aus der Pfahlkammer sind 
noch Listen über die Jahreserträge des Pfahlgeldes erhalten, 
die, soweit ich bisher feststellen konnte, allerdings mit einigen 
Lücken, bis 1787 reichen12; über die Art und Weise, wie 
diese zur Ermittelung des Danziger Seeverkehrs und seiner 
Schwankungen verwertet werden können, wird bei späterer 
Gelegenheit zu handeln sein.

Die F e u e r g e l d r e c h n u n g e n  verdanken ihre Ent
stehung der Errichtung einer großen Feuerbake oder Blüse 
zu Heia, kurz vor Mitte des 17. Jahrhunderts, zu deren Un
terhaltung das Feuergeld erhoben wurde. Erhalten sind die 
Rechnungen von 1670, 1679 und von 1693, erste Jahreshälfte 
(Januar bis Jun i)13. In den Rechnungen werden monatweise 
die eingelaufenen Schiffe, die ihre Pässe abgeliefert haben, 
unter Angabe des Heimathafens14 verzeichnet; dabei werden 
große Schiffe (von 90 Last und darüber) und kleine (von 
20—85 L as t15) unterschieden, noch kleinere Schiffe, unter
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11 St. A. Danzig 300, Abtlg. 19, Nr. 45 u. 46.
12 Foltz, Gesch. d. Danziger Stadthaushalts S. 527—28 (1622 bis 

1704, doch mit Lücken); eine Sammlung von Attesten über die 
Pfahlkammer-Einnahmen königlichen Anteils (St. A. Danzig 300, 
Abtlg. 19, Nr. 53) umfaßt die Jahre 1709, 1712—1731 u. 1747. Eine 
von 1733—1759 reichende Liste der Pfahlkammer-Einnahmen enthalt 
die „Danziger Seezoll-Tabelle von a. 1733 bis a. 1759“ , eine als 
Flugblatt gedruckte Streitschrift (St. A. Danzig, Druckschriften 
Ph 32). Zwei weitere Listen, die Jahre 1765—1772 und 1776—1787 
umfassend, hat R. Damus, Die Stadt Danzig gegenüber der Politik 
Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms II. (Zeitschr. d. 
Westpreuß. Geschichtsvereins 20 [1887], S. 203), abgedruckt.

13 St. A. Danzig 300, Abtlg. 14, Nr. 30. Vgl. Foltz a .a .O . S. 219.
14 Nicht des Herkunftshafens, wie Foltz S. 219 behauptet.
15 Die Lastangaben wurden auf volle 5 abgerundet.
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20 Last, zahlten nur 1 Gulden Paßgeld (s. u.), manchmal 
nur 18 Groschen, und sonst nichts. Foltz bemerkt, daß das 
Feuergeld „von den nach und von Danzig fahrenden Schiffen 
erhoben" wurde. Wenn damit gemeint sein sollte, daß das 
Feuergeld zweimal, beim Ein- und beim Auslaufen, zu ent
richten war, so dürfte ein Irrtum vorliegen. Die Abgabe 
wurde offenbar nur einmal, nach dem Einlaufen, erhoben, 
obwohl der Umstand, daß ein und derselbe Schiffer in den 
Rechnungen bisweilen zwei- oder mehrmal, manchmal in 
ziemlich geringem zeitlichem Abstand, begegnet, dagegen 
sprechen könnte. Indessen gerade die Tatsache, daß die Mehr
zahl der Schiffer nur einmal vorkommt, beweist das Gegen
teil; auch ein Vergleich mit den Sundzollregistern (SZR.) 
spricht dafür, daß die Feuergeldrechnungen nur den Verkehr 
in e i n e r  Richtung widerspiegeln, denn die Zahl der im 
Sunde registrierten, von Danzig kommenden Holländer und 
Briten (Engländer und Schotten) stimmt 1670 und 1688 
(s. u.) ziemlich genau mit den entsprechenden Zahlen der 
Feuergeldrechnungen (DFGR.) überein16. — In diese Gruppe 
kann auch eine Liste eingereiht werden, die für das Jahr 
1688 alle eingelaufenen Schiffe („Schief, die Pässe haben ab
gegeben") und das von ihnen entrichtete Tiefgeld, Paßgeld 
und Feuergeld („Feiergeld") verzeichnet17. Die Schiffe sind 
monatweise zusammengefaßt (auf großen Bogen, z. T. Lagen 
von mehreren zusammengehefteten Doppelblättern); außer 
dem Datum, Schiffernamen, Heimathafen und den genannten 
Abgaben ist auch die Lastenzahl verzeichnet. Am Schluß

16 1670: Holländer Danz. FGR.: 335, SZR.: 330; Briten DFGR.: 
27, SZR.: 29. 1688: Holländer DFGR.: 249, SZR.: 260; Briten 
DFGR.: 58, SZR.: 57. 1679 sind die Abweichungen größer: Hollän
der DFGR.: 374, SZR.: 301; Briten DFGR.: 166; SZR.: 107. Das 
läßt sich aber leicht damit erklären, daß in diesem Jahr eine größere 
Zahl von Schiffen von Danzig ausgehend erst einen anderen Ostsee
hafen anlief, also im Sunde unter einem anderen Ausgangshafen ver
zeichnet wurde.

17 St. A. Danzig 300, Abtlg. 19, Nr. 50 (Varia). Das Last- oder 
Tiefgeld, 1673 eingeführt, diente zur Ausbaggerung und sonstigen 
Verbesserung des Hafens. Das Paßgeld war anscheinend eine Ge
bühr für das Visitieren der Pässe; es wird meist mit dem Feuergeld 
zusammen genannt, so 1743 bei einer französischen Erkundigung 
über die Höhe der Abgaben, gelegentlich aber auch mit dem in 
Weichselmünde zu entrichtenden Lotsengeld zusammengestellt. Vgl. 
Foltz a. a. O. S. 218-219.



jedes Monats folgt eine Abrechnung der den Lotsen usw. zu- 
kommenden Gebührenanteile, sowie die Zusammenzählung 
der Lastenzahlen und der entrichteten Abgaben.

Alle bisher genannten Listen machen es möglich, ge
wissermaßen Stichproben von dem Umfang des Danziger 
Seeverkehrs für einzelne Jahre des 17. und 18. Jahrhunderts 
(1632, 1634, 1640, 1641, 1670, 1679, 1688, 1729, 1752) zu 
machen (vgl. Tab. 1). In gewisser Hinsicht sind sie jedoch 
durch die Sundzollregister, besonders durch deren 1930 er
schienenen Fortsetzungsband (1661— 1783) überholt, die ja 
nicht nur einzelne Jahre, sondern mit geringfügigen Lücken 
die gesamte Verkehrsentwicklung Danzigs im 17. und 18. 
Jahrhundert (bis 1783) zu verfolgen gestatten, allerdings nur, 
soweit der Verkehr westwärts von Danzig ausgehend den 
Sund passierte; die Gesamtzahlen der genannten Danziger 
Quellen sind daher durchweg höher, weil sie auch den Teil 
des Verkehrs umfassen, der sich ausschließlich im inneren 
Bereich der Ostsee abspielt. Alle bisher erwähnten Quellen 
haben aber mit den Sundzollregistern den Nachteil, daß sie 
im einzelnen wohl den Anteil der verschiedenen Flaggen 
(bzw. Heimathäfen) am Danziger Seeverkehr zu unterscheiden 
gestatten, nicht aber den Anteil der verschiedenen Verkehrs
richtungen 18.

In dieser Hinsicht bietet die dritte, bisher merkwürdiger
weise noch nie beachtete Quellengattung neues Material von 
großem Wert, .nämlich die Schiffahrtslisten der Danziger
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18 Die Sundzollregister geben bekanntlich an: den ostwärts und 
westwärts gehenden Verkehr, geordnet nach Heimathäfen (bzw. 
-ländern) und Herkunftsländern bzw. -häfen (aber nicht Bestimmungs
ländern und -häfen). In dem neuen, den Schiffsverkehr von 1661 bis
1783 umfassenden Band sind (von 1669 ab) hinzugekommen Üeber- 
sichten über die beladenen Schiffe, geordnet nach Heimathäfen oder
-ländern (also nach der Nationalität) und Bestimmungshäfen bzw.
-ländern. Es ist also wohl möglich, aus den Sundzollregistern fest
zustellen, wieviel Schiffe jeder Nationalität von Danzig ausgehend
den Sund passieren, aber nicht, wohin sie bestimmt sind (das ist
nur für die Gesamtheit der aus der Ostsee kommenden beladenen
Schiffe, ohne Unterschied des Herkunftshafens, zu ersehen). Ebenso
kann man den neuen Tabellen (1669—1783) entnehmen, wieviel von
Westen kommende beladene Schiffe (die aber nur einen Bruchteil
der Gesamtzahl bilden) nach E)anzig bestimmt sind, und unter
welcher Flagge sie fahren, aber nicht, woher sie kommen.
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Zeitungen. Die Anfänge der periodischen Presse in Danzig 
gehen bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurück19. 
Aber erst von 1739 ab bringen die „Nützlichen Danziger Er
fahrungen" und ihre späteren Fortsetzungen20 regelmäßige 
Listen des ein- und ausgehenden Seeverkehrs. Es dauerte 
eine Weile, bis der richtige Stil für diese Veröffentlichungen 
gefunden war. Die N. D. E. erschienen monatlich, und jeder 
Monatsnummer ist (vom März ab, der den Schiffsverkehr 
vom 1. Januar bis 31. März verzeichnet) je eine Liste der ein
gekommenen und ausgegangenen Schiffe beigegeben; sie ent
hält Name des Schiffers, Heimathafen, Herkunfts- bzw. Be
stimmungsland oder -hafen, Hauptladung. Das liefert die 
Daten für eine gute und vollständige Statistik. Im folgenden 
Jahr, 1740, wich man leider von diesem Verfahren ab, so
bald — seit Juni/Juli — der Verkehr größeren Umfang an
nahm. Teils wurde die Heimat-, teils die Herkunfts-, teils auch 
die Ladungsangabe weggelassen. Die Verzeichnisse dieses 
Jahres sind also für eine vollständige Flaggen-, wie auch eine 
Herkunfts- und Bestimmungsstatistik unverwendbar. Erst von 
1741 ab gewinnen die Listen feste Form. Die Zeitung er
schien in diesem Jahr in zwei Ausgaben: einer Wochenaus
gabe, den „Abgesonderten Danziger Erfahrungen", und einer 
Monatausgabe, den „Nützlichen D. E.". Die erstere enthielt 
(vom Beginn der Schiffahrtsperiode an) wöchentlich die

19 Die erste (nicht erhaltene) periodische Wochenzeitung in 
Danzig ist vermutlich 1640 erschienen, 1645 ist ihr Erscheinen sicher
gestellt. Die erste erhaltene Zeitung ist die Wochennummer 30 der 
„Danziger Ordinari Freytags-Zeitung“ von 1669. Vgl. Gspann, Die 
Anfänge der periodischen Presse in Danzig (Zs. d. Westpr. GV. 64, 
1923, S. 43f.).

20 Nachfolgendes Verzeichnis gibt den wechselnden Namen der 
Zeitung in dem uns hier beschäftigenden Zeitraum wieder: 1739 bis 
1742: Nützliche Danziger E r f a h r u n g e n  (mon.) und Abgesonderte 
D. E. (ab 1741 wöch.); 1743: Wieder vereinigte Danziger E r 
f a h r u n g e n ,  1744—45: Nützliche Danziger E r f a h r u n g e n .  1746
bis 1748: Zum allgemeinen Nutzen eingerichtete Danziger E r f a h 
r u n g e n ,  1749—55: Danziger N a c h r i c h t e n ,  nebst gelehrten An
merkungen usw., 1755—57: Gemeinnützige Danziger A n z e i g e n ,
Erfahrungen und Erläuterungen, 1758—94: Wöchentliche Danziger
A n z e i g e n  und dienliche Nachrichten, 1795: Königlich Preußische
Danziger N a c h  r i c h t e n  und A n z e i g e n  zum Nutzen und Besten
des Publikums, 1796—1806: Danziger N a c h r i c h t e n  und Anzeigen.

Die Zeitung erschien seit 1741 wöchentlich, seit 1796 zweimal 
wöchentlich.



Schiffslisten, getrennt nach ein- und ausgehenden Schiffen 
und mit regelmäßiger Angabe des Schiffernamens, des H er
kunfts- und Bestimmungslandes, der Hauptladung. D er 
Heimathafen des Schiffers ist anfänglich noch verzeichnet, 
von Ende Mai ab jedoch meist weggelassen, um schließlich 
dauernd zu verschwinden. An dieser Form der Veröffent
lichung ist dann bis zu ihrem Ende (Anfang 1806) festge
halten worden. Die nachfolgende Wiedergabe eines Stückes 
aus einer der Listen mag ihr Aussehen veranschaulichen.
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Die Zeitungs-Listen des Schiffsverkehrs gehen offenbar 
auf die in der Pfahlkammer geführten Register zurück. Das 
lehrt ein Vergleich der Liste von 1752 mit dem Pfahlkammer
buch von 1752. Beim einkommenden Verkehr stimmen beide 
in bezug auf Gesamtzahl, Namen der Schiffer und Daten 
genau überein. Beim ausgehenden Verkehr zeigen sich aller
dings Abweichungen: im Pfahlkammerbuch sind 22 Schiffe 
verzeichnet, die in der Zeitungsliste fehlen, umgekehrt ent
hält diese 9 Schiffe, die im Pfahlkammerbuch nicht registriert 
sind. Ein Teil dieser Unstimmigkeiten erklärt sich offenbar 
durch Namensverwechslungen, besonders bei der Zeitung. 
Immerhin sind diese Abweichungen, gemessen an der Ge
samtzahl der Eintragungen so gering, daß sie den Quellen
wert der Zeitungsliste nicht wesentlich beeinträchtigen21. 
Der sachliche Wert der Zeitungslisten besteht hauptsächlich 
darin, daß sie die Herkunft und Bestimmung der Schiffe an
geben. Denn diese Angabe fehlt in allen anderen Quellen, 
auch in den Sundzollregistern22. Insofern bilden die Danziger 
Schiffahrtslisten eine wertvolle Ergänzung, zugleich eine Kon
trolle der aus den Sundzollregistern gewonnenen internatio
nalen Schiffahrtsstatistik.

Das Material der vorstehend beschriebenen Quellen ist in 
den nachfolgend abgedruckten Tabellen übersichtlich ver
arbeitet und die beigefügten Kurvendiagramme mögen dazu 
beitragen, die Ergebnisse noch deutlicher vor Augen zu 
führen. Die Tabellen geben natürlich nicht alle Erkenntnisse 
wieder, die sich aus dem Stoff schöpfen lassen, sondern be
schränken sich darauf, die wichtigsten Kennzeichen und Be
wegungen des Schiffsverkehrs zu vermitteln. Der Warenver
kehr läßt sich nur für das Jahr 1752 genauer bestimmen; 
doch genügt dieses Material, mit einigen Ergänzungen aus 
anderen Jahren, um ihn in seiner Beschaffenheit nach den 
verschiedenen Verkehrsrichtungen zu charakterisieren. Ebenso

21 Eine andere Abweichung besteht darin, daß merkwürdiger
weise die englischen Schiffe, die Holz nach England bringen, sehr 
oft, fast durchweg, in der Zeitung mit viel früheren Abgangsdaten 
angeführt sind als im Pfahlkammerbuch, oft zwei bis drei Monate 
früher.

22 S. oben S. 83, Anm. 18.



wird die nachfolgende Einzelbeschreibung allerhand Bezeich
nendes für Art und Verlauf des Seeverkehrs bringen, was 
sich in den Tabellen nicht gut wiedergeben ließ. Die Ver
arbeitung des Stoffes zu den Tabellen hat an sich schon 
Mühe genug gemacht, handelt es sich doch bei den Zeitungs
listen allein um das Zusammenzählen von rd. 110 000 Ein
tragungen 23.

Wenden wir uns nun dem Bilde des Danziger Seeverkehrs 
zu, das uns diese Tabellen, insbesondere die Zeitungslisten 
des 18. Jahrhunderts vermitteln. Deutlich heben sich drei 
Bereiche oder Zonen des Verkehrs voneinander ab: eine 
N a h v e r k e h r s z o n e , eine Z o n e  d e s  i n n e r b a l t i s c h e n
V e r k e h r s  und eine F e r n v e r k e h r s z o n e .

Der  N a h v e r k e h r  dient der örtlichen Versorgung von 
Danzig mit gewissen Waren, insbesondere mit Brennholz, 
das von Leba in Hinterpommern, durchweg auf kleinen oder 
mittelgroßen, dort beheimateten Schiffen nach Danzig ge
bracht und nach Faden bemessen wird, ferner mit Kalk, den 
ebenfalls kleine Küstensegler, teils Schweden, teils Danziger 
und andere, meist von Gotland heranführen.

Die Z o n e  d e s  i n n e r b a l t i s c h e n  V e r k e h r s  umfaßt 
den Verkehr mit den Küstenländern der Ostsee, also diesseits 
des Sundes. Sie ist gleichfalls gekennzeichnet durch die 
Kleinheit der Schiffe, deren Tragfähigkeit meist zwischen 25 
bis 50 Last liegt, ferner durch einen sehr mannigfaltigen, 
aber meist wenig Raum füllenden Austausch von Sonder
erzeugnissen der beteiligten Länder, einkommend auch von 
Fremdwaren, für die der baltische Herkunftshafen (z. B. 
Lübeck) Vermittler ist. Außerdem fällt in diese Zone auch 
ein gewisser Verkehr großer Schiffe, die zum Suchen neuer 
Ladung oder zur Ergänzung ihrer Ladung für den Fern
verkehr von einem baltischen Hafen zum ändern segeln.
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23 Ich benutze die Gelegenheit, um der Leitung und den Beamten 
des Danziger Staatsarchivs für vielfach geleistete freundliche Unter
stützung zu danken, ebenso Herrn B. v. K n o r r i n g ,  der mir bei 
der Auszählung der Zeitungslisten geholfen hat, und Herrn Mag. 
R. S e e b e r g - E l v e r f e l d t ,  der einige Nachträge zu den Ladungs
verzeichnissen aus dem Pfahlkammerbuch von 1752 lieferte.
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Zur F e r n v e r k e h r s z o n e  gehören die Länder jenseits 
des Sundes und Großen Beltes, also hauptsächlich Norwegen, 
die britischen Inseln, die Niederlande, Frankreich, Spanien, 
Portugal und die Mittelmeerländer; ganz selten begegnen 
auch Schiffe, die Danzig direkt mit Island oder Amerika, be
sonders Westindien, verbinden. Im Verkehr mit allen diesen 
Ländern herrscht durchaus die raumfüllende Massenware aus 
dem Danziger Hinterland, also hauptsächlich Getreide und 
Holz, vor. Dementsprechend beschäftigt die Beförderung 
dieser Waren überwiegend Schiffe von großer Tragfähigkeit; 
am größten sind die holländischen Getreide- und Holzschiffe, 
sowie die entsprechenden Danziger Fahrzeuge. Der ein
kommende Verkehr befördert dagegen, abgesehen von ge
wissen Ausnahmen z. B. von Norwegen, meist Waren von 
verhältnismäßig hohem Werte, aber geringem Raumbedarf, 
und ist im ganzen von viel geringerem Gewicht, so daß die 
in Ballast gehenden Schiffe vorherrschen, aber auch die be
ladenen nur einen kleinen Teil ihrer Tragfähigkeit ausnutzen 
können. Alles dies sind übrigens Erscheinungen, die den 
näher Unterrichteten schon lange bekannt sind; doch wollen 
gewisse Wandlungen gegenüber den Verkehrsverhältnissen 
des 16. und der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts beachtet sein.

Wir wollen nun den Verkehr mit den einzelnen Ländern 
in seinen Eigentümlichkeiten etwas näher betrachten und 
schließen uns dabei an die vorstehende Einteilung an. Voran
geschickt sei jedoch die Bemerkung, daß es nicht immer ganz 
leicht fällt, die Heimats-, Herkunfts- und Bestimmungshäfen 
der Schiffe zu erklären. Die Danziger Register des 17. Jahr
hunderts, die nur die Heimatshäfen der Schiffe angeben, ge
fallen sich oft in den wunderlichsten Verballhornungen der 
Ortsnamen. Und während z. B. Eckelfehr =  Eckernförde, 
Liedt =  Leith, Gleschkau oder Glaßkau =  Glasgow, Grünack 
— Greenock, Brundteilandt=  Burntisland (Schottland), Pa- 
vensee =  Pevensey noch verhältnismäßig leicht zu identifi
zieren sind, fällt es schon schwerer, in Gewell oder Geuehl 
das schwedische Gefle, in Enster das schottische Anstruther, 
in Allowe das gleichfalls schottische Alloa (an der Mündung 
des R. Forth in den Firth of Forth), in Jarnsie Guernsey



(oder Jersey ?), in Kirkewhl Kirkwall, in Kweysfery Queens- 
ferry, in Pottewien Pittenweem, in Dobbeln Dublin wieder
zuerkennen. U nd wer würde hinter Romansgaß so leicht 
Ramsgate, sonst auch Ramsgarten genannt, verm uten? N a
mentlich die zahlreichen kleinen holländischen und schot
tischen Schifferorte geben viele Rätsel a u f24. Die Schiffahrts
listen der D anziger Zeitungen bieten bis 1794 wenig Zweifel, 
weil sie ganz überwiegend die Herkunfts- und Bestimmungs- 
l ä n d e r  verzeichnen. Erst von 1795 wird ihre Benutzung 
dadurch erschwert, daß statt dessen vorzugsweise die H ä f e n  
genannt werden, was an sich ja einen erwünschten noch ge
naueren Einblick bietet. Es gelingt aber nicht immer, die 
Namen einwandfrei zu deuten; so läßt sich ein ziemlich 
häufig begegnendes Niewenhus, Niewhusen oder ähnlich auf 
verschiedene O rte beziehen25. Wie der Pfahlgeldschreiber des 
17., so verzeichnete auch der des ausgehenden 18. Jahr
hunderts die fremden Hafennamen oft einfach nach dem Klang: 
Horritz =  Harwich, Grönsm ot =  Grangemouth, Schatten =  
Chatham  sind typische Beispiele. Am schlimmsten wird es, 
wenn die vielleicht undeutlich und abgekürzt geschriebenen 
O rtsnam en der Vorlage in der Zeitung noch durch Druck
fehler entstellt werden. So hat mir der häufig vorkommende 
Name Croskiop (oder ähnlich) viel Kopfzerbrechen verur
sacht, bis ich herausfand, daß eine Vertauschung des in 
Fraktur ja ähnlichen E mit C stattgefunden hatte und daß 
Eroskiop, lies: Aeröskjöbing auf der dänischen Insel Aerö 
gemeint ist. Ebenso ist Eröe, lies Aerö, häufig in Croe ver
druckt. Und daß das norwegische Mandal wiederholt durch 
einen Druckfehler in „Skandahl" verwandelt ist, ist wirklich 
ein — Skandal.

Im N a h v e r k e h r ,  also in der örtlichen Versorgung Danzigs 
mit gewissen W aren auf dem Seewege, ist vor allem die H er
anschaffung von Brennholz vom hinterpommerschen Leba zu
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24 Ein handschriftliches alphabetisches Verzeichnis der O rts
namen mit Erklärungen habe ich den Danziger Feuergeldrechnungen 
von 1670 ff. (St. A. Danzig 300, 14 Nr. 30) beigefügt.

25 Vielleicht ist Neuhaus a. d. Oste gemeint, vielleicht aber auch 
eine Oertlichkeit an d e r  unteren Ems oberhalb von Papenburg 
oder in Ostfriesland.



9 0 Walther Vogel

nennen. Sie erfolgt fast durchweg auf Schiffen oder Schuten 
aus Leba von je 15 Last Tragfähigkeit, deren im Jahre 1752 
14 zusammen 432 Faden Brennholz26 (meist 46— 50 Faden 
die Schute) und gewisse Mengen Krummholz (für Schiff
bauzwecke) heranführen. Zurück gehen die Brennholz- 
Schuten meist in Ballast, oder bringen etwas Bergerhering 
oder Buchweizengrütze nach Leba. — Kalk für Bauzwecke 
wird von Gotland, insbesondere Wisby, herangeführt, eben
falls auf kleinen Schiffen von 15—40 oder 50 Last. 1752 
sind es 32 Schiffsladungen, am meisten (10) im Juli. Es wird 
unterschieden ungelöschter Kalk (in Tonnen) und soge
nannter Schiffskalk, dieser vermutlich als Schüttladung. Da
bei fällt auf, daß die angegebenen Mengen der Lastenzahl 
nach meist das zwei- bis dreifache der offiziellen Tragfähig
keit der Schiffe betragen (insgesamt 1413 Last Schiffskalk 
und 1163 Tonnen-J-3V2 Last = 1 0 0  Last ungelöschter Kalk, 
mit einigen Ladungen ohne genaue Maßangabe rd. 1750 
Last bei 860 Last Tragfähigkeit der Schiffe). Entweder war 
also die Tragfähigkeit der Schiffe größer, als offiziell ange
geben, eine Frage, auf die wir später zurückkommen, oder 
die Kalklasten waren kleiner als der üblichen Lastengröße 
entspricht, oder die Schiffe wurden, da Kalk als Schwergut 
wenig Raum beansprucht und die Reisestrecke nur kurz war, 
über die normale Ladelinie bis an die Grenze der Schwimm
fähigkeit belastet. Die Schiffer waren, außer einigen Dan- 
zigern und Schweden, meist Pommern (aus Stolpe) und 
Schleswig-Holsteiner (aus Apenrade). Zurück gingen die 
meisten dieser Schiffe in Ballast nach Schweden.

Im i n n e r b a l t i s c h e n  V e r k e h r ,  der über die ört
liche Versorgung hinausgeht, fällt zunächst der Verkehr mit 
dem benachbarten o s t p r e u ß i s c h e n  Pillau, dem Vorhafen 
von Königsberg, und mit Memel, aus dem üblichen Rahmen 
heraus. Es handelt sich hier ausgehend fast ausschließlich um 
Schiffe des Fernverkehrs (schon die hohe Durchschnittstrag
fähigkeit von 100 Last beweist das), die mit Teilladungen

26 1 Faden Brennholz ist nach Leube, Handbuch f. d. Danz. 
Kaufmannschaft II, je 6 Fuß hoch und breit, 2 Fuß tief, enthält also 
72 Kubikfuß. Auffallend ist, daß die Schuten viel mehr Holz laden, 
als ihrer angeblichen Tragfähigkeit entspricht.



von Holz oder in Ballast dorthin gehen, um ihre Ladung für 
die Ausreise zu ergänzen; auch einige aus Westeuropa in 
Danzig eingelaufene Schiffe gehen mit Restladungen (z. B. 
französischem Salz) dorthin weiter. Umgekehrt kommen 
Schiffe der gleichen Art von den ostpreußischen Häfen fast 
sämtlich leer in den Danziger Hafen, um Ladung für die 
Ausreise einzunehmen (1752: 12 mit 1190 Last, davon 10 
von 1095 Last Tragfähigkeit in Ballast).

Von P r e u ß i s c h - P o m m e r n  kommen, abgesehen von 
den Lebaer Holzschuten, gelegentlich einige Schiffe aus 
Stettin, die Tabak (1752: 1467 Stein), vermutlich aus der 
Ukermark, bringen. Der, 1752 geringfügige, Verkehr mit 
Pommern wächst zeitweise auffällig an. So gehen 1745: 54, 
1755: 73, 1756: 140 Schiffe dorthin; nach einer Unter
brechung durch den Siebenjährigen Krieg zeigen die Jahre 
1762 bis 1778 wieder sehr hohe Ziffern, die dann absinken. 
Es scheint sich vorwiegend um Getreidetransporte von Danzig 
nach Pommern, vielleicht im Zusammenhang mit der Maga
zinierungspolitik Friedrichs des Großen gehandelt zu haben. 
— Mit Schwedisch-Vorpommern besteht 1752 überhaupt fast 
kein Verkehr, und der mit den Mecklenburgischen Häfen ist 
gleichfalls ganz unbedeutend: es kommen einige Rostocker 
Schuten von 20—30 Last mit Bergerhering, Wismarschem 
Bier und dergleichen, die rückkehrend kleine Mengen meist 
höherwertiger Danziger Ausfuhrwaren (Leder, Pottasche 
usw.) dorthin bringen. Wenn zeitweilig auch auf dieser 
Strecke auffallend viele Schiffe einkommen, so 1763—65 und 
besonders um die Jahrhundertwende 1798—1805 (Höhepunkt 
1803: 88 Schiffe), so handelt es sich vorzugsweise um fracht
suchende Fahrzeuge aus den schwedisch-pommerschen und 
mecklenburgischen Hafenorten Wolgast, Greifswald, Stral
sund, Barth, Damgarten, Triebsees, Ribnitz u. a., besonders 
aber Rostock, die dann mit Getreide, auch Holz, beladen 
nach auswärtige Bestimmungshäfen segeln, z. T. aber aul
fallenderweise auch Getreide nach Rostock bringen.

Scharf hebt sich durch seine Eigenart der Verkehr mit 
L ü b e c k  ab. Seine Träger sind ausschließlich Lübecker 
Schiffer, die mit ihren 35—50 Last großen Einmast-Galioten
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oder Jachten drei- bis viermal im Jahr die Hin- und Rück
reise zwischen Danzig und Lübeck machen, einkommend mit 
hochwertigen Kolonialwaren, besonders Kaffee, Zucker, Tabak, 
Südweinen, sowie sonstigem Stückgut (1752: 15 Ladungen), 
ausgehend mit sehr mannigfaltig zusammengesetzten La
dungen gleichfalls meist höherwertiger Waren, doch auch 
mit Getreide und Holz. Im einzelnen handelt es sich um 
Folgendes:

E i n f u h r 27: 1. Koloniale Genußmittel, Gewürze, Südfrüchte: 
Brauner Zucker 199811/2 St., Sukkade 30 St., Muskovade 
223 St., Candit 229 St., Pfeffer 45 St., Rosinen 51421/2 St., 
Korinthen 1100 St., Mandeln 442 St., Feigen 519 St., Pome
ranzenschalen 645 St., Ingwer 94 St., Lorbeer 33 St., Rosmarin 
34 St., Lakritzen 6 St., Reis 544 St., Kümmel 2 7 9 St., Anis 
158 St., Baumöl 725 St., Kastanien 3897 ®, Tee 3577 'S, Kaffee 
16101 IE, Oliven 211/2 Oxhoft, Limonen 15 Oxhoft und 41/2 Bott, 
Zitronensaft 3 Oxhoft, Zitronen 68000 Stk, Pomeranzen 9200 Stk, 
Apfelsinen 10 000 Stk, Prünellen 16 St., Kapern 761/0 St., Blätter
tabak 527 St., Gekorbener Tabak 26 St., Rolltabak 331/2 St. 
zusammen rd. 235 Last. — 2. Weine: Franzwein 172 Ox, Ca- 
nari Sekt 1% Pipen, Serese Sekt 41/4 Bott, Petersemmi 9/10 Pipen, 
Neapolitaner 194/s Pipen, zus. rd. 28 Last. — 3. Färbemittel und 
Chemikalien: Blaußel 2873 St., Kraftmehl (Amidam) 1091 St., 
Galläpfel 17 St., Grünspan 21 St., Schmack 701/2 C, Rote Brasil 
I831/2 C, Gelbe do. 7 C, Braune do. 226 C, Alaun 66 C, Wein- 
stein 673/4 C, Vitriol 331/2 C, Terpentin i/2 C, Bleiweiß 73 C, 
Leim 10 C, Brasilholz 2i/2 C, Weede 213/4 Faß (zu 2i/2 Sch®) 
u. 1 Tonne; zus. rd. 43 Last. — 4. Heimische Nahrungs- und
Genußmittel: Hopfen 48 Sch® u. 9 L®, Bier 473 Faß u.
10 Tonnen, Käse 8 Sch® u. 17 L®, Austern 20 Tonnen, Scholien
16868 Stk, Butter 41/4 To., Aepfel 10 To., lüneburg. Salz 24 To.
u. 2 Faß; zus. rd. 64 Last. — 5. Metallwaren: Weißblech
358 Faß, Schwarzblech 63 Faß, Messing-Kessel IV2 C, Alteisen
5 Faß u. 15 To., Kupfer 17i/2 C, Stahl 41/2 C, Eisendraht 7i/2 C,
Messingdraht 50 C, Quecksilber s/4 C; zus. rd. 57 Last. —
6. Leder, Felle, Textilien: Kalbleder 15y2 C, Juchten 2 C,
Füchse 40 Stk, Marder 18 Stk, Seehundsfelle 480 Stk, Smaschen
13100 Stk, Lämmerfelle 700 Stk, Schaffelle 250 Stk; Heede

27 Abkürzungen: St. =  Stein (im Durchschnitt zu 22 ® =  rd. 10 kg), 
C =  Centner zu 110 ® Dz., Stk =  Stück, Ox =  Oxhoft == Vs Last, 
Sch® =  Schiffpfund zu 320 ®, L® =  Lispfund = ^ / 2oSch®, 1 ® Danz. 
=  0,431,4 kg. 1 Last hält meist 12 To[nnen] und bei Schwergut 
12 Sch® oder 40 C. Bei Leicht- oder Maßgut rechnet man durch
schnittlich 6 Sch® oder 100 Stein auf die Last, f =  Danziger Gulden.
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214 St., Akener Tuch 500 Ellen, Sarges 20 Stk, Sajet 3 Stk. —
7. Sonstiges: Mühlensteine I 61/4 C, Krämerei f 62 292. 6 und
7 zus. schätzungsweise rd. 52 Last. Gesamtgewicht der Einfuhr
geschätzt auf 480 Last.

A u s f u h r :  Roggen 95 Last, Weizen 20 Last, Hirse 75i/2 Last 
u. 24 Scheffel, Gerste 17 Last, Malz 5 Last, Erbsen 25 Last u.
30 Scheffel; zus. Getreide rd. 238 Last. — Gartenkümmel
1076 St., poln. Anis 3888 St., Buchweizengrütze 30 Scheffel,
Käse 4 Sch®i 2 L®, Butter 7 Viertel, Doppelbier 3 To., Ungar
wein 1 Antal, Hausprovision f 30, Gekorbener Tabak 32 St.,
Rolltabak 7i/2 St. — Ficht. Dielen 261/2 Schock, Wachs 126 Sch®
16 L®, Seife 208 To., Galmei 382 C, Weedasche 3 Last, Pott
asche 70y2 Sch®. — Wolle 402 St., Borsten 224i/2 St., Federn
4 St., Rindleder 1098 Decher, Corduan 10 Decher, Ziegenfelle
15 Decher, Bockfelle 25 Decher, Hasenfelle 107 Zimmer; Pomm.
Laken 300 Ellen, Akener Tuch 60 Ellen, Kerntuch 200 Ellen,
Packlaken 6700 Ellen, Calmanken 24 Stk, Sajet 571 Stk, Rasch
151 Stk, Kirboy (Kirsey?) 2 Stk, Droget 2 Stk, Düffel 6 Stk,
Segeltuch 18 Rollen. — Gesamtgewicht der Ausfuhr schätzungs
weise rd. 591 Last.

In der Einfuhr von Lübeck sind die Schiffe also zu rd. 
82 0/0 der Tragfähigkeit beladen, in der Ausfuhr dorthin voll
beladen (97 0/0).

Aehnlich wie Lübeck trägt auch H a m b u r g  wesentlich 
zur Kolonialwarenversorgung Danzigs bei, doch muß die 
Reise von dort eigentlich schon zum Fernverkehr gerechnet 
werden, zumal die Frachtfahrer meist Holländer sind. 1752 
kommen von Hamburg 18 Schiffe (1585 Last), davon 10 be
laden, bis auf eines sämtlich mit Kolonialwaren und Stückgut:

1. Koloniale Genußmittel, Gewürze usw.: Brauner Zucker
2955 St., Sukkade 81 St., Muskovade 70 St., Candit 6V2 St., 
Schwarzer Syrup 200 St., Blanker Syrup 12 St.; Zuckerwaren 
insgesamt 3324i/2 St. — Baumöl 4262i/2 St., Rosinen 7411/2 St., 
Korbrosinen 81 St., Korinthen 890 St., Feigen 176y2 St., Mandeln 
15 St., Reis 279 St., Lorbeer 155i/2 St., Rosmarin 1581 St., 
Pomeranzenschalen 1107 St., Anis 162 St., Kümmel 41 y2 St., 
Zitronenschalen 10 St., Ingwer 379y2 St., Kapern 9 St., Prünellen 
50 St., Pflaumen 42 St., Zitronen 16000 Stk, Pomeranzen 
1600 Stk, Oliven 24i/2 Oxhoft, Limonen 3 Oxhoft, Kaffee 868 ®, 
zus. rd. 121 Last. — 2. Weine usw.: Franzwein 200y3 Ox, Rhein
wein 41/2 Ohm, Branntwein IO1/4 Ohm, zus. rd. 26 Last.
3. Färbemittel und Chemikalien: Blaußel 476 St., Galläpfel
12i/2 St., Grünspan 8 St., Indigo 6 St., Schmack 384i/2 C, Rote
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Brasil 228 C, Braune dö. 432 C, Gelbe do. 11 C, Mennige 10 C, 
Bleiweiß 16 C, Weinstein 172V2 C, Schwefel 2OV2 C, Galmei 
13 C. — 4. Fische: Holl. Heringe 10 To., Norsche Heringe 
145 To., Schollen 383 Stk, Sardellen f 100. — 5. Sonstiges: 
Wolle 12 St., Kronrasch 28 Stk, Seehundsfelle 135 Decher, 
Krämerei f 4541, Bier 1/4 To. Gesamtgewicht der Einfuhr 
schätzungsweise 205 Last.

N a c h  Hamburg geht 1752 kein Schiff. — Mit S c h l e s 
w i g - H o l s t e i n  ist die Verbindung 1752 geringfügig: 8

Schiffe von 570 Last, sämtlich Schleswig-Holsteiner, meist 
aus Flensburg und Apenrade bringen kleine Mengen Austern 
(3 halbe To.), Muscheln (9 To. u. f 9 an gequ. Muscheln), 
ferner 210 Sch® Rotscher, 300 Stk. Seehundsfelle, 800
Moppen und 18 000 Ziegelsteine; in umgekehrter Richtung 
geht nur 1 Flensburger mit Eichenholz.

Auch D ä n e m a r k  ist an der Kolonialwarenzufulir nach 
Danzig beteiligt. Bezeichnenderweise ist es der wichtigste 
Teeversorger Danzigs: 1752 kommen von Kopenhagen
45 217 ® Tee, die natürlich auf den Schiffen der Dänischen 
Asiatischen Kompagnie dorthin gelangt sind. Ebenso be
zeichnend ist ein nordischer Einschlag: isländische Strümpfe 
(5800 Paar), Islandfisch ( 6 8 6  Sch®), dazu Rotscher (61
Sch®) und Dorsch (12 To.), norsche Füchse (132 Stk.),
Marder (30 Stk.), Seehundsfelle (680 Stk.), Smaschen (5800 
Stk.), Lämmerfelle (4400 Stk.), Hering (186 Tonnen) bilden 
Bestandteile der im übrigen der Menge nach recht gering
fügigen Einfuhr28, die schätzungsweise 180 Last von den 960 
Last Tragfähigkeit der 2 2  beladenen Schiffe beansprucht; da
zu kommen 12 Ballastschiffe (655 Last). Die Schiffer der 
durchschnittlich also 47 Last großen Schiffe sind meist
Dänen, aber auch einige Schleswig-Holsteiner und Danziger. 
Von Danzig nach Dänemark ausgehend ist die Zahl der 
Schiffe kleiner (18 mit 670 Last), die Ladungsmenge aber er

28 Diese setzt sich außer den genannten Waren aus folgendem 
zusammen: Schwarzer Syrup 7587 St., Candit I 81/4 St., Blanker Syrup 
22 St., Galgant 15 St., Kaffee 234 ®, Rolltabak 13 St., Brasilholz 
27 C, Zitronen 1200 Stk, Tran 141 Faß, Kupfer 35V2 C, Steinkohlen 
17 Last 8 Tonnen, Krämerei f 8595, ferner aus kleinen Mengen 
Austern, Muscheln, Lachsen, Porzellan, Erdwerk, Povertain(?) und 
Ungarwein.



heblich größer, rd. 500 Last. Sie besteht zum größten Teil 
aus Holz (schätzungsweise rd. 400 Last), etwas Getreide, 
Wolle, Heeden Linnen u. a. Stoffen, im übrigen aus einer 
bunten M ischung kleiner Mengen des wertvolleren Danziger
A usfuhrgu ts29.

D er Verkehr mit Dänemark sowohl wie auch mit Schles
wig-Holstein weist im Laufe des 18. Jahrhunderts, wie wir 
noch sehen werden, außerordentlich große und sehr bezeich
nende Schwankungen auf.

Lin anderes Gesicht hat der Verkehr mit S c h w e d e n ,
der 1752 den mit Dänem ark ganz erheblich übertrifft, was 
freilich nicht für das ganze Jahrhundert gilt. Schweden ist, 
abgesehen von dem schon erwähnten gotländischen Kalk, der 
wichtigste E i s e n  lieferant Danzigs. Meistens handelt es sich 
um „Eisen" schlechthin (8953 Schiffspfund), d. h. Roheisen 
in Barren oder Knüppeln, außerdem um Alteisen, Eisenblech, 
Weiß- und Schwarzblech, Stahl (zusammen rd. 786 Last 
Eisen und Eisenwaren); ferner um geringere Mengen Kupfer, 
Kupferplatten, M essingdraht und Messingkessel, Vitriol, Alaun 
( 1 4 3 6 1 / 2  Centner), Fliesen (10 280 Centner), Teer (6 1 9 1 / 2

Tonnen), Tran (110 Faß und 137 Tonnen), Grab- und 
Schleifsteine, Felle, etwas Bier u. a. Die gesamte Ladungs
m enge30 macht schätzungsweise rd. 3000 Last aus, die auf
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29 Ausfuhr von Danzig nach Dänemark: Eichene Planken 6 Schock 
26 Stk, eich. Dielen 111/2 Schock, ficht. Dielen 401/4 Schock, ficht. 
Bohlen 30 Stk, gr. Pipenstäbe 126 Schock, Hölz. Nägel 18 000 Stk, 
Flottholz 3500 Stk, verschiedene Holzsorten für f 3394; Wolle 
18321/0 St., Flachs 103 St., Federn 59 St., Borsten 63 St., Heeden- 
Linnen 1033 Stk, Sajet 883 Stk, Rasch 142 Stk, Calmanken 2 Stk; 
Juchten 111/4  C, Saffian 9 St.; Pottasche 54 Sch®, Weedasche 2 To.; 
Galmei 80 C, Salpeter 1 C, Stahl 2 C; Roggen 32 Last, Weizenmehl 
2 Last, Hirse 20 Scheffel, Erbsen 6 Scheffel, Fleisch 21/4 To., Honig 
6 To., Met 2 To., Käse 14 Sch® 4 L®, Pflaumen 19 St., span. Salz 
1% Last, Franzwein 18% Ox, Portug. Wein 9 Pipen, Ser. Sekt 
Vs Bott, Bernstein-Rundwerk 40 ® und Krämerei f 14 478.

80 Die einzelnen Mengen sind, soweit nicht schon oben an
geführt: Eisenblech 217% Sch®, Weißblech 27 Faß, Schwarzblech 
20 Faß, Blech 10 Tonnen, Alteisen 641/2 To. u. 17 Oxhoft, Stahl 
11 C, D raht 41/2 C, Kupfer 173/4 C, Altkupfer 61/2 C, Kupferplatten 
22%  C, M essingdraht 128 C, Messingkessel 2i/4 C, Vitriol 32% C, 
Pech 1 Faß, Bier 36 To. u. 40 Faß, Füchse 303 Stk, Seehundsfelle 
55 Stk, M arder 60 Stk, Wolfsfelle 8 Stk, Grab- und Schleifsteine für 
f 53 u. 1 Stein, Krämerei f 1932, außerdem kleine Mengen Segel
tuch, Hausrat, Salz, Porzellan, Butter, Machandelbeeren und 3 Pfei de..
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128 meist kleinen Schiffen von insgesamt 3890 Last Trag
fähigkeit (durchschnittlich also 30 Last groß) eingeht. Da
von werden 114 Schiffe mit 3285 Last als beladen bezeichnet, 
14 mit 605 Last kommen in Ballast; doch ist, wie oben er
wähnt, zu beachten, daß die Kalkschiffe stark überladen sind, 
so daß der übrige Schiffsraum nicht so gut ausgenutzt wird, 
wie es scheint. Die von Danzig nach Schweden ausgehende 
Ladungsmenge entspricht wohl an Umfang annähernd drei 
Vierteln der einkommenden, und man kann annehmen, daß 
die 8 6  beladenen Schiffe mit 2485 Last Tragfähigkeit zu rd. 
90 o/o beladen sind, während 31 Schiffe mit 870 Last in Ballast 
gehen. Die Schiffer sind zu etwa 3/s Schweden, zu 2/s Deutsche 
(Danziger, Vorpommern, preußische Pommern, Mecklen
burger, Schleswig-Holsteiner), doch sind die schwedischen 
Schiffe durchschnittlich etwas kleiner. Die ausgehende Ladung 
besteht aus Roggen (613 Last), Weizen (769 Last), sonstigem 
Getreide, als Gerste, Hafer, Hirse, Buchweizen, Gersten- 
und Buchweizengrütze, ferner Malz und Erbsen (zus. 237 
Last) insgesamt Getreide 1619 Last, außerdem hauptsächlich 
aus Wolle (17 048 Stein =  rd. 250 Last) 31 und Holz (ge
schätzte Menge rd. 180 Last); zu dieser Massenware kommen 
eine Unmenge kleiner Posten Stückgutware:

Flachs 707 St., Hanf 59 St., Heede 27 St., Federn 186 St., 
Borsten 30i/2 St., Baumwolle 7i/2 St., Rindleder 634 Decher, 
Wildleder 33 Decher, Kalbleder 4 Decher, Weißleder 200 Stein, 
Lämmerfelle 700 Stk; Bergerhering 153 To., Fleisch 192i/2 To., 
Käse 119 Sch®, Rotscher 29 Sch®, Speck 22 Sch®, Honig 
1 Tonne, Wachs 17 Sch®, Pottasche 1391/2 Sch®, Glas 35 Kisten 
und 9 Kasten (z. T. Danziger Fabrikat), Galmei 818 C, Zinn 
IO3/4 C, Pulver I 1/2 C, Schrot 7i/2 C; Gekorbener Tabak 312St., 
Blättertabak 80 St., Gartenkümmel 59 St., poln. Anis 41/2 St., 
Kaffee 43 ®, Leinöl 4 Ohm, Kornbranntwein 20 Ohm; Pack
laken 8000 Ellen, Kronrasch 330 Stk, Sajet 153 Stk, Calmanken 
26 Stk, Düffel 2 Stk; Pferdehaar für f 735, Garn und Docht
garn f 435, Papier und Preßpapier f 384, Krämerei f 22929;

•

31 Nach P. J. G. Leube, Handbuch für die Danziger Kaufmann
schaft (Danzig 1799) II s. v. Woll-Gewicht, ist 1 Stein Danziger 
Woll-Gewicht =  34 ® Danz. Da 1 ® Dz. =  431,4 g wiegt, ent
spricht 1 Stein Wolle 14,66 kg. Bei Wolle als Leichtgut kann man 
die Last höchstens zu 1000 kg rechnen, was die obige Lastzahl 
ergibt. Rechnet man mit Leube 60 Stein Wolle auf die Last, so 
ergeben sich 284 Last.



endlich kleine Mengen Ungarwein, Neunaugen, Walnüsse, Linnen, 
poln. Salz und Stühle. Geschätzte Gesamtmenge der Ausfuhr 
2270 Last.

Der Verkehr mit E s t - ,  L i v -  und K u r l a n d ,  im ganzen 
unbedeutend, ist ausgehend z. T. von ähnlicher Art wie der 
mit den ostpreußischen Häfen. Schiffe des Fernverkehrs 
gehen mit Teil- und Restladungen (z. B. französischem und 
spanischem Salz, Pipenstäben u. dergl.) dorthin, dazu einige 
kleinere Schiffe, meist Danziger und Lübecker, mit Danziger 
Stückgut; insgesam t 15 Schiffe von 1000 Last, davon 4 mit 
385 Last in Ballast:

A u s f u h r  nach Est-, Liv-, Kurland: Salz, spanisches 41 Last 
11 To., do. französisches 65 Last und 6 Kisten, franz. Glas 
4 Körbe, Franzwein 12 Oxhoft, Gekorb. Tabak 4 St., Gr. Pipen
stäbe 5 Schock, Pulver 42 C, Schrot 121/2 C, Blei 2 C, Stahl 
74 C, Seife 2 Achtel, Packlaken 7580 Ellen, Pomm. Laken 
450 E., Kerntuch 300 E., Flaggentuch 3 Stk, Rasch 107 Stk, 
Sajet 31 Stk, Boy 3 Stk, Kirboy und Kalmanken je 1 Stk, 
Ungarwein 6 Antal u. 1 Faß, Branntwein f 300, Käse 11 LU, 
Krämerei f 9867. Dazu noch einiges sonstige Stückgut. Ge
samtladung schätzungsweise 122 Last.

Einkommend bringen eben diese kleineren Schiffe (7 be
ladene mit 155 Last Tragfähigkeit, von insgesamt 11 mit
405 L a s t) :

Butter (meist kurische) 226 Viertel und 3 Tonnen, Talg 
307 St., Juchten 14Qi/2 C, Wolle 50 St., Schweinsborsten 50 St., 
Federn 7  St., Roggen 35 Last 7 Scheffel, Dorsch 5 Achtel, See
hundsspeck 2 To., Teer 28 To., Segeltuch 100 Rollen, Pack
laken 50 E., Calmanken 4 Stk, Kupferplatten 107 C, Altkupfer 
21/2 C, Alteisen 15 Faß, Tee 180 U, Krämerei f 996, Möbel f 30.

Nach S t. P e t e r s b u r g  laufen regelmäßig einige kleine 
(25—60 Last) Danziger und Lübecker Schiffe (1752 aus
gehend: 5 Danziger mit 165 Last, einkommend 8  Schiffe mit 
485 Last, wovon aber 4 größere frachtsuchende Holländer 
sind). Diese Schiffe führen zur russischen Reichshauptstadt 
Danziger Stückgut:

Galmei 400 C, Alaun 24 C, Pflaumen 1541 St., Packlaken 
4600 Ellen, Sajet 7 Stk, Glas 50 Kisten, Hering 12 Last, Kaffee 
274 U, Krämerei f 22940; ferner kleine Mengen Kraftmehl, 
Käse, Textilien, Ungar- und Franzwein. Zusammen rd. 60 Last.

Sie bringen dagegen von St. Petersburg nach Danzig:
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Talg 2679 St., Kupfer u. Kupferplatten 4181/2 C, Eisen 
24 Sch®, Alteisen 72 Faß, Juchten 15 C, Segeltuch 384 Stk
u. 10 Rollen, Hanföl 397 Ohm, Schwarzer Syrup 518 St., Papier
f 500, Krämereli f 1560, Oliven 2 Oxhoft, Tee 9 ®.

Damit wäre der Kreis des innerbaltischen Verkehrs abge
schritten, und wir wenden uns dem unvergleichlich bedeuten
deren F e r n v e r k e h r  zu. An der Spitze steht hier im Jahre 
1752 noch unbestritten H o l l a n d .  Amsterdam als der größte 
Getreidemarkt Europas ist das Ziel der Hunderte von ge
räumigen Frachtfahrern, die polnischen und preußischen 
Roggen und Weizen im Danziger Hafen laden. Das Schwer
gewicht liegt dabei immer noch auf dem Roggen, wenn diese 
Getreideart auch nicht mehr so überwiegt wie im 16. und 
Anfang des 17. Jahrhunderts. Insgesamt werden im Jahre 
1752 nach Holland verschifft 19 819 Last Roggen, 13169 
Last Weizen sowie 598 Last andere Getreidearten und Hül
senfrüchte, insgesamt also 33 586 Last Getreide; das ist 
etwas mehr als die Hälfte der gesamten Danziger See-Aus
fuhr überhaupt. An zweiter Stelle, doch in weitem Abstande, 
folgt die Holzausfuhr (hauptsächlich Pipenstäbe und fichtene 
Dielen), die man auf insgesamt 1377 Last schätzen k ann32, 
an dritter die Ausfuhr von Asche (Weedasche und Pottasche) 
mit rd. 1030 Last. Ueber Einzelheiten, sowie über die Aus
fuhr an sonstigen, mit kleineren Mengen (insgesamt rd. 307 
Last), aber z. T. natürlich mit verhältnismäßig höheren 
Werten beteiligten Waren gibt die nachfolgende Uebersicht 
Auskunft:

Große Pipenstäbe 2495 Schock, kleine do. 410 Schock, 
Eichene Planken 61/2 Schock, do. Dielen 32/3 Schock, do. Bohlen 
14 Stk, Fichtene Dielen 183 Schock, do. Bohlen 8 Schock, holl. 
Klappholz 20 Schock, do. franz. 5 Schock, Flottholz 3500 Stk, 
an Dielen und Balken außerdem für f 5880. — Wachs 1 Last 
148 Sch®, 17 L®, Wolle 2812 St., Flachs 303 St., Federn 
1046 St., Borsten 6441/2 St., Kraftmehl 226 St.; Heeden Linnen

32 Ueber die Umrechnung des in Zählmaßen angegebenen Holzes 
in Gewichtmaß werde ich mich an anderer Stelle äußern. Hier sei 
nur so viel bemerkt, daß man im Durchschnitt rechnen kann: 
1 Schock eich. Planken =  8 Last, 1 do. Dielen 4 Last, 1 Schock 
ficht. Dielen 3 Last, 1 do. Bohlen 4 Last, 5 Schock Pipenstäbe 
1 - Last, 5 Schock do. kleine Last, 5 Schock holl. Klappholz 2 Last, 
1 Schock franz. Klappholz 3/4 Last.



36169 Stück, Rindleder 820 Decher, Corduan 415 Decher, Kalb
leder 48 Decher, Hasenfelle 160 Zimmer, Bernstein-Rundwerk 
207 St., 953 ® u. für f 200; Bernstein-Abfall für f 555, Krämerei 
f 26031, Schaufeln f 1032, Hinterländ. Linnen f 1580, Garn 
f 2300, Branntwein f 172, Machandelbeeren 11/2 Last, Fenchel 
14 St., Pflaumen 580 St., Ungarwein 211/2 Antal, Franzwein rd. 
24 O xhoft; an Hüten f 500, Federposen f 430, W agen f 220, 
Pelterei f 150, Bohnen f 330, Schwedengrütze (?) f 120, Fleisch 
13 To., Käse 1 Sch®; endlich kleine Mengen von Pappen, 
Erdenzeug, Sajet, Gummi, Schuhblättern usw. Geschätztes G e
samtgewicht der  Ausfuhr 36300 Last.

Die Einfuhr von Holland stand an Umfang außerordentlich 
hinter der Ausfuhr zurück. Man kann sie auf höchstens 3500 
Lasten, d. h. etwas über Vio der Ausfuhr schätzen, und auch 
dem W erte nach wird das Verhältnis wohl etwas, aber nicht 
sehr viel günstiger gewesen sein. Denn von jenen rd. 3500 
Last entfiel nahezu die Hälfte auf Moppen d. h. Ziegelsteine 
(625 200 Stück, das Stück zu 4 kg gerechnet =  1250 Last) 
und Dachpfannen (431 000 Stück, das Stück zu 2 kg ge
rechnet =  431 Last), sonst war dem Gewicht nach noch er
heblicher, wenn auch im ganzen gering, die Einfuhr von 
Heringen (3364 5/s Tonnen und 3 Lasten =  283 Last) und 
von etwas Kalk (157 Last) und französischem Salz (551-/2

Last). Die Zahlungsbilanz wurde aber zweifellos sehr ver
bessert durch Kolonialwaren, Gewürze und Südfrüchte (schät
zungsweise 816 Last), Färbemittel und Chemikalien (rd. 106 
L ast); sowie durch Gewebe, deren Einfuhr gegen früher zwar 
sehr gesunken, aber wenigstens in Rasch und Trip immer 
noch nennensw ert war. Im einzelnen setzte sich die Einfuhr,
soweit nicht schon genannt, wie folgt zusammen:

1. N ahrungs- und Genußmittel europ. Herkunft: Kabeljau
261,4 To., Fleisch 3 To., Austern 1 To. u. f 200, Butter 5 Achtel, 
Käse 21 Sch® 14 L®, Perlgrütze 912 St. Gerstengrütze 438 
Scheffel u. 1 Last, Pflaumen 508 St., Prünellen 16 St., Nüsse 
12 St., Hopfen 107/io Sch®. — 2. Weine usw.: Franzwein 
191V« Ox, Rheinwein 1302/3 Ohm, feine Weine für f 1440, 
Barcelona-Wein IO1/? Bott, Serese Sekt 1 Bott, Petersemmi 
4i/2 Pipen, Neapolit. Wein 44/s Pipen, Sement 3 Ox; Branntwein 
1602/3 Ohm und 661/2 Ox, Essig 238 Ox. — 3. Koloniale Genuß- 
mittel, Südfrüchte usw.: Brauner Zucker 21 496x/2 St., Candit 
10740 St., Muskovade 1460 St., Sukkade 22 St., Blanker Syrup 
2224 St., Pfeffer 4120 St., Kaneel 1571/2 St., Mandeln 1580 St.,
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Rosinen 29601/2 St., Korinthen 1412 St., Feigen 207 St.., Pome
ranzenschalen 762i/2 St., Baumöl 5876 Stein, 11 Ohm u. 881/2 
Tonnen, Zitronen 6600 Stk, Apfelsinen 1600 Stk, Pomeranzen 
3200 Stk, Limonen 4 Ox, Tee 4611 ®, Kaffee 8629 ®, Rolltabak 
249471/2 St., Gekorbener Tabak 551/4 St., Blättertabak 31 % St., 
Muskatnüsse 231/2 St., Koriander 1 St., Lorbeer 51/2 St., Lakritzen 
871/2 St., Nägelein 18i/2 St., (Muskat-) Blüten 43 St., Ingwer 
134 St., Cardamon 81/2 St., Oliven 5Vö St., Reis 58 St., Poln. 
Anis 209 St., Kümmel 104 St., Kapern 811/2 St. — 4. Färbemittel 
und Chemikalien: Gelbe Brasil 451/2 C, Rote do. 39 C, Braune 
do. 8 C, Brasilholz 52i/2 C, Galläpfel 22i/s St., Saffran 24 % 
Platt-Indigo 451/2 St., Blaußel 302 St., Grünspan 5 St., Schmack 
309 C, Gemeiner Krapp 1091/2 C, Mullkrapp 101 C, Weede 
10 Viertelfaß, Bleiweiß 322 C, Mennige 19 C, Glöte (wohl =  
Silberglätte) 17 C, Weinstein 38 C u. 7i/2 St., Schwefel 348 C, 
Harz 711/2 C, Terpentin 7i/2 C, Leim 141/2 C, Gummi 23 St., 
Seife 12 St., Tran 193i/2 Faß, Fischbein 111 St., Rüböi 33 Ohm, 
Leinöl 385 Ohm, Gips für f 100. — 5. Textilrohstoffe, Gewebe, 
Felle u. Leder: Wolle 301/2 St., Baumwolle 459 St., Kamel- 
Garn u. -Haar 1272 ®, Türk. Garn 382 ®, Kronrasch 5102 Stk, 
Trip 254 Stk, Coujanten 54 Stk, Polmeten 35 Stk, (engl.) Sarges 
140 Stk, Green 53 Stk, Laken 1219 Ellen, Ratin 268 E., Segel
tuch 191 Rollen, Kattun für T 1800; Kalbleder 22 C, Sohlen
leder 171 ®, Smaschen 5000 Stk, Lämmerfelle 200 Stk. — 6 . Metall
waren: Eisen 12 Sch® u. 11 Faß, Stahl 182 C, Alteisen 324 Faß, 
Ankereisen 131/2 C, Eis. Grapen 1821/4 C, Eis. Pfannen 421/2 C, 
Eisendraht 68 C, Kupfer 11/2 C. — 7. Sonstiges: Ordinäres 
Papier 2081 Ries, Postpapier 262 Ries, Marmorsteine 3 Stk u. 
für f 500, Erd werk für f 36, Bäume für f 95, Krämerei f 115 756.

Bei diesem Gewichtsverhältnis der Einfuhr zur Ausfuhr 
ist es kein Wunder, daß nahezu % der von Holland ein
kommenden Schiffe in Ballast gingen, nämlich von ins
gesamt 415 Schiffen mit 38 095 Last Tragfähigkeit (Durch
schnitt rd. 92 Last) 299 Schiffe mit 26 815 Last; aber 
auch bei den 116 beladenen Schiffen von 1 1  280 Last war 
wohl nur knapp 1/3 der Tragfähigkeit wirklich ausgenutzt. 
Im ausgehenden Verkehr waren dagegen die 402 nach 
Holland bestimmten Schiffe von 35 310 Last Tragfähigkeit 
(Durchschnitt rd. 8 8  Last) wohl so gut wie sämtlich voll
beladen.

Der Verkehr nach Holland wird zum weitaus größten Teil 
von der holländischen Schiffahrt selbst besorgt. Nahezu 90 
Prozent geht nämlich unter holländischer Flagge: ausgehend



346 Schiffe (86 o/0) von 31 485 Lasten Tragfähigkeit (89,1 °/o), 
einkommend 367 Schiffe (88,4 o/0) von 34 340 Lasten (90 <>/<,). 
Das restliche Zehntel geht unter den verschiedenen deutschen 
Flaggen: ausgehend 29 Ostfriesen (1750 Last), 5 Schleswig- 
Holsteiner (185 Last), 1 Pommer (75 Last), 11 Danziger 
(1265 Last), insgesamt 46 deutsche Schiffe (11,4 o/o) von 
3275 Last (9,2 o/o), einkommend 30 Ostfriesen (1845 Last), 
2 Schleswig-Holsteiner (80 Last), 1 Hamburger (95 Last), 
12 Danziger (1550 Last), insgesamt 45 deutsche (10,8 o/0) 
von 3570 Last (9 o/o). Schließlich sind noch ein paar Dänen 
(ausgehend 6 von 330 Last, einkommend 2 von 125 Last) 
und Norweger (aus 4 von 220 Last, ein 1 von 60 Last) 
beteiligt.

Der N atur der Hauptladung, des Getreides, und ihres 
Verbrauchs, sowie dem klimatischen Charakter des Ostsee
gebiets entsprechend zeigt der Verkehr mit Holland einen 
ausgeprägten jahreszeitlichen Rhythmus. Gleich nach dem 
Eisfreiwerden des Hafens und der Eröffnung der Schiffahrt 
(i. J. 1752: 14. März) laufen die von Holland kommenden 
Schiffe in großen Scharen ein. Im April, noch mehr im Mai 
flaut dann der einkommende Verkehr ab, um im Juli seinen 
Tiefstand zu erreichen. Im August folgt ein neues Ansteigen, 
das in der zweiten Hälfte des Septembers seinen Höhepunkt 
erreicht; im Oktober ist die Zahl der einkommenden Schiffe 
immer noch beträchtlich, im November und Dezember folgen 
nur noch wenige Nachzügler. Die Hoch- und Tiefpunkte des 
ausgehenden Verkehrs liegen naturgemäß etwas später als 
die des einkommenden. Während des Frühjahrs erreichen die 
Verladungen im April ihre Höchstmenge, im Herbst in der 
zweiten Hälfte des September und im Oktober, dazwischen 
liegt die Mindestmenge in der ersten Augusthälfte. Die bei
folgende Kurve (Bild 1) veranschaulicht das deutlich.

Mit den damals österreichischen südlichen Niederlanden, 
genauer gesagt mit O s t e n d e ,  bestehen im Jahre 1752 nur 
ganz unbedeutende Verbindungen. Es kommen von dort 
lediglich im Oktober 3 Danziger Schiffe von zus. 525 Last in 
Ballast. Und das ist bezeichnend für fast die ganze hier be
handelte Periode. Erst 1782 belebt sich dieser Verkehr für
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wenige Jahre, vielleicht im Zusammenhang mit den Kolonial- 
im ternehm ungen Josephs II., und dann nochmals 1795— 1805 
infolge der Einverleibung des Landes in Frankreich und 
Napoleons Rüstungen in Antwerpen.

N o r w e g e n  kommt im aus- und eingehenden Schiffs
verkehr Danzigs erst an 7. bzw. 6 . Stelle (wenn man den 
Verkehr mit den deutschen Häfen der Ost- und Nordsee als 
Ganzes zusam menfaßt), aber er zeichnet sich durch ein un
gewöhnlich günstiges Verhältnis der Ladungsmenge zum 
Schiffsraum aus. Norwegen ist im Jahre 1752 das einzige 
Land, wo im einkommenden Verkehr Danzigs die Ladungs
menge (rd. 3400 Last) die offizielle Tragfähigkeit der Schiffe 
(55 mit 2710 Last) nicht nur erreicht, sondern um 1/4 über
steigt. Es ist der Bergerhering, der das bewirkt. Er wurde 
wegen seiner Billigkeit in den Ostseeländern geschätzt, ob
wohl man ihn sonst wegen seines etwas tranigen Geschmacks 
dem holländischen nachstellte. Die 39 337y2 Tonnen Hering 
(---=3278 Last, die Last zu 12 Tonnen gerechnet) machen bei 
weitem den Hauptteil der Ladung aus; dazu kommen noch 
813 1/2  Schiffspfund Rotscher, 329y2 Tonnen Dorsch und 1% 
Tonnen Say, zusammen etwa 94 Last Dörrfisch, 298y2 
Tonnen ( = 2 5  Last) Tran, endlich kleine Mengen von is
ländischen Strümpfen, Fellen, Kupfer u. a. Waren. Die H aupt
zufuhr des Herings erfolgt im April bis August. — Im aus
gehenden Verkehr (41 Schiffe mit 1560 Last), der schon 
durch seine niedrigere Zahl zeigt, daß der ausgehende La- 
dungsbedarf nicht so groß war, sind die Schiffe, im Gegen
satz zu der sonst im ausgehenden Fernverkehr Danzigs herr
schenden Regel, nicht immer vollbeladen (geschätzte Menge 
1230 Last =  rd. 80 o/0 der Tragfähigkeit). Ausgeführt wird 
hauptsächlich Getreide (584y2 Last Roggen, 128 Last Weizen, 
219 Last sonstiges Getreide, namentlich Gerste und Malz), 
demnächst Holz (rd. 120 Last), Asche (40 Last), endlich 
kleinere Mengen Flachs, Hanf, Wolle, Gewebe (bes. Sajet), 
Krämerei und allerhand sonstiges Stückgut. Der Verkehr 
wird einkommend etwa zur Hälfte, ausgehend zu 2/z von Nor
wegern besorgt, der Rest entfällt auf Holländer, Schotten, 
Deutsche und Dänen.

Beiträge zur Statistik der deutschen Seeschiffahrt usw. 1 0 3



1 0 4 Walther Vogel

Der Verkehr mit E n g l a n d ,  genauer gesagt mit den 
Britischen Inseln, steht im Jahre 1752 noch weit hinter dem 
holländischen zurück, ein Verhältnis, das sich, wie wir noch 
sehen werden, später änderte. Er zeigt aber auch einen ganz 
anderen Charakter, vor allem darin, daß die Getreideausfuhr 
(140 Last) damals noch so gut wie gar keine Rolle spielt. 
Dagegen ist Holz diejenige Ladung, die in der Ausfuhr nach 
England vorherrscht; die Holzausfuhr, schätzungsweise min
destens 6466 Last, übertrifft die nach Holland um das vier- 
bis fünffache. Ausgeführt werden hauptsächlich große und 
kleine Pipenstäbe, fichtene Dielen und Bohlen, eichene Planken 
und Dielen.

Im einzelnen handelt es sich um folgende Mengen: Große 
Pipenstäbe 8919 Schock, Kleine do. 25841/4 Schock, Eichene 
Planken 202 Vs Schock, do. Dielen 67i/2 Schock, Fichtene Dielen 
611 Schock, do. Bohlen 96y2 Schock, Holl. Klappholz 23S2/s 
Schock, franz. do. 5 Schock, eichene Riemen 12 Schock, eschene 
do. 2OV2 Schock, Hölzerne Nägel 69 000 Stk, verschiedenes Holz
werk für f 1818.

Auffallend ist dabei, daß die englischen Schiffe in der 
Regel viel mehr Holz laden, als ihre offizielle Tragfähigkeit 
erwarten läßt, manchmal rd. 50 % mehr, bisweilen aber sogar 
100 0/0 und selbst darüber. Da sich diese Erscheinung bei 
fremden Schiffen, die nach England gehen, nicht im gleichen 
Maße wiederholt, so muß man vermuten, daß die englische 
Schiffsvermessung die Tragfähigkeit der Schiffe niedriger er
scheinen ließ, als sie tatsächlich war, was allerdings voraus
setzt, daß die englische Vermessungsregel in Danzig aner
kannt w urde33.

33 Einige Beispiele für diese „Ueberladung“ englischer Schiffe,
die in Wirklichkeit wohl keine war:

Thomas Wichermann von Scarborough
Schiff 100 Last, 7. Juli aus nach England

Geschätztes Gewicht 
in Lasten

Ladung: 14 Schock eich. D i e l e n ............56
21/4 Schock ficht. B o h le n ............10

16 5/6 Schock ficht. Dielen . . . . .  50 
180 Schock gr. Pipenstäbe . . . . 36
(ferner 200 Achtel Störe, 49 fl. an eich!
Enden) zus. 152
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Fortsetzung von A n m .33) Geschätztes Gewicht
in Lasten

Thom as Hinderwal von Scarborough
Schiff 100 Last, 14. Juli aus nach England 
Ladung: 41/2 Schock eich. P l a n k e n ......................... 36

4
12
66,5
42

1 Schock eich. Dielen 
3 Schock ficht. Bohlen . .

310 Schock gr. Pipenstäbe \
30 Schock kl. Pipenstäbe /  '
14 Schock ficht. Dielen . .

(ferner 100 Achtel Störe, 66 fl. an
Rahnen) zus. 160,5

Thomas Grayson von London
Schiff 100 Last, 14. Juli aus nach England 
Ladung: 140 Schock gr. Pipenstäbe \  01

20 Schock kl. Pipenstäbe / * * * *
29 Schock ficht. Dielen . . . . .  87
5 Schock ficht. Bohlen . . .  . 2 0

zus. 138
Derselbe Schiffer geht aus nach England

am 9. August mit 152 Last, am 2 . September 
153 Last Ladung!

Israel Blackbourne von London
Schiff 150 Last, 19. Juli aus nach England 
Ladung: 246 Schock gr. Pipenstäbe J en 7

10 Schock kl. Pipenstäbe / ‘ * * ’
15% Schock eich. Planken . . . . 126 
111/2 Schock ficht. Dielen . . . . . 34,5 
2 Schock ficht. Bohlen . . . . . 8

zus. 219,2
William Tingey von London

Schiff 100 Last, 26. Juli aus nach England 
Ladung: 9 Schock 29 Stück eich. Planken . 76

200 Schock gr. Pipenstäbe \  ~
50 Schock kl. Pipenstäbe / ’ * * ’
23y2 Schock ficht. Dielen . . . . . 70,5 
5 Schock 5 Stück ficht. Bohlen . . 20 

148 Schiffspfund Pottasche . . . . 12
(ferner 6000 eich. Nägel) zus. 226

John Clarkson von Whitby
Schiff 60 Last, 13. Oktober aus nach England 
Ladung: 525 Schock gr. Pipenstäbe \  114 q

62 Schock kl. P ipenstäbe / * * * *
(ferner Pottasche, Wachs, Krämerei,
Störe, Salpeter, Bernstein-Rundwerk).

Mag man auch zugeben, daß in der hier für die Umrechnung 
in Lasten angewandten Schätzungsmethode allerhand Fehlerquellen 
stecken, so kann die regelmäßige W iederkehr dieser Erscheinung 
doch kein Zufall sein, zumal sie sich bei den Danziger Schiffen die 
nach England gehen, nicht zeigt (z. B. Jochim Höpner von Danzig, 
Schiff 200 Last, 2 . August aus nach England, mit eich. Planken, 
Pipenstäben, ficht. Bohlen und Dielen, geschätztes Ladungsgewicht 
I 861/2 Last;, ebensowenig bei den holländischen, mit Getreide oder 
Holz nach Holland bestimmten Schiffen.
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Sonst werden nach England noch ausgeführt: Asche 965 
Last, bedeutende Mengen an Heeden Linnen, nämlich 92 989 
Stk, Flachs 1962 St., Hanf 825 St., Federn 198 St., Schweine
borsten 74 St, Wachs 291 Va Sch®, Kraftmehl 524 St., Störe 
2503 Achtel, Seife 289y* To., Antimon 601 C, Eisen 172 
Sch®, Salpeter 464i/2 C, Garn für f 5870, Linnen f 5100, 
Krämerei f 32 177; ferner kleine Mengen an folgenden 
W aren34:

Pulver IOV2 C, Wolle 27 St., Honig IO1/4 To., Branntwein 
für f 594, Doppelbier 14 Viertel, Franzwein 4 Ox, H asenfdle  
60 Zimmer, Pelterei f 60.,

Die Ladung der umgekehrt von England nach Danzig 
gehenden Schiffe setzt sich dem Gewicht oder Raumbedarf 
nach zu 3/s aus Steinkohlen (3311/2 Last und 64 Tonnen — 
zus. 337 Last) und, meist schottischem, Salz (526V2 Last und 
118 Tonnen =  zus. 536 Last) zusammen. Der Rest besteht 
aus Bier (mit einigen Nahrungsmitteln engl. Herkunft rd. 40 
Last), Metallwaren (rd. 140 Last), Geweben (rd. 22 Last), 
Leder und Fellen ( 6  Last), sonstigen M anufakturen und 
Kramereien, Wein (50 Last), namentlich aber einer nicht ganz 
unbeträchtlichen Menge von Kolonialwaren (rd. 182 Last), 
unter denen Tabak, Ingwer und Reis voranstehen, wie die 
folgende Zusammenstellung ausweist:

1. Nahrungsmittel als: Bier 217 Vö Ox und 10 Last, Käse
12 Sch® und 13 L®, Bücklinge 2 To., Austern i/2 To., Essig 
1 Ox, Tran 30 Faß, engl. Gewürz f 480. — 2. Metallwaren: Blei 
2457 C, Zinn 924i/2 C, Schrot 1221i/2 C, Mennige 94 C, BleiweiS 
15 C, Silberglätte 18 C, Kupferwasser oder Vitriol 760 C, G rün
span 13 St., Weißblech 15 Faß. — 3. Gewebe: Nordertuch 
68 207 Ellen, Platting 700 E., Londoner Tuch 140 E., Span. Tuch 
320 E., Kirsey 207 Stk, Drogut 397 Stk, Sarges 128 Stk, Boy 52 Stk, 
Trip 12 Stk, Kronrasch 11 Stk, Coujanten 5 Stk. — 4 . Manufakturen 
usw.: Flaschen („Botteigen“ ) 54500 Stk, Schleifsteine 502
Schalen, Seid. Schmallen(?) 91/2 St., Krämerei f 137 485, Erd
werk f 210, Strümpfe f 450, Hüte f 25, Hausrat f 40, „W asser“ 
(wohl Riechwasser) f 120. — 5. Wein und Kolonialwaren: Wein 
401 Ox, Gekorbener Tabak 34651/2 St., Blättertabak 2490i/2 St., 
Rolltabak 900i/2 St., Baumöl 369 St., Pfeffer 853 St., Ingwer 
30101/2 St., Farin ( =  Puderzucker) 1205 St., Muskovade 754 St.,

34 Da versehentlich einige Ladungsverzeichnisse nicht vollständig 
abgeschrieben wurden, sind die Angaben nicht ganz vollständig.
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Brauner Zucker 5 St., Candit 14i/2 St., Rosinen 19 St., Mandeln 
201/2 St., Blanker Syrup 70 St., Pflaumen 11/2 St., Reis 5901 St., 
Zitronen 1000 Stk, Kaffee 1706 fE, Kastanien 150 Gelbe Brasil
301/2 C.

Die gesamte von England nach Danzig kommende Ladung, 
schätzungsweise 1440 Last, nahm schwerlich mehr als Vs 
der Tragfähigkeit der beladenen Schiffe (61 mit 3760 Last) 
und 1/g der Tragfähigkeit aller einkommenden Schiffe (116 
mit 8555 Last) in Anspruch; 54 Schiffe mit 4795 Last liefen 
in Ballast ein. Ausgehend sind es 1 0 2  Schiffe von 6710 Last 
Tragfähigkeit, also das Schiff im Durchschnitt 6 6  Last groß. 
Der Flagge nach sind es hauptsächlich Engländer (ein: 95 
mit 5850 Last, aus: 93 mit 5795 Last) und Danziger (ein: 18 
mit 2525 Last, also im Durchschnitt 140 Last, aus: 7 mit 
810 Last) beteiligt, sonst noch ein paar Dänen, 1 Holländer,
I Pommer. Die größte Zahl der Schiffs-Ankünfte von Eng
land liegt im April und Mai (17 mit 1360 Last, 23 mit 1290 
Last), die größte Zahl der Abfahrten findet im Juli statt (30 
mit 1805 Last).

Der Verkehr Danzigs mit F r a n k r e i c h  steht im Jahre 
1752 unbestritten an zweiter Stelle, hinter Holland, er über
trifft den Verkehr mit England erheblich, besonders aus
gehend, wo er 195 Schiffe mit 18 363 Last Tragfähigkeit be
ansprucht, aber auch einkommend mit 119 Schiffen von
II  385 Last Tragfähigkeit. Von der Ausfuhr nach Holland 
und England unterscheidet sich die nach Frankreich dadurch, 
daß sowohl erhebliche Mengen Getreide (8887 Last Roggen, 
2553 Last Weizen, 108 Last sonstiges Getreide) als auch 
Holz (4489 Schock große und 1265 Schock kleine Pipenstäbe, 
49Va Schock eich. Planken, 8 V2 Schock eich. Dielen, 601 Vs 
Schock ficht. Dielen, 1711/4 Schock ficht. Bohlen, 60 Schock 
holländisches und 42V2 Schock französisches Klappholz, 
ferner ziemlich große nur in Geldwert angegebene Betiäge, 
nämlich für f 28 214, zusammen schätzungsweise rd. 5200 
Last) ausgeführt werden. Die Verladungen beschränken sich 
also nicht so einseitig wie bei den beiden anderen Ländern 
auf eine der beiden Warengruppen. An Asche werden rd. 
467 Last nach Frankreich verschifft, sonst noch folgende 
kleine Beträge an Danziger Stückgut:
8
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Hanf 210 St., Flachs 27 St., Wolle 9 St., Federn 195 St., 
Schweinsborsten 96 St., Heeden Linnen 714 Stk, Kraftmehl 50 St., 
Wachs I I 21/2 Sch®, Rindleder 21 Decher, Corduan 18 Decher, 
Störe 100 Achtel, Ungarwein 26 Antal, Krämerei f 12 892, Garn 
f 1530, Linnen f 60, Posen und Federn f 145, Branntwein f 546; 
zusammen schätzungsweise etwa 40 Last.

Das meiste Fiolz wird in den Monaten Mai bis Oktober 
verschifft, dagegen finden die Getreideverladungen in zwei 
deutlich geschiedenen Jahreszeiten statt, zuerst im März und 
April, dann wieder von Mitte Oktober ab; im November 
gehen noch über 40 Getreideladungen mit 3129 Last Roggen 
und 603 Last Weizen ab. — Der einkommende Verkehr be
ansprucht wie bei den meisten Ländern jenseits des Sundes 
nur einen geringen Teil (etwa V7 ) der Tragfähigkeit der 
Schiffe; daher kommt etwa die Hälfte der Schiffe, 55 von 
5640 Last, in Ballast, und von den 64 beladenen wird nur 
etwa 30 0/0 ihrer auf 5745 Last bemessenen Tragfähigkeit 
ausgenutzt. Die alten maßgebenden Waren der französischen 
Ausfuhr stehen dabei immer noch voran: Wein mit 6857 1!s 
Oxhoft ( =  rd. 857 Last) und Salz mit rd. 395 Last; dazu 
kommen 5511/2 Ohm Branntwein, 39V2 Ohm Essig, 3894V2 
Stein Pflaumen, an gewerblichen Erzeugnissen, Färbemitteln 
und Chemikalien: Glas (180 Kasten und 14 Körbe), eiserne 
Grapen (860 Centner), 5 3 1/2  C Harz, 76 C Terpentin, 697 
Stein Färbekraut und Wau, 115 St. Blaussel, 94 St. Grünspan 
und für 28 476 Gulden Krämerei, ferner kleine Mengen an 
Postpapier, Saffian, Walnüssen, Aepfeln, Käse, Schinken, 
Konfitüren, Weinstein, Gips, Steinen u. a. Hauptsächlich ist 
aber Frankreich einer der wichtigsten, nächst Holland und 
neben Lübeck der wichtigste Kolonialwaren-Lieferant D an
zigs, vor allem in Kaffee und Syrup. Es kommen von Frank
reich nicht weniger als 253 421 ® Kaffee und 36140 Stein 
(schwarzer) Syrup, ferner 60111/2 Stein Zucker verschiedener 
Art (hauptsächlich Muskovade, auch etwas Farin, Candit, 
brauner Zucker), 1397 Stein Indigo, 23 Stein Ingwer, 54 St. 
Mandeln, 316 St. Feigen, 136 St. Rosinen, 153 St. Rolltabak, 
41/2 St. Baumöl, 1 C Rote Brasil. Die gesamte einkommende 
Ladung kann man auf 1758 Last, die ausgehende auf über 
17 000 Last, also etwa das Zehnfache, schätzen. — Der Ver-



kehr mit Frankreich zeichnet sich ferner dadurch aus, daß 
die Flagge des Bestimmungslandes in ihm gar keine Rolle 
spielt: nur ein Franzose mit einem kleinen Schiff von 3 0 Last 
'beteiligt sich daran. Die oft wiederholte Behauptung, daß' 
der Ostseeverkehr Frankreichs noch im 18. Jahrhundert sogut 
wie ausschließlich von Holländern und Engländern besorgt 
worden sei, wird durch die Danziger Register wiederlegt: 
im ausgehenden Verkehr mit Getreide und Holz stehen viel
mehr die Deutschen, jedenfalls der Tragfähigkeit nach, voran 
mit 83 Schiffen und 9278 Last, darunter überwiegen die
Danziger mit 71 Schiffen von 8318 Last (sonst fahren noch
Hamburger, Bremer, Ostfriesen und Schleswig-Holsteiner), 
erst dann kommen die Holländer mit 103 Schiffen und 8495 
Last; sonst sind noch ein paar Dänen, Norweger, und je 1 
Schwede, Flandrer (Ostende), Spanier beteiligt, einkommend 
auch 2 Engländer. Die Danziger Schiffe zeichnen sich durch 
besonders große Tragfähigkeit (im Durchschnitt 116 Last) 
aus, einzelne sind über 200 Last groß.

Daß die S p a n i e n  fahrt bereits in der 1. Hälfte des 17. 
Jahrhunderts ihren Höhepunkt überschritten hatte, ist seit 
langem bekannt. Im Jahre 1752 gehen von Danzig nach
Spanien 32 Schiffe mit 3455 Last (Durchschnitt: 108 Last), 
die sich auf 15 Holländer (1925 Last, Durchschnitt: 135
Last), 5 Deutsche (2 Danziger, je 1 Bremer, 1 Stralsunder, 1 
Schleswig-Holsteiner, zus. 655 Last, Durchschnitt 131 Last),
2 Dänen (130 Last), 4 Schweden (395 Last), 4 Engländer 
(270 Last), 2 Spanier (80 Last) verteilen. Die Ladung besteht 
zum größeren Feil aus Holz (Pipenstäben, ficht. Dielen und 
Bohlen, ficht. Balken, Eichenplanken und Klappholz, zus. rd. 
2130 Last), zum kleineren aus Getreide (220 Last Roggen, 
543 Last Weizen, 130 Last Gerste), ferner aus etwas Flachs 
(672 St.), Hanf (570 St.), Heeden Linnen (3428 Stk) und 
„hinterländischer" Leinewand, Wachs (45% Sch®), Pottasche, 
Juchten, Leinsaat, Krämerei u. a. mehr. Nach Portugal gehen
3 Schiffe (295 Last), und zwar 2 Holländer und 1 Däne, mit 
328 Last Getreide, etwas Flachs und Bohnen. Zurück von 
Spanien und Portugal kommen nur 16 Schiffe (1485 Last), 
und zwar 1 Engländer mit 60 Last aus Portugal, aus Spanien
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3 Spanier, 8 Holländer, 4 Engländer, 1 Schwede, davon 2 (290 
Last) in Ballast, 14 (1195 Last) beladen, und zwar mit 926 Last 
6 Tonnen Salz, 6 3 1/2  Pipen und 38% Botten (zus. =  25 Last) 
Wein, ferner mit 1669 Stein und für f 1000 Baumöl, 689 St. 
Südfrüchten (456 St. Feigen, 133 St. Rosinen, 92i/s St. 
Mandeln, 71/2  St. Capern), 10800 Apfelsinen, 2000 Pome
ranzen, 800 Citronen, 2 Oxhoft Limonen, kleinen Posten 
Fliesen, Branntwein, Haselnüssen, Essig, Kaffee, Indigo u. a. 
Stückgut. Die Tragfähigkeit wird also zu über 80 o/0 ausge
nutzt. Die nach Spanien ausgehenden Danziger u. a. Deut
schen haben offenbar auf der Rückkehr England, Frankreich 
oder die Niederlande (auch Ostende!) angelaufen und sind 
unter diesen Ländern verbucht.

Damit sind die Länder aufgezählt, mit denen Danzig einen 
regelmäßigen Fernverkehr unterhält. Die beifolgenden Karten
bilder veranschaulichen die Verteilung der W arenausfuhr und 
-einfuhr nach den verschiedenen Verkehrsrichtungen im Jahre
1752 noch deutlicher, und die Tabellen 2—6 ermöglichen
einen bequemen Vergleich des Warenverkehrs mit den ein
zelnen Ländern für einige der wichtigsten Waren. Der Ver
gleich würde noch lehrreicher und in mancher Hinsicht rich
tiger durchgeführt werden können, wenn es möglich wäre,
außer dem Gewicht bzw. Raumbedarf in Lasten auch die
Werte zu ermitteln; dazu fehlen mir jedoch, einstweilen
wenigstens, ausreichende Unterlagen.

Abgesehen von dem geschilderten Bereiche des regel
mäßigen Verkehrs tauchen aber, wie schon bemerkt, in den 
Listen ab und zu noch andere Herkunfts- und Bestimmungs
länder auf. Im Jahre 1752 geht ein Holländer von 100 Last 
mit ficht. Dielen, Teer, Pech, Harz, Tran, Wachs, Erbsen, 
Hanf, Heeden Linnen und Segeltuch (zus. rd. 48 Last) nach 
Genua. Nach I t a l i e n  gehen sonst noch direkt Schiffe 1766 
(15 Schiffe!), 1779 und 1780 (je 2), 1791 (1), 1794 (3 nach 
Livorno), 1797 (8, davon 1 nach Genua, 4 nach Livorno), 
1802 (2 nach Livorno), 1803 (9 nach Livorno); es kommen 
solche von dort 1765 (1), 1768 (1), und von 1787 wird der 
Verkehr einkommend nahezu regelmäßig, wobei fast immer 
Livorno als Herkunftshafen genannt wird. An a n d e r e n



M i t t e l m e e r h ä f e n  werden (abgesehen von Cette) noch 
genannt ausgehend 1802 Korsika (1), Tripolis (1), ein
kommend 1796 Kreta (1 „Cretta") und Dalmatien (1). Von 
I s l a n d  kommen Schiffe 1756 (2) und 1799 (1), es gehen 
dorthin solche 1756 (1), 1785 (1). Nach A r c h a n g e l  geht
1773 1 Schiff, nach M a d e i r a  1779 1 (mit Getreide) und 
vielleicht 1798 2 („Mandera" ?). Ein seltener Gelegenheits
verkehr ist auch der mit W e s t i n d i e n  (ein: 1763 1 Schiff, 
aus: 1764 und 1765 je 1, 1769: 2). Nach „ Ame r i k a "  geht 
zum ersten Mal ein Schiff 1760, dann nochmals je eines 1798 
und 1802 (Philadelphia); es kommt von dort je 1 Schiff 
1792, 1795 (G. A. Hallowell von Providence35, in Ballast), 
1796 (Providence), 1801 (Charleston), 1803 (New York). 
1796 kommt ein Schiff von „Kunkord" und läuft ebendorthin 
wieder aus; wenn aber damit Concord, New Hampshire USA., 
gemeint sein sollte, so käme dieses wohl höchstens als Hei- 
mats-, nicht als Herkunfts- oder Bestimmungshafen in Frage.
1774 und 1778 kommt je 1 Schiff von T e r r e n e f ,  worunter 
man zunächst Terreneuve, d. h. Neufundland verstehen 
möchte. Da aber beide Schiffe Wein geladen haben, so liegt 
vielleicht ein Schreibfehler für Teneriff(e) vor.

Wie schon oben bei verschiedenen Ländern angedeutet, 
kommen die meisten Schiffe von eben den Ländern, wohin 
sie, nach Einnahme einer Ladung in Danzig, ausgehend 
wieder bestimmt sind. Daß dies durchaus der Regelfall ist, 
lehrt folgende Uebersicht: Von 402 nach Holland bestimmten 
Schiffen sind gekommen von Holland 302, von Frankreich 52, 
von Spanien 5, von England 2, von Norwegen 8, von Däne
mark 8, von Bremen 2, von Hamburg 10, von St. Petersburg 
4, von anderen Häfen 9; von 102 nach England bestimmten 
Schiffen sind gekommen von England 80, von Frankreich 4, 
von Spanien 3, von Holland 2, von Norwegen 4, von Däne
mark 1, von Schweden 2, von deutschen Ostseehäfen 6; von 
41 nach Norwegen bestimmten Schiffen sind gekommen von 
Norwegen 32, von England 3, von Schweden 3, von deut
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sehen Ostseehäfen 2, unbekannter Herkunft 1; von 120 nach 
Schweden bestimmten Schiffen sind gekommen von Schwe
den 110, von Norwegen und Bremen je 2, von England, 
Frankreich, Rostock, Königsberg, St. Petersburg je 1. Ebenso 
gehen fast durchweg dieselben Schiffe hin und her im Ver
kehr mit Lübeck, Pommern (Leba), St. Petersburg. Aus
nahmen bilden hauptsächlich Frankreich und Spanien, was 
damit Zusammenhängen wird, daß am Verkehr mit diesen 
Ländern die nationale Flagge wenig oder gar nicht beteiligt 
war; dieser Verkehr lag vielmehr vorwiegend in den Händen 
der Holländer und Deutschen. Von den 195 nach Frankreich 
bestimmten Schiffen waren dementsprechend gekommen von 
Frankreich nur 44, von Holland 90 (meist Holländer, auch 
einige Danziger), von England 13 (sämtlich Danziger), von 
Spanien 1, von H am burg 5, von Bremen 4, von Ostende 2, 
von Norwegen 5, von Dänemark 7, von Schweden 2, von 
Schleswig-Holstein 6, von Livland 5, von sonstigen (meist 
Ostsee-) Häfen 11. Von 32 nach Spanien bestimmten Schiffen 
waren gekommen von Spanien 5, von Portugal 1, von Hol
land 11, von England 3, von Frankreich, Norwegen, Bremen, 
Schleswig-Holstein, Lübeck, Pommern je 1, von Hamburg, 
Dänemark und Schweden je 2.

Ueber die Beteiligung der verschiedenen Nationalitäten am 
Verkehr mit den einzelnen Ländern im Jahre 1752 ist im 
übrigen oben schon das Nötige gesagt. Lehrreich ist aber 
auch ein Vergleich der Nationalitätenanteile am Gesamtver
kehr, für den 1670, 1679, 1688, 1729, 1739, 1752 die U nter
lagen gegeben sind. Legt man dabei die Zahl der Schiffs
einheiten zugrunde, so ergibt sich folgendes Bild (Bild 2, 
oben). Noch richtigere Vorstellungen aber vermittelt ein Ver
gleich nicht der Schiffseinheiten, sondern der gesamten 
Schiffsräumte (Lasten Tragfähigkeit), der 1688, 1729 und 1752 
möglich ist (Bild 2, unten). Vgl. dazu auch Tab. 1.

Man erkennt hier noch viel deutlicher die überragende Be
deutung der Holländer im Seeverkehr Danzigs. W egen der 
größeren Tragfähigkeit ihrer Schiffe geht 1688 über 72 o/0, 
1729 und 1752 immer noch 57— 58 % des Verkehrs unter 
ihrer Flagge. Außer ihnen sind überhaupt nur noch Deutsche,
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Bild 2

Briten und Skandinavier (Schweden und Dänen-Noi wegei) in 
nennenswertem Maße beteiligt, diese letzteren abei wegen 
der Kleinheit ihrer Schiffe weniger, als es zunächst nach den 
Schiffszahlen den Anschein hat. Die deutsche Beteiligung ist, 
dem Prozentsatz nach, verhältnismäßig stetig. Aus em 
unteren Schaubild geht aber hervor, daß die Durchschnitts 
große der deutschen Schiffe seit dem Ende des 17. Ja i
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hunderts stark im Steigen war: sie stieg 1688— 1752 von 41 
auf 74 Lasten, die der Skandinavier nur von 26 auf 36 Lasten, 
die der Briten von 37 auf 61; die der Holländer sank von 140 
auf 91 Lasten! Den Hauptanteil daran hatten die Danziger 
selbst, deren Schiffsräumte 1752 61/2 mal so groß w ar wie 
wie 1688. — Wie sich die, besonders aus dem Schaubild der 
Schiffszahlen erkennbaren Schwankungen der Beteiligung er
klären, ist nicht überall ohne weiteres zu erkennen. D as Aus
fallen der Dänen-Norweger und der Schweden im Jahre 1679 
wird auf den Krieg zurückzuführen sein, der erst durch den 
Friedensschluß im September beendet wurde; ebenso wurde 
wohl 1688 der baltische Verkehr der Engländer durch die po
litischen Vorgänge im eigenen Lande beeinträchtigt. Aber die 
Schwankungen im Auftreten der Briten in den Friedensjahren 
1670, 1729 und 1752 müssen andere Gründe haben.

Die Kurvendarstellungen (s. im Anhang am Schluß) regen 
dazu an, den Ursachen der Schwankungen im Gesamtverkehr, 
wie auch im Verkehr mit den einzelnen Ländern etwas näher 
nachzugehen.

Betrachten wir zunächst den Verkehr im ganzen, so 
scheint nach dem Niedergang, den Danzigs Handel während 
des Nordischen Krieges und nach kurzer Erholung nochmals 
während des Polnischen Erbfolgekrieges (Belagerung Danzigs) 
erlebte, in den auf 1740 folgenden Jahren eine Besserung ein
getreten zu sein, die nur durch den Tiefstand des Jahres 1745 
unterbrochen wurde. Ob dieser durch den englisch-nieder
ländisch-französischen Seekrieg in den westeuropäischen Ge
wässern (Oesterreichischer Erbfolgekrieg) verursacht war, 
muß dahingestellt bleiben, jedenfalls zeigen die nächsten 
Jahre, trotz des bis 1748 andauernden Krieges, eine kräftige 
Hebung des Verkehrs. Diese Hochkonjunktur, die ihren 
Gipfel 1752 erreicht, dauert etwa bis 1755. Dann prägt sich 
der Siebenjährige Krieg 1756—63 deutlich in absteigenden 
Kurven aus. Wahrscheinlich war diesmal nicht nur der er
neute Seekrieg im Westen, sondern auch die Besetzung 
Polens durch die Russen, die Kämpfe in Ost- und West
preußen und die dadurch verursachte Behinderung der pol
nisch-preußischen Getreideausfuhr schuld daran. Schon 1763



zeigt sich aber die W iederbelebung des Handels und die gute 
Konjunktur hält, mit dem Gipfel 1770, bis in den Beginn des 
nächsten Jahrzehnts an. In dem seit 1773 bemerkbaren 
starken Sinken spiegelt sich natürlich Danzigs Einzelschicksal 
als Stadt, seine Um schnürung durch den preußischen Staat 
seit der 1. Teilung Polens wieder. Auf diese bekannten Dinge 
braucht nicht weiter eingegangen zu werden36. Obwohl die 
Abdrosselung der Zufuhr von Polen nach Danzig fortdauerte, 
macht sich die Nachwirkung des Amerikanischen U nab
hängigkeitskrieges und des Friedensschlusses von 1783 in 
einer kurzen Hochkonjunktur 1783—86 geltend, der eine 
neue Depression, seit 1790 dagegen, hauptsächlich aber seit 
der Vereinigung mit Preußen 1793 eine kräftige Wiederbe
lebung folgt, die mit Ausnahme des Einschnitts 1795 (Er
oberung Hollands durch die Franzosen) bis zum Kriegsjahr 
1806 andauert und besonders in den Jahren 1802 und 1803 
einen seit langer Zeit nicht erlebten Hochstand des Danziger 
Verkehrs zeitigt.

Von größtem  Einfluß bleibt immer, was nach dem früher 
Gesagten nicht wundernehmen kann, der Getreidebezug 
durch die H o l l ä n d e r .  Ganz deutlich sieht man das 1745, 
wo der Verkehr annähernd normal sein würde, wenn nicht 
die Holländer zu % ausfielen. 1747— 1755 herrscht Hoch
betrieb in der Getreideverschiffung nach Holland, der Sieben
jährige Krieg bringt Flaute — nur 1760 ist besser — dann 
erreicht der Verkehr 1763—67 annähernd die alte Höhe. 
Hierauf beginnt eine Periode wechselnder Konjunkturen 
(1768 und 1771 flau, 1770 und 1772 gut), und von 1773 ab 
steht die Getreideverschiffung zweifellos mehr unter dem 
Einfluß der Danziger Verhältnisse als des holländischen Be
darfs. Deutlich ist aber die Beeinträchtigung Hollands durch 
die Verwicklung in den englisch-französischen Seekrieg, seit 
1778, und besonders 1781 und 1782, zu bemerken. Die Rolle 
Amsterdams als des großen internationalen Getreidemarktes 
ist seitdem so ziemlich ausgespielt. Nach einer kurzen Wieder-
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belebung des Geschäfts 1792—94 erfolgt 1795 mit der Be- 
Setzung Hollands durch die Franzosen ein neuer Zusammen
bruch. Nur in den Jahren 1802— 1803 tritt Holland noch ein
mal in großem Maßstab als Kunde der Danziger Getreide
lieferungen auf.

Der glücklichere W ettbewerber Hollands ist E n g l a n d .  
Der Verkehr mit England zeigt Jahrzehnte hindurch keine 
großen Sprünge, er bleibt auffallend gleichmäßig, wenn sich 
auch der Oesterreichische Erbfolgekrieg 1744— 1748 als merk
liche Depression abzeichnet, während der Siebenjährige Krieg 
— entgegen der allgemeinen Entwicklung — eine Belebung 
des Geschäfts, besonders 1757 und 1758, bringt. Nach dem 
Krieg zeigt der Verkehr mit England weiter steigende Ziffern ; 
vielleicht hat sich damals schon die W andlung vom fast aus
schließlichen Holz- zu stärkerem Getreidebezug angebahnt, 
auf die wir noch zu sprechen kommen. In auffallendem Ge
gensatz zu der guten Konjunktur der 1760er steht die De
pression der 1770er Jahre, deren Grund wie bei Holland 
wohl nur in den besonderen Danziger Schicksalen zu suchen 
ist. Seit dem Ende des Amerikanischen Kriegs aber setzt 
ein andauerndes Steigen des Verkehrs mit England ein, das 
nunmehr sichtlich auf Kosten Hollands geht. England be
ginnt jetzt Holland als Getreidekäufer zu überflügeln. Seit 
1781 ist es ihm in der Schiffszahl (und sicher meist auch in 
der Räumte) dauernd überlegen, 1796 um das Zehnfache (419 
nach England, 42 nach Holland), und nur 1803 kommt Hol
land ihm nochmals nahe. Der Hochbetrieb des englischen 
Verkehrs hält bis zum Ende der hier behandelten Zeit an, 
mit Gipfelpunkten 1800 und 1805.

In einem gewissen Wechselverhältnis zueinander steht 
auch der Verkehr mit S c h w e d e n  und N o r w e g e n .  Der 
schwedische Verkehr hält sich, wenn auch nicht ohne Schwan
kungen auf ziemlich gleichmäßiger Höhe bis 1754, er ver
stärkt sich von da ab bedeutend, hält sich auch während des 
Siebenjährigen Krieges gut — nur die Jahre 1759— 61 sind 
schwach — und erreicht 1764 mit 478 Schiffen eine im 
ganzen Jahrhundert unübertroffene Höhe. Er bleibt weiter 
gut bis 1772, schrumpft dann mit Danzigs allgemeinem Ver
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kehr ein, belebt sich etwas 1783—87, sinkt aber seit 1788 
bis 1800, mit einziger Ausnahme des Jahres 1798, sogar 
unter das Niveau der 1740er Jahre; erst 1801— 1804 ist er 
wieder etwas besser. Der einkommende Verkehr (auf diesen 
kommt es an) von Norwegen, an sich geringfügiger als der 
von Schweden, hält sich ziemlich gleichmäßig bis 1760; 
dann setzt ein sichtlicher Rückgang ein, ja von 1770 etwa bis
1795 verschwindet die Einfuhr von Norwegen mit Ausnahme 
weniger Jahre  (1771, 1774—76, 1784) fast völlig. Erst von
1796 ab nähert sie sich wieder dem Umfang der Zeit um 
1750. Wie wir früher sahen, war der Hauptgegenstand der 
norwegischen Einfuhr der Bergerhering. Dieser ist offenbar 
seit etwa der Mitte der 1750er Jahre auf dem Danziger Markt 
durch den schwedischen Hering von der Bohuslän-Küste ver
drängt worden. Nach Tom fohrde37 dauerte diese (zweite) 
Blütezeit der Bohuslän-Fischerei von 1746 bis in die 1790er 
Jahre; seit 1799 hatte Schweden wieder selbst Einfuhrbedarf 
an Heringen. Wie man sieht, entspricht dem die eben ge
schilderte Entwicklung des Verkehrs mit Norwegen und 
Schweden ziemlich gut. W ährend 1752 nach Ausweis des 
Pfahlkam m erbuchs noch kein schwedischer Hering in Danzig 
eingeführt wurde, kamen 1798 von Schweden 68 Herings
ladungen, von Norwegen dagegen nur 2. — Andere Um
stände sind bei der Entwicklung des Verkehrs mit D ä n e 
m a r k  wirksam. Bei dessen auffälligem Aufstieg nach dem 
Siebenjährigen Krieg — 1761 kommen zum ersten Male mehr 
Schiffe von D änem ark als von Norwegen und 1763 sind es 
bereits viermal m ehr — spricht zweifellos das Aufkommen 
der T ram psch iffahrt88 der kleinen dänischen Küstenplätze 
stark mit. Aber auch die Holz- und vor allem die Oetreide- 
versorgung D änem arks selbst haben wohl Anlaß gegeben, 
daß in manchen Jahren, besonders 1765, 178639, 1793 94,

37 Die H eringsfischereiperiode an der Bohus-Len-Küste von lo5) 
bis 1589 (Archiv f. Fischereigeschichte Heft 3, 1914) S. 188.

38 Ich meine dam it hier die Frachtfahrt zwischen fremden Halen 
und Ländern, unabhängig vom Handel des eigenen Landes. V g . 
darüber E. Kroman, M arstals Sofart indtil 1925 (Kobenhavn 9 )
passim, bes. S. 66 f. , ••• a•

39 1785 w urde ein seit 1735 bestehendes Verbot^ auslandisc 
Korn nach D änem ark einzuführen, für Roggen aufgehoben,
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1802—4, ganz ungewöhnlich viel Schiffe nach Dänemark 
gehen.

Für den Verkehr mit F r a n k r e i c h  ist der oft sehr große 
Unterschied zwischen der Zahl der einkommenden und der 
ausgehenden Schiffe bezeichnend. Obwohl stets viele ein
kommende Schiffe in Ballast fuhren, gibt dieser Wechsel doch 
wohl einen Fiinweis darauf, ob die Einfuhr oder die Ausfuhr 
bedeutsamer war. 1739— 1750 ist die Zahl der einkommenden 
Schiffe fast durchweg größer, als die der ausgehenden, oft 
zwei- bis dreimal so groß (z. B. 1742: 103 ein, 31 aus). Von 
1751 an kehrt sich für einige Jahre das Verhältnis vollständig 
um (1751: 53 ein, 158 aus); wahrscheinlich waren dies Jahre 
großen Getreide- oder Flolzbedarfs in Frankreich. Die oben 
S. 107 geschilderten Verhältnisse des Jahres 1752 sind also
keineswegs typisch; im allgemeinen ist schon seit Beginn der
hier erforschten Zeit der Verkehr mit England größer als der
mit Frankreich. Im Siebenjährigen Krieg und bis 1767 über
wiegt wieder erheblich die einkommende Schiffszahl, 1768
bis 1770 die ausgehende, 1771—74 die einkommende, 1775
bis 1792 fast durchweg die ausgehende. Die Revolutions
kriege spiegeln sich in der dann einsetzenden fast völligen
Stockung des Verkehrs; nur das Friedensjahr 1802 macht
eine Ausnahme.

Der Verkehr mit S p a n i e n  und P o r t u g a l  endlich 
überschreitet bis 1777 selten einen mäßigen Umfang. Auf
fällig lebhaft ist er auch 1750— 1753, dann wieder während 
des Amerikanischen Krieges und nach ihm (1778— 1786), 
abermals, wenn auch mit starken Schwankungen, 1796 bis 
1805. Für den ausgehenden Verkehr nach Portugal sind 1798 
mit 77 und 1804 mit 85 Schiffen Rekordjahre; es handelt 
sich dabei vorwiegend um Getreideladungen.

Für die Schwankungen im Verkehr mit den d e u t s c h e n
O s t s e e -  und N o r d s e e h ä f e n  ist hauptsächlich der mit 
Pommern maßgebend, worüber oben S. 91 schon Einiges 
gesagt ist. Die Ursache der großen Steigerung 1797— 1805

auch für andere Getreidearten. Kroman a. a. O. S. 65. Daher wohl 
der ganz auffällige Zustrom von Dänemark kommender Schiffe 
nach Danzig: 1785: 197, 1786: 412 (ausgehend sogar 456)!



ist dagegen darin zu suchen, daß zeitweise plötzlich die A us
fuhr nach H am burg, 1799 auch die nach Ostfriesland einen 
großen U m fang  annim mt; es hängt das mit der V erdrängung 
Amsterdam s als Getreide- und Kolonialwarenm arkt40 zu
sammen. Die Ostfriesen ersetzten auch zum guten Teil seit 
1795 die H olländer als Frachtfahrer, soweit es sich nicht um 
verkappte H o lländer41 handelt, die unter eine der ostfrie
sischen F laggen42 flüchteten, stieg doch die Zahl der von 
Ostfriesland einlaufenden Schiffe von 0 i. J. 1794 (und eben
so schon seit 1786) auf 37 im nächsten und auf 382 im 
Jahre 1802!

Es wäre natürlich lehrreich, wenn sich, ebenso wie die 
Schwankungen des Schiffsverkehrs, so auch die des W aren
verkehrs nach den einzelnen Ländern Jahr für Jahr ver
folgen ließen. Scheinbar liefern die Zeitungslisten 1739— 1805 
auch dazu Stoff, da sie ja auch zu jedem Schiff eine Angabe 
über die L adung machen. Ein Vergleich der Eintragungen 
des Pfahlkam m erbuchs von 1752 mit den .entsprechenden 
Angaben der ,,Danziger Nachrichten" dieses Jahres zeigt 
aber, daß die letzteren viel zu summarisch und ungenau, 
bisweilen auch geradezu falsch sind, um als Unterlagen für 
eine Statistik zu dienen. Sie geben jedenfalls nur in ganz 
groben Zügen einen Anhalt für Art und Verteilung der La
dungen; am brauchbarsten sind wohl ihre Angaben für die 
M assenladungen, Holz und Getreide, weil auch das Pfahl
kammerbuch von 1752 zeigt, daß diese beiden H aupt-W aren
arten meist getrennt verschifft wurden und sehr oft den ge
samten oder fast den gesamten Ladungsraum eines Schiffes 
einnahm en; ebenso sind die Angaben über Ballastschiffe als 
zuverlässig anzusehen. Mit diesem Vorbehalt können aus den 
Ladungsangaben der Zeitungen immerhin einige Schlüsse ge
zogen werden. Ich habe die Ladungsangaben der Jahre 1739

40 J. G. Büsch, Versuch e. Gesch. d. hamb. H andlung (Hbg.
1801) S. 181 f., E. W iskemann, H am burg u. d. W elthandelspohtik 
(Hbg. 1929) S. 129. Annemarie Müller, Emdens Seeschiffahrt u. 
Seehandel 1744—1899, Hans. Gbll. 1930 S. 112, 114, 119 f.

41 Vgl. dazu Ann. Müller a. a. O. S. 115.
42 A ußer der preußischen Flagge kommen die Papenburger 

(m ünstersche), Kniephäuser, sowie die oldenburgische und han
noversche in Betracht.
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und 1798 verarbeitet. Ein Vergleich zeigt nun folgendes Bild, 
wobei zu berücksichtigen ist, daß 1798 der Verkehr der 
Schiffszahl nach mehr als doppelt so groß als 1739, und auch 
noch etwas größer als 1752 war (1739: E[ingang] 510, A[us- 
gang] 500, 1752: E 1014, A 1004, 1798: E 1101, A 1 1 0 4 ) «) ;

E i n g a n g
Zahl der % des

Schiffsladungen Gesamteingangs

Salz . . . 
Heringe . . 
Stückgut 
Sonstiges 
In Ballast .

1739
......................... 45
..........................37
......................... 94
......................... 173
......................... 161

1798
37
13

100
135
756

1739
8,8
7,3

18,4
33.9
31.9

1798
3,3
6,6
9,1

12,2
68,8

Insgesamt 510 1101 100,0 100,0

A u s g a n g
Zahl der o/o des

Schiffsladungen Gesamtausgangs
1739 1798 1739 1798

Getreide ......................... 197 556 39,3 50,6
Holz . . . ......................... 101 268 20,3 24,1
Sonstiges ......................... 155 176 31,0 15.9 1
In Ballast . . 47 104 9,4 9,4

Insgesamt 500 1104 100,0 100,0

Die gewaltige Zunahme der einkommenden Ballastschiffe 
1798 verglichen mit 1739 zeigt, daß dem verdoppelten Schiffs
eingang kein entsprechendes Einfuhr-Angebot entsprach. 
Umgekehrt zeigt der gestiegene Prozentsatz der Getreide
ladungen wie auch der Holzladungen 1798, daß die Zunahme 
des Verkehrs hauptsächlich auf diesen Massenladungen be
ruhte. In Wirklichkeit war natürlich der Prozentanteil der 
Getreideladungen an der bewegten Schiffsräumte, vielleicht 
auch der Holzladungen, noch weit größer, weil zur Getreide- 
und Holzverschiffung im Durchschnitt größere Schiffe ver
wandt wurden. 1752 entfiel vom gesamten ausgehenden 
Schiffsraum auf Getreideladung ungefähr 69,7 o/o, auf Holz-

43 Kleine Abweichungen der Gesamtzahlen von denen in den 
unten folgenden Tabellen erklären sich aus stellenweise fehlenden 
Ladungsangaben.



ladung 22,6 °/o, auf den Rest, einschl. Ballastschiffe 7,7 %. 
Aus den Ladungsangaben der Zeitungslisten läßt sich ferner 
entnehmen, daß Großbritannien und Irland, dessen Getreide
bezug aus Danzig 1739 (2 Ladungen) und, wie wir oben 
(S. 104) sahen, auch noch 1752 ganz geringfügig war, 1798 
der Hauptbezieher von Getreide geworden war (139 von 556 
Ladungen, also 25 % der Schiffszahl nach, der Räumte nach 
ungefähr das D oppelte44. Bemerkenswert ist auch, in welchem 
Um fang damals das Ostseegebiet selbst, insbesondere Schles
wig-Holstein, Dänemark und Schweden, Getreidekäufer ge
worden w ar; 1739 gingen dorthin nur 6, 1798 dagegen 237 
Getreideladungen =  42 o/0 aller Getreideladungen, allerdings 
meist kleine Schiffe (1752: 2733 von insgesamt 50000 Last 
=  5,4 o/o). Auch der W ettbewerb zwischen Norwegen und 
Schweden in d e r ‘Heringsbelieferung Danzigs, wovon oben 
die Rede war, ist aus den Zeitungslisten zu entnehmen.

Die Zeitungslisten der Jahre von 1795 ab sind ferner des
wegen wertvoll, weil sie überwiegend die Herkunfts- und 
Bestimmungs h ä f e n  (nicht mehr nur, wie bisher, die L ä n d e r) 
nennen, und so einen genaueren Einblick ermöglichen, mit 
welchen Plätzen Danzig damals in Verbindung stand. Ich 
lasse deshalb ein nach Ländern und Häfen geordnetes Ver
zeichnis der Schiffsein- und -ausgänge des Jahres 1798 folgen, 
indem ich die Ladungsangaben der Zeitungslisten — etwas 
vereinfacht — beifüge.

E i n k o m m e n d e r  u n d  a u s g e h e n d e r  V e r k e h r
D a n z i g s  1 7 9  8.

(Die Gesamtzahlen, soweit sie Ladungen verschiedener Art 
umfassen, folgen hinter dem betreffenden Hafen und Land in
Klammern.)

Abkürzungen für die Ladungsangabe: Asche A, Ballast B, 
Dach- und Ziegelsteine (Moppen) D, Eisen E, Fliesen F, Ge-

44 1798 w urden aus Danzig 39836 Last Getreide aller Art see
wärts ausgeführt (durchschnittlich also 71 Last je Schiffsladung), 
davon 19 807 Last (142 Last je Schiffsladung) nach Großbritannien 
u. Irland, also 49,75 °/o der gesamten Getreideausfuhr. Die G etreide
ausfuhr nach den Britischen Inseln betrug also 1798 mehr als die
gesam te G etreideausfuhr 1739 =  19574 Last. J. J. Oddy, European
Commerce S. 252, 263.
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treide G, Hanf Ha, Heringe He, Holz Ho, Kalk K, Leinen L, 
Salz Sa, Steinkohle Stk, Stückgut Stg, Teer (und Pech) T, 
Wein W, Sonstiges Sonst.
Von W e s t p r e u ß e n  (5): Danzig 3 Neubauten, Elbing (2) 

1 B, 1 G.
Nach W e s t p r e u ß e n :  keine.
Von O s t p r e u ß e n  (36): Pillau 16 B, Königsberg (20) 

19 B, 1 G.
Nach O s t p r e u ß e n  (86: 55 B, 26 Sa, 1 He, 4 S tg): 

Pillau (75) 48 B, 22 Sa, 1 He, 4 Stg, Königsberg 4 Sa, 
Memel 7 B.

Von P o m m e r n  (44: 24 B, 4 Sa, 4 Ho, 11 Stg, 1 Sonst.): 
Leba 3 Ho, W ittenberg45 1 Ho, Kolberg (2) 1 B, 1 Sod- 
asche, Stolpe 4 B, Stettin (26) 11 B, 4 Sa, 11 Stg, 
Swinemünde 1 B, Cammin 1 B, Wohin 1 B, Altwarp 
1 B, Neuwarp 2 B, Uckermünde 1 B, Anklam 1 B.

Nach P o m m e r n  (9: 3 B, 3 Sa, 1 L, 1 Stg, 1 Mo): Leba 
1 Sa, Stolpe (4) 2 B, 2 Sa, Rügenwalde 1 Ho, Stettin (3) 
1 B, 1 L, 1 Stg.

Von S c h w e d i s c h - V o r p o m m e r n  (15 B): W olgast 5B, 
Greifswald 1 B, Stralsund 5 B, Barth 2 B, Tribsees 1 B. 

Nach S c h w e d i s c h - V o r p o m m e r n :  keine.
Von M e c k l e n b u r g  (20: 19 B, 1 He): Rostock (15) 14B,

1 He, Ribnitz 5 B.
Nach M e c k l e n b u r g  (8): Rostock 8 G.
Von L ü b e c k  (u.Travemünde) (16): 13Stg, 1 Früchte, 2 B. 
Nach L ü b e c k  (14): 11 Stg, 3 Ho.
Von S c h l e s w i g - H o l s t e i n  (90: 86 B, 3 He, 1 Sonst.): 

Apenrade 5 B, Sonderburg (Alsen) 14 B, Flensburg (44) 
42 B, 2 He, Kappeln 7 B, Eckernförde 2 B, Rendsburg
2 B, Kiel 1 He, Fehmarn 2 B, Husum 1 B, Friedrich-

45 Dorf an der Küste zw. Leba und Rixhöft, dicht an der jetzigen 
poln. Korridorgrenze.

45 Offenbar identisch mit dem 1799 mehrfach begegnenden 
„Steinbhoff“ oder „Steinbgh“ =  Steinberghaff an der - G eltinger 
Bucht (südlich der Ausmündung der Flensburger Föhrde), wo 
damals etwas Schiffbau getrieben wurde, vgl. J. J. Oddy, European 
Commerce (1805) S. 387. Die abgekürzte Ladungsangabe: S .W .Stg.
kann ich nicht sicher erklären (vielleicht =  Salz, Wein, S tückgut?).
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stadt 2 B, Tönning 2 B, Steinh.46 1 Sonst., Wewelsfleth 
1 B, Altona 6 B.

Nach S c h l e s w i g - H o l s t e i n  (35: 30 G, 4 Ho, 1 B): 
Apenrade 1 G, Sonderburg (9) 8 G, 1 Ho, Flensburg 
(17) 15 G, 1 Ho, 1 B, Kappeln 3 G, Tönningen 2 Ho,
Altona 3 G.

Von H a m b u r g  (16): 8 B, 6 Stg, 1 Essig, 1 Früchte.
Nach H a m b u r g  (54): 26 G, 23 Ho, 1 Stg, 2 Stg u. G, 

1 Ho u. A, 1 G u. A.
Von B r e m e n  (3): 2 B, 1 Stg.
Nach B r e m e n  (4): 2 G, 1 Ho, 1 Stg.
Von O l d e n b u r g  (15 B): Oldenburg 6 B, Elsfleth 9 B. 
Nach O l d e n b u r g :  keine.
Von O s t f r i e s l a n d  (u. Münsterland) (114: 112 B, 1 Stg,

1 E u. T): Emden (59) 58 B, 1 E u. T (?), Norden 10 B, 
Karolinensiel 2 B, (Wester-)Ackumersiel 1 B, Dor
numersiel 1 B, Neßmersiel 2 B, Spiekeroog 1 B, Baitrum
2 B, Norderney 2 B, Juist 1 B, Borkum 2 B, Leer 6 B, 
Papenburg (18) 17 B, 1 Stg, Weener 5 B, Pr. Poller47 
2 B.

Nach O s t f r i e s l a n d  (13: 6 G, 4 A, 1 Ho, 2 G. u. A)
Emden (12) 6 G, 4 A, 2 G u. A, Leer 1 Ho.

Von E s t - ,  L i v -  u n d  K u r l a n d (5: 1 B, 2 Ha, 1 K,
1 Sonst.): Libau 1 K, Riga (3) 2 Ha, 1 Leinsaat,,
Pernau 1 B.

Nach E s t - ,  L i v -  u n d  K u r l a n d (17: 13 B, 1 Sa, 1 He,
2 Stg): Libau (6) 4 B, 2 Stg, Riga (10) 9 B, 1 Sa, Re
val 1 He.

Von R u ß l a n d  (11): St. Petersburg (11) 1 Ha, 10 Stg. 
Nach R u ß l a n d  (15): St. Petersburg (15) 1 B, 14 Stg.
Von F i n n l a n d  (1): Wiborg 1 B.
Nach F i n n l a n d  (5: 3 G, 2 B): Ä b o 48 (4) 3 G, 1 B, Wi

borg 1 B.

47 Pr.-Poller =  Prinse-Polder? Weder in Ostfriesland noch in den 
Niederlanden zu ermitteln.

48 Torrokow , Toroko =  Turku, finn. Name für Abo.
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Von S c h w e d e n 49 (182: 65 He, 41 K, 7 E, 14 T, 9 E u. T, 
2 F, 2 T u. F, 1 Grabsteine, 2 Ho, 3 He u. F, 36 B): 
Stockholm (16) 6 E, 3 T, 4 E u. T, 1 K, 2 B, Luleä 1 T, 
Piteä 1 T, Norrkiöping 1 E, Westerwik 1 E u. T, 
Kalmar (4) 3 T, l E u . T ,  Wisby (42) 40 K, 2 B, Karlskrona 
(28) 5 T, 2 E u. T, 2 F, 1 T u. F, 1 Ho, 17 B, Karls-1 
hamn (16) 4 He, 1 T, 1 T u. F, 1 Ho, 3 He u. F, 6 B,
Ähus (2) 1 Grabsteine, 1 B, Ystad 1 B, K lagsham n50 
1 He, Malmö 1 B, Landskrona 1 B, Helsingborg 1 B,
Kullen 1 E u. T, Gotenburg (42) 40 He, 2 B, Kungelt
1 He, Marstrand (10) 9 He, 1 B, Uddewalla (7) 6 He,
1 B, Strömstad 3 He, M asterland51 1 He.

Nach S c h w e d e n  (158: 114 G., 1 Ho, 15 Stg, 28 B): 
Stockholm (18) 10 G, 8 Stg, Luleä 1 G, Piteä 1 G, 
Westerwik 1 Stg, Kalmar (4) 3 G, 1 Ho, Wisby (38)52 
9 G, 4 Stg, 25 B, Karlskrona 31 G, Karlshamn 18 G, 
Ähus 2 G, Ystad 2 G, Malmö 1 G, Landskrona 1 G, 
Kullen 3 G, Bästad 1 G, G otenburg (26) 23 G, 3 B, 
Uddewalla (6) 4 G, 2 Stg, Lysekil 1 G, Strömstad 2 G, 
Masterland 1 G.

Von D ä n e m a r k 53 (134: 1 D, 1 He, 1 Früchte, 25 Stg, 106 
B): Kopenhagen (54) 25 Stg, 1 D, 1 He, 1 Früchte, 
26 B, Helsingör 2 B, Svinöby54 1 B, Bornholm (und 
Rönne) 4 B, Nykjöbing (Falster) 3 B; Laaland: Saxkjö- 
bing 2 B, Nakskov 3 B; Fünen: Bogense 1 B, Kerte- 
minde 1 B, Ny borg 15 B, Svendborg 13 B, Faaborg 5B ;

49 Die Häfen sind, unter Vorwegnahme von Stockholm, in der 
Reihenfolge vom Bottn. Meerbusen nach S, dann vom Sund längs 
der W.-Küste nach N geordnet.

50 „Kleishelm“ vermutlich so zu deuten; am Sund, südl. von 
Malmö.

51 Oertlichkeit in Bohuslän, deren Lage ich nicht feststellen konnte, 
vermutlich nicht gleichbedeutend mit Marstrand, vgl. Tabeller over 
Skibsfart usw. gennem Oeresund 1497—1660 Bd. I (1914) z. J. 1606.

52 3 in den Listen mit „W isby“ bezeichnete Schiffe gingen in 
W irklichkeit mit Holz nach W hitby (England). Andererseits gingen 
2 unter „W hitby“ gebuchte Schiffe tatsächlich nach W isby.

53 Die Häfen sind so geordnet, daß zuerst die Inseln (in der 
Reihenfolge Seeland, Bornholm, Falster, Laaland, Fünen, Aerö) 
kommen, dann die Plätze an der W.-Küste Jütlands von S nach 
N folgen.

54 „Swinoer“ wohl =  Svinöby, an d. SW.-Küste Seelands.
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Aerö65 9 B, Aeröskjöbing 6 B; Jütland: Kolding 2 B, 
Horsens 6 B, Falling56 1 B, Randers 2 B, Aalborg 3 B,
Frederikshavn57 1 B.

Nach D ä n e m a r k  (130: 82 G, 30 Ho, 18 S tg ): „Dänemark" 
9 G, Kopenhagen (86) 42 G, 26 Ho, 18 Stg, Dragör 
1 G, Svinöby 1 Ho; Nykjöbing 1 G; Nakskov 1 G; 
Ny borg (11) 8 G, 3 Ho, Svendborg 9 G, Faaborg 1 G, 
Aerö 1 G, Aeröskjöbing 1 G, Horsens 4 G, Randers 1 G, 
Aalborg 1 G, Frederikshavn 2 G.

Von N o r w e g e n 58 (29: 24 B, 2 He, 1 Ho u. Fisch, 1 Sonst69, 
1 Stg): Dröbak 1 B, Drammen 1 B, Tönsberg 1 B,_ 
Kragerö 2 B, Kristiansand 2 B, Mandal60 2 B, Flekkefjord 
6 B, Stavanger 2 B, Bergen (8) 4 B, 2 He, 1 Ho u. 
Fisch, 1 Sonst59, Sognedal 1 B, Drontheim 2 B.

Nach N o r w e g e n  (63: 58 G, 2 Ho, 1 G u. Ho, 1 Stg,
1 B): „Norwegen“ 45 G, Drammen 1 G, Flekkefjord 
1 G, Stavanger (2) 1 G, 1 Ho, Bergen (8) 6 G, 1 Ho,
1 Stg, Nordfjord 1 B, Hitteren 1 G, Drontheim (4) 3 G,
1 G u. Ho.

Von H o l l a n d  (12: 5 D, 5 Stg, 1 Tonnen, 1 B): Amster
dam (9) 5 Stg, 3 D, 1 B, Workum 1 Tonnen, Harlingen
1 D, Delfzijl 1 D.

Nach H o l l a n d  (63: 20 G, 7 A, 4 G u. A, 23 Ho, 3 Ho u. 
A, 1 A u. L, 5 Stg): „Holland“ (5) 2 A, 1 Ho u. A,
2 Stg, Amsterdam (56) 19 G, 4 G u. A, 5 A, 22 Ho, 
2 Ho u. A, 1 A u. L, 3 Stg, Rotterdam 1 G, Dord
recht 1 Ho.

55 Da „Aerö“ gesondert von Aeröskjöbing aufgeführt wird, so 
ist hierbei wohl in erster Linie an den anderen Hauptort der Insel 
Marstal zu denken.

56 Vielleicht Falling nördl. der Ausmündung des Horsens-Fjords.
57 Mit dem „Friedrichsh.“ der Zeitungslisten ist wohl dieser jüt- 

ländische Hafen nahe bei Skagen gemeint. Weniger wahrscheinlich 
ist an Fredrikshamn in Finnland (nahe Wiborg) zu denken.

58 Geographische Reihenfolge der Häfen vom Oslofjord nach S 
u. W, dann an der W.-Küste von S nach N.

59 Die Ladungsangabe „Bdw. u. F .“ bedeutet vielleicht „Brande
wein und Fisch“ .

60 In den Listen steht beide Male der Druckfehler „Skandahl“ 
statt „Mandal“ . S. oben S. 89.



Von B e l g i e n :  keine.
Nach B e l g i e n  (3): Ostende (3) 1 A, 2 Ho.
Von G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d 61 insgesamt: 328 

(20 Sa, 13 Stk, 1 He, 24 Stg, 2 Sa u. Stg, 268 B). 
E n g l a n d  (268: 20 Sa, 12 Stk, 24 Stg, 2 Sa u. Stg, 210 B): 

London (29) 9 Stg, 20 B, Newcastle (50) 12 Stk, 1 Stg, 
37 B, Shields 32 B, Sunderland 16 B, Whitby 21 B, 
Scarborough 9 B, Bridlington 2 B, Hull (16) 9 Stg, 7B, 
Boston 3 B, Lynn 11 B, Yarmouth (14) 1 Sa, 13 B, 
Ipswich 1 B, C hatham 62 1 B, Rochester 1 B, Ports
mouth 1 B, Plymouth 1 B, Liverpool (57) 19 Sa, 5 Stg,
2 Sa u. Stg, 31 B, Workington 1 B, Maryport 2 B. 

S c h o t t l a n d  (54: 1 Stk, 1 He, 52 B ) : Leith 11 B,
Boness 63 2 B, C arron64 1 B, Kincardine 1 B, Torryburn 
1 B, Kirkcaldy (9) 1 Stk, 1 He, 7 B, Dysart 2 B, 
Wemyss 5 B, Leven 1 B, Anstruther 3 B, Dundee 4 B, 
Montrose 2 B, Aberdeen 3 B, Peterhead 4 B, Banff 1 B, 
Greenock 2 B, Ayr 2 B.

I r l a n d  (6 B): Londonderry 4 B, Belfast 1 B, Newry 1 B. 
Nach G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d  insgesam t: 320 

(139 G, 146 Ho, 3 A, 15 G u. Ho, 7 A u. Ho, 2 G u. A, 
8 Stg).

E n g l a n d  (265: 123 G, 121 Ho, 14 G u. Ho, 1 A u. Ho, 
6 Stg): „England“ (42) 21 G, 21 Ho, London 47 G, 
44 Ho, 1 G u. Ho, 2 Stg, Newcastle (18) 9 G, 6 Ho,
3 G u. Ho, Shields 2 Ho, Sunderland 1 G, W hitby6512 Ho,

1 2 6 Walther Vogel

61 Die geographische Reihenfolge der Häfen ist: in England, 
London vorweggenommen, längs der O.-Küste von N nach S, längs 
der S.-Küste von O nach W, längs der W.-Küste von S nach N; in 
Schottland mit dem Firth of Forth (zuerst dessen S.-Ufer, dann das 
N.-Ufer) beginnend, dann längs der O.-Küste nordwärts hinauf und 
an der W.-Küste nach S hinunter; in Irland längs der O.-Küste von 
N nach S. — Ein brauchbares alphabetisches Verzeichnis der briti
schen Häfen um 1800 mit kurzen Angaben über Handelszweige und 
Verkehrsstärke findet man bei Macpherson, Annals of Commerce, 
Bd. IV (London 1805) im Appendix Nr. IV: ,,A commercial and 
manufactural Gazetteer of the U. K. of Great Britain and Ireland.“

62 „Schalem“ vielleicht Druckfehler für „Schattem “ =  Chatham.
63 In den Listen: „Bonest“ oder „Borowst“ =  Borrowstounness, 

abgekürzt Bo’ness, am S.-Ufer des Forth, nördl. v. Linlithgow.
64 Carron W orks am River Carron, der bei Grangemouth in den 

Forth mündet, mit den damals größten Eisenwerken Europas.
65 S. oben S. 124, Anm. 52.
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Scarborough 1 G, Hull (11) 1 G, 5 Ho, 1 A u. Ho, 
4 Stg, Boston (2) 1 G, 1 Ho, Lynn 3 G, Yarmouth
1 Ho; Portsmouth 3 Ho, (Insel) Jersey 1 Ho, Plymouth
2 Ho; Bristol 2 Ho, Liverpool (69) 39 G, 20 Ho, 10 G 
u. Ho, Maryport 1 Ho.

S c h o t t l a n d  (41: 15 G, 21 Ho, 1 G u. Ho, 1 G u. A,
1 A u. Ho, 2 Stg): „Schottland"' 2 Ho, Leith (16) 
10 G, 4 Ho, 1 G u. Ho, 1 A u. Ho, Boness 1 Ho, 
G rangem outh66 (2) 1 G, 1 G u. A, Kirkcaldy 6 Ho, 
Anstruther 2 G, Perth 1 Ho, Dundee 2 G, Montrose
2 Ho, Aberdeen 2 Ho, Peterhead 2 Ho, Banff 1 Ho.

I r l a n d  (14: 1 G, 4 Ho, 3 A, 5 Ho u. A, 1 G u. A): 
Londonderry (6) 1 Ho, 3 A, 1 Ho u. A, 1 G u. A, 
Belfast (3) 1 G, 2 Ho u. A, Newry 2 Ho u. A, Dublin 
1 Ho, Cork 2 Ho.

Von F r a n k r e i c h  (5: 4 W, 1 B): Dünkirchen 1 B, Bor
deaux 3 W, Cette 1 W.

Nach F r a n k r e i c h  (20: 1 G, 15 Ho, 3 A, 1 Ho u. A): 
„Frankreich" (11) 1 G, 8 Ho, 2 A, Dünkirchen 1 Ho 
u. A, St. Valery 1 A, Brest 1 Ho, Nantes 3 Ho, Bor
deaux 3 Ho.

Von S p a n i e n  (3): Malaga (3) 1 W, 1 Stg, 1 W u. Stg.
Nach S p a n i e n  (7: 3 G, 1 L, 1 G u. L, 2 Ho): „Spanien"

1 Ho, Bilbao (2) 1 L, 1 G u. L, Ferrol 1 Ho, Barcelona 3 G.
Von P o r t u g a l  (14): „Portugal" 1 Sa, Setubal 12 Sa,

1 Stg u. Sa.
Nach P o r t u g a l  (77: 62 G, 1 G u. Ho, 14 Ho [„Stäbe"]): 

„Portugal" 1 G, Lissabon 50 G, Oporto (26) 11 G, 1 G 
u. Ho, 14 Ho.

Von I t a l i e n  (2): Livorno (2) 1 W, 1 Stg.
Nach I t a l i e n :  keine.
Nach M a d e i r a 67: 2  G.
Nach A m e r i k a :  1 L.
Von See beschädigt zurück: 2 G.

66 S. oben S. 126, Anm. 64.
67 „M andera".
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I n s g e s a m t :  Ein 1101 (99 Stg, 73 He, 42 K, 37 Sa, 14 T, 
13 Stk, 7 E, 6 D, 6 W, 6 Ho, 39 sonstige Ladungen und 
Mischladungen, 756 B, 3 neue Schiffe).

Aus 1104 (556 G, 268 Ho, 83 Stg, 30 Sa, 18 A, 17 G u. 
Ho, 12 A u. Ho, 10 G u. A, 4 L, 2 He, 104 B).

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß ein direkter 
Vergleich mit den Angaben der Sundzollregister sich aus den 
oben (S. 83 Anm. 18) dargelegten Gründen verbietet. Eine ge
wisse Vergleichbarkeit der Zahlen läßt sich aber in der Weise 
erzielen, daß man die nach den nordwestdeutschen Häfen, 
Norwegen, Großbritannien, Niederland, Frankreich, Spanien, 
Portugal und allen sonstigen westlichen Gebieten bestimm
ten Schiffe der Danziger Listen zusammenzählt und ihre 
Summe mit der Zahl der von Danzig kommenden, westwärts 
bestimmten Schiffe im Sunde vergleicht. Daß dabei Ab
weichungen Vorkommen, kann an sich nicht wundernehmen, 
weil z. B. manche gegen Jahresende von Danzig absegelnde 
Schiffe den Sund erst nach Neujahr passiert haben mögen, 
also in den Sundzollregistern zum nächsten Jahr gerechnet 
sind, hauptsächlich aber, weil sich die Zahl der Schiffe nicht 
genauer bestimmen läßt, die nach jenseits des Sundes ge
legenen schwedischen (auch dänischen und schleswig-hol
steinischen Häfen) bestimmt sind. Von 1739— 62 halten sich 
die Abweichungen in mäßigen Grenzen, so daß eine durch
aus befriedigende Uebereinstimmung festzustellen ist. Von 
1763— 1773 sind dagegen die Abweichungen auffallend groß, 
die Danziger Zahlen bleiben mehrmals um über 100 (1765: 
144) hinter den Sundzollregistern zurück. Dies sind aber
gleichzeitig die Jahre des stärksten Verkehrs mit Schweden
(s. o. S. 116— 117), infolge des Aufblühens der Bohuslän- 
fischerei, und in diesem Umstand dürften die Unterschiede
ihre ausreichende Erklärung finden. Von 1774 an werden die
Unterschiede wieder ziemlich gering und immer bleiben die
Danziger Zahlen etwas hinter den Sundzoll-Zahlen zurück,
was zweifellos auf den Verkehr mit den westschwedischen
Häfen zurückzuführen ist.
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Tabelle 2

A usgebender Schiffs- und W arenverkehr und G etreideausfuhr
aus Danzig 1752

1 3 0 Walther Vogel

Bestimmungs
land

Schiffe 

Zahl | Lasten

Geschätzter 
Umfang 

der Gesamt
ladung

Lasten

cCDbjOÖuOOQX
Lasten

cs
CD
N•(D

Lasten

Sonst.
Getreide

und
Hülsen
früchte
Lasten

<DlZ " 
•jr. «<D ’j>
'S fco
O c • -

Lasten

Holland . . . . 402 35310 36300 19818 13169 598 33586

England . . . . 102 6710 8500 25 77 38 140

Frankreich . . . 195 18363 17250 8887 2553 108 11548
Spanien, Portugal, 

Italien . . . . 36 3850 3450 371 617 233 1221

Schweden . . . . 119 3405 2270 613 769 237 1619

Norwegen . . . . 41 1560 1115 584 128 219 931

Dänemark . . . . 18 670 500 32 2
—

34

Est-, Liv-, Kurland 15 1000 122 — —

St. Petersburg . . 5 165 60 — — —

Deutsche Häfen 49 2300 876 96 41 127 264 1
Bestimmungshäfen 

nicht angegeben 24 1875 1277 502 281 — 783

Insgesamt . . . . 1006 75208 71670 30928 17637 1560 50125



Ta bette 3 Seewärtige A usfuhr von Holz  aus Danzig 1752
1
I B e s t i m m u n g s 

l a n d

Gr. Pipen
stäbe

Schock

<1. Pipen-! 
stäbe

Schock

Eich.
Planken
Schock

Eich.
Dielen
Schock

Ficht, j 
Dielen
Schock

Ficht.
Bohien
Schock

Klappholz
holländ.
Schock

Klappholz
französ.
Schock

Flott
holz

Stück

Holz in 
Geldwert
Gulden

SSatnHHS&HIBMi
Gesch ätzt .1 
Gesamt-1 
gewicht
Lasten

I Holland . . . . 2495 410 6V2 32/s 183 8 20 5 3500 5880 1377

England . . . . 8919 2584V4 202*5 67 V2 611 96V2 2832/s 5 — 1818 6466

Frankreich . . . 4489 1265 49 V4 8 V2 601V2 171V4 60 42 V2 — 28214 5200
Spanien, Portugal, 

I ta lie n ................ 5780 1241 3 V2 — 151 Vs 75V6 — 10 — 810 2127

I Norwegen . . . . 50 128 7 4Vi 6 — — — — — 120

I Dänemark . . . . 126 — 6V2 I IV2 40 V4 V2 — 20 3500 3394 400

I Schweden . . . . 1 — 5V6 8Vs 13V6 — — — 3800 4416 180
St. Petersburg, 
Liv-, Est-, Kurland 5 — — --- — — — — — — 1

Deutsche Häfen . 698 49 IV2 ---- 33 V2 IV2 15 — — 108 275
Bestimmungshafen 

nicht angegeben . 330 75 93/4 Vs 17 2 4 22 — 3706 381

1 Insgesamt . . . . 22893 5752V* 291 Vs 104V4 16563/4 355 3222/s 104 V2 10800 48346 16527

Beiträge 
zur 

Statistik 
der 

deutschen 
Seeschiffahrt 

usw
. 
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Tabelle 4 Seewärtige A usfuhr verschiedener W aren aus Danzig 1752

Be
stimmungs

land

•*1 . 2wDhu

G

Last

Wachs 

Sch U

Wolle

Stein

C/5JCO
cd

E

Stein

H—C
cd
E

Stein

Gu,<D"O<DU-

Stein

G

EQJ C . . • *—»E  hJ

Stück

T3 fe
G 73

Dech,

QJV»QJ
B»M

:cdU&
Guld.

Holland . . 1030 161 2812 303 — 1046 36169 820 26031

England . . 965 291V2 27 1962 825 198 92989 — 32177

Frankreich . 467 112V2 9 27 210 195 714 21 12892
Spanien, 

Portugal, 
Italien. . . _ 453/4 ___ 717 570 _ 3428 — 5959

Norwegen . 40 — 600 754 470 — 432 — 3052

Dänemark . 4 3/4 — 1832V2 103 — 59 1033 — 14478

Schweden . 112/3 17 17048 707 59 186 — 634 22929
St. Petersburg 

Est-, Liv-, 
Kurland . _ — - _ 32807

Deutsche 
Häfen . . 85/6 1263/4 402 — — 5 321 1098 11055

Bestim
mungshafen 
nicht angeg. 30 8 82 2219 44 8 7691 450

Insgesamt . 2557V4 762V222812V2 6792 2178 1697 142777 2573 161830

Tabelle 5 E infuhr der wichtigsten K olonialw aren nach D anzig 1752

Herkunfts
hafen 

oder -land

Zucker

Stein

Syrup

Stein

Taback

Stein

Kaffee

Pfund

Tee

Pfund

Reis

Stein

Ingwer

Stein

Geschätzter 
Umfang der 
ges. Kolo
nialwaren

einfuhr 
Last

Lübeck . 2046372 — 5867a 16101 3577 544 94 235
Hamburg 3112V2 212 — 868 — 279 37972 121

Dänemark I 8V4 7609 13 234 45217 — — 61

Holland . 33718V2 2224 2503474 8629 4611 58 134 816
England . 1978V2 70 6856V2 1706 — 5901 301072 182
Frankreich 6011 36140 153 253421 — — 23 358
Zusammen 653023/4 46255 3264374 280959 53405 6782 3641 1773
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T a  h e ile  6

E inkom m ender S eeverkehr in D anzig 1752 
(Schiffe, T ragfähigkeit, Ladung)

|  Herkunfts
land

Sämtliche
Schiffe

davon
beladen in Ballast

t— 
G

es
ch

ät
zt

. 
S 

G
ew

ic
ht

 
g 

d. 
La

du
ng Die L 

bildet 
Tragfä 
sämt
licher 

Schiffe

adung 
%  der 

ihigkeit 
der 

belad. 
SchiffeZahl | Lasten Zahl | Lasten Zahl| Lasten

j Holland . . . 415 38095 116 11280 299 26815 3500 9,2 31,0

England . . . 116 8555 61 3760 55 4795 1440 16,8 38,1

Frankreich . . 119 11385 64 5745 55 5640 1758 15,4 30,6
Spanien und 

Portugal . . 16 1485 14 1195 2 290 1008 67,9 84,0

Belgien . . . 3 525 — — 3 525 — — —

Dänemark . . 34, 1615 22 960 12 655 190 11,7 19,8

Norwegen . . 55 2710 55 2710 — — 3400 125,9 125,9

Schweden . . 128 *3890 114 3285 14 605 3000 77,4 91,2
Est-, Liv- und 

Kurland . . 11 405 7 155 4 250 50 12,3 32,3

St. Petersburg . 8 485 4 165 4 320 60 12,3 36,3

Bremen und 
Hamburg . . 28 2245 17 1300 11 945 225 10,0 17,3

Schleswig- 
Holstein . . 8 570 5 310 3 260 50 8,8 16,1

Lübeck . . . 17 945 16 765 1 180 480 50,8 62,6

Mecklenburg u. 
Schwed.Pomm. 5 115 4 90 1 25 30 26,1 33,3

Preuß. Pommern 17 380 16 310 1 70 587 154,4 189,1

Ostpreußen 12 1190 2 95 10 1095 2 0,16 0,18

Insgesamt . . 992 74595 517 32125 475 42470 15820 21,2 49,3

Außerdem als einkommend verzeichnet: 6 Schiffs-Neubauten mit 
635 Last und 14 mit Seeschaden zurückkehrende Schiffe mit 1100 Last.
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Tabelle 7 Seeverkehr im D anziger H afen 1739
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bis 1805, A usgehender V erkehr nach:

M

c<u
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53s-CQ
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Be
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£aJC/5 ~G 0j JG

O S W
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te
r
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am 
En

de
 

^
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Ja

hr
es

1 10 162 1 30 79 55 2 1 — 501 •
“ F ----- 247 — 32 110 46 — — 10 673 35

3 ----- 140 — 56 94 31 1 — 6 525 24

3 — 146 — 52 90 61 5 — 9 598 32
2 197 — 28 67 50 6 — — 565 28
2 — 54 — 23 70 41 1 — 10 419 26

115 — 25 65 29 9 — — 471 29
2 — 161 — 31 81 18 12 — — 514 (35)

1 0 — 198 — 64 69 33 4 1 — 669 22

9 — 247 — 56 99 32 11 — 26 758 38
4 — 297 — 33 99 29 18 1 13 685 35

3 ~ — 396 — 52 81 158 51 — 26 952 25
1 _ _ 405 — 40 104 198 33 3 10 1004 35
5 — 375 1 25 100 71 34 22 2 845 40

33 — 346 .— 32 128 85 16 3 8 916 46
9 — 251 — 30 130 90 5 — 7 971 53

1 0 — 160 — 24 104 23 19 15 7 934 43
14 — 219 — 46 183 59 10 — 7 903 31
3 — 188 — 34 145 37 12 — 12 765 37
2 — 171 — 37 122 13 15 1 — 603 56

— — 224 — 53 131 32 10 — 8 735 52

154 — 31 101 32 4 1 — 598 67
13 — 156 — 39 109 11 10 1 — 833 50
1 2 — 269 — 27 142 22 18 4 4 1006 60
8 — 353 — 8 145 14 8 — 1 1276 56

11 — 279 — 34 127 44 17 — 9 1273 78

12 _______ 330 ______ 14 158 13 7 — 15 1130 79
5 6 305 — 20 209 32 20 — 7 1119 88

3 . 188 — 25 212 107 17 — 7 1185 54
4 1 224 — 3 130 166 4 1 12 1034 57

29 — 368 — — 123 171 26 — — 1240 68

20 1 167 ______ — 114 50 10 — — 874 68

7 - 256 _______ — 141 61 7 — 22 1052 41
2 _______ 191 — — 100 52 4 — — 756 70
2 192 — 17 121 39 1 — — 675 69
2 — 145 — 1 1 123 37 16 — 4 625 61
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(Noch: ausgehender
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1776 — 6 83 — 7 1 33 131 13 5 —
1777 — 14 74 — 6 — 36 114 10 5 —
1778 — 4 67 — 7 1 27 96 13 2 2
1779 — 11 37 — 9 — 58 108 10 5 —
1780 1 11 32 1 8 — 35 58 7 4 _____

1781 — 9 11 — 17 1 66 105 5 2 --
1782 1 5 7 1 15 — 84 64 6 7 —
1783 — 3 7 1 15 1 109 129 7 4 12
1784 — 6 10 6 19 3 138 147 6 7 13
1785 — 3 11 15 17 3 189 154 5 8 18

1786 — 3 7 19 14 — 456 206 3 11 3
1787 — 9 7 3 14 — 94 176 3 14 2
1788 — 6 5 — 6 — 33 57 5 10 —
1789 — 6 6 — 7 — 39 91 2 11 1
1790 — 5 11 — 5 — 62 92 5 8 1

1791 — 4 9 — 6 — 55 75 5 8 10
1792 — 7 9 1 7 — 107 71 2 7 34
1793 — 3 14 4 12 — 210 91 5 7 12
1794 — 2 20 1 11 — 230 76 6 12 2
1795 — 35 6 2 9 2 121 50 26 7 13

1796 — 78 6 3 10 6 43 65 11 14 10
1797 — 59 8 — 16 20 73 70 7 14 25
1798 — 86 9 8 14 35 130 158 17 20 54
1799 — 17 10 4 13 34 111 79 4 9 48
1800 — 58 13 — 12 3 42 54 2 5 6

1801 — 144 8 2 20 6 89 113 14 20 20
1802 — 28 19 10 24 10 238 122 11 12 81
1803 — 70 93 12 46 66 334 125 55 16 140
1804 — 60 50 — 49 17 205 122 44 13 1
1805 — 83 91 5 29 7 103 57 79 12 45
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Verkehr nach:)
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Tabelle 8 Seeverkehr im D anziger H afen 1739

J a h r

A

E

in  ;3
<V <D

B

E
aj

ca 
■*L 3
O o.

C

*6 £in  aj
ca  e  73 S
u, O 

Cu Cu Sc
hw

ed
. V

or


po
m

m
er

n 
u. 

O
 

M
ec

kl
en

bg
.

Lü
be

ck
 

Hl

Sc
hl

es
w

ig
- 

H
ol

ste
in

 
^

D
än

em
ar

k 
O H

E
<VT3
<U

xs
u

CD

I
i

co & Fi
nn

la
nd

 
8

u.
Ru

ßl
an

d
|

H
am

bu
rg

 
r-’

' 1739 5 11 11 4 12 1 26 84 3 5 7

1741 9 5 30 2 10 10 29 98 10 3 8
1742 11 13 10 3 11 2 29 117 9 6 6
1743 9 12 14 3 18 6 27 134 13 16 9
1744 8 9 17 4 20 1 34 142 6 8 9
1745 13 2 43 8 15 3 18 103 7 8 4

1746 10 9 21 9 17 3 35 125 7 5 10

1747 11 2 30 4 13 9 27 111 17 7 6

1748 5 2 24 22 30 15 32 162 14 5 8
1749 11 5 28 17 18 13 23 201 10 6 13
1750 4 4 18 5 14 8 26 111 4 10 15

1751 4 11 26 4 17 7 30 115 11 10 12
1752 6 12 17 5 17 8 34 130 11 8 18
1753 10 13 17 6 16 8 33 120 4 7 22
1754 4 4 15 17 16 5 26 170 3 - 4 25
1755 7 11 53 10 16 9 27 292 7 4 17

1756 9 15 89 25 13 19 46 310 13 8 12
1757 14 12 11 11 19 13 30 236 14 7 33
1758 13 15 17 4 21 16 47 229 19 2 26
1759 17 14 22 11 19 10 38 135 3 8 24
1760 13 11 24 8 20 11 41 157 4 9 15

1761 14 33 31 8 11 6 35 153 10 8 16
1762 14 4 128 10 18 11 67 207 13 11 26
1763 14 12 110 43 33 15 120 248 7 7 19
1764 6 2 48 16 27 9 162 492 3 10 29
1765 10 2 70 49 40 8 232 362 5 9 21

. 1766 2 — 68 17 27 ___ 129 325 3 9 19
1767 1 — 77 12 20 2 95 261 5 19 21
1768 1 4 72 3 15 2 138 367 6 9 17
1769 4 1 108 — 18 2 57 302 2 9 20

4

1770 1 5 107 6 25 — 130 278 2 7 25

1771 1 3 105 5 17 — 109 220 10 7 19
1772 5 7 99 6 20 — 109 291 8 5 28
1773 3 — 80 — 15 — 58 241 4 7 13
1774 — 2 82 — 10 6 34 168 4 7 16
1775 2 6 87 — 11 5 40 111 3 7 11
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2 14 169 1 31 75 51 2 — 1 5 1 5 •

4 2 193 — 4 7 99 94 1 — 26 6 8 0 2 8

6 70 --- 52 67 103 — — — 5 1 5 3 4

3 114 --- 49 82 89 4 — 3 6 0 5 25

3 ■i. 135 --- 27 55 79 4 — — 561 32

5 50 1 3 0 46 51 4 — — 4 1 6  . 29

3 79 _ 3 6 41 60 4 — — 4 7 4 26

3 4 115 --- 35 63 57 3 2 — 5 1 9 (2 9 )

11 5 134 --- 6 6 57 58 2 3 1 6 5 6 35

9 --* 237 —— 5 3 86 37 3 1 3 7 7 4 22

6 : --- 282 --- 35 81 5 4 4 — — 6 8 2 38

8 461 1 71 83 5 3 9 3 6 9 4 2 35

10 —-- 416 3 5 5 116 120 15 1 12 1014 25

6 315 1 4 3 110 107 14 1 2 8 5 5 30

34 1 338 — 5 5 111 80 12 — 3 9 2 3 39

8 1 257 3 5 6 102 91 2 — 5 9 7 8 46

9 125 1 51 80 90 3 3 4 9 2 5 52

23 207 2 66 140 47 5 — 1 891 43

6 — 1 142 1 5 0 81 77 1 — 4 771 51

6 124 7 3 8 80 61 1 — 4 62 2 37

9 — 159 — 70 80 95 4 — 2 732 5 6

10 ■•««n 120 — 2 5 63 79 — — — 6 2 2 43

19 1 108 1 3 4 66 75 2 — 2 8 1 7 67

11 -- 164 — 28 104 78 14 2 4 1033 34

8 .--- 300 — 16 83 55 7 — 7 1280 60

10 ---- 242 — 3 0 115 84 1 — 3 1293 58

14 1 2 9 5 2 16 131 61 5 — 4 1128 80

10 20 287 1 2 8 188 75 2 — 3 1127 8 0

6 — 219 — 21 192 75 2 — 2 1151 88

11 9 260 2 10 132 82 5 — 3 1037 54

29 9 3 3 7 — 9 124 147 4 — 5 1250 58

14 1 147 — 22 100 71 11 — 9 8 7 2 67

8 1 197 — 1 144 72 12 — 12 1025 68

3 ---- 214 — — 84 53 5 — 5 7 8 5 42

2 1 154 — 21 126 46 3 — 1 6 8 3 70

7 — 141 — 8 142 33 1 — — 6 1 5 71
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5 1 141 - 13 108 27 6 — 5 602 61
4 ------- 148 — 3 171 37 — — — 652 51
5 ------- 135 — — 142 21 1 1 1 548 56
4 ------- 124 1 1 108 19 1 — 7 537 56
4 — 117 2 — 100 20 3 — 4 446 57

6 16 30 8 4 146 12 1 1 6 502 44
1 56 10 11 123 18 — 1 5 447 57

14 2 70 2 7 231 23 — — 8 694 54
8 — 106 — 21 271 21 4 — 1 839 63

16 24 i 100 1 6 221 18 6 1 5 844 70

5 n d 91 — — 153 28 3 — 13 1025 52
11 92 — — 198 27 3 1 3 658 64
10 — 105 — — 152 17 5 1 5 409 64

1 3
— 147 1 1 165 35 5 — 12 524 53

9 — 66 ------ — 192 22 2 — 6 492 64

4 — 94 ------- — 282 20 4 — 6 600 53
18 — 133 - _ 219 23 5 — 4 653 54
5 104 2 — 254 3 1 — 26 786 52

24 — 163 — — 234 — — — 5 833 55
5 37 24 — 6 181 3 — — 72 594

6 74 42 2 17 419 9 2 — 13 887
9 112 29 — 36 247 14 3 11 13 779
3 129 12 — 29 328 5 3 14 4 1101
8 95 10 — 29 314 12 1 6 15 994

13 130 27 — 14 446 13 2 — 3 975

14 179 35 — 15 404 12 3 — 11 1247
40 382 154 2 23 499 33 1 6 11 1836
43 113 299 5 30 311 42 8 3 5 1919
11 81 109 9 28 425 34 5 2 5 1478

6 97 147 6 12 483 17 5 2 — 1341
»II ■!!!■■



A u s g e h e n d e r  V e r k e h r :
NB.! In allen Jahren: K (soweit nicht anders angegeben): stetssäm t

liche Schiffe nach St. Petersburg. Ausnahmen: 1743, 1773.

Anmerkungen zu Tab. 7

1739: D: 1 Rostock, 1 Wismar.
1741: V: 9 ohne nähere Angaben, 1 als W rack verkauft.
1742: D: 1 Stralsund. V: 6 ohne nähere Angaben.
1743: D: 1 Rostock. K: 4 St. Petersburg, 1 Finnland, V: 9 ohne 

nähere Angaben.
1744: D: 2 Rostock, 1 Wismar.
1745: D: 5 Rostock, 2 Wismar. V: 10 ohne nähere Angaben.
1746: D: 1 Stralsund, 3 Rostock.
1747: D: 1 Rostock.
1748: D: 9 Rostock, 5 Wismar.
1749: D: 8 Rostock. V: 26 ohne nähere Angaben.
1750: D: 5 Rostock. V: 13 ohne nähere Angaben.
1751: D: 4 Rostock. V: 26 ohne nähere Angaben.
1752: D: 2 Rostock. V: 1 nach I t a l i e n  (Genua), 9 ohne nähere

Angaben.
1753: D: 3 Rostock, 1 Wismar. V: 2 ohne nähere Angaben.
1754: D: 11 Rostock. V: 8 ohne nähere Angaben.
1755: D: 10 Rostock. V: 7 ohne nähere Angaben.
1756: D: 23 Rostock, 1 Wismar. V: 1 I s l a n d ,  5 ohne nähere An

gaben, 1 nach „Foir“ ( =  Färöer, od. Fowey-Cornwall, 
od. Faaesund-Norwegen?).

1757: D: 1 Greifswald, 11 Rostock. V: 7 ohne nähere Angaben.
1758: D: 6 Rostock, 1 Wismar. V: 12 ohne nähere Angaben.
1759: D: 1 Stralsund, 11 Rostock.
1760: D: 10 Rostock. V: 1 A m e r i k a ,  7 ohne nähere Angaben. X:

davon 11 in Ladung befindlich.
1761: D: 3 Stralsund, 6 Rostock.
1762: D: 11 Rostock, 2 Wismar.
1763: D: 39 Rostock. V: 4 ohne nähere Angaben.
1764: D: 15 Rostock. V: 1 W e s t i n d i e n .
1765: D: 38 Rostock, 3 Wismar. V: 1 W e s t i n d i e n ,  8 ohne nähere 

Angaben.
1766: D: 16 Rostock. V: 15 I t a l i e n .
1767: D: 1 Wolgast, 11 Rostock, 5 Wismar. V: 7 ohne nähere

Angaben.
1768: D: 3 Rostock. V: 7 ohne nähere Angaben.
1769: D: 2 Rostock. V: 2 W e s t i n d i e n ,  10 ohne nähere Angaben.
1770: D: 6 Rostock.
1771: D: 6 Rostock.
1772: D: 5 Rostock. V: 21 ohne nähere Angaben.
1773: K: 7 St. Petersburg, 1 A r c h a n g e l ,  1 Finnland.
1774: D: 1 Stralsund, 2 Rostock.
1775: V: 4 ohne nähere Angaben.
1778: V: 15 ohne nähere Angaben.
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1779: U: Davon 1 nach M a d e i r a  (mit Getreide). V: 2 nach 
I t a l i e n ,  16 ohne nähere Angaben.

1780: D: 1 Rostock. P: 7 Ostende, 1 Brabant. V: 2 I t a l i e n ,
3 ohne nähere Angaben.

1781: P : Sämtliche Ostende.
1782: D: 1 Rostock. P: Sämtlich Ostende.
1783: D: 1 Rostock. P: Beide Ostende. V: 4 ohne nähere Angaben. 
1784: D: 5 Rostock, 1 Wismar.
1785: D: 2 Stralsund, 9 Rostock, 4 W ismar. V: 1 I s l a n d ,  5 ohne 

nähere Angaben.
1786: D: 1 W olgast, 17 Rostock, 1 Wismar. V: 2 ohne nähere An

gaben.
1787: D: 3 Rostock.
1789: V: 2 ohne nähere Angaben.
1791: V: 1 I t a l i e n ,  2 ohne nähere Angaben.
1792: D: 1 Rostock (?). V: 1 I t a l i e n .
1793: D: 4 Rostock. V: 10 ohne nähere Angaben.
1794: D: 1 Rostock. V: 3 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) .
1795: D: 1 Greifswald, 1 Rostock. V: 1 W ügere(?), 43 (in d erZ eit 

vom 1.1.—16.5.) ohne Angabe der Herkunftsländer.
1796: D: 1 W olgast, 1 Stralsund, 1 Rostock. V: 1 Kunkord ( =  Con- 

cord, New Hampshire, USA.?).
1797: V: 8 I t a l i e n  (davon: 1 G e n u a ,  4 L i v o r n o ) .
1798: D: 8 Rostock. V: 2 M a n d e r a  ( M a d e i r a ? ) ,  1 A m e r i k a .  
1799: D: 2 Barth, 2 Rostock. N: 91 Ostfriesland, 1 Hocksiel in 

O ldenburg. V : 29 Nummern in einer anscheinend fehlenden 
Tabelle (Nr. 40 oder 41 der Danz. Nachr.), 1 „Ballast“ . 

1800: V: 1 Pieten (?).
1801: D: 2 W olgast.
1802: D: 1 Barth, 8 Rostock, 1 Wismar. N: 9 Ostfriesland, 1 Els

fleth, 1 Niewhusen. V: 2 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  1 K o r 
s i k a ,  1 T r i p o l i s ,  1 A m e r i k a  (Philadelphia), 2 
Swolm (?).

1803: D: 1 Schwedisch-Vorpommern, 11 Mecklenburg. N: 22 O st
friesland, 2 O ldenburg. V: 9 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  1 
Löwenga (? vielleicht Loenga bei Sneek, Prov. Friesland),
1 M eyersdorf (?).

1804: N : 5 Ostfriesland, 4 Oldenburg. V: 1 „nach der O stsee“ .
1805: D: 5 Schwedisch-Vorpommern. N: 7 Ostfriesland, 9 Olden

burg.

E i n k o m m e n d e r  V e r k e h r :

1741: A: Sämtliche 9 Neubauten. D: 2 Wismar. K: Sämtlich St.
Petersburg. X: 1 in der 52. Woche nachgetragen ohne An
gabe des Herkunftshafens, 15 in der 41. Woche eingelaufen, 
ohne nähere Angaben, 10 Ueberschuß der Gesamtzahl über 
die Einzelposten.

1742: A: 8 Neubauten, 3 Gestrandete beschädigt zurück. D: 2
Rostock, 1 Wismar. K: Sämtlich St. Petersburg.

1743: A: 8 Neubauten, 1 Gestrandetes zurück. D: 3 Rostock. K:
8 St. Petersburg, 8 Finnland. V : 3 laufen Danzig als N ot
hafen an.

1744: A: 7 Neubauten, 1 Gestrandetes zurück. D: 1 Stralsund,
2 Rostock, 1 Wismar. K;: 7 St. Petersburg, 1 Finnland.

1745: A: 11 Neubauten, 1 Gestrandetes zurück, 1 mit Seeschaden
zurück. D: 1 Stralsund, 4 Rostock, 3 Wismar.



1746: A: 10 Neubauten. D: 2 Stralsund, 1 W olgast, 2 Rostock, 
4 Wismar. K: 4 St. Petersburg, 1 Finnland.

1747: A: 11 Neubauten. D: 1 Rostock, 3 Wismar. K: Sämtlich St.
Petersburg.

1748: A: 5 Neubauten. D: 1 Stralsund, 15 Rostock, 6 W ismar. V:
1 Holländer, vom Strande abgebracht. K: Sämtlich St.
Petersburg.

1749: A: 10 Neubauten, 1 vom Strande bei Heia. D: 3 Stralsund,
1 Greifswald, 2 W olgast, 10 Rostock, 1 W ismar. K: Sämt
lich St. Petersburg. V: 3 leck oder beschädigt zurück
gekommen.

1750: A: 4 Neubauten. D: 3 Rostock, 2 Wismar. K: Sämtlich St. 
Petersburg.

1751: A: 3 Neubauten. D: 2 Rostock, 2 Wismar. K: Sämtlich St.
Petersburg. V: 4 beschädigt zurückgekommen oder vom
Strande abgeschleppt, 2 ohne nähere Angaben.

1752: A: 6 Neubauten. D: 3 Rostock, 1 Wismar, 1 W olgast. K: 
Sämtlich St. Petersburg. V: Beschädigt zurückgekommen. 

1753: A: 10 Neubauten. D: 4 Rostock, 2 Wismar. K: Sämtlich St.
Petersburg. V: Beschädigt zurückgekommen.

1754: A: 4 Neubauten. D: 2 Stralsunnd, 1 Greifswald, 1 W olgast,
9 Rostock, 4 Wismar. V : Beschädigt zurückgekommen.
K: 3 St. Petersburg, 1 Kola.

1755: A: 7 Neubauten. D: 1 Stralsund, 1 W olgast, 5 Rostock,
3 Wismar. K: 3 St. Petersburg, 1 Kola. V: 4 beschädigt zu
rückgekommen, 1 gestrandet.

1756: A: 4 Neubauten. D: 2 W olgast, 21 Rostock, 2 W ismar. V:
2 I s l a n d ,  1 vom Strande abgebracht, 1 beschädigt zu
rückgekommen.

1757: A: 11 Neubauten. D: 3 Wolgast, 1 Stralsund, 6 Rostock, 1 
Wismar. V: Beschädigt zurückgekommen.

1758: A: 13 Neubauten. D: 2 Rostock, 2 Wismar. V: 4 beschädigt 
zurückgekommen.

1759: A: 16 Neubauten. D: 10 Rostock, 1 Wismar. V: 4 beschädigt 
zurückgekommen.

1760: A: 11 Neubauten. D: 1 Stralsund, 7 Rostock. V: 2 beschädigt 
zurückgekommen.

1761: A: 12 Neubauten. D: 7 Rostock, 1 Wismar.
1762: A: 14 Neubauten. D: Sämtlich Rostock. V: 1 vom Strande 

abgebracht, 1 beschädigt zurückgekommen.
1763: A: 14 Neubauten. D: 1 W olgast, 42 Rostock. V: 1 W e s t 

i n d i e n ,  3 beschädigt zurückgekommen.
1764: A: 6 Neubauten. D: 13 Rostock, 3 Wismar. V: 7 beschädigt 

zurückgekommen oder vom Strande abgebracht.
1765: A: 10 Neubauten. D: 2 Stralsund, 39 Rostock, 8 W ismar. V:

1 I t a l i e n ,  2 beschädigt zurückgekommen.
1766: A: 2 Neubauten. D: 1 W olgast, 13 Rostock, 3 W ismar. V:

4 beschädigt zurückgekommen.
1767: A: 1 Neubau. D: 1 W olgast, 8 Rostock, 3 Wismar. K: 1 0 St.

Petersburg, 8 Rußland, 1 Finnland. V: 1 I t a l i e n ,  2 be
schädigt von See eingekommen.

1768: A: 1 Neubau. D: 3 Rostock. K: 7 St. Petersburg, 2 Finn
land. V: 1 I t a l i e n ,  1 beschädigt eingekommen.

1769: A: 4 Neubauten, darunter 1 Schute. K: 7 St. Petersburg, 1 
Rußland, 1 Finnland. V: 3 beschädigt eingekommen.

1770: A: 1 Neubau. D: 6 Rostock. V: 3 beschädigt eingekommen,
2 ohne nähere Angaben.
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1771: A: 1 Neubau. D: 1 W olgast, 4 Rostock. V: 5 beschädigt zu- 
rückgekom m en, 2 haben Danzig als Nothafen angelaufen,
2 ohne nähere Angaben.

1772: A: 5 Neubauten. D: 6 Rostock. V: 4 mit Seeschaden ein
gekommen, 1 zum Zuladen eingelaufen, 7 ohne nähere 
Angaben.

1773: A: 3 Neubauten. V: 5 beschädigt zurückgekommen.
1774: V: 1 T e r r e n e f  mit Wein, T. =  Terreneuve, Neufundland.

W egen der W einladung aber vielleicht Schreibfehler für 
Teneriff (Canarische Inseln)?

1775: A: 2 Neubauten.
1776: A: 2 Neubauten. V: 5 beschädigt zurückgekommen oder vom 

Strande abgebracht.
1778: A: 3 Neubauten. V: 1 von T e r r e n e w  mit Wein (s. oben 

zu 1774).
1779: A: 2 Neubauten. V: 6 beschädigt eingekommen, 1 ledige 

Schmack.
1780: A: 4 Neubauten. V: 4 beschädigt eingekommen.
1781: A: 7 Neubauten. D: 1 W olgast, 2 Rostock (?). V: 6 beschä

digt zurückgekommen.
1782: A: 15 Neubauten. V: 2 beschädigt zurückgekommen, 1 vom 

Strande abgebracht, 1 Holzschute, 1 ledige Schute.
1783: A: 10 Neubauten. D: 1 Rostock. V: 4 beschädigt zurück

gekommen, 1 läuft Nothafen an, 3 vom Strande abgebracht.
1784: A: 1 Neubau. D: 4 Rostock, 1 Wismar. V: 1 beschädigt zu

rückgekom men.
1785: A: 1 Neubau. D: 3 Stralsund, 6 Rostock. V: 5 beschädigt zu

rückgekommen.
1786: A: 1 Neubau. D: 1 W olgast, 18 Rostock, 1 Wismar. V: 2 

beschädigt zurückgekommen, 11 ohne nähere Angaben.
1787: A: 2 Neubauten. D: 7 Rostock. V: 2 I t a l i e n ,  1 beschädigt

zurückgekommen.
1788: A: 1 Neubau. D: 1 Rostock. V: 2 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,

3 beschädigt zurückgekommen.
1789: D: 1 Rostock. V: 2 I t a l i e n ( L i v o r n o ) ,  4 beschädigt zu

rück, 6 ohne nähere Angaben.
1790: A: 1 Neubau. D: 4 Rostock. V: 2 I t a l i e n  (1 L i v o r n o ) ,

3 beschädigt zurückgekommen, 1 ohne nähere Angaben.
1791: A: 3 Neubauten. V: 3 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  3 beschädigt 

zurückgekommen.
1792: A: 1 Neubau. D: 3 Rostock. V: 3 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,

1 A m e r i k a .
1793: A: 1 Neubau. D: 1 Stralsund, 1 Ribnitz, 8 Rostock. V: 26 

ohne nähere Angaben.
1794: D: 4 Stralsund, 4 Rostock. V: 1 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  1 be

schädigt zurückgekommen, 3 ohne nähere Angaben.
1795: A: 2 Neubauten. D: 13 W olgast, 2 Greifswald, 2 Stralsund,

1 Barth, 2 Damgarten, 1 Rostock. N: Darunter 3 Olden
burg. V: 1 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  1 Monten (= M entone?),
1 Bockelshet(?), 1 A m e r i k a  (Providence), 1 Name des 
Herkunftshafens unleserlich, 9 beschädigt zurückgekommen, 
58 ohne nähere Angaben (1. Jan. bis 16. Mai).

1796: A: 4 Neubauten. D: 2 Stralsund, 2 Barth. N: Darunter 1 
Oldenburg. V: 1 C r e t t a  ( =  Kr e t a ? ) ,  1 D a l m a t i e n ,
2 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  1 Plouen(?), 1 Hilftrac(?), 1 Kun- 
kort(?), 1 A m e r i k a  (Providence), 5 beschädigt zurück
gekommen.
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1797: A: 3 Neubauten. D: 7 Stralsund, 3 Barth, 1 Ribnitz, 3 Dam- 
garten, 2 Rostock, 1 Kirchdorf (Insel Poel). N: 100 Ost
friesland, 12 Oldenburg. V: 2 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  1 
Derdorft (vielleicht Dierhagen, Schwed. Vorpommern), 10 
beschädigt zurückgekommen.

1798: A: 3 Neubauten. D: 6 W olgast, 1 Greifswald, 5 Stralsund, 
2 Barth, 1 Triebsees, 5 Ribnitz, 15 Rostock. N: 114 Ost
friesland, 15 Oldenburg. V: 2 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  2 be
schädigt zurückgekommen.

1799: A: 5 Neubauten. D: 12 W olgast, 8 Stralsund, 8 Barth, 2 Rib
nitz, 9 Rostock. N: 85 Ostfriesland, 1 Stade, 7 Oldenburg, 
1 Hooksiel in Oldenburg, 1 Niewenhus. V: 1 I s l a n d ,  
1 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  1 beschädigt zurückgekommen,
12 ohne nähere Angaben.

1800: A: 8 Neubauten. D: 7 W olgast, 1 Greifswald, 15 Stralsund, 
8 Barth, 6 Rostock. N: 121 Ostfriesland, 9 Oldenburg, 
1 Stade. V: 3 beschädigt zurückgekommen.

1801: A: 5 Neubauten. D: 11 W olgast, 4 Greifswald, 2 Stralsund;
1 Ribnitz, 8 Rostock. N: 154 Ostfriesland, 4 Niewhusen,
13 Oldenburg, 2 Elsfleth, 2 von der Beck, 4 Stade. V :
1 A m e r i k a (Charleston), 1 M atterga(?), 1 Sessien(P), 
8 beschädigt zurückgekommen.

1802: A: 2 Neubauten. D: 8 W olgast, 3 Greifswald, 10 Stralsund, 
15 Barth, 2 Damgarten (zus. 38 Vorpommern); 27 Rostock,
2 Ribnitz, 3 Kirchdorf (Insel Poel), 1 Dendorf, 1 W ismar 
(zus. 34 Mecklenburg). N: 321 Ostfriesland, 3 Emsland, 
10 Niewhusen, 1 Alshusen, 1 Kniephausen, 3 Jever, 11 Els
fleth, 15 Oldenburg, 17 Stade. V: 1 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  
1 Stromnes(?), 1 Lemkiel(?), 1 H ooden(?), 1 O stham n(?), 
1 Metingen(?), 1 Neubakow(P), 1 H unsen(?), 1 Hod- 
gow (?), 1 Groun (viell. =  Grouw, nö.’ v. Sneek, Prov. 
Friesland), 1 beschädigt zurückgekommen.

1803: A: Keine Neubauten. D: 42 Schwedisch-Vorpommern, 46 
Mecklenburg. N: 85 Ostfriesland, 22 Oldenburg, 2 Kniep
hausen, 1 Niewhusen, 3 Stade. V: 1 A m e r i k a  ( N e w  
Y o r k ) ,  2 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  1 Heveiing(P), 1 May- 
dorf(?).

1804: A: Keine Neubauten. D: 32 Schwedisch-Vorpommern, 34 
Mecklenburg. N: 59 Ostfriesland, 20 Oldenburg, 2 Stade. 
1 I t a l i e n  ( L i v o r n o ) ,  1 Gaue(?), 1 Friedrichsee(?), 
1 Trale(?), 1 Mettinga (viell. =  Makkinga, Prov. Friesland). 

1805: D: 22 Schwedisch-Vorpommern, 20 Mecklenburg. N: 76 Ost- 
friesland, 21 Oldenburg.
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III.
Dietrich Pining und Hans Pothorst

Zwei Schiffsführer aus den Tagen der Hanse 
und der großen Entdeckungen

Von

Dietrich Kohi

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, als die Deut
sche Hanse noch blühte, aber die Portugiesen schon mit der 
Aufsuchung neuer Wege für die Seefahrt beschäftigt waren, 
traten in den nördlichen Meeren Europas zwei Persönlich
keiten auf, die sich als Kaperführer einen gefürchteten Namen 
erwarben: D i e t r i c h  P i n i n g  und H a n s  P o t h o r s t, Von 
den Engländern, auf deren Schiffe sich ihre Hauptangriffe 
richteten, wurden sie als gewöhnliche Seeräuber und Aben
teurer verdächtigt und mit Haß verfolgt. Die englische Auf
fassung, eine der auch in älterer Zeit nicht seltenen Kriegs
lügen, die leider tief in die spätere Geschichtschreibung ein
gedrungen sind, ist erst durch neuere Forschungen widerlegt 
worden. Es steht nunmehr fest, daß jene beiden Männer das 
Kapern von Handelsschiffen, die damals üblichste Form des 
Seekrieges, als Offiziere, also im Aufträge und auf Rechnung 
dänisch-norwegischer Könige betrieben haben, in Kriegen mit 
England, die durch das rechtswidrige und gewalttätige Ver
halten englischer Schiffer und Kaufleute in Island verursacht 
worden waren. Pining ist lange Zeit Landeshauptmann von 
Island gewesen und hat dort auch als Gesetzgeber einen 
guten Namen hinterlassen. Schon 20 Jahre vor Kolumbus' 
Fahrt zu den Antillen haben Pining und Pothorst ferner als 
dänische Admirale einen Entdeckungszug in die nordischen 
Gewässer Amerikas geleitet. Zugleich hat sich ergeben, daß 
die beiden, obwohl in dänischen Diensten stehend, doch 
deutscher Herkunft gewesen und mit den Hansen vielfach in



Berührung gekommen sind. Gründe genug, ihnen in diesen 
Blättern eine eigene Arbeit zu widmen.

I. Pining und Potfiorst als Leiter einer däniscfi* 
portugiesischen Entdeckungsfahrt 1472

Die unsicheren Kenntnisse, die man früher von der,,ersten 
Folarfahrt" neuerer Zeit hatte, hat L. Brinner 1912 in kurzen 
Andeutungen zusammengestellt1. Seitdem hat aber der dä
nische Gelehrte S o f u s  L a r s e n  in einer gründlichen und 
von ausgedehnter Beherrschung der Quellen zeugenden Ar
beit unser Wissen von dem Piningzuge bedeutend vertieft 
und die Zeit des Unternehmens sicherer bestim m t Es hat 
etwa 1472/73 stattgefunden und schon damals zur Entdeckung 
von Teilen des nördlichen Amerika geführt2.

G l e i c h z e i t i g e  urkundliche oder literarische Zeugnisse 
über diese Entdeckungsfahrt gibt es nicht. Ein amtlicher Be
richt hat sich weder auf dänischer noch portugiesischer Seite 
erhalten. Es ist Larsen aber geglückt, durch mühsame For
schungen in nordischen und portugiesischen Schriftwerken 
späterer Zeiten, namentlich des 16. Jahrhunderts, die Spuren 
eines Originalberichts von einem Teilnehmer an der Reise 
festzustellen. W enn ich Larsen auf diesem Wege folgen 
wollte, so würde ich die Grenzen des mir hier gewährten 
Raumes weit überschreiten. Ich begnüge mich daher mit der 
Hervorhebung der wichtigsten Punkte seiner Beweisführung, 
um dann den Versuch einer Rekonstruktion des geschicht
lichen Vorgangs zu machen.

Die Hauptauskunft über den Piningzug gibt ein Brief des 
Kieler Bürgermeisters Karsten Grip an König Christian III. 
von Dänem ark vom 3. März 1551. Eine Stelle darin enthält

1 L. Brinner, Die Erschließung des Nordens für den Walfisch
fang. Hans. Gbll. 1912, S. 353 f.

2 Sofus Larsen, Dr. phil., Oberbibliothekar i. R., Kopenhagen: 
L The discovery of North America twenty years before Columbus,

Copenhagen and London 1925. Eine deutsche Ausgabe steht bevor. 
2. Nordamerikas Opdagelse 20 Aar for Columbus. Foredrag holdt

i det Kgl. Danske Geogr. Selskab den 21. April 1925 (gedr. in
Geografisk T idskrift 28. Bd., 2. H., 1925).

H errn Dr. Larsen schulde ich für freundliches Ueberlassen seiner 
Schriften und bereitwillige Auskunft verbindlichsten Dank. Auch 
von H errn Reichsarchivar Dr. Laursen bin ich in entgegenkommend
ster W eise durch Beantwortung von Fragen unterstützt worden.
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die Mitteilung, daß im selben Jahre in Paris eine aus 
mehreren Blättern bestehende Karte mit textlichen Bemer
kungen erschienen sei, die wegen der Darstellung Islands 
Interesse für den König habe. Grip macht besonders auf den 
Bericht aufmerksam, „dat de beyden sceppere Pyninck und 
Poidthorsth, de van irer koningliken mayestet hern grothe- 
vader koningh Christierns des erstens durch anfurdernth 
koningliker mayestet tho Portugall etc. int norden nye in- 
sulen und lande uppthoszokende myt etlichen schepen uth- 
geferdigt, up der klippen Wydtszerk (Hvitsaerk), vor Gron- 
landth und kegen Sniefielssiekel (Snaefellsjökul) up Isziandt 
kegen mer gelegen, eyn groidth baa uppgerichtet und ge- 
maket umme der grönländischen szeerefer (Seeräuber) halven, 
de myt velen kleynen schepen szunder bodem (ohne Kiel, 
Kajaks) anfallen ander schepe in veler mennichheydth, de- 
sulvigen tho uvverraschende etc.3".

Die durch Grips Brief übermittelten Angaben der Pariser 
Karte von 1551 vergleicht Larsen nun mit textlichen, karto
graphischen und bildlichen Darstellungen auf der Carta ma- 
rina von Skandinavien des schwedischen Humanisten Olaus 
Magnus von 1539 (Venedig)31, sowie in dessen Historia de 
gentibus septentrionalibus von 1555 (Rom) und stellt fest, 
daß auf beiden Seiten trotz mancher Verschiedenheiten und 
Auslassungen sich Kenntnisse von den Lokalitäten Islands 
und Grönlands, wie auch von den allgemeinen geographischen 
Verhältnissen an der grönländischen Küste (Eistrift, Treib
holz, Eskimos mit Kajaks und Erdhütten) finden, die von 
dem sonstigen humanistischen Wissensschatze bezüglich des 
Nordens durch ihre Richtigkeit stark abweichen4 und auf 
eine gemeinsame Quelle, wahrscheinlich den Reisebericht 
eines Augenzeugen, zurückgehen müssen.

Eine andere Gruppe von Nachrichten, die sich auf einen 
westlicheren Teil der arktischen Gegenden bezieht, läßt sich

8 Der Brief ist zuerst von L. Bobe veröffentlicht 1909, s. Larsen, 
The discovery usw., S. 29, Anm. 1; Brinner a. a. O. S. 353, Anm. 1. 
Larsen druckt S. 29/30 die ganze die Karte betreffende Stelle ab.

3a Nebst 2 kurze Zeit später von O. herausgegebenen etwas aus
führlicheren Auslegungen in Italienisch und Deutsch.

4 Man vgl. Larsen a. a. O. Fig. 5, 6, 7, 8, 11 mit Fig. 9.
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zunächst von dem 1537 von Gemma Frisius und G erhard 
Merkator angefertigten Globus (jetzt in Zerbst) ab le iten5. 
Auf diesem findet sich dort eine breite ost-westliche Meeres
straße mit der Beischrift: „Fretum arcticum sive trium fra- 
t ru m 6, per quod Lusitani ad Indos et ad Moluccas navigare 
conati sunt." An der Nordküste dieser Straße liegt ein Land 
mit der Aufschrift: „Quij ( =  Eskimo) populi, ad quos Ioannes 
Scolvus D anus pervenit circa annum 1476." In einer eng
lischen Urkunde von etwa 1575, die von derselben Gegend 
handelt, heißt es: „In the north side of this passage John 
Scolvus, a pilot of Dennemerke, was in anno 1476." Zwei 
spätere Geographen, Wytfliet 1597 und Horn 1671, nennen 
Scolvus einen Polonus, was aber nach Storm aus „pilotus" 
verderbt sein muß (pilotus hier im Sinne von Kapitän). 
Scolvus ist nach Gomara ein Norweger gewesen und hat 
wohl den im norwegischen Nordlande nicht seltenen Namen 
Skolp (also Jon Skolp) geführt. Horn bemerkt von ihm, daß 
er „ausspiciis Christiani I. Regis Daniae fretum Anian et 
terram L a b o r a t o r i s "  entdeckt habe.

Diese Nachrichten gelten wohl derselben Fahrt, die in 
Karsten Grips Brief und bei Olaus gemeint ist, da die An
nahme, König Christian habe z w e i  Expeditionen ausge
sandt, doch wohl zu gewagt wäre. Sie berichten aber von 
einem neuen Schauplatze der Entdeckertätigkeit, zu dem 
außei der nordamerikanischen Polargegend auch ein Teil 
des Festlandes, Labrador, gehört. Außerdem wird das Unter
nehmen zeitlich genauer durch das Jahr 1476 bestimmt, 
nachdem es durch die Verbindung mit Christian I. ( f  1481) 
schon in die vorkolumbische Periode gerückt ist.

Auch diese Nachrichtengruppe fußt nach Larsen hinsicht
lich der Angaben über Joh. Scolvus und seine Entdeckungen 
auf jenen alten Reisebericht, der vermutlich von einem portu
giesischen Teilnehmer an der Fahrt stamme und inhaltlich 
sich durch italienische Agenten von Portugal nach Italien 
und von da in die gelehrte Literatur des 16. Jahrhunderts

5 Larsen a. a. O. Fig. 12; Text S. 8 6 ff.
6 Vermutlich auf die weiter unten im Text erwähnten drei 

jüngeren Cortereal bezüglich, die um die Jahrhundertw ende in der
selben Gegend forschten.
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verbreitet habe. Für den Verfasser des Berichts hält der 
Forscher den älteren Cortereal, den Vater Gaspars und seiner 
beiden Brüder, die wahrscheinlich bei ihren Fahrten um 1500 
unmittelbar aus den Erfahrungen ihres Vaters Nutzen ge
zogen hätten.

JoaoV az  Cortereal wurde nach einer noch vorhandenen 
Urkunde am 2. April 1474 mit der Statthalterschaft im Bezirk 
Angra auf der Azoreninsel Terceyra belehnt. Der Portugiese 
A. Cordeyro begründet dies in seiner Historia Insulana (1717) 
unter Bezugnahme auf eine Angabe des Gaspar Fructuoso 
von 1590 damit, daß Cortereal das „Land des Stockfisches“ 
(terra do bacalhäo), das zu entdecken er ausgezogen sei auf 
Befehl des portugiesischen Königs (por mandado del rey do 
Portugal), aufgefunden habe. Die Rückkehr aus diesem 
Lande ist nach Larsens Schätzung schon 1473 erfolgt. Die 
Behauptung Cordeyros, daß auch Alvaro Martino Homem, 
der am 17. Febr. 1474 die Statthalterschaft im Bezirk Praya 
erhielt, an der Entdeckungsfahrt teilgenommen und deswegen 
mit Praya belehnt worden sei, widerlegt L. mit dem Hinweis 
darauf, daß Homem dort gerade in den Jahren v o r  1474 
schon als Beamter tätig gewesen sei7.

Die Reise in das „Land des Stockfisches“ identifiziert 
Larsen nun mit der auf Ansuchen des Königs von Portugal 
von König Christian I. ausgesandten Expedition, an der 
Cortereal als Bevollmächtigter des Königs Alfons teilge
nommen habe. Aus der urkundlich gegebenen Jahreszahl 
1474 seiner Anstellung erschließt L. als Zeit des Zuges 1473 
oder besser noch 1472 (selbstverständlich nur in den Sommer
monaten). Die Jahreszahl 1476 auf dem Zerbster Globus hält 
er für die Zeit, zu der Cortereal seinen amtlichen Bericht 
fertiggestellt hat.

Das „Land des Stockfisches“ ist nach dem portugiesischen 
Sprachgebrauch schon des 16. Jahrhunderts die Insel N e u -

7 Larsen a. a. O. S. 70 ff. Cordeyro hat das Jahr der Ernennung 
Cortereals infolge eines Lesefehlers (sessenta statt setenta) fälsch
lich mit 1464 angegeben. Haakon Shetelig, Old og Heltetid, Oslo 1928, 
der Homem, wie C. es tat, zu den Teilnehmern an der nordischen 
Entdeckungsfahrt rechnet, hat anscheinend die ablehnende Stellung 
Larsens, der von ihm benutzt ist, in diesem Punkte übersehen.
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f u n d l a n d .  Zwar würde jener Name auch auf Island 
passen; das von alters her den Fang des Dorsches und seine 
Zubereitung zum Stockfisch an seiner Westküste betreibt und 
daher auch den geköpften und bekrönten Fisch in seinem 
alten W appen führt, aber welchen Sinn hätte es gehabt, im 
Jahre 1472 jemanden mit der Entdeckung dieser seit dem 
9. Jahrhundert in steter Verbindung mit Europa gebliebenen 
und seit 1262 zur Krone Norwegen gehörigen Insel zu be
auftragen? Außer in Neufundland muß Cortereal aber auch 
an Stellen des Festlandes gewesen sein. Die kartographische 
Ueberlieferung des 16. Jahrhunderts in Portugal kannte an 
der Küste von Labrador die Benennungen: terra de Joäo Vaz, 
teso de Jo äo  Vaz, baia de Jo äo  Vaz, die sich offenbar auf 
Joäo Vaz Cortereal als Entdecker beziehen8. Aus all diesem 
ist zu schließen, daß Cortereal sich an Bord des von dem 
Norweger Jon Skolp (Johannes Scolvus) befehligten Schiffes 
befunden hat.

Versuchen wir nach diesen kurzen Wiedergaben aus Lar
sens Quellenkritik den Vorgang selbst zu rekonstruieren.

Die Expedition wurde nach dem Bericht der Pariser Karte 
von 1551 durch Portugal angeregt, von Dänemark unter
nommen. Die Verbindung zwischen den beiden atlantischen 
Mächten führt Larsen (S. 1 ff.) auf Beziehungen zurück, die 
schon von dem Infanten Heinrich ( f  1460) angeknüpft und 
und von König Alfons V., dem Erben seiner Entdeckungs
politik, weiter gepflegt worden seien. Auf portugiesischer 
Seite habe man, beeinflußt von literarischen Berichten (Man- 
deville, Claudius Clavus) über das Vorhandensein eines 
offenen Meeres zwischen China und Norwegen, den See
weg nach „Indien", den man an der afrikanischen Küste ent
lang in südlicher Richtung bisher vergeblich gesucht, mit 
Unterstützung der nordischen Vormacht in nordwestlicher 
Fahrt finden wollen. Die Dänen müssen gehofft haben, bei 
dieser Gelegenheit die seit 1410 verschollenen normannischen 
Ansiedelungen auf Grönland, seit 1261 norwegisches Schatz
land, der Krone Norwegen-Dänemark zurückgewinnen zu 
können. Dänemark stellte den äußeren Apparat: eine Anzahl

8 Atlanten von 1534 u. 1571. Larsen a. a. O. S. 78.
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Schiffe (3?); vermutlich die im nordischen Verkehr üblichen, 
schon mit Kanonen ausgerüsteten Fahrzeuge (Bild s. Larsen 
S. 67), die Mannschaften und als Führer Dietrich Pining, 
Fians Pothorst und Jon Skolp. Portugal muß wohl einen er
heblichen Teil der Kosten übernommen haben, wozu es ge
rade 1472 nach seinen Erfolgen an der Küste von Oberguinea 
in der Lage w a r9. Cortereal begleitete das Geschwader, das 
unter König Christians Flagge segelte, als Gesandter des por
tugiesischen Königs. Die eigentlichen Ziele der Mächte 
wurden durch die allgemeine Angabe verhüllt, man wolle 
neue Inseln und Länder im Norden entdecken.

Die Fahrt ging von Island aus, das dem Untersuchungs
gebiet am nächsten lag, und wo Pining als königlicher Statt
halter die Bemannung und Ausrüstung der Schiffe am besten 
betreiben konnte. Die Richtpunkte der Fahrt sind in Karsten 
Grips Brief genannt: es waren der Snaefellsjökul, ein Schnee
berg auf der mittleren Halbinsel an der Westküste Islands, 
und der Hvitsaerk, ein gleichfalls vergletscherter Berg v o r  
der Ostküste Grönlands, also auf einer Schärengruppe (den 
Gunnbjörn-Schären?) gelegen, wahrscheinlich der heutige 
Kalerajuek in der Nähe des neueren Hafens Angmaksalik. 
Auf diesem genau ost-westlichen Kurse, auf dem die beiden 
Berge schon nach der ältesten Segelanweisung der isländi
schen Grönlandfahrer als Landmarken dienten, ging Pining 
in See und landete an der grönländischen Ostküste, obwohl 
der mit Treibholzstämmen untermischte Packeisstrom und 
stürmische Witterung ihm Schwierigkeiten machten und so
gar einen Schiffbruch verursacht haben sollen. Hier traf man 
Leute niederen Wuchses („Pygmaeen", Olaus, s. Larsen 
S. 47 Fig. 8) an, die in Zelten (Olaus, s. Larsen S. 41 Fig. 7), 
bzw. Erdhütten (Olaus, s. Larsen S. 47 Fig. 8) — ersteres 
Sommerwohnungen aus Seehundsfellen, letzteres Winter
wohnungen aus Steinen, Erde und Rasen — wohnten und in

9 Alfons hatte nach der von ihm noch veranlaßten Umsegelung 
des Sierra Leone-Gebirges die unmittelbare Leitung der afrikanischen 
Unternehmungen aufgegeben und diese 1469 sehr vorteilhaft an den 
Kaufmann Fernäo Gomes verpachtet, dessen Sendlinge 1471 die 
ganze Küste bis zum Kamerunflusse entdeckt und nutzbar gemacht 
hatten. Dies alles läßt sich gut mit dem nordischen Unternehmen 
des Königs vereinigen.
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Booten ohne Kiel (Kajaks) fuhren. Entgegen der Art der 
heutigen Eskimos, die durch die 200jährige dänische H err
schaft befriedet sind, gingen die Eingeborenen bald zu Feind
seligkeiten über und versuchten die großen fremden Schiffe, 
die soviel Begehrenswertes enthielten, mit ihren Kajaks in 
Schwärmen zu überfallen, um sie vielleicht durch Anbohren 
unter der Wasserlinie zum Sinken zu bringen. Durch die 
kriegerische Ueberlegenheit der Europäer mit ihren Eisen
waffen und Feuergeschützen wurden sie indes wohl fried
licher gestimmt, so daß mit ihnen Handel getrieben werden 
konnte. Pining und Pothorst haben nun, wenn man einer 
englischen Quelle von 1625 glauben darf, den Versuch ge
macht, eine dauernde Handelsverbindung zwischen Island 
und Grönland ins Leben zu rufen („Some times have gone to 
sea and have had their trade in Groneland". Larsen S. 50). 
Hierzu war ein fester Stützpunkt an der grönländischen Küste 
sehr dienlich, und mit der Absicht, die G ründung eines 
solchen anzubahnen, mag vielleicht die Errichtung der 
„groidth baa" auf dem Berge Hvitsserk Zusammenhängen.

W as unter dem Ausdruck „baa", den Karsten Grip aus 
dem vermutlich lateinischen Text der Pariser Karte von 1551 
in sein Niederdeutsch übersetzt haben muß, hier zu verstehen 
ist, kann man nicht mit voller Bestimmtheit angeben. W ahr
scheinlich ist „baa" aus „bake" verstümmelt, das nach 
Schiller-Lübbens Mittelniederdeutschem Wtb. „jedes a u f 
g e r i c h t e t e  Zeichen, um die Richtung des Weges zu be
zeichnen" bedeutet und an der deutschen Nordseeküste noch 
allgemein im Sinne von Seezeichen gebräuchlich ist. Auch 
bei Karsten Grip heißt es, daß Pining und Pothorst die baa 
„ u p p g e r i c h t e t  und gemaket" hätten. Es handelt sich 
also dabei nicht um einen Naturgegenstand, sondern um ein 
Menschenwerk, sei es aus Holz oder Stein. An der deutschen 
W asserkante bestehen die teils im Wasser, teils auf festem 
Boden angebrachten Baken gewöhnlich aus Holz (vom Baum- 
stämmchen bis zum turmähnlichen Balkengerüst). Auch an 
der grönländischen Küste war die Möglichkeit, ein Seezeichen 
aus Holz zu errichten, im Hinblick auf die hier antreibenden 
Baumstämme, die durch den Golfstrom aus südlichen Breiten



in die Polargegenden geschwemmt werden, nicht ausge
schlossen. Näherliegend ist aber die Annahme, daß man die 
Bake in jenem Falle aus erratischen Blöcken, die am Fuße 
des Hvitsaerkgletschers aufgehäuft waren, zusammengesetzt 
habe. An einer für die Landung günstigen Stelle gelegen, 
diente sie als Landmarke für die Ansteuerung aus der Nähe, 
während für die Orientierung von der hohen See aus der 
Berg selbst richtunggebend war. Daneben mag das Mal, wie 
Larsen vermutet, ein Zeichen der Besitzergreifung des Landes 
durch Pining im Namen des dänischen Königs gewesen sein10. 
In d i e s e m  Sinne sollte es im besonderen auch den Einge
borenen (Grips „szeerefern") gelten und in späteren Jahren 
wieder angesteuert werden, um hier mit ihnen Handel zu 
treiben, wozu grönländische Erzeugnisse, wie Seehundsfelle, 
Tran und Wallroßzähne (das nordische Elfenbein), anreizen 
mochten.

Die dänischen Admirale scheinen, um für eine dauernde 
Handelsverbindung den Grund zu legen, die kurze Sommer
zeit, die ihnen die Annäherung an die Küste überhaupt er
möglicht hatte, ausgenutzt zu haben und in Grönland ge
blieben zu sein. Um aber auch dem portugiesischen Interesse 
an der Fahrt gerecht zu werden, schickten sie Jon Skolp mit

10 Derartige Hoheits- und Gedenkzeichen pflegten die Portugiesen 
seit 1467 bei ihren Entdeckungsfahrten an der afrikanischen Küste 
zu setzen, zuerst in der Form von Holzkreuzen (da ihre Züge zu
gleich Kreuzfahrten gegen die Ungläubigen waren), seit 1482 in der 
Form steinerner Pfeiler oder Säulen, die den ausziehenden Schiffs
führern mitgegeben wurden. Einige davon haben sich bis auf unsere 
Tage erhalten. So besitzt die Reichsmarinesammlung im Museum 
für Meereskunde zu Berlin ein Exemplar, das 1893 von dem deut
schen Kreuzer „Falke“ bei Kap Croß in Deutsch-Südwest im Dünen
sande gefunden und an Bord genommen wurde. Es besteht aus 
einer marmornen Säule mit würfelförmigem Fuß und Kopf, welcher 
letztere in ein schlankes Kreuz ausläuft. Auf der Vorderseite des 
Kopfes ist das portugiesische W appen (gekrönter Hauptschild mit 
5 kreuzweise geordneten Schildchen, die je 5 in Quincunx stehende 
Kugeln zeigen) ausgehauen, auf der Rückseite befinden sich 2 fast 
inhaltsgleiche Inschriften, je in lateinischer und portugiesischer 
Sprache, die besagen, daß dieser „padräo“ (lat. columna) von
Diogo Cäo 1485 im Aufträge des Königs Johann II. aufg est eilt
worden sei. Diogo war in diesem Jahre auf der zweiten seiner
Reisen in Begleitung des Deutschen Michael Behaim bis Kap Croß 
(früher Negro) gekommen. Für die „baa“ in Grönland konnten diese 
Pfeiler 1472 noch nicht vorbildlich gewesen sein, indessen hält
Larsen, der die Frage a. a. O. S. 47—50 bespricht, es für möglich,

1 6 0  Dietrich Kohl
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Cortereal an Bord auf die Weiterreise — wie ja auch bei den 
portugiesischen und spanischen Entdeckungsfahrten oft ein
zelne Schiffe sich von dem Hauptgeschwader absonderten —, 
und dieser erreichte nun, der Polartrift folgend, das Fretum 
arcticum (die Hudsonstraße?), an dessen Nordküste er 
Eskimos antraf, sowie Labrador und Neufundland. Ohne die 
nordwestliche Durchfahrt nach Asien gefunden zu haben, 
aber doch nach Entdeckung neuer Inseln und Länder kehrte 
Cortereal — auf welchem Wege, wissen wir nicht — 1473 
nach Lissabon zurück11. Auch die Dänen hatten ihren H aupt
zweck, die Wiederauffindung der normannischen Ansiede
lungen, nicht verwirklicht, da sie nicht an die Westküste 
Grönlands, wo jene lagen, gekommen w aren12, und die Ver
bindung mit der grönländischen Ostküste ging gleichfalls 
bald wieder verloren.

Daß die dänisch-portugiesische Entdeckungsfahrt von 
1472 wenig beachtet und fast vergessen worden ist, beruht 
einerseits auf der vorübergehenden Natur ihrer Erfolge. Sie 
hat nicht, wie die Fahrt des Kolumbus 1492, zu einer dauern
den Verknüpfung der alten Welt mit dem neuen Erdteil ge
führt. Auf der anderen Seite liegt es aber auch daran, daß 
die Taten des älteren Cortereal teilweise mit denen seiner

daß jene schon mit einer entsprechenden Inschrift, die das Land 
unter die Hoheit des dänischen Königs stellte, versehen worden sei. 
Nach Angaben von Olaus Magnus war in das Gestein ein „Kompaß“ 
eingeritzt, wie er 1599 tatsächlich an dem norwegischen Nordkap 
von einem Augenzeugen beobachtet worden ist (vgl. über solche 
als Sonnenuhren dienende Kompasse W. Vogel, Die Einführung des 
Kompasses in die nordwesteuropäische Nautik, Hans. Gbll. 1911, 
S. 22 u. 24f.). Zur Errichtung des dänischen Hoheitszeichens mag 
Cortereal die Anregung gegeben haben. — Ueber den Berliner 
M useumsgegenstand verdanke ich Herrn Prof. Dr. Vogel und dem 
Institut für M eereskunde in Berlin freundliche Auskunft.

11 Toscanelli, der 1474 den König Alfons durch eine Eingabe zu 
einer W estfahrt zu bestimmen suchte, hat offenbar von der Fahrt 
Cortereals nichts gewußt. Sein Schreiben ist aus erklärlichen 
Gründen unbeantw ortet geblieben.

12 Zur Zeit des Piningzuges mögen die bereits körperlich sehr 
entarteten Nachkommen der alten isländisch-norwegischen Ansiedler, 
unter denen die Funde von Herjolfsnes noch bis zur Mitte des 
15. Jahrhunderts Spuren normannisch-europäischen Lebens bezeugt 
haben, schon ausgestorben gewesen sein. Th. Apel, Burghard Pfarrer 
vom W itzenhausen und Bischof von Grönland, Hans. Gbll. 1929, 
S. 167 ff.
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Söhne um 1500, über die die geschichtlichen Quellen reicher 
fließen, verwechselt worden s in d 12a. Entdeckungsgeschichtlich 
steht die Fahrt an der Spitze der Versuche, die N ordw est
passage zu finden, deren Durchführung erst 1906 dem Nor- 
wegei Roald Amundsen gelingen sollte. Die ehemaligen 
Wohnplätze der Normannen an der Westküste G rönlands 
hatte schon 1721 Hans Egede aufgefunden.

II. Pining und Pothorst in dänischen Diensten
Wenn die Datierung der von Christian I. auägesandten 

Expedition richtig ist, so treten Pining und Pothorst zuerst 
1472/73 als Diener des norwegisch-dänischen Königs auf, 
und zwar sogleich in einer Stellung, die ein großes Vertrauen 
ihres Herrn zu ihren Fähigkeiten und ihrer Treue bekundet. 
Der ihnen gestellten Aufgabe muß eine langjährige Tätigkeit 
vorausgegangen sein, in der sie sich dieses Vertrauens
beweises würdig gemacht haben. Vermutlich haben sie schon 
vorher in den Kämpfen mit den englischen Seefahrern, die 
trotz der dänisch-englischen Verträge von 1432, 1449 und 
1465, die ihnen die Besegelung der norwegischen Lande 
Island, Finmarken und Helgaland ohne besondere königliche 
Lizenz verboten, immer wieder an den gesperrten Küsten 
fischten, handelten und Gewalttaten begingen, eine rühm 
liche Rolle gespielt.

Die isländischen Quellen erwähnen Pining zuerst 1478. In 
einer Urkunde vom 3. Juli d. J. werden Thorleif Björnsson 
und Didrik Pining als „hirdstjorar yfir alt Island" genannt. 
Nach einer Urkunde vom 1. Juli 1479 ist Pining Hirdstjore 
(eig. Gefolgsoberster, dann Statthalter) im Süden und Osten 
Islands, Björnsson demnach im Nord- und W estviertel13. 
Beide haben ihre Stellung nach L. D aaes14 V erm utung 1467 
erhalten, nachdem die Engländer den Statthalter Björn Thor- 
leifsson, den Vater Björnssons, erschlagen hatten. W enn Daae

12a Larsen S. 95—115.
13 Diplomatarium Islandicum, Bd. VI, Reykjavik 1900—1904, 

Nr. 139 u. 208. Auch die im Text genannten Nummern beziehen 
sich auf dieses W erk.

14 L. Daae, Diderik Pining. H istorisk Tidskrift 2 . R., 3. B, 
Kristiania 1882. S. 233—245.
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annehmen zu müssen glaubt, daß Pining zur Zeit der Ent
deckungsfahrt auch das Westviertel gehabt habe, da der Aus
gangspunkt des Zuges an der Westküste gelegen habe, so 
scheint mir das nicht unbedingt nötig zu sein. Auch die 
Meinung Daaes und der Herausgeber des Diplomatarium Is- 
landicum VI (s. Register unter „Didrik Pining"), Pining sei 
1478 schon Gouverneur von g a n z  Island gewesen, läßt sich 
bei genauer Betrachtung der Urkunden dieses Jahres nicht 
aufrecht erhalten. In der einen (Nr. 139, s. oben) wird er mit 
Björnsson z u s a m m e n  aufgeführt15, in der anderen vom
11. Aug. (Nr. 147), in der er allein betitelt ist, fehlt vor 
„Island" das A ttribut „alt" (ganz). Außerdem spricht die Ur
kunde von 1479 (Nr. 208, s. oben) dagegen. 1480 werden so
wohl Björnsson wie Pining in Urkunden (Nr. 294 u. 295), 
beide ohne Titel, erwähnt; es scheint, daß jeder seinen Bezirk 
behalten hat.

Klarer wird die Sachlage erst wieder nach dem Tode 
Christians I. (22. Mai 1481). Am 25. August ernannte der 
norwegische Reichsrat, der während des Interregnums die 
Regierungsgeschäfte allein führte, Thorleif Björnsson zum 
Statthalter von ganz Island und den Westmännerinseln (Nr. 
361). U nter anderem sollte er auch die königlichen Einkünfte 
beitreiben, die fällig geworden seien, „sidsen Didrich Piningh 
foor udhaff Islandh". Hiernach hatte P. die Insel schon vor 
längerer Zeit verlassen, ohne in seinem Bezirk für eine rich
tige Vertretung zu sorgen. Daae meint, er sei damals auf 
Freibeuterei ausgezogen. Ich vermute, daß er vor allem den 
Kronprinzen Johann aufgesucht hat, um ihm zu huldigen, und 
von diesem gleich nach der am 5. Mai 1482 zu Kallundborg er
folgten dänischen Königswahl mit ganz Island belehnt worden 
ist. Denn vom 31. Juli 1482 an ist er wieder in Island nach
zuweisen und übt hier Statthalterrechte unter dem Titel 
„hirdstjore yfir ollu Island" aus (Nr. 406 u. 440). Dieser Zu
sammenhang ist zu erschließen aus der vom 26. November 
1483 (Nr. 448) datierten Bestallungsurkunde, worin Johann

15 Im T ext heißt es S. 141 Z. 9—11: „af Thorleifi Biornnssynne 
og Didreck Piningh, hirdstiorum (Dat. P l u r . )  yfer allt Islannd.“  
Im Regest ist der Nom. Plur. „hirdstjorar“ gesetzt.
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dem Thorleif Björnsson vorwirft, daß er nicht nach Nor
wegen oder Dänemark gekommen sei, um ihn seiner treuen 
Dienste zu versichern, wie es sich gehöre, und worin er dem 
Vorzeiger des Briefes, seinem lieben Diener Dietrich Pining, 
mit Zustimmung des norwegischen Reichsrats (der erst am 
1. Februar 1483 der dänischen Königswahl beigetreten war) 
„sein und der Krone Land Island" befiehlt. Man erkennt hier 
geheimes Ränkespiel. Björnsson hatte mit Hilfe des Reichs
rats Pining verdrängt, und Pining kehrte, vom König bevor
zugt, als alleiniger Inhaber der Statthalterschaft zurück. 
Diese Stellung hat er wahrscheinlich bis zum 1. Juli 1490, 
vermutlich sogar noch länger eingenommen.

Als Hirdstjore und Hauptm ann über ganz Island (d. h. 
über das West-, Nord-, Ost- und Südviertel, sowie die W est
männerinseln) hat er Amtleute im Namen des Königs ein
gesetzt, unter Beistand der Lögmenn und Lögrettamenn 
Rechtspflege und Gesetzgebung ausgeübt und den Königs
zins erhoben. Seine Hauptaufgabe aber war der Schutz der 
Küstengegenden gegen die englischen Schwarzhändler, zu
gleich auch gegen die mit ihnen in eifrigem W ettbewerb 
stehenden Hansen, deren beider bewaffnete Handelschiffe 
manchmal förmliche Seeschlachten untereinander ausfochten. 
Er soll in Island eine Art Landespolizei eingerichtet haben, 
aber zugleich verlegte er den Kampf gegen die Engländer, 
mit denen der König im Kriege war, auf die gangbaren Segel
routen, indem er nach der Zeitsitte die feindlichen Handels
schiffe kaperte und mit ihrer Ladung zu Prisen machte. 
Durch diese Züge hat er sich und seinem Freunde Pothorst, 
der ihn stets begleitete, aber in den isländischen Urkunden 
nicht vorkommt, namentlich bei den Engländern den Ruf ge
fährlicher Seeräuber verschafft, und da er seine Kapereien bis 
auf die südlichen Handelsstraßen in der Nordsee und im 
Kanal, sowie auf neutrale Handelsschiffe ausdehnte, auch 
die Hansen in seine Angelegenheiten verwickelt. So sind viele 
Nachrichten über Pining und Pothorst in die hansischen G e
schichtsquellen gekommen.

In diesen erscheinen die beiden Kämpen zuerst in den 
achtziger Jahren. Nach Daae sollen sie mit dem Grafen
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Jakob von Oldenburg, der, 1482 aus seinem väterlichen Erbe 
Delmenhorst vertrieben, aus Rache einen Kaperkrieg gegen 
die Hansen eröffnete, nachdem er bei seinem Vetter König 
Hans Zuflucht gefunden, gemeinsame Sache gemacht haben. 
In den Hanserezessen werden sie 1484 beschuldigt, einige 
spanische Schiffe genommen und als Prisen nach Kopen
hagen gebracht zu haben, worauf in Lübeck beschlossen 
wurde, das Kapergut nirgends zum Verkaufe zuzulassen16. 
1485 bemächtigten sich „Potharst und Pyninck, uthliggere 
des conninghes van Dennemarcken", im Angesichte der vor 
Anker liegenden hansischen Baienflotte im Fahrwasser von 
Brest eines bretonischen Schiffes, das mit Zucker und anderen 
Gütern von Madeira nach der Bretagne unterwegs war. D a
für machte der Herzog der Bretagne die Hansen verantwort
lich, und die Städte hatten große Mühe, den Herzog, der 
10000 Goldkronen als Schadenersatz verlangte und bereits 
hansische Schiffer und Güter in Nantes mit Arrest belegt 
hatte, von ihrer Schuldlosigkeit zu überzeugen und nachzu
weisen, daß ,,Potharst und Pijninck nicht to Hamborch noch 
in de Hanze to huys behoren, sunder undersaten des con
ninghes van Dennemarcken“ seien17. Länger noch dauerten 
die Verwicklungen mit England. Die Bestätigung der hansi
schen Privilegien in London durch den neuen König Hein
rich VII. (1485) wurde zunächst verweigert, weil zwei„Oster- 
linge“ (also Hansen) namens Pining und Pothorst mit 4 oder 
5 Schiffen den englischen Untertanen zur See Schaden zu
fügten und von den niederländischen Hansestädten mit 
Lebensmitteln versehen und ausgerüstet würden. Auf die 
nachdrückliche Versicherung, daß ,,Pininck ein hovetman 
unde ein capitein des heren koninges van Dennemarcken over 
Island“ sei und die Hansen keinerlei Verbindung mit ihm 
hätten, ließ sich König Heinrich zwar dazu herbei, den Kauf
mann in London neu zu privilegieren18, aber bei jedem neuen 
Erfolge der dänischen Schiffe wiederholte sich die Behaup
tung, daß Pining und Pothorst Osterlinge seien, und das



1 6 6 Dietrich Kohl

Verlangen nach Repressalien gegen die H ansen; obwohl in 
den Privilegien ausdrücklich auf ein derartiges Verfahren bei 
Streitfällen verzichtet worden w a r19. Da die wirkliche Stel
lung ihres alten Feindes Pining den Engländern kaum un
bekannt gewesen sein kann, so w ar der Zweck der englischen 
Ankläger wohl der, die bevorrechtete Stellung der deutschen 
Kaufleute in England zu Fall zu bringen. Erleichtert wurden 
die Verdächtigungen dadurch, daß einzelne Schiffer hansi
scher Herkunft, wie Hans von Alten, Bartold Busch, Ludeke 
Meyer (gen. Dove Ludeke), mit dänischen Kaperbriefen aus
gestattet, sich Pining angeschlossen hatten und ihre Beute in 
niederländischen Häfen absetzten, von wo sie weiter nach 
dem Osten verschoben w urde20. Sogar der „römische König" 
(Maximilian, seit 1477 Gemahl der Herzogin Maria von Bur
gund) sah sich veranlaßt, gegen diese Mißwirtschaft einzu
schreiten. Als Pining und Pothorst 1486 mit einigen eng
lischen Prisen in Middelburg erschienen, um für den er
beuteten Bordeauxwein Käufer zu finden, wurden sie auf 
seinen Befehl mit Schiffen und Ladung unter Arrest gelegt, 
ebenso Johann von Alten in Dünkirchen, ferner Bertold 
Busch und ein dänischer Agent in Amsterdam, aber auf 
Intervention des dänischen Königs wieder freigelassen21. Die 
offizielle Hanse suchte trotzdem jeden aus diesen Vorgängen 
entstehenden Verdacht des Einverständnisses mit den „Frei
beutern" bei den Königen von England und Frankreich zu 
zerstreuen22.

Wenn Pining und Pothorst auch in hansischen Kreisen als 
„seerover" oder „utligger" bezeichnet werden, so wissen 
diese doch sehr wohl, daß jene Diener des Königs von Däne
mark sind und in seinem Aufträge Krieg gegen England 
führen. Daran, daß Pining zu den Großbeamten des dänisch
norwegischen Reiches gehörte, werden wir wieder erinnert,, 
wenn wir bei Daae lesen, daß er im Frühjahr 1487 aus dem 
Kleinkrieg in der Nordsee zu einem wichtigen Staatsakt auf

19 HR. III, 2, Nr. 161, § 13 (1487).
20 HR. III, 2, Nr. 162, § 4 (1487), HUB. XI, Nr. 121, § 25.
21 HR. III, 2, Nr. 106. HUB. XI, Nr. 351; S. 251—253, Anm. 

(1486—1491).
22 HR. III, 2, Nr. 107 (1486), 137 (1487).
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der Ostsee berufen w urde23. Auf dem Zuge nach der Insel 
Gotland, deren Beherrscher sich Dänemark unterworfen hatte, 
begleitete er hier den König „som chef for hele den danske 
Eskadre“ . Nach einem Bericht des lübischen Vogts auf 
Schonen war er am 18. Mai mit 6 Schiffen voll Volks aus
gesegelt24. In Gotland war er bei der Huldigung in Pint
sengen zugegen und folgte dann dem Könige nach Oeland.

Von da an werden die Nachrichten über Pining zunächst 
sehr lückenhaft. In Island, wo er zuletzt 1483 nachweisbar 
war, wird er 1488 in zwei Urkunden des Amtmanns Heinrich 
Maeding als Hirdstjore über ganz Island erwähnt (Dipl. 
Isl. VI, Nr. 559 u. 572), aber er ist persönlich nicht zugegen, 
sondern scheint Maeding zu seinem Vertreter bestellt zu 
haben (ec Heinrek Maeding kongs umbodsmann j umbodj 
Didreks Pinings hirdstiora ok hofudsmanns yfer allt Island). 
Erst 1489 (Juli?) ist wieder ein persönliches Auftreten 
Pinings in Island bezeugt (Nr. 590). Er erläßt hier gemein
sam mit dem Bischof Magnus von Skaiholt und dem Lög- 
mann Eyjolf Einarsson auf einer allgemeinen Priesterver
sammlung (Synode) und dem Allthing eine Verordnung über 
verschiedene teils kirchliche, teils weltliche Angelegenheiten 
(I. Piningsdomr). Am 25. Juli begegnen wir ihm aber wieder 
in Kopenhagen unter den norwegischen Adeligen, die hier 
dem Königssohn Christian (II.) als norwegischem Reichs
erben huldigen (Daae a. a. O., S. 241).

Vermutlich hat Pining die Zwischenzeiten zwischen diesen 
spärlichen Nachrichten mit Kaperzügen gegen die Engländer 
ausgefüllt. Aber der am 20. Januar 1490 geschlossene dä
nisch-englische Friedensvertrag, worin den Untertanen beider 
Könige wechselseitig Verkehrs- und Handelsfreiheit zuge
sichert wurde, nur daß für Island die Lizenz durch die Eng
länder alle 7 Jahre neu nachgesucht werden mußte, machte 
dem Seekriege ein Ende. Ein Bericht des Olaus Magnus 
(Hist. 11,11), Pining und Pothorst seien wegen Seeräuberei 
von den reges aquilonares geächtet worden, hätten vor der 
Verfolgung auf einer Klippe Hvits^rk zwischen Island und

23 Daae, a. a. O., S. 240 nebst Anm. 2.
24 HR. III, 2, Nr. 140.
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Grönland Zuflucht gesucht und seien hier umgekommen, 
ließe sich, wie Daae (a. a. O., S. 245) bemerkt, dahin er
klären, daß die beiden trotz des geschlossenen Friedens den 
Kaperkrieg gegen die Engländer fortgesetzt hätten und nun
mehr einer gemeinsamen Strafexpedition der Könige von 
England und von Dänemark-Norwegen zum Opfer gefallen 
seien. Damit stimme es überein, daß man in Island 1491 
einen neuen Hauptmann finde. Auch Paulus Eliae führe in 
seiner „Skibyske Kronike" (Ausg. 1873, p. 28) unter den See
räubern, die ein gewaltsames Ende gefunden hätten, Pining 
und Pothorst an.

Diesen chronikalischen Nachrichten und den daran ge
knüpften Folgerungen halte man folgende urkundlich be
glaubigten Tatsachen gegenüber. Der Friedensschluß war am 
20. Januar 1490. Am 1. Juli 1490 (Dipl. Isl. VI, Nr. 617) er
läßt Pining im Einverständnis mit den beiden Lögmännern 
von Island und sämtlichen Lögretta-(Gesetzgebungs)männern, 
also mit der gesamten verfassungsmäßigen Vertretung des 
isländischen Volkes, als „hofudsmann yfer ollo Islandi oc 
Vordhusin (Vardöhus in Norwegen)" den zweiten großen 
Piningsdom, worin er ausdrücklich auf den zwischen England 
und Norwegen vereinbarten Frieden hinweist und betont, 
daß die Engländer nunmehr freie Fahrt und Handel nach 
Island haben. Also ein halbes Jahr nach dem Friedensschlüsse 
ist er noch in voller, sogar gehobener Machtstellung, gibt 
eine wichtige Verordnung über allerhand isländische An
gelegenheiten heraus und schärft dabei die Friedensbestim
mungen ein! Auch ein anderer Vorfall, der in eine etwas 
frühere Zeit des Jahres 1490, wahrscheinlich in den Frühling, 
den Beginn der Schiffahrt, fallen muß, aber von den Eng
ländern erst am 10. Juni 1491 auf dem Hansetage in Ant
werpen berichtet w urde25, spielt hier hinein. Kaufleute aus 
Hull waren mit 2 Schiffen an der Westküste Islands vor 
Anker gegangen und hatten ,,cuidam Theoderico Pynych, 
locumtenenti regis Dacie" ein Schreiben über den englisch- 
dänischen Friedensvertrag gezeigt, und Pining hatte von

25 HR. III, 2, Nr. 511, § 25.
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diesem Schreiben eine Anzahl in größerer Entfernung von 
den Engländern an der Küste ankernder „O sterlinge" in 
Kenntnis gesetzt. O bw ohl der V ertrag  auch die Bestim m ung 
enthielt, daß die Engländer und Deutschen m iteinander auf 
Island Frieden halten sollten, hatten die Hansen die E ng
länder kriegsm äßig  angegriffen und aus den isländischen 
Gewässern vertrieben. Bei ihren Klagen in Antwerpen ver
langten die Engländer nur Schadenersatz von den H ansen, 
äußerten aber nichts U ngünstiges über P in in g 26, obwohl 
dieser im merhin eine etwas passive Rolle bei dem Kampfe 
gespielt zu haben scheint.

Im A ugust desselben Jahres (1490) finden wir P in ing  
sodann in Norwegen. Am 30. A ugust w ar er an einem 
Rechtssprechungsakt (dom) in Bergen beteiligt, am 11. 
Septem ber ordnete er in Gem einschaft mit den norwegischen 
G roßen endgültig  die Erbschaftssache des verstorbenen Junkers 
H ans Sigurdsson, eine Angelegenheit, an der fast der ganze 
norwegische Adel interessiert w ar (Daae a. a. O., S. 241 
nach norwegischen U rkunden). Als königlicher Lehnsmann in 
V ardöhus m uß er selbst diesem Adel angehört haben, auch 
wenn er kein geborener N orw eger war. Selbst im Septem ber 
war er hiernach noch in Ehren und W ürden.

Von nun an geht seine Spur in Norwegen verloren, aber 
auch in Island treffen wir ihn nicht m ehr lebend an. Hier er
nennt zw ar ein Dietrich P ining am 27. September 1490 den 
Heinrich Maeding zum Amtmann in der Gegend von Kjos, 
Kjalarnes und Sundum  (Dipl. Isl. VI, Nr. 630) und bezeich
net sich auch als ,,hirdstjore ok höfudsm ann yfer alt Island", 
aber er beruft sich bezüglich Maedings auf eine frühere An
ordnung seines „lieben V erwandten Dietrich P ining" (og 
thier hafit adur giort minum kaera fraenda Didrek Pining). 
Dieser Dietrich Pining, der die U rkunde ausgestellt hat, muß 
also ein a n d e r e r  sein als der am 11. September in N or
wegen bezeugte, und zwar, wie das Diplomatarium im Regest 
und im Register bemerkt, hinn yngri, der J ü n g e r e .

26 N ur über zwei Kapereien aus früherer Zeit (1486) klagten sie 
noch, w obei sie P ining und Pothorst w ieder als „Esterlinge“  be- 
zeichneten. Ebenda § 57 u. 60.



Er erscheint noch einmal in einer Urkunde vom 1. Juli 
1491 (Nr. 659). Die im Allthing versammelten Isländer haben 
von Ausländern (Engländern und Deutschen) gehört, daß 
Dietrich Pining, der hier Vogt des Königs Hans gewesen, im 
Auslande gestorben sei (se daudr utanlands), und halten 
diese Nachricht für glaubwürdig. Sie erklären, daß der 
jüngere Dietrich Pining, der hier im Lande sei und Voll
macht habe von seinem Verwandten dem älteren Pining 
(hinn yngri Didrik Pining, sem her se a landi og hafi umbod 
fraenda sins hins eldra Pinings), nicht Bürgen und Geld ge
nug habe, um bei Fehlurteilen die gesetzliche Buße zu stellen 
(nicht kautionsfähig sei?), und raten daher König Hans, den 
Junker Einar Björnsson zum Hirdstjore zu ernennen, sofern 
der ältere Dietrich Pining tot sei (svo framt sem hinn eldra 
Didrik Pining se daudr).

Diese Urkunde beweist vollends, daß es zuletzt einen 
älteren und einen jüngeren Dietrich Pining gegeben hat, die 
als „fraendr" bezeichnet werden. Dieser Ausdruck, der nicht 
„Freunde" im neuhochdeutschen Sinne, sondern „Verwandte" 
bedeutet (wie got. frijonds, mhd. vriunt und noch neudänisch 
„fraender", während der Däne einen „Freund" als „ven" be
titelt), macht es nicht wahrscheinlich, daß es sich hier um 
Vater und Sohn handelt. Sonst hätten die Isländer den jün
geren Pining auch sicher Didrik Piningsson genannt. Wir 
müssen wohl annehmen, daß letzterer der Neffe des älteren 
gewesen ist.

Sodann ist festzustellen, daß der ältere Pining, als er im 
Juli oder August 1490 Island verließ, um nach Norwegen zu 
reisen, wo ihm die Befehlshaberschaft in Vardöhus zugefallen 
war, den jüngeren mit seiner Vertretung in Island betraute. 
Nur in diesem Sinne nennt sich der jüngere Hirdstjore über 
ganz Island27.

Endlich wird durch die Urkunde bezeugt, daß der ältere 
Pining vor dem 1. Juli 1491 außerhalb Islands gestorben ist. 
Ort, Zeit und nähere Umstände seines Lebensausgangs

27 Der „Domr um skyllder“ usw., Diplomat. Island. VI, Nr. 631, 
1490 ohne Monatsdatum, mag noch von dem älteren Dietrich Pining 
unterzeichnet worden sein.
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werden nicht angegeben. Da die Nachricht davon aber durch 
englische und deutsche Kauffahrer nach Island gebracht ist, 
so muß der Tod irgendwo in Norwegen, Dänemark oder in 
europäischen Gewässern erfolgt sein, und zwar, da die 
Schiffahrt auf Island erst im Frühjahr begann und Pining noch 
am 11. September 1490 nachweislich lebte, etwa im W inter
halbjahr 1490/91. Möglicherweise ist er zu Vardöhus, in seinem 
neuen Amtssitze, eines gewöhnlichen Todes verstorben.

Angesichts dieser Tatsachen sind die romantischen U m 
stände, unter denen Dietrich Pining nach Olaus Magnus und 
anderen sein Leben beschlossen haben soll, wenig w ahr
scheinlich. Von einem Kampf in den grönländisch-isländischen 
Gewässern hätten doch die Isländer früher etwas erfahren 
müssen als die Engländer und Deutschen. Von einer Aech- 
tung hätten die Isländer in der Urkunde vom 1. Juli 1490 
sicher eine Andeutung gemacht. So beruht der Bericht, den 
der Geschichtsschreiber des Nordens 1555 in sein Werk auf
nahm, wohl auf Märchen, mit denen das sagenliebende Volk 
der Isländer das Lebensende eines berühmten Seefahrers 
und Kriegers, der seinem Gesichtskreis entschwunden war, 
ausgeschmückt hatte.

Nach dem Tode des älteren Dietrich Pining mußte der 
jüngere, dem die persönlichen Eigenschaften des Oheims und 
dessen Einfluß beim Könige fehlten, der alteingesessenen is
ländischen Adelsfamilie weichen, aus der schon die Hirdst- 
jores Björn Thorleifsson und Thorleif Björnsson hervorge
gangen waren, und deren Einfluß durch den Ausländer und 
homo novus Pining den Aelteren eine Zeitlang zurückgedrängt 
war. Der Neffe tritt in das Dunkel zurück, aus dem er für 
kurze Zeit aufgetaucht is t28.

III. Die Herkunft Pinings und Pothorsts
Ludwig Daae hat sich in seiner mehrfach erwähnten Ab

handlung über Dietrich Pining von 1882 zunächst für die

28 Eine königliche Bestätigung der Wahl vom 1. Juli 1491 ist 
unter den folgenden Urkunden des Dipl. Isl. VI, die bis zum 
25. November 1491 laufen, freilich nicht vorhanden, aber derartiges 
nahm, wie wir bei dem älteren Pining gesehen haben, oft viel Zeit 
in Anspruch. !
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norwegische Abkunft des Mannes entschieden. Dafür sprechen 
allerdings nicht unwesentliche Gründe, vor allem die Rolle, 
die er in den Jahren 1489 und 1490 in verschiedenen nor
wegischen Angelegenheiten gespielt hat, und die Daae ver
anlaßt, ihn zum niederen norwegischen Adel zu rechnen. 
Der Name kommt schon 1304 in Norwegen vor: ein Einar 
Pinning ist in diesem Jahr in Buagaarden in Bergen belegt, 
der nach der Bezeichnung seines Eheweibes Solveig als 
„Hustru" zu den Geschworenen gehört haben muß.

In den Nachträgen zu jenem Aufsatz (Hist. Tidskr., 
Kristiania 1898, S. 195 ff.29) ist Daae aber an dieser Auf
fassung irre geworden. Zwar hatte sich Gustav Storm, der 
Pining in einer Arbeit über den Seefahrer Johannes Scolvus 
erwähnt (Hist. Tidskr., Kristiania 1886, S. 394), Daaes Mei
nung von der norwegischen Nationalität Pinings ange
schlossen, aber eine deutsche Veröffentlichung zeigte Daae 
noch eine andere Möglichkeit. In der von K. Euling 1891 
herausgegebenen Chronik des Joh. Oldekop las er, daß um 
1522 ein Bürgermeister Dirick Pynnyngh in H i l d e s h e i m  
gelebt habe. Eine Identität der beiden Personen, bemerkt er, 
ist ausgeschlossen (schon der Zeit wegen), aber der Name 
ist so eigentümlich, daß es nahe liegt, an eine Verwandtschaft 
zu denken, und da es fast unglaublich wäre, daß ein Nor
weger in Hildesheim sollte Bürgermeister geworden sein, so 
ist es wohl wahrscheinlicher, daß der in der norwegischen 
Geschichte vorkommende Dietrich Pining ein Deutscher ge
wesen ist. Für diese Annahme spreche auch die fast untrenn
bare Verbindung Pinings mit dem „notorischen" Deutschen 
Pothorst. Uebrigens macht Daae noch darauf aufmerksam, 
daß 1527 ein Bertel Pinsson als Ratmann in Oslo belegt ist; 
wenn dessen Name als Piningsson zu deuten sei, könne dieser 
der Zeit nach sehr wohl ein Sohn Dietrich Pinings sein. 
Wenn dies tatsächlich der Fall sein sollte, so wäre es ein 
weiterer Beweis dafür, daß Dietrich Pining der Aeltere in 
Ehren gestorben ist; denn der Sohn eines Geächteten wäre in 
der Stellung eines städtischen Ratsherrn unmöglich gewesen.

29 In H. Shetelig, Old og Heltetid, Oslo 1928, S. 150 f., vermißt 
man die Bekanntschaft mit diesen Nachträgen.
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Hans Pothorst, richtiger Potharst, auch Pothurst genannt, 
wird zunächst in dem Bericht der Pariser Karte von 1551 
mit Pining zusammen als Führer der dänischen Expeditions
flotte von 1472 erwähnt. Außerdem ist er in den hansischen 
Geschichtsquellen der stete Gefährte Pinings auf seinen 
Kaperzügen. Mutmaßlich war er dessen Unterbefehlshaber, 
der, wenn Pining in Staatsangelegenheiten auf Island oder 
in Norwegen-Dänemark war, seine Vertretung bei den Schiffen 
übernahm. Er war anscheinend nur Seemann und Krieger, 
ein Mann von Wikingerart. Ihn und Pining nennt Paulus 
Parvus 1560 „non minus naucleri periti quam piratae in- 
signes".

Bei Pothorst weist zunächst eine Beziehung nach Däne
mark. Sein Name steht hier mit einer kirchlichen Angelegen
heit in Verbindung. Die St. Marienkirche zu Helsingör, der 
südliche Flügel des im ausgehenden 15. Jahrhundert er
bauten kunstgeschichtlich bedeutsamen Karmeliterklosters, 
enthält in den 8 Spitzgewölben des südlichen Seitenschiffes 
reichhaltige Kalkmalereien, in denen Christi Geburt und Lei
denszeit, sowie Jesus als Weltenrichter, umgeben von den 
Aposteln, dargestellt w ird30. Inmitten dieser Freskogemälde, 
in der westlichen Kappe des 4. Gewölbefaches von Osten 
aus, findet sich rechts das Bildnis eines Mannes, der in 
halber Figur, mit Wams, Halskrause und einer Art Südwester 
bekleidet, das Gesicht glatt rasiert, aus einem Blumenkelch 
hervorwächst31. Von der linken Hand geht ein Spruchband 
aus, auf dem in gotischer Minuskel „Hans Pothorst" steht. 
Ein zweites Spruchband, das dem ersten von links her ent
gegenkommt, zeigt die W orte: „ D e s s e  malen"; in der
Mitte sind etwa 2 Worte zerstört, der Sinn erfordert die Er
gänzung „beiden let". Die ganze Inschrift würde also lauten: 
„Desse [beiden let] malen Hans Pothorst."

30 Vgl. Laurits Pedersen, „Helsingör“ , Kopenhagen 1912 (deut
sche Ausgabe), S. 61. Der Verfasser H err Oberlehrer Pedersen in 
H., dessen Anschrift ich Herrn Dr. Larsen verdanke, hat mich in 
zuvorkommendster Weise mit Aufnahmen, Plänen und Erklärungen 
versehen, für die ich ihm zu verbindlichstem Danke verpflichtet bin.

31 Bild und rechtes Spruchband bei Larsen, The discovery usw. 
S. 35.
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Ueber den Spruchbändern sieht man einen von einem 
Helm gekrönten Wappenschild, darauf das Bild eines mit 
eckigem Seitenhenkel versehenen Topfes (pot), der auf einem 
Rost (harst) steht, also ein redendes Wappen, vermutlich ein 
bürgerliches, da bei dem Namen auf dem Schriftbande jede 
Adelsbezeichnung (etwa her oder junkher) fehlt. Inschrift 
und Wappen sollen Hans Pothorst jedenfalls als Stifter der 
ganzen Bilderreihe im südlichen Seitenschiff bezeichnen. So 
erscheint er unter den reichen Leuten, die sich, wie z, B. der 
dänische Edelmann Paul Laxmand 1482 und 1493, mit Stif
tungen an dem Bau des Karmeliterklosters beteiligten82. Nur 
ein Mann, der Vermögen und Ansehen besaß, konnte sich 
auf diese Weise in einer der bedeutendsten Kirchen des 
Königreiches verewigen.

Die Memorienstiftung Pothorsts beweist aber noch nicht, 
daß er in Helsingör auch geboren war oder dort seinen 
ständigen Wohnsitz hatte. Die Stadt war seit der Einführung 
des Sundzolls 1425 ein von Seefahrern aller Nationen be
lebter Ort geworden, an dem auch Hans Pothorst auf seinen 
Fahrten oft Station gemacht haben wird. Vielleicht benutzte 
er die Gelegenheit, manche blutige Tat, die der damals grau
same Seekrieg mit sich gebracht hatte, durch eine bedeutende 
Gabe an das Kloster, von dessen Mönchen er wirksame 
Gebete für sein Seelenheil erhoffte, zu sühnen. Sein aus dem 
niedersächsisch-westfälischen Sprachbezirk stammender Name, 
sowie die niederdeutsche Form der Inschrift lassen auf deut
sche Herkunft schließen. Dänisch hätte der Schriftsatz etwa 
lauten müssen: „Dette [billeder lod] male Hans P o th o rs t /1 
Daae nennt den Gefährten Pinings ja auch einen „notori
schen“ Deutschen.

Die Entscheidung der Frage, welcher Nationalität Pining 
und Pothorst angehören, scheint mir vor allem aber darin zu 
zu liegen, daß sie von den Engländern in ihren Klageschriften 
gegen die Hansen hartnäckig als „Osterlinge“ bezeichnet 
werden und die Hansen ihre deutsche Herkunft nicht ab
leugnen, sondern nur betonen, daß die beiden in dänischen

32 Pedersen a. a. O., S. 5 u. S. 11 f.
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Diensten ständen. Wären sie auch dänischer oder norwe
gischer A b k u n f t  gewesen, so hätten die Hansen in ihren 
G egenäußerungen wohl kaum verfehlt, sich dies zu nutze zu 
machen; denn unbekannt konnte die Herkunft dieser beiden 
Persönlichkeiten d a m a l s  gewiß nicht sein. Auch die anderen 
in den Rezessen genannten Kaperführer, wie Zander Ho- 
boden, Hans von Alten, Bertold Busch und Dove Ludeke, 
waren ja Deutsche und stammten teilweise aus Hansestädten.

Ist die deutsche Nationalität Pinings und Pothorsts somit 
gesichert, so fragt sich weiter, ob ihre deutsche Heimat näher 
zu bestimmen ist. Zu diesem Zweck habe ich einen großen 
Teil der nordwestdeutschen Urkundenbücher durchgesehen 
und bin zu folgenden Ergebnissen gelangt. In größerem Um
fange ist eine Familie Pining nur in der Stadt Hildesheim 
vertreten. Hier läßt sich nach dem Urkundenbuche von Richard 
Doebner für die Zeit von 1430 bis 1528 eine Patrizierfamilie 
dieses Namens feststellen, die ungefähr drei Geschlechter
folgen umfaßt und im öffentlichen Leben der Stadt in der 
Stellung von Geistlichen, Verwaltern von Hospitälern und 
von Ratsmitgliedern eine Rolle gespielt hat. Das letzte ur
kundlich nachweisbare Glied dieses Geschlechts ist der von 
Daae erwähnte Bürgermeister Dietrich Pining. Er ist seines 
Zeichens „klenemaker", d. h. Kleintuchhändler, und gehört 
als solcher zu den Wohlhabenden. Auch die übrigen Pinings 
sind bemittelt, haben ihre eigenen Häuser und Landbesitz 
vor den Toren der Stadt. Dietrich ist der einzige Pining dieses 
Namens, der hier vorkommt. Er ist 1501 und 1502 als Bür
ger, 1523— 1528 als Bürgermeister belegt. Die älteren Pinings 
führten fast sämtlich den Vornamen Johann, einer heißt 
Hermann, einer Cord, einer Ludeke. Als Vater des nordischen 
Seekapitäns könnte nur ein Hans Pining um 1430 in Frage 
kommen. Im übrigen Nordwestdeutschland war nur ein 
„Wedekind Pyning" in Göttingen um 1360, ein „Eylardus 
Pyning" in Bremen 1367, ein „Gherd Pinningh" in Olden
burg 1443 (borger) und 1447 (Gerd P in ig)33 zu ermitteln. 
Ein 1427 erwähnter Kanonikus „Herman Pimyng, richtiger 
gelesen „P[i]nnyng", in Oldenburg gehört wohl gleichfalls

33 Oldenburgisches Urkundenbuch I, Nr. 170 u. 188.
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der Familie Gerd Pinnings a n 34. In Königsberg gibt es 1489 
einen Kneiphofer Schöffen „Bernth Pyninck"35. Da Pining 
etymologisch einen Mann bedeutet, der von einem Manne 
namens Pin abstammt, so erhalten wir, wenn wir das Sim
plex suchen, in Herford 1292 einen Bürger „Ludolfus Pin", 
zu dem noch der Niederländer Pieter van Pinchen zu stellen 
wäre. Eine Familie „ad Pinum" oder „de Pino" erscheint 
auch im 13. Jahrhundert in Basel; ihr Name, deutsch „zer 
Tannen", veranschaulicht die Entstehung des Namens Pin 
von einem Merkmal des W ohnsitzes36. Der Name Pining ist 
also ein deutscher Name und kommt besonders im nordwest
lichen Deutschland vor. Auch nach Bergen, wo Daae 1304 
einen Einar Pinning nachgewiesen hat, könnte er durch die 
Einwanderung eines Bergenfahrers etwa aus Bremen ge
langt sein.

Belege für den Familiennamen Pothorst oder Potharst sind 
aus dem Mittelalter selten. In Bocholt in W. kommt er gegen 
Ende des 14. Jahrhunderts (1397 Pothast, 1399 Potharst) 
vor, auch im sächsischen Teil der Niederlande läßt er sich 
nachweisen37.

Für die Herkunft Pinings kommen in erster Linie H i l d e s 
h e i m  und O l d e n b u r g  in Frage, weil die Zeit seines Auf
tretens mit der Zeit der urkundlichen Piningnachweise für 
diese beiden Städte zusammenfällt. Für Hildesheim spricht 
der größere Umfang der Familie, aus der ein versprengtes 
Mitglied nach dem Norden gelangt sein könnte, zumal in 
dieser Familie auch der Vorname Dietrich vorkommt. Olden
burg liegt aber dem ehemaligen Wirkungsfelde Pinings nicht 
nur bedeutend näher, sondern war auch die Heimat König- 
Christians I., der dort geboren war und bis zu seiner Be
rufung auf den dänischen Thron als Graf von Oldenburg ge
lebt hatte. Er hat auch nachher mit seiner oldenburgischen 
Familie und mit oldenburgischen Angelegenheiten in enger

34 Ebenda IV, Nr. 1088.
36 Hans. UB. XI, Nr. 324.
36 A. Socin, Mittelhochdeutsches Namenbuch, S. 395.
37 A. Heintze, Die deutschen Familiennamen, 1922, Register.



Verbindung gestanden38. In seinen Königsurkunden führt er 
unter seinen Titeln auch den eines Grafen von O ldenburg 
und Delmenhorst, und im königlichen Wappen fehlt natür
lich nicht das oldenburgische Hauswappen. Psychologische 
Gründe sprechen dafür, daß er Leute aus seiner früheren 
Umgebung als Begleiter mit nach Kopenhagen gebracht und 
auch später gern Landsleute in seinen Diensten verwendet 
hat. Pining und Pothorst im besonderen könnten aus der 
Schule seines Bruders des bekannten Grafen Gerd stammen, 
der in den fünfziger Jahren als Bundesgenosse des Königs in 
dessen Kämpfen gegen die Schweden, Holländer und H an
sen einen erfolgreichen Kaperkrieg in den norwegisch-däni
schen Gewässern führte und seinen Bedarf an Schiffsführern 
und Mannschaften zum Teil jedenfalls aus seiner Grafschaft 
deckte, wo in dem kleinen Seehafen Oldenburg eine see
gewohnte Bevölkerung lebte. Hier könnte Dietrich Pining als 
Sohn des in den vierziger Jahren zweimal urkundlich be
zeugten Bürgers Gerd Pining geboren sein. Der Vorname 
Dietrich (Didrik, Dirick, Dierk) war damals auch in Olden
burg sehr häufig.

Der jüngere Dietrich Pining, der erst 1490 urkundlich in 
Island auftritt, hatte, wie die Urkunde vom 1. Juli 1491 be
weist, nach dem Tode seines älteren Verwandten (mutmaß
lichen Oheims) keinen Anhang mehr in Island, muß also 
von diesem wohl nachträglich aus seiner Heimat berufen 
worden sein.

Im ganzen sind Anfang und Ende der beiden Pininge und 
Pothorsts in Dunkel gehüllt. Soviel darf man aber bestimmt 
behaupten, daß sie Deutsche, und zwar Niedersachsen oder 
Westfalen gewesen sind39.

38 G. Rüthning, Oldenburg. Geschichte, 1911, I, S. 44 ff. und 
Oldb. UB. II (1926), s. Register.

89 Nach einer Mitteilung des Herrn Lehrers Piening in Edewecht 
(Oldenburg) kom m t der Familienname Piening heute noch sehr 
häufig in der Gegend des Dümmer (Mare, Lemförde, Lembruch, 
Diepholz) vor. Verstreut begegnet er auch anderswo noch.
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Das SiedlungsproMem Höxter^Corvey
Von

Werner Spieß

I. Das Siedlungsproblem Höxter-Corvey hatte zuletzt1 
(1893) M a r t i n  M e y e r  in einer Spezialarbeit: „Zur älteren 
Geschichte Corveys und Höxters" eingehend untersucht. 
Ihm war bereits die Tatsache der großen Corveyer Ur
kundenfälschungen des 16. bis 18. Jahrhunderts bekannt1*1 
und er konnte daher, gestützt lediglich auf das echte Material, 
zu gesicherteren Ergebnissen gelangen als seine Vorgänger. 
Hauptsächlich unter Berufung auf Mart. Meyer läßt sich als 
bisheriger Stand der Forschung etwa feststellen:

An der Stelle des heutigen Höxter befand sich zu Beginn 
des 9. Jahrhunderts, mit der Petrikirche als Mittelpunkt, eine 
bis in die Vorzeit zurückreichende alte Dorfsiedlung, ihre 
Lage an einem günstigen Flußübergang (Hellweg) war seit 
alters so wichtig, daß zum Schutze in der Nähe eine Volks
burg, die Brunsburg, angelegt worden war. Unfern von Dorf 
und Burg befand sich der Hof eines fränkischen Edelings, 
dem vielleicht die Aufsicht über die Brunsburg zugestanden 
hat; er lag in der Gemarkung des Dorfes Höxter etwa an 
der Stelle des heutigen Corvey. Er wurde dadurch zu einer 
villa regia, daß Ludwig d. Fr. ihn ankaufte — jedoch nur,

1 Wir sehen hier ab von der 1928 erschienenen „Chronik der 
Stadt H öxter“  von K. T h i e l e ,  die, wie K r ü g e r  (Zeitschr. für 
vaterländ. G esch .. . .  Westfalens Jg. 1929, 2. Abtl. S. 229) feststellt, 
zwar vorgibt, die Corveyer Fälschungen gänzlich zu ignorieren, die 
sich aber tatsächlich, aus Mangel an wissenschaftlicher Akribie, 
keineswegs von ihnen ganz frei zu machen versteht. Thiele fällt da
her in Irrtüm er zurück, die Mart. Meyer bereits glücklich beseitigt 
hatte.

la Die kritische Untersuchung und Sichtung der Fälschungen er
folgte freilich erst 1906 durch B a c k h a u s  und B a r t e l s  in Phi- 
lippis Abhandlungen über Corveyer Geschichtsschreibung Bd. 1.
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um ihn alsbald zur G ründung des Klosters Corvey den bis 
dahin in Hethis (Neuhaus) im Solling angesiedelten Benedik
tinermönchen zu überlassen (826)2. Unter dem Marktrecht, 
das 833 dem Kloster verliehen w urde3, entstand in Höxter 
ein Marktort, der sich dann allmählich zu einer blühenden 
Stadt weiterentwickelte. Aber auch in der nächsten Nähe des 
Klosters bildete sich, durch die unmittelbaren Bedürfnisse 
des Klosters hervorgerufen, eine städtische Siedlung (civitas), 
die aber in der Folgezeit infolge der Konkurrenz der be- 
günstigteren Nachbarstadt völlig verkümmerte und schließ
lich durch Abwanderung nach Höxter wüst wurde.

II. Das ganze Siedlungsproblem wird nun von neuem auf
gerollt durch H e r b e r t  K r ü g e r  in seinem Buche „Höxter 
und Corvey. Ein Beitrag zur Stadtgeographie1', in dem der 
Verfasser z.T . zu erheblich abweichenden Ergebnissen kommt. 
Das Buch erscheint zugleich als Aufsatz in der Zeitschr. f. 
vaterländ. Gesch. u. Altertumskunde Westfalens Jg. 87 u. 88 
(1930 u. 31) 2. Abtl. Es steht in engstem Zusammenhang mit 
den Aufsätzen „Die Landwehrbefestigung der Stadt Höxter" 
und „Zur älteren Geschichte Höxters und Corveys", die der 
Verfasser in derselben Zeitschrift Jg. 86 (1929) veröffentlicht, 
und mit des Verfassers Aufsatz „Wo lag Hethis, der O rt der 
ersten Corveyer Klostergründung?" in Mannus, Zeitschr. f. 
Vorgeschichte Bd. 24 (1932)4.

Einen breiten Raum nimmt die äußerst gründliche geo
graphische Untersuchung des Wesertals um Höxter ein. Da
nach liegt der heutige Stadtkern von Höxter mit der Kiliani- 
kirche, dem Platz um das Rathaus und dem heutigen Markt

2 Andere Forscher meinten, der Hof sei schon bei der fränkischen 
Eroberung in die Hand des Königs übergegangen — im Sinne der 
R ü b e  Ischen Lehre von dem Entstehen von fränkischen Reichshöfen 
an den sächsischen Heerstraßen.

3 Es wird ausdrücklich zwar nur die Münze verliehen; aber da
mit war — wie allgemein angenommen wird — die Verleihung des 
M arktrechtes eo ipso verbunden.

4 In der letzteren Schrift bekämpft Krüger erfolgreich die neuer
dings von Wilh. T e u d t  vorgetragene, mit seinen Vorstellungen von 
dem altgermanischen Gestirnsdienst bei den Externsteinen in Zu
sammenhang stehende Ansicht, Hethis sei mit dem Sternhof bei 
Oesterholz am Eggegebirge zu identifizieren. Kr. hält an der bis
herigen Annahme fest, daß das Kloster zunächst im Solling und zwar 
wahrscheinlich in Neuhaus gegründet worden sei.
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platz auf einem Schuttkegel, den der Bollerbach vor seiner 
Einmündung in den Weserstrom abgelagert hat. Der Schutt
hügel ist völlig hochwasserfrei und daher für eine Siedlung 
seit den ältesten Zeiten äußerst geeignet. Daß hier ein altes 
Dorf gelegen hat, ist um so wahrscheinlicher, als die in 
nächster Nähe gelegenen Abhänge der Weserhöhen mit 
fruchtbarem Löß bedeckt sind. Daß dieses Dorf schon in vor
karolingischer Zeit mehr als ein bloß von der Land- und 
Viehwirtschaft lebendes Dorf gewesen ist, ist deshalb anzu
nehmen, weil sich hier zugleich ein selten guter Flußübergang 
befindet, der den Verkehr früh an sich zog und Handels- und 
gewerbliches Leben hervorrief. Denn auf dem anderen Fluß
ufer liegt ein kleiner hochwasserfreier Brückenkopf. An ihn 
schließt sich das diluviale Brückfeld an, das nur bei den ver
hältnismäßig seltenen außerordentlichen Hochwassern über
flutet wird, bei normalen Hochfluten aber den Kaufmann 
trockenen Fußes bis an den Fuß des Sollings geleitet. In 
dem — allerdings ziemlich kurzen — Flußabschnitt um 
Höxter, den Kr. untersucht, ist keine Uebergangsstelle, die 
sich mit der bei Höxter vergleichen kann, ja nach Kr. dürfte 
es der beste Flußübergang bis Hameln und Münden hin sein. 
Hier müsse also der Hellweg den Fluß überquert haben. 
Höxter entwickelte sich ganz von selbst zu einem Marktort, 
dessen Marktplatz unmittelbar vor dem W eserübergang beim 
heutigen Rathaus gelegen habe. Der Marktort wuchs allmäh
lich zur Stadt heran, deren mutmaßliche ursprüngliche Aus
dehnung — namentlich durch Aufweisung der einstigen Flut
rinnen des Bollerbaches, aber auch durch Beobachtung von 
Lage und Form der Grundstücke und Häuser — festgelegt 
wird.

Man wird dem von Kr. gezeichneten Bilde der Entwicklung 
Höxters weitgehend zustimmen können. Zunächst sind die 
geographischen Untersuchungen des Terrains der Stadt Höx
ter so überzeugend, daß wohl nicht mehr daran gezweifelt 
werden kann, daß das alte Dorf Höxter tatsächlich um die 
alte Kilianikirche herum gelegen h a t5. — Ebenso können die

0 Martin Meyer wurde durch die falsche Auslegung einer Urkunde 
irre geführt.
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auf den gleichen topographischen Untersuchungen auf
bauenden Ausführungen über den Umfang der ältesten 
S t a d t  Höxter (zwischen den Flutrinnen des Bollerbaches) 
als durchaus annehm bar angesprochen werden. — Sehr zu 
begrüßen ist ferner, daß die alte, zunächst auf historische 
Momente (Brunsburg, Heereszüge Karls d Or.) aufgebaute 
Annahme, bei Höxter sei der alte Hellweg über die W eser 
gegangen, durch Krügers geographische Untersuchung des 
Flußübergangs eine feste Stütze gefunden hat.

Auch wird man mit Kr. glauben können, daß sich in 
diesem so bevorzugt gelegenen Dorfe Höxter schon lange
vor dem Eintreffen der Mönche an der Weser Gewerbebetrieb

»

und Handelsleben entwickelt haben. Die Bauern werden hier 
mit verhältnismäßig wenigen Handwerkern und Kaufleuten 
im Gemenge gewohnt haben. Auch wird es vorgekommen 
sein, daß Bauern nebenher ein Handwerk betrieben oder sich 
dem Handel widmeten. Das ausschlaggebende kaufmännische 
Leben dürfte aber auf dem fluktuierenden Moment der durch
reisenden fremden Kaufleute beruht haben. Es bildete Höxter 
demnach eine Siedlungsform, wie sie sehr häufig den jüngeren 
Märkten und Städten vorangegangen sein wird. Wir tun aber 
gut, hier nicht mit Kr. von „Märkten" zu reden, sondern 
lieber die neutralere Bezeichnung „Handelsplatz" zu ge
brauchen. Die Entstehung eigentlicher Märkte, d. h. von 
Siedlungen, die a u s s c h l i e ß l i c h  von Kaufleuten und H and
werkern bewohnt waren, beginnt für Deutschland gerade 
erst in unserer Epoche. Daß Höxter ein solcher Markt im 
Rechtssinne nicht war, geht unzweifelhaft aus dem Markt- 
und Münzprivileg von 833 hervor, in dem dem Abte von 
Corvey das Münzrecht verliehen wird mit der ausdrücklichen 
Begründung, daß die Gegend des Klosters noch eines Marktes 
entbehrte. Daß nun, wie Kr. will, dieser „Handelsplatz" das 
alte dörfliche Gewand im Laufe der Zeit immer mehr ab 
streifte und so ganz von selbst zu einer „Stadt" wurde, 
möchten wir nicht schlechthin für unmöglich halten; durch 
allmähliches Eindringen des Marktrechtes im Ablauf mehrerer 
Jahrhunderte könnte sich schließlich auch das alte Dorf
gericht in ein Stadtgericht umgewandelt haben. Wahrschein-
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licher scheint es uns allerdings, daß auch der alte Handels
platz Höxter seinen Weg zur Stadt über die M arktgründung 
genommen hat, wie das für die jüngeren Siedlungen seit dem
10. Jh. — mögen es nun reine Dörfer oder zugleich auch 
„Handelsplätze" gewesen sein — allgemein üblich wurde. 
Das Marktprivileg von 833 möchten wir allerdings nicht in 
diesen Zusammenhang bringen. Wohl aber könnte man in 
der schon zu Ausgang des Mittelalters urkundlich belegten 
Straßenbezeichnung „Alter Markt" eine etwa ins 10. Jh. an
zusetzende Marktsiedlung erblicken, die dann zum mindesten 
juristisch, vielleicht aber auch wirtschaftlich der Träger der 
Weiterentwicklung geworden wäre. Der älteste Markt (Markt
platz des „Handelsplatzes") vor der Weserbrücke wäre dann 
durch den „Alten Markt" (Marktplatz des „M arktes") abge
löst worden. Durch Verlegung des Marktes in der Zeit nach 
erfolgtem Aufstieg zur Stadt wäre dann einerseits die heutige 
Straßenbezeichnung „Alter Markt" und anderseits der heutige 
Marktplatz (Marktplatz der „Stadt") entstanden.

III. Die geographischen Verhältnisse in Corvey sind nach 
Kr. ebenso ungünstig, wie sie in Höxter günstig sind. Bei 
jedem Hochwasser steht fast der ganze alluviale Weserwinkel, 
mit Ausnahme des engsten Klosterbereichs, unter Wasser. 
Kr. hat zweifellos recht, daß hier keinesfalls das alte Dorf 
Höxter gesucht werden d arf6. Daß hier aber auch der sächsi
sche Edelingshof nicht gelegen haben kann, ist weniger 
zwingend. Warum sollte v o r  dem Jahre 822 ein weltlicher 
Fronhof da unmöglich gewesen sein, wo n a c h  diesem Jahre 
der Wirtschaftshof eines reichen Benediktinerklosters aufs 
glänzendste gedieh? Der Edelhof braucht ja gar nicht schon 
Jahrhunderte alt gewesen zu sein, wenn in diesen noch weiter 
zurückliegenden Zeiten infolge des damals herrschenden at
lantischen Klimas die Siedlungsmöglichkeiten im Weserwinkel 
wirklich noch um so vieles schlechter gewesen sein sollten,

, als später. Wenn wir auch hier Kr. folgen und mit ihm 
(gegen Martin Meyer) den Hof Höxter von Corvey fort und 
in das Dorf Höxter verlegen, so geschieht es weniger infolge 
dieser geographischen Erwägungen, als weil die neuere For-

6 Das tat aber auch Mart. Meyer schon nicht mehr.



schung, wie auch Kr. betont, den außerhalb  der geschlossenen 
D örfer gelegenen Einzelhöfen N iederdeutschlands nicht m ehr 
ein so hohes Alter einräumt, wie man es vordem tat.

Die ungünstigen  Siedlungsverhältnisse bei Corvey haben 
es nicht verhindert, daß dort neben dem Kloster und außer
halb der Klosterbefestigung, aber innerhalb der — späteren — 
H öxterschen Landw ehr eine Siedlung erwuchs. Kr. möchte 
ihre B edeutung möglichst herabdrücken, sie nur als unbedeu
tende „Laiensiedlung" gelten lassen, w ährend M artin M eyer 
in ihr eine befestigte S tad t mit Ratsverfassung und eigener 
W eserbrücke erblickte.

W ir m üssen bekennen, daß wir der A nnahm e zweier 
mittelalterlicher städtischer Siedlungen in der N ähe des 
Klosters Corvey, die von einander nu r 2 km entfernt waren, 
stets sehr skeptisch gegenüber gestanden h a b e n 7. N ur zu 
gerne w ären w ir daher Kr. in seiner A blehnung einer be
sonderen selbständigen S tadt Corvey gefolgt. Aber wie 
Meyer, dem diese civitas Corvey zunächst auch sehr pro
blematisch war, lassen w ir uns durch das Gewicht de rU eb er-  
lieferung eines anderen belehren. Von den Belegstellen, die 
M artin M eyer anführt, reden einige doch eine zu deutliche 
Sprache. A ber fast m ehr noch als Meyer bietet Kr. selbst zur 
Befestigung dieser Ansicht die Hand. Er führt zunächst eine 
ganze Reihe von U rkunden an, die von einer M arktkirche bei 
Corvey sprechen und er identifiziert diese Marktkirche mit 
der Paulikirche der civitas Corvey. Diese Marktkirche kann
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7 Diese Skepsis ist von vielen Forschern, die sich um allgemeine 
städtegeschichtliche Problem e bem ühten und die den speziellen V er
hältnissen von H öxter-C orvey nicht nachgehen konnten, geteilt 
w orden, von H e g e l  (Städte u. Gilden Bd. II S. 390) bis in die 
neueste Zeit (z. B. S e e g e r ,  W estfalens H andel u. G ew erbe S. 42). 
A nderseits w ar aber auch die V orstellung zweier städtischer Sied
lungen, in H öx ter und in Corvey, nicht nur in der H öxterschen 
Lokalforschung, sondern auch in der allgem einer gerichteten L iteratur 
unausro ttbar. So nahm noch 1926 A. H e r b s t  (Die alten H eer- u. 
H andelsstraßen Südhannovers) zwei S tädte bzw. M ark to rte  an. In 
m einer Besprechung dieses Buches (diese Zeitschr. Jg . 1927 S.̂  122) 
hatte  ich die Ansicht von H erbst nicht angreifen wollen, da mir die 
Beweism ittel fehlten; ich nahm  vielmehr seinen S tandpunkt als g e 
geben an und führte meine Polem ik gegen die geographische 
M ethode, die, in der Art, wie sie H erbst u. a. gerade bei seinen 
A usführungen über H öxter-C orvey anw andte, zum W iderspruch h e r
ausforderte.
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aber gar nichts anderes gewesen sein; als die Kirche eines 
Marktortes, eben der civitas Corvey. Ebenso eindeutig sprechen 
die von Kr. beigebrachten Zeugnisse von dem Vorkommen 
von Wortzinsen in der Nähe der Paulikirche; Wortzinsen 
sind eben nur in Märkten und Städten möglich. Da wir 
nun aber mit Kr. einer Ansicht darin sind, daß in dem 
Alluvium des Weserstromes ein Marktort von sich aus nicht 
entstehen konnte, so bleibt gar nichts anderes übrig, als eine 
Marktgründung anzunehmen. Sie ist u. E. auf Grund des 
Marktprivilegs von 833 erfolgt.

Man war also 833 an der Weser bereits überzeugt, daß ein 
wild gewachsener „Handelsplatz1', wie er in Höxter bestand, 
den Bedürfnissen einer Wirtschafts- und Kulturstätte vom 
Range Corveys nicht mehr genügen könnte. Man hielt einen 
ausschließlich dem Gewerbfleiß und Handel dienenden 
„Markt" für unumgänglich nötig. Denn nur ein solcher b o t 
— kraft Königsrechtes — jene so überaus wertvollen Vorteile, 
die man an den Märkten des westfränkischen Reiches zu 
schätzen wußte: die den Kauf und Verkauf erleichternde und 
zugleich vor groben Uebervorteilungen bewahrende M ü n z e ,  
den das Reisen zum Markte und vom Markte und den Ver
kehr auf dem Markte schützenden M a r k t f r i e d e n ,  das 
schnell arbeitende und den wirtschaftlichen Verhältnissen 
Rechnung tragende M a r k t g e r i c h t .

So entschloß man sich, unfern des trotz seiner marktwirt
schaftlichen Durchsetzung doch immer noch überwiegend 
dörflichen Höxter — naturgemäß auf der Seite nach dem 
Kloster hin und ebenso selbstverständlich an dem Ufer des 
Weserstromes — einen Markt aus wilder Wurzel zu gründen.

Der künstlich an einem ungünstigen Platze gegründete 
Markt Corvey konnte die Konkurrenz des an einer günstigen 
Stelle wenigstens in seinen Anfängen natürlich gewordenen 
Handelsplatzes Höxter auf die Dauer nicht ertragen. In seiner 
Frühzeit mag das Marktrecht ihm vielleicht ein gewisses 
Uebergewicht verliehen haben. Aber seitdem sich die markt
rechtlichen Gewohnheiten allmählich auch in Höxter durch
setzten und insbesondere seit der etwaigen M arktgründung 
am Alten Markte, verödete die civitas Corvey immer mehr.
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Immerhin m achte sie die allgemeine Rechtsentw icklung der 
deutschen M ärkte bis zur R atsverfassung hin durchaus noch 
mit. D ann  ab e r  bricht die Entw icklung jäh ab. In einer U r
kunde von 12558 erscheinen noch die „ c i v i t a t i s  C o r b e i 
e n  s i s  c o n s u l e s " .  Die civitas besteht also noch in voller 
S elbständ igkeit9. 1281 ist das aber offenbar nicht m ehr der 
Fall. Eine S iedlung in Corvey ist zw ar noch vorhanden, aber 
der Corveyer Rat ist in dem Höxterschen aufgegangen. N u r 
als se lbständiger V erm ögensfonds fristet die civitas Corvey 
vorerst noch ihr Leben weiter. In diesem Sinne m öchten w ir 
die U rk u n d e n 10 über den Verkauf m ehrerer Mühlen, die auf 
Corveyer G ebiet zu suchen sind, auslegen. Den Verkauf an 
das K loster A m elunxborn nehmen lediglich die Ratsherren 
von H öxter vor. D er bisherige M ühleninhaber aber resigniert 
die M ühle dem genannten  Kloster, , , q u e  v i d e l i c e t  e c -  
c l e s i a  j a m  d i c t a  m o l e n d i n a  a b u r g e n s i b u s  
n o s t r e  c i v i t a t i s  (S tadt Höxter) e t  C o r b e y e n s i s  
(Stadt Corvey) r e d e m i t " .  Und in der gleichzeitig ausge
stellten U rkunde  des Klosters Corvey, dem das O bereigentum

8 W i g a n d ,  Archiv f. Gesch. . . .  W estf. III, 1 S. 74. W estf. 
U.B. Bd. IV N r. 612.

9 Daß C orvey eine M ark tgründung  ist und bis zur civitas mit 
Rats Verfassung w eiter entw ickelt w urde, beweisen übrigens schlagend 
auch die M ünzfunde, auf die uns Geh. Rat P. J. M e i e r  in B raun
schweig dankensw erterw eise  hinwies. Im zweiten Viertel des 13. Jhs. 
wurde in C orvey vom Abte eine M ünze geschlagen (Berliner M ünz
kabinett), d ie  den hl. Paulus der M arktkirche und die U m schrift 
„Curveia civ[itas]“  zeigt. Auch eine M ünze des H erzogs Anton 
Ulrich-Museums in B raunschw eig aus dem  letzten V iertel desselben 
Jhs. ist zw eifellos für Corvey in Anspruch zu nehm en. Denn sie 
zeigt neben dem  hl. Vitus der K losterkirche die auf den P atron  der 
Marktkirche hinw eisende U m schrift „sanctus Paulus“ . Daß hier die 
Legende C urveia civitas fehlt, ist überaus charakteristisch, da in 
dieser Zeit die M arkt- bzw. S tadtsiedlung Corvey schon nicht m ehr 
bestand (s. u .). Die M ünzstätte in der schon stark  verödeten S ied
lung w ird natürlich auch bald eingegangen sein. W ir verweisen auf 
die A usführungen, die P. J. M eier im Jg . 1933 des N iedersächs. 
Jahrbuchs für Landesgeschichte bringen wird.

Kr. m öchte allenfalls zugeben, daß die „Laiensiedlung“  C orvey 
im 13. Jh. vorübergehend  von den Aebten mit Ratsverfassung aus
gesta tte t w orden sei, als K onkurrenzunternehm en gegen das u n b o t
m äßige H öx ter. A ber eine vorübergehende M aßnahm e in so sp ä ter 
Zeit w ürde niem als zur Folge gehabt haben, daß für die Kirche des 
O rtes d e r N am e M arktkirche in Aufnahm e gekom m en w äre.

10 W estf. U.B. Bd. IV Nr. 1654 u. 1655. Die erstere U rk. ist 
bisher noch völlig unbeachtet geblieben.
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an den Mühlen zustand, erscheinen als Zeugen neben den 
Mönchen von Corvey und Amelunxborn die Ratsherren von 
Höxter und die Bürger von Corvey. Die verfassungsrechtliche 
Vereinigung der beiden Ortschaften muß mit ihrer topo
graphischen Verschmelzung natürlich in engstem Zusammen
hang gestanden haben. Diese letztere konnte bei der ver
hältnismäßig weiten Entfernung der beiden Siedlungen von 
einander natürlich nicht durch ein Zusammenwachsen er
folgen, sondern nur dadurch, daß die Bewohner des un
bedeutenden Corvey in das überlegene Höxter abwanderten. 
Die Umsiedlung war bereits seit langem im Gange. Das lehrt 
die Verlegung des St. Paulistiftes in Corvey in die St. Peters
kirche in Höxter i. J. 1266. Als Pfarrkirche blieb übrigens, 
wie Kr. feststellt, die Marktkirche St. Pauli auch weiterhin 
bestehen. Den geistlichen Herren werden die vermögenderen, 
von Handel und Gewerbe lebenden Bürger wohl bald gefolgt 
sein. Mit deren Uebersiedlung dürfte die Verschmelzung der 
Stadträte wohl in unmittelbarster Beziehung stehen. D er Ort 
Corvey sank mehr und mehr zu einer ,,fischerstadt by der 
marketkerken" herab und fristete als solche noch bis zur 
Mitte des 14. Jhs. ein kümmerliches Dasein. Dann siedelten 
auch diese Fischer größtenteils nach Höxter über. In der 
weiteren Folgezeit wurde die Siedlung dann schließlich völlig 
w üst11.

Bei dieser rückläufigen Entwicklung der civitas Corvey ist 
es natürlich schwer, an eine Mauerbefestigung und an eine 
hier — neben der Höxterschen Brücke — vorhandene zweite 
Weserbrücke zu glauben, wie Martin Meyer es noch tut. Die 
Mauerbefestigung der civitas Corvey kann man nach Krügers 
Darlegungen ohne weiteres fallen lassen; die Angaben bei 
L e t z n e r zwingen ja auch nur zur Annahme einer Befesti
gung mit Wall und Graben. Ein solcher O rt aber w ar nach 
der Ansicht des an die stolzen Mauern und Türme der 
Städte gewohnten späteren Mittelalters nur ein offener Ort 
und so wird denn auch die civitas Corvey einmal ausdrück
lich als unbefestigte Siedlung hingestellt. Den Aufstieg zu 
einer Vollstadt des späten Mittelalters, für die allerdings die

11 Krüger S. 58 f.
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Stadtmauer unerläßlich war, hat Corvey nicht m ehr mitge
macht. W äre es nicht so früh ganz eingegangen, so w ürde es 
in den neueren Jahrhunderten weitergelebt haben in der 
Kategorie der so zahlreichen mit einer (in der Regel ver
kümmerten) Stadtverfassung und zumeist mit einem W ochen
oder Jahrm ärkte ausgestatteten, fast ganz in der dörflichen 
Sphäre befangenen offenen Ortschaften, die in den ver
schiedenen Gegenden Deutschlands als Flecken, Freiheiten, 
Märkte oder W igbolde bezeichnet w erden12.

Die Urkunde, auf die sich die umstrittene Existenz einer 
zweiten W eserbrücke bei Corvey stützt, ist für die civitas 
Corvey ausgestellt. Wenn man mit Kr. die hier genannte 
civitas Corvey mit Höxter identifiziert, so fällt auch die Cor
veyer Brücke mit der bei Höxter zusammen. Martin Meyer 
aber glaubt wie an die civitas Corvey, so auch an eine 
zweite Brücke daselbst. Wir aber sind der Ansicht, daß die 
fragliche Urkunde zwar für die civitas Corvey ausgestellt ist, 
daß es sich aber um den Brückenbau in Höxter handelt, der, 
wie wir wissen, damals im G ange war. Die treibende Kraft bei 
dem Brückenbau war ursprünglich die Stadt Höxter, die an 
dem Unternehm en wirtschaftlich am unmittelbarsten inter
essiert w ar; sie erwirbt mit hohen Aufwendungen vom Abte 
die Erlaubnis zum Bau (1249). D er Abt stand dem W erk zu
nächst ablehnend gegenüber, da er infolge des Brückenbaues 
seiner Einnahme aus dem bisherigen Fährbetrieb der Stadt 
Höxter verlustig gehen mußte. Als aber die Stadt sich ver

12 In lateinischen Urkunden werden diese zwischen den Städten 
und den Dörfern stehenden Siedlungen des Spätmittelalters besonders 
häufig als o p p i d a  bezeichnet ( S p i e ß ,  M arktprivileg S. 373). So 
finden wir auch für die civitas Corvey 1360 einmal die Bezeichnung 
o p p i d u m .

A l f  r. H o f f m a n n  komm t in seiner sehr wertvollen Arbeit: 
Die oberösterreichischen Städte und Märkte. Sonderabdruck a. d. 
Jb. des O berösterr. Musealvereins Bd. 84 (1932) zwar zu dem E r
gebnis, daß eine a b s o l u t e  Scheidung zwischen Städten und M ärkten 
in O berösterreich weder hinsichtlich der Privilegierung noch der 
Ummauerung möglich sei, daß es sich vielmehr lediglich um eine 
Titulaturfrage handle (S. 87 f.). W enn er aber zugleich feststellt, daß 
unter den 113 behandelten Städten und Märkten nur 5 um m auerte 
„M ärkte“ und nur 2 unbefestigte „Städte“ Vorkommen und daß alle 
die „M ärkte“ , die vereinzelt einmal als „Städte“ bezeichnet werden, 
befestigt waren, so springt die r e l a t i v e  Bedeutung der Um
mauerung für die Begriffsscheidung geradezu in die Augen.



pflichtet hatte, die alljährlich für den Fährbetrieb an den Abt 
zu leistende Abgabe auch nach Eröffnung der Brücke in 
vollem Umfange weiter zu zahlen, gibt er seinen W iderstand 
auf, ja er fördert nunmehr das gemeinnützige Unternehmen 
nach Kräften. Er begnügt sich nicht mit der freiwilligen Ar
beit der Höxteraner, sondern zieht zwangsweise auch seine 
übrigen Untertanen heran. Von den Bauern der Dörfer 
wissen wir es freilich nicht, aber wir dürfen es als sicher an
nehmen, daß sie mit Dienst und Pflicht dem Brückenbau 
verbunden w urden13. Ebenso wurden aber auch die Bürger 
der civitas Corvey mit Leistungen nicht verschont (1255), 
wenn natürlich auch angenommen werden muß, daß sie mit 
recht gemischten Gefühlen ein Werk unterstützt haben werden, 
das zwar letzten Endes auch für sie von Vorteil war, das 
aber zunächst einmal das Uebergewicht der Konkurrenzstadt 
noch weiter verstärken mußte.

IV. Wir haben im Vorstehenden diejenigen Teile des 
Krügerschen Buches eingehend und kritisch besprochen, die 
für die Leser dieser Zeitschrift erhöhtes Interesse haben. Da
mit erschöpft sich indes sein Inhalt nicht. Es folgen noch 
ausführliche Untersuchungen historisch-geographischer Natur 
über die Außenstadt Höxter des 19. und 20. Jhs. sowie über 
das Stadtbild Höxter, das unter Berücksichtigung des Wirt
schaftszweckes, der Stockwerkshöhe und namentlich der Bau
perioden eingehend entwickelt wird.

Das Buch zeigt deutlich, daß die geographische Methode 
imstande ist, mit Erfolg an der Aufhellung städtegeschicht
licher Probleme mitzuarbeiten. Dabei scheinen uns allerdings 
die Untersuchungen über die spezielle Ortslage wesentlich 
wertvoller zu sein, als die über die allgemeine Verkehrslage. 
In der Regel dürfte der Fall dabei so liegen, daß der 
Geograph Indizien bringt, die die vom Historiker bereits er
arbeiteten, aber noch nicht voll ausreichenden Argumente so 
weit verstärken, daß unter Umständen ein abschließendes 
Urteil gewagt werden kann. Voraussetzung ist dabei natürlich,

J3 Zur Unterhaltung der W eserbrücke in Hameln waren nach
weislich 38 Dörfer auf dem linken Flußufer verpflichtet ( S c h n a t h ,  
Die Herrschaften Everstein, Homburg und Spiegelberg S. 56).
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daß der G eograph  über eine ausreichende historisch-kritische 
Schulung verfügt, wie es bei der vorliegenden V eröffent
lichung durchaus der Fall ist — verdankt doch ihr V erfasser 
m anche seiner Erfolge w eniger der geographischen, als viel
m ehr der rein historischen Methode. V oraussetzung ist ferner 
aber auch die spezielle und eingehende U ntersuchung  der 
fraglichen S tad t; mit allgemeinen geographischen G esich ts
punkten, wie sie so oft nach nur flüchtigem Betrachten von 
O rts- und V erkehrslage vorgetragen werden, ist gar nichts 
getan. Ebenso gefährlich ist jede V erallgem einerung eines 
speziellen Falles; ganz besonders w ürde sich das bei dem 
Fall H öxter rächen, wo die Verhältnisse in m ancher H insicht 
besonders geartet sind.
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Nina E. Bang og Knud Korst, Tabeller over Skibsfart og 
Varetransport gennem Öresund 1661—1783 og gennem 
Storebaelt 1701—1748. I. Del: Tabeller over Skibsfartem 
Kobenhavn, Leipzig 1930.
Der dritte Band der Sundzolltafeln liegt vor uns, eine Welt 

von Zahlen. Nina Bang hat das Erscheinen nicht mehr er
leben dürfen. Sie hat sich mit dem großen Werk ein unver
gängliches Denkmal gesetzt. Wir sagen ihr hier noch wieder 
Dank für die lange mühevolle Arbeit, der sie ihr Leben ge
widmet hat, die gewiß reiche Früchte tragen wird.

Der Inhalt des neuen Bandes ist sehr viel reicher als der 
des ersten, die Jahre 1497 bis 1660 umfassenden. Dieser 
enthält eine einzige Tabellenreihe, die der nach Heimat- und 
Herkunftsländern geordneten Schiffsdurchfahrten, zu denen 
Angaben über die einzelnen Häfen treten. W ir finden die 
Fortsetzung dieser Tabelle, räumlich dichter gedrängt, nach 
den bisher geltenden Grundsätzen geordnet. Die Angaben 
über die Größe der Schiffe fehlen jetzt. Die Einzelangaben 
über die Heimat- und Herkunftshäfen folgen nicht mehr 
jedem Jahr, sondern sind zu besonderen Tabellengruppen 
vereinigt. Die Benutzung wird dadurch unbequemer, doch 
war bei dem sehr angewachsenen Material die frühere Ord
nung nicht mehr durchzuführen.

Einen bedeutsamen Gewinn bringt die neue nach B e 
s t i m m u n g s l ä n d e r n  und Nationalität geordnete Tabelle 2 
der beladenen Schiffe. Bisher waren ja den Tafeln nur die 
Herkunftshäfen zu entnehmen. Man muß sich in dieser 
Tabelle auf die Länder beschränken, die einzelnen Häfen sind 
nicht berücksichtigt, soweit wenigstens die westlichen und 
nordischen Länder in Frage stehen. Die deutschen Häfen sind 
dagegen besser weggekommen, hier gibt es die Rubriken 
Ostfriesland, Bremen, Hamburg, Lübeck, Mecklenburg, Stral
sund, Stettin, Pommern, Danzig, Westpreußen, Königsberg, 
Ostpreußen, Schleswig-Holstein. Damit ist gerade für die 
deutsche Geschichte ein unschätzbares Material gewonnen 
worden.
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Neu ist auch die Zusammenstellung der Schiffspassagen 
nach M onaten (Tabelle 3 B. 1). Ihr ist zu entnehmen, wie 
nach der W interruhe in den Frühjahrsmonaten der Zustrom 
von Schiffen in die Ostsee sehr überwiegt, während vom 
Juni, spätestens Juli ab die W estfahrt stärker wird, um im 
H erbst abermals hinter der Ostbewegung zurückzustehen.

U eber den Schiffahrtsbetrieb erfahren wir viel Inter
essantes aus der Tabelle 3 B 2, in der die vollendeten und 
die unvollendeten Reisen der passierenden Schiffe und so
dann die Zahl der von den einzelnen Schiffern im Jah r ge
machten Reisen angegeben sind. Auch hier wird gerade für 
die deutschen Ostseestädte das meiste Material geboten, 
während die westeuropäischen Länder in der Einzelaufstellung 
oft nicht behandelt sind. Von 10 zu 10 Jahren sind die Reisen 
noch wieder nach der Herkunft aufgeteilt (Tabelle 3 B 3).

Es folgen die Tabelle C-D, in der die Abgangshäfen mit 
Ballast fahrender Schiffe spezifiziert werden, und die Tabelle 
E -E l, die für sämtliche Schiffe die Abgangshäfen nennt. 
Den Schluß macht die Tabelle 4 über den Verkehr durch den 
Großen Belt in den Jahren 1701— 1748. Sie ist besonders 
wichtig für Lübeck und Rostock.

Man sieht, das Material ist in bewunderungswürdiger 
Kleinarbeit nach den verschiedensten Richtungen ausge
wertet worden. Die Fülle handelsgeschichtlicher Probleme, 
die jetzt aufs neue durchgearbeitet werden können, ist so 
leicht nicht zu erschöpfen. Welche großen W andlungen fallen 
in die 120 Jahre, die das Werk umfaßt! Es seien hier daher 
nur einige D inge genannt, die uns besonders angehen. D er 
erste Band der Sundzollregister faßt die deutsche Schiffahrt 
in drei G ruppen zusammen: Nordwestdeutschland, wendische, 
ostersche Städte. Der neue Band hat diese Einteilung auf
gegeben, die deutsche Schiffahrt ist auf 14 Rubriken ver
teilt. D er Nam e Preußen kommt nicht vor. Das ergibt den 
Vorteil, daß die deutsche Schiffahrt ganz besonders ein
gehend studiert werden kann. Doch man muß sie auch im 
Ganzen betrachten, und dafür sind immer Additionen nötig. 
Stichproben ergeben folgendes Bild (Danzig, W estpreußen, 
Schwedisch-Pommern und Schleswig-Holstein sind zu Deutsch
land gerechnet, nicht aber die Ostseeprovinzen):

1669: 775 1676: 206 1702: 471 1742: 597
1670: 570 1677: 119 1703: 398 1743: 601
1671: 443 1678: 100 1704: 422 1744: 723
1672: 512 1679: 158 1705: 522 1745: 763
1673: 449 1680: 362 1706: 548 1746: 888
1674: 588 1700: 261 1740: 899 1747: 931
1675: 488 1701: 510 1741: 716 1748: 1087
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1749: 1125 1763: 947
1760: 907 1764: 1171
1761: 875 1765: 1148
1762: 853 1775: 1485

1776: 1344 
1777: 1689 
1778: 1625 
1779: 1654

1780: 1885 
1781: 2914 
1782: 3253 
1783: 3639

Deutlich zeichnen sich die Kriege ab. Auch der Rückgang, 
den der dreißigjährige Krieg und andere Gründe verur
sachten, ist zu verfolgen. 1590 fuhren 1456 deutsche Schiffe 
durch den Sund, 1600 waren es 1251, 1610 826, 1620 883 
Durchfahrten. Nach der langwährenden Stagnation ist seit 
den mittleren Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts der Aufstieg- 
unverkennbar, die deutsche Schiffahrt nimmt steigenden An
teil an dem allerorts intensiver werdenden Verkehr. Das 
plötzliche Hinaufschnellen der Ziffern um 1780 erklärt sich 
daraus, daß die vom Krieg bedrohten niederländischen 
Schiffer sich in die neutralen Häfen wandten.

Greifen wir einige Jahre heraus, um die charakteristische 
Linie deutlicher zu sehen. 1 6 69 : Das 17. Jahrhundert steht 
ganz unter dem Zeichen der niederländischen Vormacht. Von 
3861 passierenden Schiffen sind 2001 Niederländer, ihnen 
folgen in großem Abstand die 775 Deutschen. Unter den 
Nordwestdeutschen stehen die Bremer mit 84 Durchfahrten 
den Hamburgern (73) und Ostfriesen (54) voran, H am burg 
schickt von seinen Schiffen verhältnismäßig wenige in Ballast 
nach der Ostsee, Bremen aber 36 von 42, Ostfriesland 25 
von 27 Schiffen. Die Nordseehäfen sind zumeist in der Ge
treidefahrt tätig, Danzig, Königsberg, Riga sind die haupt
sächlichen Gegenhäfen. Unter den Ostseestädten steht Stral
sund mit 199 Passagen weit voran, es folgen Lübeck (79) 
und Rostock (66). Die lübische W estfahrt richtet sich be
sonders nach den Niederlanden, nach H am burg und Frank
reich, die der übrigen deutschen Ostseehäfen nach den 
Niederlanden und vor allem nach Norwegen und Schweden. 
Schleswig-Holstein spielt eine geringe Rolle mit 25 Durch
fahrten. Von 41 lübischen Schiffen, die beladen ostwärts 
gehen, sind nur 20 direkt nach Lübeck bestimmt, die anderen 
segeln meist nach den ostbaltischen Gegenden. Von 40 Lü
becker Schiffern machen 16 eine Reise, 13 zwei, 8 drei Reisen, 
von 59 Stralsundern nur 2 eine Reise, 19 zwei, 9 drei, 15 vier 
Reisen im Jahr. Hiernach muß man die Bedeutung der zahl
reicheren Durchfahrten Stralsundischer Schiffe doch wieder 
reduzieren. Auch die Westfahrt der anderen deutschen Ost
seestädte weist diesen Charakter auf, sie ist im wesentlichen 
auf die nahegelegenen Länder beschränkt. Lübecks Schiffahrt 
dagegen ist mehr Fernfahrt nach Westeuropa.

1 7 4 0 : Das Bild hat sich nicht allzusehr verändert. Von 
5370 Sundpassagen entfallen 899 auf die Deutschen, die da
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mit immer noch an zweiter Stelle stehen nach den Holländern 
(2672), vor den Engländern (844), die also keineswegs schon 
die Herren der Meere sind, und weit vor Schweden und Dänen. 
Die deutsche Schiffahrt hat sich in der allgemeinen G rößenord
nung gehalten und ist nicht etwa zu vollkommener Unbedeuten
heit hinabgesunken. Dieser Eindruck ist überhaupt bei der 
Durchsicht des neuen Bandes der Sundzollregister sehr stark. 
Nach wie vor ist die bremische (102) und ostfriesische O st
seefahrt (92) lebhafter als die hamburgische (32). H am burg  
benutzt für seinen großen Ostseehandel fremde Schiffe. Das 
Vordringen Preußens an die See hat sich ausgewirkt, die 
stralsundische Schiffahrt ist sehr gesunken (46), die Stettiner 
h a t sich gehoben (118 gegen 41 im Jahre 1669) wie über
haupt die pommersche. Hier ist die Scheidung zwischen dem 
preußischen und dem schwedischen Anteil von Pommern in 
der Tabelle nicht durchgeführt, sie ist erst durch Heran
ziehung der Hafenliste 3A  möglich. Danzig verzeichnet 122 
Durchfahrten (gegen 43 1669), auch die ostpreußische Sund
fahrt hat sich ausgedehnt. Die der westlichen Ostseestädte 
dagegen ist etwa auf dem früheren Stande geblieben (Lü
beck 68) oder sogar stark zurückgegangen (Rostock 23). Am 
stärksten fällt die Zunahme der schleswig-holsteinischen 
Fahrt auf (173 Durchfahrten, davon entfallen 131 auf an der 
Ostküste beheimatete Schiffe). Danzig spielt als Gegenhafen 
der deutschen Plätze immer noch eine große Rolle, doch sind 
andere Häfen bedeutend aufgerückt, so Königsberg, Riga 
und Petersburg. Der Große Belt ist für die Fernfahrt nicht 
wichtig. Von 471 passierenden Schiffen sind 330 Dänen, nur 
3 Niederländer. Er dient fast nur dem Lokalverkehr mit 
kleineren Fahrzeugen. 6 Lübecker werden gezählt, die 3 ost
wärts fahrenden kommen von Aalborg. Rostocker benutzen 
den Belt häufiger als die Lübecker (28). Von 15 ostwärts 
gehenden Rostockern kommen 13 von Bergen. Auch 
dies ein Hinweis darauf, daß die Lübecker Schiffahrt 
vor der der anderen Ostseestädte ihre Eigenart hat und sie 
bewahrt.

1 7 8 0 : Die deutsche Schiffahrt hat vollen Anteil an dem 
allgemeinen Aufschwung der Schiffahrt und des Handels 
genommen, der im 18. Jahrhundert zu bemerken ist. Die Ge
samtzahl der Sundpassagen ist auf 8332 gestiegen. Erst in 
den 1770er Jahren wurde die Durchschnittsziffer 8000 er
reicht. Die Deutschen sind mit 1885 beteiligt, das heißt mit 
22 o/o gegen 16,7 o/0 1740. Sie stehen immer noch hinter den 
Niederländern (1951), doch vor Engländern (1697), Schwe
den und Dänen. Schon hat der Zustrom der holländischen
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Schiffer zu den deutschen Häfen eingesetzt, er beeinflußt die 
Zahlen, am meisten die für Ostfriesland (302 gegen 124, 
198 in den beiden vorhergehenden Jahren). Wie konstant 
sich manche Grundzüge der Schiffahrt halten, ersieht man 
daraus, daß Hamburg (33) immer noch weit hinter Bremen 
(151) zurücksteht. Bedeutsame Veränderungen haben sich 
dagegen in der Ostsee vollzogen. Während Lübeck über den 
seit langem gehaltenen Stand nicht mehr vorzudringen ver
mag (83), Wismar weiter ganz unbedeutend ist (8), hat 
Rostock sich sehr entwickelt (112). Seine Schiffahrt beruht 
auf dem Export des heimischen Getreides, von 53 westwärts 
segelnden Schiffen kommen 38 von Rostock selbst. Noch 
kräftiger hat sich Pommern nach vorn geschoben, das 
preußische sowohl wie das schwedische. Auf Stettiner Schiffe 
entfallen 214 Durchfahrten, Stralsund bringt es nur auf 79, 
das ganze Pommern auf 585. Interessant ist die Entwicklung 
der pommerschen Frachtschiffahrt. Besonders in Barth (158!) 
und Wolgast beheimatet (61), richtet sie sich in dieser Früh
zeit nach Holland, England, Frankreich. In Scharen kehren 
die pommerschen Frachtfahrer im Herbst mit Ballast in die 
heimischen Häfen zurück, um im Frühjahr als die ersten in 
den Getreide- und Holzverschiffungshäfen zu erscheinen. 
Danzig zählt 181, Ostpreußen 194 Fahrten. Auch Schleswig- 
Holstein hat sich weiter emporgearbeitet (234, davon 204 
Ostküste).

1 7 8 3 ist die belebende W irkung des großen Seekrieges 
zu erkennen, die Zahl der Sundfahrten steigt auf 11 302, die 
deutscher Schiffe auf 3639 gegen 2840 Engländer, 2470 
Schweden, 1762 Dänen. Diese Höhe läßt sich in der Folge
zeit zwar nicht halten, aber die Konjunktur hat doch weiter
hin anregend gewirkt. Es ist ein entscheidender Schritt nach 
vorn getan worden.

All dieses ließe sich weit in die Einzelheiten hinein ver
folgen und auf die gesamte Zeit ausdehnen. Vielleicht erhellt 
schon aus diesen Andeutungen, wie außerordentlich wichtig 
die neue Publikation für die Geschichte der deutschen See
schiffahrt und des deutschen Seehandels ist.

Die Z u v e r l ä s s i g k e i t  von Statistiken aus früherer 
Zeit ist bekanntlich oft nur relativ. Suchen wir die SZR. 
mit der umfassenden deutschen Schiffahrtsstatistik, mit 
den von W a l t h e r  V o g e l  veröffentlichten Lübecker 
Collektenregistern, in Vergleich zu setzen (vgl. Hans. 
Gbll. 1928). Der Kürze halber nehmen wir auch hier nur 
Stichproben:
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Sund durchfahrt en der Lübecker zwischen Lübeck (CR) bzw. der 
O stsee (SZR) und Frankreich-Iberien verkehrenden Schiffe in

westlicher Richtung östlicher Richtung
nach den nach den

CR SZR CR SZR
1670 . . . . . . # 9 11 14 10
1671 . . . . . . • 15 12 17 12
1672 . . . . . . 27 8 26 26
1673 . . . . . . • • • 20 16 13 15
1674 . . . . . . . # 20 22 22 36
1675 . . . . . . 31 29 37 30
1676 . . . . . . 13 18 16 24
1677 . . . . . . m 9 10 16 9
1678 . . . . . . , t 8 4 12 11
1679 . . . . . . • • • 12 10 12 10
1750 . . . . . . # # 28 33 21 29
1751 . . . . . . m # 29 31 20 25
1752 . . . . . . # i 29 29 23 37
1753 . . . . . . # m 27 26 20 23
1754 . . . . . . m # 19 25 18 20
1755 . . . . . . • • • 19 29 21 26
1756 . . . . . . • • • 27 25 26 31
1757 . . . . . . « • 15 31 20 23
1758 . . . . . . m i 14 19 21 26
1759 . . . . . . 8 16 11 19
1774 . . . . . . 25 18 20 27
1775 . . . . . . 22 24 15 16
1776 . . . . . . i  # 26 22 14 16
1777 . . . . . . ♦ • 27 27 13 25
1778 ................................. • • • 30 25 6 24
1779 . . . . . . 34 28 20 28
1780 . . . . . . 45 35 25 33
1781 . . . . . . # # 59 44 12 25
1782 . . . . . . • • • 49 49 20 32
1783 . . . . . . • • • 46 35 19 48

Zunächst die den Verkehr nach Westen betreffenden
Zahlen. Die SZR. (Tabelle 2) erfassen die gesamte Lübecker 
W esteuropafahrt, die CR. s o l l t e n  das gleiche tun mit der 
Einschränkung, daß in Ladung nach einem Zwischenhafen 
gehende Schiffe von der Collektenzahlung befreit waren. Zu
dem ist es durchaus möglich, daß sich Lübecker Schiffe 
jahrelang sozusagen auf Trampfahrt zwischen fremden Häfen 
befanden und keine Kollekten zahlten; allerdings scheint das 
nicht allzu häufig gewesen zu sein. Durch mangelhafte 
Meldung und Buchführung mögen fernerhin die wirklichen 
Verhältnisse verschleiert sein. Demnach würde man im Sund 
die höheren Zahlen erwarten müssen, aber im 17. Jah r
hundert ist oft das Gegenteil der Fall: in den 10 Jahren 
1670—79 finden wir sie in 6 Fällen in Lübeck. Dasselbe stellt
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für die Periode vor 1660 W. Vogel fest (Hans. Gbll. 1928 
S. 135 Anm.).

Die „Neuen Collekten" fehlen für die Jahre 1701—67. In 
dieser Periode geben die CR. meist die zu erwartenden nie- 
drigeren Ziffern, oft nur die Hälfte der SZR. Dagegen ist 
später das alte Verhältnis wieder festzustellen: die CR. haben 
die höheren Zahlen, 1774 in 7 von 10 Fällen.

Wie sind die Differenzen zu erklären? Vielleicht spielt die 
Tatsache mit, daß die Collekten in Lübeck oft verspätet ge
zahlt wurden. Aber das Ueberwiegen ist zu regelmäßig, um 
es allein aus der Rechnungsweise begründen zu können. 
Oder sollten in Lübeck so viel mehr Schiffer die Collekte be
zahlt haben als in Wirklichkeit nach dem Westen fuhren? 
Sie hätten dann in den Ladehäfen nachträglich eine neue Be
stimmung annehmen müssen. Da es aber möglich war, die 
Abgabe nach vollendeter Reise zu zahlen, ist nicht einsichtig, 
weshalb Viele sie überflüssigerweise hätten leisten sollen. 
Man muß doch wohl als wahrscheinlicher annehmen, daß die 
Angaben der Schiffer im Sund ungenau waren. Dieser Ver
dacht ist mit Bezug auf den W arentransport von A s t r i d  
F r i i s  als nur zu berechtigt erwiesen worden (vgl. Hans. 
Gbl. 1927, S. 234). Wir müssen ihn betonen, ohne doch ihm 
schon Gewißheit zuzusprechen. Sie kann nur durch eine Un
tersuchung des Urmaterials erbracht werden. In der Periode, 
für die die Neuen Collekten fehlen, ergibt sich dann in der 
Tat meistens ein Plus auf Seiten der SZR., doch ist das wohl 
auf die Lückenhaftigkeit der CR. zurückzuführen, die durch 
die beiden Vergleichsgruppen besonders klar hervortritt.

Der ostwärts gerichtete Verkehr ist eindeutiger zu er
kennen. Die SZR. (Tabelle 1) verzeichnen alle Lübecker 
Schiffe, die vom Westen in die Ostsee segeln, die CR. nur die 
mit Ladung nach Lübeck kommenden. Wieder aber geben für 
das 17. Jahrhundert und noch die ersten Jahrzehnte des 18. 
die CR. oft die höheren Zahlen, 1670—79 in 7 von 10 Fällen. 
Hier liegt nun ziemlich gewiß kein Mangel auf Seiten der 
CR., soweit sie vollständig erhalten sind. Der Herkunftshafen 
der Schiffe war leicht festzustellen. Die Lösung dürfte hier 
wohl darin liegen, daß im Sund die zuletzt angelaufenen 
Zwischenhäfen angegeben wurden. Später tritt dann das zu 
Erwartende ein: seit vor 1740 ist nur ganz selten die Zahl 
der SZR. die kleinere. Merkwürdig und aus den bloßen 
Zahlen nicht zu erklären ist der Umstand, daß in den Jahren 
seit 1768, in denen für die Westfahrt die Sundziffern meist 
unterlegen sind,^ doch für die Ostfahrt das richtige Verhältnis, 
daß sie die Lübecker Zahlen übersteigen, gewahrt bleibt.
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Diese Feststellungen erlauben zwar noch keine endgültigen 
Urteile über die Zuverlässigkeit der SZR., doch müssen Be
denken aufsteigen, zumindest in Beziehung auf die Zeit, für 
die das Lübecker Material vollständig ist. Vielleicht be
schränken sich überhaupt die W idersprüche auf die Lübecker 
Schiffahrt? D as müßte durch Einzelvergleiche nachgeprüft 
werden.

W ir danken zum Schluß den Herausgebern noch einmal 
für die unendlich mühevolle Arbeit, die sie für die H andels
und Schiffahrtsgeschichte des nördlichen Europa und be
sonders auch der deutschen Länder und Städte geleistet
haben.

Bremen. L. B e u t  in.

Bronnen tot de Geschiedenis van den Handel met Frankrijk,
verzameld en uitgegeven door Dr. Z. W. Sneller en Dr. 
W . S. Unger. I. Dee? [753— 1585] ( =  RijksGeschiedkundige 
Publicatien 70). XV u. 726 S. 4°. 's Gravenhage 1930, 
M artinus Nijhoff.

Bronnen tot de Geschiedenis van Middelburg in den lands-
heerlijken Tijd, uitgegeven door Dr. W. S. Unger. III. Deel 
( =  Rijks Geschiedkundige Publicatien 75). XVII u. 916 
S. 4°. 's G ravenhage 1931, M. Nijhoff.
Die gemeinsame Anzeige dieser beiden bald nacheinander 

erschienenen Bände der Rijks Geschiedkundige Publicatien 
rechtfertigt sich aus äußeren und inneren Gründen. Aus 
äußeren, insofern Dr. U n g e r  an der Herausgabe beider her
vorragend beteiligt ist und insofern die Veröffentlichung der 
für die Seeverkehrsgeschichte des 15. und 16. Jhdts. so 
wichtigen „Ankerage"-Listen auf beide Bände verteilt worden 
ist, aus inneren, weil Middelburg, die H auptstadt und ein 
Hafenplatz der Insel Walcheren mit seinem Vorhafen Arne- 
muiden, w ährend jener Jahrhunderte  im Brennpunkt der 
Linien des nach Westen, insbesondere auch nach Frankreich 
gerichteten Seeverkehrs der Niederlande gelegen hat.

D er Anteil der beiden H erausgeber an der Veröffent
lichung des erstgenannten Bandes verteilt sich in der Weise, 
daß Prof. S n e l l e r  etwa vier Fünftel des Urkundenmaterials 
zusam m engebracht und z. T. bearbeitet hat, bis ihn seine 
Pflichten als Professor und Rektor der Rotterdamer H andels
hochschule nötigten, den ihm 1920 erteilten Auftrag zurück
zugeben. Dr. U n g e r  hat dann das Material, besonders aus 
den M iddelburger Beständen, vervollständigt und es zum 
Druck vorbereitet, auch die oben erwähnten Statistiken und
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Register hinzugefügt. Das Material entstammt überwiegend 
den Niederlanden, hauptsächlich dem Allgemeinen Reichs
archiv im Haag, den Reichsarchiven von Nord-Holland, See
land, Nord-Brabant, sowie dem Oemeindearchiv von Middel
burg; ferner fanden sich wichtige Beiträge im Allg. Reichsarchiv 
zu Brüssel und im Public Record Office zu London; in Frank
reich weniger im Nationalarchiv zu Paris als im Departe- 
mentalarchiv zu Bordeaux und in anderen Archiven der 
Westküste; einiges auch in den hansestädtischen Archiven. 
Im vollen Wortlaut zum ersten Mal veröffentlicht sind 257 
Nummern, also nicht ganz ein Drittel der Gesamtzahl. Zeit
lich fällt das Schwergewicht durchaus in das 15. und 16. 
Jhdt. Die beiden ersten Nummern, das bekannte Marktzoli- 
privileg von St. Denis von 753 und ein Zollbefreiungsprivileg 
für St. Germain-des-Pres von 779, stehen ganz isoliert, und 
regen die Frage an, ob wirklich in den nachfolgenden rd. 500 
Jahren keinerlei urkundliche Spuren eines Handelsverkehrs 
der nördlichen Niederlande mit Frankreich aufzufinden sind, 
und wenn das nicht der Fall und wenn etwaiges historiographi- 
sches Material grundsätzlich auszuschließen war, ob dann die 
Veröffentlichung nicht besser auch im Titel als Mitte des
13. Jhdts. beginnend bezeichnet worden wäre. Frühmittel
alterliche Handelsgeschichte läßt sich eben ohne Heranziehung 
auch der Scriptores nicht dokumentieren. Die nächste Nummer 
ist von 1263 und auf das 13. Jhdt. entfallen insgesamt 
9 Nummern, auf das 14. Jhdt. 56 (n. 12—67), auf das
15. Jhdt. 388 (n. 68—448 u. 906—914), auf das 16. Jhdt. 
(bis 1585) 478 (n. 449—905 u. 915—935). Man sieht, wie 
das Material mit dem Fortschreiten der Zeit lawinenartig an
wächst; wenn aber zweifellos parallel damit auch eine Ent
wicklung des Handels- und besonders des Seeverkehrs läuft, 
so wird man sich doch hüten müssen, aus dem Umfang des 
urkundlichen Stoffs bzw. seinem Mangel in älterer Zeit, einen 
direkten Schluß auf die Intensität der Handelsbeziehungen zu 
ziehen. Diese sind zweifellos im 13. Jhdt. lebhafter gewesen, 
als das dürftige Material erkennen läßt, und es fällt schwer 
zu glauben, daß z. B. die nördlichen Niederlande an dem 
Verkehr, der sich im 12. und 13. Jhdt. über die Messen der 
Champagne bewegte, gänzlich unbeteiligt gewesen sein 
sollten.

Der Verkehr, wie er sich jedenfalls in dem vorliegenden 
Bande spiegelt, läßt sich nach drei Abschnitten der franzö
sischen Küste gliedern: der erste, die Küste der Picardie und 
Normandie umfassend, zeigt große Aktivität der Niederländer 
und hat zum Hauptgegenstand das den reichen Getreide
ebenen der Picardie entstammende Korn, daneben Schafwolle
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u. a.; der zweite A bschnitt um faß t die Bretagne, deren  Be
w ohner besonders seit dem 15. Jhd t. in g roßer Zahl die zee- 
ländischen H afenplätze aufsuchen, w ährend die B eteiligung 
der N iederländer am V erkehr m it der Bretagne gering  is t; 
der dritte  A bschnitt erstreckt sich auf den Südw esten  (von 
der Loire- bis zur A dour-M ündung), an dessen W ein- und  
Salz-Ausfuhr (daneben W aid, W olle usw.) die N iederländer 
neben Bretonen, H ansen, Vlamen u. a. wieder starken  Anteil 
nehmen.

Es ist n icht möglich im Rahm en dieser B esprechung auf 
viele Einzelheiten einzugehen. Die H erausgeber, insbesondere  
Prof. Sneller, haben  einzelne Seiten des von ihnen gesam m elten 
Stoffs bereits in A bhandlungen beleuchtet und verwertet, auf 
die hier ausdrücklich hingewiesen s e i1. N ur w enige B eob
achtungen seien hinzugefügt. Die K ornausfuhr der Picardie 
und N orm andie  ist, wie schon Sneller hervorgehoben hat, 
für die Entw icklung der niederländischen Schiffahrt nach 
Frankreich recht bedeutungsvoll gewesen. D as Korn w urde 
nicht n u r  nach den N iederlanden und Flandern, sondern  auch 
aufw ärts  ins innere  Frankreich (vermutlich Paris) geführt 
(n. 58 a. 1396). Ein Zollregister von Abbeville von 1461 
(n. 210) verzeichnet von Ja n u a r  bis A ugust 454 Posten  K orn
ladungen, von denen 213 N iederländern gehören. In um ge
kehrter R ichtung wird schon im 13. (n. 8) und im 14. Jhdt. 
(n. 33, 50, 51) H ering und anderer Salzfisch eingeführt. 
Auch fü r den hansischen Baienhandel von Belang sind die 
hier zum ersten Mal auszugsw eise veröffentlichten, a n 
scheinend von A g a t s  nicht benutzten Zollregister der H err
schaften Retz, la Benaste und B o u in 2 von 1473— 74 (n. 272). 
Sehr wertvoll für die bisher noch unzulänglich aufgehellte 
G eschichte der Frachtkontrakte und  Frachtpreise ist eine 
große  1471 (n. 251, 281— 84 usw.) beginnende Reihe von 
Frachtkontrakten  aus N otaria tsak ten  von Bordeaux, die hier 
zum ersten Mal zur V eröffentlichung gelangt. Mit den 
Kriegen Karls V. gegen Frankreich beginnen für die W aren-

1 Sneller, De on tw ikkeling  van den handel tusschen N oord-N eder- 
land en F ran k rijk  to t het m idden der 15. eeuw (BVGO. V. R. 9, 
S. 1 f.). — D ers., W ijnvaart en w ijnhandel tusschen F ran k rijk  en de 
N oord-N ederlanden  in de 2. helft der 15. eeuw (eb. VI. R. 1, S. 193 f.). 
— Ders., De H ollandsche korenhandel in het Som m egebied in de 
15. eeuw (eb. VI. R. 2, S. 161 f.). — W . S. U nger, De scheepvaart 
des B retons n aar de W alchersche reede in de 15. en 16. eeuw  (eb. 
VI. R. 8, S. 225 f.).

2 D asselbe Bouin, an d e r Baie de Bourgneuf oder N oirm outier, 
ist un ter dem  O rt Bunde in n. 178 zu verstehen, vgl. Agats, d. H ans. 
Baienhandel S. 2 u. 10, nicht „B onge“ , wie die H erausgeber u n te r 
B erufung auf H irsch  erklären.
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geschichte wichtige Listen konfiszierter französischer Waren 
(n. 556), gleichzeitig aber die aus späteren Kriegen so wohl 
bekannten Lizenzen für den Handel mit Feindesland (n. 557, 
731). Statistisches Material, z. T. gerade für diesen lizensierten 
Handel, liefern Impostrechnungen von Middelburg, Veere 
usw. für 1542—45 aus dem Brüsseler Reichsarchiv (n. 
641—49), ebenso solche für 1565—67 (n. 778, 785). Auf die 
Anfänge des noch im 17. Jhdt. wichtigen Streites (vgl. unten 
S. 253) zwischen Middelburg und Antwerpen über den Middel- 
burger Umladezwang werfen verschiedene Nummern (564, 
755, 757, 763 u. a.) Licht, und aus dem Schlußjahr der 
Publikation, 1585, sei eine Ordonnanz nebst Tarif für die 
Börtfahrt Vlissingen—Calais hervorgehoben. Schließlich sei 
nochmals die Aufmerksamkeit gelenkt auf die von Unger be
arbeiteten Statistiken des Ankerage-Qelds, das der Rentmeister 
von Zeeland und der Waterbaljuw von Arnemuiden hier und 
in Middelburg erhoben3. Diese Statistiken geben an: 1. die 
Zahl der bretonischen und französischen Schiffer, die in 
Arnemuiden (1445— 1585) und 2. in Middelburg (1535— 1585) 
Ankerage bezahlten; 3. die von Bretonen 1518— 1571 in Arne
muiden verzollten Ladungen (meist Wein, Salz, Südfrüchte, 
Spezereien, Zucker, Waid usw.); 4. ebenso die von Schiffern 
aus Frankreich 1518— 1585 eingeführten und verzollten La
dungen (Weizen, Salz, Wein usw.); 5. eine Uebersicht über 
die Abfahrthäfen der bretonischen und französischen Schiffer, 
die 1567— 1571 Arnemuiden anliefen.

Die von U n g e r  besorgte Ausgabe der Middelburger 
Akten, deren 1. und 2. Teil hier bereits früher gewürdigt 
worden sind (Hans. Gbll. 1924 S. 161 u. 1927 S. 163) umfaßt 
in dem vorliegenden 3. Teil die auf Handel und Gewerbe 
bezüglichen Stücke (insgesamt 872 Nummern, von 1257 bis 
1571). Was den Band mit der Publikation über den Handel 
nach Frankreich verknüpft, wurde schon oben hervorgehoben. 
In Ergänzung der eben genannten statistischen Listen enthält 
er 1. die Listen der fremden Schiffer überhaupt (darunter der 
Hansen), die 1431—1571 in Arnemuiden Ankergeld bezahlt 
haben; 2. dasselbe für Middelburg 1535— 1571; 3. die La
dungen der hansischen Schiffer in Arnemuiden 1538— 1571;
4. ebenso der spanischen Schiffer 1518— 1571, 5. der
portugiesischen 1518— 1571, 6. der schottischen 1518 bis 
1571, und 7. der englischen 1537—1570. Ferner enthält 
der Band verwandte Rechnungen über die Erhebung des 
100. Pfennigs vom Ausfuhrgut wie auch vom Einfuhrgut, 
meist im Verkehr mit Spanien und Portugal in Middelburg

3 Vgl. hierzu auch W. Stein in den Hans. Gbll. 1917, S. 450 f.
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und Arnemuiden von 1543— 1553 (n. 602— 9, 611— 12, 
623—24 usw. bis 707— 10). Aus dem sonstigen Inhalt sei 
das reiche Material zur Geschichte der H andw erkeräm ter 
hervorgehoben, namentlich die zahlreichen Statuten, auch 
Rechnungen u. dergl. Nicht gerade gern gesehen w ar offen
bar die St. Jansgilde der „gemeinen Arbeiter", denn sowohl 
die erste Nummer, die ihrer Erwähnung tut (n. 325 von 
1484), wie die letzte (n. 862 von 1570) verfügen ihre am t
liche A ufhebung; die letztere begründet die Aufhebung mit 
U eberforderungen im Lohn und fügt dementsprechend einen 
genauen Lohntarif für Träger- und Ladearbeit hinzu, der 
auch für die W arenkunde Ausbeute gewährt. Zum Hafen- 
und Schiffahrtsbetrieb seien schließlich noch erwähnt das 
Statut der Schiffergilde St. Jakob zu Nordmonster (e. Kirche) 
von 1497 (n. 377) mit einem nach der Schiffsart und -große 
abgestuften Beitragstarif (§ 11— 17), eine Uebereinkunft der 
Schiffergilden von Middelburg und Antwerpen über das 
Laden und Befrachten der Schiffe (n. 413, von 1504), eine 
Denkschrift von 1518 über das Ankerage-Recht zu Arne
muiden und Middelburg, dem wir die erwähnten Abgaben
register verdanken (n. 467), eine Hafen-Ordonnanz von 1559 
(n. 766); von der Lebhaftigkeit des Verkehrs zeugt auch das 
Bestehen einer besonderen Genossenschaft der Ballaster, über 
deren schlechte Ballastlieferungen sich die Großschiffer be
schwert hatten, und der Erlaß einer Ordonnanz für sie im 
Jahre 1562 (n. 777, 779, 790).

Den H erausgebern der beiden Bände gebührt für ihre 
mühevolle, mit rühmlicher Sorgfalt durchgeführte Arbeit der 
Dank und das Lob aller Benutzer.

Berlin. W. V o g e l .

Johannes Paul: Gustaf Adolf, Bd. 3, Leipzig: Quelle & Meyer 
1932, 164 S.
Von Johannes Pauls Gustaf-Adolf-Biographie (vgl. Hans. 

Gbll. 53. Jg. 1928 S. 225 f. und 56. Jg. 1931 S. 295) ist der 
abschließende dritte Band erschienen. Schon im Vorwort zum 
ersten Band begründete Paul, was ihn veranlaßt hat, eine 
Dreiteilung seines Werkes vorzunehmen. Er sieht mit Recht 
als entscheidend für den Eintritt Gustaf Adolfs in den 
Dreißigjährigen Krieg nicht die Landung in Peenemünde, 
sondern die vier Jahre vorher erfolgte Landung in Preußen 
an. Einen weiteren wesentlichen Einschnitt sieht Paul in der 
Schlacht bei Breitenfeld, in deren Folge der König aus seiner 
mehr defensiven Kriegsführung zur Offensive übergeht. Der 
erste Band holt weit aus und behandelt die schwedische G e
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schichte unter den Söhnen Gustaf Wasas und die Anfänge 
der Regierung Gustaf Adolfs. Ist das Erbe Gustaf Wasas, 
der starke und in sich gefestigte Staat, die Voraussetzung für 
den Aufstieg Schwedens zur Großmacht, so wurde der Zu
sammenbruch des deutschen Ordens in Livland und Estland 
der erste Anlaß, über die Ostsee hinüberzugreifen, ein Schritt, 
der Schweden in die Verwicklungen der nord- und osteuro
päischen Politik hineinzog. Im zweiten Band schildert Paul 
die Innenpolitik des Königs, seine Landung und Kämpfe in 
Preußen, den Kampf um Stralsund, der, wie überhaupt die 
Beziehungen zur Hanse eine eingehende Behandlung erfährt, 
und schließlich die Landung in Pommern bis zum Siege bei 
Breitenfeld. Der dritte Band, der dann bis Lützen reicht und 
durch die Benutzung der baltischen Archive auf noch breiterer 
Grundlage als die vorhergehenden Bände ruht, zeichnet die 
letzten und am meisten kennzeichnenden Linien in das Bild. 
Paul hat am Schluß eines Vortrages über das Gustaf-Adolf- 
Bild in der deutschen Geschichtsschreibung (Hist. Viertel- 
jahrsschr., 25, S. 428 f.) kurz angedeutet, vor welchen Ge
fahren der Biograph Gustaf Adolfs sich hüten müsse. Er 
müsse sich hüten, aus konfessioneller oder nationaler Vor
eingenommenheit, gleichviel ob freundlicher oder feindlicher 
Färbung, oder aus einseitiger Ueberschätzung bestimmter 
Beweggründe Leben und Handeln des Königs zu beurteilen. 
Nur aus dem Verständnis der Zeit heraus, nur aus der Er
kenntnis, daß Gustaf Adolf der Glaubensheld war, der 
auszog, um den bedrängten Glaubensbrüdern in Deutschland 
zu helfen, aber auch der kühle Staatsmann, der nüchtern die 
Belange seines Landes wahrte, der große Feldherr, der W irt
schaftspolitiker, der Träger einer Dynastie, und das alles un
trennbar, nur aus dieser Erkenntnis vermöge ein Biograph, 
dem wahren Gustaf-Adolf-Bild nahe zu kommen. Dieses Bild 
klar in seinen einzelnen Zügen und eindringlich und lebendig 
in seiner Wirkung hat Paul geschaffen.

An das Leben des Königs werden immer wieder zwei 
Fragen gerichtet: Welche Beweggründe veranlaßten ihn, 
nach Deutschland zu gehen?, und damit zusammenhängend, 
welches waren die letzten Ziele seines deutschen Krieges? 
Diese zweite Frage steht im Mittelpunkt des dritten Bandes. 
Vorsichtig in der Deutung und Bewertung der Quellen weist 
Paul überzeugend nach, daß Gustaf Adolf bei Beginn seiner 
Unternehmung nichts weiter wollte, als den Protestanten zu 
helfen und zugleich einem Angriff der katholischen Mächte 
auf sein Land zuvorkommen. Erst mit der Zeit und den 
steigenden Erfolgen wandelten und klärten sich seine Ziele. 
Daß aber der König bei seinem Tode endgültige Klarheit er-
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langt hätte, das läßt sich nicht beweisen. Seine vielen B ünd
nisse mit den deutschen Fürsten geben mancherlei Auf
schlüsse. Zunächst wollte er die Ostseeküste, W ismar, W arne
münde, vor allem aber Pom m ern aus leicht verständlichen 
G ründen fest an sich ketten. Die binnendeutschen Fürsten 
band er anfangs nur so weit an sich, als es nötig war, über 
sie und ihre Machtmittel während des Krieges zu verfügen. 
Erst später taucht in den Umrissen der Gedanke eines corpus 
evangelicorum auf; in welcher Gestalt dieses W irklichkeit 
werden sollte, ob innerhalb des alten Reiches, oder als Kern 
eines neuen mit G ustaf Adolf als Kaiser, darüber lassen sich 
keine bestimmten Aussagen machen.

Dresden. A l f r e d  B ü s c h e  r.

Hedwig A. H. Fitzier: Die Handelsgesellschaft Felix v. Olden
burg  & Co. 1753—1760. (Beiheft 23 zur Vierteljahrsschrift 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.) S tu ttgart 1931, 
W. Kohlhammer, VII u. 306 S., 1 Karte.
W enn schon an sich unter den großen europäischen H an

dels- und Kolonialstaaten die Portugiesen bisher am stärksten 
von der historischen Forschung vernachlässigt worden sind, 
so gilt das in erhöhtem M aße von den späteren Epochen 
der portugiesischen Kolonialgeschichte, die in den allgemeinen 
Darstellungen der europäischen Kolonialgeschichte fast immer 
völlig mit Stillschweigen übergangen werden. Das Verdienst 
des Versuchs, diese Lücke in unserer Kenntnis auf G rund 
langjähriger Studien in den portugiesischen Archiven zu 
füllen, dem die Verfasserin seit Jahren ihre Arbeitskraft ge
widmet hat, ist um so höher anzuschlagen, als sich dabei ge
zeigt hat, welch ungewöhnlich reizvolle und für die G esam t
entwicklung der europäischen Kolonisation aufschlußreiche 
Probleme auch diese Epoche des jahrhundertelangen Stehen
bleibens und Niedergangs enthält.

Das gilt namentlich von der vorliegenden Spezialunter
suchung, in der sich zwei von der Verfasserin mit besonderer 
Liebe verfolgte Fäden aufs engste miteinander verschlingen. 
Die Geschichte der Handelsgesellschaft Felix von Olden
burg & Co. bildet zugleich einen wichtigen Abschnitt aus der 
Entwicklung des Deutschtums in Portugal (über das die Ver
fasserin eine umfassende Arbeit in Aussicht stellt) und aus 
der Periode des überraschenden W iederanstiegs Portugals 
im 18. Jahrhundert, die mit dem Namen des M arquis de 
Pombal verknüpft ist.

Auf dem H intergründe einer äußerst ausführlichen und 
dankenswerten Uebersicht über die Entwicklung Portugals
14
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und seines Kolonialreiches von den Anfängen bis in die Mitte 
des 18. Jahrhunderts entwirft die Verfasserin ein knappes 
Bild seiner Persönlichkeit, seines Aufstiegs und seiner Politik. 
Im Gegensätze zu den bisherigen Darstellungen findet sie 
diese zunächst durchaus getragen von einer großartigen 
Folgerichtigkeit; beherrscht von dem Kerngedanken eines 
grundlegenden Gegensatzes der portugiesischen Interessen 
gegenüber denen Englands, das vor allem für das portu
giesische Kolonialreich in Indien trotz des offiziellen Bünd
nisses eine größere Gefahr bildete als das feindliche Holland 
und dabei weder vor den gröbsten Uebergriffen gegen portu
giesische Faktoreien und Handelsschiffe noch davor zurück
schreckte, die verschiedensten einheimischen M achthaber ins
besondere die Mahratten gegen es aufzuwiegeln.

Dieser leidenschaftlichen Feindschaft gegen England, die 
so Pombals ganzer Politik solange das Gepräge gab, bis ihn 
der französisch-spanische Familienpakt von 1761 doch zur 
Anlehnung an das verhaßte Inselreich zwang, entsprang nun 
auch seine Kolonialpolitik, die darauf ausging, vor allem 
erst einmal die fehlende Flotte wieder aufzubauen und den 
im Absterben befindlichen Handel neu zubeleben. Den ersten 
Schritt dazu sollte die Begründung der Oldenburgischen Han
delsgesellschaft bilden, die 1753 als erste der drei großen 
Pombalinischen Kompagnien ins Leben trat und bald auf 
seine Empfehlung hin vom Könige mit dem Monopol des ge
samten Handels nach Indien und China auf 10 Jahre bedacht 
wurde. Felix v. Oldenburg, den er sich zum Träger seiner 
weitausreichenden Pläne ersehen hatte, der Sohn eines Grafen 
Martin von Oldenburg, der nach Portugal ausgewandert war, 
und dort eine Angehörige der adligen Familie Velho ge
heiratet hatte, gehörte damals zu den führenden Handels
herren von Lissabon und hatte soeben nicht weniger denn 
viermal hintereinander das Tabaksmonopol erworben. Seine 
Gesellschaft, in der ihm persönlich eine überragende Stellung 
eingeräumt war, sollte den Versuch machen, zunächst einmal 
an den verschiedensten Punkten Asiens z. B. an der Koro- 
mandelküste das verlorene Terrain zurückzuerobern insbe
sondere aber den Chinahandel, dessen Monopol Portugal von 
England entrissen worden war, nach Möglichkeit zurückzu
gewinnen. Indessen das Unternehmen erwies sich fast von 
Anfang an vom Unglück verfolgt. Eines der ersten ausge
sandten Schiffe erlitt einen Unfall, ein weiteres wurde ein 
Opfer des großen Lissaboner Erdbebens, so daß Felix v. 
Oldenburg, der dabei auch sonst schwerste Verluste erlitten 
hatte, in Bedrängnis geriet und sich an die Krone um Hilfe 
wenden mußte. Diese wurde ihm zwar gewährt, aber zu Be
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dingungen, die seinen langsamen Ruin bedeuten m ußten, da 
Pom bals früheres Wohlwollen für O ldenburg durch die Teil
nahme von dessen Sohn und Teilhaber Martin an einer Ver
schw örung gegen ihn in wütenden Haß umgeschlagen war, 
der nicht eher ruhte, bis er seinen früheren Schützling 1760 
zum Konkurs getrieben hatte.

Diese D arstellung der Geschichte der Oldenburgischen G e
sellschaft, die nur die kleinere Hälfte des Werkes ausm acht, 
ergänzt nun die Verfasserin im zweiten Teile durch eine ein
gehende systematische Darstellung der Technik, der geo
graphischen Verteilung und der W arengattungen des von der 
O ldenburgischen Gesellschaft gepflogenen Handelsverkehrs. 
Dabei greift sie in überaus dankenswerter Weise allenthalben 
über diesen Rahmen hinaus und erweitert diese U ntersuchung 
so zu einem umfangreichen Gesamtbild des portugiesischen 
Kolonialreiches, seiner politischen und wirtschaftlichen Struk
tur wie des gesamten Asienhandels um die Mitte des
18. Jahrhunderts .

Innerhalb dieser Ausführungen, die vielfach förmlich kleine 
M onografien bilden, sind nun von besonderem Interesse vor 
allem der Abschnitt über das Conserva-System, das die Ab
fahrt, Heim kehr und Zusam m ensetzung der Flotten, in denen 
die portugiesischen Handelsschiffe für den Asienhandel zu
sammengeschlossen wurden, regelte, über die G roßschiffahrts
wege und die Viagens, d. h. aus der vorportugiesischen Zeit 
übernom m ene lokale Handelsfahrten, die als Zubringerlinien 
zu den großen portugiesischen Handelszentren Goa, Chaul, 
Damäo und Diu dienten. Wertvoll sind ferner die Angaben 
über die durchschnittliche G röße der damals im Asienhandel 
verwandten Schiffe, die gegenüber Sombarts B ehauptung von 
durchschnittlich 3— 400 Tonnen auf 7— 800 Tonen sich er-' 
höhten, die Stärke der Besatzung, ihre V ersorgung mit P ro
viant und endlich die Frage der damals erzielten Geschwin
digkeiten, in der die Verfasserin ebenfalls zu einem erheblich 
günstigeren Resultat gelangt als seiner Zeit Sombart.

Im siebenten Kapitel gibt sie weiterhin eine G esam tüber
sicht über das damalige portugiesische Kolonialreich, die 
geographische Verteilung seines Handels und besonders ein
gehend die Entwicklung des portugiesischen Handels mit 
China. Den weitaus größten Teil dieser systematischen 
Uebersicht aber (88 Seiten) widmet die Verfasserin der Auf
zählung und Betrachtung der einzelnen W arengattungen, die 
uns in den Frachtlisten Oldenburgischer Schiffe überliefert 
worden sind und untersucht ihre Bedeutung im Rahmen des 
damaligen W elthandels. U nter ihnen finden eingehende Be
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rücksichtigung bei den Geweben die verschiedenartigen 
Baumwollgewebe, bei den Genußmitteln der Tabakhandel 
und das portugiesische Tabakmonopol, Lebensmittel und 
Früchte, Drogen und Gewürze (der Pfefferhandel), die Edel
metalle (brasilianische Goldgewinnung), Farbwaren und 
Hölzer.

Den Abschluß des Ganzen bildet endlich ein Dokumenten- 
anhang, der neben Aktenstücken zur Geschichte der Olden
burgischen Gesellschaft eine Reihe handelsgeschichtlich hoch
bedeutsamer Schriftstücke bringt. Das Wichtigste von allen 
dürfte wohl Dokument 4, die Gesamtbilanz des Handels zwi
schen Portugal und Deutschland für das Jahr 1750 (?) dar
stellen, geordnet nach den wichtigsten deutschen und portu
giesischen Import und Export-Häfen. Großes Interesse kommt 
ferner noch dem Dokument 5, dem Stand der Finanzen des 
Indienstaates im Jahre 1754 zu; Dokument Nr. 24 bringt 
eine Liste der Oldenburgischen Gesellschaft, Nr. 25 eine 
Zusammenstellung der bedeutensten im 18. Jahrhundert er
reichten Schiffsgeschwindigkeiten, die Nr. 22, 26 und 27 
Frachtlisten dreier Oldenburgischer Schiffe und endlich Nr. 31 
einen Tarif der Waren, die in Macao verkehren durften, ihrer 
Tagespreise und ihrer Zollgebühren. Ergänzt wird die Arbeit 
schließlich noch durch eine Karte der Wirtschaft und des 
Verkehrs Asiens in der Mitte des 18. Jahrhunderts, die jedoch 
infolge der Ueberfüllung reichlich unübersichtlich ausgefallen 
ist, ausführliche Literaturangaben, Listen der Münzen, Maße 
und Gewichte und der wichtigsten Fremdworte.

Berlin. H e r b e r t  R o s i n s k i .

F. J. W. H. Sandbergen, Nederlandsche en Nederlandsch-
Indische Scheepsnationaliteit. Leiden o. J. [1932], A. W.
Sijthoffs Uitgeversmaatschappij N. V. VI u. 310 S.
Der Titel dieser wertvollen und gründlichen rechtsge

schichtlichen Abhandlung könnte insofern irreführen, als 
nicht etwa das Verhältnis der beiden in ihm genannten 
Schiffsnationalitäten zueinander ihren Gegenstand bildet; die 
niederländisch-indische Schiffsnationalität nimmt in ihr über
haupt nur einen verhältnismäßig geringen Raum ein (3. Haupt
stück, S. 239—284), obwohl ihre Behandlung den ursprüng
lichen Ausgangspunkt der Schrift bildet (S. 4). Das Schwer
gewicht liegt durchaus auf der Untersuchung der Merkmale 
und Kennzeichen der nationalen Zugehörigkeit der Seeschiffe 
in den Niederlanden. Außer dem gedruckten ist auch archi- 
valisches Material herangezogen. Das Schiff selbst als Objekt 
hat natürlich keine Nationalität, „Schiffsnationalität“ ist also
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eine juristische Fiktion. Die N ationalität der Schiffe ist im 
Laufe der Zeiten verschieden bestim m t worden, je nach den 
U m ständen  hat daher die nationale Zugehörigkeit des Eigen
tüm ers oder der Eigentümer, des ihn oder sie vertretenden 
G eschäftsführers (in den meisten Fällen ist dies der Schiffer- 
Kapitän), der Schiffsbesatzung eine m aßgebende Rolle ge
spielt, meistens alle insgesam t in irgend ’ einer Weise, aber 
mit w echselndem  Anteil. Entwickelt hat sich die Begriffs
bestim m ung der Schiffsnationalität hauptsächlich im Zu
sam m enhang  m it dem Neutralitäts- und Prisenrecht des 
M ittelalters und der neueren Zeit; aber auch Begünstigungen 
und Befreiungen im Zollrecht (z. B. Sundzoll!), A usnahm en 
von H andels- und Schiffsverboten und dergl. haben Anlaß zu 
ihrer Festlegung gegeben. Für den Hansehistoriker ist das 
Buch nam entlich deswegen von Interesse, weil es bei Be
handlung  der mittelalterlichen Zustände infolge des M angels 
an einheimischem Material ausgiebig auch das hansische (ins
besondere H ans. UB. und HR.) heranzieht, und überhaupt 
die en tsprechenden hansischen bzw. hansestädtischen Ver
hältnisse eingehend untersucht. Da diese Dinge bisher noch 
niemals zum G egenstand einer Sonderuntersuchung gemacht 
w orden sind (auch Ref. hat sie in seiner Geschichte der deut
schen Seeschiffahrt nur kurz gestreift), so begrüßen wir seine 
sorgfältigen Zusam m enstellungen auch unsererseits mit be
sonderem  Dank. Auf Einzelheiten einzugehen, ist hier nicht 
möglich, n u r  kurz sei erwähnt, daß Vf. die ersten Beweise für 
den G ebrauch  von Schiffsflaggen in N ordeuropa im H am 
burger Schiffrecht von 1270 und Lübecker Schiffrecht von 
1299 findet; aber es gibt doch wohl schon frühere Belege. In 
einem lesenswerten, obwohl zu m ancher Ergänzung und 
Kritik A nlaß gebenden Aufsatz über die „E ntstehung der 
N ationalflagge (M arine-Rundschau 1932, H. 2, S. 81) macht
H. H orstm ann  auf ein Siegel der S tadt Dam m e aufmerksam, 
das bereits 1226 auf dem Vor- und Achterkastell ein Banner 
mit dem städtischen W appenbild  träg t; und schon hundert 
Jahre  früher ist in der V erordnung über den Handel der 
L othringer in England (HUB. 3 n. 602) vom „Setzen der 
Flagge" beim Erreichen der Londoner Hafengrenze die Rede. 
Also gerade zwei (süd-)niederländisch-rheinländische Belege 
für Schiffsflaggen als Nationalitätszeichen in recht früher 
Zeit! Allerdings könnte im letzteren Falle unter „enseigne" 
auch ein W appenschild oder dergl. gemeint sein. A ußer 
den Bestim m ungsm erkm alen der Nationalität werden, wie 
sich aus V orstehendem  schon ergibt, auch ihre äußeren Kenn
zeichen ausführlich behandelt, außer den Flaggen namentlich 
die Seepässe und sonstigen Beweisdokumente, denen im
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1 6 .-1 7 .  Jhdt., im Zeitalter der Barbaresken-Seeräuberei und 
der staatlich konzessionierten Kaperei großen Stils, besondere 
Bedeutung zukommt. Die eigentümlichen Verhältnisse im 
Mittelmeergebiet sind in vieler Hinsicht bestimmend für die 
Entwicklung gewesen, hier zeigen sich gelegentlich auch so 
merkwürdige Erscheinungen wie die, daß das Fahren unter 
fremder Flagge von den Vertretern des betreffenden fremden 
Volkes geradezu gewünscht und begünstigt wurde (weil die 
Konsuln dafür Gebühren erhoben, und auch um des Prestiges 
willen). — Kürzer werden dann noch die Zustände im 19. u. 
20. Jhdt. dargestellt, wo sich die Unterscheidung zwischen 
Handels-, Kriegs-, Fischerei- und sonstigen Fahrzeugen 
schärfer ausgebildet hat, ferner, wie schon erwähnt, die Ver
hältnisse in Niederländisch-Indien, bei denen die Ostindische 
Compagnie lange Zeit bestimmend gewirkt hat. Im Anhang 
sind 36 Beispiele und Formulare von Seepässen u. ä. vom
14.— 18. Jhdt. abgedruckt, ferner ein Literaturverzeichnis und 
ein Register beigefügt.

Berlin. W. V o g e l .

Helen S. Crump, Colonial Admirality Jurisdiction in the 
Seventeenth Century (Royal Empire Studies Nr. 5). London 
1931, Longmans, Green & Co. 200 S.
Die Bedeutung der Entwicklung der Admiralitätsgerichte 

in den Kolonien für die Geschichte des ersten britischen 
Empire erhellen am deutlichsten die Anklagen, die gegen sie 
in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung erhoben 
wurden. Demgemäß stellt die vorliegende Untersuchung ihrer 
Ursprünge und ihrer Entwicklung bis zu ihrer ersten offi
ziellen Anerkennung als geschlossenes System in der Zu
sammenfassung und Erweiterung, die die verschiedenen 
Navigationsakte im Jahre 1696 erfuhren, nicht so sehr die 
juristische Entwicklung der Institution selber als vielmehr die 
Einstellung der Behörden und Kolonisten in den überseeischen 
Gebieten zu ihr in den Vordergrund ihrer Betrachtungen.

Einleitend geht die Verfasserin zunächst der Entwicklung 
einer besonderen Admiralitätsgerichtsbarkeit in England selbst 
nach, insbesondere der Errichtung des Vice-Admiralitäts- 
systems unter Heinrich dem VIII. und seiner Verwickelung 
in die juristischen Kämpfe, die das Ringen zwischen den 
ersten Stuarts und dem Parlament begleiteten. Die ersten 
Versuche, es auf die neubesiedelten Länder jenseits des 
Ozeans zu übertragen, gingen von den „colonial promoters“ 
aus, denen mit großen Ländereien an der Ostküste Nord
amerikas weitgehende Vorrechte über die Fischerei in den an



Besprechungen 2 0 9

grenzenden Teilen des atlantischen Ozeans — bis zu 100 
sm. — verliehen worden waren. Bei dem Bestreben zwecks 
G eltendm achung dieser Rechte, eine der englischen ähnliche 
A dm iralitätsgerichtsbarkeit in den Gewässern um N eufund
land zu begründen, stießen sie jedoch auf den erbitterten 
W iderstand  der englischen Neufundlandfischer und der hinter 
diesen stehenden „western ports". Durch den Ausbruch des 
Bürgerkrieges entschied der Streit sich zu Gunsten der letzteren. 
W ar es in N eu-Fundland die Fischerei, die das Bedürfnis 
nach einer den besonderen Eigentümlichkeiten der Schiffahrt 
angepaßten  Gerichtsbarkeit auftauchen ließ, so bei den Fest
landskolonien N euenglands der FlandeL Indessen selbst in der 
weitaus am stärksten auf Handel eingestellten Kolonie M assa
chusetts löste sich die Seegerichtsbarkeit so langsam von der 
der sonstigen lokalen Gerichtshöfe los, daß es bis zur Restau
ration noch nicht zu ihrer Verselbständigung als Admiralitäts
gerichtshof gekommen war. Das gleiche aber galt nicht nur 
von den im wesentlichen auf Plantagenwirtschaft eingestellten 
südlicheren Kolonien M aryland und Virginien, sondern auch 
von den Bermudas, obwohl hier der Anstoß dazu durch die 
Stellung der Inseln als Verkehrsknotenpunkt, Zufluchtsstätte 
von Freibeutern und vor allem Schauplatz zahlreicher Schiff
brüche besonders lebhaft war. So w ar es allein Jamaika, in 
dem noch vor der Restauration kurz nach der Eroberung ein 
richtiges Admiralitätsgericht — wenn auch mit noch nicht 
ganz geklärter juristischer G rundlage — eingerichtet wurde, 
und von 1657— 1660 funktionierte, und zwar in erster Linie 
zur A burteilung der von den dortigen Freibeutern den 
Spaniern abgenom m enen Prisen.

Von dieser Periode der Anfänge unterscheidet nun die 
Verfasserin scharf die zweite mit der Restauration einsetzende 
Epoche der Errichtung von Vize-Admiralitätshöfen, die nach 
der Ernennung des Herzogs von York 1661 zum Großadm iral 
auch für die überseeischen Länder seit dem Jahre 1663 ein
setzte. Von den beiden Faktoren, die zur Errichtung und 
K oordinierung von Admiralitätsgerichtshöfen in allen Kolo
nien führten, den ständigen Kriegen zur See, in die England 
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sich verwickelt 
sah und dem im m er stärkeren Anwachsen der Eingriffe des 
Staates in das W irtschaftsleben, stand anfänglich der erste 
ganz im V ordergrund. Neben der Regelung von Prisenange
legenheiten aber w ar es vor allem die Bekämpfung der 
Piraterie, die die kolonialen Vize-Admiralitäten in erster Linie 
beschäftigte und dazu führte, daß in dieser Hinsicht ihre 
Kompetenz zeitweilig über die der englischen hinaus aus
gedehnt wurde. Die Folge der systematischen Bekämpfung
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der Piraten in Westindien war aber dann, daß diese sich 
nunmehr nach dem Norden wandten und damit zur Er
richtung der Vizeadmiralitäten in den nördlichen Atlantik
staaten von 1678 an Anlaß gaben.

Je länger desto mehr trat aber diese Funktion der kolo
nialen Admiralitätsgerichte an Bedeutung zurück hinter der 
Erzwingung der verschiedenen Navigationsbeschränkungen. 
Obwohl sie in den betreffenden Parlamentsbeschlüssen nicht 
erwähnt waren, fiel ihnen mit der Zeit diese Aufgabe aus
schließlich zu; teilweise deshalb, weil bereits früher die 
großen Handelskompagnien gegen „interloopers", die ihre 
Monopole gebrochen, bei ihnen sich Recht zu holen gewöhnt 
hatten, vor allem aber, weil die Vizeadmiralitäten, deren Ein
nahmen aus Abgaben und Strafgeldern sich zusammensetzten 
und die allein direkt dem Großadmiral für die überseeischen 
Kolonien unterstanden, von den Kolonialherren, ihren Be
hörden und ihren Bürgern unabhängig und daher imstande 
waren, auch gegen den Willen der Kolonisten die Navigations
gesetze anzuwenden. Dadurch aber zusammen mit der bei 
der Dürftigkeit und Unsicherheit der Einnahmen mangelnden 
Qualität der Richter, die an ihnen tätig waren, entstand jene 
allgemeine grundsätzliche Spannung zwischen ihnen und der 
Kolonialbevölkerung, die in der amerikanischen Unabhängig
keitserklärung zum Ausdruck kam.

Mit einem knappen Ueberblick über die Anfänge der
artiger Gerichtshöfe im Bereich der ostindischen Kompagnie, 
die im Gegensatz zu allen übrigen zunächst außerhalb des 
Kompetenzbereichs des Großadmirals für die überseeischen 
Gebiete lag, schließt die Arbeit.

Berlin. H e r b e r t  R o s i n s k i .

Sir John Burton, Archives of British Honduras I. From the 
earliest date to A .D . 1800. London 1931. Sifton Pread 
& Co. 304 S., 3 Karten.
Die vorliegende Sammlung aller auf Britisch Honduras be

züglichen — nicht nur der an O rt und Stelle erhaltenen — 
Dokumente, stellt die erste Grundlage für die Geschichte eines 
Gebietes dar, das zwar nur einen Nebenschauplatz der Ent
wicklung des britischen Weltreiches bildete, aber dennoch 
eigenartige Züge genug aufweist, um auf mehr als lokal- 
patriotisches Interesse Anspruch erheben zu können. Vor 
allem die Tatsache, daß es von seiner — noch ganz unklaren 
und dem Datum nach zwischen 1603 und 1650 schwan
kenden — Gründung an aus diplomatischen Gründen volle 
150 Jahre ohne offizielle Anerkennung vom Mutterland ge
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lassen w urde und fast ganz aus eigener Kraft sich der span i
schen Angriffe zu erwehren hatte, bis es endlich 1783 offiziell 
zur Kronkolonie gemacht wurde, verleiht ihm in der G e
schichte der britischen Kolonien eine einzigartige Stellung. 
Eigenartig w ar auch seine wirtschaftliche Grundlage, der 
Handel mit Farbholz (logwood), in der Kolonialfrühzeit, das 
einen der wichtigsten Importe aus Amerika bildete und zeit
weise mit 100 £  pro t bewertet wurde. Zu dem Farbholzhandel, 
in dem H onduras im 17. und 18. Jahrhunderte  der einzige 
Rivale des spanischen M onopolstrebens war, trat dann ab 
etwa 1770 noch der Handel mit Mahagonyholz (1783: Farb
holz 7000 t; M ahagonyholz 70 000 t; beschäftigte Seeleute 
8000 S. 135). Endlich ist H onduras trotz des fragmentarischen 
Charakters der Nachrichten auch verfassungsrechtlich von 
Interesse, durch die höchst eigenartige, von dem damals in 
diesem G ew ässer stationierten Sir William Burnaby pro
klamierte „V erfassung" von 1765, die durch ihre extrem 
demokratische Einstellung deutlich ihre Abhängigkeit von 
weit älteren Gewohnheitsrechten beweist. Die vorliegende 
Sammlung, deren weitaus größter Teil erst den Jahrzehnten 
zwischen 1770 und 1800 entstammt, für die sie zahlreiche 
interessante Einzelzüge bringt, wird durch eine ausführliche 
historische Einleitung des Herausgebers, ehemal. Gouverneurs 
von Britisch Honduras, sowie durch eine chronologische 
Uebersicht über die wichtigsten Ereignisse in dankenswerter 
Weise ergänzt.

Berlin. H e r b e r t  R o s i n s k i .

Otto Brandt, Caspar von Saldern und die nordeuropäische 
Politik im Zeitalter Katharinas II. Erlangen, Palm & Enke, 
und Kiel, Mühlau, 1932. XVII, 301 S.
O tto Brandt, der schon durch seinen G rundriß der schles

wig-holsteinischen Geschichte und sein Buch über das Geistes
leben und die Politik in Schleswig-Holstein um die Wende 
des 18. Jahrhunderts  als gründlicher Kenner der Geschichte 
des N ordens bekannt ist, legt ein neues Werk vor, das die 
Fragen der nordeuropäischen Politik zur Zeit der Zarin 
Katharina II. behandelt. Sein Saldernbuch ruht auf der D urch
arbeitung eines breiten und umfassenden, ungedruckten und 
gedruckten Quellenstoffes. Die für seinen Helden hauptsäch
lich in Frage kommenden Archive konnte der Verfasser ein
gehend durchforschen, selbst aus Moskau konnten die er
forderlichen Unterlagen beschafft werden. Der Stoff, den 
Brandt zur Verfügung hatte, ist gemeistert und gestaltet. Sein 
Buch, in klarer und schöner Sprache geschrieben, ist an
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schaulich und eindrucksvoll; das Bild Salderns, das er ent
worfen hat, besitzt Leben. Das 18. Jahrhundert mit seiner 
Weltbürgerlichkeit und seiner Vorliebe für abstrakte politische 
Schlagworte, die aber in die Wirklichkeit übersetzt sehr reale 
Wünsche und Ziele zum Ausdruck bringen — Brandt unter
sucht eingehend „die Ruhe des Nordens" im Schlagwort 
der nordeuropäischen Politik —, bildet den Hintergrund. 
In diese Zeit sieht sich Saldern gestellt, zunächst als hol
steinischer Beamter einfacher Herkunft, den aber das Glück 
auf steile Höhen führt und als Günstling der Zarin die po
litischen Geschicke Nordeuropas für einige Zeit entscheidend 
bestimmen läßt. Brandt entwirft das Bild eines widerspruchs
vollen Menschen mit vielen Ecken und Kanten, mit Licht- 
und Schattenseiten, voll urwüchsiger Kraft und von unheim
lichem Temperament, der sich von idealen Gesichtspunkten 
in seinem Handeln leiten läßt, aber auch für handgreifliche 
Werte sehr empfänglich ist, er entwirft das Bild des Staats
manns mit großen Gaben, der in der Politik seine Persön
lichkeit voll einsetzt, der die Wirklichkeit nüchtern sieht und 
die politischen Kräfte klug zu nutzen weiß, und der schließ
lich allen Schwierigkeiten zum Trotz doch sein Lebensziel, 
das dem Glück der Heimat gilt, erreicht, die Lösung der 
Gottorper Frage.

Peter III., der 1762 den Thron bestiegen hatte und dessen 
Vertrauter Saldern eben geworden war, erkannte als Herzog 
von Gottorp die Aneignung des gottorpischen Anteils an 
Schleswig durch die Dänen 1721 nicht an und beabsichtigte 
die Rückeroberung. Hier hatte Saldern zum ersten Mal An
laß, in die Gottorper Frage einzugreifen. Er wußte aus eigener 
Erfahrung, wie not seiner Heimat eine ruhige Entwicklung 
tat und war daher entschlossen, seinen Einfluß aufs Spiel zu 
setzen, um den Frieden zu erhalten. Die Ermordung Peters und 
die Thronbesteigung Katharinas ließ ihn sein Ziel erreichen.

Die Gottorper Frage war schon seit langem ein Quelle 
der Beunruhigung für den Norden geworden. Die Vereini
gung Schleswigs und Holsteins unter dänischer Oberhoheit 
schien Saldern die günstigste Lösung für die nordischen 
Völker und für eine ruhige Zukunft seiner Heimat. In dieser 
Ansicht begegnete er sich mit den dänischen Staatsmännern, 
die den einflußreichen Holsteiner für sich zu gewinnen 
wußten. Auch Katharina war grundsätzlich einer solchen 
Lösung nicht abgeneigt, da die kleinen Gottorper Besitzungen 
ihres Hauses für Rußland wertlos und nur lästig waren. 
Brandt schildert nun sehr anschaulich, wie Saldern allen 
Schwierigkeiten und Ablenkungen zum Trotz mit seiner 
starken Energie die Angelegenheit vorwärts treibt. In einem
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russisch-dänischen Bündnis von 1765 stellte die Zarin V er
handlungen  über die Beilegung des Streitfalls in Aussicht, 
1767 kam eine vorläufige V ereinbarung zustande, die aller
dings erst nach Erreichung der Volljährigkeit des jetzigen 
H erzogs von Q ottorp , des Sohnes der Kaiserin, des G ro ß 
fürsten Paul, endgültig  werden konnte. Katharina verzichtete 
auf den Schleswiger Anteil und tra t den Holsteiner an D äne
m ark ab, D änem ark  verzichtete auf die Grafschaften O lden
burg  und D elm enhorst, die der jüngeren G ottorper Linie, der 
Eutiner, übergeben werden sollten. Mit unheimlicher Rück
sichtslosigkeit schlägt Saldern im vollen Bewußtsein seiner 
M achtstellung als russischer D iplom at w ährend der U nter
handlungen  in Kopenhagen alle W iderstände gegen seine 
Politik nieder, zw ingt den König unter seinen Willen und ist 
im W inter 1767/68 tatsächlich unbestrittener H err in D änem ark.

Sechs Jahre  vergingen, ehe der V ertrag  in Gültigkeit trat. 
Noch vorher kam unter entscheidender Anteilnahme Salderns 
eine V ereinbarung  zwischen Rußland und D änem ark auf der 
einen, und H am b u rg  auf der ändern Seite zustande, durch die 
die beiden M ächte H am burg  als Freie Reichsstadt aner
kannten. Als nun  1773 der G otto rper V ertrag in Kraft trat, 
da hatte  Saldern sein Lebensziel erreicht. Wie sehr es ihm 
um das Schicksal seiner Heim at ging, das bewiesen wieder 
die U ebergabeverhandlungen, die er als Vertreter R ußlands 
in Kiel leitete. Noch einmal setzte er seinen ganzen Einfluß 
und die W ucht seiner Persönlichkeit gegen D änem ark ein, 
um den H erzogtüm ern innerhalb  des dänischen G esam t
staates ihre Sonderstellung zu erhalten. Neben Salderns V er
dienst, die G otto rper Frage gelöst zu haben, darf aber nicht 
vergessen werden, daß er durch die U ebertragung O lden
burgs und  D elm enhorsts an die Eutiner Linie auch der 
G ründer des heutigen O ldenburgischen Freistaates wurde, 
und durch seine Politik verhinderte, daß sich Rußland in 
N ordw estdeutschland festsetzte. Zweifellos steht die außen
politische Regelung der G otto rper Angelegenheit im Mittel
punkt der staatsm ännischen W irksamkeit Salderns, doch er
schöpft sie sich nicht in ihr. Salderns Auftreten in Polen, 
seine Beziehungen zu Friedrich d. Gr., nicht zuletzt auch 
seine erfolgreiche Verwaltungstätigkeit in H olstein-G ottorp 
bilden wichtige Züge im Bilde seiner Persönlichkeit. In einem 
Schlußabschnitt, der den Sturz Salderns und den Trium ph 
seiner G egner behandelt, verteidigt Brandt seinen Helden 
überzeugend gegen die gegen ihn erhobenen ehrenrührigen 
Vorwürfe.

D resden. A l f r e d  B ü s c h e r .



2 1 4 Besprechungen

Friedrich List, Die politisch-ökonomische Nationaleinheit der 
Deutschen. Aufsätze aus dem Zollvereinsblatt und andere 
Schriften der Spätzeit. Herausgegeben von Friedrich Lenz 
und Erwin Wiskemann. Band VII der Schriften, Reden und 
Briefe Friedrich Lists, herausg. im Aufträge der Friedrich- 
List-Gesellschaft von Erwin Beckerath u. a. Berlin 1931, 
Verlag von Reimar Hobbingr 686 Seiten gr. 8°.
Im Zeitalter des Autarkiestrebens und der Abkehr von der 

Weltwirtschaft ist das Andenken an Friedrich List und seine 
handelspolitischen und nationalwirtschaftlichen Forderungen 
ebenso von aktueller wie von historischer Bedeutung. Die an
schwellende List-Literatur, die mit Walter von Molos Roman 
„Ein Deutscher ohne Deutschland" vom volkswirtschaftlichen 
und historischen heute bereits bis in das belletristische Ge
biet hinüberreicht, ist ein Zeichen für die Anklänge, die so
wohl hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Situation 
als auch in Bezug auf die in ihr zum Ausdruck kommende 
geistige Haltung zwischen unserem gegenwärtigen Wirt
schaftsschicksal und der Zeit vor hundert Jahren immer 
wieder festzustellen sind. Im Rahmen dieser List-Renaissance 
stellt die Neuherausgabe des Gesamtwerks durch die Fried- 
rich-List-Gesellschaft, deren siebenter Band hier vorliegt, 
die grundlegende wissenschaftliche Leistung und den ge
wichtigsten Beitrag von berufener Seite dar; schon die 
Namen der Herausgeber und der wissenschaftliche Ruf der 
Friedrich-List-Gesellschaft bürgen für das hohe Niveau des 
vorliegenden List-Kommentars.

Der siebente Band, der die Schriften und Aufsätze Lists 
zum Problem der politischen und ökonomischen National
einheit der Deutschen zusammenfaßt und erläutert, ist gleich
sam die Fortsetzung des Hauptwerkes von Friedrich List, des 
„Nationalen Systems der politischen Oekonomie" vom Jahre 
1841, das im Rahmen des Gesamtwerks bereits früher er
schienen ist. Die Grundgedanken einer nationalen Volkswirt
schaft mit Freihandel im Innern und Schutz nach außen, wie 
sie das Denken und praktische Wirken Lists beherrschten, 
finden sich hier, in den Aufsätzen im Zollvereinsblatt und 
den anderen Schriften der Spätzeit, fortgeführt und in er
weiterter Form immer von neuem zu positiven Vorschlägen 
zur praktischen Handels- und Wirtschaftspolitik ausgestaltet.

Nach einer Einleitung aus der Feder von Prof. F. Lenz- 
Gießen, die das Schicksal des Zollvereinsblattes und ihres 
Herausgebers aufs anschaulichste in den Zusammenhang mit 
der wirtschaftlichen und politischen Situation der Zeit ein
reiht, gibt der umfangreiche, würdig ausgestattete Band in
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vier Büchern die Aufsätze und Schriften Lists über die po
litische und die ökonomische Nationaleinheit der Deutschen, 
ferner seine Kampfartikel gegen Stubengelehrte und Sophisten 
sowie endlich das „Verm ächtnis" wieder, die Aufsatzreihe 
aus den Jahren  1845— 46, deren Ueberschrift zum Titel des 
ganzen Bandes gewählt wurde. Fast ein Viertel des G esam t
umfanges ist dem sich anschließenden Kommentar zum Text, 
dem A nhang und der ersten N um m er des Zollvereinsblattes 
Vorbehalten, die im Faksimile nach dem Original wieder
gegeben ist und einen besonders anschaulichen Eindruck von 
der praktischen Arbeit und der Vielfältigkeit der Interessen 
Friedrich Lists vermittelt.

Im Rahmen einer kurzen Besprechung ist es nicht möglich, 
der ganzen Fülle des historisch wie theoretisch gleich inter
essanten Materials aus Lists produktivster Epoche, das der 
Band darbietet, im einzelnen gerecht zu werden. Von der 
Forderung nach einer deutschen Nationalflagge, von Zoll-, 
Post- und Eisenbahnfragen über die hohe Politik der G ro ß 
mächte und ihre Beziehungen zu den deutschen Staaten bis 
zu den Fragen des Agrar-, Gewerbe- und Geldwesens und 
den scharfen und bissigen Polemiken, die der reizbare 
W ürttem berger gegen seine wirklichen oder vermeintlichen 
W idersacher auszufechten pflegte, enthält der vorliegende 
Sam m elband Proben Listscher Denk- und Schreibweise aus 
allen Gebieten seines W irkens in den letzten Lebensjahren. 
Das „Verm ächtnis", mit dem der Textteil des Bandes schließt, 
faßt Lists imperialpolitisches Denken zu einer großartigen 
Q esam tschau der weltwirtschaftlichen und weltpolitischen 
Entwicklungsreihen zusammen und zeigt, aus der Zeit heraus 
gesehen, in der es niedergeschrieben wurde, den ganzen W eit
blick und die fast prophetische Klarheit, mit der List schon 
Zusam m enhänge voraussah, die erst heute unter der Be
zeichnung „Geopolitik" wissenschaftliche G eltung erlangt 
haben. Englands Imperialismus im vorderen Orient und seine 
weltpolitische und wirtschaftliche Bedingtheit sah List vor 
nahezu 100 Jahren  bereits mit gleicher Klarheit wie die bei
spielsweise in der ökonomischen Struktur Kanadas begrün
deten Tendenzen nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit vom 
M utterland und die ihnen entsprechenden Vorgänge in den 
übrigen britischen Dominions, die erst in unseren Tagen, 
insbesondere jüngst in der Konferenz von Ottawa, die Auf
merksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen haben. 
Das Streben der nordamerikanischen Union nach der w irt
schaftlichen Vormachtstellung auf dem amerikanischen Kon
tinent und nach Expansion im Norden und Süden erschien 
ihm schon als naturgem äße Folge der reichen industriellen
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Möglichkeiten des Landes und der Lage seiner natürlichen 
Absatzmärkte, und die düsteren Prophezeiungen, daß die 
Union an dem Gegensatz zwischen Nord und Süd scheitern 
werde, tat List zwei Jahrzehnte vor dem Sezessionskriege be
reits mit einem Achselzucken ab. Wenn seine weltum
spannenden Vorschätzungen und Vorhersagen sich zahlen
mäßig um einige Menschenalter oder auch um einige hundert 
Millionen Bevölkerung vergreifen, so tut das der Größe 
seiner kühnen Konzeption wenig Abbruch; er selbst sagt 
spöttisch: „Kund und zu wissen sei hiermit allen Rechnungs
genies, zumal denen in Darmstadt, Frankfurt, Kassel und 
Hanau, daß vielleicht oder sehr wahrscheinlich nachzuweisen 
ist, es sei hie und da bei den vorstehenden oder nach
stehenden Berechnungen etwas zu viel oder etwas zu wenig 
angenommen. Darauf kommt es aber gar nicht an. Wir 
wollen die Hälfte wegnehmen oder zusetzen, wo immer man 
will, das Resultat, d. h. die Richtigkeit des Räsonnements, 
wird dasselbe bleiben. Und darauf allein kommt es an."

Die grundsätzlich neue Betrachtungsweise, die List mit 
seiner Forderung nach einer „Wissenschaft der Zukunft" in 
diesem seinem Vermächtnis als Forschungsziel vorschwebte 
und die, fußend auf den Ergebnissen von Nationalökonomie 
und Statistik als den „Wissenschaften der Gegenwart", zum 
mindesten so großen Nutzen leisten werde wie die „W issen
schaft der Vergangenheit", ist nichts anderes als die moderne, 
soziologisch orientierte und geopolitisch unterbaute ökono
mische Theorie, die von der abstrakt-isolierenden Methode 
der Klassiker, die List verspottet, ebensoweit entfernt ist wie 
von dem bloßen Empirismus der historischen Schule. Das 
Ineinanderfließen von Politik und Wirtschaft im Inneren und 
nach außen, das gegenwärtig der theoretischen W irtschafts
betrachtung ihre wichtigsten Probleme stellt, spiegelt die 
Listsche Idee von der Einheit politischer und ökonomischer 
Entwicklungen und Vorgänge wieder, wie sie in seinem fast 
pedantischen Bemühen um den Nachweis zum Ausdruck 
kommt, daß die Gründung des Zollvereins nicht nur eine 
wirtschaftliche Zweckmäßigkeitsmaßnahme, sondern ein erster 
Schritt zur politischen Einheit und ein bewußter Ausdruck 
eines deutschen Nationalgefühls gewesen sei, das die Voraus
setzung des weltwirtschaftlichen und politischen Aufstiegs 
Deutschlands darstelle. Nirgends tritt die aktuelle Bedeutung 
Listscher Gedankengänge für die deutsche Gegenwart und 
ihre Aufgaben klarer hervor als in diesem Vermächtnis, in 
dem List seinem weltpolitischen Weitblick und seinem wirt
schaftlichen Verständnis ein ebenso schönes Denkmal gesetzt 
hat wie seiner Vaterlandsliebe, die in der politischen Zer-
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Splitterung der deutschen Staaten die schwerste H em m ung  
für den ersehnten Aufstieg D eutschlands in die Reihe der 
G roßm äch te  erkannte.

In diesem Z usam m enhang  interessieren besonders die A uf
sätze Lists über den Anschluß der H ansestädte an den Zoll
verein und  den von ihm eine Zeitlang geplanten Schiffahrts
bund, der den verzögerten politischen Zusam m enschluß auf 
einem wichtigen kommerziellen Gebiet vorw egnehm en sollte. 
D er A ufsatz „D ie H ansestädte  und der Zollverein" läßt neben 
allem Feuer der Idee auch die diplomatische Vorsicht in der 
A usdrucksw eise und im G edankengang  erkennen, m it der 
List den „ren iten ten" H ansestädtern  soweit wie nur möglich 
entgegenkom m t, um sie zu seinen Plänen zu bekehren. Auch 
diese, aus hunderten  von Beiträgen über das hansestädtische 
Problem  ausgew ählten  Aufsätze bieten ein plastisches Bild 
von dem rastlosen W irken und Streben des großen „D eu t
schen ohne D eutschland", der seiner Zeit so weit voraus war.

Die politisch-ökonomische Nationaleinheit der Deutschen, 
für die List kämpfte, ist heute in m ehr als einer Beziehung 
w ieder ein aktuelles Problem  gew orden; die N otw endigkeit 
einer Reichsreform, die Versuche zu endlicher B ehebung des 
sogenann ten  D ualism us Reich-Preußen und die neubelebte 
D iskussion um die Reichsverfassung sind nichts anderes als 
die jüngsten  und letzten Ausläufer alter Listscher Forde
rungen und  G edankengänge. In diesem besonderen Sinne 
verdient gerade der vorliegende Band des Sammelwerks, der 
die spätesten  und reifsten Früchte von Lists literarischen 
Schaffen vereinigt und mit dem ganzen profunden Fach
wissen der W irtschaftsgeschichte unterbaut, die Beachtung 
des H istorikers ebenso wie die jedes in der Zeit und mit der 
Zeit lebenden Deutschen.

Berlin. G ü n t e r  S c h m ö l d e r s .

Hans-Walter Klewitz, Studien zur territorialen Entwicklung 
des Bistums Hildesheim. Ein Beitrag zur historischen G eo
graphie Niedersachsens. Mit einer Lichtdruck-W iedergabe 
der Scharnhorstschen Karte des Bistums Hildesheim. (== Stu
dien und V orarbeiten zum Historischen Atlas N ieder
sachsens, herausg. von der Historischen Kommission für 
H annover usw. 13. Heft). Göttingen, Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1932. 7,50 RM.
D er günstige S tand der hildesheimischen Quellenpublikation 

(Chroniken und U rkunden) und die grundlegenden älteren, 
aber noch im m er nicht veralteten Arbeiten von H. A. L ü n t z e 1 
haben die Forschung schon mehrfach zu Studien auf ver-
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fassungsgeschichtlichem und historisch-geographischem Ge
biet angeregt. O. M ü l l e r  beschäftigte sich mit der Ent
stehung der Landeshoheit, J. M ä c h e n s  bearbeitete die 
Archidiakonate, F. G ü n t h e r  beschrieb ausführlich das 
wichtige Teilgebiet des Ambergaues, vor allem aber schilderte 
A. P e t e r s  in einem meisterhaften Aufsatze so eingehend die 
Entwicklung der Amtsverfassung, daß einem unwillkürlich 
die Frage auf die Lippen kommt, ob es da einen Zweck 
haben kann, noch einmal mit einer — gegenüber Peters — 
nur wenig verschobenen Fragestellung an eine Bearbeitung 
Hildesheims heranzugehen. Bejahendenfalls müßte die Arbeit 
zum mindesten von dem Aktenmaterial des 16.— 18. Jhdts. 
ausgehen, um von da aus rückschauend vielleicht die schon 
ziemlich bekannten älteren Verhältnisse noch weiter klären 
zu können, eine Arbeitsmethode, die mir für die Studien und 
Vorarbeiten zum Historischen Atlas überhaupt als die allein 
Erfolg versprechende erscheint. Die vorliegende Arbeit baut 
jedoch wiederum ganz überwiegend auf dem gedruckten 
chronikalischen und urkundlichen Material auf, und es werden 
nur gelegentlich einige leicht greifbare Aktenstücke (wieErb- 
register u. dgl.) oberflächlich herangezogen. Es ist klar, daß 
Klewitz so über seine Vorgänger nicht allzu wesentlich hin
auskommen konnte; hinter Peters bleibt er vielfach sogar zu
rück, so z. B. in der Berücksichtigung der für den Aufbau 
einzelner Stiftsämter so hervorragend wichtigen Villikationen. 
Ein tieferes Eindringen in das jüngere Aktenmaterial würde 
vermutlich auch des Verfassers Ansicht ins Wanken gebracht 
haben, die Herstellung einer Karte des hildesheimischen 
Territoriums, bei der die äußeren und inneren Grenzen in 
Linien zur Darstellung kämen, sei für das 14. und sogar für 
das 15. Jahrhundert nicht möglich. So weit darf unsere Re
signation doch nicht gehen. M. E. können wir durchaus zu 
einer Territorial- und Aemterkarte Niedersachsens (spätestens) 
um 1400 gelangen. Wird ein genügend kleiner Maßstab ge
wählt, kann eine solche Karte allen billigen wissenschaft
lichen Anforderungen vollauf genügen. Daß gewisse Ueber- 
schneidungen der Hoheitsrechte Vorkommen, darf dabei als 
selbstverständlich vorausgesetzt werden; das ist ja bis ins
19. Jahrhundert hinein der Fall gewesen, wenn natürlich auch 
in stets abnehmendem Maße.

Die äußere Textgestaltung läßt bisweilen die nötige Sorg
falt vermissen.

Dem Klewitzschen Hefte ist eine Lichtdruckwiedergabe 
der Scharnhorstschen Karte des Fürstentums Hildesheim bei
gegeben. Da sie das für unsere Zwecke Wichtigste, die 
Aemtergrenzen — wenn auch erst zu Ausgang des 18.
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Jhdts. — , enthält, so konnte von der bei den Studien und 
Vorarbeiten sonst üblichen Beifügung von Kartenskizzen 
des Verfassers abgesehen werden. Das Heft selbst b ring t 
keinerlei E rläuterungen zu der Karte. Nach dem Kartentitel 
handelt es sich um die Reproduktion (im M aßstabe des 
Originals, d. i. 1 :64  000) einer topographisch-militärischen 
Karte des Bistums Hildesheim, aufgenommen und gezeichnet 
unter D irektion des O berstleu tnants Scharnhorst von kur- 
hannoverschen Topographen 1798. Die O riginalkarte be
findet sich in der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin.

Die weiteren erforderlichen Mitteilungen über die Karte 
entnehm e ich dem Aufsatze von Q. S c h n a t h  im H annover
schen M agazin Jg. 7 (1931) Nr. 3. Auf G rund der g ro ß 
artigen kurhannoverschen „Landesaufnahm e" von 1764— 86 
im M aßstabe 1 :21 333V31 w urden gleichzeitig bzw. nu r 
wenig später eine „M ilitärkarte" 1 :64000  und eine „G eneral
karte" 1 : 1 9 2  000 handschriftlich hergestellt. Als dann zu 
A usgang des 18. Jhdts. zur W ahrung  der Dem arkationslinie 
von 1796 hannoversche Truppen an der O berw eser und im 
Stifte Hildesheim standen, w urde die Gelegenheit w ahrge
nomm en, das hannoversche Kartenwerk durch die karto
graphische Aufnahm e dieser Grenzgebiete zu vervollständigen. 
Allerdings m ußte man sich dabei mit der E rgänzung der 
„G eneralkarte" und der „M ilitärkarte" bescheiden. Die d a
mals en tstandene „M ilitärkarte" des Fürstentum s Hildesheim 
ist es, die durch die vorliegende Reproduktion einem breiteren 
Publikum  zugänglich gem acht wird. Wie die Reproduktion 
der Landesaufnahm e K urhannovers ist auch die Verviel
fältigung der Militärkarte Hildesheims mit ihrem reichen 
Detail von unschätzbarem  W erte für historisch-geographische 
Forschungen aller Art. Man darf wohl hoffen, daß die Karte 
in Zukunft nicht nu r als Beigabe des Klewitzschen Heftes, 
sondern auch selbständig und som it zu einem leicht er
schwinglichen Preise erhältlich werden wird.

Braunschweig. W e r n e r  S p i e ß .

Johannes Mundt, Die Heer- und Handelsstraßen der̂  Mark 
Brandenburg vom Zeitalter der ostdeutschen Kolonisation 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (Berliner D issertation 
1932, 147 Seiten, 4 Bilder, 21 Karten).
Verf. weist in eingehender U ntersuchung eine V erlagerung 

des märkischen Straßennetzes von den trockenen H ängen

1 Sie liegt je tz t in einer von der Historischen Kommission heraus
gegebenen vorzüglichen Lichtdruckw iedergabe in dem verkleinerten 
M aßstabe 1 :40 000 vor (Einzelblatt nur 2,— RM.).
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der Diluvialinseln und Flußtäler zur Höhe nach. Von 
besonderem Wert erscheint im Rahmen unserer Zeit
schrift die methodische Durchführung. Verf. hat die Elemente 
der Straßenforschung auf ihre Verwertbarkeit hin umsichtig 
geprüft. Ortsnamen, Stadttore, Gemeinsamheiten der Besitz
verhältnisse, Zoll- und Geleitsstätten, örtliche Erkundung des 
Geländes werden als wesentliche Momente hervorgehoben, 
vor allem aber die ausschlaggebende Wichtigkeit der geolo
gischen Verhältnisse betont. Die Krugabgaben und die Zahl 
der Dorfkrüge als bindendes Beweismittel für die Straßen
führung zu verwerten, wie es Gley, Besiedelung der Mittel
mark (Stuttgart 1926), versucht hat, lehnt M. ab. Ebenso will 
er der Ortsform (Straßendorf) keinerlei Beweiskraft zuer
kennen. Damit stellt er sich in Gegensatz zu der — unab
hängig von ihm — gleichzeitig erschienenen Arbeit von 
K. H. Wels, Straßensysteme und Siedlungsprobleme in der 
frühgeschichtlichen Mittelmark (Forsch, z. Brand, u. Preuß. 
Gesch. XLIV [1932] 245—263), der für einen lokal be
grenzten Bezirk (Gebiet rings um Köpenick) aus den Wider
sprüchen zwischen dem historischen Straßensystem und den 
Siedelungsanlagen ein frühgeschichtliches Wegenetz und 
dessen spätere Verlagerung (Wandlung des Köpenicker 
Straßensystems zum Berliner Straßensystem) ermittelt. Be
merkt sei, daß auch Wels die Wichtigkeit der geophysischen 
Verhältnisse betont. Wenn die Ergebnisse beider Autoren, 
denen gründliche Sachkunde zuerkannt werden muß, nicht 
unerhebliche Abweichungen aufweisen, so mag man daraus 
erkennen, welche Schwierigkeiten sich der Forschung auf 
diesem Gebiet in den Weg stellten. Alle Lösungen werden 
doch immer mehr oder weniger stark problematisch bleiben.

Magdeburg. G o t t f r i e d  W e n t z .

Archivstudien. Zum 70. Geburtstage von Woldemar Lippert.
Mit Unterstützung der Wilhelm und Bertha v. Baensch
Stiftung hrsg. v. Hans Beschorner. Dresden 1931, XI u.
265 S.
An der Feier des 70. Geburtstages des langjährigen Vor

stehers des Wettinischen Hausarchivs und hochverdienten 
Direktors des Sächsischen Hauptstaatsarchivs, Dr. W o l d e 
m a r  L i p p e r t ,  haben sich weit über 200 Glückwünschende 
beteiligt, unter ihnen die meisten in- und ausländischen 
Archivverwaltungen, so z. B. aus dem hansischen Bereich 
u. a. die von Bergen, Oslo, Stockholm, Riga, Reval und Dorpat.

In sinnvoller Weise haben sich 29 Fachgenossen zu
sammengefunden, die in der vorliegenden stattlichen Fest-



Besprechungen 221
schrift die verschiedensten, m itunter wichtigsten Fragen der 
archivalischen Praxis — diese stehen, W oldem ar L ipperts 
L ebensgang  entsprechend, durchaus im V ordergrund — be
sprechen. Den meisten, die bei historischen Forschungen mit 
Archiven in B erührung kommen, drängen sich ähnliche 
Zweifel und Fragen auf, wie etwa, ob die K irchenbücher in 
den Archiven aufbew ahrt werden sollen, w orüber Fi. V o g e s  
handelt. — Mit Recht fragt A. T i l l e  „Soll das Archiv 
G egenw artssto ff sammeln ?", indem er darunter vor allem 
Z eitungsausschnitte  versteht. Steht hierbei die Frage des 
meist an Zahl außerordentlich geringen Personals im V order
grund, so verursacht die ungeheure Raum not E. M ü s e b e c k ' s  
G edanken über die Kassation m oderner Aktenbestände (G. H. 
M ü l l e r  behandelt dieselbe Frage vom S tandpunkt der 
Stadtarchive aus). L i p p e r t  selbst hat einmal treffend be
m erkt: „W ollte man alles, alles aufheben, wie das gelegentlich 
m anchen Archivbenutzern als Ideal vorschwebt, so m üßte 
man für jeden deutschen M ittelstaat und jede preußische 
Provinz Archivmagazine von 20 Stock Flöhe und vielen 
Kilometern Frontlänge b a u e n / '

Es ist unmöglich und nicht am Platze, an dieser Stelle im 
einzelnen auf die weiteren wertvollen Beiträge einzugehen. 
Auch diese befassen sich fast durchw eg mit der O rganisation  
und G eschichte deutscher Archive (wie z. B. W. S c h m i d t -  
E w a l d ; s Aufsatz über die drei kursächsischen Archive zu 
W ittenberg). Auf Oesterreich komm t L. B i t t n e r ,  auf 
Frankreich Fi. K a i s e r ,  auf Sudetendeutschland K. O b e r 
d o r f f  e r  zu sprechen. Außerordentlich dankensw ert ist 
R. N a u m a n n ’ s Uebersicht über das erstaunlich vielseitige 
und um fangreiche Schrifttum W oldem ar L i p p e r t 1 s, das 
sich keineswegs auf das Archivwesen und die Geschichte 
seiner engeren Fleimat beschränkt.

Bei der bunten Fülle des Inhalts dieser Festschrift, der wir 
weiteste V erbreitung wünschen, wird ein jeder reichste Be
lehrung und Förderung durch ihre Lektüre erfahren.

Berlin. R. S e e b e r g - E l v e r f e l d t .
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261, V ogel 233, V rijm an 261, W achow ski 226, W adstein 224, 225, 
W ätjen 263, W aiden 249, W allin 267, von W alter 246, W ehrm ann
247/248, C. W eibull 267, L. W eibull 226, 235, W eider 230, W ein
baum  256, W erm ke 248, van W erveke 228, 235, 236, W idajew icz 
227, v. W interfeld  240, W ipper 269, W itte 232, 246, W obcken 243, 
W olinski 268, W urffbain 262, Y oung 260, Zahrenhusen 243, Zajqcz- 
kow ski 269.

A.
Abh.
AHR.

Abkürzungen der gebräuchlichsten Zeitschriftentitel

=  Archiv
=  A bhandlungen
=  American H istorical 

Review
AHES. =  Annales d 'h istoire 

econom ique et so
ciale

Btr. =  B eiträge
BMHG. =  B ijdragen en M ede- 

deelingen van het 
H istorisch G enoot- 
schap gevestigt te  
U trecht

BVGO. =  B ijdragen voor va- 
derlandsche geschie
denis en oudheid- 
kunde

D HT. = (D ansk) H istorisk 
T idsskrift

EHR. =  The English H isto 
rical Review

F. =  Forschungen
FBPG . =  Forschungen zur 

branden burgischen 
und preußischen G e
schichte

G. =  Geschichte
Gbll. =  G eschichtsblätter
GV. =  Geschichts verein
HV. =  H istorische V iertel

jahrschrift
HZ. =-- H istorische Z eit

schrift
Jb. =  Jahrbuch (Jbb. == 

Jahrbücher)
Jbr. =  Jahresberich t
JEBH. =  Journal of Econo-
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mic and Business
History

Mag. =  Magazin
Mbll. =  Monatsblätter
Mh. =  Monatshefte
Mitt. =  Mitteilungen
NHT. =  (Norsk) Historisk

Tidsskrift
Rdsch. =  Rundschau
Rev. =  Revue bzw. Review
RH. Revue historique
Sb. =  Sitzungsberichte
SHT. =  (Svensk) Historisk

Tidskrift

TG. =  Tijdschrift voor Ge
schiedenis

V. =  Verein
Verh. =  Verhandlungen
VGA. =•• Verein f. Geschichte

und Altertumskunde
VSWG. =  V ierteljahrschriit für 

Sozial- und W irt
schaftsgeschichte

Zs. t=±» Zeitschrift
ZSRG.G.A. =  Zeitschrift der 

Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. 
Germanistische Ab
teilung.

1. Vorhansische Zeit
von

Walther Vogel

Das von G u s t a f  K o s s i n n a  hinterlassene schön aus
gestattete Werk Germanische Kultur im 1. Jahrtausend 
n. Chr, Bd. I (Leipzig 1931, XII u. 367 S.) enthält auch einen 
Abschnitt über Frühgermanisches Seewesen und Schiffbau; 
Bd. II, dessen Erscheinen zu erhoffen ist, soll u. a. die W irt
schaft behandeln. Populärer und mehr aus zweiter Hand 
schöpfend als das bei aller Gemeinverständlichkeit doch in 
weitem Maße auf eigener Forschung beruhende Werk des 
verstorbenen Altmeisters der deutschen Prähistoriker ist, ähn
lich wie das Hans. Gbl. 1928 S. 242 angezeigte Werk des
selben Vfs. K. S t r a s s  er, Sachsen und Angelsachsen 
(Hamburg 1931, 188 S.); ähnlich auch eine neue History of 
the Vikings (London 1930, Methuen) von T. D. K e n d r i c k .  
— G u t t o r m  G j e s s i n g ,  Norske og fremmede soerd i 
oikingetiden(NHT 29, 1931, 4. H. S. 241—259) sucht, z. T. 
in Polemik gegen J. Schreiner (vgl. Hans. Gbl. 1930, S. 259) 
nachzuweisen, daß die Einfuhr von Schwertklingen aus dem 
Frankenreich nicht so bedeutend war und daß daneben auch 
angelsächsischer Import zu beachten ist. — E. W a d s t e i n ,  
Vara förfäder och de gamla friserna (SHT 52, 1932, I .H ., 
S. 81—88) faßt seine Studien über den friesischen Einfluß im 
skandinavischen Norden, über die hier regelmäßig referiert 
worden ist, noch einmal kurz zusammen.

Im Vordergrund des Interesses steht immer noch die durch 
die bekannten Ausgrabungen angeregte Erörterung der Hai- 
thabu-Schleswig-Frage. Die Literatur darüber schwillt nach
gerade derartig an, daß wir uns mit der Erwähnung der



wichtigsten, insbesondere der Berichte der unm ittelbar an den 
A usgrabungen  Beteiligten, begnügen müssen. G. S c h w a n t e s  
hat einen ausführlichen, die A usgrabungen bis Ende 1930 be
rücksichtigenden V ortrag  mit Abbildungen in der Ztschr. f. 
E thnologie 63, Sitz.-Ber. vom 20. Juni 1931, veröffentlicht. 
U eber die A usgrabungen  von 1931 (Juli—Okt.) berichtet 
außer Schw antes (s. Hans. Gbl. 1931 S. 255) ausführlicher 
H. J a n  k ü h n  im N achrichtenblatt f. dt. Vorzeit Jg . 8,1932, 
H. 2: D ie U m gebung  des großen N-S-Hauptweges, die vom 
Suchgraben durchschnitten wurde, erwies sich als auffallend 
fundleer; vielleicht w ar hier ein Platz. Aufgedeckt w urden 
westlich des W eges wieder eine Anzahl Häuser, ältere (heid
nische) K am m ergräber, zahlreiche G ruben und einige Brunnen. 
Einige M ünzfunde stellen es sicher, daß die Anfänge der 
Siedlung bis m indestens in die Zeit 820—850 zurückgehen. 
Besonders w ichtig  ist der Nachweis von wikingerzeitlichen 
Scherben (rheinische sog. P ingsdorfer Keramik und W ein- 
A m phoren) in H ollingstedt a. d. Treene, womit die jüngst 
von F r a  h m  (s. H ans. Gbl. 1931, S. 255) untersuchte, bisher 
m ehr hypothetische A nnahm e eines Transitverkehrs Treene 
(E ider)— Schleswig der G ew ißheit nahe rückt; vgl. H. J a n -  
k ü h n ,  Neues zur Frage des Transitverkehrs Haithabu — 
Hollingstedt (Kieler Neuest. Nachr. 16. Okt. 1932, Beilage 
„Aus unserer m eerum schlungenen H eim at"). O. S c h e e l ,  
Haithabu in der Kirchengeschichte (Ztschr. f. Kirchengesch. 
50 [3. F. 1, 1931], S. 271—314) verwertet die A usgrabungen 
zu Folgerungen über Art und Verlauf der frühesten nord i
schen M ission. Scheel, Schwantes (s. Hans. Gbl. 1931, S. 255) 
und E. W a d  s t e i n  Hedeby, Fornvännen 1932, S. 220—243, 
stimmen darin überein, daß die Namen Hedeby und Schles
wig d i e s e l b e ,  etwa Anfang des 9. Jahrhunderts  entstandene 
Siedlung bezeichnen, die südlich der Schlei, in der jetzt in 
A usgrabung  befindlichen O ldenburg  lag, etwa Mitte des 11. 
Jhdts. ih r Ende nahm und — allmählich oder plötzlich — auf 
die N ordseite  an die Stelle des heutigen Schleswig verlegt 
wurde.

Eine Anzahl U ntersuchungen und Darstellungen biogra
phischer A rt befassen sich mit dänischen Königen des 10. u.
11. Jah rhunderts , und sind teils für die Beurteilung der 
deutsch-dänischen Verhältnisse, teils auch für die Kultur- 
und W irtschaftsgeschichte der Zeit von Bedeutung: S t u r e  
B o 1 i n Danmark och Tyskland under Harald Gormsson. 
Grundlinjer i dansk historia under 900^tatet (Scandia IV, 
1931, S. 184—209) behandelt bes. die Christianisierung 
D änem arks un ter deutschem Einfluß, die G ründung  der Bis
tüm er Ripen, Schleswig, Aarhus, und das politische W erk
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Haralds, das im Jellinge-Denkmal seinen monumentalen 
Niederschlag gefunden hat; vgl. dazu auch L i s  J a c o b s e n ,  
Kong H aralds og  K ong Gorm s Jellin ge~ M on u m en ter  
(Scandia IV, S. 234—69) und Vikingetidens „historiskeu 
danske Runeindskrifter, B idrag til Sporgsm aalet om  Rune~  
stenenes Tidsfoestelse (ebenda V, 1932, S. 103— 147). — 
Ferner: L. M. L a r s o n ,  Canute the G reat (995— 1055) 
an d the Rise o f  Danish Im perialism  (Heroes of the Nation 
Series. Putnam 1931) und vor allem die bedeutsame Unter
suchung von E r i k  A r u p ,  K ong S äen d  2, s B iografi 
(Scandia IV, S. 55— 101). — L a u r i t z  W e i b u l l s  Aufsatz 
Geo~ etnografiska inskott och tankelinjer hos A dam  ao 
Brem en  (Scandia IV, S. 210—223) hoffen wir im nächsten 
Heft unseren Lesern in deutscher Gestalt vorlegen zu können. 
Verzeichnet sei auch das Erscheinen einer neuen Saxo-Aus- 
gabe: Saxonis Gesta Danorum  utg. ved J. O I r i k  og
H. R a e d e r  (Kbh. 1931).

Mit regem Eifer wendet sich die Forschung neuerdings 
dem Auftreten der Wikinger an der Südküste der Ostsee zu, 
einem Bereich, der noch vor nicht langer Zeit für die histo
rische und archäologische Erforschung der Wikingerzeit eine 
terra incognita war. M a x  V a s m e r ,  W ikingerspuren hei 
den W estslaven (Ztschr. f. osteurop. G. 6 [N. F. 2], 1932,
S. 1— 16) erwähnt germanische Namen westslavischer Fürsten 
und besonders zahlreiche Ortsnamen, die auf wikingischen 
Einfluß deuten, an der Küste von Wagrien bis Ostpreußen, 
auch in Polen und Schlesien, weist ferner auf die Verbreitung 
der nord. Bezeichnung sild =  Hering in den slav. Sprachen hin. 
hin.^ — Zur Vineta~Frage äußert sich erneut A. H o f 
m e i s t e r ,  Mbll. d. Ges. f. pomm. GA 46, 1932, S. 81—89. 
Da Münzfunde zur Erkenntnis der vorhansischen Verkehrs
geschichte eine wesentliche Rolle spielen, ist die Zusammen
stellung von W. P e t z s c h  über D ie vorgeschichtlichen 
M ünzfunde Pom m erns (Greifswald 1931, 80 S.) von Bedeu
tung. Der germanisch-slavische Gegensatz, der in die Früh
geschichte dieser Gebiete hineinspielt, kommt zum Ausdruck 
in zwei sich gewissermaßen ergänzenden Schriften: W. B a e t k e, 
Vorpommern und Rügen in germ anischer Frühgeschichte 
und H eldensage  (Balt. Studien N. F. 33, S. 1—20) und 
T.  ̂ M i 1 e w s k i , Pierrvotne nazrvy royspy R u gji i slovF  
ahskich Je/  m ieszkahcom  [die ursprüngliche Bezeichnung der 
Insel Rügen und ihrer slav. Bewohner], Slavia occid. 9, 292 
bis 306; vgl. Bellee Mbl. Ges. f. pomm. GA 46, S. 28 f. — 
Norwegische Beziehungen zu Polen über Pommern — Olaf 
Tryggvason soll mit einer Tochter Boleslav Chrobrys ver
heiratet gewesen sein — behandelt K. W a c h o w s k i ,
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Normegomie na Pomorzu za Mieszka I, Kwartalnik hist. 45, 
1931, I S. 181— 210, und dieselben Dinge berührt J. W i d a -  
j e w i c z , Najdamniejszy piastowski podböj Pomorza [die 
älteste E roberung  Pom m erns durch die Piasten] Slavia Occid. 
10, 1931, S. 13— 117, franz. Inhaltsang. S. 454; vgl. Ztschr. 
f. osteur. Q. 6, S. 447 u. 142. Die Kultur Pom m erns im 
früheren MA. auf G rund  der A usgrabungen ist G egenstand 
einer fleißigen und mit zahlreichen Abbildungen und Karten 
ausgestatteten D arstellung von W. L § g a ,  Kultura Pomorza 
m e mczesnem sredniomieczu na podstamie mykopalisk, im 
Roczniki tow arzystw o naukowego w Toruniu (Thorn) 1929 
S. 153— 461 u. 1930, S. 103— 468.

E r i k  P e r s o n ,  Gotlands äldsta mynt (SHT. 52, 1932, 
S. 219— 224) führt den einleuchtenden Nachweis, daß eine 
von A ppelgren für norwegisch (Nidaros) erklärte Münze in 
G otland (W isby) gepräg t w orden ist und die älteste dort 
nachw eisbare einheimische P räg u n g  darstellt (12. Jhd t). Zwei 
in Estland gemachte M ünzfunde bespricht A. F r i e d e n 
t h a l :  D en schon Hans. Gbl. 1931 S. 255 erwähnten Fund 
von K um na (Btr. z. Kde Estlands 18, 1932) und (ebenda) 
den Okt. 1926 auf der Insel Kariös (vor Reval) gemachten 
(127 Stück, u. a. 97 deutsche, 19 angelsächsische, 8 arabische, 
2 byzantinische, etwa 1015 vergraben). Eine Uebersicht über 
Soeriges förbindelser m ed Ostbaltikum under forntiden gibt
B. N e r m a n  im Ärsbok 1931 utg. av Riksföreningen för 
svenskhetens bevarande i utlandet. — W. J. R a u d o n i k a s ,  
Soenskt och finskt i Gardarike (Fornvännen 1931, S. 352 
bis 370, m. Abb.) kommt auf G rund der U ntersuchung von 
15 G rabhügeln  des 10. und 11. Jahrhunderts  bei Nikolskoe 
am Ladoga zum Ergebnis, daß man es hier nicht mit nordi
schen Niederlassungen, sondern nur mit Handelseinfluß zu 
tun habe. Fußend auf selbständiger D urchforschung über
wiegend der altrussischen und arabischen Texte liefert A. 
V a s i 1 i e v ein Bild der Economic relations betmeen By~ 
zantium and old Russia (JEBH. IV Nr. 2, Febr. 1932, 
S. 314—334), w ährend J. S a h l g r e n ,  Wikingerfahrten im 
Osten (Ztschr. f. Slav. Philol. 8, H. 3— 4, S. 309—323), aus
gehend von der Erklärung schwedischer Ortsnamen, einige 
Zweifel über die D eutung  der nordischen Namen der S trom 
schnellen des D njepr behebt. — Angesichts der sich in den 
letzten Jahren  immer m ehr häufenden Zeugnisse der Ein
w irkung der nordischen W ikinger in Osteuropa dürften 
K. T y m i e n i e c k i } Les origines de la cioitisation Polonaise 
(La Pologne 13, 1932, S. 1— 17) und M o s i n ,  Die An~ 
fange Rußlands. Die Normannen in Osteuropa (By zantin o- 
slavica 3, 1931, H. 1, S. 33— 58), die beide die B edeutung
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dieses Einflusses herabzusetzen versuchen, einen schweren 
Stand haben.

Der bekannte schwedische Namenforscher R. E k b l o m ,  
Idrisi und die Ortsnamen der O stseeländer (Namn och 
Bygd 1931, H. 1—2, S. 1—84) unterzieht die Namen der 
1154 entstandenen Karte des arabisch-sizilischen Geographen 
einer eindringlichen Kritik, wobei auch auf Nautik und See
verkehrswege der Zeit manches Licht fällt; an Namen von 
Städten aus dem später hansischen Bereiche begegnen u. a. 
Bremen, Lübeck, Schleswig (Slesbuli!), Danzig, Nowgorod, 
Kalmar, Sigtuna, Oslo.

Zum Schluß seien noch einige Arbeiten genannt, die die 
Frühzeit des westlichen Verkehrsbereichs betreffen. C h a r l e s  
V e r 1 i n d e n , Flandre e t Zelande sous R obert I  le Frison 
(Rev. Beige de phil. et d ’hist. 10, 1931, S. 1086—93) be
handelt die 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts. — H. H e t t e m a ,  
Jets over de catastrophe van 864 (BVGO. VII. R., D. 1, 
1931, S. 291—95) sucht klar zu machen, wie es infolge der 
Sturmflut von 864 zur Verbreiterung der Lekmündung und 
infolge davon zur Verlandung des Krommen und Ouden 
Rhein, sowie zur Abdeichung bei Wijk te Duurstede kam. 
Zeitlich anschließend erörtert J. C. R a m a e r ,  H et graaf~ 
schaap, later Holland\ de Ri;n~en M aasdelta en de stiditing 
van Dordrecht in de 11 de eeum  (BVGO. VII. R., D. 2, 
1931, S. 1—28) die Flußarme, Schiffahrtswege und Zölle des 
Rheinmündungsdeltas im 11. Jahrhundert, sowie das Auf
kommen Dortrechts, das den Rückgang Vlaardingens nach 
sich zog. — H. v a n  W e r v e k e ,  Monnaie, lingots ou 
marchandises. Les instruments d ’echange aux X I,e e t XILe 
siecles (AHES. IV, 1932, Nr. 17 S. 452—468) befaßt sich 
mit der Frage der Verwendung von Münzgeld, Metallbarren 
und Waren als Tauschmitteln in dieser Zeit.

2. Hansische Gesamtgeschichte bis 1500
von

Hans^Gerd von Rundstedt

Von den Jahresberichten für deutsche Geschichte ist der 
5. Jahrgang 1929 (Leipzig 1931, Koehler, XIV u. 773 S.) 
und 6. Jg. 1930. 1. Teil: Bibliographie (Leipzig 1932, 
Koehler, 92 S.) erschienen. Von den „Forschungsberichten" 
des 5. Jahrgangs nennen wir u. a. R. K o e b n e r  über Städte
wesen des Mittelalters und G. F i n k  über die drei Hanse
städte. Im Sachregister ist unter dem Stichwort Hanse ein 
Ansatz zur Zusammenfassung hansischer Literatur gemacht.



In der neu erscheinenden 4. Auflage des Wörterbuchs der 
Volkswirtschaft (Jena 1931 u. 1932, G. Fischer) ist der 
v. Belowsche Artikel der 3. Auflage über Hanse unter H er
anziehung der neueren L iteratur von H. A u b i n neu be
arbeitet w orden, und hat E. B a a s c h  einen neuen, auch 
über die hauptsächlichen Forschungen der letzten Jah re  
knapp und g u t orientierenden Artikel über Stadtwirtschaft 
geschrieben. o. R.

N ur kurz sei an dieser Stelle hingewiesen auf zwei A b
schnitte in dem soeben erschienenen, wie immer glänzend 
mit Bildern und Karten ausgestatteten neuen Bande der P ro- 
pyläen-W eltgeschichte, herausgegeben von W. Goetz (Bd. IV. 
D as Zeitalter der Gotik und Renaissance 1250— 1500), näm 
lich auf J a k o b  S t r i e d e r ,  Werden und Wachsen des 
europäischen Frühkapitalismus (S. 1—26) und vor allem 
F r i t z  R ö r i g ,  Die europäische Stadt (S. 277—392); auf 
die bedeutsam e A bhandlung Rörigs, die die hansische und 
oberdeutsche Stadtentw icklung in den gesam teuropäischen 
Rahmen eingliedert, wird später noch ausführlicher zurück
zukom m en sein. U ebrigens hat F. Rörig in seinem Artikel 
Hanseatic League in der Encyclopaedia of Social Sciences 
(New York 1932, S. 261— 267) das Wesen und die Geschichte 
der H anse dem angelsächsischen Leserkreise näher gebracht, 
was um so m ehr zu begrüßen ist, als ältere und neuere D ar
stellungen der H anse in englischer Sprache wissenschaftliche 
Sachkenntnis häufig vermissen ließen. W. Vogel

H. S p a n g e n b e r g ,  Territorialwirtschaft und Stadt~ 
Wirtschaft. Ein Beitrag zur Kritik der Wirtschaftsstufen^ 
theorie (Beih. 24 d. HZ. M ünchen u. Berlin 1932, O ldenbourg, 
VII u. 148 S.) will im G egensatz zur herrschenden M einung 
(Bücher, Schmoller) und namentlich zu v. Belows Anschauung, 
daß sich der mittelalterliche Staat um das W irtschaftsleben 
nicht geküm m ert habe, bereits im 13. Jahrhundert die An
fänge einer Territorial Wirtschaft erkennen, die, in ihrer Ent
faltung durch die Blütezeit der Stadtwirtschaft vom 13. bis
15. Jah rh u n d ert unterbrochen, erst im 15. und 16. Jah rhundert 
ihre Fortsetzung fand und aus der heraus dann die Volks
w irtschaft erwachsen ist. Den Nachweis für diese immerhin 
bem erkenswerte These zu erbringen, ist u. E. dem Verfasser 
nicht gelungen, da die von ihm herangezogenen Quellen
stellen n u r sehr vereinzelte und unvollständige Belege für 
seine B ehauptungen bieten, und auch im einzelnen bleibt 
manches anfechtbar. D em gegenüber wird man die „Terri
torialw irtschaft" des 13. Jahrhunderts  zu streichen haben und 
für die spätere Zeit an der Belowschen Anschauung von der
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landesherrlich geleiteten Stadtwirtschaft festhalten. Nichts
destoweniger werden die auf der Verarbeitung einer reichen 
Literatur beruhenden Ausführungen des Verfassers als an
regender Beitrag, namentlich zur Frage der Wirtschaftsstufen, 
ihren Wert behalten. Besonders unterstreichen möchten wir 
auch den wiederholten Hinweis des Verfassers auf die in der 
Forschung nicht genügend beachtete maßgebende Bedeutung, 
welche das wechselnde Verhältnis von Landesherrschaft und 
Städten für die wirtschaftliche Entwickelung der deutschen 
Territorien gehabt hat (S. III, 12 f., 57 Anm. 4,70), da uns 
hiermit ein fruchtbarer Gesichtspunkt für weitere Forschungen 
gegeben zu sein scheint.

Zusammenfassende Darstellungen hansischer Geschichte 
bringen H. P i r e n n e  in La fin du moyen äge von H. 
Pirenne, A. Renaudet, E. Perroy, M. Handelsman und 
L. Halphen. Bd. 1: La desagregation du monde m edieoal 
(1285— 1453) (Paris 1931, F. Alcan. =  Peuples et Civi- 
lisations, VII. 569 S.) und J. W. T h o m p s o n  (Prof. 
in Chicago), Economic and social history o f  E urope in 
the later middle ages (1300— 1530) (New York u. London 
1931, The Century Co., VIII u. 545 S.). P. bietet einen 
knappen, guten und klaren Ueberblick, T. eine geschickt aus 
der Literatur zusammengearbeitete, anschauliche und lesbare 
Schilderung, die im Großen und Ganzen den Stand der For
schung richtig wiedergibt. Zu beanstanden sind u. a. die 
Ausführungen über die Kreiseinteilung der Hanse, und die 
Kennzeichnung als Hansestadt ist zu tilgen bei Haddeby, 
Libau, Pskow, Koblenz, Wiesbaden, Aachen, Utrecht, Middel
burg, Dordrecht, Brielle, Amsterdam und Emden (S. 157 f.). 
Zu Unrecht wird S. 189 behauptet, daß der Deutsche Orden 
sich 1379 der Hanse angeschlossen habe. Im Literaturver
zeichnis vermißt man ungern wichtige neuere Werke wie 
Vogels „Seeschiffahrt" und Rörigs „Hansische Beiträge". — 
Von einem bedauerlichen Mangel an Kenntnis hansischer Ge
schichte zeugt der Aufsatz von H e l m u t h  D u v e ,  Hanse~  
atische Plastik auf der Insel Gotland (Deutsch-Nord. Jb. 
f. Kulturaustausch u. Volkskunde 1931, S. 92— 100). — 
L a d i s l a s  K o n o p c z y n s k i ,  Le Liberum Veto. Etüde 
sur le developpement du principe majoritaire (Paris 1930, 
Champion, 297 S.) betrachtet die Geschichte der Hanse unter 
dem Gesichtspunkt eines ununterbrochenen Kampfes zwischen 
Autonomie und Zentralismus, zwischen der Regel der Mehr
heit und des Liberum Veto der Einzelstadt (S. 102 ff.).

Für das Buch von M a n f r e d  W e i d  er, Das Recht der 
deutschen Kaufmannsgilden des Mittelatters (Breslau 1931, 
Marcus, XXII u. 518 S.), welches allerdings die Gesellschaften
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der K auffahrer nicht mit einbezieht, verweisen wir auf die 
anerkennende Rez. von H. v. L o e s c h  in ZS RG., G. A. 52, 
S. 464 ff., der in dem Exkurs über H anse und H ansgraf die 
Berücksichtigung der H anse deutscher Kaufleute in England 
sowie der H anse der Kölner Englandfahrer verm ißt und 
gegenüber W .'s  skeptischer Bemerkung hinsichtlich der A b
leitung eines allgemeinen Begriffs „H anse" aus gem einschaft
lichen M erkmalen (S. 380) auf W. Steins Definition als 
„reisende K aufm annsschar" (HGbll. 1910, S. 578) aufm erk
sam macht.

R u d o l f  K ö t z s c h k e ,  Z u r Geschichte d es städtisch~  
bürgerlichen U n tern eh m ertu m s im  deutschen O sten  (Ztschr. 
f. d. ges. Staatswiss. 92, H. 3, S. 481— 489) w idm et Rörigs 
„H ansischen Beiträgen" eine eingehende und sehr aner
kennende Besprechung, in der er die Theorie vom U n te r
nehm erkonsortium  als „einleuchtenden Erklärungsversuch" 
anerkennt; der Aufhellung bedürfe jedoch noch die Siedlung 
selbst, um die Frage nach dem Verhältnis der U nternehm er
gruppe zur entstehenden Siedlergemeinde zu klären. — Eben
falls mit Rörigs Arbeiten berührt sich der anregende und der 
Forschung auf dem Gebiete der Gesellschafts-, Berufs- und 
Verm ögensgeschichte neue W ege weisende Aufsatz von G e r 
h a r d  K e ß l e r ,  G en ealog ie u n d  W irtschaftsgeschichte (A. 
f. Kultg. 22, 1931, S. 199— 236).

In Forschungen und Fortschritte 8. Jg. (1932), Nr. 11, 
g ib t H e r b e r t  M e y e r  einen gedrängten Auszug aus einem 
gedankenreichen V ortrag  über Bürgerfreiheit und Herr~ 
schergemalt unter Heinrich dem Lömen. Aus der G ottes
friedensbew egung wird mit L. v. Winterfeld die Entstehung 
des S tadtrates, ferner auch die eigenrechtliche H errscher
gewalt des Löwen hergeleitet; ja sogar die G rundlage zu der 
späteren deutschen H anse g laubt M. in der H erstellung einer 
G ottesfriedensgem einschaft zwischen den Sachsenstädten und 
W isby auf G otland erblicken zu dürfen. Ein neuartiger G e
sichtspunkt zweifelsohne, dessen genauere N achprüfung für 
den hansischen Forscher eine reizvolle Aufgabe sein wird. — 
In seiner, von A. Hessel angeregten, Diss. Die Reichsgemalt 
in Norddeutschland von der Mitte des 13. bis zur Mitte 
des 14. Jahrhunderts (G öttingen 1931, 104 S.) beschäftigt 
sich E r i c h  v. F r e e  d e n  u. a. mit der „bislang überwiegend 
zu U ngunsten  des Reiches entschiedenen Frage" nach dem 
Anteil des Reichs am wirtschaftlichen und politischen Auf
stieg Lübecks und der H anse (S. 45 ff.). Verfasser betont, 
daß in Lübeck als einzigem Reichsbesitz auf niederdeutschem 
kolonialen Boden der einzige Ansatzpunkt für ein direktes 
Eingreifen des Reichs in die W elt der Seestädte gegeben w ar
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und daß daher die Beziehungen zwischen Lübeck und dem 
Reich auf verfassungsmäßigem sowie namentlich auf finan
ziellem Gebiete (Reichssteuern!) recht rege waren und von 
beiden Seiten bewußt gepflegt wurden, besonders nachdrück
lich unter der Regierung Rudolfs von Habsburg. Auch die 
übrigen Ostseestädte haben während des 13. Jahrhunderts 
häufiger die königliche Vermittlung in Handelsangelegen
heiten gesucht und gefunden, in engstem Zusammenhang mit 
der jeweiligen außenpolitischen Situation des Reiches.

F r i t z  T e i c h m a n n ,  D ie Stellung u n d  Politik d er  
hansischen Seestädte gegen ü ber den Vitalienbrüdern in den  
nordischen Thronroirren 1389— 1400 (Hallenser phil. Diss. 
1928, Berlin 1931, 89 S.) gelangt in eingehender Unter
suchung der Frage, warum es der Hanse in den Jahrzehnten 
nach ihrem großen Siege von 1370 nicht gelungen ist, die 
schweren Schädigungen ihres Handels durch die Räubereien 
der VB. abzuwehren, zu dem Ergebnis, daß die egoistische 
Sonderpolitik der verschiedenen Städtegruppen innerhalb der 
Hanse das Zustandekommen einer einheitlichen und energi
schen Aktion gegen die VB. verhindert hat. Im Lit.-Verz. 
S. 10 ist Koopmann in Koppmann und M. Hoffmann in 
C. Sattler zu verbessern.

Auf G e r h a r d  N e u m a n n s  ausgezeichnete Biographie 
Hinrich Castorp. Ein Lübecker B ürgerm eister aus d er
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts (Veröff. z. Gesch. d. freien 
u. Hansestadt Lübeck, Bd. 11, 1932, 158 S.) wird ausführ
licher zurückzukommen sein.

Zu dem in HGbll. 1931, S. 270 f. erwähnten Werke Je- 
gorovs verweisen wir hier noch auf die eingehende und so
wohl die Methode als auch die sachlichen Ergebnisse des 
russischen Gelehrten endgültig widerlegende und erledigende 
Kritik von H a n s  W i t t e ,  Jegoroos Kolonisation M echten- 
burgs im 13. Jahrhundert. Ein kritischer N achw eis (Ost
europa-Institut. Bibi, geschichtl. Werke a. d. Literaturen O st
europas, Nr. 1, Bd. 3, Breslau 1932, Priebatsch, XII u. 233 S.).

Wir gelangen in den O s t e n  des hansischen Bereichs und 
notieren zunächst eine Hallenser jur. Diss. von W a l t e r  
B e c k e r ,  M agdeburger Recht in d er Lausify. Sein G el
tungsbereich und seine D enkm äler. Ein B eitrag zu r G e
schichte des M agdeburger Rechts (Stuttgart 1931, Kohl
hammer, XIV u. 107 S.) (vgl. Wentz, HZ. 145, S. 638).

Eine Politische Geschichte des Deutschen O rdens in 
Preußen  verdanken wir der bewährten Feder von C h r i s t i a n  
K r o l l m a n n  (Königsberg i. Pr. [1931], Gräfe u. Unzer, 
VIII u. 205 S.). Als gewiegter Kenner der preußischen Ordens
geschichte trägt der Verfasser hier das Thema zahlreicher



wertvoller Einzeluntersuchungen in größerem  Rahm en und 
populärem  G ew ände  vor, un terstü tz t durch ein ausgezeich
netes A bbildungsm ateria l (vgl. auch HGbll. 1931, S. 204 
u. 272). — N icht zugänglich w ar uns eine polnische A rbeit 
von K a z i m i e r z  T y m i e n i e c k i ,  Znaczenie polityczne 
sprowadzenia Krzyiakow (Die politische Bedeutung der 
B eru fu n g  des Deutschen Ordens) ( P rusy  W schodnie 1932, 
S. 23— 56), die w ir deshalb  mit allem V orbehalt lediglich no 
tieren können.

Im Elbinger Jb . 10 (1932), S. 3 3 — 50, veröffentlicht W i l l y  
C o h n  jetzt seine angekündig te  Studie über Hermann von 
Salza im Urteil der Nachwelt (vgl. HGbll. 1931, S. 203 
A. 1). Bei m ancher Verschiedenheit der A uffassung im ein
zelnen ist allen Beurteilern im Laufe der Jah rhunderte  ge
meinsam die B ew underung  der moralischen Persönlichkeit 
des großen  H ochm eisters.

W. V o g e l  schildert in kurzen Zügen, unter klarer H erau s
arbe itung  der H auptm om ente, Die Ordenskolonisation in 
den  südlichen Küstenländern der Ostsee (V erhandlungen 
u. w issenschaftl. A bhandlungen  d. 24. deutschen G eographen
tages z. D anzig  26. bis 28. Mai 1931, S. 111— 130), deren 
B edeutung  er darin  erblickt, daß der O rden „dem von einem 
starken natürlichen A usbreitungstrieb  vorgetriebenen deu t
schen V olkstum  durch seine kraftvolle politische F ü h ru n g  am 
Südostgestade des Baltischen M eeres eine neue H eim at ge
schaffen hat, deren Kern und breite G rundlage das P reu ß en 
land w urde, w ährend seine Kolonisation in O stpom m ern  
w eniger tief W urzel gefaßt ha t und nach NO, nach Livland 
hin, abkling t"  (S. 130). — In der K önigsberger H artungschen  
Z eitung Jg . 1931, Nr. 314, veröffentlicht B r u n o  R o 
g o w s k i  einen A uszug aus einem V ortrage über die Wirt
schaftspolitik des deutschen Ritterordens. Für die A usbil
dung  eines E igenhandels des O rdens g laub t B. die E rklärung 
w eniger im Z w ang  der V erhältnisse (Bernsteinregal!) als in 
der aus Italien (Sizilien, Venedig) m itgebrachten V orstellung 
von den ungew öhnlich hohen G ew innen, die man aus einem 
Staats- oder g a r M onopolhandel ziehen könne, zu sehen. 
Eine ansprechende V erm utung, die viel W ahrscheinliches für 
sich hat (vgl. auch HGbll. 1931, S. 204 A. 2)! W as ist 
darun te r  zu verstehen, daß die großen preußischen S tädte 
der H anse mit „Baisseklausel" angeschlossen w aren?  Den 
W endepunkt in der Stellung des O rdens zu H andels- und 
H ansefragen legt B. in die Zeit um 1400.

L e o n  K o c z y ,  Przymierze polsko-duhskie w  roku 1315 
na tle stosunköw polsko-brandenburskich (Roczniki h isto
ry czne 7, 1931, S. 31— 81) behandelt ein, unter nur unge-
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nügend bekannten Bedingungen abgeschlossenes, gegen Mark
graf Waldemar von Brandenburg gerichtetes Bündnis zwischen 
Wladistaw Lokietek und Erich Menved von Dänemark v. I. 
1315.

K a r l  M a l e c z y n s k i ,  Die ältesten Märkte in Polen  
und ihr Verhältnis zu den Städten vor der K olonisierung  
nach deutschem Recht (Osteuropa-Institut. Bibi, gesch. 
Werke a. d. Lit. Osteuropas. Nr. 4. Breslau 1930, Priebatsch, 
207 S. Uebers. v. Dr. J. Mirtschuk), auf dessen ungünstiges 
Urteil über Zahl und Bedeutung der deutschen Kolonisation
H. Witte (HZ. 146, S. 392) hingewiesen hat, bietet eingangs, 
durch eine Skizze unterstützt, eine sorgfältige Untersuchung 
der Handelswege, die Polen, das Verbindungsland zwischen 
dem Westen und Osten Europas, seit den ältesten Zeiten 
durchziehen, sowie des sich auf ihnen abspielenden Transit-, 
Export- und Importhandels. — Wenig Neues bringt M a r j a n  
M a 1 o v i s t , Le developpement des rapports econom iques 
entre la Flandre, la Potogne et les pays limitrophes du  
XIII* au XIVe siecte (Rev. beige de philol. et d'hist. 10, 
1931, S. 1013—1065).

A. E c k ,  Ä propos des draps d ’Ypres ä N oogorode  
(ebenda S. 591—594) untersucht mit positivem Ergebnis die 
Echtheit einer russischen Urkunde des 12. Jahrhunderts, auf 
welche H. Pirenne (ebenda Bd. 9, 1930, S. 563 ff.) die Auf
merksamkeit gelenkt hatte und die für 1130—36 Yperner 
Tuch als in Nowgorod wohlbekannte Ware erkennen läßt. Es 
gelangte hierher teils durch Vermittlung skandinavischer 
Schiffer, teils vielleicht holten es die Nowgoroder selbst in 
den „Ländern jenseits des Meeres". — H .-W . K l e w i t z ,  
Zur slauisch-kyrillischen Paläographie (Bespr. eines russ. 
Buches von E. F. Karskij i. A. f. Urkdforschg. 12, 1932, 
S. 244 ff.) erwähnt, daß hansische Kaufleute über Nowgorod 
westliches Papier nach Rußland brachten, zunächst vornehm
lich solches italienischer Herkunft, an dessen Stelle im 15./16. 
Jahrhundert französische und im 17. Jahrhundert hollän
dische Erzeugnisse traten, bis den Russen unter Peter d. Gr. 
die Herstellung eigenen Papiers gelang.

Von Arbeiten zur s k a n d i n a v i s c h e n  Geschichte er
wähnen wir: S a l o m o n  K r a f t ,  Erikskrönikans källor 
(SHT. 52, 1932, H. 1, S. 1—80) untersucht die in derwissen- 
schaftlichen Diskussion bisher vor der Frage nach Verfasser 
und Abfassungszeit zurückgetretene Quellenfrage für die 
Erichschronik, die älteste schwedische Reimchronik, mit dem 
Ergebnis, daß der Verfasser nur geringes Interesse für Quellen 
gehabt und hauptsächlich aus der Tradition geschöpft habe 
(vgl. v. d. Ropp, Zur deutsch-skand. Gesch. d. 15. Jahrhunderts,



1876, S. 1 2 0 ff.). — W i l l i a m  S m i t h ,  Bidrag tili frägan 
om tullförhällandena under 1300~ och 1400-taten (SHT. 51, 
1931, S. 418— 443) g ib t die nähere B egründung für seine 
in SHT. 49 (1929), S. 66 ff. geäußerte  Vermutung, daß 
ein früher unbekannter Stockholmer Zolltarif von 1534 
bis 36 auf einen älteren Tarif aus der Mitte des 15. J a h r
hunderts, aus der Zeit Karl Knutssons, zurückgehe, und weist 
auf den historischen Z usam m enhang hin, der im schwedischen 
Zollwesen von M agnus Erikssons bis in G ustav W asas Zeit 
erkennbar ist. — In Scandia IV (1931), H. 2, S. 291— 294 
erwidert L. W e i b u l l ,  Sancte Trinitatis söndag nu oar 
kurz auf G. C arlssons Aufsatz über die Kalmarer U nions- 
Frage (vgl. HGbll. 1931, S. 274 ff.).

W ir lenken unsere Schritte nach dem W e s t e n  des h an 
sischen Bereichs und gelangen zunächst in die N i e d e r 
l a n d e .  — H. J. S m i t , Het begin van de regeering der 
Henegourosdie graoen (1299— 1320) (BVGO. VII. R. D. 2, 
Afl. 1— 2, S. 29— 71) findet den G rund, weshalb die holländi
schen und seeländischen Städte, insbesondere Dordrecht, den 
H ennegauern  anhingen, in dem wirtschaftlichen G egensatz 
zwischen den B estrebungen D ordrechts und der bisherigen 
Führerrolle Flanderns. Zum D ank haben die H ennegauer 
G rafen D ordrech ts Stapelstellung kräftige Förderung ange
deihen lassen, und der V erfasser ist geneigt, in dieser ihrer 
W irtschaftspolitik, der er später eine besondere Studie w id
men will, einen Beweis für die Richtigkeit der Spangen- 
bergschen These von dem Zentralisationsstreben vieler deu t
scher Fürsten am Ende des 13. und Anfang des 14. Ja h r
hunderts, auch auf wirtschaftlichem G ebiet (s. o. S. 229), zu 
erblicken.

Von den von K. H e e r i n g a  hrsg. Rekeningen van het 
bisdom Utrecht, 1378— 1573, deren 1. Teil in HGbll. 1929, 
S. 291 angezeigt wurde, ist jetzt der 2. und 3. Teil er
schienen (U trecht 1932, Kemink, 632 bzw. LXXXI u. 171 S.), 
enthaltend die E innahm en und A usgaben der geistlichen G e
walt sowie eine ausführliche Einleitung. — D. T h . E n k l a a r ,  
Eoaluatie in het sticht Utrecht (Econ. Hist. Jaarb . 17, 1931, 
S. 142— 147) druckt und erläutert 4 Dokum ente von 1300 
Okt. 4 u. Okt. 6, 1401 Jan. 6 und 1505 Juli 31, von denen 
die beiden ersten den U ebergang  vom alten Kölner Pfennig  
zum neuen T ournoy-G rote  (1 Gr. =  3 Pfge.) erkennen lassen, 
w ährend das dritte die älteste bekannte U trechter M ünz
regelung enthält und das vierte für die Münzkrise in den 
burgundischen Landen gegen Ende des 15. Jahrhunderts  Be
deu tung  hat. — H a n s  v a n  W e r v e k e ,  De ekonomische 
en sociale geoolgen van de muntpolitiek der graoen oan
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Viaanderen (1337— 1433) (Ann. de la Soc. d ; Em. de Bruges 
74, 1931, S. 1—15) zeigt, daß die Verminderung in Gewicht 
und Gehalt der vlämischen Silbermünze, insbesondere von 
1347—89, gleichzeitig in langsamerem Tempo einen Rück
gang des Kurses der Silbermünze im Verhältnis zur Gold
münze und ferner eine Anpassung der Preise in Flandern an 
die der westeuropäischen Märkte zur Folge hatte und schließ
lich auch die Löhne in Mitleidenschaft zog. Diese Münzpolitik 
der flandrischen Grafen mit ihren ungünstigen Folgen für die 
Arbeiter der Tuchindustrie (hohe Preise, niedrige Löhne) hat 
aber andrerseits infolge der Senkung der Produktionskosten 
zu einer kurzen Verlängerung der Blütezeit der flandrischen 
Tuchindustrie gegenüber der englischen Konkurrenz bei
getragen.

In seiner Arbeit über D e rechten oan den g ra a f van 
Viaanderen op de Schelde aan de Brabantsche G rens (X IV e 
eeuw ) (Bijdr. tot de Geschiedenis 21, Antwerpen 1930, 
S. 224—236), eine der kompliziertesten Fragen der ma. Ge
schichte Belgiens, lenkt H a n s  v a n  W e r v e k e  die Auf
merksamkeit auf eine neue Quelle, nämlich 23 als Kopie im 
Stroomboeck des Genter Munizipalarchivs von 1554 ent
haltene Akten von 1303—35, aus denen er Auszüge mitteilt, 
verbunden mit einer Analyse bis zum Termondener Vertrag 
von 1336, der die gräflichen Rechte festlegte.

Anschließend notieren wir einige Werke, die uns leider 
nicht zugänglich waren. H e n r i  L a u r e n t ,  Le destin  
d'une ooie fluviale au m oyen~äge. La M euse e t le p a ys  
mosan avant le XIIIe siecle, d'apres le liore recen t de  M . 
Rousseau  (Rev. de 1' Univ. de Bruxelles, Dez. 1931—Jan. 
1932, S. 194—210). — D ocum ents relatifs ä la draperie de  
Valenciennes au m oyen~äge  (Bibi. d. 1. Soc. d'hist. du droit 
des pays flamands, picards et wallons. Paris u. Lille 1931). 
— S i m o n e  P o i g n a n t ,  La foire de Lille. Contribution  
ä Vetude des foires flamandes au m oyen^äge  (Bibi, etc., 
t. VI. Lille 1932, Raoust, 194 S.). — J o z e f  d e  S m e t ,  
H istoire des villes de Dam me, M onikereede e t H oeke de~  
pu is les origines ju sq u ’en 1330 (Genter Doktordiss. 1930 
bis 31). — J e a n  d e  S t u r l i e r ,  Les relations com m erci~  
ales du duche de Brabant avec VAngleterre ju sq u ’au 
m ilieu du X IVe siecle (Brüsseler Doktordiss. 1930/31). — 
Von F l o r i s  P r i m s ,  Geschiedenis oan A n tw erpen  (s. 
HGbll. 1931, S. 280) ist jetzt der III. Deel {1294— 1312) 
erschienen (Brüssel 1931, N. V. Standaard Boekhandel, XV 
u. 301 S.), der uns ebenfalls noch nicht zugänglich war.

J. G i m b e r g , D e handel 'oan Zutphen m et E ngeland  
in de M iddeteeuw en  (Bijdr. en Mededeel. [van Gelre] 33. D.,
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1930, S. 99— 103) g ib t im Anschluß an Smits Publikation  
über den H andel mit England einige Ergänzungen zu seinem 
Aufs, über H andel und G ew erbe von Z. im MA. in ders. Zs. 
Bd. 25. Von 1294 datiert die älteste M itteilung über H andels
beziehungen zwischen Z. und England, die im 14. Jah rh u n d ert 
ihren H öhepunk t erreichten, um im 15. Jah rhundert w ieder 
nachzulassen. Bei den Kaufleuten de Alemania, die 1305 und 
1306 auf Z ü tphener Schiffen Stahl und Eisen nach Ipswich 
brachten, wird m an es zweifelsohne mit W estfalen zu tun 
haben (vgl. Seeger, W estfalens Handel und G ew erbe S. 85 f.).

W ir gelangen nunm ehr nach E n g l a n d .  — A l i c e  B e a r d -  
w o o d s ,  auf A nregung  P. V inogradoffs entstandene, A b
hand lung  über A lien  m erchants in E n g lan d  1350 to  1377. 
T heir le g a l a n d  econ om ic p o sitio n  (M onographs of the 
Mediaeval Academy of America. Nr. 3. C am bridge Mass.
1931, XII u. 212 S.) behandelt die H altung  des Geheim en 
Rats und der Zentralgerichte gegenüber den A usländern so
wie die allgemeine B edeutung und Stellung der Frem dkauf
leute und ist wertvoll durch die H eranziehung bisher nicht 
benutzter Archivalien. Besonders hingewiesen sei auf die, 
Saporis W erk  ergänzenden, D okum ente für die endgültige 
A useinandersetzung Eduards III. mit den Bardi sowie die im 
A nhang mitgeteilten statistischen D aten  über den englischen 
A ußenhandel von 1350— 77 (vgl. HGbll. 1930, S. 283). 
— Von S elec t C ases con cern in g  th e Lam M erd ia n t A . D . 
1239— 1633, deren 1. Bd., L ocal C ourts, 1270— 1638, bereits 
1908 erschienen ist (vgl. J. Tait, EHR. 24, S. 340 f.), hat 
H u b e r t  H a l l  jetzt einen 2. Bd., C en tra l Courts, ver
öffentlicht (London 1930, Q uaritch), der hauptsächlich Fälle 
enthält, die infolge der Verwicklungen des internationalen 
H andels die Kraft der lokalen Gerichte überstiegen und des
halb in langwierigem  und schwierigem Prozeßverfahren vor 
den Zentralgerichten (benches und exchequer) verhandelt 
werden m ußten. D abei ergeben sich lehrreiche Einblicke in 
die Beziehungen der Krone zu den großen Kaufleuten und 
ausw ärtigen Fürsten. Einbezogen sind auch Dinge, die nicht 
strikt zum LM. gehören, wie z. B. eine U rkunde des Bristol 
Tolsey C ourt von 1349, wonach sowohl das gemeine Recht 
wie das Seerecht von Oleron den Schiffer für alle Ueber- 
tretungen seiner Leute an Bord verantwortlich macht, ferner 
der, G ross unbekannte, W iderruf (1413) von Heinrichs IV. Ver
leihung einer Kaufm annsgilde in Cirencester v. J. 1403. — 
Aus L. F. S a l z m a n s  reich mit Bildbeigaben ausgestattetem  
und durch Hinweise auf schwerer zugängliche Quellen aus
gezeichnetem W erk über E nglish trade in th e m id d le  ages  
(Oxford 1931, C larendon Press, XII u. 464 S.) verdient



unsere besondere Aufmerksamkeit das 16. Kap., welches in 
straffer und übersichtlicher Darstellung die Geschichte des 
englischen Tuchexports seit der Mitte des 14. Jahrhunderts 
als Geschichte des Kampfes zwischen der Hanse und den 
englischen Kaufleuten betrachtet. Entschiedener Richtigstel
lung bedarf allerdings, was auf S. 325 über die Bildung der 
Hanse und das dem Hochmeister des Deutschen Ordens von 
Lübeck angetragene Protektorat über dieselbe gesagt wird! 
— K u r t  K n o l l ,  London im M A. Seine wirtschaftliche, 
politische u n d kulturelle Bedeutung für das britische Volk 
(Wien 1932, Braumüller, VI u. 219 S.) ist sehr wenig er
giebig für die hansische Geschichte, bringt hier gar nichts 
Neues und ist auch von Irrtümern nicht frei (Nischnij- 
Nowgorod!).

Von der Correspondance de la Filiale de  Bruges des 
M edici hat A r m a n d  G r  u n  z w e i g  einen 1. Bd. veröffent
licht (Brüssel 1931, Maurice Lamertin, LII u. 158 S.), der 
eine gehaltvolle Einleitung über die Brügger Filiale und ihren 
bedeutendsten Leiter, Tommaso Portinari, bringt und ihre 
allmähliche Umstellung von Bankgeschäften auf den Handel 
mit englischer Wolle und italienischer Seide erkennen läßt. 
Auch einige Briefe aus der Korrespondenz der Londoner 
Filiale sind der Sammlung ein verleibt. — A. G r u n  z w e i g ,  
Le fon d du Consulat de la M er aux Archioes de  VEtat 
ä Florence (Bull, de 1' Inst. hist. Beige de Rome 10, 1930, 
S. 5—121) verwertet in einer für die Verkehrs- und Wirt
schaftsgeschichte wertvollen Uebersicht die Akten des See
konsulats während des 15. Jahrhunderts, namentlich unter 
dem Gesichtspunkt der Handelsbeziehungen mit Brügge; 
darunter befinden sich u. a. die Satzungen der florentinischen 
Nation in Brügge von 1426/27 mit späteren Zusätzen.

A.-E. S a y o u s ,  „D er m oderne Kapitalism us“ de W. 
Som bart e t Genes au X IF  e t X llte  siecle (Rev. d' hist. econ. 
1930, n. 4) weist im Zusammenhang einer eindringenden 
Kritik an S. die Commenda und das Seedarlehen als Ein
richtungen kapitalistischen Charakters, besonders im 13. Jahr
hundert, nach.

3. Zur Geschichte einzelner Hansestädte 
und der niederdeutschen Landschaften

von 
Georg F ink

N i e d e r l a n d e .  In einem Aufsatz D eoenter als hanzes 
stad  (Deventer in 1931 Haar Nyverheid) gibt B. v a n  E H  o ff
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einen U eberblick über die hansische Handelsgeschichte, um 
der S tad t D eventer darin ihre Stellung anzuweisen. D eventer 
w ar 1251 an der U m landfahrt beteiligt und 1397 w ahlberech
tigt zu den Aelterleuten des Bergischen Kontors. Sein Ü eber- 
seehandel fand 1600 mit G rü n d u n g  der Ostindischen Kom 
pagnie ein Ende.

R h e i n l a n d .  W enn Aachen auch nicht H ansestad t war, 
so rechtfertigen doch seine Beziehungen zur Hanse, wie die 
stadt- und  gewerbegeschichtlichen Belange hier seine N ennung. 
B eobachtungen über G ebrauch und Führung  des A achener 
Stadtsiegels veranlaßten A l b e r t  H u y s k e n s  zu einer di
plom atischen U ntersuchung  A ach en er V erfassungsleben bis 
zu r  G ew ä h ru n g  d e r  R atsoerfassung  (Annalen d. Hist. V. 
f. d. N iederrhein, H. 119). Seine D arlegungen über den könig
lichen K aufm ann, über Gerichts- und Pfarrbezirk, Vogtei, 
Schultheißenam t und W ehrverfassung weisen nach, wie die 
Entw icklung von königlicher M achtvollkommenheit ausg ing  
und die äußere  O rganisation  den verliehenen Rechten folgte. 
Um die Mitte des 13. Jah rhunderts  vollendete sich die R ats
verfassung. J o s e f  D a h m e n  behandelt D as A ach en er  
T u ch gew erbe b is zu m  E nde d es 19. Jahrhu nderts  (Berlin- 
Leipzig-W ien, W eiss). Dabei interessieren die Z usam m en
hänge m it dem niederländischen Handel. Das V orhandensein 
eines „S ta lam tes '' bietet einen Beitrag zu der W ortetym ologie 
des Stalhofs. In einer Miszelle der Savigny-Zeitschrift (G. A. 52) 
D as R ech t d es N iederichs  rollt H e i n r i c h  v. L o e s c h  die 
Frage jener bedeutsam en Rechtsaufzeichnung der Kölner 
V orstad t Niederich auf. D aß er das Denkmal etwa zwei J a h r 
zehnte früher ansetzt als Beyerle, ist insofern von Bedeutung, 
als dieser die Quelle zur A ltersbestim m ung der Kölner Son
dergem einden überhaupt verwendet. Von Beyerles Ansicht 
vielfach abw eichend sind auch v. Loeschs A usführungen über 
die Stellung der richterlichen Personen der Niedericher V er
fassung. Im H eft 41 der M itteilu n gen  aus dem  Stadtarchiv  
von  K öln  setzt E r i c h  K u p h a l  das U rkundeninventar für 
die Jah re  1541— 70 fort und gibt weiter Regesten des von 
der S tad t Köln neuerdings erw orbenen Archivs des rheini
schen H eerführers Jan  von W erth ( f  1652). Aus Heft 48 der 
Beiträge z. G. v. S tad t u. Stift Essen sei die posthum e 
W iederveröffentlichung eines früher als P rogram m abhand lung  
erschienenen Beitrags von K o n r a d  R i b b e c k  nachge
tragen : Z u r Kultur? u n d  W irtschaftsgeschichte d es Stifts
E ssen . D arin  w erden aus dem Inhalt einer H andschrift des
15. Jah rh u n d erts  Mitteilungen über Immunität, Verfassung, 
G üter- und  Aemterwesen, sowie den H aushalt des Stifts ge
macht. Aus Heft 49 der Beiträge nehmen wir Kenntnis von
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einem Aufsatz von A n t o n  L e h n h ä u s e r ,  D ie M ünzen  
des Hochstifts Essen. Die frühste der behandelten Prä
gungen (vom Jahre 1011) wurde im russischen Gouvernement 
Pskow gefunden.

W e s t f a l e n .  In der von Heinrich Glasmeyer herausge
gebenen Urkundenpublikation zur Geschichte Westfalens er
schien eine 3. Mappe, bearbeitet von L u i s e  v o n  W i n t e r 
f e l d ,  Westfalens Städtew esen u n d d ie Hanse, worin mit 
22 Bildwiedergaben nebst deren gedruckten und kurz er
läuterten Texten, so gut es in dem engen Rahmen möglich 
ist, die verfassungsmäßigen Grundlagen westfälischer Städte 
seit 833 und die Beziehungen westfälischer Städte und Bür
ger zu der hansischen Organisation bis 1500 beleuchtet 
werden. Aus dem 4. Bande der Quellen und Forschungen zur 
Geschichte der Stadt Münster seien hier drei Arbeiten er
wähnt: B u s s o  P e u s ,  Das Geld? u n d M ünzw esen  d er  
Stadt M ünster; E r n s t  H ö v e l ,  Das S tadtw appen; endlich 
E d u a r d  S c h u l t e ,  Eine Londoner Liste von M ünster? 
sehen Erbmännern (geschöpft aus Kölner Hanseakten und 
den Akten des St.A. Münster über den Erbmännerprozeß). 
Ferner teilt E d u a r d  S c h u l t e  unter dem Titel B egeben? 
heiten in S tadt und Stift M ünster 1553— 1815 (in Westf. 
Zs. 38,1) eine Reihe von Gelegenheitsfunden, zeitgenössische 
Aufzeichnungen aus Münsterschen Ratswahlbüchern mit, na
mentlich über Wahlen, Kriegs- und Naturereignisse. Auch 
aus dem vielseitigen Inhalt des Heftes XL der Beiträge zur 
Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark können hier 
nur die uns am nächsten liegenden Aufsätze genannt w erden: 
A u g u s t  M e i n i n g h a u s ,  W appen u n d  S ieg el d e r  freien  
Reichsstadt D ortm und; F r i e d r i c h  K u l l r i c h ,  Eine 
D eutung des ältesten D ortm under Stadtsiegels; B u s s o  
P e u s ,  D ortm under Pfandschaftsmünzen; O t t o  S c h n e t t -  
l e r ,  Lindenhorst u n d das Geschlecht von D ortm und; 
ders., Das S iegel d er S tadt H agen i. W.; F e r d i n a n d  
S c h m i d t ,  D ie märkische Ritterschaft im Jahre 1552, 
Bei der letztgenannten Arbeit handelt es sich um eine wört
liche Wiedergabe der Aufstellung über die Ritterschaft und 
die Lehnsleute der Grafschaft Mark aus dem „Düsseldorfer 
Ratschlag" vom 23. Mai 1552. Der stattliche 1. Band von 
H e i n r i c h  P e n n i n g s ,  Geschichte d er S tadt Reckling? 
hausen und ihrer U m gebung  (Recklinghausen 1930), reicht 
von der Vorgeschichte der Landschaft bis zur Wiederein
lösung der Stadt und des Vestes aus der Schaumburger (ur
sprünglich Gemenschen) Pfandschaft i. J. 1576. Nach Aus
weis der Quellenangaben stützt sich das Werk auf ein reiches 
Schrifttum.
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H a n n o v e r .  W estfalen und H annover gem einsam  be
rührt die Schrift von G e o r g  S c h n a t h ,  H an n ooer u n d  
W estfalen in d e r  Raum geschichte N ordw estdeu tsch lan ds  
(Beitr. d. wiss. Ges. zum Studium  Niedersachsens, H. 19), 
worin der V erfasser die Fragen, die in seiner früheren Schrift 
„D ie G ebietsentw icklung N iedersachsens" (H annover 1929) 
und im 1. Bande des W erkes „D er Raum W estfalen" (vgl. 
die vorige U m schau, S. 308) angeschnitten sind, fortführt, 
um über die geschichtliche Entwicklung und A bgrenzung der 
beiden Provinzen Aufschluß zu gewinnen. Seine kritische 
Stellungnahm e zu dem W erk „D er Raum W estfalen" hat 
Schnath überdies im Niedersächs. Jahrbuch  8, S. 214 ff. 
niedergelegt. — E. R o s e n d a h l  berichtet im 1. Teil eines 
Aufsatzes, Frühere niedersächsische U nioersitäten  (H ann. 
Magazin 8, Nr. 1), über drei U niversitätsgründungen auf 
hannoverschem  Boden: L üneburg  (1471), O snabrück (1630) 
und Lingen (1697). N ur die letztere w ar von D auer (bis 
1820). D as H annoverheft von „N iedersachsen" (Juni 1932) 
bringt u. a. einen Aufsatz von E r n s t  B ü t t n e r ,  D ie  B e* 
d eu tu n g  d e r  L eine fü r H an n over im  Laufe d e r  Geschichte, 
sowie einen Ueberblick von G e o r g  S c h n a t h ,  D er W erde?  
g a n g  d e r  S ta d t H an n ooer im  S p ie g e l d e r  L andesgesdiich te. 
In einem Beitrag, D ie A n fän ge d e r  S ta d t Osnabrück, w arn t 
P. J. M e i e r  (Mitt. d. V. f. G. u. Ldeskde. von O snabrück, 
52. Bd.) vor einer Verallgem einerung der Lappeschen D orf
eingem eindungslehre, in dem er Stadtbeispiele gibt, die ihr 
w idersprechen. Im merhin findet er für O snabrück eine ganze 
Reihe von Dörfern aus altsächsischer und karolingischer 
Zeit auf der nachmaligen Stadtflur bestätigt und in die 
M arktsiedelung noch in der zweiten Hälfte des 12. Ja h r
hunderts Bauern übergeführt, deren D örfer infolgedessen 
w üst w urden. D ie  W ehroerfassung Osnabrücks bis zu m  
W estfälischen F rieden  behandelt (ebd., Bd. 53) H e i n  r.
B 1 ö m c k e r. Die W ehreinrichtungen zeugten von großer 
Selbständigkeit der Stadt, die seit dem kaiserlichen Privi
legium de m unienda civitate von 1280 dem bischöflichen 
L andesherrn  im m er größere Freiheiten abrang, ohne freilich 
zur formellen A nerkennung der Reichsfreiheit zu gelangen. 
Verfassungsgeschichtlich interessant ist die Stellung „bürger
licher Edelleute" in ihrer doppelten Eigenschaft als bischöf
liche Lehnsleute und Führer städtischer Aufgebote. Auch die 
W affenkunde findet in dem Aufsatz Stoff. Die M itteilung 
von B u s s o  P e u s ,  D er w estfälische M ü n zm eister L am bert 
V lem ynk  (Westf. Zs. 88,1), leuchtet in die Zeit des Tief
standes westfälischen Münzwesens. Vlemynck, der bisweilen 
bei m ehreren M ünzherren tätig  w ar (Münster, O snabrück,
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Soest, Diepholz, Rietberg), fiel den V ersuchungen seines Be
rufs zum O pfer und w urde 1531 als Falschm ünzer h inge
richtet. In einer A bhandlung  M a rk t u n d  S ta d t G ö ttin gen  
(Hann. Mag. 7, Nr. 4) verficht L. S c h a a r  die These, G ö t
tingen sei bereits vor 1100 im U m fang  des Johann isk irch 
spiels M arktort gewesen. Anschließend m acht er in einer 
historisch-diplom atischen U ntersuchung  wahrscheinlich, daß 
das S tadtrecht unter Lothar von Sachsen oder H einrich dem 
Löwen — jedenfalls ohne B eurkundung — verliehen und die 
Ratsverfassung unter Pfalzgraf Heinrich angenom m en w urde, 
die U rkunde von 1229 aber als erste überlieferte B estä tigung  
des S tadtrechts zu gelten habe. Die frühste um fängliche Er
w eiterung der S tadt setzt er etwa in die Jah re  1230— 45. 
M ehr topographisch  betrachtet P. J. M e i e r  die Siedelungs?  
geschickte d e r  S tad t H ildesh eim  (Niedersächs. Jah rbuch  
8). Besonders bezeichnend für Hildesheim ist die Zahl 
der Einzelsiedelungen, die nicht bloß örtlich, sondern  auch 
zeitlich und rechtlich sich scharf von einander unterscheiden, 
verhältn ism äßig spät erst zu einer Einheit kommen, sich nie
mals aber nach außen hin zum wirklich geschlossenen Siede
lungsgebilde zusam m enfügen. Mit einem G edäch tn isw ort auf 
Wilh. W iederhold verbunden sind die A usführungen von 
K a r l  F r ö l i c h  über S ta n d  u n d  A u fgaben  d e r  G o sla rer  
G eschichtsforschung  (Zs. d. Harzvereins f. G. u. A.K., 64. 
Jg., H. 1). Reiche Literaturnachw eise verleihen dem A ufsatz 
den W ert einer G oslarer Quellenkunde. D er gründliche 
Kenner der G oslarer Geschichte g ib t darin w ohlbegründete  
A nregungen für die Fortsetzung des U rkundenbuchs, fü r die 
Lösung stad ttopographischer Aufgaben, sowie zur Frage 
einer zusam m enfassenden D arstellung der Stadtgeschichte. 
In einem Aufsatz D ie L andm ehren  d e r  R eichsstadt G oslar  
(ebd.) will C a r l  B o r c h e r s  früher erschienene kurze H in 
weise zugleich ergänzen und richtig stellen. W a l t e r  B e c k e r ,  
D ie A n fän ge von  P o lize i u n d  P olizeirech t im  m ittel?  
alterlichen G oslarer R echtskreise  (Thür.-Sächs. Zs., XIX, 2), 
belegt in großen Zügen an einem abgeschlossenen Q uellen
kreis im Sinne der M arktrechtstheorie, daß der gesam te 
Polizeibegriff in den städtischen Koren seine W urzeln hat, zu 
deren grundsätzlicher A uffassung sich der m oderne Polizei
begriff wieder geklärt hat. D er 37. Band der C hroniken der 
deutschen Städte bringt die L ü n ebu rger C hroniken, heraus
gegeben und eingeleitet von W i l h e l m  R e i n e c k e ,  durch 
Orts-, Personen- und Sachregister, sowie ein G lossar er
schlossen. Es sei auf die Besprechungen in HZs. 146, H. 2 (H. 
Kaiser) und VSW G. 25, H. 2 (H. Aubin) hingewiesen. 
Lüneburgs S a lzh an del vom  E nde des 16. bis zu m  E n de



des 18. J ah rh u n derts  behandelt eine Frankfurter D issertation  
von J o h s. B l e c k .  Betrachtet werden die Bedingungen und 
E inrichtungen, sowie die Entwicklung des Salzhandels. Von 
einer breiteren Behandlung der einzelnen Absatzgebiete ist 
nur der A bschnitt über B randenburg-Preußen zum A bdruck 
gelangt. Aus dem Inhalt des S tader Archivs NF. 22 sei der 
Beitrag von H i n r i c h  Z a r e n h u s e n ,  D ie Z unam en  d es  
ältesten  S ta d er Stadtbuchs von  1286— 1339, genannt.

O l d e n b u r g  (mit Friesland). Die Arbeit von H e l e n e  
R a m s a u e r ,  Z u r W irtschaftsgeschichte d e r  O ld en b u rg er  
W eserm arschen im  Z eita lter d es 30jährigen  K rieg es  (O ldenb. 
Jahrb . XXXV), gliedert die unteren W eserm arschen in das 
H äpkesche Schema ein als: ökonomische Landschaft ohne 
Städte, ab er nicht unabhängig  von einer benachbarten Stadt. 
Die S tad t ist Bremen. Trotz Zugehörigkeit der M arschen zum 
oldenburgischen Territorium und trotz der entschiedenen 
H andelspolitik des Grafen Anton G ünther kam die S tadt 
O ldenburg  nur als V iehm arkt ernstlich in Betracht. Die Ar
beit en thält statistisches Material über den H andelsverkehr 
nach Köln, Bremen, H am burg  und Amsterdam. Eine Jenenser 
D issertation  von H e i n r i c h  S e g e l k e n ,  D ie Grafschaft 
O ld en b u rg  von  1638 — 1648, zeigt, wie Anton G ün ther in 
jenen K riegsjahren sein Land in V erteidigungszustand ver
setzt und durch geschickte N eutralitätsverhandlungen, un ter
stützt durch flüssige Geldmittel, es versteht, die Kriegsvölker 
der Parteien weitgehend von seinen Grenzen fern zu halten. 
Friesland ist mit zwei Arbeiten vertreten. C a r l  W o b c k e n ,  
D as L a n d  d e r  F riesen u n d  sein e Geschichte (O ldenburg  
i. O., Schulze), ist ein Volksbuch, nach Landschaften ge
gliedert. D ie niederländischen Provinzen G roningen und 
Friesland sind nur sum m arisch behandelt. M a r g .  S t a l l 
m a n n ,  L a n d  u n d  Volk d e r  Friesen bis zu r  E rbauung  
d es Seedeich s (O ldenburg  i. O., L ittm ann), bietet einen topo
graphischen und einen historischen Abschnitt (bis zum 
Jahre 1000).

B r e m e n ,  H a m b u r g ,  L ü b e c k .  D ie sta a ts- u n d  
verfassungsrechtliche E ntw icklung B rem ens bis zu m  Jah re  
1848 behandelt eine Leipziger Dissertation von K a r 1M ü 11 e r. 
Die D arste llung  der Frühzeit freilich ist ein tastender Auszug 
aus vorliegender Literatur. Die Vergleiche mit der Ent
stehungsgeschichte des Rates in H am burg  und Lübeck sind 
fehlerhaft. Die grundlegende neuere Literatur über diesen 
G egenstand  ist dem Verfasser offenbar unbekannt. K. A. 
Eckardt. Die mittelalterlichen Rechtsquellen der Stadt Bremen 
(vgl. U m schau 1931 S. 316), stand ihm noch nicht zur Ver
fügung. K. A. E c k a r d t  legt aus seiner eben genannten
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Quellenpublikation neuerdings D as brem ische S tad trech t 
von 1303 /08  in der handlichen Form einer Schulausgabe vor, 
die neben dem alten Text nur die älteste N ovellenschicht be
rücksichtigt, auf den Lesartenapparat und die S tellennach
weise zu den einzelnen Artikeln verzichtet, dagegen  die 
Quellennachweise ungekürzt beibehalten hat. — Eine A rbeit 
von K a r l  H e l m ,  D ie brem ischen H o lza rb e ite r  oom  16. 
bis zu r  M itte  d es 19. Jah rh u n derts  (Veröff. a. d. StA. 
Bremen, 8), behandelt in den beiden H aup tabschn itten  die 
allgemeinen Züge in der O rganisation  der einzelnen H an d 
werke und die G ewerbepolitik der Holzarbeiter. Beigegeben 
sind Meisterlisten. — In einer Schrift G eistige  B ew eg u n g en  
u n d  Z u stän de B rem en s in d e r  1. H älfte d es 19. Jh d ts. 
(Abhdlgn. u. Vortrr., hsg. v. d. Bremer Wiss. Ges., Jg . 6, 
H. 13) g ibt H. E n t h o l t  ein Kulturbild des Brem er Lebens 
zwischen Franzosenzeit und 1848er Revolution, w orin  ins-' 
besondere der N iederschlag der geistigen Z eitström ungen  be
rücksichtigt und viel W issensw ertes über Bremer Persönlich
keiten mitgeteilt wird. Ein sachlich gegliederter L itera tur-N ach
weis ist angefügt. — Die D issertation von E u c h a r S c h a l k ,  
E inführung in d ie  G eschichte d e s  L iegenschaftsrechts d e r  
Freien u n d  H an sestad t H am bu rg  (Arch. f. Beitr. z. dtschen. 
pp. Privatrecht, hsg. v. Haff, H. 9), will die erste einheitliche 
Schilderung des ham burgischen G rundstückrechts bis zur 
reichsrechtlichen Vereinheitlichung geben. D er geschichtliche 
Ueberblick erweist die Stetigkeit der G rundzüge  von der 
frühsten Kodifikation des H am burgischen Rechts bis zum 
H ypothekengesetz von 1868. N icht mitveröffentlicht sind ein 
Abschnitt über eintragungsfähige Rechte und eine ver
gleichende U ebersicht über das G rundbuchw esen  im Land
gebiet, so daß die Geschlossenheit doch eine starke Ein
schränkung erfährt. — D er Aufsatz von A l f r e d  D r e y e r ,  
H am bu rgs u n d  Lübecks K a m p f um  den  S a ch sen w a ld  
(Hamb. G. u. Heimatbll. 7, Nr. 1), ist eine volkstümliche D ar
stellung dieses jahrhundertelangen Kampfes der beiden Städte 
gegen das H aus Sachsen-Lauenburg. — Aus Band 26, Heft 2 
der Ztschr. d. V. f. Lüb. G. u. A.K. sei der Beitrag von F r i e d 
r i c h  B r u n s  erw ähnt, D e r  V erfasser d e r  tübeckischen  
Stadeschronik, der die Mitteilungen von Karl K oppm ann in 
Hans. G.Bll. 1897, S. 147—202, ergänzt.

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  Die Zs. f. Schlesw.-Holst. G e
schichte b ring t als E rgänzungsband 1, Heft 2 die B ib lio 
g ra p h ie  zu r  sch lesw ig-h olstein isch en  Geschichte u n d  Lan
desku n de fü r 1930 nebst N achträgen aus früheren Jahren , in 
bekannter W eise herausgegeben von V o l q u a r t  P a u l s .  
Ueber Erscheinungen der Jahre 1925—30 ersta tte t O t t o
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B r a n d t  einen Literaturbericht in HZs. 145 (S. 404— 412), 
H am burgische u n d  deutsch-dänische Geschichtsliteratur. D as 
W erk S on derjy llan ds H istorie , frem stille t fo r  d e t dan ske  
folk  stellt ein dänisches G egenunternehm en zu der von der 
Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte geplanten 
schleswig-holsteinischen Landesgeschichte dar. Der groß an 
gelegte und reich ausgestattete 1. Band: „Landet, Sproget i 
tiden indtil 1241" ( K n u d  J e s s e n ,  M a r i u s  K r i s t e n s e n ,  
Vi  1 h. L a  C o u r )  beweist übrigens, daß die H erausgeber 
sich von tendenziöser Färbung fernhalten und ihre D ar
stellung auf s treng  wissenschaftlicher G rundlage geben.
C. O. B o g g i l d  A n d e r s e n  wählt die Form eines Auf
satzes unter dem Titel H ertu gdom m ern e o g  D anm ark i  N y 
tiden  (DHT., X. R., 1. Bd., 3. H.) für eine Besprechung 
des unter dem entsprechenden deutschen Titel erschienenen 
Werkes von Hedem ann-Heespen, das er im Gegensatz zu 
anderen recht kritischen Beurteilungen (vgl. C. Petersen 
in unserer Ztschr., Bd. 23, S. 170 ff.) von seinem däni
schen S tandpunkt aus sehr anerkennt. — Aus dem reichen 
Inhalt von Bd. 60, Heft 2 der Ztschr. d. Ges. f. 
Schlesw.-Holst. Gesch. seien hier drei Arbeiten erw ähnt: 
W e r n e r  C a r s t e n s  berichtet über die W ahl König 
Christians I. zum Herzog von Schleswig und Grafen von 
Holstein im Jahre  1460; V o l q u a r t  P a u l s  bringt Licht 
in die Rungholtforschung. D er 1362 durch eine Sturmflut 
vernichtete sagenhafte O rt Rungholt ist danach nicht iden
tisch mit der Edomsharde, deren unmittelbare H andelsbe
ziehungen zu Flandern bekannt sind. G. E. H o f f m a n n  
gibt einige U rkunden des 16. und 17. Jahrhunderts zur G e
schichte der S tadt O ldenburg  und des O ldenburger Landes 
aus Privatbesitz bekannt; sie sind von gütergeschichtlichem 
Interesse. — Die Arbeit von E 11 i H ä d i c k e, K iel\ eine  
stad tgeograph isch e U ntersuchung  (Mitt. d. Ges. f. Kieler 
Stadtgesch., 36), ist hier insofern zu berücksichtigen, als sie 
auch die historischen G rundlagen der heutigen „Stadtland
schaft" zu untersuchen hat. Der historisch-geographische 
Ueberblick S. 15— 35 ist aus der einschlägigen Literatur her
ausgearbeitet. — Im Jahrbuch 1932, hsg. vom Altertums
verein für Schleswig und Umgebung, veröffentlicht E r n s t  
P e t e r s e n  vier N iederdeu tsch e S ch lesw igerZ u n ftro llen  des
16. Jhdts. (Maler- und Glasergesellen, Beutelmacher, Bäcker, 
Schnittker). Die Einleitung gibt einen Ueberblick über andere 
bekannte und zum großen Teil verlorene Rollen. H. 
S c h m i d t  behandelt Friedrichstadt, d ie  schöne H olländer
sta d t zw ischen  E id er u n d  Trene (Friedrichstadt a. d. Eider 
1931). 1621 von niederländischen Remonstranten gegründet,
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hatte die S tadt die B edeutung einer religiösen Freistatt, und 
ihr Bild zeigt holländischen Charakter. Die komm erziellen 
U nternehm ungen der G ründer nach der Levante und Abes- 
synien führten zu einer Enttäuschung.

M e c k l e n b u r g .  Die Arbeit von H a n s  W i t t e  Von 
M ecklenburgs G eschichte u n d  V olksart (Schwerin 1931) ist 
aus einem V ortrag  gestaltet und verkürzt bereits früher in 
„Volk und Rasse" (1929, H. 1) erschienen. D er h istorische 
Teil schildert anschaulich und ehrlich und behält im m er die 
treibenden Kräfte und die großen Z usam m enhänge im Auge. 
Eine eingehende Kritik des W erkes von J eg o ro o  veröffent
licht W i l  h. B i e r e y  e in Zs. d. V. f. Lüb. G. u. A.K., Bd. 26
H. 2. J o s e f  P f i t z n e r ,  E n tsteh u n g u n d  S te llu n g  d es  
nordostdeu tschen  K olon ia llan des  (D eutsche Hefte f. Volks- 
u. K ulturbodenforschung, Jg. 2, H. 5/6), kann hier n u r  mit 
dem Titel aufgeführt werden. Aus dem 17. Bd. d e r  Beitr. z. G. 
d. S tadt Rostock sei der von E r n s t  D r a g e n d o r f f  ver
öffentlichte erstmalige vollständige A bdruck der C hronik d es  
D ietrich nom  L ohe  hervorgehoben. Die Quelle u m faß t den 
Zeitraum von 1529— 1583 und verm ittelt Einblicke in V er
fassung, F inanzgebarung, Baugeschichte, A berglauben, U ni
versität, Personalien u. a. m. — D ie  W ehrm achtoerhältn isse  
d e r  S ta d t R ostock im  M A . behandelt ein A ufsatz  von 
W a l t e r  F r e y n h a g e n  (Meckl. Jahrb . 95, S. 1 — 102). D er 
wertvollste A bschnitt ist der über die E rw erbung  der M ilitär
hoheit. Noch im 13. Jah rh u n d ert setzte die S tad t gegenüber 
dem Landesherrn  ihr V erfügungsrecht im B efestigungsw esen 
durch und machte sich in der W ehrm achtfrage selbständig . 
— Zum Rostocker Reform ationsjubiläum  erschien eine Fest
schrift D as evangelische Rostock  (Verl. d. Rost. Anzeigers). 
Aus deren Beiträgen seien genann t: v o n  W a l t e r ,  D ie  R e 
form ation  in Rostock, und W.  G a e h t g e n s ,  Schicksale d e r  
Lutherischen K irche R ostocks vo m  16. — 19. J h d t. U n te r  den 
Zusam m enhängen der Rostocker Reformation m it anderen  
H ansestädten treten die mit Lübeck am deutlichsten in die 
Erscheinung.

S a c h s e n .  E r n s t  N e u b a u e r  legt das H äuserbuch  
d e r  S ta d t M a g d eb u rg  1631— 1720 vor (GQuellen d. Prov. 
Sachsen, Nr. 12). Eine vor einem Jahrzehnt bei einer Abliefe
rung aufgetauchte Quelle ermöglichte es dem H erausgeber, 
die infolge der Archivalienverluste bei der Z e rs tö ru n g  von 
1631 bislang m angelhafte Kenntnis der historischen T opo
graphie M agdeburgs durch seine verdienstvolle Publikation 
aufzuhellen. Die Einleitung gibt einen U eberblick über den 
langwierigen Prozeß des W iederaufbaus und der N eubesiede
lung der zerstörten Stadt, sowie Mitteilungen über die archi-



valischen und literarischen Quellen. Hausweise werden im 
Text die Besitzwechsel belegt. Einen Stadtplan vermißt man. 
— DieVeröffentlichung H alberstädter B rauberechtigte 1547 
bis 1781 (Leipzig, Degener) bietet ein alphabetisches Ver
zeichnis der Berechtigten von W i l h .  B a n d a u ,  eingeleitet 
vori W e r n e r  F l e c h s i g  durch einen Abriß der Geschichte 
des H alberstädter Brauwesens.

B r a n d e n b u r g .  Die Arbeit von H. R a c h e l  D as 
B erlin er W irtschaftsleben im  Z eita lter des F rühkapitalism us 
(Berlin 1931, Reinhardt) lag dem Berichterstatter nicht vor. 
Ueber den B eginn  des B oysa lzsieden s zu  G uben 1561 be
richtet ein Beitrag von H. H i 11 m a n n (Niederlausitzer 
Mitt. XX, 2), der den Text des Vertrages zwischen dem Gu- 
bener Rat und Nikolaus von Hevelen aus Danzig über dessen 
Salzsiederei veröffentlicht. — G e r h a r d  K r ü g e r  macht 
Mitteilungen über D ie industriellen  B etriebe im  O rden sam t 
F ried lan d  (Niederlaus. Mitt. XX, 2). Die Herrschaft Friedland 
wurde 1523 Johanniter-Ordens-Kam m ergut. Vom 16. bis 18. 
Jahrhundert entstanden ein Kupferhammer, die Amtsschneide
mühle und die D am m endorfer Amtsziegelei. Die Betriebe be
lieferten vorwiegend das eigene Gebiet.

P o m m e r n .  U nter Hinweis auf die früher in den „D eut
schen Geschichtsbll." erschienenen Aufsätze über die pom- 
mersche Geschichtsforschung seit 1890 gibt M a r t i n  W e h r 
m a n n  (Pomm. Heimatpflege, 2. Jg. S. 85—94) einen 
Ueberblick über D ie landesgeschichtliche Forschung in 
P om m ern  von  1920— 1930. In der schwedischen Ztschr. 
Brage (Arg. 6, 1931, Nr. 1—3) bringt W. A n d e r s o n  zwei 
Aufsätze: S tra lsu n d  och S oerige u n der m edeltiden  und
Stralsund och S oerige u n der n yare tid. Der Frage: Wann 
ist d ie  S ta d t G reifsm aid  g eg rü n d etT  widmet A d o l f  H o f 
m e i s t e r  eine quellenkritische U ntersuchung (Greifsw. Abh. 
z. G. d. MA. 1). Er kommt zu dem Schluß, daß die D atierung 
auf 1233 auf einen Irrtum in den jüngeren Redaktionen der 
Kantzowschen Chronik zurückgeht, der Anfang der Stadt 
aber in der Verleihung des Marktprivilegs an den Abt von 
Eldena L J. 1241 zu suchen ist. Derselbe Verf. veröffentlicht 
eine Rede, D ie geschichtliche S tellung d e r  U niversitä t 
G reifsm aid  (Greifsw. Univ. Reden 32). Der G ründungsvor
gang (1456) gliedert sich in die hansischen Geschichtszu
sam menhänge ein, da er auf die zeitweilige Uebersiedelung 
der Universität Rostock nach Greifswald infolge der Rostocker 
bürgerlichen U nruhen der 1430er Jahre zurückgeht. Be
sonders hervorgehoben wird die lebendige Verbindung der 
Hochschule mit dem skandinavischen Norden. Mit der Deu
tung des Nam ens A rkona  beschäftigen sich zwei kleine
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Beiträge in den Monatsbll. d. Ges. f. pomm. G. u. A.K., H. 7 
u. 8/9, von A b r a m o w s k i  und A. H a a s .  Im 26. Bd. der 
Pomm. Jahrbücher bespricht G e o r g  F r o m m h o l d  D as 
P rivileg iu m  d e r  S t  Joh an n isg ilde  d e r  Tuckerfischer zu  
W oltin, das die schw edisch-pom m ersche R egierung 1696 ver
lieh. An die Stelle der seit der slawischen Zeit von den An
w ohnern des großen und des kleinen Haffs genossenschaftlich  
geübten Fischerei tra t nach der Kolonisation allmählich ein 
landesherrliches Regal, dessen N u tzung  im Sinne rationeller 
Fischereiausübung im Am te W ohin die L andesherrschaft 
jener alten Tucker(=Stellnetz)-F ischergilde übertrug . C a r l  
F r e d  r i e h  veröffentlicht einen V ortrag  D as S eg lerh a u s zu  
Stettin  u n d  d e r  a lte G ru n dbesitz d e r  K orp o ra tio n  d e r  
K aufm annschaft (O stseehandel, Jg . 9/24 u. 10/1). Die Segler
gilde ist jedenfalls bereits im 13. Jah rh u n d e r t gegründet, und 
ihr H aus diente bis ins 19. Jah rh u n d ert als V ersam m lungsort 
der Kaufm annschaft. S ta rg a rd  in P om m ern  u n d  sein  B ür
g erm e is te r  P e te r  G roen in g  betitelt sich ein B eitrag  von 
M a r t i n  W e h r m a n n  (Balt. Studien XXXIII, 2), der ein 
Bild der topographischen V erhältnisse und des bürgerlichen 
Lebens der S tadt S targard  in den Jahren  1550— 1635 gibt. 
Viel Belege für die chronistisch überlieferte B edeu tung  des 
Bürgerm eisters G roening  ließen sich den spärlichen Quellen 
nicht entnehm en. Vom S ta rg a rd er Tuchm acher- u n d  W o llen -  
m e b e r -A m t berichtet ein Aufsatz von R i c h a r d  F a l c k  
(Balt. Stud. XXXIII, 1).

D i e  b e i d e n  P r e u ß e n  m i t  D a n z i g .  Als Festgabe 
zur 700jahrfeier des P reußenlandes veröffentlicht der V. f. d. 
G. O.- u. W pr. einen V ortrag  von C h r i s t i a n  K r o l l -  
m a n n ,  D ie  A u fgaben  d e r  P rovinzialgesch ich tsforschung  
in A ltp reu ßen , worin auch ein Rückblick auf das bereits G e
leistete geworfen wird. Die im Aufträge der H istorischen 
Kommission für Ost- und W estpreußische L andesforschung  
von E r n s t  W e r m k e  bearbeitete B ib lio g ra p h ie  d e r  G e
schichte von  O s t-  u n d  W estpreu ßen  b rachte bis jetzt in 
vier Lieferungen 10 750 von den insgesam t 15 000 Titeln. Sie 
um faßt räumlich die beiden Provinzen in den G renzen vor 
1920 unter Berücksichtigung der jeweils zu P reußen  ge
hörigen und später wieder abgetretenen G ebiete und berück
sichtigt m it sachnotwendigen E inschränkungen die L iteratur 
von der Frühgeschichte bis 1929, darunter auch w eitgehend 
die^Ortsgeschichte. Ein kurzer Aufsatz von G u i d o  K i s c h  
(Mitt. d. W estpr. G.V. 30, Nr. 3) dient als V oranzeige seiner 
A usgabe der K u lm er H an dfeste  zur 700jahrfeier der Ver
leihung dieser Rechtsurkunde, die als G rund lage  des ge
samten wirtschaftlichen und kulturellen Lebens im alten



Hansische Umschau (Herbst 1931 bis H erbst 1932) 2 4 9

Preußenlande zu betrachten ist. Kischs Ausgabe der H an d 
feste, die dem Mangel einer zureichenden Interpretation des 
Rechtsdenkmals abhilft, ist noch im Berichtsjahr erschienen 
(Stuttgart, Kohlhammer). Es sei hier auf die Besprechung 
von E r n s t  H e  y m a n n in der ZS RG. G.A. 52 verwiesen 
Einen weiteren wertvollen Beitrag bietet K i s c h  in seinem 
Aufsatz Z u r Geschichte des F ischereiregats im  D eutsch
o rd en sg eb ie t (Beitr. z. W. R. 1, S. 399 ff.). Darin wird das 
Regal aus der Landeshoheit des Deutschen O rdens entwickelt. 
Seine G rundlage ist eine Urkunde Kaiser Friedrichs II. v .J .  
1226. Bei der Betonung der Gleichaltrigkeit von Meeres- und 
Binnenfischereiregal (im Gegensatz zu W. v. Brünneck) wird 
auf die A eußerungen von F. Rörig und J. v. Gierke über die 
Verhältnisse in der Lübecker Bucht Bezug genommen. U eber 
das W erk von R e i n h o l d  H e u e r  S ieben h u n dert Jah re  
Thorn 1231— 1931 (Danzig, Ostlanddarstellungen, 1) ver
gleiche man die Besprechung von B e r n h a r d  S c h m i d  in 
Altpreuß. Forschungen 9, S. 172. D ie ältesten Z in sreg ister  
d er A ltsta d t Thorn, die F r a n z  P r o v e  synoptisch ver
öffentlicht, umfassen den Zeitraum von 1317— 47. — E r i c h  
K e y s e r , D e r A rtu sh o f u n d  d e r  „G em ein e K aufm ann“ 
in D an zig  (Mitt. d. W estpr. G .V . 31, Nr. 3), sucht die Ent
stehung des Artushofs und der Körperschaft seiner Besitzer 
aufzuhellen. Besonders untersucht werden die Beziehungen 
der St. Georgen-Brüderschaft zum, gemeinen Kaufmann. N ur 
kurz wird auf die Parallele der Kaufleute am gotischen Ufer 
Bezug genommen. In Keysers Ausführungen spricht einiges 
dafür, daß der Exkurs von Luise von Winterfeld in Zs. d. V. 
f. Lüb. G. u. A.K. Bd. 25, S. 461 ff., mit Vorteil hätte heran
gezogen werden können. Eine Mitteilung von J o h n  M u h l ,  
D an ziger B ü rg er a u f d e r  D an ziger H öh e  (Mitt. d. W estpr. 
G .V . 30, Nr. 3), bietet ein alphabetisches Verzeichnis von 
Danziger Bürgern, die mit wachsendem W ohlstand sich 
Landsitze schufen, wodurch zahlreiche adelige Rittergüter in 
Bürgerhände kamen. Derselbe Verfasser berichtet (ebd. Nr. 4) 
über Fischerei u n d  S törfang im  D an ziger G eb ie t D er 
Aufsatz verfolgt die Entwicklung seit der pommerellischen 
Zeit bis ins 19. Jahrhundert. — Im Elbinger Jahrbuch 9 
handelt O t t o  K l o e p p e l  mit instruktiven Abbildungen 
vom  ältesten  n iederdeutschen  B ürgerhaus des D eutsch
orden sgeb ietes  und erörtert dabei eingehend die Bedingt
heiten des Fachwerkbaues; H u g o  O l i n s k i  und H e d w i g  
W a i d e n  bieten B eiträge z u r  E lbin ger B evölkerungsstatistik  
d e r  letzten  d re i Jahrhu nderte; im übrigen vergleiche man 
unsere vorige Umschau, S. 328.

B a l t i k u m .  Die 6. Publikation aus dem Revaler Stadt-



archiv bringt D as R eva ler B ürgerbuch 1 4 0 9 — 1624, hsg. 
von O t t o  G r e i f f e n h a g e n .  D urch ein gründliches O rts 
und Personenverzeichnis erschlossen, bietet der le x t nicht 
allein einen wertvollen Beitrag zur Personengeschichte, viel
mehr gestattet seine A usw ertung eine Revision des über
lieferten Urteils über die Analogie zu der Bevölkerungs
struktur und den sozialen Verhältnissen norddeu tscher Städte. 
Auch Esten, Schweden und Finnen konnten das B ürgerrecht 
erwerben. Erst zu Anfang des 16. Jhdts. kam es zu einer 
Art deutscher Oberschicht. N icht zu verkennen ist der starke 
nordische Zuzug. Aus den Beiträgen zur G eschichte Estlands, 
Bd. 23, H. 1, sei der von F r i e d r i c h  S t i l l m a r k  heraus
gegebene älteste Schrägen d e r  D o m -  o d e r  M a rien g itd e  zu  
R eva l erwähnt. Die Einleitung bietet wichtige Erkenntnisse 
zur Gildengeschichte. Stillmark sieht in der M ariengilde eine 
Zusam m enfassung der auf dem D om territorium  seßhaften 
Bürger zu religiösen und geselligen Zwecken — ohne s tän 
dische Einschränkung. Er weist besonders auf die W ider
sprüche seiner Ergebnisse zu O. Stavenhagen hin, der in der 
Dom gilde Spuren der L iebfrauen-O rganisation der „gem einen 
Stallbrüder" erblickte, w ährend die S tallbrüder tatsächlich 
nur in H errendienst stehende Personen aufnahm en.

4. Hansische Spätzeit und Zeitalter des Merkantilismus
a. Allgemeines und europäischer Bereich

von
Walther Vogel

Seiner in der vorjährigen U m schau (1931 S. 283) er
w ähnten A bhandlung hat W. A n d r e a s  jetzt eine um 
fassende Darstellung, D eutsch land v o r  d e r  R eform ation  
(Stuttg. u. Brln. 1932, Deutsche Verl.-Anst., 644 S.) folgen 
lassen. W ir verweisen besonders auf Kap. 5 über Städtisches 
W irtschaftsleben im Zeichen der frühkapitalistischen Entwick
lung und Kap. 6 über die K ulturbedeutung der deutschen 
Stadt zu Beginn des 16. Jhdts. Eine Breslauer Phil. D isser
tation von L u d w i g  P e t r y ,  D ie P o p p la u . E ine B reslau er  
K aufm annsfam ilie d es 15. u. 16. Jh dts. (1932, 40 S.) enthält 
als Teildruck nur eine Schilderung des Q uellenm aterials, bes. 
eines Handelsbuches von 1502— 16; die D arste llung  des H an 
dels, der Gesellschaftsverhältnisse usw. soll im nächsten Jahre  
folgen. — Von der längst mit Spannung erw arteten  M ono
graphie von J o h a n n e s  P a p r i t z  über die S tettiner Loitze, 
die „norddeutschen Fugger" ist jetzt endlich ein beträch t
licher Teil erschienen: D ie B ezieh u n gen  d es  B a n k -  u n d
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H andelshauses d e r  Loify zu m  brandenburgischen K u rh au se.
E . B eitrag  z . Gesch. d. E rühkapitalism us (Korr.-Bl. d. Ges. 
Ver. d. dt. G. u. AV. 1931 Nr. 2 u. 3, Sp. 84— 124,158— 217; 
auch als Sonderdruck (159 S., Berlin 1932, Mittler, 4,85 RM., 
beim Bezug vom Vf. 3,85 RM.). Zw ar behandelt diese Schrift 
nicht den wichtigsten Teil der U nternehm ungen des Hauses, 
aber das Mitgeteilte ist bedeutungsvoll genug, um einen nach
drücklichen Hinweis auf den Inhalt und wenigstens einige 
kurze A ndeutungen daraus zu rechtfertigen. Mit U nrecht hat 
die Forschung bisher angenommen, daß das geringe H ervor
treten einzelner hansischer Kaufleute im 15./16. Jhdt., ver
glichen mit den oberdeutschen Häusern, auf Kapitalmangel 
zurückzuführen sei. P. zeigt, daß der Handelsumsatz im han 
sischen Bereiche dem Geldwert nach wahrscheinlich nicht 
hinter dem oberdeutschen zurückstand, ihn der W arenm enge 
nach sogar bei weitem übertraf. Nicht der Kapitalmangel, 
sondern die fehlende O rganisationsform  der Familiengesell
schaft mit ihrer Verm ögenszusam m enballung liegt dem schein
baren Zurücktreten des hansischen Handels zugrunde. Daß 
die Loitz darin eine Ausnahme machen, findet allerdings 
seine U rsache in ihren weitgreifenden, auf Beherrschung be
stim m ter Handelszweige abzielenden Unternehm ungen, die 
zum Zusam m enschluß des Familienkapitals zwang. Bei den 
L. kommt hauptsächlich der Salzhandel, aber auch der G e
treidehandel in Betracht. Dieser brachte sie in enge Verbin
dung  mit dem getreideproduzierenden, aber auch zur Söldner
w erbung u. dergl. geldbedürftigen Adel der ostelbischen 
Länder. Aehnliche Anlässe führten zu Darlehen an die fürst
lichen Höfe, hier insbesondere den brandenburgischen, und 
der weitere Verlauf entspricht ganz dem bei den oberdeut
schen Häusern. Den Anstoß zu dem gewaltigen Ausmaß 
ihrer Spekulationen haben die L. übrigens nicht in dem 
heimatlichen, im Handel recht provinzialen Stettin, sondern 
in Danzig erhalten. Seit etwa 1544 sind sie, zusammen mit 
den Berliner Lindholz, eine Art Hofbankiers Joachims II. 
Nach einem mißglückten, aber noch glimpflich abgelaufenen, 
G roßgeschäft m it der Lieferung von 15 000 walachischen 
Ochsen ist es seit 1561 die pommerisch-märkisch-schlesische 
Salzversorgung, die zu kaufmännischen Geschäften größten 
Umfangs, aber auch zu einem W ust von nur schwer entw irr
baren Privilegierungen, Intrigen, handelspolitischen Streitig
keiten führt, in welche die Schilderung P's. höchst lehrreiche 
Einblicke gew ährt. In den Bankrott der L. 1572, zu dem die 
leichtfertige und gewissenlose Finanzwirtschaft Joachims II. 
nicht wenig beigetragen hat, wurden auch weite Kreise des 
pommerisch-märkischen Adels hineingezogen. Vf. betont
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betont übrigens, daß seine Forschungen noch lange nicht 
abgeschlossen seien, insbesondere  s teh t die N achsuche  in den 
Archiven von K openhagen, Stockholm, W ien und  L ü n eb u rg  
noch aus.

G. v. R a u c h ,  D e r  F all Vegesack L J . 1550  (Sb. d. 
Gel. Estnischen Ges. z. D o rp a t 1930 [1932] S. 158— 196), 
behandelt Prozeß und H in rich tung  eines aus Reval s tam m en 
den K aufm anns H ans Vegesack, dessen V ergehen, anscheinend  
A usübung des verbotenen H andels m it Pleskau, auch  B org
kauf und unkorrekte Z ah lungsregelung  gegenüber den  Russen, 
etwas dunkel bleibt, w ährend  auf G erich tsverfassung  und 
P rozeßführung  allerhand Licht fällt; H. V. fiel als O p fe r  der 
„S taatsra ison" D orpats, das am  F ortgang  des b lühenden  
H andels m it den Russen g roßes Interesse hatte, anderse its  
politische U ebergriffe der Russen fürchtete. — D ie n u r  in 
M aschinenschrift vorliegende E rlanger Phil. D isserta tion  (1931) 
von A l f r e d  S c h l o s s e r ,  D ie  H a n d elsb ezieh u n g en  W is
m ars zu  P o rtu g a l u n d  S pan ien  am  E n de d e s  16. u n d  A n 
fan g  d es  17. J h d ts . liefert erw ünschte  A ufschlüsse auf 
G rund  herangezogener W ism arer Archivalien, in sbesondere  
der Schiffszertifikate und der sog. K onsulatspro tokolle ; m erk
w ürdigerw eise ist dem Vf. aber en tgangen (S. 31), daß  die 
W arenreg ister der Sundzolltabellen von 1562— 1657 bereits 
1922 erschienen sind, also von ihm hätten b en u tz t w erden  
können. — E. B a a s c h  behandelt in den Jbb . f. N ationalök . 
u. Stat. 137, 1932, S. 538— 43 den V erkehr m it K r ie g s
m aterialien  aus u n d  nach den  H an sestäd ten  v o m  E n d e  
d. 16. bis M itte  d. 17. Jh d ts., der besonders w äh ren d  des 
niederl.-span. Krieges, aber auch später gelegentlich, ziem 
lich bedeutend w ar und den H ansestäd ten  m anche U ngelegen
heiten bereitete. — Zwei Beträge zur E ntw icklungsgeschichte  
des H am burger H in terlandes im 17. Jhdt. bieten H e r b e r t  
P ö n i c k e ,  R eichenbacher Tuch in H a m b u rg  im  17. J h d t. 
(N .A rch . f. Sächs. G. u. AK. 52, 2, S. 2 8 3 f.) und  V i k t o r  
v. G e r  a m b , H a m b u rg er S trü m p fe  in O esterreich  (Zs. 
V. H am b. G. 32, 1931, S. 161— 66); letzterer w iderleg t die 
gelegentlich aufgestellte B ehauptung , daß die seit M itte des 
17. Jhdts. nachw eisbare  W are  aus H ainburg  a. d. D o n au  
stamme. — H a n s  S a r i n g  ergänzt durch seine etw as breit 
geratene A bhandlung  über D ie  R o lle  d es G eh , S taatsra ts 
v. H eyd eb reck  b e i d e r  D urchführung d e r  K o n tin en ta lsp erre  
in P reu ßen  (FB PG . 44, 1, S. 84— 129) seine H ans. Gbl. 
1930 S. 301 erw ähnte D isserta tion ; v. H. führte seit 1810 die 
staatliche Aufsicht über die D urch führung  der K ontinental
sperre und hat durch Zollabgaben von dem staatlich be
günstigten Schleichhandel, durch Konfiskationen und  Straf-



gelder beträchtliche Beiträge zur Finanzierung der preußi
schen W ehrm acht 1812 und 1813 aufgebracht.

Die A n tm erpsch e historische B ibliograph ie  für das Jah r  
1930 hat J. C o o l s  im Antwerpsch Archievenblad II. R. 6, 
1931, S. 289—93, zusammengestellt. Ebenda (S. 194—221) 
behandelt A. G i e l e n s  O nderhandelingen  m e t Z ee la n d  
o ver  d e  op en in g  d e r  Schelde 1612— 13, auf G rund  von 
U rkunden aus dem Archiv des Breeden Raad von Antwerpen. 
Nach dem Abschluß des W affenstillstandes 1609 fanden 
wiederholt solche U nterhandlungen, teils zwischen A bge
sandten der erzherzoglichen Regierung und den Staaten von 
Zeeland, teils zwischen den M agistraten von A. und M iddel
burg  über A ufhebung des Lösch- und Umladezwanges in 
Zeeland für nach A. bestimmte G üter statt; sie waren aber 
stets erfolglos, weil Middelburg, obwohl es durch solidarisches 
Vorgehen m it A. hätte gewinnen können, doch A;s. W ieder
aufstieg fürchtete. — Aehnlich zeigt P a u l  H a r s i n ,  Les 
p ro je ts  d e  Jonction d e  VEscaut, d e  la M euse e t du  Rhin  
du  16e au 19e siecle  (Ann. de la Soc. scientifique de Bruxelles 
1931), daß die zahlreichen Projekte dieser Art stets am 
W iderstand der Niederländischen Republik scheiterten. Die 
Schrift von A. P  i e r r a r d , La question  d e  VEscaut d e  1648 
a 1930, Brüssel 1930, war uns nicht zugänglich. — J. D e n u c e  
setzt im Antw. Archivenblad II. R. 6, S. 63— 73, 222— 227, 
seine früher erwähnten (Hans. Gbl. 1930, S. 286, 1931 S. 287) 
Mitteilungen aus dem Archiv der Insolvente B oedelskam er  
fort; sie bieten Einzelheiten aus Nachlässen von Kaufleuten 
im 17. u. 18. Jhdt. über den Handel mit Spezereien, Flachs, 
Holz, Laken, Leder, Fisch, ferner über Seeassekuranz-Policen, 
Frachtbriefe, meist nach Spanien, Portugal, Italien, England, 
Westindien (auch Landfrachtbriefe), schließlich über Ant- 
werpener W echselkurse 1689— 1710. Aus derselben Quelle 
ergänzt er seine ebenda (S. 246—288) veröffentlichten Mit
teilungen über H e t econom isch A rch ief d e r  fam ilie de  
Pret, die drei Jahrhunderte  eine Rolle im kaufmännischen 
Leben A's. gespielt hat, war doch Filips Lodewijk d. P. 
(1730—33) einer der glänzendsten Bürgermeister A 's.; das 
Archiv, 1922 an die Stadt geschenkt, beginnt 1671. — Ders. 
Vf. berichtet, ebenfalls aus den Schätzen der Insolvente 
Boedelskamer schöpfend (Antw. Archievenbl. II, 7, S. 3— 64), 
neues über C harles d e  P rols en d e  Asiatsche C om pagnie; 
Ch. d. P., eine lange verkannte, doch vielseitig begabte Per
sönlichkeit, w ar bereits an der ersten Kaiserlichen Asiat. 
Kompagnie (1764) beteiligt und wurde einer der Leiter der 
zweiten von 1781, bis er 1785 Bankrott machte und in U n
gnade fiel.
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D as von P. A. M e i 1 i n k veröffentlichte Inven tar der 
A rchieoen  oan d e  S taten  oan H o lla n d  o o ö r 1572  (H a a g  
1929, XII. u. 641 S.) en thält Stücke aus dem 15. u. 16. Jh d t.  
und b ietet mancherlei, w as auch die G eschichte der H an se  
angeht. Die g roße  Sam m lung  der von J a p i k s e h e ra u s 
gegebenen R esolu tion  d e r  S ta te n -G e n e ra a l vo n  1579 to t  
1609 ist jetzt bis Bd. 10, die J. 1598— 99 um fassend, ge 
diehen (Rijks Gesch. Publ. 71, H aag  1930). — Innerha lb  des 
seit 20 Jahren  im Erscheinen begriffenen G esch iedkund igen  
Atlas van N ederland hat L. K n a p p e r t  eine K arte  d e r  
H an delskerken  d e r  N ed erla n d ers  tijd en s d e  R ep u b tiek  m it 
erläuterndem  Text herausgegeben  (H aag  1930, 10 S.). D e r  
N am e soll Kirchen bezeichnen, deren G em einden ihre  E n t
stehung  dem H andel verdanken, und  die K arte g ib t  einen 
guten U eberblick über die P lätze in allen W eltteilen, w o die 
N iederländer im 17. Jhd t. als K aufleute zahlreich und  s tä n d ig  
genug  vertreten w aren, um die B ildung einer K irchengem einde 
zu veranlassen. In E uropa sind  dabei nu r Schw eden u nd  
R ußland berücksichtigt, die E inbeziehung von P lätzen  wie 
Riga und  D anzig  lehnt Vf. m it der doch w ohl n ich t g an z  
stichhaltigen B eg ründung  ab, die dortigen n iederländischen 
G em einden seien schon im 16. Jhd t. durch  F lüchtlinge ge
stiftet w orden, nicht durch  den H andel en tstanden . Auch die 
B ehauptung, in Livorno sei es niem als zur S tiftung  einer G e 
m einde gekom m en, ist unrichtig , wenngleich diese G em einde  
hier auch die D eutschen m it um faßte . — J. W. I j z e r m a n  
hat aus dem A m sterdam er O udnotarieel A rchief A m sfe r -  
d a m sd ie  beorach tin gscon tracten  1591— 1602 . /. D e o a a rt 
o p  S p a n je  en  P o rtu g a l (Econ.-H ist. Jaarboek  17, 1931, S. 
163— 291) veröffentlicht; es handelt sich um F rach tkon trak te  
von 620 Schiffen von 16— 250 L ast G röße, hauptsächlich  au s  
den J. 1594, 95, 97, 98, als spanische B eschlagnahm en n o 
tarielle Aufzeichnungen veran laß ten ; Frachtpreise  sind  n u r  
hie und  da angegeben. — N eues Licht auf den von d e r  F o r
schung  b isher etw as stiefm ütterlich behandelten  holl. Lein
w andhandel w irft die A bhand lung  von Z. W . S n e 11 e r, D e  
S tapel d e r  W estfaalsdie lin n en s te  R o tterdam , 1669—  72  
(BVGO. VII. R. D. 2, 1932, S. 179— 218). H olland w ar im 
17. Jhd t. der g röß te  S tapelm ark t für Leinen, das zum eist in 
H aarlem  gebleicht und app re tie rt w urde. D er H andel konzen 
trierte  sich aber in A m sterdam , 1667/68 be trug  der V ersand  
hier über U/2 Mill. Ellen, w ovon die eine H älfte fläm isches 
und französisches, die andere  m eist deutsches F abrikat w ar. 
M aßgebend w ar besonders die kapitalkräftige „zweite H a n d " . 
Ein gew isser A rent W esterhoff, der 1667 von Gf. M aurits  
v. Bentheim ein O ktroi als Faktor der Tecklenburger Leinen-
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kaufleute in Holland erhielt, versuchte deren Absatz 1669 von 
der Am sterdam er „zweiten H and" unabhängig  zu machen, 
indem er mit dem konkurrierenden Rotterdam einen V ertrag  
abschloß, wozu ihm die Stadt durch Beleihung der W are 
auch Betriebskapital gewährte. D er Handel ließ sich zunächst 
gut an, bis der Krieg von 1672 eine völlige Handelsstockung, 
den Bankrott W 's. und damit auch eine arge G efährdung 
der Finanzen R's. mit sich brachte; der Versuch, A m sterdam  
im Leinenhandel aus dem Felde zu schlagen, mißglückte also 
völlig. — In Bd. 17,1931, des Econ.-Hist. Jaarboek (S. 1— 46) 
veröffentlicht J. G. v a n  D i l l e n  E ffectenkoersen aan d e  
A m sterd a m sd ie  B eurs 1723— 1794: wiedergegeben sind 
durchschnittlich 2 mal im M onat Notierungen der OIC., 
WIC., der Societet van Berbice, der EngL Bank, der Engl. 
OIC. usw. sowie das Agio des Bankgeldes der Amsterdamer 
Wisselbank. Als charakteristisches Beispiel sei erwähnt, daß 
der erste verzeichnete Kurs der Niedl. OIC. (Juli 1723) 660, 
der letzte (19. 12. 1794) 1 2 8 1 / 2  beträgt! — Ebenda (S. 47 
bis 80) druckt L e o n i e  v a n  N i e r o p  B rieoen oan den  
A m sterdam sd ien  m aketaar R o b ert H enn ebo aan den  H a a r- 
lem er z ijd e re e d e r  Sim on B eo e l ooer E ngelsd ie fondsen  
(1735— J 6 )a b . — Einen allgemeinen, durch viele Einzelheiten 
belegten Ueberblick über H ollands S tapelm arkt en haar  
Veroal g ibt T. P. v a n  d e r  K o o y  (Bijdr. voor Econ. G e
schiedenis, onder leidg. v. Prof. Z. W. Sneller, Amst. 1931, 
134 S.). — J o h .  E. E l i a s  vertritt in einer lesenswerten 
Amsterdamer Akademie-Abhandlung D e tm eede Engelsche 
oorlog als h e t keerp u n t in onze betrekkingen m e t E nge
lan d  (Verh. d. K. Ak. v. Wetensch. te Amst. Afd. Letterkde, 
N. R., Deel 29 Nr. 5, 1930) die Ansicht, daß der Friede von 
Breda 1667 den W endepunkt in der Geschichte des englisch
holländischen Handelswettbewerbs darstelle, insofern er ein 
annehm bares Kompromiß für beide Teile, den Niederländern 
insbesondere eine günstige Auslegung der Navigationsakte 
gebracht habe; die Richtigkeit dieser Ansicht wird von 
J a p i k s e  in seiner Besprechung (BVGO. VII. 2 , S. 153f.) 
im Hinblick auf den Krieg von 1672 bestritten. — Eine Ge
schichte des Hafens von Vlissingen, die mancherlei aus der 
Geusenzeit mitteilt, hat H. G. v a  n G r o 1 in einer Festschrift 
anläßlich der Einweihung des neuen Hafens veröffentlicht 
(D e G eschiedenis d e r  oude haoens oan Vlissingen, Vliss. 
1931). Zur niederländischen Seekriegsgeschichte notieren wir 
endlich, daß S. P. L ' H o n o r e  N a b e r ,  nach der Hans. 
Gbl. 1931 S. 290 erwähnten englischen Ausgabe nun auch 
den holländischen Text des Journals von M. H. Tromp 1639 
(BMHG. 52, 1931) veröffentlicht hat; im nächsten Bande



derselben Zeitschrift (53, 1932, S. 1— 62) hat er ein en g 
lisches Gegenstück, H e t Jou rn aa l g eh o u d en  d o o r  P e te r  
W hite, M a ster oan A d m ira a l P en n in gton , te r  R e e d e  oan  
D uins i. d. J . 1639, folgen lassen.

Ergänzungen zu seinem Hans. Gbl. 1931 S. 291 erw ähn ten  
englischen Sam m elreferat liefert M. W e i n  b a u m  V SW G . 24, 
1932, S. 501—06. — Von E p h r a i m  L i p s o n s  h a n d b u c h 
artiger E con om ic H isto ry  o f  E ngland, der besten neueren 
D arstellung des G egenstandes sind Bd. II u. III, The A g e  
o f  M ercanfilism beh& nddnd, erschienen (London 1931). E inige 
seiner wichtigsten Ergebnisse hat der Vf. in einem Aufsatz, 
E n g la n d  in th e  A g e  o f  M ercan tilism  (JEBH . IV Nr. 4, 
Aug. 1932, S. 691— 707) kurz zusam m engefaßt. E benda  (IV 
Nr. l ,N o v . 1931 ,S. 70— 98) behandelt E l i s a b e t h  D o n n a n  
als Beispiel für E igh teen th  C en tu ry  E nglish  M erch a n ts: 
M icaja P erry , den Leiter einer L ondoner F irm a des 18. 
Jhdts., die ihre A ufgabe in der H andelsverm ittlung zwischen 
den am erikanischen Kolonisten und dem M utterlande fand, 
hauptsächlich im virginischen Tabakhandel, aber auch  in der 
V ersorgung  der Kolonisten mit europäischen W aren , die ab e r  
auch mancherlei andere, sogar gew isserm aßen diplom atische 
O bliegenheiten erfüllen mußte.

D er fleißigen Feder von P. J. C h a r 1 i a t verdanken w ir 
nicht nu r zwei Aufsätze zur französischen Seegeschichte des
17. J h d ts . : L e o o ya g e  en D änem ark d e  L ouis D esh a yes  d e  
C ourm enin  (1629) und Le corsaire Jean  D o u b le t dan s les  
m ers sep ten trion ales, N o te t p o u r  une n ou oelle  ed itio n  d e  
son „Journal" (Bull, du Comite des trav. hist, et scient. du 
M inistere de lTnstr. publ. t. 45, 1930, Section de G eograph ie  
S. 1— 12 u. 13— 26), sondern vor allem eine uns b isher so 
sehr fehlende, auf der gedruckten L iteratur beruhende, aber 
z . T. auch auf Archivalien zurückgreifende U ebersicht über 
die G eschichte der französischen H andelsm arine von etw a 
1570 bis 1931: Trois s iec les  d ’eco n o m ie  m aritim e frangaise  
(Paris 1931, 228 S., M. Riviere). W ir hoffen, auf diese w ert
volle Arbeit noch eingehender zurückkom m en zu können, 
und heben hier n u r  zwei Zahlen hervor: am V orabend  der 
Revolution zählte die französische H andelsm arine etw a 750 000 
Tonnen, d. h. sie w ar halb so groß  wie die englische, nach 
den schweren Verlusten der Revolutions- und N apoleonischen 
Zeit hatte  sie 1827 wieder 589 000 t ( =  2/7 der englischen) 
erreicht. Auf den stufenweise vor sich gehenden Z u sam m en 
bruch w ährend der Revolution w irft auch der A ufsatz von 
E t i e n n e  P o l i o ,  L e co m m erce  m aritim e p e n d a n t la 
reoolu tion  franqaise (Revol. frang. 1931, O kt./D ez.) Streif
lichter. Ein nützliches Hilfsmittel für das S tudium  der
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französischen H andelsgeschichte ist die auf zeitgenössischen 
W örterbüchern , A bhandlungen, Denkschriften usw. au fge
baute U n te rsuchung  von A. K u h n ,  D ie französische H a n 
delssprach e im  17. J h d t. (Rom an. Studien I. Sprachw iss. 
Reihe H. 1, Lpz. 1931, 234 S.). — St. Malo, un ter Colbert} 
einer der bedeutendsten  französischen Seehäfen, spä te r aller
dings in seiner B edeutung sinkend, hat von verschiedenen 
Seiten un te r  A usnutzung  der H afenarchive m onographische 
B ehandlung e rfa h re n : L. V i g  n o 1 s , Le co m m erce  m a ritim e  
e t les a sp ec ts  d u  capita lism e co m m erc ia l a S a in t-M a lo  d e  
1680 ä 1792 (Rev. d 'hist. econ. et soc. 1931 Nr. 1) ko n tra 
stiert die H auptzw eige der dortigen Reederei, die norm ale  
H andelsschiffahrt und „la course", die Kaperei. A usführ
lichere B ehandlung, besonders nach der personellen Seite hin, 
erfährt die letztere bei A. S a v i g  n o n , S a in t-M alo , n id  d e  
corsa ises  (Paris  1931, Renaiss. du livre, 263 S.); vgl. auch 
desselben V f;s. C orsaires m alou in s au 17. siecle  (Rev. de 
Paris 1931, 15. Aug. S. 878— 904 u. 1.' Sept. S. 181— 206). 
D er neue Band von G a s t o n  M a r t i n s  Geschichte von 
N antes im 18. Jhdt. (vgl. H ans. Gbl. 1929 S. 304): N a n tes  
au  X V IIIe. siecle. U ere  d es n eg riers (1714  — 1774), Paris
1931, F. Alcan, 452 S., ist dem Sklavenhandel gew idm et. 
Die beigegebene Tafel VII läßt die Höhe- und T iefpunkte 
dieses „G eschäfts"  g u t erkennen: H öhepunkte  w aren 1745, 
1751 (10 003 gekaufte Neger), 1767, Depression herrschte 
w ährend der Streitigkeiten mit der Indischen Kom pagnie 1725 
bis 1726, w ährend  des österr. Erbfolgekriegs 1746— 50 und 
des Siebenjährigen Kriegs 1756— 63. D aß auch oder gerade 
sehr g roße H erren nicht verschm ähten, ihr Verm ögen durch 
Beteiligung an diesem G eschäft zu vergrößern, zeigt L. 
V i g  n o 1 s Jean  d e  D ietrich e t la traite des n eg res  ( Rev. 
d 'A lsace 78, 1931, S. 83— 91); Baron J. de D., H err von 
Reichshofen, elsässischer G roßgrundbesitzer, Typus des großen  
unabhängigen  Kapitalisten und Schwerindustriellen im Stile 
des 18. Jhd ts., beteiligte sich 1767 mit je Vie P art an der A us
rüstung  von zwei Sklavenschiffen von St. Malo. — Z ur G e
schichte der Beziehungen zwischen Frankreich und den 13 
am erikanischen Kolonien, die seit 1776 die Vereinigten Staaten 
bildeten, liefern Beiträge E d m o n d  B a r o n ,  S tatistics on  
F ran co-A m erican  Trade 1778— 1806 (JEBH. IV Nr. 3, May
1932, S. 571— 80) und G. M a r t i n ,  C om m ercia l rela tion s  
betm een  N a n tes a n d  th e A m erican  C olonies (ebenda, 
Suppl. 10 Nr. 4, Aug. 1932, S. 812— 829), w ährend die 
Personalgeschichte der französischen Kriegs- und H andels
marine durch nachfolgende Aufsätze bereichert w orden ist: 
S. G o u b e t , D eu x  m in istres d e  la m arine, S e ig n ela y  e t
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P ontdiartrain  (Rev. d. quest. hist. 59, 1931 Nr. 1), Y v o n n e  
B e z a r d , D eu x  h o m m es d ’affaires sou s Louis X IV  (ebenda 
Nr. 3, S. 89— 118), und E. B e r t r a n d ,  CIn m in istre  d e  la  
m arine sou s L ouis X V I: B ezra n d  d e  M o lteo ille  (Rev. des 
etudes hist. 1931, O k t.— Dez.).

Seine Studien über spanische W ährungsgesch ich te  (vgl. 
Hans. Gbl. 1930 S. 285, 1931, S. 295) hat E a r l  J. H a 
m i l t o n  jetzt auch in französischer Fassung  veröffentlicht: 
En p e r io d e  d e  reoolu tion  econ om iqu e: la m o n n a ie  en  C astille
1 5 0 1 -1 6 5 0  (AHES. IV Nr. 14, S. 140— 149, Nr. 15, S. 242 
bis 256). — Ebenso ist der Hans. Gbl. 1931 S. 294 e rw ähn te  
Aufsatz von O. A. J o h n s e n  in norw egischem  G ew ände  
erschienen: N o rg e s  h a n d e l p ä  S pan ia  u n d er K ristian  IV . 
(NHT. 29, 4. H., 1931, S. 225— 240).

Auf dem 5. N ordischen H istorikertag  in H elsingfors (Juli 
1931) sprach u. a. I n g v a r  A n d e r s s o n  über E rik X IV ., 
E n glan d  o g  E stland, und A r t h u r  G.  H a s s ö  über D en  
danske reg erin g s stillin g  til koffardifarten  n o r d  o m  N o rg e  
i  d e t 16. a a rh u n d red e: kurze Referate über beide V orträge  
finden sich D H T. X. R 1. Bd. H. 4, S. 478— 79. — In einem 
kritischen Referat über Le p ro tec tio n n ism e en S u ed e  (AHES. 
IV Nr. 16, S. 412— 14) berichtet T o m  S ö d e r b e r g  über 
schwedische N euerscheinungen auf diesem Gebiete, insbe
sondere über die D oktordissertation  von C. D a n i e l s s o n ,  
P ro tek tion ism en s g e n o m b ro tt och tu lltaxrevision ern a  1715  
och 1718 (Stockh. 1930, N orstedt, 160 S. 4°) und  eine 
ältere D issertation  von E. E k e g ä r d ,  S tu d ie r  i  soen sk  
h an delspo litik  u n d er den  tid ig a re  frih etstiden  (U ppsa la  
1924, Appelberg, 488 S. 4°). — Die, wie immer, so rgfä ltig  
durchdachte und sauber gearbeitete kleine Studie von E. F. 
H e c k s c h e r  U n g ra n d  chapitre d e  V histoire d u  fer: Le  
m o n o p o le  su ed o is  (AHES. IV. Nr. 14, S. 127— 139, Nr. 15, 
S. 225— 241) g ib t in nuce einen Ueberblick über die E isen
industrie und den Eisenhandel Europas im 17. u. 18. Jh d t.:  
das schwedische „M onopol", von dem m an nam entlich  in 
der h iseneinfuhr Englands vielleicht schon im 17., m ehr noch 
im 18. Jhdt. sprechen kann, beruhte auf der V orzüglichkeit 
des schwedischen Fabrikats und auf den eingeschränkten Be
darfsdeckungsm öglichkeiten; bew ußt erstreb t w urde seine Er
haltung schwedischerseits durch eine E inschränkung der E r
zeugung etw a 1740— 1784, sein Ende fand es erst durch  die 
E inführung des Puddelns und die V erw endung der Steinkohle. 
Beigefügt ist ein nützliches Literaturverzeichnis. — Mit 
Fragen der Seeherrschaft in der O stsee vom 16. bis in den 
Beginn des 19. Jhd ts. befassen sich: die (politisch-tendenziöse) 
polnisch-französische V ortragsreihe La P o lo g n e e t la B a ltiq u e
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Conferences donnees ä la Bibliotheque polonaise de P aris  par
G. P a g e s  (mit einem Pommerellen und die deutsch-polni
schen Beziehungen betreffenden A nhang  von C. S m o -  
g o r z e w s k i ) ,  Paris 1931, G ebethner & Wolff, 358 S.; 
ferner zwei schwedische A ufsätze: H e n r i k  G r ö n r o o s ,  
E ngland, S o erig e  och R yssla n d  1719 — 1721 (Hist. Tidskr. 
f. Finland 1931, S. 1—26, 57— 66), die die A nschauung be
kämpft, als ob Englands H altung  im nordischen Kriege 
lediglich von hannoverschen Interessen diktiert gew esen sei, 
und C. A. T  i s e 1 i u s , D en oäpn ade neu tralitetens och 
kon tin en ta lsystem ets a teroerkn in gar i  G ö teborg  in till början  
ao k r ig e t 1808— 09  (G öteborgs Försvar 1931).

Hingewiesen sei schließlich auf die (uns unzugängliche), 
das Barbaresken-U nw esen betreffende Schrift von L. L a 
c o s t e ,  La m arin e a lgerien n e sous les Turcs. L ’am irau te  
d A lg e r  ä traoers Thistoire (Paris 1931, Soc. d 'editions 
geogr., marit. et colon. 64 S.). — D er 2. Band der Quellen
sam m lung von E l i z a b e t h  D o n n a n  D ocu m ents illustra-  
tioe o f  th e H isto ry  o f  the S laoe Trade to  A m erica . Vol. II: 
The E igh teen th  C en tu ry  (W ash. 1931, Carnegie Inst. LXII 
u. 731 S.) betrifft die Zeit von 1700 bis zur gesetzlichen Ab
schaffung des Sklavenhandels 1807 und befaßt sich aus
schließlich mit dem britischen Sklavenhandel.

00

b. Entdeckungsfahrten und Uberseegeschichte
von

Herbert Rosinski

U nter den Neuerscheinungen auf dem Gebiete der Ent
deckungsgeschichte stellt J. N. L. B a k e r :  A  h isto ry  a f  g e o -  
gra p h ica l d isco o ery  a n d  exptoration  London 1931, H arrap  
(bespr. Scott. Geogr. Mag. 48, Nr. 5, S. 311) weniger eine 
streng wissenschaftliche Leistung, als vielmehr ein um fassen
des Schul- und Nachschlagewerk („advanced text-book for 
University H onors students") dar, das seine Aufgabe vor 
allem darin sieht, jeden, der jemals zur geographischen 
W issenserw eiterung beigetragen hat, zu verzeichnen. Von 
besonderem W erte ist daher sein über 50 Seiten starker 
Index, sowie die rund 50 kleinen Skizzen, die dem Texte bei
gegeben sind.

Ein Teilgebiet der allgemeinen Entdeckungsgeschichte, 
Les p rin c ip a les decou oertes d es m arins frangais dans le  
m on de  behandelt H. R o u s s i l h e  in der Revue maritime 
vom Juni 1931, unter Reproduktion einer Karte dieser Ent
deckungen, die im März 1930 für die internationale Aus
stellung in A ntw erpen angefertigt wurde.
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Mit dem eigentlichen Zeitalter der Entdeckungen beschäf
tigen sich, neben O. P e s c h e i s  klassischem W erk : G e
schichte d es Z eita lters d e r  E ntdeckungen  (VII. u. 480 S., 
14. Taf.), das 1930 eine N euauflage erlebte, und neben der 
zusam m enfassenden U eberschau von H a n s  P l i s c h k e ,  D a s  
Z eita lter d e r  E ntdeckungen  im 4. Bande der P ropy läen - 
W eltgeschichte (Berlin 1932, S. 507— 548), der A ufsatz von 
R. H e n n i g :  W aren d ie  A zo ren  v o r  1432 b ek a n n t? Pet. 
Mitt. 1932, H. 7/8, der die Frage tro tz  zahlreicher N ach 
richten und E intragungen auf früheren Karten verneint, sow ie 
die N arra tives o f  th e D isco very  o f  A m erica  herausgegeben  
von A. W. L a w r e n c e  und J e a n  Y o u n g  (XIII u. 300 S.) 
London 1931 (Bespr. EHR. 47, S. 511 ff. u. A HR. 37, 2, 
S. 346). Die Sam m lung, die die w ichtigsten Quellen in be
quem lesbaren U ebersetzungen zusam m enstellen will, b r in g t 
nach den W inlandfahrten  der N orw eger — w obei sie das 
Flatey Book als H auptquelle behandelt — eine Reihe von 
D okum enten zu den ersten englischen und spanischen E n t
deckungsfahrten; leider infolge der streng  chronologischen 
A nordnung derart, daß die Fahrten des C olum bus in zwei 
Teile zerrissen werden durch die zwischen sie eingeschobenen 
Briefe von Soncino und Pasqualico, unsere H auptquelle  für 
die C abot'schen  Fahrten.

Als U eberblick über den dam aligen Stand des g eo g rap h i
schen W issens in England liefert E. G. R. T a y l o r :  T u d o r  
G eo g ra p h y  1485— 1583, IX u. 290 S. London 1930 (bespr. 
AHR. 37,2, S. 346 ff.) einen äußerst dankensw erten  B eitrag  
zur Geschichte des geogr. G edankens, auf G ru n d  einer ge
nauen Bibliographie aller Hss. u. gedruckten engl. A rbeiten 
zur G eographie  für diesen Zeitraum, die im A ppendix ab g e
druckt und in Kap. I u. II kom m entiert wird.

An größeren  Arbeiten zur eigentlichen Kolonial- und 
Ueberseegeschichte ist vor allem A r t h u r  D.  I n n e s :  
English M aritim e a n d  C olon ia l D e v e lo p m e n t in S tu a rt 
Tim es, London 1931, 376 S., zu erw ähnen, ferner die 4 Bde. 
des J o u rn a l o f  th e C om m issioners fo r  T rade a n d  P lan 
tations, Jan. 1722 bis Dez. 1749, London 1928, 1930, 1931 
(bespr. EHR. 47, Nr. 186, S. 314—316 u. RH. 169, H eft 1, 
S. 212); die Arbeiten von C r u m p  über die A dm iralitä ts
geschichte in den Kolonien und das W erk von G. P. I n s h : 
The C o m p a n y o f  S co tla n d  tra d in g  to A frika a n d  th e  
Indies, 336 S., London 1932, Scribner.

Beiträge zur englischen Kolonialgeschichte in N ord- 
Amerika liefern W. F. C r a v e n :  The dissolu tion  o f  th e  
London C o m p a n y fo r  Virginia (1624) A HR 37, 1, S. 14— 24; 
F r a n c i s  X.  M o l o n e y :  The fü r tra d e  in N e w  E n g la n d



150 S., H arvard  Univ. Press. 1931 (bespr. AHR. 37, 4, 
S. 852), — eine geschickte, auf reichem Q uellenm aterial au f
gebaute  D arstellung, die einen wertvollen Beitrag zur G e
schichte des kolonialen G renzlebens bietet — , P. H. G i d d e n s : 
T rade a n d  in d u stry  in co lo n ia l M arylan d\ JEB H . IV, Nr. 3, 
S. 512— 538, sowie der 6. Bd der C a m b r i d g e  H i s t o r y  
o f  t h e  B r i t i s h  E m p i r e :  Canada a n d  N e w fo u n d la n d  
Cam bridge, Univ. Press. 1930, XXI u. 939 S. (bespr. HZ. 
146, 3, S. 584— 587) eine D arste llung  von A nfang des
16. Jhd ts . bis zur jüngsten  G egenw art mit dem Schw erpunkt 
auf der Epoche seit 1763. W eitaus g rößer ist das Interesse, 
das Seehandel, Seeräuberei und See-Expeditionen im w est
indischen Raum gefunden haben. E a r l  J.  H a m i l t o n  be
handelt W ages a n d  su bstan ce on Spanish  treasure sh ip s  
1503— 1660  (Journ . of Pol. Economy, Aug. 1929; bespr. v. 
See RH. 168, S. 372). Eine französische U ebersetzung durch  
P. T e i 11 a  c der G eschichte d e r  F libu stier u n d  B u kkan isr  
von Dr. A l f r e d  S t e r n b e c k  (Paris  1931) hat in der RH. 
167, S. 400 eine stark  abfällige Kritik gefunden; eine N eu
ausgabe des berühm ten  W erkes von A. O. E x q u e m e l i n :  
D e A m erik a a n sd ie  zeerooers, A m sterdam , 270 S, zu zwei 
A bhandlungen  über die Persönlichkeit E's. G. J. H o o g e 
w e r  f f : D e p e rso n e g e lijk h e it oan H en drik  S m eek s en Ex~  
qu em elin  (TG. 47, 2, S. 113— 124) und L. C. V r i j m a n ,  
D e q u estie  „ W ie w a s  E x q u em elin “ o o lled ig  o p g e lo s t (ebenda 
S. 125— 128) geführt.

B a r o n  M a r c  d e V i l l i e r s : Z  ’exped ition  d e  C aoelier d e  
la Salle dan s le  g o lfe  d u  M ex iqu e, 1684— 1687 (Ad. M aisson- 
neuve 1931, 236 S.; bespr. AHR. 37, 3, S. 5 5 7 f.); W. Th. 
M o r g a n :  The ex p ed itio n  o f  B aron  d e  P oin tis aga in st 
C arthagena  (AHR, Jan . 1932) eine Schilderung der franzö
sischen See-Expedition nach W estindien 1696/7, die zeigt, 
wie stark  die m aritim e O perationsfähigkeit der Franzosen 
auch noch bei Kriegsende w ar; sowie R. P. L a  b a t :  V oyage  
a u x is le s  d e  V A m erique. A n tilles 1693— 1705  (2 Bde., XVI u. 
844 S., Paris, D uchartre  1931, V orw ort v. A. t 'Sersterens ; 
bespr. RH. 169, 3, S. 678 ff.) beschäftigen sich mit dem 
französischen Anteil an der Geschichte W estindiens.

Dem holländischen widm ete S .P. L ' H o n o r e  N a b e r ,  
D e W e s tin d isc h e  C om pagn ie in B razilie  en G uinea, einen 
als B roschüre gedruckten V ortrag  vor der H aager Abtlg. von 
„O nze V loot", der einen sehr gediegenen und sachlichen 
U eberblick über die Festsetzung der H olländer in diesen G e
bieten, die A ufrich tung der Seemacht der Kompagnie und ihren 
U n te rg an g  in Brasilien aus Mangel an Sestreitkräften bietet; 
er gab  ferner den ersten Teil, Buch I— III (1624—26), des
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Jaerlyck v e rh a e l oan d e  verrid itin g en  d e rg e o c tro y e e rd e  W est 
Indische C om pagn ie in 13 boecken  von J o h a n n e s  d e  
L a  e t  bei Nijhoff, 's-G ravenhage 1931, heraus (bespr. TG . 47, 
3, S. 311 ff.).

Zur Geschichte von N iederländisch Indien veröffentlichte 
Dr. F. W. S t a p e l :  G eschiedenis vo n  N ederlan dsch  In d ie  
(Nederl. Hist. Bibi. XVI) A m sterdam  1930 (bespr. BV G O. 
7. R. D. 1, H. 3, S. 318) und gab  von P. v. d. D a m s :  
G eschiedenis d e r  O stindische C om pagn ie, Teil 3 (R. G. P. 
G roote Serie 24) 1931 bei M. Nijhoff heraus (bespr. TG. 47, 
3, S. 312— 14).

Von den „ R e i s  e b e s  c h  r e i  b u n  g e n  v o n  d e u t s c h e n  
B e a m t e n  u n d  K r i e g s l e u t e n  i m  D i e n s t e  d e r  
N i e d e r l ä n d i s c h e n  O. -  u n d  W . - I n d i s c h e n  K o m 
p a g n i e  1 6 0 2  — 1 7 9 7" sind inzwischen w eiter e rsch ien en : 
Bd. VII, 1, J o h a n n e s  C h r i s t i a n  H o f f m a n n ,  R eise  
nach d em  K aptand, nach M auritius u n d  nach Java  1671 b is  
1676, 104 S.; Bd. VII, 2, J o h a n n  S c h r e y e r :  R eise  nach 
dem  K a p ta n d  u n d  B eschreibung d e r  H otten to tten  1669— 1677, 
68 S.; Bd. VIII u. IX, J. S. W u r f f b a i n :  Reise in 2 Teilen 
herausgegeben von R. P osthum us Meyer, 179 u. 171 S. 
(bespr. TG. 47, 3, S. 314— 317).

Ferner veröffentlichte Dr. H. D u n 1 o p als Nr. 72 der 
Rijks Geschiedkundige Publikatien ( 's-G ravenhage 1930) den
1. Deel der B ronnen  to t d e  G esch ieden is d e r  O ostin disch e  
C om pagn ie in P erzie  (bespr. TG. 47, 2, S. 196— 198).

Zur Geschichte des portugiesischen Kolonialreichs in O s t
indien brachte J. D e n u c e  das W erk von C a  1 c o e n : V er-  
h a el oan d e  troeede re is oan Vasco da G am a n aar In d ie
1502— 1503, in Facsimile mit E inführung und A nm erkungen 
in A ntw erpen und in französischer U ebersetzung  in Paris  
heraus (bespr. TG. 47, 3, S. 309). F. S c h u r h a m m e r ,  
S. J. veröffentlichte im Verlag der Asia Major, Leipzig 1931, 
D ie zeitgenössischen  Q u ellen  zu r  G eschichte P ortugiesisch  
A sien s u n d  se in er N achbarländer ( O stafrika M alaische A r
ch ipel u sm ) z . Z eit des H. F ranz X a v e r  1538— 1552 (6080 
Regesten, 521 S.).

E. B. S a i n s b u r y  setzte ihre Publikation des C alen dar  
o f  th e C ourt M inufes etc. o f  th e  E ast Indian C om pan y, von 
der sie bereits die Jahre  1640— 1670 bearbeitet hatte, für den 
Zeitraum von 1671— 1673 weiter fort. Oxford 1932, 383 S.
B. P e n r o s e  gab 1932 in der H arvard Press Sea figh ts in 
the East Indies 1602— 1639 heraus.

U nter der sehr geringen Zahl von Arbeiten, die sich mit 
der afrikanischen Kolonialgeschichte beschäftigen, sind zu 
nennen H. C. H a z e w i n k e l :  Trnee a ttesta ties o v e r  d e
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N ed erla n d sd ie  K olon isa tie aan d e  G oudkust, BM HG. 53; 
1932; S. 246— 261, und ferner P. B o i s s o n n a d e :  L es 
rela tions com m ercia les d e  la France m erid ion a le  aoec  
V A frique d u  N o r d  ou M agreb  au X Ile  e t au X V e siecle, 
E tüde d Jh isto ire  econ om iqu e, 37 S., Paris, Imprimerie na
tionale. Extr. du Bull. d. la section de Geographie, 1929.

Zu erw ähnen sind schließlich noch zwei größere W erke, 
vornehmlich zur französischen Kolonialgeschichte: H e n r y  
D r e h e r a n i ,  F igures co lon ia les franfaises e t e tran geres  
(Societe d 'editions geographiques, maritimes et coloniales, 
1931, 267 S., 8 Taf., 3 K arten; bespr. RH. 167, S. 4 0 2 f.) und 
CIn co lo n ia l au tem p s d e  C olbert. M em oires d e  R o b ert 
Challes, ecriva in  d u  r o t  Publ. par A u g u s t i n - T h i e r y  
XXII u. 301 S., Paris, Pion. 1931; sowie endlich der sehr 
interessante Aufsatz von M. A. H e r u b e 1: B aleines e t 
balein iers in der Revue maritim e Mai 1931. D er W alfisch
fang, heute tatsächliches M onopol der Norweger, früher von 
allen Meeresvölkern betrieben, vom 7. bis 16. Jhdt. haup t
sächlich von den Basken, die dann von den allerdings bald 
ausscheidenden Engländern und den Holländern und D eut
schen verdrängt w urden. Zu der auch von H. behaupteten 
L andung von W alfischfängern in Amerika ein halbes oder gar 
ein ganzes Jah rh u n d ert vor der Reise des C olum bus darf 
man wohl verschiedene Fragezeichen machen.

5. 19. Jahrhundert
von

Walther Vogel

W ir können das 19. Jahrhundert, namentlich seine späteren 
Jahrzehnte, in unserer U m schau nicht im vollen U m fange be
rücksichtigen, weil w ir sonst G efahr laufen, den geschicht
lichen C harak ter unserer Betrachtungen allzusehr zu ver
wischen. D enn in dem Maße, in dem mit dem Aufkommen 
der m odernen Technik und der neueren national-w irtschaft
lichen K onzentration und weltwirtschaftlichen A usbreitung 
Entwicklungsreihen beginnen, die in der G egenw art noch 
nicht abgeschlossen sind, verlieren sich die spezifischen Züge 
hansischen Lebens ins Allgemeinere und werden n u r  dem 
geschärften Blick hie und da noch deutlich sichtbar. W ir be
schränken uns daher auf einzelne Hinweise, diesmal auf 
einiges, das den D aseinskam pf einzelner Häfen, die Aus
w anderung  und den deutschen Flottenbau am Ende des
19. Jah rhunderts  betrifft.

An die Spitze stellen wir die lebensvollen Bilder, die 
H e r m a n n  W ä t j e n ,  A u s d e r  F rühzeit des N ordatlan tik~
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Verkehrs (Leipzig 1932, F. Meiner, XX u. 219 S.) entw irft. 
„Studien zur Geschichte der deutschen Schiffahrt und  deu t
schen A usw anderung nach den Vereinigten Staaten  bis zum 
Ende des amerikanischen Bürgerkriegs" nenn t W . im U n te r
titel sein Buch, das eigentlich als eine G eschichte der deu tsch
amerikanischen W irtschaftsbeziehungen in dem vollen J a h r 
hundert 1815— 1914 gedacht war, dann  aber vom Vf. aus 
Mangel an Zeit und aus der Befürchtung, der g roßen  Stoff
massen nicht H err zu werden, auf den engeren A usschnitt 
beschränkt w orden ist. Zwei G egenstände hauptsächlich sind 
es, um die seine D arstellung sich d reh t: die A usbildung  der 
Linienfahrt, speziell der Postdam pferverb indung, zwischen 
den deutschen und amerikanischen Häfen und die A usw ande
rung. Die Entstehung der H apag  und des N orddeutschen 
Lloyd, die das H auptergebnis der ersten Entw icklungsreihe 
bildet, hat ja bereits m ehrfach gute und gründliche D ar
stellung gefunden. W eniger w ar bisher über die älteren 
amerikanischen und sonstigen Konkurrenzgesellschaften be
kannt, insbesondere über die Ocean Steam N avigation C om 
pany, die, übrigens vorw iegend mit deutschem  Gelde, die 
erste Postdam pferverb indung zwischen Bremen und N ew  
York in G ang  brachte. Es ist W. gelungen, aus den hanse
städtischen Archiven, namentlich aus den Berichten der h an 
seatischen Konsuln und diplomatischen V ertreter in den 
USA. und hier wieder in erster Linie aus den ungem ein in
struktiven Berichten des hanseatischen Residenten in W ash in g 
ton, Dr. Rudolf Schleiden, 1853— 64, die Geschichte der 
frühen „Paketfahrt" , wie der zeitgenössische term inus 
technicus lautet, um eine Menge neuer und w esentlicher 
Züge zu bereichern. D er scharfe Konkurrenzkam pf, den die 
Reedereien Bremens und H am burgs untereinander, beide 
aber wieder mit den Engländern und Amerikanern, in der 
Segelschiffsreederei auch mit den Schweden durchzufechten 
hatten, erfährt hier eine interessante Beleuchtung. D er zweite 
Hauptteil befaßt sich, aus dem gleichen M aterial schöpfend, 
mit dem „O bjek t"  des T ransportgeschäfts, dem A usw anderer. 
W ir begleiten ihn auf seinem W ege zum A usw anderungs
hafen, wo er nicht selten zur Beute gewissenloser Agenten, 
„ runners", wurde, werden Zeugen seiner Leiden auf dem 
Auswandererschiff und erfahren endlich N äheres über das 
Schicksal, das seiner im amerikanischen A nkunftshafen er
wartete. In mühevoller A rbeit hat W. neue und anscheinend 
relativ zuverlässige Zahlen über den Anteil der verschiedenen 
Flaggen und Häfen am A usw anderertransport gew onnen. 
So ist der mit einigen Schiffsbildern hübsch ausgesta tte te  
Band trotz seines stellenweise noch etwas bem erkbaren frag-



m entarischen C harak ters eine Quelle gew orden, auf die m an 
zur E rkenntnis der Schiffahrtsgeschichte des 19. Jhdts. noch 
häufig zurückgreifen wird.

Die nachfolgenden Schriften enthalten gleichfalls reichen 
Stoff zur G eschichte des W ettbew erbs der nordatlantischen 
H ä fe n : P o r t d ’A n oers, S ta tistiqu e d e  la naoigation  m a ritim e  
e t in terieu re  [1830— 1929], dressees par les Services du port. 
Antw. 1929, 64 S. 4°. — P. J. B o u m a n ,  R otterdam  en h e t  
D u itsd ie  A d ite r la n d  1831— 1851 (Bijdr. voor Econ. G e
schiedenis uitg. door Z. W. Sneller, Amst. 1931, 212 S.). — 
F l  ü g e  \ , D e r  S eeh afen  B rem en  (Berlin 1931, Org.-Verl.-Ges. 
D eutscher W irtschaft Bd. 26) ein umfangreiches, der G egen
w art gew idm etes Buch, das aber auch vieles Geschichtliche 
bietet. Z u r A usw anderungsgeschich te  verzeichnen w ir: H. 
L e h m a n n ,  Z u r G eschichte d e s  D eu tschtum s in K anada  
Bd. I, D as D eu tsch tum  in O stkanada  (Schriften d. dt. Aus- 
Inst. S tu ttg a r t Bd. 31, 1931, 125 S.), F. S c h r ö d e r ,  D ie  
deutsche E in w a n d eru n g  nach S ü dbrasilien  bis 1859 (Phil. 
Diss. H am b u rg  1931, 133 S.), und J o s .  S c h  e b e n ,  E ife ier  
A m erika**A usw anderung im  19. J h d t  (S.-A. a. Rhein. Viertel- 
jahrsbl. Jg. 2, H. 4, Okt. 1932, S. 257— 77).

Die M arinepolitik  der T irpitz 'schen Zeit ist längere Zeit 
G egenstand  einer Kritik gewesen, die häufig von starken 
Vorurteilen gegen sie beherrscht w ar und  die w issenschaft
liche O bjektiv ität nicht wahrte. Die nachfolgenden zwei N eu
erscheinungen vermeiden diesen F eh le r: H e i n z  J u n g -  
h ä n e 1, M arin eh au sh a itu . M arin eau sgaben politik  in D eutsch~  
la n d  (1868— 1930) Beitr. z. Finanzkunde hrsg. v. B. Moll u.
F. Boesler Bd. 8 (Leipzig 1932, 141 S.) ist allerdings eine 
rein finanz- und budgetpolitische U ntersuchung. B e r n 
h a r d  M i c h a l i k ,  P ro b lem e  d es deutschen F lottenbaus 
(H istor. U n tersuchungen  hrsg. v. E. Kornem ann 9. Heft, 
Breslau 1931, 131 S.) dagegen befaßt sich mit den außen
politischen K ernfragen der Flottenpolitik; in einem N achw ort 
setzt sich auch kurz mit der Schrift von E. K e h r ,  Schlacht~ 
flo tten bau  u n d  P arte ipo litik  (Berlin 1930) auseinander, die, 
im einzelnen in teressan t und lehrreich, den H auptgegenstand  
aus einem ganz schiefen G esichtspunkt betrachtet.

6. Nachbarländer und weiterer Umkreis
von

Walther Vogel

N i e d e r l a n d e  (H olland und Belgien).
H. P i r e n n e ,  B ib lio g ra p h ie  d e  l ’h isto ire d e  B elg iqu e. 

C atalogue m e th o d iq u e  e t d iro n o lo g iq u e  des so u rces e t d e s
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ouorages p rin cip a u x  ä Vhistoire d e  tou s les Pays**Bas ju s q u e n  
1598 e t ä V histoire d e  B elg iqu e ju s q u e n  1914. 3. Edition 
revue et completee avec la coll. de H. N o w e  et H.  O b r e e n .  
Brüssel 1931, Lamertin, VIII u. 440 S. — A. v a n  L a a r  u.
F. F r a n c k e n ,  B ekn op te  G esch ieden is oan A n tw e rp e n . 
Antw. 1931, Mees. 202 S. — J. D e n u c e ,  C ata logu s d e r  
A n tw erpsch e Economisch**historische T en toonstelling. Antw.
1930. — P. L e c o u t u r i e r ,  L iege. Lüttich 1930, Vaillant- 
Carm ane; gute stadtgeographisch-geschichtliche U n te rsu ch u n g  
von Lüttich. — P. G e y l ,  G eschiedenis oan d e  N e d e r ** 
landsche Starn Bd. 1 (bis 1609) Amst. 1930. — H. B r u g -  
m a n s , C orrespon den tie  oan R o b ert D u d ley , G raa foan  Ley~* 
cester, e n a n d ere  ü o cu m en ten  betr. zijn  G o u o ern em en P  
G en eraalin  d e  N ed erla n d en  1585—1588. 3 Bände, 363, 472, 
511 S. (W erken uitg. d. h. Hist. G enootschap III. Ser. 
56— 58) U trecht 1931. — J. L. v a n  D a l e n ,  G esch ieden is  
oan D ordrech t Afl. 1, D ordr. 1931, 80 S. — J. M. S t e r e k -  
P r o o t , H aarlem s ou dste  fijden . Een oroeg**m iddeleeum sch  
stadsbeeld . Haarl. 1930. Vgl. Japikse in BVGO. 7. R. D. 2, 
S. 158. — M. G. d e  B o e r ,  D e o n d erg a n g  d e r  Amster** 
d am sd ie  g ild en . TG . 47, 1932, S. 129— 149, 225— 245. — 
A. M. d e  J o n g , G eschiedenis oan d e  N edertan dsch e B ank. 
M. Vorw. v. G. Vissering. Deel I, 1 u. 2. Haarlem 1930. — 
Z. W. S n e l l e r ,  E en m echanische ka toen sp in n eri; in Neder** 
(and in h e t (aatst d e r  18e eeu w . BVGO. 7. R. D. 1, 1931, 
S. 167— 188.

F r a n k r e i c h .
R e n e  J o u a n ,  H isto ire  d e  la m arine franqaise. Bd. 1: 

D es o rig in es J u sq u a  Ca R eoolu tion . Paris 1932, Payot. 382 
Seiten. — A n d r e  - E.  S a y o u s ,  L es m an dats d e  S a in t 
Louis su r son  treso r e t le  m o u o em en t in tern a tion a l d es  
capitaux p e n d a n t la sep tiem e cro isade  (1248— 1254). RH. 
167, 1931, S. 254— 304. Beruht hauptsächlich auf G enueser 
Quellen; im A nhang Abdruck zahlreicher N otaria ts-U rkunden .

C h a r l e s  W.  C o l e ,  E rendi m erca n tilist d o c trin es be** 
fore C olbert. New York 1931, R. A. Smith, XIV u. 243 S. — 
P i e r r e  H e l i o t ,  E ssa i s u r  (e d e o e lo p p m en t urbain d e  
B oulogne. Revue du Nord 18 Nr. 70, Mai 1932, S. 81— 105.

E n g l a n d .
K i n g s t o n  D e r r y ,  O u tlin es o f  E nglish  econ om ic hi** 

story . London 1932, Bell, 292 S. — C a r l  S t e p h e n  s o n  
The French com m u n e a n d  th e E nglish  borough. . Americ! 
Hist. Rev. 37, April 1932, S. 451— 467. Betrifft das 12 und 
beginnende 13. Jhdt. und ist im Hinblick auf verw andte 
deutsche U ntersuchungen von Interesse. — S i r  C h a r l e s
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O m a n ,  The coinage o f  England. Oxford 1931, Clar. Press. 
XII u. 395 S. u. 45 Tafeln. — A. E. F e a v e a r y e a r ,  The 
p o u n d  Sterling. A  h istory o f  English m oney. Oxford 1931, 
Clar. Press. IX u. 367 S. Zwei sehr nützliche Werke!

S k a n d i n a v i s c h e  L ä n d e r .
L a u r i t z  N i e l s e n ,  Dansk B ibliografi 1551— 1600 H. 1. 

Kbhn. 1931, Gyldendal. Ist Fortsetzung der vom gleichen Vf. 
1919 veröffentlichten Dansk B ibliografi 148 2 —1500. — H. 
K o h t , D et n y e  i  norderlandsk historie kringom  är 1300. 
Scandia IV, H. 2, Okt. 1931, S. 171— 183. Er sieht das Neue 
in der V erbindung des Adels der drei Reiche zur Aufrecht
erhaltung seiner Macht als Klasse. — B e r n t  L o r e n t z e n ,  
V ardevakt o g  strandoern  längs N orges sydoest**kyst i d e L 
17de är h u n drede. NHT. 29, 1932, S. 277—324 (m. engl. In
haltsangabe). — O. K l o s e ,  Islandkatalog der Univ.**Bibl. 
K ie l u n d  d e r  U nio ** u. Stadtbibliothek K öln. Kiel 1931, 
Univ.-Bibl., XII u. 423 S. — H a l l d ö r  H e r m a n s s o n ,  
The cartograph y o f  Iceland. Islandica Bd. 21, Ithaca N. Y., 
1931, Cornell Univ. Libr., 81 S. u. 26 phot. Karten-Wieder- 
gaben, von e. ags. Karte d. 11. Jhdts. bis 1849. — E. F. 
G r e y ,  L eif Ericsson, d iscooerer o f  A m erica  A. D. 1003. 
London 1930, Milford. — A n d r e w  A. S t o m b e r g ,  A  
H istory o f  Sm eden. New York 1931, Macmillan, XIV u. 
823 S. — S i g u r d  E r i x o n  u. S i g u r d  W a l l i n  (Hrg.), 
Soenska K ulturbilder D. 1—8. Stockh. 1929—31. Sammel
werk über hervorragende Gegenstände d. schwed. Kultur
geschichte, soll 12 Teile umfassen. — D i e t r i c h  S c h ä f e r f ,  
J o h .  P a u l ,  B r u n o  G e i ß l e r ,  Gustav A d o lf u n d Deutsch** 
fan d  [drei Aufsätze]. Schweden u. Nordeuropa, Wiss. Veröff. 
d. Dt. Ges. z. Stud. Schwedens, Greifswald 1932, 40 S. — 
C u r t  W e i b u l l ,  D rottn ing Christina. S tudier och forsknin** 
gar, Sthlm. 1931. — S t u r e  B o l i n ,  Skänelands historia 
Bd. 1. Lund 1930. Soll die Geschichte Schonens bis 1658 be
handeln, der vorl. Bd. reicht bis J. 1000. — N. O e s t m a n ,  
D e förlorade tänkeböckerna 1530— 1538. B idrag tili känna** 
dornen om  innehället. St. Eriks Arsbok 1931. Be
handelt verlorene Stockholmer Stadtbücher, vgl. Hans. Gbl.
1927 S. 228. — M. M a n n e r f e l d t ,  Brännöarna— Konunga** 
hälla — L ödöse — G öteborg. Försök tili en fram ställning ao 
en historisk**geografisk utoecklingskedja. Göteborgs Försvar
1931. — T a n r i k  B r o m e ,  Karlskrona stads historia. D. I, 
1680— 1790 (585 S.), D. III 1862-1930  (560 S.). Karlskrona 
1930. Bespr. SHT. 52, 1932, S. 135 f. u. Scandia IV. 2, 
S. 295 f. — S veriges Riksbank 1668— 1924. Bankern tili** 
kom sf och verksam het. Sthlm. 1931, Riksbanken. 4°. (Nicht
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im Buchhandel.) — A l f r e d  M a t t h e w s , D ie E ntw icklung  
d er finnischen Seeschiffahrt u n d  d e r  finnischen Schiffahrts
politik  (Ber. a. d. Inst. f. F innlandkunde d. Univ. Greifs
wald 8) Greifsw. 1931, 104 S.
B a l t i s c h e  L ä n d e r ,  L i t a u e n ,  P o l e n  u n d  R u ß l a n d .

von
Roland Seeberg^Elverfeldt

Hier sei vor allem auf die im „Bulletin d 'inform ation des 
Sciences historiques en Europe O rientale" (hrsg. v. d. Fede
ration des societes historiques de l'Europe Orientale) seit 
1928 veröffentlichten Uebersichten über die historische Lite
ratur der osteuropäischen Staaten seit 1921 aufm erksam ge
macht, die zumeist von Professoren der betr. Staaten zu
sammengestellt sind. Bd. I Heft 1/2 (W arschau 1928) bringt 
griechische, ungarische, polnische, rumänische, russische 
(Emigration) und tschechoslowakische, Bd. 1 Heft 3/4 (1928) 
weißrussische, estnische, lettische, Bd. II Heft 1/2 (1929) 
finnische, tschechoslowakische, ukrainische, Heft 3/4 (1929) 
ungarische, polnische, Bd. III Heft 1/2 (1930) u. a. rum äni
sche, russische (Emigration), Heft 3 (1930) deutsche über 
die Monarchie der H absburger seit 1526, Heft 4 (1930), 
estnische, jugoslavische und Bd. IV H eft 1 (W arschau 1931) 
griechische, polnische prähistorische und  sovetrussische histo
rische Literatur Übersichten. — Im Przeglqd Historyczny, 
Bd. 30 Heft 1 (W arschau 1932) finden wir Referate über die 
baltische Ostseefrage in der finnischen (von R. R o s e n ,  
S. 100 ff.), schwedischen (von M. M a l o  wi s t ,  S. 104 ff.) 
und neueren polnischen Literatur (von J. W o 1 i n s k i , S. 
133ff.). Ebenda veröffentlicht Ka z .  L e p s z y  als Teil III 
dieser Uebersicht eine Bibliographie zur Geschichte der 
polnischen Seeschiffahrt: Historia. m aryn arki po lsk ie /.

A. B u l m e r i n c q  veröffentlicht die Vier B ücher d e r  
L andoogtei d e r  S tadt R iga . Ein B eitrag  zu r  W irtschafts~  
gesd iid ite . Bd. 3: 1604— 1710. Riga 1931, VII u. 1043 S. — 
Im Sammelwerke Das Auslandsdeutschtum des O stens (Aus
landstudien Bd. 7). Königsberg i. Pr. 1932, Gräfe u. Unzer, 
176 S., finden wir die lesenswerten Aufsätze von F. B a e t I l 
g e n , D er W eg des deutschen Volkes in den O sten ; H.  
R o t h f e 1 s , D as baltische D eutschtum  in V ergangenheit u n d  
G egenw art; L. B r u h n s ,  D ie deutsche S tadt in P olen  u. v. a. 
— Von 14 Rigaer lettischen Hochschullehrern ist das inhalt
reiche Sammelwerk D ie Letten . A ufsätze über Geschichte, 
Sprache u n d  K u ltur d er alten Letten  (Riga 1930, 473 S. Re
daktion v. P. S c h m i d t )  anläßlich des 2. Archäologenkon
gresses herausgegeben worden. Von den sehr ungleichen Bei-
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trägen  seien die Aufsätze von F. B a l o d i s  über Lettische  
V orgeschichte  A. T  e n t e 1 i s, D ie  L etten  in d e r  O rd en sze it, 
R. W i p p e r :  Von (1) X V  bis zu m  XVIII. Jah rh u n dert, und  
die wertvolle A bhand lung  von A. S p e k k e ,  D ie  K u ltu r  
L ioon iens (?) nach den  Z eu gn issen  auß(l) län d is eher Chro** 
niken , R eisebesch reibu n gen , G edich te  u. a. W erke hervor
gehoben. D ie deutsche U ebersetzung (U hrheim at, Semigallen
u. v. a.) ist z. T. außerordentlich  mangelhaft. — Erstm alig  
in deutscher Sprache veröffentlicht H. K r u u s  einen Grund** 
r iß  d e r  G eschichte d es estnischen V olkes (D orpa t 1932, 
247 S.), der jedoch die historischen Schicksale der Esten bis 
zu r russischen Zeit n u r  äußers t knapp darstellt und erst in 
der Schilderung der neuesten G eschichte ausführlich w ird. 
A. S c h u l b a c h  behandelt kurz N arw a zur dänischen Zeit 
in seinem D aan iaegn e N aroa  (N arw a 1931, 42 S.). — Die 
H altlosigkeit der Annahm e, daß die S tadt Pilten von W alde
m ar II. oder seinem Sohn Abel zusam m en mit einem Priester 
E rnem ond — beide letzteren sagenhafte  Personen — ge
g ründet w orden  sei, weist N. B u s c h  nach (Z u r F rage d e r  
G rü n d u n g  d e r  S ta d t P ilten . In: Filologu Biedribas Raksti XI, 
Riga 1931, S. 22— 24). — Als H eft 10 der Schriften der 
D eutschen A kadem ie in M ünchen erschien von K. T i  e r  s c h ,  
D eutsches B ildu n gsroesen  im  R iga  d es 17. Jah rh u n derts  
(M ünchen 1932, E. Reinhardt, 127 S.), der die regen geistigen 
W echselbeziehungen zwischen Riga und dem deutschen 
M utterlande zum A usdruck bringt.

In a ltgew ohn ter W eise setzen die „Baltischen M onatshefte"  
ihren K am pf um die Lebensinteressen des baltischen D eutsch
tum s fort. — U n ter zahlreichen der G egenw art gew idm eten 
Aufsätzen heben w ir hervor: H. B o s s e ,  D e r  R ig a er D om  
(H. 2, Febr. 1932, S. 67— 81); H. S t e g m a n ,  D ie  Ent** 
e ig n u n g  d es deu tschen  D o m s zu  R iga  (H. 10, Okt. 1932, 
S. 568— 572, Bespr. des gleichnamigen Buches von E. T  a - 
t a r i n - T a r n h e y d e n  (Breslau 1932, 69 S.), H. S c h r ö d e r ,  
D e r  hanseatische B lock  (H. 10, Okt. 1932, S. 533— 549).

Aus der litauischen historischen L iteratur sind zu nennen : 
Z. I v i n s k i s , V ytauto D id zio jo  d a rb q  ir  jo  p e r io d o  b ib lio** 
grafija  [Bibliographie über W itold d. Gr. u. s. Zeit], Athe- 
naeum  2 (1931), S. 89— 138. — J. S k r u p s k e l i s ,  V ytautas 
D id ysis  o o k ieciu  litera tu ro je  [Witold d. Gr. i. d. deutschen 
Literatur]. A thenaeum  1 (1930) S. 86— 106. — P. P e n -  
k a u s k a s ,  V ytauto D id zio jo  n ü o p e ln a i dvasin es ku lturas 
sr ity je  [Die V erdienste  W itolds d. Gr. um d. geist. K ultur 
Litauens], ebenda 2 (1931) S. 1— 36. — In polnischer 
S p rach e : S. Z a j ^ c z k o w s k i ,  D zie je  L itm y p o g a h sk ie j. 
D o 1386r. [Gesch. d. heidn. Litauen bis z. J. 1386], Lem berg
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1930, 77 S. — L. K o l a n k o w s k i ,  D zie je  W ie lk ieg o  
Ksiqstm a lite w s k ie g o  za J a g e llo n o m  [Oesch. L itauens u n te r  
d. Jagiellonen] Bd. I: 1377— 1499. W arsch au  1930, IX u. 
475 S.

Von g roßer B edeutung ist die soeben in 2. Aufl. er
scheinende B ibljografja  h is to r ji P o lsk ie /  [B ib liographie  zur 
poln. Geschichte] von L. F i n k e i ,  dem  1930 v e rs to rb en en  
Lemberger H istoriker, e rgänzt und  du rchgesehen  von K. 
M a l e c z y n s k i  (Lem berg  1931: Bd. I L ieferung  1: 1 6 0 S.; 
Lief. 2: S. 161— 320) [vgl. Bespr. v. A. L a tte rm ann , H Z. 145, 
3 S. 615]. Diese Bücherkunde um faß t auch alle au f  das  
D eutschtum  in Polen und auf zeitweise m it Polen v e rb u n d en  
gewesene Gebiete, wie z. B. L itauen, Baltikum , P re u ß e n , 
bezügliche Schriften. — U eber zwei unveröffentlichte  B ü n d n is 
verträge Kasimirs d. G r. mit D än em ark  (a. d. J. 1350 und  
1363) berichtet K. M a l e c z y n s k i :  D w a  n ie d ru k o w a n e  a k ty  
p rzy m ie rza  K azim ierza  W ielk iego  z  D anjq  z  r. 1350 i  1363  
in: Kwart. h istoryczny 1932, XLV, 1, 254— 259 (vgl. Zs. L 
osteurop. Gesch. VI, 447).

In der finnischen H istoriallinen A ikakauskirja  (1932 N r. 2, 
S. 1— 11; vgl. Zs. f. osteur. G esch. VI, 438) sch ildert J. J. 
M i k k o l a  die alten russischen V erkehrsw ege nach  F in n 
land und Skandinavien. — E. G o l u b o f f  überse tz te  die 
Skizzen  zu r  G esellschaft u n d  S ta a tso rd n u n g  d e s  a lten  R u ß -  
tands von M. D j a k o n o v  (Breslau 1931, P rieb a tsch , 
XII u. 436 S.). D ie G eschäftsbücher G ro ß -N o w g o ro d s  ve r
öffentlichte S. B a c h r u s i n ,  L a o o cn ye K n ig i N o o g o ro d a  
V elikogo 1583, M oskau 1930, 56 u. 202 S.

M i t t e l m e e r g e b i e t .
W.  L o t z ,  Z u r G eschichte d e s  öffen tlichen  K re d its  im

italienischen M itte la lter, Sitz.-Ber. d. Bayr. Ak. d. W iss.
1931/32 H. 5, M ünchen 1932, 14 S. — A n d r e  E. S a y o ü s ,
Les opera tion s d e s  ban qu iers ita lien s en  Ita lie e t a u x  fo ire s
d e  C h am pagn e p e n d a n t le  X H Ie. siecle , RH. 170, Ju li 1932,
S- 1 31. M a r i o  B a t t i s t i n i , Z a  con frerie  d e  S a in te -
B arbe d esF la m a n d s a F loren ce. D o cu m en ts rela tifs au x  tis s e -
rands e t a u x  tap issiers, Brüssel 1931, Lam ertin , 215 S. —
F i e d e r i c  C h .  L a n e ,  The ro p e  fa c to ry  a n d h e m p  tra d e
o fV e n ic e  in th e  1 5 th. a n d  lö th  cenfuries, JEB H . IV, Suppl
to A ugust-N r. (4), 1932, S. 830— 847. — A. P. U s h  e r ,
D ep o sit ban k in g  in B arcelona, JE B H . IV Nr. 1 N ov 1931 
S. 121— 155.

N o r d a m e r i k a .
, CQ - T  a y 10 r i W holesale c o m m o d ity  p r ic e s  a t C h arle

ston, S. Carolina, 1732— 1791. JEB H . IV Nr. 2, Febr. 1932,
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S. 356— 377 u. Suppl. to August-Nr. (4), S. 848— 868. — 
F o s t e r  R h e a  D u l l e s ,  The o ld  China trade, Boston u. 
N ew  York 1930, H oughton  Mifflin Com pany, 228 S. Be
handelt den am erikanischen Handel mit China 1784— 1844.

Hansische Umschau (H erbst 1931 bis H erbst 1932) Z71

7. Allgemeine Gescflidite der Wirtschaft und Technik
von

Walther Vogel

An einer für den H istoriker etwas entlegenen Stelle hat 
J o h a n n e s  H a l l e r  eine Rede veröffentlicht, die eines 
Hinweises auch in unserem  Arbeitsbereich wert ist: D e r  
K aufm ann in d e r  G eschichte (10. Allg. deutscher H andels
vertretertag  28./29. Mai 1931 in Stuttgart, Verh.-Ber. S. 9 
bis 20). — In einer gleichfalls auf g roße Sicht eingestellten 
Rede verbreitet sich N. S. B. G r a s  über The R ise o f  b ig  
Business von der Frühzeit bis zur G egenw art (JEBH. IV 
Nr. 3, May 1932, S. 381— 408). — Eine O xforder A ntritts
vorlesung des durch seine Studien über die Handels- und 
Seeschiffahrtsgeschichte, vornehmlich des 17. Jhdts., be
kannten G elehrten G. N. C l a r k  betrifft The S tu d y  o f  
econ om ic h is to ry  (H istory 17, Nr. 66, Juli 1932, S. 97— 110). 
Sichtlich nach französischem Vorbild erscheint seit kurzem in 
Lem berg ein polnisches Jahrbuch  zur Sozial- und W irt
schaftsgeschichte unter dem Titel „ R o czn ik id zie jö m  spo tecz~  
nych i g o sp o d a rc zy d i (Annales d 'histoire sociale et econo- 
m ique)", hrsg. v. F. B u j a k  und J. R u t k o w s k i  (Bd. I 
1931: Lem berg 1931, 388 S.). — Von den verschiedenen A b
handlungen nennen w ir: T. L u t  m a n ,  W olne m iasta hand~  
lom e  (Les villes franches) (ebenda S. 89—98) und S. I n g -  
1 o t , P rze g lq d  podrqczn ikoro  i m azn iejsze; litera tu ry do  hi~  
sto rji h an dlu  za  lata p o m o jen n e  (U ebersicht über die H and
bücher u. w ichtigste Lit. zur Handelsgeschichte nach dem 
W eltkriege), ebenda S. 130— 159. — Im selben Bande finden 
sich ferner L iteraturübersichten über allgem. W irtschafts
geschichte, ländliches und städtisches Leben, Industrie, H an 
del u. Verkehr, M ünzwesen, Statistik, polnische historische 
G eographie u. v. a. — Ein kurzer Artikel von J a n  R u t 
k o w s k i  unterrichtet weitere Kreise über diese Dinge: Les 
cen tres d ’e tu d es d 'h isto ire econ om iqu e en P o logn e  (AHES. 
IV Nr. 13, S. 59— 64). — Die unseren Lesern durch wertvolle 
Beiträge zur wirtschaftsgeschichtlichen Forschung bestens 
bekannte am erikanische Zeitschrift, das Journal of Economic 
and Business H istory, hat leider infolge der Not der W irt
schaftskrise vorläufig ihr Erscheinen einstellen m üssen; zu



dem ihren IV. B and abschließenden A ugustheft 1932 is t als 
Abschluß noch ein Supplem ent herausgegeben  w orden .

D as schön ausgesta tte te  W erk  von F r a n z  M.  F e l d 
h a u s ,  D ie  Technik d e r  A n tik e  u n d  d e s  M itfe ta tters  (M u 
seum der W eltgeschichte hrsg. v. P. H erre, P o tsd am  1931, 
Akad. Verl.-Anst. A thencrion, 442 S.) h a t einen encyklo- 
pädischen C harak te r; über Seeschiffahrt und  Schiffbau b ie te t 
es wenig. D as anscheinend rech t g u te  am erikan ische  W erk  
von A. P. U  s h e r , A  H isto ry  o f  m ech an ica l in oen tion s, 
(New York 1929, 401 S.) behandelt a u ß e r  dem  V erhä ltn is  
des E rfindungsgeistes zum m enschlichen G esam tgeist, zu r 
Philosophie und W issenschaft im allgem einen n u r  die G e
schichte ausgew äh lter einzelner E rfindungen , wie W asse r-  
und W indm ühlen, U hren, Buchdruckerei, Spinn- und  W e b e 
maschinen, gew isser P räz is ionsinstrum en te  usw., sow ie der 
A nw endung m echanischer Kraft. — F. M a r g u e t ,  H isto ire  
gen era le  d e  la n ao igation  d u  X V e  au  X X e  siec le  (P a ris  1931, 
Soc. d 'edit. geogr., m ar et colon. 307 S.) besch ränk t sich 
ausschließlich auf die G eschichte de r w issenschaftlichen N a u 
tik, insbesondere  der O rtsbes tim m ung , und  ih rer p rak tischen  
A nw endung auf einigen Forschungsre isen , b ietet a lso  in
sofern w eniger als der Titel verspricht.
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N eu  eingegangene Sdiriften

Das Verzeichnis enthält nur die bis zum 31. Dezember 1932 bei der
Schriftleitung eingegangenen Schriften, die in diesem Heft noch
nicht besprochen oder in der Umschau erwähnt sind. Zeitschriften
sind nur insoweit erwähnt, als sie nicht im Austauschverkehr ein

gegangen sind.

P r i m s ,  F l o r i s ,  G eschiedenis van A ntw erpen . II: D e X H Ide 
Eeuw. (1.— 4. Buch). Brüssel 1929— 1931. N. V. S tan d aard  
Boekhandel. 222, 302, 246, 119 S. m it 38 S. Bildertafeln 
u. Erklärungen. *

N e u m a n n ,  G e r h a r d ,  H inrich C astorp . Ein Lübecker 
B ürgerm eister aus der 2. H älfte des 15. Jh. (Veröff. z. 
Gesch. d. fr. u. H an ses tad t Lübeck. H rsg. v. S taatsarchiv  
zu Lübeck Bd. II) Lübeck 1932, 158 S.

S c h w a r t z ,  H u b e r t u s ,  G eschichte der Reform ation in 
Soest. Soest, W . Ja h n  1932, 528 S.

J u s z k i e w i c z  (Juäkevic), J-» Hercoga Jekaba laikmets 
Kurzem e. Riga 1931, V alstspapiru  Spiestuves Jzdevum s, 
671 S.

K e t n e r ,  F., D e oudste  oorkonden van het klooster B eth
lehem bij D oetinchem  (Bijdr. v. h. Inst, voor m iddeleeuw sche 
G eschiedenis d. R ijks-Universiteit te U trecht, Bd. XVII), 
U trecht 1932, Inst. v. m iddeleeuw sche Geschiedenis, auch  
Leipzig u. M ünchen, D uncker & H um blot. 152 S. neb st 
Faksim ile-H eft

B j o r k ,  D a v i d  H., T he Peace of S tra lsund  1370 (Sonder
abdruck  au s : Speculum  1932 Vol. VII Nr. 4).

K o r e n  W i b e r g ,  C h r i s t i a n ,  H ansea terne  og Bergen 
( =  D et hanseatiske M useum s Skrifter N r. 8), Bergen 1932, 
A. S. John  G riegs Boktrykkeri. 264 S.



VIII. 

Jahresbericht 1931 /32

D er letzte Jah resberich t konnte  die dam alige P fin g s t-  
versam m lung zu Kiel eine unserer g länzendsten  nennen . 
W enn es möglich w ar, sie noch zu übertreffen, so können  
w ir das von der P f i n g s t v e r s a m m l u n g  i n  B r e m e n  
sagen, die am  26. und  27. Mai un te r  s tarker B ete iligung  
stattfand. Auch diesm al ausgezeichnete V orträge  und  eine 
ehrenvolle und auszeichnende A ufnahm e bei Senat, H an d e ls 
kam m er und Bevölkerung. W ir hatten  das  Glück, B rem en 
im alten Glanze seiner m achtvollen S tellung als füh rende  
Schiffahrtsstadt unseres V aterlandes kennen zu lernen; eine 
F ahrt nach H elgoland auf E in ladung des N orddeu tschen  
Lloyds auf dem D am pfer „R oland", bei g länzendstem  W etter, 
gab der T agung  ihren w ürdigen A bschluß. Eine A nzahl von 
Mitgliedern verbrachten  auf E in ladung  der M änner vom 
M orgenstern (H eim atbund  an Elbe- und  W eserm ü n d u n g ) 
und des B auernhausvereins Lehe noch einen w eiteren T ag  an 
der Niederweser.

Es w ar noch ein g länzender Lichtblick unm itte lbar vor den  
dann einsetzenden g roßen  und allgem einen w irtschaftlichen 
Schwierigkeiten, die auch uns nicht u n b e rü h rt gelassen  
haben. Bekanntlich bilden die Beiträge unserer S täd tem it
glieder das R ückgrat unserer F in an zen ; sie sind es, die uns in 
den Stand setzen, unsere  g roßen  wissenschaftlichen A rbeiten  
zu veröffentlichen, die die A ufgabe unseres Vereins sind und 
die uns unsere angesehene Stellung in der w issenschaftlichen 
W elt verschafft haben. U nd gerade die S tädte sind von den  
augenblicklichen schw ierigen V erhältnissen am härtesten  be
troffen. So ist es nicht zu verw undern, daß  eine g roße  A n 
zahl unserer S tädte ihren Beitrag hat s ta rk  herabsetzen, z. T. 
ganz streichen m üssen. Selbst unsere drei H ansestäd te  H am -
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bürg, Bremen und Lübeck sind nicht m ehr in der Lage ihre 
bisherigen, sehr stattlichen Beiträge zu gewähren. D aß au ß er
dem die M itgliederschaft stark zurückgegangen ist, ist selbst
verständlich. Fast alle A ustrittserklärungen sind mit der w irt
schaftlichen N otw endigkeit begründet. D er V orstand w idm et 
dieser beklagenswerten Entwickelung die größte Aufmerk
samkeit, und ist genötigt, die erforderlichen M aßregeln zu 
ergreifen, um den Verein und seine wissenschaftliche Tätigkeit 
durch diese Schwierigkeiten hindurchzubringen. Es handelt 
sich in erster Linie darum , die einmal begonnenen großen  
wissenschaftlichen Arbeiten durchzuführen, auch wenn w ir 
gezwungen sind, das Tem po ihrer Veröffentlichung den uns 
zur V erfügung stehenden Mitteln anzupassen. Neue U nter
nehm ungen, die von unserer Seite Zuschüsse verlangen, 
müssen wir vermeiden. Auch sonst werden wir uns der ge
botenen Sparsam keit befleißigen müssen. Aufrecht erhalten 
werden m uß unter allen U m ständen die H erausgabe unserer 
G eschichtsblätter und Pfingstblätter, sie sind das Band, das 
uns mit unseren weitverstreuten Mitgliedern vereinigt. Auch 
die Pfingstversam m lungen sollen, solange es die Verhältnisse 
irgend gestatten, weiter abgehalten werden, auch wenn hier 
starke Vereinfachungen Platz zu greifen haben und wir mit 
so stattlichem Besuche nicht m ehr rechnen dürfen, wie w ir 
das in der letzten Zeit gew ohnt gewesen sind. Die P fingst
versam mlungen geben unseren Mitgliedern nun einmal die 
einzige Möglichkeit zu persönlichem Verkehr und M einungs
austausch und sind infolgedessen einer der stärksten Fak
toren im Leben unseres Vereins. D as muß aufrecht erhalten 
werden.

■ Vorläufig ist über unsere w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
A r b e i t e n  noch günstiges zu berichten. Ausgegeben sind 
in gew ohnter W eise der 56. Jah rgang  der G eschichtsblätter 
und das 22. P finstb latt: Heinrich Reineke, Kaiser Karl IV. 
und die deutsche Hanse. H err Staatsarchivrat Dr. W e n t z ,  
jetzt in M agdeburg, hat die Arbeiten an den H a n s e -  
r-ez  e s s e n  soweit gefördert, daß der G rundstock für die 
ersten beiden Bände der IV. Serie (1531 ff.) beisammen ist. 
Die größte B edeutung beansprucht darun ter der große Rezeß
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von 1535, dessen U m fang  allein ca. 800 Blatt in den H a n d 
schriften beträg t. Er ist kopiert und  die V arian ten  ver
schiedener H andschriften  aus Köln, Bremen, D anzig, H ildes
heim, Lübeck und Soest verm erkt. H err  D r. W en tz  be 
absichtigt jetzt das M aterial der Archive in B raunschw eig , 
Hildesheim und G oslar heranzuziehen. — D ie A rbeiten  am
7. B a n d e  d e s  U r k u n d e n b u c h e s  h a t H err  D r. v o n  
R u n d s t e d t  durch die B earbeitung  des b isher gesam m elten  
Materials, insbesondere  sow eit es die S chadensersa tzansp rüche  
des deutschen O rdens gegen die H olländer infolge d e r  W e g 
nahm e einer Baienflotte, sow ie vor- und nachher, zum G e g e n 
stände hat, gefördert. W eiteres M aterial ergaben  die D an z ig er 
M issivbücher und  eine andere  H andsch rif t des D an z ig e r  
Archivs, die H err  D r. v. R undsted t dank  dem  freundlichen  
Entgegenkom m en der dortigen  A rchivverw altung in B reslau  
benutzen konnte. D er N otgem einschaft de r deu tschen  W isse n 
schaft sind w ir zu lebhaftem  D anke verpflichtet, d aß  sie 
w ährend des B erichtsjahres H errn  D r. von R u n d sted t ein 
Forschungsstipendium  gew ährte . Leider w ar eine V erlänge
rung  des S tipendium s nicht angäng ig .

Von den Q u e l l e n  u n d  D a r s t e l l u n g e n  z u r  h a n 
s i s c h e n  G e s c h i c h t e  ist der 8. B and im Juli 1931 a u s 
gegeben w orden : A d o l f  F r i e d e n t h a l ,  D i e  R e v a l e r  
G o l d s c h m i e d e .  — H a n s  S z y m a n s k i  ha t seine A rbeit 
über d i e  E v e r  d e r  N i e d e r e l b e  abgeschlossen  und  das  
M anuskrip t eingereicht, das die Geschichte, B auar t  u n d  
V erbreitung dieses w ichtigsten Segelfahrzeuges bis ins E in
zelnste hinein verfolgt und  festhält, zahlreiche B ildbeilagen 
erläutern die D arstellung. D as W erk  ist in D ruck  gegeben  
und wird als 9. B and der Quellen und  D arste llungen  er
scheinen. D ie H am b u rg e r w issenschaftlichen S tiftungen haben  
zu den Kosten einen Beitrag von 3000,— RM. zur V erfü g u n g  
gestellt, w ofür w ir unsern  w ärm sten  D ank w iederholen. — 
Nachdem H err S taa tsarch ivrat Dr. H o f f m a n n  in Kiel 
andere Arbeiten, zu denen er verpflichtet war, beend ig t hatte , 
konnte er sich seit W eihnachten der B earbeitung  der H a n 
d e l s k o r r e s p o n d e n z  d e r  h a n s i s c h e n  K a u f l e u t e  
K r ö n  — B e n e  i n  R o s t o c k  u n d  O s l o  1 5 4 4  1 5 6 4
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w ieder in tensiver w idm en. N ach B earb e itu n g  der e rha ltenen  
G eschäftsbriefe  und  ihrem  Vergleichen m it dem R ech n u n g s
buche B. Benes in O slo  ist H err  D r. H offm annn  m it d e r  
A bfassung  der w irtschafts- und  handelsgeschichtlichen  Ein-

i «• *

le itung beschäftig t. Er hofft seine A rbeit zu Ende des Ja h re s  
abschließen zu können. D ie M ittel zu r  V eröffentlichung h a t 
uns der M ag is tra t zu O rlo  dankensw erterw eise  bewilligt. — 
H err  Dr. L e c h n e r ,  seit dem O k to b e r  1931 Leiter des s ta a t
lichen S tud iensem inars  in A ltona, h a t dank  des ihm im 
Som m er 1931 g ew äh rten  U rlau b s  seine A rbeiten an  den  
Lübeckischen P fundzo llbüchern  so  fö rdern  können, d aß  
die B earbe itung  des Jah res  1368 vor dem  A bschlüsse  
steht.

Im V o r s t a n d e  sind  folgende V eränderungen  eingetreten . 
Die W ahl des H errn  P ro fesso r D r. H erb e rt M eyer in 
G öttingen  w urde  von der letzten M itg liederversam m lung  be
s tä tig t und  der sa tzu n g sg em äß  ausscheidende  S enatssynd ikus 
P ro fesso r Dr. E n tho lt in Brem en w iedergew ählt. H err  S en a to r 
W itthoefft h a t nach seinem  A usscheiden aus dem H am b u rg e r  
Senate seinen A u str itt  au s  dem Verein angezeigt. Am 28. M ai 
v. J. konnte der V o rs tan d  seinem Sen ior und  E hrenm itgliede 
Ferd inand  F rensdorff  einen G ru ß  und  G lückw unsch  senden  
anläßlich seiner 55jährigen Z ugehörigkeit zum V orstande. 
W enige T age darauf, am  31. Mai, ist F rensdorff heim 
gegangen, kurz vor V ollendung  seines 98. Lebensjahres. M it 
ihm  verlieren w ir den letzten in der Reihe derjenigen M änner, 
die sich den A rbeiten  des H ansischen  G eschichtsvereins seit 
seiner G rü n d u n g  gew idm et haben. Sein g roßes  V erdienst is t 
es die rech tsh is to rischen  Studien in d as  A rbeitsgebiet des  
V ereins e ingeführt zu haben, an  denen er sich selbst auf d as  
lebhafteste  beteilig t hat. Sein H au p tw erk  freilich, die N eu
bearbe itung  des alten  lübischen Rechtes, is t nicht zustande  
gekom m en, tro tzdem  er sich ihm jah re lan g  und  im m er w ieder 
von neuem  gew idm et h a t;  seine S tudien ab er h ierfür s ind  
g rund legend  geblieben u nd  m uste rgü ltig  wie die A usgaben  
der S tad trech te  an d e re r  Städte, wie D o rtm u n d  und  B raun 
schweig. Seine Persönlichkeit, seine w issenschaftliche Be
d eu tu n g  und seine g roßen  V erd ienste  um  die hansische



Rechtsgeschichte und den Hansischen Geschichtsverein hält 
der Nachruf von Professor H erbert Meyer fest.

Der Mitgliederbestand hat sich folgendermaßen geändert:
es sind eingetreten . . . .  15

ausgeschieden . . .  68
gestorben . . . .  10

so daß sich am 31. März 1932 folgender Bestand ergab: 
55 Städte und dergl.
84 Vereine und InstituteMT

398 persönliche Mitglieder

zusammen 537 Mitglieder, gegenüber 600 Mitglieder vom 
31. März 1931: ein Rückgang, den wir auf das lebhafteste 
bedauern müssen, aber leider nicht ändern können. In ihm 
drückt sich die wirtschaftliche N ot der Zeit deutlich genug aus.
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Veröffentlichungen 
des Hansischen Geschichtsvereins:

H anserezesse,
Abt. I, Bd. 1—8 (1256—1430), Abt. II, Bd. 1—7 (1431— 1476), Abt. III,
Bd. 1—9 (1477— 1530).

Hansisches llrkundenbudi,
Bd. 1—6 und  8—11 (975— 1500).

Inventare Hansischer Archive,
Bd. I und  II, H öh lbaum , Kölner Inven tar (1531—1591).
Bd. III, Simson, D anziger Inven tar (1531—1591).
H äpke , N iederl. A kten und U rkunden , Bd. I und II (1531— 1669).

Hansische Geschichtsblätter,
1.—56. J a h rg a n g  (1871— 1931).

Pfingstblätter,
I. 1905. W alth e r  Stein, Die H anse  und England. Ein hansisch-englischer 

S eekrieg  im 15. Jah rhundert.
II. 1906. G e o rg  Sello, O ldenburgs Seeschiffahrt in alter und neuer Zeit.

III. 1907. G. F re ih e rr  von d e r  Ropp, K aufm annsleben zur Zeit der H anse.
IV. 1908. H ans  N irrnheim , H inrieh M urm ester. Ein ham burg ischer 

B ürgerm eis te r in d e r  hansischen Blütezeit.
V. 1909. E rnst Baasch, D er Einfluß des H andels a. d. G eistesleben  

H am burgs .
VI. 1910. F riedrich  T echen, W ism ar im M ittelalter.

VII. 1911. Rudolf H äp k e , D er deutsche Kaufm ann in den N iederlanden .
VIII. 1912. A lbert W erm inghoff, D er deu tsche  O rden und die S tände in 

Preußen; bis zum  zweiten T h o rn e r  F rieden  im Jah re  1466.
IX. 1913. W alth e r  Vogel, Die H ansestäd te  und die K ontinentalsperre.
X. 1914. H ans  W itte , Besiedlung des O stens und H anse.

XI. 1915. W alth e r  Vogel, Kurze G eschichte  d e r  deutschen H anse.
XII. 1921. Adolf Jü rgens , Skandinavien und  D eutschland in V erg an g en 

heit und  G egenw art.
XIII. 1922. W ilhelm  W iederho ld , G oslar als K önigsstadt und B ergstadt.
XIV. 1923. W alth e r  T uckerm ann , Die geograph ische  Lage d e r  S tad t Köln 

und ih re  A usw irkungen  in der V ergangenheit und G egenw art.
XV. 1924. Erich Keyser, Die B evölkerung  Danzigs und ihre  H erk u n ft  

im 13. und  14. Jah rhundert. 2., erw eiterte  Auflage 1928.
XVI. 1925. Luise v. W interfeld , H andel, Kapital und Patriz ia t in Köln 

bis 1400.
XVII. 1926. Joh . K retzschm ar, Johann  Friedrich Hach, Senator und 

O berappe lla tionsra t in Lübeck.
XVIII. 1927. F riedrich  von Klocke, Patriz ia t und Stadtadel im alten Soest.

XIX. 1928. H einrich  Reineke., A gneta W illeken. Ein Lebensbild aus 
W ullenw evers  T agen .

XX. 1929. H ans  Szym anski, Die Segelschiffe de r  deutschen Klein
schiffahrt.

XXL 1930. F riedei V ollbehr, Die H olländer und die deutsche H anse.
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XXII. 1931. Heinrich Reineke, Kaiser Karl IV. und die deutsche Hanse. 
XXIII. 1932. Luise v. Winterfeld, Dortmunds Stellung in der Hanse.

Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte,
(früher Hansische Geschichtsquellen)

Band 1. Otto Francke, Das Verfestungsbuch der Stadt Stralsund. 1875.
„ 2. Friedrich Crull, Die Ratslinie der Stadt W ismar 1875.
„ 3. Ferdinand Frensdorff, Dortm under Statuten und Urteile. 1882.
„ 4. Dietrich Schäfer, Das Buch des Lübeckischen Vogts auf

Schonen. 1887. 2., verbesserte Auflage 1927.
„ 5. Wilhelm Stieda, Revaler Zollbücher und Q uittungen des

14. Jahrhunderts. 1887.
„ 6. Karl Kunze, Hanseakten aus England 1275—1412. 1891.
„ 7. Otto Blümcke, Berichte und Akten der Hansischen G esandt”

schaft nach Moskau im Jahre 1603. 1894.

Neue Folge,
Band 1. Franz Siewert, Geschichte und Urkunden der R igafahrer in

Lübeck im 16.—17. Jahrhundert. 1897. [1900.
„ 2. Friedrich Bruns, Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik.
„ 3. Friedrich Techen, Die Bürgersprachen der Stadt W ismar. 1906.
„ 4. Ernst Baasch, Die Lübecker Schonenfahrer. 1922.
„ 5. Karl Goetz, Deutsch-Russische Handelsgeschichte des Mittel»

alters. 1922.
„ 6. Wilhelm Jesse, Der wendische Münzverein. 1928.
„ 7. Johannes Gahlnbäck, Zinn und Zinngießer in Liv-, Est- und

Kurland. 1929.
„ 8. Adolf Friedenthal, Die Goldschmiede Revals. (Erscheint binnen

kurzem.)
„ 9. Hans Szymanski, Der Ever der Niederelbe. 1932.

Abhandlungen zur Verkehrs^ und Seegeschichte,
Im Aufträge des Hansischen Geschichtsvereins herausgegeben

von D i e t r i c h  S c h ä f e r

Band 1. H ä p k e ,  R.: Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen W elt
markt. Berlin 1908.

„ 2. W ä t j e n ,  H.: Die Niederländer im Mittelmeergebiet z. Zt.
ihrer höchsten Machtstellung. Berlin 1909.

„ 3. H a g e d o r n ,  B.: Ostfrieslands Handel und Schiffahrt im
16. Jahrhundert. Berlin 1910.

4. P u s c h e l ,  A.: Das Anwachsen der deutschen Städte in der 
Zeit der mittelalterlichen Kolonialbewegung. 1910.

5. S c h u l z ,  F.: Die Hanse und England von Eduards III. bis auf 
Heinrichs VIII. Zeit. 1911.

„ 6. H a g e d o r n ,  B.: Ostfrieslands Handel und Schiffahrt vom Aus-
gang des 16. Jahrhunderts bis zum Westfälischen Frieden. 1912. 

„ 7. B r i n n e r ,  L.: Die deutsche Grönlandfahrt. 1913.
„ 8. J ü i g e n s , A.: Zur Schleswig-Holsteinischen Handelsgeschichte

des 16. und 17. Jahrhunderts. 1914.
„ 9. C o h n ,  W .. Die Geschichte der sizilischen F lo tte  unter der

m  c f giemn^ Ko" radf  ,IV* und Manfreds (1250—1266). 1920.
„ 10. S t e i n ,  W .: Handels- und Verkehrsgeschichte der deutschen 

Kaiserzeit. 1922.

yy

yy
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H eft 1. F riedrich  T echen , Die D eutsche B rügge zu Bergen.
„ 2. F riedrich  T echen , Die b laue F lagge.
„ 3. O tto  B eneke, Bernd Besekes G lück und U nglück.
„ 4. H . E ntholt, Kapitän K arpfanger.
„ 5. Rud. H äp k e , D er U n te rg an g  der H anse.
„ 6. E rm en tru d e  von Ranke, Das hansische Köln und  seine H a n 

delsb lü te .
„ 7. J. H . G ebauer, Das hansische H ildesheim  und sein B ü rg e r

m eister H enn ing  Brandes.
„ 8. W alth e r  Recke, D anzig  und  der deutsche R itterorden .
„ 9. Karl H aenehen , Die d eu tsch e  F lo tte  von 1848.
„ 10. Luise von W interfeld , T idem ann  Lem berg.
„ 11. Erich Keyser, Das hansische Danzig.
„ 12. M artin  W ehrm ann , Das hansische Stralsund und sein B ü rg e r

m eister B ertram  W ulflam.
„ 13. T h eo d o r  Paul, Die H anse und  die Friesen.
„ 14. W illy H oppe, Die H anse  und  der O sten.
„ 15. W ern e r  Spieß, B raunschw eig  als H ansestad t.
„ 16. W elheim  Reinecke, L üneburg  als H ansestad t.
„ 17. W alth e r  S tephan, Jü rgen  W ullenw ever.
„ 18. Luise v. W interfeld , H ildeb rand  Veckinchusen. Ein hansischer 

K aufm ann vor 500 Jahren .

Hansische Volkshefte,

V on den  vorstehenden  V eröffentlichungen des H ansischen G esch ich ts
vereins sind zu beziehen :

1. Rezesse, U rkundenbuch , Inventare , H ansische G eschichtsb lä tter Band 1 
(1871)— 17 (1911) H eft 1, und H ansische Geschichtsquellen Band 1—3, 
5—7 und N eue F o lge  Band 1—3 von D uncker & H um blo t, M ünchen, 
T heresienhöhe  3 c.

2. A bhandlungen zur V erkehrs- u n d  Seegeschichte von Karl C urtius, 
Berlin W  35, D erfflingerstraße 20.

3. V olkshefte von dem  Friesen-V erlag , Bremen.
4. Alles üb rig e  vom V erein  selbst. (Lübeck, Königstr. 21.)
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